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Hundert Jahre, gemessen an der Ewigkeit, sind noch viel weniger als ein Sandkorn in der Wüste; die letzten hundert Jahre
in der Geschichte der Photographie bedeuten einen Aufstieg,
wie er nur selten einer Erfindung des menschlichen Geistes
beschieden war. Während die kleine Zahl der ersten Photographen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts schon zufrieden
war, wenn ihr eine verhältnismäßig lichtstarke Porträt- oder
Landschaftsaufnahme gelang, hat sich das Lichtbild in unseren
Tagen alle Zweige der Kunst, der Wissenschaft und der Technik
erobert, ja es hat in unserem Alltagsleben eine solche Bedeutung gewonnen, daß wir Menschen des Heute es kaum mehr aus
dem Rhythmus unserer Zeit wegdenken können.
Nur wenige unserer Zeitgenossen aber denken, wenn sie ein
prächtiges, lebenatmendes Farbbild sehen, an den Namen jenes
Mannes, der wohl zu den bedeutendsten Wegbereitern in der
Entwicklungsgeschichte der Lichtbildkunst österreichs und darüber hinaus der ganzen Welt gehört: an den Namen Josef
7
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Maria Eders, jenes großen Sohnes unserer Heimat, der vor
hundert Jahren in dem reizenden Donaustädtchen Krems geboren wurde.
Von Jugend an vornehmlich für die realen Disziplinen begabt,
widmete sich Josef Maria Eder auf der Universität natürlich
dem Studium der Naturwissenschaften, im besonderen ater der
Photochemie. So mit dem Rüstzeug der exakten Forschung ausgestattet, begann Dr. Eder das, was später seine Lebensaufgabe
werden sollte, nämlich die wissenschaftliche Begründung der
Photographie. Dabei erkannte der scharfe Blick des Gelehrten,
daß für diese Aufgate, wenn auch die künstlerischen und technischen Seiten der Photographie berücksichtigt werden sollten,
das Denken eines einzelnen Geistes zwar richtunggebend, aber
nicht ausreichend sein würden und daß daher diese Aufgabe auf
der breiten Basis der wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit
in Angriff genommen werden müßte.
Der Ausdruck dieser Erkenntnis war der dringende Ruf nach
einer geeigneten Lehr- und Forschungsstätte für Photographie
und verwandte Techniken, den Professor Eder in seinen Vorträgen und literarischen Arbeiten ohne Unterlaß erhob. Seinen
Bestretungen, tei denen ihm die Wiener Photograpische Gesellschart tatkräftig zur Seite stand, war der Erfolg nicht versagt:
Auf Grund einer kaiserlichen Entschließung wurde am 1. März
1888 die .,Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren·· in Wien eröffnet und Dr. Eder zum
Direktor bestellt. Damit begann die Entwicklung einer Schule.
die im Verlaufe ihres Bestehens nicht nur ihre Errichtung rechtfertigte, sondern auch dank dem großen Können und der unermüdlichen Energie ihres Begründers im Rahmen ihres Lehrauftrages Weltruhm erlangte.
Hofrat Eders größte Lehrmeisterin war die Natur. Das organische Wachstum, das er im Bereiche der Natur beobachten konnte,
kennzeichnet auch die Entwicklung seiner Schule. Fast den

Jahresringen der Bäume gleich reihen s1ch die Einführungen
neuer Techniken und Kurse, unter die Hofrat Eder seinem
geistigen Weitblick entsprechend auch Fächer allgemeiner
Natur, wie Kunstlehre, Kunstgeschichte und Bürgerkunde, aufnahm. Besondere Marksteine in diesem ständigen Ausbau stellen
die Errichtung einer Abteilung für "Buch- und Illustrationsgewerbe" im Jahre 1897 sowie die Erweiterung der Abteilung für
Gebrauchsgraphik im Jahre 1908 dar. In der zielsicheren Erkenntnis der Zukunft wurde so eine Vierzahl von Abteilungen
geschaffen, in der die organische Verbindung aller graphischen
Techniken und damit die Voraussetzung für eine gründliche
Schulung des Nachwuchses im graphischen Gewerbe gegeben
war.
Mit seiner Idee des "Lehrens und Prüfens•· hatte Hofrat Eder
seiner Schule von Anbeginn an Sinn und Richtung gegeben.
Dem Geiste des großen Forschers treubleibend, ist die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt stets bestrebt gewesen, den
Grundsatz der Verbindung von Wissenschaft, Kunst und Handwerk hochzuhalten, mag dies auch zu Zeiten, da die Mittel des
kleiner gewordenen Staates nicht mehr so reichlieb flossen ,
oft schwer geworden sein.
Am 100. Geburtstag des Schöpfers der Graphischen Lehr- und
Versuchsanstalt, in der sich Hofrat Eder ein lebendiges Denkmal gesetzt hatte, ist es eine aus dem Gefühl der Dankbarkeit
geborene, ehrenvolle Verpflichtung, dieses hervorragenden
Mannes, den nicht nur die Klarheit des wissenschaftlichen
Urteils, sondern auch die Größe edler Menschlichkeit auszeichneten, in einer von Lehrern Ul'\d Schülern gemeinsam geschaffenen Festschritt zu gedenken. Die Dankbarkeit darf sich aber
nicht in diesem einmaligen Zeugnis der Wertschätzung erschöpfen, sie muß sieb vielmehr mit dem heiligen Versprechen
vertinden, daß sich Direktor und Lehrkörper der heutigen
Anstalt nicht als selbstzufriedene Erben einer ruhmvollen Ver-
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gangenheit fühlen, sondern daß sie im Geiste dieses großen
Österreichers durch nimmermilde Arbeit für das graphische
Gewerbe zum Wohle unseres Vaterlandes wirken wollen. Den
Jüngern der Lichtbildkunst wird die hehre Persönlichkeit
Josef Maria Eders stets als ein strahlendes Licht leuchten, die
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt wird sein teures Vermächtnis immerdar als einen heiligen Hort hßten.

Dr. Fritz Dworschak
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Sein Leben

Die Doppelstadt Krems-Stein hat in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts drei bedeutende Wissenschaftler internationalen Ranges hervorgebracht: den Mozartforscher Ludwig Ritter
von Köchel (1800-1877), den Historiker und Archäologen Eduard
Melly <1814-1854) und den Photochemiker Joset Maria Eder
(1855- 1944), der als bahnbrechender Forscher auf seinem Gebiete Weltruf erlangte. Sie alle waren Söhne von Beamten oder
Juristen, Köchel und Eder auch Absolventen des damals noch
von den PP. Pisristen geführten Kremser Gymnasiums. Und
wenn sie ihr Lebensweg auch früher oder später nach Wien
geführt hat, so bewahrten sie ihrem Geburtsorte doch zeitlebens
ein freundliches Gedenken und förderten - jeder auf seine
Art
die kulturellen Interessen dieser Stadt: Köchel durch die
letztwillige Übereignung seiner bedeutenden Mineraliensammlung an das Gymnasium, Melly durch die Bearbeitung der ältesten Kremser Siegel und Eder durch die Herstellung der Ab
bildungen und Tafeln für die beiden anläßtich der 900-Jahr
feier von Krems im Jahre 1895 erschienenen großen Publikationen.
Diese Männer gereichen der Österreichischen Wissenschaft,
Wien und ihrer Heimat zu hoher Ehre: Musik, Geschichte und
Naturwissenschaft haben aus ihrem Lebenswerk großen Nutzen
gezogen die Erinnerung an sie aber ist einigermaßen vertlaßt.
wer denkt schon bei der Nennung von Mozarts Werken nach
dem Köcheischen Verzeichnisse an dessen Autor, wo doch nicht
einmal die öffentlichkeit von seinem 150. Geburtstag Kenntnis
genommen hat und die Feier von Mellys 100. Todestag auf eine
kleine Gedächtnisschrift beschränkt tlieb.
Anders lagen die Dinge allerdings für das Gedächtnis Joset
Maria Eders. Alle in Betracht kommenden Wiener Stellen, voran
die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt und die Photogra13
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phisehe Gesellschaft, ferner die Städte Krems und Kitzbühel
bemühten sich um eine würdige Ehrung des Mannes, dem die
Photographie und Photochemie sowie deren Geschichte so große
Fortschritte zu verdanken hat'.
Herkunft und Lautbahn

Der Abstammung nach kamen die Vorfahren dieser drei Gelehrten - Köchel, Melly, Eder - aus sehr verschiedenen Gebieten.
Die Köchels sind vermutlich aus Bayern zugewandert, die Mellys
aus Wien. Eders Ahnen aber waren durchwegs aus Niederösterreich. Sein Vater Josef wurde zwar in Wien geboren (1801) ,
stammte aber aus Zeiselberg bei Gobelsburg am Kamp, wo die
Familie weiter zurückverfolgt werden kann. Er war als Landesgerichtsrat am neuerrichteten Kreisgerichte in Krems tätig.
Auch die Mutter, Karoline Borutzky (geb. 1828 in Aspang>, war
die Tochter eines Richters, des Landesgerichtsrates Ludwig von
Borutzky in St. Pölten <geb. 1791 in Traiskirchen) und der
Justina Mayrhöfer aus Drosendor!. Nehmen wir die Herkunft
der Großmutter väterlicherseits aus Habensburg hinzu (geb.
1774), so finden wir alle Viertel des Landes Niederösterreich im
Stammbaume vertreten 2•
Die Eltern J. M. Eders schlossen am 3. Juni 1851 zu st. Pölten
die Ehe; in Krems wohnten sie in heute noch bekannten Häusern. Die Tochter Karoline wurde 1852 im Göglschen Hause
(Obere Landstraße Nr. 1) geboren, Joset Maria Ludwig kam am
16. März 1855 im Hause Krems, Obere Landstraße Nr. 36 <Ecke
Schmidgassel, unmittelbar neben dem Steinertore, zur Welt.
Später war die Familie auf dem Kreisamtsplatze (heute Körnermarkt Nr. 4) in einem der Kremser Häuser »Zu den vier Jahreszeiten« eingemietet3 •
Nach dem Besuche der k. k. Hauptschule unter den Lehrern
Anton Thomann und Moriz Roßmanit absolvierte Eder 1864- 72

