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Vorwort

Max Zühlcke, ein Mitarbeiter der Firma Leitz, dem als Münchner die Berge
viel bedeuteten, der auch als Kriegsfreiwilliger in den Dolomiten stand, be¬
gann im Jahre 19 3 (\ dieses Buch, dessen Vollendung ihm durch seinen
frühen Tod (1935) versagt blieb.
Geraume Zeit später wurde mir die Aufgabe gestellt, mit Hilfe der Vor¬
arbeiten, welche Max Zühlcke hinterließ, dieses Buch über die Leicaphoto-
graphie in den Bergen zu gestalten.
Vor vier Jahren wurde dieses Buch begonnen! Während der letzten zwei
Jahrzehnte bedeuten aber vier Jahre Entwicklung der Photoindustrie sehr
viel, sie bedeuten daher auch weitgehende Umgestaltung einer Urschrift,
die vor vier Jahren begonnen wurde. Nach verschiedenen Versuchen, die
Arbeit Zühlckes einzubauen, mußte das unpersönliche „Wir" einige Male
fallen gelassen werden, da es nicht angeht, meinen verstorbenen Mitarbeiter
für höchstpersönliche Anschauungen verantwortlich zu machen, welche auf
Arbeiten fußen, die erst lang nach seinem Tode veröffentlicht wurden. Das
allenthalben angewandte „Ich" soll aber nie als besonderes Herausheben
meiner eigenen Arbeit aufgefaßt werden, sondern eben nur als offenes Be¬
kenntnis zu Ansichten, die nicht durch die Urschrift meines Vorarbeiters
gedeckt sind, für die ich also selbst einzustehen habe.
Das Buch soll immer erst als ein Versuch aufgefaßt werden, sich mit den.
Sondergebieten des Leica-Bergbildes auseinanderzusetzen. Es spricht daher
nur von der Leica, da beide Verfasser fast nur mit dieser Kleinkamera
ihre Erfahrungen sammelten. Trotzdem glaube ich aber, daß auch Besitzer
einer anderen Kleinkamera irgendetwas Brauchbares durch dieses Buch er¬
fahren.
Ich bezeichne dieses Buch ausdrücklich als Versuch, mit dien angeschnit¬
tenen Fragenbereichen fertig zu werden, denn deren gründlichste Lösung
braucht Zeit und immer wieder Zeit. Nicht mit jahrelanger, sondern wohl
nur mit der Erfahrung eines Jahrzehntes wäre dieses Buch zu schreiben, in
dem dann erschöpfend Auskunft gegeben werden könnte. Es wird daher in
den kommenden Abschnitten weitgehend all das mitverwendet, was andere
erfuhren beim Arbeiten im Kleinstbildverfahren, auch wenn diese Erfah¬
rungen nicht im Hochgebirge gemacht wurden. Vor allem soll damit ein
zu selbstsicheres Schreiben vermieden werden, zu dem, wie schon betont,
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erst jahrzehntelange Erfahrung berechtigen würde. Sicher, vieles sehe ich
auch heute schon als gefestigt an und stelle es demgemäß bestimmt dar.
(Zum Beispiel sind heute alle Fragen der Bildgestaltung durch längere
Brennweiten so klar, daß hier Bindendes geschrieben werden konnte.) An¬
deres dagegen wird sicher in kürzerer Zeit durch die weiteren eigenen Er¬
kenntnisse oder das Fortschreiten der Industrie gewandelt Eben darum soll
mit diesem Buch erst angefangen werden auf der Grundlage, die andere
schufen, weiterzubauen, soweit eigenes Wissen und Können dies jetzt und in
Zukunft möglich machen.

Salzburg, Juli 1938

Dr. Stephan Kruckenhauser
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Wie die Alten sungen .

Ehe ein Buch wird, sieht man sich um, was andere schrieben über das, was
einen selbst bedrängt und worüber man abhandeln soll.
So wurden diesmal Bücher über Berglichtbildnerei daraufhin durchstöbert,
wie Kamera und Optik auszusehen haben, die zur Bergphotographie be¬
sonders geeignet sind. Das Ergebnis dieses Nachlesens ist derart aufschluß¬
reich, daß vorweg ein dickes Kapitel Zitate gesetzt sei, damit jeder klar die
Linie der Entwicklung sehe.

1908, Dr. A. Mazel*:
„Das Resultat (der Bemühungen um Gewichtsersparnis) war, daß unsere Kamera
3oX4o cm nur noch 4,5 kg wog." (Und das ohne Optik und Kassetten I) Die Beden¬
ken über das große Gewicht äußern sich aber gleich ein paar Seiten später:
„Aus alledem geht hervor, daß das Format 9X12 cm das praktischste zu sein scheint.
Bei Exkursionen, welche tüchtiges Klettern und viel Atemgymnastik erfordern, ist es
auch wirklich der Fall."

Aber sofort wird der Versuch, sich's etwas leichter zu machen, eingeschränkt
und es werden diejenigen getadelt, die bei ihren Bergfahrten nicht nur
„Tragtier" sein wollen.

„Hat man jedoch ein künstlerisches Ziel im Auge, so muß man andere Bedingungen
erfüllen. In solchen Fällen ziehen wir das Format i3X 18 cm vor."
„Bedauerlicherweise hat es an Ansehen bedeutend eingebüßt. Unter dem Vorwand,
daß sein Gewicht und Umfang zu hinderlich seien, hat man es beiseite gelegt und hat
damit unrecht getan. Der Handapparat hat es fast vollständig verdrängt."

E. Terschak**:
So schreibt Dr. Bheden über Terschak, dessen Buch er nach dem Kriege
neu bearbeitete:

„Terschak war ein Mann von ungewöhnlicher Tatkraft und Ausdauer und in dieser
Hinsicht ein Vorbild für jeden Lichtbildner, der mit ernsten Absichten in die Alpen
zieht. Manches seiner herrlichen Bilder ist unter größtem Ungemach und oft unter
schwerer Lebensgefahr entstanden. Er war zur Überzeugung gekommen, daß die ge¬
waltige Größe der Hochgebirgsnatur sich nicht auf kleinen Flächen sinnfällig darstel-

* Dr. A. Mazel, Künstlerische Gebirgsphotographie. 3. Auflage. Seite 12.
** E. Terschak und Dr. Rheden, Die Photographie im Hochgebirge, 4- Auflage.
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len lasse, und da er von seinen Bildern außerdem die größtmögliche Schärfe verlangte,
konnte er sich für seine Person nicht mit kleineren, handlichen Apparaten befreunden.
Die schwere Kamera im Rucksack bedeutete für ihn nie eine störende Last. Der End¬
zweck fast jeder Unternehmung war für ihn das Lichtbild." (Seite 8.)

Terschak verwendete daher 18x2 4-cm- und 13 X 18-cm-Kameras, daneben
eine „bequeme" io,5x i6,5-cm-RollfiImkamera.
Seinen Bildern in Rhedens Neuauflage ist zu entnehmen, daß auch Kletter¬
bilder mit 18 X 2 4-cm-Kameras getätigt wurden und daß er versuchte, bei
Bildern vom Skilauf und Rodeln die 13 X 18-cm-Plattenkamera einzusetzen.
Diesen Idealismus hält aber Dr. Rheden in der Neuauflage 1920 nicht mehr
ganz angebracht.

„Noch etwas spricht für die Verwendung kleinerer Apparate. Die körperliche Ver¬
fassung der meisten Menschen ist nicht dazu angetan, schwere Lasten zu tragen und
dabei noch die Natur zu genießen. Es darf auch nicht vergessen werden, daß bei dem
größten Teil jener, die in die Alpen ziehen, das Wandern eine Erholung sein soll, die
nicht durch neue übergroße Anstrengungen in Frage gestellt werden darf." (Seite 9.)

Daher empfiehlt Dr. Rheden (1920) für die ganze Arbeit das Format
9x12 cm und nachträgliche Vergrößerung, welche durch die Güte deutscher
Anastigmaten weitgehend möglich ist.
Er schreibt weiter:

„Mit dem Besitze eines Anastigmaten sind aber die Forderungen, die der Hochgebirgs-
photograph an die optische Ausrüstung stellt, noch lange nicht erschöpft. Wie bei jeder
landschaftlichen Darstellung hängt auch bei der alpinen die Bildwirkung in hohem
Maße vom Bildausschnitt ab, der einerseits durch die Verschiebung des Standpunktes
bei der Aufnahme, anderseits durch die Verwendung von Objektiven verschiedener
Brennweite abgestimmt, werden kann. Während man im Tale und in der Ebene bei
der Wahl des Standpunktes meist eine gewisse Freiheit genießt und schon durch diese
allein die Bildwirkung oft wesentlich verbessern kann, ist man bei Aufnahmen im
Hochgebirge häufig auf einen ganz bestimmten Aufstellungspunkt angewiesen. Man
muß sich hier daher hauptsächlich an die zweite Möglichkeit der Beeinflussung des
Bildausschniltes, an die Änderung der Brennweite halten." (Seite 28.)

Für die Stufung dieser Brennweite wird gefordert, daß diese sich ungefähr
wie 2:3:4 verhalten soll! Um die Wahl dieser Brennweite und das Sehen
in Rechtecksumrahmung zu erleichtern, ist weiter unten zu lesen:

„Für den Hochgebirgsphotographen, ebenso wie für jeden Landschafter ist ein von
der Kamera unabhängiger Bildsucher von größtem Nutzen." (Seite 38.)

Das klingt ebenso neuzeitlich wie folgende Feststellung:
„Aufnahmen mit Fernobjektiven (lies lange Brennweiten) bedürfen zur Erlangung
scharfer Bilder sehr ruhiger Luft, die aber durchaus nicht mit Windstille zusammen¬
fallen muß. Sie gelingen am besten in den Morgenstunden, wenn der Boden noch nicht
erwärmt ist, untertags aber nur hei bedecktem Himmel, weil bei klarem Wetter und
vorgeschrittener Tageszeit die infolge der Sonnenbestrahlung aufsteigenden warmen
Luftströme die Bildschärfe beeinträchtigen." (Seite 32.)

Es gibt also auch das Großformat nicht unter allen Umständen scharfe
Bilder der Ferne!
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1920, Dr. Kuhfahl*:
„Die Darstellung der riesigen Alpenlandschaft durch Werke der Flächenkunst wird
nun stets umso eindrucksvoller wirken und die Vorstellung von der Wirklichkeit umso
näher rücken, je größer das Format für die bildliche Darstellung gewählt worden ist."
(Seite i3.)
„Nun kommen aber gerade die größeren Plattensorten für die Ausübung der Hoch-
gebirgsphotographie kaum in Frage. Für den bergsteigenden Amateur sind die Kosten
einer Ausrüstung über die Größe 13 X 18 cm hinauf ebenso drückend, wie die Beför¬
derung von größeren Platten auf Bergfahrten schwierig wird. Daneben ist ferner zu
beachten, daß man zwar mit einer kleineren Stativ- oder Handkamera noch unter
ungünstigsten Verhältnissen, bei Kälte und Sturm oder auf schmalem, gefährlichem
Standpunkte manch gutes Bild zu erlangen vermag, daß aber die Aufnahme mit dem
umständlicheren, schweren Apparate großen Formates zur Unmöglichkeit wird, weil
man ihn entweder gar nicht aufstellen kann oder eine Beeinflussung durch den Wind¬
druck zu befürchten hat." (Seite 14-)
„Wer nur Kontaktabzüge auf Papier wünscht, wird möglichst zu einem Formate über
9X12 cm greifen, wer dagegen die Herstellung von Projektionsbildern oder Ver¬
größerungen beabsichtigt, kann sich womöglich noch kleinerer Plattengrößen bedienen."
„Mir erscheint für Hochturen mit ihren selten wiederkehrenden Gelegenheiten ein
kleines Format mit einem großen Vorrat an Platten immer zweckmäßiger als das um¬
gekehrte Verhältnis." (Seite i4.)
„Wenn man mit Glück und Geschick in den Besitz einer größeren Zahl guter kleiner
Negative gekommen ist, so kann nichts Besseres empfohlen werden, als die turistisch
interessantesten oder künstlerisch wertvollsten zu vergrößern. Die Güte unserer deut¬
schen Optik macht eine Vergrößerung ja ins Ungemessene möglich und selbst der
Kenner ist oft überrascht, welche Wirkung ein unscheinbares Diapositiv bei der Projek¬
tion auf dem großen Leinwandschirme erzielt." (Seite i5.)
„Wenn man auf lange und schwierige Bergfahrten, womöglich auf führerlose Unter¬
nehmungen auszieht, bei denen sich das allernotwendigste turistische Gepäck an Seilen,
Steigeisen, Kletterschuhen, Seilschnur und Stiften mit dem erforderlichen Mundvor¬
rate und Bekleidungsstücken schon zu unangenehmen Lasten anhäuft, so ist für die
Frage, ob noch ein photographischer Apparat mitgeführt werden kann oder nicht,
zunächst weiter gar nichts als sein Gewicht maßgebend." (Seite 22.)
„Wie das für die Kamera verwendete Material den höchsten Ansprüchen an Haltbarkeit
entsprechen muß, so verlangt man von der Konstruktion die größte Einfachheit, Klar¬
heit und Übersichtlichkeit. Der Besucher des Hochgebirges steht ja jederzeit im
Kampfe mit ernsthaften Gefahren des Wetters oder der Bodengestaltung und wird
dadurch mit seiner ganzen Aufmerksamkeit gefesselt. Nur das Einfache verspricht
also hier Erfolg, und zu verwickelten Gedankenoperationen oder zur Befolgung einer
ganzen Kette kleinlicher Vorschriften und Beobachtungen besitzt gerade der gebildetere
Mensch unter den seelischen und körperlichen Eindrücken einer anstrengenden Berg¬
fahrt keine genügende Sammlung." (Seite a3.)

Soweit Dr. Kuhfahl, der hier wohl klar nachweist, daß das Großformat für
den Alpinisten zum Problem wird, so er nicht nur dem Lichtbilde dienen
will.
Für sich löst Dr. Kuhfahl die Formatfrage durch die Verwendung von
9X12 cm Kameras.
Aus seinem Buche sei aber noch zitiert, was er über die Optik denkt. So ist
auf Seite 34 zu lesen:
• Dr. Kuhfahl, Ilochgebirgs- und Winterpliotographie, 1. Teil. 4- und 5. Auflage.
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„Da wir mit unserem menschlichen Auge die Naturausschnitte unter normalen Ver¬
hältnissen etwa in derselben Größe und Ausdehnung sehen, wie sie Objektive von 3o
bis 4o cm Brennweite auf eine Platte 9X12 cm zeichnen, so erbringt uns jede kür¬
zere Brennweite eigentlich einen falschen Eindruck von der Wirklichkeit. Tatsächlich
haben wir uns aber doch so an die übliche Därstellungsweise gewöhnt, daß man heute
allgemein diejenigen Brennweiten als Durchschnittsmaße annimmt, die der Diagonale
der verwendeten Plattensorte entsprechen. Man kann nebenbei in allen Fachzeit¬
schriften häufig Hinweise darauf finden, daß zur Erzielung geschlossener künstleri¬
scher Bilder längere Brennweiten empfehlenswert sind und daß namentlich das Fern-
objektiv darin Vorzügliches leistet." (Seite 34.)
„Die Mitnahme eines guten Objektivsatzes, der durch ein eigentliches Fernobjektiv und
einen Weitwinkel vervollständigt wird, ist bei größeren photographischen Unterneh¬
mungen selbstverständlich." (Seite 36.)

1928, Dr. P. Ziegler*:
„Die Ursache der Veränderung der alpinen Phototechnik ist das Aufkommen der
Kleinkamera, die sich in einem wahren Triumphzug immer mehr Anhänger auch unter
ernsten Bergphotographen erwirbt. Das tut sie mit voller Berechtigung; denn während
der Alpinist auch noch durch die 9 X 12-cm-Kamera recht häufig in seinen bergsteige¬
rischen Interessen beeinträchtigt wird, ist dies bei einer noch kleineren Kamera nicht
mehr der Fall. Außerdem zeigt das Kino überall und jedermann täglich, daß die
moderne Vergrößerungstechnik auch allerkleinsten Negativen zu großliniger Wirkung
verhelfen kann." (Seite 3.)
„Das Format 9X12 cm galt im letzten Jahrzehnt alg Minimalformat und wird als
solches in den meisten Büchern empfohlen. Doch müssen, wie wir später sehen werden,
9 X la-cm-Aufnahmen ebenso vergrößert werden wie noch kleinere Formate, wenn
sie volle und richtige Bildwirkung zeigen sollen, sodaß sie eigentlich nur alle der län¬
geren Brennweite und dem größeren Gewicht entspringenden Nachteile gegenüber
diesen haben. Deshalb gehen jetzt immer mehr ernste alpine Landschaftsphotographen
zu der Technik der kleinen Momentaufnahme aus freier Hand mit nachfolgender
Vergrößerung über." (Seite 6.)

Dr. Ziegler ist ferner wie Dr. Kuhfahl für die Wechseloptiken, wobei er
ebenfalls zu einem Brennweitenverhältnis von 1: 3: 3: 4 kommt Den Wert
dieser langen Brennweiten kennzeichnet er so:

„Das Fernobjektiv ist für uns von höchstem Interesse, denn neben seiner Fernrohr¬
wirkung hat es eine Eigenschaft, die keine (Ausschnitt-)Vergrößerung ersetzen kann,
das ist sein Auflösungsvermögen." (Seite a5.)

Und so tritt er für die Bollfilmkamera ein:
„Der Gipfelpunkt von Bequemlichkeit, abgerundeter Form und Handlichkeit ist ohne
Zweifel die Rollfilmkamera; ein großer Vorteil ist, daß sie wirklich ein einziges
Stück ist und keine separaten und leicht verlierbaren Teile, wie Kassetten, Schieber,
hat, man also auch eine Menge Handgriffe und Gepäck erspart. Einige Reservefilm¬
rollen wiegen fast nichts. Der Rollfilm liegt immer fest gespannt, daher eben und ist
daher sehr zuverlässig." (Seite 33.)

Es sei aber auch ein Autor der Landschaftsphotographie zitiert, da Bicht-
linien dafür auch fürs Bergbild einige Geltung haben. So schreibt

• Dr. P. Ziegler, Zeitgemäße Gebirgsphotographie. Verlag Allgemeine Bergsteiger-Zeitung.
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Fritz Löscher*
über die Brennweitenfrage:

„In der Praxis wird leider mit viel zu kurzen Brennweiten gearbeitet. Die kurze
Brennweite ist noch ein Zeichen jener Zeit, da es der Photographie in erster Linie
darum zu tun war, möglichst viel auf kleinem Räume abzubilden ohne Rücksicht auf
harmonische Anordnung."
„Für das einfache Ansichtsbild kann ein Bildwinkel bis 700 als zulässig gelten; beab¬
sichtigt man aber bildmäßige Wirkungen, so sollte man in der Regel nicht über 4o°
hinausgehen." (Seite 43.)
„In der nach Bildwirkung strebenden Landschaftsphotographie hat man mit Vorteil
sogar zur Anwendung von Brennweiten gleich dem Doppelten der Plattenlänge und
darüber hinaus gegriffen." (Seite 44-)

1928, Stefan Jasienski**:
„Kurze Brennweiten (Weitwinkel und Halbweitwinkel) sind nur in den seltensten
Fällen notwendig und nie für künstlerische Zwecke, sondern lediglich für fachlich
(bergtechnisch) interessante Aufnahmen. Man kann sie daher füglich zu Hause lassen.
Als Normalbrennweite sehe ich für 6,5X9 cm cm und für 9X 12 cm 18—21 cm
an. Seit Jahren arbeite ich mit i5 cm auf 6,5X9 cm und habe nie das Gefühl gehabt,
daß ich eine kürzere Brennweite besser brauchen könnte." (Seite 43.)
„Als lange Brennweite kommt für 6,5 X 9 cm ein Teleanastigmat in Frage." (S. 44-)

Und trotz dieser langen Brennweiten ist Jasienski für die Momentaufnahme
aus freier Hand!

„In der Folge meiner Darlegungen werde ich aber zu beweisen versuchen, daß das
Stativ das entbehrlichste Requisit des Bergphotographen ist," (Seite 43.)

Den Schlußmann aber mache
Dr. Arnold Fanck***:
Seiner Begie verdanken wir viele bestgesehene Berg- und Skifilme. Er hatte
als erster den Mut, ein Bildbuch hexauszugeben, dessen Bilder alle vom
Format 18x24 mm — lies Millimeter — (also vom Kinofilm wegl) ver¬
größert wurden, das Buch „Wunder des Schneeschuhs".

Wir wissen doch alle etwas von der Besessenheit für die Lichtbildnerei, daß es
wohl tut, folgendes bei Fanck zu lesen:

„Ich war oft über die ans Photographieren „verschwendete" und damit dem Studium
entzogene Zeit so verzweifelt, daß ich es immer wieder aufgab und versuchte, mir diese
beinahe verhängnisvolle Leidenschaft abzugewöhnen. Aber alle guten Vorsätze nützten
nichts, immer wieder kaufte und konstruierte ich mir neue photographische Kameras.
Denn es machte mir einfach keine Freude, in den Bergen herumzulaufen, ohne das im
Bild festzuhalten, was ich dort an immer neuen Schönheiten so begeistert entdeckte.

* Fritz Löscher, Leitfaden der Landschaftsphotographie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft
Berlin 1920. 6. Auflage, umgearbeitet und ergänzt von Karl Weiß.
** Stefan Jasienski, Bildhafte alpine Photographie. Verlag Guido Hackebeil, Berlin.
•** Dr. Arnold Fanck, Der Kampf mit dem Berge. Verlag Reimar Hobbing, Berlin.
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Erst später wurde ich mir darüber klar, daß ich damals schon etwas Neues gefunden
hatte im Gegensatz zu den meisten anderen Amateurphotographen, mit denen ich auf
Ausstellungen so oft in erfolgreichen Wettbewerb trat, nämlich den „vereinfachten
Bildblick" (basierend auf dem einfachen Geheimnis der langen Brennweite), der
später in allen meinen Filmen eines der charakteristischen Merkmale meiner Photo¬
graphie wurde." (Seile 12.)
„Das suchte ich in der Photographie: die Natur zu zeigen, so wie sie ist. Allerdings
letzten Endes natürlich doch gesehen durch „mein" Auge, was sich aber nur darin
ausdrückte, daß ich die Wirklichkeit „stilisierte" (wenn man diesen gefährlichen Aus¬
druck gebrauchen darf), durch weitgehendste „Vereinfachung" der Linien (vermittels
langer Brennweite), durch Herausschälen des Wesentlichen mit Hilfe des Lichts
(extremstes Gegenlicht und modellierendes Streiflicht mit Schlagschatten) oder durch
subtilstes Herausarbeiten der Feinheit der Tonskala (insbesondere vermittels des Vor¬
derlichtes)." (Seite i4.)
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. so zwitschern die Jungen!

Aus diesen Sätzen älterer Autoren kann eine Kamera zusammengedacht
werden, die dem Wunschtraum aller Berglichtbildner entspräche.
Diese Kamera müßte wohl folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sie müßte klein und ganz besonders leicht sein.
2. Stativverwendimg sollte zur seltenen Ausnahme werden.
3. Als Aufnahmematerial käme nur Film in Betracht, da nur dieses Ma¬

terial, in größeren Mengen mitgeführt, der ersten Forderung „klein
und leicht" entspräche.

t\. Einfachste Bedienung wäre Grundforderung (da die hohe körperliche
Anstrengung der Bergfahrt jede „Hirnakrobatik" ausschließt).

5. Trotz dieser Einfachheit wäre größte Genauigkeit im Bau und beson¬
ders Allseitigkeit in der Verwendung zu fordern. (Es bleiben ja auch auf
Bergfahrten Stunden, da die Lichtbildnerei im Vordergrund steht.)

6. Die wichtigste Forderung dieser Allseitigkeit wäre die Möglichkeit der
Brennweitenänderung. Es müßten also Optiken verschiedener Brenn¬
weiten zur Kamera passen, ohne daß die Einfachheit der Bedienung
leide oder das Gewicht der Ausrüstung erheblich gesteigert werde.

7. Die Korrektion aller dieser Optiken auf höchste Schärfe wäre, soll ein
starkes Vergrößern möglich werden, unbedingt nötig, da Bergbildern
nur möglichst scharfe Kontur zuträglich ist.

8. Die Stufung dieser Wechseloptiken hätte ungefähr dem Verhältnis
1: 2 : 3: 4 zu entsprechen.

9. Die normale Optik sollte einen Bildwinkel von ungefähr /to° haben
— jede Wechselpolitik kleineren Bildwinkels (also lange Brennweiten!)
wäre sehr erwünscht — (schwache Weitwinkeloptiken könnten, wenn
auch seltener, Verwendung finden).

10. Da der Kamera als Filmkamera die Scharfstellung und Bildbegren¬
zung auf der Mattscheibe fehlt, so kämen dem Sucher und der Ent¬
fernungsmessung größte Bedeutung zu. Der Sucher sollte klar und auch
bei Nahaufnahmen richtig zeigen, jeder geänderten Brennweite anpaß-

43
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bar und — was besonders wichtig wäre — ohne Kamera als Motiv¬
sucher verwendbar sein. Die Scharfstellung aller Optiken müßte rasch
und einfach vor sich gehen.

Sieht man sich auf dem Kameraweltmarkt um, so sind durch das Leica-
verfahren wohl alle Konstruktionsaufgaben obiger 10 Punkte gelöst wor¬
den, wobei dem ganzen Verfahren radikal ein derart kleines Format zu¬
grundegelegt wurde, daß damit wohl ein für allemal die unterste Grenze
erreicht ist.
Es wäre nun Umschau zu halten, wie weit auch andere Kleinkameras den
Konstruktionsaufgaben dieser 10 Punkte entsprechen. Vorweg: Kamera¬
wahl ist eine Sache der persönlichen Einstellung zur Licht¬
bildarbeit, die Bildabsichten bestimmen das Werkzeug. Kamerawähl ist
aber auch, was man durchaus nicht unterschätzen kann, eine Sache des
Geldbeutels.
Ich will aber noch etwas vorweg nehmen, was ja auch durch den Buchtitel
offenbar ist, daß mir die Leica mit ihren Möglichkeiten als ein zur Bild¬
gestaltung in den Bergen besonders geeignetes Werkzeug erscheint
Dennoch hätte ich mich hier auch mit anderen Kameras auseinanderzusetzen.
Ja, vielleicht wäre auch der Buchtitel schon anders zu wählen gewesen (z. B.
„Bergbild mit der Kleinkamera"), damit so richtig ein „objektives" Buch, wie
man so schön sagt, zustande käme.
Sicher, ich kenne andere Kameras, ich weiß, daß es eine Contax gibt, weiß,
daß ich der Bolleiflex beste Bilder verdanke und immer wieder verdanken
werde.
Aber ich will nicht ein Buch mit „abwägender Objektivität" füllen, nochmals
sei es geschrieben, schon deshalb nicht, weil ich der festen Anschauung bin,
daß die Kamerawahl so wie die Dinge heute liegen, zu sehr vom persönlichen
Wollen des Mannes hinter der Kamera bestimmt ist, sodaß hier mit soge¬
nannter Objektivität nicht allzu viel ausgerichtet ist. Es macht mir daher
wenig aus, wenn die kommenden Seiten ein wenig durchleuchten lassen von
der, man nenne es meinethalben „Liebe" der beiden Buchverfasser zu ihrer
Kamera.
Ich habe hier nicht über die Contax abzuhandeln, da ich dieses Werkzeug
durch eigene Arbeit nicht kenne, wenn immer ich zugebe, es wird vielleicht
auch für den Contaxmann etwas in diesem Buche zu lesen sein.
Was allerdings hier wirklich geschehen muß, soll man mir nicht vorwerfen
können, meine Liebe mache mich blind, ist eine Auseinandersetzung mit
jenem Kameratyp, der mich — ich war nicht nur Leicamann 1 — immer
wieder durch seinen Bau bestach, den ich immer sehr ernst nahm, dem
Kameratyp der Bolleiflex.
Es sei zugegeben, man bewegt sich im Leicaverfahren durch das reichlich
kleine Format öfters an der Grenze des Möglichen, um allerdings sogleich
festzustellen, daß sehr Vieles überhaupt erst durch dieses, sicher manchmal
Schwierigkeiten machende Kleinstformat, technisch lösbar wurde.
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Hans Windisch rollte in seiner „Kleinbildjagd"* diesen ganzen Fragen¬
bereich, der uns Amateure seit Jahren beschäftigt, wohl als Erster in der
Photoliteratur auf. Und ich stimme ihm aus eigener Erfahrung völlig bei,
daß die Präzisions-Spiegelkamera im Filmformat 6x6 cm sicher nicht in
dem Ausmaß Schärfe- und Korn-Sorgen macht, wie wir Leicaleute diese
immer wieder einmal haben. Auch das gebe ich zu, daß diese Formate etwas
unempfindlicher sind gegen Ausarbeitungsfehler beim Negativverfahren.
Trotzdem. Mich führte (wie die weiteren Seiten dieses Buches klar machen
werden) die während einer jahrelangen Photoarbeit sich immer stärker her¬
ausstellende Neigung zu Bildern, wie sie nur durch die Verwendung lang¬
brennweitiger Optiken entstehen, vom Arbeiten mit der erfreulich reif ge¬
bauten Rolleiflex zur Arbeit mit der Leica. Das eben nur, weil diese Spiegel¬
kamera die Verwendung solcher langbrennweitiger SpezialOptiken nicht er¬
möglichte, wenn immer es mir nicht leicht fiel, das beste Erfolge gebende
Format 6x6 zu verlassen.
Es regnet jetzt Einwände!
Ich weiß, es gibt 6 X 6-cm-Spiegelkameras mit Wechseloptiken, aber diese
entsprechen mir konstruktiv nicht, messe ich sie an den beiden auch am Welt¬
markt erprobten Typen der Leica und Rolleiflex. Diese „persönliche" Ein¬
stellung hier zu begründen, sei mir erlassen. Weiter unten werde ich kurz an¬
zudeuten versuchen, daß ich der Wechseloptik für größere Filmformate
durchaus nicht jene Universalität zubillige, wie sie die Wechseloptiken beim
Kleinstformat haben.
Aber der Haupteinwand: Ausschnittvergrößerung!
Ich selbst schrieb seinerzeit im „Goldenen Buch der Rolleiflex" von den
Möglichkeiten, mit dieser Spiegelkamera, welche die Schärfe der Optik her¬
vorragend ausnützt, langbrennweitig zu arbeiten. Auch heute noch vertrete ich
die Ansicht, daß man, in gewissen Grenzen allerdings, wirklich, schon durch
das größere Format in der Rolleiflex zwei Brennweiten zur Verfügung hat
Eine Halbweitwinkeloptik für das ganze Format und eine Optik längerer
Brennweite, wenn man Ausschnitte vergrößert. Dennoch führte mich aber
meine Bildsicht, welche eine g-cm-Optik für das Leicaformat eher als Nor¬
malbrennweite ansieht, als eine 5-cm-Optik, dazu, von vornherein mit be¬
sonders langen Brennweiten zu arbeiten und damit zur Leica.
Abgesehen, daß bei sehr starker Ausschnittvergrößerung Korn- und beson¬
ders Schärfefragen auch beim Format 6x6 eine Rolle zu spielen beginnen,
steht einem beim Arbeiten mit einem Ausschnitt in Leicagröße (also von
24x36 mm) erst eine Brennweite von 7,5 cm zur Verfügung. Um die Wir¬
kung des g-cm-Elmar zu erreichen, müßte dann mit dem Ausschnitt aus
6x6 noch ziemlich unter das Leicaformat gegangen werden. Völlig pro¬
blematisch wird es aber, will man, selbst beste Negativtechnik vorausgesetzt,

* Hans Windisch, Kleinbildjagd, Heeringverlag Harzburg.
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mit einer 7,5-cm-Optik, die für das Format 6x6 gerechnet ist, durch Aus¬
schnittvergrößerung die Wirkung des Hektor 13,5 cm erreichen.
Mit diesen letzten Zeilen sei nicht mehr und nicht weniger gesagt, als daß
man eben durch ganz bestimmte Bildabsichten auch zu einem bestimmten,
diesen Absichten förderlichen Werkzeug kommt. Daher lassen sich von an¬
deren Standpunkten aus Auffassungen geltend machen, die stark für das Ar¬
beiten mit der Kleinspiegelkamera sprechen, wie dies Hans Windisch ja in
seinem Buch getan hat.
Gern gebe ich zu, daß sich mit einer Brennweite für dieses Format 6x6
ganz große Bereiche der Bildaufgaben, die uns Amateuren vorschweben,
bestens gestalten lassen, wenn man eben die Bildsicht ein wenig dem Werk¬
zeug anpaßt. Ich werde darüber im letzten Buchabschnitt noch ein paar Be¬
merkungen bringen.
Die Frage der Universalität, die im Leicaverfahren sicher mehr oder minder
gelöst, aber, das sei offen bekannt, eine nicht geringe Geldfrage ist, läßt
immer wieder den Wunsch nach einer Zukunfts-Amateur-Kleinbild-Kamera
laut werden.
Sicher, ich kann aus meiner eigenen Arbeit heraus völlig den Wunsch nach
einer Kamera mittleren Formates, sagen wir 6x6 cm, die gewissermaßen
entstehen müßte durch Koppelung der guten Eigenschaften von Leica und
Bolleiflex, verstehen. Ja, ich könnte mir sogar denken, daß dieses Instrument,
würde es mit derselben Sorgfalt gebaut, wie Leica und Rolleiflex, vielleicht
wirklich die Kamera des Amateurs wäre . . .?
Nur habe ich und nicht zuletzt durch eine zweijährige Bildarbeit an einem
Buch über Architektur ehrliche Zweifel, ob damit der Kameratyp 24x36 mm
verdrängt würde, weil gerade dieser Typ aus seinen Gesetzen heraus zwei Ge¬
biete vielleicht für immer eroberte, das Gebiet aller „dynamischen Photo¬
graphie", den Sport- und Bildbericht und das Gebiet jener Aufgaben, die
nur mit langen und längsten Brennweiten zu meistern sind.
Würde man für das Format 6 X 6-cm-0ptiken bauen, welche für dieses For¬
mat die Wirkung einer 9-cm- und i3,5-cm-Optik für das Leicaformat er¬
geben, so käme man zu folgenden Brennweiten:

9 cm für die Leica entsprechen rund 17 cm für 6x6
i3,5 cm für die Leica entsprechen rund 2 5 cm für 6x6

Zu welchen „Kanonen" man käme, wenn man für das Telyt 20 cm oder für
noch längere Brennweiten weiterrechnen würde, ist aus einer Aufstellung ein
paar Abschnitte später ersichtlich.
Ich überlasse es dem Leser, sich die Handlichkeit und Wendigkeit dieser so
bestückten 6 x 6-cm-Kamera vorzustellen, ferner sich Gedanken zu machen
über Probleme der Tiefenschärfe und der äußersten Planlage des größeren
Filmes, die ja unter Umständen die ganze „Langbrennweitigkeit" in Frage
stellen kann.
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Allerdings, eine i5-cm-0ptik in einer Präzisions-Zukunfts-6x 6-c:n-Kamera
könnte wirklich die Grundlage geben zu guter Ausschnittvergrößerung, so-
daß damit vielleicht die Verwendung noch längerer Brennweiten überflüssig
würde. Wieder hege ich hier gelinde Zweifel, was vielleicht durch meine Ab¬
neigung gegen das Ausschnittvergrößern überhaupt begründet ist. Ange¬
nommen, ich will mit dieser i5-cm-Optik die Wirkung des Telyt von 20 cm
für das Leicaformat erreichen, so muß ich wieder vom 6 X 6-cm-Format weg
einen Ausschnitt vergrößern, der noch um einiges kleiner ist wie 2 4x 36 mm.
Es müßte mir erst bewiesen werden, daß eine Optik von 15 cm Brennweite,
welche dafür gerechnet ist, ein verhältnismäßig großes Format von 6x6 cm
über die ganze Fläche gleichmäßig scharf auszuzeichnen, beim Ausschnitt¬
vergrößern die gleiche Leistung gibt, wie eine 20-cm-Optik, die von vorne¬
herein nur für dieses kleine Format von 24x 36 mm errechnet wurde, wobei
alle Sorgfalt auf größte Schärfezeichnung innerhalb dieser kleinen Fläche ge¬
legt werden kann.
Vorläufig ist allerdings diese Zukunftskamera noch nicht geboren, alles Ab¬
wägen der „Für und Wider" daher noch ein wenig müßig. Und dann gilt ja
sicher für die Zukunft die Weisheit des Wilhelm Busch:

Erstens kommt es anders,
Zweitens als man denkt.

