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133. Nenes fotogFafisches Verfahren.

Von DUBOIS in Paris.

In das so bereitete Kollod giesse man

nun zwei oder drei Tropfen Jodtinktur, näm-

Kollod.
lieh nur so viel, dass es eine schwach rosen-

Man sorge vor allem sich eine gute Baum- rote Färbung erhält.

wolle zu verschaffen, sonst ist kein Kollod Fängt das Kollod an alt zu werden, so

möglich.
mische man es mit einem frischen, in das man

Mit Aeter und Alkohol minderer Gat- aber keine Jodtinktur mehr gibt. Das alte

tung erhält man noch mit guter Baumwolle' Kollod besitzt davon noch so viel, um dem

ein ziemlich gutes Kollod.
neuen die erwünschte Beschaffenheit zu ver

Mit Aeter und Alkohol bester Gattung leihen. Befolgt man diese Vorschrift, so wird

und einer schlechten Baumwolle erhält. man
man stets ein gleichförmigesKollcd besitzen,

nie ein taugliches Kollod.
das sich nicht merklich ändert. Dieses KaI-

Man verfahre. nun folgendermassen :
lad dient eben sowohl für Positive auf Glas

, Man nehme bei verschiedenen Kaufleuten als für Negative.
.

einige Gramme Baumwolle, mache aus jeder. Jodtinktur.

Probe eine kleine Menge Kollod, und kaufe Alkohol zu 36° . . . . 100 Grm .

.

dann bei demjenigen Kaufmanne die Wolle,
reines Jod. . . . .• 6

desserrMuster das beste Kollod gab, auf diese
Diese Jodtinktur dient zu den folgenden

Weise kann man sicher sein ein gutes Kol- Bereitungen:

lad zu erhalten. Negatives. Silberbad.

Folgende Formel gab mir das beste Destillirtes Wasser. . . • 300 Grm.

Kollod:
geschmolz. salpeters. Silberoxid 24

Aeter zu 62 °
. . . . . 120 Gramme

Sollte -dieses Silberbad beim ersten Ver-

Alkohol zu 360 • • • • 30 suche graue Bilder auf Glas geben, so gebe
Schiessbaumwolle *) 21/2 n man 3 oder 4 Tropfen Jodtinktur hinzu und

Empfi?tdlichmachende Flüssigkeit. filtrire.
Alkohol zu 36° . . . . 30 Grm. Ich kenne kein besseres Mittel ein Sil-
.lodammonium . .". 1 b d d ei K II d

.

Jodkadmium 2
a un em 0 0 zu untersuchen, als ein

Bromammonium . _ 30 Centigrm. Positiv aufGlas zu machen, man erfährt dar-

Diese Flüssigkeit wird durch Papier aus wo der eine oder andere dieser beiden

filtrirt. Stoffe mangelhaft ist.

Hat sich das Kollod gesetzt, so wird es Ist das Glasbild gut und tauglich, so kann

abgegossen, dann fügt man zu den I �O Gram-: man sicher sein, dass das Negativ gleichfalls
men 'des Kollodes die 30 Gramme der em-, gut sein werde.

pfindlichmachenden Flüssigkeit hinzu.
.

Sollte das Silberbad zufällig' anhalten

Verlangt die Beschaffenheit des Tages graue Bilder zu liefern; so gebe man in das

ein mehr oder minder gejodetes Kollod, soi Filter 1ö bis 20 Grm. Kaolin, es ist selten
.

setze rnan von voriger Flüssigkeit etwas mehr. dass. ein Bad .nach diesemFiltriren nicht wie-

oder weniger zu. der in tauglichen Zustand kommt.

Ich hatte neue Bäder, die kein gutes Bild

gaben, die aber nach diesem Vorgange sehr
22

*) Wie die Schiessbaumwclle gemacht wird, ist nicbt
angegeben. ]{I' •

.
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gute Resultate lieferten, allein man muss DieseMischung gibt anfangs eine braune,
dann zwei- oder dreimal filtriren. trübe Flüssigkeit.man muss sie daher in vor-

Bemerkt man dass ein Silberbad. nach- hinein zubereiten; hat sie sich gesetzt so

clem man längere Zeit mit demselben gear- filtrirt man, wernach sie ein schönes gesät
beitet hat, langsam und hart wirkt, so mache

.

tigtes Rot zeigt.
man daraus ein positives Bad zum Zuberei- Hat man das Negativ nach der Entwicke

ten der Papiere, indem man 3 Grm. salpe- lung und dem Waschen gut abtropfen gelas
tersaures Silberoxid und Z Grm. salpetersau- sen, so giesst man schnell die mit demWas

res Bleioxid auf je 100 Grm. der Flüssigkeit ser gemengte Jodtinktur darüber, lässt sie

zusetzt. }\Iran erhält auf diese Weise ein sehr durch sanftes Auf- und Abueigen des Glases

gutes positives Bad für Papiere. iD Sekunden lang, nicht länger, hin- und

Es versteht ich jedoch VOll .elbst, da s herfiiessen und wäscht dann wie gewöhnlich
wenn das besagte Bad durch irgend ein Er- ab, In der Regel kräftige ich das Negativ
eigniss zersetzt wurde, jeder Ver uch es in erst, nachdem es vollkommen trocken gewor

ein negatives oder po itives zu verwandeln, elen ist.

nutzlos ein würde. Wünscht man sehr grosse Kralt, sei es

Es wird oft darüber Klage geführt, dass für die Aufnahme eines Gemäldes oder einer

das Kollod nicht fest auf dem Glase hafte Landschaft, u. dgl. so nehme man zur Jod

und sich bei den 'ATasehangen ablöse, eine tinktur :

ent chiedene Ursache davon ist für mich 'das

übereilte Einbringen des bekollocleten 9'la
.e in das Silberbad. daher nachdem man das Um die Jodtinktur nicht zu verlieren

Gill. bekolloc1et und in da Fläschchen a1)- stellt man unter das zu kPäitigenc1e Glas eine

tropfen gelassen hat, warte man dreissig Se- Küvette, die Flüssigkeit fällt in diese, und

kunden ab, bevor man es in das Silberbad kann unzähligemale verwendet werden, wenn

bringt, und man wird dann finden, da s es man nur die Vorsicht beobachtet, sie also-

die Waschungen weit besser erträgt. . gleich nach Yellendnng des Bildes in die

Hervorntf1tngs - Flit,c;s(qkeit. .
Flasche zurück zu giessen,

Deslillirtes Wassel', . .. • 1000 Grm. Hat man eine gewisse Anzahl Negative
reines schwefel , Eisenoxidul 50 n verstärkt, und bemerkt mandassdie.Iodtiak-

S chwelelsäure . , ',' , '. 20.. tur blässer wird, so. füge man etwas frische

Eisessig' . . , 20 n reine Jodtinktur hinzu.
Pirogallussäure , . . . . " 1 Z K 11 cl cl f

..

ht it "lIT

Jodtinktur mit der Hälfte destillirten
um 0 0 ar man Ja me mi n as-

Wassers gemischt , • • .

�

. .i·" seI' verdünnte Jodtinkturbenützen, sie würde

Diese Flü sigkeit gie 'se Ulan, wie e mit das Kolioel verderben, sondern man muss

der Pirogallnssäure zu geschehen pflegt, sehr reine Tinktur nehmen.

schnell auf das Glas, so dass es auf einmal Positives S£lbe'l'oad (ft'" Papie1'.
damit bedeckt werde. Destillirtes \\Tasser . • . . . . 300 Grrn.

Ent�öickel1,l,ng des pos?'tiven oder negativen geschmolzenes salpeters. Silberoxid 24 ..

salpetersaures Bleioxid. . . .. 3 ..

Bildes. F.
Destillirtes Wasser. . �woo Gnu. ixin1.1tgs- 'u.nd Schömtngsbad.
Ciankalium . . . . . . 30.. Destillirtes ,iV'assel' . • . . . . 500 Gl!'m ..

Jodtinktur mit der HäJflIe destillirten unterschwefligsaures Natron . .. ' i!)O "

Wassers gemengt . . . •• 4,.. salpetersaures Bleioxid. . . .. ,I), ..

Das Kollod das negative Silberbad, die Beide :Bä.der worden über Kaolin filtrirt,

Hervormfungs - Flüssigkeit und das Cianke- l'l,l! einem. onder» Flitschchen.

lium ind genau die elbeu, owohl für das Destillirtes "Vasser '. . . . . • 300 Grm,

Positivauf Glas als für das Negativ; wer das Cblorgold , • . • . . , •. !JO n

unter chwefligsanre Natron zum Entwickeln Nachdem mau das Bad. von Imterschwef

de Negativ vorzieht, kann e anwenden) ligsauren Natron und Blei filtrirt hat, giesst
darf aber keine Jodtinktur zusetzen. man die im zweiten Fläschchen bereitete

Bei diesem Vorgange kömmt das Negativ : ChlorgOoI£Uösung hinein. ]\ian sollnicht um

sehr häufig ohne einer Schönung zu bedür- gekehrt das Natron in das GOold giessen,
fen will man aber mehr Kraft erreichen, so Anstatt· nach der Herausnahme aus dem

menge man die.Iedtinktnr folgendermassen: Kopirrahmen (las Papierbild zu waschen,
reine Jodtinktur ......!i0 Grm. ziehe ich vor es unmittelbar in ein gewöhn
de tillirles Wasser. . . • . . . 50» liehe Bad von nnterschwefligsanren Natron

reine Jodtinktur
destillirtes Wasser,

!SO G1'l11.
40 ..

liZ
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zu tauchen, ich finde, dass es sich besser Um einen klaren, feinen und kräftigen

klärt; sollte es zufällig imLichte zu sehr ge- Abdruck mit schönen Weissen, purpurneu

kommen sein, so kann ich es wieder in das Schatten und rosigen Mitteltönen herzustel

besagte unterschwefligsaure Natronbad brin- len, sind als Haupterfordernisse zu nennen:

gen, zeigt es nun einen entsprechenden Ton, i. ein Papier mit fester, feiner Ober

so nehme ich es heraus und tauche es in das fläche, auf der das Bild zart aufliegt, ohne

Fixirungs- und Schönungsbad, worin es nach in die Masse desselben einzudringen;

einiger Zeit eine schöne schwarze Färbung 2. das Vorhandensein von Säure im Sil-

annimmt. berbade, dieselbe verleiht dem Bilde Klar-

Ich habe, obschon die Arbeit dieselbe ist, heit und einen schönen Ton;

ein eigenes Bad für gesalzenes Papier, und 3. dass nur so viel Silber imPapiere ent

ein anderes ähnliches für beeiweisstes, in- balten ist, als unumgänglich nötig, um einen

dem ein gesalzenes Papier, wenn es in einem kräftigen Abdruck zu erlangen;

Silberbade das für beeiweistes Papier ge- 4. das Kopiren 'muss in dem für das

dient hat, zubereitet wird, häufig rote Strei- Bild vorteilhaftesten Lichte geschehen, di

fen im Bilde zeigt. rektes Sonnenlicht ist nur bei sehr kräftigen

Unterschwefligsa'Ures Ndtronbad 'Um das Negativen anzuwenden;

Bild Z'U klären. �. die grösste Sauberkeit in allen Lö-

Wasser. . . • . . . . . , 1000 Grm.
sungen und Gefässen;

unterschwefligsaures Natron HiO ..

salpetersaures Bleioxid . . "
10" 6. dass die Operazion des Versilberns

Dieses Bad dauert sehr lange. und Färbans im Dunkeln ausgeführt werde.

Das Fixirungs- Und Schönungsbad kann Was den ersten Punkt betrifft, so gibt

wenigstens für �O Bilder dienen, ohne ge- I
das Albumin den festesten und feinsten

wechselt zu werden; sollten die Bilder etwas Ueberzug, hat aber einen Glanz, der beiPor

schwach kommen, so filtrire man, und gebe träten unangenehm ist, und bleibt daher auf

etwas yon der Goldlösung hÜIZU. die A.n�yendung zu Stereoskopbildern, An-

Dieses Verfahren, welches im Originale sichten und Reprodukzionen beschränkt.

eine Broschüre von 8 weitläufig gedruckten Für das Porträt ziehen ...vir das Arrow

Seiten bildet, verkauftDuboi s um den enor- root allen anderen vor. Bei genauer Befol

men Preis von 50 Fr. Auf einem litografir- gung unserer Vorschrift. werden die Weissen

ten Blatte erklärt er, sein Verfahren

be-I
tadellos.

stehe aus:

' Das Papier muss eine feine, scharf sati-

1. einem Konode, welches, drei M�oate aufbe- nirte Oberfläche .haben, von mittlerer Dicke

wahr� werden. �ann, ohne steh. zu andern, .und und recht rein sein, ohne durchsichtige und

ebenso zu.PoSItiven auf Glas wie zu Negativen '

dunkle Flecke. lVlan löst:

brauchbar 1St. ,

2. einem ueuen Eutwickelungsbade, sowol !S Gnn. Chlornatrium (Seesalz)

für Glaspositive als Negative, welches sehr schöne 0'05" Zitronensäure in

Details gibt.
'120 "dcst.illirten Wasser,

3. einem neuen Kräfligungsbade für Negalive filtrirt, wenn es nötig sein sollte und giesst

ohne salpetersauten Silberoxid und ohne Pirogal-

Iussäure, welches unbestimmt lange dauert.
die Lösung in eine höchst reine Abdampf-

4. einem neueu positiven Silberbade zu 8 auf schale von Porzellän, Darnach setzt man

100, welches sehr schöne Schwärzen gibt, sowol noch 4 Grm. reines Arrowreotmehl hinzu,

auf gesalzenem als beeiweisstem Papiere, und und erhitzt über einer Spirituslampe

das Bild im Kopirrahrnen noch einmal so schuell

erscheinen lässt, so dass man auch beim trübsten zum Kochen, indem man fortwährend mit

Wetter Papierbilder erzwingen kann, einem Glasstabe umrührt.

5. einem neuen Bade, welches das Bild fixirt Man heftet nun so viel Bogen Papier,

und schönt zu gleicher Zeit, und ibm jede belie- als man präpariren will, mit kleinen Stiften

bige Kraft verleiht.
.

Zum Schlusse verbürgt er auch dem min-
an den 4 Ecken auf einem glatt gehobelten

der Geübten einen guten Erfolg.
Brette fest, und. zwar die Seite nach oben,

die ein feines unregelmäs iges Korn hat (die

sog. Filzseite).
Nach dem Erkalten der Arl'owrootlösung

entfernt man das Häutchen, welches sich

oben auf gebildet hat, nimmt mit einem sehr

reinen (ausgekochten) und feuchten Schwam

me ein wenigArrowroot auf, und bestreicht

hiermit den eberstenBogenl'apier derLänge

134. Pusithre Pa.ltierkopieell.
Von Eo. LIESEGANG in Elberfeld.

Im Allgerneinen wird auf die Darstel

lung der positiven Abdrücke noch zu wellig
Wert gelegt, und doch ist das positive .Bild

der Endzweck der fotografischen Arbeiten,

da sie sich in ihm erst dem Publikum zeigen.

173
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und Breite nach in gleichmässigen Streifen,
man darf nur leicht reiben um die Oberflä
che des Papieres nicht rauh zu machen, dann
vertreibt man die Streifen mit einem zwei
ten sehr reinen Schwamme. Nun entfernt
man das Papier vom Brette, hängt es zum

Trocknen an einer Leine auf und behandelt
die übrigen Bogen in derselben Weise. Die
oben angegebene Menge reicht fur etwa.

zwölfBogen (von 18X22 Zoll) aus.

Das präparirte Papier *) .lässt sich ziem
lich lange aufbewahren, die Zitronensäure
dient dazu, den Ton der' Mitteltinten rosig
zu machen und die Weissen klar zu halten.
Bernstein- und Weinsteinsäure dürfen nicht
gebraucht werden, da sie dasPapier im Gold
bade leicht gelb färben.

Das Silberbad besteht aus:

100 Grill. destillirten Wasser
121/2 " salpetersauten Silberoxid
3 Tropfen Salpetersäure.

Die Salpetersäure erteilt dem Papiere
die Eigenschaft sich rascher und schöner zu

färben ...Auf diesem Bade lässt man da Pa
pier mit -der präparirten Seite tl lVIinuten

'1 Grm. gelbes Chlorgold inschwimmen. Ein längeres Verweilen verur- 2;;0 Grm. destillirten Wassers,
sacht, dass das Bild in das Papier einsinkt, und in einem andern Gefässe
auch braucht die Silberlösung nicht stärker 3 Grm. untersehwefligsaures .Natron iu
zu sein als i : 8. 2;)0 Grm, destillirten Wassers.

Das Papier wird im Dunkeln getrocknet Die erstere Lösung giesst mau unter Um-
und am besten gleich nachher benützt, i t schütteln vor iehtig zu der zweiten. Dies Bad
dies nicht zulässig, so bewahrt man die prä- ist im Dunkeln aufzubewahren und anzuwen

parirten Blätter in einem sogenannten Kon- den, man taucht die gut ausgewaschene Ko

servazionsapparate auf, da sie sich unter pie hinein und wartet einige IHinuten bis die
dem Einflusse von Licht und feuchter Luft selbe einen schönen blauschwarzen Ton an

leicht färben. genommen hat, wascht dann das Bild raseh

Das Kopiren geschieht in einem Rahmen in reinem Wasser aus (höchstens eine Minnt,e
unter einer dicken Spiegelscheibe, die heste . lang, SOllst werden die Weissen gelb) und

Konstrukzion ist mit Federn. und doppelten fixirt in

Brettehen ; als direkte Hinterlage des Papie- t.oO Grm. destiilirten Wasser

res ist ein Stück feinen Plüsches oder eine
12 n unterschwefligsauren Natron.

Das darauf folgende .An:swaschen muss
Kautschukplatte zu nehmen. Wichtig ist es,

'

mindestens 4: Stunden fortgesetzt werden
dass das Papier in allen Teilen fest und glatt und zwar in häufig erneutem Wasser.
am Negative anliegt, da sonst versehwom- Das Liegenlassen der .AJ)(l!iicke über
m.ene und matte Stellen durch das zerstreute Nacht ist dnrehans schädilit,h da das WasserLicht entstehen. nach Yerlauf einiger Zeit, wenn es das Na-

Je kräftiger und undurchsichtiger das tron ans dem Bilde gelöst hat, als verdünnte
negative Bild ist, ein run so. helleres Licht ist Natronlösung die Bildet, angreift und gelbbeim Kopiren anzuwenden, und umgekehrt maeht.
sind schwache Negative auch bei schwäche- Eipten schönen brannschwarzen Ton er-
rem, zerstreuten Lichte zu kopiren, �ollten hält man mit dem folgenden Verfahren:
,dnrchmangelhafteBeleuch tung einzelneTeile

..

des Negativ ZN durchsichtig geblieben sein"
..

.
Sdberbad B.

'. ..

imVel'hä]tniss su andezn so decktmandiese ]\I[an lost i8 Grm. salp.ei,�.rsaur,es Sdberoxid In

-. '.. ." . .

' I, :tOO.. dessillirten 'iVasser auf und
wenn. SIe genügend dankel kopil"t sind, mit tröpfelt etwas Amn:lOtlia.k hinein.

Es entsteht ein braaner Niederschlag�,'r') ß<asse1be kanu durch das Fotografie-Institut
in. Elberfeld zum Prei e von t Tal. 10 Gr. del" sich Dei Zufügong von DOch einigen Tro-
per Buch bezooeu werden, pfen Ammoniak wieder löst, es darf aber

einem Baumwollbäuschchen. � Da das Bild
durch das Fixiren heller wird, muss es etwas

kräftiger kopirt werden, den richtigen Grad
der Kraft lernt man durch praktischeUebung
bald kennen.

Einen sehr hübschen Effekt erreicht man

durch die Anwendung der Vignetteplatten. ,

Man legt die Platte von Aussen auf den Ko

pirrahmen, und macht den weissbleibenden
Rand durch Ankleben von 4 Streifen dun-

174

kein Papiers so breit wie man wünscht.
Nachdem der Abdruck dunkel genug ge

worden ist, nimmt man ihn aus dem Rahmen
und wascht ihn im Dunkeln in reinem Was
ser so lange aus, bis etwas Kochsalzlösung
das Waschwasser nicht mehr trübt. Bei die
sem Auswaschen ändert sich der Ton dieses
Bildes, indem es das Blau 'verliert und röt
lieh braun wird.

Das unterschwefligsaure Goldnatron fin
den wir am zweckmässigsten zum Goldbade.
Es gibt die schönsten Töne und hat bei sorg
faltiger Befolgung unserer Angaben keine
Uebeletände. Maa löst:
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durchaus nicht mehr Ammoniak zugesetzt' bleichten. Die Untersuchung zeigte, dass die

werden als nötig ist, um diese Lösung zu be- ses durch die Schwefelverbindungen verur

werksteiligen. Nun fügt man von einer 20 sacht werde, welche in Folge des Gebrauchs

prozentigen Silberlösung soviel. Tropfen zu alten unterschwefligsauren Natrons in den

dem Bade, bis die entstehende Trübung beim Schönungs- und sogenannten Fixirungsbä

Umschütteln nicht mehr verschwindet. Durch dern entstanden.

Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure Wenn man dem unterschweftigsauren

wird die Lösung wieder klar. Natron käufliches Chlorgold (das immer freie

. Auf diesem Bade lässt man das Arrow- Säure enthält) zusetzt, und die aus dem Rah

rootpapier !) Minuten schwimmen. Das Bild men genommenen Abzüge sogleich darein

wird etwas kräftiger kopirt als beim vorigen taucht, so bewirkt das Silbernitrat unaus

Verfahren und nach vorhergegangenem Aus- weichlich Zersetzung, macht schwefligeSäure

waschen in folgendem Bade fixirt :
.

frei, und bringt alle Bedingungen fur schwe

man löst 12 Grm. unte!'s.chwefligsaures Natron In felnde Wirkung hervor.

.

100." destillirten Wa�ser. Bringt man ungewaschene Abzüge in das

giesst die Hälfte der Lösung 1D em anderes
T b d 0 erhält man gute Farben aber nur

G f" d fü t d
on. a ,s ,

e ass un ug azu
" d eh den Schwefel setzt man dem Bade ge-

1/10 Grm. Chlorplatinnatrium und
ur

.

'
.

G f ill
I Tropfen Salzsäure.

wöhnliches Chlorgold zu, em. ran au e

Dann löst man 2 Grm. salpetersaures Silberoxid ill Unze, so befördert es durch seine Säure die

10 ".
destillirten �asser, Schwefelung. Werden aber die Bilder früher

fällt es mit SalzSä�I'e als C�lorsllber, ':,ascht gewaschen, so schönen sie sehr langsam, weil

aus, lässt es am LIcht schwarzen und lost es dann das Gold allein wirkt ohne Schwefe

in der a�deren Hälf�e d.er Na�·onlö.sung. lung.•)Was ist also zu tun ?« nMan gebrau

Darauf mischt man die belden Teile WIeder, ehe das Gold ohne die unterschweflige Säure

schüttelt gut um und lässt einige Stunden
zum Schönen und die unterschweflige Säure

stehen, bis der graue Niederschlag sich ab- ohne das Gold zum Fixiren, und vermenge

gesetzt hat. Man lässt in diesem Bade den nicht zwei wesentlich verschiedene Vorgänge

Abdruck so lange, bis er einen schönen saf- mit einander.« Das alkalinische Goldschö

tigen Ton erlangt hat und schreitet darauf nnngsverfahren . halte 'ich als teoretisch

z� Au�,:aschen. Nac� einiger �eit ist .es richtig, unel praktisch als einem vollkomme

nötig, eimge Tropfen frische Platin-Chlorid-
nen Abziehverfahren am nächsten kommend.

lösung und etwas unterschwefligsaures Na- Ich habe es durch fast zwei Jahre bei allen

tron zuzusetzen. Besonders für Bilder von. Arten von Abzügen angewendet, auf sehr

grösserem Formate ist diese letztere Metode stark beeiweisstem und auf reinem Papier,
anwendbar. und fand dass es alle wünschenswerten Ton

.

Da das Papier empfindlicher ist als das Verschiedenheiten .geben kann, kastanien

gewöhnliche, eignet es sich sehr gut zum Ko- braun , braun, purpurbraun und parpur

piren mit dem Yergrösaerungsapparate ..

-

schwarz.

Das mit dem Silberbade B präparirte Papier. Die Wahl des Papiers ist dabei sehr

kann auch in oben angegebener Weise v�r- wichtig. Uebrigens braucht man nur reines,

goldet werden, und gibt dann sehr saftige , gut beeiweisstes Papier zu haben, mit einer

blaue,Töne. *) - Phot. Arch. 84.
I

schönen harten Fläche, welches das Eiweiss

135. Bemerkungen ül)el' das· Albziehen . mehr an der Oberfläche als in den Poren

von Positiven und das alkalinisehe Gold- hält. Ein Papier mit einem matten, wolligen

Sehönnngsverfahl'en.
Aussehen wird gewöhnlich.ein flac�e8, todtes

VOll HUGHES. Bild geben. Saxe- und Rive-Papiere haben

(Gelesen in der Nord-London-Fotograflschen Ge- mil' die glänzendsten Bilder gegeben, von

sellschaft, 25·. Jänner.) diesen beiden ziehe ich das erstere vor" weil

Erst vor einigen Jahren wurde es allge- es freier ist von Metallflecken, und sich, da

mein beklagt, dass die meisten del' glänzend es grosser ist, vorteilhafter zerschneiden

geschönten Abzüge jener Zeit sehneil aus- lässt. Der Gntd der Glätte an der Oberflä

che kann nach. dem Geschmacke des Küast

*) Das Fotografie - In�titut ill �lbel"feld �ieferl Iers verändert werden, die schönsten Bilder

eiue Serie von drei nach diesen Verlabren k b

angefertigfen Musterbildern,. das eine in sch,ö- e�h�t man sie�er auf dem am �tär sten �
nem Purpurton (vergoldet), das zweite 'im eiweissten Papier. Je konzentrirter das �I
braunen TOil (mit Ammoniaksilberbad), das weiss ist ein um so geringeres VerhäItmss

dritte auf Albuminpapier gegen den Betrag' an Salz �vird erfordert, und w�d&.t man Ei

VOII 1 'Tal. ill Gr.
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weiss allein an, so sind auf die Unze l) bis

8 Grän Chlornatrium oder Chlorammonium
ausreichend.

Um das Papier empfindlich zu rnachen,
lässt man es etwa 4 Minuten lang auf der

Silberlösung schwimmen, trocknet es schnell,
und .gebraucht es später nach Belieben. Ich
halte es für sehr wichtig, das empfindliche
Silberbad im guten Zustande zu erhalten.
Ich nehme etwa sechzig Gran auf die Unze,
dann prüfe ich es, und ist es saner, so neu

tralisire ich' es durch kohlensaures Natron
und setze einen Tropfen Eisessig per Unze
zu. Dies hält die weissen Stellen des Abzu

ges rein, und verhindert, dass die Lösung
auf die Eiweissfläche einwirkt. Wenn mehr
Säure vorhanden ist, oder selbst nur so viel

Salpetersäure, wird man beim Schönen auf

grosse Schwierigkeiten stossen. Ich habe es

oft bestätiget gefunden, dass ein stark sau

.res Silberbad elie Ablagerung des Goldes bei
diesem Verfahren sehr erschwert, wenn es

dieselbe nicht ganz verhindert. Eben so

halte ich es für sehr notwendig, die Silber

lösung in, der erforderlichen Stärke zu er

halten, denn wenn die Lösung schwach ist,
so werden die Abzüge arm und flach sein.
Ich möchte daher den Gebrauch des Silber

badmessers anempfehlen. Dieses kleine In

strument, welches nach dem Grundsatze des
Hidrometers gemacht ist, braucht man bloss
in die empfindliche Lösung einzutauchen, so

zeigt sich die Anzahl der Gräne, welche sie
enthält an der Linie, wo die Oberfläche der

Flüssigkeit die Röhre berührt. DiesesInstru
ment ist für alle praktischen Zwecke hinrei
chend richtig, und seine Anwendung äusserst
einfach. Die allgemein angenommene Art,
nach dem Empfindlichmachen einiger Blät
ter einige Silberkristalle. nach dem Belieben
des Künstlers zuzugeben, kann nur zu einen
höchst ungleichförmigen Erfolg führen, denn
er arbeitet einmal mit einer unnötig star
ken Lösung, ein andermal erhält er schwa
che und trübe Abzüge, wofür er vielleicht das
Papier tadelt, während der Fehler in der
schwachen Lösung liegt.

Es ist nicht möglich, die Silberlösung
fortzubrauchen, ohne dass sie dunkel gefärbt
wird. Dem ist durch den Gebrauch von Kao
lin abzuhelfen. We1111 man zwei oder drei
Unzen dieses Stoffes mit der verfärbten Lö
sung in einer Flasche schüttelt, und einige
Stunden stehen lässt, so erhält sie ihre gehö
rige Farbe wieder. Ich halte einige Unzen
Kaolin in meinerVorratsflasche, Abends wird
dieLösung welche durch den Gebrauch wäh-

rend des Tages verfärbt wurde, zurückgegos
sen, und mit dem Kaolin gut aufgeschüttelt,
am Morgen ist sie entfärbt, gesetzt und wie
der zu, brauchen. Dann wird sie mit dem Sil
bermesser geprüft, und frische Silbernitrat
Kristalle zugesetzt, um die Lösung in das

richtige Verhältniss von sechzig Grän per
Unze zu bringen. Auf diese Art erhält man

die Lösung immer in gleichförmiger Beschaf
fenheit.

Frisch niedergeschlagenes Chlorsilber
hat ebenfalls die Eigenschaft, das Silberbad
zu entfärben. Einige Tropfen, einer Lösung
von reinem Kochsalz, dem Bade zugesetzt,
und den schleimigen Niederschlag gut auf

geschüttelt, wirkt eben so wie Kaolin. Ich
habe beide lVIetoden versueht, ziehe aber
Kaolin vor, da es billiger und wirksamer ist,
doch ist unter Umständen, wenn zum Bei

spiel Kaolin nicht zu haben ist, 'Chlorsilber
sehr nützlich.

Der Abzug muss in Uebereinstimmung
mit dem gewünschten Schlusstone belichtet
werden. Braucht man einen warmen Ton,
einige Schatten von Purpurbraun zum Bei
spiel, so muss etwas tiefer abgezogen wer

den, als es bleiben soll; wird aber ein gesät
tigtes Purpurschwarz erfordert, so muss viel
tiefer abgezogen, und die tiefsten Schatten
müssen etwas bronzirt werden. Man darf die

Abzüge'nicht viel im'I'ageslichtd untersuehen,
die reinen hohen Lichter leiden darunter,
sie müssen imDunkeln oder im gelben Lichte
gehalten werden, bis man sie schönen und
fixiren kann. Ich pflege während des Vormit

tags und Mitt.ags abzuziehen, und die Ab

züge, sobald sie aus dem Druckrahmen kom

men, in eine Schublade zu legen, wo das
Licht davon abgeschlossen ist. Am spätem
Nachmittag sammle ich die Abzüge, und
schneide zuerst die geschwärzten und bron
zirten Ränder weg, und hebe dieselben auf,
aus diesen, so wie "aus Filtrir-Papierenund
andern Abschnitzeln gewinne ich das Silber
wieder durch Verbrennen. Dann werden drei
Sehalen neben einander gestellt, die sämmt

lichen Abzüge einer nach dem ändern in die
erste getaucht, etwa fünf Minuten daringe
lassen, dann in die zweite Schale ge
bracht, in. dieser bewegt man sie herum, 0

dass das Wasser gut zwischen dieselben drin

gen. kann, lässt sie wieder fünf Minuten darin
und bringt sie dann in die dritte, ill welcher
sie um einige Minuten länger: bleiben. Der
Zweck dieses Vergehens ist, alles freie Sil
bernitrat aus dem Papiere herauszuwaschen.
Das letzte Wasser darf nur wenig milchig
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sein, widrigenfalls müssen die Abzüge noch reinemWasser kommen. Sind diese zehn fer

länget gewaschen warden. Alles Waschwas- tig, so nehme er andere zehn, und so. fort,

ser wird dann in ein grosses Gefäss gegos- bis er so viel Uebung hat, um auch eine grös

sen, und etwas Kochsalzlösung zugegeben, sere Zahl von Abzügen auf einmal im Ton

welches das Nitrat in Chlorsilber verwandelt, bade zu behandeln. Man darf nicht mehr

das sich niederschlägt. Diess lässt man ruhig Schönungslösung mischen, als auf einmal ge

bis zum nächsten Morgen stehen, giesst das braucht wird, denn sie hält sich nicht. Be

reine Wasser dann vom Bodensatze ab, und treff der Menge der zu mischenden Lösung

verwendet das Gefäss wieder zum gleichen kann ich als das Resultat sorgfältiger und

Zwecke. Das Chlorid sammelt sich auf diese lange fortgesetzter Versuche angeben, dass

Art Tag um Tag an, bis eine hinreichende im Durchschnitte der verschiedenen Bilder

lVIenge vorhanden ist, um sie verkaufen zu ein Grän Chlorgold auf diese Art angewendet,

können. Man wird diess am Ende billiger fin- fünfhundert Quadratzoll schönt. Da eine

den, als wenn man selbst versucht, dasselbe ganze Platte etwa fünfzjgQuadratzoll enthält,

in Silbernitrat zu verwandeln ..
Auf diese so schönt ein Grän zehn Abzüge von dieser

Weise kann man einen beträchtlichen Teil
.

Grösse oder fünfundzwanzig Stereoskop

der Kosten des Abziehens vermeiden. Die bilder.

Abzüge nach dem Waschen in schwaches Indem man das Chlorgold aufgelöst hält,

Salzwasser, oder in verdünntes Ammoniak und obige Regel befolgt, kann man leicht be

zu tauchen habe ich nutzlos gefunden. Die rechnen, wie vie1 Schönungslösung erforder

Abzüge sind nun für das Schönungsbad be- lieh ist.

reit, welches Folgendermassen zusammen ge- Nach' dem Tonbad, und dem Wasserbade

setzt wird:
kommen die Abzüge in das Fixiruugsbad,

Chlorgold . . . . . • . . . 1 G din cliess besteht aus:
.

kohlensaures Natror: . . . • '. . Ja" unterschwefligsaurem Natron'. • . ! Unze.

reines gewöhnliches Wasser •.
8 Unzen. Wasser , . . . . . . . . .

,Unzen.

Diese können in beliebiger Ordnung ge- Man lässt sie zehn Minuten oder eine

mischt werden, Der Bequemlichkeit halber Viertelstunde darin, und bewegt sie häufig

halte ich mein Chlorgold immer in einerLö- herum. Man wasche sie so sorgfältig als ge

sung von bekannter Stärke, etwa die gewöhn- wöhnlich empfohlen wird; während der er

lichen fünfzehn Grän in fünfzehnUnzen Was- sten Stunde muss das Wasser sehr oft ge

ser, jede Unze der Lösung enthält also einen wechselt werden, später nach jeder Stunde.

Grän Chlorgold. Es ist ratsam, dieses Tonbad Wenn die Abzüge in das Natronbad kommen,

zu wärmen, weil seine Wirkung dadurch, be- verlieren sie gewöhnlich etwas von ihrer

sonders im Winter sehr beschleuniget wird, Purpurfärbung, sind sie
-

aber gut geschönt,

jedoch darf es nicht zu heiss gemacht wer- so kehrt diese gesättigte Farbe beim Treck

den, weil sich sonst das Gold niederschlägt. nen wieder zurück. Die obige Menge VOll un

Wenn die Lösung so erwärmt wird, dass die terschwefligsauer Natronlösung hält für zwei

Finger gerade die Wärme spüren, so ist es oder drei mässige Lagen von Abzügen aus,

genug. Di e Abzüge müssen einzeln hineinge- dann kann eine neue gemacht, oder der alten

legt, und in beständiger Bewegung gehalten frische Kristalle zugesetzt worden, Tut man

werden. Jene, welche zuerst hineinkamen, das letztere, was auch gewöhnlich der Fall

nehmen schnell eine purpurne Färbung an. ist,lso muss etwas gepulvertelireide oder koh

Die Abzüge müssen beobachtet, und sobald lensaures Natron der Fixirungslösung beige

sie den gehörigen Ton erlangt haben, in eine setzt werden, damit sie etwas alkalinisch

Schale mit reinem Wasser gebracht worden. bleibe, .dadurch verliert sie die schwefelnde

Viele, welche nach diesem Verfahren zu ar- Wirkung, welche sie durch fortgesetzten Ge

beiten anfangen, schönen ihre Abzüge zu brauch vielleicht erlangen ·könnte. Dieses so

vietso dass sie, .wenn fertig, ein verbleich- eingehend beschriebene Verfahren möchte

tes kaltes, bläuliches Aussehen haben. Sind ich den Fotografen als das beste unter Allen

sie nicht geschönt, so haben sie einen brau- empfehlen. - Brit. J. Yl], 6'1.

nen Stich, die glückliche Mitte liegt zwischen

diesen heiden Extremen. Anfängern möchte 136. Uebel' die Litionverbhltlungen und

ich den Rat geben, nicht mehr als zehn Ab- ihre AnwenduDg in der Fotogra�e.

züge auf einmal ill das Schönungsbad zu le- Von Dr. J. SCHNAUSS. -

gen, diese sollen hemmgedreht und über- Wird schwefelsaures Lition in Wasser

wacht werden, und sobald sie den gewünsch- gelöst, und mit einer genau äquivalenten

tell TOll erreicht haben, in die Schale mit Menge Jodbarium versetzt, die Flüssigkeit
I
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von dem entstandenen Niederschlage (schwe- sehen aufbewahrt werden muss ..
- Phot.

felsauren Barit) abfiltrirt, und- dann abge- Arch. 64, 83.
dampft, so erhält manJodlitium. Auf gleiche
Weise kann man sich Brom-, Chlor- und 137. Verfahren auf bekollodetem Glase

Fluorlitium darstellen. Von diesen Salzen ist erseugte Negative auf Papier zu übertra

das Jodlitium am leichtesten, das Chlor- und gen ohne sie umzukehren,
Fluorlitium am schwersten in Alkohol lös- Von M. TOULOUZE.

lieh. Bei Anwendung dieses Verfahrens he-
Bei der Zusammensetzung des Probekol- findet sich das negative Bild nach demUeber

lodes verfuhr ich so, dass ich eine nahezu ge- tragen in demselben Sinne auf dem Papier,
sättigte Lösung von Jodlitium, Brom-, Chlor- wie auf dem Glase. Der Fotograf braucht
und Fluor-litium in 9vprozentigem Alkohol daher nur eine geringe Zahl von Platten mit

darstellte und diese so lange zu dem Normal- sich auf die Reise zu nehmen, und kann in

kollode fügte, bis in hineingetauchter und seiner Mappe eine reichhaltige Sammlung
gesilberter Glasstreifen die gehörige Stärke von Negativen zurückbringen, von welchen
derJodsilberschichte zeigt.DasKollod nahm er Bilder zu erhalten vermag, deren Schön

bald eine schön hellweingelbe Färbung an' heit mit jener der von den Glasnegativen
und behielt dieselbe viele Wochen lang bei, erhaltenen Abdrücke wetteifert, and welche
ohne sieb, wie andere Kollode, heller oder durch diese Arbeit manchmal sogar erst die

dunkler zu färben. 'Kraft erhalten, die ihnen vor dem Ueber-
Ein Kollod, welches allein mittels Jod- tragen fehlen mochte.

litium gej odet worden, entspricht so wenig Dieses Verfahren ist besonders aufnicht

den Anforderungen, welche man an ein gu- gefirnisste Negative anwendbar, vorzüglich,
tes Negativ-Kollod stellt, als eins, das nur wenn sie mit einem möglichst wenig zähen

Jodammonium oder Jodkalium enthält. Kollode bereitet sind, es gelingt eben so gut
Die Verhältnisse der Jodungsmischung mit Negativeri, welche mit schwefelsaurein

sind im Allgemeinen am besten der Art wie Eisen, als mit jenen, welche mittels Pirogal
sie in Nr. 8n, Seite i i3 angegeben sind, lussäure entwickelt sind, und wir haben er

wenn man entweder dem Jodkadmium das folgreich . auf derartigen Negativen gearbei
Jodlitium substituirt oder, was noch besser tet, welche mit einemKollode bereitet waren,
zu sein scheint, wenn von der ganzen .dort das mehr als ein Drittel .Nkohol enthielt.

angegebenen Jodungsfiüssigkeit etwas weni- Sollte übrigens die Anwendung dieses Ver

ger als genügend zum Normalkollode gefügt, fahrens eine ·besondere Bereitung des Kol
und dafür die entsprechende Menge einer lodes verlangen, so würden die Vorteile, wel
ziemlich konzentrirten Auflösung von Jod- ehe es bietet, gewiss alle Künstler bestim
litium, Bromlitium und Chlorlitium in 9n% men, ihre Formeln nach Erforderniss abzu
Alkohol hinzugesetzt wird. Das richtige Ver- ändern.
MItniss zwischen diesen Litiumverbindun- Uebertragen nicht gefirnisster Negative.
gen wird sehen von selbst durch ihre ver- Notwendige Gegenstände.

-

schiedene Löslichkeit in Alkohol hervorge- Da es nötig ist, ehe man die Arbeit be-

bracht, wenn man nur dafür sorgt, dass von ginnt, alle dazu erforderlichen Gegenstände
jedem Salz ein wenig ungelöstes auf dem 'zur Hand zu haben, so machen wir diesel
Boden der Flasche zurückbleibt, worin man ben hier namhaft; sie sind:
sie mit Alkohol behandelt. ein Anschlaglineal, sogenanntes T,

Ein nur mit Litiumsalzen versetztes Kol- zwei Dreiecke.jedes von einem Glasstabe,
Iod gab mir bei mehreren Versuchen sehr ein Brettehen von unveränderlichem
schöne, klare Positive' (bei. reflektirtem und. sehr festem Holze, das an jeder Seite

Lichte). Auf die Leichtflüssigkeit des Kol- um beiläufig iO Centimeter grösser ist, als
lodes scheint das Litium keinen nachteiligen das Negativ, und i Centimeter dick ist,
Einfluss zu äussern, wie z. B. das Kadmium. ein dünnes Brettehen von gewöhnli-

Wendet man nur Litiumjodung an, so ehern weichen Holze,
hat man auch nicht eine so bald wie beim ein Glas mit filtrirtem Wasser,
Kadmiumgebrauch eintretende Säuerung des ein Fläschchen mit aufgelösten arabi-
Silberbades zu befürchten, da das salpeter- sehen Gummi, der sehr weiss, rein und yon

I

saure Lition nicht sauer reagirt. Das Jodli- sirupartiger Dicke sein muss,
tium ist zerfiiesslich und färbt sich leicht ein kleines Glas, um den zur Arbeit nö-

gelb, wesshalb �s in gut verschlossenen Fla- tigen Gummi hineinzuschütten,
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ein Ideiner, sehr weicher Pinsel, urn den

Gummi auseinander zu streichen,
ein kleiner feiner Schwamm,
ein Blatt positives Papier, das um 1

Centimeter grösser ist, als das zu übertra

gende Negativ, und ohne Rauhb.eiten,
ein eben so grosses Blatt Wachspapier,

zwei Blätter Bristoler Löschpapier von

der Grösse des .harten Brettchens,
ein eben so grosses glattes Stück Press

spahn, '

eine Holzrolle von 4 bis n Centimeter

Durchmesser,
eine Büchse mit starken Stahlnadeln,

drei oder vier Streifen von satinirtem

Bristolpapier etwa 3 bis 4 Centimeter breit,

ein Messer mit runder gut geschliffener

Klinge,
ein gut geschliffenes Raclirmesser,

ein Träger von Glas, welcher durch vier

Stöpsel ersetzt werden kann, die mit Siegel
lack auf Vier Glasstücke geklebt sind,

ein flacher Pinsel, VOll etwa 3 bis 4

Centimeter Breite,
ein sehr weicher kleiner Wasserfarben

pinsel.

Einschneiden der Rasuler des Negatives.
-

'

Man legt das Negativ, die bekollodete

Seite nach aufwärts, auf ein Blatt Löschpa

pier, mid macht mittels des Lineals und des

Messers an den vier Rändern desselben

einen Einschnitt einige Millimeter von den

Rändern entfernt, oder weiter einwärts, wenn

man nur einen Teil des Negativs übertragen
will. Man muss Sorge tragen, dass in diesem

Schnitte eine vollständige Trennung statt

finde. Diese Arbeit dient dazu, das Aufhe

ben des Kollodhäutchens zu erleichtern,
welches sons.t durch die abgeschliffenen Rän

der der Platte zurückgehalten würde, sie ist

VOll dem Verfahren Bay a r c1"s entlehnt.

Es wäre vorteilhaft, anstatt des Messers

ein längs des Lineales laufendes schneiden

des Rädchen anzuwenden, welches bloss ge

gen das Glas drückt, ohne es ritzen zu kön

nen, was mit dem Messer vorkommen kann,
wenn es schartig ist, oder wenn man zu.stark

aufdrückt. Ferner schiebt sich das Kollod

manchmal beim Durchgange des Messers

zusammen, wodurch Unterbrechungen des

Schnittes verursacht werden, auch dieser

Uebelstand kann bei einem Rädchen nicht

eintreten, aber es muss vollkommen kreis

rund und scharf geschliffen sein, da es sonst

keinen entsprechenden Schnitt gibt.
Zeitsch. f. Fotografie. I.

179

Aufheben des Kollodhäutchens.

Diese Arbeit istdie zarteste im ganzen

Verfahren, und es muss die grösste Sorgfalt
darauf verwendet werden,

Das Negativ wird auf den Träger gelegt,
dann nimmt man das Blatt Positivpapier,

legt es auf das harte Brettchen, und befeuch

tet es an beiden Seiten mittels des in Was

ser getauchten flachen Pinsels.

Ist dieses Blatt gut getränkt, so spritzt
man mit dem Pinsel etwas Wasser auf das

Negativ, und legt das befeuchtete Blatt dar

auf, indem man am unteren Rande des Nega

tives anfängt, und es gleichmässig nieder

drückt.
Sollte sich zwischen dein Kollode und

clem Papierblatte irgend ein fremder Körper
vorfinden, so entfernt man ihn, wenn er auf

dem Kollode ist, mittels des kleinen befeuch

teten Pinsels ,
wenn er am Papiere hängt,

mittels des Radirmessers.
'

,

Man nimmt dann das Glasdreieck, und

fährt damit nach allen Richtungen über das

nasse Papier, dessen Feuchtigkeit man nach

Bedürfniss unterhält, um das Aufliegen voll

kommen zu machen ,
und dass das Wasser

das Kollodhäutchen durchdringe, und das

selbe vom Glase ablöse. VOll Zeit zu Zeit

bebt man eines der Ecken des Papiers auf,
und sieht nach, indem man die Ränder des

Kollods mit der Klinge des Radirmessers em

porhebt, ob das Häutchen sich schon weg

nehmen lasse. Dieses Aufsaugen des Kollo

des dauert gewöhnlich nur einige Minuten.

Ist clieser Augenblick gekommen, so

fährt man ein letztes Mal mit dem Dreiecke

nach allenRiehtungen über das Papier, und

indem man es aufrichtet, so dass alles ab

fliessenkönnende Wasser abläuft, vollendet

man die Arbeit, indem man das Papier mit

einem Blatte Löschpapier entnässt, und mit

dem Schwamme das sich noch an den Rän

dern der Platte 'angesammelthabende Wasser

abwischt.
Nun sieht man das Negativ durch das

Licht an, wählt den Winkel, welcher der

dichteste zu sein scheint, und zwar, so viel

als möglich jenen, an welchem man das

überflüssige Kollod ablaufen liess, und legt

die Platte auf den Träger mit diesem Teile

an die, dem Künstier entgegengesetzte Seite;

Indem man nun mit der linken Hand

langsam jenes Eck des Papiers, welches den

gewählten Winkel bedeckt, bis zum Zusam

mentreffen mit dem Winkel, welchen die

Durchschnittslinien des Kollodes bilden auf

hebt; nimmt man mit der rechten Hand das

23
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Radirmess.er, und überträgt damit die äus- Sollte man befürchten, durch das direkte
serste Spitze dieses Winkels -auf das be- Auftragen des Gummi das Kollod zu beschä-'
feuchtete Papier, auf welchem man sie einen digen, so könnte man allenfalls auch das
Augenblick fest hält. Hierauf zieht man das

'

Wachspapier gummiren, aber dieses Verfah-
Messer zurück, setzt das Aufheben des
Papiers langsam fort, welches das KoUod
mit sich nimmt, und schlägt es zum Teile auf
sich nieder, wobei man genau auf die Ränder
achten muss, um mittels des Messers das
Kollod am Papiere niederzuhalten, falls sich
der Anfang eines Risses zeigen sollte. Wenn
das Aufheben, welches man gegen den ent

gegengesetztenWinkel verfolgt, bis zur zwei
ten Hälfte gediehen ist, so tut man gut dar
all, das Wegziehen des Papiers mit der lin
ken Hand zu regeln, indem man es auf dem
Glaße zurückhält, damit nicht durch eine Druck mit der' Rolle.

allzu plötzliche Beendigung des Loslösens Sobald das Glasdreieck seine Aufgabe
das Kollod zerreisse. erfüllt hat, legt man auf das Wachspapier

Ist das Negativ von grosser Au dehnung, zwei Blätter Bristol- Löschpapier, dann ein
so kann dem Papiere gegen das Ende des Auf- Pressspahnblatt, und fährt mehrere Male und
hebens ein Halt notwendig werden, zu diesem nach allen Richtungen mit der Holzrolle dar
Ende verdoppelt man es YOI' dem Aufheben über, auf welche mall stark drückt. - Dieser
mittels eines zweiten befeuchteten Blattes. Vorgang soll das Ankleben des Waehspa
oder man lässt durch einen Gehilfen da� piers vollständig machen, und etwaige noch
Blatt, welches dasKollod trägt, unterstützen. zurückgebliebene Luftblasen, oder über-

schüssigen Gummi wegtreiben. Einer der
Arl,bt"t'ngung des Wachspapiers. grösstenVorteile dieser Arbeit scheint der zu

Das befeuchtete Blatt, an welchem das sein, dass durch das Eindringen des Gummi
Kollod hängt, wird auf das harte Brettehen in das Kollod eine Art 'yon Firniss gebildet
gelegt, mit der KoUod eite aufwärts. wird, welcher .dem Negative einen Glanz gibt,

Man nimmt nun den weichen Pinsel, und es gegen Abreibung schützt. l\:fan sieht
taucht ihn in die Gummilösung, und breitet in der Tat nach dieser Arbeit die Oberflä
diese sorgfältig über alle Teile des Kollodes ehe des Negativs meistens glänzend werden,
aus, der Pinsel muss hinlänglich mit Gummi wie matt sie auch früher war.

getränkt sein, damit er nicht das KolIod durch, Uebrigens ist diese Arbeit, obwohl sehr
seine Berührung beschädige. Ist das Kollod nützlich, doch nicht unerlässlich, und im Not
mit Gummi bedeckt. so nimmt man das Blatt falle würde die Wirkung des Dreieckes ge
Wachspapier, und bringt es auf das Negativ, nügen,
wobei man am untern linken Winkel anfängt,
una es an j edel' Seite desselben um beiläufig Ev-tfernen des befe'u,clttetert Papier» und

4. Centimeter vorstehen lässt, dabei kann Trocknen d�s Negatives.
man sich nach dem Ansehlaglineale richten; N ach der vorigen Arbeit nimmt man das
man lässt dann den ganzen unteren Teil nie- Negativ und die zwei Papierblärter, in wel
der, lind hält ihn, -wenn man will, auf dem ehe es eingehüllt ist, und legt das Ganze. auf
Brettehen mit zwefoder drei Nadeln fest, das Brettehen von weicaem Ilojze, dasWachs
fährt sodann mit dem Auflegen des Blattes papier unten, hebt die ,riel' Ecken des be
fort, indem man sieh des zweiten GIasdreiek- feuchteten Papiers empor, befestigt das
kes bedient, um Luftblasen. .zu: vertreiben, WachspaI:>ier mit Nadeln an das Brettchen,
und iler Bewegung des Blattes zu folgen, bis

'

und nimmt das befeuchtete Papier ab, indem
es vollkommen aufgelegt ist; hernach führt 'man an einem Wi�kel anfängt, und das
man. das Dreieck nach allen Richtungen dar- Wachspapier dabei niederhält.
über; -

um das·Ankleben vollständig zu ma- Wälll'end das Bild an demBrettehen an

chen, und den überflüssigen Gummi herans- genadelt ist, ist es gut, mit einem Sehwannne
sudrücken wobei man aber Sorge zu tragen die Ränder des Wa,chspapiers abzuwaschen;
hat, das Dreieck nicht mit dem zuweilen her- welche über das KoUod vorstehen, und ge-
austretenden Gummi zu befeuchten, wöhnlieh mit Gummi übersogen sind.

ren hat den Uebelstand, dass es das Korn des
Papiers ändert, w.elches übrigens schwerlich
eben so gut an der Zeichnung haftet. ,Es
schien uns gleich schwierig, gute Resultate
durch ein früher gummirtes oder geleimtes
Papier zu erhalten.

Das Uebertrageu könnte eben so gut auf
wachsloses Papier geschehen, aber dasWachs
geben dürfte man nach dem Uebertragen
nicht mehr versuchen, diess würde das Bild
zerstören.
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J\Htii muss sich wohl hüten, das Bild den Firniss bedeckf sind, oder mit einem fet

trocknen zu lassen, während es noch auf dem ten, der das Kollod durchdringt, und sich mit

Brettehen augenadelt ist, denn in Folge des demselben auflöst,' wenn man versucht, ihn

Zusammensiehens, welches beim Trocknen aufzuweichen, Mit dem Firniss von So eh n e,

erfolgt, würde das Kollod zerspringen, es der allgemein angewendet wird, und auf dem

muss auf dem Brettehen mittels mehrerer Kollode eine mehr zähe und oberflächliche

Bristoll-Papierstreifen festgehalten werden, Schichte bildet, ist es uns immer gelungen,

die man an ihren Enden, und zwar ausserhalb besonders wenn er mit Alkohol etwas ver

des Bildes annadelt, und wobei man acht zu dÜl111t angewendet worden war. Wir haben

geben hat, dass sich diese nicht an das Kol- selbst ohne Abänderung des obigen Verfah

lad kleben, dessen Ränder manchmal mit rens, Negative abgelöst, welche mit diesem

noch feuchtem Gummi getränkt sind. Wenn Firnisse bedeckt waren, ohne dass die Platte

dire Kollodseite trocken ist, kehrt man das vor seinem Auftragen erwärmt worden wäre.

Negativ um, damit-auch die Rückseite trock- Wenn der Firniss warm aufgetragen

nen könne. wurde, und das Uebertragen sich nicht nach

Entwässern, Firnissen und Brhaltusu; des dem gewöhnlichen Verfahren bewerkstelligen

Negatives. lässt, S0 verändern wir den Vorgang nur in

Man darf es nicht versuchen, die Durch-
der Erweichung des Kollodes. Da kaltes Was-

ser auf diese Negative Imine Wirkung macht,
sichtigkeit des Bildes zu vermehren, indem

so setzen wit dieselben über einem Zink- öder

man das Wachspapier der Hitze aussetzt,
wie man es bei gewöhnlichen Negativen auf

Porzellantroge, der durch W'eingeist bis auf

beiläufig 40° erwärmt wurde, dem Wasser

, Wachspapier macht, das Kollod würde Risse

bekommen, und das Bild wäre verloren.Wenn
dampfe aus. Sobald sich an den Rändern des

Negativs eineKräuselung zeigt, bedecken wir

übrigens die Arbeit gut durchgeführt wurde, es mit einem feuchten Blatt Papier, das mit

und man gutes Papier angewendet hat, so

findet man das Korn des Papiers selten ver-
dem Dreiecke aufgetragen wird, und nicht

dickt.
über die Platte hinaussteht. .ünd setzen es

auf's neue dem Wasserd-ampfe aus, wobei es

Fest�;�l:� dl�i:�!I(���:I�:,a��:b�::�'::::l !�� zeitweise umgekehrt und mit dem Dreiecke

überfahren wird, um das Eindringen desWas·

gesprochen haben, was besonders bei solchen
sers und das Erweichen des Kollodes zu er

geschehen kann, die mit schwefelsaurem Ei-

sen entwickelt sind, so kann man, mit einem
leichtern. Wenn die Arbeit gut vor sich geht,

, •. T
" '" "

so sieht man nach Verlauf von etwa zwanzig
sehr weichen P111sel, auf die Oberflache des-M, t d h d ('1'1 hi d h d 1I lij d

. - '" "
, .,

! mu en ure as u as 111 'urc as Orle!)

selben eine dunne Gummilösung auftragen, j '.

h i 11
.

T'1 +: krä �I.... d
d lb GI d F ti keit ibt I

SIC III a en semen er ell rausem, un nun

was emse en anz un es 19 er gmt. I '

t de Auzeribli k k d Ab h
'

D· A' d
"

F" d
IS er ugen IC ge rommen, as 1:1. ne men

ie nwen ung eines ,ll'IllSSeS, ier an bezi b
'

d fü ;
.

,1... 'fi .

"'"S
"

.

h
.

d kö tIl zu egmnen, wo ei man as ur nicht ge I-

uer onnenwarme were WIr, onn e cas isste Bild
.

t v s. h b fIt
N

-

ti fäh 1 I h
.

h äh d i msste 1 81' angezeigte \ erra ren e 0 g ,

ega IV ge a 1'( ell, ,,,e c es SIC wa ren ,
.

.
..

d Ab' h d B'ld d iti P I Es kommt zuweilen vor, wenn die Hitze

es zre ens er 1 er an as posmve a-
d W· "

1 d F'
.

.

kl b
.,

d di Ab
. h' I es assers zu gross ist, c. ass . er lr111S8

pIer an e en wur e wenn leses Zle en I •

•
• "

•
.

- '." '" ! SICh verharzt, und beim Trocknen weISS WIrd,
bei sehr grosser Sonnenwärme statt fände, I k ih ber öh '1' ·h A

D·
-

üb rtraa N'
. ..

. man ann I m .a 81 sein gewo n IC es usse-

ie U er ragenen egative rnussen 111
he

..

db' d t d d";"
H ft L.. h '. d " M f

en WIe er ge en, In em man en we er It;

e en VOll osc papier 0 er III appen au -. d T'I it Alk hol itt 1 ...·

1� 1 t . d W'
. . WeISS geworo enen ei e nut 0 0 mi eis

newa 11' wer en, ' enn SIe aus dem positiven '

Pi 1 üb trei ht d
.

d
,-

'R' h k
-

11
. .

emes mse suers eic ,0 er 111 em man

a men ommen, 1'0 en SIe SIch manchmal di Fl" h it ei dü S hi'
•

hte
o

F 1 d W" t,
ie ganze ac e mi einer unnen c c .e

In 0 ge er arme zusammen, aeer es ge· .

G '1" b d 'kt
.. , t' . h h

.' .

d 1
emer umml osung . e ec ,

nug , SIe anzu aue en, um sie wie er gatt W· d' Pl tt d TI f
zu tnachen,

.

enn man· re a e en'! amp e aus-

_

setzt, muss man Sorge tragen, abwechselnd

Uebertraqen. gefirnissteT Negative. beide Seiten der Hitze auszusetzen, weH

Das Verfahren, welches wir beschrieben sonst die Platte, besonders wenn' sie dick ist,

haben, lässt sich mit einigen Abänderungen, Ieicht zerspringen könnte.

aech auf gefirnisste Bilder anwenden, selbst
0 •

r: ',' J T.'

nach längerer Zeiot, und wenn diese zum Ab-
Uebei t1 agen Taupenot scher l\ egatwe.

ziehen von Bilder� gedient haben; aber es ge- I .

Da. wir selbst nach dem Verfahren von

lingt nicht immer gleich gut, besonders mit Taupenot nicht arbeit.en, so konnten wir

Negativen, welche mit eißell1 die-ken und �l>l'ö-1 nur einige Versuehe mit Negativen maehen,
.

.

'
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die uns zu diesem Zwecke-anvertraut wur

den, wir können daher für das Uebertragen
dieser Bilder ein vollkommenes Verfahren
nicht angeben, sondern nur die ersten erlang
ten Resultate anzeigen, in der Hoffnung,
dass sie jenen Künstlern nützlich sein kön

nen, welche geneigt sind, die Lösung der
noch zu bewältigenden Schwierigkeiten zu

versuchen. Unsere ersten Versuche haben
uns übrigens die Ue15erzeugung geliefert,
dass die Aufgabe ihre Lösung finden könne,
uns haben dazu bloss die Zeit und die Bilder
gemangelt.

Wir haben von Anfang an zwei sehr ern

ste Schwierigkeiten im Uebertragen der so

genannten Taupen 0 t'schen Bilder gefunden.
i. Die grosse Zähigkeit des Kollodes

auf dem Glase.
2. Die erstaunliche Elastizität, welche

dieses Kollod nach dem Loslösen von der
Platte zeigt.

Nachdem wir zur Loslösung des Kollo
des die Anwendung von Säuren und Cianka
lium ohne genügende Resultate versucht hat

ten, kamen wir durch Verwendung einer sehr
starken Lösung von amerikanischem Kali zu

einem besseren Ergebniss. Die Platte wird

wagrecht auf einen Träger gelegt, una auf die
Mitte derselben so viel von dieser Lösung
gegossen, dass sie ganz davon bedeckt wird,
ohne dass etwas überfliesst; man bedient sich
eines Büschels Baumwolle, um sie auf der

ganzen Oberfläche zu verbreiten. Nach bei

läufig einer halben Stunde ist das Kollod

hinlänglich erweicht. Nun stösst man auf die
zweite Schwierigkeit; wollte man, um das
Bild vom Kali zu befreien, dasselbe bloss in
Wasser waschen, so legt sich das KoUod
nach allen Richtungen in Falten, und es ist

unmöglich, dasselbe zu : behandeln. Nimmt
man . aber das Waschen mit Wasser vor,
welches mit Essigsäure gesäuert ist, so wird
die Ausdehnung verringert, und man kann
die Arbeit wie bei nicht gefirnissten Bildern
fortsetzen, wobei man Sorge trägt, das Pa

_pier, welches zumllebertragen dient, stets mit

.gesäuertem Wasser zu befeuchten. Im Ver
laufe des Uebertragens stösst man jedoch
sehr oft auf diesen Uebelstand der Ausdeh
nung des Kollodes , wodurch das Gelingen
zwar schwer, aber nicht unmöglich wird. -

.Bull. fr. Lt7.

13S. Posith'e Abdrilcke ohne Silbersalze.
VON H. SCHNATZ, Apoteker ZU Biblis bei Worms.

Man wähle recht feines fotografisches
Papier, das nicht zu dünn ist, und lasse es

auf einer 12 Prozent haltigen Lösung von

salpetersaurem Uranoxid in bis 30 Sekun
den schwimmen, und trockne am warmen

Ofen im dunkeln. Man kann sich auf 8 bis
i4 Tage das Papier vorausbereiten. Die Ex
posizion im Rahmen unter dem negativen
Bilde muss je nach der Stärke des Lichtes
und der Intensität des negativen Bildes bei

Sonnenlicht n bis 20 Minuten, bei bedeck
tem Himmel 1/'1. bis 3 Stunden dauern. Nach
dem Herausnehmen aus dem Rahmen muss

man einen schwachen Abdruck des Bildes
bemerken, man wascht es dann einige Sekun- ,

den mit heissem destillirten oder reinen Re

genwasser aus, und übergiesst es mit einer

2% haltigen Lösung von Ferridciankalium.
Das Bild erscheint alsbald in einer schö

nen roten Farbe. Man wascht es mit mehre
ren Wassern, bis das letzte Wasser ganz
klar und farblos abfliesst. Wird nun das noch
feuchte rote Bild mir einer Lösung, die n%
reines trockenes Eisenchlorid und 2% reine
Chlorwasserstoffsäure enthält, übergossen,
so verändert sich die rote Farbe und nimmt
einen grünlich schwarzen Ton an, der bei
mehrmaligem Auswaschen mit ganz reinem
Wassersich in schwatz verwandelt. So aus

gewaschen ist das Bild fixirt und wird zum

Trocknen aufgehangen.
=Allgemeine Bemerkungen.

Um recht kräftige Bilder zu erhalten,
darf man das Papier nicht zu lange auf der
salpetersauren Uranoxidlösung schwimmen
lassen, damit dasUranoxid sich mehr auf
der Oberfläche befindet. Rasches Trocknen
am warmen Ofen ist deshalb nötig. Lässt
man das Papier zu lange. schwimmen, oder
trocknet es zu langsam, so elringt das Uran
oxid zu sehr in die Masse des Papiers und
man erhält dann Bilder, die im durchgehen
den Lichte sehr kräftig sind, und sich zu

Lichtschirmen und Lichtbildern an Fenstern
vorzüglich eignen.

Man kann das im Handel vorkommende
gesalzene Eiweisspapier auch anwenden, und.
wenn dies recht fein und schön ist, erhält
man damit sehr feine Bilder. Man behandelt
es gerade wie das andere Papier, nur muss

man es nach del' Belichtung mit kochendem
reinen )Vasser einige Sekunden auswaschen.

Will man das Bild ein wenig in's Blaue
spielen lassen, so darf man nur das Auswasch
wasser ganz schwach ansäuern. Soll das Bild
einen graurötlichen Ton erhalten, muss das
Auswaschwasser ganz schwach alkalisch sein.

Soll das Bild einen dunkelbraunrötlichen
Ton besitzen, so wenelet man die Eisenchlo-
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ridlösung ohne Chlorwasserstoffsäure an, und I .Hat das Goldbad nicht hinreichend lauge ge

lässt so lange einwirken, bis der gewünschte wirkt, so behält das Bild nach dem Fixiren

'ron erscheint. Einen schönen dunkelgrauen eine hässliche rote Färbung, wurde im Ge

Ton erhalten fast immer die Bilder, wenn die genteile die Einwirkung zu verlängert, so

Lichteinwirkung nur schwach oder zu kurz zeigt es einen blauen gleichförmigen und kal

gedauert hat. ten Ton. Indem man sich zwischen diesen

Das vorrätig präparirte Papier muss an beiden Extremen hält, mischen sich die Töne,

einem dunklen Orte zwischen Papier von und man erhält jene violettblauen Töne, die

dunkler Farbe aufbewahrt werden. Bei dem beliebt sind. In dem Grade als das Goldsalz

Abwaschen und Trocknen der Bilder muss im Bade abnimmt, muss der Abzug in dem

man dieselben mit sehr reinen Fingern an- selben länger verbleiben, bis der aus Erfah

greifen, damit sie keine Flecken bekommen. rung bekannte Ton erscheint. Man kann übri-

Was ihre Dauer betrifft, so habe ich seit gens dem Bade seine früheren Eigenschaften

den 9 Monaten, wo ich solche Abdrücke ma- wieder erteilen, indem man ihm Chlorgold

ehe, in dieser Hinsicht folgende Proben an- zusetzt; bevor man es anwendet muss man

gestellt. Mehrere Abdrücke, dem Sonnen- jedoch abwarten bis es sich beinahe entfärbt

und zerstreuten Tageslichte stets ausgesetzt, hat, denn so oft das Chlorgold nicht eine Ve1'

veränderten sich gar nicht. Einige Bilder an bindung .eingegangen hat, sondern allein

einem sehr feuchten Orte aufbewahrt, blie- wirkt, so verflacht es das Bild und verlöscht

ben bis heute ganz gut. Einige andere wur- es zum Teile, eine Eigenschaft, die es mit

. den an einem Orte aufgehangen wo Ammo- anderen Cblorüren, wie denen von Platin,

niakausdünstungen deutlich zu erkennen wa- Quecksilber, Kupfer, gemein hat. Man soll

ren, und diese färbten sich nach einiger Zeit im Allgemeinen diese Wirkung bei jedem ge

rötlich, hinweggenommen und ein wenig er- färbten Chlorbade wohl im Auge haben. -

wärmt, verlor sich die rötliche Farbe, und Cosmo XV/. 46'0.

das Bild hatte nichts an seiner ursprüngli
chen Farbe verloren.

Werden diese Bilder mit Gummischleim

überzogen und gefirnisst und unter Glas und

Rahmen gebracht, so ist ihre Dauer wohl

nicht zu bezweifeln, -' Phot. Arch. 9 I.

139. Nelles Chlorgoltlbiul.
VON ABBl� LABORDE.

Das folgende Verfahren positive Bilder

mit Chlorgold zu schönen und zu fixiren halte

ich für das einfachste und sicherste.

Man löse 30 Grm, essigsaures Natron

in einem Liter Wasser auf, und gebe einen

Gramm Chlorgold dazu. Die Flüssigkeit ent

färbt sich nach und nach, und nach 24 Stun

den kann man sie verwenden.

Das aus dem Kopirrahmen genommene

positive Bild wird in 2-oder 3mal erneuetem

Wasser gewaschen und dann in das Goldbad

getaucht, worin es höchstens 2!) bis 30 Se

kunden verbleiben darf, wenn das Bad noch

nicht gebraucht wurde. Die Wirkung des

Goldbades wird gehemmt, indem man dass

Bild ins Wasser gibt, worin man es durch

einige Augenblicke bewegt, hernach fixirt

man mit unterschwefligsaurem Natron wie

gewöhnlich. Wurde das Goldbad mehrere

Male benützt, so wirkt es langsamer, und
man muss sich üben aus den auf einander

folgenden Tönen den Augenblick zu erken

nen, wo man den Abzug herausnehmen muss.

140. Hervofmfung fÖI; Negative.
VON ED. LIESEGANG. (ZU Nr. 8�.)

Da die dunkle Färbung des negativen
Entwicklers beim Hervorrufen unangenehm

ist, haben wir die in der Vorschrift angege

bene Salpetersäure durch Zitronensäure er

setzt, die ihm eine'schöne apfelgrüne Farbe

gibt. Die Vorschrift ändert sich dadurch fol

gendermassen :

l50 Grm. schwefelsaures Eisenoxidul,
tWO destillirtes Wasser,

10 gesättigte Lösung' von Gallussäure

in Wasser,
Zitronensäure, in wenig Wasser

gelöst,
Eisessig,
Alkohol.

20
30

Die Lösung und Mischung der einzelnen

Bestandteile geschieht in derselben Folge
wie S. H3 angegeben wurde. Die Gallus

säurelösung lässt sich nicht aufbewahren

und muss jedesmal frisch bereitet werden.

Die ganze Zusammensetzung hält sich

einigeWochen unverändert.s-- Phot.Arch.91.

141. Bereitung der liollodwolle.

VON AUG. HOFFMANN in Irkutsk in Sibirien.

Meine Metode hat den Vorteil, dass ich

viele hundertmale stets ein Präparat erhielt,
das sich gänzlich in Aeter und Alkohol löst,
und dabei den besonderen Vorteil bietet,

dass man an allen Orten meine verwendete

Wolle stets rein erhalten und jede beliebige
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Quantität auf einmal bereiten kann, indem
I

Stoff, und welche den Nanieu lind die F&lliel
.

man nicht zu besorgen hat, dass eine grosse Halbchlorsilber (Subchloride of Silver Ag!!
Quantität Wolle von der Säure nicht ganz Cl.) erhalten hat. Als Beitrag zu einer voDf
durchdrungen würde. Ich verfahre wie folgt: ständigeren Erklärung der eintretenden ehe-

Ein Teil trockener pulverisirter Salpeter mischen Aenderungen teile ich die folgenden
wird in einem hohen Zuckerglase mit zwei Resultate einer Reihe von Versuchen mit,
Teilen englischer (gewöhnlicher) Schwefel- welche in Zwischenräumen während derSom
säure übergossen und mit einem Stäbchen mer von 18;:)7, 18;:)8 und 18;:)9 angestellt
(gleichviel von Holz oder Glas) gehörig um- wurden, und sehr zu Gunsten der erster
gerührt, damit so wenig als möglich Stück- wähnten Hipotese sprechen.
ehen vom Salpeter zurückbleiben, die nicht Vorläufige Versuche mit dem frisch nie
von der Säure durchdrungen sind. Nun be- dergeschlagenen Chlorsilber, wie es gewöhn
deckt man das Glas mit einem Stückehen lieh bereitet wird, haben die Schwierigkeit
Glasscheibe und stellt es an einen warmen dargetan, durch Aussetzung an das Sonnen
Ort (jedoch nicht zu heiss), - wenn die Tem- lieht, eine mehr als bloss oberflächliche Zer
peratur der Masse abgenommen hat und selbe setzung zu bewirken. Es wurde daher ein Be
nur noch lauwarm ist, was man sehr gut reitungsverfahren angenommen, wodurch der
durch Berührung mit der Hand erkennen Stoff in einen ausserordentlich fein zerteilten
kann, gibt man in kleinen Porzionen g e- Zustand versetzt wurde, und die Belichtung
w ö h n 1 ich eSt ric k bau m w 011 e (wie desselben führte unter günstigen Umständen
selbe zum Stricken der Strümpfe verwendet zu seiner vollständigen Zersetzung. Zu die
wird) in die Masse, bis selbe ganz damit an- diesem Zwecke wurden stark verdünnte Lö-

. gefüllt ist. Wenn auch etwas Baumwolle von sungen sowol von salpetersaurem Silberoxide
der Flüssigkeit nicht bedeckt wird, so scha- als von Chlornatrium (Küchensalz) bereitet,
det dieses nicht, wenn selbe von der Sub- und zwar unter solchen Verhältnissen, dass
stanz bereits durchdrungen ist. Man bedeckt gleiche Mengen von ihnen Chlor UNd Silber
nun wieder das Glas und lässt selbes durch im Verhältnisse ihrer chemischen Aequiva-
10-1!) Minuten ruhig stehen, wornach man lente enthielten.
die Baumwolle gehörig auswaschen kann. (b'8�Grän reines Steinsalz, so wie 17
Zur letzten Waschung kann man demWasser I Grän geschmolzenes und neutrales salpeter
etwasAmmoniakflüssigkeitzusetzen. -Horn saures Silberoxid wurden jedes für sich in
III 43. zwei Gallonen reinen destillirten Wassers

aufgelöst.)142. Über dle Zusammeusetzllug des fo- Wurden gleiche Mengen dieser Lösun-tcgraäseheu Dildes.
gen in einem schwach beleuchteten Raume

VON JOAN SPILLER. gemischt, so wurde dass weisse Chlorsilber
Die Zusammensetzung und

-

chemische in so fein zerteilter Form niedergeschlagen,
Natur des fotografischen Bildes, wie es durch dass zuerst nur ein milchiger Schimmer ohne
die Einwirkung des Lichtes auf das Chlorsil- sichtbare Teilchen bemerklich wurde. In zer
ber erzeugt wird, sind im gegenwärtigen Au- streutem Tageslichte wurde es schnell dun
genblicke, trotz der vielen darüber angestell- kel, und es bildete sich im Verlauf der Zeilt
ten Versuche, ein Gegenstand geteilter An- ein purpurgrauer Satz. Um jedoch vollstän
sichten. Während es klar bewiesen ist, dass dige Zersetzung herbeizuführen, wurde im
das auf die Belichtung folgende Dunkelwer-j Allgerneinen die Silberlösung im Ueber
deli ein Redukzionshergang ist, begleitet von schusse verwendet, und das Salzwasser unter
Chlorentwicklung. so bestehen dennoch zwei der vollen Wirkung des Sonnenacheines zu

¥einungen über die Grenzen zu denen, diese gesetzt; die Flüssigkeit war in drei bis vier
Redukzion sich gewöhnlich erstreckt. Nach blassen Glasflaschen enthalten, deren jede
der einen Hipotese wird angenommen, dass beinahe zwei Gallonen fasste, und welche
das weisse oder einfach Chlorsilber (AgCl) auf dem Dache eines der Gebäude des kö
die gänzliche Zersetzung in seine' Elemente niglichen Arsenals zu Woolwich so aufge
erleide, und daher auf den metallischen Zu- stellt wurden, dass die Sonnenstrahlen vom
stand reduzirt werde; nach der zweiten An-

I Morgen bis Abend ununterbrochen darauf
sieht ist diese reduzirende Wirkung auf ein fallen konnten. Unter günstigen Umständen
mittleres Mass beschränkt, und es wird eine war es dann oft unmöglich, die Bildung des
Verbindung erzeugt, welche um die Hälfte weissen Chlorsilbers bei der Mischung der
weniger Chlor enthält als der ursprüngliche beiden Lösungen zu beobachten, s'o schnell
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'wurde es in das dunkelgefärbte Produkt

verwandelt. Nach der Einwirkung von der

Dauer .eines Tages war der geringe Nieder

schlag vollkommen dunkel geworden, und

hatte sich in derselben Zeit abgelagert, so

dass am folgenden Morgen die darüber ste

hende Flüssigkeit mittels eines .Hebers ab

gezogen, und eine frische Menge eingeführt
werden konnte. Das Erzeugniss wurde ge

wöhnlich nach zwei bis drei Tagen aus den.

