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,246. Negatbe mit EisensalzelI. wischt, während unter allen' Umständen 'die

VonM, A. GAUDIN. UlldureJ:.tsiehtigkeit,: derselben beziehungs-
Die Anwendung des schwefelsauren Ei- weise sehrstark ist. Mit, einem'Wort dieWir

sens statt der Pirogallussäure zur Entwicke- kung dieses so zubereiteten schwefelsauren

lung 'der Negative habe' ich sehen vor Ianger 'Eisens überschreitet niemals im zurückge
Zeit geahnt und vorhergesagt, denn ich habe worfenen Lichte ein leichtes Grau, wie lange
mit den Eisenoaidulsalzen die verschiedenar- auch die Belichtung dauern möchte. Macht
tigsten und genügendsten Resultate erhalten. man mit Essigsäure sauer, so; sind die weis-:

'

Ich muss aber hinzufügen, dass zu diesem sen Stellen gelblich, aber ihre Intensität steht'
Zwecke das salpetersaure und das essigsaure mehr imVerhältnisse, zur Dau81� des Eindruk
Eisenoxidul 'bedeutend besser sind, als das' Ices, und daher sind die Negative vielvoll-

'

schwefelsaure. ständiger.
'

' , .

'Das,schwefelsaureEisen reagirt ohneSäu- Die Wirkung' der Eisenoxidulsalse öf-
rezusatz, mit einer solchen Heftigkeit auf das fenbart sich im Allgerneinen im Verhältniss

Silbernitrat, dass es die Silberverbinclungen,' der Vereinigung mehrerer der folgenden Be-
.
welche die Einwirkung des LIchtes nicht er- dingungen, als: das Jodsilber erhält einen,
fahren haben, schnell.reduzirt, was das salpe- Eindruck vom Lichte, wird von' dem beinahe
tersaure und das essigsaure Eisen erst mich konzentrirten Silbernitrate durchdrungen,
Verlauf einer sehr-langen Z,eit tun. Die ange- und erhält noch eineUeberdeckung von saner
wendeteaßfittel'zurVerminderung dieserW�1i'- gemachtem sehwefelsauren Eisen. Ist das

kung warenderZusatz einer grossen Menge schwefelsaure Eisen .durch .Sehwefelsäure "

Säure, und' eine sehr starke Verdünnung des in entsprechender'Menge .sauer gemacht wor-
.

schwefelsauren Eisens.
'

.

"

den, so entsteht :auf. dem vom Lichte nicht an- .
Die Natur der beizusetzenden Säure ist .gcgriffenen Jodide kein SHbetniederschlag� "

nicht gleichgültig: die Schwefelsäure redu-' aber auf der ganzen Platte erzeugt .sich
zirf das Silber in einem viel stärker ausge- sehwimmendes , nicht 'anhängendes ,Silber.
prägten kristallinischen Zustand als die Durch Sauermachen mit Essigsäure erzeugt .

.Essigsätire, und erzeugt dß,her' weissere sich kaum ein nicht: anhängendes Silber, so"

direkte Positive. � �ie Bssigsäure. d-agegen 'I' dass eine viel grössere Menge der silberhäl
erzeugt Positive: :VQ�. einem gelblicher; Ton, I tigen Flüssigkeit 'zu,r' Brzeugung -des Bildes'

.

�r ,��g�tiv.� aber 'i�t sie vorzügHclier,�weillverwe�det wird. ;'. ,','
, ',' .: ',.'

dießilder feiner und 'im durchfallendenl.iehte ", Bader,' welche mit salpetersaurem oder ,

intensiver sind, in Folge einer langsameren �essigsau'ren' .Eisenoxidul . bereitet werden,
und gleichzeitig länger 'dauernden Einwir- selbst 'ohne Ueberschuss an. Säure, -erzeugen

kung. , ), '
aufeiner belichteten, mit ihrem Silbernitrat-

DerG.ebrauch des sauergemachten schwe- Häutchen bedeckten Platte kein Bi,td: das, '

felsauren Eisens mit 'schnellen Eintauchen Silbernitrat hat Zeit,',sich mit der Massedes'
der .imprägnirten Platte !ist ,nur gut für :senr Eisensalzes zu vermischen, ehe die R�aikzion:
schwache Positive mit augenblicklicher Be- auf das belichtete Jodid beginnt, und 'in demj.

.

lichtung, in solchen Bildern ist der Himmel Augenblicke, wo' diese � Beakzion sich zeigen', '

immermit der übrigen Masse des Bildes ver- ,könnte,' ist das Silbersalz so zerteilt,' dass
Zeitsch. f. Fotografie I. 34
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dieselbe nicht stattfinden kann, und man er- Teile schwefelsaures Eisen enthält, in jenehält kein Bild, wie sehr man 'auch das Eintau- Flüssigkeit giessen, welche 20 Teile salpeterchen verlängern mag. sauresBlei enthält, um salpetersaures Eisen-
Wenn man, anstatt die belichtete Platte oxidul, oder in j ene, welche 24 TeÜe essigin die Lösung eines Oxidulsalzes einzutau- saures Blei enthält, um essigsaures Eisen

chen, diese über die Platte giesst, so ändert oxidul zu bilden.
sich die Wirkung ganz und gar, das Silber- In beiden Fällen erzeugt sich ein sehr
salz ist gezwungen, eine unbestimmte Zeit bei dichrer Niederschlag von' schwefelsaurem
demEisenreduzirer zu bleiben, und dieReak- Blei, so dass das Oxidulsalz nachverlauf eini
zion kann nicht verhindert werden, aber ger Stunden durch Abgiessen gesondert wer
dann muss man das Eisensalz verdünnen, den kann; der auf ein Filter gebrachte Nie
und zwar um so mehr, je kräftiger die Reak- derschlag gibt eine neue Menge des Oxidul
zion ist, desshalb reagirt das mit Schwefel- salzes.
oder Essigsäure sauer gemachte aber sehr, Das frisch bereitete salpetersaure Eisen
geschwächte Bad von schwefelsauren Eisen oxidul ist sehr hetlgelb, das essigsaure stichtmit der Zeit beinahe wie die Pirogallussäure. in das Braune.
Zur Anwendung unter diesen Bedingungen Hat man mit konzentrirten Lösungen gesind das salpeter- und das essigsaure Eisen- arbeit, so erhalten sich diese Salze in sorgoxidul bei weitem besser; das Eintreten der fältig verschlossenen Gefässen sehr gut, undReakzion zeigt sich später, man hat Zeit ge- man verdünnt davon mit Wasser nur so viel,
nug, die Vermischung des Silbersalzes mit als zum täglichen Gebrauche bestimmt ist.
dem Eisensalze zu bewirken, und sobald die Umkonzentrirtere Lösungen zu erhalten,Reakzion angefangen hat, setzt sie sich mit habe ich dieseOxidulsalze oft bereitet, indem
Regelmässigkeit fort, ohne das Bild zu ver- ich die Säuren auf zerteiltes metallisches Ei
schleiern; man kann Negative von unglaub- sen wirken liess.
lieher Kraft erhalten. Um dies zu bewerkstelligen, lässt man rei

.
,ich -sage, dass die Bilder sich nicht ver- nes Eisen, Eisenfeilspäne. welche mittelsschleiern ; ich habe den Beweis für dieTat- eines Magnets ausgelesen wurden, oder sehr

sache oftmals festgestellt, dass Negative von kleine Nadeln oder Dratstücke, entweder mit,

der grössten Kraft beinahe immer glänzende konzeütrirter Essigsäure oder mit verdünnund kraftvolle Positive geben, wenn man sich tel' Salpetersäure kochen; das Eisen .mussdes -salpetersauren 'Eieenoxiduls bedient hat, in grossem Ueberschusse vorhanden sein, unddie Lichter sind vollkommim mattes Silber, das Aufwallen lange Zeit unterhalten werden.und die schwarzen Stellen sind gut erhalten, Auf diese Art erhält man in beiden Fällen
was bei der Pirogallussäure niemals vor- 'eine bräunliche Flüssigkeit, welche sehr konkommt. Mit dem essigsauren Eisenoxidul ist zentrirt ist, und sich gut auf dem überschüssidas Silber gelb, aber die Feinheit der 'Bilder gen und vollkommen reduzirten Eisen ersteht der bei mit Pirogallussäure erzeugten in hält.wobei man den zum Gebrauche dienen-

, Nichts nach. den Teil stets verdünnt und filtrirt .

. Zur Herstellung von Negativen durch Ei- Im Gegensatze zum sehwefelsaurenEisensenoxidulsalze sind demnach das Azotat und kann man keine Verhältnisse für den Gedas Azetat dem schwefelsauren Eisen bedeu- branch aufstellen, da man es weder mit Kritend vorzuziehen. Es 'erübrigt nun' noch die stallen noch mit in Bezug auf ihre Redukzi
Frage der Bereitung. onskraft stets vergleichbaren Lösungen .zu

. Diese Eisenoxidalsalse werden auf zwei- tun hat, man kann in. dem einen Falle eineerlei Art bereitet: entweder durch doppelte zehnmal stärkere Lösung anwenden, als in
Zersetzung, oder durch direkte Einwirkung dem andern, ohne dass sich, etwas anderes'der Säuren .auf das Eisen im grossen Ueber- herausstellt, als eine grössere Schnelligkeitmasse. der Zersetzung.In dem ersten Fall bereitet man abgeson- Am besten verfährt man in diesem Falle,-dert Lösungen von schwefelsaurem Eisen und wenn man eine grosse Menge möglichst kon.Bleisalz indem man einerseits '17 Teile zentritten Oxidulsalzes auf einmal bereitet;schwefelsaures Eisen, anderseits 20 Teile durch Versuche kann man hernach jenesVersalpetersaures Blei' und 24 Teile essig- hältniss des Wassers feststellen, welches zur
saures Blei in möglichst wenig Waeser auf- Bewerkstelligung der Redukzion am be-löst, wenn alle Salze in ihrem Wasser_gelöst sten ist. i

-sind, kann man die Flüssigkeit, welche die 17 Das Oxidnlsalz, entsprechend mit Was-
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ser verdünnt, wird so angewendet, wie die Pi
rogallussäure, das heisst, indem man es nach
dem. Zusatze von geschwächter Silbernitrat
Iösung über die ganze noch mit ihrem silber
hältigen Salze bedeckte Platte ausgiesst. Es
ist auch sehr vorteilhaft, die Platte nach der
Herausnahme aus dem Dunkelkasten noch
mals in das Silberbad zu bringen, dadurch
wird die Bedeckung gleichartiger, und aus

einer weniger konzentrirten Lösung ge
bildet.

Die Bilder kommen im Allgerneinen lang
sam heraus, aber sie kräftigen sich lange Zeit
hindurch immer mehr und mehr, und die mit
Säuren bereiteten Oxidulsalze geben oft Ne

gative, die bei durchfallendem Lichte rot,
und von einer ausserordentlichen Feinheit
sind. - Lum. 81.

selben ist die Anwendung der Lösungen viel
mehr unter die Ueberwachung des Künstlers
gestellt, und die Notwendigkeit des oftmali
gen Anfassens der Platten vermieden, wo

durch eine ziemlich reichliche Ursache von

Flecken entfernt wird. Die einzige Einwen
dung gegen denselben ist, dass das Holz,
selbst wenn es gut ausgetrocknet ist, sich
gerne wirft, nachdem es eine Zeit lang im
Gebrauche gestanden hat. Dies könnte ver

mieden werden, indem man anstatt dessen
Glas anwendet, das rauh gemacht oder ange
strichen ist damit die Unterlagen nicht ab
gleiten.

Jede Abänderung des Verfahrens ge
währt irgend einen besonderen Vorteil, wel
chen die andere nicht besitzt. Einen beson
deren Vorzug gebe ich der Metode das Was
ser anzuwenden, indem man das Glas, wel-

247; Das }'othergilhm'fnhren, nebst einer ches die nötige Menge enthält, nahe an die
AbäDllcrung. Oberfläche der Platte bringt, an dem, dem

VOr.l ALFRED KEENE. Künstler nächsten Ende aufzugiessen an-

(Gelesen illl der Birmingham fotografischen Gesell- fängt, mit der Welle gegen das entgegenge-
schalt, am 24. April.) setzte Ende vorrückt (zu welchem Zwecke

Es sind jetzt etwa zwei Jahre, seit ich man der Platte eine leichteNeigung gibt), so
hier die Grundzüge eines trockenen Verfah- dass das Wasser nur auf den tiefsten Teil der
rens, soweit es damals bekannt war, ausein- Welle falle, wodurch man die Gefahr einer
ander setzte, das kurz zuvor durch einen in, ungleichmässigen Empfindlichkeit vermei
Leamington wohnenden Herrn entdeckt wor- det. Das Wasser muss während der ganzen
den war. Dies war die 'erste öffentliche, erwähnten Zeit in Bewegung gehalten, und
Kunde von dem, gegenwärtig so allgemein schliesslich über die Ränder der Platte ab
bekannten, nach dem Entdecker benannten gegossen werden, dann lässt man die Platte
Fothergillverfahren. nOCH einige Sekunden ablaufen, und trägt

Ich habe mich viel mit diesem Verfahren dann das Eiweiss auf. Wenn man zu lange
beschäftiget, und werde hier mehrere beleh- abtrocknen lässt, so wird das Eiweiss schwer
rende Bemerkungen darüber kurz zusam- an den Rändern hinfliessen, und dann das
mengefasst geben. Häutchen mindere Festigkeit haben. Aller

Das Arbeitszimmer soll trocken, und Ueberschuss von Eiweiss muss weggewaschen
staubfrei sein, und dessen 'I'emperatur darf werden, sonst bildet es eine Bekleidung, wel
nicht unter lJ4° F. (12'2° C.) sinken. ehe dieEinwirkung des Entwicklers hindert,

V0n der Art der Durchführung der Ar-, und also praktisch die Empfindlichkeit be
beiten hängt hauptsächlich der Erfolg oder nachteiliget. Das bereitete Eiweiss muss vor

das Misslingen ab, welchen Vorgang man dem Gebrauche immer filtrirt werden; wenn

auch annehme, und diese Bemerkung gilt für es frisch bereitet ist, selbst wenn' dies mit �

jedes fotografische Verfahren, denn wie S0J1g- zwei 'I'eilen Wasser auf einen Teil Eiweiss
fältig man auch einen Teil der Arbeit ver- und der: nötigen Menge Ammoniak geschah,
richte, so wird doch das Ganze sicher miss- ist dies eine unangenehme Arbeit, ist es

lingen, wenn man einen andern Teil sorglos aber vierzehn Tage oder drei Wochen alt,
ausführt, oder die Lösungen etc." welche für .so geht es leicht durch das kreisrunde Fil
bestimmte Zeitpunkte notwendig sind, zu all- trirpapier, Wenn es nicht filtrirt wird; so bil
dern Zeiten mit einander in Berührung kom- det es gerne kleine.nicht empfindliche Flek
men lässt. ken" welche einigennassen jenen ähnlich

Hier möchte ich zugleich auf die Bequem- sind, die vom Gebrauche eines Kollodes her
lichkeiten hindeuten, welche ein hängender rühren, worin ein Teil nicht gänzlich aufge
Ständer darbietet, nicht bloss für die Zube- löstes Jodid enthalten ist.
reitung, sondern auch für die Entwickelung DieAnforderung das mitFeuchtigkeit ge
trockener Platten; bei dem Gebrauche des- sättigte Papier, auf welches man die Platten

*
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zum Ablaufen stellt, nich etwa zehn oder zuerst von mir veröffentlicht, und dann durch
fünfzehn Minuten zu wechseln, so wie jene, die allgemeine Erfahrung bestättiget wurde)
dass man die Platten auf eine trockene Flä- dass die Empfindlichkeit sich vermindert
ehe bringe, ehe das Häutchen getrocknet ist, im Verhältniss zum Grade der Verdünnung,
verdienen einige Aufmerksamkeit, denn eine bis sie einen Punkt erreicht, der mit Unem
langandauernde Feuchtigkeit begünstigt eine pfindlichkeit gleichbedeutend ist - daher er

Abänderung der Eiweiss- und Silberverbin- gibt sich die Notwendigkeit, dass die Badlö
dung, mit teilweiser Auflösung des Jodsil- sung und das Eiweiss in gewissen bezügli
bel'S, welche sich in verschiedenen Merkma- chen Verhältnissen zusammen gebracht wer-:
len zeigt, wenn die belichtete Platte entwik- den müssen. Indessen wurde dies durch »M,
kelt wird. Dieselbe oder eine ähnliche Ver- N. P. S.« in einer Zeits-chrift' -vor kurzem
änderung wird, aber viel schneller, durch geläugnet, und die Behauptung aufgestellt,
Einwirkung von künstlicher Hitze auf die dass nur ein geringerVerlust an Empfindlich
feuchte bereitete Platte hervorgebracht. Die- keit selbst durch ein ausgiebiges Waschen
ses letztere lässt sich leicht zeigen, indem unter einem Hahne vor dem Auftragen des
man eine Platte bereitet, und dieselbe, an- Eiweisses herbeigeführt werde, derselbe be-

'

sta_tt sie erst ablaufen zu lassen, sogleich, mit fürwertet denn auch eine derartige Bereitung
der Kollodseite nach aufwärts, auf eine er- der Platten, und behauptet, dass er diese mit
hitzte Fläche zum Trocknen legt. An jenem vielem Erfolge in Ausübung gebracht habe.
Teile, wo sich zuletzt das Wasser sammelte, Eine Behauptung, welche jeder früheren Er
wird man-einen grösseren oder mehrere klei- fahrung geradezu entgegengesetzt ist, und
nere durchsichtige Ringe finden, wenn sie nach _ meiner vollkommenen Ueberzeugung
trocken ist, von welchen das gelbe Jodid viele Uebelstände hervorbringen muss. Um
gänzlich aufgelöst wurde. Die Notwendigkeit meine Ueberzeugung von der Richtigkeit der'
dieser, Vorsichten stellt sich besonders für 'Ansicht, dass, im.Allgemeinen eineahnahme
'die kalten und feuchtenWintermonate, so wie der Empfindlichkeit bewirkt werde, noch.
für die ersten Monate des Frühlings heraus. mehr zu

-

befestigen, bereitete ich etwa dreis
Standish von D'e v o n p o r t teilt mir mit, sigcder vierzig Platten, wobeiich verschie
dass er In seinem Zimmer ein Stück Seegras dene Mengen Wassers gebrauchte, und' be
aufhänge, ein sehr gutes-und einfaches Mit- lichtete.und entwickelte dieselben unter Um
tel, um sich .zu überzeugen, ob man in dem- ständen, welche eine genaue Vcrgleichung
selben Platten bereiten könne; wenn dasSee- sicherten. Das Endergebniss, welches 'meine
gras sehr feucht bleibt, kann man nicht er- Ansicht befestigte, ist folgendes..
warten, dass die Verdampfung hinreichend Nimmt man den Gebrauch einerDrachme
schnell vor sich gehe. Die Belichtung und Wasser auf je "61/'1. Quadratzoll der empfind
Entwickelung brauchen meiner Ansicht nach lichen Oberfläche als l\1aass an; so reduzirt
keine Erklärung, dasselbe kann von Fehlern die Anwendung von i 1/2 Drachmen Wasser,
und ihren Ursachen und Gegenmitteln gesagt d. i. um die Hälfte mehr, die Empfindlichkeit
worden, welche in dem Gegebenen vollstän- um die Hälfte.der Gebrauch von sechsürach
dig behandelt sind. Ich erwähne nur ein an- men reduzirt sie auf 1/15, und das gänzliche
deres Mittel zur Verhütung des Zerspringens Entfernen alles freienNitrats durchWaschen
und Ablösens des Häutchens, dass man näm- - in destillirtemWasser, (um dießildung eines
lieh, wenn die Platte trocken ist, am äusser- empfindlichen Chlorsilbers zu verhindern),
sten Rande derselben mit ein wenig schnell hierauf folgendes einstündiges Eintauchen in
trocknendem Firniss hinfährt. eine 3gränige Lösung von - Jodkalium, und

-Die Grundlage des Fothergillverfahrens abermals eine halbe Stunde .lang in eine
ist die Bildung einer empfindlichen Verbin- zweite 3gränige Lösung, und endlieh gutes
dung von Eiweiss undSilbernitrat, nichtbloss 'Waschen erforderte im November eine vier-
an der Oberfläche sondern in den porösen ständige Belichtung durch direktes Licht uri
Zellen des Kollodes, indem die Silberlösung tel' einem Negativ, was praktisch mit U11em
auf derOberfläche einer empfindlich gemach- pfindlichkeit gleichbedeutend ist!
ten Kollodplatte bis zu einem Punkte ver-

_ Da aber IlM. N. P. S._« bei seiner frü
dünnt wird, dass sie das später aufgetragene heren Behauptung blieb, ungeachtet derVer
Eiweiss nicht gerinnen macht, und hierauf öffentlichung 'dieser Tatsachen, und kein
jeder Ueberschuss des letzteren weggewa- Grund vorhanden war, seine Wahrheitsliebe
sehen wird. Man hat es als feststehende Tat- zu bezweifeln, so musste man die Lösung die
,S,ache angen?mmen, (welche, wie ich glaube, ses Rätsels in irgend einer ',Eigentümlich-
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keit desVorganges suchen, welche ein durch- gleich ist. Jedenfalls braucht man weniger
greifendes Waschen gestattete, und nach Sorgfalt und Geschicklichkeit zu dieser Be;
einigem Nachdenken schien es mir wahr-' reitung, und da die empfindliche Verbindung
scheinlich, dass, wenn die Platte früher mit unter dem Häutchen und keinem atmosfä

dem Eiweiss als mit dem Kollode bekleidet rischenEinflusse ausgesetzt ist, so kann man

wird (ein Vorgang, der vielseitig sowol im eine fast unbegränzte Haltbarkeit erwarten.

nassen als im trockenen Verfahren angenom- Sollten sich' die Resultate gleich bleibend

men wurde,' um ein festeres Anhängen des und kein Auftreten von Blasen zeigen, so ist

Häutchens zu erreichen, und den Nachtei- diese Abänderung sehr' zur Ausführung ge
len in Folge unvollkommener Reinigung der eignet. - Brit. J. 129, 147.

Platten auszuweichen), so könnte vermög
einer endosmotischen Wirkung dieselbe em-

,24:8. Zum Fixiren positiver ßilder. '

pfindliche Verbindung gebildet weiden, wie Von VERNIER SOHN in Belfort.

beim Fothergillverfahren, 'und diese würde Ich glaube, dass die Veröffentlichung
natürlicher Weise' die Anwendung einer be- eines Mittels zum Herabstimmen zu stark ge

liebigen MengeWassers gestatten, und gleich- kommener positiver Papierbilder nützlich

zeitig. die abweichende Erfahrung erklären. sein wird.indem man solcheßilder gewöhnlich
Einige Versuche erledigten diese Sache. wegwirft, da selbst ein konzentrirtes unter

Sie zeigten, dass eine Platte, die nur um ein schwefligsaures Bad nicht hinreicht, um sie

Geringes weniger empfindlich ist, als eine entsprechend zu schwächen.

gewöhnliche Fothergill'sche, bereitet werden Dieses Mittel besteht darin, dass. man die

könne, indem man sie zuerst mit Eiweiss und. Bilder nach dem Fixiren und Waschen in ein
nach dem Trocknen mit Kollod bekleidet, Bad von Ciankalium mit einem Zusatze von

sie empfindlich macht und 'gut 'wascht, ohne Alkali taucht, dessen Zusammensetzung fol-
ein zweites Auftragen von Eiweiss. Auf den' gende ist:

,

ersten Blick schien dies ein höchst einfa- Wasser 600 Grm., Ciankalium in Stük
ches trockenes Verfahren zu geben, aber es ken 1 Grm., konzentrirtes flüssiges Ammo
hat sich in so fern nicht als' ausführbar er- niak 6 Grm.

wiesen, als ein zweitesauftragen von Eiweiss
.

Trotz der geringen Menge des in diesem
. oder etwas Aehnlichem, nötig. wurde, um zur Bade vorhandenen Ciankaliums ist dasselbe

Vermeidung, von Flecken das freie Nitrat wirksam genug, um das Bild in Vier bis acht
hinreichend fortzuschaffen. Folgendes ist die Minuten, je nach del; Intensität des Positivs

Bereituugsart der' Platten, welche ich bisher herabzustimmen ; dieAnwendung dieses Lö..:
als am meisten entsprechend gefunden habe. semittels ist aber noch vorteilhafter bei Bil
Man bereitet eine Lösung von: dern, welche von kontrastirenden Negativen
Eiweiss • . . . . , . . • , 1 Unze genommen wurden, d. h. von solchen, die
destillirtes Wasser. . • . . . . 24 Unzen -einen starken Gegensatz zwischen Wejss und
starker Ammoniaklösung . '20 oder 30 MInim Schwarz 'darstellen. In diesem Falle überbe-
schüttelt: undfiltrirt, bekleidet die Platte da- Iichte man die Chlorsilberpapiere bis zur

mit; trocknet sie schnell, indem man sie an Impastirung, dann bringt man sie in. das
ein helles Feuer hiilt, bekleidet dann mit Kol- Chlorgold und in das unterschwefligsaure
Iod, macht in einem 3t) gränigen Bade em- Natron, um sie zu schönen undzu fixiren wie

pfindlich, wascht unter einem Hahne oder in gewöhnlich ohne auf die . Intensität der
. einer Schale mit zweimal gewechseltemwas- Schwärzen Acht zu haben. Nach ein wenig
ser, trägt entweder das frühererwähnte ver- Waschen behandelt man sie in' dem fragli
dünnte, cider das gewöhnliche stärkere Ei-. chen Bade. Die Bilder entwickeln sich dann
weiss auf, (ich ziehe letzteres vor) wascht, nach und nach, die Details in den Schatten
wie früher, lässt ablaufen und trocknen, wie erscheinen, mit einem Worte, Alles ver

bei den Fothergillplatten. Zuerst .gebrauchte schmelzt sich und tritt in Uebereinstimmung,'
ich das starke Eiweiss für die erste 'Beklei-rtund man erhält sehr gute Positive.

dung und das schwache für die zweite, hier- Nach der Herausnahme aus dem Bade

bei zeigte sich jedoch die Platte geneigt; werden die Bilder reichlich in Wasser gewa
Blasen zu werfen, was nicht vorkam, wenn sehen, es ist sogar gut, dieselben einige Stun
das dünne Eiweiss zuerst gebraucht wird. Ich den lang in letzterem zu lassen, ehe man sie
bin geneigt zu glauben, dass die Empfindlich - 'trocknet, ebenso wie beim letzten Waschen.
keit von Platten, welche auf solche Art be- Das alkalinieehe Ciankalium verhindert
reitet sind, jener 'der Fothergillplatten ganz die Bildung des Bchwefelsilbers, und zerstört
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es sogar, wenn es v'orba�den ist: icb konnte
diese Tatsache auf Bildern dartun, deren Pa
pier in Folge eines zu langen Verweilans im
unterschwefligsauren Natron gelb geworden
war, welche Färbung durch die Einwirkung
des Ciankaliums wieder teilweise ver
schwindet.

Es ist anzuraten, bei diesem Verfahren
immer nur ein. Blatt auf einmal einzutau
chen, auf diese Art überwacht man besser
die Arbeit, und vermeidet Flecke.

Auch ist es gut, die Küvette mit einem
durchsichtigen Glase zu bedecken, um nicht
die gesundheitschädlichen Ausdünstungen
des Ciankaliums einzuatmen.

Nach der Benützung wirft man den Stoff
weg, denn derselbe darf nicht zum zweiten
Male zu dem gleichen Gebrauche verwendet
werden, da er sich mit der Zeit ändert. �,

Isim. 81.

nie gesagt hat ich bin diess, schou ihre Be
scheidenheit hätte sie vor einem so härten
Urteile schützen sollen; und kann in der Tat
die Bezeichnung: Erfindung des Zufalls mit
Recht auf sie angewendet werden? Kann
man eine 'Wissenschaft so nennen, welche
'mehrere Jahrhunderte zu ihrer Entwickelung
gebraucht hat, deren Grundlehren schon von
Port a angezeigt wurden, zu deren Fort
schreiten nacheinander Her s c h el, Davy,
Wed g e V'f 0 0 d, Reg n au 1 t und so viele
andere berühmte Gelehrte beigetragen ha
ben, welche seit zwanzig Jahren die Bemü
hungen von Nie p c e, Da g u e I' I' e undT a.l
bot in Anspruch nahm, und Gegenstand an

gestrengter und ununterbrochener Studien
so vieler begeisterten Forscher ist?

Kann man ferner sagen, dass die Foto
grafie die Natur wiedergibt, ohne sie zu -wäh
len, während doch die wic1tigste Eigenschaft,
die sie besitzen muss, gerade jene ist, dass

, sie zu wählen verstehe, sei es die günstigsteLam a I' tin e beschuldigt 'in einer kri- Stellung für ein Porträt, sei es dieAnordnungtischen Bemerkung die Fotografie, die Ver- eiuer Gruppe oder den' malerischesten Punktneinung der Kunst und die Erfindung des Zu - einer Landschaft.Vorzüglich hier ist dieWahlfalls zu sein. Einer der bekanntesten franzö- schwierig und notwendig, denn wie grosssisohen Fotografen, und einer derjenigen, auch die Schönheit einer Ansicht sei, sowelche in ihren Werken das künstlerische kommt es doch oft vor, dass es nur einen einGefühl auf die höchste Stufe 'erhoben haben, zigen Punkt gibt, von wo sich das Ganze aufäussert sich darüber folgendennassen : eine entsprechende Art anordnet, um ein an-Indem wir die bewunderungswürdigen genehmes Bild: zu geben. Der Fotograf ;plUSSliterarischen Unterhaltungen von Lam a r- viel mehr als der Maler diesen Punkt auftin e durchgingen, fanden wir uns höchst suchen und wählen, denn er kann nicht, wieüberrascht, ja beinahe niedergedrückt durch dieser, seinem Bilde zusetzen oder wegneheinen Artikel, in welchem der berühmte men, eine Gunst, von weicher der Maler soSchriftsteller auf vemichtende Art die Foto- bedeutend Gebrauch und Missbrauch macht.grafie angreift, die nicht im entferntesten Abgesehen von der Wahl der Lage musseine solche Behandlung erwartet hätte, denn der Fotograf noch die Stunde 'wählen, in welbei Gelegenheit der .Malerei und der, Bild- eher die Landschaft am'besten belichtet, denhauerei, welche der Verfasser als verschie- Tag, wo die Natur am schönsten ist, denn diedene Arten, die Gedanken auszudrücken, be- Natur hat unter ihren schönsten Tagennochtrachtet, sagt er: »Der Maler würde nichts ganz Vorzügliche. So ist es sehr bemerkansschaffen, wenn er sich darauf beschränkte, wert, dass an gewissen Tag.en der Himmelwie derFotograf, dieNatur bloss nachzuzeich- rein, die Sonne glänzend, die Landschaft von
nen, ohne sie zu wählen, ohne sie zu fühlen, Licht überschwemmt ist, aber der Horizontzu beleben, zu verschönern; diese Knecht- ist graulich weiss, und alle Schatten erhaltenschaft derFotografie ist es, um derentwillen etwas von diesel' Färbung, welche über dieich diese Erfindung des Zufalls tief verachte, ganze Natur ausgegossen zu sein scheint.Diewelche niemals eine Kunst sein wird, son- Pflanzen auf denWiesen, das Laubwerk derdem ein R3Jub an derNatur durch dieOptik. (( Wälder entbehren des Tames, jenes glänzen-DieFotografie verdient weder diese über- denFirnisses, mit welchem der Schöpfer dasmässige Verehrung, noch diese Verachtung, Land in seinen schönsten'I'agen bedeckt; allsie hat niemals den Anspruch erhoben, der solchenTagen nun wird man trotz der scheinMalerei gleich zu sein. Sie ist eine Wissen- baren Schönheit des Himmels nur ein Bildsch[ft;-die sich noch in del' Kindheit befin- ohne Reiz und ohne Leben hervorbringen,det, die noch nicht festen Fuss hat, die ohne während die Natur in anderen AugenblickenZweifel nach höherem strebt, die aber noch ' einen ganz verschiedenen Anblick gewährt,I

249. Die Kunst und die Fotogl'afie.
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die Sonne ist strahlend, der Horizont ist azur- ZurHervorrufung desBildes bediene man

blau, ein leichter Nebel gibt allen Entfer- sich des schwefelsauren Eisenoxiduls mit
nungen der Landschaft luftige Perspektive, ganz wenig Weinsteinsäure, Essigsäure und
die Schatten sind lebhaft angedeutet und Alkohol. Nachdem das Bild fixirt und gewa
schwach bläulich,' die Landschaft ist feucht sehen ist, giesse man darüber eine Mischung,
und glänzend, jeder von der Sonne beschie- bestehend aus Wasser, dem einige Tropfen
nene Gegenstand scheint zu funkeln. Nur un- Salzsäure, z. R auf eine Unze (30 Gramme)
ter diesen Bedingungen wird man ein wahr- zehn bis zwölf Tropfen zugesetzt worden
haft schönes Bild erhalten, dessen Reiz an sind, lasse die Mischung so lange auf dem
dem, der Natur selbst teilhaben wird. Wei' Bilde stehen, bis die Ränder anfangen, lose
aber diesen poetischen Unterschied nicht zu werden und sich zu kräuseln.. giesse ab
kennt, der Wird immer nur ein knechtischer und wasche mit gewöhnlichemWasser. Wä'b.-

.

Arbeiter sein, und die von Lam art in e rend das Bild noch feucht ist, schneide man

ausgedrückte Verachtung verdienen.Wir hof-das Wachsleinen
.

zu, kleiner als das Bild,
fen indess, dass. ihm, seit er jenen Ausspruch putze es mit Watte; und lege dasselbe zum

niedergeschrieben, einige gelungene und in Uebertragen auf Sangpapier. die schwarze
einem glücklichen Augenblicke gemachteFo· Seite nach oben, das Bild übergiesse man

tografien vorgekommen sein werden, welche nun mit starkem Brennspiritus, lasse densel
eine Aenderung seiner Meinung bewirkt ha- ben einige Sekunden das ganze Bild bedek
ben. Wir wissen auch, wie sehr er den Wert ken, giesse gut ab und lege nun das letztere
der Arbeit, der menschlichen Intelligenz, der vorsichtig auf das Wachsleinen, indem man

mühevollenAnstrengungen zq schätzen weiss, mit der Kante zuerst aufsetzt, und gleich
welche angewendet werden muss, um der mässig, aber langaam niedersenkt. Die A;iJ1-
Natur ein Geheimniss zu entreissen, und wir wendung der Salzsäure hat den Zweck, grös
glauben, dass er seine Meinung über eineEr- sere Durchsicht zu erlangen und zu verhin
findurig ändern wird, welche nicht dem Zu- dern, dass beim späterenabziehen desWachs
falle, sondern der Arbeit mehrer Jahrhun- leinens Teile des Bildes auf dem Glase sit
derte und dem Aufwände zahlreicher und zen bleiben.
hoher Geister zu verdanken ist, und welche Das Leinen muss möglichst fein sein, die
sicher unter die wunderbarsten Entdeckun- Bilder bekommen einen schönen Glanz, ohne
gen unseres Zeitalters gerechnet wird. zu spiegeln, und die Schwärzen sind recht

L a In a I' tin e hat seine, ,iIp. obigen Arti- kräftig. Sollten sich Blasen zwischen dem
kel ausgesprochene Meinung, nachdem er Glase und der Leinwand gebildet haben, was.

einige schöne Porträte des Bildhauers Adam nach dem Niederlassen des Glases gleich zu

S al 0 mon .gesehen vollstänclig geändert sehen ist und besonders sich zeigt, wenn man

und in seiner nächsten (37.) Unterhaltung den Spiritus nicht hat sich über die ganze
die Anerkennung des Wertes derselben' in Bildfläche ausdehnen lassen, um die Kollod
folgenden Worten ausgesprochen:' haut überall zu ·durchdringen oder wenn

»Die Fotografie, gegen welche ich einen das Glas nicht eben ist, so kann man durch
vernichtenden Ausspruch getan habe, der leiseslleberfahren der Leinwand mit derFin
durch die Marktschreierei hervorgerufen. gerspitze dieselben fortdrücken. dass sie in
wurde, welche dieselbe entehrt, hat die Ko- dem Saugpapier, welches untergelegt worden,
pien des Gemäldes: Die Schnitter vervielfäl- verschwinden.
tiget. Die Fotografie ist der Fotograf. Seit Positive mit Pirogallussäure hervorge
wir die wunderbaren Porträte von Adam .rufen, bedürfen auffallender Weise der' Be
S a I 0 m o n gesehen haben, sagen wir nicht handlung mit Salzsäure haitigern Wasser
mehr, dass sie ein Handwerk, sondern dass nicht. - Phot.. Arch. 136.
sie eine Kunst ist, ja sie ist mehr als eine
Kunst, sie, ist eine Lichterscheinung, wo 'deF
Künstler mit der S01me imVer�ine arb�H�t.;�

.

Diese Anerkennung ist kurz, aber 'sie ist
vollkommen. - Lum. 77,82.

250. Panoti})ie.
Eine einfache Metode positive Glasbilder

aufWachsleinen zu übertragen, wozu sich das
Alkoholkollod vorzüglich eignet, ist folgende.

251. Rasehwlrkendes Kollod.
.

. Vom t, P. in Wesel.

Man mache sich eine konzentrirte Auflö
sung vonAetzkali undAlkohnl. Hat man Kin
der aufzunehmen, so giesse man von seinem
Jodkellod den dazu nötigen Bedarf in ein
kleines Gläschen und gebe 1 bis 2 Trofen der

Aetzkalilösung dazu. Das' KolIod wird sofort
wasserhelI werden ; der entstehende Nieder-
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schlag senkt sich bald zuBoclen und nach kur- sammensetzung nachwies, 11'nc1' den 'Bestand
zer. Zeit ist das Kollod zu gebrauchen, hält von wenigstens vier Abarten dieses Stoffes,
sich aber .höchstens 3. Tage. ,

vom Xyloidin bis zur Sehiesewolle, darlegte;
ZurSilberung diesesKollodes nimmt. inan die niedrigeren Zusammensetzungen enthiel

eine flache Schale, uni wenig Lösung zu be-. ten weniger, die höheren mehr Untersalpe
dürfen, Die' Silberlösung wird bald unhrauch- tersäure. Ausser dem zeigte er, dass die Ei
bar und lässt sich in kleinenPorzionen durch genschaften des fotografischen Piroxilins
Abdampfen und Glühen in einer Tasse von, durch dieTemperatur,bei weicher es erzeug«
berliner Porzellan leicht wieder herstellen,', wurde, stark berührt werden, und dass die
wogegen grössere Vorräte' das Abdampfen selbe Säure ein verschiedenes Resultat gibt,
sehr lästig machen. Ich habe mit einem hlei- je nachdem man sie heiss oderkalt anwendet.
nen Diafragma alii. einem beschatteten Orte' Hernach machteDr. Nor r i s von Bir
mit einem %. Objektiv französischer Arbeit mingham auf einen früher nicht bemerkten'
in 8 Sekunden ein gelungenes Negativ er- Punkt aufmerksam, nämlich au'! dien bJöb,e-,
halten. ren Wert des zunächst dein Xyloidin kom-

Es ist nötig, jedesmal nur eine Kleinig- menden Stoffes für das Kollod, verglichen
keit des Kollodes mit Aetzkali zu versetzen, mit jenem; weicher mehr Untersalpetersäure
weil das Kollod, wie gesagt, rasch verdirbt,' enthält, und, sich seiner Natur nach der

,

aber die'Wirkung trittnach Zusatz des .Äetz- Schiesswolle nähert. Dieser Punkt, ist in
kali gleich ein, so dass man also einesVorra- Wirklichkeit sehr wichtig, und kein Kollod
tes nicht bedarf. Das .Silberbad lässt sich" erzeuget, der ihn vernachlässigen 'woHne,
wenn es nicht mehr nach Wu'nsch wirken würde' einen ausgezeichneten Al,'tikel zu'
sollte, durch Zusatz von einigen Trepfen Es-: Stande bringen können.
sigsäure für kurze Zeit noch brauchbar rna- ' Während diese Uritersuchungers ange-

, ,cben, aber auf Kosten der Schnelligkeit. '- -stellt wurden, bereiteten viele Verfertiger
'

Phot: Arch. 166'. von negativem KoUo,d'e Piroxilin aus Papier
oder Leinwand, da sie beim Gebrauche von

252. Ueber' den gegenlVärtig�n Zustand Baumwolle es schwierig gefunden hätten,
unserer Kenntniss betreff des fotogI'afischen .j ene helle Beschaffenheit des Kollode's und
Kollodes.,

,
die Intensität' des Bildes zu .sichern, welche

,Von T. F. I'IARDWICB. der Künstler verlangt. Die G:riirlcle, 'warum'
(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Ge-' Papier, dessen Zusamraensetzung 'VeE. ehe-

sellschaft von Blackheath, 16. April.) mischen Autoritäten als mit der Baumwolle
Ich bin fest überzeugt, .dass die Interes-. 'identisch beschrieben wird, dennech in die

sen der Kunst ein besseres Verstänclniss der sem Verfahren eine verschiedene Wirkung
Bereitungsweisen des Kolledes, und eine äussert , braucht unsere Aufmerksamkeit
grössere Uebereinstimmung zwischen den nicht sehr, zu beschäftigen, es genügt anzu
verschiedenen Formeln erfordern. Gegen- .geben, dass -der Unterschied wahrscheinlich
wärtig ist es kaum möglich, die Resultate teilweise der Schwächung zuzuschreiben ist,
.der Versuche verschiedener Fotografen zu welche erfolgt, wenn die Salpetersäure den,
vergleichen, oder irgend welche aUgemeine äusseren Teil der Fasel! berührt, teiiweise
Grundsätze V0n ihnen abzuleiten,' denn wir dem Umstande, dass Papier oft V0n einem
sehen, dass kaum zwei derselben ia ihrer Zellengewebe in halbsersetstsm' Zustande
Arbeitsw'eise übereinstimmen. Ich will daher 'gemacht ist, oder von Leinwand, von welcher
einen Umriss desjenigen ZU17 Besprechung sehen bewiesen ist, dass sie ein Piroxilin lie
vorlegen, was bisher' bezüglich der Erzeu- fert, dessen Eigenschaften sich von dem aus

gung des fetografischen Kollodes als be- Baumwolle erzeugten, unterscheiden.
.stimmt festgesetzt worden ist.

"

Meine eigene Erfahrung befähiget mich,
Nochlange Zeit nach der Erfindung des mit Zuversicht gegen jede Verwendung von ,

Kellodverfahrens durch A r ch er wurde die Stoffen zu sprechen, welche demß.ollodeIn
ganze Chemie dieses Gegenstandes unvoll- tensität geben vermöge einer Grundlage der
kommen verstanden, und sogar über die blosse I

Zersetzung, denn, um nichts von deP Schwie
Frage der Beschaffenheit des Piroxilins wa-: rigkeit zu sagen, diese Steffe i,n gleichförmi
ren die Meinungen geteilt. �...t�, ,,�4; gem Zustande' zu erhalten, ilSt es gewiss, dass
veröffentlichte Had 0 w seine-lfntersuehun- \ die Stätigkeit des' Kollodes durch die An
geü; fn:welchen er di��wahre Bescllaffenli€iit' wendang derselben vermindert wird, gerade
des Piroxilins als einer substituirenden 'Zu- so, wieNitroglukose, ein Produkt der Ein-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



wirkung vonSalpeterschwefelsäure auf Zuk- säure bei diesem Verfahren ist es mir vor

ker unstätiger ist als Piroxilin, so ist auch kurzem gelungen zu beweisen, dass eine
ein aus altem Kattun oder Leinwand berei- heisse und, schwache Salpetersäure ebenfalls
tetes Piroxilin unstätiger. als ein solches, eine besondere Wirkung ausüben kann, wel
welches in den nämlichen Säuren aus Baum- ehe fast genau das Gegenteil derjenigen ist,
wolle erzeugt wurde. Es sind ausgezeichnete welche das Vitriolöl erzeugt. Um diese Wir
Bilder auf Kollod von Leinwand erhalten kung einer schwachen Salpetersäure zu zei
worden, aber ich kann jetzt ein solches Kol- gen, können drei Gewichtsteile reiner Sal
Iod nicht empfehlen, denn beim Versuche, petersäure von 1'Mi mit einem Gewichtsteil
dasselbe in ein heisses Klima auszuführen, Vitriolöl gemischt, *) auf 1l�Oo, erhitzt, und
oder dasselbe in unserem eigenen Lande darein Piroxilin, nach der sogleich zu 1>e
grosser Hitze auszusetzen, ist es im Stande, schreibenden Formel Nr. '1 .auf einige Se
von selbst eine Zersetzung zu erleiden, selbst kunden getaucht worden. Diese Behandlung
wenn es in reinem Zustande an einem dun- verursacht eine sear geringe Aenderung im
keln Orte und ohne Zusatz irgend eines Be- Aussehen des Piroxilins; wird dieses aber in
joders aufbewahrt wird. Die Kenntniss die- Kollod verwandelt, so findet man, dass es

ser Unsicherheit bei gewissen Kollodarton seine karakteristische Zähigkeit verloren
ist sehr nützlich, denn sie hindert den Er- hat, und schwach und brüchig geworden ist.

zeuger, sich, auf eine Formel zu verlassen, Weiterhin sind die Negative nicht mehr scharf
welcheihn vorkommenden Falls inyedegen- ,und intensiv, sondern schwach und von: me

heit bringen könnte. Es ist wahrscheinlich, tallischem Aussehen. **)
dass Fotografen, welche eine solche Formel Die obigen Tatsachen sind bezüglich dell'

versuchen, Gefallen daran finden; schickt Erzeugung des fotografischen Kollodes von

man aber das reine Koliod auf eine Reise um grösserer Wichtigkeit, als man anfangs glau
die Welt, und versucht man bei der Rük- ben möchte, denn man kann beweisen, dass
kehr desselben damit zu arbeiten, so wird jene Wirkungen, welche eben der Schwefel
man es wahrscheinlich in einem leimigen oder säure und beziehungsweise der schwachen
halbflüssigen Zustande, finden, und so sehr Salpetersäure zugeschrieben wurden, durch
ozonisirt, dass es für jeden Zweck unhrauch- Abänderung der Zusammensetzung' der Sal
bar ist. peterschwefelsäure willkürlich erhalten wer-

Wir. sind daher genötiget, allen unstä- I den können. Wenn ein zur Herstellung eines

tigen Stoffen zu entsagen, und wieder zur intensiven Kollods taugliches stark perga
Baumwolle zurückzukehren, welche durch mentirtes Produkt verlangt wird, .so muss die
was immer für ein'Mittel in dem gehörigen Menge verdünntenvitriolöls in der Mischung
Zustande rest gehalten werden muss. Dass beträchtlich grösser sein, als jene der ver

dieses möglich sei, war meiner Meinung nach dünnten Salpetersäure; wird hingegen ein
Einzelnen schon seit Jahren bekannt, aber
es wurde nicht veröffentlicht. Ich habe bei
einer frühern Gelegenheit gesagt, dass mir
das Verfahren zum Erzeugen eines intensi

vennegativen K0110des aus Baumwolle zuerst,
durch den Versuch angedeutet wurde, Papier
in verdünnter Schwefelsäure einzuweichen,
und dann in Piroxilin zu verwandeln. Die
Natur der Veränderung, welche die Schwe
felsäure auf das Zellengewebe ausübt, ist
nicht bekannt, aber sie bewirkt die Erhöhung
der Intensität des Kollodes, welches aus dem
entstandenen Piroxilin gemacht wird, und
teilt ihm Eigenschaften eines negativen mit.

Glücklicherweise ist das Piroxilin von der
durch Vitriolöl pergamentirten Faser stäti

ger, arls jenes von Leinwand, und hat sich im
Kollod eben so ausdauernd bewiesen, als die
meisten ändern Piroxilinarten, welche der

Fotograf anzuwenden gewöhnt ist.

Bezüglich der Einwirkung der Schwefel-
Zeitsch. f. Fotcgraüe II,

277

*) Wenn man diese Aenderung mittels Salpe
tersäure allein hervorzubringen versucht, so

wird man die Auflösung der Baumwolle
schwer verhindern können. Piroxilin ist in
verdünnter Salpetersäure leicht löslich, aber
der Zusatz von ein wenig verdünnter Schwe
felsäure vermindert die auflösende Einwir
kung, unabhängig vom Wasser,

, **) Bei diesem geänderten Piroxilin, welches
durch eine Mischung von heisser Salpeter
säure mit etwas Schwefelsäure erzeugt wird,
finde ich überdies, dass ein bemerkenswer
ter' Wechsel von Eigenschaften hervorg'e-,
bracht werden kann, wenn man die reine :

Salpetersäure von 1'M; kalt und ohne Bei-
'

mischung von Schwefelsäure anwendet. Das
Piroxilin wird nach und nach undurchsich
tig und verliert seine Löslichkeit in Aeter
und Al.kohol, vorkommenden Falls löst es

sich in der kalten Salpetersäure ohne Ent

wickelung von Gas auf, und wenn dann:
Wasser zugegeben wird, so schlagen sich)

undurchsichtige weisse Flocken nieder,' wel

che, mit Aeter und Alkohol 'behandelt, eiu
fach anschwellen, ohne sich aufzulösen.
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C. Eine sorgfältigere Untersuchung durch
Eintauchen von trockener Baumwolle bei
niedrigen Temperaturen scheint anzuzeigen,
dass, wenn ein Unterschied ist, Nr. 1 etwas
stärker ist, als NI'. s. Das Kollod von NI'. 1
ist aber flüssiger als jenes von Nr. n, und
zeigt also, dass andere Ursachen, ausser der
Wärme und Verdünnung der Mischung mit
Wasser auf die Flüssigkeitdesselben Einfluss
haben. Ein höherer Grad von Flüssigkeit, als
selbst im Kollode NI'. i vorhanden ist, kann
erzeugt worden, indem man das Piroxilin zu

erst in Nr. 1 taucht, um die volle Einwir
kung der Schwefelsäure zu sichern, und dann
in Nr. l), die schwache Salpetersäure wird
dann entschiedener wirken, als sie nach einer
einmaligen Eintauchung getan haben würde.

Die für die obige Säuretafel angewendete
Temperatur kann 1:501l F. (6l)·!)O C.) sein,
beim Herstellen des Piroxilins finden wir,
dass die späteren Nummern ein Produkt ge
ben, welches ein undurchsichtiges Aussehen
hat, während das nach Nr.1 und 2 gemachte
Piroxilin keine Undurchsichtigkeit zeigt. Die
fünf Kolloc1muster sind sehr verschieden in
der Schnelligkeit, mit welcher sie sich auf
dem Glase setzen, und auch in ihrem fisika
lisch en Baue: die ersteren setzen sich schnell,
und erzeugen ein hornartiges Häutchen, die
letzteren- besitzen kaum die Kraft, sich zu

setzen. Das einzige Mittel, dies zu überwin
den, und sie einiger Massen auf gleichen
Fuss zu bring en, besteht in derVeränderung
der Verhältnisse. von' Aeter und Alkohol in
den Lösemitteln, im Gebrauche von mehr Al
kohol in dem ersten, und mehr Aeter in dem
letzten. Diese Kollode unterscheiden sich.
auch wesentlich bezüglich der Intensität des
negativen Bildes, welche mit dem Aufsteigen
der Skala wächst.