Es kann hier noch einmal festgestellt werden, daß ich für die besonderen
Bildaufgaben, denen ich bisher nachging, kein universelleres Werkzeug weiß,
als die Leica. Allerdings, diese allseitige Verwendbarkeit wird einem nicht ge¬
schenkt, sie ist, das muß bekannt werden, eine ziemliche Kostenfrage, und
nicht einmal eine kleine. Es wird daher sicher für viele Amateure eher diese
Frage die „Grenze des Kleinbildes" bedeuten, als die manchmal zu sehr be¬
tonten technischen Schwierigkeiten.
Warum ich gerade die Kostenfrage anschneide? Weil es nach allem, was im
Buch später zu lesen ist (schreibe ich doch später seitenlang über Zusatz¬
optiken) , aussehen könnte, als schiene mir gerade diese für den Amateur ein¬
schneidende Frage unbedeutend.
Sicher, ich schätze die Leica, es werden Seilen kommen, da Etliches von ihren
Vorzügen zu lesen sein wird, die mich ja letzten Endes dazu bestimmten, mit
diesem Verfahren zu arbeiten. Eben deshalb sollten noch vorher ein paar Ab¬
schnitte kommen, die sich auch etwas mit „der anderen Seite", welche andere
und zugegeben auch billigere Wege weist, auseinandersetzen. Vielleicht lassen
diese Auseinandersetzungen immer noch die als einseitig zu bezeichnende Ein¬
stellung für die Leica durchleuchten, was wohl, wenn es so ist, nur daher
kommt, daß ich eben das Leicaverfahren für die später zu weisenden Bild¬
pläne als den — „Weg" — halte, wenn es auch ein „teurer" Weg ist.
Wie weit jeder bereit ist, für diese ihm Freude machende Arbeit am Lichtbild
Geld auszugeben, kann hier nicht mehr zur Erörterung stehen.
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Der Mut zum Kleinstformat von 2 4x36 mm gab uns Bergsteigern eine
wirklich kleine und leichte Kamera. Daß aber nicht nur die Kleinheit und
dadurch bedingte Gewichtsersparnis für dieses Format spricht, wird noch
dargelegt werden. Dennoch sei hier einmal ein klarer Vergleich gegeben.
Etliche Jahre wurde von mir eine quadratische i o x 15-cm-Plattenkamera in
die Berge genommen. Das ergab folgende Gewichte:

Kamera 10X i5 cm, Objektivsatz, Tasche und 12 geladene Kassetten 5.00 kg
Weitere 12 geladene Kassetten 2.00 kg
Stativ 2.00 kg
Weitere 2 Dutzend 10X 15-cm-Platten i.3o kg

Gesamtgewicht 10.3o kg

Bei Verwendung einer gleichen g X 12-cm-Ausrüstung verringert sich das Gewicht
auf ungefähr 8.00 kg

Leica (Elmar) und Bereitschaftstasche 0.80 kg
10 geladene Leicakassetten, Material für rund 4oo Aufnahmen 0.70 kg
Elmar 9 cm, durch Leder geschützt, ferner 4 Filter (U.V., Filter o und 1, Rot¬

filter), Gegenlichtblende, Elektrobelichtungsmesser und Universalsucher . . . 0.90 kg
2.40 kg

Bemerkt sei, daß beim Wiegen der Leica-Ausrüstung eher nach oben als nach
unten abgerundet wurde.
Allerdings muß noch aufmerksam gemacht werden, daß die angegebene all¬
seitige Leica-Ausrüstung bei einem Gewicht von 2,^0 kg das Material für
4oo ■— vierhundert! — Aufnahmen enthält, gegenüber den 5o Aufnahmen
der 10X 15-cm- oder gx 12-cm-Kamera! Auch darauf müssen wir hinweisen,
daß man mit dem Gewicht von rund 1 kg (wenn Filter, Gegenlichtblende und
Bereitschaftstasche zugerechnet werden) eine voll leistungsfähige Kamera
mitnähme, die 36 Aufnahmen ermöglicht (Klettern). —• Wir überlassen es
dem Leser, sich selbst seinen Beim zu machen und nach Beheben Zahlen¬
vergleiche anzustellen, es sollte hier nur einmal dieses „Gewichtsproblem" an¬
geschnitten werden.
Wie sperrig diese Plattenausrüstung ist (Stativ), bleibe unausgeführt
Aber es gibt Einwände: Verwendung von Filmpacks 1 Wem die Schärfe seiner
Aufnahmen gleichgültig ist, der möge weiter 9X 12-cm-Aufnahmen auf dem
meist nicht ganz planliegenden Filmpack tätigen. Die Großkamera hat ihre
Berechtigung auch heute noch, aber ihre Verwendung erzwingt auch letzte
Folgerungen das Aufnahmematerial betreffend, sollen die Ergebnisse die auf¬
gewandte Mühe lohnen und bei besonderen Aufgaben (Fernsichten usw.) die
Leistung der Kleinstfilmkameras übertreffen. Mittelformate unter 9x12 cm!
darüber wurde schon abgehandelt. Hier aber wollen wir uns doch nicht zu
schreiben versagen: „Wir schlugen uns lange mit diesem Fragenbereich her-
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um — das Ende aber war Einarbeitung ins Leicaverfahren!" Was vielleicht
durch die folgenden Abschnitte verständlich wird.
Film in Leica-Kassetten für /ioo Aufnahmen (bei Tageslicht wechselbar)
wiegt 0,70 kg! Damit ist man aller Materialsorgen enthoben. Ein Bildvorwurf
reizt zur Aufnahme, ein Stück Weg weiter aber lassen neue Linienverschnei-
dungen erkennen, daß da erst die beste Einstellung möglich wäre; wie oft
unterließ man seinerzeit diese 2. Aufnahme, da es mit dem schweren Platten¬
material haushalten hieß.
Das reichlich vorhandene leichte Filmmaterial erlaubt in kürzester Zeit
mehrere Einstellungen eines Bildvorwurfes, um dann später die beste aus¬
zuarbeiten. Es ist bei einer anstrengenden Bergfahrt zu selten Zeit, einen
Bildvorwurf lange zu studieren, sodaß diese Arbeitsart hier die volle Be¬
rechtigung hat.
Elektrobelichtungsmesser sind dem Berglichtbildner selbstverständlich, den¬
noch gibt es auch heute Schwierigkeiten; das Arbeiten mit dem so wirk¬
samen Gegenlicht bringt solche, dann aber gibt es nicht nur eine richtige,
sondern auch eine „richtigste" Belichtungszeit, die zu treffen erstrebenswert
ist, trotz des Belichtungsspielraumes neuzeitlicher Filmschichten. Grund ge¬
nug, manchmal denselben Bildvorwurf mit 3 bis /j Belichtungszeiten auf¬
zunehmen.
Aber weiter. Stativverwendung! Da muß man fast betonen, daß man die
Leica auch aufs Stativ schrauben kann (und manchmal sogar muß!), so
sehr gewöhnt sie einem das ab!
Einfachste Bedienung und Aufnahmebereitschaft! Dazu vielleicht folgendes:
Wir arbeiteten bei Kletterbildern oft so: die linke Hand hielt Griff, die freie
Rechte aber stellte Entfernung, löste aus, drückte die Kamera an den Körper,
um den Film zu transportieren, und erneut aufzunehmen, aber auch Blende
verstellen und Verschlußzeiten ändern kann die rechte Hand ohne Akrobatik
allein. Das spricht wohl für klare Bedienungsmöglichkeit; was der Ausschluß
von Doppelbelichtungen bedeutet, kann unerörtert bleiben.
Genauigkeit im Bau der Apparatur. Dafür soll der Ruf eines Werkes bürgen,
das immerhin etliche Jahrzehnte Mikroskope baut; und die Tatsache, daß
derzeit (ig38) etwa 2 5oooo Leicakameras in Gebrauch sind!
Was uns aber bei einer Kleinstkamera besonders angeht, ist die Allseitigkeit
ihrer Verwendung, ganz besonders aber die Möglichkeit, verschiedene, der
Aufgabe angepaßte Optiken verwenden zu können — eine Forderung, die ja
alle älteren Verfasser auch schon für die Großkamera erheben, wie die ersten
Seiten dieses Buches dartun. Dort ist auch zu lesen, daß die meisten dieser
Verfasser kleine Bildwinkel fordern für Optiken, die zur guten Gestaltung des
Berglandschaftsbildes dienen. Löscher wünscht einen ungefähren Bildwinkel
von 4o°, Dr. Kuhfahl schreibt, daß eigentlich erst Brennweiten von 3o bis
4o cm für das Format 9x12 cm dem Augeneindruck gerecht würden.
Um die glatte, beste Lösung dieser Forderungen durch das Leicaverfahren
darzustellen, geben wir folgende Tabelle:
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Leica 6 X 9-cm-Kamera 9 X i2-cm-Kamera
Formatdiagonale 43,3 mm 108 mm i5o mm
Elmar 3,5 cm 05» 8,5 cm ii.i3 cm
Elmar 5 cm 47° t 2 cm cm
Elmar 9 cm 27° 22,5 cm 3i cm
Elmar 10,5 cm 23° 26 cm 36 cm
Hektor i3,5 cm 19° 34 cm 47 cm
Telyt 20 cm 12 0 5o cm 69 cm
Telyt 4o cm 60 100 cm i38 cm

Das bedeutet: dem Normal-Elmar 5 cm, welches für das Leica-Format einen
Bildwinkel von l\ 70 hat, entspricht bei gleichem Bildwinkel für die Gxg-cm-
Kamera eine Brennweite von 12 cm, für die 9X 12-cm-Kamera aber von
17 cm. Für die Praxis heißt das, es muß an der gx 12-cm-Kamera eine
Optik mit der Brennweite von x 7 cm verwendet werden, um denselben Bild¬
ausschnitt zu bekommen, wie ihn das Standardelmar gibt.

Aber vor allem ist obigen Zahlen zu entnehmen:
1. Die jeder Leica mitgegebene Grundoptik von 5 cm entspricht schon fast

dem früher geforderten Bildwinkel von ungefähr 4o° (Löscher).
2. Das Elmar 9 cm erfüllt den Wunsch Dr. Kuhfahls, für gxi2-cm-

Kameras Optiken mit 3o bis ko cm Brennweite zu verwenden, um Bilder
zu bekommen, die dem Gesehenen gut entsprechen.

3. Aber auch die Forderung der Brennweitenfolge ungefähr das Verhältnis
1: 2: 3: 4 zu geben, ist hier, wenn man 5 cm mit 9 cm und mit i3,5 cm
vergleicht, erfüllt.

Seit jeher wußten wir um diese Forderung, auch in der Berglandschaft mit
langen Brennweiten zu arbeiten, und konnten sie oft genug deshalb nicht er¬
füllen, weil trotz aller Mühe das Arbeiten mit der Großkamera und der einem
9-cm-Elmar entsprechenden Brennweite von rund 3o cm zu beschwerlich
wurde. Was mit der 9X 12-cm-Kamera mühsame Stativeinstellung bedeutet,
löst die mit Elmar 9 cm (aber auch mit dem Hektor i3,5 cm) besteckte Leica
aus der Hand! Dabei kann, wie uns die Erfahrung lehrte, im leichteren
alpinen Gelände mit dieser so „schwer" besteckten Leica, die griffbereit am
Biemen hängt, weitergewandert werden! Aus- und Einpacken entfällt, was
das bedeutet, weiß jeder, der die schweren Bucksäcke der Bergfahrten kennt.
Die elegante und rasche Art, die gebräuchlichsten Leica-Optiken scharf zu
stellen, ist zu bekannt, um hier abgehandelt zu werden.
Mehr glauben wir hinweisen zu müssen auf die unwahrscheinlich reife Lösung
der schon früher geforderten Aufgaben eines Bildsuchers: erfüllt ja der
Universalsucher restlos alle Forderungen eines Motivsuchers. Verändert man
bei Durchsicht dieBechteckblende dieses kleinen, deutlichst zeigenden Suchers,
so läßt sich an ihm eindeutig ablesen, mit welcher Brennweite ein Bildvorwurf
bestens dargestellt werden kann, wobei der Eindruck dieser klaren Bildbe-

IO Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



grenzung so stark ist, daß man sich, so nur einigermaßen Zeit ist, auch immer
zum Optikenwechsel entschließt*.
Die vorangegangenen Seiten dürften wohl ein wenig dargetan haben, daß
konstruktiv mit der Leica erreicht wurde, was man Jahre vorher von einer
Bergsteigerkamera forderte.
Der Gedanke Oskar Barnacks, einer Kamera ein Kleinstformat zu geben und
sein Können, diese Kamera dann so zu durchdenken, daß sie die Grundlage
eines ganzen Verfahrens werden konnte, brachte uns Bergsteigern ein wen¬
diges, unerhört leistungsfähiges Werkzeug zur Bildgestaltung in den Bergen.
Die Kamera war eines Tages da, man kam einfach nicht mehr los davon, ein¬
mal deshalb, weil es immer wieder Bilder gab, die durch die Wendigkeit der
Kamera etwas hatten, das bestach, dann aber, weil man auch vor Jahren schon
allen Zweifeln zum Trotz spürte, daß mit dem kleinen Ding die Fragen der
Bergsteigerkamera gelöst wären, wenn es der Photochemie gelänge, mit den
gestellten Problemen fertig zu werden.
Ich gebrauchte in den beiden letzten Absätzen Superlative! Dies zu tun fand
ich nur deshalb erlaubt, weil ich Seiten vorher bemüht war, auf breiter Grund¬
lage jedem die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu überzeugen, ob mein Lob
wohl ein wenig Berechtigung habe. Daß ich mich vor Jahren selbst unter
Zweifeln einarbeitete, schreibe ich deshalb, weil es mir fernliegt, zu tun, als
ob es nie Schwierigkeiten gab oder noch gäbe.
Es gab Schwierigkeiten, die Photochemie wurde durch die Filme und Ent¬
wickler der letzten Jahre weitgehend fertig damit, es gibt auch heute noch
Aufgaben, welche an die Grenze des — vorläufig — Erreichbaren führen.
Aber diese Grenzen sind heute schon so weit, daß die Leica nun eine für den
Bergsteiger bestens geeignete Kamera darstellt. Allerdings, die Eleganz des
Verfahrens, das alle Aufnahmearbeit um ein Vielfaches gegen früher er¬
leichtert, verpflichtet!

* Was ich im allgemeinen an Leica-Apparatur im Hochgebirge verwendete, war schon früher
zu lesen (es geht auch einfacher!), mit dieser Ausrüstung löst man fast 80 o/0 aller Photo¬
aufgaben des Amateurs I
Eines wäre aber zu fürchten! Es könnte nach der Liste aller Optiken aussehen, daß alle
nötig wären, um — gerüstet zu sein. Das ist genau so wenig der Fall wie man seinerzeit
alle Optiken der Kataloge hatte und brauchte. Aber das Leicaverfahren ist schließlich nicht
nur fürs Bergbild da und Sonderaufgaben (Architektur, Sport, Bühne) erfordern auch Son¬
dergeräte. — Dennoch war es Absicht, zu zeigen, wie stark immer wieder in der Literatur
die Forderung auftaucht, langbrennweitige Optiken für die Gestaltung des Landschaftsbildes
zu verwenden, weil ich selbst erfahren hatte, wie wesentlich für das gute Bild ihre Anwen¬
dung werden kann. Daher wurde gezeigt, daß es für die Leica solche Optiken gibt — aber
auch gezeigt, daß gerade durch die Kleinheit des Aufnahmeformates das Arbeiten mit ihnen
leicht und wendig bleibt!
Nochmals Kostenfragen! Ich hätte nie den Mut aufgebracht, diese alte Forderung nach lang¬
brennweitiger Optik so stark herauszustellen, wenn eben nicht (auch durch das kleine Format
bedingt!) diese Optiken in bester Korrektion zu Preisen kaufbar wären, daß ihre Anschaffung
nicht mehr größtes Problem ist. Die allgemein verwendbarste Optik, das Elmar 9 cm, kostet
rund ein Drittel der ihr für 9X12 cm entsprechenden 3o-cm-Optik gleicher Lichtstärke,
sodaß die Anschaffung einer solchen Optik wohl zu erwägen wäre.
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Es sei hier nicht so weit gegangen, wie es ältere Verfasser taten, dem wer¬
denden Kleinbildmann als Vorschule langes Arbeiten mit Mattscheibenkameras
zu raten; die Verpflichtung allerdings glauben wir ihm doch zumuten zu
müssen, daß er das Verfahren, mit der Leica zu arbeiten, kennt und —
kann, ehe er darangeht, für ihn meist nicht mehr wiederholbare Bilder im
Hochgebirge zu tätigen. Beizutragen zu diesem Kennenlernen des Verfahrens
ist nun Zweck der folgenden Seiten.
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Ziele - Wege - und Irrwege

Vielleicht ist es gut, daß ein langer Zeitraum verstrich, von der Planung
dieser Schrift bis zu ihrem Werden. Heute ist doch vieles klarer, was vor
etlichen Jahren nur tastend erahnt wurde.
Die vier Jahre seit den ersten Zeilen dieses Buches brachten der Kleinbild¬
sache so große technische Hilfen, daß es mich doch einigermaßen wundert,
warum es gerade jetzt für uns Amateure eine „Kleinbildkrise" geben soll.
Aber auch Bildbände, welche zeigen, daß vieles mit der Leica geht, manches
aber noch besser mit anderen größeren Kameras, durchblättre ich mit Be¬
fremden. Ja, sicher, überall dort, wo man motorisiert weiterkommt, ist es
kein Problem, jenes Werkzeug einzusetzen, das die besten Erfolge gewähr¬
leistet, und sei es, so man hat, eine 18 X 2 4-cm-Kamera.
Das aber ist der Standpunkt des Berufsmannes, des Mannes, der auszieht,
nur um Bilder zu machen, dem, um hier ganz klar zu sein, die Bergfahrt nur
dazu dient, Bilder heimzubringen.
Auch ich, das beweisen die vorangegangenen Seiten, kenne die Berge aus
Zeiten, da ich nicht scheute, Kameras, die heute zu den Großkameras ge¬
hören (10 x i5 cm), in die Berge zu nehmen, wenn ich auch damit öfters un¬
freiwillig eine Bergfahrt erdrückte, weil die Last des Bucksackes unerträg¬
lich wurde. Auch das ist mir klar, daß die Mühe, die ein Terschak oder ein
Vittorio Sella auf sich nahmen, als sie 18x2 4-cm-Kameras zu Berg trugen
oder tragen ließen, Lohn fand*.
Was aber sollen diese Erkenntnisse, dieses erneute Darlegen von Dingen, die
man doch schon ig3o wußte? Was sollen die vielen damit anfangen, die
immer wieder mit ihren Kleinkameras in die Berge ziehen, welche heute zum
„Spielplatz Europas" (Eduard Whymper) geworden sind, daß man sie nach
einem reichlichen Jahrzehnt Kleinkamera dahin aufklärt, daß doch nur das
Arbeiten mit zwei (oder mehr) Kameras zum Erfolg führt?
Wir bemerkten schon anderswo, wie sehr es uns fernliegt, engstirnig einen
Prospekt für die Leica zu schreiben! Auch dürfte nach den vorangegangenen

* Vor nicht zu langer Zeit sah ich Originalkopien nach 18 X 2 4-cm-Aufnahmen von Vit¬
torio Sella, die klar bewiesen, daß Vergrößern auch heute noch nicht der Weisheit letzter
Schluß ist, also man nicht einmal, will man an diese getreue Wiedergabe der Bergland¬
schaft herankommen, das Format 9X12 cm und 10 X i5 cm gelten lassen darf, sondern
nur die Kontaktkopie.
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Seiten klar sein, daß die Leica für jene, welche sich mühen um ihre Bilder,
ohne aber so weit gehen zu können, Bildexpeditionen auszurüsten*, ein Werk¬
zeug ist, welches der Bildgestaltung größte Freiheit gibt. Oder noch deut¬
licher: die Mitnahme zweier Kameras, einer Großkamera (und sei es auch
nur eine 9x12) und einer Leica (auf einer Fahrt durchs Flachland und
Mittelgebirge möglich) macht die Bergfahrt zum Problem und ist nur ge¬
rechtfertigt auf wirklichen Expeditionen, wie sie alljährlich die außeralpinen
Berggebiete aufsuchen. (Darüber mehr weiter unten!)
Der Ruf nach der Kleinkamera in der alpinen Lichtbildnerei ist alt, das dar¬
zutun verschwendeten wir etliche Druckseiten, es hätten also für den Berg¬
steiger Lösungen der Kamerafragen, welche die Mitnahme einer großen sta¬
tischen und einer kleinen dynamischen Kamera fordern, nur akademischen
Wert für den Berufsmann und für Expedilionsleute.
Dem Bergsteiger bleibt nur eine Kleinkamera als Werk¬
zeug! Warum wir gerade hier der Leica das Wort reden, ist wohl aus dem
Buchanfang klar, weil sie eben uns immer noch als die Kamera gilt, welche
die Wünsche der Berglichtbildner vergangener Jahrzehnte bestens verwirk¬
licht. Es geht aber hier vielleicht um noch klarere Abgrenzungen! Was
will der Berglichtbildner von seinen Bildern? Wir glauben
doch auch dem höhere Ansprüche stellenden Leicamann, der sich ums Berg-
bild müht, einigermaßen gerecht zu werden, wenn wir das Ziel so darstellen:
Wir wollen gute, scharfe, an Mittellönen reiche i8X24-cm-
Mappenbilder** (und Dias, weiche bei guter Schärfe und hoher Leucht¬
kraft Projektionen von mindestens 2 m Bildbreite zulassen!).
Es ist uns bewußt: der Berufsmann muß oft mit seinen Arbeiten weit über
dieses Format hinaus. Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß dieses „dar¬
über" sehr oft geht, wissen aber auch ebenso, wie oft es nicht geht, daß dann
das größere Format bei der Aufnahme das Rechte gewesen wäre — aber wir
kümmern uns um diese Möglichkeiten nicht, weil sie eben nur den Berufs-
mann angehen, der vielleicht einmal bis 50X70 cm auswerten muß. Eines
aber steht auch fest, daß man unsere Amateur-Aufnahmen, die, weil sie mit
einer Kamera gemacht wurden, welche uns nicht erdrückte, welche uns durch
ihre Mühseligkeit nicht die Freude am guten Sehen nahm, oft suchte, weil
es eben aus diesen Höhen keine „Berufsaufnahmen" gleicher Lebendig¬
keit gab.
Immer wieder las man, nur der, welcher viel Arbeit mit der Großkamera
hinter sich hat, wird dann mit der kleinen Kamera Gutes leisten. Wir aber
glauben drucken zu dürfen: Wer sich müht, anständige r8X24-cm-Bilder
zu haben, die er der Leica verdankt, hat technisch soviel erarbeitet, daß er
sich jahrelang nur mehr der Bildsicht, dem guten Sehen, der Bildidee hin-

* Und das sind eben das große Heer derer, denen die Bergfahrt, das erreichte Ziel, ebenso
wichtig ist, als die Mappe guter Bilder, die dann die Bergfahrt spiegeln sollen.
** Auch auf Glanzpapier!
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geben kann. Dann erwirbt er durch sein Arbeiten mit der Leica soviel bestes
Gefühl für Bildbau, daß es ihm ein Leichtes sein wird, die Großkamera mit
bestem Erfolg dort einzusetzen, wo er sich auch beim Bergbild, wenn es eine
besondere Aufgabe (Expedition, Beruf) erfordert, einsetzen muß.
Wir haben früher Jahre gebraucht, um soviel durch Kompositionsversuche
zu erfahren, wie uns das jetzt in zwei Bergsommern möglich ist, einfach weil
es seinerzeit auch finanziell nicht ging, s o viel Versuche zu machen, wie man
dies mit der kleinen Kamera tun kann.
Nach dieser Zielsetzung, daß uns Amateuren das anständige, saubere, scharfe,
gute Mittcltöne habende 18 X a 4-cm-Mappenbild und das kontrastreiche Dia
als Ziel vorschwebt, hat ja erst alles, was nun noch zu schreiben ist, einen
Sinn, weil wir nicht so leicht mißverstanden werden können, was wir mit
dieser Schrift wollen.
Wir wollen vor allem kein Lehrbuch des Kleinbildverfahrens geben, so etwas
wäre sinnlos, gibt es doch etliche gute Bücher und Zeitschriften, aus denen
die allgemeine Technik des Arbeitens mit der Leica klar ersehen wird*. Jedem
weiteren Abschnitt sei im Sperrdruck vorangesetzt:
„Wer imstande ist, in seinem vertrauten Lebenskreis gute
Leicabilder zu machen, die unserer früheren Forderung
genügen,dem wird auch das II ochgebirgekeineganzgroßen
Probleme stellen!"
Wer aber die Leica, nachdem sie monatelang in der Lade lag, ohne Erfahrung
und Gefühl für Werkzeug und Material in die Berge nimmt, den wird das Er¬
reichte enttäuschen.
Aber auch dazu haben wir Mut: „Wer noch nie einen Film selbst entwickelte
und sich um etliche Vergrößerungen mühte ..." — doch davon noch ein
kräftiges Wort später!
Mit obigem Sperrdrucksatz scheint es, als wäre ein Weiterschreiben über¬
flüssig. Wenn wir trotzdem noch etliche Seiten aufwenden, so nur aus dem
Gefülü heraus, daß es gelten kann, einige Dinge (die durchaus hier nicht
erstmalig gesagt werden) für die besonderen Verhältnisse des Bergbildes
eindringlich herauszustellen. Dann auch deshalb, weil es beim Berglichtbild
(wie überhaupt beim Lichtbild) doch nicht nur um die Technik des Ver¬
fahrens allein geht — sondern auch um ein Gestaltenwollen — und da dünkt
uns, daß die Leica mit ihrer Eigenart Möglichkeiten schafft, über die allerlei
zu sagen wäre.
Vergangenen Sommer saß der Expeditionsmann Awerzger bei mir und wir
versuchten vergeblich beste Auflösung aus etlichen Filmen, die er von Süd¬
amerika aus den Cordilleren mitbrachte, herauszuvergrößern! (Das best sich
ja nicht gerade einladend für das Tun mit der Leica!).
„Hätten wir doch eine Emulsion vom Typ des Perutz-Fliegerfilms mitge¬
nommen!" war die unter bösen Flüchen geborene Erkenntnis. Damit sind
* Wir weisen auf die „Neue Fotoschule" von Hans Windisch, Verlag Walter Heering, Harz¬
burg, und auf die ,,Leica-Technik" von Curt Emmermann, Verlag Knapp, Halle.
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wir aber auch im Kernproblem der ganzen Berglichtbildnerei mit der Klein¬
kamera.
Daß unsere Leicaoptiken gute Schärfe hergeben, sagten und bewiesen schon
reichlich andere Leute; wie bestechend das Auflösungsvermögen ist, zeigt
augenscheinlich das Durchblicken durch die dreißigfache Lupe des Telytes
(was sich ja jeder einmal beim Photohändler ansehen kannl). Niederschmet¬
ternd ist allerdings, was man dann alles nicht auf dem Film hat. Daß
Schärfe verwackelt werden kann, gilt immer, daß Lichtfarbe und Luftunruhe
(durch Warmluftschlieren usw.) Schärfe nicht verbessern, handeln wir noch
später ab, daß uns aber die Industrie etliche Jahre lang Filme bescherte, die
es in sich hatten, Schärfe sehr zum Problem werden zu lassen, werden wir
jetzt gewahr, da uns eben diese Industrie wieder Filme gibt, welche, wenn
auch mit besserer Tonwiedergabe, eine Rückkehr zu den Emulsionen der An¬
fangszeit sind. Es muß der Firma Perutz, München, hoch angerechnet wer¬
den, daß sie immer wieder darauf hinwies, wie wesentlich für das Leicaberg¬
bild eine Emulsion mit feinstem Korn und mit bestem Auflösungsvermögen
der Schicht sei*. Daß also Materialien nicht allein durch die Allgemein¬
empfindlichkeit in ihrer Qualität gekennzeichnet sind, sondern durch eine
ganze Reihe von Eigenschaften, die einmal sehr gering empfindliches Material
turmhoch über eines mit den berühmten 20/10° Din stellen kann, wenn es
gilt, besondere Aufgaben zu lösen.
Aber auch in anderen Lagern war man mit den Allerweltsemulsionen der
letzten vier Jahre unzufrieden, weil man Schärfe über alles schätzte. Der
Industriephotograph Werner Mansfeld trat immer wieder für die gering
empfindlichen Filme ein — ja, er forderte noch mehr! Er wollte Filme mit
einer sehr dünn gegossenen Schicht (damit der Schärfeverlust durch die
Lichtstreuung in der weißlichgrauen, trüben Bromsilberschicht auf ein Min¬
destmaß herabgesetzt werde). Siehe Abbildung 1!
Wir hatten früher solche Filme, wenn auch nicht in dieser überragenden
Wertigkeit wie heute, und brachten damit, mußten wir ja nur mit einer Un¬
tugend dieser Filme kämpfen (mit ihrer steilen Gradation, mit ihrer Härte),
einigermaßen anständige Bergbilder heraus, deren Schärfe doch auch oft bei
Vergrößerungen über 18x24 cm befriedigte! Dann aber unterlag man der
Werbung und mühte sich mit Schichten ab, die sicher ein Höchstmaß an Be¬
lichtungsspielraum gaben, weil ihre mehrfach übereinander gegossenen
Schichten ein Danebenbelichten schwer möglich machten . . . Bis eben wieder
die Industrie unsere dumpfe Unzufriedenheit zur Kenntnis nahm und es seit
dem Sommer des Jahres 1987 wieder leicht macht, auch jene Sonderfiline
in bester Tonwiedergabe zu bekommen, die größte Schärfe gewährleisten.
Darum ist ein Abschnitt über Filme, welche für das Bergbild besondere Eig¬
nung haben, heute klarer zu fassen als vor zwei Jahren!
* Wohl weil sie sich seit Jahrzehnten mit bestem Erfolg mühte, Emulsionen (Platten und
Filme) herauszubringen, die den besonderen Anforderungen der Berglichtbildnerei bestens
entsprechen.
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Abbildung 1
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Einen grobsinnlichen Versuch, die bessere Schärfezeichnung eines Dünnschichtefilmes klar¬
zulegen, stellt Abb. i dar.
Jede Bromsilberemulsion ist eine weißliche, trübe, wie eine Mattscheibe wirkende Schicht.
Ohne viel Theorie ist begreiflich, daß z. B. senkrecht auftreffendes Licht nicht einfach gerad¬
linig durch die Schicht geht, sondern an den feinsten Bromsilberteilchen in der Schicht
abgelenkt und nach allen Seiten reflektiert wird, sodaß man dann mit Recht von einem Diffu¬
sionslichthof spricht. Willkürlich angenommen, dieses Streulicht würde sich in Kegelform in
der Schicht ausbreiten, dann ist durch diese Annahme aus der Zeichnung ohne weiteres klar,
wie sehr in einer dicken Schicht viel größere Ausbreitung möglich ist als in einer dünnen. Eini
Punkt würde in dieser Schicht als verschwommener Kreis, eine Linie als ein verschwommenes
Band wiedergegeben werden. Auch eine dünne Schicht bleibt von diesen Wirkungen des Dif¬
fusionslichthofes nicht ganz verschont, nur wird man aus der schematischen Zeichnung aicher
verstehen, daß in der dünnen Schicht die Wirkung niemals so schärfestörend werden kann,
wie in einer dicken.
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Daß heute fast nur panchromatische Filme, also Filme, die auch den roten
Teil des Spektrums in gut getönte Grauwerte übersetzen, für das Bergbild
in Frage kommen, sei vorweg geschrieben, besonders auch deshalb, weil
Grün mit den meisten neuen Pan-Emulsionen ganz gut im Ton kommt! Die
Vorteile des Panfilmes weitgehender darzutun, werde später versucht; hier
möge vielleicht nur das überzeugen:
Bergbilder werden, wie alle Landschaftsbilder, am besten bei schrägem Son¬
nenstand gemacht, weil die Sonne der frühen Morgen- und späten Abend¬
stunden den Bildern wegen der langen Schatten Plastik gibt. Daß nun dieses
Früh- oder Abendlicht stark farbig ist (gelb und alle Übergänge ins Rot),
weiß man vom eigenen Schauen. Darum aber ist eben in diesen, für die Land¬
schaftsbildgestaltung fruchtbarsten Stunden ein Film, der auch ins Rötliche
gehende Töne gut in Grauwerte umsetzt, allen Filmen voraus, welche auf
solche Töne nicht mehr ansprechen. (Einiges über diese Farbigkeit muß
dann noch später bei der Filterfrage behandelt werden.)
Nun gibt es aber, wie bekannt, von den meisten panchromatischen Filmen
drei Stufen, die sich am augenscheinlichsten durch die Empfindlichkeit unter¬
scheiden. (Zum Beispiel die Isopan-Reihe der Agfa: Isopan FF io/io° Din,
Isopan F 17/10°, Isopan ISS 21/10° Din.) Genauer besehen findet sich dann
doch noch allerlei Unterschied, der mindestens auch so wesentlich ist wie die
verschiedene Empfindlichkeit.
Um hier aber nicht ins Uferlose zu kommen! Höchste Empfindlichkeit schließt
auch heute noch allerfeinstes Korn aus, das ändert selbst die später ange¬
gebene Feinstkornent,wicklung nicht völlig! (Was allerdings in den neuesten
Emulsionen an bestem Korn bei höchster Empfindlichkeit von 21 /1 o° Din
schon vom Werk aus geleistet wird, war vor einem Jahr noch fast undenkbar.)
Daß Kornfeinheit und Schärfe wie auch das Auflösungsvermögen der Filme
eng zusammenhängen, kann als bekannt vorausgesetzt werden. (Wenn auch
hier wieder einmal bemerkt sei, daß die Schärfe der Bilder nicht vom Korn
allein abhängt, es kann ein Negativ feinstkörnig sein, aber aus verschiedenen
Ursachen allerlei Unscharfen zeigen.) Es scheiden daher für das Bergbild —
besser für das Berg 1 a n d s c h a f t s bild — im allgemeinen allerhöchstempfind¬
liche Schichten aus. Es sei denn, man braucht ihre hohe Empfindlichkeit, weil
man Bilder will, welche soviel rasches Leben enthalten, daß man unbedingt
zu kurzen Belichtungszeiten kommen muß. (Bilder vom Wintersport, Bilder,
die das Tun des Bergsteigers festhalten und dabei aus der Bewegung heraus-
photographiert werden.) Der Bergsteiger also, welcher ganz besonders „dyna¬
misch" arbeiten will, wird vielleicht Berechtigung haben, diese Filme einzu¬
setzen. (Höchstempfindliche Filme neigen im allgemeinen zur Weichheit,
sodaß unter Umständen die Überwindung besonders großer Lichtkontraste
ihre Verwendung rechtfertigt.)
Über die Filme mittlerer Empfindlichkeit ist bald abgehandelt. Gerade die
Filme mit den 17/10° Din (z. B. Typ Agfa Isopan F, Perutz-Perpantic)
sind ja als sogenannte Universalmaterialien so bekannt, daß fast jeder Leica-
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mann Erfahrung mit ihnen hat. Uns geht dabei nur an, daß diese etwas
nieder empfindlichen Materialien von vorneherein feineres Korn haben*!
Diese Panl'ilme so zwischen i5 und 17/10° Din Empfindlichkeit sind, wie
nicht lange bewiesen werden braucht, auch für das Bergbild Universalmaterial,
wenn man sie durch die Entwicklung den allerfeinstkörnigen Schichten, den
Filmen mit io/io0 Din angleicht!
Aber dennoch! Es gibt noch etwas Besseres, einen Sondcr-Werkstoff, der es
in sich hat (wenn man ihn zu behandeln versteht), für diese Sonderaufgabe
des Berglandschaftsbildes Bestes zu leisten. Es sind das die neuen Einschicht¬
filme mit der Empfindlichkeit um die 10 bis 12/10° Din.
Man muß einmal versucht haben, was diese Filme hergeben! (Man mache
einmal** eine Architekturstudie, ein Landschaftsbild mit diesen Filmen, um
mit größtem Staunen gewahr zu werden, wie sehr alle dick gegossenen Schich¬
ten durch die Streuung in der Schicht Einzelheiten, welche die Optiken auf¬
lösen, verschlucken!) Diese Filme sind ganz hochwertige Aufnahme¬
schichten für das Leica-Hochgebirgsbild, das die Landschaft,
den Berg mit bester Schärfe und besten Einzelheiten wiedergeben soll! Dabei
hat man sich mit der geringen Empfindlichkeit abzufinden, die bei der Son¬
deraufgabe des Hochgebirgsbildes nicht allzu viel bedeutet, da ja die stark ge¬
steigerte Helligkeit dieser Höhen hier wieder viel ausgleicht. Man hat sich
aber auch damit abzufinden, daß man diese Schichten entwickeln können
muß, weil diese Filme bei falscher Entwicklung sich zwar nicht durch böses
Korn rächen, sondern durch unerträgliche Härten!
Vielleicht ist gerade der letzte Absatz geeignet, anzudeuten, daß es doch nicht
gar so leicht ist, dieses Arbeiten mit der Leica! Aber es soll auch Zweck dieser
Seiten sein, wieder einmal an die Binsenweisheit zu erinnern: „Es wird
einem im Leben nichts geschenkt!"
Die Leica ist von der mechanischen und optischen Seite her (das haben wir
zu zeigen versucht) die Kamera, welche ganz besondere Eignung hat, das
Bildwerkzeug für den Bergsteiger zu sein, sie macht uns das Arbeiten bei der
Aufnahme leicht — dafür aber fordert sie dann auch etliche Hingabe. Man
soll sein Aufnahmematerial kennen, man soll etwas wissen vom Entwickeln,
vom Vergrößern. Allerdings lauter Dinge, die seit jeher dem Berglichtbildner,
dem es um seine Sache ging, fast eine Selbstverständlichkeit waren. War es
doch auch zur Zeit der größeren Formate ein etwas drückender Gedanke,

* Allerdings mit ein bißchen Vorsicht! Werden sie bei der Entwicklung verdorben, so unter¬
liegen sie in dieser Beziehung gehörig einem bestentwickellen Film höchster Empfindlichkeit.
Ferner: ein Fabrikat mit 17/100 Din kann völlig, was das Korn angeht, unter einem anderen
Fabrikat mit 21/100 Din stehen; Sinn hat das alles nur, wenn eben dieser Betrachtung eine
bewährte Filmreihe zugrunde liegt, daher deuteten wir auf die Isopanreihe!
Zum ersten Male haben wir hier Gelegenheit, schon jetzt ein heikles Kapitel anzudeuten:
die Entwicklung, die ja mindestens ebenso wichtig ist als die beste Emulsion, liegt es doch an
ihr, unter Umständen auch den besten Film zu verderben!
** Aber bitte anfangs vom Stativ.
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viele, manchmal unersetzliche Aufnahmen, die oft unter Opfern entstanden,
fremden Händen anzuvertrauen. Um noch deutlicher zu sein: Wir fanden
die langen Jahre immer wieder begeisterte Berglichtbildner, denen es be¬
sondere Freude war, ihre Bilder selbst auszuarbeiten, die sich sogar draußen
schon auf das Tun im kleinen Labor freuten, deshalb freuten, weil es ihnen
Befriedigung war, eben durch diese Selbstarbeit Bilder, wirklich als ihre
Bilder ausgeben zu können! Die aber auch darum diese Stunden im Labor
nicht missen wollten, weil sie schon früh zur Erkenntnis kamen, daß Gefühl
für die Werkstoffe Film, Entwickler, Papier, eben immer nur durch den Um¬
gang mit diesen Stoffen zu erwerben ist.