Flaschen gesammelt.
Auf diese Art wurden während der merk

würdig hellen Tage des Juni und Juli 18117

nicht weniger als sechs und vierzig Gallonen

Normallösung behandelt, und eine vergleichs
weise beträchtliche Menge 'des dunkel ge

wordenen Stoffes für die Untersuchung ge

sammelt.
nie Erscheinungen, welche sich während

dieser Versuche darstellten, zeigten oft eine

viel vollständigere Redukzion an, als für die
.

Halbchlorsilber-Hipotese warscheinlieh not

wendig war: erstens sah man gewöhnlich
auf der Oberfläche der Flüssigkeit ein dün

nes Häutchen von starkem Metallglanz. weiss

wie Silber schwimmen, und die innerenWände

der Flasche waren häufig mit einer Schichte

bekleidet, welche sehr viel Aehnlichkeit hatte

mit der Beschaffenheit des Silbers, das durch

ein sogenanntes Versilberungs-Verfahren re

duzirt worden war. Auch das Produkt, ob

wol beigemischtes Ohlorid enthaltend, war

eines hohen Grades von Glanz fähig, wenn

es in einem Agatmörser geglättet wurde.

In der Farbe waren die Produkte einzel

ner Versuche ein wenig verschieden, .,- zu

weilen zeigten sie ein dunkel purpurgraues

Aussehen, ein anderes Mal war das Grall
leicht mit Grün gefärbt; zu dieser Tiefe der

Farbe hat wahrscheinlich der Umstand beige
tragen, dass der Inhalt der Flasche manch

mal, während er den brennenden Sonnen

strahlen eines Sommertages ausgesetzt war,

einen Wärmegrad . erreichte, welchen man

als eine Bedingung des Versuches betrach

ten kann, obwol man nicht voraussetzen

darf, dass eine solche Hitze auf das Eintre
ten einer' unregelmässigen Zersetzung einen

'besonderen Einfluss ausgeübt habe. Am 24.
Juni HHJ7, einem heissen sonnigen Tage mit

wolkenlosem Himmel erreichte die Tempera
tur der dunkeln Flüssigkeiten in drei Fla

schen bezüglich HO, Hö undi16°F. (43'3-,
46' t, 46,7° 0.), während {lUI' selben Zeit 3
Uhr A. ein Tennometer im. Schatten 83','
(28'30, 0.), und. wo die Sonne frei auf das

Quecksilber- in der Kugel scheinen könnte,

nur 91 ° (3i '8° C.) zeigte, so hohe Wärme

grade waren übrigens ungewöhnlich, und

wurden nie wieder beobachtet.

Um der Möglichkeit zu begegnen, dass

der Stoff durch das Trocknen sich ändere,
wurde er beständig unter Wasser gehalten,
und im feuchten Zustande zahlreichen Versu

chen unterzogen, welche den Zweck verfolg
ten, seine Beschaffenheit sicher zu stellen.

Bei Bestimmung der Zusammensetzung
eines durchschnittlichen Produktes mittels

chemischer Analise wurde gefunden, dass es

ein grösseres Verhältniss an Silber enthalte,
als das ursprüngliche weisse Chlorsilber, wie

sich aus der folgenden Vergleichung ergibt:
wcisses Chlorsilber

Silber 7!S.26
Chlo!' 24.74

'lOO,OO

gedunkeltes
81.0
19.0'

100.0

Ein Stoff, von der in der zweiten Reihe

angeführten Zusammensetzung, kann nicht

auf irgend eine wahrscheinliche Formel be

zogen werden, sondern scheint zusammen

gesetzt aus einer Mischung von Silber mit

ungeändertem Ohlorid, beiläufig in dem Ver

-hältnisse, welches sich aus der Zersetzung
von nur zwei in je sieben Teilen des, der

Einwirkung der Sonnenstrahlen unterwerfe

nen weissen Chlorids ergeben würde. Diess

stellt, wie schon gesagt, den Grad der ZeI'·

setzung bei einem durchschnittlichen Pro

dukte dar, besondere Versuche jedoch, bei

welchen das Silbernitrat in grösserem Ueber

schusse, und die Ohloridlösung ungewöhnlich
verdünnt genommen wurden, setzten mich in

Stand, an dem sehr hellen 16. Juni 18t)7

ein Produkt zu bereiten, das mehr als 82
Prozent Silber enthiel-t, und in welchem an

genommen werden kann, dass mehr als ein

Drittel der Gesammtmenge des weissen Chlo

rides, auf das eingewirkt wurde, auf den me

tallischen Zustand redtrzirt worden war. Bei

dem Versuche, noch weiter zu gehen, bietet

der mechanische 'Uebelstand des Verhärtans

der reduzirten Silberteilchen, und des da

durch erfolgten Geschütztseins des weissen

unzersetzten Chlorides ein Hinderniss, wel

ches nur eine ausserordentliehe Verdünnung
und unendlich feine Zerteilung überwinden'

zu können scheinen.

Bei der .A.nw<\mdll'ng der verschiedenen

chemischen Reagenzien, durch welche man

den Teil des ungeänderten Ohlorides in der

Beimischung auszuscheiden, und so den ei

gentlichen Stoff, welcher den dunkleren Satz ...

teil ausmachte, zu isoliren versuchte, fand

man es unmöglich, zu einem anderen Schlusse

i8:5

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



i86

zu gelangen, als dazu, dass. er aus reinem grünen Chlorkupfers hat ebenfalls die Kraft,
Silber bestehe. Die Untersuchung ergab das dunkle Ohlorid, obwol etwas langsamer,
nichts, was auf das Vorhandensein des soge- in seine ursprüngliche Beschaffenheit zurück
nannten Halbchlorsilbers hingewiesen hätte, zu führen; ein gleicherWechsel scheint auch

-

oder wenigstens auf die Erzeugung dessel- durch digeriren in einer kalten gesättigten
ben unter diesen Umständen, es schien im Lösung von Quecksilberchlorid bewirkt zu

Gegenteile durchgehends bewiesen, dass das werden, in diesem Falle jecloch ist die Um
:M eta 11, einiger Massen in Farbe und fisi - wandlang von einer Redukzion des Queck
kalischer Beschaffenheit, durch die verschie- silbersalzes auf den Zustand eines Subchlo
denen Umstände des Versuches verändert, rides begleitet, so dass ein schwarzer Satz,
in jedem Falle das Produkt war, das sich der vom Kalomel herrührt, bei einem nach
aus der 'Einwirkuug des Lichtes auf Chlor- maligen Ver uche der Auflösung des Chlor-
silber ergab. silbers in Ammoniak zurückbleibt.

Die etwas genauer untersuchten Reak- Zunächst schien es nun wünschenswert,
zionen waren folgende: behufs der Vergleichung eine Probe von ge-

Ammoniak löste aus den Niederschlägen ändertem Ohloride zu bereiten" auf welche

das ganze ungeänderte Chlorid auf (das nach- das Licht nicht so vollständig eingewirkt
her in einer wei 'sen blätterigen Gestalt durch hatte, und den Ueberschuss des angewende
die Verdampfung des Lösemittels erhalten ten Silbernitrates zu be chränken, um sich

wurde), während es einen grauen Satz yon zu vergewissern, ob in einem früheren Zeit

metallischem Silber, worin ich kein OhIoI' punkte eine mehr teilweise Redukzien, un

mehr befand, urigelös zurückliess. tel' gleichzeitiger Bildung eines geringeren
Ohlorides eintreten könne. An einem wolki- ,

Ciankaliumlösung nahm das Chlorid weg
und hinterliess metallisches Silber. gen Tage im September 18!)7 'wurde ein pur-

. . purfarbes Produkt erhalten, welches sich von

Unterschwefligsaures Natron, sowol III den früheren Mustern dadurch unterschied,
konzentrirter al� in verdünnter Lösung an- i

dass es ein viel grösseres Verhältniss all. un

ge::endet, löste. im kalten Zustan�e das. un- geändertem Chlorsilber enthielt; und in Folge
geänderte Ohlorid schne!l auf, u�dliess e��en der schärfer ausgesprochenen Aendernng in
Satz von grauem metallis,chen SIlber zurück, clem Ag'gi'egatzustande der Teilchen, welche
,,�leher wedel� Sauerstoff, noch Chlor, noch die Entfernung dieser grösseren Menge UD

Schwefel e�thielt. geänderten Stoffes begleitete, zeigte die Sub-

. �odkalium verw�,ndelte zuerst das Chl?- stanz bei der Behandlung mit unterschweflig
rid III gelbes Jod ilber , welches aber III

saurem Natron und andern oben angeführten
einem Ueberschusse dieses Reagens gänz- Lösemitteln einen auffallenderen Uebergang
lieh aufgelö�t wur�e. Nach wie�lerh�ltem von purpnr zu grau .. In diesem Falle konnte
Waschen mit verdünnter Jodkaliumlösung weder in dem unlöslich zrrräckbleibendea
und endlieh mit 'Yas�er I f�nd es sich, Teile irgend welches Chlor entdeckt werden,
dass der graue metallische Rückstand aus noch liess sich nachweisen dass es von einer
Silber ohne Beimi chung von Chlor oder Jod schwachen chemischen Ye�bindtmg entfernt
bestand. worden sei.

Salpetsränre, kalt und verdünnt, war an- Man wird bemerken dass die eben er-

wirksam, mehr konzentrirt bewirkte es die wähnten Besnltate ich auf eine Reihe von

Entfernung des rednzirtenßilhers durch "fer- Versuchen beziehen, von welchen die Neben
wandlung desselben in Nitrat (unterBntwik- Einflüsse organischer Körper , und aller
kelung von roten salpetrigsauren Dämpfen), andern chemischen Agenz;j.en, 3118ser vta.s
und liess das weisse Chlorsilber unlöslich, ser, den Nitraten von Silber und dem Natron
wurde dann Ammoniak zugesetzt so löste es absichtlich ausgeschlossen w�;ren. Der Grund
diesen letzteren Stoff vollständig auf. für ein solches Vorgehen beruht auf der Än-

Anderseits wird das dunkel gewordene sieht, dass die vollständige und genaue Be
Produkt in einen ursprünglichen weissen stimmung der. Liehtwirkung in ihrem ein
Zustand mit verschiedener Geschwindigkeit fac.hsten Zustande anderen Betrachamgen
wieder zllriickl1tersetzt, indem es mit 0101'- vorhergehen müsse, "mlcbe sekundäre und
wasser, Königswasser der braunen Lösung vel'1ßckeltereRfi,clrwil'1mngenbegI'eifeilkönn
von salssauren Manganoxid, und einer Mi- ten, und welche man leiehter untersaehea

seh�ng von Hidro�ors�ure und chlor aurem � w�_rd sobald man- e�e vollständige Kennt-
- Kali behandelt wird. Erne saure Lösung des I TIl S des ersteren erlangt hat. -
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Die ·Tatsache, class während der Zerset- auf bekollodetemGlas erhält. Diese verschie

zung des Chlorsilbers unter Wasser durch denen Silberarten, durch die Einwirkung von

Einwirkung derSonne Chlor entwickelt wird, Chlorgas in Chlorid verwandelt, liefertenPro

ist wiederholt beobachtet und durch meine dukte, welche bei der Belichtung sämmtlich

eigenenVersuche vollständig bestättiget WOl'- zersetzt wurden, die jedoch viel weniger

den. Es folgt daher, dass bei Anwendung sohnoll angegriffen werden, als elie gewöhn-
· einer Silbernitratlösung in Verbindung mit lieh in der Fotografie verwendete niederge

Ohlorsilber, wie bei der gewöhnlichen Aus- schlagene Chloric1art. Es fand sich, dass die

· übung ider Fotografie, das entwickelte Chlor I entstehenden verdunkeltenüberflächen durch

s'�in� egene
..

besondere Wirkung] �uf c�� c1a-1 el:neue�'teEi�wll'kung von gasförinige�.Chlol'
mit m Berührung kommende SIlberlosung WIeder zurückgewandelt werden konnen.

ausüben wird, indem es aus derselben eine Diese Versuche wurden nicht weiter fortge

weitere Menge weisses Chlorid niederschlägt, setzt, da sie keine so genaue Paralleie zu der

das nun' seinerseits wenigstens teilweise gewöhnlichen Anwendung des Chlorsilbers

durch das Licht zersetzt wird. Man hat au- darzustellen schienen, als das 'bereits be

genommen, dass das ganze entstehende Chlor sehnebene Bereitungseistern.

zur Bildung von neuem Chlorsilber ver- Nach einer allgemeinen Untersuchung

braucht wird, cliess kann aber nach meiner der Produkte, welche durch die Einwirkung

Meinung nur dann wahr- sein, wenn andere des Lichtes auf mehrere der bestimmte

Stoffe vorhanden sind, welche die Kraft ha- ren Silberverbindungen erhalten werden,

ben, die unterchlorige Säure zu zersetzen, ein schien es mir, class das oxalsaure Salz den

Produkt, das sich immer bis zur halben Menge unzweifelhaftesten Nachweise der Redukzion

des brauchbaren Chlores bildet, nach der zu- auf den metallischen.Zustand liefert, und ver-

erst von B a I a r d angegebenen Reakzion :. möge seiner leichten Zersetzbarkeif sich gut

CI2 + Ag 0, NOli = Ag Cl + CIO +'NO(j' zu Vergleichen mit den Resultaten eignet,

Man kann nun 'Vorhersagen) dass durch welche die Prüfung des geänderten Chlorides

Belichtung des reinen weisscn Chlorsilbers ergibt. Es wurde daher einiges oxalsaures

unter einer.Nitratlösung von bekannter Stärke Silberoxid durch Niederschlagen von Silber

diese letztere fortwährend geschwächt wird. nitrat und oxalsauren Ammoniak (ersteres
Ich finde, dass cliess der Fall ist.und bei An:" in geringem Ueberschuss) bereitet, durch

wendung einer verdünnten Lösung wird jede Dekantiren gewaschen, und den direkten 80n

Spur von Silber entfernt, und es bleibt bloss neustrahlen unter reinem destillirtenWasser

eine Mischung von Salpeter- und unterchlo- ausgesetzt. Das weisse Oxalat verändert bald

rigerßäure als Rückstandsprodukte im Was- die Farbe, wurde rötlich braun, und man sah

ser aufgelöst. Es ist auch möglich, das Me- es kleine Gasblasen entwickeln, welche sich

·
tall aus einer salpetersauten Bleilösung zu als Kohlensäure erwiesen, da dasWasser nun

entfernen, indem sie in Berührung mit frisch die Eigenschaft hatte, basisches essigsaures

niedergeschlagenemOhlorsilber dem Sonnen- Blei niederzuschlagen, wobei es eine in Es

lichte ausgesetzt wird.
,

sigsäure leicht lösliche milchige Trübung er-

.F'erner.insofern das weisseChlorsilber mit zeugt.' Dass anderseits Silber das Ergebniss

einer Schnelligkeit dunkel wird, welche sich der Redukzion war, wurde bei einer 'Wieder!

nach der Kraft regelt, mit der das frei gewor- holung c1es Versuches mit einem feiner zer

dene Chlor seinem Wirkungskreise entrückt teilten Stoffe klar, und durch Wegschaffung

wird, habe ich den Beweis. liefern können, der grossen 'l\£enge ungeänderten Stoffes,
.

dass reduzirende Agenzien, besonders das welcher in diesem Falle auch in der Beimi

Zinnsatz (Einfach-Chlorzinn}, so wie auch schung mit den geschwärzten Teilchen zu

gewisse alkalinischeLösungen die Zersetzung rückblieb. Derselbe Farbenübergang von

ungemein erleichtern, während man weiss, dunkelpurpur zu grau begleitete die Entfer

dass die höheren Platin- und Quecksilber- nurig des unsersetzten Oxalates du:rc� ver

Chloride eine Kraft nach entgegengesetzter dünnte unterschwefligsaure Natronlösung,

Richtung ausüben. und das Metall. blieb im reinen Zustande zu-

Auch wurden einige Versuche gemacht rück. Die Zersetzung wird daher ausgedrückt

mit jenem Chlorsilber, das.durch direkteVer- durch:

bindung seiner Elemente gewonnen wird,
Blattsilber, elektroplattirte Dagerrotip-Ta

feln, und die Silberspiegel. welche man nach

dem gewöhnlichen fotografischen Verfahren

AgO,Cz03 = -,\g +,2 CO2,
Wenn man die Resultate überblickt, wel

ehe wir in den vorhergehenden Versuchen

erhalten haben, so ergibt es sich als wahr-

Zeitsch, f. Potografie 1.
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scheinlich, dass das Metall das gewöhnliche Redukzion 'wird durch dell. Zerteilungsau
Produkt der Einwirkung des Lichtes auf stand der ,Teilchen' und durch die Gegenwart
Chlorsilber ist, und dass -die hauptsächlich- von Agenzien beeinflusst, welche im Stand.e
ste Schwierigkeit, welche in der Artder An- sind, das Chlo� aufzusauge�, w.enn es von.se;r
nahme dieses Schlusses besteht, im hohen ner Silberverbindung .befreit WIrd. - Philos.

Grade auf Rechnung der "oftmals wechseln- . Magaz. XIX.'186'.
den Farbenschattirungen kOInJD.t, welche das .143. Das .U'tinometer (Lichtstrahlen-reduzirte Metall zeigt, und ganz besond�rs messer),des Ueberganges, welcher in dem .Augenblik-] '

YON A. LlfOWITZ in' Berlin, ",

Ire der Entfernung des ungeähd.ertel� Teiles Bisher mangelte ein Apparat, wodurch die
des -Stoffes durch �wendl1ng des fixirenden .

chemische Wirkung der Lichtstrahlen quan
Agens beobachtet, wird, Wenn man. in diese? titativ leicht und sicher nachgewiesen werden
verschiedenen Stadien die Aendenmg des'fisi- konnte. Die früher von F. W. If e r s c h e 1
kalischen Zustandes in ihrem gehörigen Zu-. und Po u i l le t für diesen, Zweck angegebe
sammanhange betrachtet, und dem.sehr wich-

nen Instrumente 'gestatteten nur' denWärme
tigen Einflusse .gebührende 'Rechnung trägt, effekt der Sonne zu messen. Der elektromag
welcher bekanntlich al�f die .das.Licht 'refl�k- netische Apparat von 'B e c que reI ,,:ar der
tirende Eigens-chaft dieser 'ausserorden�hch erste, welcher den eigentlich chemischen Ef
kleinzerteilten Teilchen durch sehr geringe fekt des Lichtes durch bejodete Silberplatten
Aenderungen in ihrem' Agg,regat -Zustande zu messen erlaubte, Der Apparat war jedoch
ausgeübt wird (ganz abgesehen von eu:er' sehr' komplizirt lind ,umständlich ,beim G�-

.Aenderung .der chemischen Beschaffenheit), brauche und gestattete nicht genügend über
besteht weiter keine Schwierigkeit, diese R�- einst�ende unci genalle Beobachtungen.
sultate mit andern 'derselben Art (z .. B. die Gestützt auf Joh.: Wolfg. Doe be r e i
varsohledenenBeschaffenheiten von Gold, be-

n e r's Entdeckung, dass das oxalsaure Ei
reitet und, untersuchtdurch Professor .F a ra- senorid im .Sonnenlichte unter Ausscheidung
d a.yjin eine Reihe-zu stellen; deren jedes von Kohlensäure ill zitronengelbes Eisenoxi
einzelne-einer gleichenErklärung fähig ist. dul zerlegt wird, 'empfahl 18�7 Dr, J. W.

,

Ich fuge; in der Gestalt :on Aussprüchen Drap e .T'rofessorder Chemie .in Neu-York,
'eine Aufzählung der erreichten Resultate die Auflösung dieses Salzes zur Beobachtung
bei, sie scheinen mir durch die vo.rhe�'gehen-, der chemischen Einwirkung des Lichtes.
den

_ ver���hsweisen Betrachtungen :vol.lk.o.m� I
'

Ein ch�i:niSches,. �rauchba:'es F�tometer
men. begrundet. Und zum Schlusse will Ich I bestimmt ehe Quantltat und nicht ehe Inten
noch bemerken; dass die Hipotese, welche sität des' Lichtes. 'Im vorigen Jahre gab Pro
ich durch die oben mitgeteilten Tatsachen' fessor Dr. Thomas Woo d in London die Be
gestützt glaube, in Uebereinstimmung steht schreiburig eines zum Sonnellsti'ahlenmesse_nmit' .den früheren Resultaten von D, G u- verwendbaren sehr einfaehen.Apparates [47]
thri e, Gi. ra r d und D � v a n ne und imall- Bei Prüfung desselben fandensich einige
gemeinen auch ri:li� j ene� y?n v a � Mo 11.0 k- Mängel und Unvollkommenheiten _

vor, well
ho v e n, folglich-bis �u �lllem gewI.�se:p. Grade ehe durch den gegenwärtigen Apparat wo

den Ansichten .entgegen ?esetzt'Ist, welche zum Teile gehoben sind, 'weshalb derselbe
durch Ra dow, Ha r d WIe h, LIe well y n , eine zenauere Beobachtung zulässt.
und Ma ak e l y.n e in ihrem. gemeinschaftli- ,::; " Fig'. 46,

.,

ehen Berichte .aufgestellt wurden, den sie
'

über diesen Gegenstand der' Versammlung
der brittischen Geseilschaft vorgelegt haben.

,

Lehrsätze.,'
, ,1.. Wird Chlorsilber 'durch dasLicht zer

. s'etz'�; so wird, es in seine Elemente'. getrennt.'
,

2. Diese' Aenderung erstreckt sich ge
wöhnlich nicht auf die ganze Masse des Stof:
fes .auf welchen eingewirkt wird, weil die Un

d�ch�'i.ohtigkeit des verdunkelten 'Produktes
einen gewissen Teil des ungeänderten Chlor-

,

silbers mechanisch vor der Einwirkung des
Lichtes schützt. '

: 1
,

a. Dei' Grad. und' die Schnelligkeit der'
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Ausdehnung der Luft zu' schützen.' Aussec

dem .ist der ganze 'Apparat mit einer Papp
haube zu überdecken" wenn 'keine Beobach

tungen stattfinden. Diese Papphaube. , innen

schwarz, ist so' eingerichtet,' dass nur der, dem
Lichte zugekehrte Teil bei der Beobachtung
geöffnetwird. Es ist ersichtlich, dass beim Ge

brauche, in den Zilinder links nur so 'Viel von

der neutralenFlüssigkeit der Flasche a abtro

pfen kann, als sich der Inhalt derselben durch

etwaige Erwärmung ausgedehnt hat .: Dieses

Quantum wird .stcts von dem aus der Flasche
a' Geflossenen abzuziehen sein. Die DIfferenz

der Inhalte beider Zilinder gibt 'somit den

eigentlichen Liebteffekt an. Als Massatab

einer Lichtwirkung nimmt Herr Lip 0'wit-z
'

diejenige Menge Flüssigkeit an,' welche beim'

Licht einerStearinkerze, sechsStück auf das

Pfund, '11'Zolllang, in einer Stunde abfiiesst,

Er nennt 'dieses Mass, wie auch schon He r

s ehe I bei seinem A)rtinometer es getan; ,

eine 'Aktine. .Dcr Apparat ist vor jeder Be

obachtung mit Säuren zu reinigen und frisch
zu füllen.

'

" Der ganze Apparat ist' in Berlin beiHerrn

W. J. Rohrbeek (Luhme u. Komp.) zu haben.
'

-'- Leip». Illus,tT. Zeit'. NT. 8.77. S.' 294.

1'4,4. Glas-Taucher.,
VON GWENLLIAN in Oxford,

Fig. 46 zeigt uns zwei Flaschen, aa' ; in

der' mit ci/ bezeichneten befindet' sich eine

Lösung', von, saurem oxalsauren Eisenoxid

in Wasser, deren spez. Gewicht gleich 1'08
bis 1'1 ist. Zwischen diesen Grenzen der

Konzentrazion beobachtetef.i p 0 wi tz keine

wesentlich geringere oder, grössere Zerset

zung' der Lösung in einem Lichte von glei
cher, Intensität. Es ist nur nötig, vor Beginn
der Beobachtung diese Flasche dem Lichte

so lange auszusetzen, bis die in' derselben

enthaltene Flüssigkeit mit der durch dieZer

setzung aus ihr entstehenden Kohlensäure

gesättigt ist. In' jeder Flasche befindet sich

seitwärts am Boden eine Oeffnung, in, wel
eher die heberförmig gebogenen, an beiden

En,den offenen Glasröhren b b' mit einem

Kork eingepasst sind. Die kürzeren Schen

kel diesm� Röhren stehen frei über je einen

in i/10 Ce. eingeteilten Züinder d. Beide
, Flaschen sind auf einem Brettehen e in Mes

singhaltern ff festgeste,nt,' so dass sie; wenn
das Brettehen vermittels der Schraube ,auf

dem Messingfuss 9 nach der einen Seite ge

neigt wird, nicht herabfallen.
'

Die zweite Flasche ist mit einer vom,

Lichte .nicht zersetzbaren Flüssigkeit yon

gleicher Farbenintensität und Durchschein
heit ,gefüllt. (Am besten eignet sich hiereu

irgend eine Eisenoxidlösung.) Der Apparat
Wird mit der in Fig. 46 nicht sichtbaren Seite 'Man nimmt, einen Glasstreifen von ge

dem Lichte ausgesetzt. Herr Li i> ,0 wit z
wöhnlicher Form, und macht einen, Teil des

gibt dem Apparate stets die Stellung, class Glases an, beiden untern Enden rauh, damit,

die Lichtstrahlen auf die geraden Flächen die Guttapercha daran halte; zur grösseren

der Flaschen bei den täglichen Beobachtun- Sicherheit kann man -mit der Kante eines'

gen unter dem Winkel auffallen, welchen für, feinen Schleifsteines oder, einer dreischnei

jeden ,Ort die, Strahlen. beim 'niedrigsten digen Feile einen oder zwei Einschnitte in

Stande der Sonne, haben.
' 'das Glas machen. Ein paar kleine Guttaper-

Durch eine Vorrichtung; wie Fig. 47 uns
cha-Stückohen worden dann in heissem Was-

.zeigt, wird diese leicht sergut erweicht, und um die .rauhen 'Ecken

erreicht, " Zwischen angebracht, so, dass', ein Taucher entsteht wie

den' i1111e1'en A,rnien Ihn -Fig. 48,yon vorne und Fig. 49 yon del'

del' Flaschenhalter ff Fig. 48. 'Fig: 49.'

ist horizontal ein Fa- "'/

�
,

den h eingespannt," ',,'
.:

welcher seinen Schat-
.

. .

ten auf den, markir- , ','

ten Strich' der', klei-
,

nen Rückwand werfen
muss, wenn der Apparat in der 'verlangten
Stellung sich befinden soll. '.' Seite zeigt.

'

,
'per Deutlichkeit.wegen ist'aus.der Zeich- , ',Wenn die Guttapercha kalt ist, wird die

l1!lng eine kleine weiss beklebte Papphaube Verbindungslinie zwischen ihr unddem Glase'

fortgelassen, -welche sich auf jeder' .Flasche mit-dünnem Lakflrniss "bestrichen, damit sich'

befindet.um bei Beobachtungen. in dei', Sonne keine Flüssigkeit .dazwischen dränge, und'

etwa den vierten obern Teil derselben V01' zu das eine vom andern ,loslöse. Die, Zusam

starker Erwärmung und dadurch.erfolgender menziehung del" Guttapercha beim Abkühlen

Fig.,'47.

f89
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Die bisher erfundenen Plattenhalter sind
alle mehr oder weniger unvollkommen, wäh
rend die Anzahl derselben deutlich zeigt, wie

wichtig ihreVervollkommnung.ist. OhneZwei
fel kommen die meisten Flecken und Strei
fen, wodurchNegative verdorben werden, vom

.Anfassen der Platten mit schmutzigen Fin

gern her, was eine unausweichliche Folge des
Uebergehens von einer Verrichtung zur an

dem bei Gewinnung des Negatives ist.
Keine der bisherigen Erfindungen ist

derart, class sie das Eintauchen der Platten
in die verschiedenen Bäder mit Sicherheit,
Reinlichkeit und Bequemlichkeit gestattet.

VON J. F. T. Wir müssen ferner unter die Ursachen der

Bei Arbeiten mit gläsernen Badschalen Fehler' die Zersetzung rechnen, welche das

und Tauchern habe ich gefunden, dass Bad durch dieBerührung mit organischen
sich letzterer so fest an die Rückseite der Stoffen erfährt, welche auf den Platten von

den Händen zurückbleiben, die immer mehr
Fig. !JO. Badschale anlegt, dass oft

oder. weniger mit Stoffen imprägnirt sind,

Ii'
die Platte abgeworfen und

welche durch kein noch so reichliches Wa-
verdorben wurde, ehe er .

.

�l;'
sehen gänzlich entfernt worden. Selbst die

Uentferdn.t werdUenb' klotnntde. unmerkliche Ausdünstung der Finger ist die
mIesem e e s an e .

II I
'.

h h 1
.

h Ursache von mehr Fehlern, als die Unge-aUSZUWeIC en, a Je IC ..
....__

. .

, swei Glasstreifen von 'l« schlc�lichk�lt �es AI�?eI�ers.

I Z 11 D· k d R" 1 Em wirklich nützlicher Plattenhalter
i 0 IC e an en uc ten

f B di füll

1
des Tauchers gekittet wie . muss olgende e mgungen �r en :

••••..••_._I�-t-, F' �O d . t 'IIt _ Ph t EI� muss bequem und leicht zu handha-
."

'::::lt1lJIg. o ars e. ot.
b

.

den Arbei
.

d St d t- "�,-:.: .:::::....... - ....

� N, IT' 24 en sein, en .ar eiter m en an se zen,ews. ..

die Platte fest halten, .ihre ganze Ober-
fläche im durchgelassenen Lichte betrach-

146. Tra,gbarer ·binokuläl'4ll' Dunkel- ten, das KollQd oder Eiweiss darüber aus-
kasten, breiten, und sie in die Bäder tauchen zu kön

nen, ohne dass sie vom Halter entfernt wer

den muss, sie den Entwickelungs- und Fixi

rungslösungen aussetzen, .waschen und zum

Ablaufen und Trocknen aufhängen zu kön
nen, wo immer ein Nagel sich befindet, end
lieh darf er nicht zu teuer sein,

.,: Alle dieseVorteile, so schwierigsie zuver

binden zu sein scheinen.sindin derkleinenVor

richtung vereinigt, welche Fig. �2 abgebildet
ist. Man sieht auf den ersten Blick die Vor

teile, welche dieses Instrument vor allen an

dern Plattenhaltern voraus hat. Ein leich
ter Druck der Hand genügt, um die Klam
mern zum Einfügen der Platte zu öffnen,
welche so lange festgehalten wird, bis ein
anderer Druck sie augenblicklich frei macht .

Dieser- Plattenhalter ist aus einer gewissen
Länge Eisen-, Silber- oder versilberten Ku

pferdrat gemacht, dessen Dicke im Verhält-

190

ist so gering, dass ich niemals das geringste
Nachgeben oder eine Loslösung bei diesen
Kappen gefunden habe, wenn auch eine
schwere Platte darauf ruht. Diesel' Eintau
eher vereinigt viele Vorteile: Er besitzt Fe

stigkeit, da die Platte nur auf zwei Punkten
ruht, er hält die Badlösung nicht zurück, und
vermeidet also. die Erscheinung einer Linie
oder eines Fleckens am Grunde der Platte,
er hat ein Kissen, um den Fall des Tau
chers auf den Boden des Bades zu brechen,
und da endlieh der Taucher mit dem Rük
ken der Platte in keine Berührung kommt,
so gleitet sie sanft auf und ab, ohne etwas zu

ritzen, oder selbst durch kleine, zwischen die
Flächen gelangte Kiesteilchen gerizt zu wer

den. - Phot. News. Ill. 378.

145. Glas ..Tauchel'.

VON HAilE.

Der Körper dieses Dunkelkastens Fig. � i
'Fig" �1. wird nach dem

Grundsatze der
Blasbälge gebil-'
det, und mittels
einer Schraube
gehandhabt.Man
kann jede belie

bige Brennweite
von 21/4 bis 71/4/1
erhalten. Der

Dunkelkasten mit drei doppelten und einer
einfachen Kassette sammt der Schraube geht
in einen Mahagoni - Kasten von 83/4 und 6
.aums/4 äusseresMass, das Gewicht des Gall
.zen beträgt fünf Pfund. Das Kästchen kann
auf dem Dreifusse befestiget werden, und
wenn 'der Dunkelkasten gehörig angeordnet

1
'

ist, .
so hat man freie Bewegung. - Phot.

News. III. 353.

147'. Neuer Plattenhalter.
VON LEJEUNE.
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niss steht zur Grösse der

Platten, welche er zu halten
. hat. Er wird zuerst bei der
Mitte M ein und ein halbmal
um einen runden Dorn ge
wunden und bildet 80 dieFe-
der R, dann über eine eigene
Form gerichtet um die Arme
MA B und CD zu erhalten,
welche sich in derMitte kreu

zen, wo sie durch einen Me

tallring gehen, der ihr �us
einanderweichen verhindert.
Das der Feder entgegenge
setzte Ende der Arme ist mit'

einem Ansatze 0 von Bein

oderElfenbein ver.sehen, wel

B eher durch zwei Metallnieten

befestiget ist, und die all

ihrem verbreiteten Grunde
eine Fuge haben, in welche 14-8. Ilarstelluug natürlicher Wolken.

die Platten gelegt werden, 'VON WILL. COU,JE in Jersey.
,

wenn durch einen Druck der Ich gicssc die Entwickelungsflüssigkelt über

Hand auf die, Arme A und B die Platte, und nachdem die Luft gekommen ist,

,jene bei C und D hinlänglich giessefch ab und wasche" sodann entwickle icb

von einander entfernt wer-
die nicht genügend heraus gekornmenen Teile

nochmals, wobei ich die Entwickclungsfliissigkeil
den, um dieselben aufzunehmen. Diese Bein- möglichst nur dieselben beschränke. - Lond. Soc.
ansätze sind in Fig. n3 dargestellt. VI. 167,

Fig'. !:i3. Fig'. M.
'

Für gewisseAr- ,149. Ilher das Andauern del' Lichtwlt·kung.
0' 0 beitauwerden diese VOi' MAJ.VILLE-RAVEN.

0," �-ol Ansä�ze abge�-, leb hatte kfrl';lich versucht Fotografien nach

dert,mc1emderT81lleilligen del' von Niepce de Saint-Victor
® ,�oIFig. n4 mit einem a�fg�stellten For,me�n zu erzeugen, ohn� jerloch

Je. anderenBeinstücke hinreichend befriedigt zu werden. Als Ich aber

:Ii in Verbindung steht, das durch einen als nach einigen Tagen eine grosse Anzahl Positive
von meinen Papiernegativen abzog, bemerkte ich

Stützpunkt .dienenden feinen Silberstift ge- eine beachtenswerte Erscheinung, die mir in ge-
halten wird, und mittels dessen man der in wissem Grade die neuerlich von Nie pc e aufge
die 'Fugen gelegten' Platte eine drehende stellte Teorie zu bestätigen seheinl.

Bewegung geben kann, so dass deren Flächen Es war warm, das Licht rein und glänzend,
und demgernäss die Aussetzung im Kopirrah

entweder aufwärts oder abwärts stehen. Das men nur sehr kurz, Ich verwendete mehrere Rah-

so eingerichtete 'TI{erkzeug ist mit einem men gleichzeitig', und so wie das Bild hinrei

Ueberzuge von Lack oder einem andern har- chend gekommen war, entfernte ich das Negativ

F· d
.

M I h und ersetzte es durch ein anderes; in jedem Rah-
ten irnisse be eckt, um .das etal vor c e- men trennte ein dünnes Kartenblatt den Rücken
miseher Einwirkung zu schützen. des empfindlichen Papieres von der Rückwand

.

Fig. öö zeigt wie die Platte durch 'die des, Rahmens. Das Papier war ohne Eiweiss, fein

zwei Arme des Halters gefasst wird, und und mit Chlorbarium und Ammonium bereitet.

Fig ö6, besser als, J' ede Beschreibung, wie Am Rücken jedes dieser Blätter entstand unmit-
telbar ein Abdruck des ,gerade vorher entfernten

man sich, der Vorrichtung bedient um eine. Negatives, während die empfindliche Seite Da-

Platte zu bekleiden oder das Bild zu ent-, türlieh das Bild des Negatives gab, mit dem sie

wickeln. gerade in Berührung sich befand. In manchen

1\JI" Pl nh 1 k Fällen, wo zwei oder drei Negative nach einan-

Mittels dieses atte a tel's ann man
der. gewechselt ',worden waren, sah man am Rük-

ein NegativalIen. Verrichtungen eines Ver- ken des empfindlichen Papieres deutliche Spu
fahrens unterziehen, ohne es mit den Hän- ren der Zeicbnung eines jeden derselben. Der

den zu berühren. Wenn .diess ein Vorteil in, Karton so wie die empfindlich gemachten Pa

dem nassen Verfahren ist. so ist es ein noch piere waren vollständig trocken. Ich erinnere mich,
, dass beim Entwickeln VOD Negativen auf ge-

gl'össerer, beim trockenen, denn man sieht wachstein Papiere ich öfters ein Blatt einen Ein-

dann nicht imehr die Flecken, welche von druck von einem andern erhalten sah, ohne dass

F'ig'. !:i2,

o 0

o

A

M

191

unachtsamer Behandlung herkommen, und

überdiess wird die Zeit, welche die Be

reitung der Platten in Anspruch nimmt, urn:

die Hälfte verkürzt. - Lum. 73.
Fig'. !)!). Fig. !l6.
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I'

sie sich für den Augenblick in Berührung befan- sind unendlich - vollständiger, als, die mit der,
den, und bin geneigt zu glauben, dass, die em- camera lucida gezeichneten, weil sic kein Detail
pflndlichcn Oberflächen eine grössere Menge Licht auslassen ,und in viel" grösserem Massstabe aus-:
aufzunehmen vermögen als sie selbst brauchen" geführt 'werden können; sie 'lassen das wahre
und welche Lichtmenge später auf eine andere Aussehen des Landstriches erkennen, dessen geOberfläche einwirken kann, wie wenig empfind- ringsie Erhebung sie wiedergeben; endlieh er
lieh letztere auch gege� das Licht sein ma�'. Ich hält man sie schnell, nachdem mim sich einigefinde mich ferner anzunehmen bewogen, dass Stunden in dem Bezirke' aufgehalten .hat, den rnan
diese 'Erfolge durch die vereinte Wirkung von erforschen will; .überdiess haben sie alle Vor
Wärme und Licht entstehen, indem ich sie an teile perspektivischer Ansichten; die grafischenkalten' Tagen nicht' erhalten konnte, -, Rev. 77. Arbeiten, mittels deren . man nach den Perspek-

tiven die Pläne" herstellt, können. ohne Schwie-150. 'Denkschrift überdie .4.nwclldu·llg der �'O_ rigkeit durch andere Personen ausgeführt 'wertagtafle ZUl' Aufnahme, besonders militäl'isj:her, den, als 'durch jene, welche, an dem Platze 'wa-
von Plänen.' ren, in grosser Entfernung von den Orten, woVON LAussEDAT, Geuie-Hauptmann. die Ansichten genommen wurden , ohne dass(Vorgelegt der Pariser Akademie 'am 14,' Novern- man dabei zu bedauern hat) nich\ mehr+dorthinbel' 1859. - Bericht erstattet von- Daussy "und: zurückkehren zu können, um ausgelassene Punkte

,
. Laug'iel').,

'

zu samrrieln , weil der in seinem Zimmer arbei-
Die Arbeiten zur' vollkommen ,g(:!nauen Auf- tende Ingenieur gewissermassen. den Landstrichnahme eines Landes sind nicht nur schwierig', selbst VOl' Augen bat.

sondern auch sehr zeitraubend, und desshalb Die Bilderederen sich Lau.s s e 9. a t bei seinen
kostspielig; daher man zu Ieichteren , besonders Versuchen bediente, wurden auf trockenem Koi
für sehneil nötige Aufnahmen gegrifl:en hat; wo- lode aufgenommen, und davon positive auf Papier" '

bei man nur einzelne Punkte 'bestimmt und 'die abgezogen. Man hat daher an dem Platze' selbst :

übrige Zeichnung skizzirt, Die hierauf beru- keinerlei Nebenarbeit vorzunehmen, und das Gepäck
hende, sogenannte hidrografische Metode wurde beschränkt sich also auf den Apparat, weicher
demnach bei militärischen Aufnahmen häufig in nichts beschwerlicher ist, als das Gepäck des
angewendet. L a q,� sed a t hatte bereits im Jahre' Topografen. Auf der' Oberfläche des Kastens ist
'1851 eine Mitteilung' gemacht, worin er die Be-. eine Wasserwage angebracht" welche z'LU' Er
nützung der camera luoida zu topografischen leichterung der Aufstellung dient. Wenn die be-:Aufnahmen auseinandersetzt, und zuerst die sehr kolloriete Platte in 'eine .lotrechte Ebene :gestellteinfachen grafischen Arbeiten angab, um den ist, so muss die optische Achse des Objektives ver
Plan einer panorarnischcn Allsicht zu erhalten, möge der Konstrukzion .senkrecht darauf stehen.
von der man zwei perspektivische Aufnahmen Diese Achse tritl't die empfindliche Platte an einem
hat, die an den Endpunkten einer in Bezugrauf Punkte, welcher der Hauptpunkt der' PerspekLänge' und Lage gelJau bekannten Grundlinie tive ist; "ie 'Entfernung' des optischen ,,Mittel
aufgenommen wurden. Er bringt bei. dem Prisma, punktes von der Platte ist genau die Entfernungwelche-s dazu bestimmt ist, dem Auge das Bild des Gesichtspunktes von' der Bildfläche, die wagdes Panoramas zuzuführen, an dessen Kante, rechte Ebene, welche durch den optischen lVlit
selbst den optischen' Mittelpunkt des Meniskus telpunkt geht , durchschneidet das, Bild in einer
von Wollaston .an,,· und gibt dem Halbmesser horizontalen Linie. Wenn man, sich diese von
dieser Linse' eine .Länge von 1!) Centimetern. Grad zu Grad durch Strahlen geteilt, vorstellt,
Durch diese doppelte 'Vorriclitung

"

haben die' welche vorn optischen Mittelpunkte oder dem'
Strahlen ,' welche von, entfernten Gegenständcn Gesichtspunkte ausgehen, so' hat mao auf der
kommen, ,denselben Divergenzwinkel, als ob sie Fotografie e�l1erl' Tangcnten-Massstab, welcher un
von Punkten ausgingen, die in ,einey Entfernung' .mittelbar die Winkel angibt, welche die' senk-"
von 30 Centimeter liegen, welches die Entfer- rechten Ebenen bilden, die durch den Gesichts
nung des deutlichen Sehens ist; so dass der punkt und die hervorragenden Punkte -des :p�,;
Zeichner den Bleistiftstrich auf der Zeichnung norama's .gehen , oder was auf dasselbe heraus
und das Bild des' Gegenstandes mit; gleicher -kornmt , die Winkel , 'welche die Gesichtslinien,
Reinheit sieht; das Auge wird' durch das AFl.� bilden, die, auf der wagrechten Ebene von dem,

'passen nicht ermüdet, und die .Parallachse [st Gesichtspunkte zu den Projckzionen dieser Punkte
'ganz weggebracht, Der optische Mittelpunkt, des- gehen. Man kann auf dem Bilde diese in Grade
sen Stellung auf diese Art bestimmt .ist , wird 'eingeteilte Horizontlinie zeichnen', wenn .sich der
der matematische Gesichtspunkt der, Perspektive, "Künstler' die Mühe, genommen hat, mittels einer
seine Projekzion auf die Bild-Ebene' ist del" NivelIe eine gewisse Anzahl der am Horizont g-eHauptpunkt des 'letztem , und seine Entfernung legeneu 'Punkte: zu bestimmen; im 'Apparate von
von 'del' Bildebene 'gibt die Entfernung 'd'es Ge- Lau s s ed a t empfaogeu abet .die empfindlichensichtspunktes. Man gelangt leicht zur Kenntniss Platten selbstvden Eind�U'ck diesel' geteilten L:idieser drei' Elemente, welche zur Herstellung der, nie. Alle Fotografien hilben ,daher jhre Horizonts:
geometrischen Konstrukzionen genügen;' mit 9,e- 'Linien a\]fgezeichnet,- und, ,wenn' das inslrument
ren Hilfe rpan die perspektivischen Zeichnungen sorgfältig aufgestellt,; ist, we'im die' drehende �ein ortogoIlale Projekzionen umwan.delf. L'a.'Q·s- w'eg,u'og, welche'luit dem 'fotografischen' Appa-

' '

sedat hat'bereits im Jahre 1851, als er sich ,mit rate zur'Richtung auf. die, v.erschiedenen Punkte
der Vervoll�0l11mu.ng- der: canlera lucida: he- des Horizontes vorg€mOLUrnen wird, urn eine !:!,enk-

'

schaflig'Lc, die Benützung. der Fotografie' statt 'rechte Achse' geschieht, sO müs�en sich, die Horl-,diesel' angedeutet, doch b�fand sich dieselbe ,da- zonts :-'Liniel). .der,! aufeinand�r folgenden Bilder,,'mals noch 'nicht' in; dem hierzu, nötigen Zustande: welche an demselben S.tandGll'1e erhiüten.wurpen,III del' gegenwärtigen Denkschrift empfie11lt er in der 'Verlängerung Von eina:nder'befinde,ö'" we.im ,',
l)ie jed'jeh dringend. Di� fotog'rafirten Ansicht�n die Bilder .ne);> en' einander geleg;t' werden.

,I
.-,
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'bie Herstellung de's Planes mittels fotogra- senden Neigung', welche unmittelbat' durch die

fischer Perspektivzeichnungen unterliegt keiner AbsehIinien gegeben ist, die zu, den Geg'e�stä'n
Schwierigkeit; 'man braucht nur auf, der Hori- den. gehören, welche auf den zwei benachbar-

zont-Linie des Bildes die' Zahl der Grade zu Ie- ten Bildern dargestellt sind.
'

sen, welche zwischen 'den senkrechten Linien ' Wenn das Instrument mittels der Wasser

begriffen' sind, die, durch die verschiedeilen in, wage sorgfällig .aufgestellt ist; so erhält man die

Sicht befindlichen Gegenstände gehen, und geometrischen Elemente der Nivellirung eben :so
auf dem Plane mit Lineal und Kompass die leicht, wie jene des Planes: man misst auf dem

entsprechenden Abseh-Linisn zu zeichnen. Die fotograflrten Bilde den geradlinigen Abstand des .

geg'enseitigen ,Dur�J.qschneidungspunl{t� der Li- Gegenstandes von der Horizontlinie, und auf dem

nien, welche von zwei Standpunkten -von be- durchsichtigen Uebertrager die Länge, der zwi

kanntet' Lage nach denselben Gegenstäl1deH hin- ,schen dem Mittelpunkte und der Projekzion des

führen, bestimmen die horizorrtalen Projektionen Gegenstandes begriffenen Geraden; 'die Erhebung
dieser' Gegenstände. des Gegenstandes über der 'horizontalen Ebene

Um' diese Konstrukzion zu bewerkstelligen, ist gleich seiner wirklichen Entfernung. vom Ge

bedientsich La u ss e da teiner Art von Uebertra- sichtspunkte ,; multiplizirt mit dem Verhältnisse

goer oder Winkelmesser, der aus einem durchsich- der .auf dem, Bilde' gemessenen Li nie zur Länge,
tigen Pergamentblatte. in einem Rahmen von, der .auf dem Uebertrager genommenen Geraden.

Pappe aufgespannt, gebildet ist; auf diesem Dieses nämliche Verhältniss gibt die Tangente
Blatte ist -eine g'enau wie die, Horizontlinien der .des Neigungswinkels oder der W'!nke)höhe des

Fotografien eingeteilte gerade Linie gezeichnet, Gegenstandes über dem Horizonte, :Man. sieht,
so dass die Einteilungen dieses Massatabes des dass die Nivellirung um so genauer ist, je grös
Uebertragers in Koinzidenz (nit den' Einteilun- s.er die auf dem. Bilde gemessene Linie ist; der

gen der Horizontlinien gebracht werden kön- ,Gegenstand darf daher von dem Gesichtspunkte
.uen: Die Nulle des Massstabes' ist im Mittel- nicht zu weit entfernt sein,

'

puukte , -welcher in der' 'Koinzidenz mit dem 'In Paris angestellte Versuche' überzeugten
'Hauptpu,l1kte der Perspektive übereinstimmt. Wenn Lau sse cl a t von der vollkommenen Genauig
.rnan in diesem mittleren Punkte eine Lotrechte keit dieses Verfahrens. :

errichtet, und auf dieser eine 'Entfernung' nimmt,' A us diesen 'Versuchen sieht man ;: dass der

'welche gleich ist .der Brennweite' des Objektes fotografische Apparat zum Messen 'von Win-'
des fotografischen Apparates , so hal man dell keln, und' also zur Herstellung von Plänen die

Mittelpunkt des Uebertragers , .uder den" Punkt, nen .kann. Die Metode, welche man 'zu befol

yon dem die Strahlen ausgeben, welche an .den gen hat, ist im 'Grunde keine anq.ere", als jene,
A bteilungen des Massstabes endigen. deren mau sich bei der Aufnahme mit dem Mess-

Um 'die Abseh-Linie zu erhalten', welche tische bedient; die verschiedenen Standorte; wo

den Standpunkt mit dem .Gegenstarrde .verbin- hin man nach und nach, den .Apparat bringt,
det,: legt man den l}1ittelpur\'kt des Uebcrtragers sind jene" welche 'map. wählen würde, um. den

auf jenen Punkt des Planes, welcher den Stand-, Messtisch daselbsi aufzustellen; nur die �!\ rbeiten .

ort bezeichnet, und Iässt 'den Mussstab des des 1;'o'Lografen ,
auf dem Terrain sind schneller,

Uebertragers mit der Horizontlinie .der Fotogra- als jene des Ingenieurs, und die g-rafischen Kon

fie zusammenfallen, ode'r'vielmehr mit "einer pa- strukzionen gestalten sich unter viel günstigeren
.rallel mit dieser: Horizontlinie am Grunde der Bedingungen. Der Vorteil, ist einleuchtend [ü!'
Fotografie gezeichneten Geraden ausserhalb der Aufnahmen in Gebirgsgegendeu, wo: die Stand
Landschaft;' diese Gerade kann hier' für die Ho- orte häufig durch weite, schwer zu überschrei-

,rizo:ntlinie selbst 'genommen werden," um welche ,lende Entfernungen getrennt siud. "

man die Ebene des Bildes gesenkt hal.' Wenn, .Damit jedoch .die Dach Fotografien herge
dies' geschehen 'ist, entwirft man ,-den Gegenstand stellten Pläne alle jene, Genauigkeiten bieten, d�
auf den? Massstabe des gebertrag'�rs, und ind'ern'I' r�n das Verfah�'en fähig i, t, m��s man �ic�, ver-

: .man diesen 'Entwurf mit dem MJUelpunkte des sichern,' dass die, Iolografirten Bilder.keine merk

.Standortes verbindet, erhält man auf, dem Plane

I,liche
Missbildung erlit,ten haben; .wozu . sich,

eine Gerade oder Absehlinie , welche 'von dem Lu'u s s e d at .
des folgenden Mittels bedien! hat:

Standorte nach
..

der horizontaleu Projekzien des l
.

An i:iIem Punkte setbst, wo 'die' f0tografi�che
Gegenstandes fuhrt.

,

,.', Anslcht genommen wurde, steIlt man' einen

, Der U:�bels�ari'<l de.l:, fo.togr��sclie"j Ansi,�hten IlYIe�stjsCh �':lf, auf ,wetch�m ,die F.?tog-rafie be

besteht danIi, dass SIC n1..U' ewe beschrankte: festlg'et Wird. Zwel geglteclerle Stabe, welche

Ausdehnung des Panorama',s um,fassen köqnen ;
I das, Pl'ism� einer, Camera lllcida 'trag-en, passen

da man die Missbildungen ve�'m�iden' mlfss, an C1ie Seiten des l\1es�tisches, Indem man die,

welche vom Objektiv kommen, so muss, die Elllfernllng des Prismas, 'y,on denl Plape verän-
, Breite der Ansichten', auf welchen man zur 'Her- 'dert, und seine, Stellung' regelt, bringt man es

stellung d�r "Ab�ehlinie' arbeitet, auf 2lJ oder: 30 leicht dahin, dass d;:l,s 'Bild, der Cal:pera und je
Grad beschdink� 'werden. Da sie sich aber leicM nes der Fplografi'e üher einander fallen. Das Dek

und schnell erzeugen lassen; so kann man die ken, welches, man auf dies� Art für, die' nehen '

p'erspektivische Ansicht ill eine g-rössere Anzahl denl perspektivischen Haupiput:lkte gelegenen Ge-,
von Abschnitten ze�teilen, wobei es nun bei der' g-enstande ht:!t'stellt, niuss auch, für d�e entfernte

Konstrukzion des Planes voi'kommen kann, dass' ren Gegenstände statt finden,. und da das, Bild,
die' beiden Gegenstände" d�r�n Absehl�nien man w,elches' die C:l:mera liefert,' weit überdas foto

sucht, nicht ,auf, de['selb�n ;Fotografie verzeichnet grafische ,Bild hinausrei cht, so hal mall ausge

sind,. In dieseni Falle wählt mari melll:el'e Zwi'· zeichnete Verbesserungspunkle in den Lillieh,
'" sC,henpunkte,' deren jeder, den zweien an, eirian- welche sich am Rande 'dieses lEltztel'en befinden"

der 'liegende'n. Fcitografie[i angehört:,: uncI ricl�tet und welche, in illrer' Vedäng'et'ung" au'f denen im
die Bilder auf dem Uebertrager unter einer pas-' Bilde der, Camera IUGlda befindlichen ,zu liegen,

I '
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.1 kommen müssen, wenn das Objektiv des A pp,a
rates keine Verzerrung verursacht. In dieser Lage
des Prisma ist seine Entfernung' von der Zeich

nung auf dem Messtische gleich der Brennweite
des Objektivs. '

Man kann gleicherweise die vom Objektiv
herrührende Verzerrung sichtbar machen, .iudem
man den zwischen zwei an den Rändern der FQ

tografie gelegenen Darstellungen befindlichen und
auf der g'eteilten Horizontlinie gemessenen Win
kel,' mit dem Werte vergleicht, welchen man er

hält, indem man mit dem Teddolit den zwi
schen beiden Gegenständen befindlichen Winkel
beobachtet, dieser Winkel, verbunden mit dem
Zwischenraume, welcher die Abbildungen beider
Gegenstände auf dem Bilde trennt, zeigt überdies
die Brennweite des Objektivs. Diese Messungen.
müssen ein für alle Mal vorgenommen werden,
und sind dem Instrumerite eigentümlich , dessen
man sich bedient, U111 die Aufnahmen zu rnachen.

Fassen wir .dies zusammen, so bewerkstel
liget die Anwendung' 'der Fotografie zur Auf
nahme von 'Planen einen wichtigen Fortschritt in
der Topografie; Der fotografische Apparat, wie er

geg'enwärlig hergestelltwird, wird ein wahrhaftes' Kaum gibt es einen Zweig des menschlichen
Goniometer, wenn ban Sorge trägt, ihn passend Wissens, der binnen einer so kurzen Reihe von

aufzustellen, und mit, den fotografischen Ansichten Jahren so bedeutende Fortschritte und Anwendun
gewisse geometrische Elemente zu verbinden, wel- gen erfahren hat, als elie Fotografie'. Unter denletz
ehe leicht zu erhalten sind. - Compt, rend: L. 1121. teren erwähne ich nur die TJeberlragung yon Zeich-

Ül. Belllerkl;ngen libel' die Anwendung del' ��I�gen auf Stein,' Met��l etc. be�ufs der,Verviel
Fotngrafle auf die fistsehe Geografie und die Geologie. 'raltl�ung, und ehe Benutzung bei topografischen

V C' " Aufnahmen. .

ON A. l"IUE, I, Fotografien für die Presse 'anzuwenden WUI'-
Die gebirgigen Länder haben den Fotogra-':, den bereits viele Versuche gemacht, es haben sich

fen eine grosse Zahl von Landschaften geliefert, [ aber mancherlei Schwierigkeiten gezeigt, beson
welche in malerischer und künstlerischer Bezie- I del'S bei Herstellung' von Mitteltönen. Nur Linien

hung: int�ressant sind:; man ha,� �ich aber bish7r I zeichnufigen 'haben ?,is'her gute Resul�ate geliefert,
werug mit den Vorteilen beschäftiget, welche die I und, es wäre zu wünschen, dass diese Anwen
Geologie und die Fisik der Erdkugel aus foto- dung' bessel' gewürdigt und häufiger' benützt
grafischen Bildern ziehen können, die unter klar würde" Es sind mehrere Metoden ZUl' Uebertra
bestimmten Bedingungen genommen wurden. gung' von Fotografien' auf Stein, Kupfer, Zink,

E l i e de B e a um 0 nit und Reg II a u l t haben Stahl, Elfenbein, Holz u. s. w .: bereits bekannt ge
mich auf diese Anwendung' aufmerksam gernacht, worden, die sich- übrigens aufeinige wenige redu
und, nach ihren An weisurigen habe ich vergan- ziren lassen. Was €lie Fotolitografie insbesondere be
genes Jahr im Berner Oberlande eine Reihe von trifft, so kann man bei derselben entweder
Bildern aufgenommen. Der Apparat dabei, war ) 1: nur die Zeichnung' fotografisch auf den
ein Blasbalgdunkelkasten, de: sehr leicht fortzu-I Stein übertragen, und diese dann durch eine der
schaffen ist, und auf 'vier Beinen sehr fest steht. g'ewöhnlichen lilograflschen Verfahrungsweisen
Die Brennweite des.zusammengesetzten Objektives druckfähig machen, oder
beträgt 0·72 MeL, das Bild auf dem matten Glase 2,. ein fotografisches Bild auf den Stein erzen
hat 0·37 aufO'27 Met. eine Wasser wage, eine Bus-' gen, das alsogleich geätzt und darnach 'gedruckt
sole und ein Goniometer vervollständigen den Ap- werden kann, ohne andere'Zwischenarbeiten zu er

parat. Letzteres dient zur Bestimmung der horizon- fordern.
talen und vertikalen Winkel bis auf. eine .Minute. Dass in beidenFällen dasüriginal in natürlicher

Die Bilder 'wurden auf trockenem Wachspa- Grösse. oder verschiedentlich verkleinert übertra
pier genommen, in einem Zeroleinbade bejodet; gen werden kann, versteht sich von selbst Das
die Belichtungszeit wechselte in del' letzten Hälfte fotografische Kopiren von Originalplänen ist bereits
des Juli und im August von 17 bis 19 Minuten, lange im Gebrauche; die Redukzion derselben in

Für die aus einem einzigen Blatte bestehen- .verschiedenen Massstäben mittels Fotografie,' um
'den Ansichten genügt es, die Richtung der opti- sie für den Strich vorzubereiten ist erst in neue
schen Achse does Instrumentes anzuzeigen, und den rer Zeit und besonders durch den Oberst Hen r ylotrechten Winkel , den der Dunkelkasten mit Ja 111 e s in, England' eingeführt worden, der in
dem Horizonte macht, wenn die kbschüssigkeit eigenen' Berichten *) ubler die dadurch erziel-
des Terrains und die Nähe der zu nehmenden

'

Ansicht die horizontale A ufstellung desselben
nich t zulässt. In Panoramen .ist es unerlässlich, urn .) Report' on the Ordnance Survey of the United
di Bild bi d d D k lk in hori ,Kingdom 'for 1855-56. London King. fol.ie 1 er zu vel' 10 en, en un e asten III 01'1-, Papers Ordnance Survey. Ordered by the House' ofzontaler Stellung anzubringen, dasInstrument dreht Commons to be printed 30. Iune 1857.
sich um seine Achse derart,' dass das erste Blatt Report' of the Ordnance Survey Commission with
das zweite beiläufig um 1: lin Centimeter bedeckt, minutes of evidence and Appendix, Presented to both Hou-

• ses of Parliament by Command of Her Majes�y Londondasselbe ist mit den folgenden Blättern der, Fall. 1858 fol.

Man muss' für jedes Blatt, oder wenigstens
für die beiden äussersten Blätter den Standpunkt,
die Höhe über der Meeresfläche uno die Rich
tung der optischen Achse anzeigen. Indem man

eine Detailkarte des Landes zu Rate zieht, hat
man nie Entfernung des Standpunktes von einem
beliebigen Punkte eines jeden der Blätter, wel
che das Panorama ausmachen. Au] gleiche Weise

.rnuss map den horizontalen Winkel bestimmen,
in welchem 'die Ansicht de's Ganzen zusammen

gefasst wird, und mittels des Goniorneters die
lothkrechten Winkel nehmen, welche jede über dem

Standpunkte dargestellte Spitze bildet, um nach
her ihre bezügliche Höhe über diesem Punkte be
'slim,men zu können.

Diese Aufzeichnungen sind notwendig, um

den fotografischen Bildern die Nützlichkeit zu

geben" welche sie für die Wissenschaft besitzen

kÖJ?-nen. - Compt. rcnd. L. 827.

152. Die Fetngrafle und l�oto)itografie ill ihrer
Beziehung sur Kartogl'afie und TO)lografie.

(Mit Bezug auf Tafel II).
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ten Ersparungen an Zeit und Geld ausführlich
schreibt. *)

Von weit grösserem Vorteile und beträchtli
cherer Wichtigkeit für Landkarten ist jedoch die

Metode, wornach Fotografien auf Stein übertra

gen, geätzt und dann abgedruckt werden.
Eine solche Metode ist in dieser Zeitschrift

auf Seite 10!} Nr. 80 von Seite der k. k. Hof
und Staatsdruckerei publizirt worden, welche be

reits seit Mai 18!}7 dort ausgeübt wurde. Als

Proben sind 3 solche Fotolitografien beigege
ben, Was diese Metode überhaupt zu leisten ver

mag', kann man aus diesen Beilagen so wie aus

den in der k. k. Staatsdruckerei vorhandenen

ausgeführten Fotolitografien, wie z. B. Vorschriften,
Manuskripten, Handzeichnungen, guilloschirten
Zeichnungen etc. ersehen.

Was die Karte ,Taf. II.) "die Schlacht bei
Caslione am Gardasee« anbelangt, so wurde die

Originalzeichnung eigens dazu vom Herrn von

Gis sen d o r f nach einem in .. Freiherrn von H. 0 t

te 11 bur g's Schlaehtenpläne« befindlichen Plane
in der Darstellung' des Terrains der jetzigen Me

lode gernäss ausgeführt. Die beigegebene fololi

tografirte Karte ist die halbe Grösse der Origi
nalzeichnung. Nebst dieser wurden noch mehrere
Anfnahmen in viel kleinerem Massatabe ausge
führt, die sogar diese an Schärfe übertrafen.

In der Originalzeichnung sind die Schraffen

weniger dicht gezogen worden, damit sie in der

Fotografie deutlich erscheinen und nicht in ein
ander verschwimmen.

Inwieferne dieses notwendig ist und zu be

seifigen wäre, darüber werde ich nach beendeten
Versuchen das Nötige mitteilen,

Jedenfalls sind zur Erzielung guter fotogra
fischer Abdrücke nach dieser Metode folgende
Bedingungen notwendig:

1. eine scharfe deutliche Originalzeichnung,
2. ein scharfes Negativohne Verzerrung, und

ein möglichst dünnes Häutchen. Denn da bei den
Karten dasselbe auf den Stein mit dem. Bilde
nach oben zu liegen kommt, so hängt die Schärfe
des auf dem Steine entstehenden Bildes sehr von

der Dicke dieser Zwischenschichte ab.
3. Vorsicht beim Uebertragen auf den Stein

und Aetzen, sowie sorgfältige Behandlung' beim
Drucken,

Diese Metode ist bis jetzt jedenfalls die kür
zeste und wolfeilste, da nicht bloss die Reduk
zion und Zeichnung auf den Stein, sondern auch
der Stich erspart sind.

'

Oberst Henry Jam e s hat in seinen esben an

geführten Berichten bereits die Ersparnisse bei
der fotografischen Redukzion von Plänen bespro
chen. Wenn man jedoch die Vergleiche zwischen
dem gewöhnlichen Verfahren und dieser neuen

Metode macht, und an die von ihm angeführten
Resultate anschliesst, so stellen sich bei weitem
noch -g'ünstigere Resultate heraus.

1. Das Zeichnen der Originalpläne ist fiir
beide Metoden dasselbe.

2. Die Redukzion der Pläne nach verschie
denen Massstäben bei der gewöhnlichen Me
tode mit Eidegrafen oder Pantografen erfordert
viel Zeit und Personen sowie Apparate, nebstbei
nehmen auch Revision und Korrekturen bedeu-
tend Zeit in Anspruch,

"

Bei dem fo,tolitogra�schen Verfahren sind

*) Siehe diese Zeitschrift S. 156 den Bericht von <,ii
rard übel' James.

Zeits eh, f. Fotografie, I.

dagegen die Zeit und Auslagen gering, die Ge

nauigkeit ist vollständig', Korrekturen und Revi
sionen fallen weg und die Ausführung' in beliebi

gen Grössen geschieht in der kürzesten Zeit.
3. Während das Pausen und Stechen auf

Stein, Stahl, Kupfer, Zink etc. Korrigiren von Feh

lern, Zeit und Personen, so wie grosse Räume be

anspruchen, wird bei dem fotolitografischen Ver
fahren das Angeführte durch das einfache Ueber

tragen des Negativs auf Stein bewerkstelligt.
.

Hierzu ist noch zu bemerken, dass der Ku

pferstich ungernein hoch zu stehen kommt, und
für Karten ein grosser Mangel an Stechern einge
treten ist, der nicht so bald ersetzt werden wird.

4. Die Vervielfältigung der gestochenen Plat
ten auf galvanoplastischem Wege hat allerdings
einen Vorteil, doch ist die Herstellung solcher
Platten äusserst kostspielig; bei diesem ueuen fo

tolitografischen Verfahren kann man dagegen bei
sehr grossen Auflagen einige fotografische Ueber

tragurigen in sehr kurzen Zeitfristen und mit un

bedeutenden Auslagen herstellen.
!}. Was den Druck betrifft, so bleibt er bei

beiden Metoden gleich, natürlich, dass-der Stein
druck billiger kommt als der Kupferdruck.

6. Was das Aufbewahren der Steine und Ku

pferplatten nach dem Drucke betrifft, so sind .bei
dem gewöhnli chenVerfahren eigene grosse Räum
lichkeiten nötig, während bei dem Wiener foto

litograflschen Verfahren nach Vollendung des
Druckes die Steine abgeschliffen und zu anderen
Karten verwendet werden können, indem die
Steine für eine neue Auflage äusserst leicht und
sehnell sich herstellen lassen. Hiedurch wird ein

grosses Kapitalersparniss bewirkt:
7. Dass Eintragen von Verbesserungen, Neue

rungen, ,wie das Umlegen von Strassen, Eisen
bahnen etc. muss stets zuerst in den Originalblät
tern geschehen. Das Korrigiren der Platten dar

nach erfordert abermals Zeit, Leute und Geld, die
Platten werden dadurch nicht besser, sondern
durch viele oft unvermeidliche Korrekturen ganz
unbrauchbar, Beim fotolitografischenVerfahren da

g'egen wird ein neues Negativ vom korrigirten Ori

ginale im verlangten Massatabe abgenommen
und dann auf den präparirren Stein übertragen,
nach dem Drucke desselben aber wieder abge
schliffen.

Man braucht auf diese Weise die Auflage nur'

nach Bedarf für kurze Zeit zu machen, da die Her

stellung des Steines zum Drucke sehr schnell und
wohlfeil bewerkstelligt werden kann.

Bei den kartografischen Anstalten werden
bei der bisherigen Verfahrungsart, wie gezeigt
wurde, nicht nur enorme Kapitalien erfordert, son

dem ein grosser Teil des fertigen Stoffes muss'

liegen bleiben, weil der Stich zu 'viel Zeit in An

spruch nimmt. Durch dieses Vorgehen liegt das'
verwendete Kapital lange Zeit todt, das Materiale
kommt viel zu spät zur Benützung, und desshalb

geschieht es, dass derlei Arbeiten veralten und
entweder grosse Korrekturen erleiden, oder new

gemacht werden müssen, was,wieder
.

mit neuen

Auslagen verbunden ist, während die alten noch;
nicht gedeckt sind.

Wenn dagegen nach dem fotolitograflschen
Verfahren vorgegangen wird, 5.0 braucht man'

keine grossen Lokalitäten, es kommt das fertige
Materiale schnell zur allgerneinen Benützung, das'
darauf verwendete Kapital verwertet sich, und'
man kommt endlieh dahin" dass in kurzer Zeit!
trotz angehäuften Materials dasselbe aufgearbeitet
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war und sogar später Mangel d�sselben eintreten
kann.

Betreff des sehr verminderten Personales
steht man unabhängiger und dadurch ist, das
Ganze leichter zu leiten und zu übersehen, die
Arbeiten werden auch viel konformer durchgeführt.

8. In Rücksicht auf die Wissenschaft so

wol, als auch das Leben, ,ist es wünschens
wert, das gesammelte Materiale schnell zu ver

arbeiten und der allgemeinen Benützung preiszu
geben, d en heutzutage mit gewissen Arbeiten
Geheimnisskrämerei und Monopol zu treiben, ist
bei dem immer fortschreitenden Zeltgeiste nicht
bloss lächerlich, sondern auch für das Wohl des
Staates hinderlich.

Was die schnellen und vollständigen Publi
kazionen betrifft; so führe ich nur die Arbeiten
der Coast Survey in den vereinigten Staaten Nord
amerikas an, wo die Resultate des

_
vorberge

henden Jahres (Sommers) bereits im Früh

jahre des folgenden ZUl' Publikazion in starken

Quartbänden, mit einer sehr- grossen Zahl von

Abbildungen und Karten versehen gelangen, die
in einer grossen Anzahl von Exemplaren gedruckt
und gebunden versendet und meistens verschenkt
werden.

.Es bleibt nun noch die Veröffentlichung der
Karten zu besprechen. In dieser Beziehung exis
tiren ausser jenen Karten, die von den topog-ra
fischen Depots oder vom Generalstabe herausge
geben werden und die eigentlich die Grundlage
fill' alle andern Spezial- und General-Karlen sind,
noch solche, die aus Privat-Instituten als Speku
lazionsunternehmen hervorgehen. Leider ist eine
sehr g·rosse oder die meiste Zahl' der letzteren
Kartenwerke sehr schlecht, wenn auch verhält

nissmäsig wolfeil ; obwohl die besseren Karten
aus Privatanstalten meist auch etwas hoch im

Preise·stehen. Doch sind die Karten des General
stabes die allerteuersten und nur für sehr be
mittelte Personen zu erschwingen; wesshalb die
selben selten vorkommen, und selbst in öffent
lichen Biblioteken wegen des hohen Preises
fehlen,

Nach dem oben angeführten, Verfahren ist
es auch begreiflich, dass der Preis ein hoher
ist. Zudem kommt noch, dass das Karteewe
sen und Topografie, Orografie und Terrain
kenntniss als Monopol einiger Wenigen angese
hen wird.