das Gymnasium seiner Vaterstadt. Die ausgesprochene Neigung
des Knaben für das Studium der Naturwissenschatten drückt
sich schon in den Noten seiner Gymnasialzeugnisse aus. Wir
dürfen mit gutem Grund annehmen, daß sein Lehrer für Physik
und Chemie, der heute noch unvergessene Professor P. Anton
Powondra, mitentscheidend für die Berufswahl gewesen ist. Im
übrigen bevorzugte Eder seit jeher das Studium der Koleopteren;
seine große Käfersammlung ist leider nicht erhalten geblieben.
Nach Ablegung der Maturitätsprüfung am 29. Juli 1872 bezog
Eder im Herbst dieses Jahres die Universität in Wien. Er hörte
Chemie bei den Professoren Schneider und Ludwig, Physik bei
Boltzmann, Optik und Spektralanalyse bei Professor Exner,
Geologie bei Suess, Mineralogie bei Rann und Mathematik bei
Moth. Das Absolutorium ist vom 10. Juli 1875 datiert.
Mit dem Universitätsstudium, wenn nicht schon mit dem frühen Tode des Vaters (1869) begann für Josef M. Eder der Ernst
des Lebens. Zielsicher studierte er die gewählten Fächer. Zur
Vertiefung seiner Kenntnisse belegte er 1875-78 einschlägige
Vorlesungen an der chemisch-technischen Abteilung der Technischen Hochschule in Wien, betätigte sich aber bereits gleichzeitig praktisch in dem hüttenmännisch-chemischen Laboratorium des Bergrates Adolf Patera und als Leiter des analytischen Laboratoriumunterrichtes bei Professor Dr. J. J. Pohl der
Wiener Technik, an dessen Lehrkanzel er 1879 als Assistent zurückkehrte. Das von Professor Pohl unter dem 5. Nov. 1881
ausgestellte Zeugnis enthält bereits eine vollständige Charakteristik von Eders wissenschaftlicher Tätigkeit. Er wird nicht
nur »ZU den begabtesten Assistenten der Hochschule« gezählt,
die »eigenen wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der
Photochemie während der letzten zwei Jahre haben nicht nur
dazu beigetragen, seinen bereits bedeutenden Ruf in dieser
Richtung zu befestigen, sondern sie haben, wie hier wahrheitsgetreu ausgesprochen werden muß, ihm tatsächlich die An-
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erkennung einer der ersten Autoritäten dieses Faches verschafft«. So wird seine Dienstleistung »nach jeder Richtung
als eine vorzügliche« bezeichnet.
Bereits 1880 habilitierte sich Eder an der Wiener Technik,
wAhrend ihm eine Professur an der Staatsgewerbeschule und
die Förderung durch die Wiener Photographische Gesellschaft
die Verwirklichung seiner bereits seit 1876 entfalteten wissenschaftlichen Pläne und später die Abfassung des Organisationsstatutes für eine Lehranstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren ermöglichten.
Man darf sagen, daß Eder das Leten schon von Jugend auf
gemeistert hat, dessen Ablauf in den friedlichen Jahrzehnten
der alten Monarchie und selbst in der Zeit während und nach
dem ersten Weltkriege im ganzen als ein ruhiges bezeichnet
werden kann. An Stelle langatmiger Ausführungen seien nachstehend die wichtigsten Daten der wissenschaftlichen Lautbahn und die damit verbundenen offiziellen Ehrungen chronologisch verzeichnet•.
Oktober 1876 Hüttenmännisch-chemisches Laboratorium
bis JAnner 1877: (Bergrat Adol1 Patera).
1877: Doktorat der Philosophie. Dissertation »Uber
Methoden zur quantitativen Bestimmung der
Salpetersäure«.
20. Juli 1877: Lehramtsprüfung für Physik. Chemie und
Mathematik.
Februar 1877 Analytisches Latoratorium Professor Pohl
bis März 1878: <Technische Hochschule in Wien>.
1877/78: Probekandidat an der LandstraBer Oberrealschule in Wien.
23. März 1878 Supplent für Chemie an der Oberrealschule
bis 1879: in Troppau.
l3. November 1879 Assistent an der Lehrkanzel für chemische
bis Oktober 1881: Technologie der organischen Stoffe an der
Technischen Hochschule in Wien (700 fU.

29. Juli 1880: Habilitation an der Technischen HochSchule
mit der Arbeit »Uber die chemischen Wirkungen des farbigen Lichtes«.
22. Oktober 1881: Supplent für Mathematik und Chemie an der
Staatsgewerbeschule in Wien <Annagasse).
28. Oktober 1882: Wirklicher Lehrer (k. k. Professor> für Chemie
an der Staatsgewerbeschule in Wien (1900 tU.
31. Jänner 1888: Professor für Photochemie und Hilfswissenschaften der Photographie an der Lehr- und
Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren und Leiter der Anstalt.
1889: Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturtorscher in Halle,
Saale.
26. März 1890: Direktor der Versuchsanstalt (2550 ft. und Naturalwohnung).
12. Mai 1892: A. o. Professor für Photochemie an der Technischen Hochschule mit Lehrverpflichtung für
5 Wochenstunden, Remuneration 500 ft. jährlich.
7. September 1893: Verleihung des Titels und Charakters eines
Regierungsrates.
5. Mai 1895: Lieben-Preis der k. k. Akademie der Wissenschatten (gemeinsam mit E. Valenta).
30. November 1897: Verleihung des österr. kaiserl. Ordens der
Eisernen Krone 111. Kl.
20. Jänner 1899: Mitglied des Kunstrates des Ministeriums für
Kultus und Unterricht.
24. März 1899: Beförderung in die 6. Rangklasse (4200 fi.).
9. November 1899: Verleihung des Titels eines Hofrates.
27. Februar 1901: Allerhöchste Anerkennung in Würdigung verdienstlicher Leistungen auf der Weltausstellung Paris 1900.
1901: Ablehnung der Direktorstelle der k. k. Hofund Staatsdruckerei.

l6
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5. März 1901: Präsident der k. k. photographischen Gesellschaft in Wien.
21. Juli 1901: Verleihung des Offizierskreuzes des Ordens der
Ehrenlegion.

21. Dezember 1918:

28. August 1901: Verleihung des Kommandeurkreuzes II. Kl.
des kgl. schwedischen Wasa-Ordens.

16. August 1920:

19. Jänner 1903: Ordentl. Professor an der Technischen Hochschule.
Verleihung des Charakters eines Hofrates.

25. Jänner 1923:
27. Februar 1923:
1924:

3. August 1903: Korrespondierendes Mitglied der k. k. Akademie der Wissenschatten in Wien.
12. Juni 1907: Verleihung des Komturkreuzes des österreich.
kaiserl. Franz-Josef-Ordens.

10. Dezember 1930:

30. März 1910: Verleihung des Komturkreuzes I. Kl. des kgl.
sächs. Albrecht-Ordens mit dem Stern.

16. März 1935:

1912: Mitglied des Beirates des Technischen Versuchsamtes.

21. Mai 1942:

1. Jänner 1913: Kurator des Technischen Museums für Industrie und Gewerbe.

15. April1927:

technische Fach an der Technischen Hochschule (bis 1939).
Übernahme in den deutsch-österreichischen
Staatsdienst.
Verlängerung der akttven Dienstzeit aus zwingenden dienstlichen Gründen.
Versetzung in den dauernden Ruhestand.
Dank und Anerkennung der Bundesregierung.
Emeritierung als o. ö. Professor an der Technischen Hochschule.
Verleihung des Großen Ehrenzeichens tür Verdienste um die Republik österreich.
Ehrendoktorat der Technischen Hochschule
in Wien.
Glückwunschadresse der Akademie der Wissenschatten zum 80. Geturtstag.
Verleihung der Goethe-Medaille für Kunst
und Wissenschaft.

17. Mai 1913: Überreichung der Josef M. Eder-Plakette
durch den Lehrkörper der Graphischen Lehrund Versuchsanstalt in Wien, aus Anlaß ihres
25jährigen Bestandes.
30. Oktober 1913: Verleihung des Ritterkreuzes des österreich.
kaiserl. Leopold-Ordens.
4. August 1915: Mitglied des Sachverständigenbeirates der Hotund Staatsdruckerei <neuerliche Bestellung>.
12. August 1916: Wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien.
19. April1917: Verleihung des Kriegskreuzes für Zivilverdienste VII. Klasse.
1.

Oktober 1917: Mitglied der Kommission tür die Abhaltung
der zweiten Staatsprüfung tür das chemisch-
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Die wissenschaftliche Tdtigkeit

Die Würdigung der wissenschaftlichen Tätigkeit Eders fällt
vereinbarungsgemäß einem Fachmann zu. Nur zur Abrundung
des Bildes muß auch in diesem Zusammenhange der wichtigsten Tatsachen auf diesem Gebiete gedacht werden. In der
Glückwunschadresse der Akademie der Wissenschaften zum
80. Geburtstage werden die Verdienste Eders um die Photographie folgendermaßen zusammengefaßt: "Die Tragweite derselben beruht insbesondere auf vier großen Entdeckungen, die
in der Entwicklung der Gelatinetrockenplatte, den ausgezeichneten Untersuchungen über die Sensitometrie, in der Einführung der Chlorbromsilberemulsion im Kopierprozeß und schließlich in der orthochromatischen Sensibilisierung gelegen sind.
An diesen Entdeckungen hängen alle die Fortschritte, welche
die große Entwicklung des Photo- und Kinematographiewesens
zur Folge hatten. Wohl die wichtigste Anwendung der von
Röntgen entdeckten Strahlen, die Röntgenstrahlenphotographie, haben Sie zuerst untersucht und so viele Anwendungen
der Röntgenstrahlen in der Diagnose erst ermöglicht."

Die klaglose photographische Wiedergabe alter Handschriften,
aber auch die kritische Auswertung der wissenschaftlichen
Photographie für zwecke der Polizei <Urkundenfälschung etc.)
bildete geradezu eine Spezialität Eders und seiner Anstalt6.
Seine Gutachten auf dem Gebiete des Urheberrechtes und des
gewerblichen Rechtsschutzes sowie als gerichtlicher Sachverdiger für das Gesamtgebiet der Graphik genossen Berühmtheit.
Das "Ausführliche Handbuch der Photographie", die "Geschichte der Photographie" und das von ihm seit 1887 herausgegebene "Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik", schließlich das immer wieder neu aufgelegte "Rezeptenbuch" stellen einmalige Leistungen auf ihren Gebieten dar;
desgleichen die Messungen der Spektren der meisten Elemente,
welche Eder gemeinsam mit Valenta in einem großen "Atlas
typischer Spektren" veröffentlicht hat. Hiezu kommt nahezu
ein halbes Tausend größerer und kleinerer Beiträge aus allen
Gebieten der Photochemie, Photographie und Reproduktionstechnik, von denen die wichtigsten auch in andere Weltsprachen übersetzt wurden.
Als besonders verdienstlich muß die aus dem vorliegenden
Anlasse erfolgte Zusammenfassung des gesamten Schrifttums
J. M. Eders gewertet werden, welche dem Leiter der Bibliothek
der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Kustos Dr. Robert
Zahlbrecht, verdankt wird 8 •
Eder war ferner Mitarbeiter mehrerer Handbücher und Lexika.
Im besonderen Maße schätzte man aber seine Fähigkeiten bei
der Veranstaltung von Ausstellungen, Kongressen und fachlichen Tagungen der verschiedensten Art. Erstmals wird er bereits 1887 von der Akademie der Wissenschaften in Wien zum
Internationalen Astronomenkongreß behufs Herstellung photographischer Himmelskarten nach Paris entsandt.
Selbstverständlich war Eder durch Jahrzehnte Mitglied der
hervorragendsten Fachkörperscharten seiner zahlreichen Ar-
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beitsgebiete (Patentamt, Staatsdruckerei, Kunstbeirat, Technisches Versuchsamt, Technisches Museum, Urheberrechtsschutz,
Zollbeirat usw.). Durch Jahrzehnte gehörte er der Kommission
tar die Abhaltung der 2. Staatsprüfung (chem.-techn. Fach)
an der Wiener Technik an.
Auf organisatorischem Gebiet schuf Eders Wettblick die durch
die kaiserliche Entschließung vom 1. März 1888 errichtete Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien und damit ein in
der ganzen Welt angesehenes und für alle ähnlichen Einrichtungen vorbildliches Institut, auf dessen Wirken u. a. die Leistungsfähigkeit der Wiener graphischen Betriebe in der Hauptsache zurückgeht. Die Gemeinde Wien widmete hietür das seiner
neuen Bestimmung gemäß adaptierte Gebäude der Schottenfelder Realschule in der Westbahnstraße. Die Anstalt ressortierte
zunächst beim damaligen k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht; 1908 kam sie an das neuerrichtete Ministerium für
öffentliche Arbeiten, um nach dem ersten Weltkriege wieder
zum Unterrichtsministerium zurückzukehren.
Im Volltesitze des Vertrauens seines Ministenums und der
allgemeinen Wertschätzung lehnte Eder ehrenvolle Berufungen
wie die zum Direktor der Wiener Staatsdruckerei (1901) und an
die Technische Hochschule in Berlin ab, um auf dem Platze zu
bleiben, den er sich seltst geschaffen hatte.
Die ausgedehnte wissenschaftliche Tätigkeit Eders hatte die
Schaffung zureichender bibliothekarischer Hilfsmittel zur Voraussetzung. Er schuf sie sich an der Graphischen Lehr- und
Versuchsanstalt, in seinem Wiener Heim und in Kitztühel. Die
beiden letztgenannten Bestände wurden durch Mr. Epstean der
Columbia-Universität in New- York gewidmet, wo sie geschlossen aufgestellt und allgemein ?Ugänglich sind7• Umso erfreulicher ist es, daß durch die Munifizenz von Frau Elsa Schrott
der übrige wissenschaftliche Nachlaß als "Josef M. Eder-Archiv"
an einem geeigneten Orte hinterlegt werden wird.