Man bedenke einmal dies:
Wir schrieben schon, daß die Filme ab 17/10° Din eine besondere Entwick¬
lung brauchen, der Kornfeinheit wegen. Schrieben aber auch, daß die 10/ xo°-
Din-Filme, die schon vom Werk aus bestes Korn haben, in dieser Beziehung
also nicht leicht verdorben werden können, auch etwas mit Vorsicht und
Kenntnis entwickelt werden müssen, da sie sonst unbrauchbar, zu kontrast¬
reich werden. Nun ist das Entwickeln aller Filme durch die technischen Hilfen
(Correxdose und die Bestes leistenden neuzeitlichen Feinstkornentwickler),
aber auch dadurch, daß man mehr der Uhr als der Sicht traut, um den Ent¬
wicklungsgrad festzustellen, wirklich eine Arbeit geworden, die wesentüch
einfacher ist als eine seinerzeitige Dreischalenentwicklung von Platten.
Aber um der Uhr vertrauen zu können, muß man sich über
den Ausbrauchzustand seiner Entwickler klar sein!
Man löste diese Aufgabe seinerzeit bei der Verwendung leicht erschöpflicher
Entwickler dadurch, daß man schon nach der zweiten Entwicklung wieder
frische Lösung nahm — oder man löst sie heute bei der Verwendung
neuzeitlicher Feinstkornentwickler dadurch, daß man die Angaben der Her¬
stellerwerke bei einer mehrfachen Entwicklung genau berücksichtigt. Immer
aber kam man (damals wie heut«) nur dann zu bestmöglichen Entwicklungs¬
ergebnissen (und damit steht oder fällt ja der Wert eines Kleinstnegativs),
wenn man eben wußte: dieser Film und dieser Entwickler geben bei einer ge¬
nau bestimmten Zeit und der bekannten Temperatur von 18° G das beste Er¬
gebnis, das aber nur, wenn man den Ausbrauchzustand des Entwicklers kennt.
(Und daran ändern trotz aller Werbung auch die io/io°-Din-Feinstkorn-
schichten nichts, deren Gradation eben doch wieder so ist, daß man auch
ihrer Entwicklung Sorgfalt zuwenden muß.)
Um dieses bißchen Technik geht es auch heute noch.
Daher bei Hans Windisch: „Die Mauer der Technik kann man nicht über¬
springen, solides Handwerk ist Voraussetzung, dazu aber wieder ist Voraus¬
setzung: Zeit. Also das, was die meisten Menschen nicht haben*."

* Neue Fotoschule, Seite 4.
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Man wird wohl aus den letzten Absätzen herauslesen, wie sehr es uns darum
geht, gerade Bergsteiger, die mit der Leica arbeiten, wieder nachdrücklich
darauf zu bringen, sich um gutes Handwerk zu mühen, auch wenn diese
Mühe nur darin bestünde, soviel für die Negative zu sorgen, daß man sie
selbst entwickelt.
Freilich, ich bin mir bewußt, woran dieser Wunsch zu oft scheitert, darum
zitierte ich ja obigen Satz von Hans Windisch. Vielleicht Hegt ein wenig von
der sogenannten Kleinbildkrise eben in diesem Nichtzeithaben. Man wird ge¬
wahr, wenn man länger mit der Leica arbeitet, daß sie bei der Aufnahme
Zeit spart, also eine Kamera ist, die dem heutigen gehetzten Menschen ent¬
spricht, der auch in seiner Freizeit nicht alles Tempo seiner Arbeitstage los
wird. Dann aber spürt man mit wachsender Hingabe, daß guten Bildern auch
mit diesem raschen, wendigen Instrument nicht immer „Tempo" zuträglich
ist, und wird gewahr, wie sehr solche Bilder doch auch ihre Zeit brauchen,
will man weg von dem, was „Knipserei" heißt! Wenn uns das Instrument
durch seine Eigenart die Bergfahrt weniger beschwert und das Bildsehen wie
auch die Aufnahme leichter macht — so fordert eben dieses Instrument dann
doch wieder, um Gutes zu erreichen, daß man es sich bei allem, was nach
der Aufnahme kommt, nicht gar zu leicht macht. Der Satz: „Sie drücken
auf den Knopf, wir besorgen alles andere", hat seine Berechtigung, er bringt
die Durchschnittsleistung — will man mehr, braucht es auch mehr Einsatz!
Einsatz aber ist dem Bergsteiger geläufig, Einsatz lehrt ihm sein Tun in den
Bergen. Es lehrt ihm aber auch besonders der Skilauf, daß Leistung immer
nur durch gutes Handwerk, durch gründlich erarbeitetes Können möglich ist.
Das, sowie die Mühe, welche gute Bergbilder auch heute noch machen,
bestimmte mich gerade hier in dieser Schrift, die sich an den Berglichtbildner
wendet, aufzurufen, sich so weit es irgend möglich ist, Zeit zu nehmen zu
eigener Arbeit in der Dunkelkammer!
Aber wenn ich schon von Einsatz spreche, dann auch noch das: die Leute
vom Bau, welche von ihrem Handwerk, von der Ausfertigung der Bilder an¬
derer leben müssen, werden vielleicht einen Angriff aus den vorhergehenden
Zeilen lesen wollen? Vielleicht aber helfen die nächsten paar Sätze ein solches
Mißverstehen nicht aufkommen zu lassen.
Sicher, es sind ihrer viele, denen gute Leicabergbilder als Ziel vorschweben,
die aber wirklich nicht die Stunden für die Dunkelkammer aufbringen.
Wir wissen aber, daß auch ihnen Gutes möglich ist, wie jenen die Zeit haben
für ihre Photos, wenn sie sich mit dem Mann, dem sie die Filme einer Berg¬
fahrt anvertrauen, auseinandersetzen. Immer wird auf diesen Seiten hier zu
lesen sein: bleibe dem Material, bleibe der bewährten Arbeitsweise treu! Ein
Wechseln setzt immer lange Einarbeitung voraus, ehe wieder beste Erfolge zu
gewärtigen sind.
Wir haben Werkstätten, die alle Wünsche bestens erfüllen, die hervorragend
guten Auswertungen z. B. von Expeditionsbildern beweisen das unter anderem.
Man wird dort gern alle Wünsche erfüllen, wenn man den Kunden, sein
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Wollen, seine Art zu arbeiten kennt. Dieses Kennenlernen aber ist eben nur
möglich, wenn man seinem Geschäft, das bewies, daß es etwas kann, die Treue
hält — und nicht dauernd die Laboratorien wechselt.
Zusammengefaßt kann bisher werden:
1. Panchromatische Filme von 17/10° Din Empfindlichkeit sind das Material

für viele Bildaufgaben des Hochgebirges. Je dünner gegossen ihre Schicht
ist, desto bessere Schärfe lassen sie erwarten! (Es ist in dieser Beziehung
ein großer Unterschied zwischen den 17/io°-Din-Filmen.)

2. Weil Schärfe und bestes Trennvermögen für die Wiedergabe von Bild¬
vorwürfen mit reichsten Einzelheiten, wie sie die Bergwelt nun einmal
bietet, von höchster Wichtigkeit sind, stellen heute die Einschichtfilme ge¬
ringer Empfindlichkeit das beste Sondermaterial für das Leicabergbild
dar, Grenzen für ihren allgemeinen Einsatz sind nur jene Bildvorwürfe,
bei denen zur Lösung der Aufgabe die geringe Empfindlichkeit nicht aus¬
reicht, oder die Gradation Schwierigkeiten macht.

3. Beide Filmtypen setzen sorgsamste Entwicklung voraus, beim ersten Typ,
um die Kornfeinheit zu erhalten, beim zweiten aber, um Härten zu ver¬
meiden.

4. Weil es sich bei den Bergbildern meist um schwer wiederholbare Bild¬
vorwürfe handelt, traten wir stark für eigene Ausarbeitung ein oder für be¬
sonders verständnisvolles Zusammenarbeiten des Laboranten und des Kun¬
den mit Bergbildern.

Man liest von Grenzen des Materials.
Nun werde auch an jenen Abschnitt etliche Seiten vorher angeschlossen, da
ich von der Enttäuschung des Cordillerenmannes schrieb, und versucht, das
Eintreten für die niedrig empfindlichen Einschichtfilme noch verständlicher
zu machen. Gleich vorweg sei bemerkt, daß hier Plans Windisch reichlich
zitiert wird, dessen Meinung über das Aussehen von Negativen meine seiner¬
zeit noch unsicheren Anschauungen festigte.
t. Tatsache ist, daß die größte deutsche Filmfabrik vor Jahresfrist mit einem

Schlag ihre Emulsionen änderte, sie feinkörniger und, was uns hier an¬
geht, ihre Gradation steiler machte. Schlicht ausgedrückt: man machte
das Material neben der größeren Feinkörnigkeit härter (was man aller¬
dings nur dann unangenehm zu spüren bekommt, wenn die früheren
für die älteren Emulsionen geltenden Entwicklerfaktoren benützt werden).

2. Eine weitere Tatsache! Man verwendete seinerzeit beim Arbeiten mit der
Großkamera für das reine Landschaftsbild Negativmaterialien, welche ge¬
ringe (höchstens mittlere) Empfindlichkeit hatten und im allgemeinen
nicht die Bezeichnung „weich arbeitend" verdienten. Ja, sehr oft setzte
man für die weite Berglandschaft eine Platte ein, die reichlich hart war —
die Silbereosinplatte von Perutz —, um damit bestechende Bilder solcher
Großlandschaften zu bekommen. Aber auch heute werden solche „brillante"
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Negativmaterialien ganz geringer Empfindlichkeit angewandt, wenn es gilt,
bei einem Landschaftsbild alle letzten Feinheiten, welche die Optik abzu¬
bilden vermag, zu erhalten — wie dies bei der Photogrammetrie der Fall
ist „Topo"-Platten haben allerlei Härten, sind aber für klarste Bilder
weiter Landschaften das beste Material. Aus diesem Grunde wird es auch
verständlich, daß Materialien für Flugbilder ebenfalls reichlich Brillanz
haben, also eher hart als weich arbeitend sind.

3. Sicher aber hat man schon selbst erfahren, daß mit diesen härter arbeiten¬
den Materialien andere Aufgaben der Lichtbildnerei, bei denen es z. B. auf
die Überwindung größter Lichtkontraste ankommt, schwer zu meistern
sind. Es wurden darum frühzeitig sogenannte Porträtplatten und -filme
auf den Markt gebracht, die eben landläufig die Bezeichnung „weich" be¬
kamen. Ihre Erzeugung ist berechtigt, weil auch ziemlich lange Belichtung
und sehr kurze Entwicklung die vorhin erwähnten harten Schichten nicht
zu gleichen Leistungen brachte, wie sie weichere Emulsionen meisterten.

4- Daher war schon vor Jahren bei Jasienski zu lesen*: „Welche Platten soll
man ins Gebirge mitnehmen? Es wird auf den ersten Blick paradox er¬
scheinen, wenn ich sage: eine sehr harte und eine sehr weiche, beide sehr
farbenempfindlich. Versuchen wir diesen merkwürdigen Satz zu begründen.
Handelt es sich um Ferne, die in blauen Dunst gehüllt ist, um Täler und
Berge, die sehr weit weg liegen, so muß eine tunlichst hart arbeitende
Platte her. Beachten Sie bitte, daß es sich hiebei um eine Steigerung der
Gegensätze handelt, um sie kopierbarer zu machen. Es nützt nichts, wenn
eine weiche Platte vielleicht mehr Details wiedergibt, die in der Trans¬
parenz gut sichtbar sind, die aber infolge der kurzen Gradationsstufe aller
Papiere nicht aufs Bild zu bringen sind.
Haben wir es dagegen mit Eis und Schnee im Vordergrund zu tun, so
müssen wir eine Platte haben, die tunlichst weich arbeitet, um die äußerst
zarten Licht- und Schatten-Übergänge wiederzugeben.
Eine harte Emulsion gibt uns ein Stück Leintuch oder ein Blatt weißes
Papier dort, wo Tausende von Schneekristallen glitzern und wo feinste
Lichtabstufungen das Auge ergötzen.
Ein harter Film versagt bei Nahaufnahmen, ein weicher bei Fernblicken.
Selbstverständlich spielt die Entwicklung eine bedeutende Bolle, doch soll
ihr nicht eine zu große Bedeutung beigemessen werden, da im Wechselsack
gewechselte Platten nicht nach Motiven geordnet werden können, so daß
eine individuelle Behandlung jedes Motivs ausgeschlossen erscheint."
Der letzte Abschnitt spricht auch gleichzeitig für die moderne Entwicklung
nach Zeit

5. Bei Hans Windisch, also in Büchern der allerletzten Zeit ist über die Fragen
des Negativmaterials folgendes zu lesen**: „Man sieht, daß der Weg vom

* Stefan Jasienski, Bildhafte alpine Photographie. Seite 53.
** Fotoschule, Seite io4- Kleinbildjagd, Seite 3i.
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Knipser bis zum Manne mit den reifsten Leistungen ein sehr weiter Weg
ist. Es ist dann nötig, daß man mindestens zwei, drei Filme aus Erfahrung
durch und durch kennt! Außer dem Spezial-F e i n k o r n film und dem
Spezial-Kunstlichtfilm vor allem einen Allroundfilm von 16/100 Din."

Bis hieher kann aus den Punkten 2—5 gefolgert werden:
D amals wie heute gibt es kein Material, das allein alle Auf¬
gaben bestens löst!
(Und das nicht einmal in der Zeit, da man, auf Platten arbeitend, weit¬
gehendste Möglichkeiten halte, das Material durch die Entwicklung zu be¬
einflussen!)
Wir müssen aber nun mit besonderem Bezug auf das Leicaverfahren hier
noch einmal von anderer Seite an die Fragen der Filmgradation herangehen.
So bei Windisch: „Das Prinzip der reichlichen Belichtung und kurzen Ent¬
wicklung* birgt eine Gefahr in sich, daß die Negative etwas zu kontrastlos
werden. Man wird daher einen Film vorziehen, der von Ilaus aus das Be¬
streben hat mäßig kräftig zu arbeiten. Ausgesprochen weich arbeitende Filme
verflachen bei der Feinkornentwicklung zu stark. Diese Gefahr besteht ins¬
besondere bei den höchstempfindlichen Filmen, die von Haus aus etwas
weich arbeiten. Umso besser bewähren sie sich, wenn das Aufnahmeobjekt
kräftige Kontraste besitzt! (Kunstlichtaufnahmen, Aufnahmen in kräftiger
Sonne!)" (Fotoschule, Seite 99.)
„Kleinbildnegative, die sehr stark vergrößert werden sollen (über 18/2 4),
müssen sogar eine gewisse Brillanz (wenn auch keineswegs Härte) haben,
wenn man sie noch mit normalem Papier vergrößern will! Je stärker man
nämlich vergrößert, umso eher wird das kräftig oder sogar hart arbeitende
Papier nötig, soll das Bild nicht im ganzen verflachen. — Das normale und
eher etwas kräftige Negativ wird in diesem Fall eher zu einer saftigen und
dabei kornlosen Vergrößerung führen und damit aber auch seine Mitteltöne
behalten, das aber ist ein wesentlicher Maßstab für die Bildqualität. Denn in
der Kleinbildphotographie geht es letzten Endes nur um die Mitteltöne!"
„Die reichsten, reinsten und glattesten Töne gibt stets das normale oder etwas
weiche Papier! Das aber setzt auch ein normales Negativ voraus. Es ist besser,
ein etwas zu brillant ausgefallenes Negativ auf weichem Papier zu vergrößern,
als ein dünnes Negativ auf hartem Papier!" (Fotoschule Seite 10/i.)
Gerade diese obigen Abschnitte waren mir besonders wertvoll, weil sie in
klarer Weise meine schon früher gewonnenen eigenen Arbeitserfahrungen
stützten. Denn ich hatte meist Negative, die jene oben geforderte Brillanz auf¬
wiesen, weil ich seit jeher für das Bergbild gering empfindliche Schichten
verwendete. Ich verwendete aber auch seit jeher von den unter der Bezeichnung
„normal" zu kaufenden Papieren solche, die eher weich waren, ja fand, daß
auch wirklich weiche Papiere gute Erfolge verbürgen. Hartes Papier war fast
immer Ausnahme!
* dem bekannten Grundprinzip aller Kleinbildarbeit: „Belichte lang, entwickle kurz."
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Allerdings, eben diese Einstellung, Negative zu erreichen, die immer eine ge¬
wisse „Substanz" hatten, machte Schwierigkeiten, gewisse, für andere Zwecke
sicher sehr gute Emulsionen zu verwenden, weil sie eben zu weich waren und
die Kontraststeigerung durch längere Entwicklungszeit immer zu unbefrie¬
digendem Korn führte. Wenn nun, wie weiter vorn geschrieben wurde, unsere
größten Filmfabriken mit einem Schlage Emulsionen herausbringen, die es
in sich haben, diese gewisse handfeste Tonstufung im Negativ bei bestem
Korn zu erreichen, so ist jedenfalls klar, daß man jetzt nicht un¬
bedingt Sorge vor einer kräftigeren Gradation zu haben
braucht, weil man eben bald erkennt, daß gerade diese kräftigeren Einul-
sionen( die uns in den letzten Jahren, da Schnappschuß Trumpf war, ein
wenig zu sehr verleidet wurden!) für das Berglandschaftsbild Besonderes
zu leisten bestimmt sind!
Es wird den Bergsteiger immer wieder reizen, das Bild großer Landschaften
mit seiner Leica zu gestalten, dafür sind — (wie uns das verfehlte seiner¬
zeitige Abgehen von den etwas härter arbeitenden io/io°-Din-Emulsionen
bewies) — gerade die Einschichtfilme das Richtige.
Aber es gibt kein Material, das alle Aufgaben gleich gut meistert: Immer
auch wird der Bergsteiger Bilder gestalten wollen, deren Schwergewicht im
(oft noch bewegten) Vordergrund liegt, ferner Bildthemen, bei denen es
ganz große Lichtgegensätze zu überwinden gibt oder bei denen eben aus
Gründen der Tiefenschärfe oder der raschen Bewegung höhere Empfindlich¬
keit oder nicht zu steile Gradation erwünscht ist. Er wird daher auch auf ein
Material von rund 17/10° Din vielleicht sogar von 21/10° Din eingearbeitet
sein müssen. Dabei aber doch immer wieder aus Gründen bester Schärfe und
Leuchtkraft seiner Bilder einen Panfilm mit nicht zu flacher Schwärzungs¬
kurve und möglichst dünner Schicht verwenden!
Als letzte Begründimg für diese kräftige Gradation, gewissermaßen als letzten
Trumpf zu dieser reichlich lang gewordenen Auseinandersetzung über den
Film schreibe ich eine Bemerkimg der Firma Leitz, die mir erst dieser Tage
zuging*:
„Unverständlich ist es, wenn Klagen laut werden, die neuen Filme seien zu
hart und sollten tunlichst wieder weicher gemacht werden. Was das bedeutet
sollte jeder, der sich ernsthaft mit der Leica befaßt hal, zur Genüge wissen.
Es bedeutet nichts weniger als den alten Jammer über gro¬
bes Korn und mangelhafte Schärfe heraufbeschwören, den
wir glücklich überwunden haben!"
Aus den Ausführungen der letzten Seiten, die deshalb nicht gekürzt wurden,
um die Scheu vor den härter arbeitenden Filmen überwinden zu helfen, kann
jetzt nochmals endgültig zusammengefaßt werden:
1. Für das Bergbild kommen nur panchromatische Filme in Frage.

* Brief 2 der „Leica-Schule".
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2. Die niederempfindlichen Einschicht-Panfilme sind beste Sonderfilme. Man
setze sie überall dort ein, wo es auf höchste Auflösung und größte Schärfe
ankommt ; J
Grenzen ihrer Anwendung sind Aufnahmen mit sehr kurzer Belichtungs¬
zeit, Aufnahmen mit ganz großen Lichtgegensätzen.

3. Der Berglichtbildner muß daher auch noch auf einen i7/io°-Din- (unter
Umständen 2i/io°-Din-)Film eingearbeitet sein.

Durch unsere Forderung wird das Arbeiten sicher etwas umständlicher, und
es wird immer einmal vorkommen, daß man gerade nicht den „bestens geeig¬
neten" Film geladen hat
Aber dennoch! Wir wissen, so man höher hinaus will, ist mit dem „Universal¬
film" nicht für alle Aufnahmen des Berglichtbildners beste Lösung möglich.
Darum treten wir stark für diese scheinbare Erschwerung des Arbeitens ein,
wie sie die Verwendung zweier Filmtypen mit sich bringt, weil dieser Weg
beste Erfolge gewährleistet*. Wir treten aber auch deshalb für die io/io°-
Din-Filme ein, weil für diese im Hochgebirge nicht immer der Einwand zu
geringer Empfindlichkeit stichhaltig ist, denn mit zunehmender Höhe werden
auch die Belichtungszeiten kürzer (Ultraviolett-Einfluß!). Nach Rheden be¬
tragen die Verkürzungsfaktoren in

iooo m s/t
2000 m 2/j
3ooo m V*
£ooo m 7s

sodaß man in Höhen zwischen 2000 und 3ooo m immerhin zu Moment¬
zeiten kommt, die das stativlose Arbeiten auch mit längeren Brennweiten
möglich machen**.
Ganz wesentlich aber ist: Man kann bei diesen Filmen (mit einigem Vor¬
behalt!) ein wenig Empfindlichkeit retten, wenn man sie geeignet entwickelt.
Bei höher empfindlichen Filmen gab so ein Versuch meist rettungsloses Grob-

• Ist doch auch durch etwas klare Arbeitsweise über diese sogenannte Schwierigkeit wegzu¬
kommen I So ungefähr weiß man ja was tagsüber zu erwarten ist. Wird vornehmlich große
Landschaft zum Bild reizen, kann Einschichtfilm geladen werden. Sind reichlich Nahaufnah¬
men zu erwarten (Klettern, Skilauf usw.), wird höher empfindlicher Film eingespannt. Zu
große Ängstlichkeit ist übrigens unnötig! Bitte das aber nicht als Verwässern unserer klaren
Einstellung aufzufassen. Es wird höher empfindlicher neuzeitlicher Pan-Film auch einmal,
wenn es sich gerade ergibt, weite Landschaft brauchbar bringen, genau wie 10/10 °-Din-Ein-
«chichtfilme (das betonen wir stark!), wenn man sie reichlich belichtet, mit nicht zu kontrast¬
reichen Nahaufnahmen fertig werden.
** Ich fand als grobe Faustregel für die Belichtung des Isopan-FF-io/io°-Din-Filmes:
Blende 6,3, Filter U.V., 1/30 Sekunde. Und das vor Winterberglandschaften im Gegenlicht,
Februar—März, 2000 m, während der fruchtbarsten Stunden 7—10, i5—18 Uhr. Kein zu
dunkler Vordergrund! Diese Regel bestätigte auch immer wieder jeder gute (abgeschirmte!)
Elektrobelichtungsmesser! Bei Pergrano kommt man dabei zu 1/la Sekunde! (Entwicklung:
Perutz-Feinkorn- und Ausgleichs-Entwickler.)
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korn. Womit nun einige Abschnitte über's Entwickeln angebracht er¬
scheinen. Nach den früheren Seiten wird wohl niemand vermuten, daß der
Entwicklung geringerer Wert beigemessen wird, weil die kommenden Ab¬
schnitte kürzer gefaßt sind.
Nochmals: am Anfang unserer Leicaarbeit hatten wir den unempfindlichen
harten Film — man fand aber Entwickler, welche diese Härten ausglichen,
sodaß wir fast mit allen Aufgaben des Bergbildes fertig wurden.
Dann kam die Zeit der dickgegossenen hoch- und höchstempfindlichen Filme
mit dem großartigen Belichtungsspielraum, von dem wir heute wissen, daß er
zu teuer erkauft war durch Schärfeverlust und zu geringes Auflösungsver¬
mögen. Für diese Filme gab man uns Entwickler abgestimmt auf die Erzie¬
lung eines äußerst feinen Kornes.
Vor ungefähr zwei Jahren nun kamen Filme, die in der Gradation und in der
Schichtdicke ein Annähern an die Filme der Erstzeit zeigen, welche aber dazu
einen ganzen Bereich neuer besserer Eigenschaften haben. (Feinkorn auch bei
höher empfindlichen Schichten, beste Farbwiedergabe.)
Daher glauben wir die uns hier angehenden Entwicklungsfragen so darlegen
zu können.
1. Für die io/io°- bis ia/io°-Din-Einschichtfilme gelten die alten bewähr¬

ten Ausgleichsentwickler wieder, die seinerzeit bei härteren Filmen gute
Schattenzeichnung gaben. — Entwickler vom Typ Perutz-Ausgleichs- und
Feinkorn-Entwickler, Emofin der Tetenal-Werke usw.

2. Für alle höher und höchstempfindlichen Schichten ist auch heute noch
(trotz wesentlicher Kornverbesserungen) Verwendung jener Entwickler¬
vorschriften nötig, die seit jeher feinstes Korn und beste Töne ergaben.
Für Bergbilder auf diesen Filmen sind demnach nur Entwickler brauch¬
bar, die das Korn der klassischen Sease-Formel 3 erreichen. Wir ver¬
lieren wohl bei den besten dieser Entwickler 3/io° Din Empfindlichkeit —
was in den lichtumfluteten Bergen weniger zu bedeuten hat — wir bekom¬
men aber damit praktisch kornlose Negative mit besten Tonabstufungen*.

Dem Sease 3 gleichwertig ist nun nach letzten Erfahrungen der Ortho-Pheny-
lendiamin-Entwickler von Windisch, der unter W665 von der Firma Perutz
fertig geliefert wird.
Dieser stark ausbrauchbare nicht färbende Entwickler, angewandt auf neu¬
zeitliche Filme von 17/10° und 21/10° Din — wie wir sie in der Agfa-
Isopan-Reihe haben — macht Kornsorgen unbekannt. Nur muß für diese
das Beste hergebende Entwicklung unbedingt das alte Schlagwort befolgt
werden — belichte richtig (man verliert ja durch diese Sonderentwick-
lung 3/io° Din Empfindlichkeit!) — da ein derartiger Entwickler sonst

• Aus eigener Erfahrung würden wir raten, wenn man nicht ganz gewiß ist beste Chemikalien
zu bekommen, vom Selbstansetzen der Entwickler abzusehen. Man bekommt beste Feinstkorn¬
entwickler in fertigen Packungen, die nur der Lösung bedürfen.
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leicht unbefriedigende Schattenzeichnung geben würde — dafür ist aber dann
der Kameramann und nicht der Entwickler verantwortlich*.
Es gibt eine Reihe weiterer Entwickler, welche das Korn der Formel Sease 3
fast erreichen. Meist sind sie so gebaut, daß etwas weniger Empfindlichkeit
verloren geht wie bei Sease 3 oder W665 — was sich eben (geschenkt wird
nichts!) ein wenig in der Kornfeinheit auswirkt. Die Entwickler Atomal
(Agfa), Ultrafin (Tetenal) sind derartige Präparate.
Ich trat hier für W 665 ein, weil mir diese moderne Fortführung des
Sease 3 ganz besonders entspricht — um aber gleich zu schreiben: ich habe
nicht vor umzustimmen — denn immer gilt noch, diebestenErfolgehat
man mit dem Material, das man kennt.
Es sind wohl hier ein paar Bemerkungen am Platze über die Stellungnahme
zu einzelnen Werkstofferzeugnissen, welche in diesem Buche genannt sind.
Vorweg: ich bin kein Phototechniker mit der Berufung alle Photowerkstoffe
des Handels auf ihre Brauchbarkeit durchzugehen. Es wäre wohl auch un¬
möglich gewesen dieses Buch zu Ende zu bringen, hätte man so ziemlich
alles in den Bergen „durchprobiert", was uns die Photochemie beschert. Ich
wäre dann in den letzten Jahren nur mehr zu „Versuchen" aber zu keinen
Bildern gekommen.
Allerdings, davon wissen wir Leica-Leute ein besonderes Lied zu singen, ge¬
rade unsere Werkstoffe werden fortwährend gewandelt und, was uns aussöhnt,
meist verbessert. Es bleibt uns daher wirklich nichts anderes über, als sich
immer wieder einmal mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Aber dennoch:
unter keinen Umständen eine lange Bergfahrt antreten mit Filmen, die man

* Der Vollständigkeit halber seien hier zwei Entwicklerformeln angegeben, die Sease-For-
mel III und die Formel für den Ortho-Phenylendiamin-Entwickler W 665 nach Windisöh.
Die Sease-Formel III:
5oo ccm Wasser; 45 g Natriumsulfit, wasserfrei, analysenrein; 5 g Para-Phenylendiamin
und 4 g Glyzin.
Die drei Chemikalien werden einzeln gelöst und dann zusammengeschüttet. Erwärmung ist
nicht erforderlich. Das Glyzin löst sich erst nach dem Zusammengießen. Filtrieren.
Die Formel W 665 (der Ortho-Phenylendiamin-Entwickler nach Windisch):
6oo ccm Wasser, gekocht; 55 g Natriumsulfit, wasserfrei; 7 g Ortho-Phenylendiamin;
7 g Metol und 6 g Natrium-Bi-Sulfit sicc.
Das Natriumsulfit darf nicht heiß gelöst werden, das Ortho-Phenylendiamin ist in der erfor¬
derlichen Reinheit ein weißer Körper. Das Natrium-bi-sulfit muß stechend nach Schwefel
riechen und genau abgewogen werden. Das Wasser soll höchstens lauwarm sein. Sämtliche
Chemikalien werden einzeln unter mäßigem Rühren gelöst. Metol und Ortho-Phenylendiamin
lösen sich erst restlos nach Zusammengießen beider Lösungen. Zu diesen beiden Entwickler¬
lösungen (Metol und Ortho-Phenylendiamin) wird die Sulfitlösung und darauf die Bisulfit-
lösung gegossen. Filtrieren.

Sease 3 und W 665 haben die für's Schnee- und Eisbild ganz besonders wertvolle Eigen¬
schaft: ,,In den hellsten Lichtern werden Extreme automatisch ausgeglichen, sie besitzen stets
sehr feine Detailzeichnung" (Windisch).

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



nicht genau kennt! Aber noch mehr: sich nie einfallen lassen einen neuen
(und sei es der „beste") Entwickler, mit dem man zum ersten Male arbeitet,
für Filme zu verwenden, welche man unter Mühen zwischen 2000 und
4ooo m belichtete. Neues versuchen, umlernen ist manchmal recht und nötig,
aber auf die Bergfahrt geht man mit den beiden Filmen, die man schon
genau durch die Arbeit zu Hause kennt; entwickelt werden diese Filme dann
in jenen „Soßen", die bislang immer gute Ergebnisse brachten! Und das
auch, wenn es besser „gemixte" Entwickler gibt Diese wie auch neue Filme
zu versuchen ist Zeit von einer großen Bergfalirt zur anderen, was ja wohl für
die meisten Leser ein Jahr bedeutet.
Ich durfte also auch in diesem Buche nicht aus der Rolle fallen, auch wenn
ich es wollte, und dem Leser lange Listen von Werkstoffen vorsetzen, mit
denen man, zugegeben, auch tadellose Bergbilder fertig bekommt, ich würde
nur mithelfen zu verwirren. Wenn ein paar Sonderwerkstoffe hervorgehoben
werden (Einschichtfilme), dann deshalb, weil sie für die Sonderaufgäbe von
jedem irgendwie einmal versucht werden müssen, weil sich also jeder damit
sicher einmal auseinandersetzen muß. Aber bitte das wirklich zwei, drei Mo¬
nate vor der nächsten großen Bergfahrt!
Wenn hier nun ein paar Erzeugnisse genannt sind, dann deshalb, weil ich ge¬
rade diese in ihrer Wirkung genauer kenne, so daß ich auch darüber schrei¬
ben kann. Es soll damit durchaus nicht Stellung genommen sein gegen die
Erzeugnisse anderer Werke. Es ist mit der Nennung einiger Erzeugnisse
auch hauptsächlich bezweckt worden einen Typus zu umreißen. An Hand der,
jedem neueren Kleinbildlehrbuch beigegebenen Tabellen, findet man bald
heraus welchem Typ das bislang verwendete Material angehört, um dadurch
einigermaßen zu erfahren wie weit das hier Geschriebene sinngemäß auf das
bislang verwendete Erzeugnis angewandt Geltung hat.
Wenn daher hier unter anderem für Agfa-Füme eingetreten wird, dann
heißt das eben nichts anderes, als daß mir persönlich für meine Arbeiten die
neuesten Emulsionen der Agfa ganz besonders liegen. Ich habe vor der Ände¬
rung dieser Emulsionen jahrelang zäh an anderen Materialien festgehalten,
welche mir damals für das Bergbild wesentlich geeigneter erschienen, als die
seinerzeit zu weichen Agfa-Filme. Es ist also die Nennung einiger Erzeugnisse
nur als Wiedergabe höchstpersönlicher Arbeitserfahrungen aufzufassen . . .
nicht aber als Werturteil für den Wettkampf der Firmen.