Wenn man jedoch das Ganze vom allge
meinen Standpunkte' aus betrachtet, so wird man

bald erkennen, wie wichtig und fruchtbringend
für den Staat es ist, dass eine genaue Kenntniss
der topografischen Verhältnisse der einzelnen
Länder durch gute Karlen erleichtert und ver
breitet werde, was vorzüglich fiir Schulen von

Wichtigkeit wäre. Nach dem früher Angeführten
sind die Herstellungskosten bei dem Totolitogra
fischen Verfahren sehr gering', wesshalb auch
dadurch sehr wolfeile Karten ausgegeben werden
könnten.

Durch die Vortrefflichkeit der Karlen und
'den Besitz der Originale sind geografische In
stitute in den Stand gesetzt, sowol Spezial- als
'General-Karten und Atlanten für Schule und
,Haus in verschiedenen Massstäben sehr wolfeil
,her.zustellen, dadurch den Verkauf schlechter
.Karten .gänzlich zu Nichte machen und auf einen
-sehr grossen Absatz rechnen zu können.

"'Was diesen Punkt betrifft, so muss man

;gestehen J dass die Fotografie und durch sie

die Topografie und das Landkartenwesen eine
grosse Zukunft haben.

Wenn man die Resultate noch einmal zu

zammenfasst, so stellt diese neue Metode grosse
Ersparurigen an Zeit, an Raum und Personen,
mithin an grossec Summen heraus, und gibt zu

gleich Aussicht auf grosse Einnahmen und Ge
winne durch sehnolle Verbreitung' des gewonne
nell Materials.

Eine noch weitere Anwendung der Foto
grafie zur topografischen Aufnahme hat durch den
Genie Capitain Lau sse d a t in Paris bereits im
Jahre 18;>1 stattgefunden und ist von ihm seit-
dem vielfach verbessert worden. L.

153. Sitzung der französischen fotografischen
Gesellschaft alii 20. JIIl·il.

Vorsitzender: Regnault.
Derselbe zeigt an, dass die Kommission zur

Zuerkennung des vom Herzog VOll Lu yn e s aus

gesetzten grossen Preises für den heliografischen
Stich und die Litofotografle zu bilden sei. Es
wird einmütig' beschlossen dieselbe Kommission,
welche für den früher bestimmten Preis von

2000 Ir. für die Erhaltung der Bilder bestand,
wieder zu wählen, nämlich: Reg n a u l t, B a

lard, Paul Perier, Mailand, Graf Aguado,
Bay a r d , E d m und B e c que I' e 1 , C 0 u sin,
Leon Foucault, Hulot, Graf Leon de La
b 0 r d e, Pel i got, R () bert.

Poi t e vi n richtet an die Gesellschaft fol
gende Bemerkung' über ein neues Verfahren auf
KoUod.

Ich bin, dahin gelangt mit Silbernitrat ein
Kollod zu bereiten, welches sich weder mit der
Zeit, noch unter dem Einflusse des Sofmenlich
tes änderte, Ich erhalte damit sehr beständige Re
sultate, und dabei ist es minder kostspielig, als
das gejodete KoUod.

Zu normalem und nicht jodhältigen Kollode
setze ich so viel mit Silbernitrat gesättigten Al
kohol zu, dass 100 Teile dieses Kollodes wenig
stens 11/2 Gramm dieses Nitrates enthalten. Die
mit diesem Kollode bedeckte Platte wird in eine
Jodkalilösung, 2 oder 3 Gr. auf 100 Gr. Wasser
getaucht. Diese Arbeit kann im vollen Lichte ge
schehen. Um das, auf diese Art gebildete Jod
silberhäutchen für das Licht empfindlich zu rna-

.

chen, wasche ich die Platte vor dem Lichte ge
schützt in vielem Wassel', um den Ueberschuss
des Jodkaliums wegzuschaffen. Darauf kommt
ein Häutchen von Silbernitrat von höchstens 4
oder l) auf hundert. Das so bereitete Häutchen
empfängt im Dunkelkasten den Eindruck sehr
rasch, und kann mit den bekannten Reduktoren
sehr gute Negative geben.

Graf Ag u ado übergibt der Gesellschaft mit
tels des Apparates von Wo '0 d war d vergrös
serte Bilder. Ihre Zeichnung' ist sehr nett, sie
messen 33X40 und wurden durchVergrösserung
kleiner Viertelplatten erhalten. Die negativen au

genblicklichen Bilder sind sehr schwach, was für
das Gelingen unumgänglich nötig ist, die posi
tiven sind auf einfach chlorirtern Papiere, die Be
lichtungszeit betrug beiläufig eine Stunde.

Pre t sc h sandte aus Londen einen der er

sten
�

�e1�lem Verfahren mit gewöhnlicherlfJruckfarbe aur-a:erBu(;l1dtuc'kerpYe'Sse�erhalte
nen Abdrücke. - Ch. Neg I' e bemerkt, dass
wenn man bei seinem Aetzverfahren ein umge
kehrtes Negativ und eine kräftigere Aetzung an-'

wendet, man sehr leicht erhabene 'Platten erhal-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



ten könne, die sich auf der Buchdruckerpresse
abdrucken lassen. Als Beleg zeigt er eine kleine

Platte in Relief und einige davon genommene
Abdrücke.

To u lou z e teilt sein Verfahren mit, Kollod

negative ohne Umkehrung auf Wachspapier zu

übertragen, und zeigt mehrere solche Bilder vor.

[Nl'. 137.] � Bull. 113. Cosmo XVI. 432, 4.58.

.

154. Sitzung der französischen fotografischen
GcselJschaft am 18. ltlai.

Vorsitzender: Balard,
Hub er t legt im Namen eines Professors

der Fisik zu Venedig, welcher für den Augen
blick ungenannt zu bleiben wünscht, mehrere

nach einem neuen Verfahren erhaltene positive
Bilder vor. Nach Angabe des Erfinders bewirkt

dasselbe cine Ersparung an Zeit und Geld, da

er darnach zwanzig' Bilder in derselbeu Zeit er

zeugt, welche nach irgend einer der bekannten

Metoden zur Herstellung eines einzigen erforder

lich ist, es unterdruckt die Anwendung des unter

schwefligsauren Natrons und der Goldsalze, und

.erzeugt vollkommen unveränderliche Bilder.
Der Künstler, welcher sich um den von dem

Herzoge von Luynes gespendeten Preis zu be

werben wünscht, bittet die ,Gesellschaft, sei ne

Bilder den geeigneten Versuchen zu unterwerfen,
um sich von ihrer Unveränderlichkeit zu über

zeugen.
Ueber eine Bemerkung eines Mitgliedes er

innert der Vorsitzende auf den schon bekannt

gegebenen und in Ausführung' gebrachten -Gn,md
satz des Ausschusses, dass nur solche Verfahren

zur Bewerbung und zur Beurteilung zugelassen
werden, welche dem Ausschusse vollständig
mitgeteilt wurden. Nur können die Künstler,
wenn sie es wünschen, ihre Mitteilungen bis

zum Schlusse der Bewerbung' versiegelt halten.

Der Vorsitzende ladet daher den Verfasser ein,
sein Verfahren sobald als möglich bekannt zu

geben; zugleich werden die Herren D a van n e

und Gil' a I'd ersucht, eines der vorgelegten Bil

der den' verschiedenen Probeversuchen zu unter

ziehen, und über ihre Beobachtungen in einer

der nächsten Sitzungen, Bericht zu erstatten,

Davanne teilt im Namen von Aleo .prak
tische Bemerkungen mit 'über die Bereitung bee�
weisster positiver Papiere ohne Flecken oder

Striemen.
Cz u g a few ie c z beschreibt die Verbesse

rungen ,
welche er an seinem Landschaftsappa

rate angebracht hat.
Poi t e v i n berichtet über seine neuen Unter

suchurigen über das Abziehen mit galussaurem
Eisen. - Bull. ß', 141.

'

155. Sitzung der futograflschen Gesellschaft
VOll Chorlton am 8. Februar.

Vorsitzender: John Fawcett.
War die y macht auf die vielen Formeln

aufmerksam, welche neuerdings über das Kol

lod-Eiweiss - Verfahren entwickelt werden. Er

bemerkt, dass der Unterschied vom ursprünglichen
Tau pen 0 t's ehe n Verfahren bei der grossen
Mehrzahl derselben ein sehr unbedeutender ist
und kündigt an, dass er' zum Beweise seine:'
Behauptung bei der nächsten Versammlung die

Abhandlung Tau pen 0 t's lesen werde.

Hooper legt der Versammlung ein Aktino
meter nach Wo od's Angabe vor. Er hatte es

sehr empfindlich für das Licht gefunden; aber es
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wurde durch. die 'Hit�e angegriffen, dann erklärte

er, wie diese Schwierigkeit überwunden werden

könne, ohne Zuhilfenahme eines Termometers.

Griffith kündigt an,' dass er bei der

nächsten Versammlung' sein Vengrösserungsver
fahren mitteilen werde. - Brit. J. VII. 68.

156. Sitzung des fotografischen Vereins VOll

Llvcrpeol am H. Februar.

Bel' r y stellt ein aussetordentlich schönes Bild

von Conway Castleaus, nacheinemNegativvon
2 0 Fuss Grösse. Dieses Negativ wurde auf einer

Platte von Hi II Nor I' i s eigens für den Künstler

bereitet, war sehr klar im Detail, hatte einen

gleichmässigen Ton, und zwar tiefe, aber hinrei

chend durchsichtige Schatten, Eine andere Eigen
tümlichkeit dieses Bildes bestand darin, dass es

mit einer Linse von 4: '/z Zoll Durchmesser und

3 Fuss Brennweite aufgenommen war, welche

ein Käufer dem Kaufmanne zurückgesandt hatte,
mit der Behauptung, dass sie nicht fünf Zoll Ober

fläche mit Genauigkeit bedecken könne, während

die Klarheit und Schärfe der Umrisse in diesem

ungeheuren Bilde bis zu dem äussersten Rande

merkwürdig war. Eine weitere Meinungsverschie
denheit ergab sich, als Corey zwei Negative auf

Wachspapier ausstellte, die während des letzten

strengen Winters genommen waren. Er wies auf

ihre unvollkommene Durchsichtigkeit hin, obwol

sie mit der kadmiumhältigen Jodlösung bereitet

waren, die Lon go so angelegentlich empfiehlt, dass

dadurch das körnige Aussehen vermieden werde,
welches bei den meisten Wachspapier-Bildern so

anstössig sei. Diese Negative waren kühn und

kräftig ,
klar im Umrisse und voll Schärfe, aber

manche Schatten zeigten sich wollig. Er war ge

neigt zu glauhen , dies rühre von schlechtem Eis

essig' her, Coo k ist hierin derselben Ansicht, Bell

aber, der viele Erfahrung hat, schreibt den Fehler

mit grosser Warscheinlichkeit dem Papiere zu, das

vor vielen Jahren erzeugt wurde und fast eben so

lange gewachst ist.
Andererseits glaubt Bel' r y den Fehler in

einer unzurei ehenden Silbermenge im empfind
lichen Bade suchen zu müssen, wodurch bei der

Jodbildung nicht das gehörige Ausgleichgewicht
bewahrt wurde.

Forr est slellte einige sehr schöne stereosko

pische Abzüg,e aus, welche i,hm aus "New-York

von Clen Herren An th 0 n y emgesendet wurden.

Sie waren im dichtesten Gewühl aufgenommen,
'und geben einen lebendigen Begriff von' dem ge

schäftigen Treiben, Sie sind desshalb merkwür

dig, weil sie nach einem fast wunderbar schnel

len Verfahren erzeugt wurden; denn obwol Per

sonen und Fuhrwerke augenscheinlich in schnel

ler Bewegung sind, so ist doch keine einzige

Figur verwischt oder ungleich �m Umriss; ja so

gar die Dampfer I
welche ZWIschen New-York

und Brooklyn kreuzen, hatten jede einzelne Welle

im Kielwasser so deutlich als in der Natur.

Bell zeigt einige", s�pr grosse Ansichten der

mächtigen Niagara -Gewässer. Sie sind sehr ge

wählt'und-geben -demBeschauer einen grossartigen

Begriff von del: Hufeisenform der Fälle.
..

Hierauf las For est seine Abhandlung über

Glaserzeugung im Allgemeinen', und über solches

für fotog-rafische Zwecke insbesondere. - Brit.

J. VII. 68,
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157. Sitzung der fotografischen Gese]JscJtaft
von London am 3. AJll·i).

Vorsitzender: R o ge r F'e n t o n Esq. -Auf
die Anregung von Malone wurde ein Antrag'
auf Wiedereröffnung der Besprechung des Kol-.
lodberichtes für die nächstfolgende (Mai-) Sit
zung gestellt und angenommen.

Die Herren Marion von Regent Street
stellen zwei ihrer Büchsen aus, welche dazu die
nen das Papier lange Zeit nach dem Empfind
lichmachen in brauchbarem Zustande zu erhal
ten, die Büchsen sind sowohl für Papier als für
Glas verwendbar. Zugleich wurde ein Bild von

Per cy S ta 11 dis h ausgestellt, und ein Brief des
selben vorgelesen, der sich über die Erfindung
sehr anempfehlend ausspricht. Die Platte, wor

auf das Negativ genommen worden, war im Au
gust v. J. empfindlich gemacht, das Bild im
Laufe des März erzeugt worden. Ein Mitglied
gibt an, dass er die Büchse sehr nützlich gefun
den habe, um beeiweisstes Papier zum Abziehen
von Positiven nach dem Empfindlichmachen auf
zubewahren, wenn das Wetter oder andere Ur
sachen ihn am Verbrauche desselben gehindert
batten.

S had bol t zeig·te eine sehr sinnreiche und
wirksame Vorrichtung, um zwei oder vier Lin
sen für augenblickliche Bilder gleichzeitig' zu öff
nen und zu schliessen. Er gab eine Beschreibung
des Apparates, die wir jedoch ohne Zeichnungen
desselben (die aber fehlen) nicht würden verständ
lich machen können.

Der Sekretär las hierauf eine Zuschrift von

Sui ton vor, worin er bedauert, dass er der Be
sprechung der panoramischen Linse nicht bei
wohnen kann, Herr Cox werde jedoch einige
Apparate vorzeigen, und die Anwendung' dersel
ben erklären. Darunter befand sich ein Dunkel
kasten für Bilder von 7X3" welcher in der
Rocktasche getragen werden kann. Die kleinen
Bilder, welche mit diesem Instrumente genom
men, und auf beeiweisstem Papiere abge.zogen
werden, sind sehr hübsch, und die Details schön
und deutlich. Er eignet sich zur augenblicklichen
Aufnahme kleiner Ansichten und Künstler, wel
che für illustrirte Zeitschriften reisen, werden den
Gebrauch dieses Dunkelkastens sehr bequem fin
den, und ihre Bilder auf trockenen bekollodeten
Glimmerblättern aufnehmen, von denen hundert
Stück nur geringen Raum in der Tasche einneh
men. Die Negative werden zwar nicht so vollkom
men sein, wie jene auf Glas aber doch für den
Holzschnitt genügend.

Hierauf wurde Sutton's Abhandlung über
panoramische und ebene Perspektive gelesen.
[Nr.102].

Der Vorsitzende ersuchte nun Herrn Cox,
den Gebrauch des panoramischen Dunkelkastens
zu erklären, was dieser auch ausführte.

Bezüglich des EinsteIlens stand der Dunkel
kasten mit den Ausdrücken in Sutton's Mittei
lung aber im Widerspruch, indem ein geringes
statt fand, was freilieh nur eine Bequemlichkeit
für den Erzeuger war, der es nicht vermochte, einen
Dunkelkasten so genau zu machen, dass der
Brennpunkt richtig ist, ohne eines Anpassens zu

bedürfen. Kein Arbeiter kann so genau arbeiten,
dass er den richtigen Brennpunkt im ersten Au
genblicke trifft, sobald man ihn jedoch hatte, war
alles gut.

Mayall bemerkt, dass dieser Dunkelkasten

nach Grundsätzen eingerichtet sei, wobei jedes
Einstellen gänzlich ausser Acht gelassen werde.
Uebrigens sei nur ein alter Dunkelkasten wieder
vorgeführt, den 1841> Mart ens in Paris erfand
und S ehe i I' t z verfertigte; nur sei bei letzterem eine
gewöhnliche achromatische Linse benützt, und
der Dunkelkasten im Brennpunkte um die Achse
gedreht worden.

Indessen blieb das Ganze bei einigen vor

läufigen Versuchen. Später kamen die Flüssig
keitslinsen von A I' ehe 1', mit _deren einer D i a

mon d arbeitete. Es ist daher an dem ausgestell
ten Kasten bloss die Berechnung del.' Kurven neu.
Er (M a y a 11) spricht sich nun gegen die seit län
gerer Zeit eingerissene Gewohnheit aus, die Ideen

,

..

lterer Künstler als eigene neue Erfindungen vor

zubringen, und erklärt dabei, dass auch Woo d
war d's Sonnen-Dunkelkasten fast ganz so ein
gerichtet sei, wie Johnson's reflektirender Dun
kelkasten, der schon 1843 in New-York in Han-
del kam. f¥'

Malon e bestättiget, dass M 1'1' ten s Dunkel
kasten bessere Resultate geliefert habe als der
hier ausgestellte. Bei jenem sei auf den Brenn
punkt eingestellt worden.

Shad b 0 It tritt nun als Verteidiger S u t
ton's auf. Er bedauert, dass von seinen Vorgän
gern so Vieles behauptet worden sei, ohne dass
man irgend einen Beweis geliefert habe, und
hebt zuerst S u t ton's Behauptung hervor, dass
man mit seiner Linse ein Einstellen nicht nötig
habe, auch der Dunkelkasten hierzu gar nicht
eingerichtet sei, indem für gewisse Entfernungen
die Einstellung' schon in seinem Baue liege.

Er behauptet dass S u ito n's Linse ein eben
so scharfes Bild als bei M a I' ten s geben würde,
wenn man die Platte auf dieselbe Art wie bei
diesem herrichten könnte. Ferner bemerkt er,
dass' die angebrachte Blendung' sowohl neu als
auch höchst sinnreich sei.

Malone glaubt, dass Shad b o l t parteiisch
sei, und verteidigt nochmals die Einrichtung von

Marten s.

HeaLh findet bei Sutton's Dunkelkasten
gar keinen Vorteil.

Hug h e s bemerkt, der Dunkelkasten arbeite
in Bezug auf die Höhenausdehnung unrichtig,
und gehöre unter die Sonderbarkelten der Foto
grafie.

LeN eve F 0 s tel' bestättigt ebenfalls den
beträchtlichen Mangel an Bestimmtheit.

Cox sagt, es sei ein Missverständniss, wenn

behauptet werde, dass gar kein Brennpunkt vor

handen wäre, man solle sich der Angabe erin
nern, dass in einer Entfernung von etwa 30 oder
40 Fuss bis auf eine Viertelmeile kein merkli
eher Unterschied im Brennpunkte bestehe, und
es könne nicht geläugnet werden, dass in dem
vorliegenden Bilde, die nahen und die entfern
ten Gegenstände scharf seien, oder er wisse nicht,
was man unter Schärfe zu verstehen habe. Wenn
der Brennpunkt der Linse geändert würde, könne
nichts scharf sein, weil diese nach dem Grund
satze wirke, dass vom Mittelpunkte der Linse
bis zum Mittelpunkte der Platte eine bestimmte
Entfernung sein muss.

Malon e erwiedert noch, dass der Mittel
punkt des Bildes zwar eine grössere Schärfe be
sitze als alle andern Punkte, aber der grösste
Teil des Bildes sei gänzlich ohne Bestimmtheit,
und es frage sich nicht, ob ein einzelner Punkt
bestimmt, sondern ob das ganze Bild gut sei. EsDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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ergebe sich nun, dass das Bild, als Ganzes ge

nommen, misslungen sei, und zwar entschieden

misslungen im Vergleiche mit Marten's Bildern.

Der Sekretär las hierauf eine Abhandlung
von J 0 h n W y a r d über die Herstellung foto

grafischer Bilder auf Glas oder Porzellanplatten
durch Einwirkung des Lichtes und bleibendes
Fixiren derselben durch Einbrennen mit Email

farben.

Mayall teilt mit, d ass er schon 18!SO der

artige Versuche machte, er verschaffte sich eini

ges sehr weiches Glas, erzeugte Porträte von ver

schiedener Grösse, wusch die Kollodfläche mit

einer schwachen Gummilösung, drückte dann das

emaillitte Glas auf den Gummi, und liess es eine

kurze Zeit in Berührung', dann nahm er diese

beiden wieder auseinander, und übertrug auf diese

Art das Kollod auf das Glas, welches eigens so

gemacht war, dass es bei einer sehr geringen
Hitze im Muffelofen schmolz, er drückt dann ein

sehr dünnes Glasplättchen darauf, und brachte es

in den Ofen, zuweilen schmolz Alles in das Glas,
zuweilen war.das Bild ganz verloren; wurde aber

sehr sorgfältig vorgegangen, so war das Bild der

Fotografie zwischen dem sehr dünnen Glas ober

halb, und dem sehr weichen unterhalb einge
schmolzen, und auf diese Art vor den Einwirktin

gen derl.uft und vorZerkratzungen gesichert. Merk

würdig dabei bleibt aber, welche aussergewohn
liche Hitze selbst positives Kollod im gewöhnli
chen Muffelofen verträgt; wird es nun mit einem

dünnen Glase bedeckt, das viel Blei enthält, so

gewinnt eine gewöhnliche Fotografie fast das Aus

sehen des Email.
J 0 u bert erklärt, dass er um ein Patent für

das Einbrennen von Fotografien in Farben in Glas

und Porzellan eingeschritten sei, bei welchemVer

fahren er gar kein Kollod verwende.

Mayall bemerkt hierzu dass er seine Bil

der nicht nur in verschiedenen Farben, sondern

auch mit verschiedenem Hintergrunde herstellte.

Er zerrieb etwa zwölf oder vierzehn Arten ge
färbtes Glas zu feinem Pulver, färbte mit diesem

die Porträts, legte das dünne Glas darauf, und

brachte sie dann in den Ofen.
Er glaubt, dass die Silikate der Metalle in

Gestalt von Pigmenten aufzutragen wären, und

vielleicht leichter schmelzbar sein sollten, als das

Glas selbst.
M a Ion e macht aufmerksam,« dass er der

Erste war, der es versuchte Fotografien in Stoffe

einzubrennen, und bemerkt dass Silberbtlder, wenn

sie in Berührung' mit Stoffen erhitzt werden, mit

welchen sie sich verbinden, ein bleiches oder
schwaches Bild geben,' und man ein intensives

Bild ohne Schwierigkeit herstellen könne, wenn

man Chrom und ähnliche färbende Metalle an

statt Silber anwende.
Bilder mittels Chromsalz seien schon lange

Zeit in Paris erzeugt worden, sie erreichen je
doch nicht die Zartheit der Silberbilder. Vor Al
lem ist es nötig, den Porzellanteig so herzustel

len, dass er durchscheinend ist, aber doch po
.rös, um eine metallische Lösung eindringen zu

lassen.
Der Vorsitzende verlas ein Schreiben, worin

dargetan wurde, dass Dave n port der Erste

war, welcher den Gebrauch von Porzellan statt

Papier vorschlug, und dafür von der Gesellschaft
der Künste im Jahre 1849 eine Belohnung erhielt.

Hierauf zeigte Man ley einen umfangreichen
ausdehnbaren Dunkelkasten eigener Erfindung'
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vor, welchen er Teleskop-Dunkelkasten nannte,
in Folge der Länge, welche durch das Ausziehen

eines Körpers nach dem andern hergestellt wird.

Auch hatte er eine Eigentümlichkeit im Einstell

glase, welches vom Dunkelkasten nicht entfernt

werden konnte, und nur beim Einstellen sicht

bar wurde. Die verschiedenen Teile des Dunkel

kastens waren durch eine gut gemachte Schraube

zu verschieben. - Land. Soc. VI. 192.

158. Sitzung der Nord-Londoner fotografischen
Gesellschaft am 29. Februar.

Vorsitzender: G. S h adb 0 I t.
. Barber las einen Brief von Oakshot aus

Ryde, dem wir folgenden Auszug entnehmen.
.. Ich sehe, dass ein Gegenstand der Bespre

chung' bei der letzten Versammlung der Nord

Londouer fotografischen Gesellschaft eine Abhand

lung 'Von Hug he s über das alkalinische Gold

Schönungsbad war [Nr. 13�J. Dabei hat H'a rd

wi c h bemerkt, dass er während eines ganzen
Sommers ein Fixirungsbad von unterschwellig
saurem Natron gebrauchte. Ich war beim Lesen

dieses Berichtes sehr überrascht, dass keiner der

Anwesenden der Versuche der französchen Che

miker (D a van n e und Gil' a r d) über denselben

Punkt gedachte.
, Diese Versuche seheinert mir, wenn sie rich

tig' gegeben sind, höchst wichtig, da sie ein be

sonderes Licht auf einen Uebelstand in der Fo

tog-rafie werfen, nämlich auf die nach und nach

eintretende Veränderung der Papier-Abzüge; und

vielleicht erklären sie auch in einem gewissen,
Masse, warum gewisse Bilder bleibend, andere

wieder vergänglich sind, während dem Anscheine

nach alle auf gleiche Weise behandelt wurden.
D a van ne und Gil' ar d behaupten mit Be

stimmtheit, dass ein Quart 10perzentige unter

schwefligsaure Natronlösung nur 11/2 Blatt Pa

pier fixiren kann, in Ziffern ausgedrückt heisst

das, wenn meine Berechnung' richtig' ist, dass 4
Unzen kristallisirten unterschwefligsauren Natrons

gerade nur 10 Bilder 81/2 X 61/2 fixiren. Diese

Zahl Bilder wird die obige Menge unterschwef

ligsauren Natrons mit unterschwefligsaurem Sil

ber sättigen, wird aber eine grössere Anzahl von

Abzügen in dieselbe Lösung gebracht, so ist es

gewiss, dass ein schädliches Element im Papiene
bleibt,. und früher oder später unfehlbar den Ab

zug zerstört. Ich glaube, die meisten Fotografen
erwarten eine grössere Wirkung des unterschwef

ligsauren Natrons, als dasselbe, wenn diese Che

miker Recht haben, geben zu können scheint."
Der Brief erwähnt ferner einer Mitteilung

Ha r d w ich 's an einen Fotografen, wori n eine

ökonomische Metode empfohlen wird, das alka

liriische Goldbad zu benützen, indem man das un

verbrauchte Gold mittels unterschwefligsauren
Eisenoxiduls (oder Eisenvitriol) niederschlägt.
Oak s hot behauptet, er habe das Verfahren mit

Erfolg angewendet, das Gold sich selbst reduzi

ren zu lassen, indem er die nämliche Lösung
immer wieder gebrauchte, und bloss bei jeder
neuen Reihe von Abzügen etwas frisches Gold,
gelegenheitIich auch etwas mehr kohlensaures

Natron zusetzte. Die innere Seite der Flasche er

hielt nach und nach einen schwarzen Deberzug
von Gold, welcher durch Auflösen in Salpeter
salzsäure leicht wieder gewonnen werden konnte.

-

Im Verlaufe der sich an diese Bemerkun-

gen knüpfenden Besprechung erwähnt Hug he s,

dass der Schreiber dieses Briefes die Meinung
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



200
"

H a r d wi c h's bezüglich des unterschwefligsau
ren Natronbades irrig aufgefasst habe. H a r d
w ich erklärte, dass, während er sagt, er habe
dasselbe Bad durch den ganzen Sommer ge
braucht, dieses praktisch immer neu war, da be
ständig frische Kristalle von unterschwefligsau
ren Natron .beigesetzt wurden, Hard wich ar

beitete mit einer gesättigten, oder wenigstens sehr
konzentrirten unterschwefligsauren Natronlösung.
welche zuerst das Gold an der Oberfläche der
Abzüge auflöste. In kurzer Zeit trat jedoch diese
Wirkung nicht mehr ein, und die Lösung schönte
die Abzüge mit der erforderlichen Farbe, ohne
sie zu beschädigen. Dies war die einzige Schwie
rigkeit, auf welche er beim Gebrauche der Gold
lösung stiess ; um ihr zu begegnen, setzte er lie
ber mehr unterschwefligsaures Natron zu, um

die Stärke des alten Bades zu erhalten, als dass
er ein neues machte. Dadurch wurde die schwe
felndeEinwirkung vermieden, ohne dass die rei
chen Töne der Abzüge verloren gingen. Bezüg
lich des fortwährenden Gebrauches der' Goldlö
sung meint Hug h es, dass dadurch eben so viel
verloren als gewonnen wird, weil die Zersetzung
der Lösung' viel schneller vor sich geht.

Barber fragt ob sich im unterschweflig
sauren Natronbade beim A ufheben ein schwar
zer Niederschlag zeige. - Hug he s erwiedert,
dieser könne nur von Schmutz kommen, und

gleicht nicht einem schwarzen Sulfide.
Der Vorsitzende sagt, die maserartigen Flek

ken, welche auf nicht gehörig flxirten Abzügen
erscheinen, müssen etwas mehr als dem im Pa
pier gebliebenen Chlorsilber zugeschrieben wer

den, da sie dem geschwefelten Schwefelkohlen
stoff (b'i-sulphide of ca1'bon) nicht weichen. Wenn
solche Abzüge in eine gesättigte Lösung von

unterschwefligsaurem Natron gebracht werclen,
und lange genug darinbleiben. um das Chlorsilber
aufzulösen, SI) werden die Flecken nur vermehrt.
- Hughes stimmt mit dem Vorsitzenden dar
in überein , dass die Flecken nicht Chlorsilber
seien. Sie würden vielleicht durch ein verdünn
tes Natronbad erzeugt. - Der Vorsitzende glaubt,
dass langes Aufweichen die Leimung aufgelöst
habe; mit dieser weichen Leimungsmasse habe
sich etwas Chlorsilber verbunden, und so das
beklagte Aussehen hervorgebracht.

Hug h e s hat wahrgenommen dass diese
Wirkung nur durch altes unterschwefligsaures
Natron erzeugt werde.

Der Vorsitzende bemerkt, er habe den Ver
such gemacht, und gefunden, dass auch neue

Lösung dieselbe Wirkung habe,
Da w so tl sagt, er habe d asselbe Verfahren

wie Hughes angenommen, das unters'chweflig�
saure Natronbad gesättigt zu erhalten, und nach
dem Schönen ein Stück Kreide. oder Marmor
hineinzugeben, um es neutral zu haben. Im Som
mer müsse man sehr sorgfältig sein, weil die
Lösung bald sauer wird. Bei einer Gelegenheit
stellt� er ein entschieden alkalisches Bad auf
den Ofen; die durch die Hitze hervorgerufene
Aenderung war so gross, dass die Abzüge in
zehn Minuten geschw'efelt wurden. Er glaubt,

-rlass bei den, gewöhnlich verwendeten Lösungen
sehr viel Gold verloren gehe, Wi l s o n von Aber
deen schönte !JO oder 60 Abzüge, mit 1!J Grän
Gold, welche nach seiner Meinung für 400 aus

gereicht hätten. Durch den Gebrauch von mehr
Wasser und Erwärmen desselben würde man

denselben Ton mit viel weniger Geld erreichen.

Der Vorsitzende glaubt, dass die meisten
Künstler ihre Abzüge eine viel zu lange Zeit nach
dem Fixiren waschen. - Hill hat bemerkt, dass

einige Abzüge nach langem Einweichen in den
Schatten merklich bräuner wurden. - S h a v e

sagt, man habe
.

die Uebelstände des langen
Waschens erkannt, und mechanische Mittel zur

Vermeidung desselben angegeben. - Der Vor
sitzende glaubt, das mechanische Waschen habe
vielmehr den Zweck, Mühe zu ersparen. Er pflegt
die Abzüge, wenn sie aus dem unterschweflig
sauren Natronbade kommen, einige Minuten lang
an einem Ecke aufzuhängen, und so einen beträcht
lichen Teil der Flüssigkeit vor dem abermaligen
Waschen ablaufen zu lassen. Auf diese Art glaubt
er, dass eine Stunde Waschen vollkommen aus

reiche.
Da w son stimmt mit dem Vorsitzenden dar

in iiberein, dass das Waschen in viel kürzerer Zeit

geschehen könne, als dieses gcwöhnllch der Fall
sei. Es komme sehr häufig vor, dass man eine An

zahl von Abzügen über Nacht unter einem Wasser
hahn lege, am nächsten Morgen finde man viele
derselben zusammengeklebt, so dass das Wasser

gar nicht auf sie habe einwirken können. Er pflegt
etwa 100 stereoskopische Abzüge in eine grosse
Schale zu legen, welche 3 oder 4 Gallonen Wasser

fasst, dieselben gut herumzurühren, dann das Was
ser wegzuschütten, und die Schale zum Ablaufen
aufzurichten; nachdem dies sechsmal geschehen
ist, braucht man nur das Wasser in zwei Stunden
zwei- oder dreimal zu wechseln; diese Zeit ist dann

genügend.
�I u g' h f' S bemerkt, cl ie schwache Seite der

Papierverfahren sei die Notwendigkeit des Ge
brauches von unterschwefligsaurem Natron; die

Fotografie würde so lange unvollkommen sein,
bis man ein sicheres und schnelleres Agens als Er
salzmittel gefunden habe. Ein Franzose, deMo 1 ard
hat ein Fixirungs-Agens angewendet, das er Jod
Ciankalium nannte, und das mit Jod gesättigtes
Ciankalium ist.

Es wurde nun zur Wahl der funkzioriirenden
Mitglieder für das laufende Jahr geschritten, rj eren

Bestätigung in der nächsten Sitzung zu erfolgen
hat. - Phot. News. III. 314.

159. Sitzung der Nord-London fotografischen
Gesellschaft am 28. lUäl'Z,

Vorsitzender: Ge 0 r g S had bol t.
Es wurde der Komitebericht über das abge

laufene dritte Gesellschaftsjahr vorgelesen, der
Vermögensausweis vorgelegt, der Jahresbeitrag
der Mitglieder mit 10 '12 Schilling bestimmt, eine
Uebersicht jener Abhandlungen gegeben, welche
im abgelaufenen Jahre gelesen worden waren,
endlieh dieVorstände für den neuen mit 1. April'
beginnenden Jahrgang gewählt, als:

Präsident: CharlesW 0 0 d w a r d, Esq.F.R.S.
Vize-Präsident: G. S had b 0 It, Esq.
Kassenführer: D. W. Hill, Esq.

Ausschuss:
F. A. Barber, W. J. C. Moens,
A. Goslett, W. Shave,
C. J. Hughes, G. W. Simpson.

Sekretär: Mr. John Bar nett.
Go s le tt stellte ei nige gut gearbeitete Glas

schalen und Taucher aus, Sie waren von einer
harten Glasart, bequem und überdies billig.

Hannaford zeigte einen tragbaren Dunkel
kasten für Platten von 11 auf 9 Zoll, mit drehba
rer Hinterwand. Ferner einen kleinen zusammen-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



legbaren Stereoskop-Dunkelkasten, mit einer Be-I

wegung für augenblickliche Belichtung von

Clark aus Kennington, und Squire's Taschen
Dunkelkasten für stereoskopische Bilder.

Go s l e t t zeigte ferner eine Anzahl, von

Glasarten, die für fotografische Zwecke geeignet
" sind, nämlich: flaches Kronglas, Patent-Platten,
rauhe Patentplatten, farblose Patentplatten. Opal
glas, auf einer Seite rauhes Opalglas, gelbes,
oransches, hochrotes, schwarzes, lichtblaues und

himmelblaues Glas, dann ein Stück fotografisches
Papier, das unter verschieden gefärbten Gläsern

,
belichtet worden war, und die Wirkungen der
Verzögerung der aktiuisehen Strahlen zeigte. -

Nun folgte eine kurze Besprechung über die An

wendung verschiedener Glasarten, und die Aende

rungen, welche sie durch das Belichten erleiden,

Wharton Simpsonbehauptete, dass eine

Linse, welche er mehrere Jahre gebraucht hatte,
zuletzt merklich langsamer in ihren Wirkungen
geworden war, möglicher Weise in Folge einer'

Farbenänderung des Linsenglases, welche von der

Belichtung herrührte.

Hug h e sund Qui n sprechen sich gegen
den Gebrauch von polirtem, sogenannten Spiegel
glas aus, da es fast unmöglich ist, dasselbe gehö
rig zu reinigen.

Go s l e t t behauptet, dass das Spiegelglas
leicht und vollkommen gereiniget werden könne,
indem man den feinsten gewaschenen Schmirgel
zwischen zwei solche Glasplatten gibt, diese ge

-gen einander reibt, und dann reichlich mit Wasser

wascht.
Han 'I a for d macht dann einige Bernerkuu

g'en über das Einbrennen der Fotografien aufGlas.

Go s l e t t erzählt einen Fall, in welchem ge
wöhnliches 'deutsches Glas zum Einglasen eines

Bilderrahmens gedient halte, in welchem ein Ku

pferstich gehalten wurde, und dass man nachher

eine Abbildung des Stiches auf dem Glasevorfand.
- Wall' nimmt eiue gernalte Fotografie aus dem

Rahmen, und haucht auf das Glas, wirklich fin

det sich ein schwacher Eindruck des Bildes auf

demselben.
Go sie it meint, dass diese beiden Beispiele

die schlechte Beschaffenheit des verwendeten Gla

',ses beweisen, das wahrscheinlich einen Ueber

schuss an Alkali in seiner Zusammensetzung' ent

hielt.
,

Da ws 0 n weist auf den früher mitgeteilten
Brief von 0 a k e s hot bezüglich der Versuche von

Davanne und Girard überdas Fixiren positi
ver Bilder hin. Da er in Bezug der Genauigkeit der

Beobachtungen dieser Herren nicht befriedigt war,

so hat er nachfolgende Reihe von Versuchen

durchgemacht.
'

Nachdem er sechsundueunzig Grän unter

schwefligsaures Natron in einer halben UnzeWas

ser aufgelöst, und Chlorsilber aus Silbernitrat,
welches er wusch und trocknete, mittels g'ewöhn
lichen Salz niedergeschlagen hatte, löste er fünf

Grän des letzteren in der halben Unze der vorer

wähnten' unterschwefligsauren Natronlösung ; in

z wei Min II ten war die Lösung vollkommen er

folgt. Nach beiläufig' zehn Minuten löste er in der-

selben Lösung nacheinander noch, vier Mengen
Chlorsilber, jede zu fünf Grän, welche zur Auflö

sung folgende Zeit brauchten:
.

.'

die 2. Menge -von Iiirif Grän, 2 Minuten,
" 3. ." 2
" 4. 2
.. ä. 2

» 10 Sek.
" 1ä

Das Ganze blieb dann vierundzwanzig Stun

den ruhig stehen, ohne dass sich ein Satz bildete.

Hierauf setzte er noch weitere vier Mengen Chlor

silber, jede von fünf Grän auf einander folgend
zu. Die Auflösung' erforderte bei den
sechsten fünf Grän 2 Minuten 30 Sekunden
siebenten " 3
achten 4 30
von den neunten fünf Grän konnte nur mehr die

Hälfte aufgelöst werden, aber das unterschwel

ligsaure Natron hatte dann beinahe dieHälfte

sei n e s Ge w ich � e s an Chlorsilber aufgenom
men.

Beim Umrühren mit dem Glasstabe lagerte
sich ein weisser Niederschlag ab, welcher nach
der Entfernung der Flüssigkert für das Licht un

empfindlich gefunden wurde.
Hierauf wurde die Lösung in einer Porzel

lanschale in einem Sandbade bei 1800 F. (820 C.)
abgedampft, wobei sie sich dunkel färbte und ein
braunes Pulver absetzte.

Während aller dieser Versuche wurde ein
Stück Lakmuspapiei , (dessen eine Hälfte gerö
tet war) in der Lösung gehalten; es zeigte sich
aber weder Säure noch Alkalinität, ausgenom
men während des Eindampfens, wo sich ent

schieden Säure enlwickelte. D a w son schliesst
mil der Ueberzeugung, dass die Behauptungen
von 0 a vall n e und Gi rar d vollständig falsch
seien.

Da w son hat ferner in Folge einiger Berner

kungen S had bolt's bei einer früheren Sitzung'
über das Fixiren mil Ammoniak, einige Versu
c};te gemacht, und gefunden, dass, wie behaup
lel worden, das Eiweiss nach der Einwirkung
des Silbernitrates. in Ammoniak nicht löslich ist.

Er legte eine Anzahl von Bildern vor, welche
auf beide Arten vollkommen fixirt waren, und
konnte keinen Unterschied zwischen ihnen ent

<Lecken. Er hat eiuen oberflächlichen Versuch ge
macht bezüghch der auflösenden Kraft der ge
wöhnlichen Ammoniakflüssigkeit auf Chlorsilber,
in ähnlicher Art, wie mit unterschwefligsaurem
Natron, und gefunden, dass in einer gemessenen

halben Unze der Ammoniakflüssigkeit
die 1. fünf Grän in 2 Minuten,

n 2. " 21/4
" 3. " 3'/1

sich auflösten, und dieser letzte Zusatz die Flüs

sigkeit gerade sättigte. - Brit. J. VII 100.

),60. Sitzung der fotografischen Gesellschaft
VOll Nottingham am 29. Februar.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, indem
er den anwesenden Mitgliederu zu den Fortschrit
ten Glück wünscht, welche die Gesellschalt bis

jetzt gemacht hat.
Eduard S tee gm ann las hierauf eine Ab

handlung, welche eine kurze Uebersicht der Ge

schichte der Fotografie von ihrem Ursprunge bis
auf die gegenwärtige Zeit gab. Er sprach dann

überdas Verhältniss der Fotografie. zur Kunst,
übel' heliografischen Stich, über die Wichtigkeit
des künstlichen Lichtes, über die Erfindung des

Stereoskopes und zuletzt über den Einfluss der

Fotografie auf die Künstler, indem sie die Kunst

von vielen Mittelmässigkeiten befreit, - Phot ..

News. III. 31.5.
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161. Naturfotografie.
David B re w s t e r hat der britischen Gelehrten

Versammlung eine merkwürdige in einem Stücke
Chalzedon eingeschlossene Landschaft vorgezeigt.
Er hatte sich überzeugt, dass diese Landschaft nicht
zwischen zwei später mit einander verbundenen
Platten, sondern im lnnern eines festen Stückes sieb
befand. Der Chalzedon war porös und die Land
schaft durch eine Lösung' von salpetersauren Silber

gebildet worden, welche in die Poren des Minerals
eindrang'. Er führt an, dass er vor mehr als dreissig
Jahren ein ähnlicbes Stück Chalzedon untersucht
habe, das im Innern die Gestalt eines Hahnes zeigte.
Merkwürdigdabei ist, dass die in dem Chalzedon
stück wahrgenommene Landschaft gänzlich ver

schwunden war, nachdem man es vier Jahre lang
im Dunkeln aufbewahrt hatte. Als er dasselbe eine

163. Selbstentzündung von Schiesswolle.

Stunde lang dem Lichte aussetzte, zeigte sie sich Von G. W. ROßBINS.

wieder aufs deutlichste. Zu bemerken ist noch, dass Während ich in meinem Zimmer arbeitete,
die Gestalt des Hahnes, die in seiner Färbung sehr fand eine Selbsteutzündung von mehr als zwei Un
stark war, nie verschwand oder in ihren Farben zen Schiesswolle mit einem lauten Knall, und miter
schwächer wurde. - Year-book of facts. Entwicklungvon Feuer und Rauch in meinem Ka-

162. Der Fleck im ltlittellJUnkte der Platte. sten statt.

Von ONWARD. Ich hatte die Woll� etwa drei Monate früher

Die Ursache des von S u tt 0 n erwähnten Er- gekauft, und gutes Kollod daraus gemacht, sie dann

scheinens eines dunkeln Fleckes im Mittelpunkte aber aufgehoben, um ein anderes Muster zu ver

der Platte, wenn man für Landschaften eine Porträt- suchen.

Verbindung mit einer Blende zwischen den Linsen Beiläufig zwei Wochen vor der Explosion be

verwendet, ist nicht schwer anzugeben. Ich hatte merkte ich zufällig', dass die Flasche gelben Dampf
vor mehreren Jahren viel von dem Vorkommen enthielt, und nach Entfernung' des sehr durchweich

dieses Fleckes zu leiden, fand aber bei sorgfältiger
ten Korkes entwichen starke saure Dämpfe. Ich

Untersuchung, dass ein gleicher Fleck auf dem gab einige Tropfen Alkohol hinein, der die Dämpfe
k aufsaugte; dann siegelte ich die Flasche und stellte

matten Glase beim Einstellen vor am, der b
....
ei

sie wieder in den Kasten. Als ich einen oder zwei
näherer Prüfung sich als das Bild der Oeffnung im

Diafragma ergab; dass dieses so sei, bewies sich, Tage, bevor sie Feuer fing, nachsah, hatte sich der

als ich das Loch im Diafragraa verschiedenartig gelbe D-lmpf wieder gesammelt; da ich jedoch nie

ausschnitt, wornach dasselbe genau so auf dem von einer Selbstentzündung' gehört hatte, so stellte

matten Glase und der fotografischen Platte wie- ich sie zurück, und wurde erst wieder durch den
erwähnten Knall an sie erinnert.

dergegeben wurde. Weiters fand ich, dass die
Brennweite dieses Bildes verkürzt oder verlängert

Was verursachte die Entzündung' der Wolle?
Is t dies ein vereinzelter Fall? Ich hatte auch bei

wurde, je nachdem die Blende entfernter oder näher
an der rückwärtigen Linse aufgestellt war; so dass andern Mustern rötlichgelbe Dämpfe sich entwik-

übereinstimmend mit dieser Stellung der Blende keln sehen, da sie aber in diesem Zustande un

das Bild derselben scharf und bestimmt, oder als brauchbar sind, so hatte ich sie vernichtet. - Am.

nebliger Fleck auf der Platte erschien. Die Ursache Phot. J.

war bald einleuchtend. 164. Vorrichtung ZUlU Ausstellen stereoskepl-
In einer fotografischen Linse wird ein kleiner scher Bilder.

Teil des einfallenden Lichtes durch die rückwärtige Von NEWTON.
Fläche zurückgestrahlt, durch die vordere Fläche, In derselben werden die BUder automatisch
dann wieder zurückgeworfen, und bildet so durch von dem Irinern des Kästchens an dell Platz ge
Abspiegelung in einiger Entfernung' hinter der Linse bracht, wo, man sie besichtiget, und nach der
ein Bild. Bei Verbindungen von zwei oder mehre- Besichtigung' wieder zurück , oder mit andern
ren Linsen ist die Zahl der durch solche Abspiege- Worten, der Apparat enthält die Bilder ill sich,
lung- erzeugten Bilder unermesslich, wie man sehen bringt sie zur Besichtigung nach aussen, und
kann, wenn man bei Nacht eine Porträtlinse und. zieht sie dann wieder zurück.
einen Dunkelkasten gegen ein Licht richtet, wodurch Die gegebenen Andeutungen genügen zu
sich eine Unzahl von sekundären Bildern in der Linie einem richtigen Verständnisse jedoch nicht.
der optischen Achse zeigt, einige vor del' Linse, an- Phot. News. 11I. 316.
dere zwischen den Linsen, und wieder andere hinter
der riickwärtigen Linse. 165. Llteratur,

Del' von S u tto n beklagte Fleck. kommt von The American Journal of Photography and the
einem Bilde del' Blende, welches die Gegenstände allied arts. Charles A. Seely, A. M. editor and
vor der Linse (unendlich weit ausser dem Brenn- proprietor. New York. 1860. 8° 24 Nr, 1 Doll.
punkte) durch dieselbe zeigt. öO Cent,

Die �el�tive lnte.nsit�t d�s Lichtes ein:s solchen Pr�ctical �ints on Photography its Chemistry and
Fleckes ist immer die nämliche , nurSeme Gestalt

I
Its Manipulations. By J. B. Hockin. London.

ändert sich nach der Gestalt der angewendeten Blen- Hockin 1860. 8° 167 pg. 1 plat. - 2 shll,
de. Wenn man daher eine grosse Oeffnung nimmt, 6 den. "

'

wird das Bild. so sehnoll aufgenommen , dass der
Fleck nicht Zeit hat, sich abzudrücken; er wird
aber auf der fotografischen Platte mehr und mehr
sichtbar, wenn die Grösse der Blende vermindert
wird, weil dann die zur Herstellung des Bildes er

forderliche Belichtungszeit wächst.
Der Grund, warum man diesen Fleck beim Ge

brauche von Landschaftslinsen , auf Platten selten
sieht, liegt darin, dass in jenem Falle der Brenn

punkt des Fleckes beiläufig mitten zwischen der
Linse und Platte liegt, und, wenn er bis zu dieser

gelangt, zu zerstreut ist um bemerkbar zu werden;
oder wenn man eine sehr kleine Blende braucht, er

sich bloss als sogenanntes zerstreutes Licht im Mit-
"telpunkte zeig-t. - Land. Soc. VI. 188.

��

Druck von ANTON SCHWEIGER in Wien.
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I

*) Ein Ei -stellt im Durchschnitte 30 Kubik
Centimeter Ei weiss dar, inan braucht dahcr
zu 1 Liter beinahe 3 Dutzend Eier.

**) Wir wissen aus unseren neuasten Versu

chen, dass bei gleicher Neutralität die Chlo
ridart gleichgültig' ist. (D a van II C uud G i
r a 1'(1.)

***) Oft macht das, fn einer sauern Flüssigkeit
kristallisirtc Chlorban um das Ei weiss teil
weise gerinnen, und 111:11] hal iiach seiner

Bereitung eiue trübe Flüssigkeit, welche
aber dessen ungeachtet gute Resultate geben
kann.'

Zeits�h. 1'. Forografle. 1.

fene Flüssigkeit ist dann brauchbar. Will
man Papier bereiten, so stellt man ein Bek

ken mit Glasboden gut wagrecht auf, und

filtrirt in dieses das Eiweiss mittels eines in

dieRöhre einesülastrichters gestecktenßtük
kes sehr feinen Schwammes. Eiweiss, wel

ches 'einige Tage vor dem Filtriren gestan
den hat, scheint sich leichter anwenden zu

lassen, als solches, das frisch bereitet wurde.

Man soll daher das Bad zwölf Stunden vor

dem Gebrauche in das Gefäss filtriren, und

dieses sorgfältig bedecken. � Untersucht
o

.

man ein Gefäss aufmerksam, welches em

frisch filtrirtes Bad enthält, so sieht man auf

der Oberfläche eine Menge kleiner Körper
schwimmen, welche Tröpfchen von gerönne
nem Eiweisse gleichen, sie hängen an einem

langen Eiweissfaden, und ein Blatt, das auf

ein solches Bad. gelegt wird, nimmt beimHer

ausheben den Tropfen und elen Faden mit.

Hat hingegen das Bad Zeit gehabt zu ruhen,
so setzen sich .alle Unreinigkeiten zu Boden

und worden unschädlich.

Z1.IJbereitung, des Papieres. Das positive
Papier muss sorgfältig ausgewählt und vor

läufig versucht werden, ehe man grössere
Mensen bereitet. Es muss 'eine möglichst
sorgfältige Leimtrag haben, denn ohne diese

wird es nur ein mattes glanzloses Aussehen

annehmen, und sohlechte Resultate gebe�.
Um es in die erförderliche Grösse zu schnei

den, hat man dasselbe flach zu legen, und

sich des Lineals und eines sehr scharfen

spitzigen Messers zu bedienen,. die Anwen

dung eines Papiermessers und das Falzen des

Blattes bilden Unregelmässigkeiten, und

einen unreinen Schnitt; das an einer solchen

Stelle zurückgehaltene Eiweiss läuft ungleich
weiter, und erzeugt auf dem ganzen Blatte

jene Marmorirungen, welche so. oft Fleck�n
verursachen. Nachdem man die Kehrseite

26

166. Bereitung des pesltlveu Papieres.
Von A Lf:o.

Bereitusu; des Eiweisses. Man schlägt die

Eier in ein eingeteiltes Gefäss, Wobei man

Sorge trägt, nichts von dem Gelben damit zu

vermischen, und wenn man die verlangte
Menge Eiweiss hat, etwa 1 Liter *) wenn es

sich um die Bereitung von halben Blättern

(27X44) handelt, sondert man die Keime

ab, giesst alles Weisse in eine &Iasirte irdene

Schüssel, und gibt auf 100 Kubik-Centimeter

der Flüssigkeit � Gramm eines löslichen
Chlorides **) (chlorwasserstoffsaures Ammo

niak,oderChlornatrium,oclerChlorbarium***)
dieses Chloridlöst man in der möglichst ge
ringen Wassermenge auf ; 'wenn es sich dar
um handelt, sehr glänzende Blätter zu er

halten, so darf die Wassermenge 1/10 des
Eiweisses nicht übersteigen, nun schlägt man

dasGanze zu einem festen Schaum, den man,
nach einer Ruhe von fünf Minuten mit einer
Gabel wegnimmt, und auf ein enges Haar
sieb wirft; das, auf einer andern Schüssel

steht; nach und nach schlägt man auf diese
.Art alles, was in der ersten Schüssel übrig
bleibt, bis der ganze feste Schaum auf das
Sieb übertragen ist.

Man lässt hernach den Schaum durch
zwölf Stunden sich setzen, unci die abgelau-
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der Papiere bezeichnet hat, legt man alle oft in verkehrter Richtung aufrollt, beson
Blätter übereinander, und beginnt mit dem ders, wenn man ein etwas starlres und geEintauchen in das Eiweissbad. Zu dieserVer- leimtes Papier verwendet. Nach dieser Zeit
richtung muss man vorzüglich ein frisches fasst man das Blatt an den zwei aufgebogeund hauptsächlich ein feuchtes Wetter wäh-

.

nen Ecken, und hebt es mit einer langsamen
len, unter diesen Bedingungen ist das Papier und regelmassigen Bewegung auf, so dass das
weicher, etwas feucht, und legt sich ohne die Eiweiss gleichmässig von den oberen zu den
geringste Blase auf das Eiweissbad; ist es unteren Winkeln abfliesst ; dann hängt man

dagegen trocken, so bietet es eine raube es mit allen den Vorsichtsmassregeln auf,
Oberfläche, welche den leichten Fluss des welche im nächsten Absehnitte angezeigtEiweisses hemmt, daher zahlreiche Blasen sind -, Man sieht, dass nach diesernverfahren
entstehen, auch trocknet das Papier viel lang- -das Blatt in der Richtung seiner grössten
sanier, und man hat nicht zu fürchten, dass Ausdehnung auf das Bad gelegt, weggenomder obere Teil des Blattes vollkommen trok- men und aufgehängt wird; auf diese Art ist
ken .sei, während der untere noch mit Ei- zwischen dem· oberen und unteren Teil des
weiss befeuchtet ist, was einen Fleck gibt. Blattes die möglichst geringe EntfernungDas zuerst aufgelegte Blatt ist beinahe im- vorhanden, folglich auch die Gefahr des Ab
mer mangelhaft, es dient so zu sagen zur troclmens in Zonen geringer.
Reinigung des Bades. A1.tfhängen und Trocknen des Papiers.Um das Blatt auf das Bad zu legen, biegt Die Art des Aufhängans und Troclmens des
man zuerst die zwei Ecken am unteren Teile Papiers ist einer der wichtigsten Punkte, um
des Blattes (in der Richtung der grössereu Flecke. zu vermeiden, und folgende Mittel
Länge) auf, fasst dasselbe an den oberenWin- sind ohne Schwierigkeit stets mit demselben
keln, hält es aufrecht, bringt.den unteren Teil Erfolgc angewendet WOrdell. Mallnimmt zwei
auf das Bad, indem man ihn an den Rand des starke Bindfaden, sogenannte Heftfäden,
Gefässes, welcher dem Künstler zunächst ist, wichst sie zuerst gut, um während des Hin
stemmt, und lässt dann das Blatt nach und und Herziehens der Blätter das Ablösen klei
nach nieder,wobei man durchsehend denGang ner Fasern, welche eben so. viele Ursachen
der Eiweisslinie verfolgt, welche bis zum au- vonli'lecken sein würden, zu verhüten, auf je
deren Rande gelangen muss. Diese Bewegung den dieser Bindfaden fädelt man eine glei
muss, sorgfältig ihren regelmassigen Verlauf ehe Zahl kleiner viereckiger Stücke dünnen
nehmen, und man hat sich vorzüglich zu hü- Korkholzes, deren Seiten beiläufig 3 bis 4:
ten, einen schon befeuchteten Teil wieder Centimeter messen, und alle am oberen
aufzuheben, in diesem Falle würde man bei Teile fast an demselben Punkte ein Loch
jeder Haltstelle einen Eiweissfaden haben, durchgebohrt haben, das gross genug sein
weicher, zum Teile auf dem Papiere, zumTeile muss, damit die Korkstücke frei auf den Fä
im Bade zurückbleibend, sowohl das berei- den laufen können. Diese worden parallel
tete Blatt als die nachfolgenden verderben gelegt, sodann mittels dreier Ideiner Holz
könnte. Diese Zubereitung geschieht Ieicht, stücke von denen eines in der Mitte, die au
indem man das .Blatt gegen sich aufbiegt, dern an den beiden Enden befestiget sind,
und es auf das Bad stützt. in einer Entfernung von einander gehalten,

Es gibt hier einen Zeitpunkt, wo sich die wenigstens um zwei Centimeter grösser
eine kleine Schwierigkeit zeigt: Nämlich sein muss, als die längere Seite des Papier
dann, wenn das Blatt, das nicht mehr gebo- blattes. Das Ganze wird wagrecht, und etwas
gen werden kann, flach auf das Bad kommt, über Kopfhöhe zwischen zwei einander ent
und dasselbe an mehreren Stellen mit Unter- gegengesetzten Mauern des Arbeitsraumes
brechungen berührt, welche· eben so viele straff angespannt. Durch alle Korkstücke
Blasen bilden. Diesen Uebelstand vermeidet einer und derselben Seite, zum Beispiel der
man, indem man das Blatt langsam auf das rechten, geht in schiefer Richtung eine Nadel
Bad niederlässt, und mit den Fingern leicht von gefirnisstem Stahle, deren Spitze auf
auf den Rücken des Papiers drückt, wärts, und gegen den Arbeiter gerichtet ist,

Die Zeit desVerweilens auf demBade, die und von der äussern Seite des Bindfadens ab
nach der Dicke und der Leimung des Papiers neigt; auf jedes Korkstück der linken Seite
wechseln kann, beträgt im Mittel zwei und steckt man beliebig eine andere Nadel, um
eine halbe Minute, man muss immer die Zeit sie imAugenblicke des Bedarfes bei der Hand
abwarten, welche nötig ist, um die Steifheit zu haben.
des Blattes vollständig zu entfernen, das sich Sobald diese Vorbereitungen getroffen

. l
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sind, bringt man das Blatt, welches man im
mer in der gleichen Lage' hält, zu dieser Auf
hängevorrichtung, man braucht dasselbe nur

an dem rechtenWinkel mit der Stahlnadelin
Berührung zu bringen.und mit der linkenHand
leicht daran zu ziehen,so wird die sehr scharfe
Spitze sogleich eindringen, und die schiefe
Stellung, welche man der Nadel gegeben hat,
reicht hin, um dieses Eck des Blattes fest zu

halten. Dann spannt man das Papier gegen
das linke Korkstück, und befestiget es mit
der zweiten Nadel, wobei man Sorge trägt,
diese so zu richten, dass der obere Teil des
Blattes vollkommen gespannt ist. Denn,
würde man diese Spannung vernachlässigen,
so würde das Blatt schnell eine Krümmung
annehmen, welche abermals Flecke verursa

chen würde. So flieset das Eiweiss gleich
förmig in vollkommener Regelmässigkeit ab,
und sammelt sich am untern Teile des Blat
tes, von wo man es abfallen lässt, indem mar

von Zeit zu Zeit mit einem steifen Stabe' am

untern Rande hinfährt. Dieses Eiweiss fängt
man in einem Becken auf, es kann nach dem
Filtriren vom Neuen gebraucht werden. Man
darf dieses Ablaufen nicht vorzugsweise nur

an einem Ecke begünstigen, indem man die

Vorrichtung nur sehr leicht nach einer Seite
neigt, dieses Neigen wäre Ursache, dass sich
das höher stehende Eck hornartig zusam
menrollt, und würde überdiess Augen und
Flecken verursachen.

Man braucht drei oder vier solche Auf
hängevorrichtungen, die parallel neben ein
ander gespannt, und an welche die Blätter
nach einander aufgehängt werden; man über
wacht auf diese Art das Abtropfen des E�
weisses viel Ieichtcr, was schwieriger ist,
wenn die Blätter so aufgehängt worden, dass
eines das andere 'bedeckt. In dem Masse als
die Blätter trocken worden, kann man sie
auf einander legen, dann bringt man sie' in
den positiven Rahmen, um ihnen die gehörige
Ebenheit zu geben.

Der angezeigte Aufhängeapparat ent

spricht nicht nur vollkommen seinerAufgabe,
sondern er bietet überdiese den Vorteil, dass
er nicht umfangreich ist, mit grösster Leich
tigkeit aufgestellt und abgenommen worden
kann, und man daran eine sehr grosse Zahl
von Blättern gleichzeitig aufhängen kann,
indem zehn Blätter nur die Länge eines Me
ters erfordern. - B'UJll. /1". 142.

,

167. DIetagclatin-Vcl't'aln'cu.
Von MAXWELL Lvru,

1. Bereit;n.g des Metayelatin. Man er-

\
, \',

20!)

weicht 1)00 Teile feinen Leim in einem Ge
fässe mit kaltem Regenwasser, bis er ganz
gesättigt und weich geworden ist, dann hebt
man ihn heraus, und legt ihn auf ein Sieb zum

Trocknen. Man bringt ihn in ein Gefäss, VOll

Porzellan, oder in eines, von verzinnten Ku
pfer, erwärmt ihn, bis er schmilzt, über einem
gelinden Feuer, und erhitzt ihn dann bis zum

Kochen; nun gibt man fOO Teile reine Klee
säure zu, bedeckt das Gefäss, und lässt es

noch eine Stunde langsam kochen. Dann
nimmt man das Geschirr vom Feuer, und
giesst die Flüssigkeit, während sie noch heiss
ist, in ein umfangreiches Becken, die Säure
welche sie enthält, wird mit Kreide neutrali
sirt. Man erkennt den Augenblick der Ne1)
tralisirung darau, dass eine weitere Zugabe
von Kreide keinAufbrausenmehr verursacht.
Die Kreide muss sorgfältig nach und nach
beigesetzt; worden, so dass, die Flüssigkeit
nicht über die Seiten des Gefässes läuft.
Diese muss nun von dem Satze von kleesau
remKalk abgesondert werden, indem man sie
setzen lässt, und die klare Flüssigkeit mit
tels eines Hebers abzieht, oder noch schnel
ler, indem man sie durch' ein Leinentuch
seiht. Indess ist die Flüssigkeit immer noch
milchig, wegen des- aufgelösten kleesauren
Kalkes, den sie enthält, um sie ganz klar zu

machen, schlägt man dasWeisse von drei Ei
ern mit der gleichen Menge Wasser ab, setzt
diess zu, und bringt das Ganze noch einmal
zum Kochen, dadurch gerinnt class Eiweiss
und zieht allen aufgelösten kleesaurenKalk
an sich; wird nun die Flüssigkeit noch ein
mal filtrirt, so kommt sie ganz rein heraus.
Sie muss beiläufig eineWeinfarbe haben. Die
filtrirte Flüssigkeit wird nun mit dem sechs
ten Teile ihrer Masse Alkohol gemischt, und
in Flaschen aufgehoben. Sie hält sich eine
unbestimmbar lange Zeit gut.

2. Reinigen der Platten, Man legt die
Platten eine Stunde lang in eine Lösung von

kohlensaurem Natron, welche 'bereitet wird,
indem man eine Tasse gewöhnlichen Wasch
Natrons zu einem Quart Wasser gibt. Dann
nimmt man sie heraus, reibt sie mit etwas
Trippelpulver, spült sie in einem Strome von

laufendem Wasser ab, und wischt sie mit
einem reinen Tuche trocken. Die Tücher
müssen gereiniget werden, indem man sie in
einer Natronlösung gleich der oben beschrie-'
benen kocht, und dann in reinem'Wasscr aus

schwenkt. Die Platten müssen eine Stunde
vor dem Gebrauche gereinigt und sehr trok
ken gehalten werden, und es braucht kaum
gesagt zu werden, dass der Arbeitsraum, in
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welchem trockene Kollodplatten bereitet

werden, frei von Dünsten, trocken, und gut
gelüftet sein muss; und in Betracht der Ian

gen Zeit, welche die Platte zu ihrer Berei

tung braucht, muss eine grössere Sorgfalt als

gewöhnlich auf die Beleuchtung verwendet

werden, damit ein Licht von gleichmassig gel
ber Farbe gesichert sei, Papier kann sehr

passend gelb gefärbt worden €lurch Bestrei
chen mit Gelbwurztinktur.

3. Bereitusu; undAuftragen des Kollodes:
Piroxilin 41> bis 70 Grän) je nachdem die ver

wendete Art mehr oder weniger löslich ist)
rektifizirter Aeter 14 Fluss. Unzen
absoluter Alkohol 6
Jodkadmium • . • 30 Grän
Jodammonium . 20
Bromammonium 20

Das Piroxilin kommt in den 'Aeter, wel
eher so stark sein muss, dass er dasselbe
nicht auflöst, das Bromid und die Jodide
worden in, Alkohol aufgelöst, beides zusam

men gegossen und geschüttelt, bis das Piro
xilin aufgelöst ist. Dieses Kollod ist viel bes
ser und wirft nicht so 'leicht Blasen, wenn

es einige Zeit aufbewahrt worden ist, und, es

kann noch beigefügt werden, d3JSS es in heis
sem Wetter ratsam ist, das Verhältniss des
Alkohol zu jenem des Aeters im Kollod zu

erhöhen, anderseits kann bei kaltem Wetter
die Alkoholmenge vermindert 111'1<:1 jene des
Aeters beziehungsweise vermehrt worden.
Immerhin kann man das Kollod nach dem

Auftragen länger als gewöhnlich V0r dem Ein

tauchen verdunsten lassen, damit sich das
Häutchen befestige und anhänge, so class
keine Blasen entstehen; damit die Verdun

stung nicht ungleich werde, hat man folgende
Vorsichtsmassregeln zu, beobachten. Die
Platte darf nicht mit den Fingern, sondern
auf einem Plattenhalter gehalten werden, so

bald das KoUod aufhört zu fliessen, und an

fängt, sich, an dem untern E'nde der Platte

anzusetzen, muss 'diese umgedreht und schief
gehalten werden, jedoch mit der Vorderseite
aufwärts, so dass das Eck, an welchem das
Kollod abgegossen wurde, am höchsten, das

entgegengesetzte am tiefsten steht. Dadurch
fliesst der Dampf des Aeters über die Platte

r

zurück, und verhindert, dass jenes Eck voll
kommen trockne, an welchem das Kollod auf
gegossen wurde, bis jenes, an welchem das
selbe abfloss, gesetzt, und fertig zum Ein
tauchen .ist.

'4. Empfi,ndUcl1/1nac,hen der Plaue 1tnd
Auftragern des Me tage latin. Es müssen drei
Bäder bereitet werden, in welche die Platte
nach einander kommt;

.

1. das gewöhnliche Nitratbad. 2. destil
lirtesWasser, 3. folgende Zusammensetzung:
Metagelatinlösung . . 2::;0 Teile gemessen,
sirupartige Milchsäure. 1> .. oder!) Teile

Essigsäure
Wassel'. . . . • . 1000 .. gemessen,
Silbernitrat • • .. 1 Teil.

Im Bade Nr. 1 bleibt die Platte n bis iO
Minuten, oder bis sie ganz empfindlich ge
macht ist, in NI'. 2, wird sie zwei- .oder drei
mal auf und abgezogen, so dass der grösste
Teil des anhängenden Silbernitrates wegge-

-waschen wird, nicht aber das verbundene, in
NI'. 3 bleibt sie n bis 1..0 Minuten, wird da
bei häufig hin undher bewegt, so dass eine

gleichmässige und vollkommene Aufsaugung
des Metagelatin gesichert wird. Bei kaltem

Wetter, oder wenn in den Negativen grössere
Intensität verlangt wird, können dem obigen
Bade von verdünntem:Metagelatin fünfMass
teile Oximel beigesetzt worden, ich ziehe
aper vor, es rein zu gebrauchen. Der Grund,
warum ich die Milchsäure anwende, liegt
darin, dass sie, während sie die Empfindlich
keit kaum zu verzögern oder so intensives
Schwarz hervorzurufen scheint, wie die Zi

tronensäure, nicht S0 flüchtig ist wie Essig
säure, ich halte sie in der Tat für ganz be
sonders verwendbar bei allen trockenenVer

fahren, sowol auf Papier als auf KoUod und
für einwirksames Ersatzmittel der flüchtige
rea Essigsäure. Wenn die Platte aus dem

Metagelatinbade kommt, so kann sie, auf
einem Ecke aufgerichtet, und auf Löschpa
pier stehend, au einen dunkeln Ort gebracht,
und nach einigen Minuten in die Trocken
büchse gelegt werden. Diese Büchse kann
aus Honduras-Mahagoni oder Pappel- oder
Linclenholz (aber nicht aus weichem Holze)
gemacht, und mit Papier ausgelegt sein; am

Boden sind mehrere Lagon Löschpapier und
in der Mitte ein flaches Becken angebracht,
welches etwasVitriolöl enthält, das von Zeit
zu Zeit erneuert werden muss. DieVerwandt
schaft derßchwefelsäure zumWasser hält die
Luft im Innern der Büchse frei von Feuch

tigkeit, und beschleuniget das Trocknen der
Platte beträchtlich. Auch reinigt die Schwe
felsäure die Luft in der Büchse von vielen
andern Dämpfen und Gasen, ebenso wie von

Wasserdämpfen. Die Platte muss sorgfältig
von allen Gasarten frei gehalten werden, wie
zum Beispiel von Ammoniak, Chlor, schwefli
gerßäure, undßchwefelwasserstoffsäure, da�1ll
von Dämpfen von Terpentin und allen we

sentlichen Oelen. Man muss daher ängstlich
vermeiden, die Platten in der Nähe der Aus

dünstungen von Ställen oder irgend welcher
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organischen Stoffe im Zustande der Zerset

zung zu bereiten, auch muss man alle stark

riechenden Hölzer vermeiden, wenn man eine

Büchse zum Aufbewahren der Platten macht,
und es, darf kein Firniss 'oder trocknende

Oele in die Nähe gebracht werden. Die Platte

muss vor dem Gebrauche vollkommen ge
trocknet werden.

ö. Belichtung, Entwicke'lung, Fixiren

11. s. w. Die Be1ichtung muss nach dem ver

wendeten Entwickelungssisteme geregelt
warden, jenachdem Eisen oder sonst ein

Entwickler gebraucht wird.
Für eine Stereoskopplatte, die mit einer

. Ross'schen Landschaftslinse, und einem Dia

fragma von 1/4 Zoll Dur:chmesser genommen

wurde, 'kann die Belichtung an einem hellen

Tage von vierzig Sekunden bis eine Minute

dauern, wenn mit Eisen entwickelt werden

soll, oder drei bis drei und eine halbe Mi

nute, wenn mit Pirogallussäure entwickelt

wird. Die Entwickelung von Metagelatinplat
ten geht langsamer vor sich, als jene von nas

sem Kollod, und ich verwende je nach der

herrschenden 'I'emperatur entweder Eisen,
Pirogallus- oder Gallussäure. '

'1. Eisenentwickler :

Schwefelsaures Eisen 1!)O Grän

Eisessig '. . . . • .. 2 Drachm.
destiljirtes oderHegenwasser

- 16 Unzen,

2. Pirogallusentwickler :

Pirocallussäure .
1!) Grän

Eisessig' . .' . , . ., 21/2 Drachm.

I 'Wasser . . . . 16 Unzen.

3. Gesättigte Gallnssäurelösung, in .rei

nemWasser.

.

4. Eine Lösung' von einem Perzent Sil-

bernitrat. .

Bei 'kaltemWetter kann das Bild folgen
dermassen behandelt werden : Man legt {lie

Platte au] einen wagrechten Ständer, giesst
etwas Wasser auf, und wieder weg, dann

giesst mali ein wenig von Nr. 1 darauf, dann

schüttet man von der Silbernitratlösung Nr. 4
ein wenig in das Glas, und in eben dieses

Glas die Flüssigkeit von der Platte, so dass

sie mit demNitrate gemischt wird; dies giesst
man dann auf und ab, bis alle Details des

Bildes entwickelt sind. Hierauf wird diePlatte

gewaschen, und 'das Bild kann, wenn es riöt

wendig ist, mit etwas Lösung Nr. 2, die mit

einigem freien Nitrat gemischt wird, gekräf
tiget worden,

'

Bei warmenWetter ist es besser, mit Lö

sung Nr. 2 zu entwickeln, und das Bild init
Nr. 4 zu kräftigen, auch kann das Bild durch

Waschen �n Lösung NI'. 3 in einer Porzel-

lanschale herausgebracht werden, gerade so,

wie ein Papierbild entwickelt wird.

Um die Notwendigkeit des fortwähren

den Abwägens der Pirogallussäure zu ver

meiden, kann eine Lösung gemacht werden

im Verhältnisse von 1 Unze Pirogallussäure
auf 4 Unzen Alkohol; 4 Minim dieser Flüs

sigkeit stellen genau 1 Grän der festen Säure

dar, und da die Lösung sich unendlich lange
gut erhält, vorausgesetzt, dass der Alkohol

ziemlich stark und rein ist, so wird man diese

Metode sehr bequem finden. - Phot. News.