Mit diesen unzusammenhängenden Be-
'rnerkungen soll der Gegenstand nicht etwa
erschö pft worden, sie sollen nur dazu dienen,
die ausserordentlichen Abweichungen in den
Schriften über Kollod in Einklang zu brin
gen, denn während der eine Schriftsteller
anrät, wenigstens drei Teile Alkohol auf einen
Teil Aeter zu verwenden, sucht ein anderer
die Kunst, ein gutes Kollod zu erzeugen, in
der Redukzion des.Alkohols auf die möglichst
geringen Grenzen und im fast ausschliessli
chen Gebrauche des Aeters. Andere wieder
schreiben, als ob Alles von der Bejodungs
lösung abhinge, und haben unterschieden
zwischen der Beschaffenheit eines Negativs,
das mit Jodkalium, und eines solchen, das mit
Jodammonium erzeugt wurde, oder zwischen

poröses Kollod verlangt, bei dem erst nach
längerer Zeit die Oberfläche trocken wird,
und das ein Bild mit weniger scharfen Ge
gensätzen von Licht und Schatten geben soll,
so kann dass Verhältniss der schwachen
Salpetersäure vermehrt werden. Zu bemer
ken ist dabei, dass diese Unterschiede nicht
von Veränderungen in der Temperatur oder
in dem Konzentrazionsgrade der Salpeter
Schwefelsäure herrühren, welche beide als
gleich bleibend angenommen werden.

Nachfolgende Tafel zeigt die Zusammen
setzung von fünf verschiedenen Mischungen
von Salpeter- und Schwefelsäure, wobei der
Versuch gemacht worden ist, dasVerhältniss
des Wassers so zu bestimmen, dass der Per
zentgehalt von Untersalpetersäure, welcher
der eingetauchten Baumwollfaser mitgeteilt
wird, in j edel' fast der nämliche ist. Die Ta
fel dürfte vielleicht nicht ganz vollkommen
richtig sein, da es sehr schwierig ist, genau
über die Stärke der Salpeterschwefelsäure
zu urteilen, weil' deren auflösende Einwir
kung auf Baumwolle sich nicht nur mit der
Temperatur und der Wassermenge, sondern
auch mit der vorhandenen Menge des ver

dünntenVitriolöles ändert. Das sichersteVer
fahren schien also, alle teoretische Berech
nungen zu vernachlässigen, und die Tafel
durch einfachen Versuch herzustellen, wo
bei Sorge zu -tragen ist, dass man in jedem
Falle mit der grössten Menge Wassers arbei
tet, und den Zusatz des 'Wassers nur dann
hemmt, wenn man findet, dass das Produkt
beim Auflösen in Aeter und Alkohol einen
dicken Satz zurücklässt. Dieses Verfahren
dürfte für die drei ersten Glieder der Reihe
entsprechen, die zwei letzteren sind nicht
von grosser praktischer Wichtigkeit.

Z usa m men set z u n g n a ch G e
wi c h t s teil e ii der Sal pet e I' sc h W e
fe 1 s ä ure zur Bel' e i tun g von fot 0-

g I' a fi s c h e n Pi r 0 x i l i n,

Vitriolöl Reine Salpetersäure Wasser
i'84!5 bei i!)'!)O C. 1'4!) bei i!5·!)'o

3 1
2 1
1 1
1 2
1 3

NI'. 1
,; 2
" 3
" 4

s

Das Piroxilin, das jede dieser fünf Mi
schungen gibt, ist in Eisessig und auch in
kochendem absoluten Alkohol löslich, in
keinem Falle erzeugt das entstehende Kol
Iod ein gänzlich undurchsichtiges Häutchen.
Der gebildete Substituzionskörper steht da
her etwas übet derZusammensetzung D oder
Xiloidin, aber nicht über Zusammensetzung
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Jodkalium allein und derselben Zusammen- diget wird. Wenn man ein intensives Piroxi

setzung, wenn sie aufgelöstes Jodsilber ent- lin verwendet, so ist es von der höchsten
hält. Ich will damit nicht behaupten, dass die Wichtigkeit, sich reinen Aeter zu sichern,
�atur der Basis gar keine Wichtigkeit habe, denn wenn das Piroxilin von' organischer Art
denn es gibt sekundäre Wirkungen zwischen ist, muss der Aeter frei sein von organischer
der Basis und dem Piroxilin ; meine Meinung Unreinigkeit, sonst wird das Kollod weniger
ist bloss, dass die Verwendung eines beson- empfindlich, und dasNegativ entweder zu in
deren Jodides geringere Folgen hat, als die tensiv oder stark solarisirt.
Art der Piroxilinerzeugung. Nach Entscheidung der Piroxilinfrage,

Die Gründe, welche mich bewogen, auf bleibt noch. ein wichtiger PU.11kt in Beziehung
der, in del' .Tafel mit Nr.1 bezeichneten For- auf fotografisches Kollod zu erwägen.*)
mel für Salpeterschwefelsäure zu bestehen, Sollen wir mit Jodid allein, oder mit
waren häuptsächlich folgende: Personen, einer Mischung von Jodid und Bromid arbei
welche die Bedürfnisse des Publikums kann- ten?· Es scheint gewiss, dass, wenn Bromid

ten, hatten mich versichert, dass ein Kollod ohne Veränderung gebraucht werden könnte,
nötig sei, welches bel ziemlich trüben Lichte wir viele vorhandene Schwierigkeiten zu be
ein dichtes Negativ gibt, denn der ausübende' seitigen vermöchten, denn das unsichtbare
Künstler habe in dieser Beziehung (in Eng- Bild auf dem gebromten Kollode ist von ver

land) seine Aufgabe in der Regel unter, gros- gleicheweise stätiger Art, und wird in seiner
sen Nachteilen durchzuführen, und es sei

'

Entwickelung weniger durch jene geringfü
vergleichsweise leichter, eine übermässige I gigenstörenden Ursachen berührt; welche
Intensität zu vermindern, als eine mangel-I dasselbe auf dem einfach gejodetem Kellode
hafte zu erhöhen.' Das stark pergamentirte] oft verderben, das Erscheinen desselben mit
Piroxilin scheint mir eine etwas grössere 01'-1 Flecken und Streifen, oder die gänzlich ver

ganische Wirkung auf Silbersalze zu haben'l kehrte Abstufung yon Licht und Schatten

a�s das.von.andern Aba��en,. und ich schr�ibel v�rursache.n. Währ�nd des
.. le�zten, Sommers

die Hinneigung zur Rote in den Negativen versuchte ICh so weit als moglich die Anwen
dieser Ursache zu. Es ist nicht bewiesen, � dung von gebromtem Kollode einzuführen,
dass dies der Fall ist, aber man kann die f und in den meisten Fällen, wo das Licht stark

Vermutung aufstellen, wenn man sieht, dass I ist, erwies sich das Resultat als genügend.
die Einwirkung der verdünnten Schwefel-I Wenn. indessen das Bild des Dunkelkastens
säure das Zellengewebe in Dextrin- verwan-! unvollständig belichtet ist, wurden dieVersu

delt, und sowol Dextrin als Gummi einem, ehe mit wenigen Ausnahmen als erfolglos be

Kollodnegativ die rote Farbe mitteilen, wenn! zeichnet, und die Bilder wurden schwach
sie auf die Oberfläche des teilweise gewa- und unwirksam, ausser die Negative wurden
schenen Häutchens aufgetragen werden. i künstlich durch Doppeltchlorquecksilber oder

Wenn wir zugeben, dass uns grosse In.-
I

irgend ein ähnliches Verfahren gekräftigt. '.
tensität des Negativs immer zu Gebote ste-: H e�. s h bemerkt dazu: Ich bin nicht geneigt
hen soll, so gibt es doch noch andere Arten, das PapIer als Stoff zur Kollodenzeugung ganz

dieselbe zu erlangen, ohne vorsätzlich das *) Es gibt einige Punkte, die sich auf die Teo-
Piroxilin zu verändern, und es fragt sich da�

,

rie des fotografischen Piroxilins beziehen,
, her, welcheArt die beste ist. Glizirrizin wurde' hier aber, um den Gegenstand nicht .zu ver-

sorgfältig untersucht, aber im weiteren Ver- wickeln, übergangen wurden. So kann zum

laufe als täuschend verworfen, obwol es b� eim
' Beispeil ein kräftiges Kollod aus ,Piroxilin

gemacht werden, das ohne irgend einen

Anfange Gutes versprach. Auch auf .Aeter.. Ueberschuss von Schwefelsäure bereitet ist,
der organis�he l!nreinigkeiten enthi�lt, I

wenn die Wassermenge genügend vermin-,

konnte man SICh nicht verlassen, obwol ich dert, und die Temperatur so viel erhöht

wird, dass die Faser zersetzt wird (etwas
sagen hörte, dass die wolfeileren und star-

'

-

Chlor in der Salpetersäure befördert diese
ken metilhaltigen Arten von Aeter, wie sie: Zersetzung). 'Diesel' Stoff

-

scheint übrigens
vor mehreren Jahren gemacht wurden, bes-" weniger stätig' zu sein, als der andere, und.

man findet bei der Untersuchung, 'dass er
sere und intensivere Negative gaben als rei-

ein bitteres Zersetzungsprodukt In einer ge-
ner Aeter. Da diese beiden Auskunftsmittel wissen Menge enthält. Wahrscheinlich ver-
als ungewiss, und auch der Reinheit des Ni-

'

wandeln die Säuren' einen Teil des Zellen-

tratbades schädlich verworfen wurden,'
'

gewebes in Traubenzucker, weicher unter

W· k d h der Einwirkung' von Salpetersäure von einer
schien es vorzüglicher" die Ir ung ,

urc
gewissen Stärke Nitroglukose bildet. Meine

Veränderung des Piroxilins zu erzielen, weil Erfahrung spricht gegen die Verwendung
auf diese Art das Bad fast gar nicht beschä- dieses Piroxilins in der Fotografie.

.

.

*
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zu verwerfen, indem ein' solches Kollod gewisse
Eigenschaften besitzt, welche ein aus Baumwolle
bereitetes nicht hat. Ich glaube, dass in einer ge
gebenen Menge Aeter oder Alkohol ein grösse
res Gewicht von Papier- als von Baumwoll-Pi
roxilin aufgelöst werden, und das Kollod noch
gut fliessen kann, und dies ist von Wichtigkeit,
Ich habe nicht gefunden, dass so bereitetes Kol
Iod der Zersetzung mehr unterworfen sei, als ir
gend ein anderes, wenn man reinen Aeter und
Alkohol nimmt.

. Während des vorigen heissen
Sommers war die Temperatur meines dunkeln
Zimmers lange Zeit 31:)';)0 C., und ich bewahrte
und gebrauchte darin das Kollod nicht bloss für
nasse sondern auch für trockene Platten, und ar
beitetevollkommen gut damit, während viele mei
ner Freunde, welche zu demselben Verfahren ein
anderes Kollod verwendeten, wegen der Hitze
ihre Platten nicht brauchen konnten. Ich besitze
noch solches Kollod, das vor anderthalb Jahren
bereitet wurde, und noch keine Zeichen des Ver
derbens zeigt. Ich will damit nicht das Kollod, voo
dem ich eben spreche, für alle Zwecke empfehlen
und ich fürchte, dass es unmöglich ist, irgend ein
Kollod zu erhalten, welches den Anforderungen
aller Fotografen entspricht, da die Umstände un
ter welchen sie arbeiten, so sehr verschieden

.sind. So ist ein Kollod, welches sich zum Por-
trätiren in einem Glashause wunderbar eignet,
kaum zum Kopiren neuer Steinbauten in glän
zendem Sonnenlichte zu wählen, und ein dazu
taugliches wieder nicht für dunkles Laubwerk,
und es fragt sich, ob man die erforderlichen Un
terschiede bei einem Piroxilin durch Abänderun
gen der Lösemitteloder der Bejoder erhalten
kann, oder ob man das Piroxilin selbst wechseln
muss. Die Zwecke, für welche ich hauptsächlich
Kollod anwende, sind solche, welche keinen ho
hen .Grad von. Empfindlichkeit verlangen, son
dern vielmehr die Fähigkeit, eine beträchtliche
Belichtung auszuhalten, ohne zu solarisiren, so

dass die Gründe tiefer Höhlungen von verschie
denen Farben herausgebracht werden können,
ehe sich die lichteren Teile verbrennen. Das Pi
roxilin, -welches ich verwende, wird bereitet mit:
Salpetersäure") sp. G. 1430.- • 39 Teile
Schwefelsäure •.. . 31

Hierin wird schwedisches Filtrirpapier eine
Stunde lang bei einer Temperatur von zuerst 130
bis 13�0 F. eingeweicht, man lässt nach und nach
abkühlen, wobei man die ersten zehn Minuten
gut schüttelt, um immer frische Teile der Säure
mit dem Papier in Berührung zu bringen. Das
Lösemittel ist fünf Teile Aeter, und drei Teile
absoluter Alkohol, jenen eingeschlossen, in wel
chem die Jodide aufgelöst sind. Für sehr grosse
Platten würde ich sechs Grän Piroxilin auf eine
Unze des Lösemittels gebrauchen, bis zu acht
und zehn Zoll acht Grän. Dieses Kollorl ist aus

serdem, dass es der Solarisazion nicht unter
liegt, sehr gut für das trockene Verfahren geeig
net, da es seine Empfindlichkeit beim Trocknen
weniger verliert, als die meisten andern Arten.
Ich habe neuerlich mit diesem ein anderes ge
nau auf dieselbe Art gejodetes Kollod versucht,

*) Die .von �ir verwendete Säure ist die sogenannte sal
petrrge Saure mit dem sp. G. von beiläufig 1420, mit
reiner Salpetersäure von sp. t;i. 1500 bis auf sp. G.
1430 gebracht. Ich finde, dass diess Säure bessere Re
sultate gibt, als jene, welche mehr von den niedrigeren Stickstoffoxiden enthält.

jedoch letzteres, das im nassen Zustande in dem
dritten Teile der Zeit wirkte, brauchte nach dem
Trocknen fast nochmal so lange als mein Kol
Iod. Bezüglich der Anwendung von Bromiden im
Kollode so möchte ich dasselbe nicht bei allen
Gelegenheiten, besonders beim Forträtiren em

pfehlen, im Landschaftskollod halte ich es immer
fur nützlich. Ich sehe keinen Grund, warum mein
schon früher hier gemachter Ausspruch zu be
zweifeln wäre, dass nämlich dasselbe in atomi
slischen Verhältnissen gebraucht werde; für Ge
genstände, in welchen Grün vorherrscht, glaube
ich noch immer, dass zwei Atome Jodid auf ein
Atom Bromid das beste Verhältniss sei, und ich
würde dies als allgerneines Landschaftskollod
nehmen. Ich will noch, als Bestätigung dieser
Ansicht erwähnen, dass, seit ich im Jahre 18�2
diese Formel zuerst veröffentlichte, mehrere Per
sonen ohne teoretische Erwägungen, sondern
durch den bIossen Zusatz von Bromid bis zur

Erreichung des am besten wirkenden Punktes
dahin gelangt sind, Formeln veröffentlichen 'zu

können, in welchen das Jodid und Bromid in
.den oberwähnten Verhältnissen vorhanden wa
ren. Für rot und gelb dürfte das Verhältniss des
Bromides mit Vorteil erhöht werden. Gt a i s b er

-findet, dass für künstliches Licht, in welchem
Gelb vorherrschend ist, zwei Atome Bromid auf
ein Atom Jodid die besten Resultate geben. Auch
diese Formel war rein versnchsweise erhalten
worden .. Als Ha r d wie h vor einiger Zeit über
diesen Gegenstand sprach, war er der Meinung,
ich habe ein zu grosses Verhältniss von Bromid
empfohlen. In seiner letzten Formel bemerke ich)
dass er die zuerst angewendete Menge bedeutend
vermehrt hat, und ich hoffe ihn noch zur atomi
stischen..I'eorie in der Anwendung auf diesen
Gegenstand bekehrt zu sehen. - Brit. J.130.134.

253. (Jebel' eine Art del' Anwendung der
augenblicklichen Fotografie zur genauen Be
stimmung der RichtlllJg und der Geschwin
digkeit del' Sternschnuppen, und zur Ermit
telung ihrer Bahn.

Von JONATHAN H. LANE.

Ich habe neuerdings versucht, die augen
blickliche Fotografie dazu zu verwenden,
nicht nur den sichtbaren Gang des Meteors,
sondern auch die Einteilung desselben in
viele gleiche und bekannte Zeitteile zu zei
gen. Wenn dies mitErfolg durchgeführt wer
den könnte, so hätten wir die Daten zur Be
stimmung der Geschwindigkeit des Meteors
an jedem Punkte des aufgezeichneten Teiles
seines Weges, und' das Verhältniss oder das
Gesetz derVeränderung der Geschwindigkeit,
folglich auch mit ziemlicher Genauigkeit die
Geschwindigkeit desselben ausserhalb der
Gränzen der Atmosfäre, ein Gleiches gilt
auch in Betreff der Richtung der Bewegung,
wenn dieselbe sich ändern sollte.

Die Grundlage des vorgeschlagenen Ver
fahrens ist die ausserordentliche Empfind
lichkeit, welche man bei fotografischenOber-
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flächen zu erreichen im Stande ist, so dass
man gute Bilder bei einer nur einen kleinen
Bruchteil einer Sekunde dauernden Belich
tung' erhalten kann.

Es würde also eine einfache Belichtung
imDunkelkasten an einem gegebenenStand
punkte den sichtbaren Weg des Meteors so

geben, wie ihn der Beobachter an jenem
Standorte sieht, ein Paar solcher Aufzeich

nungen, in zwei Dunkelkästen und an zwei
Standorten gemacht, würde den Weg im ab
soluten Raume geben.Wenn ferner einer die
ser Dunkelkästen mit einem Mechanismus
versehen wäre, welcher gleicheZeiträume auf
der im Dunkelkasten erhaltenen Bahnlinie

bemerkte" so könnten 'diese Zeiträume mit
dem wirklichen Wege im Raume in Bezie

hung gebracht werden, und wären beide Dun-:
kelkasten auf diese Art ausgerüstet, so wür

den die beiden Aufzeichnungen einander ge
wissermassen regeln, und dazu dienen, die
Gränzen eines wahrscheinlichen Fehlers zu

berichtigen. Zur Zeitbestimmung wäre ein
drehendes Glasprisma anzuwenden. Unmit
telbar vor' dem Obj ektivglas 'des Dunkelka
stens wird ein Glasprisma von kleinem Win
kel und hinreichendem Flächenraum, um die

ganze Oeffnung zu bedecken, angebracht, und
derart drehbar gemacht, dass es genau ge
messen etwa fünfundzwanzig Umdrehungen
in der Sekunde vollendet. Das Prisma kann
durch eine exzentrische Linse ersetzt, oder
das Objektivglas selbst auf einer etwas ex

zentrischen Achse drehbar gemacht werden.
Die Folge davon wird sein, dass das Bild
eines Fixsternes in jedemTeile des Gesichts
feldes den Umfang eines Kreises in jedem
fünfundzwanzigsten Teile einer Sekunde
durchlaufen wird; das Bild einer St81;n
schnuppe wird diese Bewegung mit der ihres
Fortschreitens verbinden. Wenn die fotogra
fische Oberfläche einen sichtbaren Eindruck
der geschlungenen oder wellenförmigen
Kurve behält, welche auf diese Art erzeugt
wird, dann wird (mit einstweiliger Vernach
lässigung der geringen Wirkungen optischer
Verzerrung) die Linie, welche mitten zwi
schen den zwei geraden oder regelmässig ge
krümmten Linien gezogen wird, zwischen de
nen die geschlungene oder weIlenförmige
Kurve hin und her schwankt, den sichtbaren

Weg desMeteors darstellen, und die Punkte,
wo sie die geschlungene oder wellenförmige
Kurve durchschneidet.wenn sie längs dieser
mittleren Linie durch einen Raum ausge
drückt werden, weicher der optischen Ver

rückung des meteorischen Bildes gleich ist;

werden den sichtbaren Platz anzeigen, wel
chen dasMeteor an Zeitpunkten einnahm, die
durch Zwischenräume von einer Fünftelse
kunde getrennt sind. Wenn der Zeitraum zu

kurz gemacht wird, so könnte der Eindruck,
welchen der Kopf des Meteors an einer
Stelle der geschlungenen oder wellenförmi

gen Kurve gelassen hat, durch den Eindruck
der schnell darauf folgenden Teile seines
Schweifes verlöscht werden, während der

Kopf durch die folgenden Teile der Kurve

geht. Es liegt aber kein Grund vor, aus die
ser Ursache irgend eine 'Schwierigkeit abzu
leiten in der Erreichung einer hinreichend
kurzen Periode, um das Gesetz der Schnel

ligkeits- oder Richtungsveränderung zu be
stimmen.

Bei obiger Behauptung habe ich nur einen

einzigenDunkelkasten angenommen, es dürfte
aber unmöglich sein, auf diese Art einen hin

reichend grossen Teil des Himmels zu be
herrschen. Indessen kann ein Sistem von vie
lenDunkelkästen so angeordnet werden, dass
ihre- verschiedenen Achsen sich in einem ge
meinschaftlichen Punkte vor den Objektiv
gläsern kreuzen. Die Objektivgläser können
so nahe aneinander gerückt werden, als wir

wünschen, die verschiedenen drehbaren Pris
men oder exzentrischen Linsen eine gemein
schaftliche Bewegung haben, und die Rücken
der Dunkelkästen zur Erneuerung der Plat
ten leicht zugänglich gemacht werden. Wenn
der sichtbareWeg einesMeteors vermöge sei
ner Ausdehnung oder Lage teilweise in ver

schiedenen Dunkelkäten eines solchen Si
sterns erhalten wird, so ist es wegen der sfä
rischen Abweichung geometrisch unmöglich,
dass der genaue Zwischenraum von einer
Fünftelsekunde zwischen den Zeiten, wel
che auf dem Wege des Meteors bezeichnet

sind, beim Uebergange von einer Platte zur

andern in allen Lagen der Bahn festgehalten
werden könne, oder mit andern Worten,
dass zwei neben einander stehende Dunkel
kasten in dem Sisteme im Stande sind, auf
die beschriebene Weise denselben gemein
schaftlichen Zeitpunkt des Weges des Mete
ors zu bezeichnen; den genauen Zeitunter

schied kann man jedoch immer wissen.
Zur Durchführung eines solchen Planes

müssen zwei Standorte in passender Entfer

nung gewählt, und ein Sistem von Dunkelka
sten an jedem aufgestellt werden, und zwar
derart, dass jedes beider eine hinreichende

Ausdehnung der' oberen Regionen der At
mosfäre umfasse, um beim Vorkommen von

Meteoren eine günstige Stellung zu bieten.
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Zu jederStazion gehört wenigstens einBeob
achter und ein Fotograf, der letztere hat die
Platten zu wechseln so oft sie wegen der
Zeitlänge oder wegen erfolgter Belichtung
nicht weiter brauchbar sind, und das Fixi
ren der aufgenommenen Bilder zu besorgen.
Der Beobachter hat nach Aufstellung der
Apparate nur den von den Dunkelkästen
beherrschten Teil des Himmels zu beobach
ten, und beim Erscheinen einesMeteors eine
Feder zu berühren, die so eingerichtet ist,
dass sie augenblicklich alle Dunkelkästen
öffnet, beim Verschwinden der Meteors aber,
dadurch wieder alle Objektive zu bedecken.

Zwar verursacht ein solches Verfahren
grosse Mühe und viele Auslagen, aber sie
sind nicht unverhäItnissmässig zur Wichtig
keit des behandelten Gegenstandes. Wenn
man eine fotografische Oberfläche .hat, wel
che eine 'sichtbare Zeichnung des Weges des
Meteors gibt, in Folge der Belichtung wäh
rend der-Zeit des sichtbaren Fluges des Me
teors, so wird der Erfolg, bezüglich der Er
reichung eines genauen Protokolles beinahe
sicher sein.

Es scheint mir ferner, dass der Erfolg
nicht weniger sicher sein wird in betreff einer
verlässlichen Bestimmung der Richtung und
der Geschwindigkeit, welche das Meteor
hatte, bevor es in die.atmosfäre eintrat, und
folglich der Bahn in der es sich bewegt
hatte. - Am. J. of Scienc. xxx. 44.

254. fm'brannte Negative zu retten.

Sollte ein Negativ durch zu langeBelich
tung rot geworden sein, und durch Pirogal
lussäure nicht in den Lichtpartien sich
schwärzen, so übergiesse man das Bild mit
einer schwachen, durch Essigsäure gesäuer
ten Silberlösung und lasse sie, abwechselnd
auf- und abgegossen, so lange wirken, bis das
Bild genügend schwarz erscheint. Man kann
nötigenfalls auch dieSilberlösung verstärken.

AnsTageslicht gebracht, wir nun dasBild
ohne alle Halbtöne im Gesichte fast ganz
schwarz erscheinen. Aber da gibt es dann
ein schönes Mittel, das Bild wieder zu schwä
chen. Dieses Mittel ist das Chlorkupfer. Lö
sungvonKupferoxid inSalzsäure, abgedampft
und in Wasser gelöst. Eine, jenach der
Stärke der notwendigenWirkung schwächere
oder auch stärkere Lösung über das Bild ge
gossen, wird sofort seine Wirkung beginnen
und bei €I.eI' nötigen Aufmerksamkeit den
Anforderungen entsprechen. - Phot. Arch.
165.

.,.-

255. V,el'stäJ.lken uegatlrer Bilder.
1. Eine verdünnte, aber gelblich gefärbte

Lösung von Amm. muriatic. natronatum
verstärkt schwache Negative auf eine sehr
vorteilhafte Weise, wenn sie nach dem Fixi
ren und Abwaschen über das Bild gegossen
wird, dieses erscheint danach auf der Kehr
seite schön positiv.

2. Eine Lösung von salzsauren Qnecksil
beroxid, vor der Fixasch auf das Bild gegos
sen, gibt demselben eine lebhafte gelbeFarbe,
welche beimWaschen mit Wasser verschwin
det, beim Fixiren erscheint das Bild bedeu
tend gestärkt. Es ist indessen nötig, wenn
man dieses Mittel anwendet, die Glasbilder
vor dem Auslegen zu firnissen, weil sonst
die Kopien verderben, indem das auf der
Matrize befindlicheüuecksilber auf dasChlor
silber reagirt, wenn es in Berührung damit
kommen kann. - Phot. Arch. 165.

256, lteinigen der Platten.
Von RICHARD WHEELER Tuours, Esq.

Es ißt eine sehr gewöhnliche Sache, dass
dem Kollorio Flecken, Streifen und andere
'Fehler in den fotografischen Bildern zuge
schrieben werden, welche mit viel grösserem
Rechte einem Mangel an Reinlichkeit und
Fehlern......beim Reinigen der Platte zur Last
gelegt werden dürften. Nichts ist so .einfach,und obwol es vielerlei Mittel gibt, jenes ge
wünschte Ziel zu erreichen, so möchte ich
doch folgendes als das wirksamste, sicherste
und einfachste empfehlen. Das Reinigen der
Platte ist von grösserer Wichtigkeit, als
Manche einräumen wollen. Je-der Fotograf
sollte mit diesem Verfahren. vollkommen be
kannt sein, es lässt sich viel Zeit, Geld- und
Mühe ersparen, wenn man diesem Teile ge
hörige Aufmerksamkeit widmet.

Ich habe einen seichten Trog, drei Zoll
tief, mit Blei ausgelegt, und mit einemHahne
zum Ableiten des überflüssigen Wassers ver
sehen (die Grösse dieses Troges muss sich
natürlich nach der Grösse der zu reinigen
den Platten richten), er wird auf einen Stän
der von entsprechender Höhe fest aufge
stellt, und an der Wand des Zimmers befe
stiget. In diesen Trog lege ich zwei Stücke
Holz (il/g, Zoll stark), die etwas grösser
als die Platte, und mit dickem Filze bedeckt
sind, der über eine Fläche ausgespannt und
an den Rändern herum angenagelt WIrd, dar
über spanne ich auf dieselbe Art weissen
Kattun; dieBlöcke sind nun bereitet, und bie
�en eine feste aber hinreichend weiche Flä-
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ehe zum Reinigen der Platten dar, man legt
sie nun in den Trog und befestigt sie mit lo
sen Hölzern. Für die erste Arbeit brauche
ich einen VOll diesen Blöcken. Man legt die
zu reinigende Platte auf die Mitte des Blok
kes, und giesst eine geringe Menge der fol
genden Mischung darauf:

in reinem Wasser gewaschen wurden, diese
müssen von selbst abtrocknen. Man legt die
Platte auf eines dieser Leder und reibt sie
gut an beiden Seiten mit dem ändern dop
pelt zusammengelegten ab. Während des
Reibens haucht man gelegenheitlich auf die
Platte, dadurch wird dieFeuchtigkeit gleich
mässig verteilt. Zuletzt reibt man mit einem
gut gewaschenen seidenen Taschentuch.
Selbst jetzt können von den Tüchern kleine
Faserteilchen zurückbleiben, die sich sehr
fest an das Glas anhängen, um diese zu ent
fernen und eine vollkommen reine Platte zu

erhalten, nehme ich einen flachen und breiten
Kameelhaarpinsel von 2Zo11Breite, und fahre
damit gerade vor dem Aufgiessen des Kollo
des fest über die Platte. Dieser Pinsel muss
zu dem Zwecke sorgfältig vorbereitet wer

den, indem man ihn zwei oder drei Tage in
Wasser einweicht, und allen Staub und frem
de Stoffe mit denFingern herausdrückt, dann
muss er von selbst trocknen und in einerPap
pendeckel-Schachtel staubfrei gehalten wer

den; wird dieses Reinigen vernachlässiget,
so kommen mehr Unreinigkeiten auf die
Platte als fortgeschafft werden. - Lond.
S.282.

[

I

Geschlemmter Tripel. 2 Unzen
Wasser . . 3 '/'2
Weingeist. . . . . 4
.I\etzkalilösung·. . . '/2

Man nimmt ein Büschel Baumwolle und
reibt die Platte mit der obigenMischung bei
läufig eine Minute lang gut und fest ab, dann
bringt man die Platte auf 'den Block Nr. 2
(über diesem habe ich einige Zoll ober der
Platte eine Wasserröhre mit Hahn befesti
get), leitet einen mässigen Strom darauf und
reibt die Tripelmischung mit einem zweiten
Baumwollbäuschchen ab. Diese Bäuschchen
lässt man auf ihren bezüglichen Blöcken, sie
sind dann immer zum Gebrauche bereit. Die
Ränder des Glases müssen sorgfältig abge
rieben werden, damit sich an den rauhenFlä
chen derselben keine Tripelteilchen festhal
ten, welche, wenn sie nicht entfernt werden,
eine reichliche Quelle zu Flecken auf den
Bildern werden. Sobald der Tripel abgewa-
schen ist, taucht man die Platte in eine tiefe 257. Das Linsen-Stel'eoskop.
Schale mit Wasser, und lässt sie darin, bis Von Ta. SUTTON.
sechs oder mehr Platten auf gleiche Weise Wir haben bei mehreren Gelegenheiten
gereiniget sind, dann nimmt man jede Platte zu beweisen gesucht, dass die wahre Teorie

\

einzeln heraus, wischt abermals die Ränder des Linsen-Stereoskops im Gebrauche gan
mit Baumwolle ab, und lässt sie durch eine zer Linsen besteht, welche 21/'}. Zoll V0n
Schale mit destillirtem Wassel' gehen. Man Mittelpunkt zu Mittelpunkt abstehend sind,
stelle nicht mehr als sechs zu gleicher Zeit und deren Brennweite gleich ist der äquiva
zum Ablaufen auf, wenn auf diese Art sechs lenten Brennweite der Linsen, mit welcher
Platten behandelt worden sind, beginnt man die stereoskopischen Bilder aufgenommen
mit dem Trocknen. der ersten Reihe. Man wurden.
darf die Platten vor dem Abreiben mit den Obwohl Niemand den Versuch gemacht
Tüchern nicht trocken werden lassen. Um, hat, diese'Peorie zu bestreiten, ist sie von den
dieselben schnell und wirksam zu trocknen, Stereoskoperzeugern doch nur teilweise an

legt man auf den Tisch ein Stück Filz oder genommen worden. Wenn die Linsen mit ih
Flanel, worüber eines der Tücher gebreitet ren Mittelpunkten nur 21/f}, Zoll auseinander
wird, (diese werden in reinem Wasser ohne gestellt werden, so können die stereoskopi
Seife gewaschen) auf diese wird die Platte sehen Abzüge nur 21/f}, Zoll breit sein, man

gelegt, und mit einem andern doppelt zusam- macht sie aber gewöhnlich 23/4 Zoll breit,
mengelegtenTuch gut abgerieben. Eine Seite um mehr Gegenstände einschliessen zu kön
der Platte wird mit einem Diamant gezeich- len. Ferner beträgt die Brennweite der Ste
net, und auf diese die grösste Sorgfalt ver- reoskoplinsen allgemein 6 Zoll" während die
wendet. Wenn die Platten so weit gereiniget Linsen des Dunkelkastens nur 41/9. Zoll
sind, so können sie in einer Büchse aufbe- Brennweite haben, so dass die im Stereoskop
wahrt werden, vor dem Gebrauche müssen gesehenen Gegenstände' kleiner erscheinen,
sie jedoch noch einaial abgerieben werden, als in der Natur. Man findet es aber nicht
um alle überflüssige Feuchtigkeit zu entfer- wünschenswert, Papierabzüge durch Linsen
nen ; dies geschieht am Besten durch zwei von kürzerer Brennweite als 6 Zoll zu be
Waschleder, welche früher durch zwei Tage trachten, weil das Korn des Papiers, selbst

;
;
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wenn dies beeiweisst ist, eine starke Ver-' unsern eigens für das Stereoskop gemachten
grösserung nicht verträgt. Im Ganzen ist da- Zilinderlinsen) von 41/2 Zoll Brennweite ver
her die richtige Teorie praktisch nicht ange- sehen werden, deren Achsen genau parallel
nommen worden, sondern man hat eine Art sind, und welche 21/2 Zoll von Mittelpunkt
von Uebereinkommen getroffen.welches wir zu Mittelpunkt abstehen. Die Negative müs
erläutern wollen, indem wir ein Paar von sen dann mit einer solchen Linse kopirt wer
Wi l s o n's stereoskopischenBildern in einem den, dass sie durchsichtige positive Bilder
von Ben net's Stereoskopen (welche wir von ganzer Grösse auf Opalglas geben, diese
entschieden für die besten unter den bisher müssen in einem Stereoskope betrachtet
erzeugten halten) betrachten. Wi l s o n's werden, welches ganze achromatischeLinsen
Bilder sind 23/4 Zoll von Mittelpunkt zu Mit- von 4%, Zoll Brennweite und 2'i2 zen Ab
telpunkt aufgestellt, und mit Linsen von 6 stand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt hat.
Zoll Brennweite genommen, Be nn e t s Ste- Man strebt jetzt, grössere Bilder für
reoskop ist mit ganzen Linsen von 6 Zoll dasLinsenstereoskop zu nehmen, und kräfti
Brennweite versehen, deren Abstand von gere Prismen zu gebrauchen, um dieVerrük
Mittelpunktzu Mittelpunkt 23/4Zo11 beträgt, kung und Uebereinanderstellung der Bilder
so dass die Mittelpunkte der Linsen jener zu bewerkstelligen. Nichts-kann aber imPrin
der Bilder genau gegenüber stehen, und die' zipe falscher und dem gesunden Menschen
Linsen sowohl desStereoskopes als des Dun- verstande mehr zuwider sein, als dies, und
kelkastens die gleiche Brennweite haben.' wir hoffen, dass Niemand eine so unsinnigeWürde nun der Abstand zwischen den Mit- Idee im Ernste unterstützen wird. Wenn
telpunkten der Augen zufällig ebenfalls 23/4 grössere Bilder als von 3 Quadratzoll geZoll betragen, so wäre Alles in strenger nommen werden, müssen sie in dem neuen
Uebereinstimmung mit der Teorie, da jedoch Stereoskop betrachtet werden, mit dessen
die Augen nur 21/2 oder 25/8 Zoll von einan- Ausführungwirunsbefassen.-Pho.t.Not.64.der abstehen, SQ sieht man die Bilder nicht
genau durch die Mittelpunkte der Linsen,
und desshalb ist eine kleine Ungenauigkeit
vorhanden, welche übrigens kaum zu einem
praktischen Nachteile führt, und in der be
schriebenen Anordnung erscheinen die Ge
genstände in ihrer natürlichen Grösse und
der richtigen Entfernung. Da ich Gelegenheit hatte, die Geschichte

Man hat gesagt, dass nach unserer Teo- des Stereoskops zu durchforschen, so fand
rie die Gegenstände in einer unendlichen ich im Gegensatze zu der allgerneinen Mei
Entfernung von den Augen verbunden wer- nung, dass die Grundlehren desselben sehen
den, dies ist aber ein Irrtum. Euklid gut bekannt waren, dass es von G a-

Nehmen wir an, die Achse der einen len vor {!JOO Jahren deutlich beschrieben
Linse des Dunkelkastens sei gegen einen na- wurde, und dass Baptista Port a im Jahre
hen Gegenstand gerichtet, so wird die paral- 1�93 eine so vollständige Zeichnung der
lele Achse der ändern 'Linse nicht gegen zwei getrennten Bilder, wie sie jedes Augedenselben, sondern gegen einen andern Ge- sieht, und des dazwischen liegenden verbun
genstand gerichtet sein, daher wird sich der denen Bildes gegeben hat, dass wir nicht nur
nämliche Gegenstand nicht im Mittelpunkte den Grundsatz sondern die Einrichtung desbeider Bilder befinden, werden also diese in Stereoskops erkennen.
jener Art des Stereoskopes betrachtet, wel- Wir hatten indessen noch keinen Beehe wir befürworten, so worden die opti- weis, dass irgend, Jemand ein rechts- und
sehen Achsen nicht parallel sein, wenn sie linksäugigcs Bild irgend eines Gegenstandesgegen den fraglichen nahen Gegenstand ge- entworfen, und dieselben entweder durch dasrichtet werden, sondern genau unter dem Auge oder durch ein Instrument verbundenrichtigen Neigungsgrade konvergiren, und. habe, und es war kaum zu erwarten, dassder Gegenstand wird in seiner wahren Ent- eine solche Entdeckung gemacht werdenfernung von dem Beschauer erscheinen. würde.

Um den höchsten Grad der Vollkommen- Als aber vergangeneu Sommer lIerr Ale-heit im Linsen-Stereoskope zu erreichen, xander Crum BI'o w n mit seinem Bruder
muss der Dunkelkasten mit einem Paar nicht Dr. John BI'o w n das Museum Wicar zuverzerrender Ansichtslinsen (am besten mit Lilie besuchte, bemerkte B I' ow n zwei ne-

258. Bmnerlumg übel' die Erfindung des
Stereoskops im sechzehnten Jahrhunderte,
lind über binolmläre Zeichnungen VOll dem
Ilorentj·nischen Künstler Jacopo Chimenti da

Elllpoli+
Von Sir DAVID BHEWSTEH.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



, ben einander gestellte Bilder, welche einan- gen ist so deutlich, und beweist so viel Sach
der so, vollkommen ähnlich waren, dass er kenntniss , dass man nicht daran , zweifeln
sich diese Tatsache nur durch die Annahme -I(�nn, es seien. binokulä�e Zeichnuugen.wel
e-rklären konnte.. dieselben seien binokuläre che vqm Künstler dazu bes'tirr{mt sind, entwe
Bilder, welche zum �e�ief entweder durch das der d,ur,ch das ,�uge oder .durchein Instru-

. Auge oder durch em Instrument verbunden I ment 'zum 'Relief verbunden zu werden. '

worden sol�t.en.' , DieserSchluss ist um so wahrscheinli-
, � Folgendes. ist der Bericht, welchen er cher, dadie Zeichnungen v'o� deinjahr�1640
über di,ese, Bilder an ,F 0 r b e s erstattete. ,I ausgeführt worden sein mussten, in welchem

Im;Musee Wicar zu Lille sindzwei Zeich-! Ohim ent'i 'starb, und es iet sehrwährschein

nungen, mit der Feder und In-Wasserfarben I lich, dass sie bald nach 1:593 gemacht wur

ausgeführt (Nr.,2'1D und 216),welcheeinen, den, in welchem Jahre B'a p. .tLsta,Potta
auf einer Bank sitzendenund mit einem'Zirkel die Teorie des' 'Stereoskops veröffentlichte,
zeichnenden jungen Mann darstellen. Diese und 'zu. welcher 'Zeit .C him en ti in seinem

":zwei- Zeichnungen sind, von Ja c o'P 0 e h i- vierzigsten Jahre war.' _"
,

t

ill e n't i d a � m-p 0 I i, einen Maler der flo- Ich hoffe, Fotografien. dieses Bildes in
rentinischen Schule" waleher- zu E�poli bei kurzer Zeit vorlegen, 'zu können. -, Lond:

)

Florenzim Jahre 1:5:54 geboren wurde und', S. VI. 232.'
'

1640 starb. "'" "',
"

" c ' .

'

Es sind Zeichnungen. von demselben Ge- '�,59� Ueber �ell Einfluss des Idehtes und

genstande, von wenig verschiedenenüesichts- �d�.l· 'fä'r�e auf ,die �enderung der fisischen

punkten. .Das 'rechtsstehende Bild ,ist von EIgenschaften, del' KOqt�r.
einem Gesichtspunkte, 'der von 'jenem

I

des r: v00' J. KIBULE, Esq. ,

linksstehenden etwas gegen links liegt. '

'

Nach' den umfangreichenSchriften, wel-
Sie sind genau 'von gleicher' Grösse, und ,ehe über den, Einfluss des Lichtes' auf die

ich konnte, .indem ich �die optischen Achsen Dunkelung der, verschiedenen' Silbersalze,
konvergirte, beide so' verbinden, dass ein 'wenn sie' sich mit organischen Stoffen in Re-

A
Bild im Relief erzeugt wurde. Si'e .verbunden rührung . befinden, "veröfi'entlicht' wurden,
sich so leicht ünd vollständig.. dass ich den-: kö�nte man glauben, da-ss' dieser Gegenstand
ken musste, si� seien zu dem.Zweck gezeich- 'bereits erschöpft sei, de11l1'�ch' ist dies nicht
net worden-um auf diese Art betrachtet ZiU

\ der F,aU, und, als einen ausreichenden ':8)e
werden r Die Figur -strecktden einen Arm ge-;, weis gegen jede solche Behauptungbrauchen
gen denßeschauer, und-zieht mit dem .andern wir bloss daran zu erinnern, dass um di.e bis

eine Linie auf dem Bode�, welche mit der her bekannten, 6'2 chemischen Elemente in

Ebene des, 'Bildes fast einen rechtenWinkel -allen ihren verschiedenenVerhältnissen ihrer

bildet. Der Arm u�d die Linie ,treten jmRe- gegenseitigen Einwirkung auszusetzen, 'und
lief-selir stark hervor, 'wehn die Bilderver- zwar unter verschiedenenGraden derWärme,
einiget werden. So weit ich' urteilen kann, 'des Druckes, unter dem Einflusse der Elek
ist der-Unterschied zwischen beiden Bildern .trizität, desgleich�_n im luftleeren Raume,
grösser, als er durch einenWechsel der Stel- und unter, zahllosen anderen' Anordnungen,
lung des Beschauers erzeugt wurde(welche 'es einen Zeitraum

1

erfordern würde, den; wir

der Entfernung zwischen den Augen gleich eben so schwer zu fassen vermögen, als den
ist, so 'dass die stereoskopische Wirkung et- Begriff der Ewigkeit selbst. Mit geringen Mit

was übertrieben Ist; teIn, 'wenig Zeitaufwand und selbstnicht sehr
Am- besten sieht man es in einer Entfer- bedeutenden chemischen Kenntnissen lassen

.nung von vier oder fünfEllen; Die'Iiöhe' eines, sich jedoch auf, diesem Felde Forschungen
jeden Bildes .ist im Kataloge mit 0'2,97, die anstellen, .die zu neuerBelehrung führen kön

Breite mit -Q'2f 6 Teilen, eines Meter ange- nen. Woher:' stammt denn unsere, Kenntniss

geben. Wenn wir eine Fotografie der Bilder] von demverdunkelnden Einflusse des Lichtes
'hätten", wäre es� viel leichter, den stereosko-: auf' Chlorsilber? Wa� sie I ursprünglich das

pischen Karakter derselben zu beweisen, als Resultat der Forschung ? Gewiss nicht. Sie

durch einen blossen Bericht möglich' ist, und war die Wirkung einer Ursache, welche für
,

wenn die Fotografien von solcher Grösse wä- 'da-s Auge warnohmbar wurde,.ais man sich gar
. ren, 'dass si� übertragen un� in da� St�reo-, nichtsvoI;lihr�räumenliess.N�chd�m€liGrv�r
skop gebracht wel'den können; so könnte' es kung gesehen wor(jlen,war, bestand das ganze
Jedermann sehen.' Verdienst in derUIitersuchung dßrW:lrkungs

,

Dieser Her·icht über die beidenZeichnun- art der Ursache,' Ulld dieses'Verdierist ge-
. - �

r
• ,1

•
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I

bührt ohne Zweifel dem berühmten S c h eel e.1 hohen Wärmegrades erhitzt, eine flüchtige
Aber, ungeachtet der, mühevollen Untersu- / und sehr -ätzende Flüssigkeit wird, welche,
chun'g,ennachfolgend�rFors9her bleibt bezüg- nicht mitWasser in Berührung kommen kann ,

lieh der "geheimnissvollen Natur, dieses, Ge:... ohne augenblickliche Zersetzung, und, wel
genstaudes ,nocp, Vieles zu lernen übrig. In' .che be,i' gewöhnlicher Temperatur nach e.41i�'
der. Foto�rafie ergeben sich aus anschein�,ndl ?er .Zeit, sich in .einen weissen �orzell3::p.geringfügigen Ursachen wunderbare Verän- ähnlichen Stoff'verwandelt, .der ,m Wasser
derungen, welche, obwohlnicht vollkommen vollkommen unlöslich ist, ohne dass ein Be
erklärlich; dennoch von grosser Wichtigkeit 1 standteil desselben abgesondert, noch irgend
sind. Eine Hauptquelle von Aenderungen' ist ein, Körper dazu gekommen ist . .Auf dieseArt
die W-ä�me))ie Unannehmlichkeiten; welche sehe� wir,' .dass -die nämlichen Bestandteile ,

aus "je�Ij.er Erhöhung der r Wärm� nur uni in genau denselbenVerhältnissen Zus�inmen
einige Grade über, die mittlere, Sommertern- setzungen mit.gänzlich verschiedenen �igen
peratur entspringen, srnd bekannt genug ;' ich I schaften bilden, 'wenn" sie durch .die 'Wärm€)
will also nur einige Belege. für die wichtige eine verschiedene molekulare.anordnung 81:,..
Rolle anführen" welche die Wärme in der halten. Fosfor erleidet ähnliche Umbildun
Chemie spielt, und welche 'aller Wahrsc,hein-" gen. Im gewöhnlichen Zustande ist BI' hei,
Iichkeit nach eine gleiche, wenn auch noch .nahe farblos,' löst sich in Sehwefellsohlenstoff
ungeahnte Einwirkung auf manche unserer in allenVerhältnissen auf, ist in geringen Men
Verfahrungsarten ausübt, und.' .wodurch die: gen ausserordentlich :giftig, den Einflüssen
Notwendigkeit dargetan wird,' jeden Ver-: einei' feuchten Atmosfäre 'ausgesetzt,' oxi
such sorgfältig aufzuzeichnen, damit, wenn dirt er, und 'bildet eine deliqueszente Säure.
ein belangreiches Resultat-erzielt wurde, der- Erhitzt man ihn in einemflefäss.von welchem
selbe genau wiedarholt werden kann. Der 'die Luft-ausgeschlossen ist, zu 'einer 'I'empe
erste Stoff,' den ich zu erwähnen ,lülb'e,' ist-die. ratur von 4G4 bis 482,0 F. (240""" 2DOO), so

allgernein bekannte Flüssigkeit,' welche ßie worden seine frühem Eigenschaften aufgehe
Dotter des Eies umgibt,' das Eiweiss, Im ge- 'ben, er wird rotbraun, eine Menge, welche frü
wöhnliohes'Zustande ist dasselbe halb<ilur9�"' hergewissen Tod herbeigeführt haben würde�sichtig; beinahe farblos, dn Wasser in allen ist nun dem tierischen Körper unschädlich, e1;"
V erhältnissen löslich. Man erhöhe.' nun die ändert sich nicht, in feuchtenLuft, und löst
'I'emperatur desselben auf iGD?' F. (740 'q.), sich.im Schwefelkohlenstoffe nicht-auf. Eine
und bemerke. die Veränderung, 'Die Beweg- geringe Rotglühhitze stell,t,' seine ursprüng
lichkeit seiner Teilchenvwenn sie nicht durch lichen Eigenschaftentplötzlioh wieder her"
irgend eine andere Kmft hervorgerufen-wird, Noch kann ein anderes herv-orragendes Bei
ist aufgehoben, seine Durchsichtigkeit ver- spiel angeführt werden, nämlich dieVerwand-'

'

schwanden, es bat. nun' ein schönes weisses lung des AJkohols 'durch den Einfluss von

porzellanartiges Aussehen, löst sich in Was " Wanne" und Schwefelsänre in den-für den
ser nicht mehr.aber mittelsWärme in Chlor- -F'etografen unschätzbarsten aller Körper, in
wasserstoßsäure auf, und erzeugt eine aus- Aeter.: Wenn der' .Alkohol libel' '90 Perzent
gezeichnete purpurfarbige Lösung, .obwol beträgt, so steht die Menge de� erhaltenen
beide Stoffe vor der Lösung farblos waren. G�- Schwefeläters im VerhältnLs:;; zu', Qe�: ge
latin hingegen, das in kaltem Wasser fast un- brauchten lVIenge des' \AJkohqls, . anderseits
löslich, ist, verliert bei einigen Wärmegraden behält' die Schwefelsäure, wenn, sie nicht
den Zusammenhang 'seiner ,Teile, und löst durch das vorn Alkohol zurückgelasseneWas
sich-auf. Kohle1ilSaurer Kalk,' .wenn er aus ser geschwächt wir:d,"ihrerUmwandlung,skraft,
kalten Lösungen kristallisirt, ordnet seine ,unver.mindert.' Man erprobe die Einwii"kung, '

Teilchen in 'der Form des isländischen Spa- von Wärme auf metallisches Zink;, bis 'zu
tes �n, aus h�issen, Lösungen in, Gestalt'des 210°, (99° CJ ist' es spröde, von 210 bis '

Arragonites, ,9bwol nun diese beiden M�ne- 3000 (99-149° C.} erhalte11 die 1'e�lehen,rale aus ,genau 'denselben' Mengen' yon K;_oh.... eine beträchtliche Freiheit d,er Bewegu;ug
lensäure' ,und Kalk zu.samm�Iige·se-t2>t sind, neb�n' eiml.nder, und es kan11 in, Platten "ge-,
sind sie fisisch (loch ganz v'erschieden. Nocn rollt werden, ohne dass'der Zusammenhangauffallender ist nach dem Berichte/'von Li e- Schaden erleidet, erhÖht man die,Temper'a
big, dass Cianursäure, �elche kristallinisch, tUT nur'n�ch, ei� w:enig, so wird'dieDehnbar
in Wasser löslich ist, und Sa]ze mjt metalli- keit zel�stört,rund dasMetall brichtunt�r dem
schen Oxiden bilden kann, in, einem luftdicht Hammer. :Bei' einer, nochmaligen Erl;löhung
gesohlossenen Glase' bei 'Anwen'dung eines beginnt'das Flüssigwerden, die Teilehen be-'. '.