Damit noch ganz sicher eindringlichst dieses Festhalten an erprobten Arbeits¬
weisen herausgestellt werde schreibe ich einen Abschnitt von Hans Windisch
hieher*:
„Wer das Geld und die Nervosität hat, sein Leben lang zwischen Kamera und
Kamera umherzugucken — gut, e r pumpt sein Geld in die Wirtschaft, und
außerdem ist der Sprung von Kamera zu Kamera noch das Ungefährlichste.

* Neue Fotoschau, April 1938.

39
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Aber verheerend ist das Umherirren zwischen den Filmen und den Entwick¬
lern. Es wird auf der Stelle bestraft
Es gibt Leute, die haben mir geschrieben: „Ach bitte geben Sie mir doch die
Entwicklungszeiten für die und die Filme, wenn ich sie mit den und den Ent¬
wicklern verarbeite und geben Sie mir auch die Erschöpfungsfaktoren bei
mehrmaligem Gebrauch der Entwickler." Ich denke nicht daran. Selbst wenn
ich die Zeit hätte, mich für diese Unseligen tagelang ins Finstere zu stellen,
würde ich lieber so lange mit meinem Siamkater spielen, der nebenbei ein
Genie im todsicheren Zupacken ist und nicht eine ziellose, überflüssige Be¬
wegung macht
Für den, der etwas leisten will und der etwas für sein gutes Geld haben will,
ist die Photographie schon zur Genüge voller Klippen. Allereinfachste Er¬
kenntnis also: bleib bei deinem Negativmaterial, bei deinem Entwickler
(und möglichst auch bei deinem Photohändler). Das Umherirren ist der
geradlinigste Weg zum Mißerfolg für den, der sich nicht in allen Finessen
und Varianten und Fehlerquellen auskennt. Auch seinem besten Freund, der
es besser weiß, darf man da nicht glauben."
Um noch zu zeigen, wie „verheerend" das Probieren (besonders dann, wenn
man sich nicht viel Zeit nehmen kann, es lang und gründlich und vor allem
nach einem gewissen System zu besorgen) auswirkt, sei folgendes bemerkt:
Ich verweise hier auf die Verwendung von niederempfindlichen Einschicht¬
filmen. Aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich zwei Erzeugnisse, den Agfa-
Isopan-FF und den Perutz-Pergrano. Es wurde schon etwas früher angedeu¬
tet, daß man unter Umständen bei diesen Filmen durch Verwendung eines
Entwicklers, der in den Schatten besonders viel herausholt, wie z. ß. der
früher viel verwendete Perutz-Feinkorn- und Ausgleichs-Entwickler etwas
an Empfindlichkeit erhalten kann (würde man diese Filme in echten Feinst¬
kornentwicklern hervorrufen, dann müßte auch hier 3/io° Din Empfindlich¬
keit und mehr hergegeben werden). Angenommen, es wäre jemand auf den
Pergrano eingearbeitet und kann den Film gut, das heißt zu richtigem ver¬
größerbaren Kontrast mit dem oben angegebenen Entwickler behandeln.
Ließe sich dieser „Jemand" bestimmen, z. B. weil in diesem Buch davon zu
lesen ist, den Isopan-FF zu verwenden um ihn ähnlich auf Erhaltung der
Empfindlichkeit zu entwickeln, so gäbe das einen völligen Mißerfolg, er hätte
unbrauchbar harte Negative. Um den Isopan-FF richtig weich entwickeln zu
können muß man immerhin reichlich belichten, die io/io° Din hat er nur
sehr selten ausnutzbar, ich ziehe fast immer 3/io° Din ab, um dann beste
Negative zu bekommen.
Damit soll schon gezeigt werden wie vorsichtig man Werkstoffe, auch wenn
diese scheinbar sehr ähnlich sind (Einschicht und fast die gleiche Empfind¬
lichkeit) behandeln muß, wenn man aus irgendeinem Grund wechseln will!
Also man arbeite sich auf einen Einschichtfilm ein, welchen überlasse ich dem
Leser, wobei ich noch mitteile, daß auch die Kodak einen Einschichtfilm baut,
den ich aber nicht kenne, was aber sicher für meine Arbeitsgrundsätze spricht
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Denen ich aber scheinbar untreu werde, gebe ich doch mehrere Entwickler
an. Nun braucht man ja, verwende ich doch auch zwei verschiedene Filme,
zwei verschiedene Entwickler! Dann aber geben die Entwickler vom Typ
Sease 3 — W 665 das allerfeinste Korn, wenn immer man auch mit ihnen
die meiste Empfindlichkeit verliert Vielleicht sind da manchem doch die An¬
sätze Atomal und Ultrafin gelegener, die bei wirklich gutem Korn doch weni¬
ger Empfindlichkeitsverlust mit sich bringen.
Diese Entwickler haben noch eine Bedeutung. Wenn immer schon früher in
der Leicaliteratur festgehalten wurde, daß bei Feinstkornfilmen, also den
io/io°-Din-Einschichtfilmen, die Entwicklung durchaus nicht so eine ent¬
scheidende Rolle für die Erhaltung des Kornes spielt wie das bei allen grob¬
körnigeren Filmen der Fall ist, so ist doch einzusehen, daß die Verbindung
von Feinstkorn-Entwicklern der Reihen W 665, Atomal, Ultrafin mit neuen
Feinstkorn-Einschichtfilmen Negative ergibt, bei denen von Korn zu reden
Unsinn wäre. Man wird also, will man das feinste Korn bei diesen Filmen
erzielen, auch diese Sonderschichten in einem der Feinstkorn-Entwickler her¬
vorrufen, dann aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus doch jene Typen
verwenden (Atomal, Ultrafin), bei denen etwas weniger Empfindlichkeit ver¬
loren geht, wie bei feinkörnigstem Ansatz dem Typ Sease 3 und W 665, der
ja unbedingt seine hohe Bedeutung bei allen hoch- und höchstempfindlichen
Filmen hat.
Zum Schluß noch die Schlagwörter fürs Entwickeln:
1. Correxdosenentwicklung.
2. Ausgleichsentwicklung beim io/io°-Din-Film, Vorsicht wegen möglicher

Härten. Feinstkornentwicklung bei allen „hochempfindlichen" Filmen.
Nur wenn bei io/io°-Din-Filmen allerfeinstes Korn angestrebt wird dann
auch bei diesen Filmen Feinstkorn-Entwicklung, Typ Atomal, Ultrafin.

3. Nicht sparen mit dem Entwickler. Ihn nicht zu sehr ausbrauchen. Dann
aber auch teueren Entwickler lieber wegschütten, wenn man vergaß wie¬
viele Filme in ihm schon entwickelt wurden. Wenn der Ausbrauchzustand
unbekannt ist, wird die Enttäuschung bei geschätzter Entwicklungszeit
sonst grenzenlos! Genauigkeit! Sauberkeit 1 Die Entwicklungszeiten genau
einhalten, Stoppuhrl Immer mit dem Thermometer arbeiten und auf die
bekannten 180 Celsius achten.

Dann aber hat man Negative, die begeistern, wenn ... ja wenn man sich
draußen ein wenig um Belichtung, Filter und vor allem um gute, klare Bild¬
sicht mühte. Womit angedeutet sei wofür jetzt noch etliche Seiten aufgewen¬
det werden sollen.
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Farbe - Film - Filter

Die seit jeher heißgeliebte „Gelbscheibe" wurde uns durch die Photobücher
der letzten Jahre gründlich verleidet. Allerdings, den ganzen Fragen¬
bereich nur dadurch lösen zu wollen, daß man Farbfilter voll ablehnt, ist
unbefriedigend und auch unrichtig. —
Freilich, der wichtigste Einwand gegen die Farbfilter „Farbfilter ver¬
schlechtern die Bildschärfe", gibt uns Leica-Leuten immerhin zu
denken. Darüber mehr weiter unten. Iiier sei vorläufig nur geschrieben, daß
es für gute Bilder oftmals wichtiger sein kann, gewisse Farben bewußt durch
Filter in ihrer Grautonwiedergabe zu beeinflussen (z. B. Blau oder Grün), als
beste Bildschärfe zu haben, das aber gilt selbst fürs Bergbild, bei dem ja die
Sorge um beste Schärfe besonders groß ist.
Es sei hier in groben Zügen einiges über die Farben der Luft, des Himmels
und der Schatten dargelegt und daran zu zeigen versucht, daß Filterfragen,
wie immer, auch in den Bergen allerlei zu überlegen geben können.
Jeder Bergsteiger und besonders jeder Skiläufer kennt das ganz starke Über¬
wiegen der Farbe Blau in der Hochgebirgslandschaft (besonders im Winter),
etwas, worüber man bei allen Bergfahrten erneut erstaunt ist, wenn man aus
tieferen Lagen kommt. Der weißlichblaue Himmel, an heißen Tagen gerade
für das Flachland kennzeichnend, ist in den Höhen um 2000 m fast unbe¬
kannt, ja in noch größeren Höhen zeigt der Himmel beim Aufblicken (also in
Bichtung Zenith) einen ganz tiefen satten Blauton, den bildlich darzustellen
schwer werden kann, ist doch dieses Blau als Streulicht eben „Licht", und
niemals ein sehr dunkler Grauton, wie er im Bild leicht durch ungeeigne,te>
Filter erreicht wird.
Von der Sonne durchleuchtete Luft erscheint uns blau. In der Nacht ist diese
Luft, wenn ihr nicht ganz heller Mondschein schwaches Leuchten gibt, farb¬
los .. . wir sehen durch sie in das Dunkel des Weltraumes.
Um uns nun mit diesem Färbigsein der Luft auseinanderzusetzen, schreiben
wir ohne tiefere Begründung zwei Sätze aus der Theorie der Optik hieher,
welche die folgenden Abschnitte begründen helfen sollen*.

* Vorausgesetzt wird dabei nur die Kenntnis, daß weißes Licht ein Gemisch aus verschiedenen
Farblichlern ist, wie sie jedem doch schon bei einem Regenbogen unterkamen. Jede dieser
Farben entsteht durch Licht bestimmter Wellenlänge. Blau und Violett bilden das eine Endo
des Regenbogens, Rot das andere 1 Blaues Licht entsteht durch kurze, rotes durch längere
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1. Das blaue Licht (welches von den sichtbaren Lichtschwingungen die kür¬
zeste Wellenlänge hat), wird schon durch die Luftmoleküle abgebeugt
(abgelenkt) und diffus (nach allen Seiten) zerstreut

2. Luftbeimengungen, wie feinste Wassertröpfchen (Dunst) und Staub beugen
auch Lichtschwingungen größerer Wellenlängen ab und zerstreuen sie
diffus, also auch jene Lichtschwingungen, die wir als Gelb, Grün und Rot
empfinden.

Um dieses Abbeugen und Zerstreuen des Lichtes grob zu versinnbildlichen, sei
an folgendes erinnert: In ein Zimmer scheine die Sonne, was man durch den
Sonnenfleck auf dem Boden klar sieht Wird nun in diesem Zimmer der
staubige Fußboden gekehrt, so sieht man durch den aufgewirbelten Staub
deutlich den Verlauf des Lichtes vom Fenster bis zum Sonnenfleck am Boden.
Die Staubteilchen werden angeleuchtet Ein solches Staubteilchen kann, so
man es sich sehr stark vergrößert denkt, mit einem ganz unregelmäßigen
Körper, etwa mit einem Stein, verglichen werden, der unregelmäßige, sehr
verschieden gerichtete Bruchflächen hat Werden nun diese Flächen ange¬
leuchtet, so werfen sie (wie jede helle Fläche) das auftreffende Licht zurück.
Weil aber die Flächen alle möglichen Richtungen haben, wird das Licht nach
fast allen Richtungen des Raumes geworfen oder, um an obige Ausdrücke an¬
zuschließen, gestreut (diffus reflektiert). Daher sieht man den Strahlengang
des Sonnenlichtes in diesem staubigen Zimmer von jedem Ort dieses Zimmers.
Stellt man sich nun noch vor, daß weißes Sonnenlicht beim Auftreffen auf
diese Staubteilchen so zerstreut würde, daß nur eine Farbe dieses weißen
Mischlichtes (z. B. Blau) von den Flächen der Staubteilchen nach allen Seiten
reflektiert wird, so würde uns, von einer Zimmerdecke ausgesehen, das Licht,
welches zum Fenster eindringt, blau erscheinen, weil nur der blaue Lichtteil
abgelenkt wird und als Streulicht von der Seite aus gesehen werden kann.
Würden wir in der Richtung der Sonnenstrahlen schauen, dann sähen wir
wieder direktes, daher weißes Licht, ebenso erschiene der Sonnenfleck weiß
auf dem hellen Holzboden, weil der Boden alle auftreffenden Lichtschwin¬
gungen reflektiert. Einzusehen wäre aber auch, daß die weißen Zimmerwände
bläulich erscheinen würden, weil die Staubteilchen nach unserer Annahme
nur blaues Licht reflektieren und im ganzen Zimmer diffus zerstreuen.
Hätten wir in der Luft nicht Bestandteile (Dunst, Staub, aber auch Luft¬
molekel), die, grob betrachtet, sich den durch die Luft dringenden Licht¬
strahlen gegenüber so verhalten wie aufgewirbelter Staub im Zimmer, wür¬
den also diese Teilchen das auftreffende Licht nicht nach allen Seiten diffus
zerstreuen, dann hätten wir tagsüber nicht diese, eben den „Tag" kennzeich-

Wellen. An diese sichtbaren Enden der Regenbogenfarben (Spektrum) schließen 6ich „un¬
sichtbare" Lichter an. Auf das sichtbare Violett folgt das unsichtbare Ultraviolett, eine Strah¬
lung, die durch besonders kurze Wellen erzeugt wird, an das Rot schließt sich das Infrarot
»n, welches durch lange Wellen entsteht. Lang und kurz immer bezogen auf die Wellenlängen
der sichtbaren Lichtfarben!
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nende Helligkeit. Die Schatten bekommen durch diese Streuung Licht, sie
wären sonst dunkel, besonders dann, wenn sie nicht durch eine von der Sonne
angestrahlte Fläche etwas Reflexlicht bekämen. Das gäbe dann eine Beleuch¬
tung, wie wir sie des Nachts beim grellen Anleuchten eines Bauwerks ent¬
stehen sehen, da hellste Flächen neben tiefen, undurchsichtigen Schatten zu
stehen kommen. Ein beschneiter Berg wäre auf allen Sonnenseiten grell
leuchtend, alle Schatten wären beinahe lichtlos und würden von uns als fast
schwarz empfunden.
Je mehr nun die Luft solche Teilchen, welche Licht streuen, enthält umso
unplastischer die Beleuchtung, da auch die Schatten viel Licht bekommen. Im
Nebel gibt es keine Licht- und Schattenseiten der Gegenstände mehr, man
kann nicht mehr feststellen von welcher Richtung Licht kommt, reines Streu¬
licht ist richtungslos. Ein dunstiger Tag, wie er auch in den Bergtälern im
Sommer vorkommt, hat wohl schon jeden Lichtbildner zur Verzweiflung ge¬
bracht, wird doch an so einem heißen Sommertag durch diesen Dunst die
Schattenseite zu sehr der Lichtseite angeglichen, daß es schwer ist, plastische
Bilder zu bekommen.
Staub und Wasserdunst in der Luft wirken tatsächlich ungefähr so, wie das
nach dem Vorhergehenden von Staubteilchen zu erwarten ist, sie zerstreuen
wirklich das sie treffende Licht, wie uns der bläulich-weiße Dunst warmer
Sonnentage immer wieder beweist Etwas anders aber wirken, wie nach den
vorangestellten Sätzen aus der Theorie der Optik zu erwarten ist, die Luft¬
moleküle. An ihnen wird nur kurzwelliges blaues Licht vom gesamten sicht¬
baren Wellenbereich abgebeugt und — ähnlich wie das Licht am Staub —
gestreut
Damit wird klar, daß in großen Höhen (ab 2000 m) an einem kalten, klaren
Tag der Himmel diese unwahrscheinliche Bläue annimmt. In diesen Höhen
sind die Staub- und Dunst- (Wasserdampf-) Anteile der Luft im allgemeinen
sehr gering, das die Luft durchdringende weiße Licht kann also nur an den
kleinsten Luftteilchen (den Sauerstoff- und Stickstoffmolekeln) abgebeugt
und diffus zerstreut werden. Dieses Streulicht aber muß von uns als Blau
gesehen werden, weil eben an diesen allerkleinsten Teilchen nur jene Licht¬
schwingungen, die wir als blau empfinden, Ablenkung erfahren. Auch die
Schatten bekommen daher dieses blaue Streulicht, wie wir es besonders vom
Winter her gewöhnt sind.
Schatten, das führten wir eingehender aus, werden immer nur durch Streu¬
licht aufgehellt, Schatten in großen Höhen bekommen bei dem tiefen Blau
des Himmels vornehmlich nur blaues Streulicht aus der Luft, da ja andere
Lichtschwingungen des streuenden Dunstes fehlen.
Daß nun gerade an einem Bergwintertag Blau besonders in den Schatten vor¬
herrscht, glauben wir so darlegen zu können:
Ein Schneefeld und auf diesem ein dunkler Felsen liegen im Schatten. Schnee
wird landläufig als Weiß empfunden; alle weißen Flächen aber haben, wenn
sie von Licht getroffen werden, die Eigenschaft, dieses Licht besonders stark
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zu reflektieren. Das Schneefeld wird nun, weil es im Schatten hegt, vornehm¬
lich von blauem Streulicht getroffen und kann demnach nur dieses zurück¬
werfen. Wir sehen den Schneeschatten daher blau. Der Felsen aber hat, wie
alle dunklen Flächen, keine hohe Reflexionskraft, er bekommt zwar ebenso
wie der Schnee fast nur blaues Streulicht, wirft dieses aber wegen seiner
dunklen Oberfläche nur ganz wenig zurück, wir empfinden ihn nach wie vor
dunkel. Demnach werden im Sommer auch in hohen Regionen dort, wo sie
schneelos sind, nie so blaue Schatten auftreten wie im Winter.
Der Weltraum ist dunkel. Die Stratosphärenflüge haben erwiesen, daß die
Luft ganz großer Höhen auch tagsüber fast schwarz erscheint, wie wir das
von der Nacht her gewohnt sind. Prof. Piccard beschrieb dieses Farbändern
des Himmels. Der Himmel wurde umso dunkler je höher der Ballon stieg,
er veränderte seine Farbe von Blau nach Violett hin, bis er von einer gewissen
Höhe an rein schwarz erscheint. Die immer dünner werdende dunstfreie Luft
dieser Höhen kann eben fast kein Licht mehr brechen, beugen und zerstreuen,
wie es nötig wäre um die Luft doch als Farbe zu sehen. Oft sehen wir tags¬
über den Mond als gelb leuchtende Sichel im Blau des Himmels stehen.
Damit allein wird schon sinnfällig, daß wir das blaue Leuchten der Luft nur
vor einem dunklen Hintergrund sehen können. Die Luftschichten zerstreuen,
wie schon dargetan, das sie treffende Sonnenlicht, es ist das aber je nach der
Reinheit der Luft immer nur ein geringer Teil des auftreffenden Sonnen¬
lichtes. Stellt nun hinter der Luft ein stark leuchtender Körper (Mond oder
ein helles Schneefeld), dann wird das Leuchten dieses Körpers das geringe
Streulicht, welches aus der Luft kommt, übertönen. Liegen aber dickere Luft¬
schichten vor dunklen Flächen (Wälder, Felsen oder dem dunklen Welten¬
raum), dann genügt eben die geringe, vornehmlich blaue Lichtstreuung der
Luft um gesehen zu werden, das heißt wir sehen dann den „blauen" Himmel
und die „blaue" Ferne.
Man sieht daher bei Ausblicken von Bergen über größere Entfernungen, also
beim Durchblicken dickerer Luftschichten, dunkle Wälder der Täler nicht
mehr grün, sondern bläulich. Es macht sich vor diesen dunklen Hintergründen
das bläulich-weiße Streulicht der Luft dahin geltend, daß die geringe Eigen¬
farbe der Wälder und der grauen Felsen übertönt wird. Liegt aber über
diesen fernen Wäldern und Felsen ein besonnter, frisch beschneiter Gletscher,
so erscheint uns dieser, wenn auch nicht weiß, so doch gelblich leuchtend.
Vom Schnee stark reflektiertes Licht wirkt wie eine Lichtquelle, wie der Mond
am hellen Tage, es übertönt das geringe Streulicht der durchblickten Luft.
Das Blau des Himmels ist aber auch an einem klaren Hochgebirgstag nicht
überall gleich. In Richtung gegen den Horizont sieht man viel helleres Blau,
dem Weiß beigemischt erscheint, steil aufwärts gegen den Zenith zu wird der
Himmel satt tiefblau. Man durchblickt in der Richtung Horizont eben viel
dickere Luftschichten (und Dunstschichten), sodaß an diesen dicken Schich¬
ten auch noch andere Strahlen als Blau gestreut und gebeugt werden, die sich
dann doch wieder zu weißem Licht ergänzen. Daß die Farbe des Himmels

46 Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



sehr stark von der Blickrichtung abhängt, kann, wie später gezeigt wird,
helfen, manche heikle Filterfrage zu lösen.
Bisher ging es vornehmlich um das Blau. Aber gerade die Verwendung neu¬
zeitlicher panchromatischer Filme, die für den Gelb-Rot-Anteil des weißen
Lichtes gut empfindlich sind, weist noch zu ein paar Absätzen über das Licht
der Morgen- und Abendstunden.
Wie stark gelb das Licht an einem Märztag zwischen 4 und 6 Uhr abends
wird, zeigt gerade wieder besonnter Schnee sehr deutlich, dessen hohe Re¬
flexionskraft dieses ihn treffende Licht gut wiedergibt Aber auch grüne Al¬
men werden zu diesen Abendstunden so hell, als ob sie durch ein Gelbfilter
gesehen würden, das gelbe Licht der schräg einfallenden Sonne hellt Grün
sichtbar auf.
Das Sonnenlicht muß, wenn die Sonne nahe dem Horizont steht, durch ganz
dicke Luftschichten. Der Weg des Lichtes durch die Luft ist am Abend um
ein Vielfaches länger als in den Mittagstunden. Bei diesem langen Weg wird
sehr viel Blau durch Beugung und Streuung verloren, so daß alle anderen
Lichtschwingungen immer mehr zur Geltung kommen, das Licht also immer
gelblicher, später sogar rötlich wird. Der zweite Satz aus der Theorie der
Optik, den wir unserer Betrachtung voranstellten, sagt ja, daß Luftbeimen¬
gungen, wie Wasserdampf und Staub, alle anderen Lichtschwingungen, welche
wir als Gelb oder Rot sehen, abbeugen und zerstreuen können.
Auf dem langen Weg durch die dunstige Luft verliert demnach das Licht der
tiefstehenden Sonne, eben durch diese Beugung erst viel Blau, es erscheint
uns dann gelblich, später kann aber durch diese Streuung auch Gelb so stark
geschwächt werden, bis nur mehr rötliches Licht auf die Dinge trifft. Immer
dickere Luftschichten wirken daher fast wie Filter. Es werden der Beihe nach
die Farben Blau, Gelb und später Gelbrot ausgefiltert. Gerade in den Bergen
bekommt man öfter zu sehen, daß nur mehr rotes Licht diese Luftschichten
durchdringen kann. Jenes mit so vieler Romantik umgebene „Alpenglühen"
kommt nur durch solches Rotlicht zustande. Es werden dann aber auch die
Schatten nicht nur blaues Streulicht von ganz hochgelegenen Luftschichten
bekommen, sondern auch Beimengungen dieses Rotlichtes, deshalb sind oft
ganz abenteuerliche Schattenfarben zu erwarten, die dann auch im Farbfilm
schwere Enttäuschungen bringen, weil man sie leicht als „unwirklich" emp¬
findet.
Wie wir schon früher schrieben, sieht man entfernte, besonnte Schneeflächen
nie weiß, sondern gelblich. Weiß ist überhaupt auch im Winter eine ziemlich
seltene „Farbe". Der grellweißes Licht reflektierende Schnee wirkt wie eine
Lichtquelle. Sein Licht muß aber, ehe es zum Beschauer kommt, durch dicke
Luftschichten, die über den Tälern liegend, meist viel Dunst enthalten. Ge¬
rade dieser Dunst aber absorbiert viel vom Blauanteil dieses Reflexlichtes,
weshalb wir die Schneeflächen in gelblicher Farbe sehen. Auch hier wird
augenscheinlich, wie stark langwellige Lichtschwingungen leichter durch
Dunstschichten dringen. Am besten aber bestätigen die beiden unsichtbaren
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Endkomponenten unseres Lichtes, das Ultraviolett und Infrarot, diese An¬
schauung. Infrarot ist ja heutzutage durch Emulsionen, welche für diese
langwellige Strahlung empfindlich sind, sehr bekannt geworden. Wohl be¬
sonders durch die erstaunlichen Ergebnisse, die mit solchen Aufnahmeschich¬
ten bei Bildern der weiten Ferne zu erreichen sind. Weil diese unsichtbare,
langwellige Strahlung Wasserdunst (aber bitte keine dicken, nassen Nebel-
schichtenl), wie er auch an sogenannten klaren Tagen die weite Ferne ver¬
schleiert, durchdringen kann, sind äußerst klare Wiedergaben der weiten
Ferne möglich, Aufnahmen, die weit mehr zeigen, als das Auge sehen konnte.
Das Ultraviolett kennt jeder Bergsteiger und Skifahrer durch die Bräunung
der Haut, die diese unsichtbare, besonders kurzwellige Strahlung bewirkt
Schon die einfache Tatsache, daß diese Bräunung stark von der Höhe und
Klarheit der Luft abhängt, zeigt, wie diese UV.-Strahlung besonders leicht
von dicken Luftschichten geschwächt wird. Es kommt überhaupt nur ein ganz
verschwindend kleiner Teil dieser Strahlung in die dem Menschen erreich¬
baren Höhen, das Meiste wird schon in der ungefähr 5o km über der Erde
liegenden Ozonschichte absorbiert
Aus dem Vorhergehenden kann nun zusammengefaßt werden:
1. Je größer die Höhe, desto tiefer das Blau des Himmels, aber auch das

Blau der Schatten.
2. Je klarer die Luft, desto dunkler die Schatten. Dunst streut viel Licht, mil¬

dert daher die Gegensätze zwischen Licht und Schatten, daher die geringe
Plastik an Tagen ohne Sonnenschein und das wesenlose Grau eines Nebel¬
tages. Um die Mittagszeit kann die Klarheit der dünnen Luft in großen
Höhen manchen Bildvorwürfen nahezu unüberbrückbare Lichtgegensätze
bringen (dunkler Fels, dunkle Kleidung, neben hellstrahlendem FirnI).

3. In größeren Höhen macht sich der Anteil des ultravioletten Lichtes so
stark bemerkbar, daß diese Strahlung bildbeeinflußend werden kann. Je
höher der Sonnenstand, umso stärkere ÜV.-Einstrahlung; früh und abends
kann diese fast ganz fehlen*.

4- Das Licht der Morgen- und Abendstunden wird immer durch längerwellige
Strahlen bestimmt. Es ist reich an gelben und roten Strahlen. Aber auch
den Schatten ist diese Lichtfarbe beigemischt, hängt ja die Schattenfarbe
mit ab von der jeweiligen Farbe des gestrahlten Lichtes.

5. Langwelliges Cicht wird von leichtem Dunst weniger beeinflußt, das uns
photographisch noch zugängliche langwelligste Licht, das Infrarot, hätte
daher besondere Bedeutung für Fernaufnahmen.

• Es würde im Sommer, da die Sonne steiler einfällt, besonders starke UV.-Wirkung zu er¬
warten sein. Aus der Erfahrung, die wir mit der Bräunung machten, dürften aber eher die
Monate Februar und März besonders starke UV.-Wirkung haben. Im Sommer wird wahr¬
scheinlich das steilere Einfallen des Lichtes, welches starke UV.-Wirkung bedeutet, wieder
wettgemacht durch den größeren Dunst, der eben auch zu dieser Jahreszeit die Klarheit der
Luft stört. Auch sind im Sommer um die Mittagsstunden fast immer Wolken zu erwarten,
welche UV.-Licht schwächen.
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Auf Abb. a wird gezeigt, mit welcher Stärke die einzelnen Partien des sicht¬
baren Spektrums sich an der atmosphärischen Strahlung beteiligen. Man
untersuchte dabei zweckmäßigerweise die Sonnenstrahlung, welche maß¬
gebend ist in allen direkt vom Sonnenlicht getroffenen Landschaftspartien
und ferner die „Himmelsstrahlung", die sich im Wesentlichen aus dem Streu¬
licht zusammensetzt, wie es durch die Beugung und Streuung an den kleinsten
Teilchen der Atmosphäre entsteht. Es ist leicht verständlich, daß das Ver¬
hältnis von Sonnen- zu Himmelsstrahlung in der Höhe ein ganz anderes sein
muß als im Tiefland, denn über letzterem lagern nicht nur eine viel größere
Schichtdicke von Luft, sondern die unteren Partien der Atmosphäre sind
auch wegen ihrer größeren Dichte und ihrer größeren Nähe an der staubigen
Erde bedeutend mehr mit lichtstreuenden Partikelchen erfüllt. Infolge lokaler
Besonderheiten der schwankenden meteorologischen Verhältnisse (Dunst, Be¬
wölkung usw.) ist das in der Abb. a gezeigte Verhältnis naturgemäß sehr
variabel; die Kurven der Abbildung sind daher nicht als unbedingte Zahlen¬
verhältnisse zu werten. Da sie aber auf genau aufeinander beziehbaren
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Messungen beruhen, kann man sie immerhin als typische Beispiele ansehen.
So bewegt sich im Meeresniveau das Verhältnis der Sonnenstrahlung zur
Himmelsstrahlung (mit Schwankungen) in der Größenordnung i,5: i, wäh¬
rend es im Hochgebirge auf 10: i und noch höhere Werte ansteigt. Aber
nicht nur die gesamte Lichtstrahlung, sondern auch die Details der einzelnen
Spektralgebiete ändern sich beträchtlich mit der Höhe. So sieht man aus der
Abb. 2, daß z. B. das Maximum der Sonnenstrahlung im Flachland vom
blauen Spektralgebiet in das grüne verschoben ist (also nach größeren Wel¬
lenlängen hin unter gleichzeitiger Abnahme der absoluten Stärke). Der violette
Teil des Spektrums wird, wie aus der Kurve deutlich sichtbar ist, besonders
stark gestreut. Diese, dem direkten Sonnenlicht beim Durchgang durch die
Atmosphäre entzogenen Anteile finden sich nur zum Teil in der diffusen
Himmelsstrahlung wieder und man sieht deutlich, wie das Maximum der
Kurve für die Lichtstreuung (untere Kurven) nach dem violetten Speklral-
gebiet hin verschoben ist. Damit hängt es ja auch zusammen, daß wir den
Himmel blau sehen, während uns die Sonne weiß erscheint.
All das bezieht sich nur auf die sichtbaren Anteile der Strahlung. Für die
Photographie wäre auch sehr stark das UV. von Bedeutung. Doch ist über
dieses Spektralgebiet leider noch zu wenig bekannt. Wenn wir diese Strah¬
lung durch Verwendung von UV.- und Gelbfiltern ausschalten, dann ver¬
bessern wir damit die Schärfe der Negative (Genaueres später) und schaffen
auch Verhältnisse, wie sie durch unsere Kurven gekennzeichnet sind.
Wenn man aus diesen Kurven noch eines besonders herausstellt, nämlich das
Verhältnis der Himmelsstrahlung zur Sonnenstrahlung im Hochgebirge ab
2000 Meter, das ja durch die Zahlen 10: i gegeben ist, so wird damit deut¬
lich, welch starke Licht-Schatten-Gegensätze in diesen Höhen zu erwarten
sind. Die Schatten werden, wie schon ausgeführt, vornehmlich durch die
Himmelsstrahlung, also durch das Streulicht der Luft aufgehellt, es sind
dann eben, wenn das Streulicht in diesen Höhen besonders schwach wird, sehr
dunkle Schatten zu erwarten, die oft unvermittelt neben grellen Lichtern zu
stehen kommen, etwas, das auch durch das eigene Schauen bestens be¬
stätigt wird.

Was kann nach all den vorangegangenen Seiten nun zur Filterfrage ge¬
schrieben werden?
Vorerst Schärfet Gerade die Erhaltung der Schärfe erzwingt zu gewissen
Tageszeiten mit starker Ultraviolettstrahlung Filterverwendung, da diese be¬
sondere Strahlung unter Umständen zu Unschärfen führt. Dr. P. Wolff
machte seinerzeit in seinem Bildband „Schikamerad Toni" auf rätselhafte
Unschärfen aufmerksam, die nicht nur Bilder großer Landschaft verderben,
sondern die auch dort auftraten, wo man es am wenigsten erwarten würde —
bei Nahaufnahmen. Hans Windisch nahm nun Stellung zu dieser eigentüm¬
lichen Unschärfenfrage, die ja gerade uns Leica-Leute wegen des kleinen
Formates, mit dem wir arbeiten, besonders angehen. Windisch schreibt:
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„Unschärfen durch Ultraviolettlicht kommen nur im Hochgebirge über
2000 m vor und dann insbesondere im Winter in den Mittagsstunden. Dann
ist auch das Vorschalten eines UV.-Filters zwecklos, weil der Ultraviolett¬
gehalt des Lichtes so stark ist, daß trotzdem Unschärfen entstehen. Zweck
hätte nur ein verhältnismäßig kräftiges Gelbfilter — was wiederum eine viel
zu dunkle Blauwiedergabe im Gefolge hätte." Die Ursache für die Unschärfen
in vorwiegend ultraviolettem Licht ist darin zu sehen, daß bei unseren Ob¬
jektiven zwar alle Farben des sichtbaren Spektrums praktisch zur Schärfen¬
zeichnung beitragen (chromatisch korrigierte Objektive), daß aber der Focus
des kurzwelligen Ultraviolettlichtes vor dem Brennpunkt des sichtbaren Spek¬
trums hegt (genau so, wie der Infrarot-Brennpunkt dahinter liegt). Wiegt
nun Ultraviolett vor, so wird auch das unscharfe Ultraviolettbild vorwiegend
wiedergegeben. Abhilfe könnte nur eine Verkürzung des Auszugs schaffen*.

Zur Erklärung der Abb. 3 sei geschrieben:
Unsere allgemein verwendeten Leica-Optiken sind so errechnet, daß alle
sichtbaren Farben auf einer Ebene des Filmes scharf abgebildet werden (Ab¬
bildung 3 Mittelebene). Diese Optiken sind also „chromatisch" korrigiert.
Verwendet man aber zum Aufbau des Bildes ein „besonderes" Licht, zum
Beispiel Infrarot (durch Vorschalten eines dunklen Botfilters und Anwendung
eines für dieses Licht empfindlichen Filmes), dann gibt die Optik bei Ein¬
stellung auf Unendlich durchaus kein scharfes Bild, weil diese „Sonder¬
strahlung" scharfe Bilder erst in einer Ebene erzeugt, welche hinter der
* Kleinbildjagd; Seite iog (Text und Bild).