Bei der ganzen Einstellung Eders ist es fast selbstverständlich,
daß er alle erreichbaren, für die Geschichte der Photographie
wichtigen Gegenstände sicherte und sie in den einschlägigen
Sammlungen des Wiener Technischen Museums und der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt zur Aufstellung brachte.
Die wissenschaftliche Tätigkeit Eders fand von Anfang an in
den Fachkreisen des In- und Auslandes die gebührende Anerkennung. Bereits 1878 erhielt der 23jährige seinen ersten Preis
durch Verleihung der Voigtländer-Medaille der Wiener Photographischen Gesellschaft und eine Prämie von 100 Dukaten~.
Die genannte Gesellschaft, deren langjähriger Präsident und
Ehrenpräsident Eder gewesen ist, darf mit besonderer Befriedigung auf die entscheidende Förderung verweisen, welche sie
dem jungen Forscher in so ausgedehntem Maße angedeihen
ließ. Im übrigen bedeutet es keine Minderung der Verdienste
Eders, wenn er seine gesamte Tätigkeit in der den Wissenschaften und Schulen im ganzen günstiger gesinnten Zeit des
19. Jahrhunderts und im aufstrebenden Wien leisten konnte. Im
Gegenteil! Die rechtzeitige und energische Nutzung der gebotenen Möglichkeiten stellen ein weiteres Zeugnis für Eders umfassende und jederzeit planmäßige Tätigkeit dar.
Der Staat anerkannte die Meriten dieses Mannes durch die
nach damaligen Begriffen termingemäße Verleihung aller ihm
gebührenden Titel und Ordensklassen. Als höchste Auszeichnungen erhielt Eder die wirkliche Mitgliedschaft der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien <1916), der Kaiser
lich-Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle a. d. Saale, der Kaiserlich-Russischen
Technischen Gesellschaft, der k. k. Gesellschaft der Ärzte sowie das Ehrendoktorat der Technischen Hochschule in Wien
(1930), die erstmals in Gold verliehene schwedische AdelsköldMedaille, die goldene Elliot-Cresson-Medaille (Philadelph:a),
die Ehrenmedaille der Japanischen Photographischen Gesell-
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schaft (1930) und die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft 0942) - Auszeichnungen, die ihm zeitlebens eine hohe
Genugtuung bereiteten.
Die Zahl der Preismedaillen und Ehrendiplome, die Zuerkennung von Ehrenmitgliedschatten photographischer, medizinischer, chemischer und verwandter Vereinigungen des In- und
Auslandes wurden Hofrat Eder so zahlreich zuteil, daß auch
hier deren tabellarische Verzeichnung einer Aufzählung im
Texte vorzuziehen ist:
1878: Photographische Gesellschaft Wien (Voigtländer-Medaille >.
21. Oktober 1878: Exposition Universelle - Paris (Bronze-Medaille).
1887: The Royal Photographie Society of Great Britain - London (a. o. Mitglied).
26. Mai 1887: Club der Amateur-Photographen Wien (a. o.
Mitglied>.
25. Februar 1889: Dansk Fotograftsk Forening - Kopenhagen
(Ehrenmitglied).
15. Februar 1890: Club der Amateur-Photographen Wien (Erzherzogin-Maria-Theresia-Medaillel.
16. Jänner 1891: Club der Amateur-Photographen Graz (Ehrenmitglied).
23. November 1894: Exposition International du Livre et des Industries du P~pier - Paris <Ehrendiplom).
15. Februar 1895: Fotograftska Föreningen - Stockholm (Ehrenmitglied).
9. März 1897: König!. großbrit. Photographische Gesellschaft
- London <Ehrenmitglied).

1898: Jubiläumsausstellung Wien 1848- 1898 Urania
<Diplom fßr Mitwirkung>.
10. April1899: Photographische Gesellschaft Odessa (Ehrenmitglied).
1900: weltausstellung Paris <Diplöme Commemora tif).
27. Februar 1901: Kaiserlich Russische Technische Gesellschaft
(Ehrenmitglied).
November 1901: Photographische Gesellschaft Wien, Jubiläumsausstellung (1861- 1901) (Anerkennung>.
19. Dezember 1901: Wiener Goethe-Verein <Goethe-MedailleL
27. Juni 1902: Photographische Gesellschaft St. Petersburg
(Ehrenmitglied).
19. Jänner 1903: Wiener Photo-Club (Ehrenmitglied).
4. Juli 1904: Svenska Fotografernas Förbund (Korresp. Mitglied).
27. Oktober 1904: Russische Photographische Gesellschaft Moskau <Ehrenmitglied).
18. Jänner 1905: Wiener Amateur Photographen-Club (Ehrenmitglied).
15. März 1907: K. k. Gesellschaft der Ärzte Wien (Ehrenmitglied).
11. Jänner 1908: Wissenschaftlicher Verein "Skioptikon" Wien
<Ehrenmitglied).
16. September 1909: Internationale Photographische
Dresden <Plakette).
29. Oktober 1909:

Deutscher Buchgewerbe-Verein
glied).

Ausstellung
(Ehrenmit-

26. Jänner 1911: Wiener Lichtbildner-Club (Ehrenmitglied).

3. Mai 1897: Kaiserliche Russische Gesellschaft für Naturkunde (Ständiges Mitglied).

30. Mai 1911: Schweizer Photographenverein Neu-Chätel u.
Zürich <Ehrenmitglied).

1898: Jubiläumsausstellung Wien 1848- 1898 <Diplom
für Mitwirkung).

24. Oktober 1912: Internationale Kinoausstellung Wien (Ehrendiplom).
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28. September 1913: 85. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Ärzte, Wien, Ausstellung für wissenschaftliche
Photographie <Ehrendiplom).
1. Oktober 1913: Gesellschaft von Amateurphotographen im
österr. Touristenclub, Wien (Ehrenmitglied).
4. März 1914: The Franktin Institute, Philadelphia (Pensylvania), (Goldene Elliot-Cresson-Medaille >.
18. Jänner 1915: Internationale Ausstellung für Buchgewerbe
und Graphik., Leipzig 1914
(KönigI. sächs.
Staatsmedaille).
15. Juli 1915: Internationale Ausstellung für Buchgewerbe
und Graphik, Leipzig 1914 (Erinnerungsurkunde).
15. Mai 1922: Deutsche Chemische Gesellschaft, Berlin <a. o.
Mitglied).
Februar 1923: Lehrkörper der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt (Ehrendiplom anläßtich der Pensionierung).
12. Dezember 1923: N.-ö. Gewerbeverein, Wien (Wilhelm ExnerMedaille).
Mai 1924: Photographische Gesellschaft Wien
präsident).

(Ehren-

16. März 1925: Kuratorium der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt (Korresp. Mitglied).
18. März 1925: Fotografiska Föreningen, Stockholm (Goldene
Adelsköld-Medaille).
6. März 1930: Genossenschaft der Optiker, Wien (Goldene
Sirnon Plössl-Medaille).
20. Dezember 1930: Photographische Gesellschaft, Tokio (Japan),
<Ehrenmedaille).
11. April1931: Verein österreichischer Chemiker, Wien
(Ehrenmitglied).

20. Oktober 1931: Photographischer Verein Berlin, 50 Jahre
Ehrenmitglied (Goldene Daguerre-Medaille).
18. April1937: Österreichische Gesellschaft für Röntgenkunde und Strahlenforschung, Wien (Ehrenmitglied).
31. Oktober 1939: Wiener Medizinische Gesellschaft (Ehrenmitglied).
Für eine Reihe weiterer Auszeichnungen sind die Dokumente
nicht mehr auffindbar; so besaß Eder die Peligot-Medaille der
Französischen Photographischen Gesellschaft in Paris, wie er
denn überhaupt Mitglied einer ganzen Anzahl französischer,
englischer, amerikanischer etc. Fachvereinigungen gewesen ist.
Das gleiche gilt von mehreren deutschen und natürlich von
fast allen Wiener Photovereinigungen. Des weiteren verliehen
die Genossenschaft der Lithographen und Steindrucker Wiens
Hofrat Eder die Senefelder-Medaille und die Staatliche Lichtbildstelle die Petzval-Medaille, ohne daß wir über die genauen
Daten Kunde haben.
Der Mensch

Wenn auch die vorliegenden Biographien Eders die Persönlichkeit des Mannes würdigen, so wäre gerade diese Seite doch
mehr als bisher zu berücksichtigen, ein Versuch, der hier mit
Hilfe der gesamten tlberlieferung erneuert wird. Eine ausführlichere Betrachtung hat vor allem auf die Ehrfurcht gebietende
Einwirkung des Wissenschaftlers Eder auf seine Umwelt sowie
auch auf seine respektable Erscheinung, Gewandtheit und Liebenswürdigkeit im persönlichen Verkehr zu verweisen, die bei
allen einen nachhaltigen Eindruck hinterließen.
Die Frage nach den Grundlagen von Eders Wesen wird durch
seine natürliche stand!estigkeit, die umfassende Allgemeinbildung, seinen Scharfsinn und das ausgezeichnete Gedächtnis,
27
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beides wohl ein Erbe der juridisch gebildeten Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits, sowie durch die Heiterkeit des
Philosophen beantwortet, die ihn zeitlebens nie ans Sterben
denken ließ. Mit dieser Lebensauffassung verband sich in glücklicher Weise eine Frohnatur, die herzlich zu lachen verstand,
otgleich die Knaten- und Jünglingsjahre durch den allzu gestrengen Herrn Vater nicht gerade angenehm gestaltet wurden. Im Besitze eines absoluten Gehörs durfte er doch kein
Instrument erlernen, und das Schlittschuhlaufen wurde nach
einem Einbruch in das Eis der damals noch nicht regulierten
Kremser Donau durch Konfiskation der Schlittschuhe bestraft.
Seine Entspannung suchte und fand Eder bis in die letzten
Tage in der Natur und in der Beschäftigung mit ihren Erscheinungen sowie im grotesken Gegensatz hiezu im Sammeln von
Zauberbüchern, Alraunwurzeln, Galgenmännchen und Wünschelruten, schließlich und vor allem aber im Schachspiele. Es
paßt nur zu gut zu seinem Charakterbilde, wenn wir von dem
in allen Dingen maßvollen Leben hören; er war Nichtraucher
und geno.B auch einen guten Tropfen nur glasweise.
In der Arbeit allerdings kannte er schon von Jugend aut keine
Grenzen. Nur so ist ein Lebenswerk zustandegekommen, das
ohne Übertreibung gesehen, auf seinem Forschungsgebiete auch
dann kaum eine Parallele findet, wenn wir die glückliche Fügung der leichteren Publikationsmöglichkeit in seiner Anstalt
berücksichtigen. Dieser stupenden Arbeitskraft war nur im
letzten Jahrzehnt durch das stark verminderte Sehvermögen
eine weitere wissenschaftliche Betätigung vertoten.
Eders Einfachheit und Geradheit berühren ungemein sympathisch. Dabei war er sich seiner wissenschaftlichen Bedeutung
durchaus bewußt. Daß es bei solcher Zielsicherheit und bei
seinem lebhaften Temperament auch gelegentlich Funken gab,
ist nicht zu verwundern. Für seine Ökonomie der Mittel spricht
es, wenn alle Biographen der Förderung gedenken, die Eder