• (� '*
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wegen sich übereinander mit der grössten im gleichen Grade auf die fotografische Che

Freiheit, und bei.noch höherer' Wärme fan:" mie ausübt, wier ZUIll Beispiel im Schönungs

gen di� Teileben a� einander abzustossen. bade. Dass 'erwärmte Lösungen das, Bild rar

.Wenn das Metall in einem geschlossenenGe- scher dunkel machen, wird man zugeben; ob
,

fässe destillirt, so -wird: es beim Verlust der sie aber den weiteren Einfluss 'des Lichtes
Wärme wieder fest: Können-nun nicht ana- ,festhalten oder 'denselben zu einem höheren

loge 'Einwirkungen, wenn auch .weniger be- .
Grade steigern, als' die Lösungen von der

merkbarund von zarterer Natur bei.der.An. gewöhnlichen, atmosfärischen Temperatur
ordnung tlerTei1cb,:en bestehen, wenn diesel- tun, das kana' die' Zeit allein' entscheiden, ,

ben 'durch, den Aktinismus reduzirt werden, Kauri es nicht' besondere Umstände bel dem

oder beim Schönen mit erhitzten Lösungen'? Verfahren geben, 'bei welchen das Gegenteil
Würde '�in solches 'Resultat wunderbarer', des Fixirans stattfindet'- bei denen nämlich

oder- unerklärlicher .sein, als das folgende: 'die' Teileheu sich de�art anordnen, d�ss sie,

Man nehme zwei Teile schwefelsaures Na- die �inwirkung. einer sehr schwachen stö

tron, einenTeilWasser, löse.bei grosser Hitze 'ren.den Kraft, wie der aktinischen Strahlen,

auf, .dann fülle mau ein Glasgefäss mit der laicht aufnehmen können? Haben Wir nicht

Lösung, beinahe an, stelle es zur Abkülung in .der fotogentschon Wissenschaft ein sehr

an' einen' Ort, 'der von Erschütterungen. frei schlagendes Beispiel entgegen gesetzterWir-

'ist, und decke die Oeffnung des Gcfässes mit 'kungen durch diefi'ortsetzung' einer aus €ler

,
einem Kartenblatte zu, mg den St!1ub abzu- selhen Ursache herstammenden.' Einwirkung?
halten. Wenn es kühl ist, nachetwa drei bis Es.ist allgerneinbekannt, dass ein gewisser
vier Stunden nehme man· einen

J

Glasstab, Grad-der Belichtung aufeiner .der empfindli-
,

" '\, " "

und tauche/ihn, in die ,LÖSUljg, äugenblick- ches Ffächen, nämlich Jodsilber, durch aktini-

lieh 'trjtt' Kristallisazion ein, welche vom', sehe Strahlen 'eine 'gewisse; Wirkung .hervor

Stabe strahlenartig- ausgeht; -bis. das, Ganze bringt.welchedurch eine verlängerte Bellcn-'

eirießfasse von Kristallen-wird. .Mau wieder- tung wieder-zerstört wird. In der Tat 'schreibe

hole diesen Versuch, erwärme aber dieses ich d�n grossen Erfolg in Erzeugung-der 80,
Mal ein Elide des Glasstabes in' der Flamme genannten augenblicklieben Resultate" dem

'elnerWeingeistlampe, und tauche ihn,' sobald Umstande zu; dass. die Belichtung im.Dun

er 'gut abgekühlt ist, wie früher _ein. Man .be- kelkasten zu jener besonderen Zeit 'geendet
, merke.die Veränderung, es' tritt' keme Kfi'-, .wird,"wenn die intensiv.en Lichter, 'fie die

stallisazion ein,' selbst wenn er:· frei in: der ,t011 Wasser und Wollren 'gebrochenen, die

Lösung herum bewegt 'wird: DieErhöhung aktinische Kraft in, einem- gewissen Grade
der Wärme 'sch�irit,'irg,end eine Eigenschaft neutralisirt haben, nachdem dieselbe 'ihre�'
zerstört z� h�b'en, welche das erhitzte Ende .Höhenpunkt erreicht hat, -:- die,E!nw,i�kung

,

des Stabes früher besass,' wendet )113:n '4as
-

der hellen Lichter .nimmt ab, während die

.nicht.erwärmte Ende an, so tritt wieder KH- :KXaft 'der schwächeren erhöht wird. Es-sei

stallisazion ein. Wenn der Glasstabin.einem z. H. der Gegenstand eine halb beleuchtete

geschlossenen Gefässe aufbewahrt: wird, so Landschaft mit darüber hineilendenWolken,
nimmt er s-eine ursprünglichenliligenschaften die gehörige Belichtung .für die Wolken' .sei

,

erst 'in 'beiläufig' vierzehn" Tagen wieder all, eine Selraade, 'jene für" die Landschaft fünf

in freier Lt�ft genügen 'C!nei oder vier Tage. Sekunden, angenommen .aber, 'dass. fünf Se

Hier spielt. wieder ein' unmaterielles Agens kunden die von' den Wolken ausgehende Ein
eine Rolle, welche nicht ausreichend erklärt w}rku�g :gänzli?li 'zerstören' würden, ,so wl�d.
werden kann. Könnte man für Obiges nicht den bei Beendigung der Belichtung nach drei ,S�
sichtbaren Beweis, liefern, .

so. würde'man die kunden die .ursprünglich. mit einer Sekunde

blosse Behauptung, für' eben so eitel erklä- gewom�en.e Einwirkung «. bedeutend. ge
ren, als, die 'Idee der-alten Alchimisten, dalSS', sc�wä�ht,. Zu rd�r ',nl;i,mli<:�hen Zeit sind aber

die gemeineren Meta.lle,jri, edlere unlgewan- Jdie' Strahlen der Landschaft V0n zuneh:rp.en
deH werde!l' können. Es wird etwas Stoff- der Kraft, 's'o dass ,man:, sicl} .leicht,eInen

liches w�Gler 'da'zugegeben, noch weggBnom- Pu�,kt \d'el}�e:n-,lmnn, bei vyelchem .die'zw�i
men; dessenung�aohtet verliert ein B;:0'rper Zustande der �ktillischen Kraft sich beinahe,
alle 'seine früheren Eigenschaften,' und gleich stehen'; ttnd ein ausgezeichnetesResul
niI'1').mt neue ,an'; Wenn' man: die bemerkens- 'tat. 'erreicht .werdem, kann.: Ich besass einm'�l
werte RoUe erwägt, ,welc'lie,dl� Wärme,in del' ein Papierpositiv" welches "währena einiger
gewöhnlichen,Ohemi€l sp'ie�t; so ist es mehr iahre eine Reilienf@fge VOin V.etfi�d�rupgEm'
als wahrsc;hein1l6h; ,da;�'3s' si�· ihren Einfluss erll,tt,' bis' zuietz,t' das ,13'iid ganz schwach

*

','
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wurde, und allen metallischen Glanz von em- üb81� würde� gleich, wirksam sein, und viel
pfindlich gemachten positiven Papier hatte, leichter richtig gemacht werden können. Nawelches tagelang dem (glänzenden S01;1nen- türlieh darf bei einem 'rlerartigen Sisteme
scheine ausgesetzt war. Hier ist unzweifel- kein zu grosser Druck -angewendet wenden,haft eine Wiederherstellung der Silberteil- da sonst 'eine Verlängerung des Papiers ein-

- chen du;ch cl.ieEiriwirkimg desLichtes selbst, tritt, Da ich gerade beimausbleichen der Po
od-er vielleicht irgend 'einer Chemikalie, tografien bin, so will ich eine Teorie mittei-'
welche nicht aus dem 'Papier weggewaschen len, welche ich mir vor einiger Ze'ü gebildetwurde, im letzteren Falle würde sich dieNot- habe, deren gänzliche Richtigkeit durch den
wendigkeif _eine� tüchtigenWaschens 'z'eigen. Versuch, zu erproben, ich

·

aber durch uiii
Vor' etwa vier Jahren firnisste' ich' mehrere stände bisher verhindert wurde. Es ist fol�
Papierpositive mitEiweiss in .dern Zustand, gende : Die Oberfläche de'S empfindlich gewieman es von dem Ei erhält. Nachdem sie machteul'apiers, welche .manunter.dem Ein
vollständig getrocknet waren, schloss ich sie flusse der aktinischen Strahlen dunkel wenden
inihren Rahmen ein, und bedeckte ihreRük-. liess, wird nach der ,atomistischeIl Teorie alsken sorgfältig, um' den Staub abzuhalten. aus -unzäliligen .Atomen des verdunkelten.Nun sind alle zarten Farben verbleicht, wah- Körpers zusammengesetzt beerachtet.welcherend andere von demselben Negativ, welche in nicht messbaren Entfernungen neben ein
in denselbenLösungen empfindlich gemacht, ander Iiegen, -d. h. jedes Teileheu ,ist,mi,t ei
abgezogen

.

und' 'fixirt waren, aber ohne die nem Raume umgeben, den der Körper 'selbst,nachmalige Bekleidung mit Eiweiss, ganz und nicht ausfüllt, und welcherPlatz lässt 'für die'
gar nicht -verändert waren, 'obwol. sie -neben freie Bewegung unter irgend -einer Störungsden anderen hingen.' Dies muss der geringen ursache,: gleichzeitig liegen sie jedoch ,so
Menge. von Fosfor und .Schwefel 'zuges,chrie- I nahe an einander,' dass die, stärkste optischeben wer,de�; die im Eiweisavorhaudenist, und Kra�'t nicht im 'Stande is,t, 'eine Trennung- zu

Metallverbindungen.bildet, welche-der unver-' bewirkeri, Wenn nun Chlorsilber der Einwiränderten Anordnung derTeilchen unter .der "kung des Lichtes ausgesetzt wird, so 'tritt eine'
Einwirkung der aktinischen Strahlen unter- sichtbace Yeränderung ein, welche zweif�ls-.werfen sind. Dies gilt auch von der seht gerin- ohne durch die, Bewegung der Teilchen wäh
gEmMenge'u'llterschweflig\saurenNatro�s', w�l,_ rend' einer neuen Anordnung bewirkt wird,'ehe die Fotografien zerstört, wenn. sie nicht' die' zugleich von .einer Redukzion 'des Chlo-.

aus dem Papiere gehörig herausgeschafft I rides 'auf, metallisches Silber'; begleitet ist.
wird. Ich w'ill,'bie(des Apparates erwähnen, Wir brauchen uns blosswährend dieser Ver-'
welchen ich beiarbeiten mitkleinen Fotogra- änderung eine oder' mehrere Umdrehungen, fiel! gebrauchte, und-welcher alie freien Che- .eines jeden Atoms, welche das äussere Häut
mikalienin einigenMinuten vondernl'apiere I chen des Chlorsilbers bilden, zu denken, 'die.entfernt. Dies wird bewirkt, .indemich die- nach der Veränderung als eben so Viele unselhen 'zuerst -in .eine grosse Menge reine's endlieh kleiueli.ugeln betrachtet werden könWasser leg,e; 'dann �ehreie auf.einmal zwi- ; nen, die .: äusserlich aus .reduzirtem Silber,sehen-ein Paar zu'die-sem Behufe eingerich- I innen' aus beinahe ungeändertem 'Chloride
tete Glasrollen bringe, aufdenen obere Za- bestehen, das VOl'; dem Einflusse de's Lichtespfenlager starke Federn einwirken;' so dass durch das. äussere .Häutchen geschützt ist.
ein beträchtlicher Druck erreicht wird, wäh- I Unter demFixiren wit unterschwefligsaurenrend.gleichzeitig jede üble Wirkung der Un- Natron hat man nur bloss eine teilweise Ver
gleichförmigkeit derRollen aufgehoben wird. I kleinerung der Kügelchen .zu' verstehen, wo
Dieser Druck kann '''nach Belieben erhöht', durch dieselbell unfähig .werden; .bei einer
werden, indem man .0Mr den Federn eine verlängertenBelichtung-dem DurchdringenKlemmschranbe .dreht. Nachdem die- einge- des Lichtes zu widerstehen; indem nun die
saugte Flüssigkeit 'bei jedein Durchgange gut ses zu dem' inneren Chloride Zutritt erhält,ausgedrückt ist, witd. sie' sogleich durch, die bewirkt es durch' .R�dukzio)1' eine Entwickereine Flüssigkeit ersetzt, in welche die Pa- lung des Chlors, welches seinerseits auf die
piere fallen, und so fort, bis genügend gewa- umgebende metallisehe Fläche wirkt, und' ob-�

sehen ist. Ich fand'.,einige Min:uten dieser Ar-' wol es qen ,nämlichen Stoff, Chl�rsi�ber, er
heit 31usgiebiger

r

als stu:rndenlaJIiges Eintau,- z-eugt, der das ·Bild ursprünglich bi,ldete, so
che.n, A'1>trocknen und DrMkeri mit, einem besteht, dieser 'nun unter sehr ande,reIi'UI11-S'�hwai:nJIle. ,Metalrol,len mit Silber: elektro- . ständen, und,wird bl0ss bis zu jener violetten
plattirt, mit 'einer dünnen,Vergoldung dar- 'Färbu�g ,gebracht, welc�,e den verbleiehtelil
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Fotografien �o ähnlich1 ist. 'Eine' ähnliche, von gewöhnlicher Öder einer andern Form,
aber rein chemische Erklärurig kann folgen- und zweitens, die neuere vonProfessor P etz

dennassen gegeben- werden : Man schlage val erfundene Linse, welche unter, dem Na

Chlorsilber- aus einer 'ausserordentlioh ver- men der' ortografischen verkauft Wird;
dünnten 'Lösung des Nitrates nieder; .es wird ferner bemerke ich, dass so 01 die eine als

in sehr fein verteiltem Zustande si'ch befln- die ander.e" dieser Lins-en mit, einer mässig
den, Nachdem" der .Niederschlag gewaschen grossen Blendung' versehen ist, welche die

ist,', giesst man eine,' schwache Lösung von sogenannte nötige Tiefe' des Brennpunktes
Kalilauge därüber, kocht eine, kurze Zeit, gibt. '_ ,

)"
'

una hält sogleich damit inne, wenn es 21en1-
'

Genau gesprochen ' bedeutet Tiefe des
lieh du�Irel i�t, wascht.wieder, und giesst Sal- Brennpunktee einen allgemeitien Mangel an

petersäure darüber , wernach die' dunkle \ Brennpunkt; bis zu einer gewissen Ausdeh

Farbe' verschwindet, ,und,etaS: Chlo'riq �7ie frü- nung ist die's bei allen Ansichten unvermeid
her aussieht. Dies .kommt daher; weil die 'lich, in welchen die verschiedenen aufzuneh

Salpetersäure die äussere Bekleidung des menden Gegenstände in verschiedenen Ent

Silberoxides lint den Chlorsilberteilchen auf- fernungen vo: der Linse liegen, denn nur

löst, dis Kochen mit Kali nicht lange genug einer von diesen kann im materiellen Brenn

fortgesetzt wird,' um'die Zersetzung' durch punkte.sich befinden. Das einzige Gegen,mittel
die ganze Masse zu bewirken, und daher eine, _i9.ti� diesem Falle einhinreichendkleinesDia

gewisse'Aussetzung ��s Chlorids. unter-den fragma, welches die verschiedenen Lichtbün

A')rtinismus darstellen kann, Derselbe Ver- del, die von den einzelnen Gegenständen aus

such kann auch mit einem Chloride gemacht gehen, sq . weit reduzirt, dass,die Abwei

werden, 'das -eine beträchtliche Zeit dem
i chungskreise , welche notwendiger Weise

Lichte ausgesetzt ,waF. IGh bip' der Meinung, durch 'die aussethalb des Brennpunktes .lie-
, '- ,�\ .

.
, , ( . ., .

'\

.dass hier. der künftigen Forschung ein weites genden Strahlenbündel erzeugt werden, �o
Feld 'geboten is.t..- Britt. 1. )1.44. -,: klein sind, dass sie für das unbewaffnete Auge

"
'

.
_

v "" "

. fast unsichtbar werden'. ' I -: :, : I
'

260. �Ueber ..die JI-cs({haffenhcit del"
, .' Ich möchte' hier-die Fotografen, vor dem

zerrung, welche durch .lie"gegcn�värtig, ge- Gebrauche zu kleiner Bhm�ien wenn sie ver

bräuehliehen �Ohj�ldir-e �l'Zeugt wird,· und �nIede�l, w'erden können, warnen, denn man

ü�er'��ll� Ull�e (Hlfer ,VCl'billd)�I�g lf4m;'Linsell,' stösst dabei' ,�uf ein,'/atHileres sehr ernstes
welche VOll fbesem �ehlcr .frei Ist. Hinderniss de-r Deutlichkeit welches von der

YOrl, DA���;jmR,."
.

Abweichu'ug in Foige der �;ecl'lU'ng oderBe�-�
(Gelesen in :4�r Sitzung cl�r L�ndo,',cr Iotog. Ge-, gung des Lichtes) herrührt: Wer immer ein

, sellschaft _al:tdi. Juni.) 'erträglich gutes'I'eleskop hat, kann sich prak- '

Der ,Gegel).st�nd, denn ich zu behanaein tisch, 'voa .dem (Vorkommen der. erwähnten

gedenke, ist sehen zu verschiedenen Zeiten in 'Ab�eiehung überzeugen. Wenn, das .Teles
verschiedenen Zeitschriftenbesprochen wor- .kop auf einen sehr' kleinen Gegenstand ge

den, was die Wicatigkeit -desselben 'beur- richtet, wird, -zum Beispiel ,auf einen Stern,
kundet. '

.

",

'der als ein blosser Punkt' erscheint, und die
�

Ich werde ver-suchen, die Beschaffenheit Oeffnung dann auf die Hälfte herabgesetzt
der Verzerrung auf die einfachste und am wird, so' sieht man dell Stern nicht mehr als

leichtest begreifliche','Art darzustellen, und einen optischen Punkt; "sondern als' eine,

dabei sd' viel als möglich alles For:mel- und Scheibe von-beträchtlicher Ausdehnung,' de

technische', Wesen vermeiden, denn viele ren
: Grösse im u,mgeke_hrte�l;.1ierhältnisse

praktische Fotografef sowol als viele Lieb- zum' Durchmesser der Oeffnung steht:
.haber zeigen durch ihre, Anfrag.en" dass sie fDa nun jedes Bild aus einer.unendlichen

noch ungewiss SInd, was sie von d!3;I" Vervoll- Zp.hl kleiher Punkte besteht, so müssen diese,
kommnung irgend einer' besonderen Linse -wenn jeder als eineScheibe abgebildet wird,
oder Linsenverbindung erwarten können., nötwendig�r, ,Wejse ,,:.über einander faJlen,

leh schicke voraus, dass �ich 'meine Be- und das entstehende ,Bild, wird einen aVge
mer�ung'en über dieVerzerrung der Ansicht- meine'n Mangel an Bestimmtheit zeigen. Wir

1iIwen: auf die zwei, gegenwärtig allgemein ver�al1ken dem Professor Pet z v al d�e er-
v.erwendeten HauIiltJormen, welehe Bilder auf 'ste Betri:Lczht,ung dieses Gegenstandes inVer.:.

, .
_. -- , ,\

einem ,flachen SQhirme' erzeugen, 'besc}1rän- binddng mit der Fotogra.fie, Auch Sir John

k�n werden, n�mlich e�sten-s: den einfifch81� He r s' e � e 1 nat' diesen '?-�genstand,� in sei

achro,matischen odei[',� aktinischen Meniskus, nem ifusgezeichneten, Artikel: hLieht«' in
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der Encyclopaedia metropolidana vollständig in einer Ebene liegen, die rechtwinklig .auf
behandelt, auf diese verweise ich jene.wel- der Hauptachse der Linse steht, und dass
ehe, eine 'weitere Belehrung wünschen. Auch sie aus einer An'zahl gerader, 'senkrecllter
glaube ich" dass vor einigen Jahren von dem und wagrechter Linien bestehe, welche einejetzigen königlichenAstronornen (A i r y) eine Anzahl von Viereckenbilden ; ,denn' was vOF
Abhandlung über denselben Gegenstand ver- diesen gilt, gilt auch von Gebäuden .u.: s. w.,
offentlieht wurde." "welche hauptsächlich von .solchen.Linien be-

,

'l, Der erste Punkt ist also die Beschaffen- gränzt werden. ,Iheit der Verzerrung, welche durch.die gaIJ.ze·, _ Und nun wollen wir an die Untersuchung
'_ Grüppe gewöhnlicher Ansichtlinsen. erzeugt der Gesta�t eines solchen Gege,I,lstan1es; oder

wird. Der Deutlichkeit und Einfachheit

':'0-,1 e�n�r solchen Fi?,.ur sehreite�l" wie sie durch
zen will ich hier' annehmen, dass die für-eine diese Art, von Linsen auf dem matten, GlaseAnsicht aufzunehmenden Gegenstände alle des Dunkelkastensabgebildet wird.

.

',',

Fig-, 73. ' -..,',

" ,
" In Figur 73 'isL4 A eine gerade Linie, _', '"welche die Hauptachse d81� '4nsichtlinse B· 'I,

I ..
, darstellt.vletztsrr; habe .ich der Einfachheit Lauf des Strahles b� verfolgen, und die Tan-
. wegen durch eine einfache plan -Jconvexe I gente der beiden Oberflächen unserer LinseLinse dargestellt, welche 'behufa der Erläute- ziehen, so erhalten wir 'ein Prisma, 'dessenring vollkommen 'genügt. 0 sei ein 'Diafrag- Brechungswinkel dureh' x dargestellt, wird,,

"ma, '<las in der gebräuchlichen Eiltfer:nung�'li:ncl.welehe�, diesem Werte gemäss, 'die Ur-
vor der Linse: ,(etwa ,ein 'Fünftel der Brenn",' sache'ist, class der Str�l b gebrochen und ge-'-

weite) aufgestellt wird, und 0' sei .die 'vier- .cen die allgemeine Achse A A' gebogen.wi 'd,eckige, oben erwähnte. Figur anstatt. einer �ncl wir fiüde� seine Richtung' düi-ch ,dieAn�icht. Es is� nun, einleuchtend, class' das Linie b' angezeigt, Der: nächste St'r�hi c, welDiafragma die: verschiedenen Lichtbündel, eher von unserem Gegenstandeausgeht, fälltwelche vom Gegenstande ausgehen begränzt, auf j (men Teil -der Linse, dessen. Brechungs-
,

indem es, sie veranlasst, dieAehse A A. an der winkel durch y dargestellt: wird, welcher,

S��lle' der Blendung zu lI:reuze!l, ehesie von .grösser als x' istdaher er auch mehr. äbge-,der Linse empfangen 'u�d' gebrochen werden, beugt und gegen die Hauptachse' A,A gebo-
"

auf diese A:rtweideri.versc.hieden:�Teile,riles' g�n wird, 'Me �ichhlng istdieLinie c', Der
Gegenstandes durch 'verschiedene Teile 'der Strahl d endlich, welcher auf den 'noch', stär-

, Linse abgebildet, d.,th.' der mittlere Teil des ker brechenden Winkel z fällt, erleidet eineGegenstandes 'wird durch �en entsprechen- noch -grössere Verrückung.: und 'nimmt dieden mittleren Teil. der Linse ,'::Wr:i:eQ_er gege- Richtung d'. Wie schön gesagt, habe ich-blossben, und so weiter gegen' den, Rand,' ferner den Lauf clne,s Strahles verfolgt, aber diese,

kann 'man jede Linse als aus einer unendli- Strahlen stellen, wie voraus geschickt wurde,chen Zahlvon Prismen .bestehend denken, die Achsen der vverschiedenen Bündel vor,deren Brechungswinkel durch die Tangenten 'I,venn, wir, als9 ihre Richtung gefunden ha
de�' beiden ?b�rfitj,chen,gebi1det wird, wel�he ben, undannelanen ,dass cli� ;D�rc'4sc��1i,ttsWmkel bel, einer korivexenLinse schnell punkte �:n. a� bl._c",lln�l.d' liegen, so können
grösser werden, so wie, man sich dem Rande wir Figur 0' herstellen, wetche nicht mehr
nä�e!t. Verfolgen wir pun ,c�en' Lauf eines aus (geraden Lin!�n besteht (ausgenommenStrahienbündels, oder, was -noch bequemer die zwei frrittleren; welche im rechtenWinkelist, die Achse eines solchen. Bündels, die auf einander steheri), sondetn aus ge�rüm:mvom Mittelpunkte des Geg,enstancles 0: aus- -ten, 'undzwar um S0 stärker.je näher sie a�n'geht, so finden wir, dass der 'Strahl 'a keine Rande' sind: \, I.

'

Verrückung' erleidet" pn�' seine', Richtu,ng, Ich mu�s hier n09h bemerk,en, dass so--du�ch ,die" al,lgemeine 'Achse. 1,: A ang,e- \vol in dies'er als' in den folgenden zeichnun
zeigt WIrd. Wenn wir auf gleiche Weise den: gell cl�r Gegeli�tand und das]3ild desselben,

-

I
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i� I re,chten 'Yj,nkel auf! das' Diafragma, lil1c1.! und ich hoffe in.meiner Erläuterung Cllie Ur

die Linse ge,zeIChnet s�nd, anstattparaälel mit !·s.�clu.e-derselben genügend angedeutet zu ha

denselben, behufs bequemerer Erläuterung. ben: Ich' gehe nun zu der zweiten Art der
.

" Jedermann j kennt .
die Einwärtsneigung 'Ansichtslinse nenilich zur ortozrafischen

v�n. Architektur {Gegenst�nde'l1; w�lc�e mit über.; 'die"�er', früheren Zeichnung� ziemlich

dI.eser Art ;v�n LI�sen �ufgenomme'n ,,-,erden, ähnlich Fig, 74 wird dabei .zur Erläuterung
WIe durch' die obige FIgUl". dargestellt wird, dienen, "

. r, '. .."
.'

,

. :.> Fig',7/J" ,,;.>( '"

fI "

_,_
__ � , --,,;,_,_,,·z
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_���Ij. �,',. "�,-��� ',.'r--c'-------
, ill:J±j -: '" \J,

• .... I·
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!
�

I
,

"

,.

I

, �ie frii�er, sei. auch .hier A A �eHaup�- ,lieh �e�:Verrücku�g d�� verschie,d!enen Strah-

achs,e .�er _em!a'ehen plankonvexen Dinse _B, l�nbundel hat, WIe sIe. ��rch dIe erste ¥er

, C sei das.Diafragma, welches hier. hinter die' bmd,ung verursacht wird, .ausgenommen die

Lln�e'�omrIft;, 0 d,ie viereckige Figur statt der 'blos,E\� V �tläJl1gerung, i�rer �ren�punkte: ,� ,

, An,sICht, In diesem-Falle nun i§t' es einleuch- Wa� _ICh von-der einfaclienLiusc gezeigt

tend, dass' die Strahlen, wie sie, �on den ver- habe, wird daher durch die negative Verbin

�chie'clenenTeilep u�.seres Gegenstandes aus- , dun��. wel'c�e in, delj-Stellung der Blendung

gehend, ,auf die Linse Iallen, gebrqchen; und gegtundet,lst;'n_lcht geändert, -letztene 'muss

dann dUl�ch' das Diafragraa welches hinter eben so gross sem, wie in dem früheren Faille, 1

del' Linse,\st'eht� beschränktwerden. Ei fii1det 'Man' wjI�d'. leicht begf.ei�e]il;', dass
.'

del" Grad

auch hier derselbe Umstand statt. d��s die
der - Verzerr�ll,!� in beiden angeführten Fäl

verschiedenen Teile .des Gegenstandes, .durch .Ien (bei Bildern v�n gleioher Grösse) von

die entspreohenden verschiedenen Teile der
der Brennweite del' ,Linse', .und 'von' derf.age

Linse abgebildet w�rcl'en ' nur' wird man in
-des 'Diafragmas .abhängt. lin zweiten Falle

di,esen:'Falle bemerken, d�ss' die-Strahlen: die n� (be�l11 ortegrafischen Obj-ektive) ist 'das'

Hauptachse nach der Brechung kreuzen,Ver- Diafragins der ersten Verdirrdung' etwas nä

f�lgen w�r,' �1l1 S? wi� \frijl1el/ 'die .Biohtung. ,h,er,,:weil ,die 'erfordel',liphe'�lacJ:heit'des G�
eI,n�el�eI" �trahlenbün�el oder ihrer Achsen', sIe���fe,�d�s ,dur,9h dl� "z,�elte oder negative

w�e. SIe jprc4:,d�e ,vGrs�hteden:en T:eHe 'der V�rbIlI1c�t1l1g:e�'2,etfgt' w�rd" �es�h,al� �etur- .

Linse gebrochen werden, so finden wir, dass I s�cht �l� ortegrafische Verbindung nn Gan

der Stra�� a kei�e V,errückung erleidet, der, . Z�11 ,:;vemger yerzerrung, Bezüg�ich der-zwei

Strahl b fal1t auf j enen Teil der Linse dessen'
. er wähnten Linsenformen 111\lSS Ich noch be

Brechungswinkel x ,cla·rste'llt, 'und d�l' pei�- ,merken, �dass \,d�r gegenwärtige köuigliche
g,emäss ays' seinem Laufe abgebeugt, und Astronom-vor einigen.Jahren in seiner schätz

von der Hauptachse, entfernt wird: Der Strahl ba�'en, Abha!lCUung, I)�tber die sfärische Ab-,

c f�llt .auf de�, �rösßeI"en Breehu�gswinkely, wmc�1�.ng de�', Okul�rgHtser (?amb�'idge Phi

und wmx folg'hti,h noch weiter von -deI' Achse 10sophlCai TlansactlOns).(( belde ,Stellungen

ent,fel'llt, und Strahl d, der auf .detl'noch' stär-
der 'e,�i1zelnen ,Linsen für'dep.' Dunkelkasten

keren J?recl)l'ings�'i'üikel z fällt, erleide,t eine angegeben ..hat;, die E:'ormen der verschiede":

entspr,echenJ IgroÖssere'Vei'yückuncr,
'

. nen StrahlenMndel,sind darin vollständicr be-'

I, ,Konatruiren wir 'nun' �nser� F�:" . hande!t, Es �st höch,lich zu l{eda�lern; dass
fr'u"h'e'l;: so" 'h It'·' ..

"d'
,lgtu so. WIe 'd�I' wIssensQhaftliehen Welt bisheT die Un-

, er -a' en 'WII' Wie er nur zwm cre- . 1
'

,
,

rade Lini!m, alle: übrigeil sind ekrüinmt
0

in ,_tel sue lUpgen ,des ',J:lTQfessor J? ,e t 2iV a-L wel-

diesem Falle geht aber :d' Kg" '. " ehe ZUl� En,Meckung der ortografischen Lin�
. (, , ,Ie 'l'ummung ge- se11fo' fuh t ' 'th It bli

.

rade in del' Rich tung" welche ,'eller (buch lIn, r, ell �O!eI ,a en eb�n, .eu;l.8

d�e .frühere ,F�rm ,del" AI1�iehtJi�sen.eliZeUg,- ,�der zwe'i cl.e� von,lh:n veröff�nt��cbte:Q. S.ellrif
ten entgegen gesetzt ist Ich 'habe d" ,_

ten h�byn ,sIch �ls seJIr l1utzhöh erWIesen,
,

. Ie nega obolmch SIe
' , , TI

' T.T'"

tive'V,er11>indU1:lo' welche natül'liche 'l.�T • ,0 '�:ll' ell1en,: a gem�men offinss

, ,,!S"
r !' else semel' Grundsatze gabe *)

emen ,Tell, der � oruografischen bildet,' aussei, 1

n"
"
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Ich komme �un z�m zweiten Teil meines I .zeugt wi�d, bei welchen die eine der andern
, Gegensta�des, namlich. auf eine Linse, o.d�r I gerade entgegen gesetzt i�t, ,der muss den
eineVerbindung von Lmsen, welche' frei ISt Gedanken, fassen, dass die Verzerrung be-

e von Verzerrung. '
. ; richtigt werden würde, wenn man e�!:?:e Ver-

Wer die Natur der Verzerrung aufmerk-jbindung der beiden Linsenformen- 'in einem
sam beobachtet hat, welche durch die beiden Justrumente bewerkstelligen .könnte ; und

angeführten Gruppen VQn Ansichtlinsen er- dies ist,möglich.�, , ,,', ,

,

"

"
,�

,iX Fig. 7!).
n

'j; I

.:

�'!('·r :·'d\. ,-'I-,I'!-"II-'.

-:-; ��
"

'\ ' ,af ,'I. I 10'1 I A.:--=-----�

_ '

.. \� '�+---:iß9","';""":''/=,====,"�-',�-,�"','--+-,_",-+-_f,--+=l,-'-i-,�'-i-�-�,-:B' ;;f--�-d:7./r---J_l�_L,Ll_,J
( :-:

xV

"

" .

Figur 7ö erniute�t diesen Fall. Man wird Verbindung: von so konstruirten Linsen der-.
sehen, dass die Brechungswinkel der ersten art eingerichtet werden kann, .. dass siegerade

,

Linse jenen der zweiten gerade entgegen ge- -Linien auf, einen flachen Schirm wirft" und
'setzt sind, und wenn .wir den Lauf der ver- einen grossen Winkel einschliesst ; 'wenn, wir
.schiedenen Strahlen verfolgen, wie sie durch aber .auf nur sechs abspiegelnde' Flächen be
dieselben gebrochen werden, so finden, win; s,chränkt sind, so wurde? dies meiner Meinung
dass isie schliesslich parallel mit (den ver- nach bless für Änsichte.n entsprechen. Ras s

schiedeneu einfallenden ,Strahl�lt a�str�ten: selbst sprach sich dahin -aus, {dass ei�e von
,womit die, zur Herstellung eines unverserr- Verzerrung freie Linse, wenn sie. nur' für
ten Bildes gestellte.Bedingung erfüllt, ist.

.
. stereoskopische .Ansichten erreichbar wäre,

,

Die Ehre, das Mit�el zuerst angegeben ein. groSSE)'S Gut sein und die fotografische,
zu haben, gebührt R'oth we l I, mid S u t t'OD.' Kunst-bedeutend fördern würde, und seit je
hat dasselbe � zuerst veröffentlicht; die ein- . ner �it habe ich diesem Gegenstand -meine

, 'ii�e Schwierigkeit 'w�r �Jlr.:, dass, wenn zwei ernste 4ufmerksanikelt 'g{')widmet. .

.
, ,

positive achromatisehe oder aktinrsche ye1'- Wi_e schon angedeutet ist, kann das, 'ge
'bindu�gen mit' ihren -Berührungsflächen an wünschte Ziel leicht erreicht' werden, 'werm
einander' 'gekittet, verbunden' .werden, die man in der Aufwendung optischer Hilfsmit

, Krümmung des entstehenden Biides zu grass telnicht beschränkt ist, ist ,man aber dabei
war, um' die 4ufnahme ' auf einem flachen .auf Sparsamkeit angewiesen, so'dürften noch
SChirme zu gestatten. ' :,., .

'
'

'l�il1ige 'S�\liv,:ierigke�ten' zu überwinden ,sein.
.Aber, vertraut, mit -dem oberwähnten I Da es.ferner mein Bestreben ist, wenn irgend

Teorien ; teilte ich bereits, .dem verstor-' möglich, keine neue Linse bloss für A.nsich
benen /t. Ras s mit, dass eine '?ega�ve Ver- ten einzuführen, so gelangte ich, zu der Er
bindung an der Stelle der Blendung -die ge- wägung, ob nicht- bei den bereits vorhande
wünschte Wirkung haben würde', _ das Feld neit und' gebrauohten Linsenformen irgend
fiach zu machen. ,",'

' -'

etwas bewerkstelligtwerden könne, um den-
Ich betrieb diesen Gegenstand nicht.weil selben '�eh Besitz dieses Erfordernisses, zu

,es 'mir damals, wie noch jetzt, schien, dass sichern:' ,

"

'
,

,

dieaufwendung optischer I-lilfsmittel zur, Er- ' �ie-. am meisten, gebrauchte .und .nicht �

reichung eines so�c�en Zweckes" wenigstens leicht üb�rtroffelle' Linse ist die beim Porträ
fl!r die kleiner�� Platten, etwas übertriebeil tiren verwendete, und hier-habe ich den frü
,ist. S u t t o n, der sehen früher-eine vertrau - her' erklärten Grundsatz eingeführt, I und' sie
liehe Mitteilung der W�kungsart VOI). Pro- sowol 'für Porträte als für Ansichten branch-

, fessor Pet z v a Fs negat�v�r Verbindung' ge- bar gemacht, und ;zwair fre�, yoriVerze:rrtmg, .

, geben hatte, ,be'al1tragte sp,äter denGebra.uch wie'man an de'n ,ausgestellten:Bildern sif�ht,
, einer solchen, um Rot Ii w_ ell's Yerbindupg 'Die Porträtlirtse, welche 'J;t 0 s � konstFuü't

zu ye'rvonkoir).mn�n, tind 'betrieb be! R 'a s S' hat, ,war, obwol sie mit Diafrag-ma gebraucht
d�e Anfertigu�g_des Instmments,'welc:pe abe,!' wurde, nicht .für diesen Zweck: bestimm,t, und

,

, unt�rblieb,
,

'

'.:' . erforderte, dattel' eine Umges�altung; ,ei:!1�r
, Ich w4H 'ferner noch\an�ühren, dass ei.ne, derHauptpl1Ttllrte ist bei dersel�en ,der, gr@sse

,
'
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Mangel an Flachheit des Feldes, was bei
einer Porträtlinse nicht sehr wichtig ist, da
die Stellung einer Person beim Sitzen so an

geordnet werden kann, dass sie der nötigen
Krümmung nahe kommt, überdies bietet der
Dunkelkasten mit beweglicherRückwand ein

Gegenmittel bis zu einem gewissen Grade'dar.
Für das Aufnehmen von Ansichten ist aber
Flachheit des Feldes eines der grössten Er

fordernisse, und um diese zu erreichen, hat
man grosse Schwierigkeiten zu überwinden,
was Jedermann leicht begreift, welcher das
oberwähnte Teerem versteht.

Als Resultat meiner langen Untersuchun
gen über diesenGegenstand bin ich zu einem
Mittel zwischenVertiefung und Wölbung des
Feldes gelangt, und wie ich glaube mit voll-
kommenem Erfolge.

.

Die Vorteile meiner Linse oder Verbin
dung von Linsen zum Porträtiren sind also:
1. vermehrte Schnelligkeit der Einwirkung
über die ganze Ausdehnung der Platte, und
2. ein flacheres Feld.

Wenn sie mit dem Diafragma von der ge
wöhnlichen Grösse für Ansichten gebraucht
wird, ist .sie frei von Verzerrung, hät ein
flaches Gesichtsfeld und umfasst einen Win
kel von 00° aufwärts, was wenigstens um i0°
mehr ist, als die oberwähnten Linsenformen
begreifen; und da dieVergrösserung desWin
kels tatsächlich gleichbedeutend ist mit einer
Linse von kürzerer Brennweite, so kann eine

verhältnissmässig grössere Oeffnung ange
wendet werden, wobei noch die erforderli
che Tiefe des Brennpunktes erhalten wird.
Es wird daher ein grosses Hinderniss besei
tiget, welches der ortegrafischen Linse anhaf
tet, bei welcher die Belichtungsdauer, wegen
der zahlreichen abspiegelnden Flächen, viel

grösser ist als bei der gewöhnlichen Art der
Ansichtlinsen.

Da indessen viele Landschaften fast gar
keine Gebäude haben, und bei solchen ge
rade Linien und Verzerrung nicht wichtig
sind, so habe ich meine Porträtlinse so ein
gerichtet, dass sie in eine gewöhnliche An
sichtlinse verwandelt, und als solche ge
braucht werden kann, indem man die rück

wärtigeVerbindung losschraubt und sie durch
die vordere ersetzt.

Bezüglich der Blendungen oder Diafrag
men sind sie so eingerichtet, dass von der
grössten zu der nächst kleineren gerechnet,
die zur Erzeugung eines Bildes nötige Be

lichtungszeit verdoppelt wird, wobei man

sehr viel Zeit bei Versuchen erspart.
, 'Zum Schlusse sei mir die Bemerkung era

Zeitsch. f. Fotografie II.

293

laubt, dass ich mich reichlich belohnt halte,
wenn man findet, dass dieses Instrument,
welches schon bei Ras s ein so hohes Mass
der Vollkommenheit erreicht hat, noch fer
ner verbessert wurde und sich von ausge
dehnten Nutzen erwies, besonders bei Er
zeugung eines Bildes, das praktisch vonVer
zerrung frei ist.

Malone fragt, wie viele Flächen bei der
geänderten Porträtlinse sind, worauf D all
me y e I' sechs angibt.

S had bol t will wissen, welches die äquiva
lente Brennweite sei.

D all m eye r antwortet, etwa 12 Zoll mit der
31/4 zölligenVorder- und 31/2 zölligenRückenlinse,
was beinahe dasselbe, oder vielmehr weniger ist,
als bei den, während der letzten vier Jahre er

zeugten Linsen, in der Zeit sei kein wesentlicher
Unterschied. Er sagt, er habe nicht die schärfe
ste Art angewendet, diese Verbindung zu prü
fen, sondern sich eines gewöhnlichen Mittels be
dient, um die Verzerrungswinkel sichtlich zu ma

chen. Er erwähnt, dass die, von Ras s hinterlas
sene Art der Vorderlinse es nicht gestatte, sie
als einfache Verbindung zu gebrauchen. Er
(D all me y e 1') habe die vordere Verbindung so

eingerichtet, dass sie durch blasses Losschrau
ben rind Versetzen an die, vorher-durch die rück
wärtige Verbindung eingenommene Stelle, in
eine gewöhnliche Ansichtslinse verwandelt wird.

S hadbol t bemerkt sein Gedächtniss sei
sehr schwach für Daten, und er käme daher in
Verlegenheit, wenn er die genaue Zeit von Vor
fällen bestimmen solle, welche er anzuführen hat.
Es tue ihm sehr leid, dass er in Allem, was an

geführt worden sei, nichts Neues finden könne,
Er besitze seit wenigstens sieben Jahren eine
Linse von A I' C her, welche die meisten, wenn
nicht alle Grundsätze umfasse, welche D all
meyer für die von ihm beschriebene in An
spruch nimmt. Die vordere Linse passt genau in
die Schraube der hinteren Fassung, und sie
gebraucht er gewöhnlich als Landschaftslinse, er
kennt gar keine bessere Linse für diesen Zweck.
Sie war ein zusammengesetztes Objektiv von ge
wöhnlicher Form nach den Angaben von Profes
sor Pe tzv al und der beiden Ro s s (des ver

storbenen und des gegenwärtigen) hergestellt
worden, d. h. die vordere war eine zusammenge
kittete, die rückwärtige eine abgesonderte Ver
bindung: dabei wurden aber die Diafragmen
zwischen den Linsen in einer Entfernung ange
bracht, welche den bezüglichen Brennpunkten:
der Verbindungen der Linsen entspricht, das ist
etwas näher an der Vorderlinse, welche eine ge
ringere Brennweite hat, als die rückwärtige. Die
Stellung des Diafragma ist es, welche die Ver
zerrurig beseitigt, und die Einschiebung an jener
'Stelle einer kleinen konkaven Linse, welche die
Brennweite. verlängert, genau auf die Art, wie
Da 11 me y e l' beschrieben hat. 'Nicht Archer
habe sie dazu gegeben, sondern er selbst (S h a d
bol t) nach dem Vorschlage, den ihm Archer
vor fünf oder sechs Jahren gemacht hatte. Ar
ehe I' brauchte damals . für Landschaftsaufnah
men eine Linse, welche genau so konstruirt war,'
wie die, welche er jetzt verwendet. Archer
zeigte ihm jene Linse, und die Hauptsache war

dabei der Vorteil, den er beim Aufnehmen von in-

37
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neren Räumen fand, wo �r oftmals im Platze be- linsen, aber man sah auf einmal, dass noch vieschränkt war, und einen beträchtlichen Winkel len Dingen abzuhelfen sei.
zu erhalten wünschte. Aus den gemachten An- Bed f Q r d bemerkt, dass die Fehler gewisgaben schliesse er, dass D a II m eye reine vor- ser Linsen, von denen Malon e sprach, im hodere und rückwärtige Doppellinse mit gleichem hem Grade vorherrschen. Er habe zum BeispielBrennpunkte und einer konkaven Linse zwischen gefunden, dass die Horizontlinie in einer Seedenselben brauche, was tatsächlich dasselbe sei, ansieht auf- oder abwärts gekrümmt, und die gewas S u t ton als simmetrisches Triplet angege- raden Stämme der schottischen Tanne und Lerben habe, und daraus folge, dass in der gegen- ehe bedeutend gebogen wären, er halte es dawärtig vorliegenden Linse durchaus nichts Neues her für wünschenswert, verschiedene der jetztsich vorfinde, Arc her habe mehrere solcheObj ek - angefertigten Linsenformen mitzunehmen , umtive angefertigt und verkauft. AIs vor anderthalb für alle Schwierigkeiten vorbereitet zu sein. Dieoder zwei Jahren Pretsch die ortografische PorträtlinsevonRoss (zu2!JLiv.)sei,wennstarkLinse von Pet z val einführte, veröffentlichte er geblendet, fur dunkle Höhlen und innere Räume(S had bol t) eine Bemerkung darüber, und als vorzüglich brauchbar, die ortegrafische für Baudas sogenannte Linsenkomite der schottischen werk; für Landschaften und andern GebrauchGesellschaft einen sehr drolligen Bericht über sei nichts besser, als die alte Linse von Ro s s,Linsen herausgab, glaubte es, etwas ganz Auss- da sie eine grössere Tiefe der Ansicht und mehrerordentliches entdeckt zu haben, dass nämlich Vollkommenheit besitzt, als irgend eine andere.die Stellung des Diafragma's vor der Linse ein Die ortografische Linse sei keine Verbesserungfassförmiges Bild eines viereckigen Originals er- fur landschaftliche Zwecke, .obgleich sie in man

zeuge, während das Diafragraa hinter der Linse chen Fällen sehr nützlich und fast unentbehrein uhrglasförmiges Bild hervorbringe, was ge- lieh ist.
wiss für viele Personen nicht neu war. Wenn Hal' cl w ich bemerkt, er habe unlängst verD a II m eye I' der Gesellschaft die Versicherung sucht, Zeichnungen und Bilder von grossem Forgeben kann, dass die Aenderung seiner Porträt- mat zu kopiren , und sei erstalmt gewesen, zulinse weder auf Kosten der Schärfe noch der finden, dass man die Oeffnung der Linse nichtKrümmung des Feldes erfolgt sei, dann müsse zu sehr verringern dürfe. Er wünsche sehr, einesie als ein Fortschritt betrachtet worden, sonst Meinung darüber zu hören, welche Hoffnung mannicht. habe, ein Triplet zu erhalten, das eine PlatteM a Ion e sagt nach einigen einleitenden Be- von zwei Quadratfuss bedecken und innerhalbmerkungen, er :finde D all me y e r's Ausspruch einer annehmbaren Zeit wirken würde. Er glaubt,vollkommen richtig, dass Fotografen im Allge- die dreifache Linse könne vorzüglich zum Komeinen zu wenig vertraut sind mit der Wissen- piren von Zeichnungen benutzt werden. Bei einemschaft der Optik, um genau zu wissen, was sie mit einem ortoskopischen oder ortegrafischenvon einer Linse erwarten dürfen, und erst nach Okulare von Pet z val hergestellten Bilde vongemachten Versuchen damit einsehen, was sie

I
22 Qua ratzoll sei die Verzerrung so gering,von den Angaben des Erzeugers und Verkäufers dass sie praktisch übersehen worden darf.zu halten hatten. Dadurch würden sie oft sehr M a Ion e erwähnt nun eines hierauf bezügverwirrt, Der verstorbene Ro s s sprach im all- lichen Versuches, den er mit He nn e mangemeinen seine Meinung dahin aus, dass jene ausführte. Ron a Ids, Direktor cles Kew ObserSchriftstellerund Personen, welche an optischen' vatoriums, war ausserordentlich desorgt, zu wisBesprechungen Teil nehmen, einengewissen Grad sen, ob er sich auf die fotografischen Resultate

von Schulkenntnissen besitzen, der sie wohl be- bezüglich der darnach aufgenommenen Messunfähiget, die Natur der angegebenen Verbesse- gen verlassen könne. Er zeichnete auf Papierrungen zu verstehen, aber sie schwerlich in den ein Quadrat von einem Fuss mit Quadraten vonStand setzt, einen Optiker das vollständige De- einem Zoll mit der grösst möglichen Genauigtail eines Verfahrens zu geben, wernach eine keit. Nach vielen Versuchen gelang es eine Kogute Linse gemacht worden könne. Dies sei nun pie in der genauen Grösse der Zeichnung herauch hier der Fall. Die Fotografen werden je- zustellen. Ron a Ids mass die Kopie mit Rechtden Versuch zur Erzeugung einer Linse will- eck und Zirkel, und erklärte sich mit dem Rekommen heissen , welche gerade Linien gibt. sultate zufrieden gestellt, und war überrascht,Kann dies ohne Verlust an Schärfe oder Flach- ein so genaues Bild zu erhalten. Das Objektivheit aes Feldes geschehen, dann um so bessel'; dabei war von SI ate r, bei dem zwischen beidejede dargebotene Erfindung müsse denmach ge- Linsen eine dritte eingesetzt war, um den Brennnau beachtet, und ruhig und leidenschaftslos ge- punkt zu verkürzen.
prüft werden, um zu sehen, ob sie irgend wel- D.a II m eye I' sagt, er habe diese Schrift abehe Vorteile besitze, die man benützen könne. gefasst, weil er beständig gefragt werde,' weI �

Er habe mit Genugtuung die Einführung der 01'- ehe Linse frei sei von Verzerrung, er habe fürtografischen Linse gesehen, und bessere Resul- Fotografen geschrieben, denen die Sache nochtate zu erhalten gehofft, denn es war behaup- nicht gut verständlich sei, und mache auf Neutet worden, dass sie gerade Linien gebe. Jenes heit keinen Anspruch. Die Linse war frei vonVersprechen war aber trügerisch, denn wenn Verzerrung, so weit dies überhaupt erreichbarman z. B. das Bild eines Torweges untersuchte, ist, denn er möchte behaupten, dass eine Linse,so schienen die Linien desselben gerade zu sein, welche Bilder auf einem flachen Schirme absoweil sie nicht das ganze Bild ausfüllten; aber lut frei von Verzerrung erzeugt, so gut als undie Linien waren nicht gerade. Es war nur eine möglich ist. Er hat noch ein MissverstandnissArt von Täuschung, aber dieser Kunstgriff war zu. berichtigen: .seine Landschaftslinse bestehtuns manchmal sehr nützlich. Ohne Zweifel war nämlich nicht aus zwei positiven, und einer nedie .QtlQru-afische_od�:._ 9_!'toskopische Linse im gativen Verbindung, sondern nur aus zwei posiGanzen besser, als die alte Art der Landschafts- tiven, die Zalil der spiegelnclen Flächen ist da-
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her 6, und nicht 8, WIe 111 S had bol t's Ver- Flanells rückwärts auf die Platte legen, wenn

bindung. Er glaubt ferner in Bezug auf S h a d- man Zeit haben will, fünfzig Schritte vom Ate
bol t's Bemerkung, der Erreichung der ange- lier entfernt eine Ansicht zu nehmen, das heisst

zeigten Eigenschaften nichts geopfert zu haben. auf die Dauer von zwei bis dreiMinuten, da nun

- Land. Soc. VI. 247. im Verhältniss zur Zeit, welche man für das
Herrichten und die Belichtung braucht, diese

261. Sltsuugsberlcht der französischen foto- Frist oft verstrichen war, so haben wir zu einem
grafischen Gesellschaft vom 20. Juli. 1861 selbst erfundenen Verfahren unsere Zuflucht ge-

Vorsitzender: Regnault. nommen, welches sehr einfach ist und uns voll-
Der Sekretär L a ul eri e verliest einen Brief kommeneu Erfolg sicherte. Es besteht darin, an

von Vi d a I, dem Sekretär einer neuen fstografi- dem Rücken der bekollodeten und empfindlich
sehen Gesellschaft zu Marseille, welche sich die gemachten Platte eine Schiefertafel von gleicher
Förderung der fotografischen Kunst im Süden Grösse wie jene, mittels Federn zu befestigen,
zur Aufgabe macht. Vi d a I drückt die Hoffnung welche befeuchtet, und überdies im Augenblicke
aus, dass die französische fotografische Gesell- der Verwendung mit einem in Wasser getränk
schaft mit dieser neuen in dauernde Beziehun- ten Stück Tuch bedeckt wird. Der Schiefer bleibt

gen treten werde, um sie bei ihrem Vorhaben zu in diesem Zustande bei der grössten Hitze über
unterstützen. Was vom Vorsitzenden im Namen zehn Minuten lang frisch und feucht, und die
der Gesellschaft mit Vergnügen zugesagt wird. Platte die Hälfte dieser Zeit imprägnirt oder

Pes m e legt Namens der Herren Em i I e brauchbar. Ferner wurde der Blasbalg des Dun

e 0 I pa er t und E. Ga r r e au d, welche gegen- kelkastens buchstäblich mit nassgemachten Lei

wärtig auf einer Sendung in Peru begriffen nen bedeckt, und auf diese Art erhielten wir

sind, eine Reihe Bilder vor, Ansichten und Na- Negative in sechs und sieben Sekunden, andere
turstudien aufgenommen zu Arequipa und seinen fast augenblicklich.
Umgebungen. In der heissen Jahreszeit verlieren das un-

Die Künstler melden, dass sie Anfangs Au- terschwefiigsaure Natron und der Eisenvitriol

gust die grosse Kette der Anden überschreiten, an der freien Luft und der Sonne in drei bis vier
und an Stellen arbeiten werden, welche mehr als Tagen ihr Kristallisazionswasser vollständig, und
13000 Fuss über der Meeresfläche liegen. Glau- zerfallen in Staub, wenn man sie mit den Fin

bend, dass ihre Beobachtungen nützlich sein gern anfasst.
können, haben sie ihrer Sendung Bemerkungen Von allen Kollodarten hat uns folgende die
über die bezüglichen Klimate beigefügt, in denen besten Dienste geleistet:
sie gearbeitet, so wie über die Resultate, welche Kollod mit Jodammonium.

sie erhalten haben. 7 Gramm von 2- bis 3eI'lei Schiessbaumwoll-
Der Vorsitzende macht auf das Interesse arten.