Abbildung 3
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Schärfenebene der sichtbaren Farben Violett, Blau, Grün, Gelb, Rot liegt
Die Schärfe liegt also gewissermaßen hinter dem Film. Um nun doch auf der
lichtempfindlichen Schicht des Filmes ein scharfes Bild zu bekommen, muß
man die Optik etwas von der Filmebene entfernen — also etwas heraus¬
schrauben, den Auszug verlängern. Deshalb trägt jede Leica-Optik einen
Strich mit der Marke R (= Rot), welcher anzeigt, daß bis zu diesem Strich
die Einstellung der Optik verändert werden muß, um auch bei Verwendung
des Infrarotlichtes (Rotfilter verbunden mit Infrarotfilm) scharfe Bilder zu
bekommen.
Werden aber nun dadurch, daß im Licht zuviel von einer anderen Sonder¬
strahlung vorhanden ist, also das Ultraviolett stärker vorherrscht, Bilder un¬
scharf, so müßte, da Ultraviolett seine Schärfenebene sinngemäß vor der
normalen Schärfenebene hat, der Auszug verkürzt werden, um wieder scharfe
Bilder zu bekommen (was technisch nicht vorgesehen ist). Man hilft sich
daher in diesem Falle immer durch geeignete Filter (UV.-Filter und jedes
andere Gelbfilter), um das Ultraviolett, welches die Schärfe unter Umständen
stören kann, auszuschalten.
Daraus folgt für die Bildarbeit: Ab 2000 m UV.-Filter-Verwendung zu allen
Tageszeiten, außer zeitig früh und spät abends (über die Mittagszeit aber
unter Umständen sogar Verwendung dunklerer Filter [o und 1 ], wobei aller¬
dings gute Abbildung des Himmels wirklich schwer werden kann!).
Lichtbildarbeit um die Mittagszeit: Sicher für alle Landschaften des Flach¬
landes und Mittelgebirges ist das die „tote Zeit", weil der steile Sonnenstand
kurze Schatten gibt, wodurch alles unplastisch erscheint. In den Bergen aber
können gerade diese Stunden höchsten Sonnenstandes Eis- und Felswänden
jenes Streiflicht bringen, welches allein beste Aufnahmen ermöglicht. Es geht
überhaupt bei allen Bildern der Landschaft letzten Endes nicht um den Son¬
nenstand und damit um die Tageszeit an sich, sondern darum, sehen zu
können, wann ein Bildvorwurf, dessen Gestaltung man vorhat, jenes Licht be¬
kommt, welches erst ein bestmögliches Lichtbild gewährleistet. Und gerade
dieses beste Licht ist sehr oft Streiflicht!
Eine roh verputzte weiße Hausmauer, senkrecht angeleuchtet, wird im Licht¬
bild zu einer leeren hellen Fläche, die überhaupt nichts von der Struktur
einer rauhen Wand erkennen läßt. Diese Hauswand aber aufgenommen, wenn
Licht fast parallel zur Wand einfällt, gibt ein reich gegliedertes Bild aller
Wandrauhigkeiten, wirft doch jede kleine Unebenheit nun einen merkbar
langen Schatten. Das ist auch der Sinn des Gegenlichtes für alle Schneebilder,
auch hier muß Streiflicht die reiche Gliederung der Schneeoberfläche erst
zur Wirkung bringen.
Dieses Streiflicht ist im Flachland und Mittelgebirge nur früh und abends
zu erwarten, denn nur die Sonne knapp über dem Horizont „streift" das
Land und läßt alle Gegenstände lange Schatten werfen. Begreiflich, wie sehr
diese paar Stunden nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang frucht¬
barste Zeit für gute Lichtbilder bedeuten. Für Architekturbilder und für eine
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große Reihe von Bildvorwürfen des Hochgebirges hat aber obige Regel vom
Früh- und Abendlicht nur bedingt Geltung. Bei senkrechten Hauswänden
und steilen Bergflanken hängt es sehr von der Lage dieser „Wände" im
Räume ab, wann sie zu plastischer Abbildung bestes Licht trifft Freilich,
auch für viele Bergbilder werden die Morgen- und Abendstunden gutes Licht
bedeuten, es wird aber in den Bergen mehr als im flachen Lande auch Mit¬
tagslicht „Bilder" geben, zu welcher Zeit man aber, wie schon geschrieben,
immer Gefahr läuft, durch UV.-Strahlung Unschärfen zu haben, was zur
Filterverwendung zwingt*. Wie unter Umständen zu dunkler Himmel ver¬
mieden werden kann, indem nur der schmale helle Streifen des Himmels
knapp über dem Horizont ins Bild einbezogen wird, möge den Bildbeispielen
entnommen werden. Dort wird auch zu zeigen versucht, wie man bei guten
Bergbildern manchmal ohne weiteres überhaupt auf die Darstellung des
Himmels verzichten kann, so daß also z. B. bei steilen Eisflanken im Mit¬
tagsstreiflicht immerhin die Verwendung dunklerer Filter möglich würde,
wenn nicht ein ganz wesentlicher Faktor gerade zu dieser Tageszeit die Ver¬
wendung stärkerer Filter fraglich werden ließe — das Blau der Schatten.
Ein felsdurchsetzter Eisbruch habe um die Mittagszeit eines klaren Sommer¬
tages gutes Streiflicht Wie den Kurven der Abb. 2 zu entnehmen ist, be¬
kommen in größeren Höhen die Schatten ganz wenig blaues Streulicht, alle
unmittelbar angestrahlten Eis- und Felsteile aber grellste Mittagssonne. Doch
auch ohne diese Kurven läßt schon das eigene Schauen diese ganz großen
Lichtgegensätze erkennen. Filtert man nun z. B. wegen der UV.-Strahlung,
so wird damit das geringe blaue Streulicht der Schatten ausgeschaltet, da¬
durch kommt mindestens beschatteter Fels im Bilde schwarz, aber auch Eis-
und Schnoeschatten werden in unwahrscheinlichen Tonwerten wiedergegeben.
Hier wird es unter Umständen wirklich problematisch, und es bleibt eigent¬
lich wie immer, wenn Filterfragen nicht ohne weiteres zu entscheiden sind,
der beim Arbeiten mit der Leica leicht mögliche Weg, vom selben Bild¬
vorwurf mehrere Aufnahmen zu tätigen! (Ohne Filter, mit UV.-
Filter, mit Filter o und vielleicht 1.) Dabei werden gerade die Filterauf¬
nahmen reichlich zu belichten sein, um auf diese Weise doch ein wenig dem
durch die Filterung gesteigerten Kontrast entgegen zu arbeiten**.

* Obwohl auch die Mittagszeit nicht selten im flachen Lande beste Bildzeit sein kann, sind
ja gerade oft diese Stunden stärkster Sonnenstrahlung die Zeit jener Warmluftströmungen,
welche schöne weiße Haufenwolken aufbauen, die immer wieder zu Bildern reizen.
" Es sieht nach den Abhandlungen über das Ultraviolettlicht wieder einmal die ganze Leicar
Hochgebirgsphotographie stark abschreckend aus. Dazu sei aber aus eigenster Erfahrung be¬
merkt: „Die letzten Abschnitte wurden geschrieben um den ganz „Zünftigen" gerecht zu wer¬
den. Ich selbst, obwohl ich lang und viel und vor allem zu sehr verschiedenen Zeiten im Hoch¬
gebirge mit der Leica arbeitete, hatte nie besonders mit diesen hier stark herausgestellten
UV.-Unscharfen zu tun. Allerdings verwendete ich nie jene stark rotempfindlichen Filme,
wie sie seinerzeit Dr. P. Wolff für seinen Skikamerad Toni anwandte, die, weil sie besonders
für das dem Ultraviolett entgegengesetzte Rotlicht empfindlich sind, sicher besonders stark
vom UV.-Licht beeinflußt werden. Dann aber bin ich noch immer fanatischer Filteranhänger,
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Gerade aus dem letzten Abschnitt wird der ganz entscheidende Einfluß des
Begriffes Hell-Dunkel-Gegensatz auf alle Füterfragen offenbar. Daher nun
zwei für diesen Fragenbereich nach allem Vorhergegangenen ohne weiters
verständliche Grundregeln:
Bei tiefen dunklen Schatten, also bei starken Hell-Dunkel-
Gegensätzen keine, oder nur sehr helle Filter (UV.- oder Fil¬
ter o). Filter steigern die Gegensätze, sodaß auch die Umkehrung des letzten
Satzes annehmbar erscheint. Bei zarten Schatten, also bei geringen
Hell-Dunkel-Gegensätzen (Dunst, Ferne) Filterverwendung
bis zum Leitzfilter i, unter Umständen bis zum Rotfilter.

Nach den anfänglichen Ausführungen über die Farbe der Schatten und des
die Ferne trübenden Dunstes ist wohl Kontraststeigerung durch Gelb- und
Gelbgrünfilter, die ja Blau stark absorbieren, verständlich. Hier ist es viel¬
leicht am Platze, nochmals Kurven zu bringen. Kurven, wie sie zur Dar¬
stellung der Tonwertwiedergabe eines Filmes üblich sind (die gründliche Er¬
klärung solcher Kurven werde den Lehrbüchern überlassen). Hier sei aus der
Abb. 4 festgestellt:
1. Die neuesten Panfilme entsprechen in ihrer Tonwertwiedergabe weit mehr

als ehemalige Orthofilme dem Augeneindruck.
2. Allerdings, dunkleres Grün wird nicht besser wiedergegeben wie bei

Orthofilmen, manchmal sogar schlechter, Gelbgrün und Gelb dagegen
wesentlich besser.

3. Die Blauempfindlichkeit ist „gedrückt", d. h. Blau kommt im Bild nicht
in so unnatürlich hellen Grautönen wie beim Orthofilm, aber auch noch
nicht in jenem Tonwert, welcher der Augenkurve entsprechen würde.

Es kann daher auch bei panchromatischen Filmen Filterverwendung nötig
werden:
1. Zur stärkeren Blaudämpfung (Winter 1): Gelbfilter.
2. Zur Aufhellung des Grün, einer Farbe, die ja beim Bergbild in mittleren

liöhenlagen vorherrschen kann: Gelb-Grün-Filter.
3. Allerdings seltener zur alleinigen Ausnützung der besonderen Rotempfind¬

lichkeit des panchromatischen Filmes um Dunst besser auszuschalten:
Rot filter.

Vielleicht am umstrittensten ist die Notwendigkeit, Filter für die Winter¬
landschaft zu verwenden. Wir wollen feststellen, auch im Winter ist wie
immer der gewünschte Kontrast entscheidend für Filter. Äußerstes Gegen-

was mich vielleicht auch sehr oft vor diesen UV.-Einflüssen schützte- Man soll sich also
weder besonders vor dem UV.-Einfluß schrecken noch vor den Filtern überhaupt, die wirklich
sehr oft die Tonwerte beim Bergbild derartig verbessern, daß ich sie immer noch für unent¬
behrlich für sehr viele Aufgaben der Landschaftsphotographie halte.
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licht, also gleißende Schneeflächen gegen dunkle Schattenbereiche abgesetzt,
machen auch im Winter aus schon dargelegten Gründen bei panchromatischen
Filmen Filter überflüssig, ja sie könnten der guten Bildvvirkung (zu dunkle
Schatten) sogar schaden. Es gibt aber Wintertage, an welchen beste Bilder
möglich sind, trotzdem sich die ganze Landschaft nur aus zarten Tonwerten
von weiß und zartblau aufbaut*. Diese Tonwerte filterlos wiederzugeben,
setzt zumindest haargenaues Treffen der Belichtungszeit voraus (vor allem
kein bißchen „über"). Hier ist nach unserer Erfahrung Blaudämpfung nötig,
also Verwendung des Filter o, unter Umständen sogar des Filter i. Man hat
es mit diesen Filtern leichter und ist sicherer, nicht wesenlose graue Negative
zu bekommen.
Bleibt noch das Grün, jene noch immer etwas problematische Farbe der pan¬
chromatischen Filme. Auch hier geht es nicht durchwegs filterlos ab, wenn
auch gerade diese Farbe am ehesten zeigt, wie sehr alle Filterfragen vom
Licht, besser von der Lichtfarbe abhängen.
Immer wieder überrascht das saftige Grün der Bergwiesen und Mähder,
wenn man von weither aus flachen Ländern in die Berge kommt. Aber den¬
noch zu Aufnahmezeiten zwischen 9 und i5 Uhr enttäuscht die filterlose
Wiedergabe dieses leuchtenden Wiesengrüns und besonders des dunkleren
Grüns der Hochwälder. Die Gelb-Grün-Filter o und 1 sind in diesen Stun¬
den kaum zu umgehen, trotz des etwaigen geringen Schärfeverlustes durch
das dunklere Filter. Es geht hier eben um bessere Tonwerte und weniger um
letzte Schärfe.
Anders allerdings zu den landläufig besten Photostunden des Tages (also zu
den Zeiten vom Sonnenaufgang bis gegen 9 Uhr vormittags und etwa ab
i5 Uhr bis zum Sonnenuntergang), zu denen das Licht „warm", soll heißen
gelb und gelbrot ist Hier wird für Grün jedes Filter überflüssig, aber auch
alle anderen Farben wirken in Grautöne übertragen „augenrichtiger", was
vielleicht am ehesten durch die Tonwertkurve für Nitralicht, also für das
Licht hochkerziger Glühlampen, das wir ja auch als „Gelb" empfinden, ver¬
ständlich wird. Gerade diese Kurve zeigt, wie stark blaugedrückt dann bei
diesem Gelblicht neuzeitlicher panchromatischer Film wird. Blau wird in
diesem Licht dem Augeindruck gemäß durch den panchromatischen Film so
dunkel wiedergegeben, wie wir diese kalte Farbe nun einmal empfinden.
Woraus vielleicht gefolgert werden kann, was auch die Erfahrung bestätigt,
daß alle Winterbilder zu diesen Früh- und Abendstunden, also zu Stunden
gelblicher Beleuchtung meistens ohne Filter getätigt werden können (auch
UV.-Filter sind unnötig, der lange Weg des Lichtes durch dicke Luftschich¬
ten absorbiert UV. fast völlig). Nur zu ganz besonderer „Kontraststeigerung"
werden auch zu diesen Zeiten Filter zu verwenden sein (Filter 1!).

* Es sind das jene eigenartig schönen Tage, da sich die Sonne nach schweren Schneefällen
wieder durch die Nebel ringt und die Luft noch erfüllt ist von zartem Dunst und flimmern¬
den Schneekristallen.
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FerneI Überwindung des Dunstes! Hier wie immer, auch später, werde ge¬
schrieben, daß Bilder der weiten Ferne auch heute noch zum Schwersten
gehören, was man einer Kamera im Kleinformat zumuten kann. Ausgenom¬
men an „föhnig" klaren Tagen, wird diese Ferne oft Filterung bedürfen.
Vorweg — die Verwendung von Infrarotfilmen in der Leica muß man sich
versagen. Diese Filme sind so niederschmetternd grobkörnig, daß alle Vor¬
teile, welche diese Filme für die Entschleierung der Ferne haben, durch das
geringe Auflösungsvermögen (Grobkorn) meist zunichte werden. Für eine
stärkere Klärung der Ferne bleibt daher nur das helle Rotfilter verbunden
mit panchromatischen Filmen. Auch durch dieses Filter wird vornehmüch
der Rotanteil des Lichtes für das Bild verwendet und damit die Ferne deut¬
licher dargestellt. Nach allem was früher geschrieben wurde, wären gerade
für diese Aufnahmen die io/io°-Din-Einschichtfilme zu verwenden. Nun
kommt man aber dabei, durch die geringe Allgemeinempfindlichkeit, wie
auch durch die meist hohen Rotfilterfaktoren zu sehr langen, Stativ nötig
machenden Belichtungszeiten, so daß also hier für diesen Sonderzweck der
Rotfilterbilder höher- sogar höchstempfindlicher panchromatischer Film be¬
rechtigt ist Um einen ungefähren Überblick über die Belichtungszeiten zu
geben: Man kommt bei Bildern der weiten Landschaft, im Sommer zwischen
8 und 16 Uhr, zu folgenden Belichtungszeiten:

Isopan ISS 21/10° Din Blende 4,5 1/30 Sekunde
Isopan F 17/10° Din Blende 4,5 Vs Sekunde
Pergrano n/io°Din Blende 4.5 V2 Sekunde

Nun das Ergebnis dieser längeren Auseinandersetzungen:
1. Die Stunden des Gelblichtes früh und abends machen im allgemeinen beim

Arbeiten mit panchromatischen Filmen im Sommer und Winter Filter un¬
nötig. (Filterzeit ist ungefähr 3—-4 Stunden vor und nach 12 Uhr mittags.)

2. Immer wird zu dieser Filterzeit ab 2000 m Höhe die Verwendung desUV.¬
Filter nötig. Verwendung stärkerer Filter Leitz o oder gar 1 nur zu be¬
sonderer Kontraststeigerung (Ferne) oder zur Vermeidung von Unschärfen
durch stärkere Ultraviolettstrahlung. Immer besteht in diesen Höhen dabei
die Gefahr zu dunkler Blauwiedergabe.

3. Die stärkeren Gelb-Grün-Filter (o und x) haben ihre wirkliche Bedeutung
im „Grüngürtel" der Berge während der besonders hellen Tageszeit (rund
9—15 Uhr), um Grün im Ton heller abzubilden.

4. Die Ferne zu entschleiern dient Gelb-Grün-Filter 1 und io/xo°-Din-Ein-
schichtfilm, dann das helle Rotfilter verbunden mit diesen Einschichtfilmen
oder mit Panfilmen höherer Empfindlichkeit (zur Verkürzung der Belich¬
tungszeit).

5. Eis und ganz besonders Schnee sind stark blaustichig. Hier werden in der
Filterzeit alle Filter von UV. bis Filter 1 immer bessere Oberflächenzeich¬
nung geben, Filter 1 wird bei ganz zarten Schneetönen berechtigt sein.

57
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



6. Immer ist die Filterwahl grundlegend abhängig vom Hell-Dunkel-Gegen-
satz des Bildvorwurfes, daher starke Gegensätze — helles Filter und um¬
gekehrt.

7. Wenn es gilt dunklen Vordergrund gegen die helle weite Ferne auszuglei¬
chen, wird der letzte Satz ungiltig und man bekommt hier meist bessere
Bilder durch Verwendimg von dunkleren Filtern (Rotfilter).

8. Filterverwendung bedeutet Verlängerung der Belichtungszeit! Es sei nach¬
drücklich darauf hingewiesen, daß UV.-Filter trotz ihrer sehr zarten Gelb¬
tönung immerhin den Filterfaktor a haben, was durch das starke Aus¬
schalten des wirksamen Ultraviolettlichtes begreiflich wird.

9. Tage mit besonders blauem Himmel ohne Wolken, haben sehr blaue
Schatten. An diesen Tagen runde man Belichtungszeiten immer nach oben
auf, weil dann überhaupt alle Filterfaktoren größer werden.

Filterfragen sind im Kleinstformat Schärfefragen, eine Erkenntnis, die schon
am Beginn der ganzen Auseinandersetzung steht Leitz schreibt über diese
Schärfefragen:
„Von der Verwendung eines Gelb- oder Grünfilters unnötig großer Dichte ist
abzuraten. Unter ungünstigen Umständen kann nämlich bei Filmen großer
Emulsionsschichtdicke ein strenges Gelb- oder Grünfilter die gestochene
Schärfe der Negative ein wenig beeinträchtigen. Die Zerstreuung des Lichtes
in einer dicken Emulsionsschicht kann zu einem geringen Schärfeverlust füh¬
ren, wenn die gelbgrünen Strahlen auf Kosten der blauvioletten allzusehr
bevorzugt werden. Ihre Erklärung findet die Tatsache darin, daß die kurz¬
welligen blauvioletten Strahlen das Bild auf der Oberfläche der Emulsion
erzeugen, ins Innere der Schicht kaum eindringen und dort daher auch nicht
zerstreut werden können; Strahlen größerer Wellenlänge (Grün und Gelb)
dringen aber tiefer in die Schicht ein und erleiden eine Zerstreuung, die um
so größer ist, je dicker die Schicht ist. Durch dieses etwas diffuse
Bild im Schichtinnern wird das Oberflächenbild in seiner hohen Schärfe
etwas beeinträchtigt. Je strenger die Gelb- oder Grünfilter sind, umso stärker
bevorzugen sie die grüngelben Strahlen, und umso größer kann unter sonst
gleiol eii Um-tänden der Schärfeverlust sein. Freilich soll man diesen Schärfe¬
verlust auch nicht überschätzen. Bei Filmen mit dünner Schicht ist
er überhaupt zu vernachlässigen."

Wir traten auf diesen Seiten auch für Rotfilterverwendung ein, gerade bei
diesem dichten Filter würde man größere Schärfemilderung erwarten. Dazu
aber bei Leitz: „. . . Man braucht bei Benutzung des hellen Rotfilters trotz
seiner verhältnismäßig großen Dichte keine Beeinträchtigung der Bildschärfe
zu befürchten, da rote Strahlen in der Emulsion des Filmes weniger stark
zerstreut werden, als gelb-grüne, obwohl sie tiefer in die Schicht eindringen
als diese. Es darf darauf hingewiesen werden, daß die Außenaufnahmen in
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der Berufskinema tographie heute zumeist mit hellen Rotfiltern gemacht
werden*!"
Es sei an den zitierten Satz: „Bei Filmen mit dünner Schicht ist der Schärfe¬
verlust durch Filter überhaupt zu vernachlässigen" angeknüpft. Er wurde
geschrieben, als es die neuzeitlichen Einschichtfilme mit ihrer ganz unglaub¬
lich dünn gegossenen Emulsion überhaupt nicht gab, wir haben es daher jetzt
mit allen Filtern wesentlich leichter. Dann aber bestätigt dieser Satz die eige¬
nen Arbeitserfahrungen, daß Filterverwendung bei Einschichtfilmen wirklich
„Schärfebrechung" kaum mehr erkennen läßt. Es bekräftigt demnach dieser
Satz, dessen Richtigkeit außer Zweifel steht, das Eintreten für die Einschicht¬
filme.
Somit können wir an das Ende dieser langen heiklen Auseinandersetzung
schreiben: Eben weil heute die Bildschärfe durch Filter nicht mehr unbedingt
beeinträchtigt wird, muß heute auch beim Kleinbild mehr denn je guter
Tonwert und hohe Plastik höher stehen, als ein etwaiger ganz geringer
Schärfeverlust durch Filterung.

Leitz, Gebrauchsanweisung zur Leica, 3, Teil, Seite 10 und 15.
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Dies und Das

Sonnenblende I Die Bildbeispiele dieses Buches zeigen es, aber auch alles, was
sonst auf diesen Seiten über gute Lichtführung geschrieben wurde, betont
den Wert des Streiflichtes, welches oft gleichbedeutend mit Gegenlicht ist
Winterbilder ohne Optikschutz werden zu leicht unplastisch und verschleiert,
denn nicht nur Gegenlicht, auch der grell reflektierende Schnee des nächsten
Vordergrundes braucht Abschirmung. Richtig ist eine in der Länge verstell¬
bare Sonnenblende, wie sie Leitz für alle Optiken, von 5 cm bis i3,5 cm,
baut. Auch für jene, welche nicht mit Zusatzoptiken arbeiten, ist diese
Sonnenblende das Gegebene. In den Morgen- und Abendstunden muß oft
ganz schräger Lichteinfall abgeschirmt werden. Da hilft für die 5-cm-0ptik
die gewöhnliche Blende wenig. Die größere Sonnenblende, deren Rohr tele¬
skopartig ausziehbar ist, kann aber, wie die Erfahrung zeigte, auch wenn sie
für eine 5-cm-0ptik verwendet wird, ziemlich unbedenklich bis zur Marke
für die g-cm-Optik verlängert werden, womit dann schon sehr schräger Licht¬
einfall abgeblendet wird*. Ein etwaiger geringer, an den Negativecken sicht¬
barer Lichtabfall kann durch ganz schwaches Ausschnittvergrößern wett¬
gemacht werden. Es hängt dieser mögliche Lichtabfall ja überhaupt noch von
der jeweiligen Blendenöffnung ab, etwas kleinere Objektivöffnungen (z. B.
F: 9) vertragen ohne Lichtabfall auch längere Sonnenblenden.

Weil wir schon beim Abschirmen sind! Elektro-Belichtungsmesser sind not.
Jedem bergsteigenden Leicamann gehört ins Stammbuch: „Besser schlichte
Kamera und elektrischer Belichtungsmesser, als teure Kamera und kein Be¬
lichtungsmesser!" (Windisch). Man wird im Buch vergeblich einen Abschnitt
über das Belichten suchen. Den ersparen heute die kleinen (leider etwas stoß¬
empfindlichen) Lichtmesser. Aber dennoch kann man mit diesen Instrumen¬
ten im Hochgebirge zu „astronomischen" Zahlen kommen, wenn man sie
einfach munter in die Berg- ganz besonders aber in die Eis- und Schneegegend
hält. Immer muß bei ihrem Gebrauch mit der Hand mindestens der Him¬
mel abgeschirmt und das Gerät auf dunklere Teile gerichtet werden. Noch

* Für dio 9-cm-Optik gilt sinngemäß für solche extreme Gegenlichtaufnahmen eine Ver¬
längerung der Sonnenblende bis zur Marke i3,5 cm. Leider ist eine Verlängerung dieser
Sonnenblende über die i3,5-cm-Marke hinaus nicht mehr möglich, obwohl sie beim Arbeiten
mit dem Hektar i3,5 erwünscht wäre.
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wesentlicher ist aber im Eis und Schnee Abbiendung des grellsten Schnee¬
lichtes, das vom allernächsten Vordergrund kommt. Wird derartig vorsichtig
gearbeitet, dann stimmt auch das Ergebnis. Trotzdem geht es aber heute noch
nicht ganz „maschinell". Lichtmesser geben nur die allgemeine Raumhellig¬
keit an, das ist aber wirklich schon sehr viell Es bleibt damit nur mehr ganz
wenig dem Urteil überlassen und zwar:
1. Verlängerung der Belichtungszeit bei Bildvorwürfen mit ganz großen

Lichtgegensätzen (nach dem alten Grundsatz, möglichst auf die Schatten
zu belichten). Das kann Verdopplung der Belichtungszeit bedeuten (bei
Zweifeln 2 oder 3 Aufnahmen)!

2. Verlängerung der Belichtungszeit bei allen Nahaufnahmen, auch das gibt
unter Umständen Verdopplung der Belichtungszeit.

3. Abzug von 3/io° Din Empfindlichkeit, wenn Film geladen ist, der nach¬
folgende Feinstkornentwicklung braucht (alle 17/100- bis 2i/io°-Din-
Filme). Auch dieser Abzug bedeutet reichliche Verdopplung der Belich¬
tungszeit. Aber auch bei den io/io°-Din-Einschichtfilmen wird man, um
Härten, die Ausentwicklung mit sich bringen könnte, zu vermeiden, sehr
oft zu einer Verdopplung der Belichtungszeit kommen (besonders beim
Agfa-Isopan-FF!), ja manchmal, wenn der Bildvorwurf sehr große Licht¬
gegensätze zeigt, kann eine dreifach längere Belichtungszeit, als sie der
Belichtungsmesser für io/io0 Din anzeigt, nötig werden.

4- Berücksichtigung der Filterfaktoren (auch UV.-Filter verdoppeln die Be¬
lichtungszeit!).

Neuzeitliche elektrische Lichtmesser bestimmen die Raumhclligkeit. Man
braucht sie also nur alle 2 Stunden einmal benützen, sie geben demnach
Grundzahlen. Obige Punkte 1 und 2 deuten an, wie diese Grundzahlen dem
Bildvorwurf angepaßt werden. Belichten ist heute auch in den Bergen leichter
geworden, selbst bei Einschichtfilmen, die nicht mehr den seinerzeitigen
sagenhaften Belichtungsspielraum haben. Gibt es dennoch einmal Zweifel,
dann sind immer leicht 2—3 verschieden belichtete Aufnahmen möglich, um
beste Negative zu bekommen.

Stoßgefahr! Elektrische Belichtungsmesser fallen zu lassen, erlaubt man sich
meist nur einmal. Und die Gewohnheit, dien Rucksack mit der Leica und
allem Photokram auf den Boden zu werfen, um sich daraufzusetzen, wird
sicher abgelegt, wenn die ersten Reparaturen (besonders des Entfernungs¬
messers) nötig werden. Mir hat es immer beinahe weh getan zu sehen, wie
achtlos und grob manche Bergsteiger und besonders Skiläufer mit den teuren,
doch immer etwas vom „Uhrwerk" an sich habenden Kleinkameras umgehen.
Harte Stöße sind der Leica ebensowenig zuträglich, wie einem Lichtmesser
oder einer Taschenuhr. Vielleicht ist es doch angebracht, einiges zu schrei-
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ben über die Art, den Photokram zu verstauen, ohne Bruch oder Verlust zu
haben.
1.Die Kamera schützt die Bereitschaftstasche, die Grundoptik (5-cm-Elmar

oder Summar) trägt als Objektivdeckel ein Filter, das immer leichter und
gefahrloser zu putzen ist als die Optik.

2. Das 9-cm-Elmar steckt, mit Wildleder umgeben, in der mitgelieferten
Schachtel (oder im Lederköcher) und trägt das zweite weniger gebrauchte

3. Der Universalsucher, durch einen Wildlederbeutel geschützt, hat seinen
Platz in der Bock- oder Hosentasche, da er immer griffbereit sein muß als
Motivsucherl Ebenso die Sonnenblende. Wird kein Filter gebraucht (Son¬
nenblende wird grundsätzlich immer verwendet) so hat das Filter Platz
im Wildlederbeutel der Blende.

4- Der Elektro-Belichtungsmesser steckt, da er nicht immer gebraucht wird,
stoßsicher aber griffbereit im Bucksack.

5. Für die 9 Beservekassetten (in Aluminiumhülsen) wurde eine Schachtel
gebaut, in welche diese Hülsen schlotterfrei geklemmt werden können.

Jahrelang benützte ich Wolle (Fäustlinge, Ersatzsocken, Pullover usw.), um
den in einem Bucksack steckenden Photokleinkram vor Stoß zu schützen.
Heute weiß ich, daß eine druckfeste Kassette, in welcher Zusatzoptiken,
Gegenlichtblende, Filter, Belichtungsmesser und Universalsucher ihren ge¬
nauen Platz haben, bessere Dienste leistet. Die Sachen sind dort schlotter¬
sicher untergebracht; auch dann klappert nichts, wenn die Schachtel fast leer
ist, da eingelegte saubere Taschentücher polstern helfen. Diese Kassette
zwingt auch immer wieder zur Überprüfung, ob sich nicht irgendetwas vom
Photokleinkram selbständig machte, weil man dadurch, daß jedes Ding
seinen Platz hat, nicht die Übersicht verliert.
Der Skilauf verdarb den Bergsteiger. Wie oft verdrießt einem im Sommer der
Abstieg und es geht in wilden Sprüngen, alle Serpentinen abkürzend, bergab.
Die Stöße der Aufsprünge machten immer Sorgen wegen der Photosachen.
Heute wird die Leica und die Kassette mit allem anderen Zubehör mit dem
Wollzeug des Bucksackes gepolstert, dann verträgt alles auch die wüstesten
Sprünge. Vielleicht best man nun heraus, daß Leica und Beiwerk besonders
empfindlich seien! 20 Monate Skilauf mit allen zugehörigen „Flügen"
machte bislang meine Leica und etliches Zubehör ohne Leibschaden mit. Die
ganze Pflege die Zeit über war: Kamera und alle Zusatzgeräte bei Abfahrten
im Bucksack zu tragen und sie zu allen Zeiten vor — Sonnencreme zu
schützen 1 Es ist kaum glaublich, was ich in den letzten Jahren an „verfet¬
teten" Optiken und Filtern zu sehen bekam. Sicher, der blasse Flachländer
muß sich vor Sonnenbrand schützen, was aber durchaus nicht gleichbedeutend
ist mit „vor Fett triefen". Unschärfen sind mit dieser „geölten" Kamera un¬

Filter.
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vermeidbar. Nicht nur durch verschmutzte Filter und Optiken, sondern auch
durch die verklebten Einblicköffnungen des Entfernungsmessers. Es wird
sicher für etliche Leicaleute,.fettloser" Sonnenschutz scharfe Bilder bedeuten.

Überhaupt Schärfe! Wenn alles blank ist, wenn Einstellung, Film, Filter und
Entwicklung stimmen, kann's immer noch falsch werden, weil man die Auf¬
nahme verschlug, verwackelte. Was sich jeder an Ruhighalten leisten kann,
muß man schon vom Tal her kennen, oben wird man sich dann im allgemei¬
nen etwas weniger zutrauen, denn jeder, auch die Berg- und Skikanone, hat
dort oben kräftigeren Herzschlag und tieferen Atem. Das erschüttert den
Körper und gäbe wohl sehr viel verwackelte Aufnahmen, wenn nicht fast die
Hälfte aller Aufnahmen im Sitzen gemacht werden könnte, denn eine ganz
große Reihe von Bildvorwürfen in den Bergen werden überhaupt nicht davon
berührt, ob die Kamera 1,60 m oder 3o cm über dem Boden steht. Es bleibe
jedem überlassen, sich jene Sitz- und Kauerhaltungen zurechtzulegen, die,
wie ich es oft tätigte, mit der g-cm-Optik 1/e Sekunde unverwackelt zu halten
ermöglichen (Eispickel und Skistöcke helfen dazu nicht unwesentlich mit).
Das beste Mittel gegen dieses Verschlagen der Aufnahmen war seit jeher
kurze Belichtungszeit — die berühmte Vioo Sekunde! Nun kommt man auch
dort oben nicht immer zu dieser Vioo Sekunde, da längere Brennweiten bei
Bildern größerer Raumtiefe immerhin einige Abbiendung brauchen. Dann
verhilft zu kürzeren Belichtungszeiten meist nur die Schaxfstellung mit dem
Tiefenschärfering.
Das beliebte Bild, im nahen Vordergrund der Bergkamerad auf einem Grat¬
zacken sitzend, im Hintergrund die Berge der Umgebung, bringt man mit
einigem Anstand meist nur durch geschicktes Einstellen zuwege. Der Vorder¬
grund hat immer scharf zu sein! Der Kamerad sei 4 m entfernt. In alter
Gewohnheit wird man nun mit dem Entfernungsmesser auf diesen nahen
Vordergrund scharf stellen. Die Optik wird daher auf die 4-m-Marke weisen.
Nun sollen aber auch die im Einstellungsbereich „Unendlich" liegenden Berge
nicht unscharf werden — daher starke Abbiendung. Damit die Schärfe bei
4 m Einstellung bis Unendlich reicht, braucht es, wie man vom Tiefenschärfe-
ring ablesen kann, Blende 18. (Zeigt die Einstellungsmarke der Optik auf die
Entfernungsmarke 4 m, so steht der Strich für die Entfernung Unendlich der
Zahl 18 des Tiefenschärferinges gegenüber!) Diese kleine Öffnung, wie
Lichtverluste durch etwaige Filterung führen auch beim i^/ioMDin-Film
ungefähr zu Ys bis 1/10 Sekunde Belichtungszeit, und damit zu erhöhter Ge¬
fahr des Verschlagens.
Blende 9 würde für diese Aufnahme ungefähr Vto Sekunde Belichtungszeit
erfordern. Stellt man am Tiefenschärfering die eine Marke 9 auf Unendlich,
so zeigt die zweite Marke g auf den Strich für die 4-m-EinsteIlung, d. h. für
den praktischen Gebrauch reicht bei dieser Blende die Schärfe von 4 m bis
Unendlich. (Allerdings die höchste Schärfe hegt bei 7 m!) Dieses eine Bei-
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spiel muß genügen, um die Bedeutung des Tiefenschärferinges wenigstens
anzudeuten. Es ist aber unerläßlich, sich für Bergaufnahmen
gründlichst mit dem Sinn dieses Schärferinges bekannt zu
machen*. Man muß das nicht allein deshalb tun, um durch rationelle Ein¬
stellung zu kürzeren Belichtungszeiten zu kommen. Manche Bildaufnahmen
(besonders beim Arbeiten mit längerer Brennweite) sind überhaupt nur durch
überlegtes Ausnützen des Schärfebereiches lösbar.
Aber nochmals geht es um Schärfe! Auch beim Vergrößern kann man bes¬
ser und schlechter arbeiten und scharfe Negative unscharf auswerten. Daß
es dem Sinn aller guten Kleinbildarbeit ganz zuwider wäre, bei der Anschaf¬
fung eines Vergrößerungsgerätes für Kleinstnegative besonders sparen zu
wollen ist klar, ein solches Beginnen brächte zuviel Unsicherheit für alles ge¬
naue Arbeiten, ja könnte unter Umständen überhaupt den bestmöglichen
Erfolg gefährden. Für Amateure erscheint mir aber wichtiger als automa¬
tische Scharfstellung des Gerätes die Verwendung einer 2 5o-Watt-Lampe
verbunden mit einem Begulierwiderstand. Das Scharfstellen bei großer Lam¬
penhelligkeit geht rasch und sicher; dann aber kann man sich dabei durch
etwas Abbiendung immer die g r ö ß t e Schärfe sichern, ohne deswegen länger
belichten zu müssen. Viele Leute freuen sich über kornlose Leicavergröße¬
rungen, weil sie nicht wissen, wie sehr sie diese Kornlosigkeit dem ungenauen
Einstellen beim Vergrößern verdanken. Man läuft bei Abbiendung zwar ein
wenig Gefahr, neben den ganz scharfen Bildumrissen auch etwas mehr Korn
zu haben; nur spielt Korn heute bei den neuen Filmen keine so große Bolle
mehr, dagegen steht die Erhaltung der Schärfe wie immer im Vordergrund.
Deshalb beim Vergrößern Einstellung bei voller Öffnung und nachträgliche
Abbiendung auf ungefähr 6,3, so man, besonders bei stärkerer Vergrößerung,
ganz sicher gehen will.
Jeder Leicamann hat gerade beim Vergrößern allerlei Selbstbetrug hinter
sich! Softung, also Arbeiten mit Weichzeichnern (da war dann wohl das
„Korn" weg, zugleich aber auch die Freude am klaren Bild). Verwendung
von Mattpapieren mit rauher Oberfläche auch für Bilder kleineren Formates,
13 X 18 cm (dabei ließ sich eben auch allerlei schwindeln und vor allem so
ein bißchen „künstlerisch" tun). Bis man es dann (vielleicht weil man irgend¬
wo gedruckt werden sollte), mit dem Glanzpapier versuchte, was sehr oft
böse Erkenntnisse brachte. Jeden aber, dem Niederlagen bei seiner Lichtbild¬
arbeit doch immer wieder Antrieb zu besserem Arbeiten bedeuten, führen
wohl diese Erkenntnisse dazu in der Kleinbildtechnik so weit zu kommen, daß
eben auch saubere, einwandfreie 18x2 4-cm-GIanzvergrößerungen möglich
sind. Ich wage den Satz: „Wer scharfe, saubere, in allen Tönen gut gestufte
i8x2 4-cm-Glanzvergrößerungen fertigbringt, dem werden auch gute Bilder
auf Papieren mit anderen Oberflächen möglich sein — wer aber nur mit

* Die Technik dieses Arbeitens mit dem Schärfering sei den Gebrauchsanweisungen und Lehr¬
büchern überlassen.