wirklichen Talenten zuteil werden ließ; er zog sie dann allerdings auch in ausgedehntem Maße zur Mitarbeit heran.
Unbestechlich war sein Gerechtigkeitssinn. Er veranlaSte ihn
zur Veröffentlichung der aufsehenerregenden Rechtfertigungsschrift des ehemaligen Direktors der Staatsdruckerei, Alois
Auer, der 1864 trotz unbestrittener Verdienste bürokratischen
Intrigen zum Opfer gefallen war. Der gleichen Einstellung entsprangen die auf Moll gestimmten Sätze im Vorworte zur
4. Aufi. seiner "Geschichte der Photographie·· <1932); sie könnten heute geschrieben sein: "In der Zeit, in der das tragische
Schicksal meines armen gequälten Vaterlandes in der Welt so
wenig Verständnis und Teilnahme findet, erschien es mir angezeigt, den bedeutenden, auch der sorgfältigsten geschichtlichen Prüfung standhaltenden Leistungen gerecht zu werden
und die Verdienste, die sich Österreicher um die Erweiterung
menschlicher Kenntnisse und Hetung der Kultur erworben
haben, festzuhalten, bevor die Erinnerung an diese fortschrittlichen Arbeiten für immer versinkt."
Eine andere Voraussetzung dieses vorbildlichen Gelehrtenlebens bildete die am 20. August 1885 in der Karlskirche zu Wien
geschlossene Ehe mit Anna, der schönen Tochter des Ministerialsekretärs Valenta und seiner Gattin Karotine; diese war
die Schwester von Eders engstem Mitarbeiter und Nachfolger
in der Leitung der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt,
Hofrat Eduard Valenta <t 1937). Der überaus glücklichen Ehe
entsproß eine Tochter, Elsa, verehelichte von Schrott, welche
ihrem Vater späterhin bei der Abfassung seiner Publikationen
und bei der Führung der Korrespondenz behilflich war.
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Familienmitgliedern auf den Ederschen Forschungsgebieten ist kennzeichnend
und mehrfach geradezu Voraussetzung für weiterreichende Ergebnisse gewesen. so arbeiteten schon 1870 die zu dieser Zeit
beim k. u. k. 2. Genie-Regiment in Krems garnisonierenden
29
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Offiziere Viktor T6th <1846-1898) und Giuseppe Pizzighelli
<1849--1912) auf photographischem Gebiete, in deren Wiener
Laboratorien der junge Studiosus später so erfolgreich tätig
war-. Hauptmann T6th trat später in den Zivilstaatsdienst
ül:er und heiratete Eders Schwester Karoline. Später förderte
Eder die Bestrebungen seines Kollegen vom Kremser Gymnasium, P. Benedikt Kißling <Stift Göttweig), der als erster .. exakte
kontinuierliche Lichtmessungen in der Botanik" durchführte••.
FOr die Geschichte der Wissenschatten mag es nicht belanglos sein, daß bei Eder der seltene Fall einer Verbindung von
praktisch-wissenschaftlicher Naturforschung mit der ausgesprochenen Liebe für die Beschäftigung mit historischen Fragen vorliegt, insbesondere soweit sie die Geschichte der Photographie, historische Getäude, vor allem Schlösser und Burgen
betreffen; der Entwurf einer seiner Biographien führt dies
nicht mit Unrecht auf die im romantischen Krems-Stein und
ihrer Umgebung empfangenen Jugendeindrücke zurück. Bedeutsame Früchte dieser Interessen bewahren wir dankbar in
den schon erwähnten Jubiläumspublikationen der Stadt Krems
1895 11, dem großen Werk von P. Lambert Karner über ,.Künstliche Höhlen aus alter Zeitn, besonders aber in der reich
ausgestatteten Monographie über Schloß Münichau bei KitzbOhel".
Eder schrieb eine flOssige, gut lesbare Gelehrtenschrift, mJt
der er nach damaligem Brauche bis ins höhere Alter alle Entwürfe zu seinen Büchern und Aufsätzen sowie seine umfangreichen Korrespondenzen mit ausländischen Stellen und Per
sonen erledigte.
Die vielseitigen Beziehungen, welche sich durch die Forschungen und Erflndungen Eders zu verschiedenen Zweigen der Wirtschaft ergaben, brachten ihm bei seiner Einstellung keine großen ReichtOmer. Immer wieder finden wir, daß er namhafte
Entdeckungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, ohne

daraus nennenswerten persönlichen Vorteil zu ziehen. Auch in
seinem dienstlichen Leben entschloß er sich erst sehr spät zu
einer Eingabe an das Arl::eitsministerium, in der er darauf verwies, wie er eigentlich tor ein Gehalt zwei Posten austOlle: den
eines Direktors seiner Anstalt und den eines ordentlichen Professors der Technischen Hochschule. Schmerzlich bemerkte er
1923 in einer der wenigen persönlich gehaltenen Notizen, daß
er im Ruhestande von dem damals berüchtigten Schicksal eines
Alt-Pensionisten ereilt worden sei.
In Kitzbühel

Eder, der zunächst in der Barmherzigen-Gasse im dritten Bezirk gewohnt hatte, übersiedelte nach Obernahme der Leitung
in eine Dienstwohnung der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt ( Westl::ahnstraße 25), welche er 1923 gegen eine Mietwohnung im Hause III, LandstraBer Hauptstraße 98, vertauschte.
Entsprechend dem Brauche der damaligen Zeit suchte sich
Eder auch eine ständige Bleibe fOr die Ferien. Nach dem Besuche der Pariser Weltausstellung kam er 1900 erstmals mit
seiner Familie in das heute größer und noch schöner gewordene KitzbOhel. 1906 erbaute er sich
auch darin ein Bahnbrecher - als erster im freien Gelände um die alte Tiroler
Bergstadt auf dem Burgstall am Schwarzsee sein Tusculum, das
er nach seiner Gattin .. Villa Anna" benannte. Unmittelbar am
Waldesrande gelegen, genoß Eder vor allem vom Arbeitszimmer aus den Blick auf den Wilden Kaiser, das Kitzbüheler
Horn und die das Tal der Ache gegen Osten begrenzenden
Höhen.
Dieses Kitzbüheler Heim hat Eders Kollege Professor Freund
liebevoll beschrieben". In seinem Bereiche fehlte auch nichts.
was nicht die persönliche Note des Hausherrn trug. Von der
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genau ermittelten Himmelsrichtung, welche an der Südostseite - eine freundliche Reminiszenz an die niederösterreichische Heimat
die trefflichen Früchte einer großen Marillenhecke reifen lAßt, bis zur Angabe der Seehöhe und zur Stellung
der Sonnenuhr sprach von der Atsicht Eders, hier im Gegen satze zum Laboratorium die Natur selbst sprechen zu lassen.
Mit welchem Ernst er insbesondere die Witterungsverhältnisse
studierte, beweisen die vorhandenen Aufzeichnungen über Temperaturen und Niederschlagsmengen. Seine besondere Liebe aber
galt dem Garten und seinen zahlreichen Pflanzen.
Begreiflich, daß sich hier Arbeit und Erholung verbinden ließen, und dankbar anerkannte Eder, wie sehr er in seiner zweiten Wahlheimat immer wieder neue Lebenskraft schöpfen
konnte. Viele seiner Schritten sind hier entstanden, zahlreiche
Fachgenossen fanden sich ein, um dem Altmeister der Photochemie ihre Reverenz zu machen oder seine Meinung und seinen Rat einzuholen. Die .,Villa Anna" war auch der bevorzugte
Ort für Familienfeste; die silberne 0910) und die goldene
Hochzeit 0935) wurden in Kitzbühel gefeiert. Den A\Jschluß
bildete die tlberreichung der Goethe-Medaille für Kunst und
Wissenschaft <1942 >.
In Kitzl:ühel nahmen der Gelehrte und die Seinen seit 1939
den ständigen Wohnsitz; hier ist J. M. Eder auch knapp vor
Erreichung seines 90. Lebensjahres am 18. Oktober 1944 eines
sanften Todes gestorben; er ruht mit seiner Gattin, welche
ihm 82jährig am 19. J änner 1941 im Tode vorausgegangen war,
in einem von der Stadt Kitzbühel gewidmeten Ehrengrabe auf
dem um die Pfarrkirche gelegenen Friedhofe.
Wir haben versucht, aus verschiedenen Elementen ein möglichst geschlossenes Bild des Forschers und Menschen zu zeichnen, dessen ganzes Gehaben danach angetan war, vor allem
auch unserer studierenden Jugend als Beispiel dargestellt zu
werden.

Wenn sich Wien mit dem Geburtsort Krems und dem Lieblingsaufenthaltsort Kitzbühel zur Begehung von Eders 100. Geburtstag vereinigt, dann geschieht dies mit gutem Recht in Würdigung einer Leuchte der Wissenschaft und einer ausgesprochenen Persönlichkeit. HofratEder zählte zu den verehrungswürdigsten Gestalten, welche die alte Monarchie im letzten halben
Jahrhundert ihres Bestandes in so großer Zahl und auf so vielen Gebieten aufzuweisen hatte. Er leistete seinen Beitrag für
die chemische Wissenschaft, insbesondere die Photochemie,
Photographie und Reproduktionstechnik sowie für die zahlreichen verwandten Disziplinen. Mit Stolz muß sich daher die
auch in unserem Lande so volkstümlich gewordene Lichtbildnerei des Namens Josef Maria Eder erinnern.
Wer sich wie er nach einem so arbeits- und ergebnisreichen
drei Geschlechter währenden Leben nicht zum »una ex his«,
vielmehr zum »nil nisi serenas« bekannte, wie auf dem KitzbUheier Heim zu lesen steht, ist auch im Tode wahrhaft glücklich zu preisen.
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Anmerkungen
1

Diese Biographie Josef M. Eders konnte mehrfach bisher nicht allgemein bekanntes Materlai heranziehen, indem die Tochter des Oelehrten, Frau Eisa von Schrott-Eder, den von Ihr treu gehüteten Nachlaß zugänglich gemacht hat; auch sie selbst zeichnete aus dem Schatze
der Erinnerungen manch wesentlichen Zug in das vorliegende Bild ein.
Hlefür sei Frau von Schrott der aufrichtigste Dank gesagt. Des weiteren bin Ich der österrelchlschen Akademie der Wissenschaften, den
Herren Hofrat Prof. LuJs Kuhn, Direktor der Graphischen Lehr- und
Versuchsanstalt In Wien, Oberstudienrat Prof. Otto Krumpel, einem
der letzten noch tätigen Mitarbeiter Eders, sowie dem Leiter der
Bibliothek der genannten Anstalt, Kustos Dr. Robert Zahlbreeht, für
alle Förderung verbunden.
Besonderen Dank um die Ehrung des Andenkens Hofrat Eders haben
sich die Stadtgemeinden Krems a. d. Donau und Kitzbühel gesichert. In
Krems trägt die Kosten der Gedächtnisausstellung und des Josef
M. Eder-Photowettbewerbes in dankenswerter Weise der Fremdenverkehrsausschuß. Bel der Vorbereitung dieser Veranstaltungen haben
mich außer meinen Mitarbeitern im Städt. Schul- und Kulturamte die
Herren cand. techn. Herbert Gsott hammer und Hubert Hörl unterstützt.
2 Alle blographlschen Daten und Nachwelse finden sich im Nachlasse
Josef M. Eders, 1m Stadtarchiv Krems a d. Donau, in den Matrlken der
genannten Pfarren, vor allem der Pfarre Oobelsbu.r g, wo die in dem
Dorfe ZClselberg ansässige Familie Eder bis etwa 1650 zurückverfolgt
werden kann. Die Träger des Namens waren Landwirte und mit der
bekannten Kremser Familie gleichen Namens nicht nachwelsbar verwandt.
1
Diese Feststellungen beruhen auf den Eintragungen in die Matrikenbücher des r.·k. Pfarramtes Krems a. d. Donau, bzw. in die Häuserbücher des Stadtarchives.
• Die zahlreichen Biographien Josef M. Eders sind in der BlbUographle von Dr. Robert Zahlbrecht angeführt; einzelne Fassungen
wurden noch von Eder selbst gutgeheißen; I rrtümer in Einzelheiten
sind in der vorliegenden Arbeit durch Rückgriff auf die Dokumente
des Josef M. Eder-Archives verbessert worden.
6
ttber die frühzeitige Verwendung der Photographie 1m Dienste der
Urkundenlehre in Parts 0840) und später auch in Wien (1854/55) so-