.

aufmerksam, welches solche Arbeiten für Künst- 4!'i0 Gramm Aeter zu 62°.
ler und-Gelehrte, besonders für reisende Foto- !'i00 Gramm Alkohol zu 40°.

grafen haben, welche oft in die gleiche Lage Sobald sich die Hitze um einige Grad mil-
beim Arbeiten geraten können, wernach Lau 1 e- derte, mischten wir Aeter und Alkohol zu glei-
ri e die folgenden Bemerkungen vorliest. chen Teilen.

Die peruanisehe StadtArequipa, beiläufig 7800 Das Entwickeln mit Eisenvitriol ist uns zu

Fuss über der Meeresfläche, ist vermög ihrer Lage Arequipa besser als zu Lima gelungen, weil, wie

gleichsam die Grenzlinie zwischen der Sierra ich glaube, diese letztere Stadt wegen der Nach
und der Küste des stillen Ozeans, und geniesst barschaft des Meeres eine gemeiniglich feuchte

folglich die Temperatur dieser beiden Gegenden. Temperatur hat, und weil sie auch nur um einige
Die Regen dauern daselbst gemeiniglich zwei ein Meter höher liegt als dasselbe.
halb bis drei Monate, vom Jänner bis März. Im Anderseits stiessen wir zu Arequipa auf

Februar regnet es in Strömen, vom März bis ge- einen Uebelstand, der sich zu Lima nicht ge
gen Ende April ist der Himmel beständig um- zeigt hat Es bilden sich jedesmal, wenn wir die

wölkt, von dieser Zeit an bis zum Dezember ist Negative entwickeln, hunderte von kleinen weis
er aber von einer prachtvollen Reinheit und die sen Löchern, deren Entstehungs-Ursache wir
Luft vo!.lkommen durchsichtig.

.

nicht kennen, und welchen wir bisher nicht ab-
Während der heissen Monate ist die Trok- helfen konnten . Zuweilen drücken sich alle diese

kenheit unerhört, die Möbel in den Häusern zer- kleinen Löcher auf den positiven Bildern

springen und schwinden, die fotografischen Dun- schwarz ab. Wir glaubten, dass nach dem Ein
kelkasten und die Rahmen krümmen und spalten tauchen mehrerer bekollodeter Platten das Sil

sich, die Feuchtigkeit der bekollodeten und em- herbad die Ursache dieses fotografischen Uebels

pfindlich gemachten Platte reicht hin um das sei, indem es einen Teil des Jodammoniums auf
Brettehen am Rücken der Kassette nach innen zu nimmt, aber seit wir die Gewissheit erlangt ha

krümmen, und es ist mehrmals vorgekommen, ben, dass das frische Bad dieselbe Wirkung her
dass' es das Kollod zerriss. Um diesem Uebel- vorbringt, mussten wir den Fehler entweder in
stande auszuweichen, haben wir jedes Brettehen der Zusammensetzung unseres Kollodes, oder in

mit einem .Blatte von Eisenblech einfassen las- unserer Entwickelungsart suchen ; was indessen

sen, und trotzdem wir bei jedem Bilde Sorge ge- das Kollod anbelangt, so glauben wir die Jod

tragen haben, das Brettehen der Kassette von menge nicht zu hoch zu nehmen, da wir kaum 6
aussen zu befeuchten, so waren doch zuweilen, Gramme auf 1000 nehmen; hinsichtlich der Ent

diese Vorsichtsmassregeln nicht genügend, um wickelung bedienen wir uns der Formel des Gra
die oben angeführten Zufälle zu verhindern.

.

fen Agu a do, welche in dem Werke von B ar-

Das empfindlich gemachte Kolloel trocknet, I' e s w i l und D a v ann e angezeigt ist. Uebrigens
so zu sagen, augenblicklich auf dem Glase, und' ist diese die einzige, welche uns zu Arequipa
man muss für jedes Bild ein Stück befeuchteten entsprach, denn wir haben oft versucht, unser
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empfindliches Kollod mit Pirogallussäure zu ent- Sekunden gewesen wäre, für ein schwaches Licht
wickeln, aber immer erfolglos. . eine sehr mässige Belichtungsdauer.

Dr. Val ti er zeigt ein positives Bild von Es ist zu bedauern, dass die lange Dauer
einem Negative vor, das eine Eigentümlichkeit der Belichtung hier eine Schwierigkeit in der
besitzt, deren Erklärung besonders im Interesse Ausführung ist, denn das Porträt-Objektiv von !S
jener liegen dürfte, bei welchen sich diese Tat- Zoll,' mit einer Brennweite von !S7 Centimeter
sache wiederholen könnte. würde kein Bild geben, das an Reinheit kaum

Das Bild ist das Porträt eines Militärs, der dem vorgelegten zu vergleichen wäre, ausser bei
auf dem Umschlage seines Rockes drei Kreuze einer Redukzion um 2/5, und würde bei gleichem
trägt. Diese sind in einer Entfernung von beiläu- Lichte' noch eine Belichtung von 11/2 Minuten er

fig 1 Centimeter doppelt hervorgekommen, ob- fordern...

wol das Modell während der Sitzung ganz ruhig B r i 0 i s überreicht der Gesellschaft im Na

blieb, wie auch die Reinheit aller andern Teile men des Kapitäns Charlois, zwei Gruppen,
des Bildes anzeigt. . darin jede dreissig bis fünf und dreissig Perso-

MehrereMitglieder, welchen dieselbeEigen- nen begreift, welche mit dem Kollode von D e
tümlichkeit sehen vorgekommen ist, geben ver- I a hay e erhalten wurden, und bezüglich ihrer
schiedene Erklärungen, aus denen sich ergibt, beachtenswerten Reinheit mit grosser Schnellig
dass diese übrigens ganz einfache Tatsache durch keit genommen werden mussten.
verschiedene Ursachen hervorgebracht werden l L em e I' ci e I' legt der Gesellschaft Bilder
kann. von fünf Negativen vor, welche vor der Kommis-

Wenn der Apparat im Augenblicke der Oeff- sion, die mit der Untersuchung des Verfahrens
nung eine leichte Bewegung empfängt, so kön- von Poi t e v i n zu der, vom Herzog Al bert von
nen Dekorazionen, welche glänzender sind, Lu y ne s eröffneten Preisbewerbung beauftragt.
als die übrigen Teile des Bildes, allein einen er- ist, auf Stein gebracht wurden.
sten, so zu sagen augenblicldichen Eindruck ge- In dem Briefe, welcher den Bildern beiliegt,
ben, der aber stark genug ist, um durch den sagt Lemercier, dass die einzigen Vervoll
nachfolgenden Eindruck nicht' verwischt zu kommnungen desVerfahrens, ausser der Gewandt
werden. heit und der Erfahrung, in dem Abziehen von

Eine unvollkommen gereinigte Platte kann zwei Steinen bestehen, welches er mit demsel
bloss die Spur der Dekorazionen behalten, ben Negative ausführen lässt, um das Bild mit
welche, da sie stärker eingedrückt sind als das wenigen Kosten zu vollenden. Die vergleichende

-

übrige Bild, sich beim Reinigen natürlicher Untersuchung der vorgelegten Bilder zeigt in der
Weise zuletzt verwischen. Wenn nun diese Platte Tat, wie diese auf einander -folgenden Abzüge
dazu dient, das nämliche Porträt in der gleichen auf mehreren Steinen, die eine mehr oder weni
Lage zu nehmen, so können die Auszeichnungen ger lange Belichtung erhalten haben, das Bild
doppelt, entweder neben- oder übereinander er- beträchtlich vervollkommnen, indem sie gestat
scheinen, je nach der verschiedenen. Neigung, ten, die felssten Details darin hervorzubringen,
welche der Apparat bei der neuen Aufstellung" welche man sonst nur durch Beschädigung der
erhalten hat. andern Teile erlangt hätte, wenn sie auf nur

Dieser Fall eines doppelten Bildes auf einer .einem Steine eine gleiche Belichtung erhalten
sohlecht gereinigten Platte ist sehr gewöhnlich haben würden,
und schon mehrmals besprochen worden. D a van ne bemerkt, class dieses sehr sinn ..

Anton Tho ur e t Sohn legt der Gesellschaft reiche und sehr wichtige Mittel schon vor langer
ein Porträt von halber natürlicher Grösse vor Zeit mit dem alten Verfahren von Lern er c ie 1',
und gibt folgende Erklärungen: Bu r r e s wi l und Davanne von Lemercier

..Dieses Porträt wurde auf einer Platte von angewendet worden sei.
'24 auf 30 Centimeter, in. halber natürlicher Poi t e v i n sagt, dass auch er dieses Verfah
Grösse, mit der ganzen Oeffnung eines Voigtlän- .ren mehrmals angewendet habe, als er sein Ver
der'schen ortoskopischen Objektivs von 6!S Cen- fahren ausdachte.
timeter Brennweite erhalten. Die Belichtung Abbe Mo i g no legt mehrere Proben der Ar
dauerte sieben Minuten bei einem übrigens beiten vor, welche Abbe Lab 0 r d e zum Stu
schwachen Lichte, und in einem Atelier, wo die clium der Gesetze der Schwere ausgeführt hat.
zur passenden Verteilung des Lichtes notwendi- Er zeigt die fotografische Anwendung, welche
gen Vorhänge die Einwirkung desselben be- Lab 0 r devon dem vor langer Zeit von Re g-
trächtlich verzögerten. . na u I t angegebenen Versuchsmittel gemacht hat.

Dieses Bild gehört zu der Gattung jener, Das angerauchte Glas, welches Lab or d e
welchen eine etwas längere Belichtung eine ge- zur Aufzeichnung der schwingenden Bewegun
wisse Harmonie gibt, und nicht zu jenen, wel- gen gebraucht, client ihm zugleich als Negativ
ehe, weil glänzender, (lurch eine kürzere Belich- für die fotografischeNachbildung.
tung erhalten werden. Bingham legt eine fotografische Abbil-

Uebrigens erfordert dieses Objektiv, wel- dung jener Zeichnungen vor, welche von J a
ches eigentlich für Landschaften und zu Kopi- cop 0 Chi men tid a Em pol i ausgeführt wur

rungen gehört, eine 91/3mal so lange Belichtung, den, einem florentinischen Maler, der zu Empoli
als das gewöhnliche Objektiv für Porträte des- bei Florenz 1!S34 geboren wurde, und1640 starb.
selben Optikers: Wenn man dieses Verhältniss Diese Zeichnungen, welche gegenwärtig im
und die Vergleichung der Abzüge in Rechnung Museum Wicar zu Lille sind, wurden jüngst von

bringt, welche zur schwachen Redukzion des Sir David BI' e ws t er erwähnt, als Begründung
vorliegenden Bildes und zu der gewöhnlich mit der Annahme, class die Erfindung des Stereo-
1/7 angenommenen Redukzion für ein Porträt skops, oder wenigstens seines Grundsatzes, auf
von normaler Grösse angewendet wird, so sieht mehrere Jahrhunderte zurückgehe.
man, dass für das letztere �ie Belichtung nur 27 Die von Bin g ham fotografisch nachgebil-

. r
J

�
t
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deten Zeichnungen fallen in der Tat vollkommen
übereinander, ohne jedoch die Wirkung des Re

.�(l�efs hervorzubringen. [21>8J.
B erts c h legt einen Reiseapparat vor, mit

dem man kleine, zur Vergrösserung geeignete
�egative .

erhalten kann. Dieser sehr kleine Ap
parat ist derartig eingerichtet, dass die Einstel

lung in vorhinein geregelt wird. Bert s c h zeigt
kleine negative Bilder auf Glas vor, welche ver

mög ihrer perspektivischen und Reliefwirlmng
die Erläuterungen unterstützen, die er in der
letzten Sitzung gegeben hat, und welche er heute

vervollständigt. Er spricht sich folgender mas

sen aus:

"Indem ich bei der letzten Sitzung erwähn

te, dass die Wirkung des Reliefs und der Luft

perspektive in den fotografischen Bildern gros
sen Teils an der Bewahrung der natürlichen Ver
hältnisse zwischen den Vorder- und Hintergrün
den liegt; habe ich bemerkt, dass es vom künst
lerischen Standpunkte aus ein grosser Vorteil

wäre, an Ort und Stelle mittels eines Objektivs,
dessen deutliches Sehen nahe vor unserm Auge
beginnt, kleine Landschaften aufzunehmen, wel
che wir dann, unter Bewahrung der für die Per

spektive notwendigen 'Verhältnisse beträchtlich
. vergrössern können. Auf solche Art aufgenom
men, geben uns diese kleinen Bilder, die sich
den Bedingungen nähern, in denen wir die Na

tur selbst sehen, wenn sie vergrössert und auf
einen Schirm geworfen sind, den Eindruck eines
wahrhaft stereoskopischen Reliefs, und da sie
durch die Vergrösserung ihre Feinheit nicht ver

lieren, so ist ihre Wirkung wahrhaft ergreifend.
Ich habe mich daher mit den Mitteln beschäf

tigt, diese kleinen als Tipen dienenden Negative
in untadeliger Reinheit zu- erhalten,

_ Der kleine Dunkelkasten, welchen ich heute
der Gesellschaft vorzulegen die Ehre habe, er

füllt alle Bedingungen des. Gelingens für Bilder,
welche zur Vergrösserung bestimmt sind. Er hat
.10 Centimeter im Geviert, kann eine Platte von

6 Centimeter aufnehmen, welche für das Stereo

skop genügt, und hat weder ein mattes Glas
'noch eine Kassette. Matematisch für jede Entfer

nung von mehr als zwanzig Schritt eingestellt
bedient sich der Künstler desselben, ohne sich
vorher mit dieser schwierigen Verrichtung be
fassen zu müssen. Das sorgfältig gearbeitete und
mittels eines sehr zerstreuendenFlintglases achro
matisirte Objektiv, ist trotz der Kürze seiner

Brennweite, aplanatisch für eine Oberfläche von

7 Quadrat Centimeter mit einem Oeffnungswin
kel von 33 Grad. Da man das Brennpunktbild
nicht beobachten kann, so habe ich bei diesem
Dunkelkasten oberhalb eine kleine Alhidade an-

, gebracht, welche aus einer kreisrunden Lei

tung, einer viereckigen, mit Fädenkreuzen ver
sehenen Oeffnung und einer Wasserwage zu

sammengesetzt ist, und augenblicklich gestattet
die Lotrechte des Apparats mit dem Bilde, wel
ches man auf der empfindlichen Platte erhaken

will, in Uebereinstimmung zu bringen. Wenn die

Gegenstände im Rahmen der Alhidade begriffen
sind, so ist man sicher, dass sie gleichmässig auf,
das Glas projizirt werden. Dieser Dunkelkasten
steht auf einem Fusse, der sich in Form eines
Reisestockes. zusammenlegen lässt, und dessen'
Höhe so berechnet ist, dass das Gesichtsfeld auf

zwanzig Schritte mit der Horizontallinie einen
Winkel von 1!:1 Grad bildet. ·B�i den Bedingun-
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gen, unter welchen dieser Dunkelkasten 'einge
richtet ist, kann man sicher sein, dass von dem
Vorder- bis zu dem Hintergrunde die ganze von

der Alhidade umfasste Landschaft auf der em

pfindlichen Platte mit vollkommener Reinheit

wiedergegeben wird, so dass man das Bild bis
auf 60 und 80 Centimeter und selbst mehr ver

grössern kann. Wenn man die kleinen Negative
.

auf einen Schirm wirft, so ist man erstaunt über
die Feinheit der Details, die Kraft der verschie
denen Ebenen, und das entstehende Relief. Un
tersucht man sie unter dem Mikroskope, so kann
man sich von ihrer Vollkommenheit überzeugen.

'Ich erlaube mir noch, dasjenige etwas aus

führlicher zu besprechen, was diesen Dunkelka
sten auszeichnet. Erstens will ich von der Ein

stellung sprechen. Dies ist ohne Widerrede eine
der wichtigsten und gleichzeitig eine der schwie

rigsten Verrichsungen der vergrössernden Foto

grafie. Wenige Personen gelangen selbst bei ge
wöhnlichen Bildern dazu, und ich kann behaup
ten, dass eine vollkommen genaue Einstellung
unmöglich ist, wenn man sich, um das Bild auf

zufangen, eines durchscheinenden Körpers be

dient, wie fein derselbe auch sein mag. Das ein

zige Mittel zur strengen Erreichung derselben
besteht darin, dass man diese Verrichtung auf
dem beträchtlich vergrösserten Luftbilde vor

nimmt. In diesem Falle können aber zwei Ur
sachen von Fehlern die Resultate stören, wenn

man nicht die Vorsicht gebraucht hatte, diesel
ben in Betracht zu ziehen. Die erste derselben,
welche Jedermann kennt, ist der chemische
Brennpunkt, der, was man auch sagen mag, bei
keinem Objektiv fehlt. Die zweite ist das, was

ich das Durchdringen der Brennpunkte nenne,
eine Erscheinung, welche bewirkt, dass das Bild
in einer anderen Ebene übertragen wird.. als in
welcher das Auge es bemerkt.

Bei einem einfachen Objektiv ist der Unter
schied zwischen dem chemischen und dem op
tischen Brennpunkte genau der Entfernung des
Bildes vom optischen Mittelpunkte proporzio
nirt, welche unverändert bleibt. Ich erhalte da
her leicht seinen Koeffizienten für alle Entfer

mmgen, indem ich das Bild einer gestreiften
und geneigten Ebene und rücksichtlich des

Hauptbrennpunktes in einer solchen Stellung
mache, class das Bild fünf Mal vergrössert wird.
Da nun der Apparat, dessen ich mich bediene,
einen Nonius hat, welcher den dreissigsten Teil
eines Millimeter angibt, so kann ich ohne

Schwierigkeit den chemischen Brennpunkt für
alle Entfernungen und' für das Unendliche be
rechnen und bestimmen.

Was die zweite Erscheinung, welche durch die
Gesetze der Brechung erklärt wird, anbelangt, und
Kraft deren das Bild sich von der Ebene ent

fernt, wo das Auge es sieht, so ist ihr Ein
fluss auf die Reinheit des fotografischen Bildes
noch viel merklicher. Der Beweis dafür liegt
darin, dass wenn man bei in Rechnungbringung
des chemischen Brennpunktes, ein Objektiv mit
einem Mikroskop auf eine parallele, mit einem
Diamant geritzte Platte einstellt, das Bild, wel
ches man erhält, undeutlich und aus mehreren
übereinander liegenden Bildern zusammenge
setzt sein wird.

Um die Grösse zu erhalten, um welche das
Bild sich verschiebt, braucht man nur die Haupt
brennweite des vergrössernden Sistema durch
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jene des Objektivs zu teilen. Der. Quozient ist
der Koeffizient der Durchdringung,

Der Apparat, welchen ich mir zur genauen
Bestimmung aller jener Elemente, von denen
ich gesprochen, konstruirt habe, gestattet mir,
die Stelle des Mikrometers, und folglich auch
jene des empfindlichen Glases mit der grössten
Genauigkeit zu regeln. Die vordere und rück
wärtige Wand dieses kleinen Dunkelkastens sind
parallel, die aus Kupfer gemachten Wände kön
nen sich nicht werfen, die Schieber und Rah
men sind entfernt, so dass sich in der Stellung
der Platte zum Objektiv kein Fehler einschlei
chen kann, wie auch die Temperatur und die
Feuchtigkeit sein mögen.

Mit diesem Instrumente, welches ich aut o
m a tis c h e n Dunkelkasten nenne, weil er so zu

sagen, allein arbeitet, werden alle Arbeiten im
Freien selbst mit nassem Kollode, ein bIosses
Spiel, und das fotografische Gepäck ist unbedeu
tend. Da die das Bild erzeugenden Strahlenbün
del, vermög der genauen Einstellung sehr ge-.

spitzt sind, so erfolgt der Eindruck sehr rasch,
und es können, wie auf meinen Bildern zu sehen
ist, Menschen in Bewegung aufgenommen werden.

Wenn man sich auf die Anwendung der
trockenen Verfahren beschränken will, so ist
selbst die Kenntniss der Fotografie überflüssig;
es genügt dann, diesen Dunkelkasten mit einer
Büchse mit vorher bereiteten Platten in eine Hülle
von schwärzer Seide die mit einem Kautschuck
ringe versehen ist zu geben, durch welchenman die
Hand einführenkann. Man bringt eine der Platten
aus der Büchse in den Apparat, welchen man auf
seinen Fuss stellt, und dessen Objektiv man wäh
rend 3 bis 4 Minuten für Eiweiss, und auf das
Zehntel dieser Zeit für geschütztes Kollod ent
blösst. Nach der Rückkehr entwickelt und ver

grössert man diese Negative, welche wenigstens
das Verdienst haben, dass man sie ohne Mühe
erhält, dass sie ein sehr hübsches Andenken an
die Dinge bilden, welche man gesehen hat, und
dass sie den Künstlern viele Zeit ersparen. Indem
ich die Regel angebe, welche bei der matemati
sehen Einstellung zu befolgen ist, und den Künst
ler von dieser Arbeit entbinde, welche sich im
Freien bei so kleinen Bildern unmöglich gut aus
führen lässt, glaube ich die Frage der Vergrös
serungen um einen Schritt vorwärts gebracht zu

haben, denn die guten Verhältnisse der Tipen
und die vollkommene Reinheit derselben sind' die
ersten Bedingungen, welche erfüllt 'werden
müssen.

.

Obwol ich nicht zugebe, dass ein kleines und
dann vergrössertes Porträt den Wert eines gros
sen, mit einem guten doppelten Objektiv erzeug
ten erreichen könne, so habe ich urich doch
ebenfalls mit dieser Anwendung beschäftigt, aber
dieser Teil der Frage ist bedeutend schwerer zu
lösen.

Zu den zwei Grenzen, welche ich schon be
zeichnet habe, und welche bei der Anwendung
der Porträtobjektive veränderlich werden, kommt
nun noch eine dritte, die sich ebenfalls mit der
Entfernung ändert. Es ist dies der optische Mit
telpunkt, welcher nur für den Hauptbrennpunktfest ist, und mit den Verhältnissen der verbun
denen Brennpunkte sich ändert. Die Aufgabe ist
daher in diesem Falle viel verwickelter, denn der
chemische Brennpunkt, wahrend er im Verhält
niss zur Entfernung des Bildes vom optischen

Mittelpunkte bleibt, kann nicht in ganzen Zah
len geschätzt werden, weil dieser letztere Punkt
sich mit den Verhältnissen der verbundenen
Brennpunkte ändert. Wenn man Tafeln von che
mischen Brennpunkten entwirft, muss man, be
sonders wenn es sich um Vergrösserungen han
delt, diese Ursache von Fehlern in Rechnung
ziehen, und dies lässt sich nicht leicht aus der
Teorie in die Praxis übertragen, ohne ein sehr
verwickeltes Instrument. Dessenungeachtet kann
man, indem man die Entfernung der beiden Glä
ser im doppelten Objektiv ändert, den optischen
Mittelpunkt auf einen bestimmten Punkt zurück
führen, und ich hoffe bei der nächsten Sitzung
ein Instrument vorlegen zu können, welches die
Herstellung von einem hinlänglich reinem Porträte
gestattet, um die Vergrösserung zu ertragen, wel
che ihnen die natürliche Grösse verleiht.

Re gn a ul t glaubt wie B erts c h, dass bei
den meisten fotografischen Bildern die Einstel
lung mangelhaft ist. -Es ist überhaupt wichtig«,
sagt er, »sich an den Vordergrund zu halten,
während gewöhnlich das Gegenteil statt findet .

Beinahe immer ist der Horizont deutlicher, als
die nahen Gegenstände, was der Wirkung der
Perspektive ausserordentlich schadet. Wenn man
zu der Feinheit und den Details des Vordergrun
des noch ihre Nähe bei dem Beschauer nimmt,
so wird die Wirkung einer Fotografie eine viel
höhere sein.«

Ch amp ion gibt folgende Bemerkungen
über die zur Vergrösseruug bestimmten Negative.

Um die zur Vergrösserung bestimmten Ne
gative zu erhalten, pflegen wir Objektive mit
kurzer Brennweite zu benützen, weil sie lIDS,
wol verstanden bei geringen Ausmassen, schnel
lere und kräftigere Bilder geben, und weil der
Punkt, wo die verschiedenen Ebenen sich zu ver
einen scheinen, diesen Objektiven viel näher
liegt.

Wir würden dabei recht haben, wenn es

wirklich eine Grenze gebe, wo die verschiede
nen Ebenen in einem einzigen Punkte zusammen
fliessen , und wenn die Objektive mit kurzer
Brennweite nicht viel mehr entstellten als jene
mit langer; unglücklicher Weise ist aber dem
nicht so. Die Grenze besteht nicht absolut, son
dern nur beziehungsweise, das heisst, jeder von
lIDS findet sie dort, wo seine Sinne nicht mehr
die Reinheitunterschiede auf dem Bilde bemer
ken. Wenn wir aber durch was immer für ein
Mittel die Kraft unserer Augen erhöhen, so er-

_

kennen wir ein Verschmelzen der Details, wel
che uns beim bIossen Anschauen scharf zu sein
scheinen, und wir treffen jene Grenze viel wei
ter entfernt, und sie weicht immer mehr zu

rück, je mehr wir die Kraft unseres Sehver
mögens stärken.

Aus dem Gesagten erhellt, dass alle Objek
tive entstellen: das heisst, sie übertreiben die
Verhältnisse des Vordergrundes. Die mit kürze
ster Brennweite entstellen am meisten. Weil es
nun keine Grenze gibt, wo die verschiedenen
Ebenen in einen und denselben Punkt zusam
men gebracht werden, so haben wir um so mehr
Verzerrung, je geringer die Brennweite ist.\

Bei kleinen Bildern bringt dies keinen
Uebelstand hervor, im Gegenteil, diese Entstel
lung gefällt uns sogar. Der Gegensatz, welchen
sie herstellt, zeigt uns eine scheinbare Auffas
sung von Details, welche uns beim gewöhnlichen
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Anschauen oder bei einer schwachen Vergrösse
rung gefallen. Wenn wir aber diese Bilder in ge
wissen Verhältnissen vergrössern wollen, so tritt
dieser Fehler auf eine unangenehme Art hervor,
und wir haben nichts Vollkommenes.

Ich ziehe hieraus den Schluss, dass wir uns

für Bilder, die zu starker Vergrösserung be
stimmt sind, ungeachtet einiger vorkommender
Schwierigkeiten nur der Objektive mit langer
Brennweite bedienen sollen, das heisst jener,
welche am wenigsten verzerren. Die Objektive
müssen eine um so längere Brennweite haben,
je mehr die Bilder, die wir erhalten wollen, der
natürlichen Grösse der Gegenstände nahe kom
men sollen. Es ist einleuchtend, dass zum Bei
spiele 'bei einem Monument oder einer Land
schaft immer noch ein hinreichend grosser Un
terschied zwischen der Grösse des Bildes, wie
sehr es auch vergrössert sein mag, und jener des
Denkmales oder der Landschaft selbst besteht,
dass die Verschiedenheiten der Lage weniger
hervortreten. Wir können daher auch Objektive
von weniger langen Brennweiten gebrauchen und
doch genügende Resultate erlangen. Aber bei
Porträten , in denen wir uns der natürlichen
Grösse nähern, muss man notwendiger Weise
Objektive mit langer Brennweite anwenden.«

Bert sc h erwiedert auf diese Bemerkungen
folgendes.

, Indem Champion die Fehler der Objek
tive auseinandersetzt, welche dazu bestimmt sind,
in einer Brennweite zu wirken, die immer grös
ser ist, als die Entfernung ihres Hauptbrenn
punktes, hat er die schwache Seite dieser Instru
mente, welche das unbeugsame Gesetz der ver

bundenen Brennpunkte nicht vollkommen herzu
stellen erlaubt, wahrheitsgetreu erörtert. Das zu

sammengesetzte Objektiv, wie bewundernswert
es ist, und welche Dienste es auch leistet, be
steht nm durch eine Art von Uebereinkommen
zwischen der Fotografie und der Optik. Wir müs
sen ihm Dank wissen, dass es uns, wenigstens
für das Auge, so schöne Resultate gibt, aber wir
dürfen nicht das Unmögliche VOll ihm verlangen.
Wenn es verschiedene nahe gerückte Ebene gibt,
die beinahe rein sind, so geschieht dies unter, der
Bedingung, dass die Verhältnisse daran ein we

nig geändert werden, und es gibt die Bilder nur

so, wie wir selbst dieselben sehen würden, wenn

wir sie näher betrachteten als unser deutliches
Sehen reicht. Was wir von unserem Auge, dem
Instrumente, das an und für sich viel bewunde
rungewürdiger ist, als alle optischen Iristrumente
zusammen genommen, nicht verlangen, das ha
ben wir auch nicht das Recht von einem Appa
rate zu erwarten, den die menschliche Hand ge
macht hat.

Das zusammengesetzte Objektiv verzerrt,
dies ist unzweifelhaft, wenn wir aber clie durch
dasselbe erhaltenen Bilder nicht zu vergrössern
suchen, so gibt es eine Entfernung im Verhält
niss zu seiner Brennweite, wo der Fehler un-

merklich ist.
'

Was die einfachen Objektive anbelangt, so

scheint mir, dass Champion ihnen nicht Ge
rechtigkeit widerfahren lässt. Wie die zusam

mengesetzten Objektive, so entstellen auch 'sie
die Gegenstände, wenn mansie in einer Entfer
mmg anwendet, welche grösser ist, als ihr Haupt
brennpunkt. Wenn' man sich aber, wie ich es

getan habe, darauf beschränkt, nur mit diesem
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letzteren zu, wirken, und sich dabei durch ein
passend angebrachtes Diafragraa gegen die sfä
rische Abweichung sicher stellt, so ist keinerlei
Missbildung zulässig. Vom Hauptbrennpunkte an
sind alle Strahlenbündel parallel, wie gross auch
clie Entfernung der Ebenen sei, von denen sie aus

gehen. Hierfür genügt es, clie Gegenstände in
eine Entfernung von der Linse zu bringen, wel
che ihrem hundertmaligen Halbmesser gleich ist.

Reg na u I t bemerkt dazu, dass in Bezug
auf das zusammengesetzte Objektiv man den ab
zubildenden Gegenstand nicht unendlich davon
entfernen kann, in der Hoffnung, clie Verzer
rung zu mildern, und zwar aus dem Grunde, weil
dasselbe für eine fast gleichbleibende Entfernung
berechnet, weder näher noch weiter eine so

grosse Reinheit gibt.
Bert s c h hat in seinem Atelier in Paris

einige Versuche zur Herstellung von Bildern von
der am 18. Juli stattgehabten Sonnenfinsterniss
gemacht, und gibt dazu folgende Erklärungen:

Trotz des fast beständig bedeckten Him
mels konnten ich und A I' n a u d doch drei Bil
der der Sonnenfinsterniss aufnehmen. Diese Bil
der sindiO Centimeter gross, und wurden direkt
mit einem sehr kurzen Apparate aufgenommen,
nämlich einem Galilei'schen Fernrohr, das ich
für cliesen Zweck abgeändert habe. Im fünften
Stockwerke eines Hauses aufgestellt, welches
durch vorbeirollende Fuhrwerke unaufhörlich
erschüttert wurde, hat das Instrument fortwäh
rend gezittert. Da der Eindruck augenblicklich
war, so ist das Bild dessemmgeachtet ziemlich
gut. Man sieht eine grosse Fackel im Drittel des
Durchmessers, und man kann bemerken, dass
die Ränder der Sonne weniger scharf ausge
drückt sind, als der mittlere Teil wodurch das
Bild das Aussehen eines sfärischen Körpers er-
hält. '

D a v ann e und Gil' a r d teilen die Fortset
-zung ihrer allgemeinen Untersuchung der Posi
tive und zwar überdas Fixiren mit, undlegen
ZlU' Unterstützung ihrer Bemerkungen Bilder vor.

Poi te vi n legt mehrere Bilder auf Papier,
und auf Glas vor, deren Erzeugung auf einer
neuen chemischen Wirkung beruht, und gibt fol
gende Erklärungen:

"Die vorgelegten Proben von fotografischen
Abzügen aufGlas in verglasten Farben oder nicht,
und auf Papier, sind die ersten Ergebnisse der
Anwendung einer chemischen Wirkung zum Fi
xiren, welche ich in jüngster Zeit beobachtet
habe .• Diese Wirkung, welche nur unter dem Ein
flusse des Lichtes erfolgt, besteht darin, dass
man eine Oberfläche mit einer, weder harzigen
noch, higroskopischen Mischung im trockenen
Zustande bedeckt, welche durch die blosse Ein
wirkung des durch ein gewöhnliches Negativ ge
henden Lichtes zerfiiesslich wird.

Ich belichte daher meine zubereiteten Ober
flächen durch ein Negativ, 'und trage dann die
'Farbe auf welche nach meinem Wunsche die
Zeichnung bilden soll, diese Farbe bleibt nur an

jenen Teilen haften, auf welche das Licht einge-
wirkt hat.

_

Ich bemerke noch, dass dieses neue Verfah
ren keineswegs auf die Zersetzung von doppelt
'chromsamen Salzen gegründet ist. Die Details
dieses Verfahrens werde ich nächstens nach noch
vorgenommenen Versuchen bekannt machen.

Der Sekretär legt im Namen von Faure in
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Amiens zwei positive Bilder vor, welche auf
einem abgestuften Grunde abgezogen wurden,
den er durch ein mechanisches Mittel erhielt,
das er als neu anzeigt, und wofür er ein Privile
gium erhalten hat.

Der Apparat, dessen fotografische Abbildung
F au r e eingesendet hat, besteht hauptsächlich
aus einer Platte, welche durch ein Uhrwerk be
wegt wird, undworan ein Sistem von beweglichen
Diafragmen angebracht ist, worin allein schon der
wesentliche Unterschied zwischen diesem und
einem zu demselben Gebrauche dienenden frü
her vorgelegten Apparate besteht.

Fa ure hat seiner Sendung eine erklärende
Note beigelegt, welche der Sekretär vorliest.

"Der Oberteil des Apparates ist allein inte
ressant, weil der nächst beste Bratenwender als
bewegendes Mittelv dienen kann, vorausgesetzt,
dass er stark genug sei, die Platte in Bewegung
zu setzen, welche die das Bild tragende Kas
sette aufzunehmen hat.

Diese Platte hat an zwei Seiten ein Täfel
chen, welches ein bewegliches Diafragraa trägt,
das aus sechs exzentrischen Scheiben die unter Handbuch der Fotografie auf Collodion. Von
sich verbunden sind, zusammengesetzt ist, wel- Paul E. Liesegang. Zweite, sehr verbesserte
ehe eine konzentrische und zentrifugale Bewe- Auflage. Berlin. Th. Grieben 1860. 8°: V,
gung erhalten, ähnlich derjenigen, welche die 10.6 S. 2lJ Gr.

. '...
his im menschlichen Auge zeizt um zur Rege- Pratique de la Photographie sur papier simpli-
lung des Lichtdurchganges zu ili�nen. flee .par l'empl.o� �e l'appareil c_onservatem des

Indem man dem Oberteile des Apparates papiers sensibilises et des preservateurs-Ma-
eine drehende Bewegung gibt" bringt der Bew�-I rio� it l'usag� de �out le monde par A. lUal·�on.
ger durch Reibung auf einer festen Platte em I Pans. 1860. m- 8 . 74 pg. avo 3 photographies.
kleines exzentrisches Rad in Bewegung, wel- Photographic quarterly Review edited by Tb.
ches einer dort angebrachten Balansierstange die Sutton, B. A. Nr. 1. June 1860. London, Samp-einen Faden zieht, eine hin- und hergehende son Low, Son & Co. 8'0. 72 pg. 1 Sh.
Be:vegung mitteilt: Der Faden. geht über zwei Instantaaeous Photography, mathematical "andkleine an den Winke.ln des Diafragmenhalters popular, including practical instructions on
�gebrachte Rollen, seI�e Enden entsp�'echen dem the manipulation of the Pistolgraph accordingDlall'ag�a s�lbst, und o�e� tm.d schliessen �as- to the mode practised by the inventor and
sel?,e mit emer. Re�elmassIgk81t, �,elche lll?ht most successful of his pupils. By T. Skaifezulasst,

.

dass �e. Bilder an den Randern. SIch Greenwich, t. H. S. Richardson (London J.
a�,schl!-elden, :VIe Jene,

..

welche man durch die ge- Hogarth) 1860. 80. 36 pO'. _ annexed:wöhnlichen MIttel erhalt "

b

Die Gestalt des Apparates ist unwichtig. Th� Plstolwaph, and ItS chromo-crystal Produc
Der wesentliche Punkt liegt darin, dass man dem t�ons. Bemg the rep?rt of a short le�tlU'e de
Diafragraa eine beständige hin und hergehende' livered Ol� the st�bJect, By T. Skalte, at the
Bewegung vom Mittelpunkte nach Aussen gibt, royal P�villon, Bnghton, on the 17th Novem-

obwol der Beweger immer in derselben Richtung bel', 18!J9. London J. Hogarth. 10 pg. 1 Sh.
auf einer festen Platte sich bewegt. The photographic Teacher, or, What to du in

Del' Sekretär legt im Namen Graham's Photography, and how to do it. A clear and
als einfachstes Mittel zur Erreichung von abge- concise compendium of the collodion process,
stuftem Grunde eine Platte vor, welche den, to enable the amateur and artist to begin
Bodell einer gewöhnlichen Kassette bilden kann, and complete positives on glass, cloth, ena-
und welche in stufenweiser Stärke gelb gefärbt melled plate etc. ; also, to produce negatives
ist, ausgenommen jedoch in dem mittleren Teile, on glass and print positives therefrom; with
welcher rein bleibt, um dem Eindrucke des Por- instructions in colouring ; also" directions for
träts allein die ganze nötige Kraft zu geben: the Dry collodion process, for taking the Ala-

Del' Sekretär legt ferner im Namen von bastrine Photographs, with a chapter on the
G I' a ham zwei Muster von Küvetten aus weis- principal causes of failure, and an appendix.
sem gegossenen Glase vor, welche in Eng- By G. Wharton Simpsun. Eigth edition. Lon-
land billig erzeugt werden. Diese aus einem ein- don, H. Squire and Co. 1860. 8°. VI, 71 pg.
zigen Stück gegossenen Gefässe sind dick ge- 1 Sh.
nug, um eine grosse Festigkeit zu bieten, und
sind dabei sehr flach. Eines derselben hat in den
vier Ecken im Innern kleine aus dem Boden her
vorstehende Spitzen, um die Platte des Bildes
von dem Boden zu isoliren. Eine solche Küvette
für stereoskopische Bilder kostet 1 Fr. 60 Cen
times .

Der Sekretär legt im Namen Racso's meh
rere sehr reine und sehr schöne Negative vor,
welche auf einem trockenen Kollode nach einem
Verfahren' erzeugt wurden, das von dem Tau
penot'schen nur durch eine geringe, vom Kirnst
ler jedoch nicht angegebene Abänderung sich
unterscheidet.

.

Der Vorsitzende macht noch aufmerksam,
dass die nächste Ausstellung der Gesellschaft im
künftigen Mai statt finden wird. - Bull. fro 197.

262. Sltsungsberlcht der fotografischen Ge
sellschaft von Binulngharn VOIII 29. JUai.

Vorsitzender: Hai ne S.

S u t ton hätte dieser Sitzung beiwohnen
sollen, um eine Abhandlung über panoramische
Fotografie zu lesen. Indess war er nicht erschie
nen, und so wurden bloss H. P. Rob ins 0 n und
Keene von Lamington zu Mitgliedern ge
wält. -Brit. J. 168.

263. Literatut.

Briefkasten.
H. A .. T� in Ö. Eine Klage bei dem Bezirks

oder Landesgerichte ist nur dann möglich, wenn
die bezügliche Fotografie mit Ihrem Namen und
dem Beisatze: "Das Recht der Vervielfältigung .

vorbehalten« versehen war.

.��
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Fo t ��'g'�;a"fiß.' �n f'S te��os k 0 p'i e�
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..'. ,:Herau�g!�geberi !ld� re,dig,irt" 'I

.: ,,:"
'

'I 'von:"", '

'

,

�a.r1, J<;:»s. �re"Cl;tzer�

eMIO u. I ....

16:t. »lie Redllkzio�- tleJ"l}läl;� mittels eier �d�s ,gi;nauesie, so/�ie es die ver.schiederren
,Fotog��fie' zu, Sou,thall�t�,n'. ,,',.- ,v '_', ,:i�, SouthanlptOlJ. ausg�üb£e� Metode:ri str.enge

" ': '. '.,',' . ,': \ ,,' '. '.'. ' u�tersqchte., In ..
dem erstatteten. Ben,ch1e

, Der.Kriegsminister .hatte e�n Komiteer- "sprach es sich 'folgendermassen aus: .I,,'

nannt, das unter d�e� YOl�sitze von -Rü!1. J.
.

.. In Bezug auf die erste Frage:' Sind die'
,J.Y-I,u r c h iso n aus den Heden Josef L 0 c k '8;, 'mittels Fotografie red�£zir:ten Plane eben so

.frof• M i"II e r aus, CaElbrig�e" Kapitän W a-; genau 'qls }ene mit dem Pan,tografen 'oder
s hin g t 0 ,n, und Oberst ,D a ws o n hestand, a1.f{ 'eine andere' de'/' bekannten, Arten redu-

"die folgenden Punkte zu 'pru�en, u1¢.d bezüg- �'irten, 'und 'was ist �aie grösste ,Abw'eükung'lieh "der Aenderung des geg�nw�rtigen Si- von der, vollständigim Genauigkei,t ,

in jedem
sterns der-Reduzirung 4,er: grossenStädte- I, Teile des Planes- ausged'Pü'ckt in .Teilen. eines
und Gemeinde-Pläne des Landes-Aufnahms- Zolles?, fanden wir, dass bei 'einem wie' ge
amtes Vorschläge.zu machen hatte, wodurch wöhnlich konstruirten 'Dunkelkasten ein je
nach dem Dafürhalten di:}s Komites die Re- cler Punkt im Bilde ein wenig näher' dem Zen
dukzion genauer und mit - geringerem Zeit- trum liegt als, in einer genauen Zeichnung.
'UI).� IKo�tenauf��nde ges�heh�n könnte., Diese Verschiebung ist nahezu'dem Quadrate

, Das Komite erhieltvorn Obersten Henry der Entfernung des Runktes vom Zentrum
J a 'In' e.s die Beschreibung des Verfahrens proporzionirt und, wird für

-

die den Kanten
nebst den Koatenüberschlägen der verschie-. und Ecken näheren Punkte sehr merkbar,
denen in Southampton bisher üblichen Me- .und ein nahezu die Hälfte' des Feldes ausfül--

toden, 'es liess grosse .marematiache Figuren lendes Rechteck erscheint durch schwachge-'
�rzeug'en und fotografisch reduziren, und krümmte; gegen-das Zentrum konkave Linien

'

prüfte sie in -Bezüg auf ihre Richtigkeit auf "begrenzt. 'Diese Abweichung nimmt aber.
Zeitseil. f. Fotografie II. 3�
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schnell bei Verminderung der Ausdehnung Kos ten, de1;' Landescufnahme sein, uiens: die
des Gegenstandes ab, und wenn diese!' in Fotografie von, nun an zur Redukzion det
Vergleich zu, seiner Entfernung' von der A'I�f11;ahmpläne omstatt des Pantogralen" oder.
Linse klein ist, wird sie unmerklich

" ,': einer' r:ndeTn' 1nech,ani��he�t, Met00e, ang'e-'
Im Dunkelkasten, welcher im Aufnahm- wendet wird"'? :' '

,
,

amte, zur Redukzien
,
der

'

Pläne, aus', dem' .betrifft,: so-hat das KOl�it'e' !;liCh -behufs .der
2ö' 344 Zoll- i� den Sechszoll-Massstab an,- Beantwortung derselben wegen gewisser Aus
gewendet wird, ist der Mittelpunkt vonjedem

,
künfte an' den Oberst Ja m es .gewendet, .urid

, EckdesBildes nur ö'408" entfernt, und die" dieselben durch den Oberstlieutenant Ca
Entfernung von der Linse betr,ägt geg�n,36", .m e r 0 n: gesammelt erhalten. Nach densel
folgtich werden die durch die Verzerrung' 1 ben .scheint die .zur Redukzion verwendete
entstehenden 'Fehler sehr gering und viel Zeit, seit 'Anwendung' der Fetegrafie in dem
geringer' als, die durch den Gebrauch des "Verhältnisse von 1 : 4 'für 'die, Gemeinde-,
Pantografen oder auf eine andere' mechani- 'und in dem ,'104-1': �) für die Stadtpläne ,besche Weiße hervorgebrachten, oder 'als jene, 'schränkt �vc)l�del1, ..zu sein. .Die Ersparurig 'in
welche von der Natur des Zeichenmaterials einem Jahre .belief sich auf i6i!) L. st."una.
abhängen.' für die ganze Dauer 'aer Aufnahme wurde sie

,

' Die zu reduzirendenPläne des Aufnahm- auf 31,9021:: st. geschätzt.,
'

amtes -bilden durchgehends Rechtepke.., Ein' -Das Komite glaubt nur' noch bemerken
genau an die längere Seite des v;�n einem "zu müssen,' dass' es' höchst, wünsclienswert
Rechtecke von 3ß'016X'2ö' 344t ',erhalte.- wäre, wenn , die 'I'�duzir�e'n Kopien fotogra
nen Negativs 'von '9 X 0" angelegtes Lineal fi ch g�eicl1' ruü£, I eli,�.P�att8' übertragen wür-'
befriedigte uns, d3J sich keinestörende Vei'- den, auf der -sie' .später gestochen werden,

, zerrung ergab. Ebenso überzeugten wit: '.unsJ A'U�1i"'ist,.da;s, :Ko�ni,t,e" vollkommendamit ein
von .deF- Abwesenheit jeder so�.chen'itP posi- :veI���n�en" �ass .wie Oberst Jam es darge
tiven Bilde, 'indem wir die g�ge,nseitige.'�nt- 'tan hfut'r ohne �in£Ü:h.I'lplg der Fotografie ��
fernurig. der, fünf Punkte verglichen , ,�rel- 'unmöglich, wäre dem Publikum

I

die reduzir- ,

6he sich .aus der Einteilung der: 4�' 68'9"; .ten.Pläne in der passenden Zelt und zu einem
laugen .Diagqnale- des, obigelf Rechteckes 'in annehmbaren Preise liefern zu können. J

,
'

vier gleiche Teile'ergab�n:"�' .; ',' ,

,

"

'Sch-14es�lic'h 'bittet das Kernite, dfiss)de'm,

Die Fehlerlosigkeit in Bezug auf Yerzer> Obersteri Jam e s für seine Beniühungen
rung in der Endzeichnung ist noch geringer "und di�',t1em Sta:ate uud' Publikum-verschuf
und sehr, sorgfältig geprüft in'dein Verf�hreil' ten VOrteile der Dank ausgesprochen werde.
der Uebertragung auf die. Kdpfei�:t>latte. Die,:,

'

In dem ,11U11,' £olgender( Berichte, vbn,
Begränzung der Zeichnung ,(EllU' Rechteck' 'Lieutenant C. Sc o t t, sinddie

'

dem Komite
von 9X6/1) .lInd, die 'im 'Durchschnitte 4'ö'" 'von Oberst J'am e s und OberstL J�' C'a me

'(3/4 Meilen der Natur) 'von einander entfern- ,I' 0 n zugekommenen ',�/Eitteilungen 'gehöri-
ten trigonemetrischen Punkte; mit welchen gen Ortes eingeschaltet. ,

J, '

,

'

,

der Plan bedeckt ist, haben mit den .korre-.
'

: 'Lie�tellalJt' 4. cle' C. ,:8 cot t ",hat unter
spondirenden Linien und Punkten, auf der. der Dir.ekzio��_cles Ob�'rsteR J a m,� s ,au{Be
Kupfetplatte übereinge$tiInl)'it, ;"relche' mit- fehl des Kriegsministers von GrossbrHa-pnjen
'tels eines metaJJel'len Apparates, aufg,�t.ra�en einen Bericht e�statt,et' tiber ,die zur Reduk-
wurden, der zwei se.l)krecht' aufeinander ste- zion der Pläne �l1ittels, Fotografie angewen
hende' ,und mit gena�l' eingeteilten Mass- dete Metockim',Landes-Aufnamsanlte (Ora
stäben versehene Arme 'e:nthielt.