5 Bergbild Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



sogenannten „edlen" Papieroberflächen arbeitet, ist immer ein wenig in
Gefahr über die wirkliche Güte seiner Negative im Unklaren zu sein."
Die vornehmliche Verwendung von Glanzpapieren für alle Bildaufgaben ist
umstritten, sie war einmal sehr in Schwung. Nur die Ungarn pflegen immer
noch auf Ausstellungen mit allerbesten Hochglanzarbeiten im wahrsten Sinn
des Wortes zu „glänzen". Es wird nun bei dieser Frage der Papieroberfläche
wieder, weil es sich um besonderes Wollen, um „Eigennote" handelt, sehr
persönlich, fast so persönlich wie bei allem was später noch über das Bild¬
gestalten geschrieben wird. Das aber glaube ich aus eigener Erfahrung, die
mir von anderen Bildleuten bestätigt wurde, schreiben zu müssen: „Wem es
um gute Bergbilder geht, der wird sich im Laufe seiner Entwicklung durch
die Erstellung ordentlicher GlanzVergrößerungen (i3xi8, 18x24 cm)
einmal Bechenschaft zu geben haben, wie weit er die schlichte, reinliche Tech¬
nik der Kleinbildphotographie beherrscht*, um sich erst dann, wenn ihm
andere Papiere mehr liegen sollten mit Berechtigung vom Glanzpapier
abwenden zu können."
Daß ich persönlich in den letzten Jahren meine Bergbilder fast nur auf
Glanzpapieren ausarbeitete, soll für den Leser lediglich die Bedeutung einer
Feststellung haben, es ging mir eben in den letzten Jahren, neben allem Ein¬
satz um guten Bildaufbau, besonders auch darum, die Feinheiten der Negative
möglichst gut aufs Papier zu bekommen, wozu Glanzoberflächen besonders
befähigt sind. Fehlt doch gerade diesen Papieren die lästige Eigenschaft des
„Einschlagens"; es wird also bei ihnen nicht im nassen Zustand Leuchtkraft
vorgetäuscht, die beim Auftrocknen in matter Flauheit versinkt. Bei vielen
nicht glänzenden Papieren bleibt es immer schwer dieses Einsinken zu be¬
urteilen.
Ich habe daher im allgemeinen nur 3—4 Härtestufen derselben, hohe Plastik
gebenden Papieroberfläche kennen zu lernen. Daß dies für meine Art Nega¬
tive zu entwickeln meist nur normale ja eher weiche Papiere sind, schrieb ich
schon früher. Verwendung harter Papiere ist Ausnahme. Vor allem gibt es
beim Arbeiten mit Glanzpapier keine Zweifel über die geeignete Oberfläche,
sondern nur ein klares Beurteilen der jeweiligen bestgeeigneten Härtestufe.
Dabei wird man den großen Unterschied in der Bezeichnung der Papierhärte
gewahr, welcher bei den Erzeugnissen der einzelnen Werke besteht. So ent¬
spricht z. B. dem Agfa-Brovjra-Papieir weich in der Tonstufung das Leonar-
Grandamo-Papier normal, woraus folgt, daß das weiche Leonar-Glanzpapier
noch wesentlich weichere Tonstufung hat, als weiches Agfa-Glanzpapier. Man
kann sich also, weil es sich überall um die gleiche Oberfläche handelt, durch
die Wahl von Glanzpapieren verschiedener Werke Härte-Zwischenstufen
schaffen, um mit Hilfe geeigneter Entwicklung wirklich zu bestmöglichen
Erfolgen zu kommen.
* Gute Entwicklung und damit gute Tonstufung und gutes Korn. Dann aber auch peinlichste
Sauberhaltung aller Geräte und vor allem der Negative. Viel Retusche läßt man auf Glanz¬
papier bald bleiben 1
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Denn immer wieder hat man Negative, die zur besten Auswertung Papiere
brauchen, deren Härtestufen zwischen den käuflichen Stufen hegen, z. B.
zwischen weich und normal. Man findet nun solche Zwischenstufen wie schon
angegeben durch Verwendung von Glanzpapieren verschiedener Erzeuger.
Meist lassen sich die Papiere aber auch noch durch die Entwicklung beein¬
flussen. Ich kam nun zu folgender Arbeitsweise:
1. Damit überhaupt anständige Beurteilung der Papierentwicklung möglich

werde ist die Verwendung eines Gelbgründunkelkammerfilters nötig*, des¬
sen Licht die Kontraste einer zu entwickelnden Vergrößerung fast so zeigt,
wie diese dann bei Tageslicht aussehen; das übliche Orangelicht übertreibt
die Kontraste, so daß man leicht zu flauen Vergrößerungen kommt.

2. Wird nun für ein Negativ ein Papier zwischen zwei Härtestufen nötig, dann
Heber das weichere Papier wählen um .durch besonders kräftige Entwick¬
lung „saftige" Vergrößerungen zu erreichen.

3. Das setzt aber die Verwendung von zwei Papierentwicklern voraus, eines
allgemein brauchbaren Entwicklers für alle normalen Verhältnisse und
eines Entwicklers, der besonders „Kraft" gibt, wie Eukobromj (Tetenal),
Vigutol (Leonar) oder eines mit Broviol (Sager und Goßler) versetzten
Entwicklers.

Immer könnte ee aber gerade bei Verwendung von Einschichtfilmen sein, daß
man bei ein paar Negativen eines Filmes auch mit weichen Papieren nicht
auskommt. Chemische Beeinflussung der Negative kommt wohl grundsätzlich
bei den kleinen Leicanegativen nicht in Betracht. Dann sind solche aus dem
Rahmen fallende Negative, die auch entstehen können, wenn man Einschicht¬
filmen allzugroße Lichtgegensätze zumutet, noch gut vergrößerbar durch
Ausnützung des Sterry-Effektes.
Die Vergrößerung wird reichlich (oft zwei- bis dreifach länger!) als normal
belichtet und dann 3o bis 4o Sekunden in einer einprozentigen Kalium-
Bichromat-Lösung vorgebadet, um nachher nach kurzem Abspülen entwickelt
zu werden. Je länger vorgebadet wird um so mehr lassen sich die Kontraste
des Papieres heruntersetzen.
Vielleicht wird aus dem Vorhergehenden deutlich, daß gründliches Arbeiten
mit Glanzpapieren besonders geeignet erscheint, sich ein feines Gefühl für
gute Grauionwiedergabe anzueignen, welches dann so recht befähigt, auch
mit anderen Papieren zu einem sicheren, ehrlichen Können zu kommen. Dann
wird man meist erst durch dieses Mühen um gute Grautöne auf Glanz¬
papieren imstande sein, die Güte von Negativen zu beurteilen. Damit aber
kommt man wieder zu jenem untrüglichen Sinn für alles photographisch
Mögliche, welches sicher verhindert, die Leica als „Maschinengewehr" zu
mißbrauchen und sie wahllos in die Berglandschaft zu halten. Man lernt dann
ein ordentliches Leicanegativ ebenso zu schätzen, wie eine gute 9x12-cm-

* Agfa-Gelbgrünfilter Nr. n3.Das Licht ist nur indirekt verwendbar, aber trotzdem sehr hell.
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Platte, was bedeutet, die Vergrößerung dieses kleinen Negatives mit der
gleichen Hingabe zu besorgen wie die Auswertung größerer Negative.
Mit diesem Abschnitt übers Vergrößern soll niemand von „seinem" Papier
abgebracht werden. Ganz besonders dann nicht, wenn jemand noch am An¬
fang seiner Leicaarbeit stehend, glücklich auf ein Papier eingearbeitet ist,
das ihm Bilder gibt, an denen er seine ehrliche Freude hat. Denn auf
dieses „Freude haben" an den eigenen Bildern kommt es letz¬
ten Endes an und nicht so sehr auf alles, was die „Propheten" zu diesen
Bildern zu sagen haben. Am gefährlichsten ist zu hartes Urteil während der
Anfangszeit, da man selbst viel mehr in seinen Bildern sieht als sie einem
Fremden je vermitteln können. Zu dieser Zeit ist hartes Urteil entmutigend,
selbst wenn es nur von einer Arbeitsmethode kommt, die unbarmherzig alle
Fehler bloßlegt. Wer weiter will, kommt mit der Zeit selbst zur Kritik und
traut sich dann auch an Hochglanzarbeiten, welche der schonungsloseste
Spiegel des eigenen Könnens sind.
Wem dann nach dieser Stufe die klare kalte Bildwiedergabe auf Glanzpapier
nicht mehr zusagt, der findet sicher einen Werkstoff, der seinem Bildgefühl
am besten entspricht und sei es ein Papier mit rauher Oberfläche und dem
umstrittenen Chamois-Ton.
Weiß, das wurde schon einmal beim Filterabschnitt geschrieben, ist in der
Natur wirklich eine ziemlich seltene Farbe. Besonders zu Zeiten besten Photo-
Uchtes, also früh und abends, sehen wir doch sogar besonnten Schnee gelb¬
lich. Allerdings, der gelbe Papierton, welcher einem unter der Bezeichnung
„Chamois" zugemutet wird, ist fast immer, auch bei Bergbildern, einer guten
Bildwirkung zuwider. Wogegen selbst für Schneebilder Papiere mit jenem
zartgelben Ton verwendet werden können, wie ihn die als „weiß" bezeichneten
Boyal-Papiere zeigen oder Papiere, welche durch die Farbe „elfenbeinweiß"
gekennzeichnet sind. Dieser leichte, unaufdringliche Gelb-Ton kann durch
seine „Wärme" vielleicht manchem Bergbild dienlicher sein als der Schwarz¬
weißton des Glanzpapieres.
Einfache, weiße, nicht zu sparsam bemessene, sogenannte Kupferdruckkartons
sind die Unterlage der sauberen, nur an der oberen Kante aufgeklebten,
Bromsilberdrucke. Die beschrifteten Bilder sammelt man dann in Mappen.
Jede, auch die „charaktervollste" Bleistift-Handschrift eignet sich für die
Beschriftung besser als noch so gekonnte „Kunstschriften".
Aber ich verleide wohl durch diese, allerdings wirklich sehr allgemeingültigen
Anschauungen über das Herrichten von Vergrößerungen einer Beihe von
Leuten die schokoladebraunen Albumblätter; das wäre ihnen und mir nicht
recht. Dann aber — bis jemand dazukommt, auf „Glanz" zu vergrößern, ist
er auch beim weißen Karton und der schlichten eigenen Handschrift.

Kamerafragen bei Expeditionen! Daß die Leica bei Expeditionen mitzutun
hat, ist wohl heute erwiesen, wenn immer sie auch auf ganz großen Berg-
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experlitionen keine „Alleinrechte" besitzt und sich diese auch nie anmaßte.
Allerdings auf kleineren Unternehmungen dieser Art, da Geld und Gepäck
eine sehr große Rolle spielen, könnte man es, dank der neuesten Filme,
sicher wagen, mit der Leica allein die Bildaufgaben zu lösen. Man müßte da¬
bei ungefähr mit jener Leica-Ausrüstung arbeiten, wie diese zu Beginn des
Buches bei der Gewichtsfrage aufgestellt wurde.
Freilich, bei großen außereuropäischen Expeditionen wären mehr Optiken
mitzunehmen: die Elmare 3,5 cm, 5 cm, 9 cm; das Hektor i3,5 cm; das
Telyt 20 cm, wobei das Hektor i3,5 cm ebenfalls mit dem Spiegelansatz für
das Telyt scharf zu stellen sein muß, weil dieser Spiegelansatz erst so recht
gestattet, diese längsten Brennweiten voll auszunützen. Vor allem wäre aber
auf diesen Großexpeditionen immer mit zwei Leicakörpern zu arbeiten, weil
dann immer rasch wechselweise das Material für beste Landschaftsbilder (also
der io/io°-Din-Einschichtfilm) und der beste Film für Bilder aus dem Leben
der Expedition (der 17/100- oder 2 i/xo°-Din-Film) zur Hand wäre. Die
langen Brennweiten i3,5 cm und 20 cm bedingen unter allen Umständen die
Mitnahme eines festen Dreibeines vom Typ der neuen Linhof-Stative. Das
ergibt dann mit den Kassetten, den Filmen, Filtern, Suchern und Sonnen¬
blenden allerlei Gewicht und auch einen ganz netten Kleinkram. Aber ich
könnte mir gut vorstellen, wie schmerzlich man in der Fremde Optiken ver¬
missen würde, wenn es um Sonderaufgaben geht, wie diese ja immer wieder
bei Expeditionen vorkommen. Diese angegebene Gesamtausrüstung hat selbst¬
verständlich nicht in die letzten Hochlager mitzukommen, man wird, wie
immer, wenn allergrößte Anstrengungen zu gewärtigen sind, wohl überhaupt
nur mehr die Leica mit dem Elmar allein und zwei, drei Filme mitnehmen.
Aber auch auf ganz großen Expeditionen wird nicht nur dauernd „ge¬
schlaucht" und wenn schon, dann doch sicher nicht von allen zu gleicher Zeit
Es gibt bestimmt bei diesen Großunternehmen auch einmal etwas Zeit zu be¬
sonderer Photoarbeit, dann aber kommen die Sonderoptiken sicher zu ihrem
Recht.
Man braucht aber, wenn es ganz ernst zugeht, leider noch mehr! Bei allen
Großbergfahrten in ferne Länder wird man kaum die 9X 12-cm-Kamera
entbehren können, die für alle ganz besonders scharf gezeichneten Bilder der
weiten, großen Landschaft, wie diese bei Expeditionen sehr oft gemacht
werden müssen, unentbehrlich ist.
Wer will, kann hier Vorwürfe gegen die Leica herauslesen, es muß aber auch
heute noch klar festgestellt werden, daß eine sorgfältigst aufgenommene
9X12-cm-Platte die feinsten Einzelheiten einer weiten Berglandschafl doch
noch besser wiedergibt, als dies mit Kleinformaten (einschließlich 6x6 cm)
im allgemeinen möglich ist, wenn man mit den strengen Maßstäben des Be¬
rufsmannes oder Wissenschaftlers mißt.
Nun schleppt man aber, wie bekannt, sehr oft auf solchen Expeditionen ge¬
wichtige Kameras für die Photogrammetrie herum und dazu nicht gerade
leichte 13 X 18-cm-Topo-Platten, deren Emulsion auf dicke Spiegelglasplatten
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gegossen ist. Da hat dann wohl auch die 9X 12-cm-Präzisionskamera ihre Be¬
deutung, um dort die Leica zu ergänzen, wo diese an der Grenze ihrer Lei¬
stungsfähigkeit ist. Seit jeher kämpfte man nun gegen das Gewicht dieser
9 X x 2-Ausrüstung. Die Kameras zierlicher zu gestalten, hat man weitgehend
aufgegeben, als man sah, wie sehr die Brauchbarkeit bei Dauerbeanspruchung
darunter litt, dafür aber erfand man einen Werkstoff, der es in sich hat, alle
Hochleistungsarbeit mit der Präzisions-9 X 12-cm-Kamera ziemlich in Frage
zu stellen — den Packfilm.
Den Streit Packfilm •— Platte gründlicher auszuführen, ginge wohl zu weit,
es sei hier nur deutlich festgestellt, daß eine 9X 12-cm-Kamera bei Pack¬
filmverwendung nicht unter allen Umständen bei Bildern der weiten Land¬
schaft die Leica an Leistung übertrifft, besonders dann nicht, wenn mit beiden
Kameras langbrennweitig gearbeitet wird. Man hat also Folgerungen zu
ziehen und für diese besonders sorgfältig zu erstellenden 9X 12-cm-Fern-
aufnahmen wieder zur Platte zu greifen, trotz aller anerkannten Nachteile,
welche dieser zerbrechliche Werkstoff auf solchen Großbergfahrten hat
In irgendeiner Weise finde ich, daß der Bau unserer besten 9Xi2-cm-
Kameras überhaupt etwas stehen geblieben ist, gemessen an der großartigen
Entwicklung der Hochleistungs-Kleinkameras. Sonst hätte doch schon die
Frage gelöst werden müssen, wie man Packfilme oder einzelne Planfilme so
in die Einstellebene preßt, daß das Negativmaterial absolut plan in diese
Ebene kommt Man würde dabei sicher gern Gewichtsvermehrung in Kauf
nehmen, wenn man damit die Gewähr hätte mit den leichten unzerbrech¬
lichen Planfilmen immer zu scharfen Bildern zu kommen. Aber auch das
Arbeiten mit Platten kann noch, besonders bei Verwendung langer Brenn¬
weiten, Unschärfen durch Kassettendifferenz geben, welche die geforderte
Höchstleistung in Frage stellen können.
Es sollte doch einigermaßen nachdenklich stimmen, daß gerade das Bolleiflex-
Werk zu seiner Kamera die Plattenkassetten so baut, daß jede Platte durch
eine sinnreiche Vorrichtung genau in die Ebene der besten Scharfstellung ge¬
preßt wird. Das Werk war sich klar: Sinn einer Plattenverwendung kann nur
sein, mindestens ebensoviel Schärfe zu erreichen wie bei Verwendung von
Bollfilm (der ja an sich, beste Konstruktion der Filmkamera vorausgesetzt,
schon durch seine Eigenart gespannt zu werden, immer größere Schärfe er¬
warten läßt als Packfilm).
Man ist verwöhnt worden durch die Schärfe, welche Präzisionskleinbild-
apparate hergeben und hat berechtigtes Mißtrauen gegen die sogenannte
Schärfe, die mit unseren seinerzeitigen 9X12-cm-Kameras und mancher
dazugehöriger „duftig" zeichnenden Optik erreichbar war.
Die Verwendung der 9X 12-cm-Präzisionskamera kann auch heute noch für
den Fachmann nötig werden, das stehe nochmals in diesem Buche über
IIochgebirgs-Leicaphotographie. Es sind aber dann nur allerbeste, wirklich
äußerst schnittscharf zeichnende Anastigmate von höchstens mittlerer Licht¬
stärke (6,3 Anfangsöffnung) und auf Platten gegossene Emulsionen zu ver-
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wenden. Dann wäre einmal gründlich zu untersuchen, wie weit durch rest¬
lose Beseitigung der Kassettendifferenz unserer üblichen, im Gebrauch bald
schäbig werdenden Blechkassetten, die Bildschärfe noch gesteigert werden
könnte. Daß man auch von den Schärfe und gutes Korn gebenden Entwick¬
lungsmethoden der Kleinbildphotographie einiges auf die Entwicklung von
größeren Formaten übertragen kann, sei noch nebenbei erwähnt.
Für eine Großexpedition wäre also noch mitzunehmen: eine quadratische
9 X 12-cm-Präzisionskamera*, dazu ein Weitwinkel von 12 cm Brennweite,
eine Normaloptik von 18 cm Brennweite (6,3 Lichtstärke), eine feste Tele-
optik von rund 3o cm Brennweite.

Nochmals 9-cm-Optik! Wenn immer das Kommende eine Wiederholung ist,
so soll eben damit ganz besonders auf die Bedeutung der langen Brennweiten
hingewiesen werden.
Früher schrieb ich schon, daß eine Leica-Optik von 9 cm Brennweite für die
Aufgaben des Berglandschaftsbildes als „Normal-Optik" anzusehen ist, ver¬
spricht doch für das Landschaftsbild diese sogenannte „lange" Brennweite
sehr oft bessere Bildwirkung, als die jeder Leica von vorneherein mitgege¬
benen Optiken von 5 cm Brennweite, was gründlicher darzulegen unter an¬
derem auch Aufgabe des folgenden Abschnittes werden soll.
Hier nur noch: man schaffe sich, so man noch nie langbrennweitig arbeitete,
den aufsteckbaren Bahmensucher** für die Leica an und versuche damit
etliche Zeit Bilder zu suchen, wie sie für die 9-cm-Optik passen. Man wird
bald gewahr werden, wie gut die so gefundenen Ausschnitte unserem Sehen
entsprechen, und wie oft man auf beste Bilder verzichten müßte, wenn nicht
längere Brennweiten doch ihre Gestaltung ermöglichen würden. Dann aber
werden diese Versuche, Bildausschnitte so zu sehen, wie sie dem Arbeiten mit
langen Brennweiten entsprechen, sicher beitragen die kommenden Seiten über
„Langbrennweitigkeit" nicht als die Sonderanschauungen eines Einzelgängers
aufzufassen.

* Persönlich halte ich die Apparate der Linhof-Werke, München, für eine besonders reife
Lösung des Großkamera-Baues.
** Dieser verhältnismäßig billige Sucher bewährt sich nicht nur als trefflicher Motivsucher
(er leistet in dieser Beziehung fast dasselbe wie der teure Universalsucher) sondern er ist
beinahe unentbehrlich bei allen Aufnahmen, wo sich etwas rührt, also von Kinderbildern bis
zum Skischwung.
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Über die Bilder und über das Bildermachen

Wenn ein Abschnitt dieses Buches Berechtigung hat, sehr persönlich zu
werden, dann dieser!
Seiten vorher wurde schon eindringlich erklärt, daß es nicht mein Ehrgeiz
sein kann, m;t diesem Buch den Gipfel der „Objektivität" zu erreichen. Öfters
hat es daher zu heißen: so fasse ich das auf, immer soll offen bleiben, daß
es auch irgendwie anders geht, wenn auch durchaus nicht immer die anderen
Wege gewiesen werden, schon deshalb nicht, weil mir viele dieser Wege nicht
entsprechen.
Immer wird es sehr persönlich, wenn es bei Bildern um „Gefallen" oder
„Nichtgefallen" geht. Am persönlichsten wird wohl alles, was man schreibt
über die Art, Bilder zu gestalten.
Mit den wenigen Bildern dieses Buches werde nun zu zeigen versucht, wie ich
mir das Bildsehen vorstelle, wenn es gilt, mit der Leica in den Bergen zu
arbeiten.
Nicht das kann letzter Sinn dieses neuen Werkzeuges sein, nur jene Bilder
wieder nachzuempfinden, die der Eigenart der Großkamera entsprechen, um
sich dann zu freuen, daß so etwas mit der Leica auch geht.
Viele werden diese Umwege gegangen sein, bis man eben doch lernte, ein
wenig anders zu sehen, dem neuen Werkzeug gemäßer, das Mittel gibt zu
besonders freier, eigenwilliger Bildgestaltung.
Vielleicht muß dieser Umweg gegangen werden, um dann nach etlicher
Mühe doch öfters Bilder zu haben, die etwas „eigene Handschrift" verraten.
Denn nicht jedes Bild — auch wenn es bis zur Unterschrift „Eigenarbeit"
ist — kann mein Bild heißen.
Was Bilder haben müssen, damit sie zu „eigenen" Bildern werden, könnte
wohl jeder nur für sich entscheiden!
Das ist gut so. Ist doch gerade der Glaube an dieses „einmal Werden" — der
Glaube daran, die Berge doch einmal so in unseren Mappen zuhaben, wie wir
sie sehen (anders als der Kamerad), immer erneuter Antrieb zu unserem Tun.
Spiel ist dieses freiwillige Mühen um eigene Bilder, aber ebenso ernstes Spiel
wie die große Bergfahrt oder wie die jahrelange Arbeit am eigenen Skilauf.
Solch ernstes Spiel aber bringt jene Besessenheit, daß man nicht mehr los¬
kommt von den Bergen, vom Ski und von der — Kamera. Dieses dem Bild
„Verfallensein" aber erscheint mir wichtiger als Begeln zur Bildgestaltung.
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Wichtig erscheint mir auch dies: Wenn man von einem großen Spielfilm,
der bestgesehene Berglandschaft zeigt, mitgerissen wird, wenn man in Bild¬
bänden blättert oder vor den Arbeiten ganz Großer steht, so muß das immer
Antrieb sein zum Weitertun, auch wenn die Mappen zuhause noch sehr be¬
scheiden aussehen.
Selbst weiterarbeiten, aber doch mit jener zu oft verschütteten Spur von
Selbstvertrauen, jenem bißchen „Dickkopf", daß die Bilder, wenn auch nicht
die „Klaue des Löwen", so doch ein wenig eigenes Sehen zeigen werden.
Ich sammelte Bilder zu diesem Buch und es war mir lieb, von ein paar Leuten
Arbeiten zu bekommen, die Eigennote haben. Freilich, das Wählen solcher
Bilder wird immer sehr von persönlichen Anschauungen bestimmt sein, es
wird stark das eigene Bildgefühl entscheiden, wenn es gilt, Bilder für ein
Buch zu sammeln.
Ich mühe mich nun seit jeher um Bilder einfachster Linienführung, die im
engsten Ausschnitt das Wesentliche des Bildthemas enthalten, kein Wunder,
daß jene Bilder anderer Leica-Leute gewählt wurden, die möglichst einfache
Bildgestaltung zeigen.
Es soll nicht nach „Weihrauch" aussehen, wenn Einiges über die Mitarbeiter
geschrieben wird. Ich glaube dies tun zu müssen, werden doch hier von
einigen Mitarbeitern Bilder gezeigt, die größeren Arbeiten entstammen. Da
sollen nun ein paar Zeilen helfen, aus den wenigen Bildern etwas vom Ganzen
ahnen zu lassen.
Professor Peter Paul Atzvvanger, ein Osttiroler, brachte aus seiner Heimat,
in der Defregger und Egger-Lienz groß wurden, Bilder von Bergen, Almen,
Wäldern, Weilern, Höfen und Bauern, die auch ohne Unterschrift den
Stempel „Atzwanger" tragen.
Mit Bildern stärkster Eigenart baute er ein kleines Buch — „Bauern in den
Bergen" (Verlag F. Bruckmann, München) — und fand den berufenen Dich¬
ter dazu: Karl Springenschmid. Ein zwar kleines Buch, aber ein Buch mit
tiefster Wirkung, von dem wohl nur wenige wissen, daß das Werkzeug zu
diesen großlinigen, nur das Wesentlichste herausstellenden Bildern die Leica
war.
Ich bringe nur zwei Bilder aus diesem Buch, um sogleich zu schreiben, daß
ich den Begriff Bergbild sehr weit fasse, daß mir der Mensch und sein Werk
ebenso zum Bergbild gehören wie Felsen, Eis und Schnee. Gerade jener Be¬
reich von Bildaufgaben, die man überschreiben könnte mit „Mensch und
Berge", waren uns seinerzeit ohne Kleinkamera schwer zugänglich. Eben
deshalb zeigen die kommenden Seiten einige Bilder dieses Themas als be¬
sondere Anregung, weiterzuarbeiten an diesen noch wenig gelösten Aufgaben.
Eigenartig ist der Arbeitsgang bei Atzwanger. Bild 20, eine Blitzlichtauf-
nahine auf io/io°-Din-Film, Bild 21, ein Kopfbild, wieder auf io/io°-Din-
Film mit dem Elmar 9 cm und mit 1 Sekunde Belichtungszeit. Beide Filme
wurden, wie zu erwarten, mit einem stark ausgleichenden Entwickler be-
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handelt (Egalifin). Die guten Schatten und die beste Durchzeichnung der
Lichter sind ein klarer Beweis, daß die Abneigung vor io/io°-Din-Schich-
ten unbegründet ist. Und auch dafür sind die Bilder Beweis, daß nicht jedes
lebendige Thema nur mit Schnappschußtechnik allein zu gestalten ist Es
macht ja die besondere Eigennote von Atzwanger aus, daß es ihm gar nicht
um dieses rasche Arbeiten geht, sondern um besonders überlegte Bildgestal¬
tung, um Komposition. Dieses überlegte Tun rechtfertigt auch Kopfbilder
mit i Sekunde Belichtungszeit, rechtfertigt den io/io°-Din-Film.
Zwei Bilder und so eine lange Abhandlung! Mir hat aber das Buch von Sprin-
genschmid-Atzwanger durch den Ernst, mit dem das gestellte Bildthema be¬
handelt wurde, so tiefen Eindruck gemacht, daß ich immerhin die obigen
Absätze schreiben mußte, ich will gern zugeben, vielleicht auch deshalb, um
andere anzuregen, dieses kleine Leicabuch, das sich nie als solches zu er¬
kennen gab, durchzublättern. Weil eben Arbeiten von Atzwanger schon in
Buchform vorliegen, war es unnötig, hier im Buch mehr abzudrucken.
Dr. Simon Moser, auch Tiroler, mühte sich jahrelang mit seiner Leica, bis
dann ein Buch fertig war, das den Bergen und Menschen seiner Heimat gilt*.
Dr. Moser, Beruf reiner Philosoph, im Nebenberuf: Kletterer, Eisgeher, Ski¬
läufer und Kameramann, packte seine Bildaufgaben von etwas anderer Seite
wie Atzwanger. Auch ihm geht es nicht nur um die Berge allein, es geht ihm
mindestens ebenso stark um das Leben in den Bergen! So steht ihm dann
über aller „Komposition" das möglichst unbemerkt photographierte, dem
Leben entspringende Bild, der „Schnappschuß", im besten Sinne. Seine Bil¬
der von Bauernkindern allein rechtfertigen schon diese rasch zupackende
„dynamische" Photographie.
Die Technik dieser Bilder entspricht denn auch dieser besonderen Einstellung
zur Bildgestaltung. Fast ausschließliches Arbeiten mit panchromatischen Fil¬
men von mindestens 17/10° Din Empfindlichkeit, dazu allerdings Feinst¬
kornentwicklung (Sease III und Ultrafin). Seltenere Verwendung langer
Brennweiten, mit denen es schwerer ist, rasches Leben einzufangen als mit
„Normalbrennweiten" (5 cm).
Mit denselben Mitteln wird auch vor der großen Landschaft gearbeitet, auch
dort wird der Hang zur „Dynamik" nicht verleugnet und darum immer
wieder versucht, mit der wechselnden Stimmung fertig zu werden, ja diese
Stimmung manchmal über die Linienführung zu stellen. Die Sorge um gute
Tonwerte ließ Filterverwendung Begel werden. „Grün" mußte im Bild
ordentlich hell kommen, Wolken — (sie sind ja meistens die Stimmungs¬
träger) — sollten leuchtend im Grauton des Himmels stehen, ebenso wie die
reichgestaltige Schneeoberfläche auch im Bild noch „fühlbar" sein sollte.
Daher im Sommer und Winter Filter 1 bis in die Almregion, darüber UV.
Mit x 1 Bildern ist Dr. Moser in diesem Buch vertreten, es braucht daher nicht
mehr zu viel Worte, vielleicht nur noch dies: Ich glaube, daß es Dr. Moser

* Dr. Moser: Österreichs Bergwelt und Bergvolk, Verlag Tyrolia, München-Innsbruck, 1937.
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mit seinem Bergbuch gelungen ist, eben weil er „Amateur" (das heißt „Lie¬
bender") ist, seine Berge, seine Bauern mit jenem Idealismus und mit jener
Echtheit zu zeigen, die allein einer solchen Heimatarbeit würdig sind. Das
gibt dann allemal kein „publikumsicheres", dafür aber ein stilles und umso
wahreres Buch.
Die Arbeiten des Lichtbildners Hans Wähner bestachen mich ganz besonders,
weil Wähner in ganz eigener Weise versucht, bei strenger Linienführung, die
Bergwelt trotz ihrer Wucht fast zart zu sehen, was ihn wohl auch zur Ver¬
wendung von Weichzeichnern bewegte, die für Bergbilder sicher nicht all¬
täglich sind. Zwei besonders stark geprägte Arbeiten, die Bilder 4o und !\i,
lassen besser als langes Abhandeln erkennen, wie gut gestaltete Bergbilder
aussehen sollen, damit man sogleich den Formwillen spürt, der hinter ihnen
steht. Sie lassen (besonders auch Bild 2 5) erkennen, wie sehr es dem Autor
nicht allein um gute Linienführung, sondern um den „Gefühlswert", um
die Stimmung der Landschaft geht. Aus den vielen Arbeiten, die ich von
Wähner zu Gesicht bekam, kann sein technischer Arbeitsweg so gekenn¬
zeichnet werden:
Vorliebe für lange Brennweiten und für xo/io°-Din-Emulsionen.
Häufige Verwendung von Filtern (aber auch von Weichzeichnern). Was alles
ja immerhin „Wasser auf meine Mühle" bedeutet

Bewußt suchte ich Bilder aus fernster Bergwelt, Bilder von Expeditionen.
Denn jeder, dem die Berge viel bedeuten, träumt von der Steigerung des
Begriffes Berg, wie sie Asien und Südamerika gibt. Immer wieder denkt man
sich Bilder zusammen, die dort an den Sechs- und Siebentausendern zu
machen wären. Um dann bei der nächsten schweren Alpenbergfahrt doch
wieder, wie so oft, zur ganz bitteren Erkenntnis zu kommen, wie schwer es
ist, schon an der Viertausendergrenze der Alpen gute Bilder zu gestalten.
Expedition! Da kann es nicht immer gelten dem Lichtbild alle Sorgfalt zu¬
kommen zu lassen. Hier steht das Ziel, der Berg, der Kampf um den Weg,
oder die wissenschaftliche Arbeit immer im Vordergrund. Das gibt dann auch
einmal Bilder, die leichter kritisiert als besser gemacht sind.
Darum wollte ich an solchen Expeditionsbildern sehen, was herauskommt,
wenn man unter diesen besonders schweren, einer besinnlichen Bildarbeit
nicht immer sehr zuträglichen Verhältnissen mit der Leica arbeitet. Deshalb
stammen auch sieben von den 48 Bildern dieses Buches aus der fernen Berg¬
welt Innerasiens und der Anden.
Auch hier gilt ganz besonders: Es ging mir bei diesen Bildern darum, jene
zu wählen, die nicht nur durch das Fremdartige allein wirken, sondern die
verraten, daß dem Kameramann auch unter diesen schwersten Verhältnissen
immer noch um gute Bildgestaltung zu tun war.
Ich konnte mir daher nichts Besseres wünschen, als die Filme, die Arnold
Awerzger von einer Cordillerenexpedition mitbrachte, durchsehen zu dürfen.
Ja, nicht nur das, ich konnte mich, da mir Awerzger fast alle Negative
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brachte, mit ihm gemeinsam um beste Vergrößerungen mühen, was uns
beiden Klarheit schaffte über Grenzen und Möglichkeiten der Leica bei Ex¬
peditionen. Darüber schrieb ich schon früher.
Awerzger, Bergführer, Skilehrer und seit Jahren Leicamann, den es nie ver¬
droß, sich braune Finger in der Dunkelkammer zu holen, ging nicht als
„der" Kameramann auf jene Expedition, es mußte auch meist die Licht¬
bildarbeit im Hintergrunde stehen. Umso wertvoller war deshalb das Er¬
gebnis. Immerhin eine nette Reihe gut gesehener Bilder jener fernen Tropen-
bergwelt, die erkennen lassen, wie sehr das Leben in unseren Heimatbergen
die Bildsicht formt und prägt, so daß auch fremde Umwelt daran nicht viel
ändert. Die aber auch erneut erkennen lassen, daß Bildsehen nicht so sehr
eine Sache des Verstandes, sondern des G e f ü h 1 e s ist. Es kämen wohl sonst
bei den Mühen solcher Großbergfahrten, da einem großartige Überlegungen
ganz zuwider werden, kaum gut gesehene Bilder zustande.