1II. 313.

l(iS. Abziehen mittels Eisensalsen •

Von HANNAFORD.'

Das Verfahren, welches ich gegenwärtig
Zu beschreiben beabsichtige, wurde von mir

vergangenes Jahr bei einerVersammlung der

Nord Londoner fotografischen Gesellschaft

veröffentlicht, und ich habe ausser einigen
Details der Behandlung nur wenig Neues bei

zufügen ..

Französisehes Papier wird auf einer Lö

sung von:

Eiweiss. . . . . . . 1

Teil)
.

'Wasser . . • . . . . 1.. 1 Unze
zitronensaures Eisenoxid-Ammoniak (31'09

etwa ;50 Grän (3'2 Grm.) Grm.)
doppeltchroms, Kali bis zur Sättigung
schwimmen, und dann an einem Eck aufge
hangen, trocknen gelassen.

Die Belichtungszeit wird etwas, aber

nicht bedeutend, länger sein als bei Silber-:

abzügen. Das Bild muss in einer braunen

Ockerfarbe auf gelbemückergruade-erschei

nen, und Details und Halbtöne so vollkom

men zeigen, wie ein gewöhnlicher Silber

abzug.
Man wasche gut, um das Eisen von je

nen Teilen, auf welche das Licht nicht einge
wirkt hat zu entfernen, und schöne mit ge

sättigter Gallussäurelösung.
Dies ist das Verfahren in seiner ein

fachsten Gestalt, nun will ich noch einige
Anweisungen geben, wie eine Mannigfaltig
keit von Tönen erzweckt wird, und einige
Winke, welche .bei det Behandlung von Nut

zen sein können.

Goldtone: Man belichtet und wäscht wie

früher. Dann taucht man den Abzug auf

zwei oder drei Minuten in Chlorgold. ein

halb Grän (0'032 Grm.), Wasser eine Unze.

Man wascht gut, und färbt durch Gallussäure.

DurchEintauchen in eine sehr schwache Jod

kalilösung erhält man eine Mannigfaltigkeit
von blassroten Tönen. Die Farben dieser

Abzüge sind keineswegs so glänzend wie j ens
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G9. Eill lLCIlCS trockenes K.Uod,reJ·�
fahreD it mIdi.

von goldgeschönten Silberahzügon, ie sind nanntes pulveriges sein, ollte man .aber
aber ganz gleich jenen Tönen, weI he man Schwierigkeit Duden, solche zu erhalten, so
durch da alte Schwefelbad ohne Gold er- wird irgend ein anderes, wenn auch viel
hält. leicht nicht so gut, doch ebenfalls entspre-

Blau; (}rün u. . ur. Um berlinerblaue chen, wenn mau die Vor icht braucht, mit
Ahzüze zu erhalten wird auf dieselbe Art einem Kamelhaarpinsel, der in Weingeistfir
vorgegangen, wie im früheren Falle, nur wird niss getaucht i t, rund um den Rand der
an tatt Gold eine Ferrociankaliumlö ung ge- Platte vor der Entwickelung derselben zu
braucht. Bei der Entwickelung mit Gallus- fahren, da san st das Häutchen leieht sich
äure er cheint das Bild mit einer hlangrü-

'

ablö t, wenn es trocken wird.
nen Farbe, welche durch eine schwache Lö- Writ einem zu ammenziehbaren Kollode
ung von Chlorwa serstoffsäure, einige Tro- ge chieht dies gewis , wenn man nicht jene

pfen auf die UnzeWasser, in glänzendes Ber- VOl' icht gebraucht. Man lasse da Häutchen
linerblau verwandelt worden kann. gut setzen, ehe man die Platte in das Nitrat-

Rotes Eisenciankalinm, anstatt des gel- bad taucht, und- wenn sie empfindlich ge-
'

ben angewendet, gibt ein gutes Blauschwarz, macht i t, so lege man sie in eine Schale mit
welches durch Chlorwa arstoff äure in tie- reinem filtrirten Wasser, das mehrmals gefes Blau verwandelt wird. wechselt werden mn s. Ich ziehe einen höl-

E,ine Boraxlösung, tiber einen Berliner- zerneu Trog vor, der unter einemWinkel ge
blauabsug gego en vertieft die Farbe ehr neigt und 0 eingerichtet i t, da s ein schwa
beträchtlich. Arabi eher Gummi mit der em- eher Strom von Wasser lin obern Teile ein
pfindlichen LÖSUll,O' gemischt, teilt. einem Ei- tritt, über die Platte oder die Platten geht,sencianidbilde eine enfsehieden grüne Fär- und unten abfliesst, Während dieses,,,raschen
bung mit; wird aber einfach mit Gallussäure vor sich geht, fährt man natürlich mit der
entwickelt, so hat da, entstehende Po itiv Bereitung der andemPlatten fort; wenn man
einen dunklen Bi terton, der nicht im ge- etwa ein halbes Dutzend in clerWa ehschale
ringsten an der Shwärze teil hat. ebrigen oder im Troge hat, 0 nimmt man die zuerst
ist arabi eher Gummi keinesweg als Lei- eingelegte heraus, läs t sie etwa eine halbe
mung gut zu verwenden, da ich da Bild Minute lang auf Löschpapier abtrocknen,Ieicht stellenwei e wogwäscht. Wenn Leim und gie t, auf die olbe Weise wie beim Fo
angewendet wird, so scheint kein noch so thergill Verfahren da' Eiweiss, gewöhnliche
heftiges Wa chen da nnsolari irte Ei en fi;i ehe mch darüber, es ist bes er, wenn der
gänzlich zu entfernen elbst wenn hei se Rahm früher abgenommen wurde, da sie dann
Wa er gebraucht werden sollte. Au Iändi- von aller Säure frei ist. Man lässt sie eine
ehe mit Stärke geleimte Papiere sind daher Minute darauf, dann waschtman unter einem

viel hes 81' al das englische welche Leim schwachen Was erstrahle oder in del'Wasch
enthält. Wird, übrigen Eiwei s genommen chale gut ab) läs tauf Löschpapier ablau
wie ich empfehle ,0 halten die Abzüge jede fen und von selbst trocken worden, oder was
noch so kräftige Wa chen und fur jede be- noch be. seI' und bequemer i t, man gibt die
liebige Zeit aus. Platten, wenn sie gut getrocknet sind, in eine

Der grösste zu überwindende Ilebelstand lieht- und luftdichte Büchse, worin in einem
ist die sehr geringe Verfärbllilg der weis en pa enden Gefä se eine oder zwei Unzen
Stellen, beinahe in (lern elben Grade, 'wie bei salzsaurer Kalk enthalten indo Durch dieses
den entwickelten Silberahzügen. Ich pflege Mittel worden die Platten noch wirksamer
da Bild in eine chwache Lösung yon koh- getrocknet, und gleichzeitig VOl' den schädli
lensaurem Natron) Ammonisl; oder Es ;ig- chen Dämpfen geschützt, welche gewöhnlichsäare zu tauchen. Da � lkali erzeugt einen in der Luft des dunkeln Zimmers schweben.
nicht ehr angenehmen roten T'01l� während Die erforderliche Belichtung ist beiläu
die Säure die Farbe nicht wesentlieh verän- fig dieselbe wie beim Kollodeiweissverfahren.
dert, - Brit. J. VII. lOU. Die Entwickelung geschieht ebenso wie

beim Fothergill-Verfahren, ist aber bedeu
tend chneller. Man braucht nur eine ansser
ordentlich geringe Silhernitratmenge, etwa
drei oder vier Tropfen einer 30gränigen Lö-
ung für eine tereo kopi ehe Platte,

WeM man vollkommene Reinlichkeit
beobachtet, so eheint da Verfahl'tm keine

Von \YtL[.[!)l GUIHlTHS.

Die Platten mli sen VOl' der Bekleidung
:wi 'KoUodmöglicbst chemisch rein und voll
kommen trecken, nnd da, Kollod ein oge-
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Neigung' zu Flecken oder Nebeln zu haben
in dieser Beziehung hat es einen zrossenVor-

•

b

tell vor den Kollodeiweissverfahren.
Ich fixire vorzugsweise mit 'einer schwa

chen Ciankalilösung.
Alle jene Verfahren, in welchen das Ei

weiss 'einen Bestandteil der empfindlichen
Oberfläche bildet, erleiden den aktinischen

,Einfluss notwendiger Weise nur langsam,
und unterliegen überdies sehr leicht einer
Art von freiwilliger Zersetzung, wenn sie ir

gend eine längere Zeit aufbewahrt werden,
besonders zu j ener Jahreszeit,' wo man ihrer
Dienste eigentlich bedarf.

Die Einwirkung der Milch auf die em

pfindliche Oberfläche ist meiner Meinung
nach folgende: Die fosfor.sauren Salze und

Chloride, welche sie enthält kommen mit
dem geringen Teile von freiem Silbemitrat
in Berührung, welches die Jodidteilchen me

chanisch im Häutchen zurückhalten, wie sehr
man dieses auch wasche, und verwandeln sieh
'dadurch in fosforsaures- und Chlorsilber

gleichzeitig wird ein klciner Teil von Kasein:
das unlöslich gemacht wurde, in dell Poren
des Häutchens niedergeschlagen. - Brit. J.
YII.111. '

170. 'l'rnekenes Kollotl.
Von PESCIIAßD.

Ich habe alle augerühmten trockeuenlfol

lodve�'falll:en versucht und nicht ein einziges
taugliches gefunden. Ausser das die meisten
sehr zu ammengesetzt sind, so löst sich auch
dasKollod vomGlase, springt, und liefert fiek

lüge und fehlerhafte Bilder. Nach vielen Be

mühungen habe ich ein Kolloel gefunden
w�lches frei von diesen Fehlern, einfach uncI
leicht zu benützen ist, und stets ausgezeich
nete Bilder liefert von weit grösserer Fein
heit als beim nassen Kollode.

KaUoel:
'

Aeter. . . 60 Grrn. [62'18 ].)
Alkohol. , 40 " [46'64]
Piroxilin , 1'60., [0'384J
Jodkadmium . 1':20 I> [O'320J
Bromkadmium , 0'2 " [0'094]
rd,tes, Kolofonium 1» [0'296J

*) me in den eckigen Klammern befindlichen
Zahlen} sind jene welche im Bulletin, de Ja
Soc. fro d.Phot, angegeben sind. Es zeizt sich
wieder �inmal kl�r die Verwirrung) �clche
(lurch die verschiedenen englischen Masse
erzeugt wird. Der Aufsatz befand sich mil

,
dell o?ige.1l l\�assang'aben. ill Ja Science pour
tons, g'mg' 111 die Photogr. News übel' wo die
Masse auf englische reduzirt sind. und hier-.
aus in das Bulletin, wo sic wieder'iu frat,zösi�
sehe Masse) aber nach einem andereVerhält
nisse übertragen wurden) und sich hie und da
bedeutende Unterschiede ergaben.

Das Geigenharz wird erst dann zugesetzt,
wenn die Salze vollkommen aufgelöst sind.

Ist die Mischung vollendet, so gibt man 30
Tropfen der folgenden Lösung hinzu:
Alkohol . • . . . . . 20 Grm. [19'410]
flüssigen Perubalsam . . • 10 " [9'70;>]

Das Ganze lässt man zwei Tage stehen
und filtrirt dann durch Baumwolle.

Em]1findlichmachen. Man macht in einem
neutralen 8prozentigen Silberbade empfind
lich. Nach der Herausnahme wird clas Glas

sorgfältig gewaschen, und auf Löschpapier
in ein Kästchen gestellt, das mit schwarzem

Papier ausgeldeidet und wohl verschliessbar
ist. Diese Gläser bewahren ihre Empfindlich
keit durch mehrere Tage. Alle Waschungen
müssen mit filtrirtem Regenwasser vorge-
nommen werden.

Entwickelung.
Filtrirtes Rp{;'i.!llwasser 100 Gnu. (638)
Pirogallussäure.. . 0'2!»)J (0'192)
Zitronensäure .. 0'25» (0'192)
Alkohol . • . • . , . 4 (3'882)

Die Glasplatte wird leicht abgewaschen
um sie durchgehends zu befeuchten, dann

giesst man alsogleich von obiger Flüssigkeit
dreimal schnell über alle Teile der Platte,
gibt zu derselben Lösung einige Tropfen
einer vierprozentigen Silbernitratlösung ,

und giesst sie mehrmals auf, bis zur

gänzlichen Entwickelung, die mit einer

vollkommenen Gleichförmigkeit und Regel
mässigkeit stattfindet, Bei einer Temperatur
unter 20° C. muss man vor dem Entwickeln

<lie Platte übet einem Kohlenfeuer .mässig
erwärmen, und die Waschungen mit lauem

'1\Tasser machen.
Man kann nur einige Tage nach der Be

lichtung entwickeln.
Fixirt wircl mit einer 30prozentigen un

terschwefligsauren Natronlösung.
Mit einem Objektive für stereoskopische

Ansichten dauert die Belichtung bei vollem

Sonnenscheine 40 Sekunden. - La Science

]10'1..(,1' t01,f,S. Lum. 66.

171. NCllcs Vcl'f�\]ll'en mi,t. KollolI.
Von POITEV IN.

Das Nr. HS3 angeführte Verfahren wird
im Lumiere und der Revue folgendennassen
angegeben. .

Man bedient sich normalen Kollodes mit

einem Ueberschusse an Alkohol, und bevor

man es. auf die Platte giesst, gibt man 1
Grm. salpetersaures Silberoxid auf DO des

Kollodes dazu. Man giesst dann auf die

Platte eine 2- ocler 3perzentige Jodkalium

lösung, zu cler man Jodsilber gegeben hat.
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Man wäscht nun mit reichlichem Wasser' oder Eiweiss oder selbst V011 einem Kupfer
und lässt trocknen. Vor dem Gebrauche giesst stiche erhalten wurde, muss nun mit der

man neuerdings' eine gewöhnliche Silberni- empfindlichen Oberfläche 11il Berührung ge

tratlösung auf. das Glas, und exponirt dann. bracht, und das Ganze dem Lichte, wo mög
- Lum. 70. lieh, dem Sonnenlichte ausgesetzt werden.

Die richtige Belichtung ist von hoher Wich

tigkeit, in den meisten Fällen genügen sechs

bis zehn Minuten in gutem Sonnenschein.

Wenn es vom Lichte weggenommen wird,
ist ein kräftigesnegatives Bild sicl�tbar ; die

Wirkung des Lichtes auf die empfindliche
Schichte, findet in einem viel höherem Grade

statt, wenn die obige Mischung, als wenn

blosserf.eim gebraucht wird. Die belichteten

Teile sind härter,' die unbelichteten weicher,
als bei Leim allein. Der Vorteil dieser ver

härtendenWirkung des Lichtes auf dasHäut

chen wird im nachfolgenden Stadium des

Verfahrens sichtbar werden.
Ich stelle nun ein positives Bild in Email

farben auf der Platte her. Dies geschieht,
indem die erforderliche Farbe in fein zer

teiltem .Zustande mittels eines Baumwoll

bäuschchens auf die Oberfläche der Platte

aufgetragen wird. Diese, Arbeit erfordert

einige Erfahrung. Die Oberfläche der Platte

muss sanft 'und gleichmässig beklopft und
nicht gerieben worden. Die Wolle wird zeit

weise angehaucht und frisch mit Farbe ver

sehen.'Man wird finden, (lass die Farbe nach

und nach an den nicht belichteten Teilen des

Häutchens haften bleibt, das Auftragen wird
so lange fortgesetzt, bis man das Bild für
hinreichend kräftig hält. Man kann fast je
den beliebigen Grad von Kraft erlangen.

Das Bild wird hergestellt, indem jene

Teile, welche nicht belichtet sind, die Farbe

annehmen, die belichteten Teile jedoch die
selbe zurückweisen. Das' ursprüngliche ne

gative Bild wird nun durch die Dichte der

aufgetragenen Farbe, welche das positive
Bild herstellt, beinahe unsichtbar; aber es

bleibt in der ganzen empfindlichen Beklei
dung noch das an einzelnen Stellen geän
derte an anderen urigeänderte chromsaure

Kali, �elches entfernt werden: muss.

,Um dies zu bewerkstelligen verwende

ichAlkohol mit einem Zusatze von verdünn

ter Säure, imVerhältniss von 6 Tropfen ver

dünnter Säure auf die Drachme Alkohol.
Die verdünnte Säure enthält t) Grän

(O'3� Grm:) gewöhnliche Salpetersäure auf
die Drachme (3'D Grm.) Wasser. Man kann

entweder ein Bad davon gebrauchen, oder,
wenn der Gegenstand auf einer ebenen Flä

che ist, die Flüssigkeit aufgiessen. So lange
diese auf der Platte ist, geht eine Verdun-
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'172. Ueber die lIerstellung fotografi
seher Bilder auf Glas- oder Porzellan-Plat
ten (lurch Einwirkung des Lichtes, nnd blel
bendes )I'hiren derselben dnreh Einbrennen

mit Emailfarben.

I
,

I

Von JOHN VVYARD. .;�

�Mitgeleilt in der Londoner fotograf. Gesellschaft
am 3. April von P. Le Neve F 0 s t e r Esq.)

Die Glas- oder Porzellanplatte, oder der
Stoff überhaupt, auf welchem das Bild her

gestellt werden soll, kann vor dem Auftra

gen der empfindlichen Mischung glasirt wer

den, oder man kann diese Glasur oder den
Fluss auf das fertige Bild vor dem Einbren
nen bringen. Die erste Zubereitung der Plat

ten 'nach dem Reinigen besteht im Auftragen
der folgenden empfindlichen Mischung:

Ich mache gesonderte Lösungen von

arabischem Gummi und Leim:
Arabisclier Gummi . . . 72 Grs., (4'6 Grm.)
gesättigte Lösung VOll doppeltchromsaurem Kali

1/2 Baum, Unze (1!Hi K.e.)
ohne Hitze aufzulösen.

Leim. • . . . . . . . 1!) Gr. (1 Grrn.)
Wasser. . . , . 1 Raum. Unze (3'1 K. c.)
gesättigte doppeltchromsaure Kalilösung 1 K. Dreh.

(3'!) K. c.)
Der Leim wird im Wasserbade aufgelöst,

nach dem Erkalten kommt die chromsaure

Kalilösung dazu. Wird gut geschüttelt und
dann filtrirt.

'Man nimmt von der
Gummilösung . • . . . 11 Teile

Leimlösung . . . . • 2 ,n

destill irtes Wasser. .. �.!)
Auf jede Drachme (3':) K. c.) dieser Mi

schung kommen 91 oder 1 Q Tropfen Honig
sirup, weicher aus der Mischung gleicher
Teile Honig und Wasser gebildet und filtrirt
wird.

Diese Mischung muss in einem Wasser

bade mässig erwärmt, gut geschüttelt, und
durch feinen Musselin filtrirt werden.

Der Stoff, worauf das Bild hergestellt
werden soll, - Opalglas.Porzellan, gewöhn
liches Natron oder Spiegelglas - wird an

einem Feuer mässig erwärmt, und eine ge
nügende Menge der obigen empfindlichen
Mischung auf dieselbe Art wie Kollod aufge
schüttet, abgegossen und nach und nach an

einem Feuer getrocknet. Das Häutchen muss

sehr glatt sein. Ein kräftiges positives Bild,
das von einem Negative, auf Kollod, Papier
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GIasbildern. Vor dem-Gebrauche dieser Mi

schung hatte ich bemerkt, dass das Eisen

chlorid, allein auf das Papier aufgetragen,
ebenfalls durch das Licht reduzirt wurde,
aber sehr langsam, das salpetersaure Uran

oxid wurde daher nur als Redukzionsmittel

angewendet. Seither habe ich das Uransalz

mit Vorteil durch andere Körper ersetzt, wie

Glizerin, oxalsaures Ammoniak und Wein

steinsäure. welche alle das Eisenchlorid un- \

ter dem Einflusse des Lichtes reduziren, wo

bei sie selbst angegriffen werden, was man

aus der Entwickelung des Gases ersieht, das

sich erzeugt, wenn man die Mischung ihrer

Auflösungen mit dem Chloride der Sonne aus

setzt. Vorzüglich hat mir die Weinsteinsäure

sehr genügende Resultate geliefert, und ich

wende sie am liebsten an. Ich mache also

eine Lösung, welche 10 Gram. Eisenchlorid(
auf WO Gram. Wasser -enthält, dazu gebe
ich 3 Gram.Weinsteinsäure, ich lege das Pa

pier auf diese Mischung, lasse es im Finstern

trocknen, und vervollständige dieses Ab

trocknen, indem ich das Papier einige Zeit

lang einer mässigen Wärme aussetze. So be
reitetesPapier ist im trockenenZustande dun

kelgelb, das Licht entfärbt es sehr schnell,
und zehn bis zwölf Minuten genügen, urn in

der Sonne einen passenden Abdruck durch

ein Glaspositiv hervorzubringen; man rich-

tet sich nach der Entfärbung des Papiers.
Um das Abziehen zu erleichtern, setze ich

der Lösung von Eisenchlorid undWeinstein

säure eine hinreichende Menge Schwofelei

ankalium zu, damit das mit dieser Mischung
bedeckte Papier nach dem Abtrocknen eine

blutrote Farbe erhalte, diese Farbe ver

schwindet im Verhältnisse mit der Lichtmen-

ge, welche durch das GIasbild dringt, während

gleichzeitig das Eisenchloridsalz reduzirt

wird, auf diese Art hat man nach der Belich

tung die Zeichnung rot auf weissem Grunde;
diese Färbung ist aber nicht bleibend, sie

t13. Abdrücke init gallassaurem Eisen. verschwindet nach einigen Tagen, selbst

Von POITEVIN. wenn man das Bild im dunkeln aufbewahrt.

Ich verwendete zur Bereitung des Papie- Um die solcher Gestalt erhaltene Zeich-

res eine Mischung von gleichen Raumteilen nung zu fixiren, und sie schwarz erscheinen

zehnpersentiger Lösungen in Wasser von zu lassen, wasche ich das Papier schnell in

Eisenchlorid und salpetersauren Uranoxid. gewöhnlichem Wasser, oder noch besser in

Dieses letztere Salz reduzirte sich sehr Wasser, worin Kreide aufgelöst ist; die rote
schnell unter dem Einflusse des Lichtes und Farbe verschwindet, ein Teil des' gebildeten

in Gegenwart organischer Stoffe, wirkte dann Einfachchloreisens geht weg, und das Eisen

auf das Eisenchlorid zurück, das sich in Ein- chlorid wird in Eisensesquioxid verwandelt.

fach - Chloreisen verwandelte, und durch Das Wasser ersetze ich durch eine Lösung
• Gerb-, Gallus- oder Pirogallussäure nicht von Gallus- und Gerbsäure, und das Bild er

mehr geschwärzt wurde, lUlf diese Art erhielt scheint nach und nach tintenschwarz. Wenn

ich einen 'direkten Abdruck von positiven ich es für intensiv genug halte, wasche ich es
I

27

stung des Alkohols vor sich. Dies wäre

äquivalent mit dem Zusatze von zu vieler

Säure zum Alkohol, wodurch das Häutchen
beschädigt würde; beim Auf- 'und Abgiessen
der Flüssigkeit must; man also darauf achten,
das richtige Verhältniss zu erhalten, indem

man gelegentlich etwas reinen Alkohol zu-

setzt.
'

WenID. die braune Farbe des geänderten
Chromsalzes verschwindet, muss der saure

Weingeist abgeschüttet, und reiner Alkohol

auf- und abgegossen werden. Dies wird ein

oder zweimal mit frischen Mengen. wieder

holt, was notwendig ist, um jede Spur der

Säure und des Wassers zu entfernen.

Das Bild muss' sehr schnell getrocknet
werden, und ist nun zum Einbrennen fertig,
vorausgesetzt, dass die Unterlage früher

mit Fluss oder Glasur bedeckt wurde, wenn

nicht, so wird der Glasstaub auf folgende
Art auf das Bild aufg�tragen :

Man giesse auf dasselbe eine Lösung von

Kanadabalsam in Terpentingeist. - Die

Platte wird an der Hitze getrocknet, bis der

ganze Terpentin verdampft ist.
Man bereitet dann den Fluss, der aus

Borax und Glas, oder Borax, Glas und Blei

(Bleioxid, Mennig) bestehen kann, indem

man ihn auf einem Reibsteine mit Wasser

reibt, und trocknet. Er wird gleichmässig
und flach mittels eines Büschels Baumwolle

aufgetragen, das in sehr weiches und bieg
sames Leder gebunden ist.

Die verwendeten Farben werden auf

einem Reibsteine mit Wasser gerieben und

getrocknet.
Das rote Bild erhält man durch Eisen

oxid, das durch Kalzinirung des schwefel

sauren Salzes und Waschen der Masse mit

mehrfach erneutem kochenden Wassers

bereitet wird, die braune Farbe durch Man-

ganoxid. - Lond:. Soc" ,VI. 198.
.

Zeitsch. f. Fotografie I.

2H
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mIt Regenw3Jsser, welches dem gewalinTicheh vexe Linse von ü bis 9 Zoll Durclimesser,
Witsser vorzuziehen is�, das, meist kalkhaß- die' gewölbte Seite nach aussen gerichtet.
tig, die Gallus- und Gerbsaure bräun färbt, Vor del Linse ist von aussen ein langer
dann entnässe ich es zwischen Löschpapier, Spiegel in MetaHfassung angebracht, der sich
und lasse es von selbst trocknen, das Fixiren vermittels eine's doppelten Zahn- lind Trieb
ist dann fertig.

I
werkes nach allen Richtungen, rechts und

Wenn man: tin'statt .der Gallussäure eine links neigen " sowie hoch 'und niedrig stel-
schwache Lösung von Ferridciankalium (1'0- : len lässt. '

tes Blutlaugerisalz)' anwendet, so' bildet sich ZWiscl'ren der grossen Konvexlinse und
an den Stellen, wo das LicHt Einfluss hat, dem Doppelobjektive befindet sich-eine offene
Berlinerblau. Kassette für das Negativ, welche mittels einer

Man kann auch die schwarzen Bilder in Z�hnstange' vor- und rückwärts bewegt wer
berlinerblane Zeichnungen verwandeln', in- den kann.
dent man sie in gewöhnliches Wasser taucht, Um mit dem Ap]Jlarate zu arbeiten be
'di:ts mIttels Schwefelsäure etwas sauer ge- darf man zu nächst eines geeigneten Ra;u
macht , und dem Ferrociankaliurrr (gelbes meso Da es sehr angenehm ist, den ganzen
blausaures Kali) zugesetzt wurde. Tag hindurch alles Sonnenlicht benützen

.

Ich: habe auch bemerkt, dass gewisse Pa- zu können, ist es anzuraten, wenn Platz
piere, welche mit Eisenehlorid und Weln- und Lage es gestatten, einen besonderen
steinsäure bereitet sind, beim Trocknen für .Raum, der nach Osten, Süden und Westen
das Wasser unduröhdringlich werden, und hin freiliegt. zu bauen. Wir Hessen uns .ein
dass' die Einwirkung; des Lichtes sie sehr derartiges Lokale aufführen, etwa 10 Fuss
dil chdringlich macht. Wenn man sie also 0 und 7 Fuss hoch, in welchem sich sehr
nach der Belichtung durch ein Glas auf .eine bequem und den ganzen Tag über arbeiten
Schichtvon gummirtenWasser legt, S0 dutch- lässt.
dringt diesesWasser das Papier an den Stel- . Man setzt den Apparat, mit dem Spie
leu, welche den EiMruclr des' Lichtes erhal- gel nach aussen , in ein offenes Fenster und
tell' haben, lind bild�t daselbst eine Anquel- befestigt ihn mit Schrauben oder auf irgend
lung. Man kann min rillt einem Baumwoll- eine Weise, damit weder durch heftigen Wind
bäuschchen ttockehe Palver auftragen, die noch wahrend des Regulirens des Spiegelssich pur an den feuchten Stellen festsetzen. eine Erschütterung hervorgebracht werden
Verwendet man statt t1er Pulver fette Farbe, . kann. Das ganze übrige Fenster verdunkelt
so setzt sich der fette Körper nur an den man mit einem undurchsichtigen Vorhange;nicht feuchten Stellen fest, und man kann ausser durch den Apparat darf kein Tagesalso die Zeichnung entweder auf eine Me- . lieht in den Raum fallen , welches das mIm.
tallplatte oder auf Stein übertragen. verschleiern könnte.

Zum Schlusse glaube ich bemerken zu 'Das Negativ muss genau in den Falz
müssen, dass mir für das Abziehen mit gal- . der Kassette passen, damit es nicht etwa
Jussaurem Eisen Papiere von einer gewissen schief, oben weiter als unten von der Linse
Dicke,' die mit Städte gut geleimt sind, am entfernt steht; man setzt es mit der Kollod
vdrzüglichsten scheinen. Solche Abzüge 13/s- seite nach deni Objektiv zu, und zwar um
sen sieh : auch auf gestärkten Schaf- und ,gekehrt, den Kopf nach unten'.
Baumwollgeweben, 'wie sie im Handel vor- Dem Apparate gegenüber im Dunkeln
kommen, erzeugen. Ich habe solche Zeich- stellt man .

einen senkrechten Schirm hin,
nungen auch auf Stoffen für Sticltereien her- auf den das vergrösserte Bild, des Negativsvorgebracht. - BUIll. fro 147. reflektirt wird, und auf den man das präpa-

rirte Papier befestigt. Der Spiegel ist nunl7'4. Vergrösseruugs-Fotografie. in seine richtige Stellung zu bringen; .dies
Von E. LIESEGANG. geschieht durch die Umdrehung der beiden

Dei' von dem Fotografie-Institut zu EI- 'I'riebköpfe, oben und an der Seite des Ap-berfeld angefertigte Vergrösserungsapparat parats.
-

besteh t aus einem starken Kastenvon Ms- Die kleine Schraube auf dem an der
hägoniholz in Form einer quadratischen Seite befindlichen Triebkopfe muss so fest
Camera obscura, mit einem Doppelobjektiv angezogen sein, dass sich der Spiegelnicht
von 'l}/4 bis 3 Zoll Durchmesser. An der durch eigene Schwere senken karin.
diesem entgegengesetzten Seite, die ganz of- 1 Das Licht wird durch die grosse Kon
fen ist, befindet sich eine grosse plankon- densirungslinse und das Glasnegativ in einem
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Strahlenbündel auf die' hintere Linse des 'Schatten sieb rötlich uad immer dunkler fär

Doppelobjektivs geleitet und fällt gerade auf ben; bei gutem Sonnenlicht und mit einem

das Zentrum derselben; in diesem Punkte durchsichtigenNegativ dauert die Entstelnmg
ist eine brillante, helle Lichtscheibe zu be- des Bildes 2\) bis \)0 Minuten, auf Chlorsil

merken; um ein gutes Resultat zu erhalten, berpapier; auf Albuminpapier oder nach
ist es nötig, dass dieser Punkt immer im dem Seite 174 angebe;nen Verfahren kürzer.
Zentrum des Obj ektivs bleibt, was man

,

Das Bild, wird, wenn es fertig ist, in ge

durch gelegentliches Drehen des Spiegels wöhnlicher Weise geschönt und gefärbt. Von

erreicht.
. �.

Zeit zu Zeit während des Kopirens, etwa

Wenn man die grösste Lichtstärke' her- alle 1.0 Minuten, ist es nötig, dass der Spie
vorgebracht hat, richtet man das Bild mit- .gel etwas yersetzt wird ; es zeigt sich näm
tels der Zahnstange des Objektivs scharf. lieh nachdieser Zeit, weil die Sonne ihren

Man kann auch die Camera durch Auszie- Stand verändert, unten auf dem Bilde .ein

des Teiles, in dem sich das Objektiv befin- gelber Rand und oben ein bläulicher Schein ;

det, verlängern; dies ist bei Objektiven VOll sowie sich derselbe bemerkbar macht, hat

längerer Brennweite erferderlich. man ibn durch Drehen des Spiegels zu ent-

Ein Doppelobjektiv von 19 Linien Durch- fernen. D,ie Beliehtungszeit richtet sich, wie

messer ist fur den fünfzölligen Kondensor, man leiehe einsehen wird, viel nach der

eines von 27 Linien für den neunzölligen am Durchsichtigkeit .des Negativs.
besten geeignet. Blenden anzuwenden ist Ein etwas lange belichtetes Positiv 'ist

nicht nötig, da alle durch das Negativ ge- in den .meisten ;Fä�len dicht genug, um ,eine
henden Strahlen nur durch eine Steile im kräftige Kopie zu gehen ; .das Bild ID'IlSS in

Zentrum des Objektivs fallen" nicht durch dessen möglichst rein und schleierlos ·sein;
dessen ganze Oeffnung. Durch diese Än- firnissen darf man es �¢ch:t, da sich sonst

ordnung geht durchaus kein Licht verloren durch die &t£1r1m yel�griJ)Sserullg we Schat

und' zugleich gewährt sie den V:orteil, dass tenpartien mit weissen Puckton besät wie

keine Verzeichnung stattfindet. Wir vergrös- dergeben ; dass das Bild in allen Teilen

serten ein Negativ (16%. X 8,1/f).) von �i- recht scharf sein muss, ist leicht einzuse

nem Gebäude , welches mit einer S�tj;on�- hen , die besten oNegative erhält man mit

sehen Architekturlinse (Triplet) aufgenom- den ortoskopischen ;Kegelap:parat,ep..
men wurde, auf ein Feld von 4 zu !) l/f). FHSS; Man serge dafür, .dass die Sonne nicht
die Linien' blieben vollständig gerade, wie auf den Spiegel s.cheine, wenn man das Ne

im .Originale. gativ herausgenommen hat; die Linse be-

Die Grösse des Bild�s wird vermehrt si.tzt eine so grosse Konvexität, dass sie

oder vermindert , indem man den Schirm leicht im Irineren des 1}:astens als Brenn

vom Apparate entfernt, oder ihm näher rückt, glas w�ken und das Holz in Brand stecken
Die Vergrösserung ist unbegränzt ; ein Por- kann. IIp. Winter, wenn die Sonne sehr schief

trät, Kniestüok auf halber Platte aufge�qtt.1f- steht, muss �'er Apparat etwas nach vorne

men, gibt mit einem .objektiv von 27 Linien geneigt werden, damit sie nicht direkt in

bei 7 Fuss Entfernung des Schirmes vom 'den Spiegel scheint und falsches Licht her

Apparat ein Bild in Lebensgrösse, auf einem vorbringt, .Obgleich die Sonne y(m grosser

Felde von !)X4 Fuss. Ein grösserer Appa- Wichtigkeit beim Kopiren ist, kann man doch'

rat (von .g Zoll) arbeitet in jeder Beziehung auch ohne sie sehr gute Bilder machen, wenn

am besten, da er bedeutend, mehr Liehe auf- man das Hervorrufungsverfahren anwendet.

fasst wie wn kleiner )�n4 '
die An�endung Hierfür bedarf man :no,yh schwächerer

grösserer Negative gestattet. Negative als für das Chlorsilberpapier. da

Je grösser aber das Negativ ist, um so diese -Metp�e: _s.�härfer.e Kontraste gibt.
weniger braucht man es noch zu vergrössern Das -folgel)de Yerfahren zum Hervorrufen

und um so viel mehr wird die Belichtungs- wurde uns ,y-on einem Freunde mitgeteilt ;

zeit verkürzt das -Kopiren dieser .grossen es gibt gute Töne und ist böchst empfind
Bilder ist durchaus nicht schwierig, im .Ge- lieh, Man schlägt 80 llraJJP..N..e

I

];iw.!i�ssJ zu

genteilhöchst einfach. Schnee und .giesst, .nac�Q,�rp ��n .e� ei?ige
Nachdem man das Bild scharf .einge- �taliden .!In .�i��.� kÜlJ.!ßn .9Fte �h,a� ���hen

stellt hat, befestigt man das präparirte: Pa- lassen, das �lar� ab, ,��� ,�i).�t eme ,tllt.rirt,e
pier auf den aui(rec:ptatehenden JS�hirllq.l;nd Allflös�g iy,on 1 ,G:qtm,rp. Bromkalium :un.g
lässt .das Licht. wifrke�. Jp Kur��zy.t bym�,rj�t i Gr�mw \9hI9rA!lt,rj·�m in 120 ,d-r��en
W$lIJJ., �da§J;l (�e ldl�e}lß.ic}1}tig� Par.��n..l' .�}� d��tiWf,��lß w.�ss.er hi z:u.
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Auf diesem Bade lässt man ein Blatt gutes Resultat geben kann. Die beste Art der

Papier 3, Minuten schwimmen ; man trock-: Molkenerzeugung ist die mit Lab frisch vom

net'und koagulirt es, indem man das Papier Schlächter. Wenn sich das Dicke gesetzt
in einer Blechbüchse verschliesst, die man hat, filtrirt man die Flüssigkeit, dann setzt
in kochendes Wasser taucht. man 3lJ Grän Jodkadmium auf 36 Unzen

Das Silberbad besteht aus 10 Grammen Molke zu, filtrirt abermals,' 'und gibt dann

Silbernitrat, 1lJO Grammen destillirtes Was- folgende Bestandteile zu:

und 'l« Gramm Zitronensäure. Jodkalium. • 470 Grän
Mit diesem Papiere, welches ganz im Bromkalium 90

Dunkeln präparirt werden muss, dauert die Ciankalium 10

Exposizion bei Sonnenlicht 8-10 Sekun -
Jodtinktur. 3!) Minim.

den, bei trüber Witterung einige 'Minuten. . Ich bin geneigt zu glauben, dass der Ge
Nach dem Belichten ruft man das Bild mit- brauch der Jodtinktur (wenn' sie nicht mit
tels einer gesättigten Lösung von Gallus- ausserordentlicher Sorgfalt angewendet wird)
säure in Wasser hervor, die frisch bereitet sehr leicht jenes körnige Aussehen eines
sein muss; das belichtete Papier wird .auf Wachspapier - Negativs verursachen kann,
eine reine Glasscheibe gelegt und seine Rän- welches eine so ergiebige Quelle von Unan
der aufgebogen, um eine Art Schale daraus nehmlichkeiten in diesem Verfahren ist.
zu bilden. Nun, giesst man eine genügende

"

Ich halte es nicht für ratsam, mehr als

Menge Gallussäurelösung hinein und breitet zehn oder zwölf Papierblätter mitsammen in
sie mit einem Ä. geformten Glasstabe rasch dasselbe Bejodungsbad zu legen. Ich lasse
und gleichmässig aus. Mit dem Entwickeln sie zwölf Stunden lang in einer genügenden
darf man nicht zu früh aufhören; in den Menge der obigen Lösung, kehre sie gele
Schatten muss das Bild tief schwatz sein. genheitlich um, und trenne 'die Blätter von

Darauf wascht man den Abdruck zwei- einander, so dass sie alle gut und wirksam
mal in Wasser aus und fixirt in einer schwa- bejodet werden.
chen Auflösung von unterschwefiigsaurem Dieses Papier errege ich auf die gewöhn-
Natron (1: 20). liehe Art, wobei ich immer Sorge trage, dass'

Nach 1lJ bis 20 Minuten wascht man das Silberbad stets in gleicher Stärke bleibe,
gut aus und trocknet am Feuer; -will man und duich Kaolin filtrirt werde, so oft es'
den Ton noch verbessern, so legt man das nach dem ersten Male gebraucht wird.
Bild einige Minuten in das Gold-Natronbad . Die Beschaffenheit des Negativs hängt
(Seite 174) und wascht darauf nochmals sehr von der Reinheit der Chemikalien ab;
sorgfältig aus. Im Falle die Weissen des und vorzüglich von der Art der Schalen, in
Bildes unrein geworden sein sollten, lege welchen das Papier bereitet wird. Guttaper
man es einige Minuten in eine Lössung von cha eignet sich für die Bej odungs- und Ent-
1 Teil Chlorkalk auf 10 Teile Wassser. wickelungs-Lösungen so wenig, als sie .all-

I
.

Phot. Arch. 110. gemein fur das Silberbad angenommen wird.
Porzellan ist wenig besser. Ich finde. nicht,
dass Papiermasche-Tröge lange dauern. Ich
habe die Verwendung von Guttapercha-Trö
gen. selbst für das unterschwefligsaure Na
tronbad aufgegeben, da ich sie nicht entspre
chend finde. Ich habe wiederholt gesehen,
dass ein schönes Negativ durch Fixiren in.

Guttaperchatrögen verdorben wird. Man wird
ohne Zweifel in Guttaperchablättern kleine
rote Flecken gesehen haben. Ich hatte einen
aus diesem Stoffe angefertigten Trog einige
Zeit fur das unterschwefligsaure Natronbad

gebraucht, sah mich aber genötigt, ihn weg
zugeben, da ich die roten-Flecken aufPapier
übertragen fand.

Ich habe Tröge von Holz und Glas nicht
gern. Holz und Glas passen nicht gut zusam ...

men, sondern scheinen sich bei jeder .Gele

genheit gern zu trennen. Die -spitzen 'Ecken

.' 115. Die Bereitung des Papiers zum

Wachspapierverfahren, mit einigen Bemer

kungen über die Wirkungen, welche auf em

pfindlichem positiven Papiere durch Berüh-;
rung mit belichtetem Papiere erzeugt werden.

.

Von T. M. RAVEN. '

Ich gewinne nach und nach immer mehr
die Ueberzeugung, dass sich mit demWachs
papierverfahren viel mehr erreichen lasse,
als man häufig annimmt, und dass es für ge
wöhnlicheArbeit ausser dem Hause Vorteile
gewährt, welche kein anderes Verfahren be
sitzt. Viele Künstler fehlen dabei, indem sie
zu viel Essigsäure zur Erzeugung der Molke
nehmen. Ihre Jodungslösung enthält so viel
Säure, dass eine verlängerte Belichtung im
Dunkelkasten notwendig wird, während der,
artig gejodetes Papier niemals ein 'wirklich
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können ohne Cianid nicht leicht gereinigt I Am folgenden Abend legte ich ein Blatt
werden, und dieses löst den Schiffleim auf. doppelt zusammen, so dass nur ein Teil der.
Ichhabe einige gut gemachte Glasschalen, empfindlichen Flächen an- einander kam, und
und diese benutze ich für alle die verschiede- legte es auf dieses Löschpapier, das den gan
nen Vorgänge, welche das Papier durchzu- zen Tag-über dem hel1en Sonnenscheine aus-

machen hat.
-

gesetzt war, am Morgen fand ich jenen Teil
Bei Durchführung dieses Verfahrens ist des empfindlichenPapiers, der mit deml.ösch

die grösste Aufmerksamkeit in derWahl des papier in. Berührung gekommen war, leicht

ungeleimten Papiers nötig, das vollkommen gefärbt, während der doppelte Teil des Pa
frei von Eisen und andern Unreinigkeiten piers nicht geändert war. - Lond. Soc.
sein .muss. Es ist schwierig, irgend ein 1;Ie- VI. 233.
stimmtos Gesetz über die richtige Belich-
tungsdauer entweder eines empfindlichen Pa- l7'6.Negative einfach und sicher zu ver-

pierblattes oder einer Kollodplatte im Dun- stärken,
.

kelkasten aufzustellen. Erfahrung allein-lehrt Von AD. SIEGL.

die richtige Zeit, denn da ein Gegenstand, auf Ich erzeuge .mir mit beliebigem Kollode
welchen, der, Dunkelkasten . gerichtet wird, nach was immer für einerMetode ein Nega
von einem andern verschieden ist, so wechselt tiv . Nachdem ich die Platte aus der Kasette
auch die nötige Belichtung, wenn man ein genommen, 'rufe ich auf gewöhnliche Weise
gutes Bild erhalten will.

.

mit Pirogallussäure oder Eisen so lange her-

DasWachspapierverfahren ist so gut be- vor, bis alle Details gezeichnet sind. Ohne

kannt, und wird von so vielen Personen mit nur darauf zu achten, ob das Negativ die ge
so grossem Erfolge ausgeübt, dass es ganz hörige Kraft besitzt, öder nicht, fixire ich mit

unnötig ist, mehr darüber zu erwähnen. Auch Cian oder Natron und wasche das Bild voll
bin ich im Begriffe, ein kurzes Handbuch kommen rein-ab.
über Fotografie .zu veröffentlichen, welches Ist nun das Negativ zu schwach, so nehme

einige nützliche Belehrungen sowel über ich in eine Tasse so viel von .der Hervorm
diese als über andere fotografische Fragen fungsflüssigkeit, als ich zum Negativ benö
enthalten wird. tige, setze einige Tropfen Silberlösung hin-

Ich finde, dass die Empfindlichkeit von zu und rufe damit das fixirte Negativ-noch

Papieren, ob sie mit Chloriden oder Jodiden mals hervor, was beim Tageslichte gesche
bereitet wurden, nur in geringem Masse da- hen kann, man bemerkt sogleich, dass das
durch zerstört werden kann, dass man sie ein· Negativ an Kraft zunimmt. Sollte nach kur
zweites Mal dem Stoffe aussetzt, mit wel- zer Zeit das Negativ noch nicht hinreichend
ehern sie vor

- ihrer .Erregung bereitet wur- 'kräftig sein, so setze man noch einigeTro
den, und zweitens, dass ein empfindliches pfen Silberlösung zu, bis man die nötige
bejodetes Stück Wachspapier, wenn es' be- Kraft erlangt hat. Diese Hervorrufungsflüs
lichtet, und. dann im dunkeln Zimmer mit, sigkeit darf nicht zu stark sein, damit daß
einem unbelichteten erregteul'apiere dersel- Silber nicht zu schnell reduzirt wird. - Nach
ben Art in Berührung gebracht wird, dieses beendigter Verstärkung wird das Bild gewa
im Laufe einiger Minuten braun färbt. Ich sehen. Es ist gleichviel, ob das Bild mit Eisen
habe geleg.enheitlich in eine Mappe mit frisch hervorgerufen und mit- Pirogallussäure ver:"

erregten Papieren in meinem dunkeln Ar- stärkt wird oder umgekehrt oder aber, ob
beitszimmer aus dem Kopirrahmen genom- es mit demselben Agens verstärkt wird, das
mene Abzüge gelegt, und im Laufe des Ta- zum Hervorrufen diente.

.

ges fand ich die Farbe dieser empfindlichen Man wird finden, dass dies die' schönste
unbelichteten Papiere derartig geändert, dass undbeste Metode ist zu verstärken, ja es kön
man diese Aenderung nur durch die Berüh- nen sogar Negative, welche. schon lange er

rung mit den belichteten Papieren erklären .zeugt sind, noch verstärkt werden.
konnte .. Dasselbe begegnete mir erst kürz- Wenn man rnit Aufmerksamkeitarbeitet
lieh. Nachdem ich das Papier am Abend er- und sich einübt, kannman sogar direkte Po-'
regt und getrocknet hatte, brachte ich es in sitive nach dieser Metode in Negative ver

den.Abzieheahmen, welcher während des Ta- wandeln, man erhält hierbei schöne Weissen
, ges gebraucht worden war. Derltahmen ent- . und die Halbtinten worden nicht so angegrif

hält 'einen Boden von Löschpapier, und als fen, wie dies der Fall ist, wenn man die Ne

ich am nächsten Morgen denRahmen öffnete, gative gleich beim Hervorrufen auf die ge-
fand ich .das Papier Ieicht.hraun .gefärbt. wöhnliche Weise ¥erstärkt.
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Giesst man auf das filXirte und gewa- 2. Ist dieKollodfrage viei schwieriger alls

schene Bild eine schwache Silberlösung, lässt es Anfangs scheint. Auch diese Behauptung
sie einige Zeit einwirken und gibt sodann die ist bezweifelt worden, dessenungeachtet lässt

Hervorrufungsflüssigkeit darauf, wie dies sie sich auf das vollständigste beweisen. NU:1!

viete F;(!)tografen tun, so kehren sich die Bil- Jene, welche Kollod in grossen Mengen und
der gerne nm und diedurchsichtigen Stellen lange Zeit hindurch erzeugt haben, haben

werden schwarz und undurchsichtig. Bei mei-. eine genaue Kenntniss der sonderbaren Ano
ner Metode geht die Zartheit des Bildes nicht malien, welche vorkommen' können. Gerade

verloren, wenn nur der Hervorrufer nickt zu wenn sie ihr Verfahren vollkommen glaubten,
stark ist und nicht zu stark durch Silber stellte sich eine Reue Schwierigkeit dar, und
getrieben wird. Haben die Negative einen ist diese' beseitiget, so folgt eine um die an-

Schleier, so ist. es gut, zum verstärken mehr- dere nach. In der ersten Zeit der Kollodfo

Eisessig beizufügen, damit die durchsichti- tografie veröffentlichte Henn ah von Brigh
gen Stellen nicht weiter verschleiert werden, ton ein kurzes Handbuch, das in rascher
- Horn XIV. 33. Folge vier Auflagen erlebte, undvon den

Dilettanten der Kunst sehr gelobt 'Wurde. In
17'7. Ueber den Wert, des Kollodes als eiiierdieser Ausgaben, iChglall'beder ddt-

(otografisches 'ittd. ten, scheint der Verfasser mit dem damali-
Von HARDWICH. gen Stande des Kollodverfahrens sehr zufrie-

(Gelesen in 'der Sitzung der Londoner fotogr, Ge- den gestellt, und erklärte es für nahezu val..
seIlschaft am 1. Mai.) lendet,jedoch schon in derfolgendenAusgabe

.

L Das Kollod an und für sich ist von ist er gezwungen zuzugeben, dass wie Kunst

höchster Wichtigkeit für den Fotografen. Es sich in einem Uebergangs-Stadium befindet.·

gab Leute, welche dies zuerst lbezweifelten »Das grosse Hinderniss, sagt er, ist der Man

und die Hoffnung aussprachen, dassman bin- gel eines Kollodes von gleichförmigem i{arwk".
nen sehr 'kurzer Zeit einen. Stoff auffinden ter. Man beobachtet einenmerkwürdigerrund
würde, welcher um so viel vorzüglicher ist kaum in Betracht zu ziehenden Unterschied

als Kollod, um wie viel dieses besser ist als zwischen den verschiedenen Kollodarten 'be

Papier. Indessen sind mehrere Jahre verflos- zügli h des Grades der Empfindlichkeit der",

sen und. nichts derartiges ist entdeckt wor- selben, unabhängig Vall der' verwendeten Be-:

den. Ueberdies .können wir behaupten, dass, jodungslösung, und man glaubt, dass mehr

je mehr sich unsere fotografische Kenntniss für die Herstellung eines guten KaUodes zu

vervollkommnet,
.

desto grösser die Schwie- tun ist als in irgend einem anderen Zweige
rigkeit erscheint, das Kollod durch einen desVe.rfahrens, denn es ist keiaZweifel, dass

Stoff zu ersetzen, welchen den Anforderun- der ,grösste Teil, der Ueberlegenheit dieser

gen der Kunst besser zu entsprechen ver- Mietode über.die andern den J.wenig verstau

mag, denn die -foto-chemiseaen Eigenschaf- denen Eigenschaften des Kollods selbst zu

tell des Jodsilbers werden 'Von der richtigen zuschreiben ist. Allen, welche Zeit haben,
Beschaffenheit, unter waleher seine getrenn- ist dieAufmerksamkeit auf dieVervollkomm
ten Teilchen niedergeschlagen werden, und nung des Kollodes anzuempfehlen, da dies

gileicherweise .durca die Verwandtscheft, in das beste MittelIst, nicht allein diese Kunst
welcher andere Körper zu demselben stehen populärer zu machen, sondern.auch den/Be
so sehr berührt, dass die. Reihe der Stoffe, reich ihrer Nutzbarkeit weit über alles das

welche als Träger.für jenes Jodid benutzbar Hinauszurücken, was bis Jetzt erreicht ist.«

sind, beträchtlich herabgesetzt wird. Ehe wir Ich-habe die obigen Bemerkungen ange
ein Häutchen, wählen können, müssen wir be- führt, .da sie "mit meinen eigenen Ansichtell

stimmt wissen, .dass es sich von Flüssigkei - übereinstimmen, und derVerfasser als guter
ten in .einem gewissen Grade leicht durch- und richtiger Beobachter bekannt ist. Man'

dringen lasse, .und dass der Bewegung der wird mir einwenden, .dass ,j enes Buch 'ver

Jodteileben nur durch eine .neutrale Reak-
I

fünf Jahrengeschrieben wurde, was-aber Aue
zion begegnet wird, wie bekanntlich manche I im, allgemeinen verbreitete Kenntniss über
organische . und nnorganisehe Körper eine Kollod anbelangt, könnte es eben so gut vor

solehe besitzen. Es fragt sich also; ob Kol- sechs Monaten gesehrieben 'Worden sein, denn
Iod nicht der besondere Stoff ist, welchen lilie 1 obwol eiozelne Kclloderzeuger die Beschaf

Fotografen verlangen, und ist dies der F.a�l, fenheit desselben verbessert haben, so fin-
8'0 :ll:ö,rmen wir nie zu viel MUhe darauf ver- det man dieseverbesseruagen.doch nicht rim

; wenden, dasselbe aa '.yerj\IoM1.J.w.mmnen.'
'

"

1
den !SpaJlt�n derr.z�itschrii{t:qer Gesellschaft,
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und diese Erwäguililg bring.t mich zu meinem
dritten und letzten Punkte; nemlich zur Un
zulänglichkeit unserer veröffentlichten Be-

.lehrung, als der Kolledausschuss errichtet
wurde.

Indem ich die Behauptung aufstelle, dass
die Zeitschrift der Gesellschaft keine voll
ständige Belehrung über die Erzeugung des
f<il�ografischen Kollodes enthielt, habe ich 17'8. Ein Indikator für Fälluugsaualisen
nicht die Absicht, auch nur für eiaen.augen- tIer Silberlösungeil durch' Chlorverbindun-
blick die 'sehätsbaren Abhandlungen von I"gen uud ·umgekehrt.

. .

H a d 0 wund ändern zu ignoriren, denen ich Von A. LIPOWITZ.

bei vielen Gelegenheiten meine Anerkennung Bei den Fällungsanallsen ist es schwierig
ausgesprochen habe.. Ich will damit bloss be- oder umständlich; genau den Moment der ge
merken, dass in der Zeitschrift keine voll- genseitigen Zersetzung zu beobachten, wenn

ständige und eingehende Beschreibung der nicht eine Indikazion durch einen dritten
Erzeugung des käuflichenKollodes enthalten Körpervorhanden ist. Dieser Fall tritt be
ist. Ja, ich kaan sogar weiter gehen, und be- sonders beim Titriren von Chlorverbindun
.haupten, dass irgend Jemand, welcher K01- 'gen mit Silbersalzlösungen und umgekehrt
lad zu erzeugen wünscht, durch viele Mittei- hervor.

lungen der Zeitschrift vollständig irre gelei-" Bekanntlich hat Dr. Fr. M 0 h r für
tet wird. Es ist wahr, dass die Gesellschaft I neutrale Flüssigkeiten mit bestem Erfolge
für die Ansichten der Verfasser jener Mit-' [das einfachchromsaure Kali als Indikator
teilungen nicht verantwortlich sein kann, aber : eingeführt (siehe' Mohr's Titrirmethode n.
in . diesem negativen Zustande können wir Abteilung S. HO; da aber in den meisten
nicht-verharren, und eben so wird das Publi- ; Fällen saure, gewöhnlich Salpetersäure hal
kum, welches Von uns dieFörderung der In- I

tige Lösungen zur. Untersuchung kommen,
teressen der Kunst verlangt,' damit nicht zu- so bietet sich für AnweRdung. dieser Me-

,
frieden sein, dass wir Alles, was URS zu- tode in der Praxis selten Gelegenheit. Bei
kommt, sammeln, und unter der obigen Ver- einer Arbeit hatte ich saure Flüssigkeiten
wahrungin dieZeitschrift aufnehmen. Es ver- auf ihre darin befindlichen Chlorverbindun
langt etwas, wofür die Gesellschaft verant- gen- oft hintereinander zu prüfen und letz
wortlieh ist, und da man sehr wohl weiss, tere quantitativ zu bestimmen, und wurde
dass unter den Mitgliedern einige sind, wel- gezwungen, .wollte ich nicht viele Zeit ver

ehe verstehen, wie ein warhaft gutes Kollod lieren, mir einen geeigneten Indikator zu

beschaffen. sein soll, so .findet man es nur suchen,
natüriich, class diese Mitglieder nut einem Zufällig war ich mit Untersuchung der
Berichte hervortreten, Wenn Jemand eine Payen'schen -Stärke beschäftigt,

.

welche be
andere Ansicht hat, so .möge er die- Art und kanntlich durch Ma:zerazion von gewöhnli
Weise angeben, ill' welcher die Gesellschaft eher Stärke mit Kupferoxidammoniak und
den gehegten Erwartungen entsprechen soll. nachheriges Auswaschen hergestellt wird,
Es ist behauptet worden, dass es unrecht sei, als ich fand, dass aus dieser Stärke be
über eine Frage abzusprechen, in welcher ] reitete blaue Jodstärke , welche auf Lein
verschiedene Erzeuger ihre Gesehiokliehkeit

I
wand getragen und getr.ocknet war, sich

nachzuweisen haben, und dies wäre ohne i durch Silberlösungen , welche nur Spu
Zweifel-der FaU, wenn alle diese Erzeuger : ren von Silber enthielten, auch, wenn sie
nach einer und derselben Formel arbeiten sehr sauer waren, entfärbte.
würden. Sobald aber dargetan wird, dass in Dies führte mich nach weiteren Versu-
der bezüglichen Formel ein neues Prinzip .chen zu nachstehenden Ergebnissen.
enthalten ist, so ändert sich die Sache. Für Alle Silbersalze, welche sich in einer

jetzt wäre es zu früh, den Beweis zu versu- sauren oder: neutralen Lösung' befinden, ent
.chen, dass das vorliegende Kollod sich we- färben sofort die blaue Jodstärke , und man

sentlich von andern Arten unterscheidet, 'kann diese Entfärbung noch deutlich bei
wenn aber die Besprechung darüber weiter .einer Lösung wahrnehmen, welche nur

vorgeschritten ist, werde ich es tun. 1/15000 Silber enthält. Versetzt man dieselbe
Gibt man zu, dass dieses der Fall ist, so mit Kochsalzlösung oder Salzsäure, so hört

sind wir sicher auf dem rechten Wege, und die Zersetzung, resp. Entfärbung der blauen
I

wenn unsere Bemühungen,' eine bestimmte
Formel für Koliod zu geben, mit Erfolg ge
krönt werden, so haben wir für die Gegen
wart die Beantwortung der oft wiederholten
Frage gefunden: Was tut die fotografische
Gesellseäaft für die Förderung der Kunst. «(

- Lotul. Soc. VI. 226.

, r
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Jodstärke sofort auf,' sobald die letzte Spur
\

Wer diese Metode prüft,
.

wird sich sehr
Silber in Chlorsilber übergeführt ist. Zur baldvonihrempraktis·chenWerteüberzeugen.
besseren Wahrnehmung dieser Reakzionen] Bei einiger Uebung kann man schnell

hatte ich im Anfange Papier mit Jodstärke hintereinander mehrere Silberproben been

hellkornblumenblau gefärbt und wendete es digen, ohne vorher auch nur annähernd den

an. Ich fand aber, dass feine ausgew.aschene Gehalt der Lösungen asi Silber zu kennen.

Leinwand oder weisser von aller Schlichte Ich suchte auch alle Nebenverhältnisse ken

befreiter Schirting besser als Papier. ist. nen zu lernen, welche die Reakzion trüben

Ich stelle mir diese Jodstärkeleinen in oder ihrenWert beeinträchtigen können, und

der Art dar, dass ich Weizenstärke zu Klei- führedieselben nachstehend an.

ster verkoche, und nach dem Durchdrücken Alle mitW�sser verdünnten Mineralsäu

durch ein geeignetes Seihtuch streiche ich ren, wie Schwefel-, Chrom -, Arsenik-, arse

damit die vorher sowohl mit Säure als alka- nige, Chlorwasserstoff-, Borax- und Salpeter
lischer Lauge behandelten' Leinen, welche säure, dessgleichen die gewöhnlichen orgaai
zuletzt sorgfältig in Wasser ausgewaschen sehen Säuren, ändern selbst,bei starker Kon

und getrocknet sind, gleichförmig an. Nach zentrazion der Lösung die Farbe der Jod

demTrocknen bringe ich die Leinwand in eine stärke nicht, oder doch erst nach längerer
durch Auflösen von Jod und Jodkalium in Zeit. Es ist selbstverständlich, dass freies
Wasser bereitete Lösung, wobei sie sich tief Chlor, chlorigsaure Verbindungen und dgl,
blau färbt, und wasche sie dann so lange, im

.

auszuschliessen 'sind, da sie mit Jod Chlorjod

Anfange mit schwach chlorwasserstoffhalti- bilden, und sofort die Jodstärkefarbe aufhe

gern Wasser aus, bis sich die gewünschte ben. Alkalien und alkalische' Erde in kausti

oben angegebene Farbennüause zeigt. Dam! schem oder kohlensaurem Zustande entfär
worden die Leinen an derLuft getrocknet und ben je nach ihrerVerdünnung in kürzerer
in einem Glase, vor Licht geschützt, aufbe- oder längerer Zeit die Jodstärke. im neutra

wahrt.
'

len oder sauren Zustande bleiben die Lö-

Ich bemerke hierzu .noch, dass es nicht sungen derselben jedoch für lange Zeit un

nötig ist die nach Pay en's Metode behan- wirksam. Von' den Metallsalzen sind es al

delte Stärke zu verwenden, da sich auch die lein�ie löslichen Quecksilbersalze, welche,
angegebene Jodstärke noch nach Monaten wie das Silbersalz, die Jodstärke gleich
unverändert in der Farbe zeigt. Ein sorgfäl- schnell entfärben, alle übrigen Salze und Lö

tiges Auswaschen der Leineu vor ihrer .Fär- sungen der Metalle äussern in den ersten

bung ist deshalb gut, weil sonst viele Stellen Minuten fast keine entfärbendeWirkung auf
derselben dunkler gefärbt bleiben. die Jodstärke. Ich führe dieselben der Reihe

Wenn ich die.Iodstärkeleinen als Indika- nach an, wie sie in ihremEntfärbungsvermö-
) tor verwende, so bewerkstellige ich es in der gen immer mehr abnehmen: Silber, Queck

Art, dass ich aus der Bür�tte wie gewöhnlich' silber, ferner Gold und Platin in konzentrir
entweder die Silbernitratlösung oder die ten Lösungen besitzen das grösste Vermö

Chlornatriumlösung in die zu untersachende gen die Jodstärke zu zersetzen, dann folgen
Flüssigkeit zulasse, und .nach den-Umrühren Antimon, Blei, 'Zinn, Eisen, Kobalt, Nickel,
von den Jodleinen kleine quadratische Stücke Zink, Kupfer und Wismut. Man wird 80'

von etwa 1 Centimeter Grösse mit dem Rühr'.. nach in allen sauren nicht zu konzentrirten
stabe auf die getrübte Flüssigkeit bringe, Auflösungen, ·welche frei von Quecksilber
und nach dem durchnässen an die Seiten- sind, mit dem besten Erfolge beim 'I'itriren
wand des Glases drücke. Entfärbt-sich bin- derselben die Jodstärkeleinwand anwenden
nen einer halben Minute die Leinwand, so ist können, um die beendete Zersetzung zwi

wenigstens 1/5000 Silber in der Lösung, tritt sehen Chlorverbindungen und Silbersalzen
die Entfärbung erst binnen einer Minute ein, nachzuweisen.
so ist höchstens 1/10000 Silber gelöst vorhan- Die Versuche erfordern nicht mehr Zeit,
den, und dieselbe setzt noch länger aus, als wie wenn man alkalimetrisch 'Oder azidi
wenn weniger darin vorhanden ist. Bei Ge- 'metrisch einen Stoff mit Lakmuspapier pfüft.
genwart von 1/10000 Silber in der Lösung fin- - Dingl. CL VII. 62.

.

det zwar' eine dem Auge sichtbare Opalisi
rung der Flüssigkeit auf Zusatz einer Koch

salzlösung statt, eine wahrnehmbare Klä
rung, d. h. Absatz des Chlorsilbers, dauert

jedoch unendlich lange.

179. Ueber das Jodsilber.
Von Dr. J. SCHNAUSS.

Wer sich 'auf dem Gebiete der Fotogra
fie und Chemie hinreichend umgesehen hat,
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dem wird' es bald eingeleuchtet haben.' dass waschens bis zum dreifachenVolumen, wach- r

I - ';';

die letztere trotz ihrer feinen analitischen send) und von fast weisser-Farbe.
'

i

Reagenzien und Instruments bei weÜem noch' Beide Niederschläge wurden durch. viel

nicht dahin gelangt ist, alle fotografisch-ehe- fals wiederholtes Aufgisssen- von destiJlir
mischen Vorgänge hinlänglich zu erklären. tem Wasser und Dekantiren so lange ausge
In dieser- Beziehung drängt sich dem beob- waschen, bis eine filtrirte Probe des:Was�h�."
achtenden-Auge des Forschers unwillkürlich Fassers einesteils von Kochsalzlösung, an

eine Analogie dieser Vorgänge' mit denen der dernteils von salpetersaurer Silberlö'su.I\g:
Zersetzungen und Verbindungen im lebenden nicht mehr getrübt wurde..

"

I ,� I I

Organismus , im Pflanzen - und Thierreiche I Der obengenannte äusserliche. ,Unter-,
auf. 'schied zwischen beiden Niederschlägen blieb

� meisten Beachtung verdient der noel}, dabei immer derselbe. 'yon beiden setzte ich
I

immer so r.�tselhafteVorgang der Hervorru-. hierauf eine Probe dem Sonnenlichte I aus, In _.
fung des latentenBildes. kurzem �ar eine deutliche Bräm;lUJ}-g des

, Bekanntlich ist die Grundbedingung hier- aus einem Ueberschusse von salpetersaurem
zu eine Schicht Jodsilber, in Ve I' bind V ng Silberoxid gefällten Jodsilbers sichtbar, wäh-

,

mit m ehr 0 d e I' wen i ger übe I' s ch ü s- rend das andere' vollkommen unverändert,
si gem sa lp e tel'S a ure n Si I bel' 0 xi d. seine gelblich weisse Farbe beibehielt.

Dieser Lehrsatz erleidet durch das im I Zur Unterscheidung beider Modifikazio-
trockenen Kollodprozesse stattfindende voll- nen des Jodsilbers wollen wir die ' lichtem

ständige Abwaschen der salpetersauren

Sil-I
pfindliohe + Jodsilber, die andere das -

I

berlösung von der Platte keineswegs eine Jodsilber nennen. '

,
"

!
'

Ausnahme, denn man vermag durch blosse l Beide wurden nach der Bestrahlung den

Waschungen mit reinem Wasser das fotogra- �inwirkung. von, Eisenvitriollösung (dem ge

fisch wirksame Jodsilber nicht in unwirksa- Iwöhnlichen Entwickler) ausgesetzt , allein

mes zu verwandeln. Wir gelangen hier zu 'beide blieben unverändert, auch das + Jod

einemPunkte,welcher in denl.ehrbüchom der silber nahm keine dunklere Färbung an. Ei

Chemie erwähnt zu werden verdient. Die fo- nige Tropfen salpetersauren Silbers zuge

tografisch - chemischen Untersuchungen ha- 'setzt, bewirkten jedoch bei bei den Modifi-,

'hen nämlich längst dargetan, dass es z wei kazionen sogleich eine Schwärzung.
Mo d i fik a zii 0 ne n de's Jod s i I be r s I Zwei andere Proben des Jodsilbers, dem,
gib t, die eine ist gegen das Li c h t e m- Lichte ausgesetzt und dann mit 'salpetersau
p fi nd l i c h, die andere völlg u n e mp f iud- rer Silberoxidlösung in Berührung gebracht,
li c h. Zwischen beiden Arten besteht auch färbten sich beide grau. ,

noch manche andere fisikalische Verschia- Hiernach sollte man vermuten, dass ein

denheit. Bei meinen Untersuchungen über 'im Innern der- Camera auf - Jodsilber ge
diese zwei Modifikazionen des Jodsilbers ver- worfenes optisches Bild nach nochmaligem
fuhr ich folgendermassen. Eintauchen dei- bekollodetonf'latte indas Sil-

Reines gewogenes salpetersaures Silber- 'berbad unter dem Entwickler zumVorschein

oxid wurde in destillirtem Wasser gelöst, die "kommen müsse, allein dem ist nicht so.

Lösung in zwei gleiche Teile geteilt und jeder
.

Ich stellte hierüber folgendeVersuche an:

mit der äquivalenten Menge Jodkalium (in i. Eine bekollodete und gesilberte Platte

Wasser gelöst) gefällt. Zu dem einen Teile 'wurde abgespült, die Hälfte derselben mit

setste ich hierauf noch ein wenig 'salpeter- i einer verdünnten wässerigen Jodkaliumlö

saures Silberoxid. zu dem andern etwas Jod- sung übergossen und nochmals abgewaschen,
kaliumlösung .hinzu, und schüttelte tüchtig, .mit der Vorsicht, dass das Waschwasser von

um. Der ganze Prozess, sowie die nachfolgen- der jodkaliumhaitigen Seite nicht über die

den Beobachtungen wurden bei Abschluss
!
andere floss, und exponirt. Sodann wurde sie

des Tageslichtes vorgenommen. ,nochmals einige Augenblicke gesilbert, und

Man gewahrt sogleich eine wesentliche hierauf entwickelt. Auf der mit Jodkalium,

Vei:schiedenheit zwischen den beiden Jodsil- behandelten Hälfte war kaum die Spur eines
�ernjederschlägen,'derehle, aus-einemlleber- Bildes zu sehen, während die andere sehr

schuss von salpetersaurem Silberoxid gefällt, schnell ein solches entw.ickelte, und zumTeil

�,etzte sich rasch zu Boaen und besass eine sogar solarisirt erschien.

schöne hellzitrongelbe Farbe. Der andere, 2. Eine bekollodete Platte wurde gesil
mit 'eInem Ueberschusse von Jodkalium er- bert, exponirtabgewaschen, ganz mit Jodka

zeugt, war sehr voluminös (während des AU;l- ljumlösung übergossen, wieder abgewaschen
,

Zeitseh. r. F'oLogl·l.lfle. ]..,
• " ,
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und gesilbert. Unter, dem Entwickler ent- menseins war in allen drei Fällen die nämli
stand augenblicklich ein sehr kräftiges ne- ehe, nämlich die des in der Kassette nach

gatives Bild. unten gelaufenen Silbers und (ob zufällig
.

Aus den beiden oben angeführten Versu- oder nicht) zugleich des aufgegossenen Ent
chen geht also hervor, dass das Jodkalium wielders.
v 0 r der Exposizion angewandt, die Licht- In den beiden ersten Fällen zeigte sich
empfindlichkeit fast gänzlich zerstört, selbst gleichzeitig die bemerkenswerte Tatsache,
wenn das hierdurch erzeugte - Jodsilber dass' das nur mit Kadmiumsalzen gejodete
durch nochmaliges Silbern nach der Exposi- Kollod nicht wie gewöhnlich rötliche, sehr
zion in + Jodsilber verwandelt wurde, dass zarte, fast verbrannte, sondern sehr klare
es hingegen nicht im Stande ist, nach schon und tiefschwarze, nahezu harte Negative bei
geschehener Belichtung des + Jodsilbers- sehr-kurzer Exposiziorr gab. Das Piroxilin
das latente Bild zu vernichten. war von mir selbst bei ööo R mittels Salpe-

In dieser Richtung stellte ich noch einen tel' und englischer Schwefelsäure bereitet
dritten interessanten Versuch an, der Alle, worden, ebenso hatte ich das Jod- und Brom
die ihn noch nicht selbst angestellt haben, kadiuni dazu selbst dargestellt. Bei einem
überraschen wird. Um nämlich nachzuweisen, später wiederhaltenVersuche, in welchem das
dass das latente Bild nicht allein von Jodka- Piroxilin schliesslich mit ammoniakalischem,
Hum nicht zerstört, sondern auch gegen fer- dann mit destillirtem Wasser ausgewaschen
nere Lichteindrücke geschützt werde, wurde' wurde, zeigte sich die Erscheinung des Ver
eine gesilberte und exponirtePlatte, die folg- schwimmens nicht wieder und die Negative
lieh das latente Bild enthielt, nach gutem waren sehr zart und rötlich gefärbt. Sollte
Abwaschen mit Jodkaliumlösung übergossen, vielleicht eine schwache Spur von Säure im
wieder abgewaschen und dem v 0 II e n 'I''a- Piroxilin diese Erscheinung der ti eJ en

ge s 11 c h te ausgesetzt. Schwärzen, von denen offenbar auch dasVer-
Nachdem sie hierauf abermais einige Au- schwimmen abhängt, erzeugt haben?

genblicke in das Silberbad getaucht worden, Die Ursache des letzteren selbst ist
entwickelte der Eisenvitriol ein schwer anzügeben. Bis jetzt glaubte ichv sie
z war z a I' t e s, abe I' ga n z voll k 0 m- sei die Folge des raschen Aufgiessens eines
men es, u n vers c h l eie rt e sun d energisch wirkenden Entwicklers, andere Fo
Ir 1 a I' e s Neg at i v.