,
nance Survey Office) zu Southampton, dessen

Das �l'lde�gebniss qnserer"Prüf'ung' ist; ,!nha!t 'wes�ntl�Gh folgenCle�' ist �" 'i'
"

dass die grösste Abwe.ichting von der, voll-, ' Die A�ten, der Pläne des <Laüde?-�uf
ko,�'PeIl'en Gen,auigkeit nicht den 1/4'O� Teil, narnsamtes sin:d-'folgehae ,: ,

'

.,'
'

.. { -,
'eines Zolles in', den. Ecken des Rechtecke,s 1. Stä�te ',1111 �assstabe von 1/500' od�r
beträgt, uncldieser kleine F.ehleI� M\lft sich 10'�6 Fl,lsS , J (eng!.) Meile." _

"

:

:nicht an.
'

,!,'
\

2. Gemeinden' {�irchspiele) im', Mass-
,

Was die zweite und dritte Frage: , ,\ stabe von' 1/2500 ,oder: 2ö:.3,U Zoll "_:_ '1
,

' ,'WeZohe sind die relativen Kosten ,,' der IMeUe. "

,'(' ,: J
'

iReduzirung mittels Fotografie iP; Vergleich ,3. GJ;'af�chafte'1l ,im, Massstabe: \;011-6 Zoll
gegen rHe Reduzirung mit' fUm Pan togralen

,

== 1 Meile.
'

1"·"
'Oder einer and�r.n bekai!-nte'h/ Metode j) ,

, 4. Das ;KÖnigreich im Massstabe 'fon 1,,

Wie pross wird
..
die ßr$pamiss in den '�ol1 == 1 Meile. "

j' ,t.. _'
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,

t' Nachde�: :die PÜiue von' }ede� TeiLd�'� seit di��er'Zeit ausgeübt, und man' hat daher . ,

Sta�,t oder �es Landes im grös�t'enM'as'�stab'e, .umfassende Angaben um zwischen den Ko'
in dem sie zuzeichneu sind, auchaufgenorn- sten desselben und jenen, welche mit dem al

men' worden, so' ist es einleuchtend, dass eine teri Verfahren verknüpft waren, einen unpar-
grosse'Zahl' der dem Publikum. übergebenen, teiischen v:ergleich anzustellen.

'

,

Pläne durch Redukzion aus einem. grösseren
.

,"Man- darf indess'ei{ ni6ht' glauben d�ss'
in einen kleineren Massstah, ,ei�h'alte� ist, �J ciie mittels Fotografie,�r,zie}te':p.,::t;tes�It;te �rir

Bis zur Einführung der Fotografie wur- Zeit ihrer Einführung vollkommen' waren, sie

den cl{es�' Redalrzionen'mit ijilfe des Panto- ,w�r.eli; weit davon entfernt] ,es" fand ab�:r.: seit

gdJeri'erzielt,' indem' sie vorerst, in Blei ge- dieser' Zeit ein "bestänäiges Versuchen statt,

legt, .dann 'aberausgeieiqh�et und ,aJ1gßle�.t und gleichzeitig eine beständige yerrninde
wurden. Diesesist ein ausserordentlich lang- rung '�ler Kosten, �s wäre 'deshalb runbillig
wieriger, mühsamer und mithin kostspieliger bei Feststel�ung eines vergleichenden Sach

Vorgang und eine nur .oberflächliche, Entge- verbaltes der Kosten beider Redukziorisme-

"genstellung 'der Fotografie. vvil�d' es.Jeder- toden die ersten Resultate in Rechnung 'zu,
.mann einleuchtend: machen, dass, was Zeit ziehen. Allein schon die der letzten 6 Mo
und Ausführung anbelangt, es .keinen Ver- nate, von März bis August i8ö8· sirid-hinläng-
gleich zwischen der .Redukzion mittels, del', lieh ,la�frie'�ig(md. ,

.

� , ,1 ,

Fotografl« und der lpittels des p'�ntogl�a'fen., , Bei 1844 Plänen, worunter 1731 von,
gibt, ,.' "

. ,,',.
,

;

,

I ,%:5�O' auf 6J1 reduzirt wurden, betrugendie
In der T�t Is;tßle,e!stere ewe Sache von Kosten 'des Fotografirens, und zwar .für die

�en�g Stunden, die �e�ztetel von,Ta�'�n,.und. Arbeit 'und Löhnung 0471 L 6 s. '01/4 a, für
111 vlelel1Fä��e�,�M�h vonjV�'oc��n .. D��s��e,': Ohemilealien 123 L. ,it s. 21/2 d.ifürUeber
tode d\'l,r-Rec1ukzwn wurde im Alt£:p,ahmsa��te a'rbeiiiung*)d74,L.)2 s. 3 d.JinrGanzen alao

, durch O,_,b�tstJ:� l111�.S gegen-Ende �eslJ(a�-' -3'6.8 p. 19 s,' WV4;' ,d.; '�ljr. den .Pantografen
redS.'OD ell1g�fuh.rt;�*).Das'Ye:fabren wurde, würden die Kosten betragen 10'00 L. 3 s.

� •
I

.6 ,'d .. 'E� ergibt Sich daher I
eine Differrenz von

,

*) Die Stadtpläne mussten zuerst al1fd61�Mas�- 681 L: 3 'S,:' 8 d. Esist �hiebßi bemerkansJ

'staJb, der Gemeindepläne, diese hierauf auf
,

:(len für die ßrafsqh�ftspläne, und diese end- )V'er:t" dass die Redukziönen. .aus dem 1/CJ.500
I ,

lieh auf denMassstab �üi' die allgemeirieI{allte in., 'den, ,6"Z0ll-Massstah 'die' überwiegende .....

des Köpigreiches reduzirt werden. "Vorkel;t- iv.t�nge', der . Iotografischen ,;teis�i;mg�n, aus-
rungen, wodurch die Kosten und die Zeit für h· d

'

a' M b d
diese mehrfachen Redukzionen vermindert

mac t, ,.l� _e�? Iieser er?�ere, asssta ,
er

.werden könnten, wurden Gegenstand: einer
, ��lgemellle fur das Lana, 1st: '

.sorgfältigen. Erw�gun,g von Seite des �i.l,�-, ",' Von Jedem PlaI).8 wird ein Negativ abge
nl�h��3JJ.ntes. '�s war einleuchtend, dass" vyenn nommeri und' von' diesem 3 Abdrücke' ein .,A'b-
�llcllt irgend e111e, schnlilllere un,cl wQhlfeIlere ,'. ". .. ,�:

'

.'." .. .. '
.' .'

'M'etocle, anO'ewendet, wetdell.'könnte' als de'r chuck WIrd fUl den StIch
1 uberalp61tet, und

Gebrau�li des ,pantografEll1, die Veröffentli- 4_wei a'll die ,d'ie.'S�hioht�n":' und'Teralnauf
ch�mg der ,Yerme�supg in � de� ,:er�chiede" nahme dirigirenden q:ffiziere geg@ben, welcne

,nen Ma�ss��b�n ,sl:ch auf em€) Z�l�cl3:uer,,�r� 'die,Schichten ,'einzeichnen. und s@dann den:
stre,cken :wurde" w'€llche,sowohl rucksIchtlIch "

.. '" . ..,' ,

ihre�'Läng�, als �hr�r Kostspieligkeit für das �h�lruc� fur cl.el1 StIch zurudrsende�. "

PublIkum hÖQhst ullgenügen� sein, würde.
. � Bie lange .J{.edukziollsme,toc1e würde aber

" auch ,die sc'lmelle Benunzlmg jener- Arbeit
, ;verhil1c1e,rn, welche' so wesentlicI} notwendig1

bei der Durchfürung eines so' umfangreichen
, �erkes' ist, .wielclie Nazionfl:l-K�tastr'al-Vel'-
'm'essung, hei 'welcher jedes,Hans ,und je'cle
;Einfriedm;tg mit> ihrem Flächel!raume gege
:ben werden Jl'üssen;, wenn sie, sich zu dem
wic�tigen Zwecke eignen soll, als Gnmdlage'
für die Ubertragung lmcl $chätzung des Ei
gentu:ines in StädteiJl' so wie in den' Land-
bezi):'ken zu dienen.

' ,

*�:) 'Als" Oberst J a.� e s während der gl'ossen
, 4,usstell'ung 18�!) in Paris sich befand, war

er, b'emi.il),t Mtttel zu'finden den AufWand an'

:Zei�, Personen, Raum und Geld, welcher
bei, den RedukzioneD; der Pläne mittel� des
P,3illtograif-en erfordert :wircl, zu verringern.
Be�, näherer ,Prü:fung

,

der, verschiedenen zur

I,
I

Kartenredukzimi' a).1sgestelÜen I�sti:uwel'l.te
ünd der für eine schleunige' und w.ohlfeile

Verö:ffe,ntlichtlng" d�r Kart�ri ,vorgeschlage-
'llen Metoden, kOllilte" er llichts'finden" was

, ,ilpn einigen Vorteil versprochen hätte, da-
her er be.schloss die Fotografle zu diesem
Zwecke'zu verwenden. Es wurde demnach in

I SouthamptQn eine' fotografische �nstalt er

l:ichtet, in der 'nun, zwei Unteroffizi�re mit
BeiJ1ilfe von zwei Arbeitern im Stande sind
alle: nötig�:p., Redukzionon mit solcher
Schnelligkeit zu macheN., dass die Verö.f
fentlichlmg der, Pläne durch diese Arbeit
nicht die geringste Verzögerung erleidet.

,*) In der Ueberarb,eitung ist das Nachbessern ,

der Kulturgrenzen und' der Schrift, welche
die Redukzion unleserlich gemacht hat, die
Ausbess�rung �anches"F,ehlers, das Anle
gen der W'äld�I' u. s'. w. mit begriffen.
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Von den %00 Städteplänen wird nur i 'peure an die. Offiziere wöchentlich einenRap-.Negativ und 1 Abdruck angefertigt, indem port ein,' ilf welchem die Menge 'der vollführ-
dieser -nur für den Stich erforderlich ist. ten Arbeiten und der verwendeten Ohemika-'-

Es ,z,eigt sich schlagend, was für .eine �ieI;l' ersichtlich ist,' Von dies811,�appor,t��·grosse Ersparniss während der 6 angeführten Wird �in, monatlicher Auszug -verfasst.' um
\ Monate durch Zuhilfnahme dieses Verfah- den Durchschnittspreis Jedes Negativs 'undrens erzielt wurde. Aber wenn auch die Vor,� jedes.' Abdruckes während der .Dauer des.feile in Bezug der Kosten überraschendwa- Monats ersichtlich-zu machen. '.�'

)

"ren, so waren sie :.es noch vielmehr sobald 'Zur E'rze�g.ung,v6n'1o.Oo. Negativen, .'wo-''man die'Zeit_i?- Betracht, zog..Die oben an- 'von 70.0. 1o.X8� und 30.0 7X9i/�'aHen"waß'geführte Arbeit benötigtim Mittel '6 Me:'n-�, eineOberfläclre von 7490.0. Quadratzoll oder
sc�eD, und ,�OO 'Page, wa� so viel ist, wie für iJ12'Quadratfuss gleichkommt,'w�;en"�n Che.:.1 Men,sch'e� .1:2.00. Tage, �ie \geschätzte Zeit, mikalieh erforderlich: 41/ Pinten Alkohol,w.elc�e,�r einen.Me:q�chen. erf�,rdel'lich- wäre 3ljd,�P,furid Sublimat, 2-2 Phit. KOlrod, !) Pint.

,dieselbe' SU�!lle �on. Arbeit mittels des Pan- Kristallfirniss, l' ,Ffd. Baumwolle, 23/4 Pfd.
t,�grafen zu-liefern, 1St 40.0.0. .Tage. ES,m��s Ciankalium, 33/4 Pint. Eisessig, 71/�. Pirrt.�Ier bem�r�� werden., dass �e Ang,�ben, ,a�lf --Schwefelw,ap$ersto� _ Ammoniak, '1/�' Unze'welche �Iese Verg�elC��n;g, .SIC� grun�et ��n Jodkalium; 1114 P{d. Kaolin;' 4 Buch Lak
�ep:l ran�ograf�n ;IlSI günstigeres Et:ge?l1l�s .muspapier, �31/4 'Uni. salpetersaures Silber-',liefern, als :wen� man künftige Ang�b.en m,

'

oirel, 4 Unz. Pirogallussäure 21/4 (Pint. .rek-.Rechnung ziehen würde, undzwar aus folgen- �tifizirter Aeter, 2 Pint. 'Ammoniak'flÜsslgkeit,aer;n. G�und�: "." I

'

.' 'C��h�}lakgeist), 2'1/4'P.fd. Trip�lp'�lver, 2'BuqhSechs- M:onate .nach Einführung-der F�-' Filtrirpapier. ,."
'

tografie wut'de. den �bte�lung.s �ffizi�r,e? ,,: ,'Zur: Etze�g�n'g' �on 3000 .A1;>�rüci{�n' wader,Befehl ,ge?eben, �m ;Kollo�l�e?, )Z��ch:.. .ren nÖtig: 768 Bogen:C18X23") Albuminn�� ,�nd .Schr�I,ben der' �nteT"lh�81� DI�'�IF .papier, 13/4 Un'ze Chlorgold, 34lj4 Pfd: unZIOn angefe:rtIg�en, ¥ntwl}�fe ge,,:,�ssß. �b,a�- .tersehwefligsaures Natron.. ,94 '.unz�' salpe-'derungen ��' t,pe:ff�:p" um dies� Plane, für ,�le tersaures Silberoxid.
_ ,

_'.' ,

fotografische Redukzion 'geelgl18ter zu rna- ',' '. ' .,".. : ,

chen.t.Es wurde ein kraftigeFel' Stil -imZeich- Z.Ul�e�u��Ionder Pla�le aus .dem.Seche-
neneingeführt, der auch, vom rein künstleri-' zoll- m� ,��n El:l1z�IJ�M,assst�b �urd� der ��n�
sehen Standpunkte dem Mas"sstabe,' besser ..to�r�f?r9�st��,teIls,bel1;>ehalten" w.�'il 1.,we�nentsprach, indem' 8e1:o. �v0rteilafter Einfluss Pla-ne. in ]II.e,mer.IT M.ass�tab,e �ez�lChnet wer -_

auf die fotografischen, Redukzionen ein b;.e-, d��, �s notwe��dI? Wll'�, auf ��ste� der�ahr
deutender war. III ',der Tat' die wöchentlich ,,�eIt, s��cb.e-J?�taIl,s grosser zu' zeichnen, Wel-
für die Ueberarbeitung 'angewendete Zeit ist .che� w\l.rden� sIe,d�,m l\1asss�abe �ntspr�?4end:qicht menr"als % j,e�er, welch'e zur Uebera�- ,behan�,e�t,;, �? k���n' ers:��l��n, dass ,SIe u�beftung d'er, ,nach, altem Stile, angefertigten '�re�nthcli ,:urden, ode� wemg�,te:ps da�,�u�e
Zeichunge.� e,rfor.dert wu:rd�. <:.

\ W �_o?e�, G��de anstr�ngten; 2.
, bellederZur ZE)It 'al-s der -erw:ähnte Befel)ll gege:- b�t�achthc�en Ee�ukzIO�. des M3:s�s abes

I ben wurde, war jedoch noch eine, grosse Zahl' Viele 1?,�taI�� ausi!ulassen smd, 'um Irrungen
der nach alte(Art-gezeichn'eten Pläne' vor'- vorzube�lgen:.: ):, 1.,,'ha,iden, und von delloben angeführten Re- Es l,st emleuchtend, dass eme fot9grafi_- _

dukzione!l' sind' 2/� von �ietleI' ;Art. -Di-.ßs�s· sch'e �e'dukzti�,n den, iw�i o�ig�I,l.Bedin��nzeigt, sich deutlich daraus, dass, während im g�n.mch\ ge�u��n �ann; s?bald. da� �er�alt- ,

Septßmber 1807 imDurchschnitte ein Nega-, 111SS der Redtikz19u sehr gross IS_t, �be���r
tiv 4 s. ·45/io d: und 1: Abdruc� 117/10 ·d. m?ge' je�e� ihr zukomm�nde� Eigensdl.�ft.,kostete, im Juni 1808 ersteres auf.1 s. 0.·7 welGhe SIe 111' a!ldere� BeZIehung' so wert�oll
d., letzte1?er auf 3·0' d. kam.' .'

mac_ht, nämlich der Wahrh�it i�, der Zeich-
Da viele. der 'geb:r�uGhten 9hemikalien ,nung:', '

hier zu Lande teuer sind" und tllU'ch den Von '. d'en ,Redukziopen 'aus dem Ij5�0 In,Transp<:>rt in die Kolonien die.)io..ste'� noch d�l1 _1/CJ.500 ·si,nd 9�/10'o" VO!! denen :au's dem
vermehrt werden, so ist Oekonon'lie in ihrer 1/�500 in den Sechszoll-Masssta:b 9/10' so
Verwendung ein Punkt von 'grosser Wichtig- gleich fÜr' de,n Stich verwendbar;

,

,aber 'so
keit, besand,eTs, ,fü� ,eine gI'ös'sere Ans,talt. bald ,dasselbe Redllkzionsverfahren zur Er-

Als Kontrolle in dieser Beziehung' rei- zeugung des Einz011planes aas deni"S-e'chs
chen die'beiin'Fotogi'afi!en verwendeten Sap- zollplane angewendet wurde, war' a;t� Ergeb-� 1

j .' '\ f •

,
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niss der ge�'�n�ten .Gründe, wegen, nngenü-]' ,'1. Wär:e, es nicht nötig .die Auslagen.,Wr
geud. "

I ,:':,' I

'

'(, I
" ,,', die Erzeugung der lavirten Zeic!mung' im

,

Es wurden Versuche angestellt '£ür die Einzollmassstabe zu machen. \, ,

Fotografie indieser Richtung einen ,y.r'eg zu 2. D�r, Kupferstecher, welcher nunmehr
eröffnen.und die erzielten Ergebnisse waren cine vollendete Terrainzeiohnung empfängt,
so we�� befriedigend. MalJ sucQt�'nämli�4 eine

r

würde' bei minder künstlerischer .Fertig
Zeichnung SQ vorzubereiten, "dass durch die 'keit genügen, und .es könnt�lf minder geübte
Fotografie eine Redukzion in der verlangten ' 'Kupferstecher verwendet werden,

,

Art erhalten wurde. Eswurde eiu 'I'eil.eines
'

Es ist 's�lbstverst�ndlich, dass.' dHLAp.
'Sechszollpl�ne�,,_�elcher; im, ,�Jn,z9.n-J.Y.I.:ass,,: wendung '<;l,er '�otogra�e" Im Aufna4��amte
stabe nötig 'war, durch eine, Glastafel auf auf die ebenberichteten.Zwecke beschränkt

I

ein�n Bogen Papier. gß'ieia4.n'�t, '<iik Details "ist. Sie ist', keinesfalls _�um .zw'ecke qet, Ver
wurden nach' Bedarf. vergr.össert, und dem vielfältigung der Pläne zur Veröffentlichung
Einzoll-Mass�t�be,:ent�pf'ephe�d ,a�gßän�ert. anzuwenden. �n dieser Beziehung kann sie

Häuser wu�deIl,�vergröss((r�,'pei J3tädte� ein- mit, dem-Zink-. oder Kupferdrück weder be7
zelne Häusergruppen ip gr.R_ssere, Abteilun- l:züg�ch'dßr Oekonomie noch 'der Schneliig
.gen zusammengezogen,

, Wege 'und Flüs's/� keit, der Erzeugung v,erglich,en I werden. �u
breiter, g,eIp.acht.,_Eine fe,ste", derbe Z�ic�m�ng: diesen' Einwürfen kommt ':l�och hinzu, d'as�.
wurde so' erzeugt, und p.acp)ht:ei' yoll.endung die .Da�er��ftig,keit" der fQtp�rafisch�n: Ab- 'J
auf gewöhnlichem yvM� fot(!)gTIafitt� Es kann

I drücke .noch '�ic1;tt hinlänglich ,e�£rgb.t 'ist., .

mit Sicherheit angenommen -werden, dass es
'

Es ist im Parlamente die Meinung aufge
billiger ist.: auf c1ies�m :Wege . y,Qrzugehen; stellt.worden, dass, die mittels'Fotografie -er
weil ein weniger' ,ge1ibt�r;. f�i�h:per, ein,8, .sol- ,z��gten'. Redu��donen ungenau wären, (we- .

ehe' 'Zeichnung herzustellen im Staqd'e_i�t, ge�, der durch die �inse bedingten 'V,etz'�r
währerid ein.Zeichner;' ersteR,��,l;1lg'eS:T erfor- rung). Der Gebrauch des Wortes »Genauig
derlieh ist,', d�e gewöhnliche ��ich:Qu:Qg)� 'keit«. ist.ein :�elativer,,�nd' verschiedeneIn
EinzoU-�ass�tabe, .mittels dB'S Pantografen dividuen mögen in Ahw.e.nd1!ng dieses :nor-"
zu, reduziren- und.zu v,ollendeR.,

�
',', 'tes 'ver,schiedener<M:ei'nung sein. Alles, was

,

Die 'I'erränschraffirung "i� Einzoli-M�ss- : f��tste1it 'ist,: aäsS" dureN' Anwendung der Fo�
stabe: wurde bisher, von", 'drei 've;schiedenen ,to'irafi�}led1tkiz'on'e''ti v:@n grösserer j;:en[L�ig
Personen ,.vorgßri,omm�i1,

\

yon 'denen jede keiter'�f�ll w.erde�, als- dies mittels, eines 4er;
künstlerischeFertigkeit besitzen �'!is�t,e: Die' vfJrmf}ls ,

�''(t -Gebrauc'/t gew�senen 'Metoden
erste. �:n:?ält, �inen Druck: lin 'S,echszoH��ßs" ge,sc�eh¢�" kqnr"te. �i� �etode der �eduk-,

.

stabe mit ,Schlchtenversehen, welchen sie auf' z\OB., und cterb.ierzu verwendete Apparat wird

d�s:Fel� n�n(.imd, dort ¥lit. Fid�r. �nCi, 'spj,t�r gepl,i��na b��chri�ben, �e�de�, ,be�,
Tüsch dH� BodengestfJ.�tt;';¥.g dtp,C,h hgpzorr- ,Anwe�ilung dlßS�:r HI1fsmIt�el kann das l}1a-

, -tale ,Schattirung arngi,9t. Pie Schfyhten,.l,i:hter-', nmum der Fehl�rsumme kfflim,wa4r'genoni-,
s.t�tien sie, bezüglich ��r: ,139schul1ge�, je- � 'men W,e,rden,lmdist weit ,inIl;erhalb der Gren
d09h hat sie den, Charakter dj:ls ;rerräns zu z_en' de,r. Au�dehIiung und Ztisamni�mzi�hl1ng,
gJ:lben� Die zweite erhält diese Terränsk:izze des P�piere1) in Folge der g�,vöhnlichenWit-

'u�dfeinep. Gerippqruck imEiI\-zonmflts�stfl<be :�eru:rigsv.erhä�tl,1iss�, und� lp-ehr �kann,!nic1;lt
n�bst den Schichten, iR BI�i geze.ichnet1 sie ve:rla:ngt werden:", I, -"

•

erzeugt von demßecli's.zoil�Entw1:1rf mit Pin-
-

Bel Untersuchung � der Frage" über ,d�n
seI und Tusch, eine )reduzirte <Ko·pie. Die relativ:en Wert des PantograJen und des
<!rittß 'gravirt in Kupfer das T,err�n von der J)unkel�fLstens' 1st 'es, nötig ',gäu'zlich (,lie

,

sQh:attirt(:ln.Z€ichnung, in�ßln ,sie"da�mittels ,praktische"Seite '4er FI1�ge 'ins Auge zu fas

des., I:ins�l� da:rg�stente Terrän, mittels ver- 'sen, um so mehr reIs. die' Teofie. z,u ,einem
�ikale:l' 'Schrä!I'ir�ng, gibt. Jede �Ol;l �dü�sen S.chlusse _leiten, würde,' weicher dem dllrch
üpei'fjJziQnen1 ':ap.,d ."namentlicl1. die letzte er7' die, praktlsch'e: Apweildung des Verfi1hrens '

forde�t, ,einen, K(instler zu ih:t:er Ausführung.
'

eI��ielten :ßrfofge ganz �n�gegengesetzt wäre.
,,' Es.' ist der Vorschlag g�macbt worden, Eine aUein ·�uf. die TElo'de" gegründete

und d'eif erw;ähi}.te V�rs�ch strebt dahin � das, �6hlus'sf9iger\mg, � kann nur,� zu d'er' .An�;icht
Terrain'ill Jsolcher,.Art zu zeichnen, da;s,s dei... führen, 'dass weil das Prinzip, nach welche-lll
Entwu:rf, wenn: reduzir:t, :für den' Kupfer,ste-' der Pa�tograf. lronstruirt jst,� geometrisch
ch€t vollständig brauch.bar sei. '.

'

, wahr,und da,rauf b.ere�h:qet '{sf eine vollko-lll-
. pie Vort!3il�;, welche, 'd&;raus erw�;chsen, me:q. genau red�zirte Kopie eines �lanes, ,zu

sin4: Z:W'eifaGu.:' '"
. geben) währ:end' die Prinzipien de:r;, t>ptik

,. .
.

,
.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



306
, _

nl\�h�ei$�l;:, dass! d�srimtterß �il1,erJL{i1se: von ,fQtogiafiscMi:I..Red'u:l�zioneh �ml'W.j_edergeb�ii
�iner Ebene. auf einen.anderen erhaltene'Bild jedes minusiösesten Details ohne der .leise
nicht einevollkommen genaureduzlrteKo-' : st�n Ahstr'en,guhg' der Hand_ oder:� des .Auges
pie !seih kami,' ,dessbalh ,der Pantogra] ge•

.:'· siqli�!t tlen unendlicheri Vorzug vor dem Pan
.nauer 'reduzirte. Kar�en liefern 'würde, als.: ;t'o·gl·afei�.- 'Es, 'lrailll' nicht einen Augenblick
der fotografische'Prozess,

' " ", I I 'oes:tritteu"\4el'd'eni dass teoretisch der foto-
.

"Eine so'Jc'h�e Schlussfolgerüng ist;'c1er.' ;g'iJ_· gr�iis'che -Ab�ruqk; 'nicht 'vollkommen genau I

fahrurig geradezu, entgegengesetzt, Es ist .sein'lcailll/�al)eI" es::!r'am1J)bewiesen. werden,
nicht zu vergessen, dass, die'G�lla,illgkeit der : dass ahhh' ]3e'�bhl�äinIHmg ael�( Grösse 'del'
�'eduiirten' IJ'arrtO'grafiscMn Zei'Cl'lpung,' 'so-' i3lld �"llndtdei, S'chi�fer'cl.er·Llchtsii'anleü der'

wohl,'Yo� derHand, \v'elGhe d;n'IStif� führt, Fehler ,gändlicH'UIlbeäetltei�d. und für' jeden
als 'alicn von der Konstrulrziori und Einstel- praldischen, 'Z#eclc' versch}¥i4d�nd .wird. /

lung 'des Instruments abhängt; und (las keine ,', Es ist' einleuchtend,' dass bezüglich der
Genauigkeit ,d&r Konstmkzioii vor 3.11e11 den: Wab:L'h�it'.tleri Zeichnung 'im 'Minuziösen des
FMlle'rn schützen kann, wf)lche�aus der uIt- ,D�tails �ley. D'uBkelk�st�n 'dem Pantografen,
sicheren Füh�'11l1g des I�stntm�nt\3s VOll Se�t,e' und 'ieichlle'i' gahz. unvergleichlich. überlegen
des Z'eichners·'�e�ltsteb·en.' b�s' Instrument ist und .ebehso was clie J�ngerheine 'Genauig-�".} .

.
. ., r \' I ",

,
•

seIhst enthält So' viele Ve;rblndu'llgen und Rä:.. keit def ba:-gen d r-Punkte untereinander an-:

der, Elis's eiIi(v9:1.l�oInn;e11e iG��a:�igkeit'sefl bel��gt,r'we�uf,l:rhall '(Üe Unmögli�l)��it eines
'

\

ner :g'e'!e&IT!1geb 'nicht erzieh werden kann; personlicHe!1' Fehlers ,"in, der ;Fotografi�, m,it
der � zeichu'en:de Bleistitt"Hat einen gewissen 'dem Einfluss solcher' 'V-ä\tr.end des langwie-

\

Spielraum, U�tl "�ie :B'ieisÜft,�pHze{ist' nie' ge� r.igen-Yerfa:nrehs d�s Zeich'ne.rs t:p.iCdeIil?- PaD

riau; iFi .rler - A,chse, der zii�!ldTisc,hen.Hü�'S.er tcig.rafeh')>11 Eerttcks!cb,tigung"zü'lRt,-:' �
welch.e der Bleistift enthält, und -m,r.d so die .' :; Die- Versieht, mit waleher-die-von der

.D:rsache von Fehlern ..

· '. . ''','
"

, " -: ,Fqtög�'a:fie' :abgencimm�,he�l Pausen auf-Ku-
.

- Die'Hand des ZeHcI1ners muss die, ,S15itze, ,pf�r übertragen wercMh-, machen es:�ger�de�u_
des Instrumentes.auf den} Orjginalpl,ainttiiber "un�og,1ich; dass "lJ:pg'8'i1a�e �ö��grafiell '_' g'e�:
jeder Linie und ,jedetn'Telle·rdes� Details be- fbrauehtrwer-den"ltö'l1nten. '. f� �'J ," . .-':': '

w�g�n,:hidem.sie durch 4iese:Beweg�ng ein�. I
_ ;J'�c(, Kl,lpfer'pl�tte",'i�',,'Sechsz�l1-Wass

gleiche dem-Bleistifte auf.dem zu redueiren-' stabe enthält 1 ßFotografien. VÖl' dem Ueber
den 'Plane erteilt, gleichzeitig 'hat. sie noch tragen' der: Pausen weicten' die verschiedenen
den Pantografen zu: .zIehe!!" und den durch ttrigoncinetrlscherr Pu;nk�@, uiid die' Lage der'
die Reibung des :ßl�istif�es"?¢r�orgeruf�tJ.eü

.

�qJr�P: der'\\otografi'�n' '�erßchnßt und mit
Widerstand' zu überwinden. Del' :�eichher" ·einei' .Te1hlrascIDne aUf,das Rup'fer gegr�heti.
m'us,s ·:mit I del SpitZEr jMe' Kru�l:nung, dei> Jeci,e_Pause wird,sO'dann unabtIänglg�o.ll'der

"
I

Fl1i�s(. u,rid Eip.zäum·u.iig8'll verfolgen;' 'di.� inder'l]' hüt. J13ezugnalnhe "auf 'dT\'l '�c1�en der

L�g� -j ed�s ,.Gegen�tai1des �hf' ��� Pla{le;3tri- ,Rechte6�ß'u"ndßie 'tng0lJ-'o,met;rischen Punkte,
zeigen,. d�n U:lnr�$S jedes' Hal}ses z'eichnen; ;'weiche slch.·e�en£a:11$ auf der FO'�ografie'be,�
während gleichz;eitig� de(Bleisti'(t- efne� glei-,

)
findeN, genau, eing�ricMet.' ::

"

.,

ch�n Unirisß auf dem.' klein'en .Plane z8ich -

..

Vrele '

YQT:tei�(e ergab�n 'sreIl in Verlanf,
net . .Jeaer' F,�hler, den '} die' ttlls��tigKe�t >der.. der: Anw'�n_dung diese�"VeHahrens, bei f\.US-;
Han� oder: des, Auges oder auch .8.0rgl'osig- -fül:irung 'der., 'verschiedenen Operaziohen,
keit oq�r Eile b�geht,,',wird "get�ßuifch auf hauptsäch:1i:eh im Zlisamm'enhaRg-' :mit

' der
die neu� ,Ze�chlJ:ung übei·tragen. Ausserdenl' SchneHigkeit ihit,der die Zn Zollpl'äne redu
bIeibt, ''ilO,eh die" Gefahr, 'dass vollständige z'irt vverderi; �ll1d 'der Leichtigkeit, mit der Ko

Au�i'a.s�ungen �o/'�ieh geh�n. 'irät der Blei- pieD. c1er I{�dul��ioi�e� 'ver�ielfält�gt welden
stift .das Jl)etail ausgezogen, !so' hat der Zeich- und �ucl1' di'�" verschiMe�eh Op.erazionen,
ner alles dieseS,mit Feder'undJ'-usch � Üb81�-' welche {on d'em"Yo±-handensfdh des petailS
arbeite�� 3:uf: '�iese Weise ist· wie��r, -djer der Sech'szollpläne abhängen gleichzeitig be
Summ� 'vO'n "Genau!gke�t' von' dein Fleis'se' gonnert ',verden'lröIlllElll.t SP kann; wenn' es

u�q aero Sorgfalt. des Menschen abhängig und notwendig ist,' an der,' SchichtenaUfnahme,
b�i jeder Op�raz,iO'ri) geht Viel v6n d,er Eige,ri�' clel'll Stich una der Zejchmp'lg im. Einzoll
türnlic�keit des Details verloren.

. , 'Massstabe gearb8'itet we;rden, indem für je ...

pas ist es; ,was' der �rage' eIn' ganz' ve1'- de'� 'eine' eigene Ropi�. vorhand:en:' ist�·
'

ßf,hiedenes �riseheJi 'von .J en�r . gibt, ·zu wel-
.

per Hauptgrund 'j edoch; zJfdunsten' die

c�e�. '·�ie all�,iiIig'� 'Betrachtun�' deri Prinzi�, ses V�rfahrens ist die ungeinein� Ersparl}iss
pIen leItet. DIe wundervolle Genauigkeit der' an Zeit und Geld, welche sich :ergi'bt. �usam-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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monstellungen,' t , zeigen' das' Er�ebll1isß',r: dass .selbst, und des Gebäudes, in 'welchem' dieAr-
die, Kosten 'und' tdie ,3eit der Recl;uzi;rumgi;y.oil he,it ausgeführt mrd. .

'
,
r ",' ,

'
•

"
'

SÜi;dten 'rhä.ttels � Fotografie, bezüglicli ein :, Die'Redukzion der Pläne-wird dureh-das
-Neunter'und ein Siebentel der.für die):�,edrik7' Ges.etz geregelt,' dass der Massetab des du-rch
zion mittels' Pantografen erforderlichen Ze1t, 'die Linse geliefertea Bildes 'zum M�s�stabe
said, und dass in gleichesweise Kosterrund des Planes' sich verhält, wie' 'die Ent�ernung
Zeit für die Redukzion aus den :!i5oJ!.j<l1':�e:b. des Bildes von der Linse, zu

' jener des PIa
S'echszollmassstfab jedesr-ein " YiJe'l"telfijen'er n�'S von dieser, das. heisst, wenn L Figl.-71:' die

IIJ;ittels"Pa�tog#äfen beteagen .. so .dass[j;i..l7�e[' (qrise, ist, AQ;'��r(!PIan,"und"19F 'clas '.JWd; �o'
Tat' die während' der .letzten 1Q l\io .. t,::';" 1 .. 'J t, 'J,' 11 '

Fier.I'r; lit, 1)' ",

'Bate von Jänner 'bis, DHz�Ih'Mr i,8öS: ,

.

0 ,

." - 1"1'
erzielte' Ers;pärpi'§s "durch ��l,ven�UIig , ,'.n 'r !

: -

.' ,

dieses Verfahrens' 161� .Pfd: p'e1lräg�,!:4' r, ___:_:__�
(vermindert 'sich' "aro'er födWäh:L'end�, I-:------:�;-�--:;;--,.....-�:=·
durch eingeführte¥e1'be·s�el)unge'l'i),Nh(i'. "

,"1'

dass im Verlaufe der' :Al1lfllal1111e deF� " "

Städte und desLandesrin1"gl:oßselllMassi..:- i'r,"

'stab i.1\11 ,SüliHm Eriglands' dle ,Erspalllli'ss; wel- verhält, sich, DF z� A,G, wie' ,EI. .z'u LR: Es'
ehe ;durch' ate' Fotografie" �rZiMt: w'etde.r{ würde .also 1)eitl:j.; Reduziren von IÜäp.ell yon
wibl,"sicl1 im Ganzen �ur �\iö�O rf<1�. belau- ,:einem JY.Ijasss,t�bea.i1f ei�'en.:andernbloss not

'fen wi�d'. '

,( =; .
'

, \ i "

',� i
r

. � ;:' wendig �sei1!l, die, Linee in eine solche Lage
'.

Die Rednkzion aller Aufn;�h'l1'lSpläne'a��s zu bringe» dass, aich die Entfemungen EE
dem grosses Massstab,e iIT dilil, kJIeüieten, nach und L8 sc: zü: einander verhalten, wie cli�
dein: a'lien¥erfahren, wäre' eine Rilesenwrbeit' ,�4ssstäbe, " "�'.'

"

.'
. ,/' '1"

'

und wär� imgtlac'lite(;cler �{räfie 'und Instru-, . Verschiedenl3,"UmS�ände" 'ändern "dieses
me'nte·�:al!l.ss�ror�enat;li<,:'h' angewacaseu; .eine Gesetz-in seiner- Anwenduilg äuf die gegen:'
Al�b:eit'7 �w'eIc.he. zu. ihrer Vollendung Jahre -in, 'wärtig . im G;ehr'a�c4 MnllCillichen Linsen ab.
Alisprit'ch 'gehonill1'en hiitte: DUI'ch deu'Ge- J", Jene Uebelstäride, mit-welchen der'Foto
branch .des I9lil�l(ell{astens.- karm: Inau 'sagen, 'gr1af� se�b's(bei den besten. aichroinatisch'en

'dass "die ':Z�hh{u§s:-, ' J/�5,t}O �;:, S.8��S;- und' tiil�j:ili'''I;�ü;kä;�pf��:\ h�t,; ��l{d':�färisch� Ab
Einzollpläne . gleichzeibig -werden veröffent- weichung und Krümmung, des Bildes. Beim'

-

lichj werden,: .
"

.

.'
-',

I
"

.: Reduziren von.Plänen ist tierEinfluss dieser
" VerschiedeneVersuche worden a:ngest�ilt \Urs'ache�l vorr' 'b:esön€lerer ,'Wiohtigkeit. Ms

um die'Fotografien ! �'i1� Kupfer 'zu übertra-, ,g�,;vöh.nIibi1es�G�genm1i_tel bringt man eine
gen, oderwielmehr .ein Faksimile 'auf KUllfer Blendung von Y4,.zOl'l IDill"chmesser in' einer
von Fotogrhiien' lIlittels',der EtalVal\lOl?iast,ik zu Elitfernu.ng vO,n 47/8 Zoll vor der hnse,' an, '

erha:lt(i)l1':,W�)lIi �;leich die,eI'zielte:liRes:q:l£at,e' 1 w,Oc1upcp ßle Kru;¢m:ung d,es { Bild,e's ,derart
s<rweii noch 'nicht 'gen:ifgend,r vo!ikoÜiI11en wa:.', verminder.t wrtclr, d;ass ßie übeI'E,;eh'en .li\iß'rden

Iren uni. deli Ve'rgleich' IDit .. I��eni\:St�ch 'z�l ge:'" khnn: -

_
,', "

" .

", ':-', _

staUen, s<l iwal·en.< sie� doch;-anderseits,' �as . ,Da'dle�Kr.Ümiilllng mit der· Schiefe der
d[e Terr�ÜilZeiGhl1ung' be.trifft'" so' gut'lilll'die' Licht�trahlen s�hr schnep:wä,chst, so gibt es
Hoffnung Zll wecken; aarss' 'lIhit·clel' ZBit sie ei)lJ.e·'(itänze füt dte,"Grösse :dßS Planes, ,d�rl..
solche Forts�hhtte marchi:ln ''Yerden,,'dass 'der vaIl eine'm Massst�be' ,aufßinen',and�rh ,oh�e\
Ter'rajnstich'überflÜSSIg wer4�.,

'

, merkIich� Vei'zerrriiig reduzirt werde� �ann.,

A�e.r der Ei:'folg die.ser)Y.I,e,to.de ßt,eht �111 pie, ,grössten 'reduzil'teh, ?��ne
'

�essen, ,

Zl(Wsamwe!lilb.a�glil min der ,1lbch nicht gelösten 38'016X 2n' 344, Zoll, ,und ,�s' wu>�4ß,ikyi�
A-q�ga�e; dieTen:ainzeichnul1g atUEl dernSechs� grö&se-res N�gf,Ltiv al,s 9X 6. poll �ngefertigt.',
�oll: i,n, �e� E(n.z_oll�Masss,ta�-e .fo�pgl�afi�;,ch Wenn die Redukzjon lli,ch,t, sp st�r� ist, 'da�s",
zu r�duzi��li '.

'

t :, ' ,
"

" � ..'.' _

: �er ganz.e I?lan iimerhalb di'eserGr�B'zen 40m-
,

_ E� ist in ;(Jmr�s�eh gezeigt \Jdrdel1, in men kann, so wird, e�" din:ch ,Bleilimen in
weIßher A'us!1ehnung ,: d3;s'r.f<?tog�·alfische) Ver- ,Re9htecJr'e� ,ä:b.geteilt � 'so· das'�. di�selbel1,
fahretl 11ier ,ange-w.endeF �irde, und' In wel-" �ep.n sie t�dl�zirt 8in�,' aen FIächelil,taum von
chem Unlfange, ,es '-leicht noch erweitert' ge- 9X G'.. auf, dem Negativ ei11hehmen'; .je,des
br�,uch'� .w.�rd�n lnl:ijn;,' ,;' i 'J"

•

", >'

'

I
1 ,,',�. Rechfec�{ wird abgesöl�c1,ert fotograB'rt' ur�d :

'

(�s 'fo�g� �!i�r' npcb...:clie, J3eschrei]?ung, de'� die 'Abz�ge nac?her anein�Elder ?estoss�n,
App�rates .�U::r. ,sich81:4;eit c!:�r. Gel1auigk�t I

In 'der Praxi� ist, dalter'der Du�kelk3(sten
'und.Schl1elligk:eit,qer'Atheit, des Verfahrens derart aufzustellen,'qud das �in$teUen'so'a�S1" ";

'j\,-. " ,; •

r
1

, I

\
"
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zuführen, dass dasauf dem matten 'Glase sich welche nac� einander-fotegraflrt werden, voll

zeigende Bild den Flächenrauni' �in�i�,Il'l'l'�t; kommen genau an derselben ,Stelle befestiget
welchen der' zu fotografirende.Plan 'be¢lel\-: werden ,kÖmien, und da. die .B!edukzionen in

ken -würde, wßn,n .er: auf den kleineren Mass- verschiedenen Verhältoissorr gemacht werden
stab reduzirt wäre, Zu diesem Zwecke wird, müssen;' so sind 'mechanische Vorrichtungen
aM, dem matten Glase des Dunkelkastens ein. 'notwendig; mittels <deren der Arbeiter, je
.Rechteck .veraeichnet, welches denF{��l1.en- aßJ?'.,zu..fo,tografiren�en\,Plan. schneÜ und ge--

rauVl darstellt" 'den der reduzirte Plan ein-, 'nau aufstellen .kann ..
, Pie 'folgenden Vnrrich

nimmt, und Plan und; Dunkelkasten wenden tungen wurden hierbeiziemlich entsprechend
so gerichtet, dass die Randlinien des Bildes g'efund�:Q;',_:' �",I, I' '.. (

"

'des Planes genan auf die Linien fallen, wel- ", Der 1)�trikelkasten.' Dieser ist aus Maha-
ehe aufidem matten' Glase gezogen sind. goni gemacht, fest- mi] Messing verbunden,

No,twri;tdigkeit der Anwendung ,me'cha- und �i� el!I!�r Schraube' ohne Ende
_

zum Ein.
nieeher- Vorrieht'(1ngen. Da nicht alle Pläne, stellen L ye:r:seh�:t;l;, :seiJi}.l Einrichtung ist, in '

,�:' \"'. Fig.,78. Figut' '78, 79.;u,nd 80 zu sehen.
Grulld�iss"'des "Dullkelkast�lls und Ständers, Die Lins», -Sie: ist ein achromatischer

Meniskus .cder 'konkav;..tkonvex, B 1fr.,. Zoll
im Durchmesser; 2lJ Zoll Brennweite mit
.einem Zahnwerke zum Einstellen in den
Brennpunkt. "', '., ' ,

"

Der Dunketkastenstander. Das StatiV, ist
,s�.hr" einfach ,k,')llstruitt ..;Es.'�uss so: einge-

, ," richtet, sein, �l}SS del'Dunlteikasten ejne Be':'
wegung durch J.dein�' Bögen: .horizontal und

" vertikal, r-

-und eine glB'itientle geradlinige Be-t: , ,\ "

J,

wegung im rechten 'Winkel.auf die optische
,

L
"

r- I' Achse "der Linse erhalten -kann.. Die K'on--ABCD 'Oberteil dlis"Dulll(eH,aste'nstämlel's. '.'
'

,!
" ,

'EFGH'Dllnkellla,sten.' ,
-

, ',� . : s.tr;ukzi�ll des Ständers lässt dies'e ,:B'eweg\in-'fig messingene Yförmlge' Fugnn.: :'
'

,:
'

-"", ',' " ,

'7 00}J Mittelzapfen, um den sich die St-an1je1'\Jla'tte dreht. gen.zu. (Siehe- Figur ,9 und 0)..' ,
..

'

ee kreisförnrige Rinne am Oberteile- des Ständers.", ".' D-ei,. Oberteil, (les' Ständers -besteht I '�usL Schräube, .Z,l!!' Seitwärtsbewegung 'des Bunk elkasrens. ' �
S Schraube- zum �illstIilHen,' I '.; zwei getrennten 'I'eilen, clein, unteren, einem�T'

Fig,79., .-: '� "" Fig. S9."
•

.

starken: Brette, ',das .um: eine
,�ä'lIg�'d'ul'�h�chllitt \ -

, '!) r:'" .; \:Rü'ck�l1al�si�lir ': ", l . Ac�se, sich bewegt, di'8_,' .auf"des DUllkelkaste,ns uud Standers. "
'" "�po G b"Th' d Stä d' \" .>. ' ", "

J ueffi e. a
,

e es'. an ers
]} A B ruht, 'und das-injeder beliebi

gen' Höhe', dlll�ch ,tier' Sehrau�
ben befestigt,w'erdmi'karin, clle
in vier mit Scharnieren verse
Irene Platten: greifen, "weiche

;1�;!t��. .D��,"
den' oberen r-n des Stän

t; z-.ders mit dem 'Gebälke ver'b�nr
•••mI

'

de:n: DeI! Grad der Bewegung
wird, €ku.rch, .eine Elevazions-

,.
, schraube geregelt. . ,

ABCDEF Dunkel'kasten� "

sse» ISciliebel: mit df)I11' Inatte'n G)ase

\

d'4' Das obere Brett;, wOl�auf
G,lIQfI: Oberteil des ,Ständer�., (tueel. \

,

,I
'

'J
'

,I, er Dunkel!ka:sten ,_gest�mGll oberes Brett. .'
.

QR U,Ilteres ßreü. elfl Rechtecl��, we'lche: auf dem �a�teo' wird, ist, mit d.em untepenabed Linse und Fassung. ;.
Glase ,g,ez9lC,h�ee slI1d, um ml� den

d h
"

l\1f�tt lb 1-gg Vformige Läufer in �föi'l11ig!m Fu, Ra�Jd!I�len: de� 1llan,es, nach de[\�atul� u:� ,mp.en 1.I!�.L,.l e 0 z,eI).
gen, ge,bend.· , '.': \,

;
def v.e.� l<lell1ol qng" zus�ml11en �l�. fa1' verbunden, welcher� d.qr.ch,k Kreisbogen aus dem untern Brette - In" e /2500 auf 6 "f -1.000 au! /'500' _' ,-

'ailsges'chn'·Hten. ,;., ,', '

., '
J (/ ,6'�/, auLl'·.

, '-. ,- die Spitz,e, geht, W1d jn eip.e'll 'foile der F�i'sse des ,S.tän�e�'l!.', (' J(;Djl{�[ Dünk�lkas�ellständer. ,I'. Dille 'im unteren Brette, he-mm �lattel} mit ,Schat;l1lerefi. �
I "

"

�.
•

.. '
'

nn SC'hr�u!J(m zum Festhalten derPlatlefJ. pp Platten zum, Ho�e,�'8tellen.,
"

I weglich eingelassen ist: ...
}J Mittelzapfen, auf d,em .sich das obel'e 88', Haltsc1Jrauben für diesQlb()n. ".,

�

, BsI'ett hbewegt.: " nR'Unteres ,Brett.' I, !' , Durch das letztere ist ein"
. cnrau e, welchß d!lfCh den Kreisbo- ,; . ,

' '. ',,.j,'" ,'. ,',

'gen 'geht, und beidjl BI'eLter zusam,
' I SC]lraube, welche 'durch d�n Krelsbo- KrelSboöen geschnltte:p." und

menhält;
"

.
. ',!)'en�geht ,und d,as obere mIt dem un:.

