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An untene Luen:
Gut en T ag, a,{.X-eta ari-tr . Hiott .i.,t t
wizde-,t do,Ä garLe zitig magazin,
gennuüL ge,sa"gt:HLuz irst dLz 10.
fude.n 3.7glNummelt  dQÄ qarte z i -
tig magazLn a,L,S ßeiLage den
Nummen 160(17,791de2 GARTE ZI-
TIG.DaÄ i,tt eigenLLLcl+ ja, ...
r,4)enn m6"n eÄ 

^o 
,tieht .." ährn ... ich qLaube .,. am be.a-

ten ... wLe ,sol.t ieh d*t ,sa"gzn . .. Ua .. u .i,st ein Ju-
blt-äum|Denn eÄ ,i,st dLe zzl,tnte Nummest.,a,t,so f px garre zirig
magazin.fi,lÄn lzönnten ein Fut maclten,u:ilt lzönnten einQ-
Rii,Luennunmett ytwel+enrwin hönnten einen garre zLxLg maga-
z in- Web ett machen Ut s,s t, . . p6 8 t, . . g el,te,Lm " . . Mneng g el,tai-n . . .
tttteng,stens gehuim, . .) oden uLn vLen[anbigu g"rt" ziLig
magazin mache-n.Aben win venziehLzn im l,Äomznft. danau[1.vier--
Laiel'tt in dett Nuvnme/t 50 ctdest in den Nunmut 100(JII-L rgsz
od,en }tztoben|987) .Gedu,(.de,t eucLL al,so nocl,t ein bi.tdelnen,
".t.tt ja wLeht mehn ,Lange" ,Nun wlzden zunüelz in die Gegen-
want oden de,n Pttiueyu Ha^ llo"t.), gttanm,ZaLt.dctnn den Gegzn-
waÄt,z.B,:icl,t lingü .Heu.tz geht e,t(wie übX-Lel+lLn doq- 1ei-
tung,s'senie wei.ten.Wlz bningt man zin Foto in die- Ze,t--
tung?Qa"t wLnd aLc/t tchon ma.nche,tt ge(1na"gt LLabe-n.Ein ytaan
wis'sen atteh,da,s,s die Ha.tbtönz nun vongztäueht wendenxlSxxx
}c,s,srt,..tehon wied.e.n ein GehaLmwLsi) .FfuL diz andenen b'nin-
ge Lch es h,Len da.tunl"Ein Bi.Ld au puntztun',) ,m&n ao.LLte,
de.n Antilze]- wLeh.t. uett[e&en,ett ist eindaeh in den Mi.tte.
Urd end.LLeh(do-t i,st tzün \ti.i.zil e,s hat,Äieaa,r'wirel
T,sehürt'.

Bei lase der GARTE ZITIG.
Auflage 55
2.Jahrgang,Nummer LO, 3/7g
Mit twoch,den 14 . I tärz I979

fmpressum
REDAKTION : Matthias Bürcher,
Freiestrasse 29 ,8032 Zür ich
Telefon OL/34 0f  32
SCHRIFT : IBM, ADAG-Copy-Center
(Sonnegstrasse 26, Z;ir Lch)

LEITARTIKEL
Tci l -  r rnaccar i  a.

EIN B]LD AUS PUNKTEN
die Sei te 4:
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Der Ti te l  verrät  es schon:Es
geht um das Bi ldrgenäuer um
das Photo. fn der Zei tung
tr i f f t  man es weniger än,
her in I l lusLr ier ten.Man
immt es als ganz gewöhnlich
nrals Fotordabei  is t  das qar
icht  so normal l  Zwischen

einer Photo in der Zei tunq und
in "natura" besteht ej-n gäwich-

Er*r'rcltiger unterschied :Auf einer
QP-*,". Bi! _,rnv* r*p'oÄv. photoplatt,e hat es ganz viel-e
äit*, wendr+, 

'  
'  t ; ; ; i**pfindtich" T:;1:,; . ' ; : ; .je nach dem herrer od.er dunkrär werden.Nun kann man

das natürr ich nicht  e infach druckenrdenn für ein eini-germassen gutes Bi ld würde man l0 verschiedene Halb_
töne brauchenrund das geht zu wei t .Ebenso unsi :nnig
wäre esr\^renn man nur die schwarzen F1ächen drucken wür.deroder wenn man die Fotos nach dem Drucken in die(viel le icht  10000) E^:<emprare einkleben würde.Das steI l -
lEin BilC be,,lstl q\rs hl'[.\q.^, 