wie die einschlägigen Verdienste österrelchlscher Fachleute vgl. neuerdings Alpbons Lhots)(y, Geschichte des Instituts für österreicbische
Oescbichtsforschung 1854-1954, S. 55 tr.
• Das Verzeichnis kann dank der Druckkostenbeiträge dieser Festschrift belgelegt werden, welche vom Kulturreferat der n .-ö. Landesregierung und vom Magistrate der Stadt Krems a. d. Donau in Würdl·
gung der Leistungen Eders entgegenkommend bewilligt wurden.
1 A Catalogue of the Epstean COllectlon on the hlstory and sclence
of photography and lts appllcations especlally to the grapbic arts.
New York, COlumbla Unlversity Press 1937.
8 Der weltaus größte Teil der Diplome und Urkunden wird Im Original 1m Josef M. Eder-Arch!v aufbewahrt.
a Josef M. Eder, Geschichte der Photographie <1. Hälfte), 4. Auflage,
Halle <Saale> 1932, s. 507 tr. und 2. Hälfte s. 760 f.
to Ebd. (1 . Hälfte), S. 583 f.
11 "Aus Alt-Krems". Festgabe zum Neunhundertjährigen Jubiläum
der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt Krems, 1895. - "Aus
dem Kremser Stadtarchlv". Festgabe etc. 1895. Großfolio (Photographlsche Wiedergabe der wichtigsten Urkunden). - Auch für die Illustrierung der von Anton Kerschbaumer 1899 herausgegebenen Studie
"Wahrzeichen Nlederösterrelchs" hat Josef M. Eder weltgehend gesorgt.
u Wien 1903.
u Josef M. Eder, "Schloß Münlchau bei Kitzbühel, Tlrol. Seine Ge·
schichte und sein Verfall" (Wien 1915).
n Hofrat Josef M. Eder und die Photographle. Zum 70. Geburtstage
des berühmten Forschers. "Neue Freie Presse" vom 13. März 1925.
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Dipl.-Ing. Otto Krumpel
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Bei der Feier »Hundert Jahre Photographie« im Jahre 1939
war in der Festversammlung in Wien ein Schreiben des schon
hochbetagten Hofrat Eder zur Verlesung gebracht worden,
worin Eder den Festgruß als ältester Fachkollege darbot und
auch zutreffend behaupten konnte, daß es nur mehr sehr
wenige gäbe, die so wie er, fast die ganze Entwicklungsgeschichte der Photographie miterlebt hätten. RückSchauend auf
die Entwicklungsgeschichte dieses Jahrhunderts und auf das
Werden seiner Zeit, ergibt sich aber noch die Notwendigkeit
hinzuzufügen, daß es auch nur sehr wenige geben mag, die an
die 64 Jahre davon soviel schöpferischen Anteil hatten, wie er.
Am Anfange dieser Zeit war schon die »Camera obscura«.
Die in ihr gewonnenen optischen Bilder zählen sicherlich zu
den eindruckvollsten Erscheinungen und es ist nur zu begreiflich, daß der Wunsch, diese zarten Formen und Farben sowie
deren Naturtreue irgendwie festzuhalten, einmal zur Wirklichkeit werden mußte. Dieser denkwürdige Augenblick ward zur
Geburtsstunde der Photographie und die Kunde von dieser Erfindung durcheilte rasch alle kulturelle Welt und erweckte
überall volle Begeisterung. Sie löste aber auch die teils schon
schwebende und noch viel mehr die hiedurch angeregte Erftndertätigkeit aus, die gleich einer sich ausbreitenden Welle
über die Kontinente zog, mit den in Frankreich und England
verbliebenen Erregungszentren.
Die beschrittenen Wege waren mannigfaltig. L. J. Daguerre
leitete 1839 in Paris das beginnende Zeitalter der Photographie
mit seinen auf jodierten Silberplatten erhaltenen Daguerreotypien ein. Sonderbarerweise traf er auf einen Seitenweg, der
zwar schon nach zwei Dezennien wieder verlassen wurde, aber
gleich zu einem mit Erfolg ausübbaren Verfahren führte und
Bilder überraschender Schärfe bot, die alle anderen noch
tastenden Versuche anzuspornen vermochten. Zur selben Zeit
erzielte in England F. Talbot (1839) mittels Halogensilber39
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schichten auf Papier Negative und hievon Positive, woraus
sich Aufnahme- und Kopierverfahren ausbildeten. Für letztere
hatte der mit Daguerre vertraglich verbundene N. Niepce
schon längere Zeit vorher (1822) entwickelbare Asphaltschichten gefunden. M. Pon ton fand solche mit Chromaten (1839)
und J. Herschel mit Eisenverbindungen (1842), sodaß schon
anfangs die wichtigsten Richtungen der sich später entwikkelnden Techniken auftraten. Abgesehen von der Entwicklung
der photographischen Optik und der apparativen Behelfe,
entstanden auch aus den Aufnahmeverfahren zahlreiche Varianten durch die Probleme der Schichtträger, der Bindemittel
und der bildgestaltenden Hilfsprozesse, von denen in den Jahren von 1860 bis etwa 1880 die Kollodiumverfahren auf Glas,
insbesonders das nasse Verfahren F. S. Archers den Aufnahmeprozeß beherrschten. Da erfand 1871 der Engländer R. L. Maddox die Bromsilbergelatinetrockenplattc. Maddox ahnte kaum,
daß er mit seiner Erfindung die Hauptepoche der Photographie eröffnet hatte, an die sich von etwa 1875 bis 1890 eine
Umwälzung anschloß, die nach der Eintührung der Sensibilisierung durch H. w. Vogel <1873) und der späteren Filme durch
G. Esstman und w. II. Walker <1888) von den mühseligen
Handbetrieben sogar zur Entstehung der Großkonzerne führen
sollte. Auch fing die Photographie von ihrer mehr kunstmäßigen Anwendung nun ernstlich an, für Wissenschart und Technik sowie für alle kulturellen Probleme zu einem notwendigen Faktor zu werden und nicht zuletzt in Verbindung mit
den mitentwickelten graphischen Techniken ein eigenes Wissensgebiet zu bilden. Es entstanden aber auch nach und nach die
großartigen Laborartorien der später vielfach vereinigten Werke, in die sich das intimere Fachwissen zurückzuziehen begann.
So bereiteten sich alle die kommenden Ereignisse schon am
Beginn der neuen Entwicklung vor. Gerade in jenem, für eine
umfassende Forschertätigkeit günstigsten Zeitabschnitt wuchs

österrreichs großer Photochemiker, Josef Maria Eder, heran.
Sein rastloser Betätigungsdrang fand ein reiches Arbeitsfeld
vor. Es galt zunächst alle die alten Erfahrungen, die Eder noch
klar überblicken konnte, zu sammeln, in Zusammenhang zu
bringen und sie dem Werdenden nutzbar zu machen. Es war
alles Neuentstandene zu überprüfen, immer wieder angliedernd
zu erfassen und auszuwerten. Es war notwendig, den verschiedenen Quellen nachzugehen und deren Urheberschaft zu ergründen. Es gab aber auch Prozesse und Vcrwendungsmittel,
die einer wissenschartliehen Aufklärung bedurften, sowie gehütete Geheimnisse, die zu lüften waren. Es bestanden aber
auch noch manche Möglichkeiten, neue Wege zu entdecken und
großangelegte Untersuchungsreihen anzustellen und deren Ergebnisse kundzutun. Es galt für ihn einfach, ein gesegnet langes Leben hindurch zu forschen, zu lehren und zu schreiben.
Josef Maria Eder, eine der populärsten wissenschartliehen
Größen auf dem Gebiete der Photochemie, der Photographie
und der gesamten Reproduktionsverfahren wurde in Krems an
der Donau am 16. März 1855 als Sohn des Landesgerichtsrates
Josef Eder geboren. Er besuchte das Piaristengymnasium seiner Vaterstadt, das er schon mit 17 Jahren absolvierte. Dann
zog er nach Wien, wo er fast bis an sein Lebensende verbleiben
sollte. Hier studierte er Chemie, Physik und Mathematik an
der Universität und an der Technischen Hochschule. Aber auch
zur Photographie hatten sich seine Beziehungen, wohl noch
in Krems, durch die spätere Verehelichung seiner Schwester,
angebahnt, denn sein Schwager, Hauptmann Viktor T6th und
dessen Freund, der damals gleichfalls in Krems stationierte
Hauptmann G. Pizzighelli, waren anerkannte Photographen
im nassen Kollodiumverfahren. Toth übersiedelte bald darauf
nach Wien, wo er sich ein Privatlaboratorium einrichtete und
Pizzighelli wurde .,Vorstand der Photographie" im Technischen
Militärkomitee in Wien. Die beiden machten daselbst den jun41
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gen Eder auch mit jenen Pionieren der Daguerreotypie bekannt, die sich gleich in den Anfangstagen der Photographie,
zu einem für Wien ruhmreichen Kreis zusammengeschlossen
hatten und auf Eder einen bleibenden Eindruck hinterließen.
Es waren somit die vorzüglichsten Quellen, aus denen Eder
noch als Student seine Erfahrungen über die alten Verfahren
sammeln konnte. Noch nicht 21 Jahre alt, im Jänner 1876, finden wir ihn schon als Doktor der Philosophie. Um diese Zeit
nun setzen in England bereits ernstliche Versuche zur Fabrikation der Bromsilbergelatinetrockenplatten ein. Eder erkannte sofort den zu erwartenden Aufschwung der photographischen Techniken und deren Bedeutung und er griff sie als
sein Fachgebiet auf. Mit Eifer vertrat er seine Ansicht und
seine ungewöhnliche Federgewandtheit, gepaart mit scharfer
Denkkraft sowie mit einem ganz seltenen Gedächtnis - Eigenschaften, die ihn bis ins hohe Alter bewundernswert erscheinen ließen - verliehen seinen theoretischen und praktischen
Erkenntnissen eine bald allgemein erkannte tlberlegenheit.
Seine Werke bedeuteten für die Entwicklung der Photographie
einen namhaften Auftrieb und sie vermochten Wien wieder in
den Vordergrund zu rücken, denn mit Recht wird Eder von
E. Stenger als der Begründer der wissenschaftlichen Forschung
auf dem Gesamtbereich der Photographie im deutschen
Sprachgebiet bezeichnet. Seine Arbeiten verbanden ihn bald
mit den verschiedensten Zweigen der Praxis und mit den wissenschaftlichen Forschungsstellen. Auch die sich entwickelnde
Industrie stand stets in reger Fühlung mit ihm.
Nach Beendigung seiner Studien und einer kurzen Vorpraxis
in einem montanistischen Laboratorium trat Eder zunächst als
Assistent (1877) für chemische Technologie in den Dienst der
Technischen Hochschule in Wien. Er habilitierte sich dort 1880
als Dozent für Photochemie und wissenschaftliche Photographie und hatte dann daselbst die für dieses Wissensgebiet 1892

für ihn errichtete Lehrkanzel bis Ende 1902 als außerordentlicher, hierauf (19. 1. 1903) als ordentlicher Professor ohne Unterbrechung bis zu seinem Ehrenjahr (1925 ) inne.
Kurz nach Antritt seines Assistentendienstes legte er 1877
auch die Lehramtsprüfung für Chemie, Physik und Mathematik ab. Nach seiner Bewährung als Probekandidat supplierte
er ein Jahr in Troppau, die einzige Verpflichtung, die ihn für
längere Dauer von Wien fortrief. Im Oktober 1881 wurde er
als Supplent und ein Jahr später als Professor an der Höberen
Staatsgewerbeschule in Wien angestellt, in welcher Eigenschaft er bis 1888 verblieb, um sich dann vollends seinem
eigentlichen Fachgebiet zuzuwenden.
Ein für seine Laufbahn entscheidender Augenblick lag wohl in
der Veranlassung, die ihn zu jener Körperschaft führte, die ihm
anfangs Wegweiser und Wegebner zugleich werden sollte und
auf die er auch in kurzer Zeit schon steigenden Einfluß gewann,
es war dies die Photographische Gesellschaft in Wien. Im Dezember 1875 war er noch der Chemiker Edcr, der zugleich mit
Hauptmann T6th als ordentliches Mitglied aufgenommen worden war. Es war dies eben jene Zeit, in der man schon von der
neuen Trockenplatte wußte, in der es aber noch keine Fabrikation gab und man sich insbesonders von dem nun umso beschwerlicher erscheinenden nassen Kollodiumverfahren fortsehnte. Die Gesellschaften (Wien, Paris, Brüssel) schrieben für
das fabrikationsreife Gelingen namhafte Preise aus. Man suchte
und probierte, man empfand, daß nicht bloße Empirie sondern wissenschaftliche Systematik förderlich wäre, und führte
Klage, daß man die Photographie von der Universität an die
Technische Hochschule und von dort an die Kunstschule
verwies. Es war eben jene Zeitspanne, die das Verlangen nach
einer photographischen Versuchsstätte mit besonderer Deutlichkeit aufkommen ließ und die Eder mit ähnlichen Hoffnungen in
diesen Kreis führte. Eder war nicht mit leeren Händen gekom-
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men, er legte der Gesellschaft gleichzeitig eine mit T6th verfaßte Gemeinschaftsarbeit vor (1875) , die Anklang fand. Seine
weitere rege Betätigung an den Vortragsabenden, durch Teilnahme an den Diskussionen, durch Beantwortung fachlicher
Anfragen, durch eingehende Mitteilungen von Ergebnissen neu
angestellter Untersuchungen, wie auch durch Berichte über
Materialien, die ihm zufolge seiner Aufforderung in photographischen Fachblättern für Versuchszwecke zugekommen waren,
machte ihn bald unentbehrlich. Schon im Jahre 1878 war er im
Komitee vertreten und nach seiner Rückkehr von Troppau
<1879) wurde er sogleich einstimmig wieder in das Komitee gewählt. Eder erklärte sich über das Verlangen einiger Mitglieder
auch sofort bereit, Vortragsreihen über photographische Chemie
für Gesellschaftsmitglieder (ab 1879) abzuhalten, welche Vorträge reiche Teilnahme und Anerkennung fanden. So festigte
Eder daselbst die Uberzeugung, daß neben dem Versuchswesen
auch fachliche Schulung der aufblühenden photographischen
Kunst förderlich wären. Es ergab sich in der Weise zwanglos
eine gegenseitige Unterstützung, aus der ihm eine mächtige
Hilfe erwuchs. Nach dieser sturm- und Drangzeit wurde Eder
schließlich 1901 einstimmig zum Präsidenten gewählt. Unter
seiner Leitung wurde der Gesellschaft die Auszeichnung zuteil,
den Titel »Kaiserlich, Königliche Photographische Gesellschaft«
und den Kaiserlichen Adler als Wappenzeichen (1906) führen
zu dürfen. Im Jahre 1924 trat Eder jedoch von der Präsidentenstelle zurück, und die von Künstlerhand auf Pergament geschriebene Urkunde über seine Ernennung zum Ehrenpräsidenten mußte vor seiner Abreise überreicht werden, da die geplante
feierliche Ubergabe in der Vollversammlung zufolge seines
Urlaubsantrittes unmöglich gemacht worden war.
WAhrend seiner Assistentenzeit standen ihm tnr seine Untersuchungen nur die Einrichtungen der chemisch-analytischen
Laboratorien an der Technischen Hochschule zur Verfügung.