'
, ,\

ss' fSchraqbe oline Ende zum Einstellen
' tern Brette zusammonhä'lt.' , 'eIne Schraube,' welc-lle durc!l

l' S��llschraube ,um den Qberteil iles' � V Schl'aube um den lab�rt«m des Stän- diesen B'og'eri ,aufwärts geht,�tanders Ulp dIe Achse' )_J zu bewegen: del'S auf del' )\chse 111, eli'e Höhe �u , d' d t
> F'1" hx kchs!) 'des Oberteils d'es' �tände'rs; , Ifeben. - '. un, , an, .- :er un eren, _ �c e
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des oberen Brettes befestiget ist, gestattet,
das obere Brett in jedem Teile des Bogens,
den es um den Mittelpunkt des Stiftes be
schreibt, fest zu klemmen; die Bewegung ist
natürlich begränzt durch die Länge des Bo
gens, der in das untere Brett eingeschnit
ten ist.

Vförmig gefugte Metallplatten werden
quer in die obere Fläche des Ständers 'einge
lassen, und an den Boden des Dunkelkastens
ähnlich gestaltete Läufer oder Schienen ge
schraubt, so dass, wenn die Läufer in die Fu
gen eingepasst sind, der Dunkelkasten gleich
mässig auf dem Ständer liegt, und mit einer
sanften Bewegung in querer Richtung ge-,
schoben werden kann; die Bewegung wird
durch eine Schraubenspindel bewerkstelli
get, welche in die Oberfläche des Ständers
eingelassen ist, und in einer Schraubenmut
ter geht, die am .Boden des Dunkelkastens
angebracht ist.

Jeder der Füsse des Ständers hat am

Boden' eine Fuge, mittels deren er an die kon
vexe Fläche der Schienen passt, auf welchen
er am Boden läuft

Stand für die Pläne. Die Vorrichtung,
auf welcher die zur Aufnahme des Original
planes bestimmte Tafel befestiget wird, ist
in den Figuren 8 ibis 8ö ersichtlich.

Sie besteht aus einem Mittel- und zwei
Seitenteilen; der erstere Fig. 81 und 83
Fig. 81 u. 82. wieder aus einer an die Wand

r

�',0
angeschraubtenEisenstange jif'

,

' mit aufgebogenenEndteilen, in
, denen die Schraubenstange SS

Eisich bewegt, welche durch die

r' Handhabe H gedreht wird. Ein
C ZentralbolzenP istmittels einer

Mutter an die Schraube SS befestiget,
und steht mit einer Querstange LL in
Verbindung, welche sich um ihn dreht,

und an beiden Enden zwei Kreisbogen AR
trägt, die am äussern Rande sich verdünnen.
Jeder von den Seitenteilen Fig. 82 und 83

Fig. 83. besteht aus einer
an beidenEnden
zweimal recht

': g winklig geboge
nen Eisenstau-

:6� E ge, CDFG, die
bei C und G an

R

,; � die Wand ange
,

schraubtist.Der
Teil DFist dop
pelt, der untere

dünnere Teil ist mit dem oberennur an bei
den Enden, verbunden, und kann vermöge

Zeitsch. f. Fotografie II.

seiner Biegsamkeit durch Nachlassen der
Schraube E von dem letzteren in der Mitte
entfernt werden. Der dünne Teil der Kreis
bogen AR befindet sich, wenn die Vorrich
tung aufgestellt ist, zwischen dem obern und
untern Teile der Seitenstangen, und der
Arm LL kann in jedem Teile des Bogens,
welchen er um den Bolzen P bis auf eine ge
wisse Grenze beschreibt, mittels Anziehen
der Schraube E fest geklemmt werden.

Fig. 84. Fig. 84 zeigt
.s

die Vorder- und

Fig. ss die Rük
kenansicht der

Vorrichtung mit
der zur Aufnah
me des Original
planes dienen
den Platte, wel
che mittels zwei
er Haken cc (Fi-'

Fig. BG:. gur 8ö) befesti
get ist, der hori
zontale Arm ist
bei cc einge
schnittenumda-

00 selbst die Haken
� .aufzunehmen.

,

Die Platte ist
mit Federklam
mern S (Fig.84)

versehen, .mittels deren die Pläne befestiget
werden.

Bedingungen, welche zn erfüllen sind,
wenn Plan und Dunkelkasten richtig, gela
gert sein sollen. Die teolletischen Bedingun
gen, welche erfüllt werden müssen um rich

tig auf einen gegebenen Massstab zu reduzi
ren, sind: Der Mittelpunkt der empfindlichen
Platte, und der Mittelpunkt des Planes müs
sen in der optischen Achse der Linse liegen.
Die Ebene der empfindlichen Platte muss pa
rallel sein mit der Ebene des Planes, und die
Randlinien des Bildes von dem Plane müs
sen mit dem Rechtecke zusammenfallen, das
auf dem matten Glase gezogen ist, und das
Rechteck darstellt, welches der Plan einneh
men muss, wenn er auf den gegebenen Mass
stab reduzirt wird. Figur 86 und, 87 zeigen
die Aufstellung im Auf- und Grundrisse, wel
che getroffen' werden muss, um diese Bedin

gungen zu erfüllen. Das nötige Einstellen
wird teils mit dem Dunkelkasteu, teils mit
dem Träger des Planes bewirkt. Der zu re

duzirende Plan wird mittels der Klammern
an die Platte befestiget, und der Arm des

Trägers gedreht, bis er möglichst horizontal
39

309
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und wagrecht gerichtet, und
Pian und Träger so viel als

möglich .senkrecht sind, so

.. __ E wird der Neigungswinkel der,
Flächen gegen einander sehr

gering sein, und leicht durch
die Bewegungen gerichtet wer

den, für welche der Dunkelka
stenständer eingerichtet ist.

Ein geringes Ueberlegen
wird den Arbeiter in den Stand
setzen, die Bewegung zu beur-

.4 LI II
='-="=::::::::=::::::::========�=='==�:!=��==:!::!:=:::�==��� teilen, welche notwendig ist,

um aus der bereits erwähnten

Lage der Kantenlinien des

Planbildes, zu denen desRecht
eckes auf dem matten Glase
denl'arallelismus herzustellen.

Es ist bereits gesagt wor

den, class ein Mangel an Paral-

f/-- lelismus (bei zusammen fal-
---------- -:-_L i .. ]) lendenMittelpunkten) dadurch

I angezeigt wird, dass die Rän-
der nicht an allen Seiten in

p \ __ .ngleichen Abständen sich befin-

CD, pp und pp haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 86.
•

den, und es folgt daraus, dass

ist. Indem der Fotograf auf die matte Glas- das den Mitte�punkt des Pla�es �ngeb.ende
tafel schaut, zieht er den Dunkelkastenstän- Zeichen, im BIlde gesehen. mc�t im Mlttel

der vor- oder rückwärts bis das Bild des punkte des Rechteckes sem WIrd. �us der

Planes nahezu in das auf dem Glase verzeich- Lage der Randlinien in Bezug auf den Mit

nete Rechteck passt, während er gleichzeitig telpunkt kann die gegenseitige Stellung der

das Glas in die Ebene des Bildes bringt, indem I Bild- .und Planebene e�kannt werden:
er es gegen die Linse vorrückt, oder von der- FIgur 88 stellt einen Querschnitt der

selben entfernt: Fig. 88. 'p
Der Mittelpunkt des Bildes (wel

eher vorher auf dem Plane bezeichnet

wurde) wirdjetzt mit de�n MittelpunkteGM' .

des auf dem Glase verzeichnetenliecht- C ---- .. ---- --------------------------------..:---- 8

eckes zusammenfallen gemacht, indemg
man den Plan in senkrechter Richtung
mittels der Schraube seines Trägers,
und den Dunkelkasten in horizontaler L

Richtung auf den Schienen rückt. Der Paral- zwei Ebenen dar, GR sei die Ebene des mat
lelismus der Oberfläche des Planes Und des ten Glases, jJf die Linse, dercn optische Achse
matten Glases wird durch die simmetrische GM im rechten Winkel auf die Fläche GR
Lage der Randlinien des Bildes und der Sei- steht, PL der Plan, S der Mittelpunkt des
ten des Rechteckes auf dem Glase angezeigt, selben und G der des auf dem matten Glase
oder, mit andern Worten, wenn die Mittel- verzeichneten Rechteckes. GR ist die Mittel

punkte zusammenfallen, wird. der Rand des liniedes auf das matte Glas geworfenen Bil
Bildes bei parallelen Flächen entweder mit des des Planes, G und R -sind die Mittel
dem Rande des Rechteckes auf dem matten punkte zweier entgegengesetzter Seiten des
Glase zusammenfallen, oder er wird auf allen Bildes. '

Seiten gleichweit von ihm abstehen, und um-
I

Bei Betrachtung der Zeichnung ist es

gekehrt, wenn die Flächen nicht parallel nun einleuchtend, dass, wenn PR grösser ist
sind. als GL, GG grösser ist als GR, das heisst,

We11n die Schienen sorgfältig in rechten das jenes Eck des Planes (wie P) am weite
Winkeln auf die Oberfläche des Planes gelegt sten von dem matten Glase entfernt ist, des-

Fis 86
.

Aul'risr übel: AB.

CD Linie in der Ebene der Einstellung, wei ehe durch die Mitte des

Bolzens des Planträgers und den Mittelpunkt der empilndlichen Platte im
Dunkelkasten geht, und mit der optischen Achse der Linse. zusammenfällt,
pp Lage des Planes auf der Tafel, 1J]1 Lage der empfindlichen Platte un

üunkelkasten.
.

Fig. 87. I

Grundriss und gegenseitige Lage des Dunkelkastens und Planhältcrs.

.A
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sen Bild (wie R) dem Bilde des Mittelpunk
tes des Planes am nächsten ist.

Durch eine derartige Schlussfolgerung
wird der Arbeiter schnell erkennen, welche
Bewegung in Höhe oder Horizont dem Dun
kelkasten zu geben ist, um den Parallelismus
herzustellen.

.

Diese Bewegung wird die beiden sich
deckenden Mittelpunkte auseinander rük
ken, sie werden dann wieder zusammen fal
lend gemacht, und auf diese, Art wird durch
wiederholtes Einstellen das Decken der Mit
telpunkte und der Parallelismus der beiden
Ebenen gesichert.

.

Dann ist nur noch das Zusammenfallen
der Seiten der Rechtecke durch die Zahnbe
wegung der Linse und der Einstellschraube
des Dunkelkastens herzustellen.

Die Einstellung ist nun vollendet, und
man braucht bloss das matte Glas wegzuneh
men, und an seine Stelle die empfindliche
Platte einzuschieben, um ein richtig reduzir
tes Bild zu erhalten.

Die zur Einstellung erforderliche Zeit
beträgt das erste Mal etwa vier Minuten, und
später, bei jedem Wechseln des Planes eine
Minute, vorausgesetzt, dass das Redukzions
verhältniss sieh gleich bleibt.

Fotografisches Verfahren zur

Her s tell u n g red u z ir t e r K 0 pie n.

Man wendet zur Redukzion der Pläae
das sogenannte nasse Kollodverfahren an.

o

Hier ist nur' eine allgemeine Beschreibung
der verschiedenen Vorrichtungen notwendig,
da eingehende Anleitungen 'für die Behand
lung in allen Schriften über Fotografie zu fin
den sind.

Verrz·chtunge'nl tür Negative. Dieselben
sind: 1. Das Reinigen der Glasplatte. 2. Das
Bekleiden der Platte mit Kollod. 3. Das �in
tauchen der Platte in das' Silbernitratbad,
oder das Empfindlichmachen

"

derselben.
4. Die Belichtung der empfindlichen Platte
im Dunkelkasten. n. Die Entwickelung des
Bildes auf der Platte. 6. Das Fixiren der ne

gativen Platte. 7. Das Intensivmachen des
Negativs, welches das Eintauchen in eine Lö
sung. von doppelt Chlorqueeksilber (Subli
mat) und das Waschen mit schwefelwasser
stoffsaurem Ammoniak begreift. 8. Das Fir
nissen des Negativs.

.

1. Rez·nigen der Glasplatte. DasReinigen
der in der Fotografie verwendeten' Gläser
ist ein Punkt von beträchtlicher Wichtigkeit,
und schwieriger, als auf den ersten Blick er

scheinen möchte.

3B

Die Zartheit der chemischen Verände
rungen, deren Verbindung das Negativ er

zeugt, ist so' gross, dass eine sehr geringe
Unreinigkeit auf der Oberfläche des Glases
einen Einfluss darauf ausübt; im vorliegen
den Falle ergibt sich aber noch eine beson
dere Schwierigkeit aus der Wirkung, .welche
der im Abschnitte 7 angewendete Sublimat
auf das Glas hervorbringt. Diese Wirkung
scheint durch die Verwandtschaft des Queck
silbers mit dem bei der Erzeugung des Gla
ses gebrauchten Blei verursacht zu werden,
die Folge davon ist eine Verbindung dieser
beiden, und das Quecksilber wird gleichsam
ein Teil des Glases. Unglücklicher Weise
bleibt es mit dem Blei nur so lange verbun
den, bis es mit dem Jodsilber in dem em

pfindlichen Häutchen in Berührung kommt,
dann scheint es dieses Salz zu zersetzen,
sich mit dem Jod zu verbinden, und das
Häutchen an jenen Punkten unempfindlich
zu machen, 'wo es vor dem Eintauchen der
Platte in das Silberbad vorhanden war. Es
werden dadurch eine Menge durchsichtiger
Flecke auf dem Negative erzeugt.

Um daher schon gebrauchtes Glas wie
der für fotografische Zwecke tauglich zu ma

chen, wird es' drei bis vier Stunden lang in
Wasser gekocht, der grösste Teil des Queck
silbers geht mit dem Dampfe weg, dann wird
es' in eine verdünnte Jodlösung getaucht, da
mit das Jod eine stärkere Verbindung mit
ihm eingehe. Die Glasplatte wird hernach mit
Tripelpulver und Ammoniak gerieben, in
einen Plattenhalter gelegt, (um die Berüh
rung mit den Händen zu vermeiden) getrock
net und mit Gemsenleder polirt. Dann kann
sie gebraucht werden, immer ist es jedoch,
wo eine geringe Mehrausgabe nicht in Be
tracht kommt, besser, Platten nicht öfter als
zweimal zu gebrauchen, wenn sie dem Ver
stärken unterzogen wurden.

2. Bekleiden der Platte mit Kollod. Die
Platte, mittels eines pneumatischen Halters
gehalten, empfängt eine geringe Menge Kol
Iod, so dass dasselbe bei einer leichten Nei
gung der Platte über die ganze Oberfläche
fliessen kann; man lässt es dann abrinnen,
und die Verdunstung des Aeters lässt ein
dünnes Häutchen auf dem Glase zurück. Das
benützte Kollod ist von Ha r d wie h.

3. Eintauchen der Platte in. das Silber
nitratbad. Die Formel für die Badlösung ist
später angegeben. Die Kennzeichen für ein
gutes Negativ sind: 1. Reinheit des Details
des fotografirten Planes. 2. Intensität des
Grundes des Negativs. Der Zustand des Ba..

'
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des also, welcher am besten geeignet ist gute
Negative zu erzeugen, lässt sich am besten
so bestimmen, dass die geringste Abnahme
der Menge der vorhandenen Säure Nebel in

den Detail's des Negativs hervorbringt.
Wenn die Platte mit dem bejodeten Kol

lode bekleidet und gesetzt ist, wird sie auf
etwa fünf Minuten in das Silberbad getaucht,
dann herausgenommen, ablaufen gelassen,und
in die gewöhnliche Kasette gebracht.

4. Belichtung der Platte. Die Belichtungs
dauer wechselt unaufhörlich. Die Hauptur
�ache des Wechsels liegt in der Menge, der
Intensität und aktinischen Kraft des in die
Linse fallenden Lichtes, die Dauer ist von 8
Minuten bis fünfundzwanzig Sekunden.

Wenn man zur Schätzung der richtigen
Belichtung das Auge und eine Uhr verwen

det, so sind die Aenderungen so rasch, und
die Platte so empfindlich für dieselben, dass
an manchen Tagen vierzigPerzent der Nega
tive entweder zu vieloder zu wenig belichtet
werden. Diese Fehler hat man fast gänzlich
vermieden durch die Anwendung von em

pfindlichem Papier als Fotometer. Das Ver
fahren damit is�' folgendes: Das Papier wird
so bereitet wie für die Abdrücke. Ein Käst

chen, gegen gil lang, 2%.11 breit, 1/611 tiefist
durch Querwände in sechs Teile geteilt. Jede
von diesen Abteilungen ist durch einen Schu
berversohlossen. Dieses Kästchen wird dann
an die Seite des zu fotografirenden Planes

gehängt, und in jedem. Teile des Kästchens
befindet sich unter dem geschlossenen Schu
ber ein Streifchen von empfindlichen Papier.

In dem Augenblicke, wo die Exposizion
durch Entfernung des vor der Linse befind
lichen Verschlusses beginnt, wird einer der
Schuber geöffnet, so dass das Papier unbe
deckt ist. Sobald das Papier die aus vorher

gegangenen Versuchen bekannte Färbung an

genommen hat, zeigt es dadurch die Zeit an,
welche 'für die Exposizion der Platte genügt,
und die Linse wird verschlossen 'und der
Schuber vorgeschoben.

,

Wenn das Negativ zu kurze Zeit expo
nirt worden zu sein scheint, (und dieser Irr
tum kann beim ersten Negativ jedes Tages
vorkommen) wird die Linse beim. nächsten
Male. erst verschlossen, wenn das Papier eine
etwas stärkere Färbung erhalten hat.

Wenn die nächste Exposizion beginnt,
'wird das zuerst gefärbte Papier von Zeit zu

Zeit bloss gelegt um dem Auge denVergleich
mit dem eben im Gebrauche befindlichen zu

gestatten. Wenn das erste' Negativ 'als zu

stark exponirt befunden wird, wirddie Expo-

sizion geendet, bevor noch das Papier den
Grad der Färbung des ersten erhalten hat,
und endlich, wenn die Entwickelung des Ne

gativ zeigt, dass es die entsprechende Zeit
exponirt war, so dauert die Exposizion jedes
folgenden so lange, bis das Papier dem ersten
gleich gefärbt erscheint.

Klarheit im Detail ist das erste Erforder
niss, und die Exposizionszeit demgemäss so

zu reguliren, dass dieses Resultat so vollkom
men als möglich erzielt wird.

;S. Entwickelung des Negatives.
- Wenn die Platte exponirt ist, wird sie in

den dunklen Raum gebracht, und eine zu ih
rer Bedeckung hinreichende Menge von Ent

wickelungsflüssigkeit aufgegossen. Die Flüs
sigkeit wird auf der Platte in Bewegung er

halten, und, wenn es den Anschein hat, dass
die Exposizion zu kurz war, eine geringe
Menge VOll salpetersaurem Silberoxid zuge
setzt..

DieDauer der Entwickelung ist durch die
Hauptbedingung .

der Klarheit festgestellt,
und 'wird bis zur äussersten damit verträgli
ehen Dauer fortgesetzt. Bei kaltem Wetter
ist es vorteilhaft die Entwickelungsflüssigkeit
zu erwärmen.

6. Fixiren des Negativs. Das Negativ
wird, wenn es genügend entwickelt ist, mit
Wasser gewaschen und mit Ciankalium fixirt.

Wenn die vorhergehenden Operazionen
gut.vollzogen worden sind, so wird durch-den
Prozess des Fixirens alles Jodsilber aufge
lösst, und vom Detail entfernt und dadurch
die Zeichnung vollkommen klar. Nach dem
Fixiren wird 'das Negati v mit Wasser gewa
schen. Hieran schliessen sich folgende allge
meineBemerkungen :'

Es ist dieBeobachtung gemacht worden,
dass, wenn der Plan vollkommen rein (wie
ein frischer Abdruck von einer Kupferplatte)
und das Bad im guten Zustande ist, auch ein

Negativ (durch Entwickelung mit Pirogallus
saure allein) 'bei gutem Lichte erzeugt wer

den kann, welches so dicht im Grund und.
klar im Detail ist, dass davon ein Abdruck.
erhalten wird, dessen Grundton nur um einen
leichten Schatten dunkler ist, als der des

Kupferdruckes, während die Zeichnung voll
kommen schwarz v

erscheint. Fehlt 'es in einer
dieser Bedingungen wie 'z. B. in'der Reinheit
(Weisse) des Planes, im Licht, oder im Bade,

.

so ergibt sich im Abdruck ein wahrnehmba
reI'Unterschied. .

'

Die hier reduzirten Pläne sind grössten- -

teils Originale, und gehen durch viele Hände .:

Sie sind alle beträchtlich unrein; lind es' fehlt
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somit eine der Bedingungen, um gute Ab
drücke zu erzeugen. Es wurde desshalb für

notwendig befunden, die Negative der Manu
skriptpläne zu kräftigen, nach dem sie fixirt
sind. Zu diesem Zwecke werden die Negative
so lange in eine gesättigte Lösung von Su
blimat getaucht, bis sie über und über weiss

geworden sind, hierauf werden sie herausge
nommen und mit Wasser gewaschen. Eine
im Verhältniss 10: i verdünnte Lösung von

Schwefelwasserstoff-Ammoniak wird dann so

aufgegossen, dass sie sich über die ganze
Oberfläche verbreitet. Der Grund der Nega
tive ist auf diese Art in ein Sulfid von Silber
und Quecksilber umgewandelt, und das Häut
chen von braungelber Farbe, und in hohem
Grade undurchdringlich für die chemisch
wirkenden Strahlen. Es ist unmöglich gute
Abdrücke zu erzeugen, ohne dass die Nega
tive der Manuskriptpläne auf diese Art behan-
delt sind.

-

8. Firnissen des Negatives. Wenn das

Negativ trocken ist, wird es mit einer Auflö

sung von Mastix "in 'Benzin gefirnisst, dieser
Firniss kostet nur ein Drittel des besten Fir
nisses (Bernstein in Chloroform), aber er ent

spricht ganz gut, wenn die Negative nicht
für lange Zeit aufbewahrt werden sollen. Für

eineArbeit, welche lange Zeit gebraucht wer

den soll, wird die letztere Gattung Firniss

angewendet. Die Operazionen zur Erzeugung
der Abdrücke oder der Positive sind:

�

1. Salzen und Beeiweissen des Papiers.
2. Empfindlichmachen desselben. 3. Abzie
hen. 4. Fixiren und Schönen. n . Waschen der
Abdrücke.

[. Zubereitung des Papieres mit Salz und
Eiweiss. Das Papier, wird auf der Lösung
durch eine und eine halbe Minute schwim
men gelassen, sodann herausgenommen und
zum Trocknen aufgehängt.

2. Emp[indUckmachen des Papieres: Es
wird auf einer Lösung von salpetersaurem
Silberoxid schwimmen gelassen, sodann her

ausgenommen und getrocknet. Diese Arbeit
. wird in einem dunklen Raume vorgenommen.

3. Abziehen. Das Negativ wird in einen

Kopierrahmen mit dem empfindlich gemach
tenPapiere eingebracht, und demLichte aus

gesetzt. Die Exposizion dauert so lange, bis
'das Detail hinlänglich deutlich zu sehentst,
mit Berücksichtigung der durch die Schö

nungslösung 'zu bewirkenden Schwächung.
Wenn das Negativ gut ist, so ist der

Abdruck von intensiver Schokoladfarbe,
während der' Grund beträchtlich gefärbt
erscheint;

-

nach dem Fixiren ist der

Grund weiss und die Zeichnung genügend
schwarz.

4. Schönen und Fixiren der Abdrücke.
Das Fixiren und Schönen wird gleichzeitig in
einem Bade von unterschwefligsauremNatron
und Chlorgold ausgeführt.

Die Zeichnung soll, wie oben bemerkt,
im Färbungsbade schwarz werden, und wenn

dies der Fall ist, soll der Abdruck herausge
nommen werden. Erfahrung ist der beste
Leitfaden imVollführen dieser Operazionen,
und bestimmte Vorschriften darüber können
schwer aufgestellt werden, weil, wenn der Ab
druck lange Zeit exponirt war, um Details
zur Entwickelung zu bringen, welche auf dem
Plane in einer ungünstigen Farbe, nicht klar
fotografirt wurden, dies nur auf Kosten der
allgemeinen Weisse des Grundes geschehen
kann. Wenn, auf der anderen Seite, kurze
Zeit exponirt war, um den Grund zu erhal
ten, so ist es wahrscheinlich, dass viel vom

Detail nicht gehörig abgedruckt erscheint,
und dieselben Bemerkungen gelten vom

Schönen. Die Beurteilung muss geübt wer

den um jeden Prozess so lange andauern zu

lassen, um das beste Endresultat zu erzielen.
n. Waschen der Abdrücke. 'Es ist von

grösster Wichtigkeit die Abdrücke so durch
und durch zu waschen, dass, im Papiere nicht
.die geringste Spur von unterschwefligsaurem
Natron zurückbleibt. Der kleinste Teil dieses
Salzes ist hinlänglich, um nach kurzer Zeit
die Abdrücke auszubleichen.

-

Die Abdrücke werden in einen Wasser
trag gebracht, in welchen beständig durch
zwei Hähne Wasser zufliesst. Fig. 89 und 90.

Fig. 89. Die Mündung
Grundriss. del' einen derRöh

ren befindet sich
auf demBoden des
Troges . und die
andere - in

• der
Mitte desselben.
Beideliöhren sind
gekrümmt,so dass
das Wasser fort-

Fig.90.
Lotrechter Ilurchschnltt.'
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während in drehender Bewegung erhalten
wird. Ein am oberen Rande und ein am Bo
den angebrachtes Abflussrohr leiten das
überflüssige Wasser so schnell ab, als es zu

fliesst. Die Abdrücke bleiben 6 bis 8 Stunden
in dem Wassertrog.

Damit die Abdrücke unter dem Wasser
verteilt bleiben, anstatt auf der Oberfläche
zu schwimmen, ist der Trog durch bewegli
che Gitter in drei Abteilungen geteilt; so

bald eine gewisse Anzahl von Abdrücken in
den 'Frog gebracht sind, wird eines der Git
ter darüber gestürzt und das ganze ist da
durch genötigt im untersten Teile des Tro
ges zu bleiben. Mit der nächsten Partie wird
mittels des zweiten Gitters ebenso verfahren,
und der Rest kann an der Oberfläche schwim
men. Die Gitter bestehen aUE? einem mit BlEd
beschwerten hölzernen Rahmen, an welchen
Latten in Abständen von einem Zoll aufge
nagelt sind.
Reze·pte der im fotografischen
Verf�hren gebrauchten Lösungen.

Silberbad für Negative.
Salpetersaures Silberoxid . . f Unze
destillirtes Wasser. . . . . 2 Unzen
Jodkalium . . . . . . . . 3 Grän
destillirtes Wasser. : : . . 1 Drachme.

Die beiden Lösungen worden gemengt
und der hiebei 'sich bildende Niederschlag
durch Schütteln vollständig aufgelöst.

Hierauf 'worden 14 Unzen destillirtes
Wasser zugesetzt, der Ueberschuss von Jod
silber schlägt sich nieder, aber in so fein ver

teilten Zustande, - dass das Bad mit Jodsil
ber vollständig gesättigt bleibt.

Nach einer halben Stunde werden 2
Drachmen Alkohol und 1 Drachme Schwefel
äter zugesetzt und sodann filtrirt.

Entwickelungs{lüssigkeit für Negative.
Pirogallussäure . 20 Grän
Eisessig. . .. 1 Unze
Alkohol'. . . . 6 Drachmen
destillirtes Wasser 20 Unzen.

Die Pirogallussäure wird In
Wasser aufgelöst, sodann der
Essig und Alkohol zugesetzt.

Fia;irungsflüssig�eit.
Ciankalium. .. . '1!) Grän
destillirtes Wasser 1 Unze.
Lösung zur Kräftigung der Ne-

gative.
Quecksilberchlorid 30 Grän
destillirtes Wasser 1. Uuze
Schwefelwasserstoff-

ammoniak . . 1. Unze
Wasser . . .. !) Unzen.

Das Negativ wird in die Lö
sung des Sublimates getauchtbis
es ganz weiss ist, dann wird

schnell die verdünnte Lösung von Schwefel
wasserstoffammoniak aufgegossen und wie
der mit Wasser gewa:schen.
Eiweiss und Salz{lüssigkeit für das Papier.
D�s Weisse von" . . . . . 6 Eiern
clestillirtes Wasser . . . . . 6 Unzen
Salmiak. . . . . . . . . 2 Drachmen.

Nach der Mischung wird das Ganze mit
einem Federbüschel oder einer Gabel zu

Schaum geschlagen. Der Schaum wird abge
nommen und in eine flache Schale gebracht.
Wenn er teilweise zerflossen ist, wird er in
ein schmales und hohes Gefäss getan, und
durch mehre Stunden stehen gelassen, damit
sich die häutigen Reste zu Boden setzen,
hierauf wird abgegossen und der reine Teil
in Gebrauch genommen.
Bad von ealpeters. Silberoxid für das Papier.
Salpetersaures Silberoxid . . 1 Unze
clestillirtes Wasser. . . . . 7 Unzen.

Fixirungs- und Färb�tngsbad.
Chlorgolcl . . . . . . .. 8 Grän
salpetersaures Silberoxicl . . 16 Grän
unterschwefligsaures Natron 4 Unzen
Wasser . . .'. . '. . . . 8 Unzen.

Das schwefligsaure Natron wird.in vier
Unzen Wasser gelösst, das Chlorgold in 3
Unzen und das salpetersaure Silberoxid in
einer Unze.Das Chlorgold wirdhieraufin das
unterschwefligsaure Natron gegossen, wäh
rend mit einem Glasstab umgerührt "YJrd, und
später das salpetersaure Silberoxid auf glei
che Weise hinzugebracht.

Das Gebäude für Fotografie.
Das zur Ausführung der beschriebenen

Operazionen bestimmte Gebäude (Fig. 76
Seite 301) wurde von Oberst Jam 'e s ent
worfen, und 'besteht aus einem Unterteile
von Mauerwerk, und einem Oberteile aus
Glas und eisernem Gerähme.

Die Konstrukzion, so wie die Bequemlich
keit dieses Hauses sind Figur 91, 92, 93 und
94 zu sehen.

Fig. 91.
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Es wurde die Einrichtung
so getroffen, das zwei Foto

grafen gleichzeitig arbeiten
können. Alle Apparate sind

doppelt vorhanden.
I Das' untere Geschoss,

dessen Grundriss Fig. 91
zeigt, besteht in einer Vor
'halle H, aus welcher man in
die übrigen Räume gelangt,'
diese sind das Aufbewah
rungszimmer oder Amt R

(rechts), in welchem die nicht
im Gebrauche befindlichen
Pläne und die fotografischen
Abdrücke sich befinden. Das
Waschziminer für Glasplat
ten und Abdrücke (R hinter

H) und ein Zimmer für die

Zubereitung des empfindli
chenPapiers und für das Fär
ben der Abdrücke (R links),
S ist ein Ofen, WW sind
Wasserbehälter. Ebenso be
finden sich Keller unter

halb, in welchen die Chemi
kalien im Kühlen und Dunk
len aufbewahrt werden kön

nen, der Eintritt zu ihnen fin
det' durch die Falltüren 1'im
unteren Geschosse statt. Das
obere Geschoss, im Grund
risse Fig. 92 ist in drei Ab

teilungen geteilt, zwei dunk-
le Zimmer (links) zur Em

pfindlichmachung und Ent

wickelung der Negative, und
ein grosser Raum (rechts der
Linie DE) für die Dunkelkä
sten. Die dunklenliäume wer

den durch hölzernes Getäfel
innerhalb des Glases und Ei
senwerkes gebildet. WWsind �

Wassergefässe. Ein Gang
läuft um das ganze Gebäude in einer Ebene
mit dein ersten Geschoss, das Gitter dessel

ben dient während des Tages als Träger für
die Kopirrahmen. Fig. 93 zeigt einen Quer
durchschnitt des oberen Geschosses nach der
Linie DE Fig. 92, in dem die Scheidewand
ersichtlich ist, an welcher die Planträger be

festiget sind. Fig. 94 ist ein Längsschnitt des

ganzen Gebäudes' nach der Linie ABBe.
Die innere Einrichtung wird am besten

ersichtlich, wenn man den Negativen und
Abdrücken auf ihrem Gange durch das Ge
bäude folgt

,3US

Fig.92.

Die Glasplatten worden in dem Wasch
zimmer gereinigt, dann in dem dunklen Zim
mer im ersten Stocke mit Kollod überzogen
und empfindlich gemacht, hernachimFotogra
firzimmer imüunkelkasten exponirt, wornach
sie wieder in das dunkle Zimmer gebracht
und entwickelt werden. Sodann werden sie
in die Gefässe mit der Sublimatlösung gege
ben, welche sich in den grossen Wassertrö

gen zu jeder Seite des Fotografirzimmers
befinden, in welchen sie -dann auch gewa
schen werden. Hernach kommen sie zu den
auf dem Balkon befindlichen Trögen und
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werden daselbst mit Schwefelwasserstoffam
moniak und Wasser gewaschen. Der wider
liche Geruch des Schwefelwasserstoffammo
niaks macht diesen, Vorgang im Freien not
wendig. Die Platten werden dann in einen
laugen, schmalen Trog gestellt, der mit dop
peltem Boden versehen, wovon' der obere
durchlöchert ist, um das Abtropfen zu ge
statten.

Diese Tröge befinden sich an den Gurt
simsen der Säulen des oberen Stockwerkes,
und wenn die Platten trocken sind, werden
sie gefirnisst.

Das Papier für die Abdrücke wird in dem'
unteren Dunkelzimmer Fig. 9i empfindlich
gemacht, auf die Negative gelegt und in den
Kopierrahmen gebracht. Die Kopierrahmen
sind in Träger von sehr einfacherKonstruk
zion eingepasst, so dass sie Ieicht an das
Gitter des Balkons aufgehängt werden kön
nen. Auf diese Weise können die Rahmen in
der günstigsten Lage gegen das Licht durch
einfache Verschiebung in der Stellung der
Träger, je nach vorgerückter Tageszeit und
durch Anpassen der Neigung der Rahmen zur

Sonnenhöhe exponirt werden,
Ist der Abdruck genügend exponirt so

wird er in das Dunkelzimmer zurückgebracht
und dort dem Fixirungs- und Färbungspro
zess unterzogen; zuletzt kommt er in den
Waschtrog im Waschzimmer. Jeder Trog ist
mit Zu- und Abflussrohr versehen. Die Gas
leitung geht in jedes Zimmer und das Gas
wird im Winter eben so zum Heizen 'wie zur

Beleuchtung verwendet.
Das Koloriren der zu'reduzirendenPlane.
Es ist bereits der Abänderungen in der

Zeichnung und Kolorirung der Pläne, um sie
fur die fotografische Redukzion geeigneter
zu machen erwähnt worden.

Die geringeAenderung imTone der Farbe
und in der Kraft der Konturen erzielt auf
den Fotografien einen .sehr günstigen Erfolg.
Die Häuser der Städtepläne im 1/500 Mass
stabe sind rot angelegt, damit derTon in den
Fotografien nicht so dunkel werde, dass er
die Abgrenzungen der Häuser, welche auf
dem 1/2500 Massstabe noch zu sehen sein
müssen, verdecke. In den 1/2500 Plänen' wer
den die Häuser gelb angelegt (was ganz
schwarze Sechszollabdrücke liefert) da die
ses Detail in diesem Massstabe.nicht gefor
dert wird.

Die grüne Farbe nähert sich' dem Blau,
so dass derdadurch entstehende Ton im Ab
drucke nicht zu dunkel ist, indessen, Erfah-

rung ist der beste Führer bei solchen Aende
rungen.

Report of the committee on the reduction
of the Ordnance plans by photography. Lon
don i8ö9, fo1.

Account of the methods employed for
the reduction of plans by photography, at
the 'Ordnance Survey Office, Southampton.
Drawn by Lieut. 1. de C. S c-o t t, under the
direction of Col. Jam e s, R. E. Superinten
dent of the Ordnance Survey. Lond. 18ö9,
m. rz Taf. und 7 Fotografien.

265. Allgemeine Studien iibm' dle positi
ven Bilder.

Von DAVANNE und GIRARD.
Das Fixiren.

(Fortsetzung von Nr. 88).
Das Studium des Fixirens der positiven

Bilder ist so zusammengesetzt, dass der Che
miker nicht hoffen darf, die verschiedenen
Eigentümlichkeiten dieser wichtigen Arbeit
auf einmal zu umfassen. Ueber dies hat man
fortwährend zu fürchten, dass eine neu dazu
tretende Erscheinung wichtigere Rückwir
kungen verberge, und zu ungenauen Schät
zungen führe. Unter dem Einflusse einer
solchen Schätzung haben wir, gestützt auf
ganz sichere Erfahrungen, in unsere letzte
Denk'SChrift über das Fixiren Schlüsse aut
genommen, welche abgeändert werden
müssen.

In dieser Mitteilung haben wir, von der
raschen, Zersetzung ausgehend, welche die
unterschwefligsauren Natronbäder erleiden,
die Gränze 'der Sättigung derselben sehr
niedrig angesetzt; dieser Schluss, welcher
aus irrig erklärten Versuchen gezogen wurde,
muss heute abgeändert werden, und wenn
die Sättigungsgränze des unterschwefligsau
ren Natrons auf die Aenderung der Bilder
Einfluss hat, so treten neben diesen noch
andere Ursachen auf, deren bisher vernach
lässigte Prüfung unsere Aufmerksamkeit im
hohen Grade festhält.

So findet sich neben' den, bereits ange
zeigten Stoffen eine gewisse Menge freier
Salpetersäure, deren Ursprung eben so leicht
festzustellen", als ihr Vorhandensein nachzu
weisen ist. Wir wissen, dass durch Licht
reduzirtes Chlorsilber Chlor entwickelt, wel
ches, auf eine äquivalente Menge freien sal
petersauren Silbers einwirkend, von Neuem
Chlorsilber bildet, während es gleichzeitig
die Salpetersäure, welche dieses enthielt, frei
macht. Diesen aufeinander folgenden sich
dergestalt erzeugenden 'Einwirkungen, ist
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die Rra.ft del' fotograflscheniZeicänung zu- � Vorkorrtmenider'Salpetersä1.f,re. Wi wir

zuschreiben. Uebrigens ist . es Feicht,' das schon angegeben haben, enthält .das belieh
Vorhandensein dieser ,(f(teien Säure nachzu- tete "Blatt beim Austritte aus dem Rahmen

weisen, 'Man In:au,eht dasu nur e�� auf 'die ge..: eine gewisse Menge Salpetersäarc ; der 'Elini..

wöhnlicho Art bereitetes positives Papier "zu fluss, welchen 'diese Säure auf die unter
nehmen, dasselb'e entzwei zu seihrueid,ß'I.1, 'die- schwefligsaure Natronlösung .: bei' ihrem Zu

eine derbeiden Hälften einem kr,äftig�n )3011- sammentreffen. ausübt , ist leicht vorherzu-.
neulichte auszusetzen, während die andere sehen, er ergibt sich. .1].1: folgend�l,-''FloTriHil',;
im Dunkeln bl-eibt, und dann die Beschaffen- ,\.' , ). (

I '
-

. a) 'S�02,Na{)+N05 NOsNaO+SOz+S.�:
.heit 'lifer löslichen Produkte zu'untersuchen, <', ,- ;J " •

J \

welche beide enthalten. Wenn 'man beide mit "
Die Salpetersänre . zflrsytzt .das unf(j�r

etwas Wa�ser knetet, undden ��id.ell: filtcir- schwefligsaure Natron, s�Et�g.t 'das .. Natron,
ten Flüssigkeiteil Lakrnustinktur �r.;l�setzt, 'so

und "macht die unters!i.l:1w�fljge .. S�ur� frei'

wird man-an del' rotea Farbe,' welches die-' �ber ..
·dies�, deren pnbes�ä�dig�eit bek:;t��n�

ses Reagens in der einen am1ünmt; reicht er-. ,l�.�, lost
..
sich. sogleich wieder tU �9hw�)fhge

kennen , )ass. das II belichtete r Bl�tL freie S�u�e l�nd. Schw�fel aqf.,-: Dßl' el'�te dl�ßer
Schwefelsäure' -euthieit. ,\v\ra"hrend derselbe Korper Ist Qhnß EInfluss, nicht ,§o q�r zweite;

Versuch, mit dem"�BoEüichileten Blatte ange- inde� \' er .sicp.)n. dern J31at�e selbst nieder

stellt, .. deutlieD.
'

:zeigerr wird; .
dass dasselbe ��hl��t� bring] .er" el}1', �ßrst�renc1es;,Ele�ef!t

'

,
vor .der Belichtung keine Säure ,enthiel't. .. �J:l1elU; w@Ic�e�" ,�enn. �'s ,��ch�I' .au�en1>�c�

� .' .OhlleZweifel nahmen 'die'Y�schUng:Em IiI.it If�h, '�l-rkt" . ,slcl: nut.der Zel.t mit �e,m .�ll,ber
Wasser dengrössten Teü·da;vo,'l1.{ol't, aberdie :�rprncle:t,.undJe�e ge'�be._z.us!1m�enß��zll]:lg,
zersetzende �uaft dieses' Agens, gegenüber

\ J e�en �o�d�ch�refe,l -, bllde.t! • d.�_ssen Wlr��.u�g
einem .der. geQ��uchlichsten Eixirungsmittel; ,�Gl d�� .A:,eI��le! ung ,de� BIld�� I uv�ere,,�p�h.e-
dem unterschwefligsauren Natron,' ist derart,

1 e�l �l beiten nachgewiesenhaben -, I'
,

class es kl-ug.er·"sclieint, wie wir sogleich zei- r', pas. Vorkommen ··d��.: freien Salpeter
gen. '_Vei-den";')�' .allen 'F.ällen mittels eines " säure i� 'dem belichteten ��att�, die' energi
schwachen Alk�li .

die Sättigung. selbst, sehr . sehe Wlrlumg, welche iflieselbe' auf daJ' n

geringer Mengen zu bewerkstelligen, welche terschwefligsaure Natroa I ausübt ,', nötigen
dem ",Waschen . �üt ':Wasser; widerstehen also deÜFtotograf�nzlj.neuenVi-(jllisic.litsmass
könnten. '.' '"

.

"
. ··.regeln-. .Bisher gewöhnt, seine .Bilder �be'ijn'

�ol\l?-men· ''''k( jedoch' auf: cr�s .Fixin:3)l Austritte··au�. dein Rahl:R'en' zll; waschen, tun

selbst- zurü�l�, .up.d. li'e�,ch�ftig�n ...wir . uns be-' : el€.'1'I. Uel!!ersc�ußE\ von SiJlb,ernitrat z'u entfer

sonde�s ,mit d'e�,?, '_untei-scb.wefljrg�a§l'eü Na;- him, welches .·dies'eIQBl?- bedeckt, (eine aus

tron" da die )Viikung des Ammoniaks, .'�9 wie gezeic�nete '.Metgde, deren Wirks'ainkeit wir

,jene' des. (�iankaItUll).s .�urch uns,ere fl'ühe- sogleich �eweise'n werden) ',lUUSS er nun. die

l:en UnterSuchllngen. sc40n hinl�llglie!l ,bc-' sel'ben. unter, andern ,auen der Einwirkung
kannt i$t.,'

I
., • r'l eines Stoffes unter:aiehen, 'der im .�tande ist,

,
Wenn man.ein Bild mittels eines.nnter- die freie Säure zU'.sättig;�n:, w'elche das Was

sqhwefligsaureliNairOllbades fiXint, das no�h seI' nicht zu entfernen verinocJ'lte. Das dop-
, nie g.ebr�ucht worden ist, sP'lGhlit die Erfa4-, peltkohlensaui"e Natron st�llt sic.l� 90g,leicb.

r.:uhg; dass.dasFixiren ausge"zeichnetj�t;'und .als das beste Reag�ns d.art, welche? man zUr

4ie An�lise ergibt, �ass iter Fixirer in.,dem .Errei,cliupg dieses Zweckes anwenden Kann.

Bilde nicht,d_en mindeßtiri Stoff z,!-£riickgetas- D��ses müssen die ;Fotografen 'b�I>;�tzen, um
,

s�n 'habe, welcher dasselbe, weder �tnmütel- del' angezeigten/Gefahr .auszuweicnen. Nach

bar; noch m�'t der' Zeit; 'ä1tde�n kpnn{e. � '. \ .dem die Bücler 'd'e�art h; Was�'er g<;l"'rascl:J.e,n
Aher dieses so klare un� bestimmte Re- wurden,_ d�ss' al�es, 'freie Nitrat ':weggesch:afft

snltafwftd unter gewissen Umstän�eIi; weI':' -ist, wird' es' genügen, dies'eIben einIge Minn

'ehe sich auf �ier:-b-estimn1te Fälle,zurückfUh- te'ri'in einer:wasoserigen 2 bis 3- ·perzentigelJ. :

:re;l1las�en;' auf l1nangenehme We�se abgeän- I
L_ösu�g v:qp.

'. db�p.eU�QhlensauremNatron, zu

. 'de,rt... Diese 'Fälle'l sind; J. die. Gegenwart 1a:§sen" o(1e�. viel.leich1i noch einfach$r, dE)l11
fr.eier Salp�tersäuJ!e in' dem ,,�belichteten' unterscbwe·flig.sal;u:en Bade selbst dieses Ver.:

'Blatte; 2 .. die· Gränze"der Sättigung. des. un- hältniss'
.

'an . alkalinischem 'Salz zÜzUsetzen ..

terschwefligsaureri Natnms durcl1 die 'Silbm,:- . Auf diese Art in ,dems(:llben AugenbliClm ge- , '

.. salze; 3. die .Wirkung des 'Lichtes; 4 .. die sättigt,-ind,em die Flüssigkeit das Blaltt dtlrc1i

AnwendUl1g' vb·!1. Badern, :welche absichtlich dringt, kamI. 'die Salpeters�ure anf �as Bild

J?i� SäJu:eil, wie z.:B: Essigsäl:1re� versetz�,sinCt: . 'kein� ,sehä\ilich� Wirkung mehr ausü\ben..
-

, .
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Gränze der Sättigung des unt�rschwel- wol bezüglich des Nitrates als des Chlorides,
ll"gsauren Natrons. '

.nur werden sie mit dem ersteren viel schnel-
" Wir kommen nun zu dem verwickeltesten leI' vor sich gehen.jrls mit letzterem.

und wichtigsten 'Teil der Frage, welche uns
_ Anfangs bildet' ein Teil' des unterschwef

beschäftiget. '

., " ligsauten Natrons, indem er auf das Sil,

Jeder Fotograf weiss, dass, wennrnan hersalz wirkt, unterschwefligsaures Silber,vorsichtig' eine .gewisse Menge aufgelöstes AgOS'lO�, dieses aberbegegnet einem Ueber
Silbernitrat in eine Lösung von unterschwef- .schusse voriNatronsalz, und bildet augen-

0' ligsauremNatron giesst, ein weisser Nieder- 'blicidich das :Doppelsalz, AgOS'l0Z :(NaOS'2achlag erscheint; der sich' sogleicli wieder Ö'2y:�, welches, 'sehr löslich .in W,asser, und.

auflöst ; dieser Körper 'ist unterschwefligsau- l).OC� .mehr in upterschwefiigsaurem Natron,
res Silberoxid. AgO, S'2 ö'2' Esist ein sehr unbe- sich' augenblich auflöst. Bet!achte'll wir zum
ständiger Körper, im Wasser unlöslich,' und Beispiel de� Fall, wo das, vorher mit Wasser
der, sobald er sich im: festen Zustande qe- gewaschene Bild nur noch Chlorsilber ent
findet.iin Schwefelsilber und Schwefelsäure hält.so wird die folgende'Formel uns, die'Er-
zerfällt nach der Formel : .... '.

.

�.. 's�heinUJ:lg' erklären, welche. eingetretenist :

a),
_

'AgO; S:/)2+RO
.

AgS+SOa, RO. \ (I)',) ,·3 'SIlO,!NaO,,!) HO+Ag C1='
Dieser.Körper kann 'sieh mit dem unter- '_ (�'202NaO)2 S2Q-0-gÜ'+.N.aCl+.tiHO.

_scliwefligsauren Natron verbinden (und dies
( I�t �ieses�Salz, einmal, gebildet, so wird,

ge�chie��, ' wenn er .sic� .
darin aufi.�st),

'

um w.�l�n �et Lö.sung, die ��� �uf �!'ese Art, er":
,

.
zwei. ßalz,e von "sehr verschiedenen ��gen- halt, neue .BIl�e�, d��..

heisst, pe�le Mengen
.schaften zu �r'z�u�.eJl. ,D_as ein�; welches �i�ll' VO:I Chlorsilber �uge�uh.rt w:r�e�, das Salz;
'gleich Anfangs. bildet, das" heisst, :w�n:p das AgOS'20'l (NaOS'lO'l� die'Verbindung ,AgOSz
unterschwefligsaure Natronim Ueberschusse °2, _NaOS'2 Oil, .��� bilden suche,n, naoh:' der
ist, entspricht der Formel: '

I Formel:., '
.

. '.. : ',,', \

.

-, (A OS Q ) (N OS ° )2'
.

r)'" 2(S202NaO)� S202AgO+Ag C1= ,

. . " � ...
�=.2, a. 2W2'.' '� 3(S202NaO) (S20zAgO)+;Na Cl.

.
- :OI�� ISt �m w�.���es, .�� a�seI �,usser.., '. Aber diese Zusamme\lsf;ltzttng (820'lNaO)_Ol:dentlic.h le���t losliches Salz, das SIch '��l (�'2 02AgO) ist' im Wasser thilöslich; sie wird'Lichte-nicht ,andert, und, welches man lID sich daher im kristallinischen Zustande ankrlstallisirten 'Zu�tande nur. dadurch erhal- '

d�n Sei en des Gefässes das' .man-. be�ützt \

'te�l Jtali�� ,das�, .�an.� es 'du�ch Al�d�'ol aus ,abzulagern suchen, we'n��di(}FIÜssigkeiLru�seiner was�e�lgen Losung ,me�er.�c�lag�. " \ hig gelassen wird; im pulverigen ZustandeDas t zweIte, Salz, ,welch�s sICh,' ��ld�t, .r

alier im Blatte selbst -oder in der Flüssig�e�n das unte.rs�hwe:ß.�gs.��r� ;Natron';1� ge� keit, wenn diese häÜiig bewegt, wird, wieringerer.Menge. I� Verhalt���s zum Silber- .es beim .gewöhnlichen Fixiren del' Fail'jst.asotat v.o_rhaI?-dB� I,St, entsp�'Iclit der Formel :,
.

'

Von diesem A,ugenbl'icke. "an wird sich.. '. ,.A:gO�202' NaOS20!!. '.
'

I
eine bet�äeh£liche Gefahr' offenbaren denn:Oi��.ist ein w�iss�s Salz, ,�as in pr�cllt- . einerseits ist dieses Doppelsalz,' wie '\�i� ,beiv.o�len, au.ssers� gla�zen�,en. Pr�s�en kn�t�l- derßrkläru�g des.selben gezeigt haben, !in,lisrrt, es ISt bemahe unJ.oslic� 111 Wassel, un Wass'er selbst, sehr leicht in Schwefelsilbertr'üCkenen Zwstande 'unzersetzbar am Lichte; r�nd Schw'efelsäure: zersetzbar '_ welche Ullin. rlejührung mit Wasser �ber �urc.h' �en Stande, ist, 'eine Ablagerung

\ vo�, Schwefel zuEmfiuss .

dess,elben auss,el�ordenthc� l�,lCht, �rzeugen ; pringt man a,nderseits dieses S�l�,z�tset�?!l'r, �nd erzeugt ��nn .SI)�wefelsilher., mit' einer'neuen Menge Silbersalz in Berüh-,nac]l de� �or�al �',.
"

� "

, .: rung, ISO bildet sich freies untel'schw·efiigs.au ...