/

tografen glauben sie in dem Abwärtsfliessen
Ich überlasse es dem Praktiker, aus die- der Silberlösung auf der Platte während der

sem Versuche K 0 n seq u en zen. zu 'ziehen, Exposizion suchen zu müssen.
'

um denselben einer nützlichen Anwendung Wir haben noch zwei wichtige Erschei-
fähig zu machen. nungen an dem Jodsilber zu beachten, wel-

Ich glaube nicht; 'einen logischen Fehler ehe teilweise ebenfalls auf einen modifizir-:
zu begehen, wenn ich in diesem Artikel einer ten Zustand desselben hindeuten. Die eine
eigentümlichen, kürzlich 'von .mehreren foto- und noch am wenigsten aufgeklärte begrei
grafischen Autoritäten beobachteten Erschoi- fen die.Engländer unter dem Namen der
nung erwähne, ich meine das Verschwimmen » umgekehrten Wirkung des Lichtes. «

' Die
der negativen Schwärzen nach einer bestimm- Franzosen nennen die auf solche' Weise er

ten Richtung. Leider lässt sich dieselbe nicht haltenen Bilder »Amfipositive, «

willkürlich erzeugen, mir hat sie sich wenig- Die andere Erscheinung bezieht sich auf
stens nur dreimal zufällig gezeigt. die veränderten Eigenschaften des + Jod-

Die beiden ersten ::Male 'geschah es beim silbers im tr 0 eke n en Zustande, nament
Entwickeln eines stark mit Jodkadmium und lieh im Innern des Kollodhäutchens, wie
etwas Bromkadmium gej odeten Kollodes mit- er z. B. bei dem Verfahren auf trocknem

. tels Eisenvitriollösung, dass die tiefsten Kollod vorkommt.
Schwärzen z. B. die der Hände, des Kragens Die »umgekehrte Wirkung des Lichtesu,
u. s. w. nach einer bestimmten Richtung, hatman neuerdings willkürlich hervorzubrin
ohne scharfe Grenzen erschienen, gleichsam gen gelernt, wie aus den Versuchen von Po i
verschwommen. te v in, del a B I an ehe I' e und S c h 0 u-

Das dritte Mal zeigte sich die Erschei- waloff hervorgeht, sie beruht wesentlich
nungbeimeinemgewöhnlichenJodammonium- auf der dem + Jodsilber durch noch unbe
Kadmium - Kollod, welches gleichfalls et- kannte Ursachen erteilten Eigenschaft, sich
was Bromsalze enthält. Das Bild war nahezu auch ohne empfangenen Lichteindruck unter
überexponirt, Die Richtun� des Verschwom- dem Entwickler zu färben, aber nicht so
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kräftig schwarz, wie in den gewöhnlichenNe

gativen, sondern braunrot, ähnlich der Farbe,
welche zu stark belichtete Negative im e r

s ten Mom e n t unter der Einwirkung der

Pirogallussäure annehmen.Während die letz
teren aber fortfahren, das aus dem freien sal

petersauren Silberoxid reduzirte Silber an

zuziehen und so sich immer tiefer zu schwär
zen, scheint diese Kraft den amfipositiven
Bildern ab� _8.lL-----

----------

as Arbeiten mit trocknen Kollod
platten hat uns belehrt, dass die t r o c k ne

fotografische 'Schicht des + Jodsilbers in

Verbindung mit der organischen Substanz des
Kollodes, wenn auch nicht .gerade umem

pfindlicher gegen das Licht ist, so doch bei
weitem schwieriger eine genügende Kraft in
den negativen Schwärzen annimmt, als das
noch feuchte + Jodsilber, selbst wenn auch
von diesemletzteren, gleichwie im trockenen
Prozess, alles überschüssige salpetersaure
Silber abgewaschen und solches erst vor der

Entwickelung wieder der Schichte mitgeteilt
-wird. Diese Erscheinung beruht, wie auch

schon der blosse Anblick einer trockenen
und einer feuchten, jodirten Kollodplatte
zeigt, auf einer veränderten Molekuläranord
nung der Schichte. Während .die feuchte
Schicht durch dasEintauchen in dasSilberbad
ziemlich undurchsichtig gelblichweiss, gleich
sam aufgequollen erscheint, ist die nach dem
Abwaschen getrocknete Schichte bedeutend
durchscheinend. Erstere repräsentirt gleich
sam den Hidratzustand, letztere den was

serfreien.
Es ist wahrscheinlich, dass das Kollod-'

häutchen vermöge seiner Porosität den
grössten Anteil an dieser Erscheinung hat,
doch ist es auch möglich, dass gleichzeitig
das gebildete + Jodsilber in einem entspre
chenden entweder wasserfreien, oder Hidrat
zustand existirt. Jedenfalls lehrt die Erfah-

"rung aus der Chemie, dass manche Körper in
fester Gestalt, welche teils wasserfrei, teils
hidratisch existiren, z. B. die schweren Me
talloxide" In ersterem Zustande nur schwer,
im letzteren weit Ieichter.Verbindungen ein

gehen. Beispielsweise löst .sich das braun
gelbe Eisenoxidhidrat leicht auch in ver

dünnten Säuren auf, während das wasser

freie, rote Eisenoxid der Anwendung von

Wärme und stärkerer Säuren bedarf. Es ist
daher natürlich, dass der ganze Prozess der

Entwickelung auf einer feuchten Platte weit
kräftiger und rascher vor sich gehen muss,
als auf der trocknen Platte, da im ersteren
Falle eine leichtere Durchdringung möglich,
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wird. Bei� Trocknen des Kollodliäut
chens auf der .Glasplatte findet eine nicht
unbedeutende Verdichtung statt, wie man

leicht an dennegativen Bildern gewahr wird,
welche nach dem Trocknen an den Rändern
der Platte ein deutliches Zurückziehen des
Häutchens, oft in Messerrückendicke gewah
ren lassen. Hierdurch erklärt sich zugleich
das Schwärzerwerden der Negative durch das
Trocknen, in Folge der Zusammenziehung
der schwarzen Silbermoleküle , welche, da
sie gleichmässig in allen Richtungen statt
findet, keine Verzeichnung, sondern nur eine
unmerkliche Verkleinerung zur Folge hat.
Wird der Zusammenhang des Häutchens
durch zu grossen Wasserzusatz zum Kol
lode 'vermindert, so entsteht beim Trocknen
das so verderbliche Zerspringen desselben,
wobei besonders, die negativen Schwärzen
von zahllosen kleinen; netzförmigen Sprün-
gen durchzogen werden.

'

Im Hidratzustande nimmt die Schicht
alle Flüssigkeiten" mit .denen sie überzogen
wird, .leichter auf. Es findet daher in vielen
fotografischen Prozessen dieser Art, z. B.
im Albumin - Kollodprozesse , keineswegs
ein' blosses U e bel' z i eh e n desKollod
häutchens mit Albumin u. dgl. statt, sondern
ein mehr oder weniger vollständiges dur c h
d I' i n gen beider Substanzen.

Beim Trocknen der mit stark gejodetem
Albumin überzogenen Jodkollodplatten pe':'
merkt man häufig ein vollständiges durch
sichtigwerden der ganzen Schichte, was dar
in seinen Grund hat, dass das + Jodsilber
sich in den Jodsalzen (Jodkalium, Jadammo
nium) des Albumins auflöst (und in - Jod
silber verwandelt). Beim späteren Eintau
chen solcher Platten in 'das zweite (essig
salpetersaure) Silberbad findet eine Zerset
zung dieser Jodsalze und in Folge dessen
eine Ausscheidung des gelösten Jodsilbers
statt, wodurch nun die Schicht wieder wie
vorher, ein opalartiges, fast undurchsichti
ges

-

Ansehen gewinnt.
In vielenKonservazionsprozessen wendet

man higroskopische Substanzen an, in der
Absicht, den Hidratzustand der fotografi
schen Schicht zu erhalten. Wirklich liefern
diese Metoden in der Regel' leichter kräftige
Negative, als wenn die Schicht ganz getrock...

net werden muss.

Es ist interessant, bei .dieser .Gelegen
heit einen Ueberblick aller bis jetzt' als
Ueberzug der Platten im.Konservazionspro ...

zess in Vorschlag gebrachten Substanzen zu-

*
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"geben, so weit ich niicli im augEmblick der- lische Beschaffenheit' des Kollodes. wie
selben erinriere.,

"

£blösen, Zerreissen des Häutchens und dgl.,
Von miueralischen Stoffensind augewen- zu verbessern. - Phot. Arch.J1b, 12b.

, det worden':
1. Salpetersaure Magnesia, ISO. ErSltarllng mit alten Schöullugsbii-
2. salpetersaures Zinkoxid, deru.

3. Chlorkalzium.
' Von F. HAnDWICH, ,

Aus dem Pflanzenreiche stammend: Ichwurde vor Kurzem ersucht, ein Pro-
f. Sirupe (Zuckerlösungen verschiede- dukt zu prüfen, das aus alkalinieehern Chlo-

ner Art), ride von alten Gold-Schönungsbädern erhal-
2. Wein (Ohampagner), ten wurde. Einer meiner Freunde hatte seine
3. Bier (Braunbier), verdorbenen Lösungen gesammelt, und das
,4. Balsame und Harze ingrosser Anzahl, Gold derselben durch schwefelsaures Eisen
n. Glizerin (Oelsüss). niedergeschlagen. Er erhielt einen dielten
Aus dem Thierreiche versieht man uns Niederschlag,welcher auf die, gewöbnliohe.Art

- für den Konservazionsprozess mit.: gewaschen und getrocknet wurde. Von die-
1. Leim (Gelatin), sem trockenen Pulver sandte er mir zwei
2 .. Metagelatin, ' Drachmen, mit der Bitte, meine Awsieht über

, 3. Eiweiss, den Wert desselben auszusprechen. Aus die-
_ ; _ 4. Honig.. sen habe ich einen glänzenden kleineil Knopf

:n. Oximel, von reinem Gold gezogen, welchen beinahe
- '6. Milch, f03/4 Gran wiegt.

,

." 7� Glizerin. AusseI' dem Golde war noch eine geringe
:M:an" sieht, dass man nahezu aus dem 01'- Menge Chlorsilber vorbanden, die grosse

ganischen Reich die Hauptbestandteile eines Masse desPulvers bestand aber aus kohlen
,

frugalen Frühstücks beisammen hat, wie es saurem Eisen und Eisenoxid. Die Analise

,

sich etwa aus Milch,' Eiern, Wein, Bier und wurde dutch, diesen gI'0SSen Ueberschuss

Honig konstruiren lässt. Diese Masse von von Eisen sehr schwierig gemacht,' und es

�·Sübstan·zen, �elche zum grösserenTeil ganz fiel '1' plötzlich ein, dass mein Freund im

die "gleiche Wirkung ausüben, 'bat ihren Lauf ersten Falle mit einem sehr umfangreichen
glücklich 'durch alfe fotografischen Journale Niederschlage zu tun haben musste, und dass

genommen. Mir kommt dies so lächerlich vor, ich ihm durch einige Anleitungen eine Mübe
dass ich mich gar nicht wundern würde, wenn ersparen könnte. Es ist das im Schönungs
schliesslich noch irgend ein Pfiffikus, wo bade enthaltene kohlensaureNatron, welches

-

möglich ein Engländer oderFranzose, jeden- eine so grosse Menge des -Eisensalzes nie-
-falls }�i'n Ausländer (um der Sache mehr Al1- derschlägt, und dies kann gänzlich verhin-

· sellen zu gehen) eine' gewisse tierische dert werden, wenn man das kohlensaure .Salz

'Flüssigkeit zum Uebergiessen der Kollod- durch Zusatz VOll Chlorwasserstoffsäure in

"platten 'In Vorschlag brächte, welche man 'Chlornatrium verwandelt. Jede Drachme des
"In der Regel stets zur Hand hat, und die zu trockenen anderthalb kohlensauren Natrons
"nennen-der Anstand ver'bietet. ' erfordert 'etwa 11/fJ. Flüssig.-Drachmen der

Von allen dell genannten Stoffen verdie- käuflichen Sa1zsäure, wornach 'die Wirkung
· rren das Eiweiss und die' Teine Gelatin dell aufProbepapier entschieden sauer wird, und
:..Yorz'ug, denn die 'anderen, welche meist' einen im Ueberschuss 'zugesetztes schwefelsaures

· klebrigen Ueberzug vermöge ihrer, zucker- Eisen schlägt nur reines Gold nieder.

artigen oderExtraktivbestandteile geben, wie Die abigeMetode, in welcher das Kohlen-
:' Mitch, Honig, Sirup, Bier, Ohaiiipagner, zie- saue Natron neiitralisirt wird, kann,' obwol
.hen deshälbden Staub 'sehr an undmüssen in der 'I'eorie richtig" dem Liebhaber der
-auch jedesmal erst wieder durch sorgfältiges Fotografie doch nicht anempfohlen werden,
Waschen vor dem Entwickeln entfernt wer- weil sich der Goldsatz leicht ail die 'S-eiten

.den, 'dit' sie ausserdem :durch ihren stark re- der Flasche anhängt, und überdies in so
· duzir e.I;'Jd'en Ei'I1fhiss 'dell Prozess des Hervor- geringör Menge erscheint, dass der Unerfah-
rufens irritiren. ' rene ihn als gänzlich wertlos wegzuschütten

.' .: Die dem Kollode in manchen trocke- versucht wird.

·
neil �rg�e.s:!5en direkt zususetzenden Balsame Weun ,nian' die gehörige Berechnung
.undHgrze ,haben nur. den Zweck, die beim macht, so- findet mau, dass Chlorgold zu sei

:t_!'o(_}kene1'.l.Yerfahren oft &� störende fisika- her_Red�kzion'fl>einane das.sechsfache He-
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Wicht an schwefelsaurem Eisen braucht, vor- gelbe Farbe anzunehmen, so ist alles Eisen

ausgesetzt, dass Alkali vorhanden ist; wird abgesondert, und es erübrigt nur, Salpeter
aber diese Menge, dem alkalinischen Schö- .säure und Salzsäure in den Verhältnissen fur

mmgsbade zugesetzt, so ist der Niederschlag K ö n i g s was s e r zu mischen, und das Gold

so reichlich, dass er fast die ganze Flasche durch eine mässige Hitze' aufzulösen. Dieser

anzufüllen scheint. Ich habe daher eine Reihe Teil des Verfahrens ist bereits ausreichend

bei früheren Gelegenheiten beschrieben WOl'

den, der Punkt, auf den sich die Frage be

zieht, ist die Trennungsart des Eisens vom

Golde.
'

Ein Korrespondent hat mir Päckchen

eingesandt, welche getrocknetes Schwefeleil

ber, und Asche von empfindlichen Papieren
enthielten. Von dem ersteren hat er eine

grosse Menge', mehrere Pfunde im Gewicht,
durch sistematisches Niederschlagen seiner

alten Fixirungsbäder mit Schwefelkalium ge
sammelt, das fum zu .diesem Zwecke von

einem Chemiker geliefert wurde: Ich finde in
einer gleichzeitigen Veröffentlichung ange
zeigt, da:ss man in Frankreich das getrock
neteSchwefelsilber bless mit salpetersaurem
Kali abbrennt. DiesesVerfahren entspricht
dem Zwecke gewiss, und wird so leicht durch

geführt, dass es' in einem Zimmer, oder bei
einem Küchenfeuer geschehen kann. Man
braucht bloss das schwarze Sulfid mit dein

doppelten 'Gewichte von Salpeter in" einem
Wedgwcodmörser zu zerreiben, einen

181. Ilntersuehung del'Silber- Ill1dGold- Schmelztiegel aufheisse Kohlen zu stellen,
ltückstämle. '

und das Pulver nach und nach hinein zu wer-

Von F. HARDWicII. fen, immer nurwenig auf ei:nm:al. Es ist nicht

Seit der Veröffentlichung meines Briefes nötig, dass der Schmelztiegel rot glühend sei,
über das Gewinnen des alkalinischen Chlor- denn nachdem die Einwirkung begonnen hat,

.goldes aus Goldschönungsbädern ist die wird die Hitze durch den Niederschlag un

Frage an mich gestellt worden, ob. das redu- torhalten. Wenn freier Schwefel dabei ist,
zirte Material wieder in Chlorgold verwandelt so verbrennt er' mit einer blauen Flamme,
werden -kann, ohne dass man es in einen und der in dem Sulfid enthaltene Schwefel

Knopf zu schmelzen braucht. Es würde wird, durch den Salpeter in Schwefelsä:ure

zweifelsohne leicht sein dasselbe zu reini- oxidirt, und bleibt mit dem Kali irrForm von

gen, indem man es pulvert und beiläufig eine schwefelsaurem Kali verbunden. Man sollte

-halbe Stunde in käuflicher Salzsäure, welche nun annehmen, dass das Silber als Silberoxid

'mit einer gleichen Menge Wasserverdünnt zurückbleibe, aber die Verwandtschaft zwi

ist, digeriren lässt. Die Salzsäure ist ein so sehen Silber und Sa:uerstoff'ist so gering,
wolfeiler Stoff, dass ich es nicht für nötig dass bei einer hohen Temperatur eine s01-

hafte, die geringste hinreichende Menge zu ehe Verbindung nicht stattfindet, und die

bestimmen. Bas beste Verfahren dürfte darin Redukzion ist volls tändig. Wenn die Verbren

bestehen, dass man Anfangs das Pulver bis nung vorüber ist, lässt man den Schmelztie

zur Höhe von einem halben Zoll damit be- gel auskühlen, und giesst dann kochendes

deckt, dies eine Viertelstunde stehen lässt, Wasser hinein, welches alle Kalisalze auflöst,
dann ab- und eine frische Menge aufgiesst. und ein feines Netzwerk' von metallischem

Bas 'Gold ist in Chlorwasserstoffsäure unlös- Silber zurücklässt. Dies kann dann durch

lieh, aber sämmtliches kohlensaure Eisen und Erhöhung der Hitze in eine Masse ztisain

Eisenoxid werden zersetzt und bilden eine mengeschmolzen werden.

-gelbe Flüssigkeit, welche eine Mischung aus Indem ich auf die, ebe 1 beschriebene

-Eisenchlorür uud Chlorid ist. Weun die zu- .Weise hundert Grän des mir eingesandten
letzt zugesetzte Balzsäure.aufhört, eine stark

J
schwarzen Pulvers behandelte, erhielt 'ich

von Versuchen gemacht, um die möglichst
geringe Menge Schwefelsäure zu bestimmen,
welche gebraucht werden kann.

'Venn einer Lösung von einem Grän

Chlorgold mit dreissig Grän kohlensaurem

Natron in. sechs Unzen Wasser ein einziges
Grän schwefelsaures Eisen, in einer Drachme

, Wasser ausgelöst, zugesetzt wird,' so findet
man nach tüchtigem Umrühren, dass die dar

über stehende Flüssigkeit noch unreduzirtos

-Gold enthält. Eine zweite Drachme der
schwefelsauren Eisenlösung lässt n�lr mehr

eine kaum wägbare Spur von Gold zurück,
während eine dritte Drachme die Redukzion

vervollständigt.
-

Der auf solche Art erhaltene' Nieder":

schlag ist nur von geringer Menge und setzt

-sich ohne Schwierigkeit; nachdem er zwölf

.

Stunden gestanden hatnimmt er nicht mehr
'als ein Zwanzigstel der gansen Flüssigkeits
Masse ein, und wiegt getrocknet, etwa 2
Grän. - Brit. J:VlI. 57.

'
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achtundvierzig .Grän. Metall; bei Auflösung Art von Landschaften einenVordergrund er
dieser Masse in reiner verdünnter Salpeter- halten. Auf einem so beschränkten Raum
säure blieb ein Pulver zurück, das nach der kann man mit Hülfe eines Spatens und mit
Verbrennung t: 3 Grän wog, und aus reinem einiger Erfindungsgabe eine grosse MannigGolde bestand. DasVorkommen einer so gros- faltigkeif von Darstellungen hervorbringen.
sen Goldmenge im Silber lässt sich durch Ich will nun einige solche Bilder beschreiben.
die Tatsache erklären, dass das niederge- In einem Bilde wurden zwei Personen auf der
schlagene Schwefelsilber von einer unter- oben beschriebenen Bank in die gehörige
schwefligsauren Lösung erhalten wurde, wel- Stellung gebracht, und ein Negativ davon geehe sowol zum Schönen als zum Fixirennach nommen. Ober der Bank befand sich eine
der alten Metode angewendet worden war. Ziegelmauer, diese war hinderlich,und musste
Und ich will bei dieser Gelegenheit zugleich von dem Bilde entfernt werden; zu diesem
erwähnen, dass wenn dieses der Fall ist, es' Zwecke wurde ein Abzug. von der Platte ge
wichtig ist, gerade so viel Schwefelkalium nommen, aber weder geschönt noch fixirt,
zuzusetzen, um das ganze Silber niederzu- die Figuren und die Bank sorgfältig ausge
schlagen, denn sobald irgend ein geringer schnitten, und das übrig.e Papier genau auf
Ueberschuss zugegeben wird, se wird das das Negativ geklebt. Dann wurde ein ande
Gold abermals in Gestalt von doppelten rer Abzug genommen, in welchem, die Luft
Schwefelgoldkalium aufgenommen.

r

zu weiss erschien, derselbe wurde also auf
Man wird bemerken, dass die Menge des ein Brett gelegt, die Figuren und die Bank

wirklichenSilbers im schwarzen Pulver, nem- genau mit dem Abzuge bedeckt, von wel
lieh 48 Perzent,' geringer war, als man vor- chem die Luft ausgeschnitten war, ein reines
ausgesetzt haben dürfte. Reines Schwefelsil- Glas über das Ganze gelegt" das Brett an
ber -enthält wenigstens 87 Perzent Metall: das Licht gebracht, und die Luft etwas tie
Es ist also.wahrscheinlich.dass derliüokstand fer gemacht. Dieses Verfahren ist sehr ein
nicht vollkommen trocken war, und dass er fach, und zweifelsohne allgernein bekannt,
unverbundenen Sehwefel und organische mich setzt es aber in den Stand, das folgendeStoffe enthielt. besser zu beschreiben. .

Dief'apierasche wurde auf dieselbeWeise Der nächste Schritt ist, einer Figur eine
behandelt, wie das Sulfid, aber es schien mir Landschaft anzufügen. Für dieFiguren wurde
zuerst, dass etwas kohlensaures Kali oder dieselbe Bank angewendet, anstatt einer ab
Natron als ein Flussmittel für .das Chlorsil- gestuften Luft wurde jedoch eine Landschaft
bel' notwendig wäre. Der Versuch zeigte beigegeben. Dies geschieht, indem man ein
aber, dass dieses nicht nötig "val', und dass zum Gegenstande passendes Landschaftsne
das Abbrennen mit einem gleichen Gewichte gativ nimmt, (das jedoch keine zu bedeutende
von Salpeter das Silber in metallischerForm Ansicht sein darf, so dass sie die Figuren
zurückliess; da nun die Papierasche unver- überwiegt, es soll vielmehr dazu dienen, die
brannte Kohle enthielt, so bildete sich wäh- selben ins Relief zu heben) und so viel von
rend desAbbrennens kohlensaures.Kali. Das der Figur und dem Vordergrunde aus deren

.

metallische Silber, welches ich von i 00 Grän Aufnahme ausschneidet, als vor die entfernte
Asche erhielt, wog etwas mehr als 66 Grän. Ansicht kommt; dieses klebt manauf das
- Brit. J. VII. 71. Landschaftsnegativ, und wenn davon abgezo-

gen, wird so bleibt fur die Figuren und den
182. Ueber das Abziehen fotografischer Vordergrund das Papier rein; wird nun das

Bilder·von mehreren Negativen. Figurennegativ so zugedeckt, dass nur jene
Stellen abgezogen werden, welche obigen
leeren Stellen entsprechen, so ist das Bild
vollständig.
.

Auf den ersten Blick wird es 'schwierig
scheinen, die teilweise abgezogenen Bilder
in dem entsprechenden Negativ an den rich..

tigen Platz zu bringen. Es gibt mehrere Arten
dies zu tun, man wähle jene, die zum Ge ..

genstande passt. Man stiebt zum' Beispiel
eine Nadel durch irgend einen Teil des Ab ..

zuges, etwa in den Winkeln, welche die Ver
bindung der' Figur mit der Bank bildet, die-#

Von HENRY P. ROBINSON.
(Gelesen bei der Versammlung der fotografischen

Gesellschaft von Schottland, 13. März.)
I Um geeignete Landschaftsstücke bequem

r
zu erhalten, habe ich in einem etwa fünfzig
Fuss langen und zwanzig Fuss breiten Hin
terhofe eineBank aufgeworfen,unct"teilwelse
mit Laub und wilden Blumen bedeckt, der
übrige Teil besteht aus der Nachahmung
einer Bergquelle, die mit Geisablatt und
Bromheersträuchern bekleidet ist, u. s. w.
Mit dieser Aslördnung kann ich fast für jede
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sen Punkt überträgt man dann auf den ent-I Der Dunkelkasten und der dunkle Ar

sprechenden .Punkt des zweiten Negativs, beitsraum sind verbunden, indem letzterer

dann sucht man noch einen andern etwas ent- im ersteren eingeschlossen ist; zum Gebrau

fern ten Punkt, etwa durch Umbiegen des ehe aufgestellt, hat der Apparat 'die in Fi

Papiers bei einem bekannten Zeichen auf dem gur ti 7 angezeigte Gestalt.

Negativ, worauf man es fallen lässt; wenn

nun zwei abgesonderte Punkte an der rich- I Fig. �'7.

tigen Stelle sind, müssen auch alle andern

richtig sein. Der Abziehrahmen kann dann

geschlossen und in das Licht gestellt werden.

Diese Arbeit ist nach einiger Uebung leicht, .

meine zusammengesetzten Bilder werden alle
durch Knaben abgezogen. L

Eine andere Art des Verbindens der Ne

gative geschieht, indem man eine Kerze' oder

Lampe unter das Glas des Abziehrahmens

stellt, und das Licht durch das Negativ und

das vorbereitete Papier fallen lässt, die Ver
bindung kann dann sehr leicht ausgeführt
werden.

Diese Metoden können auf eine beliebige.
r

Anzahl vonblegativen,die einBild ausmachen,
I

.

W· . hi··· t f·Iit d '-

angewendet-werden. Es ist zuweilen notwen- enn eI gesc ossen I� ,so � .er 111

dig, e�ne einzelne Figur von zwei Negativen Illere
Rahmen (a, welc�er, WIe man 111 FIg. tiS

abzuziehen. Fig. !lS. .

Mechanische Schwierigkei
ten gibt es bei dieser Art von

Arbeit keine, mit einiger
Uebung lässt sich die Sache
sehr leicht abtun. Die grösste
Schwierigkeit besteht in der

Wahl des Gegenstandes und
der Modelle, lind in der An

bringung dieser letzteren.
,

Es ist sonderbar, dass in

diesem Zweige der Fotografie
so wenig geschehen ist. R ej
I and e I' war der erste und

einzige, der mehrere Jahre hindurch mit

Glück darin arbeitete. - Lond. Soc. VI. 201.

Von CHARLES ALFIERI.

Ich hatte bereits -im Dezember iSti6 bei

einer Versammlung der Londoner fotografi
schen Gesellschaft einen tragbaren E·ntwik
kelungs - Dunkelkasten ausgestellt, welcher
zur Behandlung grosser Platten nach dem
nassen Kollodverfahren im freien Felde, und
ohne Hilfe' eines von ihm getrennten Zeltes Am Rücken des Zeltes sind Augenlöcher
bestimmt war, und gebe nun einige Bemer- (in der Gegend e Fig. tiS) angebracht, durch

kungen über 'den Apparat (den monografi- welche alle Verrichtungen vom Bekolloden

sehen Stereo-Entwickelungs - Dunkclkasten,: der Platte angefangen, beobachtet werden

Monographic Stereo - developing Camera), können. Ein lichtdichter Vorhang, der am

mit dem man sowol im nassen als trockenen Zelte befestigt ist, bedeckt den Kopf des

Verfahren erfolgreich arbeiten- kann. Künstlers, und schliesst so die Möglichkeit

IS3. Tragbarer Entwicbluugs-Dunkel
kasten.

sieht, das Zelt trägt) zurück, und nimmt das
Zelt mit, das Ganze wird in den Dunkelka

sten durch die Rückwand (B) gedrückt, wel

che, wenn der Apparat zum Gebrauche auf

gestellt ist, zum Arbeitstische wird, an dem

Federharztaschen für die Flaschen mit Kol

Iod; Lösungen u. s. w. angebracht sind, wie

auch ein Untersatz um das erregende Bad in

der gehörigen Lage zu tragen, ein Metallstab

(KFig. ti7) dient, das Ganze feststehend zu.
erhalten.
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Dunkelkasteus: brauchtman aber einen.grös
sern Win�el, so schiebt) man den.Dunkelka- :
sten auf den Metallstarngen von einer Seite
zur, ändern (wodurch eine Strecke von 13
Zoll vonMittelpunkt zu Mittolpunkt-derLinae
erreicht worden kann), Die Konvergenz wird
durch kleine Stellsch�aU'ben gg Fig. '60 ge
regelt, welche am Dreifusse befestigt, sind
und auf die Stangen wirken. BeimArbeiten
wird jedesmal nur eine Seite der Platte be

lichtet, die Linse wird bedeckt, und der
Schieber SS, je nachdem der Fäll ist, vor

wärts oder rückwärts geschoben. Mit die
sem Dunkelkasten .kanu, jenach der Natur

J

des Gegenstandes eine Stereo-Landschafts
linse, oder eine 1/4 Platten - Porträtverbin
dung mit Diafragman gebraucht werden. Die

Entwickelung wird in einem gewöhnlichen,
Troge vorgenommen, unddie Platte kommt,
nachdem sie zuerst mit beiläufig anderthalb
UnzenWasser gewaschen wurde, welche dem'
zersetzten Entwickler im Troge zugesetzt
werden, durch die Klappe T Fig.. \) 7 in das
zerstreute Tageslicht, und, wird dann- voll-.
ständig gewaschen und fixirt.

Die ganze Behandlung mit diesem Dun
kelleasten ist ausserordentlich einfach, und
oft an Stellen ausführbar, wo es unmöglich
wäre, ein Zelt aufzuschlagen . DieVorderseite
fällt Rieder, wie Fig.\)8 zeigt,und derßadtrog,
die Linse, Flaschen, Tücher u. s. w. verpa
cken sich in den Vorderteil des Dunkelka
stens, so wie sich das Zelt in den rückwärti
gen Teil legt. Das ganze Gewicht des gepack
ten Apparates, mit Einschluss der Linse,
und alles dessen, was man braucht, Gläser
ausgenommen, beträgt zwölf Pfund, und man

trägt ihn entweder, wie Fig. 60 zeigt, all

dem Riemen h; wie einen Mantelsack, oder
: als Tornister mittels Schulterriemen, die am

obern. Teile des Instrumentes befestigt
werden.

Der Dunkelkasten kann in fünf Minuten
aufgestellt und zusammengelegt werden, uud-

[man kann ihn von einer Stelle zur andern
bringen, ohne ihn zusammen zu packen. -:-

I Limd. Soc. VI. 220.
' .

lic!t _ ,�uf einen D�eifuss .geschraubt, die �
. ,

Schraube s dringt aber nicht in den Boden IS4. Uebel' das Wuschen· t'ot()gra�sc�erdes Dunkelkastens, welcher durch eine Nut Abziige.
Fig, !)-8 fest an- die .Metallstangen gehalten
wird.

'

Wenn man Bilder unter einem Winkel
von bloss ZY'1. .Zoll aufnehmen will, so wird
die kleine Stellschraube ». Fig. 60 nicht be
wegt, die ERden der Stangen b b Fig. 60
bleiben in gleicher Ebene mit' den Seiten des.... _ L ..... \.i,J •

2'26
,

eines Eindringens -vqn weissem Lichte wäh-
rend der Arbeit aus; das zum-Sehen l{ötige
Licht wird durch einViereck von gelbenHorn
oder Glas im Oberteile' des Zeltes einge-
lassen.'

_

--

-

.

'. :
Jn der Mitte des Dunkelkastenkörpers ist

eine Scheidewand angebracht, welche durch
die punktirten Linien d, Fig. \)8 angedeutet
ist, und die Fig. \)9 zeigt, an diese wird der
Rahmen oderPlattenhalter C befestiget; die
ser ist so eingerichtet, dass er, wenn nicht
gebraucht, fest an die Scheidewand danliegt,
und dann nur einen seiner eigenen Dicke
gleichen Raum einnimmt. In die Scheidewand
selbst sind zwei viereckige Löcher geschnit
ten, jedes 2'/4,X2 Zoll Fig. \)9,' durch wel-

Fig. !J9. ehe dießtrahlen von

derLinse L, Fig.\)7
auf die erste Hälf
te der belichteten
Platte fallen, wäh
rend eine kleine
Scheidewand, _ 'wel
che ebenfalls als
Stütze für denf'lat
tenhalter C dient,

,dieselben auf die
eine Hälfte der erregten Platte beschränkt.

Der Dunkelkasten C und die metallenen
Gleitstangen b b Fig. 60 werden wie gewöhn-

.. DD.·

Von WALL.

Man erkenntjetzt allgernein an, dass ein
lange dauerndes Eintauchen in Wasser 'den:
zarteren Tönen einer Fotografie nachteilig
ist, mid doch .ist es ausserordentlich wichtig,
jede Spurvon unterschwefligsaurem Natron
aus dem Papiere fortzuschaffen. Ich glaube-

. _.
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nicht, dass die Zeit-des Waschens nach dem Manverschaffe sich zuerst ein Röhren.
gewöhnlichen Verfahren ohne grosse Gefahr stuck, dessen Durchmesser und Länge man
wesentlich verkürzt werden darf, und will als nach dem Wasserzufluss oder nach seiner zu

Beweis dafür einen neueren Versuch von G. leistenden Arbeit regelt, seiner ganzen Länge
W. Si m p s e' n anführen. Professor Ta y- nach macht man eine schmale Oeffnung, de
lor hatte ihm ein sehr empfindliches Rea- ren ein Rand aufgebogen wird, um eine Art
gens auf unterschwofiigsaures Natron gege- Lippe zu bilden. Die Löcher an jedem Ende
ben, davon brachte er in das letzte Wasser,

'

müssen gut verschlossen sein. An der Mitte
in dem ein Abzug gelegen war, der schon dieses Röhrenstückes, der IangenOeffnung
vorher zwanzig Stunden lang auf die gewöhn- gerade gegenüber, wird eine andere iklleinere
liehe Art gewaschen, ja selbst der Einwir- Röhre von etwa zwei oder drei Fuss Länge
kung von kochendem Wasser ausgesetzt festgemacht, welche sich in die erste Röhre
worden war. Dennoch bildete sich' augen- durch einenlangen nach und nach gegen den
blicklieh ein brauner schwefliger Nieder': Eingang der grossen Röhre sich erweitern
schlag, und bewies also das Vorhandenseiri den Mund öffnet, das andere Ende derselben
des zerstörenden Agens, selbst nach dieserist so 'eingerichtet, dass es sich an einen
langen Behandlung mit wiederhalt gewech- Hahn zum Eintassen des Wassers schrauben
seltem Wasser, auf das bestimmteste. Durch lässt. '

verschiedene mechanische Erfindungen hat Der zunächst erforderliche Gegenstand
man einen beständigen und vollkommenen' ist ein langer Zilinder oder eine Tremmel,
Wasserwechsel und die fortwährende Bewe- von irgend welchem dicken aber porösen
gung der Abzüge gesichert, aber selbst bei Stoffe, wie zum Beispiel dichtes Gewebe,
dieser Hilfe fand man, dass die Abzüge zu' das über einen leichten 'Rohrrahmen ge
lange im Wasser geblieben waren. Schnel- spannt wird, der sich um zwei an beiden En
ligkeit und Sicherheit desWaschens, ist daher I den angebrachte Zapfen dreht. Dieser Zilin
voa höchster Wichtigkeit, und ich will des- der wird nun an die Röhre mit der weiten
halb, die Beschreibung einerVorrichtung ge- Oeffnung in einer Entfernung von etwa drei
ben, durch welche die Abzüge einer Art Rei- Fuss befestiget. Dreht man den Hahn auf,
nigung durch Wasser unterzogen werden, so fällt ein flacher Wasserstrahl von der
indem dieses dieüberfläche desf'apier s über- schmalen Längsöffnung auf die darunter be
strömt, das Papier durchdringt, und auf die' findliehe Trommel, und bringt sie in drehende
Vorder- und Rückseite desselben gleichzei- Bewegung.

" tig einwirkt. Fig. 61 zeigt dieseVorrichtung. Eine Anzahl vonAbzügen, welche an der
,

'Trommel befestiget sind, kann nun wie ich
fig.61. gesagt habe, gleichzeitig oben, unten, vorne

I
und rückwärts gewaschen werden, da das
Wasser den Zilinder und die Abzüge voll
ständig. durchdringt. Die drehende Bewegung
kann mittels eines kleinen, am Ende -der
Trommel angebrachten leichten Wasserra
des im hohen Grade beschleuniget werden,
das ablaufende Wasser kann man in einen
Beken oder Bottich ap,ffangßn.

Es ist nicht die geringste Gefahr für das
Gewebe des Papiers bei- dieser Art zu wa

schen vorhanden, zum Beweise dafür wurde
- ein Stück Löschpapier der Wirkung des, aus
einer viel grösseren, als der angezeigten
Höhe herabfallenden Wassers ausgesetzt"
ohne dass dasselbe nach vielen Stunden eine:
Beschädigung erlitten hätte. - Britt. J.
·VII. 101.

185. I'otografte bei künstlichem Idehte,

Die Notwendigkeit bisweilen in schwach
beleuchteten, dunklen Räumen Gegenstände'
fotografisch aufaunehmen, so wie die trüben

20Zeitsch, r. Fotografie J.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



228

und ikurzeu Wintertage haben seit langem
vielfach denWunsch rege gernacht ein künst-

.

liches Licht zu erhalten, bei dem man foto

grafische Aufnahmen zu machen im Stande
sei. Es wurden in dieser Beziehung mancher
leiVersuche angestellt. Das elektrischeLicht
fand man in Frankreich sehrvorteilhaft ; in

England verwendete man ein Licht einer
Flamme von mit Kohlenstoff geschwängerten
Steinkoblengas, in welche ein Strom

.

von

Sauerstoffgas geleitet wurde 1). Professor
Bö t t ger in Frankfurt a. M. kopirte Ku

pferstiche, beim Abbrennen von Fosfor oder
Schwefel in mit Sauerstoffgas gefüllten Glas
flaschen !Z). Prof. v. Ba b 0 erzeugte zu die
sem Zwecke ein Licht, indem er eine Mi

schung von Stickstoffoxidgas und Schwefel
kohlenstoffdampf aus der Spitze einer Röhre
ausströmen liess mid entzündete, EinEnglän
der John Mou l e liess sich 'im Jahre 18ö6
auf ein künstliches Licht und eine Laterne
dazu ein Patent geben 3).

·
. Die mit Glas ganz geschlossene Laterne

Fig. '62 ist aus galvanisirtem Eisen gemacht
Fig. 62.. und hat am Oberteile

ein weites Rohr, wel-
h ches die beim' Ver

brennen der lVlasse
). sich entwickelnden

Dämpfe ab- und in das
Freie leitet. Zum Ge
brauche wird, die La
terne auf einGesteHe,
am besten eines des-

- sen Platte durch eine
Schraube gehoben
und gesenkt werden
kann, gestellt, und in
die darin befindliche
eiserne am Boden mit

�"Sand bedeckte Schale
.eine hinreichende Menge des Beleucb tungs-

·
stoffes gegeben. Die aufzunehmende Person
wird 2, 'bis -4 Fuss vom.Apparate entfernt ge
-lagert, und die Schale beiläufig-in die glei
.che .Höhe mit den Kopf. gebracht, ;9as.JBild
wird )oej lLampen- oder Kerzenlicht einge
stellt, cije empfindliche bekollodete Platte in

.den .Duakelkasten . gebracht, der Schieber

.der Kassette. aufgezogen, die-Masse in der
Schale angezündet, und die Tür der Laterne

,�chnell verschlossen. 1ö is 20 Sekunden ge
nügen zu einer Aufnahme, AIi.der-Rückseite

· 5" ,

.} "

..'
.

I). Jahresbor. 18!)6, Nr.2Zt9.
U J 2)JA. 9.' O!Nr. 228.'

I

• 3) Jahresberc 181)7/ Nr. '438.

der Laterne kann ein Spiegel zur Refleksion
des Lichtes angebracht, auch damit das in
die Augen fallende grelle Licht nicht blende.
ein Schirm mit einer hellblauen Glastafel
zwischen den Apparat und die aufzuneh-.
mende Person gestellt werden.

.

Mo u I e verkaufte die Beleucbtungs
.masse, ohne derenZusammensetzung bekannt
zu machen. Sc h n aus s (Phot.Arch, S.110)
bildet sie aus:

'

112 Teilen fein gepulverten Kalisalpeter,
42 Teilen Schwefelblumen und
12 Teilen fein gepulverten schwarzenSchwe

felantirnon,
welche auf das inn i g s te gemischt und
mehrere Tage lang an einem warmen Orte
aufbewahrt werden. Je älter die Mischung ist,
desto besser wird sie. W u 1 ff gibt ihre Zu

sammensetzung folgendennassen an (Bull.
[r, 190):
Reinen sehr trockenen Salpeter. . 3 Kilogram.
Schwefelblurneu . 1 f.

Schwefelantimon . . . . " 200 Grm.
rotes Operment . . • . • . 400

Das Ganze wird innig gemischt und durch
ein Sieb getrieben.

'

Man kann sich dabei jedes beliebigen
empfindlichen Kollodes bedienen -. W u 1 ff
führt folgende Formel an :

Kollod..
Alkoho von 40° .

Aeter von 60°. .

Jodammonium •

Bromammonium .

Schiessbaumwolle

300 Kub. Ceutim.
'100

.

4 Grm ..
.

6 DecigTI11,
·2 Grm.

Silberbad:
Destillirtes Wassel'. . • .• 100 Grm.

salpetcrs, Silberoxid . .' . • 7 "

Entwickehmgsbad.
Eisenvitriol • . • . '.. . . . 100 Grm.
destillirtes Wasser • . • . • • 1000 "

In Paris bestehen bereits seit einem Jahre
Ateliers, in denen ausschliessend mit dem
künstlichen Lichte fotografirt wird.

Bringt man nach den neuesten Beob

achtungen von Bö t t ger (Politechn.Notizbl.

229) in einem kleinen dünnwandigen Glas
kölbchen etwa 1 Lot chlorsaures Kali durch
Unterstellen einer gewöhnlichen Weingeist
oder Gaslampe in Fluss, und wirft dann 3
bis 4 erbsengrosse Stückehen Stangenschwe
fel in kurzen Zwischenräumen in das ge
schmolzene Salz, so entsteht ein so intensi

ves, eine Menge hochbrechbarer Strahlen
enthaltendes weisses Licht, dass schon inner
halb 2 bis � Sekunden, von einer damit be
leuchteten kleinen Gipsstatuette ein sehr
scharf ausgeprägtes Bild auf einer bekollo
deten Platte entstand .
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,
IS6. Ueber die Darstellung von Stichen, zeit nolwendig wäre, sondern einfach, weil es

Abdrücken, gewöhnlicher Schrift oder ßllch- am bequemsten ist, die Papiere Abends zu be

reiten , und sie über Nacht auf den Bildern -bis
druck auf zubereitetem Papiere durch Be- zum Morgen zu lassen. Es' genügt eine Berüh-

riihruug im Dunkeln. rung von einer halben oder ganzen Stunde, und

Von C. J. BUSK. wahrscheinlich von noch viel kürzerer Zeit.

GAuch kann das Papier darnach einige Zeit
( elesen in, der fotografischen . Gesellschaft von

z wischen reinem Papiere nach der Belichtung
Blackheath am 19 -.März.) aufbewahrl werden, und nach 20 Stunden fand

Die vorgezeigten Bilder sind das Resultat ich keinen Unterschied. .

. eines Verfahrens, welches ich bereits im Jahre Es ist durchaus nicht notwendig, die Stiche,
1840 während meines Aufenthaltes am' Vorge- Schriften oder sonstigen Zeichnungen der Sonne

birge der guten Hoffnung entdeckt habe, und oder dem Tageslichte auszusetzen, ehe die be

nach welchem Stiche, Drucke oder Schrift mit reiteten Papiere in Berührung mit ihnen gebracht
gewöhnlicher Tinte auf bereitetem Papiere durch werden. Eine Zeichnung, welche Jahre lang nicht

Berührung mit demselben im Dunkeln kopirt wer- an's Licht gekommen ist, kann eben so gut und

den können. Das zuerst unsichtbare Bild wird in glcich kurzer Zeit abgenommen werden .• Die

als ein Negaliv entwickelt, indem man das Pa- weisse Rückseite des Papiers erhielt ich dadurch,
pier selbst auf eine kurze Zeit in helles Sonnen- dass ich, ein Stück schwarzes Uebertragungs
lieht hält; manchmal genügen einige Sekunden, (Litografle-) Papier damit in Berührung brachte.

'ist aber das Licht nicht stark genug', so wird Auf diese Weise hat eine lange Belichtung, an

·eine längere Belichtung notwendig. der-Senne nicht den geringsten verschlechternd�n
Ich hatte einiges Papier iu eine Lösung von .Einfluss, wenn man .der Silbernitratlösung E\s"j

Weineteinsäure (etwa ein Teelöffel voll auf ein essig zugesetzt hat, und sie auf beiden Seiten

Glas Wasser), und nach dem Trocknen in eine des Papieres auftrug... '
.

Silbernitratlösungj sechzig Grän auf die Unze Fast alle Papiere wurden auf beiden Seiten
Wasser, .getauch,t, wiede�' getrocknet, und. in mit den zwei bei der Bereitung gebrauchten
ein Buch gelegt. Als dasselbe am nächsten Mor- Lösungen befeuchtet, Die Verhältnisse der B�

gen dem bellen Sonnenlichte ausgesetzt wurde, standteile wurden zum Behufe von Versuchen
erschien darauf das im. Buche befindliche Bild, verändert; die saure oder erste Lösung, in welche

mit dem es über Nacht in Berührung' gewesen, das Papier getaucht wird, war bei ein,ige!1 s_ech
'als negative Kopie, - Sauerklee-, Zitronen- und zig Grän Weinsteinsäure allein in einer Unze

einige andel'e'Sämelj brachten dieselbe Wirkung Wasser; bei andern achtzig Glt'an Weinstein

hervor. säure, dazu eine Drachme Eisessig; bei andern

Nach meinet Erfahrung halte ich es für sehr wiedar fünfzig' Grän Weinsteinsäure allein, �ei
wahrscheinlich, dass man Negali ve erzeugen noch andern endlieh eine Unze Eisessig in

..
zwei

kann, von denen sich gute Positive abziehen Unzen Wasser .ohne Weinsteinsäure .. II ;

_lassen. Ich war lange Zeit der Meinung, dass Für die empfindliche, oder Silbernitratlösung
eine organische Säure ein nolwendiger Bestand- habe ich gebraucht, entweder filrtr£zig Grän Sil

teil bei Bene: tung der Papiere sei, denn meine bernitrat, oder sechzig Grän, oder neunzig Grän

ersten Versuche mit unorganischen Säuren wa- auf die Unze Wasser, Das Nitrat wunde entwe

ren erfolglos; sorg·fältig.ere Versuche zeigten mir der allein gebraucht oder in Verbindung mil

jedoch; dass -auch unorganische Säuren. gleich Eisessig, und zwar eine halbe Drachme auf eine

gut entsprechen. So habe ich auch gefunden, Drachme des obigen Verhältnisses in einer Unze

dass Papier, welches bless in eine Silberni trat- Wasser.

Iösung getaucht wurde , nach einet' Berührung Diese verschiedenen Verhältnisse geben den

von einigen· Stunden .. mit einem Stiche , im Negativen Farbenschattirungen von sehr geringem
hellen Sonnenlichte ein schwaches Bild gibt, Unterschiede; diese Farbenschattirung wird auch

(wahrscheinlich in Folge einiger freien Säuren durch die Leimung des Papieres gewissermassen
in qer Silbernitratlösung), und selbst wenn das bestimmt, indem Papier, welches mit Leim be

Bild nach der Belichtung von einigen Minuten reitet ist, röter wird, als jenes, das mit Stärke

nicht erscheinen sollte , kann es durch Pirogal- gesteift ist,

lussäure, ein Grän auf die Unze Wasser, mit Von den verschiedenen Mischungen, welche

Zusatz einiger Tropfen Silbernitratlösung entwik- ich gebraucht habe, dürften die nachfolgenden
kelt werden j. die so hervorgebrachte Wirkung Verhältnisse die besten Resultate geben, und

unterscheidet sich jedoch von jener der Enlwick- müssen auf beiden Seiten des Papiers autgetra
lung durch biosses Sonnenlicht. Das herauskoai- ,g:en werden. Für das erste oder saure Bad,
mende Bild erscheint. von anderer Farbenschat- achtzig Grän Weinsleinsäure allein auf eine Unze

tirung als das' übrige Papier, und erhält einen Wasser; das. Papier wird . für eine kurze Zeit

weissen Metallglanz, während der Grund diCht eingetaucht und dann bei mässiger Wärme- ge

schwarz wird. ,
trocknet; dann in eine Silbernitratlösung von

.Um gute Erfolge mit reinem Weiss hervor- fünfzig oder höchstens. sechzig Grän 'auf die

zubringen, muss das Papier in eine saure Lö- Unze Wasser mit einer halben Drachme Eisessig

.sung getaucht werden ; diesel' Punkt ist nur eingetaucht oder 'gut damit befeuchtet. Gleich

meinem Verfahren eigen. Verschiedene Säuren gute Resultate erhält man mit einer sauren Lö

geben unbedeutende Unterschiede in 'der Rein- sung von zwanzig Grän Weinsleinsäure und einer

heit des Weiss. Ich habe gefunden , dass Eiss- halben Drachme Eisessig; eben so mit einer

essig das beste Weiss hervorbringt; auch sichert Mischung von einer Unze Eisessig mit zwei oder

er- ill den dunkeln Teilen gleichmässige Farbe, .drei Unzen Wasser und der oberwähnten Silber-

Ich liess dass Papier gewöhnlich neun Stun- nitratlösung. Auch Salpetersäure, .etwa eine

den mit d-en zu kopirenden Originalien in Be- Drachme auf die Unze Wasser hat gute Bilder

rührung, nicht als ob eine so lange Berührung·s-1. gegeben.
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Nachdem die Schärfe der Zeichnung und:

das Weiss in diesen Negativen so gut ist, so
bleibt nur noch die Erreichung grösserer Inten
sität in den dunkeln Teilen wünschenswert. In'
dieser Richtung will, ich nun meine Versuche
fortsetzen, und seiner Zeit werde ich die Resul
tate mitteilen, - Brü. J. Vll. 98.

187'. Fotolitografischer Druck.
Von J. W. OSBORNE in MELBOUHN-E (Australien).

Folgendes ist der Umriss dieses Verfahrens)
das sich am besten zur Herstellung von Karten und
Plänen eignet, und beim Landes-Ingenieur-Departe
ment benützt wird.

Ein Negativ wird auf die gewöhnliche Art lind
in dem gewünschten Verhältniss zum Original er

zeugt.
Von diesem Negativwird ein Positivauf einem

so bereiteten Papier abgezogen, dass das Bild auf
Stein übertragen werden kann, der früher mit fetter
Druckerschwärze bedeckt wird. Das Uebertragen
geschieht auf die gewöhnliche Art; die auf Stein in
dieser Art erhaltene Zeichnung-ist allen solchen li
tografischen Zeichnungen im Karakter ganz gleich;auch das nachfolgende Abdrucken wird auf die ge
wöhnliche Art durchgeführt.

Die Zeit, welche man zum Kopiren und Redu
ziren und zum Erhalten der Kopie oder Redukzion
auf Stein braucht, ist sehr ku rz. - Lond. S. VI 221.

188. Universal Porträt-, Landschaft- und KoplrIluukelkasten.
Von MARTIN in LONDON.

E� macht sich häufig das Bedürfniss eines
Apparates fühlbar, welcher innerhalb der Grenze
von 9X7 ZoH die Verwendung einer jeden, und
aller Linsen zur Erzeugung mit dem Original gleich
grosser Bilder, zum Vergrössern und Verkleinern
derse1ben ermöglicht; und ein solcher wird nun
durch die angegebene Erfindung geboten. Er be
steht erstens aus einem Grundbrette , 30 Zolllangnnd 11 Zoll breit, das in drei Stücke geteilt ist, die
mittels breiter Metall-Scharniere aneinder befesti
get sind, um ,die Last so viel als möglich zu ver
teilen; sie werden längs der ganzen Breite des
Grundbrettes durch verschiebbare Mahagoni-Riegel
zusammengehalten. Dieses Grundbrett hal Fugen
an den Seitenrändern , und daher können die ver
schiebbaren Teile des Dunkelkastens von dem einen
Ende bis znmandern gerückt worden, so dass sich
das Verhältuiss zwischen Gegenstand, Linse und
Bild in's Unendliche ändert.

Was als Körper des Dunkelkastens betrachtet
werden kann, ist eben so eingerichtet, wie der ge'wöhnliche ziehbare Dunkelkasten. ausgenommen,dass er mit Nebenöffnungen versehen ist, und dass
Vorder- nud Rückenteil durch einen Blasbalgkör
per von entsprechender-Länge verbunden sind.

Um seineLeistungsfähigkeit zu zeigen, wellen
wir annehmen, dass der Dunkelkasten mit zwei
Landschaftslinsen von bezüglichen Brennweiten zu
l) und 13 Zoll, und einer Halbplatten - Porträtlinse
mit 8 Zoll Brennweite versehen sei.

Die geforderte Vergrösserung sei nun
die Brennweite der Linse
die Entfernung des matten Glases von der

Linse
die Entfernung des Gegenstandes von der

Linse
die Entfernung' des Bildes vom Gegen-stande

= a,
so werden wir mitleis nachstehender Formel fin-

den, dass dieser Dunkelkasten uns in den Stand
setzt, fast Alles zu leisten innerhalb der Gränze von
9 zu 7, oder was immer für einer Grösse, die der,
Dunkelkasten hat; es ist

(e + 1) f = v , und (e � 1) f = u.

Um ein Beispiel für die Anwendung dieser
Formel zu g-eben, nehmen wir an, es werde die
Vergrösserung eines Bildes von 31/2 Quadratzoll
auf 7 Quadratzoll mit der Halbplatten-Porträtlinse
von 8 Zoll Brennweite verlangt. In diesem Falle ist
e = 2, f == 8, also

v= (2 + 1) 8 = 24,
u =

2 + is = 1'l)'S = 12,2
'

a = v + u = 24 + 12 = 36.
'

, B1'it. J. Vl1. 65.

189. Sitzung Iter Süd-Leudener fotografischen
Gesellschaft alii 7. Februar.

-

Vorsitzender: S tat ham.
Der Sekretär Wall macht bekannt, 'dass

La k e P r i c e eine Reihenfolge von Artikeln- über
Komposizion und He l l d u n'k e l in ihrer
Anwendung auf die Fotogratie zu veröf
fentlichen beabsichtige, welche für die Fotogra
fen von grossem Interesse und Wert sein dürf
ten. Sodann macht er auf die Erzeug-ung natür
licher Wolken' von ColI i e aufmerksam. [Nr.14S]'Hierauf wird die Besprechung über die Ab
handlung von Lea k e jun. [60] aufgenommen.

Herve sagt, dass Leake's Erfahrung-mit."
der seinigen vollkommen übereinstimme.

Han n a ford. In Bezug auf die gemachte
Frage, ob man an der Belichtungszeit etwas ge
winne, enn das Bild zuerst durch Eisen her
ausgebracht, und dann _ durch Pirogallussäure in
tensiv gemacht würde, glaubt er nach den von
ihm angestellten Versuchen, dass der Vorteil da
bei nicht bedeutend sei.

Hug h es bemerkt: Die Entwickler wirken
sehr verschieden je nach der Beschaffenheit des
verwendeten Kollodes. Brom im Kollode und Piro
gallussäure als Entwickler machen eine längere
Belichtung notwendig. Arc her's Kollod, das mit
vier Grän Jodkalium per Unze gejodet ist, bringt,frisch gejodet, sowol mit dem Eisen- als mit dem
Pirogallus-Entwickler gleiche Resultate hervor,
wenn es aber seine Empfindlichkeit zu verlieren
anfängt, 'und eine tiefe Weinfarbe erhält, so ist je
denfalls Eisen ein besserer Entwickler, indem es
in den Schatten noch Details gibt, während die
Plrogallussäure dieses Detail nicht mehr heraus
bringt. Man nehme irgend ein Kollod und bromo
es, so wird sich eine merkliche Aenderung. erzeu

gen. Das Eisen bringt dann das Bild bei kurzer
Belichtung mit ausgezeichneten Halbtönen heraus,
wird aber Pirogallussäure als Entwickler ge
braucht, so muss die Belichtung wesentlich ver

längert werden.
Lea k e ist der Meinung, gleich wie Hu ghe s, dass sich die Belichtungsdauer eben S'O sehr

e nach der Beschaffenheit des Kollodes als nach der
f des. Entwicklers richte, und erwähnt, dass er in

einem Falle den gewöhnlichen Pirogallus Ent
v wickler schnellet wirkend gefunden habe, als Ei

sen. Für das Porträtiren hält er jedoch Eisen für
= u vorzüglicher, da es reinere, hellere und gleich

-förmigere Resultate gebe.
How ar d hat gefunden, dass er während
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die Anwendung von Eisen überhaupt ein Bild er-
.

Hierauf gab Martin die Beschreibung sei

halten konnte, und dass er dabei nur halb so lang nes neu erfundenen Universal Dunkelkastens für

zu belichten brauchte als bei Pirogallussäure. Porträt, Landschaft und Kopirung ,

.

der von

Lea k e habe del' Entwickelung trockener Platten Ho rn e und, Tho r n w a it e in den Handel ge
mit Eisen Erwähnung getan, und er habe dies bracht worden ist.
als sehr nützlich gefunden. Er wünscht ferner Nach dem Schlusse dieser Beschreibung
eine Probe für das Bad kennen zu lernen, welche lenkte Wall die Aufmerksamkeit auf die pano
sicherere und verlässlichere Resultate liefert, als ramische Linse und den dazu gehörigen Dunkel

nach Leak e's Angabe Lakmus Papier vermöge. kasten, welche beide er für eine sehr schätzbare
,

Hannaford glaubt, dass für alle gewöhn- Erfindung halte. [103]
lichen Zwecke das Probe Papier hinreichend em- Si m ps 0 n glaubt, die Schwierigkeit beim

pflndlich sei, natürlicher Weise aber nicht für sol- Abziehen -dabei würde nicht bestehen, wenn es

ehe Bäder, bei denen es sich um augenblickliche bei zerstreutem Liclite vorgenommen würde, dies

Bilder handelt. Ein Bad für gewöhnliche Arbeit war auch die allgemeine Meinung der Anwe

muss eine hinreichende Menge von Säure enthal- senden.
ten, um auf Probepapier eine bemerkbare Wir- S tat ham

-

schlug vor, mittels von einer

kung hervorzubringen. Wollte man übrigens das krummen Fläche zurückgeworfenen Lichtes ab

.Bad so neutral als möglich haben, so wären die zuziehen.

Angaben von Lea k e hierzu am besten geeignet, Lea k e schlägt die Entfernung des Häut

aber die Platte dürfe nicht im Dunkelkasten be- chens durch ein gutes Uebertragungsverfahren
lichtet 'werden, und es wäre dann Zeit zu beenderr, vor, wernach man auf die gewöhhliche Art ab

wenn-die Platte keinen Silber-Niederschlag mehr ziehen könnte,
ansetze. Hug h e s bemerkt dazu, er habe die Ueber-

Hug h e s schlägt folgende geringe A ende- tragungsverfahren häufig versucht, und sie alle

rung vor. ,Weil immer ein grösseres oder gerin- ungenügend gefunden; übertragenes KolIod werde

geres Bestreben nach Redukzion vorhanden ist, verdorben und breche in Stücke nach einiger Zeit,
wenn man eine Platte empfindlich macht, und wie sorgfältig Inan auch damit umgehe. Er würde

dem Lichte den Zutritt zu einem Teile der Ober- ein gutes Negativ nicht gerne der Zerstörung
fläche derselben gestattet, so würde die Wirkung durch Uebertragen nach irgend einem bis jetzt be-

auf diesen Punkt beschränkt sein, und die unre- stehenden Verfahren aussetzen.
,

gelmässige Redukzion verhindern, welche über Weiters wurde ein neuer stereoskopischer
den Zustand des Bades irreführen könnte ; ein Dunkelkasten für augenblickliche Bilder von

Teil der Platte solle daher belichtet werden. S qui r e & Compo ausgestellt, ferner von G. S.

Simpson glaubt, dass die Angaben von Tear ein kleiner Dunkelkasten mit Ständer für

Hugh es eher dahin zielen, das Bad in gut wir- stereoskopische Bilder. - Brit. J. VII. 64.
kendem Zustande zu erhalten, als es neutral zu

.

,

machen, was doch der eigentliche Z'Yeck der Be- 190. S,itzung der fo�?grafischen ,Gesellschaft
sprechung wäre. Das eben empfohlene Verfahren von Schottland, am 13. llIarz.

würde ein vollkommen saures Bad erzeugen. Vorsitzender: Sir David Brewster. - Es

Uebrigens sei die Frage über Neutralität oder wurde eine Abhandlung von Rob ins 0 n über

Säure des Bades unwichtig im Vergleiche mit del; das Abziehen fotografischer Bilder yon mehreren

Notwendigkeit, dasselbe in gutem Zustande zu Negativen gelesen [182].- Dann las M a cn air
.

erhalten. ' eine Abhandlung über ein neues trockenes Kol-

Hug h e s drückt den Wunsch aus zu wissen, lodverfahren [93J. - 0 ran g e, welcher eine

warum Leake das Vertrauen zum Probepapier Sammlung von Stereografnegativen und Abzügen
verloren habe. Dieser erklärt er glaube nur; dass vorzeigt, die nach dem Verfahren Mac n airs

Probepapier einen geringen Grad von Säure nicht gefertigt waren, erklärt , dass dieses Verfahren

so schnell entdecken würde, als das in seiner grosse Vorteile besitze. Er hatte keine Gelegen
kbhandlung angegebene Verfahren. heit, die haltbaren Eigenschaften desselben voll-

M a r-t in meint, dass Lea k e ein schlechtes : kommen zu erproben, aber Platten, welche meh

Papier gebraucht haben müsse, jedenfalls nicht rere Wochen vor der Belichtung bereitet waren,

das von Cllrke."
-

hatte er-vollkommen gut gefunden. Die Belich-

Der Vorsitzende bemerkt: Die Beobachtung tungsdauer war geringer als bei irgend einem an

lehrt, dass es an einem empfindlichen Reagen's dern trockenen Verfahren. Das Bereiten der Malz

für Alkalien und Säuren fehlt. Lakmuspapier ist lösung biete keine Schwierigkeit, nur di.i.rfe man

nicht empfindlich genug, und verliert einen gros- nicht ausser Acht lassen, dass sie sich nur einige
sen Teil seiner Kraft durch längeres Aufbewah- Tage gut erhalt, auch müssen die Platten beson

ren. Die Erzeugung desselben ist übrigens so ein- ders gut gereiniget, und die. Bekleidung sorgfäl-
fach, dass es, um der sorgfältigen Bereitung des- tig weggewaschen werden.

" selben sicher zu 'sein, am besten ist, es selbst zu In gleich vorteilhafter Weise sprechen sich

erzeugen. LakmiIs kann man sich leicht ver-, Walker und Dr. Paterson über Macnair's

'schaffen, und dann hat man bloss Löschpapier- Verfahren aus, und der letztere zieht dasselbe so

so lange darin aufzuweichen, bis es eine starke gar seinem Gummiverfahren vor. Ein, grosser
,

Purpurfarbe annimmt. Um das Papier empfindli- Vorteil desselben scheint ihm die Zähigkeit der
,

eher zu machen, ist es gut, dasselbe durch Säure Schutzflüssigkeit zu sein, welche das Auftragen
zu umwandeln, und Ammoniak oder irgend ein auf die Platte leicht macht. Die Oberfläche der

anderes Alkali zum Wiederherstellen der Farbe, Platte selbst scheint ihm für die zukünftige Ent

zu :verwenden.,
'

'wickelung in einem Zustande bewahrt zu wer-

CIa r k e las hierauf eine Schrift über neuere den, der jenem der nassen Kallodplatte am näch

Verbesserungen 'fotografischer Apparate, die je- sten kommt, daher die Schnelligkeit des Eindruk

doch für denLeser, der diese Apparate nicht vor 'kes und der nachfolgenden Entwickelung er

Augen hat, unverständlich sein würde. klärlich wird. Nur scheint ihm noch einige Unsi-

•
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cherheit in der Bereitung der Malzlösung zu lie
gen, die nur bei gleicher Stärke gleiche Resultate
erzeugen könne. Zuweilen sei zu wenig, oder zu

viel Zucker in der Lösung, er hält es also für
wünschenswert, festzustellen, welche die beste
Bereitung der Lösung, und welche die genaue
Zusammensetzung derselben sei.

Ni chol sagt, dass er bei'Versuchen, mit die
sem Verfahren durch eine leichte Abänderung in
der Bereitung zwei wesentlich verschiedene t\ 1'

len von Malzlösung erhalten habe. Die eine war
eine schöne, dünne, frei fliessende Flüssigkeit,
welche sich auf der Platte zu einem festen Häut
chen verhärtete, und selbst starkem Reiben wider
stand, die andere gab eine klebrige Bekleidung,
welche selbst bei einer Wärme von 120° F. (49°
C.) nicht hart wurde. Im Dunkelkasten gaben die,
mit diesen zwei Lösungen bekleideten Platten
gleich gute Resultate, natürlich wäre für.die Pra
xis gegen letztere Lösung einzuwenden, dass sie
Staubteilchen u. s. w. zu leicht anzöge. Er hatte
auch versucht, Platten mit einer Lösung zu be
kleiden, welche aus den bekannten Bestandteilen
des Malzes zusammengesetzt war, und zwar in
den Verhältnissen, in welchen sie, in demselben
vorhanden sind, die Resulte waren aber bei Wei
tem nicht so gut, wie jene, welche mit der Malz
lösung selbst erhalten wurden.-,-Lond.· Soc. VI.201.

191. Sitzung der fotografischen Gesellschaft
von London, am L ltlal.

.. Vorsitzender: n. W h i t e Esq.'
'Shadbolt stellte zwei Negative aus, wel

che mit einer aplanatischen Linse aufgenommen
waren, und einen 'Winkel VOll 60° einschlossen.

Ha r ci w ich illS eine Abhandlung- "über den
Wcrl des Kollodes als fotografischerStoff. " [177]

Der Vorsitzende machte dannden Vorschlag,
die Besprechung über den Kollodbericht zu er

öffnen.
Will i a m s teilt mit, er habe die Formel

von Hal' d wie h versucht, seine Säuren in den.
vorgeschriebenen Verhältnissen und nach der ge
gebenen Anleitung gemischt, als er aber die Baum
wolle hinein brachte, wurde sie gänzlich aufg-e
löst, er kenne auch andere Personen, welche das
Verfahren versucht hätten, aber auch ohne Er
folg, H fl r d wi c h würde vielleicht die Ursache
des Misslillgens erklären können. Er (W ill i
am s) sei von dem bekannten Kolloderzeuger
Hoc kin' bevollmächtiget zu erklären, dass ihm
das Verfahren nach Ha r d w ich 's formel gänz
lich misslungen sei, war dies ein Fehler der
Baumwolle, oder worin lag der Fehler? DieVer
hältnisse in Ha r d w i c h's Formel seien ganz ver
schieden von Allem, was er vorher in Erfahrung
gebracht, es sei daherleicht möglich, dass er den
Versuch mit einigem Vorurteil unternommen
habe, er habe auch nicht mit. jener Sorgfalt ge
arbeitet, welche er darauf verwendet haben würde,
wenn er beabsichtigt hätte, bei der Sitzung über
diesen Gegenstand zu sprechen.