Deshalb verband er sich für photographische Arbeiten einstweilen mit T6th, sodann auch mit Pizzighelli, bis er sich eine
eigene photographische Arbeitsstätte schaffen konnte. Eine solche errichtete er sich zunächst in einem noch bescheidenen
Maße an der Höheren Staatsgewerbeschule in seiner damaligen
Stellung als Vorstand des staatlich-chemischen Laboratoriums
dieser Anstalt. Sein Vorhaben war durch ein Einschreiten der
Photographischen Gesellschaft in Wien ermöglicht worden, deren Präsident, beeindruckt von den Erstarbeiten Eders, für die
Errichtung einer Versuchsanstalt zur Förderung der eben im
lebhaften Aufschwung begriffenen Photographie und der gleichfalls an Bedeutung gewonnenen photomechanischen Reproduktionsverfahren nachhaltig eintrat und auch eine ministerielle
Subvention zur vorläufigen Beschaffung der notwendigsten
Apparate für die Gesellschaft erwirkte. Die Einrichtung war
dann von Eder ausgewählt und ibm zur Verfügung gestellt
worden. Aber im Jahre 1888 gelang es Eder nach seinem eigenen Organisationsentwurf die Idee eines von ihm bald zum
Weltruf geführten Instituts zu verwirklichen. Denn wiederholte
Vorsprachen und neuerliche Eingaben der Photographischen
Gesellschaft hatten die schwebende Angelegenheit langsam in
Bewegung gebracht und schrittweise Erfolge gezeitigt, vorerst
noch durch Bewilligung einer neuerlichen Subvention, dann
sogar durch Errichtung einer photographischen Schulabteilung,
allerdings in Salzburg; aber schließlich wurde auf die dringliche und allgemein unterstützte Vorstellung, daß für eine solche Anstalt nur Wien in Frage käme, Eders Plan bewilligt. Die
hierauf errichtete Staatsanstalt entstand durch zusammenwirken des Staates und der Gemeinde Wien, welche die Beistellung des Gebäudes und eines Beitrages zur Deckung der
Adaptierungsoksten übernahm. Formal waren zu diesem Behufe die besagten Einrichtungen der wissenschaftlichen photochemischen Versuchsanstalt der Höberen Staatsgewerbeschule
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in Wien, ferner jene der etwa acht Jahre in Betrieb gestandenen Fachschule !Qr Photographie und Reproduktionsverfahren
der Staatsgewerbeschule in Salzburg sowie auch der etwa zehn
Jahre vorher eröffneten "Allgemeinen Zeichenschule" im 6. Bezirke in Wien zu einer selbständigen Anstalt vereinigt und als
Zentralanstalt unmittelbar der Unterrichtsverwaltung unterstellt worden. In Wirklichkeit war es schon von Anfang an der
zielbewußte Zusammenschluß von Wissenschaft, Technik und
Kunst, der nach und nach zu den vielen Spezialabteilungen
!Ohrte, welche die vorerst bis 1897 als "Lehr- und Versuchsanstalt rar Photographie und Reproduktionsver!ahren" benannte und von da ab die erweiterte staatliche "Graphische
Lehr- und Versuchsanstalt" bildeten und die Eder bis nach
Erreichung seiner Altersgrenze (1923) leitete.
Dieses damals mit zweifellos reichen Mitteln in mehreren
Etappen auch modemst ausgerüstete Institut lenkte bald die
Aufmerksamkeit des Auslandes auf seine Organisation. Delegierte aus Frankreich, Deutschland, England, Rußland, Dänemark und aus der Schweiz fanden sich ein und die Anstalt
galt als Vorbild !Or ähnliche Bestrebungen. So z. B. war mit
dem Plane zur Errichtung einer Fachschule für Photographie
eine Delegation der Stadt Paris, bestehend aus sechs Mitgliedern erschienen, um den Unterrichtsbetrieb an der Anstalt
kennen zu lernen und der französische Gesandte bemühte sich
persönlich um die nachzusendenden Organisationsstatuten. Der
überlegene Vorteil der Anstalt lag in der Verbindungsmöglichkeit der wissenschaftlichen Forschung mit der lebendigen Praxis, die sich schon innerhalb der Anstalt daraus ergab, daß
sich Eder mit einem Stabe auserlesener Praktiker zu umgeben
wußte, der zugleich als Lehrpersonal für eine fachliche Weiterbildung dem Gewerbe diente und auch eine sich auf die Techniken spezialisierende Kunstabteilung miteinbezog. Mit dem
noch angegliederten Hil!spersonal und nicht zuletzt mit den

in genügender Anzahl vertretenen Kanzleikräften vermochte
jene enorme Arbeit geleistet werden, die den dauernden Ruf
dieser seiner Anstalt rechtfertigte. Als gesonderte Sektion wurden der Anstalt noch die Sammlungen und die Bibliothek eingegliedert. Es sind hier die geschichtlich wertvollen Dokumente
der Photographie und der photomechanischen Verfahren
als graphische Sammlung, Objektivsammlung, Apparatensammlung sowie die Sammlung von Fachbüchern vertreten, welche
Eders berühmt gewordenen Geschichtsforschungen teils ermöglichten, zum Großteil aber auch mit sich brachten.
Eder begann seine publizistische Tätigkeit noch als Student
und es ist erstaunlich in seiner Dissertationsarbeit: "tlber einige Methoden der Bestimmung der Salpetersäure" (1875) schon
so ganz den kOnrtigen Eder vorzufinden. Von da an beginnen
sich die Zeitschriften mit seinen Veröffentlichungen, immer
wieder durch neue Weiterungen Nachdruck verleihend, zu !Ollen. Schon seine Erstarbeiten erwiesen sich als andauernd
fruchtbar, sie waren vielseitig und wurden auch vielfach prämiiert. Mit wenigen Ausnahmen - wie die in Troppau verfaßten Arbeiten über Analyse (1877) und Ober Prüfung (1878)
des chinesischen Tees, sowie über Schwefelkohlenstoff zur Tötung von Insekten 0878) - betrifft die kaum ziffernmäßig genau er!aßbare Anzahl seiner Schriften nur sein Fachgebiet. Da
eine solche umfassende Aufstellung aller Veröffentlichungen
Eders in einer gesonderten Bibliographie von berufener Seite
erfolgt, wird durch die beigetagten Jahreszahlen auf diese verwiesen und im Vorliegenden vom Inhalt und Titel nur das
wichtig scheinende möglichst im Sinne Eders hervorgehoben.
Seine Stamm- bzw. Hauszeitschrift war bis zu ihrer ersten Einstellung 0922) die Photographische Korrespondenz, die seit
1864 das offizielle Organ der Photographischen Gesellschart in
Wien und seit der Gründung der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt auch deren Organ geworden war. Als Anstalts-
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organ brachte die Zeitschritt von ihm ständig eine Fülle seiner
Veröffentlichungen, teils Originalarbeiten, teils Stellungnahmen zu anderen Arbeiten, dann Veröffentlichungen der Versuchsanstalt über Prüfungen von Materialien, Behelfen und
Verfahren, ferner Ankündigungen der Lehranstalt, sowie auch
Berichte über Veranstaltungen und Ausstellungen. Aber auch
den Lehrkörper wußte Eder für Veröffentlichungen zu gewinnen. Täglich ließ er sich aus dem reichhaltigen Zeitschriftenarchiv der Bibliothek ausführlich Bericht erstatten, sodaß ihm
in der Fachliteratur kaum etwas entgehen konnte. Er verteilte
dann die Themen im Hause, ließ sich darüber referieren, besprach die zweckdienlich erscheinenden Versuchsanordnungen
und deren Ergebnisse und veranlaSte deren Veröffentlichung,
wobei er die für sich reservierten Angelegenheiten selbst in
Behandlung nahm. Er war sicherlich nicht zum Nachteile der
Photographischen Korrespondenz, die als älteste deutsche Zeitschrift anzusprechen ist, daß sie seit der Mitarbeit Eders, ihren
Umfang beträchtlich vermehrte. Doch nicht nur in dieser Zeitschritt, auch in den übrigen deutschen, auch englischen und
französischen Fachblättern brachte er seine Arbeiten unter.
Aus Eders Schriften spricht nicht nur der Fachgelehrte, sondern neben dem Praktiker auch noch der Historiker und es
fällt schwer zu entscheiden, welche seiner Richtungen den Vorzug verdient. Aber gerade der letztere Umstand verbürgt den
bleibenden Wert seiner Arbeiten. Eder legte stets Wert auf historische Genauigkeit und suchte übersehenen älteren Prioritätsansprüchen Geltung zu verschaffen. Mit großem Aufwand
an Zeit ging er dem Quellenstudium nach und suchte aus dem
Urtext der Originalabhandlungen seine Schlüsse zu ziehen und
versäumte es auch nicht, bei allen seinen Originalarbeiten die
Quellen gewissenhaft zu zitieren. Zuweilen waren es aber auch
eigene Prioritätsfragen, die ihn zu Auseinandersetzungen führten. Es verdient im allgemeinen noch hervorgehoben zu werden,