Weil ich nun der Ansicht bin, daß Bildsehen stark Sache des Gefühles ist,
wird verständlich, daß ich nicht allzu viel von allen Versuchen Bilder zu er¬
klären, halte. Viel mehr halte ich davon, dieses Gefühl für guten Bildauf¬
bau, das wohl jeder, der sich etwas länger mit der Kamera beschäftigt, in
sich hat, durch viele Versuche und vieles Arbeiten immer stärker auszu¬
prägen und zu verfeinern.
Wohl fast alle gehen mit der Lichtbildnerei diesen Weg: Am Anfang wird
man erdrückt von der Fülle der Bildvorwürfe in den Bergen. Die Mappen
zeigen viel und vor allem vielerlei. Wer aber weiterarbeitet, kommt schließ¬
lich dazu:
Die meisten Bilder, die man von der Bergfahrt heimbrachte, hat man gern,
manche aber liebt man.
Gerade aber von diesen wenigen Bildern führt es aufwärts. Man bekommt
durch sie jenes Gefühl für das, was einem höchst persönlich liegt. Und eben
dieses Bewußtwerden von Bildgebieten, deren Gestaltung, weil sie einem
gut gelingt, besondere Freude macht, führt dazu, solche Bildvorwürfe immer
wieder zu behandeln, bis man dann Bildmappen hat, die nicht nur die Berg¬
fahrt schlechthin zeigen, sondern auch Mappen mit Bildern, durch die ver¬
sucht wird, einem lieb gewordene Bildthemen klar herauszuarbeiten.
Hans Windisch zeigte in seinem Buch „Kleinbildjagd", wie es um diese
Themenphotographie bestellt ist. Wem es sehr darum zu tun ist, der möge
in diesem Buche nachlesen. Hier sei nur angedeutet, welche Themen den
Bergen gemäß sein könnten:
Der Versuch einer Bildreihe, die das Wesen des Bergdorfes oder die Eigen¬
art und Schönheit der Almwiesen erfaßt.
Eine ganz besonders leuchtende Bildreihe müßten Bilder von großen Eis¬
brüchen geben.
Eine andere ähnlich glitzernde Bildreihe käme durch die Bergwässer und
Wasserfälle zustande.
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Vielleicht genügen diese wenigen Andeutungen, um den Begriff „Bildthema"
zu erläutern.

Es kann das aber noch gesteigert werden. Gerade durch die stärkere Hingabe
an ein solches Thema, sagen wir an das Thema „Bergdorf", kann es werden,
daß man zu einem Bild kommt, welches als ganz verdichtete Wiedergabe des
Begriffes Bergdorf empfunden wird. Man wird also auch dahin kommen
können, nicht mit einer Beihe von Bildern diesen Begriff „Bergdorf" dar¬
stellen zu wollen, sondern möglichst mit einem einzigen Bild.
Ist es dann einmal so weit, daß man von einer großen Bergfahrt nicht nur
jene Bilder mitbringt, welche die Bergfahrt spiegeln, sondern auch etliche,
um die man sich ganz besonders mühte, weil ihnen auch ein besonderer Ge¬
danke zugrunde lag, dann könnte man bestimmt auch einiges sagen, wie und
womit man diese Bilder machte, weil einem dann eben auch einiges von der
Arbeitsweise bewußt geworden ist, ja weil dann vielleicht sogar verstandes¬
mäßig über das Bildgefühl etwas zu sagen möglich wära Immer steht aber
gerade zu diesem Zeitpunkt über allem, was man sagt oder schreibt: so mache
ich es und glaube, daß es damit gut wird!
Nie steht darüber: so mußt du es machen. Denn es kann immer sein, daß
der andere etwas anderes von seinen Bildern will.
Einmal schrieb ich schon, wie sehr mir seit Jahren um Bilder mit einfachstem
Aufbau und knappstem Ausschnitt zu tun ist, um Bilder, auf denen sehr oft
der Teil für das Ganze gilt, vor allem dann, wenn man mit diesem Teil das
Ganze besonders gut kennzeichnen kann. Daß ich dafür Vorbilder habe, be¬
sonders den Filmmann Dr. Fanck, bekenne ich jederzeit und gern. Daß mir
als Werkzeug zur Gestaltung dieser mir vorschwebenden Bilder Optiken mit
langen Brennweiten als das Dienlichste erscheinen, war ja der Hauptbeweg¬
grund, der mich zum Arbeiten mit der Leica führte.

Es sei nun versucht, an einigen Bildern diesen Zusammenhang zwischen Bild¬
auffassung und Werkzeug zu begründen.
Das obere Bild auf Seite 4 (Elmar 3,5 cm) ist kennzeichnend für die Bilder,
wie sie im allgemeinen Kameras mit nur einer Optik geben. Denn die meisten
dieser Optiken haben zu großen Bildwinkel, was Weitwinkelwirkungen gibt,
das heißt, daß die Ferne, welche man gut sieht (das Auge sieht langbrenn¬
weitig rund /[O cm für 9X12 cm) auf diesen normalen Amateurbildchen
völlig imbedeutend wird.
Etwas verdichteter wird schon alles, wenn vom selben Standpunkt mit der
5-cm-Optik gearbeitet wird (Bild 4, unten). Vordergrund und Himmel er¬
scheinen nicht mehr so aufdringlich.
Aber trotzdem, zum Bild reizte nur der ornamentale Mittelgrund und die
Ferne. Erst die lange Brennweite von 10,5 cm (also der kleine Bildwinkel)
brachte durch ihre Fernrohrwirkung schon bei der Aufnahme jenen guten
Bildschnitt, der von allem Beiwerk befreite.
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Hier wird ein Einwand fällig — Ausschnittvergrößerung!
Dazu mit allem Nachdruck: Es geht dann, wenn man die Leica fürs Berg¬
bild einsetzt, nicht an, sich auf die Ausschnittvergrößerung zu verlassen.
Schon bei der Aufnahme muß, wo immer es nur möglich ist, das ganze For¬
mat voll ausgenützt werden, will man nicht zu unerträglichen, die Güte des
Bildes in Frage stellenden Vergrößerungsmaßstäben kommen.
Ein Leicabild auf 18 X 2 4 cm zu bringen, braucht es rund 7 fache Vergröße¬
rung. Um aber vom Negativ, das durch das Elmar 3,5 cm entstand, einen
Ausschnitt auf 18x24 cm zu vergrößern, daß die Wirkung des Bildes mit
dem Elmair 10,5 cm erreicht wird, muß das Leicanegativ statt 7 fach rund
20 fach vergrößert werden. Damit ist aber im allgemeinen die Grenze des
Möglichen erreicht. Besonders dann, wenn man mit seinen Bildern auch über
18x24 cm hinaus will, wird man unbedingt bedacht sein müssen, immer vom
vollen Format wegvergrößern zu können.
Ausschnittvergrößerung nur dort, wo sie nicht zu umgehen ist. Bei Sport und
Bildbericht muß man sich oft damit abfinden, wenn immer auch hier schon
reichlich langbrennweitig gearbeitet wird.

Für das Leica-Bergbild und Leica-Landschaftsbild also gilt:
Wähle von vorneherein bei der Aufnahme die Brennweite so,
daß bei der Vergrößerung fast immer das volle Negativ aus¬
nutzbar ist. Suche daher schon draußen gute Bildumgren¬
zung und verlasse dich nicht auf den Beschnitt beim Ver¬
größern.

Filter! Alle drei Bilder wurden mit dem Filter I gemacht (Bildseite 4 und 5).
Aber was für das Bild mit dem Elmar 10,5 cm recht ist, wird unpassend für
das Weitwinkelbild. Der Schnee, ganz besonders aber der Dunst der Ferne
brauchten die Filterung. Der tiefblaue Winterhimmel aber wurde damit auf
der Weitwinkelaufnahme zu dunkel. Es ist ja meistens das Blau des Him¬
mels maßgebend für die Filterwahl im Hochgebirge! Man wird daher öfters
einmal, auch wenn die Landschaft ein dunkleres Filter brauchen würde, um
den Himmel nicht zu dunkel zu bekommen, ein helleres Filter verwenden
oder es ganz weglassen müssen. Oder aber, man hilft sich durch entsprechen¬
den Bildbau, daß die Verwendung des dunkleren Filters doch möglich wird.
Man darf dann eben nur den Himmel knapp über dem Horizont ins Bild
einbeziehen, der, wie wir wissen, durch die dichteren Dunstschichten in diesem
Bereich heller ist. (Siehe Bild 5 und 38.) Auch Filterfragen löst man nicht
mechanisch, sondern durch das Schauen und ein wenig Überlegung.
Vielleicht sind die drei besprochenen Bilder nicht so ganz überzeugend für
den Wert der langen Brennweite. Man könnte ja immer noch das Bild, das
durch die 5-cm-0ptik entstand, dem Bild mit der io,5-cm-Optik gleich¬
wertig empfinden.
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Völlig klar allerdings, was ich mit der reichlichen Verwendung langer Brenn¬
weiten will, wird es wohl durch die Bilder auf der Seite i und 2. Irgendetwas
stellt sich jeder unter „verschneiter Alm — verschneites Dorf" vor. Und wohl
immer wird man anfangs diese „Schneealm" so ähnlich aufnehmen, wie es
das kleine Bild auf Seite 2 zeigt (5-cm-Optik). Um aber doch zugeben zu
müssen, daß das große Bild auf derselben Seite (mit dem Hektar i3,5 cm
vom selben Standpunkt aufgenommen) wirklich erst diesen Begriff — „ver¬
schneite Alm" — zum Bild werden läßt
Um ehrlich zu sein, man könnte auch mit kürzerer Brennweite (auch mit an¬
deren Kameras) Bilder bauen, die diesen Begriff „verschneite Alm" ebenso
verdichtet darstellen, man müßte eben jene Alm suchen, die so liegt, daß
auch mit kürzerer Brennweite ein ähnlicher Draufblick möglich wird, wie auf
unserem Bild. Ich allerdings halte die Arbeit für freier, den Bildvorwurf
durch die Optikenwahl zu gestalten, als durch die Optik zu sehr an bestimmte
Gegenden gebunden zu sein.
„Verschneites Dorfl" Zwei Häuser um eine Kirche, das schien mir genug.
Um aber diese drei allein wirken zu lassen, gab es nur Draufsicht, Kirche
und Häuser durften nur von Scheeflächen umgeben sein. Gegenlicht war
selbstverständlich, hat Schnee ja nur dann im Bilde Leuchtkraft. Die 5-cm-
Optik versagte hier völlig. Der Standpunkt für die Draufsicht war, wenn das
Bild gut werden sollte, nicht zu ändern, wenn immer auch die kurze Brenn¬
weite ein Nähergehen nötig gemacht hätte, um die beiden Häuser und die
Kirche groß abzubilden. Von diesem Standpunkt aus aber wurde das ganze
Bild durch die kurze Brennweite zur Postkarte „verniedlicht", obendrein war
das extreme Gegenlicht mit der eben durch die unpassende Brennweite be¬
dingten kurzen Sonnenblende, niemals abzuschirmen. Daher gab es jenen
bildzerstörenden Blendenfleck, der auf dem kleinen Bild deutlich oberhalb
des Kirchturmes sichtbar ist. Für diesen Bildvorwurf galt: hier ging es über¬
haupt nur mit langer Brennweite, das Gegenlicht allein zwang schon dazu,
denn die Aufnahme mit kurzer Brennweite gab ein verschleiertes Bild, so daß
Ausschnittvergrößerungen beim besten Willen immöglich gemacht worden
wären.
Draufsicht! Es scheint mir für das Bildsehen in den Bergen ganz grund¬
legend zu sein, daß man durch die steilen Hänge und Wände immer wieder
zum Hinauf- und Hinuntersehen gezwungen wird. Der Blick nach oben und
unten wird in den Bergen oft wesentlicher, als der Blick geradeaus. Darüber
schrieb ich einmal an anderer Stelle:
„Ein Volk mit besonders ausgeprägter Eigenart sind die Ungarn. Neben der
volklichen Gabe starker Gestaltungskraft erzwang wohl die Weite und Ein¬
förmigkeit des Landes die Konzentration auf Genrebilder, sowie auf Land¬
schaftsbilder einfachster Linienführung, bei denen vornehmlich Himmel und
Wolken die Bildgestalter sind. Der Lebensraum der Ungarn könnte vielleicht
zweidimensional genannt werden, vergleicht man ihn mit der Bergwelt des
Österreichers, der immer wieder die Welt auch „von oben" sieht Die Grenze

80 Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Himmel—Erde ist im Flachland der Horizont, die Ferne — im Bergland das
„Oben" — die Höhe!
Das scheint ein Kernpunkt zu sein! Der Himmel im Bergland, wenn auch
von seltener Schönheit und Eigenart, ist einfach nicht derart „Bildgestalter"
wie in der Ebene. Felswände, Bergwälder und Bergwiesen werden das Bild
oft so erfüllen, daß der Himmel darüber nur geahnt werden kann. Man sieht
ihn ja wirklich oft nur durch Aufblicken und immer wieder einmal zerreißt
der unruhige Zackenkamm der Berge als Grenze Himmel—Erde den guten
geschlossenen Bildeindruck, daß es manchmal tatsächlich besser ist, auf die
Darstellung des Himmels zu verzichten.
Aber mehr noch beeinflußt das Bildsehen jedes Bergländers das Sehen der
Dinge aus der dritten Dimension, die Sicht von unten und ganz besonders
von oben! Steile Tiefblicke gewöhnen an „Fliegersichten" und das steile Auf¬
blicken zu nahen Felswandfluchten macht einem das Deuten der starken Ver¬
kürzungen, die diesen Sichten eigen sind, geläufig."
Wer demnach viel und lange mit der Kamera in den Bergen arbeitet, dessen
Sicht wird durch dieses Schauen nach oben und unten so stark geprägt, daß
er nie mehr ganz loskommt davon, auch dann nicht, wenn er Bildthemen
außerhalb der Berge zu gestalten versucht.
Aus dem Vorhergehenden ist sicher verständlich, daß 11 Bilder dieses Buches
ihre geschlossene Wirkung dieser „Draufsicht" verdanken. (Die Bilder Nr. i,
2, 3, ii, 12, i4, 17, 18, 36, 38, 39.)
Jeder erfuhr durch seine Bildarbeit in den Tälern, wie unerhört schwer es ist,
mit den beiden Hauptlinien eines Alpentales, die immer und überall eine nach
links und rechts aufstrebende Schräge im Bild geben, fertig zu werden. Zum
verzweifeln aber wird es, wenn der Bildschnitt Himmel bringt, der durch
seinen hellen Grauton vom Hauptmotiv ablenkt, weil seine Grenze meist
höchst unpassend irgendwie diagonal durch das Bild läuft. Hier hilft sehr
oft nur: die Kamera nach unten richten, um damit den Himmel aus dem
Bild zu bringen.
Man schneide sich aus hellgrauem Papier ein rechtwinkeliges Dreieck mit
den Kathetenlängen 5 und 7 cm und lege es in die rechte obere Ecke des
Bildes 17, um augenscheinlich zu erfahren, wie rasch die Geschlossenheit
eines Bildes durch diese helle Dreiecksfläche außerhalb der Bildmitte zer¬
stört wird.
Auch bei den beiden Bildern 11\ und 15 würde jeder helle Grauton (also mit¬
abgebildeter Himmel) sich am oberen Bildrand vernichtend auswirken. Ging
es doch beim Bild i4 nur um die eigentümlich gemähte Wiese, von der
überhaupt nichts ablenken durfte. Um diese Wiese darzustellen, also um eine
ebene Fläche zu überblicken, war der erhöhte Standpunkt nötig, der auch
als weitere beste Folge ermöglichte, den Himmel wegzulassen.
Schon aus dem Bau des Hintergrundes im Bild i5 ahnt man die unruhige
Linie Berg—Himmel. Es wäre auch, hätte nicht diesmal die lange Brenn¬
weite (9 cm) die Abbildung des Himmels verhindert, das Bild erledigt ge-
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wesen. Sein Aufbau vertrüge unter keinen Umständen helle Grauflächen im
oberen Bilddrittel.
Oft wird es einem aus diesem Grunde recht sein, mit Hilfe der langen Brenn¬
weiten bildstörenden Himmel weglassen zu können. So auch bei Bild 3.
Die eigentümlich geformten Schneemassen des Vordergrundes, der Nebelstreif
im Hintergründe sind genügend, um ein ausgewogenes Bild zu geben, Berg¬
zacken und Himmel darüber hätten bestimmt gestört, die Berge und den
Himmel kann man aus dem Bau des Bildes ja ohnedies ahnen.
Man muß aber trotzdem so und so oft mit dieser die Berge so kennzeich¬
nenden Hangschräge fertig werden, die Lösung dieser Bildaufgabe ist viel¬
seitig und daher auch sicher stark persönlich.
Der goldene Schnitt wird da wenig helfen, vielleicht etwas mehr die Er¬
arbeitung eines bei vielen vorhandenen Gefühles für ornamentalen Bildauf¬
bau. Was ich darunter verstehe? Immer hat mir die Ablehnung des sym¬
metrischen Bildaufbaues widerstrebt, auch die Ablehnung, den Bildgegen-
stand in die Mitte zu stellen, konnte ich nie völlig gutheißen.
Bild x ist stark auf „Mitte" gebaut, ebenso Bild 3. Schließlich kann Bild 15
als anschaubar gelten, aber auch hier eher Symmetrie um eine Bildsenkrechte
als goldener Schnitt. Was aber so recht mit dem Begriff „ornamentaler Auf¬
bau" gemeint ist, zeigen die Bilder 12 und i3 und in anderer Weise die
Bilder 8 und 9*.
Bergstraße und Bergbach I Würde man mit ein paar Strichen das Wesent¬
liche dieser beiden zu zeichnen versuchen, so käme man wohl zu Wellen¬
linien. Die Kurven der Straße und des Baches scheinen mir das Kennzeich¬
nende zu sein. Nun entspricht es eben der ornamentalen Bildauffassung den
zum Bild gehörigen Berg, der gewissermaßen betonen soll, daß es eben ein
Bach und eine Straße in den Bergen ist, genau in der Mitte des Bildes auf¬
zubauen, auf daß der zweite Begriff — Berg — besonders auffallend her¬
ausgestellt werde.
So zu bauen ist nicht immer ganz leicht. Beim Bergbachbild (13) zieht von
rechts oben nach links unten eine jener gefürchteten Hangschrägen, für die
sich ganz einfach keine auswuchtende Schräge von links her finden ließ. Da
mußte eben solange den Bachkrümmungen nachgegangen werden, bis sich
irgendetwas fand, das diese einseitige Bildschräge ausglich. Der Strauch im
Mittelgrund ist daher unbedingte Notwendigkeit. (Aber auch die lange Brenn¬
weite von 9 cm, welche den weit entfernten Ortler, also den Berg näher
brachte.)
So einen richtigen Kampf mit Schräglinien gibt es aber erst in engeren V-
Tälern. Eine der vielen Lösungen, mit dieser manchmal schweren Aufgabe
fertig zu werden, zeigt Bild 8. Ich half mir mit Überschneidung und Be¬
leuchtung, um die etwas öde, weil zu oft vorkommende Symmetrie der V-

* Aber auch eine Reihe anderer Bilder dieses Buches können mehr-minder als Beispiele sol¬
chen ornamentalen Aufbaues dienen, i, 5, i5, 23, 24, 34, 36, 3^, 3g, 4i, 43, 47-
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Talhänge zu brechen. Diese naturgegebene langweilige Symmetrie wäre da¬
durch weg. Das ornamentale Gefühl aber erzwingt erneute, spannendere Bild¬
lösung eben doch wieder durch Mittelbau, in dem über die gebrochene Sym¬
metrie der Hänge genau in der Bildsenkrechten eine Pyramide aufgebaut
wird, wie sie der Monte Pelmo von Buchenstein aus gesehen nun einmal ist.
Wie wesentlich die symmetrische Gestalt der Pyramide für das Bild wird, läßt
die Telytaufnahme (Bild 9) erkennen, die den Pelmostock besonders groß
herausstellt. Dieses Bild lebt ja gewissermaßen nur vom Berg über den Wäl¬
dern, ohne den es völlig nichtssagend1 wäre. Ich könnte mir dieses Bild als
Steigerung des ersten Bildes vorstellen, wenn man von dem Gedanken aus¬
ginge, vereinfacht das Wesen eines Dolomitendorfes darzustellen.
Allerdings wurden diese beiden Bilder nicht aus dem Grund abgedruckt, um
eine solche Bildsteigerung zu erklären, sondern vornehmlich dazu, die Wir¬
kung des Telytes, also einer längstbrennweitigen Optik zu zeigen. Es sagen die
beiden Bilder sicher mehr als die kalte Feststellung, daß das Telyt viermal
größer abbildet als eine Leicaoptik mit 5-cm-Brennweite. Denn schon die bis¬
her längste Brennweite, das Hektor i3,5 cm, arbeitet, wie an den Bildern auf
Seite 2 zu sehen ist, ordentlich langbrennweitig. Wie sehr das Telyt hier
noch steigert, beweist eindeutig das Bild 9. Wie stark aber dieses Fernrohr zu
„Bildern" verhelfen kann, mögen die Bildseiten 10, 11 und 17 zeigen.
Vorweg! Man glaube nun nicht, ich wolle diese schwere, für Sonderaufgaben
gebaute Optik, die, was Gewicht und Umfang betrifft, dem Sinn der kleinen,
leichten Bergsteigerkamera zuwider ist, als letzte Möglichkeit empfehlen.
Sicher, wer diese Optik in die Berge nimmt, verfolgt Sonderaufgaben, genau
wie jener, der mit der Großkamera auf Viertausendern arbeitet. Er weiß
dann aber, warum er diese Optik einsetzt und wird aus diesem Grunde auch
die Mehrbelastung tragen wollen.
Wer die Dolomitenstraße vom Falzaregopaß zum Sellajoch fuhr, wird sich
an die eigenartige Felsburg der Cinque Torri (Bild 10) und vielleicht auch
an den Soldatenfriedhof in Buchenstein (Bild 17) erinnern.
Nun gibt es nur einen Standpunkt, von dem aus die Zähne der Cinque Torri
gut zu erfassen sind, das ist eindeutig der oberste Teil der Straße zum Fal¬
zaregopaß. Der aber ist so weit entfernt, daß zur gerade halbwegs format¬
füllenden Abbildung nur die Brennweite von 20 cm ausreichte. Dann stehen
die kantigen Blöcke wirklich so da wie eine Trutzburg, als die ich die Cinque
Torri immer empfand.
Noch mehr als diese Felszacken aber packte mich die architektonische Wucht
des italienischen Soldatenfriedhofes am Südfuße des heißumstrittenen Col
di Lana, als ich ihn zum ersten Male nach einer Kurve der Straße, die nach
Arabba führt, tief unten im Engtal liegen sah.
Ich rannte wirklich den ganzen Berghang ab, um einen guten Bildstandpunkt
zu finden. Es gab nach 2 Stunden Suche aber für mich doch nur den ein¬
zigen, eben die Straßenkurve, von der ich den ersten Eindruck hatte. Nur
von dort hatte ich Gegenlicht und dazu dunklen Hintergrund, nur von dort

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



übersah ich den Hochwald, der fast den ganzen Hang vom Friedhof bis zur
Straße bedeckte. Dieser Standpunkt war aber wieder so weit vom Objekt ent¬
fernt, daß alle langen Brennweiten zu klein abbildeten und nur die längste
das gab, was ich mir erhoffte.

Ein ganz wunderbarer Oktobermorgen in dem Berg- und Grenzdorf Nauders
an der italienisch-deutschen Grenze! Mir ging es damals darum, Bilder von
diesem Dorf zu bekommen, vor allem aber jenes Bild, mit dem ich versuchen
wollte, den Begriff „Bergdorf" von einer ganz eigenartigen Seite darzustellen
(Bild u). Die steilen Felder dieser Bergbauern sollten das Wesentliche sein.
Ich wählte daher den Bildschnitt so, daß die Feldterrassen zum Hauptteil des
Bildes wurden. Das Dorf aber deutete ich nur durch ein paar Dächer an. Auch
hier half die längste Brennweite zu so knapper Bildbegrenzimg, daß dieser
Bildgedanke einfachst wiedergegeben werden konnte.
Vielleicht sind aber gerade diese drei Bilder (10,11,17) besonders geeignet,
eine ziemlich verbreitete einseitige Anschauung zu ändern. Es ist niemals
Hauptaufgabe von Optiken längerer Brennweite den so beliebten Aufnahmen
der weiten Ferne zu dienen. Diese Aufgabe war und ist auch heute noch
schwer zu lösen und stellt alle Kleinkameras vor die Grenzen der Leistungs¬
fähigkeit.
Die lang- und längstbrenn weitigen Optiken dienen, wie im¬
mer, so auch beim Bergbild, vielmehr der Großdarstellung
aller Bildvorwürfe, die eindeutig, klar und vom Unwesent¬
lichen frei abgebildet werden sollen. (Diese Bildvorwürfe müssen
nicht in der Ferne liegen, auch zur Großdarstellung des Mittel- und sogar
des Vordergrundes wird man oft „langbrennweitig" arbeiten!)
Es könnte nun durch weitere Bildbeispiele versucht werden, die von mir be¬
vorzugte Verwendung langer Brennweiten noch eindringlicher darzustellen,
zu zeigen, was alles mit Wechseloptiken möglich ist. Hier nur noch zwei
solcher Beispiele, weil ja gerade das Arbeiten mit dem Universalsucher (oder
dem Bahmensucher) jeden bald darauf führt, diese Sonderoptiken bestens
anzuwenden.
Mals im obersten Vintschgau, der türmereichste Ort Südtirols, reizt wohl
jeden Bergsteiger, der ins Ortlergebiet will, sich um ein paar Bilder dieser
aus romanischer Zeit stammenden Türme zu mühen. Um aber gerade dabei
enttäuscht zu werden, denn mit kurzbrennweitigen Optiken kann man wohl
den Turm genau so groß (wenn auch mit anderer Perspektive) auf den Film
bekommen, wie ihn Bild 16 zeigt. Die Berge der Ortlergruppe aber, welche
den ganzen Zauber des Bildes ausmachen, werden dabei nichtssagend niedrig.
Verwendet man dabei die lange Brennweite von i3,5 cm und geht damit so
weit zurück, bis der Turm wieder voll ins Format paßt, dann bekommt man
ein Bild, bei dem auch die Ferne der guten Bildwirkung entsprechend groß
und eindringlich wirkt.
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Dieser gewiesene Arbeitsgang hat unter anderem größte Bedeutung für Berg-
bilder an unseren landschaftlich besonders schönen Voralpenseen. Gerade
dort entstehen ja meistens Bilder, die, weil mit ungeeigneter, d. h. mit zu
kurzer Brennweite aufgenommen, immer wieder arg enttäuschen.

Skilaufbilder! Bilder von der Abfahrt auf Steilhängen! Jeder Skiläufer mit
Kamera (ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die keine haben) versucht sich
in solchen Bildern. Ich schrieb schon anderswo* über die Technik solcher
Bilder, daher hier nur kurz dies:
Um Schußfahrer bildwirksam aufnehmen zu können, wie dies vielleicht
Bild 36 zeigt, muß es möglich sein, von erhöhtem Standpunkt auf den Schuß¬
hang draufzusehen. Deshalb darf man nicht am Hang selbst, sondern muß
am Gegenhang stehen. Das aber gibt meistens sehr weite Abstände von den
abfahrenden Skiläufern und damit zu kleine Darstellung der bildwichtigen
Vorgänge. Hier geht es wieder einmal wirklich nur mit langer und längster
Brennweite. Wenn ich irgendetwas den Filmleuten abschaute, dann diese
Technik der Abfahrtsbilder, für welche der Filmmann seit jeher zur langen
Brennweite griff. Aber auch das ist für diese Bilder nötig: extremstes Gegen¬
licht! Und dieses ist, wie schon früher dargelegt wurde, nur mit Optiken
langer Brennweite zu überwinden, weil nur diese die Verwendung einer so
ausgiebig langen Sonnenblende ermöglichen, daß man keine Blendenflecke
und Schleier auf den Bildern fürchten muß.
Alles, was sonst noch über das Winterbergbild zu sagen wäre, stehe hier nur
mehr in Schlagworten.
Streiflicht (meist gleichbedeutend mit Gegenlicht), Sonnenblende, keine
Überbelichtungen, lieber zu viel als zu wenig Filterung. Alle Schwünge
aber mit Bahmensucher (Sportsucher) und, so man hat, besser mit Viooo als
mit Veoo Sekunde.
Gute Bewegungsbilder vom Skilauf sind so ziemlich das Schwerste, was man
sich zumuten kann, sie setzen viel voraus: Guten Schnee, gutes Licht und
dann immer den richtigen Hang mit der möglichen Draufsicht Nicht zuletzt
aber den geduldigen Skiläufer, der auch wirklich gut „Schwingen" können
muß und bereit ist, diese Schwünge oft zu wiederholen, vor allem sie haar¬
scharf immer dorthin zu setzen, wo der Kameramann sie will.
Nur beim Slalom hat jeder die Möglichkeit auch von den besten Läufern
Schwungbilder zu bekommen; allerdings, damit es auch beste „Bilder" wer¬
den, braucht man so schönes Licht wie bei Bild 35, was bei allen großen Tor¬
läufen meist schon sehr großes Glück bedeutet.

Es ist auf diesen Seiten schon reichlich viel über Filter geschrieben worden,
darum nur noch ein paar Feststellungen.

• Kruckenhauser, Du schöner Winter in Tirol; Photokino-Verlag (Otto Eisner), Berlin.
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Von den 48 Bildbeispielen erweisen sich 33 als Filterbilder. Das ist bedingt:
1. durch die nötige reichliche Verwendung des UV.-Filters (16 Bilder): 6, 7,

12, 22, 26, 32 bis 37, 4i, 45 bis 48;
2. durch die Winterbilder, welche neben der UV.-Filterung vornehmlich Ver¬

wendimg von Filter 1 zeigen (7 Bilder). Die Bilder x bis 5, 38, 3g;
3. durch das Grün und das zarte Blau des Himmels, beides verlangte neben

dem Filter o auch noch Filter 1 (10 Bilder): 8 i>is 10, i4 bis 16, 19, 3o,
4o, 44-

Man kann aus diesen Aufstellungen alles mögliche schließen, man kann auch
daraus erneut den Vorwurf erheben: diese Zahlen beweisen eben wieder schla¬
gend die „übermäßige" Filterverwendung in Amateurkreisen.
Es sei hier noch ein Letztes zur ganzen Filterfrage geschrieben. Hans Win¬
disch legt in der Photoschau, März 1938*, dar: Filter oder kein Filter ist
vor allem eine Frage der Entwicklung! Wer hart entwickelt, hat Filterung
zur Erhaltung des guten Wolkenhimmels nötig — wer aber richtig und mit
so ausgleichenden Entwicklern arbeitet, wie es die Phenylendiamincntwickler
sind (Sease 3, W 665), kann Filter (bis auf die UV.-Filter!) entbehren.
Das ist so richtig, daß es jetzt an den Schluß des Buches gesetzt sei; es er¬
scheinen nun die vielen Seiten dieses Buches über die Filterfragen fast über¬
flüssig — wenn, ja wenn man durch die Entwicklung allein bei Hoch-
gebirgsaufnahmen, die zu allen Tageszeiten** getätigt sind, fertig wer¬
den würde mit dem Grün, dem Dunst der Ferne, dem starken Blaustich der
Schneeschatten!
Dann aber sei noch bemerkt, daß es mit den geringempfindlichen Einschicht¬
filmen und ihrer immer mehr minder vorhandenen Neigung zur Härte, wirk¬
lich nicht gar so leicht ist, durch sorgfältigste Entwicklung die Hell-Dunkel-
Gegensätze zwischen Himmel und Erde filterlos auszugleichen. Daß trotz¬
dem für diese Filme eingetreten werden muß, braucht hier nicht mehr ausr-
geführt werden.
Eben deshalb glaubte ich in einem Buch über das Bergbild doch noch etliche
Seiten über Filterfragen verschwenden zu müssen, die darlegen, daß wir
heute Filter auch dabei schon weitgehend entraten können (immer jene gute
Entwicklung vorausgesetzt, zu der Hans Windisch mit Recht aufruft), die
aber auch darlegen, wie in der Berglandschaft öfters Filterimg dringendst
nötig werden kann, wenn es um gute Tonwerte geht.