_ die Drucker vor ein
Prob1em. T rgendwanne in-
mal wurde dann der Ras-
ter(1at.  rastrum=Hacke,
Rechen)oder auch AEXdEXÄ
Autotype ( gr iechis ch=E&XE
Selbstbi ldnis )  er f  unden .
Jetzt  hat ten es die Druc
einfacher.Die Zei t r :ngen
konnten nun auch Fotos
br ingen.Nun rwie macht
man das?
Al-bo,hier(Bi ld I )  seht
ihr  e in Photo.Das kann
man natt ir l ich nicht druk
kenrda es noch nj-cht  ge-
rastert  is t (das s ieht ma
ja an der eual i tät  des
Fotos).Zuerst  wird es vo
der Reproduktionskamera
fotograf ier t  (Bi ld drei)  .
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-Es entsteht J
ein automat. isch

ntwickel tes
sternegat iv.

as Foto wird
uf ei-ne Zink-,
lat te kopiert ,

Iche vorher
t  e iner l icht-

mpf indl ichen
Schicht ver-
sehen worden
ist .Die Zink-
plat te wird
in ein Säure-

ad gelegt.Die
Säure (15?ige
Schwefelsäure)
äLzL al les weg,

trd.vklrlrs,Hffi was nachher
weiss sein

soII .so ist  es beim Ti-efdruck.Beim Buchdruck ist  es
ähnr ich,es wird einfach das weisse weggeäEz|.Kleine
Druckereienmachen es nach den pr inzip "  schlüsselma.-
chen" rdas Foto wird auf die eine sei le gelegt und ab-
getastetrwährend auf der anderen ei-n grösseres oder
ein k l -e ineres Loch engebohrt  wird.Beim of fset tdruck

**verzchtet  man auf die Zinkplat terman braucht gerade d.ar
Rasternegat iv.Es hat übr igens auch auf der weissesten

k.f l1ä.h. .  schwarze Punkte,während es auch überral l  e in
bisschen weiss hat.Beim farbigen Raster wird der Farb-

::ffi:.]ä:? 3ffi""-9 kt=irf 
ten vom computer ausse-

für  BIau, GeIb,  Rot t t
und Schwarz einen
Raster macht.Es
gibt übrigens auch
verschiedene Ras
feinhei ten.  Zei tun
gen haben 25er-R
ter(25 Punkte/cm2)
während Bücher un
Kunstdrucke einen
70-80er haben.
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Lehrer:Dein Diktat  war
so schlecht,dass ich dir
aufgegeben habe,es Z}x

; ,abzuschreiben.Du has t  es
aber nur 15x gemacht.Was
hast du dazu zu sagen?"
Scht i l  er  :  "  Im Rechnen b in
ich eben auch schlecht,
Herr  Lehrer.r t  '

"  Jal^)o l+I- ,  ich gzlne- zu mei-
nQ,tL Mutte.t t ,  und zuttüch
lzamme.n win beidet ' l

Wei,L HanrLi aeine LeLtnwLn im-
me,,t duz.te,mws^te elt Z|uchnu-=
ben:"Ieh dand meinen LehnwLn
nicttt D u a agen," Andenntag,s
bontnonLLe.ttte tLe dLe Sfuad-
au(gabe und (nagte,wa.)Lum uL
den Sa.tz 21x ge,seltnieben l,tabe,
Dan-a"u( Haya Li:" LtlQi,t^ 0 u bi,tt'."

l ly rtrn,1 KoourY

"Wie stark ist  ihre Fami-
1ie?" f ragt  der I t le inungs-
forscher den Bauern."Tia ' j
antwortete err"wenn wir
al le zusammenhaltenrkön-
nen wir  le icht  das ganze
Dorf  verhauen."

r)$1rt( t r .vr IT/

Schwer angeschlagen si tzt
der Boxer in seiner Ecke.
Da f ]üstert  ihm der Trai-
ner zu:" Ich habe eine
Ideerwie du noch gewinnen
könntest .Schlag doch ein-
fach einmal in der näch-
sten Runde zurück."

r*= 17:*Z+ny Ou2ö 1"

Coif feur:  "Nun mein Kind.,'wie 
soI l  ich dir  denn die

Haare schneiden?"Der
Knabe:t tBi t te genau so
wie dem papa.Und verges-
sen sie auch das kLeine
Loch oben nichtrwo der
SchädeL rauskommtl  "
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