"

Man ,erhalt,.dieselben.Zusammenset.zun- ,res Silbero'xid' .

',��n,''Yenn Il?-an ein.�,�ösu�gvon.:untersohwef- ö) "(S, O'-NaG) (8' 0 A O)·'+A' ci
'

(S-O A 0)2'ligsautem Na�ron: mIt
, ..

frIsch llled�rgeschla- 2,'
� ,2

• +�a Cl, _ g. ,.

2 2,'.?
, \ :geneI¥ ChlorsIlber schuttelt. ,\' \ ,

.

� üu:d dieses 'unterschwefiigsaure Silber sucht,Naeh der .Art, ��e :qlan di�'belieht,eteh Bil- ,wie' wh: scho.n .wissen, ,sich sogleich zu zer-
'

dE;lr in lilas unters.chwefligsaure,Nat;rö'l! bringt; setzen� nach der Forme}: - ,,'
kö.mieh SIch' )nach .

_und nach' v.ersehiedene,', .

S202!igO+HO _AgS+S03RO.\Rüc�w;irkllnge:h erzeugen, je na�h.der Silbelt. ,Die' .obig�.n Rückwiikange� ,zeigen; auf
menge, welcl;w'. sicn in Bertihru�g ,init dem das Deutlichste', das' m�n der, nämlichen
lllilteirschw€dligsauren Natr0Ivbefindet Uebri- Menge unterschwefiigtlaureu'. Natrons nicht
geris' s�nd,;, w�e al1Q<ft 'der Yersuch "'beweist, une�dliche . ;Mengen Chlors�lber: �uführ:e'ndiese Rückwirkungen genau' di��elben, so-' darf, und, dass in der'Löslichkliit diese� letz-
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'

teren' eine Sättigungsgränse 'besteht, deren gewisser Zwischenraum sie trennt, und bei
Feststellung sehr wichtig ist. Kurz, die-Frage. Schüttlungdes Gefässes gestattet, dass sich
lässt sich folgender.Massen zusammen fassen:' das unterschwefligsaure Na,t'f0n um j edes

'So oft das Fixirenmit unterschweflig�, Blatterneuert," so tritt', dasselbe Ereigniss
saurem Natron miter solchen 'Bedingungen ein, und in diesem Falle, so wie in dem er

geschieht" dass-das. üntcrschwofligsaure Sil-
, ,ste'pi .sind die Bilder sehn wahrscheinlich ver-

ber,' oder (das- zweite Doppelsalz (.8a02JtgO) loren;
.

(S2Ü2NaO) selbst nur einige ;Aug,enb�icke', 'Ein gleichartiges 'aber- örtliches �reig
in Berührung mit dein Blatte besteht, ohne niss tritt ein, wenn-eine Luftblase unter dem
dass es isiah i� einem Ueberschusse .von un- ,Blatte bleibt; welchesrnanfixirenwill.Darin er
terschwefligsauren Natron auflösen kann, hebt sich vermöge der Kapülarität das unter
'we'rden sich diese im 'Blatte selbst nach der -schwefligsaure -Natron in die' 'derlsuftblase
Rückwirkung a) zersetzen, unCI. 'ln Folge der entsprechenden Fasern des Blattes, -bildet im
Bildung von Schwefelsäure die Zersetzung Gewebe 'desselben. u�terschw�fligs�ures, Sil
von 1 Aequivaleüt tmterschwefligsauren-Na.... beroxid, welches, weil es sich nicht auflösen
tron'verursachen,'

'

..' 'IEann, sich sogleich �n� derselben ,Stelle . ze�-
fl) 'SOs+8-20'!;N'aO"';fSOa,NaO+'S02+S: setzt, undjene gelben Flecken bildet, welche

,

Der so gebildete Schwefel wird sich auf dieFetografen nur zu gut kennen; .'
'

,

deniBifde ,nep�nun� mit dem.Sch�efelsifber "', Wir l{omine�'htin:'zur �eg�l1häS��gen Ur-
'

a�l�gern" so dass m.cht nu� �m ,Tell �es da�. sache'der Zersetzung des untarsohwefligsau-"B�ld �ed,eck�nden �Ilbers b.elII� Au�tr'1tte an� -ren Bade's" ''d: It. z�� Sättigung dieses Salzes
diesem Ba�e ges�4werelt wird, songerp. dass durch die Silberverblndungeu. Nach demvor-
er ,a�ch eme Wel_teTe. ��nge .des S�liwBfe1s hergehenden ist' die.Gränze dieser Sättigung
wegmIT.'-m�, welsher, Indem er das-nicht an� leicht festzustellen iin 'der Tat erscheint wie
gegri�eIT�; ,SHben nach, 'und na�h sch.To.e_fel�, die früheren Rückii��ungen 'un's, g'ez'eigt ha:;das BIld ändert und dasselbe 1R der Folge ben die Gefahrteoretisch nur,' in. dem Au- I

eine� weit betrfuchtlie}Ie�en, Schwefelung un� 'genblicke,wo die unlÖsÜche und')'eicht' 'Zer-

t�:rz,Iel�t." ..
'

'.
...

. 'setzbar'eNerhindnug ,�AgO.s2(2) (NaQS�O!l)VYFC_ mussen 'u�s daher mit der Untersu- sich bilden zu müssen scheint. Dieser_A..u
chung �er: Beqingl��g�n be�chMtigEm,

..

unter genblick ist .nun leicht �'l1 b'esfii�men, �r' er
welG,hen diese Ereignisse emt��ten ko�n�l1. .gibt sich aus. 'den �werRückwidümgen -fJ und

, Die einen' sind zufällig, die andern er,��u- y., welche; verbunden, '��ch auf' folgende �tt
gen sich regelmässig, wenn- ein,up.,d dasselb,e .auflösen können': : r '". '_.' "

B�d zl_lm,Fi;x;i,ren eine�' zu grossen An!Za:��',von ,'," 'S202NaO,-!) HO+Ag Cl=
'

.'
BIldern gebraucht wird, Untersuchen winnun , "S20�AgO, �202Na0+NaCl+!)HO.
beide'nacheinander. -,

'. ..
". . ',' Wenn

_

ma-n", diese Formel in Rechnung
Wenn. ein. Bi.ld bei� �ustri1lte· ��s Iden,'l nimmt, so sieht man, dasa'zurErzeugung die- '

Rahmen sogleich in dasFlXlrun�sbacl getaucht ser -Rückwirkang-d Gramm unterschweflig
wird, muss es sogleich bewegt, irnd die= saures Natron mid O' 38, Grm. -Ghlorsilber

'se� später von Zeit zu . Zeit wiederh�lt, genommen werden muss .. Das 'Bild läuft also
werden, Diese Vorsicht wird besonders dann �ur ,d�h� 'Gefahr, . �icn Plit' Schwefel zu be- .

'se�r,:wichtig, wenn das Bild nicht mit W�sser iadeh, wenn � das ,a'ng'ewe�detet unterschwef- .

ge,;as�hen .wurde, und noch' Nitrat �enthält., ligsaure Natro,n 'b,eiläup,g deB dt:itten' T�ilEs .erg�b:t SICh auch aus bla�sen Schlus,sfolge.. .�eines Gewichtes an ,Chl<;>rsiloer aufgelöst,
ru�nge�, ,und .der V.ersHc� ,bestättiJget, dass ha,t: *)

, "'. ',,.,' :. I .,,'
d�s' läslzche �Ilhermt�at VIel �as�her' auf, das. Das ist 'sicher ein beti'ä'ehtliches Vel'-
llntet-schw;eflIgsaure Natron 'eInWIrkt, als das -< J ..: ' ",', :

1

u!l-l6sliche"Ohl<\lrid; ohnt� dies wird ei�1e 'SehT '.

*j' E� ist begreiflich, da,ss so oft' man'üi der'
grosse' Mel1ge unteI:schwefligs,aures Sl1oer, Praxi� ein unterschwetlig�aures Natronbad
we�ches 'sich bei der Berührung' 'mit dem"

. gebraucht, da:s sich �,einem S�ttigiillgsp.�kte
Blatte b'ildet und ke'ine hinreichende J.Y.Ienge d�·.ch d,as. Silbe].': n�hert, d!e\ �um FlXlren

,"
"

"
'

'. ,not�ge Menge des .unterschwefhgsauren Na;-
von,untersc!t'wefllgsau:em,Natron .:findet,' um trons, in ein'el' �ossen :M;enge Wassers v,er-
sich aufzulösen, 11,iedergeschlagen und dann teilt ist, und nut sch'Yach Wirken kann, wäh�
sich zersetzen; wie' ,"vir schon gesagt h�ben. Tend das Silb�rSalz gewisserma�sel:1iinUeber-) Wenn in cle'm näniiichen Bade eine grosse s�husse an em�� :£,�e vere�� 1st, und an

" '.. .

"

.• ., • I, (hesem Punkte eme rasche Z'ersetz_ung her-
Anz,ahl von Blatt�rn �It em�nder bemahe m -, beiführen kann weil daselbst das untir-
13erühtung, gebracht werden, ohne: dass ein' It schwefligsaure ,Natron über'sättigt' i�t:

.

,
. I
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hältniss ; .die Fotografen erreichen es Hie, Haltbarkeit herstellen wollen, die Notwen- '

denn es entspricht dem Fixiuen von beiläu- digkeit rieuer .Vorsichtsmassregeln mit sich,
fig! füri.f.z�lm grossen.Blättern in 1 Litre '10- <welche sich auf folgende Art zusammen fas-
",.

, ' ,' ....
'

,

penzentigen. unterschwefligsauren Natron.' sen lassen;
' . ',' "

Man. würde auch die schnelle. Veränderung I '1: So'viel als möglich bei" zerstreutem
,der zum Fixiren verwendeten Bäder schwor r und nicht bai vollem Lighte zu arbeiten; das

begreifen, 'wenn nicht Eline neue und'wichtige I Gefäss; worin'. das Fixiren vor sich geht, so

Ursache- die Zersetzung. derselben beschleu- I viel alsmöglich mit 'einem.Brettchen, Kar

nigen ürde ; �":wo,llen,VOl). der Einwirkung I ton, 'oder irgend einem, Gegenstande zu be
des-Lichtes sprechen. '

"
, , decken, weleher.die Lichtstrahlen: abzuhalten

, Ez"nwir.kungdes.l£Chtes.WeIinmal1ÜiUn- ivermag.'.' :' ,

'

ters(1:hw�fligs�utem \ Natron Ohlorsilber
_

in' " '2. Dieselbe 'uuterschwofiigsaure Lösung
sehre-verschiedenen Verhältnissen' auflöst, nuueimnal .anznweaden. Einige Worte wer

von einem Hundartel seine.s Gewichtes, an- .den genügen, um .den.Beweggruud und den
gefangen, bis zu einer beträchtlichen Ueber- W'ert dieser. I).0Uen Vcrsichtsmassregeln zu

schreitnng des ,S�ttigungspl.lnktes,ßas heisst, _ erl.üär'�n::, , , ,

des Drlttels eeines.Gewichtes [in' diesem letz- : Beginnen wi» mitdem _ersten Punkte.Das
-teren Fall, sieht-man viel .kristallisirtes Salz, Lichtwirltt.mif hinreichend grosser Schnel

{AgQS� 92} (NaOS2 °2)" sich-niederschlagenJ, ligMill auf, die Lösungen 'von, unterschweflig
upd werin man jede -dicser Flüssigkeifen in sauren SHtrer', �n, unterschwefligsauren Na

z,"ve,j Hälften teilt, von 'w�lchen die eine im- tron, dass, 'wenn dieselben konzentrirt sind,
Dier' .demLichte ausgesetzt bleibt, }VähTen�l einige Stunden genügen, um' einenNieder
die andere' in .vollkommeiier'Dunkclheit ge� .schlag von Schwefelsilber erscheinen �u las
halten wird, so siefit man, ..c�ass'.nach V;er�duf sen. 'DieserNiederschlag nun, welcher 'sich
einer kürzeren oder längeren .Zeit, welche inder Flüssigkeit bildet.rmuss sichiu Berüh

�w�sch.e.n e��igen, Stunden und mehreren T�-.' rung
I mit' dem belichteten Bl�tte nochviel

( gen -weohseln .kann, ,alle diese dem Lichte sehnaller bilden; die ausserordentlich rasche :

atlsg�s�tzten Flü:sSigl(�lie� .sich trüben, und Zersetzung des doppelfen.unterschwefligsau
'*h ,�ers�.t�en, ü}�em �ie."Sc�'Yefelsilber ab- ren ,S�es S!202N�O, S202A�?' �l1�,�egen
lagern. _ ','

,

',: ,/ ,wart 'Voll'WaSSer und unter der Einwirkung
,

.. Hingegen 'erleiden jene, welche in voll-, des Lichtes" ist. uns, hiefür ein glänzender
k' lpme'nel',Dun¥:e�h,eit gehalt�m. wurden, ,gar. Beweis, Es, Ist daher wirklich 'gefäJ1.rliGlJ., ein
keine Veränderung, und sindselbstnachVer- Fixirungsbad, wenn, .auch. !fUl', .für:, einige
laufvon vier oder fünf ¥,oI}aten noch eben Stunden, der Einwirkung des Lichtes ausge
so hell; .wie in dem 'Augenblicke; da sie' be- setzt zu' lassen, besonders wenn dieses sehr

i�itet, wurden, ': =,', '_

\

':,' (,
'

kräftig und das Ba�l schon mit Silbersalz im

'_ ,I Di��,� ,bis��;r unbekannte Einwirkung, des 'p¥.ägniir,t i!3:t. In \ diesem Falle �llin�t' das un-,
Lf�ht�s. �cheint, i� Bezug; auf die Zers�tzu1}.g, tersohwefligsaure �ilber. dur�h, sei1?-e �(;lr�e:�
de,S B�.�e�<�on McJister Wi.chtigkeit zu se'�l).,J Ztl}llg i� das ,Blatt ,s�lbst' ,eine fast .glelChzm
�iß ist ,v,b:r;-'igens so /au.sgesproche:q, das,s 'sie ,tige Ablagerung, vOn Schwefe:lsllb�r_ und

�ich selbst Ih}iIlem ZimJ?ler, in welches, �'ur S�hvye{el" welche schneller oder lal1gsamer
gelbes .Licht;f�Ut, �l�dlich bemerkbar macht, auf die Erhaltung des Bildes -])irrfh;ss. nimmt.

'��h.?� )�i,e\edoc? wO��'yerst�lld'en viel,ge.:du;: , ->,Was €1ep: zweitenP.:unk� anhelangt, so ,ist
ger .ist, als elor.t..,. w9, voll,EWLlc:p.t .wir)ü. Die- er vielleicht n,och·��.'ichtiger als der; �r;st,e.
�er Einwirkung si�d 'vielmehr' 'als (lef ,Sätti- Un,ter dem ]1influcsse der Sonn�nst�'ahlßn
g.un�sgränze ,des unterscbw�fiig�apl�eh Na- erleidE)t'dü;' Silbersa�zl?sung, iO,' dem un.ter
'tilons durch Sil1lerv�r,bindungen ,j (}ne �ö.sun� schwefligsameu ,Natron�eine Zerse,tzung, wie

gE?n �'Zt�,zusclireiben, welche' eli!? fotografe:q., syhpn ��zeigt worden ist, ab��, diese Eillwir
ni:!t dem .Namen alteriunt!3rschwefl.igsaurer .

kung schß_int, ,bein;t Liebte' �inmahal1gefan
B'äder 1?ezeiGh�ßn, und diese Lösungen. sind, 'gen, sich. �m Dunkeln fO.l�tzus,etzen. Die che-

,

" wi�- wir,' SqhOll' illl f];üher�n Abhal1�lungen mi,sche ,Analise erklärt· diese ,Tat§ache; ,tln-

,�:iachgewi�es�n;,haberi', nichts, ande�es,·als Mit- tersucht ni�n die .z�sammensetzung der be
tel der. Sch'Yefelmlg der iJ3.ilder, und ,müssen lief1tetell Bäder, so'rgfältig, S0 ,�lp.det" man,
dah�r l)1ehr o'der we�:liger schnell Zlilil," Aende- llass' dei� Nie�el"sehlag ,

des :Schwefelsilpers
runS' derselbeil: . beitragen. ' VOll c;ler Bildunß' V0ll Säurmi der ,thioAiscn�n

t

I ���s,e 'E�l1wir�u�g fUhr.t '.für jene:Foto':' R�ihe beglei�e.t.wir.d, welche, ind,em sie an
grafen" welch;e ,1?Ildel' tVPI\ ein�r geWissen ',£&1tlgs das Nat,ron des z�rstörten untersc.hwef-

.J
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ligsaueen Salzes sättige», ui�ltt .zögem-sich I

sillier nur eine Ueberschwängemag ist; cl.enp.
selbst zu zsrsetzen , und neue 'Mengen-von sie, vermindert die, in Berührung mit -dem
Schwefelsilber 'zu, erzeugen" welche, indem unterschwefligsauren N�tron ,gebrac4te Sil
sie sich nach und nach und fortwährend zer... 'b�rmenge nicht im geringsten, und verzö
setzen, zuletzt dem Bade allesSilber, wel- gert daher auch den Augenblick der Sätti
ches dasselbe .. enthält . wegnehmen würden., gung nicht; dass anstatt dessen einWaschen
Auf diese Art nimmt .ein Fixirungsbad, wei- mit doppelt kohlensaurem Natron vorteilhaft
ches Silbersalze enthält, nachdem es-. wäh- angewendet werden kann; dass endliehdas
.rend' einer gewissen '�,ahl von Stunden .der unterschwefligsäure. Natroqbad nur für 'eine
.Lfohteinwirkungausgesetst war, in d!i.� Dun-: bestimmte Menge' V0J,l Bildern angewendet I

kelheit .schweflige Verbindungen; Thionaje worden darf, derm die auflösende ,Krß,ft de�
mit, .welche, wäre' dasselbe mit-einem neuen selbefikann, vermöge seiner Sättigung, und',
Bilde in'Berührung.gebracht worden, die we- hauptsächlich vermöge des Einflusses des

nigstens teilweise, Schwefelung deasetben ] Lichtes am Ende einer gewis-sen �eit, durch

nach: sich ge�?geri. �ä�ten. _,
eine, zersetzende Kraft vertreten werden.

'Die vorhergehenden Betrachtungen er- Wir worden bald (§. ,,\T",), "renn wir die prakti
klären und rechtfertigen, wie wir 'gla.uben" _die sehen Bedingungen eines guterr Fixirens fest
von uns 'angeratenen 'VotsiChtsrnassregeln, -stellen .werden, auf diesea Gegenstand 2lU-

. 'w�lch'e einerseits darin bestehen, 'sieli, wäh- rückkommen. " ',',;
,

,

rend der Fixirung 'SO' -yi�j als möghch ,
YO

"

, 'Wir �oÜen nur. noch' bemerken, da�s das

dem-Lichte zu .schützen, anderseits etn 'F'ixi-: .unterschwefiig�aure- Silberoxid-Natron IJ;l Ge

rungebad J nicht" öfter als einmal
,

zu ge- g.enwart gewisser Salze, wie, e.B salpetersau-
brauchen. ,_

.c -;
..

res 'Kali,' Seesalz etc. .eine- grosse Beständig-
, Die letzte Ursache clc�r' 'Ae)1clertlng der keitgewinnt, 'bnd, ,d�ss, siÄh also die' naii�r-,

Fixirung,ß�äd'er.., . und folglich dell' cÜl.!:eÜ1 ge�' dings vorgeschlagene; Metode 'das unter
tauchten Birder: .liegt im -Zusatze g�,wisser' schwefligsaure Natronbad mit Seesalz zu .sät-

Säuren zumBade, wie der �'ssigsäure�'Di..

ese tig(}n gerechtfertigt findet; , '

,

.vor einigen Jahrensehr gerühmteMetode,'ist.", Proktische. 1)ecllngungen, (;��S FiiJJ1Te,ris.�
,

jet�t : fast, :verla�s�n, wir werden .uns daher '\" Wi;r haben .durch unsere vorhergehen-,
nurwenig mit ihr befassen, Ein auf diese Art den. ,Untersuchungen. bewiesen, dass unter

bereitetes .Fixirungsbad zieht, notwendiger' den verschiedenen Fixirern, welche "man in

Weis'e nach der Formel
.. ', ,_

"

.der Fotografie anwenden kann, "das unter-

()'J t C4:H�04'+S202N�OI::¢4,I"l303NaO+S02+ schwe�igs�'!1�f3,Nah��n an: besten ist ; dessen
"

, ,'" ,HO-fS, ',"., _,' -ungeachtet kann man nieht.sagen, .c�?oss,es
eine Ablagerung von Schwefel auf dem Bilde absoluf gut sei, denn wir haben in einem frü
mich sich. DieseAblagerung, welc�he $ich mit .heren Teile unserer Denkschrift Me .zahlrei
j.')in.er:' 'gewissen Langsamkeit bildet, ist mehr che�, Ursachen angeführt, welche die Zerset- ,

.oderminder fbet¥äcbtlich"je' 'nach 'dem Ver- zUAg desselbe:t;l und ,folglich qie: Aenderung'
p.ältnisse cler angewendeten Säure, aber sie der Bilq.�T, bewirken,können.
ist bleibe.n�, lind das gleichzeitige Vor,kom-' , Diese tj"rsad'ie� crer Zersetzung'sind :

n�eri von Schwefel und Silber' auf Hem Bpc;le '"i. Di�·Ei.nwirkung d,es Sonnen- Qder zer-

fühl;t- notwend�ger WeiSe" 1:0 einel� kill"zeren streuteuLichtes. '.' '
,

,

.

oder iänge,ren Zeit 'die Aend'erulig, des letzte- ,L', 2./ ;r)a� VorkoP1m�n von 'Sarp'eter'sä�lre
ren her.b'ei. -Dieses Vorgelieri muss chiher ent- auf dem', bel1cht:eten Blatte. ',',;, ,J

sC,liieden abger�ten wer'den. ' <
\ ':' ' ',3. Die gänzÜcbe S'ä:ttig:ung, a�s '{l�ter-

Wir', können. also,' ohn,e d�ri ,prakti'sqhen schwe£ligsallreii Natrons :mit Silbersalie:n:'
Bedingungen, des FixireIts V�)I,��l!gr'eifen, \,' 4. Die örtli'�he oder zufällige SäÜigu�g,
�elch� Gegenspand ein�s besop.deren Paia- welche von zwischeElliegendep" LuftQlasen,
grafs sein :werclen;jetzt schon �agen, dass das von zusammen geldebten odj.')r zur Hälfte ein

Bi10d beini Austritte aus ,dem,Rahmen z�ei'st getauchten Blättern, yon zu sch'Wacb�m :un'

'irr.'Wass�r gewaschen' weiden muss, \v�lcpes terschwef1{gsal:1rel� Natron ü. s. 'vv. 'herrilhr�.
indem es alle� freie Silbernitr.-at wegnimB.lt,

" -!). Das V.()�'kommen,von fr.eiem ,Sch�efeJ
,

,die Menge 'des Silbersalzes' ve-rminaert,' das ader tblOnischen \ Zusaqlmensetztmgen" weI
man d8J1?. u:q_ter.schwefligsauren' Natton ,da:r� che 1 durch eipe fvvo.rhergeh,end-e Zersetzung

,

bietet, und (llaher' an', diesem eTSp�rt ;
J

dass bewirkt werdeiY. ,I ,
' ,\

da$ Was�llep. des'Bildes mit Salzwas�er, das 6, Der freiwillig€) Oclßl� zrifä}�ge Zusatz
'

'heisst die UmwandlnngdesNitr�tes' irr'9�lor- �rge�ld einei Säure. ,',

, I
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In der .Praxis muss man sich' daherso Die' Anwendung eines vorläufigen Wa-
�el als möglich vor diesen Aenderungsursa- schens .mit reinem Wasser macht e/s m�glich,
chen schützen, und wir wollen die razionel- mit· demigleichenGewichte von unterschwef
len Bedingungen-eines guten Fixirons erfpr:.' -ligsauren Natron' die doppelte Zahl vonBil
sehen, indem wir das positive Blatt beim Aus- dem zu fixiren; ,w�nn man aber: findet, dass
trifte aus dem Ralimennehmen.wobei wir be.:. dadurch die Arbeit verwickelt wird, so kann
merken, dass wir uns bisher 'noch nicht mit man es unterlassen, und das Bild 'sogleich in
dem Schönen beschi;iJtigen.,'

'

.' 'di,e Lösung von doppeltkohlensaurem Natron
, ,..1: Veränderungen, 'ioelche [.la� Blatt vor undBalz -bringen ; das. Silbe:", welches a�fdem Fixiren erleiden muss. - Zuersthat mari. diese.Art aus dem löslichen in den unlösli
die grossen schwärz Em solarisirten Räl1der zu chen Zustand übergeht, hat auf, das unter
vermeiden, indem man sie wegschneidet, schwefligsaure Natronbad keine weitere
oder was leichter ist, indem man in den Rah-, schädliche Wirkung. mehr, als' dass es das-
men -ein Blatt-schwarzes oder gelbes Papier' selbe viel schneller sättiget. I \

(

r

, _,'
gibt, worin der demBilde, entsprechendeliaum I' 2. KQnzenti:.azifJn des '#j'nters'chtpetUg$au�ausgeschnitten isi. Auf .diese Art verhindert ren Natrön'bades. Wir' wisseh teoretisch, dass
man die Einwirkung, welche die-solarisirten die, unterschwefligsaure Natronlösung kon-,

Ränder unnützer Weise auf die einander fol- zentrijf worden I!1U�S;, e,� ist, nötig, dass sie
ge�den Bäder ausüben würden, besonders schnell wirke" und: dass das unterschwefligauf die Schönungsbäder mit Goldsalz, wel-

saure Silber im Papiere eben so .schnell �auf- _

ehe 'sie viel. mehr ändern (würden" als das ,gelöst werde.. als 'es � gebildet wird, ,Un�ereganze übrige Btld.'
,

Versuche haben sich auf B-, 10-; Hi- und' 20-.• DM positive Blatt enthält; 'wenn es, aus .persenttge LÖsungen .

erstreckt, letzteredem Rahmen kommt, einerseits Ghlorsilber, schien. uns die besten Resultate, zu gehen,metallischesSilberuud eine.Verbindung 'von, -und 'wir sind dabei stehen 'gel;>lieben/"oqwol
'

Silber un,� einem organischen Stoffe � dhle noch nichts Absolutes erreicht ist; es' ist diesdrei Zusammensetzungen': sind unlöslichund ein Mittelgrad. den mali ohne 'U�ukQmmlich�,ha�en keine I unmittelbare Einwirkung ßuf keit nach Bedürfniss etwas erhöhen 'oder
das unterschwefligsaure Natrcn ; andersei�s vermindern kann,' Man filtrirt dies�' Lösungenthält es Spb'ernitr�t I und. freie Salpeter-' in ein

_

hinreichend grosses Gefäss, so dass:
säure;' deren Einwirkung augenblicklich er-, das Papier die Ränder nicht berührt, die

, folgt, es ist leicht, diese zwei letzten Körper Menge- der Flüssigkeit muss im Verhältnisse
zu entfernen, oder sie' unschädlich zu ma»: stehen zur Zahl'der Bilder welche man dar
chen. Es genügt, das Blatt zuerst 'in einefn in fixiren wilt;' in jedem Falle'müssen sie freiWasserbade zu waschen, und es dann in ein schwimmen.:

"

Ba� zu tauchen, das zus�mmenge�etzt istau.s:: Das Fix,ire� geschieht entweder in einem'doppeltko!rlensaurem ,�at�(m, ',' . ,1, Te�l mit gelben .Lichte 'erleuchteten Raume oderChlornatrium .,. .
-

, " .. . . ,;) Teile..
'h

.

I' h
.

bWasser . .' : _. .'.'. . . . 100 u beisehr schwac em zerstreuten .JIC" te III e-,

Die Wirkung auf das, was von löslichen .decktem Gefässe., Sobald das Bild aus dem.
Zusamniensetzungen bleiben .kann, erfolgt doppeltkohlensaurenflatronbade kommt, wi�d
.augenblicklich, das Silbernitrat wird-in Chlor- \ .es allsogleie� in das unterschwefligsaure Na-,
silber, und die -Salpetersäure in salpetersau-: tron getaucht, wobei 'man mit der g��sste�res Natron 'verwandelt.Man Jiö'iln.te- einfach' Sorgfalt Luftblasen, das Anhängen an die
eine Losung von doppelt kohlensaurem Na- Wände der Küvette, und alle Ursachen v:er:
t�on i� W.�sser.: unwenden, das Silbernitrat \ mei�e.t, w.elc�e d�n 'Z�tritt 'der, ..

Flüssigkeit
WIrd III unlösliches' 'Karbonat verwandelt, zu belden Flachen verhmdern k�mnten., J

und die, Neutralisii'ung' der Salpetersäure ,,' ;t\'[an k�nn mehrer� BHder zugleich .in'das'
w�re .die nämliche,_�aber man müss�e, beg'on- Fixirurigsbad legen, ,es ist j.edo,eh �orzuzie.,.
ders wenn 'man' nich't mit dem Waschen an- hen, möglichst wenig 4inein,.'zu bdligen, man'
gef3tngen hat., cli� D?siir.cle& dop.peli köhlen- 've�me.id�,t �u�' di,e�e: "�rt die' örtliclie Sätti
saure.nAlkah's v,ermehren unGl es könnt€) auf gung des unterschweflIgsauren Natrons, und
die'Lej�uu'g,einwirken; �h"iieh�n e� daher

\' '\
I

'"

, VOJ,', dieselbe schwach, und mit einem Ueber- üM��eugt, dass, -' we�n man Silbernitrat .in
schusse voh Chlornatriunl. g'emischt' anzu-

eine Mischung vpn Chl.ornatriu� und"dop-'
,

' p,eltkohle�sauren Natron giesst, der entste-,w�nden, .*) ,

'

, hende Nieders'chlag fast gänzl�ch' aus'Chlor-,
silh�l�' uild einer äus£eFst geringen Menge*) wir,haben uns durch .den di�'ekten Versuch, yon kohlensaurem Si'�ber besteht. •
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,die Töne �el�0m.men mehr Frische. Wir legen 'was. beiläufig acht oder neun grossen Blät
nur zwei 111ne111, Rücken I 'an Rücken dies, tern von ,44X (J 7 entsprechen kann, wenn sie
hindert ein.schnelles Arbeiten nic}li,",da j e- die

I
erste Waschung nicht .'erhalten haben,des Blatt, nur. kurze Zeit im Bade 'verbleibt. und der doppelten Zahl; wenn man diese Vür

)
,

, 3. Bauer und Ein/li£s'S des Fixi1�ens: � sieht gebraucht hat. In der Praxis wollen wir
In allen unseren Versuchen haben wir gefun- vielleicht aus Übert�'iebener Vorsicht ,de�'
den; �a,ss nach einer, zehn Minuten laugen Wert, von vier grossen -Blättern, ,44'x (J 7,
Eintauchung in die unterschwefligsaure Na- nicht überschreiten. .,'

' .

tronlösung, die Bilder, welche, unter dcn'ge-} Wir haben sechzehn Viertelblätter berei
wöhnliehen 'Verhältnissen bereitet waren tet, und) diese sechzeh�' Bilder (2'1')(27) in
selbst O'hl{e vorläufiges WascheIl in. re:inE}� einer Lösung von 1.0.0 Gramm unterschwef
Wasser I

vollkommen fixirt waren ;' daher nur Iigsaurem Natron auf '(JO� :.Gram� Wass�r
in Ausnahmsfällen, wie 'bei, der A.nwe;n<iung (2Qperzel1.tige Lösung) fixirt. Die Bilder' wur
von ausserorderitlich dickem Papier;von 'mit den zuers� in ein Bad von d?ppelF kohlensau
lösliche� Chlorsilber oder Silbernitrat gesät-. rem Natron gebracht, und dam}, j e zwei und
tigten Bädern, zu untersuchen Ist, um wie viel zwei, in das .unterschwetligsaure Natron, wo.

das Fixiren passend verlängert worden muss; sie nur zehn, Minuten verblieben, Nach dem
in allen Fällen soll es aber, wie sehen L e- Waschen und Trocknen konnten wir -die Be-
g I' a Y: gesagt hat,' möglichst, kurz 'sein: Ein merkung machen, dass das Weiss des ersten

�

'zu langes Verweilen des 'Bildes'" im unter-., und letzten vollkommen rein' war, und dass
schwefligsauren -Natron würde' eine zweifa-", diese zwei Bilder .in-vollkommen gleich'emZu
ehe gleichlästige Wirkung haben ,: anfangs ist�nde'B�ch befanden. Die unterschwefligsaure
würde es die Frische desselben verändern Natronlösung wurde nach diesem Fixiren .fil
einen Teil.der Halhtöne:ze'rstörei;' �M wenn: trirt, uni einen geringen Bodensatz.von koh
mall es .nach. dem Fü{i�en nüch s�hö�len lensaui'en Kalk'wegzuachaffeu.welcher durch

'yü��teJ würde es dies.wenn nicht udinöglich, etwa� doppeltkohlensaures Natron erzeugt
so' doch s'em' schwierig und minder schön wurde, sie' hatte eine etwas gelbe Fil.r.b�, An

,mach�n. vyel}p- das Bilt} zu kräftig j�t, darf. zeichen .'eiI,ler ,�,�glooende:l1 Zersetzung,' wel
man es also. nicht 'durch, zu: langes Eintau= ehe ohne Zweifel daher 'kommt', dass trots
chen, in' das unterschwefligsaure '. Natron �ller angewendeten �orgfalt das unterschwer
schwächen, sondern jedes andereVerfahren -hgsaUl�e. �atron in dem Augenblicke, w�' es
entweder vor 'üder nach dem Fixiren 'an- .das Papier durchdringt, .mit eihem Ueber-
wenden. *),

"

'

..
', ',:', ,�chuss'an Silbersalzen. zusannnentrifft. "

'4: MerW� de;., Bilder, wetche ?rw/Ti, i'ft �inem, : :l?'as �ad, 'Weiches SCh!Üll einm�l gebraucht
I

Ba�e fi,;piTen", kann. ,- Wenn manirr einer ,worden ISt� darfalso nicht mehr angewendet,
u�ld derselbenLösung VOll unterschwefiigsau- werd��., -.. "',

'

"

"

,

rem Natron eine ,zahl von' Bildern"fixiren WIr k�nnen daher �sage'n, dass' iDO
w}ird€, welche fähig wäre, 4ie �ättig�ng' des- Gr�mm u�ter�chwefiigsaures Natrpu; 'in'öOO
serben herbeizufühl:eh, so müsste' die Fixi�. ) �I�. Wass'er aufgelöst, genügen können, um

rungs�auel', weiche wir'auf zehn, Minute:Q. er- nach und �ach" �ber fprtlau.fend den Wert
mittelt haben, 1Iach und nach ill'dem Masse vün vier ganzen BHittern�u fixiren, üder vier
lärige:twerde�, �n welchenl man sich-de�� Sät- zig vgn diesen Blättern'g(lhen auf ,ein"J{ilü
ti�uhgspunkt� nähert '; die Klugheit gebi�te't gramm,. Bel?st wenn man �as vÜi'herige Wa
�ber, dass man einem Bade: nur ',eine sülche sehen-mItremem. �asseI�vernacb..lässigt, WÜJ:-

"Menge vün Silbe'rsaizen'biet� welche bedeu- aufwir V01I dem"Augenblicke an w�nigerGe
tend getinget'ist, 'als dasselb� zur ,Sättigung ,wicht le�en" in dem da�' 'Silbernitrat iiI 'ein
be,datf. ;N�n ist der Sättigungspunkt fiti· 100 unlösli,clies �alz, verwah�elt wird: *}.

'

,

' '

Teil� �ntersch\¥efligs'aures Nalrün -38 reile, '�'* . '. ". "'" ",: ':';.. ' '

,

Chlorsilber (üder das Aequivalent davün)' .) Wu. haben" versucht, das F IXlren n09h 'zu
" " ,

' ", veremfachen. Im 'Laufe, unserer' Untersu-
,�,."

"
' ,..

'

, ,(., chungen hf.!,beIi�ir gefundeJi, dass, wenn man
:) D�e se�r s,c.hw,ae4e Losung, von geJodetem dopp,eltk0hlensaures Natton di.l'ekt eine;r Lö-

,OIa�aln�m, :welche R.u m b er t d, e Mol a r d sung von UIi�ers,ehwefl.igsaurem Natron zu-
". v0�geschlagen .h�t" gIbt atlsgezeIehn�te �e-

.

setz't, 'die Einw�rklU1g der Salpetersäu.re, sich
, s�tate; d�s��elch_en ,k�l1II: man., .auch' ellle �uf �.as 'doppeltkohlensaure Salz.''b·streekt,sch':V�phe "Losung vo�, Ciankahu)Il, 1,Uft.er- ehe SIe das.untersehwefligsaure Natl'o.Q._zer-

chlo�Igsa!ITeI?-, ��Ik (Chlorkalk), o�er eIDe setzt; anders,eits, 'un'd.bei 'einer)andel'nReihe
, ko�zentfi1:,te Lo�ung von ChI�rnatrlUm an-'

, yon V�rsuehen hat ,e& sich herausgestent,wenden. ,

.

,� , dass dIe ,Gegenwart qes Chlornatriums die
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·n. Wasche1't' de� Bilder: - In Beziehung.! Flecken; welche das Bildscellenwcise zer

auf das Waschen 'der fixirtsn Bilder ist man stören, und' sich -nach und nach .v81:grösse.rn.
'häufig iuzwei entgegengesetzte Extreme ver- DieseAenderung,erf'olgt in einer sehr kurzen

fallen; ,während nämlich' einige, Fotografen, Zeit" einige W.o'chen; oft, sogar einige Tage
da sie die Bilder.sich ändern sahen, und-an- nach (lern Fixiren. Wenn aber,das>Bild im

nahmen, class dieseacndoning denResten des Ganzen zerstört, und nach und nach in einer

unterschwefligsauren Natrons-zuzuschreiben unbestijnmten Zeit igelb- wird, je' nach der

sei, Bäder von vierundzwanzig bis achtund- .mehr "oder .weniger -feuchten Um"gl��b"\lng: in

vierzig Stunden vorschlugen, sahen -andere der es, sich befindet,' so ',kommt dies von

schöne Bildep durch ein zu langes Verweilen einem Fixiren in einem, in Zersetiupg Jb.e
im Wasser sich verlieren, und geib worden, g,r-iffenen, unterschwefiigsaureu Natron her,
behaupteten demgernäss im Gegenteile, dass und dann kanu das-längst dauerndeWaschen
dieses Wasclien die Reinheit und den Glanz diese,' Zerstörung nur besolileunigen;' ,

'

.der Bilde�� ändert, dass die UNreinigkeiten "Andrerseits können wir versichern, class

de� gewöhnlichen Wassers xiie Zerstörung ein langes Eintau�hen in gewöhnliches W!1s
derselben bewirke, und' man daher schnell, ser das Bild nicht ändert, wir haben Bilder
und vielleicht mit desti�lirtem'�asser .arbei- gemacht lind in der Mitte durchp��Bitten,
ten müsse. ,,' " den einen Teil drei, den andern acht und

Die Versuche," welche �v.�,t gemacht, ha-: vierzig. Stunden lang ge�.a,sch�ri.; es hat sich

'ben, vereinfachen diese Frage bedeutend, kein Unterschied .gezcigt. Die. Erfahrung be-

sie gestatten die. Erklärung der Uebertrei-. weiet ferner, .dass man w�'!3S sich um ge

bungsursi1chßn i�i beiden :Richtimgen;' mid wohnliches Wasser handelt, der Beschaffen
bringen uns in der Praxis auf ein: leichtes und heit desselben keinen schädlichen Einfluss

vernünftiges �Yascheü zurück:
.

, 'zu'schreiben darf, denn wir haben nur einen
, , ,/ ", ,

Unter. gewöhnlichen Umständen ist J(;lS äusserst geringen Unterschied gefunden zwi-

'selten,. dass die Bilder sich wegen zur�ckblei- sehen der Hälfte eines Bild��, welche dl:ei
benden -untersohweflrgsauren Natrons än- Stunden lang. in. Flusswasser. gewas,clAen
'dern, UNd wenn sich diese A�n'der�ll1gsurs'�'- wurde, .und der. zweiten Hä�fter desselben
ehe. zeigt, so erscheint sie ip gelben -rimden Bildes, .welche a�htun�1vierzig Stu�:g.de�l lang

"

,...': _.

'

,

" .. ' . in sehrnai'tem Wasser lag; demwir noch hi�l-
�ers�t;lnlfg des, silberhaltigen U?tersc)lw�f.J reichend Kochsalz zugesetzt hatten. U}TI ihm
Iigsaüren Natrons bedeutend verzögert, selbst ..' .. .' ,I' .r

l .

in Gezeuwart des Lichtes wodurch der sehr' einen merklichen .salzgeschl11acl� zu geben,
einfaC?he Geclanke, entsp�!ang': ein Bad 1'01-- .in diesem Fane hätten sich die: weissen Stel-

.
,gendei.'massen zusammen zu ,setze:l:,

.

.

'leJ;l ein wenig gefärbt: Ein. vierundzwanzig-
Wasser ". ','

. . . .' :500 Gr. ,s'tündiges' Liegen im Wasser. 'kann auf die
\doppelt-kohlensau:reslNat�'ön . '.

" 10" '
" .

'

. - . ,i h '1' E'
,Kocq.salz . " ' ;_': '.'

. '2;)" �asse, des Pap�ers �ll1�n nac .t�llg,�n _� 11:-
, uuterschwefligäaures Natron, '. 100 "', fluss ausüben, ,aber es ändert .das i?��� �lUr,

, Di� Lösung ist zu filtriren .. : .

" .' 'wenn es aus einem schwefelnden Fixirungs-
Es w�re �ut: diese Lö�i�ng früher zu ma- bad gekomn��n ist" in diesem ·Falle ,�irlü das

.
. chen, und, Sie 1m AugenblIcke, des Gebrau - '. h·"····· .' S d

.

. " F h
ches' zu filtriren; um d'en Niederschlag :vo�' ,�as� e� m.'elmg�� t�n 811'SO, w�e �uc-

, �ohlensaU1!eh Kapr ,zu Jntfernen, welcher sich tIgkelt m emer v181 langeren Z�It vhrke:h
nicht a:ugenb1iclPic� �ilclet.) -: .' würde; und es bewirkt eine Aenderung, die

.. :In die oben �ngezelgte Badmeng.e ha�en sonst erst' mit de.r Zeit erschleneI). w'äre:
.• 'WH' seChzehn BIlder vop.' i?1X27 gleIch nach ,.' ,',' J ; , '.

f 'h,

dßr iIerausnahme aus dem Rahinsn'gebracbt Das Wasche:p. kann d.,ahel', sehr. em .ac
" haben jedoch.' I).icht I dasselbe Hesultat ge: gescheheB, weml die Bilder 'gut fixlrt slp-d,
Jun4en, wie beiAnwendqn,g, zweier getrenn- Uebernrass ist nicht'zu fürchten' ,aber e,s ist
tel' Bäder, ';, der. T?n, d�s' Bildes ist W'�niger' linnütz und man soil sich· auf" die Entfe�-

., hart, es zeIgt slich e.m Anfang des Schonens, ";' '. ,"
b

das sogleicl;J. 'filtrirte Bad hat deutlich die�, nu�g dl=ls, u.n�erschwefilgsaUl:en Na��o�s �-

selbe'Farbe, �ie' das' erste; nach achttmd- schränken.' \ ,

�, '
,

'

,

.

�erzis:stün.dig�l� R�e' hab jed9ch' �asseme Im' AllgemBinen sol1man sich' $ bis 10
eme, !leI tIefeI� F-albtmg. angenommen, als Oent�eter tiefer 'Schalen bedienen 'Wasser
das emfache untersch'fefi1gsam:e-Natronbad,. ' , " . ,. . "_ '

"
.

,"es hat al'So eine .viel.gl'össere'Nejgtmg sich In grosser Menge 11lnq�.n, �lessen", ,df1ls�elbe
, zu zersetzen, seine Anwe'ndtll1g bleibt daher nach jeder').il.:�Üben: Stu.nde 'erneuern" -q.H:d da

.

zweife�a(t, �md 1?-n�ss ers,t-clur.ch dj.e Erfah- b,ei ein Bild"Nach dem andel'll. beweg.en,' nach
rung, �e�echtfe�'t�g� ;r�J!del1.· �s �st wa��- dem' pechste� Wasserwechsel kann'man eiJ.les
sche1uhoh, dass dIeSel' Untersohied der W1r- I \.

, ,.t'. 'c" I ,

kung'derKohlensäure zuzuschreiben ist wel- vollkcnn1ll,eneJ?, Wasche:p.s s,lcher �e:I.n; m,an
ehe sich' im Bade entwickelt. "

"

I
kau.q: sich aber über die B-e�n�ig,ung durch
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ein sehr einfaches Mitte] überzeugen, wel
ches, früher Ray a r d angewendet hat. Je

der Fotograf hat ,ein ausserordentlich em':'
pflndliches Reagens für unterschwefligsaures
Natron bei der Hand, nämlich'das '�salpeter
saure Silberöxid.. Es genügt, dass das Was- ','

ser O'OOlJ 'Gr. unterschwefligsaures
I

Natron
'per' Litre enthalte, da:�' heisst, den ,�-million-'
sten 'feil .seines Gewichtes, damit 'ein Kri
stall von Silbernitrat, welchen man, in, dieses
Wasser' fallen Hisst, in zwei oder .drei Minu
ten darin 'einen gelben Fleck hervorbringe,
der' ein Kennzeichen von Schwefelsilber ist: ,

.

" Die' bequemste Art', dieses Reagens an

zuwenden, besteht darin, dass man' ein Bild
'aus dem Bade-nimmt, wenn man das 'Waschen .

für.beendigt glaU,_bt,',die letzten' davon ablau-,
fenden, Tropfen i�, eine Kleine" Porzellan-

.

:schale' oderärgend. .ein 'anderes Gefäss mit,
weissem Grun,de fallen lässt" und in dieses
ohne zu schütteln einStück Silberpitt'at von \

der' Grösse 'eines Stecknadelkapfes wirft:
Wenn sich 'nicht in eipigl?n !ugenbHck'e!I am welle, und es geh{k,ein Aeter durch Verdun
Boden der Bcfiale ein, gelber runder Fleck stung verloren.iIndem .man 4�s ,ob�re G,lasbildet, oder' wenn dieser Fleck kauin be�' um seine.Achse dreht, 'so dass eipe tiefe Kerbe
merklich-ist, so genügt ein letztes W:asc�€ll einer-der Lippen des untern Glases, gegenals Uebermass von Vorsicht ; .zeigt sl,oh, d,�r' übet zu stehen kommt, kann' man das filtrirte.
:Fl�pk,y)gre�ch, .und geht er schnell Im rot,' \K�llod' abgiessen, ohne 'das obere �las wegdann in schwarz über, so brauch� man. noch zunehmen. Es sind zwei solche.Kerben vor-
'zw�,i oder.drei W�schungen", �' ",

I

handen, für jede Lippe eine: ..',:t\bgesehen von .dem Sch�nen" an ßessen : -Es ist -gut, das Kollod für 'das Erforder-Untersuohuag . wir' nun geh,en werden, g;l�u- niss des' nächsten Tages jede Nacht zu filtri-
'

I 'ben wir, dass' ,die, Anwe?duJilg des �nte:- ren. Manfüllt das 'obere Glas am Abend, und
s�hwefiigsauren Natrons

..

in, d�r �rt,_ WIe �r' am folgenden Mörge_n wird wan das KoJlod
Sl� empfohlen ha�e:n,. fur die Zu�unft der ga�z' filtrirt 'finden. _ Quart. Beo: 55.

,BIlder ganz, gefahrlos 1St, und dass Jen,e,' wel- 'J '

'

,

ch:e,uhtei diesen Bedingungen gemacht sind, 267;
"

Ausgezei�hli.ete ' He�vorru(nngsßüs.'eine unbestimmte Zeit dauern können.wenn. sig�eii.,

man' ,sid' vor ....a;tm:Os.f-arischen"· Einflüssen
, 1000 Grm. destillir'tes Wasser, ,

.

'schützt, 'wie schweflige Ausdünstungen oder
.

.,'

'30' Grm. schwefelsaures Eisenoxidul,'and�re,,'Mittel,' welche das SUber ändern '11)' »� salpetersaures Bleioxid.:'können. _:_ Bull. [r, 1708, 215,. IlJ » .sohwefelsaures Kupferoxid,
30 » Alkohoi absol, 'und W-1ö

" 266. Koll�diilter. 'I'ropferrEseigsänre. -.- Phot; Arc,�. 14, 9.,Dielilinrichtung dieses wertvollenInstrn-
mentes .ergibt .sich aus Fig. 7D: '

" J26S'. T�agbares, R�ßexi��s�tere�s�op.
-

, Das. obere 'ktigeHörriaige Glasgefäss ist in "fT' T S', '

, " ,,�on BaM; Ul'T@N.die untere Flasch:e .einger�eb,�n, und,,�anh �b-, Die Vorteile dieses nell erfundenen In'" .'

genommen worden,' Urn .. die Glasröhre ,1St'
t' ill t

. if folgesde : .
t

1
'

Baumwolle' gewickelt, .so 'dass, sie' genau �n s rut en, es sin ".

die untere Oeffnung des oberen ',qef�sses .' 1., Bf�'der, ''von t Qu��r�i��n könn�n, ill',. ,

passt. Diese-Röhre.vermittelt eine freie Luft- e�nem' �nstru��nt,e ge�e,lgt ��rd�n,..w:e�c�esverbindurig zwischen beid�n �äumen: Das' zu', m.oht schwerer �st" �ls 'd�s geWo��h�h,e, kleine
, filtrirende Kollod wird in das obere Gefäss Linsenstereoskop III semer 'besten Forrn. ,

gegossen, .undder eingeriebene Glasstöpsel
'

�. ":ird 'die "fichtige Wi,nkelg:\össe, der',ei�gesetzt. Im 'taut�· vQn einer' oder zwei 9-ege:nßtände', so�ol a1s der natü:rl�,che E:on - .

fftu:iid'en ßltrlrt das KOllod, durch'die Baum-' vergenzgrad der. öptißcheIi Achsen erhalten;
ZeitseIl. f, Fotol!rafie II. 41
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ein, Bild, das man in diesemlnstrumen te sieht; }.U-l\g in ,der Ar,t g\ehi.ldet; welcae pie pnnktir-
gewährt also die Idee der wahren natürli-, t�n �inien �nzeigeh. ,I

,"

chen Grösse und Entfernung der dargestell- .' DieserEinrfchtuug gemäss. sind dieach
ten Gegenstände, ,

'

, .r sen der Al!g�n parallel, wenn ��e gegen die
3,. Es �er�en ganzeLinsen angewendet, ,Mi,ttelpunkte -der Bild'8;r gepi<i�hte� werden,

deren Mittelpunkte genau den Mittelpunkten .das heisst, .gegen die Punkte, i;J;l welchen die
der Augen gegenüber stehen; man sieht also parallelau Achs'�n cI'er:Lin�en 'die Bilder,' tref
die Bilder unverzerrt, und' die Augen wer- fen, wenn ein Doppellinsendunkelkastcn an-

J den durch das Schauen durch prismatische gewendet'w;l�d.. Man darf aber nicht anneh-
Linsen nicht ermüdet, "mel'!-, . dass derselbe Gegenstand C. ,iIi beiden

Ein Stereoskop, welches die obigen Be- .Bildern immer � einer liln�hdli(lhen Entfer
dingurigen erfüllt, ist sicherlich eine grosse nung verbunden, wird,'denn wenn.die A:<;hsen
Verbesserungdes gewönlichen. der.Linsen parallel sind; kommt derselbe Ge

Die 'Ge- genstand .nicht im Mittelpunktf beider Bil
stalt dessel- der. vor, �uß's,er j�n�� Gegenstand ist, in einer
ben zeigt Fig. unendlichen -oder sehr grossen Entfernung.
71, seine geo- .Die iBIldei naher Gegenstände, weifden: ver

,.metrische' Be- ,eiri��,t"indeUl man-die e;pti:schen'Ach;;'en-unteif
'gründung er::- den�el.1i)en Wi-:pkeln 'k�llive:rgire� lässt, Wi.e
gibt, sich aus beim natürlichen Seh,en ,[�D'7]. ,_,

t : '�
der Erklärung Die, Linsen müssen ganz .sein, 2,1/9. Zoll
derZeichnung .von', Mittelpunkt zu 1Y.[it�e!punkt ,e�tfe�nt,

" ' Fig, 72. ' plankonvex, u_p.d,,, mit ß"ZotllBrennwe�te . .Sind
.. 'nie Aufgab� ist, den richtigen Wi�kil sie .achromatisch.. so' ist .dies um so ,besseit'-.