Malon e sagt, nachdem die Besprechung
durch Will i am's A ngaben einen so hohen Grad
von Wichtigkeit erlangt habe, glaube er sich be
rechtigt, zu erklären, dass seine eigenen Erfah
rungen ganz entgegengesetzter Art seien. Das er

ste Mal, als. er Ha r d w i c h's Formel versuchte,
habe .er vollkommenen Erfolg- gehabt, und um

jeder Möglichkeit eines Missverständnisses vor

zubeugen, wolle er genau angeben, was er g-e
tan habe. Er .nahm eine Flüssigk.-Unze Salpeter-

säure, und bestimmte die spezifische Schwelle
derselben, zuerst prüfte er aber die spezifische
Gewichtsflasche, um sicher zu sein, dass 'dieselbe
vollkommen richtig ist, dies' ist eine Sache von

höchster Wichtigkeit, er babe' sich sogar die
Mühe genommen, Wasser: in seinem Unzenmasse
zu wägen, und er fand dabei, dass es eine Unze
hielt

_
bei dem Punkte, der mit 6 Drachmen be

zeichnet ist, also ei n Drittel mehr als sein sollte.
Nichts 'sei gewönlicher, als .derartige Fehler in
den allgernein gebrauchten Massen, und bei sehr,
genauen Arbeiten sei' es unerlässlich nötig, jedes
Mass vor dem Gebrauche sorgfältig zu prüfen.
Dann nahm er gcnau eineFlüssigk.-Ul�f:e Salpeter
säure, und drei Flüsse-Unzen Schwefelsäure, das
spezifische Gewicht der Salpetersäure wurde nach
einem rohen Versuche mit 1.446, nach einer ge
naueren Untersuchung. etwas höher, etwa 1.4,47
pis 1.448 gefunden, das der Schwefelsäure war
1.842 bis 1.844. Die Säuren waren also schwä
cher, als H:;t r d wi chanempfohlen hatte, Nach
der Mischung derselben im Verhältnisse von 1 : 3
Raumunzen wurden 7 FlÜss.-Drachmen Wasser
zugesetzt, die Temperatur dieser Mischung war

genau 180° F. (82'2° C.); abgekühlt wurden die
Säuren nach einem'I'ermometor auf 1!S0\6!S°),nach
einem andern auf 1480 (64.40). Er erwähne diese
Abweichungen, um zu zeigen, dass er seine Ar
beit nicht dem Zufalle überlassen wollte, son
dern class jeder Punkt im Vorhinein genau be
stimmt war, und er könne jeden Arbeiter ver

sichern, dass er ohne' ähnliche Vorsichtsmassre
geln sehr leicht irre geführt werden könne. Nach
dem nun ein Raumteil Salpetersäure, 3 Raum
teile Schwefelsäure, und 7'Drachmen Wasser ge
mischt und abgekühlt waren, legte er !SO Grän
Baumwolle hinein, welche die Ternperatur urn
3 oder 4 Grad verminderte, und 10 Minuten darin
blieb. Die Baumwolle wurde dann herausgenom
men, und inWasser gewasche n. Es sei das ein
fachste Verfahren von der Welt. Er erhielt 68
Grän, und man sagte ihm, er könne '70 bekom
men. Woran lag es nun, dass Williams und
andere gar nichts erzielten. Er für seinen Teil
könne für einen so aussetordentlichen Vorfall
keine Erklärung geben. Er sei. aber bereit, seine
Versuche vor irgend welchen kompetenten Per
sonen zu wiederholen, welche die Sache zu UI1-'

tersuchen wünschten. Er verdanke seinen Erfolg
nicht dem Verkehr mit H a r d w i c h, obgleich
sich dieser sehr gefällig in dieser Angelegenheit
bewiesen habe. Er sei überzeugt, Jedermann
könne denselben Erfolg haben, wenn er dieselben
Vorsichtsmassregeln treffe. Die Chemiker wis
sen, dass die Einwirkung dieser Säuren bei einer
gegebenen Ternperatur auf einen g-egebenen Kör
per eine bestimmte sei, und es ist unmöglich
dass dieses anders sei. Mögli eher Weise liege
die Ursache des :\1isslingens der Yersuche von

Wd l l i a ms an der Baumwolle. Es sei eine sehr
.schwierige Sache, zu bestimmen, .was Zellulose
sei. Lawes und Gil b e r t, welche neuerlich über
Ackerbauchemie schrieben, haben die Zellulose
auf eine sehr bemerkenswerte Art bestimmt. Sie
sagen,jederStoff,derunter d,enSfi,ur�n nicht vergeht,
kann als Holzfaser betrachtet werden, .und alles,
was darunter vergeht, kann als das angesehen
werden, was die zur Tiernahrung geeignete Zel
lulose ausmacht. Da nun' der Stoff nicht bestimmt
ist, welcher als Basis fiir 'das Kollod gebraucht
wird, so hat Ha r d w ich nur Eines tun können,
und dies auch getan. Er hat gesagt, dass er eineDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



gwisse Baumwolle genommen habe, die in einem gelöst wird, das Kollod, welches er auf diese Art'

besonderen Laden gekauft, und von einem be- enthielt, bildete ein vollkommen klares und zähes
souderen Wachstum war, und gleichzeitig sagte Häutchen. Dies ist das Resultat der VOll Ha r d

er; er habe gefunden, dass die Baumwolle nach wich veröffentlichten Formel, er betrachte diese

dem Orte, wo sie wuchs, verschieden war, selbst als sehr wichtig für die fotografische Welt, uu

bei Flachs sei dies der Fall. Es dürfte auch nicht geachtet andere Personen eine entgegengesetzte
übersehen werden, dass er, wenn er ein Stück Meinung unterhalten. Er wolle ferner nicht an

Baumwolle erhielt, nicht sagen konnte, ill wie empfehlen, dass jeder Fotograf sein Kollod selbst
weit es durch Oel oder andere Stoffe verunreini- mache, er rate denselben vielmehr, es von einem

.

get war. Chemiker dürften nichts für verbürgt geachteten Erzeuger zu nehmen. Aber die Wich

annehmen, sondern müssen, wenn sie guten Er- tigkeit der Formel werde nicht verringert da

folg sichern weilen, die Baumwolle mit Säuren durch, dass es für jeden Einzelnen nicht wün
und Alkalien behandeln, um sie vor dem Gebrau- sehenswert ist, selbst sein Kollod zu erzeugen,
ehe so genau als möglich bestimmen zu können, Der Grund, aus welchem die Gesellschaft den

Würde. sie zum Beispiel mit Aetzkali behandelt, Bericht veröffentlichte, war der, dass sie ihn

bis das Kali keine gelbe Farbe mehr zeigt, so wirklich für gut gefunden hatte: Es seien noch

würde das Resultat sein, dass sie sich nicht mehr andere Formeln eingesandt worden, aber diese

in jenen Säuren auflöst, welche sie sonst zersetzt waren unvollkommen. Be' einer derselben hatte
haben würden. Es ist' möglich, dass in den VOll der Einsender sich über seine Formel-nicht aus

Will i am s angezeigten Versuchen,' die Baum- gesprochen, sondern dem Ausschusse anempfo
wolle von einer untauglichen Art ,war, sie mochte len, dies oder jenes zu versuchen. Das sei aber
vielleicht nicht gehörig gereiniget oder nach dem nicht die Aufgabe des Komites gewesen, dasselbe

Reinigen unvollkommen getrocknet worden sein, habe bloss die angegebenen Eigentümlichkeiten
auch konnte ein Fehler in den Säuren vorkom- des Kollodes zu untersuchen gehabt. Eine andert
men. Es sei für ihn unmöglich. die Ursache des Formel lilt an einem Grundfehler. Er glaubt näme

Misslingens zu bestimmen, es könne irgend eine lieh, dass jede Formel, welche Papier als Basi

von diesen, oder mehrere derselben verbunden empfiehlt, gar nicht aufgenommen und untersuchs

gewesen sein. Das Verfahren sei ein ganz gates, werden 'solle, Der Einseder sagt, wenn man

und mit guLen und richtigen Instrumeriten leicht schwedisches Filtrirpapier nehme, so 'wird man

durchzuführen. Seine eigeneil Versuche wieder erhalten, was die Chemiker eine gute Zellulose
aufnehmend sagt M a Ion e : Die Baumwolle blieb nennen. VIT er immer nUll mil der Papiererzeugung
zehn Minuten ÜII den Säuren, und diese wurden bekannt sei, wie er (M al 0 n e) es zufällig in einer

mit einem Newman'schen Termemeter geprüft) früheren Zeit geworden, wisse vollkommen, dass

er bemerkt hier, dass ein Normaltermemeter ein man unmöglich mit Bestimmtheit sagen könne,
äusserst schätzbares Instrument sei, da, ein sol- welches die Bestandteile eines Stückes Papier
ches sehr teuer sei, so empfehle er jedermann seien, und iu wie fern sich dieselben von einem

sein Termemeter mit einem Normaltennometer anderu Stücke derselben Erzeugung unterschei

zu vergleichen. Er nahm ä Grän von dieser Baum- den, es sei ill der Tat, eine hoterogene Masse,
wolle; gab sie Tn eiue halbe Unze Alkohol von deren einige Teile löslich sino, andere nicht. Er

0'806 sp. G. über Chlorkalk destillirt, und eine wisse einen Fall,· wo Jemand ausgezeichnetes
halbe Unze Aeter von (l72!) sp. G., in welcher Kollod mit schwedischem Papier gemacht habe,
Mischung' sie sich auflöste. Obwol es bei der Er- als tor aber eine andere und frische Menge des

zeugung nicht notwendig ist, jeden Stoff absolut selben nahm, sei es, trotz vollkommen gleicher
rein zu haben, so wird doch das Resultat unge- Behandlung gänzlich misslungen. In Bezug auf

nügend sein, wenn die Säuren oder der Aeter die Empfindlichkeit des Kollodes seien versehie

'ox'id'irte oder ozonisirte Teilchen enthalten. Ein delle Bemerkungen gemacht worden, und im

sehl' guter. Chemiker habe ihm gesagt, der Aeter Ausschusse selbst habe ein Mitglied behauptet,
solle neutral sein, Hal: d wie h verlangt, der Aeter dass es ein Kollod erhalten habe, welches zwei

soll, alkalinisch sein" wenigstens babe er es so mal so empfindlich war, als jenes von Hard

gefunden. Die Baumwolle wurde einige Stunden wi oh. Aber ein solches KoHod sei nicht vorge
in gewöhnlichem Wasser gewaschen. Teore- wiesen worden. Hard wich habe ein KoHod ge
tisch würde er natürlich destillirtes Wasser an- liefert, das vielleicht nicht besset sei, als man es

empfehlen ill der Praxis findet er dies jedoch sich überhaupt verschaffen kann, das aber jeden
nicht fÜI: nötig, und er stimmt, mit Hardwich falls so 'gut sei, als irgend ein anderesy-und über

iibere in, dass .. es überflüssig ist, eil� Verfahren dies habe er die Mittel 'angegeben, dasselbe mit

ehne NQt zu
. verwickeln, Nachdem die r!) Grän einer ziemlichen Sicherheit zu erzeugen, und dies

. Piroxilin in 'der gemischten Unze von Alkohol s'P.i ein: grosser Vorteil für die fotografische Welt.
und Aeteu aufgelöst- sind, werden 2 Grän Jodka- Uebrigens ist er (Malone) überzeugt, dass der

lium und 2 Grän-Jodkadmium zugesetzt ; hierbei Ausschuss jeder Formel, welche von kompeten
b emerkt er, dass man nicht alle Chemikalien an tel' Seite eingesendet wird, seine- ungeteilte Auf

einein Orte von gleicher Gilte findet, man könne merksamkeit widmen werde.

an dem einenOrte sehr-gutes Jodkalium bekom-: Hardwich sagt, es würde ihm 'sehr leid

men, während man gutes' Jodkadmium ander- tun, wenn irgend ein praktischer Künstler seine

-wärts suchen 'ß111SS. Er führt diese. Bemerkung Formel nicht durchführen könne, indessen, sei' er

nur an,' um die Kaufleute aufmerksam zu rna- voru Gegenteile überzeugt .. Wi: II i a m s babe ihm

ehen, dass man SIch in dieser Angelegenheit nicht geschrieben, dass er ausseiordentlich viel mit der

gänzlich auf die Gehülfen verlassen dürfe. Hinge- Erzeugung anderer Chemikalien beschäftiget sei,
gen müsse aber der Liebhaber auch für: die be-' .und seine Formel nur einmal 'Und zwar' nicht mit

'stell' Artikel die besten Preise zahlen. M a Ion e" gehöriger Sorgfalt versucht habe. Hoc kin habe

entwickelt nun weiter sein Verfahren, er gibt et- selbst ein Verfahren zur Kolloderzeugung, wel

was Aeter und Alkohol in eine Flasche, und ches er vielleicht für besser halte, und wesshalb

taucht einiges Piroxilin hinein, das gänzlieh auf- er den Yersuoh mit dem andern nicht vollstän-
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dig durchgeführt habe. �Malone habegewisse der Kolloderzeugung verbundene Umsland be:'
VorsichLsmassregeln auseinander .gesetzt , er schrieben ist. Bisher sei dies noch nicht geschc
glaube aber nicht, dass er damit den Eindruck hen, und es seien noch manche schwache Punkte
hervorzubringen beabsi chtiget habe, als würde vorhanden, zum Beispiel die Erzeugung des Ae
das Verfahren ohne dieselben unausführbar sein. ters, womit sich ill London nur d rei oder vier
Andere Personen haben ihm geschrieben, dass Personen befassen. EI' glaubt, wenn die Gesell
schon der ersteVersuch gegliickt sei, und sicher l schaft 100 Pfunde auf die Untersuchung des Ae
ist, dass die Formel, wenn sie auch sorgfältige tel's verwenden wolle, :;;0 würden diese 'nicht ver

Behandlung verlangt, möglich ist. EI' sei gefragt loren sein. Dann gebe es viele Arten von Baum
worden, warum sich die Baumwolle auflöse. wolle, werden diese übereinstimmen, wenn sie
Hado w hat schon Anfangs nachgewiesen, dass gleichmässig gereiniget werden? EI' glaubt, dies
Mischungen, welche einen grossen Ueberschuss würde der Fall sein, aber es sei eine sehr um
von verdünnter Schwefelsäure enthalten, die fangreiche Arbeit, etwa siebzig' Sorten Wolle zu
Baumwolle sehr gerne auflösen. Einige Grade zu reinigen und zu vergleichen, und er habe dies
hoch und etwas zu viel Wasser würden den Feh- nicht getan. Er schliesst mit der Ueberseugungler erklären. Auch muss die. Wolle gut gereiui- dass die Untersuchung eine gute Wirkung und
get und getrocknet sein, sonst wird man nur ein einen Fortschritt hervorgebracht habe. - Land.
Viertel des ursprünglichen Gewichtes erhalten. Soc. VI. 22.5. '

Das Kollod ist am besten, wenn die gehörige
Wassermenge gebraucht wird, sollten aber einige 192. Uebel' den Gebl'auch del' BlcndCli.
Mitglieder nicht mit so viel Wasser arbeiten kön- Von J. R. H.
nen , so sollten sie Iieber weniger nehmen, und Meine 'vor Kurzem. veröffentlichten Berner-
würden dann mit Sicherheit ein gutes Kollod er- kungen (Nr, 4�) sind offenbar missverstanden
halten, worden; sie bezogen sich beinahe gänzlich auf

Es werden noch fernere Bemerkungen über Landschaftslinsen, die meistens eine kleine Blende
die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des erfordern; um ein scharfes und ziemlich genauesAuschusses, und überdie Art der Abfassung des Bild zu erzeugen; daher es bei ihnen jedenfallsBerichtes gemacht. Zum Schlusse spricht, noch wichtig ist, die Blende in der besten Entfernung'Ha r d wie h folgendes: von der Linse anzubringen.

Der Entdecker des Kollodverfahrens war Ar- Nun behaupte ich nicht , dass unsere besten
ehe r, Alles, was er und andere wünschten, sei, Arbeiter die Blenden nicht richtig anzubringen ver

Verbesserungen in der Erzeugung anzugeben, stehen; aber sie bringen alle in der gleichen Stel
denn der chemische Teil des Verfahrens sei von lung' an, und da es sich in der Praxis oft ereignet,Archer in einem sehr ungenügenden Zustande dass ein Wechseln der Blenden erforderlich ist,
hinterlassen worden. Er (H ar d wi c h) habe drei verrnög einer Mangelhaftig'keit des Lichtes, oder
Jahre lang Kollod erzeugt, und zwar in grossen der Notwendigkeit eines sehr schnellen Einwirkens
Mengen, Vor' zwei Jahren habe er Kollod aus bei Aufnahme gewisser Bilder" so ist es wesent
Leinwand hergestellt und nach Indien gesandt. lieh, ass jede Blende gehörig gestellt werden
Von dort habe er Nachricht erhalten, dass es bei könne, um ein Bild von gleichmässiger Beleuch
der Ankunft unbrauchbar gewesen sei. Ebenso lung und entsprechender Schärfe über das g'anzehabe er aus dem Innern von Afrika einen Brief Feld zu erzeugen, und dies ist unmöglich, wenn
erhalten, dass das Kollod (welches in diesem für alle Bleuden nur dieselbe Stellung möglich ist.
Falle nicht von ihm war) bei der nach sechs Mo- Beim Probieren einer Linse verdient die Stel
naten erfolgten Ankunft gänzlich unbrauchbar lung der Blende eine genaue Beachtung , denn sie
war, und blutrot wurde, sobald der Bejoder dazu übt einen ungeheuern Einfluss auf die Belichtungskam. Damals tröstete er sich mit dem Gedan- zeit , welche zur Aufnahme einer Fotografie erfor
ken, dass sobald er irgend etwas habe, worüber dert WÜ'd; dies kann leicht berechnet worden, in
ernstlich berichtet werden könne, er dies der dem mall blos die Quadrate der Durchmesser der
Gesellschaft vorlegen wolle. verschiedenen Blenden vergleicht; die, Zeit steht

Er hatte nicht das Verlangen, dass sein Name im umgekehrten Verhältnisse zu diesen. Man wird
in dieser Angelegenheit so hervorragend genannt auf diese' Art finden , dass eine zollgrosse Blende
werde, würden andere Erzeuger hervorgetreten sechzehnmal weiter ist, als ciue von lf4 Zoll, und
sein, so würde. Cl' ihnen auf jede Weise gehol- Iolglich sechzehnmal schneller, Man kann daher
{en haben. Dies sei aber nicht g'eschehen. Seine den unendlichen Vorteil grosser Blenden nicht hoch
Arbeit habe er getan, und er sei vollkommen, genug schätzen; unglücklicher Weise sind die
auch in kaufmännischer Beziehung zufrieden. g�genwärtig erzeugten Linsen für' richtige und
,

Die Formel liege der Gesellschaft vor, und schöne Schärfe mit grossen Blenden gewöhnlich'
wenn ein anderer Erzeuger ein Kollod hervor- sehr mangelhaft an Tiefe des Brennpunktes, und
bringen könne, das drei- bis viermal so empfind- ohne diese ist Schnelligkeit der Einwirkung ein
lieh ist, als das seinige, so würde er dies mil 'Wahn. I

grossem Vergnügen hören, für den Augenblick Alle Blenden sind buchstäblich wesentliche
hege er jedoch die Ueberzeugung, dass sich dies Hindernisse der Vollkommenheit in der fotogranicht verwirklichen werde. Es bestehe in Bezug fischen Wirkung; da sie aber geg'enwärtig zu den
auf die Grösse der Empfindlichkeit augenschein- noLwendigen Uebeln gehören, so muss man sie.so
lieh eine' Meinungverschiedenheit, und es müsse vorteilhaft als möglich anwenden. Natürlich kannsich erst zeigen, wo das Recht sei.

,
die mende um so grösser sein, je länger die Brenn-

Die Ausschussmitglieder betrachten es als

I weite der Linse ist. - Lond. Soc, VI, 1,89.sehr notwendig, dass jeq,�r. noch so geringe, mit
).J '

;

'. '
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193. Der Gummi als Schutzmittel beim
Gunimibeideidung auf der Platte gelassen

treekeuen Vedahrcll. würde, anstatt dass sie weggewaschen wird.
Indessen besteht noch eine grosseßchwie-

rigkeit, welche ich niemals gänzlich Zl1 über

winden vermochte, aber ich, bin überzeugt,
Nachdem Gummi kürzlich als Schutzmit-.. dass dieselbe auf keine Weise mit der ver

tel für trockenes Kollod empfohlen worden wendeten Schutzlösung in notwendigem Zu

ist, fühle ich mich veranlasst, die Resultate summenhange stehe. Ich meine das Erschei

meiner Versuche mit diesem Stoffe während neu der, oftmals schon beschriebenen Mar

des letzten Sommers mitzuteilen. morirung 'oder gewundenen Flecke in' del'

,

Die mühe-volle Bereitung der Eiweisslö- Luft und den hellen Lichtern, welche sonst

sung für das Fethergillverfahren, die Schnel- gute Negative vollständig verderben. Dieser

ligkeit, mit welcher dieselbe bei warmem Fehler ist übrigens nicht dem Fethergillver
Wetter verdirbt, und, man kann noch sagen, fahren eigentümlich, da iea ihn auch 'bei den
die Ungewissh�it �er err�ichten Resultate, I' trockenen Platten von- Nor r is gefunden
veranlassten mich, Irgend em anderes Schutz- habe.

'

,

mittel. zu suchen, das schnell bere-itet wer- I Zuerst war ich der Meinung, dass Itl1Nvoll ...

den und lange Zeit in gutem Zustande erhal- kommenes Waschen die Ursache sei; ver

ten werden kann. Nach verschiedenen Ver- mehrte daher die Wassermeage, and nahm
,

suchen fand ich, class der arabische Gummi jede mögliche '\((i)rsicht, aber alles umsonst.

meinenänforderungen am besten genügt. Die Dass der FeMeI' nicht 3111 der Entwirekelung'
Stärke der Lösung ist nicht sehr wesent- lag, war .durch die Tatsache �bewiesell1l, dass

lieh, eine Unze auf zehn oder zwölf Unzen man bei sorgfältiger Ilntersuchueg derPlatte

Wasser entsprichtganz gut.uudindemrnan ein im Tageslicht' die Flecken schwaclr sehen"

Stückehen Kampfer in die Flasche gibt, kann konnte, obwol sie unter künstlichera Lichte

sie eine beliebig lange Zeit im braiichbaren oderin der gelbenBeleucatung des Arbeits

Zustande erhalten werden. Ich ging, wie ge- zimmers nicht zu entdeckeu waren. Da - das

wöhnlich im Fothergillverfahren vor, wusch angewendete Bad frisch .gemacht und in gu

die empfindliche Platte in einer gemessenen 'tern Zustande war; so blie1b nUIf das: Kollod

Menge Wasser, (0 Drachm, für eine Stereo- 1 zu untersuchen.

skopplatte) goss die Sc]iutzlösllng -auf, und 'Das Kollod, welches iclh gewöhnlich ver-.
wusch-wieder gut unter einem Hahne.

' wende, ist mit' Jod- und Bromkadmium gejo-
ich finde, dass dieses Verfahren ausge-.' det, und da diese Sa/he die Wirkung haben,

zeichnet gute und sichere Ergebnisse 'liefert,' dass sie dem lrollode wenn es lange bewahrt

obwol die haltbaren Eigenschaften der Plat- wird, eine leimartige Konsi-stenz erteilen,
ten ziemlich beschränkt' scheinen. 'Bei war- soschien es mir, dassdiese Einw-irkung die

mem Wetter fangen dieselbennach Verlauf Ursachedes Fehlers sein könnte.Indessen

von vierzehn Tagen zu verschlechtern an;: ftllhrte mich' die-Beaützuag einesAmmonium-
.

in einer
-

kürzeren Zeit habe ich nie irgend Bejoders zu keinem besseren ':R,esulta1?e. lilier:'"

welchen 'Wechs8'1 gefunden.' Wahrscheinlich auf versuchte ich die Verhätltnisse von .Aete�·
würden dieselbenviel länger-halten, wenn rue und Alleehel zu ändern, den Zusatz von Cfilo-

Von R. W. FORSTEI1.

Zeitsch. f. Fotografie. 1. 30
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roform u. s. w. aber oline bessern Erfolg. xiren bin ich ungewiss, ob Cianid oder unter

Ich habe übrigens gefunden, dass das Uebel, schwefligsaures Natron vorzuziehen ist, ge
wenn auch nicht geheilt, doch bis zu einem wöhnlich habe ich das letztere angewendet,
gewissen Grade gemildert werden kann, wenn man darf es jedoch nicht zu stark machen,
man die Platte so schnell als möglich nach da eine gesättigte Lösung das Häutchen be

der Bekleidung mit Kollod in das Bad trächtlich schwächt. - Brit. J. VII. 81.
taucht. Es muss noch erwähnt werden, dass,
obgleich verschiedene Sorten von Piroxilin 194-. Ueber Kolloderz.eugullg.
versucht wurden, dennoch alle der Art wa- Von ROßEIlT FREEMAN BARNES, Esq.
ren, dass sie ein ziemlich zähes Häutchen Ich, der 'ich Fotografie geschäftsmässig
gaben, was' notwendig war, um das erforder- betreibe, wurde beständig durch Fehler be

liehe Waschen aushalten zu können. Ich ver- lästiget, welche gänzlich von dem im Handel

suchte zunächst das Kollod von K e ene, vorkommenden Kollode abhingen, als Un

fand aber, dass es ein Häutchen von mangel- gleichheit des Häutchens, Unregelmässigkeit
hafter Stärke gab, das sich leicht wegwa- der Entwickelung, Streifen in derBekleidung
sehen liess. Uebrigens liess sich dem durch u. s. w. Ich arbeitete also darauf hin, alle

eine vorläufige Bekleidung mit Leim abhel- diese kleinen Uebelstände zu beseitigen, und

fen; und ich erhielt einige Bilder, welche von ein. Kollod zu erzeugen, das sich fügsamer
dein grossen Fehler frei. waren ; aber meine zeigt als das käufliche, welchesich bisher nie

Versuche in dieser Richtung wurden durch vollkommen gefunden habe.
eine völlig unerwartete Schwierigkeit kurz Wer nur einige Erfahrung über Kollod

abgeschnitten; welche meines Wissens ausser hat, weiss, dass die Wirksamkeit desselben

mir noch Niemanden vorgekommen ist. Diese, immer sehr unsicher ist, und wenn auch das
war das Blasenbilden des Häutchens während eine oder andere Muster in den Händen eines

oder nach dem Waschen, behufs der Entfer- geschickten' Künstlers vergleichsweise gün
nung der überflüssigen Schutzlösung. Die stige Resultate ergeben hat, so hatten doch

Blasen verschwanden, wenn die Plattetrek- die Nachteile, welche mit der Anwendung al

ken war, liessen aber die Zeichnung ihrer ler bisher erzeugten Kollodarten verbunden

Umrisse zurück, welche nach der Entwicke- waren, den Künstlern beträchtliche, Unan

lung' des Bildes sehr bemerklich wurden. nemlichkeiten bereitet, und die Frage ange
Dieses Blasenwerfen konnte durch sorgfälti- regt, ob es denn nichtmöglich sei, einen Ar

ges Trocknen der geleimten Platten, entwe- tikel zu erzeugen, der unter allen Umstän
der bei gewöhnlicher Temperatur oder bei den seine Wirksamkeit bewahren könnte.

künstlicher Hitze' nicht vermieden werden, Es ist wahr, die Entdeckung und Erzeu
nicht einmal durch starkes Erhitzen dersel- gung eines solchen Kollodes verlangen von

ben über einer Weingeistlampe. Ich habe be- Seite desflerstellcrs eine vollständigeKennt
treffs dieser Schwierigkeit keine weiteren

I
niss desVerhaltens desKollodes in allen sei

Versuche gemacht, vielleichtkann irgend Je- j nen verschiedenen Zuständen und Verände
maud von ihren Lesern mir eine Erklärung rungen, eine Kenntniss, welche nur durch
hierüber geben. lange Uebung, genaue Beobachtung und For-

Nach den Resultaten dieser Versuche schung erworben wird.
zweifle ich kaum mehr, dass die Ursache der Keine noch so vollständige praktische
Marmorirungen der Gebrauch eines Kollodes Kenntniss der Chemie genügt, um alle die

ist, welches ein zu starkes und festes Häut- Aenderungen vorherzusehen, welche in den
chen gibt, es, ist demnach sehr wünsohens- Kollodarten unter verschiedenen Umständen

wert, ein Häutchen zu haben, welches zähe und Temperaturverhältnissen eintreten, die

genug ist, ein mässigesWaschen auszuhalten, Versuche, deren Resultate hier gegeben wer

olme vdass man eine vorläufige Bekleidung den, wurden in der Absicht durchgeführt,
der Platte vorzunehmen braucht, welche nicht einen Artikel zu erhalten, auf den man sich
nur erneuerte Schwierigkeiten mit sich immer und in allen Jahreszeiten verlassen
bringt, sondern auch die doppelte Gefahr der ka-nn.
Staubflecken, des Verderbens des Silberba- Ich glaube nicht, dass ein Fotograf von

des-und andere Nachteile. Der Entwickler, Beruf sein eigenes Kollod sicher und billig
welcher für dieses Verfahren am besten zu herstellen kann. Die Menge, welche ein
entsprechen scheint, ist zusammengesetzt Künstler verbraucht, ist zu gering, als dass
aus zwei Grän Pirogallus- und einen, Grän er im Stande wäre dasselbe so zu erzeugen,
Zitronensäure auf die UnzeWasser. Zum Fi- dass es während seiner grössten Vollkorn-
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menheit gebraucht wird. Ein grosser Absatz
ist notwendig, wenn es von gleichförmiger
Beschaffenheit sein soll. Nun gibt es aber

vergleichsweise wenige Manner, welche fä

hig sind, alle Fehler zu entdecken, die im

Kollode bestehen, oder selbst die Anforde

rungen eines praktischen Fotografen zu er

örtern, oder Fehler zu verbessern, die das

Kollod in seinen.verschiedenen und stets

wechselnden Zuständen zeigt. Viele Punkte

sind zu untersuchen, um diese Hindernisse

der Vervollkommnung zu beseitigen.
Wir haben die grosse Verschiedenheit in

derEmpfindlichkeit desKollodes, und dieUr

sachen dieserVerschiedenheit zu betrachten,
den Mangel an Rundung (ohne Bezug auf

das Licht), den einige Muster .zeigen, Wir

haben zum Beispiele zwei verschiedene Kol

lodarten, bei gleichem Lichte und gleicher
Belichtung gibt die eine ein rundes, die an

dere ein flaches Bild. Diese besonderen Ei

genschaften müssen untersucht, und die Ur

sachen des wichtigen Unterschiedes in der

Wirkung (unabhängig davon, dassjede Platte

sichtlich die nämliche Belichtung erhalten

hat) festgestellt werden.

Ich habe mich lange Zeit. mit derlei Un

tersuchungen beschäftigt, und bin zu sehr

wichtigenResultaten gelangt.
BeiVergleichung mehrerer Muster unter

scheiden sich nicht bloss die käuflichen Kol

Iodarten unter einander, sondern auch das

käufliche Piroxilin war von verschiedenerBe

schaffenheit, und selbst Kollod.das mit dem

selben Piroxilin gemacht war, aber mit ver-

_ schiedenemAeter, war von beträchtlich ver

schiedener Empfindlichkeit.
Ich sah mich also auf die Prüfung dieser

beiden Produkte angewiesen, und fand, dass

sie in den meisten Fällen, mehr oder weniger
mit Säure imprägnirt waren. Verschiedene

Sorten käuflicher Schiesswolle und Papier,
von den besten Qnellen bezogen, wurden ge

prüft, um sicher zu stellen, ob man daraus

gutes Kollod bereiten könne; aber ungeach
tet der Vollkommenheit des Kollodes, so weit

die chemische Behandlung in Betracht

kommt, wurde gefunden, dass es einen Grad

von Säure enthielt, welcher mehr oder weni

ger der höchstenVortrefflichkeit Abbruch tat.

Dies war besonders bei Schiesswolle

und Papier der Fall, die Erzeuger scheinen

dem ausgiebigen Waschen dieses wichtigen
Artikels nicht die gehörige Sorgfalt. zu

.
widmen.

Unter andern Versuchen wurde folgen-
der gemacht :

.

Beiläufig V2 Unze Schiesswolle wurde

in eine weithalsige verkorkbare Massflasche

gebracht, welche eine halbe Mass destillirtes

Wasser und eine Drachme Ohloroform ent
hielt. Das destillirte Wasser muss 'vollkom
men rein, und darf nicht kondensirter Dampf
sein, der durch den Kondensator einer Ma

schine ging. Die Wolle blieb einige Stunden

in dieser lVIischung, wurde dann herausgezo
gen, auf Löschpapier getrocknet, und in eine

Flasche gelegt, die gut verkorkt wurde.

Piroxilin, das auf diese Art behandelt

wird, erzeugte unter allen Umständen ein em

pfindlicheres Kollod,
.

als wenn es nicht so

bereitet wird.
Wenn man es vorzieht, kann die Wolle

in erneuerten Mengen destillirten Wassers

ohne den Ohloroformzusatz gewaschen, und

getrocknet werden, wie früher. Für den Ge

brauch eignet es sich besser mit dem später
zu beschreibenden Beschleuniger.

Die Säure des Aeters ist in verschiede

nen Sorten sehr verschieden, und obwol er

in manchen Fällen nur sehr wenig sauer ist,
so ist er dies im Allgemeinen doch hinläng
lich, um eine der wichtigsten Eigenschaften
des Kollodes zu zerstören.

Das häufig übliche Verbessern mit Alka

lien, als Ammoniak, u. s. w., obwol es für

eine Zeit genügt, arbeitet nur auf seine bal

dige Zersetzung hin, und das Häutchen wird

zerstört und erhält einen pulverigen Ka

rakter.
Meine Metode, den Aeter zu verbessern,

ist sehr einfach und wirksam, und besitzt

keine Nachteile.Man nimmt eine Mass reinen

gewaschenen Aeter, mit dem man früher eine

halbe Unze absoluten Alkohol vermischt hat,
und gibt· das Weisse eines neu gelegten Eies

dazu. Die Mischung muss heftig geschüttelt
werden, und zwar einige Zeit hindurch. Der

Alkohol befördert das Gerinnen des Eiweis

ses,das beiläufig in fünfMinuten erfolgt; die

gehörige Wirkung wird aber nicht erreicht,
wenn man zu viel Alkohol, etwa eine Unze,
zusetzt, weil in jenem Falle das Eiweiss so

schnell gerinnt, dass es nicht die Zeit hat,
den Aeter zu verarbeiten. Nachdem es meh

rere Minuten geschüttelt worden, setzt man

noch zwei Unzen absoluten Alkohol zu, da

durch gerinnt das Eiweiss vollständig, und

schlägt sich in einer Masse nieder, so dass

man den Aeter vollkommen hell davon ab

giessen kann. Vor dem Abziehen kann der

Aeter achtundvierzig Stunden mit dem Ei

weiss in Berührung bleiben. Da Eiweiss nur

wenig alkalinisch ist; so übt es auf den Aeter
*
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die glMü:il>Schte Wirkung au,s, oh�e die spä-]
. Bel' Stoff, den ich nun als Beschleuniger

tel' darin aufgelöste Wolle zu zersetzen. gewält habe, ist Stockfischlebertran.

Die Wirkung auf den Aeter ist beach- Ich habe mit den empfindlichen käufli-

tenswert. Aus dem Eiweiss wird genug Am- chen Kolloden niemals vollständige Sicher ..

fnoniak frei, um die schwache vorhandene heit erhalten können, da €liese, abgesehen
Säure zu neutralisiren, und, vorausgesetzt, von sorgfältiger Behandlung, geneigt hid

Class die Schiesswolle gut bereitet ist, so ist sich im Hintergrunde oder andern'I'eilen des

das entstehende Bild schön durchsichtig in Bildes su zersetzen, wodurch eine Fotogra
den Schatten, das Häutchen beträchtlich ge- fie, die sonst vollkommen wäre, beträchtli-

stärkt, und die Empfindlichkeit erhöht. chen Schaden erleidet, Risher habe ich nicht
. gefunden, dassderßeschleuuigor diese Naeh-Das Negativentwickelt sich mit grosser teile hervorbringe. Ich habe das Kollod inReinheit der Wirkung 'durch den ganzen

jedem Falle gleich schnell gefunden, nachKörper des Häutchens, und es wird, je nach
dem es einige Zeit gemischt war, währenddem Glanze des Lichtes, die gewünschteRun- das käufliche Kol1od, welches gleichzeitigdung und Schönheit erzeugt. Die bestenBil-
bejodet wurde, und gegen welches ich das ..der erhält man, wenn man Jodkalium allein

. selbe prüfte, viel V0n seiner ursprünglichenzum Beioden verwendet.
Empfindlichkeit eingebüsst hatte.'

Wenn dasWetter sehr schlecht lind neo- Alle dieseVersuche wurden während €tel!'
Üg.ist, wie im Winter, so kann man ausser- letzten drei Jahre mit der grössten Sorgfaltordentliche Zartheit erhalten, indem man

durchgeführt.
dem Kollode Chloräter, im Verhältnisse von Nachdem ich nun die Beschaffenheiteiner Drachme auf die Unze Kollod zusetzt. eines guten Kollodes durchgegangen, und,
Auf solche Art behandeltesli.öllod kann g�- einige meiner Versuche angeführt habe, will
braueht werden, wenn man wegen des ,Zu- ich zum Schlusse eine Formel zu einemstaudes des Lichtes nach keiner andernMe- brauchbaren Kollode geben, zu welcher ich
tode ein glänzendes :Sild erhalten könnte. durch eine sorgfältige Vergleichung der Re
Die- ,Schatten sind vollkommen rein und sultate meiner Untersuchungen gelangt bin.
durchsichtig, ungeachtet der langen Belich- Die Schiesswolle und der Aeter müssen
tung, in der Tat kann für den Gebrauch zur nach deü> bereits angegebenen Regeln ver
Winterszeit, oder. für das Kopiren von Sta- be.ssert werden, und der Aeter muss das getuen kein Kollod mit' diesem an Klarheit, hörige Verhältniss von Alkoholzusatz haben.
Zartheit und Sicherheit der Wirkung ver- Im Durchschnitte nehme man vier Grän
glichen werden. Selbst bei nebligem Lichte Wolle auf je eine Unze, ganz genau kann
gibt es ein' glänzendes Bild. Auch eignet es

man die Menge nicht bestimmen, da die Lössich gut zum Gebrauche bei heissemWetter, lichkeit der Wolle verschieden ist, überdies
und zeigt nicht im geringsten ein Gefüge. wäre ein für Stereoskopplatten geeignetes

, Bei einem meiner Versuche wusch ich K0110d für Platten von 12X 12 viel zu dick.
einen Teil Aeter mit Milch und destillirtem Das Verhältniss bleibt daher der praktischenWasser machte damit einiges KoHod, und Gewandtheit des Erzeugers anheimgestellt,
prüfte, es gegen K_onod, _das mit demselben und das Kollod muss je Nach den Umständen
Aeter, aber vor dieser Behandlung gemacht dünner oder dicker gemacht .werden..

war, Statt der Schiesswol1e kann Schiesspa-._, :O,as Milchkoli0cl war das empfindlichere pier verwendet worden, dies wird) vorhe auf
v.()� -beiden,'.j.a� es war das empfindlichste, das die für, erstere angegebene.Art behandelt, doie
i,chjfl�3;1s: v@!'suchtr:habe, es brauchte ab�r ses Kollod gibt, wena Ghl0I'ätel!' -zugesetst
eine lange Entwickelung) und hatte eine N81- wird, sehr glänzende ResHltate,
gtm'� zum Nebligwerden. obwol die Negative, Wenn die Sehiesswolle oder das Papier
im Allgemeinen .als gut betrachtet werden aufgelöst, und, das Kollod abgegossen ist, so
konnten, setzt man jeder Pinte !leI', reinen Lösung 3:

DieserVersuch hatte also kein anderes gemessene Minim reinen.Lebertran zu, die
Resultat; als mich von. dem Vorteil' _zu über- früher in. % Unze Aeter aufgelöst worden.
zeigen; der vom Gebrauche-organischerßtoffe Das Oelwird sehr leicht asfgenommen, so

im'KoHoUe herrührt, und mich zur Fortset- dass nur ein geringes Schütteln erforder-
zuu_g m.einer_F@rs,ofti!jlirgeJil .in ilieser"Richtung lieh ist.

,

zu ermutigen. .Ich hat�e verher Buttersäure FilJclet_lilllan, dass die Negative nicht kräf
verwendet, aber mit ungünstigem Erfolge. " tig genug sind, was unter gewissen Umstän-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



239·

den der Fall s-ein liaflilil, so wird! die Menge rend eines oder zweier Tage häufig schüttelt

des Beschleunigers um ein Dritteloder die oder aufrührt, so klärt sie sich und nimmt

Hälftereduzirt, das Kollod wird noch immer eine Iicht-olivengrüne Farbe an. Dann kann

sCilIDneller wirken, als irgend ein bis jetzt im sie gebraucht werden. Gewöhnlich braucht

Handel vorgekommenes. sie nicht filtrirt zu werden, meistens löst sich
In 'allen bisher erzeugten sehr empfind- das ganze Jod auf. Man giesst die Flüssig

lichen Kollodarton wurde ein organischer keit in eine flache Glasschale oder in eine

Stoff angewendet, welcher, in zu grossemVer- zilindrische Glasflasche und legt die Papiere
hältniese beigesetzt, das Bild blass und wie gewöhnlich in die Lösung, Hier können

schwach macht. sie -eine Zeitlang bleiben, eine halbe Stunde

Ich nenne das Oel, der Bequemlichkeit öder mehr schadet nicht. Dana nadelt mail

halber, den Beschleuniger. sie zum Trocknen auf. Auf diese Art bereitet

Das Kollod muss mit einer gesättigten, hallten sie sich lange Zeit. Im Uebrigen ist

.Jodkalilösung in absolutem Alkohol, wozu dasVerfahrengenau dasselbe wie beimWachs ..

nach dem Filtriren %. Unze Alkohol aufjede . papier, Man macht il)1 dem gewöhnlichen Es

� lie). Unzen zlugesetzt wird. ' I
, signitratbad (mitJodsilber gesättigt) empfind-

Wenn das Kollod verdünnt werden soll, lieh, trocknet zwischen Löschpapier, belieh

S'O verwende man den verbesserten beeiweiss- tet wie beim Wachspapier, entwickelt in

ten Aeter, um der Möglichkeit irgend einet einem gallussauren Silbernitratbad, fixirt mit

Aendel'ung durch die Säusre des Aeters VOl'- unterschwefligsaurem Natron, trocknet und

zubeugen.
.

gibt dann Wachs. - Phot, News. IiI. 3f.J0'.

Altes unempfindlic-hes Kellod zum Por�,

trätiren wird bedeutend verbessert, brauch

bar, und dem gewöhnlichen Kollod gleichge
macht, indem mari ihm €len Beschleuniger im

Verhältniss von 3 Minim auf die Mass zu

setzt, wobei man zu beachten hat, dass der

Zusatz nicht im Uebermass geschehe,
Zum Schlusse .möge bemerkt sein, dass

diese Versuche bloss als Voruntersuchungen
zu gelten haben, deren Zweck es ist, Schnel

ligkeit mit trockenen Platten zu erhalten,
und in so fern wirkt der Beschleuniger wun
derbar. _L Lond: Soc. TTl. 215.

I t

196. Fotografische Bemel'1i:lIiigen.
Von T. F. I'lARDwicH.

Die in dem Briefe von 0 a k e s hot [HiS]
vorkommende Behauptung, dass ein Quart
1 (lperzentige unterschwefligsaure Natronlö

sung nicht mehr als ein lind ein halbes Blatt

Papier genügend fixirt, und dass obige Lö

sung sich in einem Zustande der Uebersätti

gung mit dem Silbersalze befinden, wenn

mehr als vierzig Grän Chlorsilber dazu ge�
Setzt werden,ist der täglichenErfahrürig jedes
Fotografen so widersprechend, dass sie of..

fenbar falsch sein muss.

Als Her s ehe I seine Denkschrift über

dieuntersehwefligsaurenßalseveröffentlichte',
Von LAWSON SISSON. 'beschrieb er zwei Zusaramensetzungen von

Nachfdlgende Formel ist nicht viel lang- i unterschwefligsauremßilber mit unterschwef

samer als das gewöhnliche Wachspapierver- ligsaurem Natron, die eine enthielt einAt6m '

fahren, und die Leichtigkeis, mit welcher das
I

des. erstem auf zweiAtome des letzteren Sal

empfindliche.Papier bereitet wird, macht sie zes, die andere enthielt einAtom von jedem.
sehr empfehlenswert für Bilder, von welchen Wenn man in einer Lösung von unterschwef...

nicht, die Schärfe des Koiiodes verlangt wird. ligsaurem Natron etwas mehr als ein Dritte:!

Sie scheint fast gar nicht misslingen zu kön- ihres �ewichtes Chlorsilber auflöst, so etl1ält

nen. Am besten eignet sich dazu He II[ 111. g- man die erste dieser beiden Zusammenset..

w or t h'sdünees Negativpapier. zungen, welche in Wasser' sehr löslicli ist,
BeJodungsläsrung. 12 oder 13 Grän rei- und einen, intensiv SÜSSeI1 Geschmack hat;

nes Jodkommen 3111ein auf eine Unze gewöhn- .Wird jedoah später der nämlichen Lösung
licken. Terpentingeist. Eline Pinte Terpentin- noch Chlorsilber zugesetzt, bis das Gewicht
geist nimmt eine halbe Unze Jod audio des Chlorides mehr als die Hälfte 'Vall jenem

Dies darf nicht plötzlich gemischt wer- des ursprünglichen untersehwefligsaureäNa

den. Man giesst den 'I'espentingeist in eine trans beträgt, so' bildet .sich die zweite Zu..

grosse weithalsige Flasche, und gibt das Jod .eammensetzung, weiche weit weniger löslich

in. kleinen Mengen zu. Anfangs Wird die Mi- ist als die erste, und keinen S'O süssen Ge ..

schung sehr dunkelfärbig sein, wenn man sie schmack hat. Auf diese Art müsste ein Quart
aber an einem dunkeln Orte hält, und wäh- einer zehnperzentigen unterschwefiigsauren.

195. Einfaches Verfahl'en fiir Papierne
gative.
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Natronlösung, welches vier Unzen linter
schwefligsaures Natron enthält, anderthalb
Unzen Chlorsilber auflösen, um das süsse,
und mehr als zwei Unzen um das schwerlös
liche Salz zu bilden.

Um für' obige Berechnungen die Probe
wirklicher Erfahrung zu haben, nahm ich
käufliches unterschwefligsaures Natron, und
analisirte es mittels Jod, um den Perzentge
halt des wirklich vorhandenen unterschwef
ligsauren Salzes festzustellen. Hieraufwurde
eine zehnperzentige Lösung gemacht, und in
.zwei gleichen Teilen dieser fixirenden Flüs
sigkeit, deren jeder fünfzigGrän unterschwef
ligsaures Natron entbielt, wurden bezüglich
zwanzig und dreissig Grän Silbernitrat auf
gelöst, und die Lösungen in abgesonderten
Flascben an einem dunkeln Orte bei Seite
gesetzt. Der Versuch war an einem Samstag
gemacht worden, am Montag Morgens fand
man beide Lösungen vollkommen rein, aber
am Bodenjener Flasche, welche die am mei
sten mit Silber geschwängerte unterscbwef
ligsaure Lösung enthielt, hatte sich ein glän
'zender Kristall gebildet, der vollkommen
durchsichtig war, und ganz ebene Seiten
hatte, wie ein Diamant vom reinstenWasser.
Jedermann kann diesen Versuch wiederho
len, nur eine Vorsicbtsmassregel ist notwen
dig, das Silbernitrat muss durch den Zusatz
von gewöhnlichem Salz in Chlorid verwan
delt werden, sonst ist es selbst bei dem sorg
fältigsten Umrübren unmöglich, irgend wel
che .Zersetzung zu verhindern. Es ist daher
gewiss? dass käufliches unterschwefligsaures
Natron wenigstens ein Drittel seines Gewich-

. tes an Cblorsilber aufnebmen und damit eine
zu unmittelbarer Zersetzung nicht geeignete
Flüssigkeit bilden muss, obwol, wie ich schon
früher einmal gezeigt habe, jede Lösung von

unterschwefligsaurem Silber in unterschwef
ligsaurem Natron das Bestreben hat, das
schwärze Schwefelsilber niederzuschlagen,
und Erzeugnisse' zu bilden, welche der poli
tbionischen oder sulfuretischen Reihe ana

log sind .

. Meiner Ansicht nach braucht sich der
Fotograf mit dieser Frage praktisch nicht
zu befassen, da er die Wirkung des unter
schwefligsauren Fixirungsbades niemals bis
zu dem oberwähntenSättigungsgrade treiben
kann. Man darf nicht vergessen, dass die
Zusammensetzung, welche er von dem Pa
piere zu entfernen hat, nicht reines Chlor
silber ist, sondern eineVerbindung von Chlor
siber entweder mit Silberalbuminat, oder mit
jenemStoffe, welchen ich Gelatinsilbernitrat

nenne, welche durch Waschen mit kaltem
Wasser nicht angegriffen.wird. Zur Entfer
nung dieser Körper ist eine viel stärkere Fi
xirungslösung erforderlich, als die Teorie
für einfaches Chlorsilber angibt, und wenn

daher nicht gelegenheitlieh Kristalle von un

terschwefligsaurem Natron eingebracht wer

den, 'so werden im Innern des Abzuges beim
Durchschauen gelbe maserige Flecke sicht
bar sein, obwol das Fixirungsbad im Stande
sein kann, frisch niedergeschlagenes zerteil
tes Chlorsilber leicht aufzulösen, und das
selbe ohne Niederschlag von Sulfid aufgelöst
zu erhalten. Ich glaube nicht, dass die Her
ren D a van 11 e: und Gi rar d

.

ihre eigenen
Behauptungen verteidigen könnten, wenn
sie dazu aufgefordert würden, und es scheint
mir, was das praktische Wirken des Fixi
rungsbades anbelangt, beachtenswerter, was

Maxw. L y t e beobachtet hat, dass dieselbe
Lösung, welche kurz vorher befriedigend ge
wirkt hatte, das Silbersalz. nicht mehr ent
ferne, wenn sich das Wetter ändert, und das
Termemeter um mehrere Grade fällt.

In Bezug auf eine Mitteilung von F 0 r

s t e r, . über den Gebrauch von arabischem
Gummi als Schutzmittel, will ich mir die
Frage erlauben: Warum wäscht For s t e r

seine Platten mit einer bestimmten Menge
Wassers. Würde er das ganze Silbernitrat
durch reichliches Waschen mitWasser, dann
mit Salzwasser, und zuletzt wieder mit'Was
.ser wegschaffen, so würde er seine Platten
eben so empfindlich finden als jene von F o�

the r gill, so weit meine Erfahrung geht,
das heisst wenn die dicke Gummilösung auf
der Oberfläche des Häutchens getrocknet
wurde. Ich kenne dasAussehen der windungs
artigen Flecke, von welchen er spricht, sehr
gut, sie. sind mir aber seit länger als fünf
zehn Monaten nicht mehr untergekommen,
und ich glaube Herrn For s te r versichern
zu können, falls er Piroxilin nach meinerFor
mel mit schwachen Säuren bereiten, das
ganze Silbernitrat wegwaschen, und die Plat
ten durch Aufgiessen der Lösung nach allen
Seiten entwickeln will, dass ihm dieserUebel
stand nicht mehr aufstossen wird. Zitronen
säure im Entwickler scheint übrigens ein zu

starkes verzögerndes Agens zu sein -fürflum
miplatten, die ohne freies Silbernitrat sind,
es vermindert ihre Empfindlichkeit und er

zeugt metallische Bilder. *)

*)' Diese Beobachtung findet auch ALlwendung
auf Bilder, die in sohlechtem Lichte, und mit
frisch gejodetem Kollodc aufgenommen wur
den. Bei glänzendem Lichte, und mit älterem
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Eisessig, 1!:S bis 20 Minim auf die Unze, rende Beachtung gefunden, obschon sie den

gibt dem Bilde einen mehr roten Ton, und Papierbildern selbst den besten, bei weitem
schadet dem Herausbringen der dunkeln überlegen sind. Bisher waren fotografische.
Teile nicht. Auf einer Eiweissplatte habe ich Transparente auf kleine Gegenstände, wie
nicht gefunden, dass die Zitronensäure die Lampenschirme, Schieber für die Zauberla
Farbe des Bildes angreift, und ich glaube, terne und das Stereoskop beschränkt. Ich
sie würde das nicht in diesem Grade tun, habe aber nun ein Ansichtsbild in der Grösse
wenn Gummi und Silbernitrat zusammen auf von 36 X 30 Zoll ausgeführt. Es ist von einem
dem Häutchen blieben. Bei Gummi ohne Ni- Negativ {:lX 10 vergrössert, und scheint
trat ist das Streben nicht so entschieden, .ein durch die Vergrösserung betreff der Schärfe,
Bild von einem roten, braunen oder bern- und Zartheit der Abstufung nichts verloren
steingelben Ton herzustellen, und es ist. da- zu haben. Das Negativ war äusserst scharf
her um so wichtiger, die Säure in richtiger aufgenommen worden.
Menge zu gebrauchen. Der Dunkelkasten. welchen ich zum Ver-

P. S. Seit ich obiges geschrieben habe, grössern verwende, ist ein grosser Holzka
nahm ich mir die Mühe, den oberwähnten sten mit einer verschiebbaren Querwand in-,
kleinen Kristall herauszunehmen und zu un- wendig, in welcher die Linse befestigtist. Am
tersuchen. Er ist durchsichtig und in der vordem Ende des Kastens befindet sich eine
Luft bleibend, sehr dicht und stark lichtbre- Vorrichtung zum Halten des zu vergrössern
chend, hart und splitterig, wenn er mit einem den Negativs, an dem rückwärtigen Ende
Glasstabe zerdrückt wird, süss vom Ge- (welches so eingerichtet ist, dass es sich wie'
schmack, und sowol in kaltem als warmen ein gewöhnlicher dehnbarer Dunkelkasten
Wasser schwer löslich. Die wässerige Lö- ausziehen und zusammenschieben lässt) wird

sung schlägt mit Silbernitrat einen dicken die empfindliche Platte angebracht. Das Ein
weissen Satz nieder, welcher fast augenblick- stellen wird mittels eines Metalldrahtes mit
lieh gelb und dann schwarz wird. Nach dem einem Knopf bewerkstelliget, der rückwärts
Zusatze von Salpetersäure schlägt dasChlor- hervorsteht, und mittels dessen die Scheide
natrium, Chlorsilber aus der wässerigen Lö- wand mit der Linse der Länge nach verscho
sung nieder. Diese Proben zeigen, dass der ben werden kann.
Kristall ein doppelt schwefligsaures Salz von .Sobald Alles fertig ist, wird der Dunkel
Natron und Silber war, und zwar, wegen sei- kasten entweder auf den Himmel, oder' auf
ner schweren Löslichkeit, wahrscheinlich einen weissen Schirm gerichtet, auf dem das
die zweite von He I' s c h e l's Zusammenset- Licht aufgefangen wird. Zum Arbeiten bei
zungen, welche durch die Formel AgO,S20z Tage verwende ich den eben beschriebenen
+ NaO, S!102 dargestellt wird.

.

Dunkelkasten, für meine Darstellungen. bei
Len z beschreibt diesen Körper 3Js ein Nacht gebrauche ich jedoch eine Zauberla-.

schmutzig weisses.Pulver, und es ist mir nicht terne, welche mit einem Elemente einerBun
bekannt, dass er bisher in so ausgebildeten sen'schen Batterie beleuchtet wird. Das elek
Kristallen erzeugt wurde. trisehe Licht finde ich viel besser als jenes

P. S. NI'. 2. Nach Verlauf einer ,Woche vonKalk oder irgend eines, welches jchbis-,
nach oben erwähntenVersuchen blieben beide her versucht habe, seine Reinheit und Inten
unterschwefligsaure Lösungen Tein und farb-' sität erlauben den Gebrauch einer kleinen,
los, aber der Boden jener Flasche, welche Blende. Die Einrichtung der Laterne ist die,
die grössere Menge unterschwefligsaures Sil- gewöhnliche, die Objektivgläser sindachro-.
bel' enthielt, war mit funkelnden Kristallen matisch, und die Kondensatoren,' wie bei al
bedeckt. -:- Brit. J. VII. 93. len guten Laternen, doppelt,' sie haben sechs,

Zoll im Durchmesser.
Zum Entwickeln gebrauche ich gallo

sitronsaureslöisen, dieses wird erhalten durch
Mischung der Lösungen von Pirogallussäure
und Eisenvitriol. und Zusatz von Zitronen
säurelösung , bis der Niederschlag. aufge
löst ist.
:' Das Kollod wird mit gleichen Teilen der

Jodide von Kalium, Ammonium und Kadmi
um und einem .sehr kleinen Teile Bromam
monium gejodet. Das .erregende Bad istein

Kollode glaube ich sogar mit Zitronensäure
hinreichende Intensität erhalten zu können,
übrigens besitzt dieselbe immer noch dasVer
dienst, das Nebligwerden in Folge urlregel
rnässiger, Silberredukzion zu verhindern.

197, Ueber durehsiehtlge Glasbildei',
Von J. P. M'ADAM.

(Gelesen bei der Caledonischen fotografischen Ge
seIlschaft.)

Die transparenten Glasbilder haben lei
der noch nicht die allgemeine und gebüh-

241"
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grosses flaches, selbstgemachtes Guttaper
chabad, mit einem Behälter an einem Ende,
der grass genug ist, um das Silbernitrat auf
zunehmen. Wenn die bekleidete Platte auf
den Boden des Bades gelegt wird, fliesst das
Nitrat in Folge einer leichten Neigung auf
einmal über die Platte. - Brit. J. VII. 95.

\

das Bild nicht rasch färben, so ist es vorzu

ziehen, dasselbe auf einen Stellfuss zu legen
und zuweilen nachzusehen, da das lange Hal
ten in der Hand unbequem sein würde. Man

färbe lieber zu lange als zu wenig, da im letz
teren Falle'das Bild während d'es Trocknens
nachdunkeln könnte.

.

Nachdem man den gewünschten Effekt
erreicht hat, wird das Bild sehr gut mit heis
sem oder auch mit kaltem Wasser ausgewa
schen.

Es wird dann am Feuer getrocknet und
während es .noch mässig warm ist, mit Kri

stallfirniss übergossen. Der Firniss trocknet
I

in der Wärme in wenig Minuten und macht
das Bild unveränderlich.

Anstatt mit schwarzem Lack muss man

derartige Bilder mit feinem schwarzen oder
dunkelvioletten Sammt unterlegen, der den
Schatten einen reichen warmenTon verleiht.

Diese Bilder kann man in bekannter
Weise mit Staubfarben koloriren, und zwar

ist d- <;Auftragen derFarben bedeutend leich

ter, ais bei.gewöhnlichen Positiven, da sowoI
die Beschaffenheit des Kollodhäutchons wie
der Firnissüberzug das Anhaften der Farben

begünstigt. Man muss nur darauf achten, dass
von den Schattenpartien die Farben wieder

genügend entfernt werden.
Nach dem Kolonren erwärmt man die

Platte schwach und ü.bergiesst sie mit Kolo

rirfirniss, welcher die Farben durch die Kol
lodsehicht treibt und auf der Rückseite sicht
bar macht. Das Bild sieht dann auf beiden

Seiten, besonders aber auf der Glasseite, wo

es nickt umgekehrt erscheint, einer -schönen
Elfenbeinminiatur gleich.

.

Wichtig ist es, zu diesen BIldern nur

farbloses Glas zu verwenden. Phot,
Ar.r,h.133.

198•. Alabastel'fotografien und ein neues

Kolol'irverfahren für Glasbiltlcr.
Von PAUL E. LIESEGANG.

Die positivenGlasbilder stehen, wenn sie
noch so vollkommen sind, einem Papierbilde
stets in Kraft und Intensität nach.

Man hat bereits vor Jahren durch An

wendang von Sublimatlösung diesem Mangel
abzuhelfen gesucht, ist aber dabei auf einen

. noch schlimmeren gestossen, auf die Unbe

ständigkeit der so gefärbten Bilder.
Das folgendeVerfahrenliefert beständige

derartige Bilder, die durch den schönen ala

basterweissen Ton ihrer Lichter, durch die
Tiefen ihrer Schwärzen und durch die Zart

heit ihrerMicteltöne j edel' anderen Fotografie
vorzuziehen sind, sofern es sich urn kleine

Bilder für Etuis und dergleichen handelt, die
nicht vervielfältigt zu werden brauchen.

Man löst 2 Grm. schwefelsaures Eisen

oxidul, n Grm. Doppelchlorquecksilber und

1112 Grm. Ohlosnatrium in 100 Grm. destil

lirten Wasser.
Diese Lösung wird filtrirt und auf das

flxirte nach feuchte Glasbild gegossen. Das
Bild darf nicht zu hell sein, ein gutes, kräf

tiges Positiv .gibt den schönsten Effekt und
es ist vorteilhaft, dasselbe vorher noca in

warmemWasser auszuwaschen.
Die Sublimatlösung MIt man auf dem

BUde in fortwährender schwaoaerßewegung,
und beobachtet deren -Wirkumg. Zueest wird
das Bild matt und grau, nach und nach aber

gewinnt es JarriK..r:31iit und wird immer brillan- 1,99. Vollständiges Waschen fotografi
tez. Man lässt die Lösuag, die man zuweilen sehee- Abzüge und Gewinnnng aller Silber
durch frische ersetzen kann, so lange auf rückstände.
dem Bilde, bis die Weissen äusserst rein ge- Von A LE:xts MILLET.

worden sind, die Schwärzen werden gleich- Man nehme eine Küvette, die etwas tiefer

zeitig dunkler und die Halbtöne zeichnen ist, als die Höhe des grössten Formates be
s-ich zarter und feiner. Die Zeit, um die Wir- trägt, in dem man arbeitet, tauche die Bilder

kung zu erzeugen, variirt nach der Wärme, lotrecht ein, und man wird nie Luftblasen
der DiC'hl£igke�t des Kollodes und derB�lich- bekommen, und alle dieli'otografle zerstören

tungszeit des Bildes. Hitze beschleunigt den dea Elemente werden sich leicht vom Papiere
Prozess, wasserloses Kollod und solches mit absondern. Einig.eMillimeter vom.Boden ent
Aeterüberschuss erfordert mehr Zeir, als fernt bringe man einen Hahn an, so wird -der

Alkoholkollod, und ein dunkles Bild mehr Unterteil ein Sammlungsort für die reich
als ein helles, lauge belichtetes. .lichsten bis jetzt verloren gegangenen Rück-.

Zuweilen genügen einige MiMiuten, die stände sein. Wendet man ,dasselbe¥erfahren

längste Zeit ist ,eineJlalhlr8.tunde.tS:ollie sich beim Pixinen und Schönen an, so erhält man
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nie ungleichfärbige Bilder, und hat 'niemals

nötig dasBad zu bewegen.-Cosm.XVI.681.

200. Uebcl' ein Vel'fah:reu, die Lichter bei

positiven Papierbildem weiss zu erhalten und

«Jas uuterschwefllgsnure Natron daraus zn

"entfernen.
Von t. P. in Wese1.

Es ist eine unangenehme Seite der posi
tiven Papierbilder, dass die Weissen leicht

.gelblich werden lind dem Bilde dadurch ein

unschönes Aussehen geben. Das Gelbwerden
des Papiers ist unbedingt eine Folge des
'I'ränkens im Natronbade. Ich habe nun seit

längerer Zeit schon ein Verfahren beobach-'

tet, welches diesem Mangel abhilft, indem das
trotz allem Waschen in den Bildern noch
vorhandene unterschwefligsaureßalz dadurch
entfernt wird. Es muss aber dieses dazu be
nützte Mittel vorsichtig und in gehörigerVer

dünnung angewandt werden, da stärkere Lö

sungen die Bilder stark angreifen. Das Mittel
selbst ist eine Auflösung von Chlorkupfer in

Wasser. Chlorkupfer wird durch A"t'fflösen
von Kupferoxid in Salzsäure dargestellt. Man

dampft die Lösung zur Trockne ein undlöst
.das zurückbleibende Salz in destillirtemWas

ser, zu einer konzentricten Lösung. Nachdem
das Bild in einer konzcntrirten frischen Na

tronlösung gebadet, was sehr rasch gesche
hen kann, da das Natron sehr schnell das
Chlorsilber auflöst, legt man dasselbe in eine

Schale mit Wasser halb gefüllt, wozu man

sehr wenig der Kupferchloridlösung zugefügt
hat, nur so viel, um dem Wasser einen Stich
in'sBläuliche zu geben. Man wird dann. wahr

nehmen, dass die Lichter weiss werclen und
der rote Ton (durch das Natronbad erzeugt)
sich etwas in's Graue verändert. Man be
.achte, dass die Schatten nicht zu viel ange
. griffen werden, und wenn das Bild - was die

Erfahrung bestimmen muss .:--;- lange genug
. im Bade gelegen hat, bringe man es in ein

.Gefäss mit reinem Wasser, spüle es mehr
mals aus und tauche es in das Goldbad. Es
ist beleannt, dass das Goldbad. wenn ein Bild
darin gefärbt wurde, oft sehen während des

Färbans braun. und trübe. wird. Es rührt dies
von dem im Bilde noch vorhandenen Natron
salze her; wenn das Bild in der Kupferchlo-,
ridlösung gewesen, findet die Trübung nicht
mehr statt, ein Beweis also, dass das unter

.schwefligsaure Natron ausgezogen wurde.

Ichglaube, dass durch dieses Baden im Chlor
kupferbade das Bild eine Haltbarkeit be
kommt, wie sie ohne das Bad nicht zu errei
.chen ist, und soll es mich freuen, wenn Foto-

Zeilscll. r, Poiograüe I.

·')43

grafen das Mittel erproben' und gut finden.

Dass die Bilder vor dem Kupferchloridbade
tüchtig abgewaschen warden müssen, ver

steht sich von selbst, es genügt ein 6- bis 7-
maliges Uebergiessen mit ' Wasser. Einige
Versuche werden die Stärke des Bades bald
bestimmen 'lassen; eine starke Lösung lässt
das ganze Bild verschwinden. Das Bad kann
fur mehrere Bildet angewendet werden, doch
bildet sich dann ein Niederschlag (von unter

schwefligsauremKupfer), der sich durch Um
schütteln wieder auflöst, Es ist gut, die Bil
der nicht stark zu kopiren, das Kupfer zer

stört die Bronzefarbe in den Schatten, und
das Bild wird überhaupt hübscher. - Phot.
Arch. 16'2.

201. Ueber das Abz!��ell po�itiver ra
pierhllder,

. I Von W. T. MABLEY.

Viele Dinge sind dabei noch nicht gehö
rig untersucht, deren Prüfung ich daher vor

nahm. Zuerst will ich das dabei beobachtete
Verfahren beschreiben. Da viele 'Versuche
vergleichender Art sind, und es nicht mög
lich ist mehrere Negative, selbst aus einer

grossen Anzahl aufzufinden, welche densel
ben' Karakter des A®zuges darstellen oder
die gleiche Belichtung verlangen würden, so

beschloss ichflegative mit regelmässigen Ab

stufungen von Licht und Schatten übet die
ganzeFläche zu machen, indem ich das' L�ehtt
durch Papierstreifen VOH verschiedener

Durchsichtigkeit fallen liess. Legte ich nun

auf das so erhaltene Negativeinzelne auf
verschiedene Art 'bereitete Papierstücke, so

konnte ich eben so viele Bilder durch gleich
zeitige Belichtung erhalten, auf deren jedes
dieselbe Lichtmenge eingewirkt hatte, und
welche die nämlichen Abstufungen 'Von Uelllt
und Schatten darstellten. ,", .'

.

Zuerst richtete ich mein Augenmerk auf
die Empfindlichkeit der bereiteten Papiere,
in so fern' sie durch die verschiedenen Zu
stände des Nitratbardes berührt wird,

Bezüglich der Stärke des Ba"des hängt es

bekanntlich von der Salzmenge ab, welche/bei
der erstenßereitung verwendet wurde: Ch10f
silber wird mit einem geringen Ueberschusse
an freiem Nitrat dunkel, es erfordert, aber
einen beträchtlichen Ueberschuss; um ein

gläJ.!l.zendesBild·zu geben. Die chemischeW�r

kung, welche den Stoff erzeugt, der das Bild

.ausmacht, ist ein Gegenstand. rlI.8'S Streites

zwischen den Gelehrten ; die versäändigste
Erklärung scheint mir zu sein, dass dieChlor
silberschicht zersetzt wird, und Chlor.abgibt,
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welches sich mit einer Menge des freien Ni- zwei Jahre lang-in Gebrauch gestanden hatte,_
trates verbindet, und so ein anderesChlorid- und wozu manchmal alte negative Bäder ge
häutchen bildet, und so fort. Wie aber der gehen wurden, so dass es eine beträchtliche
'chemische Vorgang auch sein mag, so viel ist Menge von Stoffen enthalten musste, welche
gewiss, dass ein' beträchtlicher Ueberschuss nicht dahin gehörten; und zwar nicht bloss
an freiem Nitrat erforderlich ist, und hier aus jenerQuelle, sondern auch von den Chlo
stossen wir auf die erste Schwierigkeit, bei riden, mit welchen die Papiere gesalzen und
gekauftem beeiweissten Papiere, da wir von Leim und andern Stoffen, welche beim
in gänzlicher Unwissenheit über die Menge Leimen des Papiers gebraucht wurden, sowie,

des im Eiweiss verwendeten Salzes sind. Es beim Zubereiten dgsselben für dasAbziehen ;
muss dazu noch bemerkt' werden, dass die bei Untersuchung der Azüge zeigte sich je
Aequivalente der gebrauchten Salze ungleich doch kaum irgend ein Unterschied in Be
sind, zwischen jenen von Ammonium und zug auf die Empfindlichkeit. Das zunächst
Natrium ist derUnterschied nicht sehr gross, verwendete Bad wurde neutralisirt, und eine
zehn von dem ersteren sind gleich eilf von weitere Menge Alkali zugesetzt, so dass es
dem letzteren, aber es erfordert zweimal so auf Probepapier schwach alkalinisch wirkte,
viel Chlorbarium. Es wäre daher sehr zu im Resultate ist wieder keinllnterschied von

wünschen, dass die Erzeuger des beeiweiss- Belang zu bemerken. Auch bei einem Bade,
ten Papiers jedes Blatt mit dem Namen des welches zwei Tropfen Salpetersäure auf die
gebrauchten Salzes und der Anzahl Grän Unze enthielt, war die Empfindlichkeit fast
auf jede Unze Eiweiss bezeichnen möchten. dieselbe, wie beim Musterbade, indessen hat

Das Papier, welches ich zum Behuf mei- letzteres einen geringen Vorzug. Beim näch
ner Versuche anwendete, war, wo keine an- sten Versuche wurde das Papier durch ver;
dere Angabe ist, mit zehn Grän Chloramme- schiedene Zeiträume schwimmen gelassen,
nium auf die Unze Eiweiss gesalzen, und ich eines blieb eine halbe-Stunde im Bade, das
nahm als Musterbad ein sechziggräniges Ni- andere die gewöhnliche Zeit von sechs Mi-,
tratbad um die andern damit zu vergleichen. nuten; wieder ist die Empfindlichkeit im Re
AlleBäder machte ich mit kristallisirtem sal- sultate unberührt geblieben, bei zwei Abzü
petersauren Silberoxid. Das sechziggränige genjedoch, deren einer mit zehn Grän Chlor
Musterbad wirkte wie gewöhnlich aufProbe- ammonim auf die Unze Eiweiss, der andere
papier schwach sauer, so dass eine geringe mit fünfzehn Grän bereitet wurde, beide auf
Menge freier Salpetersäure vorhanden war. einem Nitratbade von neunzig Grän auf die

Die verschiedenen Papierstücke wurden Unze schwammen, war ein scharf bezeichne
genau dieselbe Zeit, nämlich sechs Minuten, tel' Unterschied, und zwar besonders in den
auf den Bädern schwimmen gelassen und in dunkleren Schatten bemerkbar, das mit fünf
einem warmen Zimmer getrocknet ohne zum zehn Grän Chlorid bereitete Papier ist weit
Feuer gehalten zu werden, für den gegen- mehr bronzirt, und der ganze Ton des Bildes
wärtigen Zweck entsprach dies zur Verglei- viel intensiver.
chung der Empfindlichkeit. Die Abzüge wur- Betreffs derEmpfindlichkeitallein scheint
den, ohne geschönt zu sein, in frischem un- es nach den erwähnten Versuchen, dass der
terschwefligsauren Natron fixirt, blieben ge- Zustand des Nitratbades nicht von solcher
nau gleiche Zeit darin, und wurden dann Wichtigkeit ist, als man geglaubt hat, wohl
schnell gewaschen. Ich ging nach diesem aber, dass die auf dem Papiere gebildete
Plane vor, weil die Wirkung des Schönens Chlorsilbermenge einen beträchtlichen Ein
den Grad der Empfindlichkeit in manchen fluss auf die Empfindlichkeit übt.
Fällen hätte verbergen können. Der erste Es bleibt künftigen Versuchen überlas
Versuch war die Vergleichung von Papier, sen, die geeignetste Stärke des Nitratbades
das mit einem Nitratbad von sechzig, und für auf diese Art' gesalztes Papier zu be
solchem, das mit einem Bade von neunzig stimmen, wenn man es aber bei neunzig Grän
Grän bereitet war. In den beiden Ergebnis- nimmt, so gibt es sicher bessere Resultate
sen ist kaum ein Unterschied zu entdecken, als zehn Grän, wenn das gesalzte Papier auf
höchstens dass eine etwas stärkere Bronzi- demselben Bade schwimmen gelassen wird.
rung in den dunkelsten Schatten bei dem Mit der Empfindlichkeit ist noch ein an

neunzig Grän Bade vorkommt, doch ist sie derer Umstand verbunden. P y ne hat mir ein
'sehr unbedeutend. Der nächste Versuch war Stück Papier überlassen, welches nach dem
€ine Vergleichung mit einern Bade, welches Empfindlichmachen sechs Monate lang in,
unter zeitweiligem Zusatze von Silbernitrat einer der Marion'schen Büchsen aufbewahrt
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worden war. Als ich es herausnahm, fand Bade von sechzig Grän, der andere auf Pa
ich es nur wenig verfärbt, nicht so stark, als pier, das mit einem. Bade von neunzig Grän

Papier häufig wird, wenn man es vierund- empfindlich gemacht worden war. Es ist be

zwanzig Stunden im Zimmer hält. Ich erwar- merkenswert, dass das schwächere Bad den
tete übrigens, dass die Empfindlichkeit des- dunkleren Abzug gibt. Dies kann zufällig
selben wesentlich geschwächt sei, beim Ab- sein, und von irgend welchen Besonderhei
ziehen auf demselben, und zugleich auf einem ten in den Papieren herrühren, ich glaube
andern frisch bereiteten Stücke und von dem- nicht, dass-man es als eine positiv festge
selben Negative fand ich aber, dass jenesdas stellte Tatsache ansehen darf, aber derTon

empfindlichere sei. Man darf dies aber nicht ist in beiden Abzügen so nahezu gleich, dass
als einen Beweis ansehen, als werde Papier man füglieh annehmen kann, es lasse sich
durch Aufbewahren besser, denn man dad aus dem Gebrauche eines neunziggränigen
nicht vergessen, dass ich die Bereitungsart Bades anstatt eines sechziggränigen kein
desselben nicht kannte, und dass einige Pa- grosser Vorteil ableiten, ausgenommen die

pierarten empfindlicher sind als andere. Ich Vermehrung der Chloridmenge. Es kann sich

glaube übrigens, wenn wir dasselbe als ein sogar ereignen, dass ein, einen gewissen
mittleres Muster ansehen, können wir ganz Punkt übersteigender Ueberschuss an freiem

gut annehmen, dass die Empfindlichkeit des Nitrat einen schädlichen Einfluss hat', wenn

positiven Papiers durch Aufbewahren nicht die Abzüge mit alkalinischem Chlorgolde ge
leidet. .

schönt werden; aber, dies weicht ganz von

Noch ist etwas mit der Empfindlichkeit den angenommenen Begriffen des fotografi
verbunden, nämlich die Lichtmenge. welche sehen Abziehens ab, und ich will daher noch
durch die gewöhnlich in den Abziehrahmen keine zuversichtliche Meinung aussprechen.
gebrauchten dicken Gläser zurückgehalten Der nächste Versuch ist eine Verglei
wird. Wenn man einen Abzug durch dieses chung von Abzügen, die auf dem sechzig
dicke Glas nimmt, und einen andern ohne gränigen Nitratmusterbade und auf dem al
diese Bedeckung, so wird man einen grossen ten Bade geschwommen waren, von weichem
Unterschied finden.

.

ich bei Besprechung der Empfindlichkeit Er-
Es ist schwer, das längere Abziehen zu wähnung gemacht habe. Hier finden wir kei

schätzen, welches das dicke Glas notwendig nen Unterschied, der Ton ist in jedem Fall

macht, ich glaube aber nach meinen Beob- derselbe, und ich glaube daher mitSicherheit

achtungen bemerkt zu haben, dass der Un- schliessen zu dürfen, dass die Unreinigkeiten,
terschied bei trübenWetter zwanzig bis dreis- welche sich in einem Erregungsbade ansam

sigPerzent beträgt. Es ist einleuchtend, dass meln, weder die Empfindlichkeit, noch die
dieses von Wichtigkeit ist, wenn man viele Schönungseigenschaften desselben beein

Kopieen braucht, und wenn dies auch nicht trächtigen.
der Fall ist, so ist es doch beachtenswert 'für Ich habe ferner Abzüge auf dem sechzig
den Liebhaber, welcher der Fotografie nur gränigenldusterbade bereitet, und auf einem

einige Stunden widmen kann. anderen von gleicher Stärke, dem zwei Tro-
Ich komme nun auf das Schönen durch pfen Salpetersäure auf jede Unze derLösung

alkalinische Goldlösungen. Das Musterpa- zugesetzt wurden. Der Gegensatz ist bei die

pier und Nitratbad sind wie früher, das erste sen Abzügen höchst bemerkenswert; dieAb
mit zehn Grän Chlorammonium auf die Unze züge von dem salpetersauten Bade sind in

Eiweiss gesalzt, und sechs Minuten lang auf dem einen Falle ganz purpurn, entgegenge
einem Nitratbade von sechzig Grän schwim- setztdemBr aun, in dem andern blauschwarz,
men gelassen. Beim Schönen dieser Abzüge entgegengesetzt dem Purpur. Diese salpeter
wurden diejenigen, welche ein Paar ausmach- gesäuertenAbzüge haben sich alsoviel schnel

ten, gleichzeitig behandelt, so dass jeder so ler rein geschönt als die andern, und es

viel als möglich der gleichen chemischen EIn- scheint demnach, dass wir ein leichtes Mittel

wirkung unterzogen wurde. Da die Versu- haben, die Schwierigkeit des Schönens man

che zur Vergleichung sind, so kann was im- eher Papiere zu überwinden. Der blaue Ton
mer für eineScMnungszubereitung gebraucht ist gewiss nichts weniger als angenehm, aber
werden, Ich will übrigens anführen, dass ich die andern Abzüge zeigen, dass man dies

Chlorgold mit einem Zusatze von kohlensau- ,durch früheres Innehalten abändern kann.
rem Natron verwendet \ habe. Der erste Ver- Was die Schönungseigenschaft des, eine
such wurde mit zwei Abzügen gemacht, de- beträchtliche Zeit im empfindlichen Zustande
ren einer auf einem Papiere, das mit einem I aufbewahrten Papieres betrifft, so zeigte das
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früher erwähnte von P y n e das Gegenteil
von der Empfindlichkeit. mis aufbewahrte

Papier nimmt kaum einen 'Ton an, während
das frisch bereitete eine genügende Farbe er

hält (beide waren die gleiche Zeit in derLö

sung) . Nachdem sie aus dem Bade waren,
wollte ich sehen, ob das aufbewahrte Papier
durch verlängerte Behandlung sich schöne,
ich schnitt daher einen Teil desselben ab,
und brachte 'ibn in das Bad zurück, aber
der Glanz wurde ganz. zerstört, und bei einer
sehr geringen Zunahme von Farbe hat es das
blassrote .Aussehen aller Abzüge, welche zu

lange im Schönungsbade geblieben sind. -

Brit. J., 110. 128.

res von gehöriger Länge' befestiget, und das
Bild des Gegenstandes muss, anstatt auf ei
nem Schirm aufgefangen, oder auf einer em

pfincUichen Platte abgedrückt zu werden, von

einer andern fotografischen Linse empfangen
werden, welche 'in der gehörigen Entfernung
angebracht ist, damit sie dasBild vergrössere.
Die beste Linse für denletzterenZweck dürfte
eine ortoskopische sein, durch deren gehörige
Verbindung .mit der Vorderlinse man die
höchste Genauigkeit des Bildes erhalten
kann.