daß Eder seine Forschungsergebnisse nie auf ein Gebiet kommerzieller Auswertung drängte und von der Öffentlichkeit abschloß, sondern sie von Anbeginn an zur freien Verwendung
bekanntgab.
Die ersten der fachlichen Arbeiten betrafen noch dJe damals
allgemein benützten, aber später nur mehr der Reproduktionsphotogr~,pie vorbehaltenen Kollodiumverfahren, denn erst im
Jahre 18W vermerkte Eder, daß in neuester Zeit zur Herstellung von Portraits Trockenplatten aus Bromsilbergelatine ver
wendet werden, was früher unmöglich war, da kein bekanntes
Trockenverfahren das alte nasse Verfahren an Empfindlichkeit erreichte. Von diesen Erstarteiten seien drei der in Gemeinschaft mit T6th verfaßten Arbeiten hervorgehoben, die
Eder noch als .,Chemiker Eder" unterfertigte, das sind als erste
die Verstärkung mit Platinchlorid (1875), eine nur als Studie
zu wertende Arbeit einer schon damals zu kostspieligen und
bald aufgegebenen Methode, von der nachgewiesen wurde, daß
sie am raschesten in saurer Lösung durchführbar sei , dann
die Bleiverstärkung 0876), das war jene Arbeit, die beim Eintritt in die Photographische Gesellschaft gemeinsam vorgelegt worden war und sich als sehr bedeutungsvoll erwies - und
schließlich eine über den alkalischen Eisenentwickler (1876).
Die beiden letzteren zeitigten eine Reihe von Folgearbeiten,
wie man der bereits erwähnten Bitliographie Eders entnehmen
kann. Aber noch zwei wichtige Arbeiten begann er als Student,
so die Aufklärung des der Bleiverstärkung zugrundeliegenden
Reaktionsverlaufes, aus welchem er die ül:eraus deckende Wirkung dieser Verstärkungsmethode folgerte, sowie die Herstellung von Kadmiumdoppelsalzen, die er beide auch bereits als
Dr. J. M. Eder zeichnete 0876). Auf diese Arbeiten legte Eder
ständig großen Wert. Die mit T6th gefundene Bleiverstärkung
war nicht nur eine der intensivsten, sondern sie ergab auch
eine sehr umwandlungsfähige Bildsubstanz, die sich als Grund-
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lage tftr verschiedene Tonungsvertahren und Antärbungsmethoden mittels organischer Farbstoffe vielfach ausbilden ließ
und auf diese Art auch in den modernen Vertabren noch ihre
Verwendung findet. Eder hatte diese Ferricyanidmethoden der
Bleiverstärkung wohl zuerst nur tür das Kollodiumverfahren
ausgearbeitet, bot aber auch nach Einführung der Gelatinevertabren die tür Bromsilbergelatinebilder modifizierten Anwendungstormen. Auch die Darstellung der Kadmiumdoppelsalze tür die Negativkollodien bedeuteten gegenOber den sonst
angewendeten Salzgemischen einen Jedenfalls beachtlichen
Vorteil, da er sowohl auf der Ausstellung in Paris, wie auch
bei der Photographischen Gesellschaft in Wien eine Anerkennung durch Verleihung einer Medaille tand. Ebenso brachte
die radikale Vereinfachung der bis dahin in Verwendung gewesenen Eisenoxalatentwickler eine wesentliche Erleichterung,
die sich auch in einer rascheren Vertrautheit mit der Gelatinetrockenplatte auswirkte. Es erscheint noch bemerkenswert, daß
Eder schon türdie Entwicklung mit dem Eisenoxalatentwickler
(1880> ausdrücklich den Kunstgriff empfiehlt, Oberbelichtete
oder von Dilettanten zur Entwicklung Obergetene Platten mit
einem mehrfach, Ja bis 20fach verdftnnten Entwickler zu behandeln. - Ferner untersuchte Eder die Zusammensetzung der
Kollodiumwollen und deren Beziehung zur Zellulose (1879) und
fand durch seine Analysenergebnisse, daß sich die von ihm herstellbaren Nitrierungsstufen der Zellulose nicht in der damals
Ol:lich angenommenen einfachen Grundformel unterbringen
ließen, und trat tOr die Verdoppelung ein, welche Ansicht ungefähr der heutigen Annahme des Zelluloseaufbaues aus Zellobioseresten und deren Nitrierungsmöglichkeiten entspräche.
Eder untersuchte auch alle sonst bekannten Entwicklersubstanzen. Mit T6th entdeckte er den Brenzkatechinentwickler
0880> und stellte dabei das Grundgesetz fOr die organische
Entwicklertheorie auf.

Eine ganz wesentliche Förderung erfuhr die schon angebahnte Fabrikation derBromsilbergelatinetrockenplatten durch
Eders umfangreiche Studien über die Emulsionsbereitung. Seine
Versuebe erstreckten sich auf das Verhalten der mit wechselndem überschuß hergestellten Silberhalogenide, einerseits im
indifferenten Kollodium, anderseits in veränderlichen Medien,
wie Gelatine und Gummi. Weiters untersuchte er die Wirkung
verschiedener EinßOsse und Zusätze bei der Emulsionsbereitung
und an fertigen Emulsionen. Von besonderer Wichtigkeit waren
seine Studien Ober die schon bekannte Wirksamkeit des Ammoniakzusatzes und er arbeitete 0880) zwei Verfahren, darunter seine Silberoxydammoniakmethode aus, tnr die er eine
genaue Herstellungsvorschrift bekanntgab und die von der
Praxis dann übernommen wurde. Weiters stellte er auch umfangreiche Untersuchungen über das Verhalten der Gelatine
bei Emulsionierungsversuchen an und veranlaßte die Fabrikation einer geeignet harten Gelatinesorte (1881> . Ebenso umfangreich und systematisch wie seine Emulsionsversuche waren
auch seine Sensibilisierungsversuche und der Typus der "orthochromatischen" Emulsionen geht auf Eder zurßck, der das
überlegene Sensibilisierungsvermöge~ des Erythrosins bei einer
solchen Versuchsreihe entdeckte 0884). Aber auch das Positivmaterial erfuhr durch ihn seine Bereicherung. Mit P.lzzighelli
fand Eder die Chlorsilbergelatineemulsion für die chemische
Entwicklung (1881 > und er überzeugte sich später in alleiniger
Arbeit auch von den Vorteilen der Chlorbromsilbergelatine
U883), durch welche Emulsionen die Ausbildung der Kunstlichtpapiere, des Diapositiv- sowie des Kinopositivmaterials gegeben war.
Für die große Gruppe der drucktechnisch und tür viele photographische Kopierprozesse wichtigen Chromatverfahren hatte
Eder, durch ein Preisausschreiben der Photographischen Gesellschaft im Werte von 140 Golddukaten veranlaßt, seine
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grundlegenden Untersuchungen in einer klassischen Arbeit
niedergelegt (1878), die zweifellos seinen Ru! als Photochemiker tegründete und bis heute noch in ihren Einzelheiten maßgebend erscheint. Diese Arbeit untersucht nicht nur das Verhalten der Chromsäure und deren Salze unter den verschiedenen Bedingungen in Verbindung mit organischen Substanzen,
sie t:ringt neben den anderen, in den Kopierverfahren noch
gebräuchlichen Bindemitteln vor allem die wertvollen Erkenntnisse über die Gelatine. An diese Arbeit schließen sich dann
einerseits die zahlreichen Untersuchungen über das Verhalten
der Gelatine in den photographischen Emulsionen an, anderseits jene, die sich mit den photographischen Kopierverfahren
und den Reproduktionsverfahren beschäftigten und teils vereinzelt, teils in seinen Sammelwerken veröffentlicht wurden.
Die Arteiten der wissenschatflichen Photographie waren anfangs stets im Zusammenhange mit jenen der praktischen
Photographie. Erst später fanden die spektrographischen Arbeiten ihren eigenen Aufgabenbereich.
In österreich war die Photographie zu spektralanalytischen
Arbeiten zuerst von Eder herangezogen worden und zwar in
seinem Laboratorium an der Staatsgewerbeschule 0884). Es
standen ihm dort ein größerer, nach seinen Angaben getauter
Glasapparat mit drei Flintglasprismen sowie ein kleinerer
Handapparat mit geradsichtiger Prismenanordnung von Steinheil aus den Subventionsmitteln zur Verfügung. An der später
von ihm gegründeten Lehr- und Versuchsanstalt ergänzte er
gleich in den Anfangsjahren die Ausrüstung durch zwei Quarzspektrographen 0890) mit je einem zweiteiligen Bergkristallprisma für Ultraviolettautnahmen, von denen dann einer für
das äußerste, in Luft noch erhAltliehe Ultraviolett 0895) eingerichtet wurde. Der schon vorhandene Glasapparat wurde
durch einen leistungsfähigeren, größeren Glasspektographen
mit einem Compoundprisma <1894) und Objektiven von zirka

60 cm Brennweite ersetzt. Zum zwecke genauerer Vermessung
kamen noch ein kleinerer Gitterapparat mit einem Krümmungsradius von 146 cm <1895) und schließlich 0898) ein großer Apparat mit einem Radius von 459 cm hinzu, beide mit
Rowlandschen Konkavgittern mit einer Linienanzahl von ca.
5100 Linien je cm. Außerdem war dann noch ein einfacher
Handapparat mit Durchsichtsgitter sowie mehrere größere und
kleinere Spektroskope und ein Spektrometer vorhanden.
Mit dieser für die damalige Zeit vortrefflichen Einrichtung,
zu der sich noch ebenso wertvolle Netenapparaturen, wie Meßrnikroskope, Mikrophotometer und die notwendigen Vorrichtungen zur Erzielung von Flammen-, Funken- und Bogenspektren gesellten, vermochten seinen Arbeiten, die er ab 1893
gemeinsam mit seinem Schwager E. Valenta durchführte eine
gewisse Vorrangstellung einzuräumen.
Die ersten spektrographischen Arbeiten betraten die Untersuchung der photographischen Schichten selbst, um die Beziehungen der Emptbdlichkeit der Schichten gegenüber dem
spektral zerlegten Lichte festzustellen. Eder untersuchte daher
in erster Linie die Wirkung des Sonnenspektrums auf Haloidver: indungcn des Silbers 0884 > und den Einfluß von Farbstoffen und anderer Substanzen 0884, 1885, 1886), sowie die
Beziehung der spektralen Al:sorption zu deren Sensi'·ilisierungsvermögen 0885, 1886>. Daraus leitete er die günstigsten Autoahmebedingungen für die verschiedenen Farbbezirke des
sieht' aren Lichtes und der Orthochromasie ab. In der Folge
und später mit Valenta wurden fast alle Farbstoffe im ständigen Kontakt mit den Farbenfat:riken auf deren Sensibilisierungseigenschaften untersucht.
Im Jahre 1890 begannen die spektralanalytischen Untersuchungen und WellenlAngenmessungen im Ultraviolett an Emissionsspektren. Eder hatte schon lange vorher 0880) die verläßlichkeit der Gelatineplatten für Präzisionsarbeiten gemein-

52

153

Digitalisat bereitgestellt von der Bibliothek der Graphischen Wien

sam mit Pizzighelli untersucht und gefunden, daß bei vorausgesetzt guten Emulsionen eine Verzerrung der Schichte nicht
in Erscheinung tritt. Allerdings hatte er mit T6th noch vorher
teststellen können. daß es auch tQr Emulsionszwecke ungeeignete Gelatinen gibt. die große Dehnungen aufweisen und
hatte daraus Schlüsse fQr Emulsionsgelatmen und Schichtaufträge gezogen. Es ist klar. daß diese Untersuchungen auch fQr
die Astrophotographie 0888> von Belang waren und sie fan den auch anderwärts ihre Bestätigung. Um sich bei den Untersuchungen Ober die Lage spektraler Erscheinungen rasch
orientieren zu können, bedienten sich die Spektroskopiker fQr
Sonnenlicht der Fraunhoferschen Linien. au! die man alle Angaben bezog. Ein ähnliches Leitspektrum schuf sich Eder auch
tQr seine Ultraviolettarteiten mittels einer Legierung aus glei
chen Anteilen von Kadmium. Zink und Blei, die ein ziemlich
gleichmäßig verteiltes Spektrum wohldefinierter Linien ergab
und so gewählt war, daß die Linien der einzelnen Bestandteile
die LOcken der anderen ausfüllten. Sie war unter dem Namen
Edersche Legierung bekannt (1892>.
Auch die photographisch-spektrometrischen Arbeiten der
Emissionsanalyse begann Eder systematisch mit den Untersu
chungen Qber die Leuchtgasfiamme (1890) und Qter dle im
sichtbaren Lichte bekannten Bunsenschen Flammenreaktionen,
deren Anteil im Ultraviolett bis dahin unertorscht war (1893> .
Sodann kamen die Spektren der übrigen Elemente unter den
verschiedenen Bedingungen als Flammen-. FUnken- und Bogenspektren an die Reihe, nachdem noch durch vorherige genaue Untersuchungen die von der Luft. vom Wasserdampf,
vom Kohlenstoff 0893 > der verwendeten Kohleelektroden und
dem diesen anhaftenden Silizium 0893> verursachten Begleiterscheinungen eliminierbar gemacht worden waren. Schon die
Untersuchungen des Quecksilbers brachten Entdeckungen. die
von der Akademie der Wissenschatten in Wien mit dem Lie-