Nach all dem, was in diesem Buche steht, ganz besonders aber nach den
Seiten über Bildgestaltung, könnte es sein, daß viele Berglichtbildner abge¬
schreckt werden, weil sie etwas anderes und vielleicht auch weniger von ihren
Bildern wollen, als hier dargestellt wurde. Ging es nun auf den letzten Seiten

* Walter Heering-Verlag, Harzburg.
" Daß im Hochgebirge zu allen Tageszeiten „Photolicht" sein kann, wurde schon ausgeführt.
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ein wenig zu ernst und feierlich her, so sind ein paar Bemerkungen über
etwas unbeschwertere Art Bilder zu machen sicher in Ordnung. Nur erwarte
niemand ein sogenanntes „Knipser-Kapitel", also recht viel nette, freundliche
Worte an jene, welche durch ihre frisch-fröhliche Art die Kamera zu hand¬
haben, dafür sorgen, daß die Industrie lebt und damit vielleicht auch die
„todernsten" Lichtbildner. Es hieße die aufgewendeten früheren Seiten Lügen
strafen, wenn nicht doch von jedem, auch von dem, der ohne großartige BUd-
pläne Bergbilder macht, immer ein imbedingt nötiges Grundmaß von Tech¬
nik gefordert würde. Wem dieses Grundmaß gleichgültig bleibt, dem kann
mit den Seiten über das Bildgestalten ohnedies kein „Stümper-Komplex" ge¬
setzt werden, denn er bekommt dieses Buch ja doch kaum in die Hand.
Mir liegt aus verschiedenen Gründen die immer etwas verächtlich klingende
Bezeichnung „Knipser" für einen bestimmten Kreis von Amateuren über¬
haupt nicht, schon weil die Abgrenzung des Begriffes zu schwer ist*.
Dann aber bleibe immer gegenwärtig: fast niemand fing todernst an, auch
die gewiegten Kameraleute machen öfters „Bildchen", die ihnen aber durch
das Dargestellte ebenso Heb sein können, wie bestgelungene „gebaute" Bilder.
Immer soll man daher von seinen Bergfahrten auch jene Bilder heimbringen,
die wie ein Tagebuch später von dieser Fahrt erzählen. „Erinnerungsbildchen 1"
Damit wird so eine Bergfahrtenmappe nur von „snobistisch" Zünftigen ab¬
getan und dabei vergessen, wie sehr wir alle mit solchen Bildern anfingen.
Aber auch vergessen, daß man sich eigentlich nur dann die Frische bei der
Lichtbildarbeit bewahrt, wenn man noch die innere Freiheit aufbringt, immer
wieder einmal so wenig problematisch zu photographieren, daß eben nur Er¬
innerungsbildchen daraus werden, mit denen man anderen, und sei es nur
immer ehrlich zugegeben, auch sich selber allerlei Freude macht
Die neuzeitlichen Kleinstkameras haben ganz hohe Eignung für jede Art von
Tagebuch-Photographie auf Beisen; mit diesem Abschnitt werde geradezu
aufgerufen, sie in dieser Richtung zu verwenden. Daß bei dieser Art Photo¬
graphie der fröhlich und unbeschwert Arbeitende meist die lebendigsten Bil¬
der in seinen Mappen hat, weiß ich aus Erfahrung, verdanke ich doch ver¬
schiedenen sogenannten Knipsmappen meiner Kameraden etliche beste Bild¬
ideen und immer wieder den Antrieb, auch selbst mit der Leica ein bißchen
mehr „Leben" einzufangen, als mir das für gewöhnlich liegt.
Immer geht es in der Photographie um soviel Technik, daß man die aller-
wichtigsten Grundlagen beherrscht Sich um dieses ABC nicht zu scheren, ist
auch mit: „Ich bin nur ein Knipser" nicht zu rechtfertigen, schon gar nicht
bei der Bergphotographie. Um dieses gewisse handwerkliche Können geht es
auch dann, wenn man sich nur ein nettes Bildtagebuch von seiner Bergfahrt
zusammenbauen will. Daß darüber hinaus im Buch auch gezeigt wird, wie

* Auch der sei nicht al3 Knipser abgetan, der wirklich noch ohne Spur von Technik seine
Filme mordet. Man weiß nie auf welcher Entwicklungsstufe der Mann steht, der seine Leica
noch auf die photographisch unmöglichsten Dinge richtet, und was aus seiner Photoarbeit
später noch wirdl

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



weit Leica-Arbeit etwaigem besonderen Wollen dienen kann, soll nie be¬
deuten, jeder habe mit so hoher Zielsetzung zu photographieren.
Es wurden darum auch sieben Bilder gedruckt, welche vor allem darzulegen
haben wie ungefähr gute Erinnerungsbilder aussehen sollen*.
Wie verständlich wird bei diesen Erinnerungsbildern das Bild der Ferne,
das sogenannte „Aussichtsbild" und das Bild der großen weiten Landschaft
eine große Rolle spielen. Nun liest man aber gerade in diesem Buch von
Schwierigkeiten, die solche Bildvorwürfe für die Leica haben können. Grund
genug, hier noch einmal zu betonen: diese ehrlich bekannten Schwierigkeiten
haben nur Geltung für ernsteste Arbeit, Geltung für die strengen Forderun¬
gen der Wissenschaftler, Berufs- und Expeditionsleute.
Für die Bildausmaße, wie sie den meisten Bergsteigern vor¬
schweben (Formate zwischen i3xi8 cm und 18x24 cm) ist es heute
weitgehendst möglich mit der Leica gute Bilder der großen
Landschaft aufzunehmen.
Der Bildteil zeigt in den Bildern 5, 22, 23, 26, 33, 39 solche Aufnahmen,
von denen vier (22, 23, 33, 89) sogar auf hochempfindlichen Mehrschicht¬
filmen der früheren Jahre gemacht wurden. Es kann heute noch wesentlich
mehr erreicht werden durch Einarbeitung auf neuzeitliche Einschichtfilme
und durch Verwendung einer längeren Brennweite (9 cm); damit löst man,
auch für die Ansprüche des ernsten Amateurs, wohl alle Aufgaben, welche
das Bild der weiten Berglandschaft stellt.

Bislang ging es in diesem Buch sehr darum das Wesen des Arbeitens mit
langen Brennweiten herauszustellen, wenn immer auch schon zu Anfang des
Buches bei der Auseinandersetzung mit dem Format 6x6 cm hingewiesen
wurde, daß es, wenn man die Sicht den Grenzen seiner Kamera anzupassen
versteht**, auch ohne solche Sonderoptiken geht. Nicht immer gibt lang¬
brennweitiges Arbeiten die beste Lösung, wie durch die Bildbeispiele 6 und 7
dargelegt sein soll. Weder das Bild mit der 5-cm- noch mit der io,5-cm-
Optik auf Seite 6 kann als gut bezeichnet werden, das untere Bild (10,5 cm)
hätte höchstens einigen Brauchwert für Gratanstiege. In diesem Falle half
nur eines der allerwichtigsten Mittel für guten Bildbau, die Verwendung
eines groß abgebildeten, ansprechenden Vordergrundes! Bei
Bild 7 wurde demnach durch Einbeziehen der Felsen des Gipfelgrates dem
hellen Hintergrund ein Gegengewicht geschaffen. Dieses Einbeziehen des
allernächsten Vordergrundes ist aber meist besser mit kurzer Brennweite
möglich. (Aus Gründen der Tiefenschärfe und auf Graten und kleinen Gipfel-
plätzen ganz einfach aus Platzmangel, denn lange Brennweiten verlangen

* Es sind das die Bilder: 6, 7, 16, 26, 27, 32, 33. Besonders werde auf das Bild 27 hin-
gewiesen, das als Musterbeispiel anzusehen ist.
•* und das muß man immer, auch bei der Leica mit allen Wechseloptiken.
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weites Zurückgehen, soll der nahe Vordergrund nicht unförmig groß abge¬
bildet werden.)
Gerade dieser angedeutete Weg, Bilder durch geschicktes Suchen eines nahen
Vordergrundes mit guter Linienführung zu gestalten, hat seine größte Be¬
deutung für alle Leute mit nur einer Brennweite. Es lassen sich durch diese
Art zu arbeiten (besonders durch die Mitverwendung der Bergkameraden) die
spannendsten Bildlösungen finden. Hier wurde absichtlich durch ein mög¬
lichst anspruchsloses Bildbeispiel (Bild 7) zu zeigen versucht, wie schon ein
paar Steine und ein Schneefleck aus den öden Aussichtsbildern der Seite 6
etwas „Anschaubares" machen können. Bessere Beispiele für den hohen Bild¬
wert des gut gesehenen nahen Vordergrundes sind die Bilder 27, 38, 43,
46, 48. Auch das Bild 27, das schon als Musterbeispiel hingestellt wurde,
verdankt seine Wirkung vornehmlich dem guten Vordergrund.
Die Bilder auf Seite 6 aber mögen besonders anschaulich machen, wie schwer
es meist ist von einem hohen Gipfel Aussichtsaufnahmen zu machen, der
Berg mit dem berühmten Namen (Großvenediger), der hier dargestellt ist,
muß durchaus noch kein berühmtes Bild geben.

Die Hochalmen und das Gebiet wenig darüber ist weitaus besserer Bereich
für gute Bergbilder, was man gern übersieht, so man, von weither kommend,
berechtigten Auftrieb zu allen Gipfeln hat. Erst im Bereich der kahlen Felsen
und der oft etwas einförmigen Gletscherbecken, wenn es lang keinen sonder¬
lichen Wechsel in den Bildvorwürfen gibt, wird bedauernd an alle durch das
„Stürmen" versäumten guten Bilder an der Grenze des Grüngürtels gedacht.
Wem es um besondere Bildeinstellungen geht, der muß sich ganz einfach
zwingen, in diesem an guten Vordergründen besonders reichen Gebiet länger
zu bleiben, um dort auch kreuz und quer zu gehen. Wie man mit den weiter¬
steigenden Kameraden zurechtkommt, ist ein Leiden für sich! Aber der be¬
geisterte Berglichtbildner ist immer am „Laufenden" — wenn auch meistens
am „Nach-Laufenden"! Da änderte auch die Kleinkamera mit ihrer Schnel¬
ligkeit nichts — Bildsuchen braucht immer Zeit. Der Lichtbildner in einer
Schar Bergkameraden hat sich abzufinden mit den „Dackelmanieren" durch
Nach- und Vorlaufen seiner Bildleidenschaft zu genügen.
In der wirklichen Hochregion wird es erst wieder stark bildmäßig auf aus¬
gesetzten Graten, in wilden Eisbrüchen und nicht zuletzt beim ernsten Klet¬
tern — wobei „ernst" hier nicht nur nach der Mauerhakenzahl gemessen sei.
Beste Kletterbilder, beste Bilder von Skischwüngen und Schußfahrten sieht
man gleich selten. Denn beide Male erfaßt das Tun so den ganzen Menschen,
daß man sich ganz gehörig aufraffen muß, auch noch die Mühe, gute Bilder
zu gestalten, auf sich zu nehmen. Die vier Kletterbilder dieses Buches sollen
zeigen, welch besondere Bildwirkungen möglich sind, wenn man die immer
großen Mühen nicht scheut, das Thema „Klettern" zu gestalten. Die glit¬
zernden Bilder des Themas „Eisgehen — Eisklettern" mag sich jeder selbst
ausdenken, er wird dabei sicher daraufkommen, daß zu ganz großen Bildern
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dieser beiden Themen doch öfters „Regie" nötig ist, genau wie bei unseren
großen Bergfilmen.
Immer ist es erwünscht Aufnahmen von den schwersten Schlüsselstellen
einer Wand zu bekommen, um doch meist zu erkennen, daß aus diesen Auf¬
nahmen zu selten „Bilder" werden. Sie lassen fast nie die Ausgesetztheit, oft
nicht einmal die technischen Schwierigkeiten der bösen Stellen erkennen.
Fast immer aber fehlt das rechte Licht und damit die Plastik; man ist eben
selten dann an Schlüsselstellen in einer Riesenwand, wenn diese bestes Licht
haben.
Hier hilft nur mit seinen Kameraden (die aber alle das Können haben müssen,
solche Schlüsselstellen wirklich zu schaffen!) eben einmal Wände so zu be¬
klettern, daß an bildmäßig besten Stellen dem Kameramann etwas „vorge¬
klettert" wird. Aber auch dieser Kameramann muß nicht nur „berggewohnt"
sein, sondern ein ziemlich in „Form" seiender Felsmann. Auch Operateure
für Bergfilme sind keine Atelierpflanzen, sondern Leute vom Berg; denn
größte Begeisterung für Kletterbilder kann nicht die unbedingt nötige Fels-
(Eis)-Erfahrung ersetzen*.
Das war eine „Epistel" für die „Extremen"!
Nun noch eine für die „Besinnlichen", eine sicher im Tempo der Jetztzeit
seltene, aber nötige Art — Mensch zu sein!
Sehr viele werden aber doch, meist gegen Ende der zweiten Bergfahrts-
woche, wenn gutes Müdsein friedlicher macht und das sehr oft noch von der
Stadtunrast getragene Stürmen vorbei ist, gewahr, daß ihnen diese Art zu
leben nur verschüttet ist.
Das ist dann die Zeit Dinge zu sehen, die wesentlich zum Bergbild gehören!
Die Almen, Mähder, Zäune, Heuhütten und das liebe Vieh — die Wälder,
Bäche, Brücken, Wege, Berghöfe, Felder, Dörfer und vielleicht nicht zuletzt
die Menschen, welche auch dann noch in den Bergen leben, wenn die „Saison"
aus ist.
Kletterbilder, Eisbilder in schweren Wänden wurden nur Berufenen zuge¬
standen, auch das Bild der Bergmenschen gestalte nur der Berufene, der vor
allem noch Gefühl hat für die Grenzen zwischen Mensch und Mensch, der
auch noch spürt, wann Annähern für den anderen (lies: Bergbauern) lächer¬
liches, peinliches „Anbiedern" wird! Immer halte man das Bild der Berg¬
menschen, diesmal aus seelischen Gründen, für mindestens ebenso schwer
als beste nur dem Felsmann zugängliche gute Kletterbilder.
So werden denn die Mappen des „Besinnlichen" die Bergwelt in besonderer
Eigenart spiegeln und manchmal vielleicht auch ein paar Blätter Bauernköpfe
und Bauernkinder enthalten, die zu gestalten er berufen ist — eben weil er es
„besinnlich" (soll heißen mit dem rechten Sinn für das menschliche Format
zu dieser Aufgabe) angeht. —

* Eine besondere „Technik" der Kletterbilder gibt es nicht! Etwas über die Kamerahaltung,
wenn nur eine Iland frei ist, steht schon zu Anfang des Buches.

9°
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BILDER TEIL

Bildverzeichnis und Bildangaben

Bild 1: Stuben am Arlberg. Bild oben: Elmar 9 cm, Blende 6,3, Filter 1, Perutz*Rectepan«Film,
1/30 Sekunde, Februar, 15 Uhr. Bild unten: Alles wie oben nur als Optik das Summar 5 cm.
abgeblendet auf 6,3. Man achte beim unteren Bild auf den Blendenfleck oberhalb des Kirchturms.
Beide Bilder entwickelt mit Perutz*Feinkorn und *Ausgleichentwickler.

Bild 2: Alm im Alpbachtal, Tirol (Dr. Simon Moser). Bild oben: Hektor 13,5 cm, Blende 6,3, Filter 1,
Agfa Isopan F, 1/60 Sekunde, Februar, 10 Uhr. Bild unten: Alles wie oben nur als Optik das
Summar 5 cm. Beide Bilder entwickelt mit Ultrafin.

Bild 3: Schneewehen oberhalb der Ulmer Hütte (Arlberg, Tirol). Elmar 10,5 cm, Blende 9, Filter 1,
Perutz*Rectepan*Film 10/10° Din, 1/20 Sekunde, Februar, 16 Uhr, Perutz'Ausgleichentwickler.

Bilder 4 und 5: Das Val'Fagehr gegen den Rätikon (Arlberg). Bild Seite 4 oben: Elmar 3,5 cm, unten:
Summar 5 cm; Bild Seite 5 aber Elmar 10,5 cm. Alle Bilder: Blende 6,3, Filter 1, PerutzfRectepan«
Film, 10/10° Din, 1/30 Sekunde, Februar, 16 Uhr. Perutz<»Ausgleichentwickler.

Bilder 6 und 7: Der Großvenediger vom Keeskogel aus gesehen (Hohe Tauern). Bild Seite 6 oben:
Summar 5 cm; unten: Elmar 10,5 cm. Bild Seite 7: Summar 5 cm. Alle Bilder: Perutz*Rectepan,
Filter UV, Mai, 8 Uhr, Blende 9, 1/20 Sekunde. Perutz*Ausgleichentwickler.

Bilder 8 und 9: Der Monte Pelmo von Buchenstein aus gesehen (Südtirol). Bild 8: Hektor 13,5 cm; Bild 9:
Telyt 20 cm. Beide Bilder: Blende 9, Filter 0, Agfa Isopan FF 10/100 Din Einschichtfilm,
1 Sekunde, Oktober, 17 Uhr, Stativaufnahme, Perutz^Ausgleichentwickler.

Bild 10: Die Cinque Torri vom FaIzarego*Paß (Südtirol). Telyt 20 cm, Blende 6,3, Filter 0, Agfa Isopan FF
(10/10 ° Din Einschichtfilm, 1/8 Sekunde, Oktober, 18 Uhr. Perutz*Ausgleichentwickler.

Bild 11: Ein Ausschnitt aus dem Bergdorf Nauders (Oberstes Inntal, Grenze Tirol*Italien). Telyt 20 cm.
Blende 9, kein Filter, Agfa Isopan FF 10/10 0 Din Einschichtfilm, 1/2 Sekunde, Oktober, 7 Uhr,
Stativaufnahme. Perutz*AusgIeichentwickler.

Bild 12: Bergstraße zwischen Arabba und Colfuschg (Dolomiten). Elmar 5 cm. Blende 6,3, Filter UV.,
Agfa Isopan FF 10/100 Din Einschichtfilm, 1/20 Sekunde, Oktober, 13 Uhr. Perutz*Ausgleich*
entwiekler.

Bild 13: Bergbach oberhalb von Mals, im Hintergrund der Ortler (Südtirol). Elmar 9 cm, Blende 9, kein
Filter, 1/20 Sekunde, Oktober, 17 Uhr. Naheinstellung auf Unendlich mit Hilfe des Schärferinges
der Optik! Entwickler: Sease 3.

Bild 14: Almwiese im Montafon, Vorarlberg (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 6,3, Filter 1,
Agfa Isopan F, 1/40 Sekunde, August, 16 Uhr. Entwickler: Ultrafin. Man beachte die besonders
gute, helle Wiedergabe des Grün, wie sie eben meist nur durch Filterung möglich istl
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Bild 15: Wiese im steierischen Ennstal. Elmar 9 cm, Blende 6,3, Filter 1, Perutz*Pergrano 11/10° Din Ein««
iSchichtfilm, 1/20 Sekunde, August, 15 Uhr, Perutz^Ausgleichentwickler. Die Kamera wurde
wegen der 1/20 Sekunde etwas auf ein Geländer aufgestützt. Auch hier ist durch die Filterung das
Grün ordentlich hell gekommen.

Bild 16: Turm aus Mals (Südtirol, Vintschgau). Hektor 13,5 cm, Blende 9, Filter 1, Agfa Isopan FF
10/100 Din Einschichtfilm, 1/2 Sekunde, Oktober, 15 Uhr. Stativaufnahme. Perutz*Ausgleich*
entwickler.

Bild 17: Italienischer Soldatenfriedhof am Südhang des Col di Lana (Dolomiten). Telyt 20 cm, Blende 6,3,
kein Filter, Agfa Isopan FF 10/10° Din Einschichtfilm, 1/20 Sekunde, Oktober, 14 Uhr. Die
Kamera lag auf dem Rucksack, was trotz der langen Belichtungszeit und der langen Brennweite
eine unverwackelte Aufnahme gabl

Bild 18: Bäuerinnen aus dem Alpbachtal (Tirol) beim Kirchgang (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm,
Blende 6,3, kein Filter, Agfa Isopan F, 1/60 Sekunde, Juni, 10 Uhr. Entwickler: Ultrafin.

Bild 19: „G'hoamnistrager" bei der Fronleichnamsprozession in Alpbach, Tirol (Dr. Simon Moser). Sum*
mar 5 cm, Blende 6,3, Filter 1, Agfa Isopan F, 1/40 Sekunde, Juni, 10 Uhr. Entwickler: Ultrafin.

Bild 20: Abendessen (Prof. Peter Paul Atzwanger). Elmar 5 cm, Blende 3,5, Blitzlicht, Agfa Isopan FF
10/10° Din, 21 Uhr. Egalifin-Entwickler.

Bild 21: Bauer aus Tirol (Prof. Peter Paul Atzwanger). Elmar 9 cm, Blende 4, Agfa Isopan FF, 1 Sekunde,
10 Uhr. Egalifin<*Entwickler.

Bild 22: Der Rosengarten vom Schiern aus gesehen, Dolomiten (Max Zühlcke). Elmar 10,5 cm, Blende 6,3,
Filter UV, Agfa Isopan F, 1/60 Sekunde, August, 16 Uhr. Entwickler Sease 3. Trotz des alten
Mehrschichtfilmes erstaunlich gute Schärfe dieser bestgesehenen Aussichtsaufnahmel

Bild 23: Oberer Grindelwaldgletscher und Finsteraarhorn von Norden aus dem Flugzeug gesehen (Walter
Mittelholzer f). Elmar 5 cm, Film 17/100 Din, alle anderen technischen Daten fehlen. Auch hier
ist, besonders wenn man die Originalvergrößerung mit 22 cm Seitenlänge sieht, erstaunlich wie sehr
es immerhin auch mit alten Mehrschichtfilmen möglich war, das Bild der großen Landschaft tech*
nisch gut wiederzugeben.

Bild 24: Bergschafe in den Dolomiten, Südliche Brentagruppe (Karl Schmitt). Elmar 5 cm, Blende 6,3,
kein Filter, Agfa Isopan F, 1/100 Sekunde, September, 8 Uhr.

Bild 25: „Abendfrieden" (Vom Egessengrat in den Stubaier Alpen). (Hans Wähner.) Summar 5 cm,
Blende 4,5, kein Filter, Agfa Isopan FF 10/10 ° Din, 1/40 Sekunde, 18 Uhr.

Bild 26: Ausblick von der Marmolata (Dolomiten). (Max Zühlcke.) Elmar 5 cm, Blende 6,3, Filter UV.,
Agfa Isopan FF 10/100 Din, 1/60 Sekunde, August, 11 Uhr, Perutz*Ausgleichentwickler.

Bild 27: Blick vom Untergabelhorn gegen Matterhorn, Wallis (Riekeberg). Anfang September, 14 Uhr,
Blende 10, 1/40 Sekunde. Perutz*Feinkornfilm*=Antihalo. Ein Musterbeispiel eines guten Erinne*
rungsbildes, das technisch ganz einwandfrei erarbeitet ist und dazu noch einen äußerst anspre*
chenden Bildbau zeigt.

Bild 28: Wasserfall in der Torstein*Südwand, Dachstein (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 6,3, kein
Filter, Kodac Panatomic, 1/40 Sekunde, August 11 Uhr, Entwickler: Ultrafin.

Bild 29: In der Hochtor=Nordwand, Gesäuse, Steiermark (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 6,3
kein Filter, Kodac Panatomic, 1/30 Sekunde, Juli, 13 Uhr, Entwickler: Ultrafin.

Bild 30: Am Törlturm, Wilder Kaiser, Tirol (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 9, Filter 1, Agfa
Isopan F, 1/40 Sekunde, August 15 Uhr, Entwickler: Sease 3.

Bild 31: Abseilen an der Guglia di Brenta, Südtirol (Karl Schmitt). Elmar 5 cm, Blende 6,3, kein Filter,
Isopan F, 1/100 Sekunde, September, 15 Uhr.

Bild 32: Einstieg in das Innere Glocknerkar, Großglocknergebiet (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm,
Blende 6,3, Filter UV., Agfa Isopan F, 1/100 Sekunde, August, 8 Uhr. Entwickler: Sease 3.

Bild 33: Das Mosele, Zillertaler Alpen (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 6,3 Filter UV., Agfa
Isopan F, 1/100 Sekunde, Juli, 10 Uhr. Entwickler: Sease 3.

Bild 34: Der Skisegler. Summar 5 cm, Blende 3,2, Filter UV., Perutz^Perpantic, 1/1000 Sekunde, März,
15 Uhr. Entwickler: Paraphenylendiamin.

Bild 35: Slalom im Rofan, Berggruppe in Nordtirol (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 4,5,
Filter UV., Agfa Isopan F, 1/500 Sekunde, März, 15 Uhr, Entwickler: Ultrafin.
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Bild 36: Schußfahrt des Skikurses. Elmar 9 cm, Blende 4, Filter UV., Perutz*Perpantic, 1/500 Sekunde,
März, 16 Uhr. Entwickler: Paraphenylendiamin.

Bild 37: Haus in St. Anton, Arlberg. Elmar 9 cm, Blende 9, Filter UV., Perutz^Perpantic, 1/30 Sekunde,
Februar, 11 Uhr. Entwickler: Paraphenylendiamin.

Bild 38: Talnebel über dem Inntal (Dr. Simon Moser). Summar 5 cm, Blende 9, Filter 1, Agfa IsopanF,
1/30 Sekunde, Februar, 15 Uhr. Entwickler: Ultrafin.

Bild 39: Ausblick vom Hochkeil gegen die Hohen Tauern, Salzburg, Elmar 9 cm, Blende 6,3, Filter 1,
Perutz*Perpantic, 1/30 Sekunde, Dezember, 15 Uhr. Entwickler: Sease 3.

Bild 40: Bei Cristina im Grödner Tal, Dolomiten (Hans Wähner). Summar 5 cm, Blende 4,5, Duto*Weich*
Zeichner Nr. 0, Filter 1, Hauff^PancoIa-'Film, 1/100 Sekunde. Auch hier besticht wieder die gute,
durch das Filter bedingte Grünwiedergabe!

Bild 41: „Der Alleingeher", Vom Zuckerhütl in den Stubaier Alpen (Hans Wähner). Elmar 10,5 cm,
Blende 6,3, Filter UV., Agfa Isopan FF, 1/100 Sekunde. Sehr starke Ausschnittvergrößerung!
Die große Höhe von über 3000 m macht auch bei einem 10/10° Din Film die Belichtungszeit von
1/100 Sekunde möglich! Schnee im Vordergrund!

Bild 42 und 43 (Dr. G. O. Dyhrenfurth). Die Bilder 42 und 43 entstammen dem Buch „Dämon Himalaja",
das über die Internationale Himalaja*Expedition 1934 geschrieben wurde. Die genauen technischen
Daten sind unbekannt, das Bild 42, eine Lawine auf dem ,,Golden Throne" darstellend, wurde
auf einem 17/10 °«Din*Film gemacht, wogegen dem Bild 43, das den Siniolchu vom Steinlager dar»
stellt, ein 10/10 ^Din^Film zugrundeliegt.

Bild 44: Blick vom Yungay auf Huascaran. Der Schneegipfel im Hintergrund der Huascaran ist 6768 m
hoch. Elmar 3,5 cm, Blende 9, Grünfilter, 1/30 Sekunde.

Bild 45: Zeltlager am Paß Toca gegen die Cordillera de Huayhuash. Elmar 5 cm, Blende 9, Filter UV.,
1/40 Sekunde. Das Lager liegt ungefähr 4200 m hoch!

Bild 46: Lamas vor den Ostabstürzen des Puscaturpa. Elmar 5 cm, Blende 6,3, Filter UV., 1/100 Sekunde.
Die Lamas grasen in einer Höhe von ungefähr 4000 m.

Bild 47: Gletscherbruch in den Anden. 5000 m Höhe. Hektor 13,5 cm, Blende 6,3, Filter UV., 1/100 Sek.
Bild 48: In tropischer Bergwelt. 5000 m Höhe. Elmar 5 cm, Blende 9, Filter UV., 1/40 Sekunde.

Die Bilder 44 bis 48 wurden von Arnold Awerzger auf der CordiIIera*BIanca*Expedition 1936 aufge*
nommen. Negativmaterial: Kodak^Panatomic. Entwickler: Agfa Atomal. Entwickelt wurden die Leicafilme
auf der Expedition, um den unentwickelten Negativen die lange, feuchte Reise über den Äquator zu
ersparen.

Bilder ohne Namensnennung stammen vom Verfasser Kruckenhauser.
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Oben : Elmar 9 cm
Unten: Summar 5 cm
Bilder: Krück.
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Oben :
Links :
Bilder:

Hektor 13,5 cm
Summar 5 cm
Dr. Moser
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Elmar 10,5 cm
Bild: Krück.
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Oben: Das Bild wie es die meisten Kameras er¬
fassen, es ist zu viel drauf, Wirkung des zu großen
Bildwinkels !
Elmar 3,5 cm

Unten : Summar 5 cm
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rechts auf Seite 5
Elmar 10,5 cm!
Bilder* Krück.
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Oben und rechts auf
Seite 7: Summar 5 cm

Unten : Elmar 10,5 cm
Bilder: Krück.
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Hektor 15,5 cm
Bilder: Krück.
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Telyt 20 cm
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Bilder: Krück.
(Telyt 20 cm!)
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Bild: Dr. Moser
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Bild: Krück.
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Kruck.
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Bild: Zühlcke
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Flugbild:
W. Mittelholzer "f*
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Bild: K. Schmitt
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Bild: H. Wähner
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Bild: Zühlcke
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Bild: Rieckeberg
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Dr. Moser
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Bild: Dr. Moser
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Bild: K. Schmitt
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Bilder: Dr. Moser
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Bild: Krück.
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Bild: Dr. Moser
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Bilder: Krück.
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Bild: Dr. Moser
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Bild: Krück.
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Bilder: H. Wähner
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Lichtbilder: Prof. Dr. G. O. Dyhrenfurth-Zürich
„Internationale Himalaja-Expedition 1934"
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Bilder: A. Awerzger

Die Bilder auf Seite 44—48 stammen von
der „Cordillera Bianca-Expedition 193® '
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Bilder:
A. Awerzger
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Bild: A. Awerzger
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Schöne Photos - die wertvollste Anregung!

Je 64 ausgesuchte Berglandschafts- und Nahmotive enthalten außer
dein reichhaltigen Text die neuen

Landschaftsbüclier:

Bayern links und rechts der Alpenstraße
Herausgegeben von Hans Fischer
160 S. Text u. 64 Kunstdrucktafeln, Lexikonformat, Leinen RM 4.80
Dieses Buch führt uns entlang der Alpenstraße und erzählt und zeigt
dem Leser alles, was diese Landschaft und ihre Geschichte zu sagen hat.

Der Großglockner,
des deutschen Reiches höchster Berg
Herausgegeben von Hans Fischer
136 S. Text u. 64 Kunstdrucktafeln, Lexikonformat, Leinen RM 4.80
Glockner und Glocknerstraße, das Ziel vieler Wanderer, gibt den
Inhalt dieses Standardwerkes über den König der deutschen Berge
und seine Trabanten.

Allgäu, Landschaft und Menschen
Herausgegeben von Julius Abt
Etwa 160 S.Text u. 64 Kunstdrucktafeln, Lexikonf., Leinen RM 4.80
Das herrliche Berg- und Alpenland zwischen Lech und Bodensee ist
Gegenstand dieses Landschaftsbuches, ein Werk für jeden, der das
Allgäu kennt oder kennen lernen will.

Bücher für den Bergwanderer und für den Lichtbildner, also Bücher für Sie!

BERGVERLAG RUDOLF ROTHER, MÜNCHEN 19
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Agfa Isopan-Feinkornfilm F -jj DIN
Dir universelle Kleinbildfilm für Tages- und Kunstlichtaufnahmen.

17°Agfa Isochrom-Feinkornfilm F^j DIN
Der Special •Kleinbildfilm für Tageslicht.

Die neuartigen Feinkornschichten für die Kleinbildphotographie. Erstaun¬
liches Auflösungsvermögen für feinste Details. Trotz außerordentlicher
Vergrößerung bisher unerreichte Feinkörnigkeit.

Agfa Isopan-Special-Feinkornfilm FF^ DIN
Der Prazisions-Kleinbildfilm f.gestoch.Schärfe in Riesenvergroßerungen.

Der Spezial - Kleinbildfilm für höchste Anforderungen bezüglich der
FeinkörnigkeitI Neuartiger kornloser Dünnschichtfilm von beispiellosem
Auflösungsvermögen. — Bewährte Allfarbenempfindlichkeit der Isopan-
Emulsion bei guter Allgemeinempfindlichkeit, ausreichender Belichtungs¬
und Entwicklungsspielraum, LichthoffreiheitI

Atomal, der Agfa Feinkornentwickler, bringt noch weitere Korn¬
verfeinerung und entwickelt selbst die schwächsten Lichteindrücke.

Agfacolor, der Karbenfilm mit der höchsten Empfindlichkeit und
dem niedrigsten Preis. Für farbige Tages- und Kunstlichtaufnahmen.
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SCIENTIA AMABILIS
— eine „liebliche Wissenschaft" — ist die Beschäftigung mit Blumen auch für den
fortgeschrittenen Lichtbildner, in diesem Falle als Aufnahmegegenstand, Prüfstein

technischen Rönnens und feinfühliger Bildgestallung.
Die herrlichen Blumen unserer Alpengebiete kennen zu lernen und Anregung zur
photographischen Wiedergabe zu erhalten, wird jeder Bergwanderer und Lichtbildner
als Voraussetzung für seine Arbeit ansehen. Das hervorragende Lichtbildwerk.

Blumen der Berge
von Annemarie Fossel

48 S. Text u. 64 prachtvolle Bildtafeln, Lexikongröße, 5. Auflage, Leinen RM. 5*80
ist das botanisch und photographisch gleicherweise lehrreiche Werk

für den BergWanderer und Kameramann.

BERGVERLAG RUDOLF ROTHER, MÜNCHEN 19
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Ein wundervolles Universal-Material von ausgezeichneter Feinkörnigkeit ist der

PERUTZ-PERPANTIC-FILM

16/10° DIN, RECTEPANCHROMATISCH

der bei kleineren Aufnahmeformaten besonders schöne, geradezu
„plastisch" wirkende Vergrößerungen gibt und gleich gut ist für Land¬
schaft und Sport im Sommer und Winter,
wie für interessante Schlechtwetter-Auf¬
nahmen. Selbstverständlich wie bei Perom-
nia-Film der wirksame Lichthofschutz, der
gewaltige Belichtungsspielraum und alle
anderen Eigenschaften, die Sicherheit und
Leichtigkeit beim Arbeiten geben.

OTTO PERUTZ Trockenplattenfabrik München GmbH.

rt

Bergbilder von allen namhaften Mpenphotographen

zeigt Ihnen das ganze Jahr laufend die

Deutsche lllpenzeitung

rund 500 -4oo Bilder jährlich auf den 384 Großquart-Kunsl-
druckseiten der 12 Hefte eines Jahrganges. Die „Deutsche
Alpenzeitung" ist die älteste alpine Kunstzeitschrifi des
Reiches und legt seit je besonderen Wert auf eine

moderne, photographisch gesehene Bildausstattung!

Bezugspreis vierteljährlich RM 3.— und Postgeld
Durch jede Buchhandlung, durch die Post oder vom

Bergverlag Rudolf Rother, München 19
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ffauff "Kleinbildfilme

geben ied)niöck vollkommene Otegaiive

f<^ ^—I—-
f*\ PANCOLA
[liai,ti\ GRANE*
Y J Taqc'l''^
^—y für Lcicou'*13/io-O|N

■f*\ PANCOL*
nfiirff PanchrorTia
\ Jj Ta<)«llic,,< fürUkflUi* Q/BfürLcicau^

^
^ *

) v )

HAUFF AKTIENGESELLSCHAFT STUTTGART - FEUERBUCH

Die große Gemeinde der Skiläufer und
Winterturisten liest die reichbebilderte Kunstdruckzeitschrift

DER WINTER

jährlich 15 Hefte Großquart, 16 Seiten Kunstdruck-
Bilderteil, 16—24 Seiten Nachrichtenteil; Bezugs¬
preis für den Jahrgang RM9.50 einschl. Postgeld

„Der Winter"
ist die Zeitschrift auch für den Winterlichtbildner.
„Der Winter"
ist vielseitig, unterhaltend, beratend, belehrend.

Bestellen Sie ein Probeheft durch Ihre Buchhandlung oder vom
Bergverlag Rudolf Rother, München, Hindenburgstraße 49
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dieKjnse
MONATSSCHRIFT FÜR PHOTOGRAPHIE, KINEMATOGRAPHIE

Gegründet 1905
Die schöne, lebendig geschriebene, gut bebilderte Photo-Zeitschrift für Alle

Fordern Sie Probeheft kostenlos vom Verlag Fritz Hansen, Berlin-Lankwitz,
Linse-Haus. - Bezugspreis für 1 Jahr RM 6.—

Haben Sie schon gelesen?

Chronica der Camera obscura

Ein kleiner Roman um eine große Erfindung
Von Fritz Hansen - Mit acht Bildtafeln

Preis RM 1.80

Photograpliieren verboten ?

Ein illustrierter Führer durch das Photorecht
Von Fritz Hansen

Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
Preis RM —.50

Zu beziehen durch Buch- und Photohandlungen
oder vom Verlag der „Linse" Berlin-Lankwitz
Postscheckkonto: Fritz Hansen, Berlin Nr. 66 9 86

Verantwortlich für den Anzeigenteil: R. Eitzenberger, München
Auflage: 5500 / Anzeigenpreis nach Tarif
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