Hinter der rückwärtigen oder Vergrösse
rungslinse muss die Vorrichtung zum Halten
des Einstellungsschirmes und der Kassette
sein, welche vor- und rückwärts verschiebbar

202,ßcmerknngclliibereillenlleliograf'en. sein soll, damit man ein kleineres oder grös-
Von W. HISLOP. seres Bild erhalten kann.

Genaue Abbildungen der Veränderungen Es würde zuweilen gut sein, mehr als ein
an der Sonnenscheibe sind für die Wissen- Bild auf einer einzelnen Platte zu erhalten.
schaft höchst wünschenswert, und ganz be- Zu diesem Zwecke muss die Kassette von

sonders bei Sonnenfinsternissen. länglicher Gestalt und verschiebbar sein,
Die genügende Lösung einiger wichtiger ähnlich jener für einen stereoskopischen

wissenschaftlicher Fragen hängt an Daten, Dunkelkasten.
welche die Fotografie allein mit Genauigkeit Bei dieser Einrichtung können wir das

geben zu können scheint. Licht und auch die sfärische Abweichung
.Ein grosser Heliograf ist bereits für das durch den Gebrauch einer kleineren Blende

Kiewer Observatorium hergestellt worden, er vermindern, während wir mit derselben Oeff
besteht aus einem Teleskope mit einer Oeff- nung das. Bild am Aufnahmsorte vergrössern,
nung von sechs Zoll, und liefert ein Bild der und so die Kraft des Licbtes durch Zer
Sonnenscheibe von beiläufig vier Zoll Durch- streuen vermindern können. Gegenwärtig
messer, DieLichtmenge und die grosse Oeff- wird das erhaltene negative Bild durch opti
nung machen es' jedoch schwer, die Platte sehe Mittel vergrössert, und erfordert also
eine hinlänglich kurze Zeit auszusetzen, da- doppelte Arbeit, nach meiner Anordnung er:..

bei ist er höchst schwerfällig. hält man das vergrösserte Bild durch eine
Ich gebe daher die folgenden Andeutun- einzige Verrichtung.

gell zur Herstellung eines Instrumentes, für Da die-Beliebrang vergleichsweise augen
dessen Vervollkommnung ich wegen Mangels blicktich ist, so braucht man keinen Mecha
an Zeit nur einige vorläufige Versuche rna- nismus, 'der das Instrument mit dem Gange
chen konnte. der Sonne in entsprechender Bewegung er-

_, Mannehme einaanaichtenlinse von etwa hält, und als Beleg der Schnelligkeit der Ein-
26. Zoll. Brennweite und hinlänglich grossem wirkung will ich erwähnen, dass mit. einer
Durchmesser, um Genauigkeit. der Figur zu Linse von achtzehn Zoll Brennweite, wel
sichern. Diese muss in der gehörigen Entfer- ehe ein Bild der Sonnenscheibe von weniger
nung vorne mit einer Reihe.ven Blenden von als einviertelzcll Durchmesser hervorbrach
etwa 1/16 Zoll bis zu grösseren Durchmes- te, und eine Blende von 1/16 Zoll hatte, es

scm versehen werden, wobei die Linse noch schwer war eine hinlänglich kurze Zeit zu

ohne merkliche sfärische Abweichung wirkt. belichten, um Sclarisazion zu vermeiden,
Diese Blenden müssen so .angeordnet sein, ..se�bst mit einem saurenBade. - Brit. J.l08.
dass man sie leicht wechseln kann, und kön-tl7".:', ..' .'
nen -entweder Löcher sein, diein eine Metall- :

,

�' , .f03. VCl'stal'lmng der �egatlVe aufKollod,

platte gebohrt sind, welche sich vor derLinse ��t.,i Von H. SCHNATZ, ill Biblis.

verschieben lässt, oder auf einer kreisrunden Um ein Negativ im Erforderungsfalle zu

Scheibe angeordnet Bein, welche.' sich um ei-
. verstärken, oder ein Glaspositiv in ein Nega

nen-)Y.Iittelpunkt dreht; ähnlich wie das Dia- tiv zu verwandeln, verfahre ich auf ähnliche
fragm� -eines Mikroskopes, Die-so hergerich- Weise wie Tho m ps 0 11 empföhlen hat, es

tete-Linse wird am ENde eines Teleskoproh- nämlich nachdem es entwickelt, fixirt und
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gut abgewaschen ist, mit dem Silberbade der mit einem Durchmesser 'von zwei ein

nochmals zu übergiessen, gut abtropfen zu halb, bis drei Zoll am bestenvergrössern
lassen und dann eine Mischung aus etwa drei lassen, überschreitet man dieses Mass bedeu

Teilen Entwickelungsflüssigkeit und einem tend, so wird der Winkel des Gesichtsfeldes

Teil Dextrinschleim bestehend, aufzugies- der gewöhnlichen fotografischen Linsen,

sen, und so lange einwirken zu lassen, bis welche ich zum Vergrössern anempfehle, zu

das Negativ die gewünschte" Schwärze hat, klein, um das Ganze aufzufassen. Ich brauche

doch wende ichnicht dasgewöhnliche Silber- nicht erst zu sagen, dass das Negativ unum

bad an, sondern halte mir stets Silberlösun- gänglich vollkommen scharf und ganz deut

gen von 2,3 bis '6% Gehalt vorrätig. Bedarf lieh, und frei von Nebel und Flecken sein

das Negativ nur einer geringenVerstärkung, muss, Was die Beschaffenheit desselben be

so nehme ich die Silberlösung von 2%, und trifft, ·so ergibt sich diese aus obigen Bemer-,

je nach' der Kraft des Negativs 3 bis '60f0 kungen. Der Dunkelkasten und die Linse;

haltige Silberlösungen. Direkte Glaspositive welche ich zum Aufnehmen meiner ursprüng

in negative Bilder zu verwandeln, nehme ich lichen Negative verwende, ist sehr klein, aber

immer '6% haltige Silberlösung. Statt Dex- gross genug für alle praktischen Zwecke. Die

trinachleim nehme ich Schleim Von arabi- Linse ist eine Doppelverbindung , hat

schem Gummi, da man dieses überall rein und einen Hauptbrennpunkt von beiläufig zwei

schön erhalten kann, was bei Dextrin' nicht und einen Viertel Zoll von der rückwärtigen
immer der Fall ist. Ich nehme fünf Teile Linse an, und gibt ein scharfes Bild von zwei

Entwickelungsflüssigkeit und einen Teil und einem halben ZOll' Durchmesser.

Gummischleim. Der Schleim besteht aus 1 Das Firnissen derNegative ist nicht bloss

Teil reinem weissen arabischen Gummi und unnötig, sondern zuweilen sogar schädlich.

3 Teilen destillirten Wassers. Drei Linsen sind es, die ich bei demVer-

Das Negativ wird zuletzt, wenn es die grössern vorzugsweise" gebrauche, nemlicli

gewünschte Kraft' hat: gut abgewaschen, UHd das Doppelobjektiv für Viertelplatten, mit

mitGummischleim oder Firniss überzogen. einer gewöhnlichen einfachen oder Land-

Diese Verstärkungsmetode ist sehr zu schaftslinse von zwölf bis fünfzehnZollBrenn�

empfehlen, da man bei der nötigen Vorsicht weite. Die vordere Linse eines Doppelobjak
und Reinlichkeit Negative ganz nachWunscb tives für halbe Platten entspricht, wenn sie

erhalten kann. - Phot. Arch. 120. die gehörige Brennweite hat, ganz gut an-

204. ßemerJmugen über eine Art des Vcr- statt einer Landschaftslinse. Die Anordnung

grössems uud VcnieIt'ältigclls der Negative. derselben, so wie die Stellung und die Durch:'

Von W1LLWl GnlFFJ'ras. messer der erforderlichen Blenden ersieht

(Gelesen in der Sitzung' der' fotografischen Ge- man aus Fig. 63 besser, als durch eine Be-
sellschaft zu Cheriton, 14, März) schreibung verständlich gemacht werden

Fig. 63.
'.

A B das Negativ, 3 Zoll kann.
'

A
.

B
Inl Durchmesser.

.

. .

\l7
C D rückwärtige Linse, Man braucht keinerlei andern Apparat,

für 1/4• Platte, Doppelverbin- als die meisten Fotografen bereits besitzen,
dung. nemlich zwei Dunkelkasten, einen für eine

,

E F Blende, 3/4 Zoll Viertelpatte mit dem Doppelobjektiv und
Durchmesser.' '.

J .'
G H votdere Linse für emen für halbe oder ganze Platten mit der

C
'

.D 1/4 Platte, Doppelverbind ung·. einfachen Landschaftslinse .' Man hat bloss

.

!J Eo Blende, % ZoU die beiden Dunkelkasten auf ein flachesßrett
Durchmesser, in Berührung
mit der Linse.

LM Landschaflslinse von

21/4 Zoll Durchmesser.

Was dieArt undWeise
anbelagt, nach welcher
ich die besten Resultate

M' erhalten habe, gibt das
I

folgende Aufschluss. Was
erstens die Grösse und
Beschaffenheit des zu ver

grössernden ursprüngli-
.

chen Negativs anbelangt,
S0 finde ich, dass sich Bil-

I I

zu schrauben, Vorderseite gegen Vorderseite,
und, darauf zu sehen, dass der kleinere um
so viel erhöht wird, dass die Achsenlinie sei

ner Linsen genau mit jener der einfachen

-Linse des grösseren Dunkelkastens zusam

menfällt.
Ich mache keinen Gebrauch von irgend

einem kondensirendenApparate oder vonRe

fiektoren, um die Lichtmenge zu vermahnen,
. welche durch das Negativ fällt,' nicht. als

hielte' ich 'dieselben unter gewissen Umstän

den für nutzlos, sondern weil ich, das Verfah-:

ren durch ihre Anwendung nicht gern ver-:
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wickelt mache, da doch 'kein anderer Vorteil
gewonnen wird, als eine etwas verminderte
Belichtungsdauer. Das zu kopirende Negativ
wird in den Rahmen des Viertelplatten-Dun
kelkastens gebracht, mit derKollodseite ein
wärts, und dort festgemacht, so dass es beim
Oeffnen der Türe nicht herausfallen kanrr,
Mittels eines Stückes Pappendeckel von der
Grösse des Rahmens, in welches ein Loch ge
schnitten wird, das etwas kleiner ist als das
Negativ, sorgt man dafür, dass kein anderes
Licht in den Dunkelkasten kommt, als wel
ches durch das Negativ fällt.

Das Brett mit den Dunkelkästen wird so

aufgestellt, dass das Licht des Himmels un

gehindert durch das Negativ im kleineren
Dunkelkasten fallen kann.

Wenn das direkte Sonnenlicht gebraucht
wird, so muss man ein Stück feines mattes
Glas in geringer Entfernung vor dem Nega
tiv aufstellen, dadurch wird eine gleichmässi
gere Beleuchtung desselben hervorgebracht.

. Die Entfernung des Negativs von den
Linsen richtet sich nach dem Grade der ge
wünschten Vergrösserung, die Veränderung
ist durch Ein- und Ausziehen der verschieb
baren Teile' des Dunkelkastens leicht herzu
stellen. Ich mache zuerst ein durchsichtiges
Positiv mit nassem Kollod, von derselben
Grösse, wie dasNegativ, dann ersetze ich das
letztere im Rahmen durch das Positiv und
nehme davon das vergrösserte Negativab.

Ich versuche nie eineVergrösserung über
vier oder fünf Durchmesser, und dies nur

von Negativen, welche überall eine ziemli
che Schärfe haben. Die erforderliche Belich
tung wird sich natürlich ändern nach dem
Lichte und der Dichte des durchsichtigen
Positives (das sehr schwach sein muss.) Eine
bis sechs Minuten sind beiläufig das Mini
mum und Maximum für fünfmalige Vergrös
serung.

Map darf nicht vergessen, dass die hier
empfohlene Anordnung der Linsen sich nur

für die Vergrösserung kleiner Negative oder
Positive eignet; wollte man daher ein ur-

. sprüngliches Negativ von etwa vier oder fünf
Zoll Durchmesser vergrössern, so wäre es

notwendig, das Viertelplatten-Doppelobjek
tiv durch ein solches für Halbplatten zu er

setzen, oder wie Hoop er angibt, dieLand
schaftlinse vor und in unmittelbare Berüh
rung mit der rückwärtigen Linse des Viertel
platten -Doppelobjektives zu bringen, aber
mit der konvexen Seite gegen das zu kopi
rende Negativ.

Ein gutes und einfachesVergrösserungs
verfahren hat mancherlei Vorteile.

Erstens werden dadurch die grossen und
beschwerlichen Apparate bei Wanderungen
entbehrlich gemacht. Dann kann man mit
einer kleinen Linse von kurzer Brennweite.
Ansichten von Gegenständen erhalten, wel
che vermöge ihrer Lage, mittels Linsen von

langer Brennweite gar nicht aufgenommen
werden können. Ferner findet man in der Re

gel; dass Linsen mit kurzerBrennweite einen
viel grössern Gesichtswinkel begreifen, als

jene mit langer Brennweite, ausserdem geben
sie grössere Tiefe des Brennpunktes, und

dies, wozu noch eine 'verkürzteBelichtungs
dauer kommt, sind Vorteile, welche jeder
praktische Fotograf auf den ersten Blick zu

schätzen weiss.
-

Ich kann auch noch erwähnen, dass Bil
der, welche auf diese Art erzeugt.. wurden,
viel freier von Verzerrung und richtiger in
der Perspektive sind, als solche, welche mit.
Linsen von grosser Brennweite genommen
wurden.

Dabei brauche ich nicht zu erwähnen,
dass kleine Platten mit viel grösserer Leich

tigkeit nach einem beliebigen trockenenVer-.
fahren bereitet werden können als grössere,
und dass man bei ihnen mit grösserer Sicher
heit aufdas Gelingen rechnen kann.

Zum Schlusse will ich noch einige Worte
über die Vergrösserungsverfahren im Allge
meinen sagen. Ich bin der Meinung, dass
sich diese bisher vorzüglich darum ungenü
gend bewiesen haben, weil man auf gewöhn
liche Weise hergestellte Negative benützte,
und auch eine zu starkeVergrösserung eines
Negatives versuchte, die wahrscheinlich zu

diesem Zwecke nicht geeignet war.

Wenn wir ein Negativ von etwa drei Zoll
Durchmesser, das mit einer kleinen Linse
erzeugt ist, mit einem Negativ desselben Ge
genstandes von zwölfZoll Durchmesser, von

einer grossen Linse, sorgfältig vergleichen,
so finden wir, dass das erste dem zweiten an

Schärfe und getreuer Abbildung des Gegen
standes bedeutend überlegen ist. Nun be
haupte ich, dass es vollkommen ausführbar
ist, das kleinere Negativ bis zum Umfange
des grossen zu vergrössern, urid dass es, dann
eben so scharf ist, wie das ursprünglich
grosse, aber keinen von den Perspektivfeh
lern desselben besitzt.

Damit will-ich übrigens nicht sagen, dass,
wenn man es bis fünfzehn oder zwanzig Zoll
vergrössert, es eben so scharf ist, wie das
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direkt zwölf Zoll grass aufgenommene, denn gestaltung des Bildes: und erzeugen vielfäl-
dfes wäre vollkommen unmöglich. tige Umrisse ..

Es herrscht die Meinung, dass die Ver- Ich füge bei, dass man unter den besten

grösserung eines Bildes selbst in geringem Bedingungen, in die man sich versetzen kann,
Grade nicht ausführbar ist ohne beträchtli- mit wenig empfindlichen Stoffen niemals ein
chen Verlust an Halbtönen. Dies ist wahr,' reines Bild erhalten wird ohne Heliostat,
wenn man Negative dazu nimmt, welche ur- welcher denBündelinderAchse des optischen

.

sprünglich zum Abziehen bestimmt waren; Sis terns festhält. Wenn die von Del e sse r t

werden aber passende Negative angewendet, vorgelegtenBilder, obwol von hohem künst
so ist es nicht der Fall, denn was sich im lerischen Werte, doch nicht ganz rein sind,
ursprünglichen Bilde vorfindet, wird getreu- so kommt dies weder von der Unvollkom
lieh wieder gegeben. - Brit. J. VII. 96', menheit des Negatives, noch von den Ab-

weichungen des Objektivs, noch von dem Man-

205. Zur Vergrösserullgsfotografie. gel an Vorsicht von Seite des Künstlers, son
dern von der Länge der Belichtungsdauer,

Von BERTSCH. 'und von der unvollkommenen Einrichtung
(Vorgetragen in der Sitzung der' französ, foto- der verwendeten Apparate.'

graf. Gesellschaft, am Hi. Juni). Bei Chlorsilberpapier , das erst nach
Bei der Vergrösserung eines Negatives, zwanzig Minuten einen genügenden Eindruck

war ich weder durch mangelhafte Feinheit erhält, muss man sich unumgänglich des He
desselben noch durch die Furcht vor den liestäten bedienen.Ein Kreuz von Platindräh

Brechungsrändern beschränkt, sondern nur ten, das im Hauptbrennpunkte des Objektivs
durch die Dimension des Glases und durch angebracht ist, und in bleibender Deckung
denRaum,über welchen ich verfügen konnte. mit einem gleichen, an der Spitze des mitt
Ich habe mich, wie bei meinen Mikroskop- leren Kegels angebrachten gehalten wird,
bildern, des parallelen Lichtes, und des Ap- würde denselben Zweck erfüllen, aber dies

parates bedient, dessen Einrichtung ich frü- erfordert von Seite des Künstlers vieie Ge-
l hem sehen gezeigt habe [90.] duld und eine vollkommene Genauigkeit der

Die Erfahrung hat mir schon lange den Bewegungen.
Beweis geliefert, dass bei razioneller Ein- Das feuchte negative Papier, wie man es

richtung cler Beleuchtung, wie ich mich de- gegenwärtig bereitet, besitzt übrigens eine
rer bediene, die Vergrösserung keine Grän- genügende Schnelligkeit, um das Gelingen
zen hat, als das Erscheinen der molekulären eines guten Bildes zu ermöglichen, und kann

Anordnung des Stoffes, der als Träger des durch Schönen mit den Goldsalzen sehr har-
kleinen Bildes dient. manische Töne geben.

Wenn das Licht gut parallel, und folg- Die Vergrösserung fotografischer Bilder
lieh keine Brechung durch das Glas des Ne- ist nicht, wieViele denken, ein blasses Spiel,
gatives möglich ist, so sieht man das Netz des oder ein sehenswerter Versuch im Laborato
Stoffes erst bei einer Vergrösserung von rium. Sie verdient im Gegenteile die grösste
2000mal in der Fläche beim Kollode, und Aufmerksamkeit, denn sie berührt meiner
6400 beim Eiweiss.

, Meinung nach, die Zukunft unserer -Kunst
Um vollkommena'Reinheit zu erhalten, sehr bedeutend und ist bestimmt, die Aus

muss nur sehr kurze Zeit eingewirkt werden, führung derselben viel ausgedehnter, und ge
und zwar wegen der Erschütterungen, wel- wisse Resultate viel bemerkbarer zu machen.
ehe die Bewegungen auf der Strasse her- Wenn mir die Vergrösserungen in ihrer

vorbringen, hauptsächlich aber wegen des Anwendung auf das Studium der Naturge
Ganges der Sonne. .Sobald diese sich ver- schichte im Mikroskope es möglich machen,

.

rückt, hört die Achse des Lichtbündels auf, unsichtbareWesen in beträchtlicher Ausdeh
senkrecht auf die Rückseite des Negativs Bung wiederzugeben, deren unendliche De
zu stehen, die Brechung wird bemerklich tails jeden Stecher abschrecken würden,
und das Bild verschiebt sich auf dem Schir- wenn sie mir ferner die Lösung einiger für
me. Aus diesem Grunde habe ich mich die Wissenschaft interessanten Fragen der

gegen die bisher angewendeten Beleuch- Fisiologie verstattet haben, so zweifle ich

tungsarten ausgesprochen, denn indem diese, nicht, dass sie, in den Bereich der Kunst
selbst ohne Verrückurig der Sonne, un- übertragen, grosse Dienste leisten werden.

gleiche Brechungen vom Mittelpunkte zum Wenn ich diese Frage schon mehrmals
Umfange gestatten, bewirken sie eine Miss- abgehandelt, und mich gegen gewisse Fehler
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,ausgesprochen habe, so kommt dies daher, der Ausdehnung bedingen. Von diesen Din

weil eine zehnjährige Erfahrung mich befä- gen getrennt, würden wir die Ide derEntfer

higet, Anfängern einen. sicherem Weg V01'- nung nicht haben.

zuzeichnen. Die Objektive, welche Bilder von nO Oen-

.Die stereoskopischen Bilder, welche F e- timeter geben, haben eine Brennweite von
,

riel' zueinem so hohen Grade der Vollkorn- wenigstens einem Meter, so dass für sie das

menheit gebracht hat, machen natürlicher Unendliche, das heisst, die nächste Gränze

Weise die Ide rege, dieselben unter Bewah- der Reinheit erst bei 300 oder 400 Meter be- ,

rung ihrer Feinheit zu vergrössern. ginnt. Alles was näher ist, ist strong genom-
Indem ich dieWirkungen des Iristrumen- men nicht im Gesichtspunkte, und muss im

tes aufmerksam erforschte, welches ihnen Bilde fast ganz unterdrückt werden. Da nun

das Relief gibt, erlangte ich die Gewissheit, unser deutliches Sehen im'Gegenteile in einer

dass die 'I'eorie von Sir David B l' e ws tel', geringen Entfernung von unserem Auge be

obwol die allein zulässige, keinen genügen- ginnt, so wird man begreifen, dass es für uns

'den Grund der Erscheinung angibt, und ich keine' Beziehung zwischen der fotografirten
erlaube mir, sie durch eine Bemerkung zu Landschaft und demjenigen gibt, was wir in

vervollständigen, welche überdies dieFrage der Natur sehen; diese Nichtübereinstim
der Vergrösserungen stark berührt. mung ist es, was den.Mangel an Perspektive

Die Künstler machen den fotografischen bei Fotografien erzeugt. Indem wir die Ge- .'
Bildern den Mangel an Luftperspektive zum genstände. welche den Vordergrund bilden
Vorwurf, und sie haben Recht. Mehrere Fo- deutlich nahe bei uns sehen, schätzen wir,
tografen schreiben diesen.Fehler auf Rech- ihre wirkliche Ausdehnung, mid durch die>

nung der empfindlichen Oberflächen, welche Vergleichung dieser Ausdehnung mit jener
wie sie sagen, einen verhältnissmässig stär- von ähnlichen oder analogen Gegenständen, I

keren Eindruck durch das Licht des Hinter- welche in verschiedenen Ebenen aufgestellt
grundes erhalten, als durch jenes der weni- sind, und immer kleiner worden, gelangen wir

ger entfernten Teile. Nach meiner Ansicht zu dem Gefühl der Tiefe. Dies ist so wahr',
.

haben sie aber Unrecht, denn da der Grund dass die Maler, welche Panoramen machen,
'der Landschaft unserm Auge eine viel grös- es nicht.unterlassen, vor die Augen des Be

sere Lichtmenge zuschickt, als die VOl'der- schauers irgend welche materielle Gegen
gründe, so gibt die empfindliche Platte nur stände zu bringen, die im Kleinen auf der

die Abstufung der Lichtintensitäten, welche Leinwand dargestellt sind, damit sich aus der

in der Natur ist, und kann für diesen Mangel instinktmässigen Vergleichung der Ausdeh

an Uebereinstimmung nicht verantwortlich nungen des wirklichen Gegenstandes mit je
gemacht werden. nen der gemalten Gegenstände der Begriff

Andere führen an, dass die grosse Rein- der Entfernung, entwickle. In einem grossen
heit des Horizonts, indem sie die Entfernung Bilde ist der von einem Hause ausgehende
unserem Geiste näher rückt, unser Urteil Winkel, das obwol bei 300 Meter entfernt
über die Tiefe irre führt, aber die Weitsich- einenTeil des Vordergrundes bildet, und je
tigen sehen die letzten Hintergründe einer' ner, weicher ein beinahe gleiches Haus um

Landschaft ebenso rein, wie der Dunkelka- fasst; das nahe am Horizont liegt, nichthin

sten sie erzeugt, was der Ide, die sie sich länglich verschieden, um uns den vollkomme

von der Entfernung machen, durchaus nichts nen Begriff der Tiefe zu geben. Man sieht

schadet, Die Ursache dieses Mangels an nun, ohne dass eine weitere Auseinanderset

Uebereinstimmung liegt anderswo. Man wird zung nötig ist, dass die wunderbare Wirkung
bemerkt haben, dass, je grösser die Bilder des Stereoskops zum Teile in dem natürli

sind, desto mehr sich der Fehler der Per- cheren Verhältnisse liegt" welches zwischen
spektive bemerklich macht. Da nun die ehe- dem Vorder- und Hintergrunde der Bilder
mischen Vorgänge bei grossen Bildern die- besteht, welches Verhältniss in der Vergrös
selben sind, wie bei, kleinen, so müssen wir serung beibehalten wird, welche sie durch das

hiefür die Optik zur Rechenschaft ziehen. Instrument erfahren; man wird'daher den
Wir werden bemerken, dass ein Bild, je grös- unendlichen Vorteil begreifen, welchen
ser es ist, um desto mehr vermöge der opti- jektive, uns bieten werden, deren de'Q'tOiche
sehen Gesetze im Vordergrunde mangelhaft Sehen wenn ich mich so ausdrücken dar,
sein muss. Nun sind es aber gerade die Aus- sehr lnahe bei unserem Auge' begimitt--das
dehnungen, die Details und dieReinheit des heisstübjektive mit kurzer Brennweite.Eben
Vordergrundes, welche für uns das Gefühl so wird man auch begreifen, warum ich sage,
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dass die Wirkung 'des, Stereoskops nicht. Er weist ferner -die' Richtigkeit der von
gänzlich den nur wenig verschiedenen .Win- B e l� t.s c h vorgelegten Beobachtungen ,be
keln zuzuschreiben 'ist; .unter welchen die zuglieh der Verwendung ,von Objektiven mit

beidenBilder gesehen werden, sondern 'auc? langer Brennweite für Landschaften nach.

'der beziehungsweise näher gerückten Lage Die Fotografen, indem sie dieselben gebrau- '

\desVordergrundes, weicher ,auf unsere.augen, chen, begehen immer den Fehler auf denHo-

'Venn diese Bilder ein wenig vergrössert sind', rizont einzustellen, während dies nur auf
Jenseiben Eindruck machen wird, 'de11·si� von den,Vordergrund. -geschehea . sollte.' Er er-·

der'Natur empfangen würden. Es bestyllt'da.�' wähnt,_cfas�' e�- schon '�e�rID:�ls diesen Feh

her bezüglich der künstlerischenWirkuug'und 'lex- bezeichnet ':habe, .welcher die 'höchste'

der Wahrheit. 'ein' beträchtlrches Interesse Wichtigkeit be-züglich der Aenderung der

unsere Bilder zuerst mit Objektiven mit kur- Luftperspektive darbietet. - Bull. fro 170. '

zerBrenaweite zu machen, und' sie .dann be-
.

,

'

trächtlich zu, vergrössern, Je grösser der U;-:
'

20�. Ueber
_
f�togra:fische Landschaften. ,�

terschied- zwischen dem' Negativ" und dem'
.

Vorr FINDLAY- ANDERSON.'

Bilde ist, desto bemerkbarer 'wird 'sich 'die 'Der Maler', kann nicht nur eine Land-

Luftperspektive machen. Um'c1i�se,�':J:>ro151em schaft darstellen indem e� 'verscniedene d'er
so viel-als -möglich ptl, lösen, konstruire ich N�tur entnommene Gegenstände so vereint,'
gegenwärtig einen Reisedunkelkasten,

. den dass: sie ImGänzen ein schönes Bild geben,.
ich in einer der nächsten Sitzungen. vorzule- sondern' er kann auch; wenn er einBild nach

gen gedenke. \
,- , .' der Natur zu malen hat,' "nicht alle Details

r Ich will fünjetzt nun erwähnen, .dass die- kopiren,' sondern .Alles ändern und auslas-.

ser Dunkelkasten, der .durch eine mikrome- sell, was der Schönheit oder der Ueberein- ,

thsche Vorrichtung' geregelt wird, in' den stimmung des Ganzen schaden könnte, und

Händen des Künstlers' ein wahres Augeist; dafür andere . Gegenstände \ aufnehmen,
, dessen deutliches Sehen 'hl einigen Schritten .welche die Mängel .ersetzen 'und. das Bild

Entfernung beginnt,' dass die Seite' desselben. ausfüllen. Im Vordergrunde bringt er nach

nur einen Dezimeter beträgt, dass er Bilder ,Willk,ür, Figuren . oder Tiere an. Ein Baum

gibt, welchematematisch,genau für alle Ebe-, oderein Geb�ude'kann,di� Mitte einnehmen;'
nen bei einer 'Oberfläche von '7 Quadrat Cen- und' eine entfernte Landschaft ·oder HWsel

(

timeter sind, und dass 111än, um sich dessel- den Hintergrund bilden.
' r :', I -

ben zu bedienen, nicht die geringste Kennt- ,\: ' Der Fotograf erfreut sich dieser Begün
niss, weder der Optik noch .der. ,Fot.ogr�fie .stigung nicht.Derßtrahl derßonne drüc�t den

zu besitzen braucht. '.,., gewählten Gegenstand genau so ab, wie er

:R e g � a ul t bemerkt hierzu, '(Jas's .�ich ist,' hiei- darf-mannicht wählen oder zUl�ück
Ci v'i a'l e - der Sohn, scho)� -mit.Herstellung 'weisen n��h eigenem Urteil. Dies ist unab

eines-kleinen Dunkelkastens beschäftiget hat, änderlich, .ünd 'wir müssen, uns dem Willen

welcher hauptsächlich.zür Aufnahmevou An- dell Natur- unterwerfen. Um jedoch so wenig
sichten . für militärische Erhebungen be- als' möglich' dadurch zu leiden,' müssen Wir
stimmt, und ISO einfach ist, das jemand, der lernen, bei Auswah] einer La�dschaft, für un

nur sehr wenig Kenntniss .der I,Fo'tografi� ser Bild nicht zu eilig, zu sein, sondern sorg
hat; damit umgehen kann. Er erklärt ferner, fältig' die Szene prüfen, welche sich-uns .dar-

.

dass die Anwendung. eines- Heliostaten zur
.
bietet, um eine' Stellung einzunehmen, von

Erreichung' guter �:esuitate allerdings not- der aus wir eine Ansicht erhalten,
.

welche

wendig wäre, 'dass aber, weil die Kon,st:lnllr-' möglichst viel Schönes: umfasst, und"inög-,,'
zion von 'Heliostaten 'in solcher Grösse.swie liehst viel des Ungestalten ausschliesst.'

'

sie hier verlangt würde, ungebräuch1ieh ist, ,Es ist aber noch ein anderer Fenler'mit
diesell>e vetmög �le� beson,deren hi�r ,q:t>wal-' der' -Aufstellung. des� DunJrellmsten verbul1-

tenden Zu�tande, vereinfacht werden kanri. ,den; auf welch-en ich beso;nders aufmerksam

In diesEnn Falle braucht in der Tat der vom machen will,. da er <einenUebelstand.erzeugt,
Spiegel zurücl{lgeworfeneStrahl nIcht horizon- \�elcher meiner lYleinung nach' den grö�seren
tal zu seir�, und übrigens wäre es leicht lIbel' Teil unsei·ßl� 'fotograß_schen La�dsch�ften
·dem Apparate eine Uhr aufzu.stellen,' welche verun'sta�tet, mid dies ,'-ist die ungehötige
die Sekun�en anzeigt, sordass clie'1�jinI'ich- ;E,rhöhung des Ho:rizontes. '

.

tung des Heliostaten beträc�tli-ch ver,einfaC'ht Ich,finde in 'denLa�ldschaften grqsserlVlei-:
Wird, und ma.n ihm' leicht e:ine 'gro�se *us- ster, ,dass der HÖtizont1 wenn er durch

deh'nung geb�n kann.
. ,

I, Wasser oder eine ebene Gegend dargestel,lt

I

ZeitseIl. f. Fotogl'aJ1e 1. 32
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wird, beinahe immer' beträchtlich unter der bereitete Spiegelplatte (wie inan Papier .auf ,

Mitte desBilcles angebracht ist. Wenn' dies das Silberbad legf) und trägt Sorge; dass .es
\

bei Bildern der Fallist, in welche der Kü�,str überall platt ,und .ohne Blasen aufliegt. Nun
ler Gegenstände' aufnehmen kahn,,..unl einen lässt man- das Ganze ruhig n-&Stu,nden im

malerischen Vordergrund zu machen, um 'Schatten;- ohne Wärme - trocknen, löst
wie, viel mehr muss es in .der Fotografie sein,' darauf die Ränder der Kollodhaut vomülase /
wo 'uns nichts derart zu Gebote steht, ',' I

und nimmt das Bild ab.
"

Wir sehen oftim Vordergrunde fotogra- Der Ueberzug ist. sehr fein undspiegel-
fischer Landschaften ,eIDen breiten schwar- 'glatt. Die Behandlung .ist jedoch, et�as um- '

zen Raum; der Gras' darstellen soll, oder ständlich, ich 'ziehe daherder Bequemlich-
eine, bedeutungslose Masse von Laubwerk, keit halber folgenden Lack vor.

,

oder eine Wasserfläche ohne ein Boot oder Das auf Karton gezogene Bild überstrei
einenSchatten, oder eine weithin sich deh- ehe ich, 'In)_ttels: des Pinsels mit Gelatinlö
nende Strasse _oder �nlage' ohne Tier oder, sung,' lasse trocknen und glätte aufder Sati-

, Fuhrwerk, und in denselben Bildern finden nirrnaschine, ,ßaI'a!u£'ubergie�se ich e� ini]
wir, dass, der Gegenstand hoch empor strebt, farblosem Spirituslack, 'Iasao in der Wärme'
und sehr wenigLuft zulässt! 'I '

"

,
' ' trocknen un� 'satinire 'pochmals. Diese W�-'

So lange man auf einen -solchen Fehler der haben \ freilieh den -Spiegelglanz nicht,
nicht aufmerksam gemacht 'wird, kanndas worden aber rocht kräftig und .klar.

, Bild imme�hin einen gdärlligen Eindruck rna- � Das Arrowrootpapier wende ich seit
chen, ist 'dies aber einmal geschehen, so lange an" es .besitzt 'grosse Vorzüge vor 'dem

_ bleibt das Auge t{nwillki.i.11rlich an, den man- 'gewähnlich _ gesalzenen. Meine Metode is.t
gelhaften Stellen haften, und die' Befriedi- von der in NI' . .134 .angcgebencn insofern
gung, welche mall: sonstüber die wirklich gu- 'versshiede�, d�ss"i�h _wenig'erArrowro�tmehI'ten Stellen des Bildes fühlen würde, wird be- nehme und das Papier darauf schwimmen
deutend verringert. -Diesem 'Mangel, kann lasse,weil daalfebcrziehen mit demßchwamme
aber sehr 'leicht abgeholfen werdeu, indem 'schwieriger ist." '1t ",'

" ,J

man ein pa�r. Zoll weniger Vordergrund Silberbad : ,,� Ul1zen,(iSO Grm.) Wasser,
nimmt.und diese der Luft zusetzt. " " i' Unze (30', Grm.) Silbernitrat,

"

Sache, des Landschaftsfotografen ist .es "'>- 36 Gran (2 Grm.jsalpetersaures
daher ,se,inen Dunkell�asten ZU!- Aufnahme ',J,

Ammoniak,
" '

einer.Landschaft nach dem Bilde am matten
-

"

,
� ,Drch. (�6 Grm.) Ammoniak,

Glase zu richten, und den Versuch zu ma- 4 �bis 'ö Minuten schwimmen lassen.
ellen, wie viel er .von der.Breite .des Vorder- -Naclt kräftigem Kopiren' 1/'1. Minute in
gründes �wegnehmen und der, Lufttiefe zu- Brunnenwasser gewaschen und in folgendem
setzen kann, ohne' seinen Gegenstand .1!l Bade fixirt :',-:-:,- 1) 1�,Unze;n (360 Grm.)Was
Nachteil zu bringen. - Lond.,s� VI. 235. ser, 4Unzen (120 Grm.Lunterschwefligsau-,," ",

.res Natron. _- 2):160 Grail' (10 Grm.) Blei-,207. L�ckii,�el'zug. f�id',ositive, .

"

,zucker, 1Z,Unzen (360 Grni.) Wasser. 1) zu

,

"

VOll S-::-R. ",

.

'2) gegossen, und',4 Unzen (120 Grm.) einer
"

.

1) In Ö Unzen (HiO Grm.) :aestillir£en 'Lösung von J ,'T'eil Chlorgold auf 7nO, 'I'eile
y.rasser löst map. durchWärme' 2� Unzen. (60 Wasser zugesetzt. '

'

"
','

(

,

Grm.) gute weisse Gelatine auf., ,

-

. \'
Die Bilder dürfen in, diesem Bade nicht

, ', 2) 3 Unzen ,(90 Grm.) Aeter, 4 Unzen zu ia,lige bleiben. - Phot. ATCh. '164;. ;
(120 �rm.) AlkQhol, 1 %. Drchm. (6 Grm..)

,.' -:

Kolloclwo,lle. : ,'" 208� U��eIl': verschiedene �l'ten, fon AMi-
" Man übergiesst eine passend .grosse Spie- uometern.

gelscheibe m�t: dem .Kollode 2) und' lässt
trocknen; auf diese. 'Schicht gie&st man die 'Von G. J. BURNETT Esq, in Ed'inburg.
Gelatinlösung 1,)', und, läs'st ttockne'Q,. Diesß

'

NachdemvY;,.p, o'-d s· ein neues�ti!J.ome�erPlatten kann man im'Voraus präparii'en lind b.ekannt ge�acht hat [4'7], so ma9he ich auf
beliebige' -Zeit aufbewahren: ,Wenn das Bild ein altes, meiner Erfindung aufmerksam, von
gehOrig ausgewäsßert� getI�9cJrnet upd nöti- welchem ein roher Abriss in cl81� Liverpooler
genfalls retuschirt worden, pringt man clas- fotografische� Z�ltschrift von {no Dez,ember
�elbe in eine Sohale nut r,einemWasser, wor- 1SöS erschienen 'ist, und' wo nicht nur" qe'r
ill es'so lange liegen bleibt, bis �s recht weich gr�mdsatz der Messung d'Q.rch Gasentwicke-

,

geworden, man legt e� dall11 nass auf die vor- lung, �onc1er�l noch mehreres von dem, was

, I
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,W 60 cl s als 'neü'veröffentlicht, schonange- stimmt ist,', welch� das, G:;ts. in das zweite
führt sich iin,de�.'" ','

,
�" '_ :'Gefäss B leitet, aber unter dell Deckel'keines'

Man bilde eine Säule VOll Oel, Weingeist dieser Gefässe hinabreicht. Von dem' Boden
, oder' einer anderen leichten. Flüssigkeit, um de\s Gefässes B steigt die Anzeigeröhre JJ auf,
das Quecksilber zu' ersetzen.; :qlan kann cla- welche entweder gerade aufwärts fortgeführt
durch eine aufrechte Aufzeichnungsröhre ge- werden kann, oder schief, um den Druck der
brauchen, ohne dass der Druck in derselben .Flüssigkeit zu' vermindern, oder horizontal,
so nachteilig auf das Resultat einwirke, als 'um denselben noch mehr zu verkleinern, oder
wenn 'eine so schwere Flüssigkeit wie Qu��k� ganz zu be.sei�igeI;l, wie i� Figur 6ö.. .'
silber ·gebral1.cht wird, per Unterschied im F!g:.61J., '

'

"

Figur 6,6 zeigtDrucke einer Säule, besonders einer solchen, c eine Einrichtung,
.deren Gewicht sich mit der� wechselnden; n� um zu 'verhindern,
Höhe sehr verändert..hat z:w;8i-Uelielstände.: '

class sichdie.Anzci-
erstens macht er die: gleichen E�tf�rnungen ,'O'e- mit, der em-
der Skala hfc1:tt zum richtigen Masse.der �nt-' , �'fhidlich�n Flüs-
wickelten-Gasmenge mid ihresfiruokes, zwei-

" sigkeit vermische,
tens verursacht er eine geringere und be- ,Fi.g'. '66. ,..

was 'sehr not-
"ständig abnehmende Elnpfin'dlichkeit des In- -"":'=:J ',�'

_

"

,,-,' .wendig , ,.ist,,

strumentos. Wasser taugt als Anzeigeflüssig- '� � wenn man ,Oel
keit nicht.weil.es einen grossen Teil Kohlen-

'p ,.-;:_R','
'

fur die ers�e�'esäure aufnimmt und durchlässt, was weder
-

braucht, da es

Oel, Quecksilber, noch, meines'Wissens.Wein- A·sons't .auf die
geist tut. Die Anwendung der 'empflndlichen -;;:--

'

empfindliche
Flüssigkeit .selbst zumanzeigen, wieWoo cl s -

. Elüssigkeit emporsteigt , statt 30m
anrät mid," anwendet, ist 1,1oGh verwerflicher, 30, Boden- iri Berührung mi� der; O,�:ff-weil in .diesem Falle die chemische Wirkung Dung der .Auzeigeröhre \ zu blei-
sowol in der Anzeigeröhre vor sich geht, als � -

ben,' In Figur 6.6 -ist die Skala sehr
im Behälter.

, '. "
'I

bequem" an � der Seite der Röhre
Das Oel oder eine andere benützte Flüs- "

'�nächst' dem
.

Behälter ' angebracht;sigkeit mil�s gefärbt' sein, etwa dunkelrot;
"

die Überschüssige Anseigeflüssigkeit
damit die Resultate leicliter 'lesbar, oder, die kann, wenn SIe vorwärts getriebenfotografische Auf�eichnullg . derselben .er- wird, 'am Ende der R.öhre ausfliessen,
leichtert wird, wo es' sich um ein solchesvor- .die abwärts.gedreht werden kann, um

gehen handelt. '" ' zu verhindern, -dass die Flüssigkeit,

Jenachdem man schwere 'oder leichtere-
"

��c�i� einer Säule sammle, und durch
,Flüssigkeitell gebraucht, kann der App�rat, ,ihrenD!t'uck wirke: Um,' diese Quelle
verschiedentlich abgeändert warden'; z. B.' I

'von Irrtum und �erminderter Em-'
Fig. 64 stellt einen solchen dar, bei welchem � .' .pfindlichkeit fort zu schaffen, wöllen" .

Fig. 64:,
"

die Anze�gefiüs- wir noch zwei andere Einrichtungen
EIl .

'

-sigkeit in einem erwähnen, '

nämlich erstens das El'-
. zweiten Behälter setzender wec4s,elnden Säule ß'er

enth�Üen '1st, Al) Anzeigefiussigkeit durch' einen festen ge
enthält die gas- nau passenden zilindrischen �tE)mpel, 9��e:rentwickelnde 'od: Pfropf '2)" w,elch81�, �tw�s oa oder' ,emeempfindliche Flü� andere Flüs�ig¥:eit ober sich ha�', ulll", �ll'ßigkeit, ,un:d hat zeigen dass kein Gas durchdringt. Em

A
zwei ,'O.eff��lri?en solcher 'Stempel übt .. s'\ets 'ei�en'. gl�!c�
am Deckel, deren förmigen Widersta:p.d ,a�s",lin�, 1St, l� einer

eine 'für einen

,Prop�, die andere für .die �öl,rre � C be- gutes 'verfal�ren, da� regelrnässige �u steigen
-der befreiten. Kohlensäure zu' erleichtern ist,
ein 'we'nig' Sand oder grob gestoss�nes ,Glas
V:0r der Belichtung in', die empfindlicbe Fllis-

, ,sigke�t z,u gebf\n.-
2} V�n irg'end einem .sehr' leichten' Stoffe, als

Mark, ,Kork, 'Guttapercha, Federharz; um �eo
Wi{ierstand der Reibung V0'O Ga:s zu vermlO

del'll, besonders ,wenn die Röhre atlfrecht
steht.

*

, J) bie Fie'uren sind, nicht im r�ciJtige� Verh�l�-
"

" nisse ,g-et'l<1�cht, sondern bl?ss 'b��hrnp1t, dlle
.

Art der 'Wirkung zu ze�gen, .Qunnes. Glas, "

das wenig' Lioht aufsaugt, würde al1z�rateo
seiri.,-"-- Die Empfindlichkeit des Appal'a,tes
steht im Verhältniss ZUl" Grösse des 'Behälters
für die'empfirüÜiche Flüssigkeit und zar Masse'
die dem Sonnenscheine ausgesetzt ist. EinDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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GIasröhre eben' so passend für fotografische Flüssigkeit, angebrachter und lotrecht gehal
Zwecke, als die flüssige Säule, ist er aber in teuer Stab kanu sehr bequem als Aufzeich
einer Metallröhre. so -k�nn 'die fotografische nungsmittel,verwendet 'werden. I .

oder r: sonstige Aufzeichnung durch Vermitt- ,- Bei länger �auernde:v Beobachtungen ist
lung einer Kolbenstange, oder eines andern es ratsam, einen Heliostaten .zu benützen, bei
leicht zu "ei'findenden Apparates, bewirkt: aufeinanderfolgenden, unabhängigen," und
'werden, ,"

.

vielleicht .selbst '- bei zusammenhängenden
Der" zweite Entwurf besteht darin, dass Beobachtungen wird, man' es indessen ,prak-'

man 'die Anzeige (fotografische oder bloss .tisch finden, dies zu vermeiden, indem man

sichtbare) von 'dem Gewichtsverluste äbhän- dem empfindlichen Gefässe, oder jenem'I'eile
gig macht, welchen die gasentwickelndeli'lüs- desselben, welcher den Strahlen ausgesetzt
sigkeit erleidet, wobei das Gefäss mit der wird, eine, kugelartige ,Gestalt· gibt, so dass,
empfindlichen Flüssigkeit entweder durch. das EÜ1fa.llen derf.ichtstrahlen zuallen Stun
eine zarte Feder, oder durclr ein Hebelwerk den gleic�;J.. ,ist. .In diesem Falle I�USS jedoch
gewogen wird, nach einem bei der Schnell- de-r

..
den Eitr�hlen,ausgesetzte-' Teil stets mit

wage stattfindendenVerfahren; oMI' auch,und Flüssigkeit gefüllt sein, da' sonst die Strah
vielleicht besser.. man, lässt das Gefäss mit" len in verschiedenen. Winkeln auf die' freie
der 'empfindlichen Flüssigkeit iII' ;eiper l�e- Oberfläche-derf'lüssigkeit einwirken würden,
stimmten Höhe\ schwimmen, unter 'oder über :Bei allen bisher beschriebenen Arten der
der Oberfläche vonWasser oder einer ändern Selbstaufzeichnungbei Gasentwickelung.giht
Flüssigkeit, und . der Gewichtsverlust, und es zwei. wesentliche Uebelstände. Der eine
folglich der Grad' des ausgeübten aktinischen ist.die beständige Abnahme der Empfindlich
Einflusses wird gemessen nach der I{öhe zu keitdes Apparates.iin :Folge der V"erminde-'
weicher, oder der Schnelligkeitc mit welcher rung .der in der-F'lüasigkeit bleibenden zer

es nach oder während .der Beliehturig in die 'setzbar:en Salze, was bis zu einem gewissen
. Höhe steigt. -Diege .'FOl�1l1 des' Apparats hat Grade vermindert werden kann, indem man

eine ziemliche .Aehnlichkeit .mit jener' des eine sehr grosse Menge Lösung braucht, .von
Hidrometers. Wird dabei das -Gefäss mit: der der

-

nur eine sehr geringe Menge belichtet
empfindlichen Flüssigkeit über der.anderen wird; der; andere 'die Unsicherheit in Betreff
Flüssigkeit gehalten" so ist es für die Em- des Einflüsses des aufgesaugtenLichtes beim
pfindlichkeit deaapparates vorteilhafter, weil Beginn' 'und 'nach demAufhören ,€ler Belich
nicht so viel Licht durch Aufsaugeil verloren tung, so' wie des absorbtrten Gases b�(Beginn
geht, Während dagegen wenn das Gef�ss un- der Belichtung, und in Bezug des, sogenann
ter der Oberfläche- der umgebenden Flüssig- tß��' katalitischen Einflusses; -sie

I machte es

keit z. B. 'Wasser verbleibt mall das Tenno- notwendig, vorsichtig wenigstens' über dell
meter, imWaeser knapp dabei hat, und' so Wert 'der ununterbrochenen Beobachtungen
entweder die 'I'emperatur auf demselben Pa- zu sein, und es, ist wichtig stets.wiederholte
pierstreifen bezeichnen.auf welchem der ,�k- Versuche mit !�'isch�n Lösungen _ anzustellen,
tinismtls angezeigt ist, oder die Temperatur Die -fotografische Aufzeichnung erfor
der : empfindlichen' Flüssigkeit gleichförmig .dert die Beihülfe .eines ziemlich verwickelten
erhalten kann3);in�emman einen beständigen AiJpa,.tates,..

.

.

Strom kalten Wassers durch dasWasserge- ,- ,Zur;_Bildung der, empfindlichen Lösung
fäss' oder' durch ein dasselbe unmittelbar um- benützte ich trÜher als besonders geeignet
gebendes Glasgefäss leitet. Beim Eintauchen ,SaIze deslsisen- urrdllrauoxides, das doppelt
'des empfindlichen' Gefässes "könnten. noch kleesaure, kleesaure Ammoniak-, und klee
manche interessanjeßeobachtungen gemacht. saure Natrou-Eiscnoxid.und das doppeltklee
werdeu In-Bezug': der "Virl(ung" verschieden saureflranoxid, als.leichter beizuschaffen ver

ge�ärbter oder farblo,ser Flüssigkeiten von suchte ich auch pieMischung vonsalpetersau
verschied:epen Zqsammensetzungen' auf den. ren UranQxicl 'o,del' Eifjen-Alaull' mit Klee�
Al�tinismlJs.,. ) .

,s:äure, oder doppeltklees�uren Salzen.
'

.

Ein all dem .Behälter (leI' el1lpfindlich�n W�r kommen nun zu dem P,apier-Aktino·
/ I

ll1etert� welches den bedetltenden Vorteil bie ..

3) Eine Heihe "von Versu,chen hlit d'e� empfindli-' tet, (Jass der-empfindliche und (der au{zeich�
.
ehen 'Flüssigkeit bei vctschie'denen Wärrhe- nende Stoff: ein und derselbe, und' dergrad�ri dürfte zu, interessanten Hesultaten füh- AufzeichliungsaIJIJarat- höchst \ einfach ist., ren, und sie könnten leicht angestellt werden I

durch Hegelung' der· Wäl:me des Stromes, Das empfindUcherP;lpier, 'welches mit Linien
welcher um das Gefäss geM· b�zeiclmet ist, um mit d�n Sekunden, iv.nnu ..

.
I -

u ....
t\;,Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



ten".' Stunden etc.tübereiuzustlmmen, wo be- Man, muss zugeben, dass" es <wünschens
obachtet worden muss, wird durch einUhr- wert wäre, Papiere zu erhalten, welche \ sich

. werk hinter einem Loche. oder einer Spalte besser halten, als die gewöhnlichen Silberpa
fortgeführt, wodurch das'Licht einfällt, des- picre; und die heim Fixiren weniger leiden.
sen Intensität natürlicher Weise durch rlen Schon 18nn und 18n7 machte ich auf

.. verschiedene� Grad .angeieigt wird, bis zu den Wert aufmerksam, welchen mit Eisen
welchem' die verschiedenen 'I'eile-des Papiers und Uran-Oxidsalzen bereitete Papiere, S0-

durch dasselbe angegriffen worden. wol 'für Aktinometrie als 'für jede andere
Die Uebelstände dabei sind.. 1. - -die selbst,wlrkende' wissenschaftliche 'Aufzei�h

Schwierigkeit,' eine, gleichmässige. Ernpfind- nung 'haben. Ich hatte damals gefunden, dass'
lichkeit in der uämlichen, und noch viel-mehr, 'sie _ihre Eigenschaften ungeschwächt ein -bis
in verschiedenen Papiersorten zu siechem, zwei J�hre lang behalten, seither fand ich sie
selbst wenn sie auf g'Ieic1.1;e Weise eml;find- gut, als sie schonvier Jahre aU:,warep.
lieh gemacht worden. 2. Die eutsprechenden , Pie Entwickelung ist, wie ich glaube,
Unbestimmtheiten in .der .Entwickelung, (wo .gleichförmiger in ihren Resultaten, .als jene'
Entwickelungsverfahren angewendet we�'- der Silberpapiere. ""
den). 3. DIe Schwierigkeit.das Papier in sei-

-

E-ine 'sehr passende Vorrichtung für eine
nem empfindlichen Zustande ,ungeäl1dert. Z'UI Reihe vonl'apierstreifenwürdcdie sein, dasserhalten, und 'zwai: vor und nach der 'Belich< man- zuerst einen fortwährend sich bewegen
tung, \�nd' 4; der Umstand), 'dass die Fixi-. den .Streifen hat, -ein zweiter müsste , sich,
.rungslösungen auf verschiedene Papiere ver- .stossweise. jede Minute, od�rj�'de_'fünfMüit�- ,

schieden einwirken. Alle. diese, Schwierig-, ten bewegen, und so den Durchschnitt von
keitenkönnen aber zum grossen Teile noch) etwa jeder Minute oder jedenfünf Minuten
überwunden ,verden. durchSorgfalt und ge-] geben, ein dritter jede Stund�, ein vierter

, hörigen Scharfsinn bei' der, Wahl; dem Em- jeden Tag u. s. w. �. Phil. Magaz.'·XX: .50.
pfindlichmachen, Trocknen und' Entwickeln '

"

der Papiere, und indem man fiü' jede Beob-] 209. Neue AI't ZII }',jxiren und Schönen.
achtung nicht etwa nur einen Streifen be- f ,"VOIi 1. v_ERllIER,

nutzt, sondern mehrere, etw� zwei oder .drei,l .Er gibt in ein aproz�)]itige$ unterschwef-
die entweder yon verschiedenenßlättern oder, ligsaures Natronbad. 3 oder '4Tro,pfen Scliwe
von verschiedenen 'I'eilen -desselben Blattes' 'felsäure' auf je 80' oder 100 Grm. Wassel"
geschnitten sind.

,

'"

DieWiFkung ist merkwürdig; die Bilder' blei-
.. Was die: dritte, Quelle der SC��,wierigkeitl ben im T�ne urigeändert. Be� eIniger Uebung

anbelangt, mag im Allgerneinen bemerkt und Sorgfalt kann man dadurch die-kostspie-
, werden, ·dass beim Gebrauche .der gewöhnli- ligen' Goldbäder ersparen, Es ist sonderbar
chen Papiersorten. das beste Verfahren ist," -dass eine 'Flxirullg, die eine schwefelnde ge'nicht, zu entwickeln, und, das Papier nicht Zlil nannt wer denkann, eine.sehr grosse Bestän

"sehr- empfindlich zu machen, wenn es näm-: digkeit und' sehr reiche Töne gibt. � Coem.
lieh für' eine lange Beoba�htung be-� XT'1. 6'82-;'

.

"

,

..
,

\

stimmt ist. Woes sieh' indessen um die .A.uf-
I

'

� I, <

zeichnung von Sekunden .oder Minuten harr-' '21,0. Ueber die Wirkung des Dhlersllbers.delt, müssen wir ein empfindlicheres' Abzieh-I auf ul:ltel'sch\vefligsaures Natron.
'

"

'

papier gebrauchen, oder eine Nachentwicke-: Von' 'G. D:AWSON.
lung desselben zuHi�fe nehmen.

"

"I (Gelesen in der Nord-Londoner fotografischen Ge-
Piß vierte

'

Schwierigkeit, nämlich die I
.

sellschaft, alp 2!). A priH 860:)
Ilngleichhei] beim Fixiren, .ist .eine sehr ern- t ',Seit meiner Bemerkung in der letzten
ste, und erfordert besonders beiVergleichting Sitzung [1n9J über die auflösende.Kraft desverschiedener Papiere besondere Aufmerk-I Natrons' gegen Chlorsilber habe ich nun die,
samkeit und mancherlei Kunstgriffe. ,

" '1' ill gewisser Beziehung sehr' schätz�lis,:erteFür·r einige Aufzeichnungen durch .das: Abhandlung ,'von Da v ann e, und, G'i r a r d
Papier � Aktinometer mag die gleichförmig I durchgearbeitet., und ihre Versuche geprüft,'fortschreitende Bewegung hinter der Belich-: und ich w�ge zu behaupten., dass ihreßchlüsse
tungaspalte am .besten, für andere eine stoss- , nicht. durch die stattfindenden Tatsachen ge
weise mit Zwischenräumen vorzuziehensein, währleistet werden.
und dieses letztere Verfahren würde uns" bei Der Ausspruch; dass wenn ein und einverschiedenen Aufzeichnungen das mittlere halbes Blatt empfindlich' gemachtes Papier,
Ve�'hä�tl1i�s gewisser Zeitabschnitte liefern.' das früher durchwaschen inWasser V0:t:l gem\ I
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Nitrat befreit wurde, .in ein Bad gebracht und Sulfide aushält, indem �s niebt'den un

'wird, welches
\
ein Quart einer i 0' Perzent verkennbaren Geruch von schwefliger Säure

starken unterschwefligsauren Natronlösung entwickelt, wenn es 'erhitzt wird. I

enthält, das Bad) mit dem Doppelsalze-ge- .Probelösung Nr. 2 gibt beimverdampfen
sättiget werde, und der als Unterstützung dieselben KristallewieNr.' i;'etwas bestimm
dieser Behauptung angeführte Versuch sind ter und' glänzender, (vielleicht ein zufälliger
nicht stichhältig.

"

,
Umstand), epenfalls in W:�sser löslich, und

rch ,Will hier einige Tatsachen bemerken, in andern Beziehungen' sich genau wie jene
um später'Wiederholungen zu ersparen.Wäh- vonNr. i yerhaltend.'

,

I

rend des Durchführens der nachfolgenden
' Probelösung Nr. 3,.(a) -der Niedersc�lag

Versuche wechselte dieTemperatur desZim-· inWasser unlöslich, aberim weissenZustancle

mel'S von 40' bis 6no F. (4'4-18° C.) In vollkommen löslich in .frischem unterschwef

jede Lösung war Probepapier gelegt, und es ligsauren Natron,' diese neue Lösung gibt
wird gesagt werden, wann sich eine saureWir- beim Verdampfen wieder Ki�jstaHe wie Nr.' i
kung gezeigt hat. Das Chlorsilber war, durch und 2, die' in Wasser löslich sind., (b)' Auf
Chlornatron frisch niedergeschlagen" gewa- eineni Sandbade ging der' Niederschlag bei
sehen und getrocknet' worden, und wurde etw.a iBooF. (82° C.) sehnoll in Schwefelsil
dem unterschwefligsauren-Natron in gerin- bel' über, indem er die regelmassigen Abstu

gen Mengen zugesetzt. Das unterschweflig- fungen von \Y'e{�s zu gelb '(in welchem Zu..:.

saure .Natnon -war von guter, -obwol uicht, stande er aufhört, in untersoliwefligsaurem
ganz reiner Beschaffenheit, das Lösemittel Natron löslich zu sein) braun und schwarz

dafür gewölniliclies Quellwasser.
'

,

durchmachte. (c) Die Unbeständigkeit von

Nachdem i9h nun mehrere iOlperzentige Nr. 3 zeigte sich, wenn sie mit der-darüber

Lösungen von unterschwefligsauren Natron, stehenden' Flüssigkeit einige Tage der Luft
gemacht hatte, -Iöste ich ineiner derselben ausgesetzt wurde. Am Ende jener Zeit zeig
Chlorsilber im Verhältnisse von einem Ge-' ten sich Merkmade yon Säure, das AgO, S'2 0'2

'wichtst�ile auf drei der unterschwefligsau-. wurde mich und nachin Ag S+ S03 ,z�rsetzt,
ren Natronkristalle auf. Dieselbe' werde ich' doch war diese Lösungwarm gestellt. Ander

Probelösung :Nt'. i nennen.:' seits ist ine andere ähnliche Lösung in ein�r
,
In einer andern löste 'iG.,h etrvas mehr als ziemÜchgleichmässigenTemperaturunter6o.o

. % Chlorsilber auf. 'PI'ob�lösung Nr. 2.
\ Cin'ö) m�hl' als vierzehn Tage lang ohne Zei-

In einer dritt�n wurde Chlorsilber, so ehep der Zersetzung geblieben,s '

, lange zugesetzt, bis der weisse kristallinische
'

Die bisher angeführten Details sind nur

Niederschlagsioh reichlich bildete:
"

'

ein kleiner Teil derjenigen, 'welche ich ge-
Dies war' 'wahr'sc-heinli'ch Hers i h e l's, sammelt habe, und welche alle demselben

zweites Salz, das ans einem-Aequivalent un- Ziele zustreben. Es('ist hinreichend dargetan,'
terschwefligsaurem Silber mit einem Ae(j_J_üi- dass Chlorsilber in unterechwefligsaurem'Na
valent unterschwefli-gsaurem Natron besteht. tron keine Neigung zeigt, sich zu kristallisi

,AgO" S20'2 + Nab, S'20'2" Probelösung ren oder'zu zersetzen.bis einGewichtstefr des,
" Nr. 3. .' ersteren zwei 'Gew'ichtsteilen des letzteren

Das, Verhalten dieser ,Reihe von Lösl.{n- Salzes'zugesetzt',ist; wenn wir sagen, eins zu

gen war unter den Prüfungen, welchen ich drei, so bleibt, ein hinlänglicher Spielraum
dieselben unterwarf, folgendes:

'

,- für unreine 'Stoffe. Man wird bemerken, dass
Probelösung.Nr .. 1 (a) gab durchVerdun- ich sorgfältig den Einflllss von' Chlor'sflher,

stun� glänzende, reine, scharf begränzteliri- das durch Licht zersetzt ist, von organischen
stalle, die sehr löslich inWasser, in frischem und silber-organischen Verbindungen ausser

unterschwefligsauren 'Natron, und' auch in' -Acht gelassen habe, alle diese können in der
einem Teile ihrer eigenen Flüssigkeit waren, Praxis die' Resu.ftate ändern, und tun es

welche vor der Verdunstung weggenommen wahrscheinlich auch-Wir wissen-auch, dass
wurde. ".:, , :,,, 'r andere Ursachen die Beständigkeit des Na-

(b) In .einem . andern Teile' von Ni. i, tronbades in je d'e m Augenblicke' 'seines
zeigte sich nach Verlaut von' drei Wach,en Fortschreitens .zur Sättigung bedeutend be
kein Niederschlag irgend 'welcher Art, obwol rühren, wie die Gegenwart VO�l Säuren, Sil
sie der Luft ausgesetztwar. Ich fixirte damit bernitrat und so weiter'! Wer das.Vorkom
ein positives Stereograf auf Papier, welches men von-Körpern dieser-letzten Klasse dul
alle Merkmale einer vollkommenen Fixirung det, wo sie nichts zu tun haben; wird reich

trägt, und eine scharfe Probe auf Schwefel lieh Gelegenheit erhalten, über verbleichte
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S2Q2 == Ag 0,. S2 °2 + ,Na 0, S.2 02' son
'dern AgCl + .'N!1 0, S202 == ,AgO, $2 02
+ NaCl , in Lösung verblieben. Auch
die, Existenz 'des ersten Salzes, nämlich

-AgO, S2'.o2+2 (Na 0, S2 °2) als eines selbst-'
ständigen Körpers würde auf diese Art sehr
zweifelhaJt werden, da es bloss einen gewis
sen Standpunkt auf dem Wege. zur Bildung
des höheren Salzes darstellen würde. Gewiss
besteht es aber' nicht in-'d�� Sinne.rin wel-'
ehern Dav'anne u'nd Giffard es beschrei
ben, nämlich �i� ein Salz, das bei-Gogenwart
von unterschwe:fl:igsauremNatron undWasser
geneigt ist zu' kristallisiren und sichrzu zer

setzen.
I Demgeinäss ist' es wahrscheinlich, -dass,

wenn D a va n ne und ,G ira r d, etwas mehr
Chlorsilber in. )hl;'�' z,ehnperzentige Lösung,
von ,unt�rschwefligsauren' Natron gegeben ',

hätten, das Resultat 'ihrer.Analise einen noclr

geringeren in der Flüssigkeit, zurückbleiben
den Perzentgehalt 'an Silber gezeigt haben
würde" in der' That, aber nur die geringe
durch das, Chlornatrium aufgelöste Menge,:
Brit. J. 127.

Bilder und andere Qualen zu klagen. Es ist
gegenwärtig nicht meine Absicht, in dieBe
dingungen 'eines stätigen Bades einzugehen,
oder die störenden Ursachen eines solchen
zu besprechen. .Diese haben nichts .mit, der
zwischen-D a v a n n.e und' G'ir a rd und 'mir
schwebenden Frage zu' tun. Diese stellen
eine' bestimmte und deutliche Behauptung
auf, UITd begründen sie durch einen

J meiner
Ansicht nach nnrichtigen'Versuch. SiB geben
in I'eine 'z.e�n:perz�Iitige unterschwefligsaure

'

Natronlösung einen grossen Uebersehuss von

Chlorsilber, 'und filtriren die .Flüssigkeit, i_n,
welcher sie nur .sehr wenige Grän Silber fin

den, Ich habe meine .Wiederholung dieses
Versuches noch nicht,beendet, aber -ich bint
in dieser Richtung ;weit genug gegangen, 'um
mit' Grund glauben' zu dürfen, dass ich' den

Ursprung i:hres,.Fehl�rs' gefunden hahe. pie'
'I'atsachen, welche" ich, 'bishe:r; .festgestellt
habe, sind folgende :

,

-Ichsättigte eine zehnperzentige Lösung
von unterschwefligsauren Natron mit Chlor
silber, und fuhr mit demZusatze dieses letz
teren so lange fort, bis kein unterschweflig
saures Silber mehr 'niederfieL Ein 'I'eil der

Flüs�igkej.t wurde in 'einer Proberöhre ge:' 2B. Gllttal)�l·cha�Stäl_tler.
kocht, ohne den erwarteten Niederschlag von ,Von LAWSON, SISSON.
S,chwefelsilber. Ich schloss ,nun, wenn dieser Er gleicht der Form. nach genau 'den ge- ,

Körpernicht vorhanden' sei, so k'önne sie .nur 'wöhn'lichen dreiseitigen Metallständern, nur

Chlornatrium enthalten, und diese Annahme dass er ganz aus' Guttaperchagearbeitet ist.
scheint durch, die wenigen ' Versuche unter- Es ist sehr ''leicht die Schraubengänge durch
stützt zu- werden, welche 'ich hisher �lami� zu" ,die flacheu Streifen zu machen, welche das
machen Zeit hatte'. Es, sind nachfolgende: dreieckige Oberteilries Ständers bilden. Man

I Silbernitrat erzeugte emen: reichlichen braucht -nur so. lange die Guttapercha noch

Ni13,liersc;qla;g von Chlorsilber mit.allen seinen nicht 'ganz, kalt und, hart ist eine reine (etwas
bezeichnenden, Eigenschaften. '

, ,

' fett gemachtejßfetallschraube durch einl.och,
Schwefelsäure e!ne leichte milchigeTrü- da� etwas ,kleine.!' als der Durchmesser'der

bung, ',' .' ',Schraub,eist, zu drehen.Zur Anfertigung der
,:Salpetersäure dasselbe.

'

, "',", Guttaperchaschraube drehte 'ich .in .einßtück
Chlorwasserstoffsäure hatte' keine Wir- lY.I:etaIi eine hohle Schraube (Schraubenmut-

Rung. ' ter), welche derSchraubenspiudel entsprach,
Beim Eindampfen, erschien ein kristalli- , mit der ich die Löcher Ü} die flachen Gutta

nischer Rückstand' in beträchtlicher ,Menge,' pcrchastreiferr bildete .. Das Metallstück _ist
der, einen, salzigen Geschmak hatte, und in' viereckig, von der Länge der Schraube, und
Wasser ganz l�sliGh war: Ein Stück P�i1ier, die Schraubenöffnung geht der Länge:-�acli,
das darein getaucht, getrocknet, und auf'Sil-: mitten durch. Das Irinere wird nun 'etwas fett
bernitrat schwimmen ,gelassen wurde, war gemacht, das Metell ein wenig erwärmt, und
für das Licht sehr empfindlich. :

!
,

'

ein Guttaperchastab (gerade so gross, dass:
Sollten diese gewichtigen Andeutungen erin dieflölungdes Schraubenganges, passt),

zu demBeweise führen, dass meine Voraus- weich gemacht ; während er ganz' weich ist,
_ -setzungen .richtig sind, so würde es keIne lässt man ihn schnell bis' auf den Boden des

grosse Vermessenheit' sein, ,dara�} 'zu zwei- -Schrp,ubenganges fallen, und stösst sogleich
feln, dass' II ex s ch e l's, zweites Salz die einen Stab von Stahldraht durch den Mittel
höchste Verbindung von, unterschwefligsau- punkt des Guttaperchastabes bis auf. den
rem Natron mit Chlorsüber darstelle. Die Grund des Loches, oder 'des Zilinders. Wenn
Formel w4re, 'dann nicht: AgOl + NaO, das Ga�ze kalt ist, 'lässt sich der G�ttaper-

2:57
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chastab ganz Ieicht herausziehen, indem man sonst zur Beseitigung abgestorbener, Ober
den Stahldraht nach ,der gehörigen Richtung Iiautpartien, bei rauhen schwieligen Händen,
dreht. Nun hatman eine Schraube, welche ja sogar _in einzelnen Fällen von Hautkrank-
in die Löcher des dreieckigen Ständers passt; heiten anwenden lässt. �

,

man kann vorstehende Teile abschneiden, sie' , Als alle übrigen- Versuche zur Reinigung
reinigen, und mittels Hitze einen' Guttaper- nicht anschlugen, kam er auf die- .Idee, ob
chaknopf zum Drehen daran machen. Man vielleicht Schwefelammonium die gelb'e Sub
kann auch solide Schrauben erzeugen, indem' stanz reduziren und löslich machen würde.
man das Metallstück gleich einem Modell- Z�fällig setzte er noch etwas �Aetzka}'ilauge
troge entzwei sägt, und einen weichen Gütta-' ,zu, und fand' nun, dass zwar nicht 'die Reduk
perchastab zwischen den beiden Hälften zion der Farbe erfolgte, dass 'aber gar bald,
presst, .doch dürft,e diese Art, in) manchen die ganze abgestorbene Hautpartie sich in
Fällen unbequem sein. Es liegt nichts daran, eine seifige Masse verwandelte, die sich, mit
dass die Schraubehohl ist, sie ist eben so einem Holzspahne, -mit 'dem Daumennagel
fest und gibt eben so wenig nach, als wenn oder ,c1urcth Reibe'n mit Sand" auf das Ieich-'
sie voll wäre, vielleicht sogar noch weniger. teste bis auf die unterliegende gesunde Epi-

,

Es ,braucht wohl �icht g'es�&t zu worden, dermis entfernen "liess. Nach, AbspUlen mit
um wie viel solche -Ständer besser sind, als Wasser und Waschen mit sehrverdünnter
metallene. D{eMetan�chl��i1;tbeJ1:wel'den durch 'Syhwef�l�äure blieb die ,Ha�t vollkommen
die verwendeteußäuren bald angegriffen, und rein und vollkommen glatt zurück. DiesEx
manches 'Bild ist sehen verdorben worden periment wird, wie Referent hofft, bald 'in
durch 'die Lösungen, welche, durch' Metall allen Laboratorien Nachahmung und Bestä
zersetzt herumfliessen, undjsich' über das tigung finden.' - Bresl. Geoerbebl. ,186'0,

,

Kollodhäutchen verbreiten. � Phot. Neui«. NT. 8.
IiI. 351 m, Ali., l

'214. Anwenduug' von Eisel_lchio�icl zur

212. SilbCl'O'eclu; von Mil, lliillden '�u l��togl'afie' und Gr,avh'llllg auf Kupfer.
'

entfernen. Von 'COuLIN SMA,RT •

.
�m besten 'taugt hierzu eine sehr kon- , We 11 man Eisenchlorid auf eine polirte

zentrirtel.ösung vonJodkalium ; man befel1ch-, 'Kupferplatte giesst, ,so wird, das Metall affi
tet damit den Fleck und während ,er noch, zirt und seine Farbe etwas verändert. Man
feucht ist, gibt man einen oder 'zwei Tropfen' wäscht die Platte dannmit Wasser und trock
Eisessig darauf, undreibt dann mit" dem Fin- .net sie mit einem l;uch-e, wernach .sie 'lichtem
ger, wobei der 'Fleck sclinell verschwindet. pfindlich ist. Legt man ein negatives Bilel dar
- HumphT. ",' auf und setzt inan das' Ganze 10 bis in Mi-

,

Diesesverfahren ist jedoch nur dann an- nutenlang den Sonnenstrahlen aus, so ist auf
wendbar.wenn sichan der'Stelle keinewie im- der Kupferplatte ein schwarzes positives
mer geartete Verletzung, Hautabschülferung Bild entstanden , welches 'nun' gravirt wer

u.dgl.befindet.da sonstleicht durch das.Iodka- . den kann. Man kann auch eineSilberplatte
lium eine höchst gefährliche ja selbst tödtli- anw�nden, das Verfahren' gelingt aber mit
ehe Wirkung erfolgen könnte. - KT. einer, solchen weniger gut.-llfechan. Magaz.