bensehen Preis ausgezeichnet wurden <1895). Auch bei den
weiteren Untersuchungen waren erstmalige Beobachtungen zu
vermerken oder überhaupt Teilgebiete erstmalig in Angriff genommen worden. besonderes Interesse erregten die Spektren
der von Auer v. Welsbach beigestellten seltenen Erden. die in
späteren Jahren Auer nicht mehr selbst spektralanalytisch untersuchte, sondern sie zu genauen Wellenlängenmessungen an
Eder abtrat. Diese Zusammenarbeit war tQr die Untersuchungen
des Bureaus of Standards vom größten Interesse und währte
bis zur Abgabe des großen Gitterapparates nach Eders Rücktritt. Außer den Emissionsspektren waren auch zahlreiche
Absorptionsuntersuchungen, darunter auch von optischen Glassorten fQr photographische Objektive 0894) durchgeführt worden. Bemerkenswert erscheinen .auch die spektralanalytischen
Untersuchungen Ober den Dreifarbendruck 0902>. Eine genauere Aufzählung der vielen Arbeiten erübrigt sich unter neuerlichem Hinweis auf die Bibliographie Eders. Ein Teil dieser
Arbeiten erschien gesammelt in den "Beiträgen zur Photochemie und Spektralanalyse" von Eder und Valenta (1904), aber
die Krönung dieser gigantischen Arbeitsleistung stellt das wahre
Prachtwerk, der ..Atlas typischer Spektren" von Eder und Valenta 0911) dar. welcher von der Akademie der Wissenschaften subventioniert und herausgegeben worden war. Auf 53 Heliogravuretafeln wurden die Flammen-. Funken- und Bogenspektren der meisten Elemente, die je mit dem Glas-. Quarzoder Gitterspektrographen aufgenommen worden waren. in
neun Serien wiedergegeben.
Gleichbedeutend und vielfach in Berührung mit den spektrographischen Arbeiten sind auch die Arbeiten Eders auf dem
Gebiete der Sensitometrie und Photometrie. Das auf rein photochemischer Basis wirksame Quecksilberoxalatphotometer 0879)
beruht auf der Zersetzung der ..Ederschen Lösung" durch kurzwelliges Licht. Eder fand, daß bei Gegenwart organischer Sub515
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stanzen eine Quecksilberchloridlösung dann am raschesten
Kalomel ausscheidet, wenn man Ammonoxalat als solche Substanz zusetzt. Er untersuchte dabei den Einfluß der Temperatur und der Konzentration der Lösungen bei gegebenen Mischungsverhältnissen und bestimmte als erster den Temperaturkoeffizienten photochemischer Reaktionen. Bei Bromsllbergelatineplatten fand er Temperaturunterschiede zwischen
so und 250 c ohne Einfluß auf die Entstehung des latenten
Lichtbildes, falls die Platten nachher und während der unter
sonst gleichen Bedingungen erfolgenden Entwicklung auf die
gleiche Temperatur gebracht wurden. Zur Feststellung der
Empfindlichkeit photographischer Schichten benützte er anfangs das warnerke Sensitometer, dessen Leuchtplatte er in
Anbetracht orthochromatischer Schichten verwirft und andere
Lichtquellen untersucht <1886>. Dann prüft er das Scheinersensitometer (1894), das er später zur Empfindlichkeitsbestimmung heranzieht (1898> und am 3. internationalen Kongreß
(1898) nach seinem Referat über das Prinzip eines Normalsensitometers in vorschlag bringt. Nach der Reduktion der Schei
nerkerze auf die Hefnereinheit <1898) beschreibt er die von ihm
vorgeschlagene neue Form der Scheinerscheibe (1899 > und stellt
das System der Sensitometrie photographischer Platten in vier
umfangreichen Abhandlungen auf <1899 1902>. Das Prinzip
der Prüfung der orthochromatischen Platten (1903) war in
einem vergleich mit einer gewöhnlichen Bromsilberplatte gelegen, deren Seheiocrempfindlichkeit vorerst festzustellen war.
Der vergleich beider Platten erfolgte sodann durch eine gleichzeitige Exposition bei Tageslicht und es sollte angegeben werden, daß die orthochromatische Platte für Tageslicht die gleiche Belichtung erfordere wie eine gewöhnliche Bromsilberplatte
von xo Scbeiner. Für diese Vergleichsprüfung hatte Eder vorerst ein Röhrenphotometer (1903> konstruiert, später griff Eder
den Graukeil von Goldberg und Hübl, bzw. von Stolze auf und

formte daraus das Eder-Hechtsche Graukeilsensitometer <1919,
1920), welches als Universalinstrument nicht nur zur Empfindlichkeltsprüfung photographischer Schichten im vorerwähnten Prinzipe diente, sondern ganz allgemein fQr alle Messungen tnr die Zwecke der Photographie, der Lichttechnik,
Klimatologie, Lichtbiologie und auch der Therapie Verwendung
fand und auch heute noch vielfach im Gebrauch steht. Obzwar
Eder vorerst das Magnesiumlicht (1903) für sensitometrieehe
PrOtungen als nicht empfehlenswert betrachtete, fand er später, daß es in geeigneter Fonn und Menge tQr Vergleichsprüfungen <1920) und für die Zwecke der angewandten Photographie vollkommen geeignet sei. Datür sprach die einfache
und billige Verwendungsart und die Ähnlichkeit mit dem weißen Tageslicht, die er durch ein angepaßtes Davis-GibsonLichttilter dem internationalen Lichtstandard als Normalliebtquelle noch weiter anzugleichen suchte <1919). Es verdient
testgehalten zu werden, daß bei strenger Beobachtung des Ederschen PrQfungsprinzips, es niemals zu einer Scheinerinftation
hAtte kommen können. Für Zwecke der Lichtmessung hatte
Eder 1902 ein haltbares Photometerpapier angegeben und gab
dann die Anfertigung eines solchen Papieres bekannt (1909>.
Ferner untersuchte er die Eignung von mit Leukobasen, Chlorsilber oder Chromaten hergestellte Papiere für diese Zwecke (1919).
Dieses umfangreiche Arbeitsprogramm beschäftigte zum Großteil die gesamte Anstalt innerhalb ihrer Fachabteilungen, die
ja ähnlich den Laboratorien zeitgemäß ausgerüstet worden
waren und 1897 durch die Errichtung der Sektion für Buchund Illustrationsgewerbe ihre Ergänzung fanden. Die Beteiligung lag teilweise in einer rein gewerblichen Unterstützung
der Publikationstätigkeit durch Anfertigung von Abbildungen,
Tabellen, Druckformen, ja auch von ganzen Druckwerken, zum
Teil aber auch in einer aktiven Teilnahme an den Versuchsoperationen, worin sich die eminente Uberlegenheit der fach-
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liehen Mitarbeit gegenüber den auf Laborantenbille angewiesene Forschungsstellen äußerte. Es war eben das Wesentliche der
zugrunde gelegten Organisation, daß die Anstalt nicht bloß
Schule neben einer Versuchsanstalt war, sondern die Anstalt
auch in ihrer Gesamtheit als Versuchsanstalt wirkte und von
diesem Zentrum aus dirigiert wurde. In diesem Sinne wurden
die Abteilungen auch mit selbständigen Erprobungen von Verfahren und Behelfen betraut und sie führten auch ihre eigenen
Untersuchungen im Rahmen der Versuchsanstalt durch, doch
alle erwähnten praktischen Arbeiten blieben mit Eder verbunden. So war gegen 1890 auch ein Umschwung in den Kopierpapieren eingetreten. die gesilberten Albuminpapiere wurden
durch die haltbaren Emulsionskopierpapiere verdrängt und die
Anstalt wirkte an deren Verbesserung mit. Desgleichen waren
Entwickler, Fixierbad, Tonungsmetboden, Abschwächer, Verstärker, ferner Lichtpausverfahren, Xtzschicbten, Umdruckverfahren und nicht zuletzt die Druckverfahren selbst Gegenstand
solcher Verbesserungen oder Neuerungen.
Alle seine werke lassen in Eder auch den großen Organisator
erkennen, dessen Spitzenleistung in der ,.Photographie mittels
Röntgenstrahlen" von Eder und Valenta besonders zutage tritt.
Im Dezember 1895 veröffentlichte Prof. W. C. Röntgen in Würzburg seine Entdeckung einer ,.neuen Art von Strahlen" und
stellte am 4. Jänner 1896 mehrere Photographien in Berlln aus.
Diese Bilder wurden Eder für die Plenarversammlung der Wiener Photographischen Gesellschaft zur Verfügung gestellt, die
am 14. Jänner 1896 stattfand. Bei dem Aufsehen erregenden
vortrag Eders über die Röntgenstrahlung konnte Eder aber
auch schon eine mit Valenta, mittels einer selbst angefertigten
Einrichtung bergestellte Röntgenaufnahme einer Hand vorführen. Im Februar 1896 war bereits dieses Druckwerk großen Formats (36X50 cm ), mit seinen fünfzehn, als Heliogravuren hergestellten Illustrationstafeln fertiggestent.

In der Folge wandten sieb die Ärzte und Spitäler um Röntgenaufnahmen von Patienten an die Versuchsanstalt und es
wurden daselbst auch die ersten Kurse hierüber abgehalten.
Auch über wissenschaftliche Photographie insbesonders Mikrophotographie fanden Kurse für Teilnehmer aller Wissenszweige statt.
Besondere Verdienste hatte sich Eder auch um die Geschichte
der Photographie erworben. Sie bildet nicht nur einen für sich
abgeschlossenen Teil seines Hauptwerkes ,.Ausführliches Handbuch der Photographie", sondern sie stellt die Grundlage des
Gesamtwerkes dar, nach der alle brauchbaren, wie auch unzulänglichen Methoden von Eder gesammelt und nebst genauesten Verfahrensvorschriften und eigenen Ergebnissen zu
einem vielbändigen Werk vereinigt wurden. Eders Handbuch
und sein zweites Werk .,Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik"', das sich aut die Jahre 1887 bis 1929 erstreckt, zählen zu den unentbehrlichen Standardwerken der
Fachliteratur. Im ersten und zweiten Jahrgang des Ederschen
Jahrbuches war ein Abschnitt .,Tabellen" vorangestellt, welcher Teil im dritten Jahrgang abgetrennt und sodann für sich
gesondert aufgelegt wurde, es sind dies die ,.Rezepte, Tabellen
und Arbeitsvorschritten für Photographie und Reproduktionstechnik". Ferner sind von ihm noch eine Reihe von Einzelwerken zu vermerken, die in Eders Bibliographie zu entnehmen
sind. Angeregt durch seine Studienergebnisse im Bertillon's
Institut in Paris, veranlaSte Eder die deutsche Ausgabe von
Bertillon's ,.Die gerichtliche Photographie'', welche Ubersetzung
auch in Österreich von Einfluß wurde und Polizeibeamte an die
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt zur Ausbildung kamen.
Für diesen Zweig der Photographie und auch der Reproduktionstechniken blieb die Anstalt auch in der Folge maßgebend.
Seinem rastlosen Wirken waren auch viele und höchste Anerkennungen und Auszeichnungen zuteil geworden. Schon früh -
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zeitig wurde er zum Ehrenmitglied in- und ausländischer Fachvereinigungen ernannt und auch in maßgebende Körperschaften berufen und hatte des öfteren den Vorsitz bei internationalen Tagungen inne. Eder war auch wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. Er errang viele Preise,
Ehrenmedaillen und auch Orden und wurde 1930 von der Wiener Technischen HochSchule zum Ehrendoktor promoviert. Dies
alles war ftlr Eder eine große Genugtuung. Der erste Weltkrieg
und vor allem die Nachkriegszeit hatten jedoch Veränderungen zur Folge und der Abschied von seiner von ihm ins Leben
gerufenen und zu Weltruf gefßhrten Anstalt bedeutete ftlr
ihn eine nicht zu verheimlichende Kränkung. Er zog sich zurtlck. aber seine Arbeitskraft blieb ungebeugt. Bis in die letzten
Jahre wissenschaftlich tätig, legte er nochmals sein Handbuch
auf breiter Basis neu auf. Nach dem Ausbruch des zweiten
Weltkrieges zog er sich auf seinen Landsitz in Kitzbühel in
Tirol zurtlck, wo er am 18. Oktober 1944 im 90. Lebensjahre
verschied und seine letzte Ruhestätte fand.
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