" ,'Ie,' _ ,

213. E�tferllullg, VOll SaIl)etel'sällreflek:- ' 215. Glimmer statt Glas.
r

ken 'VOll den. lländen. i , .

,
Die' 'grosse Gebrechlichkeit des Glases,

Vpn 'Dr. II. Scawrnz. ,macht" die Anwendung desselben In manchen
Alle Chemiker, die jemals, mit starker, Fällen.sehr misslich, indem bei clem Zerbre

besonders rauchender "Salpetersäure I

gear- chen manchen Negatives nicht nur das Glas
beitet haben, kennen die .sehr unangenehmen zu Grunde 'geht, sondern auch das Bild ver

gelben Flecken, die man dadurch an den loren ist, das .aus mancherlei Ursachen nicht
Händen erhält, und die weder kaltem noch' mehr erhalten werden kann. Leiderhat sich
warmen Wasser; weder Seifen noch' Alka� noch kein Stoff gefunden, welcher diese G�
lien, weder Säuren noch ABtet weichen, und brechlichkeit nicht, wohl aber alle übrigen
erst' .allmälig durch .Abstossurrg der. abge- fotografischwichtigen Eigenscha�ten des Gla
storbenen, Hautpartien verschwinden. ses besitzt, 'und nur der Glimmer kann als

Der Referent kam 'ganz zufällig bei einem solcher Stellvertreter betrachtet worden, und
solchen Falle auf ein sehr einfaches Reini- BI" wird auch, in 'E�gland und Amerika seit
gungsmittel, das sich, wie er glaubt, auch einigen Jahren zu fotografischen -Zwecken,
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wiewol nur in :geringem Masseverwendet. Es
ist dieses ein Min�ral, das im Granite in klei
nen, glänzenden, blättrigen meist schwarzen
oder dunkelgefärbten Stückehen vorkommt.
Es finden sich aber auch Stücke von bedeu
tender Grösse,' die sich in sehr dünne, voll
kommen durchsichtige, wenig gefärbte oder

ganz farblose, höchst glatte Blätter, trennen
, lassen, die so elastisch sind, dass sie bis fum
Zusammentreffen' .

ihrer Ränder' gebogen. ,I
werden. können, und sich,' dann. wieden flach
ausbreiten. Einen, Uebelstand' bildet nur der'
hohe Preis solcher Tafeln. Sie können daher
nur in besonderen Fällen angewendet wer

den, ertragen. aber ,ausgezei,chnet'/ap� ,foto- I
grafischen Behandlungen und liefern Kollod
bilder, die denen 'auf Glas vollkommen glei-
'chen. - Moniteur scientifitJu�:

.

,
,

ser kann man dem schwersten Dunkelkasten
beinahe jeden' Grad von Neigung geben.
� .

" Flg.68.,,"
<,

j)j'e -auf'geschraubte Tafel zur Aufnahme -des
.Ilunkelkastens.

"

, ".

.

�
Gewicht des Ständers dud der :rafc119 Pfund.

,

Von N.
'J ", • Die' Last' des Dunkelkastens ist' von

Die Grundlage und die Wirkung dieses .dem geraden 'Zapfen des, Kugelgewindes
,"Ständers ersieht man aus den. beigefügten - einem einzigen Punkte -:- auf dieSpitzen
'Zeichnungen.' Es ist ein'. Ständer' mit eines gleichseitigen Dreieckes' übertragen,
einer Nuss nach dem Modelle von, BI and dessen Seiten in meinem .gtänd�r 10 l/Z Zoll
'und Lon g, aber' fester und grösser als die- messen, eine genugende 'Unterlage fürjeden
ses. IQh habe noch eine vierte Befestigungs- noch so

.

schweren ode� grossen Dunkelka-
schraube, B Fig, 67 zugegeben. ,s�en, dessen Gewicht. gut verteilt 'Ist. Die
,1, '

'.

Fig. ,67" ' Zeichnung .Fig. 69 zeigt' einen schweren
.A,

"

Fig. 69.

., '.
-. I ,

,
,

,(: ,', Gewicht des D�nkelka�ten's und .einer gros--

Die Schrauben' A A' A sind 8 Zoll lang', 1;4 Zoll I sen 4z'ölligen Porträtlinse 371/i, Pfurld. '

di�k, d�r KO'Q!.2 Z�ll, si� gege� durch zw�� �leine ,D�kelka�ten'in einerNeigung von f.t:> �rad;LeJ�'platt�n, del en <;U1� ehe Sehr a�.benmuttel ,b�del, I durch ungleicheaausspneitzen der Beine kannB sind VIer Bolzen mit flachen Kopfen und Fliigel-
..... .. r .-

,muttern. C die Schlaube tum Halten derTafel : die man aber natürlich Jede -beliebige Neigung
Spitze derselben' geht durch di'e'Tafel und ddngt i1Ji' erhalten. '.:

.

.

den Boden des Dunkelkastens, den sie fest hält. '

Erfunden habe ich nichts, ich habe bless
AufdiemitA,'A,A bezeichnetenßchrauhen . eine Einrichtung des'I'eodoliten demlrunkel

"mochte ich' aufmerksam machen. Mittels die- kastenständer angepasst.
Zcitsch, f. Fotogrnfle I. ' 33

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



260 'r

Bei einem leichtim Dunkelkasten kann
die Nussbewegung allein verwendet werden.
-;- Phot', Neui« III.. 365, I

217, Neue Objektive mit verstellbarer Ilreun
weite für Porträte und Landschaften aus dem Foio
gi'afie-Institute (E. Lie se gall g) in Elberfeld,

Diese:ne�e Art vonObjektiven, welche eine
viel bedeutendere Grössenverschiedenheit gestat- ' ,223. Sitzung der fotcgraflschen Gesellschaft von

. Let als jede andere Koustrukzion dieser: Art; dient lllnulngham, am 27: llHil'Z. '

als Ersatz Iiir 6 Ob-jektive, indem 'man einem Kopf ,Voi;sitzeflder: Hai n es,
,

'

,

von 36 Linien Durchmesser, ohne die Entfernung
I 'Die Versammlung' war sehr zahlreich, da es

desselben vom Gegenstande ,zu verändern, durch sich um einen interessanten 'Wettstreit "z'wischen
Hinzufügen oder Fortlassen einer 'Lin se sechs ver- .

den Verteidigern des nassen und trockenen Ver
schiedene Brennweiten von 101/4, 12, 1'tl" 161/2, Jahrens handelte. Derselbe entsprang aus einer,
221/2 und .341/2 Zoll geben kann. Jede Kombina- der Gesellschaft mitgeteilten Abhaudlung von

zion zeichnet richtig, und schärf, und, zwar gibt S h a d'bol t, in weicher zufälligg'ewisse, mit dem
die erste Brennweite ein Bild auf halber, die Gebrauche 'trockener Platten vOll"N 0 r r i s ver

zweite ein Bild auf. ganzer und die, dritte das-" bundene üble Erscheinungen erwähnt wurden.

selbe Bild auf extraPlatte. Die vierte Brennweite Bei der,' auf- diese Abhandlung} folgenden
gibt eine Landschaft auf llr, die fünfte auf extra Urfterredung sprach Ch ar 1 e s BI' e e se die Mei
und die sechste auf einer Platte von 1tl Zoll. Das nung aus, dass keines der trockenen Verfahren
Instrument Nr. 3 ersetzt' also die Deppelobjak- ein wirklich -künstlerisches Bild hervorzubringen
tive und-die Landschaftslinsen von 27, 36 und vermöge. Er 'g'ab zu,' das trockene Verfahren

. 48 "Linien Durchmesser,
'

nie selbst ang-ewendet zu baben, 'die wenigen Bil-
• J

Die ·Uritwandlung'. der' Objektive ist äusserst der nach demselben, welche er gesehen hatte,
einfach urid rasch, da die &läser nicht durch berechtigten ihn zu der ausgesprochenen Mei-

Schrauben, sondern.durch Bajonettverschluss be- nung. ,

festigt �ind. " :, ' Es wurden nun etwy 30 oder 40' Bilder von

21& F t fi' .

F b B r e e se ausgestellt, Seeansichten von höcbst ent-
,

.' \0 ogra en I,ll rar en .

.J gegeng-esetzten Zuständen, Fotografien von be-
Von E. WALKER., wölkten Gegenden.. Mondlichtszenen, eine An-

,'.1
.

Dieses .Verfahren ber?ht auf der Eigenschaft sieht der' letzten 'Mond�sfinsternis's, Strassenan-
des doppeltchromsauren Kali nach der Belichtung'. .sichten während der letzten Anwesenheit der

.

I unlöslich zu, werden. Man mischt diesen Körper Königin in' Birmingham, architektonis ehe, Foto
mit arabiseheb-Gummi und tr�gt ihn mittels eines graflen, 'Wasserfallbilciler, '\L s: w. Abgesehen von'
Pinsels auf'.Papier iu einer gleichförrnigenßchichte

.

der Verb] dung' von Geschicklichkeit und wissen
auf. Nachdem .man das, Papier hat im Finstem schaftlicher Bildung, welche diesen Kiinstler ,be;
trocknen gelassen, trägt man eine Lage der belie- ' fähigen, Wolken von 'allen Farben und Grössen
bigen Farbe auf und lässt, wieder trocknen. Die- zu porträtiren, eineWelle mitten in der Luft _fe_�,:t
ses Papier kommt dann unter ein Negativ .una. zuhalten,' und uns ihr Bild zu geben, während
wird wie gewöhnlich belichtet. Man wäscht dann ihr 'schäumender Kamm durch dell Wind abge
sorgfältig, wobei, der lösliche Teil entfernt wird, stossen wird, das Leben und Treiben einer fest
der unlöslich gewordene aber -die angewendete lichen Stadt zu übertragen, mit seinem Dunkel
Farbe zurück- .und festhält. Es ist einleuchtend, kasten bei Nacht, und' selbst beihalbausgelösch
dass man nicht 910ss eine beliebige Farbe, sondern, km Monde zu arbeiten, abgesehen von diesen sel
auf demselben' matte mehrere Farben anbringen teneri Eigenschaften ist die Abstufung des: Tones
kann, oder dass man das.Papier den -natürlichen und der Ausdmck . der Entfernung' beinahe so

Körpern entsprechend färben kann, - L'Inv,ention; vollkommen, als was je ill' 'der Fotografie er-

Lum, 49.,
" zeugt worden ist; es waren lauter augenblickli-

,219. Neue ·Gescllschaf't. ehe stereoskopische Bilder' auf Glas. Während
In Schottland hat sich ,�ine neue Iotoerafi- das nasse 'verfahren auf diese Art würdig ver

sehe Gesellschaft unter dem' Titel: '"The City'of treten 'war" wurden di� Verdienste des trecke

Glasgow and West of Scotland Photographic So- ne.n Verfahr�ns durch eine grosse Anzahl ausge
ciety« 'gebildet.

'
' zeichnetet BIlder hervorgehoben, welche haupt-

220. Sltsuug der architektonischen t'otogl'afi-
sächlich 0 s b 0 rn und Hi 11, Nor r is geliefert

sehen Gesellschaft in LOIl.(IolI am 28: Feb'r, hatten .: B r ee s e erhob: den- El�wur,f ge�en das
.

_ , ;" , trockene Verfahren, dass er me Bildee..gesehen
..

,

Vo�slt_z.ender: Man. - F:-r gus son sprach habe, welche hinreichend Luft und, Entfernungubel dle ;Fotografien aus Jerusa�em. - Phot: ausgedrückt hätten; einige von B 0 u rn e's Bildern �

N_ews. Il!. 313..
,

! schienen jedoch in dieser Beziehung alles Wün-
, 221: SiJzung am 6. März. sehenswerte zu besitzen. Noch wurde eine Ao-

,

, xV'OTsitz�nd�r: Lam b., - W:' Bur g e s Esq. 'zahl von Bildern anderer Künstler, b�trachtet,
,

las über di.e französischen' Portale (Prachttore). welche, epepfa.lls nach .dem h'?ckenen :Verfahren
Phot. News. III. 329. I' herg�stel1t" 1I1 Jeder BeZIehung ausgezeIchnet ge-

nanHt werden konnten.
'

, '��chdem die' Versaqllnll!-�g ,,die verschiede�
rl(�n Bjlder sorgfältig untersucht hatte, bemerkte
o s.b 0 r n, dass'die Verg'leichun81, welche diesen
Abend zwischen nass und trocken an'gestellt
wurde; kaum �in� 'richtige Probe wäte, denn er

eher er der man.cherlei Schwierigkeiten und Ver
legenheiten 'gedenkt, denen sowol der beginnende,

'o.ls der praktische Fotograf ausgesetzt ist, der
marktschreierischen Ankündigungen vonVorrich
tungen, . die ganz.und gar wertlos'. und unhrauch
qat seien, der verschiedeneu Verfahren, welche
(zu' keinem Erfolge führen u., s. w. -' Briu. :J.
vn 87.

" .

, 222. Sitzung tIel' Mogl'afischen Ges,ellschathu
Bi'l'Illinghalll, am 28. Februal!, .

r J

Vorsitzender: Hain es.

Os bo r'n las eine ,Schrift unter dem Tite1-:
Die ernst-komische Seite d_:r Fotog'tafie, in wel-
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kenne keinen Fotografen; der je Etwas hervor- men, man wird auf beiden Seiten gute und schwa

gebracht "hätte, was den BiJdern B l' ee s e's cbe Resultate finden. Ich wenigstens kann Nicht

gleich gewesen wäre. Augenblickliche Bilder kön-' finden, dass das nasse Verfahren in irgend 'e�ner
nen. zwar auf trockenem Weg'e noch niclifher- Beziehung, ausser der Schnelligkeit, besser sein

vorgebracht werden , do.ch 'hoffe er, die Zeit sei soll als das trockene.

nicht .lpehr fern, wo dies geschehen wurde. Jqbnstene sagt, .dass-bezuglich des Vor

Aber die trockenen Bilder.welche gesehen _WI.U:- dergrundes und der Entfernung viel von der Ent

den, gaben den 'Beweis, dass sachverständige wickelungsatt abhänge..
Würde ei6 Bild schief

Künstler sowohl Entfernung als Luft' hcrvorbrin- g'estellt, so dass die grössere Menge der Plüssig

gen können. Der grosse Vorteil, den die trockene keit- auf der Entfernung 'liege, so würde sich der

Fotografie vor, del; nassen voraus hat, besteht Vordergrund in viel höherem Grade entwickeln,

darin, dass der Fotograf sich bei. jenem nicht, als wenn die Flüssigkeit darüber stünde. Bein).

mit so vielen und schweren' Vorrichtungen zu Empfindliehmachen von Platten bringen feruer

beladen braucht. Er glaubt nicht, dass die trok-: gewisse
- bestimmte Verhältnisse' Non Jod und

kene Fotografie (He 'nasse jemals ganz entbehr-, Brom gewisse Resultate hervor. Zwei Teile Brom

lieh niachen werde, jedoch behauptet er, dass auf einen TeU Jod' erzeugten ein klar bestimm

die vorhandenen Bilder" besonders jene von tes Bild, aber mit einem etwas ungewöhnlichen

Bou r n e, jenen gewöhnlichen. missen Kollcd-Fo-: Ton; gleiche Verhältnisse gaben ,eiI;! Bild" das

tograflen nicht nur völlig g'leich, sondern vielen aussah, als wäre der Brennpunkt nicht richtig'
derselben sogar überlegen seien, vermöge ihres g'eslelit,' wird .aber' das Verhältniss des Bnorn ge

Ueberflusses an' Halbtönen, der allgerneinen ge- nau bis auf drei ge,bracht, so erhält man ein' gd

fälligen Wi(kung, der Reinheit und Freiheit von tes" scharfes Bild. Warum sollte dieser' Beklei- /

Flecken. Dr. H.i P Nor r is fragt, ob B, I' ee s e dungsgru udsatz �icht aucli bei trockeJile'n Kollod

glaube, dass, wenn das ,trockene Verfahren eben platten eiegehalten werden q Die meisten Kolloa

so schnellwäre.wie das .nasse.idie Resultate gleich' zusammensetzungert 'hatten Bromide in versohle

sein würden? B r e e se glaubt nicht dass das trok-' denen Verhältnissen, aber -die Platten waren 'von

lte'ne Verfanren , die Luft so zar] und rein kopiren ziemlich gleicher. Empfindlichkeit.
-,

kann, wie das nasse. Nor r i s fragt, 'ob jBr:eese nicht einenTeil

No I:ris sagt hierauf: als Chemiker sehe ich der Vollkommenheit seiner Resultate dem Ge

nicht ein; warum hier irg'end ,

ei� Untel's�hied be- brauche von Bromsilber in seinemKollode zu-

stehen soll, 'da in beiden Fällen das Licht auf, den I
schreibt.

"
.

:nämlichen "empfindlichen SJo'ff einzuwirken hat. . B r e e s e antwortet verneinend" und erklärt

Ich g-laube, wenn wir das trockene Verfahren da- auf eine andere Frage, dass die Erzeugung sei

hin bringen können, das� es so, schnell wirkt, a�so ner Negative nicht mehr als .den zehnten Teil

das nasse, so werden WIr g'ewIs's alles das errer- einer Sek-unde beanspruche. Die Entwickelung'
chen, was 'uusB r e e s e heute gezeigt hat, und dauerte bei -keinem von seinen Bildernlänger 'als

ich habe gute Hoffnung'; dass dies g'eschehen wird. 'fünf bis sechs Minuten.
'

'"
' ,

Ueber BI' e e s e's Bemerkung', dass gute Entfer= l . DiS! stereoskopischen Bilder, welche 'diesen

nungen schlechten Vordergrund haben, eutgegnet Abend, vorlagen, wurden durch (lie neuen paten

er, wenn der - empfindliche Stoff, . welchem beide .tirten achromatischen Stereoskope' von Cut t s ,

ausgesetzt wurden, gleich wa_r,. so folge notwen- ,S u t to n & Co, aus .Sheffield. betrachtet. Diese
,

dig' daraus; dass del: entferntere G egenstand frü- wurden als ausseeordentlich vollkommene In stru

her abgedruckt wurde, während der nähere Ge- mente, 'frei von 'der' geringsten Verzerrung, und

genstandeine längere Belichtung brauche, um den- sehr kräftig erkannt. - Brit. J.103.

selben Intensitätsgrad zu :'erreiche!?, I

�Wenn eine Platte.die Belichtung für die' ent-
'

.
�24. Sitzung der fotograflschen Gesellschaft

ferntesten Gegenstände' .verträgt, ohne jiberlichtet von'D1,ackheath. am 19. llIäl'z.
'

zu werden, so würde dieselbe, ob sie nass oder

trocken ist, alle Wirkungen des Vordergrundes
'geben können.

'
.

,

"Breese:' die Beweisführung mag' wissen

schaftlich sehr g!.lt :;ein,,' aber ich sehe, das Re-'
sultat in der Praxis nicht. Bei einem der besten

tt'o�kenen Bilder' habe ich heule g'esehen, dass
,Laubwerk im Vordergrunde nicht erscheint.

, Nor r i so; dies .k ornmt dal�er, weil d,as Bild

nicht, genug' belich�et is't. -,
r

'

Breese: .
und dennoch ist'di.e Entfernung'

vorhanden. ,

,
. , N'o l' ri s: in ,;:tIlen Fällen, sowohl beim nas

SP.l1 als beim trocke:nenVerfahreu, ist es notwen--,
dig, dass die Entfernung überlIchtet werde, da

mit d'erVordergrund herauskomme, einfach dess

halb, weH das Licht, das von ein-em entfernteren

Gegenstande kommt, auf einem klei neren Raume

konzentrirt ist. Wofjir ich kämpfe, ist) dass wir

l11it einem :trcickenen Häutchen:, welches eben so,

schnell wäre als das o'asse, eb�p so gute Bilder

erhalten würden;' .wie n'lit diesem. Wenn man

tr'ockenes Rollod mit nassem vergleIcht, muss

man die Erze,ugnisse einer Menge Einzelner neh-.

. Vorsitzender : J. Gl a i s h e r,' Esq.
Bus k- las eine Abhandlung

'

über die Dar

stellung von' Stichen, .Abdrücken gewöhnlicher
Schrift oder Buchstabendruck auf bereitetem Pa:

pier-durch Berührung im Dunkeln. [186]
Hierauf sprach der Vorsitzende. Es ist be

kannt, dass das; 'von 'der Londoner fotografischen
Gesellschaft b-e3telHe Romite seinen Bericht er

stattet hat. Ich h,abe denselben mil' einig'er Ueber

raschung g'elseen, und' da ich es für,die Pflicht von

GeseUscbaften, wie die unsrig'e" ist; .halte, Alles zu

tnn, was _im Bereiche ihrer Macht liegt, Uln zu

verhüten, das's das Publikum dtlrch jene irreg'e
führt wlerde, welche es als L'eite'17 in fotografischen
A ng'elegimheitcn betrachtet, so .ferclere' ich Herrn

He) s h auf., eiDlg'e Bemerkungen über den, Be-

richt iu machen. _

Hei sh sagt nun: I� ,März 18:>9 �rnannte die

LOl1d<imer fotografische Gesellschaft ein' Kernite

zur Ullters'uchung von'Rollodarten, mit del' ausge

sprochenen Ab�icht, zu einer bestimmt�n Formel

zu gelangen.
-

Del' Bericl�t d'ieses R;omites näHe sollen in der

*

261
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letzten Sitzung besprochen- werden, die Bespre-, gleichartig sind, ist es nicht del'-Fall; so kann es
chung wurde jedoch plötzlich abgebrochen. 'auch nicht das nämliche Kollad genannt werden.Uebrigens will ich mich weder hierüber aus=} Hierauf heisst es, dass 'eine Neigung zu un-
lassen, noch über, die sonderbare Stellung, in die regelmassigem Trocknen vorhanden, sei. ,Dies,sich eine Gesellschaft bringt, indem sie ein Komite heisst es, sei zwar unbequem, aber nicht un-
,zur Untersuchung und Berichterstattung über einen' überwindlieh. ' ,

,wichtigen Gegenstand bestellt, und wenn das Ko- Wir kommen nun zur Empfindlichkeit diemite diesen Bericht erstattet, ihn weder annimmt, sesKollods, welche nach der Meinung der Mehrnoch zurückweist, ja nicht einmal die Anernpfeh- heit, unübertroffen ist. Uni diesen Ausdruck zulungen desselben bespricht: pas Kernite hat aber' rechtfertigen, müsste es unter gleichen Bsdlngundem Publikum im Allgerneinen, und .den Kollod- gen. mit jedem andern Kollod verglichen wordenErzeugern insbesondere eine 'grosse Ungerechtig- _sein, indess hat bloss .ein einziges Mitglied-deskeit zugefügt. '

Kornites dasselbe. mit irgend einem anderu ver-,

Der Bericht des Kernites stellt auf; dass glichen, und dabei 'gefunden, dass es doppelt soHardwich's_Kollodin Bezug auf Empfindlich- lange Zeit brauche. Zwar, versuchte .man, dieskeit unübertroffen ist; ferner, dass es von ausge- .
durch Anwendung eines schwachen Entwicklerszeichneter Vortrefflichkeit ist, und der Gesellschaft ZÜ, erklären, aber diese Erklärung bleibt sehr un

zum Ausdrucke ihrer vollständigen Billigung en"\- genügend, besonders da wir mit ziemlicher Gepfohlen werden .kann. ,wissheit annehmen können, 'dass für: beide .Ko�-Nun gibl es hunderle von Leuten, welche we- Iodarten der nämliche Entwickler gebraucht wurder Zeit noch Lust haben, 'verschiedene Kollodar- de. Dann werden Fr i 1 h's .Privatbriefe zu Behelten zu prüfen, welche daher den, obigen A usspruch fen gebraucht, aber auch diese können für die-als ein verbürgtes Urteilannehmen, und sich nicht unübertroffene Empfindlichkeit dieses Kollods we--einmal die Muhe nehmen" den Bericht zu lesen, in nig bei solchen .ausrichten, welche die augen--welchem sie freilieh mit einiger Ueberraschung blickliehen Bilder (von La k e Pr ice und andernfinden würden, dass das fragliche Kollod 'nie mit gesehen lu�benl welche mit andem Kellodarten,einem andern .verglichen wurde, ja noch mehr, nicht in den! hellen Lichte von Cairo (das nach.dass die Tatsachen, welche die im Berichte aus- den sorgfältigen Untersuchungen von Bun s eon.einander gesetzten wirkenden Eigenschaften be- und Ras 0 e mehr chemische Strahlen enthält,treffen, nur einen sehr schwankenden Grund für als das Licht in irgendeinem andern bis jetzt un-ein so ungemessenes Lob bilden. Kolloderzeuger tersuchten Welttejle) sondern in London genomworden zu zartfuhlend sein, um gegen diesen Be- men wurden, und nicht auf 41/2zölligen, sondernricht zu protestiren, es ist daher unserePflicht, die auf 12zölligen Platten. '.'wir wederKolloderzeuger noch Händler sind, ge- Was die Dauerhaftigkeit anbelangt, so ver
gen eine Gesellschaft zu protestiren, welche man liert es, wenn es' nicht mit Kadmium gejodet ist,als. die leitende fotografische 'Gcsellschnft in Eng- seine Empfindlichkeit im warmen Wetter in zweiland betrachtet, dass sie es, einem Kaufmanne oder drs' Tagen, was auch kein geringer Fehmöglich macht, ihren Numeri zu' gebrauchen, um Ier ist.
die Vortrefflichkeit. seiner Waare auszurufen, um Wo es sich um die Abstufung des Tonesso mehr, wenn wir erwägen, .dass die fragliche in den mit diesem Kollode erzeugten Bildern hanWaare niemals mit jener von andern Erzeugem' delt, schliesst das Kernite nach vielen ziemlichverglichen wurde. '

widersprechenden Bemerkungen" das? es »hin-Ich will nun zur Rechtfertigung meiner Be- reichend gut" ist. Hin 'eichend. gut für welchenmerkungen einige Worle sagen., Zweck? .

Erstens wird behauptet, dass das Kollod Eines der Mitglieder spricht' hierauf von»vergleichsweise, wenn nicht gänzlich frei ist . durchsichtigen Flecken mit Schweifen, und zweivon Klebrigkeit, krausen Linien, Zusammenzieh- oder drei andere von feinen schwarzen Linien.barkeit und andern Fehlern des Häutchens, 'wel- Sonderbare Fehler bei "einem Kollode, welches dieehe seit einigen" Jahren vorgefunden wurden,« fotografische Gesellschaft-als überaus vortrefflich.Nun fragt es sich aber, womit ist dieses, Kollod bezeichnet. , "

verglichen worden? Gewiss nicht mit elen 'besten }

t Ein Punkt" den Fen ton erwähnt, scheintIm Handel vorkommenden Kollodarten, von wel- mir sehr: beachtenswert", dass es nämlich' nichtchen 'viele g .ä.n z I ich 'frei sind von diesen Män<- die geringsteUeberbelichtung verträgt, wenn-es mitgeln.
'

'einem Zusatze von Brom gebraucht wird. AlleFerner wird gesagt, dass es zuweilen für Kollodarten, welche ich versucht habe, vertragrosse, Platten zu viel lösliche Baumwolle ent- gen mit Bromzusatz eine viel stärkere Belichtung ,hält, und 'bei heissern Wetter gelegenheitlieh ver- ohne Nachteil. J
'

dünnt werden muss. Diese Worte "zuweilen" Ich bemerke nur noch, dass ,'drei Formelnund »gelegenheitltch., sind sehr bezeichnend, in- eingesandt worden waren, dass aber .iiber zweidem sie andeuten, dass das, Kollod nicht immer derselben nicht' ein W'ort _gesagt wird, das Mitgleich ist. Ein anderer; Beweis .des ' Mangels an glied, welches mit der U ntersuchung derselben beGleichartigkeit liegt in dem Ausspruche F en- auftragt war, sagt bloss, dass es bei der.Bereitungton's, das er beim Gebrauche einiger früherer von Ha r d wi c h's Kollod mithalf, aber' nicht, obRollod_arten die Ränder seiner grös,steu Platten es dasselbe ohne die Beih.ilfe jenes Herrn bereitenrauh mache� musste, um, zu verhindern, dass konnle. ','
/ '

das Häutchen, srch zusamm�nrolle, bei späteren Wir wollen nun die Tatsachen does BerichtesMustern war' dies nichb mehr, notwendig. Wa-
zusammen fassen:_ren diese letzteren Muster nach der FGlrmel ge-macht, ,w�lche ursprünglic4 mit dem .Kollode ein-

' C Das Häutchen ist nicht ,gaI'lz strukt':lrlos;gesandt wurde? WerlO dies der Fall war" so 2,. seirieEig'�nscha1ten sind nicht ganz glejch-ist es klar, class' die R,esulta.te derselben nicht artig;'
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3. verglichen mit ändern Kollodarten ist es 227. Sitzung 'der fotografischen, Gesellschaf.i
nicht so, empfindlich; \

von Chorltou, au� H. April.
.

4. es ist nicht dauerhaft, wenn' es nicht mit Vorsitzender: J 0 h n F awe e t�. ,

Kadmium: gejodet ist; Es wird der Jahresbericht der Gesellschaft
!'S. Es liegen Klagen' vor über durchsichtige vorgelesen, und die Vorstände für das neue Jahr

Flecken und dunkle Linien; gewählt, nämlich Präsident: Professor Roscoe,
6. wenn es gebromt ist, solarisirt es bald. _ Vicepräsident : J, H. Nie hol son, Will i a !TI

Und dennoch soll dieses Kollod die Billi- Griffiths, - Kassatührer:,WilliamH,ooper,
gung del' Londoner fotografischen Gesellschaft - Sekretär: J 0 h n Hey w pod, - Ausschuss :

seiner überaus hohen Vortrefflichkeit, und un- John ;RQgerson, Thos. ,S. Sheard, G.

übertroffenen Empfindlichkeit wegen erhalten. W a/ die -y, J 011 n Fa w c e t t, E. Wh ai t e, C .

.Ich drückehier, wohl verstanden, keine Mei- Ade n. "
,

,

'

nung übel' die'Verdierrste von I-I a I' d wie h's Kol- Hoop erzeigte ein Wachspapiernegativ vor,
Iod aus, ich hebe bless dieVYidersprüche 'des Be- das 'ein Herr bereitet hatte, der keine andern Hilfs
richtes ,hervor. '

'

mittel habe, als die veröffentlichten Berichte, er

Ich bin volÜwmrhen überzeugt, dass Vieles, hatte nie ein von irgend Jemand anderem bereite-
:

was 'ein so'sonderbares Aussehen hat, eine Er- tes Wachspapier gesehen, und doch war das Re

klärung finden kann, und ich gebe meine Be- sultat besser als die meisten derartigen Erzeng
merkungen mit der Absicht ab, dem Korrute die nisse. Er erwähnt dies bloss, um die "Einfachheit
Gelegenheit ZJl' solchen zu verschaffen, da ihm .des W achspapierverfahrene zu zeigen. ,Gy if fi t h 5
dieselbe in der' eigenen Gesellschaft versagt Abhandlung, glaubt er, sei sehr beachtenswert,
wurde. '

sie ist chemisch richtig, und verdient, von,den Mit-
Die Ungerechtigkeit gegen andere Kolloder- gliedern ge,pEü[t zu worden. Seit der letzten Ver

zeuger kann aber nicht' weg, erklärt werden, und' sammlung hat K ee n e eine Abänderung des F(!)

hiergegen wünsche ich den Protest unserer Ge- thergillverfahrens veröffentlicht, welche sehr gut'
sellschaft ; der ungünstige Eindruck, welchen der ist.Heywood sagt, dass er ebenfalls diese neue

Bericht so allgernein macht, kann aber wenig- Abänderung so schnell finde, als das alte Fother
stens teilweise entfernt werden, doch muss ich gill'sche Verfahren, das Fehlen der Flecken sei

gleichzeitig bemerken, dass ,II a r d w i c h's in der eine Verbesserung, er fürchte aber das Vorkommen
letzten Nummer der Zeitschrift der fotografischen von-Blasen, und glaubt, dass diese vom Gebrau

.Gesellschaft veröffentlic hfer Brief jenen ungün- ehe eines zu dicken Eiweisses kommen, - Brit.

stigen Eindruck eher vermehrt 'als vermindert. ..T. 120.
H a r d wi c h tritt alsVerfechter des Berichtes auf,
.den er nicht unterzei chnet hat, und' für dessen' '228. Sitzung der fransüslsehen fotogl'afischen
Inhalt er nicht verantwortlich ist, und vergisst, Gesellschaft, am 15. Junl.
dass "er der Erzeuger. des Artikels ist, über wel- Vorsitzender : Reg n a u 1 t.

,

chen berichtet wird. " Edouard Delessert legt zwei Bilder von

_
Nach einigen Bemerkungen wird von zwei Sehl: grosseu Dirnensionen (beiläufig 9aX60rvor�

,Mi1g-liedern der Gesellschaft der 'Antrag gestellt welche direk-t als Positive durch Vergrösserung
und unterstützt: He i s c h's Bemerkungen mögen kleiner Negative' im Visitkartenformate erhalten
als die Meinung der Gesellschaft aussprechend wurden, Diese zwei Bilder sind besonders dess
angesehen werden, welcher Antrag einmütig an- halb merkwürdig, weil sie auf .drei getrennten,
genommen wird. - Brit. J: VII. '101: 'Blättern erzeugt wurden, welche dann' zusam-

�2�. Sitzung des. CaJedonischen Intograflschen men geleimt wurden. Durch, diesen Kunstgriff
Vereines, am 17. Februar, vermeidet: D,e 1 e sse r t die Schwierigkeiten, wel-

che die Behandlung so grosser Blätter bietet. Da
Vorsitzender: S t ee I e. die drei Blätter in denselben Bädern, und ge
Auf Anregung von .Mo nt.a i g u e wurde be-.

nau unter den nämlichen Bedingungen gesalzen,
schlossen künftighin ausführlichere Sitzungsbe- empfindlieh gemacht u. s. w. wurden, so erlei
richte mitzuteilen, I

den sie keinerlei .Verschiedenheit unter der Ein
M'A dam las elne Abhandlung über das Ab- wirkung des Lichtes, ,\lnd in den Fixirungs- und

I ziehen durchsichtige!' Glasbilder. [197] ,

Schönungsbädern, die Zeichnung weist daher in
Zum Schlusse entspann sich eine Unterre- ihrer ganzen Ausdehnung dieselben Töne, und

dung, über die geschäftliche Ausübung der Foto- dieselben Farben dar.
grafie in, Edinburg. - Brit. J. VII. 69.

.

,B ert s c'h legt der Gesellschaft ein Bild von

226: Sitzung der futograllschen Gese]Jschat't 78, auf !'S2' Centimeter < vor, welches durch Ver-
von Oherlten, am 14. März. grösserung von einem Bilde von 6 auf .4 Cen:U-

Vorsitzender: Nie hol son, meter erhalten wurde, und gibt bezüglich dieses

(
Gr i ffi th s las eine Abhandlung unter dem Bildes, bei dem alle Teile von sehr' grosser Rein-

Titel: Bemerkungen über das Vergrössern und heit sind, nähere; Erklärungen. [ZO!>] , '

Vervielfältigen von Negativen [Z04].Er zeigfe auch Davanne und Gi r'a r d legen der Gesell

zwei Abzüge vor, welche sehr bewundert wur- schalt einen Abdruck vor, welcher am 'nämlichen

den. Sein Dunkelkasten war ausserordentlich Tage .auf einem' Blatte trockenen Wachspapieres
klein" und der Ständer fest, obwohl er zusammen- genommen wurde, das vor einem Jahre empfind
gelegt, das Aussehen eines starken Spazierstok- lieh gemacht, und 'seilher i.h. einer der,M ario n'

kes hatte, eine Seltenheit in seiner Art, .
sehen BLichsen aufbewahrt worden war. Die-

. ,Hooper erklärte dann seine Art, .vergrös·,' ses Bild zeigt wof {;'ewisse Fehler und hat nicht

serte Bil�er zu erhalten, fast ganz so wie G l' i f- ganz die Frische eines Bildes, das auf neu be
,

fi th s, und zeigte einige sehr schöne Exemplare reitetern Papiere genommen wurde, aber es be-

vor.' - Brit.j. 104. weist dessenungeachtet, dass selbst' in dieser
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äussersten Gränze das neg-ative Papier, trocken
aufbewahrt, seine Empfindlichkeit erhält.

Humbert de Molard fügt WI' Bekräfti
gung -dieser Behauptung bei, dass er g-ute A b
züge auf trockenen Wachspapierblältern erhalten
habe, welche auf gleiche Weise fünf und sechs'
Monate aufbewahrt w aren.

-

Davanne und Girard teilen der Gesell
schaft die Fortsetzung ihrer allgemeinen Studien
über positive Bilder mit.

9- ira r d legt foto-zinkografische Bilder vor ,welche in England von dem Obersten Jam es
hergestellt wurden.

Der Abbe Mo i g no bemerkt, dass das' Ver
fahren des Obersten Jam es gehau dasselbe zu
sein scheint, welches P 9 i t e vi n vor längerer Zeit
veröffentlicht hat.

Wulff macht vor der Gesellschaft mit den
Apparaten und Erzeugnissen von }1 0 u I e einigeVersuche der nächtlichen Fotografie. Er erhielt in
zwanzig Sekunden mittels künstlichem Lichte positive Bilder' auf Kollod. Eine andere Mischungwurde dann in demselben Apparate von Hu m
bert de Molard versucht, deren Flamme weni
ger weiss 'zu sein, aber gleiche Resultete zu liefern
scheint. � Bull. [t: 169. '

220. Erste ginviihnliche lUonatssitzunp der fo
tografischen Gescllschaft der Stadt Glasgow und
des Westens von Schottland aID r lUal·z.

Vorsitzender : John Kibble, Esq. - Er
sprach über den Nutzen, die Anwendung' und
Wichtigkeit der Fotografie. - Andrew; M,a c
tear las eine Abhandlung über die .Geschichte
der Fotografie in Glasgow, und Umgebun'g.
- Der Sekretär teilte mit, dass es den Geo'tü
dem ,C ram b gelungen sei ausgezeichnete Foto
grafien auf natürlichem Elfenbein darzustellen,und zeigte einige derselben vor. - Pliot. News.
III. 339. '

230. �iiZUllg des fotografischen Vereins in Li-
verpeol, am 13. lUii,rz.

,

Vorsitzender: Forr est.
, Coo k s lellte einige sehr interessante Ansi eh

ten aus, welche die Schrecknisse der Polarmeere
ze-igten. Sie waren das Werk des Dr. Walker,welcher d-en Kapitän L. M'Clin to k auf seiner
Fahrt nach 'den Fuchsinsein begleitet hatte.

K ei t h legte einige, schöne Ansichten' von
Moelfra, dem Schauplatze des Schiffbruches des
Royal eharter auf.

'

Cor e y macht einer übergangenen Mittei
lung Ca u ty's bei der letzten Sitzung Erwäh
nung. Es war dies die Fotog-rafie eines Kranken,
in einem Spitale, der eine sehr starke und scharf
bezeichnete Verrenkung des Hüftgelenkes hatte.
Der Kopf des Schenkelknochens war soverscho
ben.: dass er, fast in dem verstopften Loche desHüftbeines eingeklemmt war, so dass die Ferse
auswärts gedr:eht und die Zehe gegen den innern
Knöchel des andern Fusses gerichtet war. Es ist
dies eine sehr nützliche und lehrreiche Anwen
dung der Fotografie, da siedie Schüler der Heil
kunst in den Stand setzt, in.zukünftigen Fällen die
Natur eines Uebels auf den ersten Blick zu erkenne��

Ca u t y behauptet auch, dass er ausgezeichneten Erfolg gehabt habe mit Platten, die nach
Abbe Des p r atz Anleitung bereitet waren, närn
lieh mit dem Zusatze von einem Dritte!" ß-rän fei
l)em gewöhnlichen Harz auf jede Unze Kollod.
Dies mache die Anwendung irgend eines andern ,

Schutzmittels ganz unnötig, ausgenommen, dass
jede Platte zweimalleicht gewaschen wird.

GI 0 verspricht in einem Briefe in 'den 10-
bendsten Ausdrücken von Maxwell Lyte's Ab
ziehverfahren. Seine vorzüglichste Eigenschaft ist
seine Einfachheit, es kann stets sogleich angewendet werden, ist frei von Flecken, und erfordert
kein Erhitzen, wie das Verfahren von Hal' d
wich. Die Formel, welche er anwendet, ist jenevon Shadbolt, nämlich: '

Fosforsaures Natron • 30 Grän
Chlorgold 1 Geän
Wasser. '

,

• 8 Unzen.
Man löst die Salze in gleichen Mengen Was

ser auf und mischt sie. Es reicht hin für vier Bil-
der von if zu 9 Zoll. - Brit. J.103.

-

231. Sitzung der futegraflschenüesellschaü in
lUanchester, am 7 • .lUäl·Z.

"

Vorsitzender: .P a I' r y.
Der Vors-itzende zeigt mehrere sehr schöne

Papiernegative, welche Cl' vor beiläufig sechs Jah
ren aufgenommen hatte, und die wegen ihrer
.Schärfe u. s. w. sehr bewundert wurden, sie wa- '

ren auf reinem Papier von Canson, und erhiel
ten nachträglich 'YV,achs. Er sagt, das Verfahren
sei eines der gewöhnlichen, er wolle aber bereit-;
willig die Besonderheiten desselben angeben, wenn

irgend eines der Mitgl,ieder dieselben zu wissen
wünscht. Er hofft, dass man dem Wachspapiere
eine grössere Aufmerksamkeit zuwenden werde,
da das Verfahren viel mehr zu' leisten im Stande
ist, als man g'ewöhnlich annimmt. Er wolle näch
stens einen Versuch hierüber veröffentlichen.

Sid e bot ham stellt einen sehr kompakten
stereoskopischen Dunkelkasten aus, der ebenfalls
wegen seiner Leichtigkeit und Zusammensetzung
sehr bewu dert wird, eben so eine sehr bequeme
Art von Sack, zum Wechseln der 'Platten im
Freien, Ferner erwähnt er, dass eines der Mit
glieder (James Mudd) bei der .Ausstellung der
fotografischen Gesellschaft von Schottland eine
Preismedaille erhalten habe für die beste. Land
schaftsfctografie. Das Bild war nach dem Kollod
Eiweissverfahren genommen, welches sich bei die
ser Gesellschaft eirier besonderen Begünstigung
erfreue.

, Wardley el}tgegnet auf eine Anfrage, dass
es ihm einmal gelungen sei, eine 'Kollodeiweiss
platte mit schwefelsaurem Eisen zu entwickeln,
nachfolgende Versuche hätten jedoch nicht gleichen Erfol'g gehabt,

Auch mehrere andere 'Mitglieder erklären,dass sie bei der Entwickelung von Kcllodeiweiss
platten mit Eisen nur teilweisen Erfolg- hätten.

S'i d e b ot h a m zeigte einige sehr schöne
stereoskopische durchsichtige Bilder vor, welche
auf Platten aufgenommen. waren, die nach seiner
Angabe sehr leicht zu bereiten, und schnell ab
zuziehen und zu entwickeln waren. Seine Ver
suche 'mit dem Verfahren, nach welchem sie her
gestellt wurden, seien ziemlich erfolgreich gewe
sen, er. wolle 'jedoch noch einige Proben anstel
len, ehe er dasselbe in die Oeffentlichkeit bringe.
- Britt. J: VIl. 86. ',_

232. Sitzung del" fotografischen Gesellschaft
lliallchestel', am 14. AllriJ.'

"

'

Vorsitzender : W. C. Will.i a m son, Esq.
, W. T. lVI. a b l e y las eine Abhandlung: Ueber

fotografisches Abziehen auf Papier. [201]- ,

Wardley bemerkt dazu er habe nicht ge
funden, dass empfindlich gemachtes und einige
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Zeit aufbewahrtes Papier in.Folge dessen schwe- Tunny entgegnet hierauf: Jene' Mitglieder,
rer zu schönen sei; und Bjot h er s , dass ein welche bei der letzten, Sitzung zugeg:en waren,

alkal�ni�c�is Silbernitralbad geneigt sei das Ei- werden sich erinnern, dass meine Bemerkungen
,wei�s aufzulösen.

_

Mehrere Mitglieder glauben, über? k ai fe's Pisfolgramme keinen Bezug auf

dies! würde nicht der Fall .sein, wenn das Silber- das Verdienst seiner Erfindung hatten, Bei Vor
bad stark genug wäre.

"

: zeigung seiner, Bilder wurde gesagt, dieselben
, Der von M ab ley .erwähnte und vorgezeigte seien gegen Dampf und andere atmosfärische

':Abziehrahmen 'ol;lL1e Glasplatte
'

wird für grosse Einflüsse durch Email geschützt, Bei-Untersuchung
Negative nicht brauchbar gefunden, ,da man kei- jener Bilder behauptete ich, ohne alle bestimmte'
nen genügenden Druck anwenden könne. M a b- Erklärung über die Art des :Schutzes, das A us

ley sagt -er gebrauche immer ein dickes Stück .sehen derselben zeige .nicht an" dass sie durch
Flanell im Abaiehrahmen, das stets eine gleich- Email _geschüzt,' oder homogen verbunden seieri,
mässigc Berührung mit dem Negativ hervor- i sondern, d ass die beiden Platten durch. einen
bringe. '

"

Kilt verbuhden scheinen, weicher die Räader des
, Wardley zeigt',eiBig:e.ausge�eichnete-Ab- Glases zusammen hält, VOl} denen das, Kollod

züge, weiche mit einem vier Jahre alten Bade ge- häutchen entfernt wurde. Dies bewies ich durch
nommen wurden, das beständig für Negative ge- 'Trennung Ider beiden I Platten. S i� a ife 'sche}nt
.braucht worden war, und ohne Zweifel viele Un- ärgerlich geworden zu sein .über die Fneiheit,
'r.ei:nig:�eiten 'enthielt. Dies zeige, dass jedes Bad welche ich, mir, mit seinen Bildern, genommen
gut sei zum Abziehen auf Papier, wenn es .nus ge- habe, denn er hat in einem Schreiben an eine
nug Silber enthält.

'

Ed ill bill' ger Zeitschrift meine ;Anzeige .ge
,

p' a rri z,e,igt einen höchst .kompaktenstere- läugnet. Ich habe die heutige Sitzung erwartet,
oskopischen Dunkelkasten vor, den er selbst her- um diesen Brief ,zu beantworten; ich werde zu

gestellt hat, und. weicher ausserordentlich tragbar diesernZ wecke "ei,ne� von Sk ai fe'sPistolgrammen,
ist. Er Istganz 'flach, sehr leicht, und kasn in die das aus England eingesandt .wurde, auf einige.":
Tasche gesteckt werden. Er zeigt auch einen sehr Minuten in ein glas mit Benzol legen; die

gequemen Sack oder eine Kappe vor zum Wech- Platten werden sich dann ohne .Anwehdung des
seIn der Platten, am, Boden mit einem .kleinen Messers tren uen,

, � ,'. l t f

Brette, auf -welchem die-Plattenbüchse ruht. - Vor dem, Schlusse der Sitzung nimmt Tun 11 y
Brit. J. 120, 153. das Pistelgramm aus dem Glase, 'und es 'z'etg-te

r

233. Sltsungshetleht der fotografischen' Gesell- sich, dass die beiden Glasplatten vollkommen
schaft von Schottland, vom 10. Allril. •

I getrennt waren, wie er es vorher, gesagt hatte'T
'

Vorsitzender. Sir David Brewster. ,Es wird-eine Mitteilung gelesen unter dem
Der Vorsitzendeliesteinen Briefvon Skaife, Titel: Bemerkung über 'die Erfindung des Stere

worin' er sagt, dass erkein Patent auf seine Er- oskops im sechzehnten .Jahrhunderte, und übel'
findung, Pistolgrarnrne durch Hitze dauerhaft zu binokuläre .Zeichnungen von J ac 0 p (i) Ch im en t i
machen gencmmen habe, sondern nur auf seinen d a Km p 91 i, ,einem florentinischen Künstler ,:VtlU
Apparat, das PistolgTaf." Sir David Brewster.

"

, Er macht weiters aufmerksam, dass es ihm Dann eine Abhandlung über -die Bereitung
zwar gelungen sei, ein Kollodbild zwischen zwei yon Papier für das Wachspapier-Verfahren, rnit
Kristall':' oder: Glas-Platten von ungleicher Farbe einigen Bemerkungen über die Wirkun'gen, welche
mittelslditze z� befestigen; dielirfahrung lehrt aber; auf empfindlichem Papiere 'erzeugt werden, ' das
dass, wenn das Erhärten oder' Backen des Bil-, .. mit belichtetem P apier in Berührung kommt, vön

des -nur .um liein" gaT!z�, Geringes weiter geführt T. M. R a v e n. [17!:i,]
wird, als n�:twendig,ist, der, Glanz des Bildes ,'Zum Schlusse las Fin d I a y_ And e r son eine

geopfert "wir�, indem das Kollod - Häutchen Abhandlung über fotografische Landschaften.[206.]
verkohlt," "Ist", das, Häutchen' einmal, bis zur - Land, �. VIr,231. ., ,

I ,

Schwärze. verkohlt, so 'hört. jederZusammenhang 234-.Sitzungs.bericht derNord-Londoner fotografi-
zwischen den zwei Platten auf. Erhöht man aber sehen GeseJlschat't'vom 25••i\.pril. j

,

••

qi€l "I'emperatur. der beiden Platten bis' zur Rot- , Vorsitzender: G. S had b 0' 1 t.

glühhitze, so 'Verbinden sie sich wieder, aber Geo I' g e Da w,s on las eine AbhandlJlng
'diesmal, durch Zusam�enschl11elzen der inneren' über die, Wirkung, des Chlorsilbers auf -unter
Flächen", wodurch das Bild,'beziiglich derSchärfe schweflig-saures Natron. l210]. --:; Brit. J., 13,4.,
des Umrisses" .rnehn oder weniger beschädigt ,235. Sitzung der Süd-Lenden ,fo,tografischen
wird. .,J, '.' •.,' Gesells.chat't, am 15.1Uäl'z. ..,'

_ Dies :wa(9.�rj'Fall mit i dem : überhitz�en Vorsitzender: F. F. Statham;'

P!s!��gra?1m, aI,l welcJwm Tun n y ,b�i der letzten In Bezug a:uf die angeregte �ründung" einer
Sitzung den Versuch mit seinem Messer machte. fotografisc h�n Ta.uschg'e�ell�ch�rt, f!lnd eine' Be-

,

Er wi�l übrigens' nicht sagen, dass, ein ge- sprechung' r statt. )

,

hörig gebrannt�s Pistolgramm chemisch eben so Dann la$ Han n a for d Bern erkungen übEjr
w'ühl als o'ptisch und ,:n�echanisch 'verbunden .l�'t, d,as A.bziehen_,m4t ,Eisen. l-[168} '.

wie eS: rhit clem in Frage' .stehe�lden überhitzte!,! Deu YOl'si�zende schätzt dieses interessil-nte
Bilde der Fall war. Wenn man das erstere eine und ausserordenLlioh wohlfeile Verfahren sehr
;kurze ZeH in W�s8er kocht, so,werden 'sich die I !110ah'j _�nd fragt ob H � 11 na ford ande�e Eisen,�
beiden G1äser, leicht Jrennen lassf''n, so wie auch I verbindungen, g<;!braucht habe? Auch' durch de,:
b,eim Aussetzen der verkitteten Gläser eint'lr Hitz<;!, Gebrauch von gasförmig'eh Dämpfen wird eine
,welche grösser, i.st, als I di� b�im BeflY�tigen an- ',Verschiedenheit der 'Föne" erFeicht, -q.Iild_ er em

gewendet�. Kurz" d�r besfe �usa,mmenhang, beil pfiehlt Hannaford seipe V�rsu,cbe'.,in dieser

gleichzejiig<er, $i�herheit ,des eingel1chl�ssenen �ichtung fort"zuse�en. Han n afo r d I erwiedert,
Bildes ;y.rird n1,1,r zwi�ch,en (�en zW'1i Extreplen I dass ,er, I ,�eil)e ,anderen Verpinqungen ,versuclft
des ,zu viel und' zu ;weiüg' Erhitzens' '�rreicht. haJbe�,

'

I J fJ
.-.I

' • , ,
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1

.Auf eine Anfrage von Wallob man diese
Eisenbilder nicht auch auf Elfenbein erzeugen
könne, bemerkt Han n a ford, dass es ihm ge
ringe Schwierigkeit bereiten würde, solche zu

erhalten.
S ta th a m fragt, ob die Farbe der Eisen

abzüge sich beim Herausnehmen aus dem Bade
ändere, was Han na for d verneint.

Wall beantwortet eine Frage dahin, dass
die beim Eisenabziehen erzeugten Farben genau
jenen ähnlich seien, in welchen die meisten un

serer besten Maler ihre Gegenstände zuerst an

legen', und sich daher ganz besonders zum Ma
len eignen, w6zu sie noch den Vorteil unbe
zweifelter Dauerhaftigkeit haben.

,

Hierauf las er eine kurze Abhandlung über
das Waschen fotografischer Abzüge [184].

Der Vorsitzende bemerkt, dass dieses Ver
fahren zwar einfach, aber dennoch sehr wichtig

Jodid enthält, ohne ein freies Nitrat oder irgend
ein anderes Silbersalz gerade ebenso empfindlich
ist, als wenn die erwähnten Bedingungen erfüllt
werden ; und -gab. dann folgendes als die Resul-

'tate einiger Versuche mit dem alkalinischen Sil-
berbad an:

'

1. vierzig' Grän mit Ammoniak 'alkalinisch
gemacht, gaben neblige Bilder.

'
.

2. dreissig Grän mit Ammoniak. alkalinisch
gemacht, gaben zuweilen klare 'Bilder.

,

3. vierzig Grän mit kohlensaurem Natron al
kalinisch gemacht, gaben zuweilen etwas neblige
Bilder.

4. dreissig Grän mit kohlensaurem Natron
alkalinisch g'emacht, erzeugten vollkommen klare
Bilder.

Das Kollod bezog er von Ho rn e und
Tho I' nth w ai t e und kann daher über dasselbe
nichts näheres angeben.

Lea k e ist es niemals gelungen, ein gutes'Bild mit einem alkalinischen Silberbade herzu
stellen.

"

Han n a ford behauptet, wenn, das freie
Silber von der Platte entfernt wird, wie Cl a r k e

angibt, so würde 'eine sehr grosse Erhöhung der
Belichtungsdauer erfordert werden, um nur eine.
Spur von einem Bilde zu erhalten,

Howard stimmt mit Han n aford's Bemer
kungen überein.

Mar tin sagt, bei einem Häutchen, welches
zwei Silbersalze enthält, wird die Platte, wenn
man das freie Nitrat entfernt, für das, Licht un

empfindlich; als Beispiel führt er das Kollod
Eiweiss Verfahren an, bei welchem d as freie
Silber durch Jodkaliuni fortgeschafft wird.

Lea k e meint beim Talbotip-Verfahren.finde
derselbe Fall statt, wogegen Mar tin bemerkt.
dass hier nur ein einfaches Jodid gebraucht
werde, in dem andern das Kollod sowol : ein
Jodid als ein Bromid enthalte, und so in dem
erregten Häutchen zwei Silbersalze sich befinden.

Hannaford glaubt, 'Martin habe die
Tatsache übersehen, dass man beim Kollod
Eiweiss in dem unempfindlichen Zustande der
platte das weisse Jodsilber erhalte" auf welches
das Licht wenig oder gar keinen, Einfluss habe.
Dieses wurde später in das gelbe oder empfindliche Jodid durch

I Wiedereintauchen in das' Sil
bernitratbad verwandelt. Dr. Hill Norris hatte
in: einer seiner Abhandlungen die Behauptung
aufgestellt, dass diese beiden Salze chemisch ver
schieden seien.

Ac k 1 and bemerkt, er habe eine zubereitete
Hill Nor ri s Platte genommen, belichtet, und
sie dann wie eine reinePlatte behandelt; sienach
dem Fot her gill Verfahren behandelt, wieder.
belichtet, und bei der Entwicklung das Bild voll
kommen und' beide -Häutchen durchdringend gefunden. Hier war das' erste Häutchen durch die
Erregung in den empfindlichen Zustand zurück
versetzt worden.

Han na f 0,1' d sagt, wenn man' empfindlich
mache, belichte, und dann bekollode, so würde
die Platte augenscheinlich unempfindlich gemacht
werden, gerade wie beim Kollod-Eiweise Ver
fahren; denn das Jodid im Kollod wirke auf

�dieselbe Art, wiedas bejodete Eiweiss.
,

S imp son bemerkt, dass die alten Dager
r;\�(ü�pi,i;iten die Gewohnheit hatten, eine Platte, deren

�pfindlichkeit durch Belic?�qng:..v�en gegan-

sei.
How a I' dvsagt, das Natron könne auch ohne

das so sehr empfohlene lange Waschen entfernt
worden, wenn man die Abzüge sorgfältig be
handelt. Verwendet man einalkalinisches Bad, so

braucht man viel weniger zu waschen, Das Na-
tron soll jederzeit frisch sein.

'

Her v e hatte' einige Abzüge, welche seht,
lange unverändert blieben, ,und schreibt dies dem
Gebrauche einer Bürste beim Waschen zu. Die
wirkliche Dauer der Fotografien würde jedoch
nur durch ein chemisches Verfahren gesichert
werden.

Der Vorsitzende gibt eine chemische Formel
an zur Entfernung' des unterschwefligsauren Na
tron. Die zerstreuten, 'im Papier zurückgehalte
nen Atome hängen, sich zu fest an, als dass sie
durch irgend ein schwaches Waschen entfernt
werden konnten. Her v e dürfte daher die ver

gleicheweise Dauer seiner Abzüge mit Recht dem
Gebrauche einer Bürste zuschreiben. In jenem
F�lle würde sich das mechanische Abreiben nach
W a: ll's Metode ohne Zweifel sehr wirksam er

weisen, da es gleichzeitig auf jeden Teil des Pa
piers mit vieler Kraft einwirkt.

Lea i( e hat nie gefunden, das 'die Töne sei
ner im alkalinischen Goldbad geschönten Abzüge
durch langes Waschen gelitten hätten. Er em

pfiehlt den Gebrauch eines Schwammes, glaubt
aber dass nicht weniger als vierundzwanzig Stun
den Waschen erforderlich sei; um den Abzug
vor baldigem' Verbleichen zu sichern.

W. Cia r k estellte einen heuen, binokulären
stereoskopischen Taschendunkelkasten aus, um,
mit einer einfachen aber sinnreichen Metode au

genblickliche Bilder aufzunehmen. _. Brit. J.100.
236. ,Sitzungsoericht der Süd-Lendoner fotogra-

fischen GeseUschat't vom 19. AllriJ. '

Vorsitzender: F. F. Staiham.
Es werden die Vorschriften f(ir die Tausch-

Gesellschaft vorgelesen. -:

'Der Sekretär zeigte einen Abzug von einem

panoramischeri Negativ, das S u t to n aufgenom
'men hatte, und bemerkt, dass dieser Erfindung
nicht- die volle Gerechtigkeit wiederfahren sei und
sie dio grösste Beachtung verdiene.

How a, r d las dann eine Abhandlung' unter
dem Titel: Einige Bemerkungen über Liebhaber
Fotografie. (Br'it, J. 131.)

. Hierauf setzte Tho mas CIa r k e eine Reihe
von Versuchen auseinander, welche' beweisen
sollen, dass ein Häutchen, welches ein einfaches
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gen war, wieder herzustellen, indem sie dieselbe 239. Aufzeichnung der Stunden des Sonnen-
nochmals über das Jodid brachten.' seheins.

Le a k e erwähnt, dass behauptet worden sei, Von JAMES T. GODDARD.
der Dampf von Essigsäure stetle .die Empfindlich- Die Fotografie ist für die Meteorologie V0n

keit wieder her. grosser Wichtigkeit, indem sie die Aufzeichnung
Mar ti n meint, dass die mollekulare Anord- der meisten Erscheinungen nicht nur erleichtert,

nungdie Farbe eines Körpers verursacht oder be- sondern auch ununterbrochen uud mit vollster
stimmt; und daher könnte eine mollekulare Anord-, Bestimmtheit, und Richtigkeit vollführt. Hierher
nung die Farbe des Jodsilbers bestimmen, welches gehört auch die Aufzeichnung der Stunden von

im Ueberschusse aus Nitrat oder Jodid niederge- Sonnenschein uncLWolken. Um dieses auszufüh-
schlagen wird. � Brit. J. 184. ren denke man sich auf dem Dache eines Ge-

, bäudes . oder irgend einem 'Platze von wo aus237. AlIgemchlC Jahl'cssitzulIg der fotegrafl- man eine freie und weile Ansicht des Himmelssehen Gesellschaft von Blackheath, am 16. Alll·il. hat, einen kleinen Dunkelkasten genau nach Sü-
Vorsitz�nder: J. Glaisher.' den gerichtet, befestiget, der vielleicht noch un-

Nach Verlesung und Gu1.heissung des Jah- tel' einem der Polhöhe des Ortes gleichen Win
resberichtes wird H ei s h für das nun beginnende kel nach aufwärts gerichtet ist.
Jahr ZUlU Präsidenten der Gesellschaft gewählt, Wird nun statt irgend einer Linse nur eine
wornach er den Vorsitz übernimmt.

'

kleine mit einem Stück dünnen Glases oder Glim-
H a I' d wi ch liest eine Abhandlung: Ueber mel'S ausgefüllte Oeffnung angebracht, ein Blatt

den gegenwärtigen Stand unserer Kenntniss be- fotografisches Papier von gewisser Art in den Rah
züglich des, fotografischen Kollodes. - Brit. men gebracht,und, dasGanze wasserdicht gemacht,
J. 134: so ist einleuchtend, dass die Sonne durch die Oeff-

238 Sltsunzsberlcht der fetograflschen Gesell- nung s?heinend, vermöge i,hrer Int�nsität ,�ine st�r.
schart der Stadt bGlasgo\1'i und VOll Wcst-Schottland kereWirkung auf da: bereitetef'apier ausuben wird

I als das zerstreute LICht des Himmels oder der
VOID 12. April. Wolken. Eine dunkle Linie auf dem PapiereVorsitzender: Mac tea r. würde also anzeigen, wann die Sonne gescheint

Stuart zeigt mehrere sehr gelungene, unge- habe, -das Fehlen derselben würde Wolken be
färbte Porträte auf Elfenbein. Seine Behandlungs- deuten; da Ierner eier Dunkelkasten genau süd
weise ist folgende : Eine Elfenbeintafel wirdmit lieh gerichtet ist, so würde man die Zeiten, da
fein geriebenen Bimsstein gut polirt, so dass sie Sonnenschein war, leicht nach der Entfern ung'
frei ist von allen Ritzen. Hierauf wird sie in eine irgend eines Teiles des Sonnenstriches vom Mit
heisse Leimlösung, zehn Grän aufdie UnzeWasser, telpunkte des Papiers schätzen können, waleher
gelegt. 'Venn die Tafel trocken ist, wird sie' auf mit d(:!111 Meridian oder der Mittag'slinie überein
einer Lösung von Chlor-Ammonium, vier Grän auf stimmt, auch könnte das Papier mit den Stun
die Unze Wasser, wozu noch ein und ein halber denlinien versehen werden.
Grän Leim kommt, schwimmen gelassen. Die Die Bereitung des Papiers WÜrde Versuche
Oberfläche wird dann vor einem Feuer getrocknet, erfordern, weil es nicht zu empfindlich sein darf,
aber dabei Sorge getragen, das die Salzlösung sich. sonst würde das zerstreute Tageslicht genügen,
nicht zu viel in das Elfenbein hinein ziehe. Die um es". vollständig schwarz zu machen. Indessen
Platte wird dann empfindlich gemacht durch ist .es wahrscheinlich, dass ein Papier vorhanden
Schwimmenlassen auf oder Ueberpinseln mit oder bekannt ist, welches dem Zwecke entspricht.

.einern sechzig'gränigen Bade von salpetersauten Eine Frage wäre noch zu beantworten, ob
Silber-Ammoniak und schnell g'etr0clmet. Auf der nämlich die Fotografie eine, tägliche Aufzeichnung
so bereiteten Oberfläthe wird das Negativ auf die der Richtung der Wolkenbewegung geben kann,
gewöhnliche Art abgezogen, geschönt und fixirl. wenn nämlich ein hinreichender Abstand zwi
Das Fixiren des Bildes dauert etwa eine Stunde. sehen Licht und Schatten vorhanden ist
Dann WÜ'd die Oberfläche mit heissern Wasser ge- Der Fall ist übrigens sehr einfach, wenn

waschen, und nachher vier oder fünf Stunden lang ein grosser Strahlenbündel gänzlich zu einem
einem Strome laufenden Wassers ausgesetzt. klaren Brennpunkte kommt. Diese Brennweite

Er bemerkt, das die erhaltene Oberfläche, sich ändert sich mit jeder Aenderung der Entfernung
ganz gut zum Bemalen eigne. 'des Gegenstandes nach einem wohl bekannten

Rob erts 0 n beschreibt die Wirksamkeit, optischen Gesetze, wir können sie nicht grösser
einer K,aßs,ettli!, ,.\'fQIT.l!t acht Porträte auf einem Glase. oder geringer machen, ihre Wirkung' auf 'die
aufgenommen' werden können. Einc g-ewoli'hlichli!' Platte wird übrigens immer weniger merklich,Kassette' wird mit einem kreisrunden Plattenhalter wenn die Oeffnung reduzirt wird. "Tiefe des
versehen. Zwischen den Schieber und den Platten- Brennpunktcs« ist ein der Bequemlichkeit halber
halter wird' ein Stück Holz eingeschoben, in wcl- zugestandener Ausdruck, niemand darf 'aber er

ehern ein Stück gleich dem Buchstaben V, oder warten, dass eine grosse Oeffnung in Verbin
richtiger der achte Teil einesKreises ausgeschnit- dung mit der Tiefe des Brennpunktes zugleich be
ten ist. Wenn die Platte belichtet wird, S0 wird stehen kann. Wenn wir den Brennpunkt näher
nur der achte Teil getroffen, dann wird die Linse riickeu, machen wir ihn wenigcr deutlich, ebenso,
wieder bedeckt, der kreisrunde Halter um ein Ach- wenn wir die Oeffnung verringern. Die Gränze,
tel herumgedreht, und so fort, bis das Ganze be- unseres Sehens setzt uns nicht in den Stand die
lichtet ist. Abweichung' im Brennpunkte solcher Gegen-

Mac far I a n e : zeigt einen stereoskopischen stände zu schätzen. Die geometrische Optik hat
Dunkelkasten, vor, der auch ,für Ansichten passend aber den Ausdruck: "Tiefe des "Brennpunktes«
ist, und mit dem man, auf einer halben Glasplatte nicht, er ist gar nicht zulässig, weil der Brenn
in einer Sitzung sechs Porträte erzeugen kann. - punkt eines Gegenstandes und die Entfernung
Brit. J.136. desselben von der Linse sich gegenseitig auf ein-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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ander btlziehen und von einander abhängig sind.
- Land. Soc. VI. 218.

·240. Eine neue Aletode der GJasvCl'siJberung.
Von Dr. WEBER in Berlin.

Man versetzt eine verdünnte Auflösung von

salpetersaurem Silberoxid so lange mit A mmo

niak, bis der hierdurch entstandene Niederschlag'
WIeder verschwindet. Alsdann fügt man einige
Tropfen Weinsteinsäurelösung hinzu, bis ein ge
ringer Niederschlag wieder entsteht. Mit dieser
Flüssigkeit warden die zu versilbernden Glasge
genstände gefüllt und solche alsdann mässig er
wärmt. - Yerluuuil. d. Ver. Ztt1' Betind, d. Gewerbfleisses
in Preussen, 64.

24J. lleher Yersllhern des Glases und Pursel
'Ians•.

Von ED. R. UNGER.
Ich habe zufällig in einer flachen Abdampfschale eine kleine Quantität einer starken Auflö

sung von salpetersaurem Silberoxid mit einer
ebenfalls kleinen Quantität einer dicken alkoho
lischen Gerbstofflösung versetzt. Als ich diese
Schale nach einer Stunde wieder besichtigte, fand
ich zu meinem Erstaunen, dass die Oberfläche in .

der Schale mit einer dünnen, glänzenden, gleich
förmigen Schicht von metallischem Silber überzo
gen war. Ich habe dann diesen Versuch mehr
mals mit demselben Resultate wiederholt. Her
nachdampüe ich die Flüssigkeit zur Trockne ab,
indem ich die Schale auf ein warmes Sandbad
stellte, sobald die Schale ganz trocken war, zeig·tesich der Ueberzug auf dem Porzellan so fest,
dass er nur mit der Spitze eines scharfen Feder
messers weggekratzt 'werden konnte,

Aus diesen Versuchen möchte ich schlies
sen, dass man Porzellan, überhaupt jede irdene
und glatte Fläche, auf diesem Wege mit Silber
überziehen kann. Schliesslich bemerke ich, dass
es mir auch gelungen ist, mittels derselben' Gerb
stofflösung aus einer g·es1i.tiigten Kupfervitriollö
sung einen glänzenden metallischen Niederschlag
zu erhalten. - Chemical News) 1860) Nl'. 25.

242. Gel'icht:sel'kcnutnisse.
a. In Strassburg wurde ein Fotograf zu 1

Monat Gefängniss und 100 Fr. Geldstrafe verur
teilt, weil er die daselbst stattgefundene Hinrich
tung einer Frau in fotografirten Bildern zum Kaufe
ausgestellt hatte, ohne vorher die Bewilligung'des Präfekten nachgesucht zu haben, wie dieses
in der Pressverordnung vom 17. Feb, 18lS2 vor
geschrieben ist. - Cosmo XVI. 630.

b. Die französischen Gerichte haben den
Grundsatz ausgesprochen, dass Niemand ohne
ausdrücklicher Bewilligung der Familie das Recht
habe, ein Bildniss eines auf dem Todtonbette Lie
genden zu verfertigen und der Oeffentlichkeit zu
übergeben, wenngleich der Verstorbene eine be
rühmte Persönlichkeit war, und vermöge seiner
Stellung der Oeffentlichkeit angehörte.

C. Der Dichter Adam Mi c k i e wit z hatte
einen Fotografen ermächtigt sein Porträt zu foto
graflren, es öffentlich auszustellen ·und zu verkau
fen. Nach seinem Tode widersetzten sich die Erben
diesem Vorgang, und auf die erfolgte Klage hat das
Civiltribunal der Seine ein Urteil' erlassen, dessen
Inhalt sich folgenderweise fassen lässt:

"Das Porträt einer lebenden Person kann
während ihres Lebens ohne ihre besondere Erlaub
niss weder öffentlich ausgestellt, noch vervielfäl
tiget noch verkauft werden, oder nach dem Tode
ohne der ihrer Familie. -

Hat jemand die Vervielfältigung und denVer
kauf ,seines Porträtes bewilligt, so kann nach sei
nem Tode die Familie sich diesem Verkaufe aus
einem triftigen und rechtlichen Grunde wider
setzen .«

Die Presse findet, dass hierdas Familienrecht
auf sehr weite Grenzen ausgedehnt sei. Die Bild
nisse berühmter Männer beleuchten oft ihr Leben,und durch. ein solches Hemmniss wird der Kunst
und der Nachwelt geschadet, ohne dass jemanddadurch einen Vorteil hat. - Lum, 54.

243. Todesfall.
M. Sparling, welcher R. Fenton als

Assistent bei seiner Reise in die Krimm beglei
tete, ist am 20. April gestorben. - Brit. J. 137.

244. Vel·gif:tungsfall.
J. A. S ten net t, Fotograf zu Chester ver

lor seinen Sohn, ein Kind von noch nicht zwei
Jahren, nachdem derselbe eine Sublimatlösung
getrunken hatte, welche am Boden des Arbeits
raumes war stehen gelassen worden, - Brit.
J. 140.

245. Llteratur,
Handbuch der practischen Photographic. Voll

ständiges Lehrbuch zurAusübung dieser Kunst,
unter besonderer Beriicksichtigung der neue
sten Erfahrungen und Verbesserungen. Nebst
einer ausführlichen Abhandlung über Stereos
kopie. Sowohl für Photographen von Fach, wie
für Dilettanten leicht fasslich dargestellt von L.
G. IOeH'eL Zweite, völlig' umgearbeitete und
vermehrte Auflage. Mit zahlreichen (2lS) Holz
schnitten. Berlin, J. Krampe,' 18:60. 8°. VIII,372 S. 2 Rthlr. 1lS Gr.

Essai de theorie sur la formation des imagesphotographiques rapportee a une cause electri
que. Les figures roriques, les figures magnetiques, la thermographie, etc. etc. Par Aug.Testclin. Paris. Mallet - Bacheller, Gand� H.
Hoste. 1860. 8°� 80 pg. s Frs.

Treatise on Photography. By Charles Wal
dack. Second edition. Cincinnati 1860. 8°. 271
pg: 1 Doll.

Verbessel'ungeu.
S. 231 Sp. 2 Z. 9 v. u. 1. m, Dünnflüssigkeitstatt Zähigkeit •
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