ZWIschen, 'den 'Spl�gel�;, .und 'äuch zwischen Die Linsen des Dunkelkastens müssen 6 i'oll
,den Seiten des Insirumentes zu finden" wet- Brennweite haben,

'_ da� 4eis�� sie ,niUf?�
ehe' '(fie Bifd'er tragen. j

• gleich sein L c, d�dur6h: wird .die richtige

D __ : __ : � �, __ : __ rI�,�2:__ �__,. ': c_�__ • �!n�:A�ö4'1/. __t:�, �����:!��"P.kt����
'--->----'''-'-<' \,�"\.,----"--:;-,_A,-,i,.,::,.:',-,-------�.:-",.,-:,.,'-,J,7.

'

,��:��::!�:���!��!�rifi,����
"

_

dem Häutchen zunächst der Rückenwand.be
lichtet werden, damit .'man-die GegEmstände///�/ \ -

im Ste:reoslfop nicht verkehrt sehe: •
"

\ >- ,V' Beim Gebrauche ,dies,es�ter;Eloskop� mRss
,,/(: L,m,�n' die �il�er so halt�iI11-dass�s!el ge,gß,n" d�s>_�/

.

'\,,' l:"",/"i LIcht syhen, und
I

der�rt genelgt, '4a�s. die
Schatten der Spiegel nicht auf die :'Bilder

\{l! / fallen, sondern al,lf den Boden .des Stereo-

�, ',- �

..�/,:"�_\\'Ill. skops, Dies ist die nat\irllthste und f/eq&em-
. -

, ste Art, das Instrument zu balten::_Quater:i.B· -'
L.

'

Rev. 56'.
'

"
' _ '.,-,

"

, An'g,en'ommBfiidil3l!.H�lder;seien 4_Quadrat- ,

'

-

( ,

,,'
zo�l g-ross, }l(i) m:Vt�S die Entfern:un:� L,c16ZoUj 269. ,Zu� Fo�he�g�U-VeJ,:f.ahr�u.
sem. Ferner seien c a und' c b gleICh 2, Zoll,

I
Von.ALFREo' K'EENE.

- m�n. ziehe', die Linie b B (die'ih <der Zeich- .

_. ,(Man sehe iN:r� 247�� \

nung, nicht ang--egebe11' MD, B Qst die �äc1iste, II� eitler ,der ,lstzte�. �'ummern des, Php
EG�e 'des Hn:'k� Bildes,. und b 1J 'Yird i,m.rech: I to,gra.:phic''Jourrial.-i�t die�emerkungJenthal
te?�in�el v�n der �i��e D M �upchs'c���itten., t�n:n l?as F,�ther9i!�verf�hren �st "liJei Yiele-l\l
!lIesel J�,�bt die Stellun.g :dea,ll*e� > Sp�eg�ls, sehr erIolgrelch"mgnet ..sIch �ber hl,lptßä'cp.
du'roh' yerbi�dun�, :von D un�, B er-h'äl� man :liph nur fü.r dre ster.eoskq_pjscbeGrÖsse w;eg�n
die �tel�un? des linken Bil�es 'A C�!3.: "'>' ' der,�chwieI;�gkei�, �as ,Räu.te�en hinlän:gJ,ich

"
. _¥an WlJi� ,se.hen,_ da��· W c, � das 'V'J.,:t;tue1le fe�t �m, �lfl.�.e '��ha£��nd �� er��tlten, wellfl

Ahb�ld ¢lestBIld�s 4, CBIst;, q'lst der �unkt; ,man.J ene ,Grosse überSGhr8Itet.� , I
\

���cheD: lu�, .A:qh,s�. d�s D.i1nk�lkJl.step.f{ trifft. ' .Pies� �ßmer�1:l:qg ,ist wohl.- �1l! :mfl,nc1IeDie'f3,e.s ,1,l�g;"e�epfr(i :eng·Wit· dti�ch Abspieg�- _ Ab'ände�ung,ae.s�e:f�b.t:ens' �niW€l1JAbar, :llic.h� _

Fig.71.
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aberauf'jene; welche.ich von jeher befüJ.iw0'P- das gewöhnllcae FothergHlv'erfahren ange-
net nape, n�mliQ'n,den Gebrauch: des Waesers' geben habe.

_ ,

.

,

als 'R'eduzirimgs1>ad auf der Oberfläche der Pie Schwierigkeit, welche' man zuweilen
empfintllich 'gemachten' Platte 'Ill, Yeth��t- dabei findet, wenn das verdünnte, -Eiweiss
nisse von einer Drachme auf jet} %, Qua": gleichmassig. und frei tiber die Ober-fläche 'der
rilratzo'll Fläche, das 'nachfolgende Auftragen Platte rinnen soll, besonders wenn das Glas
von mässig' starkem 'Eiweiss u. 's" w.":' sehr trocken ist, kann beseitiget werden, in-

.

Nach 'diesem Verfahren -wurden 'Platten dem man mit einem flachen, 'i� verdünntes
bis zu '1Qx'tfulIld', i2X.10; vielleicht" sogar Eiweiss£eta:llchten Kamelhaarpinsel.darüber
grö,ssere, regelmässig bereitet, ud, .eskam fä:h!lit, .ehe man dasselbe .aufgiesst ; das übsr-.
selten 'vor, ,.qass ,ein Negativ in Folge ides schüssige verdünnte., Eiweiss muss a:uII ein

Nichtanhaftens des Häutchens verlorenging, Filter komraen iUild wieder durchgehen, ebe
wenn die. erwähnten Vbrsichten, gebraucht, es abermals gebraucht wiid; Staub muss so
und die bei 'j.edem. �otpgranschen -Verfahren viel 'als "mög1ich vermieden warden,' bis die
nötigeSorgfalt angewendet wurde. Eiweisslläche 'ganz' t�l))ck;en, ist. �an .kann.

r Die nachfolgende .A.Mndemng gibt, ein .eine Anzab.l Platten auf. einmal beeiweissen
Häutchen, welches b'ein.ltb.e so sta-rk ;ist" wie und bis zum V,etbr.3JllQhe au�ewahIt(m,. 'es'

jenes .einer nach ,'jf a ,u p 'e n"9 t bereiteten wird äfuer gut -s.eiu, dieselben vor deilll Ge..

Platte, sie besitzt den weiteren :Vorte�l, dass: brasche wieder an 'ein Feuer zU�halt�n.
,

sie, niebt wesentlich die Empfindlib���it ver- � Die 'Be�chtUt:n'g für die nach derrerwähn
mindert, .selbshveIl'lil man eine grosse Menge ten Art bereiteten Platten wechselt von etwa
VOll: Wasser �um �aschen der, empfintllish % l\{i�den' oder ei:tr�f Mi,nute auf?/äirts für
gemachten Phlltte' YOF dem4\,uf,trage:a' des Ei- .Stereoslröpgrösse, einfache Linse von ��0 s s,
weissss nimmt, und dass die bereiteten Plat,:, lund von 3,l!2,mleF 4; Minuten anfür Platten
ten weniger €liner Beschädigung durch äus...von 10:><8. - Londo S: 3r;M�
serbrchej,'UrsllchetJ. ausgesetzt sind, weil die' ',', .

"
,

empfind1i�h� ;6as,ammensetz'ung Flitcht ail der' .t : ( ,2?O. �lIm, 1!otheJ'gill,,"feda�r�!l.
Oberfläche des Häatchensist, '

"

.

,

\ 'YOll. RO�JmT W. ,HUL:

:¥aIi- bekleide gut gereinigte Platten, {dh�' ' rcp' 'habe im' FrühIililge dieses ifahres eine
gewöhnliche 'a:u.ssetordentliche Sorgfalt beim I, AiJ.'beitsweise veröffentlicht, weiche inmei
Reinigen-der Pletten.braueht 'nicht beobach- nen Händen immeT zufriedea stellende Re-
t�t zu' werdenrrnässig mit verdünntem filtr:iJf-' :sult�,te 'geliefert �at: ',_..", "

ten Biweiss·.(zubereitetes Eiweiss 1 Te�l, " Im Gegensatze i'u vie�en Schriftst_ellern
destillirt�s Wass'er 6 �'eile), "u�,d trockne sie lfi�de i�h, dass .die }.\ien�e w:asser",in welches
schnell, 1!nlilem man SIe an em Fkuer hält; ,idlfe Platte nach dem SJJiber:bade .gewaschen
wenn etwaIs Ei:we�ss aUf .den Itücke,p. 'der- Mrer:�eI1,musJ'l, nichtwesenblich ist, vorausge-

\" Plattekommt, so muss es sorgfältig �ntJ£erIat ;ßetzt, dass dieselbe' o£t .geaug: eingetaucht
,

werden, eb�ns'(j entferne' man den S'talul> V01il' werde; um alle Fettigkeit zn entfernen, Eine
jeder ;beeiweiss'ten Fläcpe'mit ,ei:p.em,:ßacheR :!k�eh�e 'l>leeherne BadwaI;lne, etwa einen zon
Kamel!haarpLnsel, lmd 'beJrleide' .darin mit' ,�ief, _qnd' gros's genug, um .eine stereos;kopi
E:oilod (dais für tro.ekelle� Ver£atn;en' 15e- ß,che ',Platte' zu' fasgen, wircil genug' W3Jßser'
eigJjl�t ist)., emibdli@h mache m.an lin einem �um: W.�schellil YOllL seehs �ol.c�€n Flatten ent
help-ahe neutralen 3n-gränig�n Bade. Wenp' �allte:n; werden meh;r �er.�!itet" SI)) nimmt man,
.�ie Fla�t� ,empftindlich' g,ema:eht i�t, legt mall �rue;r�ufi'!3in� £risehe Menge� "J

,

,
'

'

sie -in iei:q,e eltw-ws gr'össere Sch:a�e, .w<81cb,e �o ,,' ,"Mh bde ',e}; !lil,iema'ls motw.endig,' die Ei ..

viel d�sti1ilirtes �deir Regenwasser e!}thält; iWei�siöstlli1g ,zu filtrtr,en, ich gi;esse 'b1l@ss de,ll
d·�ss ä.ene dadurch'bede�kt wh�d, 'indem",man ,IT'::eiQr ,d:e� sieb; gesetzt hat ab, Mhlage ilin zu

die "Schale 'eine- o[er' :awei :tv.r:�ri�ten :mässig, BChatim, uililrll!>ra.uche iblil wgleicih. .' ",
bewegt, wäsQht�man gut, und wir.iil.elll langes 'AiliJ�er es i�t 'ml11mg�glieh .. notwendig,
Aufliewah:t:en ,erfordert,. so wiedi,erho[t m�ri dass' daiS' Waschen, ,na,c'1f de� Beelweiss�n
das'Waschen ein oder zweilVla;1 mi-tfris€nen wirksam,durchgeführt weIi'de. Wier- bis sechs- ,

,Wassermengen" ,(1:a:lililii l�sst 'man' einige Se- mal erheueltes 'W�ss'er, 'gut übel" die Pilatte
kunden abla�fen;� :im4 bekl�idet m,it Z;ube:r�l-, gegossen� wird I\icht zu viel 'sein, wen:n m3in

teterr( Eti.weiss (iV0n. ganzer- Stärke'� ,dann �in il'eines'.l�nd:haben wilt. '

"

,

wäseht man w.ieder eiau.-, zwei-,,@fIl1�r dre[m�Hn
,

:Wh erripfehl� ferner den Zusatz :von:Gal-
'Wasser,' läss,t' a:nr11!1.iri8..iIil, trocknet una sohützt 1il-ssäurei0s�ng ha@'b. dem. Waschen',' � lond .

. m�t .den �Ö'tsiGhtsm�ssregeln, welohe ieh rur ¥:. VI. ,3:0'{i. ),

.!

*
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271. Verfahren' auf, trockenem Kollodr, nimmt dann einen transparenten glasartigen
Von T. FOTHERGJLI:. Zustand-an mid erreicht so, ihre grösste Em-

- '- pfindlic'hkeit.'
,Da, dieses Verfahren 'vielen Personen in" seiner ,Behan,dlung der Platten, 'um sie sehrAusführung- unbekannt ist , so folgt -es wie der, "

:0'Erfinder es . in dem, Phot. A'rchiv (S.' .183) be- lange .empfindlich Z�,t halten. � ie präpa-'
,

" schrieben hat, _

"

.

rirten Platten-behalten ihre Empflndlichkeit
'

1,
' um so länger; je vOl1ständiger, das Albumin

,
A� Lö Sun gen.'

.
das frei� .salpetersaure. Silberoxid- neutrali-

: 1,. Das .saberbad besteht aus 8 Teilen sirt bat'. Um dhre Empfindlichkeit mehrere
salpetersauren �Silberox.id und' 1 QO �eiieu .Monate .ll1ng zu; erhalten, badet man 'sie nach
destillirten Wasser. Es wirdwie beim feuch- dem. letzten. Waschen 1/4, bis �(IJ. ,Stunde in
ten Verfahren mit Jodsilber gesättigt, mid einer 2- prozentigen Lösung von Chlorna
soweit: mit Essigsäure .versetzt, das eine .trium, Um das Balswaaser .wieder tU"entfer
schwach saure Reakzion vorherrscht, ' .: �, nen, worden sie 'darauf nochmals mit destil-'Z. -Das Albumin. Zu: 30 Gr -.Eiweiss fügt lirtem Wasser abgewaschen. ,"

' .

,

man 60 .bis 90 Gr11,1. ,d.estillirtes Wasser und'. Her:vo,r'r-ufe�. Nachdem : die Platten be-
6 bis 8 Tropfen Ammoniak (der grösseren lichtet wurden (so lange, wie sebr empfindli
Haltbarkeit wegen), schlägt das Gemisch zu .che Taupenotplatten) entwickelt man. auf

, Schnee und giesst . nach mehreren, Stunden 'fdlgimde Art: .

"

das unten angesammelte Albumin'jn ehr rei- . -Man legt die -Platte , auf einen Nivellir-
nes Gefäss ab.

'

"

" ;
,

- stellfuss, bef�uchtet sie mit destillirtemWas-
3. Die HervorrufungsflJtssigkeit: Ent-' -ser, übergiesst sie mit Hervorrufungsfiüssigweder eine ges-ättigte, Auflösung von Gallus- keif 3), der einige Tropfen, einer zweiprozen-

säure in destillirtem Wap��et"odeF
"

tigen Silberlösung-zugesetzt werden, gleich-
,1 Grm. Pirogallussäure, ,,: Inässig durch Auf- und Abbewegen, und setzt

, 240 Grm., destillirtes Wasser, dann nach und nach so viel.Silberlösung hin�
'10 bid;)' Grml• Eisessig.c

-e :, zu Cdie stets in einem bcsonderen.Gefässmit
B.,. Das V' e 1:) f � hr e _n. , der Hervorrufungsflüssigkeit ,Zt;L' mischen.ist,ich setze voraus, dass das Verfahrenauf nicht etwa auf der Platte selbst), bis _das Bild,

nassem Wege' bekannt sei. Eine.Glasplatte .die gehörige, Intensität .erreicht hat.: -

"

'

wird mit Kollöd- überzogen und in- dem Sil- '

Das Fixiren: geschieht wie beim Taupe-
.

berbade 1) sensibilirt, darauf legt man sie .notverfahren.mit einer gesättigten Auflösung:
so lang-e in-ein Ba'd von. destillirtem Wasser von unterschwefligsaurem .Natron in destil-
(in dem: man sie .hin- und herbewegt), bis' sie' lirtem Wasser. "...
kein fettiges .A;.ussehen mehr hat, In diesem .. Allgeme?'1J,e /3emerkungen. - Major R u-

Bad� können die Platten so lange gewaschen .s ell in, Engla#d hat schon seit längerer Zeit.
werden, bis es a/4 %. Silbernitrat enthält. die Behandlung der Taupenot'schen Platten

.Man lässt nun die Platte eine Minute mit'Gallussäure mit gutem Erfolge augewen
lang' abtropfen. und giesst das 'Albumin 2),

.

�et.:Dieselbe kann ieh auch bei meiner Medarauf, und zwar zuerst auf das obere (trok- tode sebr empfehlen, besonders bei grossem
. kene) Eck, nach: Ablaufen des Albumins 'Kontrast. zwischen Liebt, und. Schatten, � sie
lässt' man neues tAlbnmin ·an den vier Seiten ' wirkt namentlich auf dieIntensität, und die .

der Platte entlang raufen, vonder- einen zur 'rasohe Entwickelung. ' ..

anderen, damit die \ ganze Schicht homogen , Solche Platten müssen .... wie ob�� ange,':' .

wird .. Nach einer halben Minute bringt man . geben rpit Salzwasset von�' :Ag,0 'N.o5 bef:peit,die:überzogene-Platte in ej� Bad'mit destil- und mit Gallu'ssäure (im'V.erhä:ltniss von_! .

liitem Wasser, "�ewegt. sie et:va' ·�W mal hln ,T�il.g;es�t.tigteT Lösung auf \4 Teile destillir
und -her, und.spült'·sie ,dann, um die le.tzten tes Wasser) gleiehmässigübergossenwerden..

Teile AJbumi� Z'l,l ,e�tfernen, mit d�stillir.tem " Künstli'che Wärme, beim Trocknen' ,ist
Wasser ab. I!ann s.etzt'rpan·sie in einem grös- hIer ·nichtailwendbar. "".
se.ren Rau:rp.e vor Staub gescbütz't auf Fliess-. • Bei' der Entwickelun.g. gut präparirter
p,apier so' an' die' Wand, . d�ss die, piäparirrte

I
'

Platten wird die Gallussäure' nicbt trübe, 'sie
Sei,te, ,n.a�ch aUSqen 1st. Erst we_nli. die Platte färbt src� nur. "

,r, .

oberfi�chlic� trocken ist, wobet -sie ibr opal- I- Zu.diesem'Verfahren eign,et -sich,nament
artiges Aussehen hehält, darfma-n eine küris�- licb' ein Kollod � von poröser,. nicht 'zähe'r.
licbe Wärlue von etwa' 30 bis 600 It. anwen- Str,uktuJ;', es dad' sich nlcht'losschälen und
den, um sie vÖllig auszutrocknen. ,Die Plat'te" muss yor der Anyv,end1:lng , ,wenigstens', seit," \

'

l
I

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



drei Wecken mit 'dem Jodsalze in Berüh- 'Neumondes eintreten kann, wo diese Anord
ru�rg, sein.:Freies Jod, ist vorteilhaft, Kadmi- jnmg stattfindet. Eine Sonnenfinsterniss .ist
umkollod nicht zu empfehlen.

'

'nur .dann sichtbar, wenn der hinter dem
Es' haben 'Einige .empfohlen, dem A1bu· Monde entstehende Schattenkegel die Erde

.min anstatt Ammonlak Chlorammonium zu- trifft, es', darf daher -der Mond bei '�einem
zusetzen, wodurch eine grössere Empfind": Durchgange zwischen Sonne 'und Erde .nur
Iichkeit bezweckt wurde. loh 'habe nicht ge- wenig über .oder-unter. der Erdbahn sichbe
funden, dass.es sich bestätigt. '.' finden" da sonst der Schattenkegel neb�n der

, Feltlcr. - Hauptursachen-. der Fehler Erde vorbeigeht.daher .auch nicht ,1:;>e'i jedem
sind :.

'

,

I � _' ,Neumonde eine Finsterniss entsteht ; 'und da

,
',' L Unreine' .Gefässe, schmutziges FIiess- ferner, wegen des so :bedeutend�n Grössen
papier beim Trocknen, Anfassen ,der,Platten unterschisdes. zwischen, Sonne 'undMond,
mit Fingern, die mit .A:lbümi,n öder Silbersalz der Schattenkegel verhältnissmässig kurz ist;
beschmutzt' sind;' ,

'und .er, wenn 'sich der Mond in seiner Bahn
. •

" I ,',
"

"

, in der grössten Entfernung 'von der �rde be..,'
..2� Gebrauch von faulen Eiern ;

'.

, findet," diese nicht ,meh� erreicht, so kann"

, '3: :F'6Uchtigkeit' der. Platte" bei� Kollod- auch in diesem.Falle keineSollnenQedeckungauftragen ;
- " ,

,
,

'

(

statthaben. Es. erklärt sich hieraus auch war-': 4, alkalisches' Silb�rbal;' um eine solche"-Yerfinsterung d��' Sonne 'mir
� D. ,'ungl�ichmäs,s,ige� Trpck�len irr, e,ill'em in einzelnen Gegenden der Erde" welchen zur, zu kleinen Raume ; .

"

Zeit-dieser Verdunklung die Sonne über .dem
, 6', Feuchtwerden der . Plattem nach der Horizonte steht, zu-sehenist, und, nicht über..

Präpa11azion;, ,,' / all .auf gleiche Weise und von gleicher Dauert,

" 7. Aufbewah��nderselbeninTa}1nenllOlz-' wahrgenommen' wird. ,Es ist hier 'ein ähnli-
kästen, und

" , '
'

eherFall, als wenn die rein scheinende Sonnet
, 8:' unreine 9hemikalien.

r
, '

plötzlichvon (line!" vor ihr vorüberziehenden
. � Wolke eine ?:�it ,lang'V:,erdeekt, wird.So wie27�. ,D,le, S�Il11ellfinsterlliss' äl�l )18, Jllh_-nun der Schatten der Wolke- sich am Boden1860 'und di,e'��otogritfie. '

; ,

"

nach derjenigen- Seite hinbewegt, nach, wel- -

-Es zeigt .sich bisweilen eine Erscheinung ocher die' W�llie vorüherzieht, mid den Zn
an.derSenne als- ob eine-schwarze -Scheibe .schauee sobald .er in-den Scha.tten d�r Wolke
von Wes'ten�nach 0s'ten,vor ihr Iangsam vor- tritt, den Anblick der Sonne .raubt, während
überzöge; 'man 11:en:ht dieses -Ereigniss: eine ,l\ndere ausser den Grenzen des Schattens ge
Sonnenfinsterniss ,

I und zwar, 'eine toüale, I.leg,elle 'Ge'gendelJ.' 'noch von der Sonne be
wenn die Sonne auf kurze 'Zeit ganz vordun- I schienen werden, eqep. so 'zieht del',keg�lför.
�elt wird, ein,e parziale, \''.V<'�nn:wäi1irend des mige Sclratten, dies Mop.de,s i� der,RicJ:it��g
ganzen .JHerganges immer ein grösserer oder von Westen nach Osten über der ,Etdobe:r;kleinerer Teil der Sonne sichtbarbleibt, Es fläche hin; raubt allen von ihm allmälig ge·
ist: jetzt eine aHgemei'll bekannte Tatsache, troffeneu Gegenden den.Anblick der Sonne,
.dass .dabei' die Sonne-nicht duukler'wird, son- und lässt sie auf diese Art/ eine Sonnentin
dern 'dass' eine Sonnenfinsterniss durch' das sterniss wahrnehmen,:'iri.dessen alle Länder,
Treten des Mondeszwischen.Sonne und Erde' we1che .der Mondschatten I nicht trifft: die
bewirkt wird, daher sie auch nur zur Zeit 'des Sonne unbedeckt .sehen. Bedeutet, in Fig.: 9ö,

,

Fig. \.9�.
' '

•• J I
• \ ./'

S di�,Sonne, 'M,d�n Mond, s-die Erde (wobei Erdoberfläche eine, .totale Sonnenfinsterniss
aber die' gonne,vIelmal grösser und weiter, sehen, die 'mit derBewegung'des Monde-s auch
entfernt gedacht, .auch das Verhältniss zwl- fortschreiten,,' und: ,für alle "gavon ge
s chen Mond 'und' Erde nicht genau gegeben troffeneu. in einen Streifen vonbestimmter
w er,d'en.'kQnD:te, indem 'b,�tde bei dieserGl;össe Ausdehnung, liegenden ürten, sic]:ltbar sein
der Sonne verschwin(lelid kl�in, ,erscheinen wird; Liegen der Mittelpunkt der Sonne, des
würden')' so. wi�d der y�m 4�m' Kern�chatten Mondes und ,der 'Erde in e,iner geraden Linie
foem schwarzen Kegel) getroffene Teil 'der Se, so is't die rFinster�is's ehle zentrale. DieDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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�dn )d�m' de-nKe1'nsqhatt�1l'utRge'behdenHaib� ne'lilfiIistef1üssl, v,i(i)Jil! 1B4:Z' J'li>et>bachnet:, Ulna

schatten'getroffenen O�te haben die ,Ersohei- Fig, 97 @iht ein .ßild von der 'totale�' Verdllit"
nung einer parziellen Sonnenflnstemiss.: , sterung am'18. Juli "d. J., wi� 'es B l.a n'ta.. ,

Um' die Grösse der Bedeckung 'zu ver7
m 0 u r in.Spanien gezeichnet hat; :1:)

schiedenen Zeiten 'bei einer Finsterniss an- 'Da .dic Etföl:scnung "dieser Brscheinun
zug'eßBn, -denkt man sich den Durchmesser gen fÜr die Wissens'cllaft von höchstem. inte
del' 'Sonne, weicher in die :Verbindungslinie resse ist, totale iSonneilfinst'erliisse' seiten iu
der' M-ittelpUlikte der -Sonnen- und 'iMond-, beobachten siD:d;'ai{demselben Ol�te .manch
scbeibe fällt, in 12' gleiche Teile (Zolle) ge:- ma]erst'-na;ch"Z06l, Jahren' sich �te'der �reig ..

teiltund gibt. dann an, wie viele Zolle -ver- nen, ihre Dauer endlieh nur einige Minuten.
.

deckt sind. : So zeigt Fig. 90' eine Verfinste- !;währt, und .ungünstige Witterrmgsve,rhält-
:F:ig., 96,'

'

, rungvon 9 Zoll. pisse die Beobachtung ,g�n:lilich verhindern

IiiI.Iii Aus dem
"

Gesagten: können; so ist es'\e:ddä�'lich dass dieastrouo,
'erhellet, dass während m�ri alles aufboten diese �onnepflnsterniss;
,eine Mondosfinstemlss die in einem Teile vonSpanien, in Al�iell und

..

all allen Orten; ',wo sie'. im'hohen NQ,rß_en Ameril\as sichtbar war, zu

.. gesehen werden kann, beobachten. 1Ue(gtöss'8l"en Staaten Europas.
= fU�, die.sich,nämlieh.·der und selbst kleinere,' 'wo die WisseIlscliaft

,111111;1 �o'ria' .t�bei' "Clem Hori.: Würdigung �nä_'et, Oesterreich �lrei]] .ausge
� .z'0'iIteb.ßnnd€t;-dieselbe nomnien, schickten daher Beobachter ausge-
Ersclfeili:¥ng darbietet; ü'b'e'l!�H �u. derselben rüstet mit allen nötigen �ilfs�ftteln an die
Zleit beginnt nncl. endet, dies beieinerßonnea- geefgne,ten Orte, und -die -B:egrerung'v;0R Spa
li�ster,hl�s nicht sein ka'llh!Wa�rend,an·einem nien unterstützte diese .Bemühungen nach
Orte eine 'totale Sonnenfinsterniss statt hat, Kräfeen. IL, I, .

'

zeigt'sicIl run ,ibe'nac�batrt�n'-VtteR .hur eine- \ Es erschienen alsbald viele Berichte dar
p.a��zla�te undin entferntem ga,rkein'eVerfin.,. über.ivon den jeao6b. hi�r'�ur jene '�iI�eEr
s'terl1ng,-a'uchJis-t 'AMang Hn!1' Emde für'jeden wähnung erfahren kön:n�l1, wo,die:'Fotograße'Ort"Jeter Ente v�rschi'ede'J>1: '

' .

.

I
I·. ·r '

: Während 'einer'totatlen Sonnenfinsteraiss als,Hülfsm,ittel y.in� .Anw�ndung fand. '

-r
,

zeigt·sich�iie,d.un1de M'ond/:icheibe von-einem *)'01Js�rviiio� 'de i'efciipß� t<:>t�le' de'soleil du
'wallenden breiten LYehf�eheh1:e' '{St;rahlell- " is. j�net 1B60 a' Castellsu '9-€l La Plana,
kfanz, Korona:) umgeben, aus'" dem !gefpliche

'

(Espagms)",pär M...Je; Vrp£ .E.�PlaI).t.a,.mo�

S-'ftralil�ri austrete». Ausser dem' zeigen sich' / I Cf3ibl�otheqrr:e :m�iv)e1!sell�. Archives des sc�·
r '-.en'ces physiques �tr :qatmelJe.s. �ouv. Pe-

RtriMön'drande kleine abgerundete oder berg-} ','riMe. T. rill.. GeHeve. iSBß. pg.l �tq' .

'Spitzenähnliche rosenfarbigeflervorragungen '. 'Die ganze Finste�ni.ss.'dall€l-Fte 2 Stünden

(PrOituQeranzeri). Diese rnerkwürdigen Dinge ,,',' 19 Mlin:uten 47:JIx,t' l�€��e., 4i_e )j(j)tal,e V;er-
,;J

, .

I" b
.'

d S
- , 'finsterung 3 'Min. 9 Se_¥:. l,}-r,eissigßekun-

wurl,:l�� das ersteni.ffi genau�r', el' .

er", (i)'�'" ,

c�_en voJ; ,clem. Eintritte' . deI� �?talen Ver:fu::!:;
)

F'
-

97' '", r . �, '. .t. sterung' konnte a�e Sonne noc4 '

_

Jg., .

'('
'

.. 1 J ' mciflt mitdreielll Auge'"betraßh-
. I,

•

7 ..
l I fet werden, ßO stark war n0ch

'. 'I d�r,b�chtglanz, ,ungeachtet die

g?'
.'

� DU1}k�lheit §_ch_op, se_bi ¢erkli.Jch
_•••

'

,'A
) WJ.ll'�e.' prei S�kunq_en -yo,rheri

_._. �
I

y!.o die 'Sonne nur,n(i}?h al� ei�e
� . ausserst schmale SIchel., ZWI-

��� Ischen, 'eleri �uskerbungen , des

� Mondl�andes zu ,sehen war, zeig-
� ,ten sich am ganze� östlichen

'

Rande de§ Mondes, dort w.o ,der:-
,

'selbe den dl'll' 8o:p.ne ',zu bedek-.
-

. ken. begann, die. :Fla:n;unen oder
;::::::: Auss ömunl6en von q>tem ,

ltöchS�lebliaftenLichte. Die kli.r-
" ".' �est'en· darunter' verschwanden
'.� ,L ".alsbwld; w�hrend'die gT,ilisser�n,

,

d�nen �:;t;n tle�}!�a�ep.' derPro
tuberanze;n, geg�bezy hat, eipe,

.

kürzere. oder längel:e Zeit wäh�
rEmd • der� t0tai�ri' V'erfifisterilllg
si:cbmbal' waren. Die M(j)nds,chei
be war V0;n e�e'Q1'fWl8iss.en gläJn-
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U�her ! llie. ellg·llsch� ,�Ipe�i�i�n, gafl' lH�cht.kranz der S01I,ue angeaören: oder t\���.t
',arl',�n" de- 'Ja �,\e\'einell ß,e:dch�, aus clew.' .petr-ächtlio.b. {t:u:£hellen, ja m�glicher�,W�i$ß
jlas fo,lgell4e hier ��� Interesse ist,. .dieselbe gän,zlicli lösen. "

{'\['he ill�iUßtr. 'London News Nr: '10.46, Aug: "'2!J). ' .)' 'D�,e Bzpediziori, welche del' .Himalaya
Vo� Kur.��rrl. 'si�d etwa' fünfzig englische 'nach Spanie� brachte, war-durch den könig1.

und fremde.Astrenomen welche zur Beobach- 'Astroriomen, Professor Air yorganisirt wor

t�ng der So�p.enfinster�is� 'Ul1Cb. Spanieii ge- den; �er. alle v:orleehrungen traf, um', teine

gange,ri ,wl�reD:. mit dem Schiffe: Himalaya. .yo!lsta.n�lge �erNe genauer Beebachtungen
pach/Englanq 'zurückgelcehrt. Ain'rrage der clre;u Finsterniss: herzustellen. Das Gelingen.
Verfinste;rurrg 'W�' der,lgrösstQ T'eÜ ,g.ep ��_. riles ��fdl'g1es\W1[J:'de'noch' dadurch 'gesiohest,
):)e'd��ion 'vom. We�ter" 'begü�stigt ,g'efoes�n, �ass d�e �ab:i b��chäf��gtenÄ&tll(i)npIheR'Sidl:
und m�n� ,h�t R�suttiatel le�,h?�tf W�Jch� 'd.;ie :uh�r �m.eu �ie�l�ch-�1.1sged��hten Landstrich

Frage, 00 die-bei totalen S'onnenfinsterms'sen vertelllten., . 'f

sichth��e,�
-

,Ii6hte:� I '¥BrvOrr��ung�:r; (un,� d�r .' ,I Der .Kew foto'tteI19gr�f Fig: 98. ',1>e,ste�t
. "

F�g:. 98.' j
,

". ',' ;. "

, "�":"
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wird' es� mittels einer zweiten Linsenverbin- dazu dienen,mit grosser Genituigk,eii die Stel
dung.'·auf 4 Zoll (iO'Hi9 Cm.) Durchmesser lungirgend welchen Zeichen auf der Sonne,
vergrössert. Das Bild.wird auf diese Art et- oder an den S.pitzen während des Fortgau
wa achtmallinear vergrössert, und die Inten- '\ges�der Verfinsterung mit Bezug auf. eine
sität seines Lichtes ,64mal vermindert. Normallinie z. ''R, mit einem Abweichungs-

Die sechs zeu an' jeder Seite habenden kreise zu bestimmen.' . ,.'
Platten sind an dem grossen Ende des ·pira-.. Meine Gesellschaft. hestand ':lusser mir
midalen Teles�oprohres angebracht., Das aus 'dem Mechap.ik,- ÄssisteI).ten von K � w,
Rohr ist ein sogenanntes equatoriales und Her-rn R. ,B,e c.l e y,' ferner den Herrn Do w

felgt mittels eines Uhrwerkes der täglichen � e s, �. I} e, c k· und R'� y n <> I Cl s. Auch Herr
Bewegung der .Sonne.' .

C I a. r k, welcher ..auf Vi g.n 0 II es, Vor-
. Da das Sonnenb'ild vier Zoll im Durch- schlag .uns als Dollmetach diente, J;la\t_�ns

messer hat, so ist es einleuchtend, dass bei' während der- Finsterniss .sehr schätzbare
der angeführten Plattengrösse nur ein klei- Hilfe geleistet. Jedem :Ihe.iner Gehilfen war
ner 'I'eil der 'Krone abgebildet werden konn- eine. besondere Obliegenheit. zugewiesen, und
te. Ich erwähne dies, dainit über diesen Punkt. ihrem freudigen' ,,zusa�menwirken in Aus-.
kein Missverständnise herrsche, hätte-ich Fo- übung meiner Wünsche istdas glückliche Re
tografien der ganzen, Kr'one machen wollen, -sültat zu verdanken, das'wir erreicht haben.
so 'würde rich eine ganz verschiedene Anord-} . Ungeachtet .

.' häufiger Unterbrechungen
nung getroffen: haben.i

.

.

"

durchW¢lken wurde derHeliogra(aufgestellt,
Bei Aufnahme .von Bonnenbildern wird am 14: erhielten wir ein Sonnenbild, und es

die Oeffnung des Objektivs durch inendung wurden, so oft da�Wfltter günstig war, jeden
gewöhnlich �uf zwei Zoll reduzirt. Selbst bei' Tageinige Fotografien <der' Senne gemacht:

. dieser kleinenOeffnung ist die Dauer der Be-: Während. dieser vorläufigen Beobachtungen
lichtung der 'empfindlichen .Platte nur ein 'machte D 0 'w n'�e s Fotografien 'des. Panora ...

sehr' kleiner Bruchteil' einer Sekunde. Die .ma's der, Ilrngebung, .und ich bestimmte die
Glasplatte wird .der .Einwirkung der 'Sonne ',geografisYhe.'�age des·Sta'nd'ortes. I

Imittels einer verschiebbaren; mit einer seht Es.ergab �icb. keine Gelegenheit," eine
engen Spalte versehenen Platte ausgesetzt, Probe der Arbeit 'zu machen, welche wir am
.welche si�h in der Ebene des Hauptbrenn-� Tage 1ter Finster-nis's zu verrichten batten.
punktes (des Teleskops bewegt; durch eine Der vorhergehende Tag w.ar vollständig um..

Feder abwärts .gedrüekt, undvor der Auf- .wölkt;: und 'das Barometer fiel ,ununt!=)r'Qro
na�me; einer Jeden Fotografie ..durch eine, ��en. Dessen ungeachtetwurdenvier Dut
an einem Haken befestigte Zwirnschnur -i:n zend Platten gereiniget, um fü;r den folgenden
die Höhe gehalten wird. "

: Tag bereit.' -zU: sein; der· 1-8; zeigte sich am
Soll ein Bild .aufg enommen .werden, so Morgen "eben so wolkig wie. sein Vorgänger,wird' "de]; .Zwirn abgebrannt, . die, Platte und wir gingen mit sehr schwachen Hoffnun

schiesst augenblicklich durchdieAchse des' gen an unsern Standort. Um .zwölf uhr be
Teleskopes, und das SonI).�nbild fällt.ebenso gann sich 4e1' Himmel z,� kläreI.l�'unlwir er..

augenblicklich.durch dieSpalte auf die ein- l.hielten ein schwachesBild der Sonne dur.ch
.pfindliche Platte. \

.

.

die Wolken, um halb ein ubI' verschwanden
,J Die Uhrwerkvorrichtung, obwohlsie .be- die Wolker{ wie durch: Zauber, und, wir hat
quem ist; kann man bei Aufnahme von. SQn:- ten einen .klaren blauen Himmel, an dem,
nenbildern unter gewöhnlichen Umständen aüsser an den entfernten,' Gebirgen, 'kein
entbehren; bei einer totalen Sonnenflnster- 'Wölkchen sichtbar war.

'

niss i&� es 'aber :t1ptwendig; 'die empfindliche" -Ichwill hier erwähnen, 'da,ss ich, obwohl'
Platteeinige Zeit, dem-schwächeren Lichte es.mein Hauptvornehmen 'w�r, di.e Finster-'
der le}lchtend�n Vor.ragungen und der Krone ni�s fotografisch ab?ubildep., �ch. doch mit:
,auszus�tze,I?-, �nd 6lann ist ein" sQlcher Appa- r�iche!l Mitteln versehen hatte, dieselbe aucbl
rat we�entlich�auch witd,es .nÖtig, die ganze optisch �u'beob.achteri. MeinTel�sln)p wa;r ein
Oe�nung de.s Teleskops ·anzllwenden.· ,

:.,
.

Dal�eyer'scher"" Refraktor, mit .drei' zon
,Der Fotolreliograf is.t mit einem Faden- 9._effnung, we�ch�r' hin�ichtlich a�r Vollkoni:..

·

netz versehen, welches_ nach BeHeben ent- menheit der' 'Schärfe nichts: zu wünschenfernt w�rd�n kann ;. wenD; es, .in der Röhre fübrig lies�. Währ�nd ich .daß' Fortschreitenbleibt', 8'0 )vi.rd ets ,b'ei Aufnalrinß" eirie� Son- p_er Finsterniss 'Qeobachtete, gab ich" von.Ze1t,
n�Jibildes, alß dunkle Linien abgebildet, weI,. zu Zeit (las Zeichen zurAufnahine einer Fo
che die Sonnensc.h.eibe 'durchkreuzen" u:p.d togra.fie, s(tdas�"wil'einige ·BHdei' in Augen-
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bÜcken erhielten, als der Mond gerade' durch talität wurde n�ch vorhergetroffener Anord
irgend einen .sichtbaren Sonnenfleoken ging. nung, gerade eine Minute belichtet, und 01)
Ich beobachtete während der Finsterniss die wohl meine Beobachtungen mit dem Tele
Sonne for:twähr(md durch das Teleskop, u�d skope mir grosseHoffnung gaben, dass, die
war also im Stande, die fotografisch erhalte- leuchtenden Hervorragungen abgebildet wer
nen Resu1tate zu' bestättigen oder zuverbes- den würden, so vernahm ich doch mit gros
sern. .Als die Sonnenscheibe bis auf einen, seI'Freude von Re y n Q'I d s, welcher mit der
kleinen Abschnitt verdeckt war,"gab'ich das Entwickelung der Fotografien betraut war,
Zeichen mit' den gewöhnlicher: 'Bildern-auf- dass das Bild heraus, komme. D 0 Vi ne s

zuhören, ; und 'den 0bturator vom 0bj ektive hatte noch zwei Platten in Bereitschaft, aber

wegzunehmen, .um- die ganze Oeffnung'für die es Blieb Byek 1 e y nur mehr Zeit, eine der
Totalität bereit zu 'haben;, auch der Apparat selben; IiacP.: unserem- voraus festgesetzten
für augenblickliche Bilder wurde entfernt. Plane', desVerfahrens zu belichten. In die
Das Zeichen zur Bereitung del Platt�.n' für, sem Augenblicke erhobsich der' Wind, und
die totale Verfinsterung wurde ebenfalls ge- schüttelte, unser Observatorium und das Te
geben, und nach !,einer- vorher bestimmten leskop.heftig, so dasssich einige dkr glänzen
Apordnung wurden drei Platten bekleidet, deren Hervorragungen-dreimal auf der zwei
und, dann.ia; einem ausserordentlich empfind- ten .Platte "abdrückten, und auf diese Art

-lichen 'nEh!l.tralen Bade, das 'lcb. besonders zu zejgteJt, eine wie kusze Z�it zur Herstellung
.di'�\��m" Zwecklil' bereitet' hatte, ßmpfin�li(�h eines Bildes notwendig w4t. In der Tat,
g,emacht;,'

"
'

" wäre. es 111ir möglich gewesen, vorher zu er:-
-Mein Standort war bei Rivabellosa, einem fahren, 'wie' intensiv. das Licht der Hervorra

Dorfe bei¥ka;lldodeIEbr�,i� 420'42/n6r�-, gungen eigentlich sei; so würde man ohne

��ellet Breite und � t I 3�" weatlicher Länge, Schwierigkeit die Fotografien in ,\i�l kürze
III .der Höhe, vonjö72 Fuss über .dem Mee- rer Zeit erhalten halben, und ich 'zweifle' nicht,
resspieg�l.' ,',' ,

dass mit einer Belichtung von 20 bis 30 Se
I

",
Am 1�. einem .hellen Tage hatten 'wir' kunden für jedes, vierßilder hättengsmacht

l�n�er/O�se�y�tQriu.nl auf ��p.erder'in Spanien werden ,können,. Die, Bilder, welche wir, Y'�1}
��W,öhn�lChen .offenen Dreschtennen. ,�Vfg�- 'den Protuberanzen erhalten haben, sind �lle
richtet. Ich wählte diese w�gen- der Gl�ich- überbelichtet, und, dieKrone hat sich deu�":
förmigkeit und Festigkeit des Bodens, � lieh- gezeigt, so dass-letztere' glänzender seih

. Ichwollte hauptsächlich,versuchen, Fo- "muss als das Licht des Vollmondß'�
,

tografien der 'verschiedenen Verfinster.ullgs-' . , lfurz vor-und 'nach der Finsterniss wur
fasen, und besonders jenerleuchtendenHer- den Sonnenbilder aufgenommen, und w�h
vorraßungen" welche' äls'llIpte Flammen« be- rend des Fortganges der Verfinsterung 'er
kannt sind, mittels deß ltew-Fotoheliografen, hielten 'W1,r einunddreissig Fotografien-deren
,d�n,. ich auf den Eat des Sir 'John, ,He r- AI,lfIiahm�zeit, genau aufgezeichnet' würde.
s c h ,e 1 "eigens' dasubestimmt'hatte, zu.erhal- Diese .werden dazu dienen, -denWeg 4€lsMon
ten. Ich' konnte vor der Expedizion keine des durch die-S�)llt;lens,cheibe und anderelraten
verläs,slichen Daten über die Intensität des darnach mit grosser Genauigkeit zu bestim
.Lichtes der Hervorragungon und der Krone men, Der gezakte.Rand des Mondes ist in
sammeln, was sehr mIsslich war, und ich ge- ' ,alie� Fotografien vollkommen abgebildet; 'in
stehe, 'Ich hatte nach dem., was ich vor mei- einigen derselben kann man eine Hornspitze
'ner Abreise in Erfahrung bringen konnte, den Sonne durch' das Hervorstehen eines
liur sehr geringe 'Hoffnung, die Krone über- Mondberge�, verdeckt sehen, während die.
hl:j;�p� abzubilden, undkam vermög derFarbe andere vollkommen.scharf ist, Die Oberfläche
«er Hervormgungen zu' dem Gedanken; dass, der Sonne, welche genau- die dunklere Mond

�enn Ich eip )3il� der Krone erhielt; ,ic� hof-'
.

scheibe begränzt, ist auf eine kurze EIiltfer
fen dürfte; die,Hervorragungen ilUr als dl!nkl� nung glänzender�J1ls di,e übrigßll Teile; (

eine
Fleeken auf demselben z:u bek(j)lnmen.Um nu:r;� Erscheinung, welche Beachtul!g verdient.
eine ]idee, �u'haben:, welche Zeit zur Abbil- 'Die' zwei. Fotografien, deren Zeichnun-'

�u�¢ der Krop'e, 'notwendig sein 'dürfte, ;WU}'7' gen'inT Frg. 99 und 100 vorliegen" beweisen
den Versuche gemacht, Fotografien des Mon.- unzweifelhaft, d3;SS di.e, lellchtenden Hervor:'
d,e.s.' mit qem 'Kew-Instrument� zu, erhalten�, l

rag�ngen der' Sonne' und' ]l,{6h,t dem Monde"
a;b�r ,eine Belichtung von �iner Minute gab angehören, denn: sie behielten ihre feste Stel ...

n!c,l;lt dep., geriD;gsten Eindruck.'1 .

.'

lung in, Beiug auf �nseren L,eucht�örper,
!" pi,e �rste 'P.l�tte. iW 4:l!g�11blicke J:lßF 'ro- während d,erJ-Y.t0l!d vq�ü�er glitt" und änder-

r. • fl·
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-,

i' -,

Fig. 100..
.

ten :we,d,er ihre Gestalt, noch, ihr Äussehen, sfäre in einer geringen Entfeplu:qg' von'- der
Oberfläche der Sonne" und folglich auch1lv0n

.ausgcnommen,
-

in SQ fern der f\1:op_d, indem -dem Rande des Mondes ---', eine Allnahme, iw:el-
er, über- sie' hingieng, d�es�)ben an der 'os9i:'" ehe 'durch die 'I'atsache unterstütat wird, �dass

:c�-eI?- Seite verd¢ckte,,' wJihre'�q.., ail ;d,el'. w�.st� eine solche Hervorragung oder leuchtende Wol_lfe
lichen Seite andere sichtbar wurden, (he sich I deutlich g�tl'en?-t,' und in einig�r Entfernungvom
., I. ' f - dunkeln Monde- wahrgenommän. wurde.auf der 2;Wßlterr Platteabdruckten. -. Während der Mendüber die Sonnensehelee'" D"ie HervQr�agungen ��r�n,niclit gleic�äs- rückte, wurde der dnnere Umriss .der Hervorra
sig gefärbt und" zeigten mit wenigen Ausnah-. .gungen 'in' der 'östlichen Halbkugel jimmer WEl
men keine' farbe, welche sich dem Ro� oder niger zackig, un-d zuletzt wurden dies'elbe� du eh
Rosenfarb nähert. lndessen .hatten zwei eine den beinahe flachen Umriss des Mondkörpers
entsehieden schwache Rosenfarbe. Im tNordosten begränzt, Als ' die östlichen Hervorragungen nach
bei 197° war das -nördliche Ende' einer berner- und nach bedeckt wurden, nahm eine hergähq
;kensw,e�:ten, ,'g,etI:enpten" krummen Wolke gele- liehe' Spitze, die' zuerst' als .ein blosser Punkt
gen, 'welche,' 'als sie zuerst gesehe?- wurde, �t- im nordwestlichen Quadranten gesehen wordeii
wa eine halbe Minute (14,000 Meilen) Jenseits war, eineimmer grössere Ausdehnung an, zeigte
de'r Stellung war, wel�Jl(r der -dunkle Rand des dann mehrere Punkte,' und 'erschien zgle10t-als,

Mondes einnahm, � JAn, se�?-er nördlichen S�ite 'ein koloss,ales Schiff, mit voll�n Seg,eln ; Y9n die
zeigte es eine doppelte Krümmung, beide Krüm-. sem angefangen kam durcheinen Bogen, ,YO,nr ,90inuiigen 'waren gegen, Norden konvex., Sie war Grad_ im nordwestlichen Quadranten eine' lange
Unter einem Wirrlrel von. beiläufig 60° geneigt, Reihe leuchtender Hervorragurigen von verscltie
und 1,1/21 �420elO Meilen) lang. -Indem der Mond dener Breite und mit einigen auswärts- vorste
auf seinem Wege" fort rückte, näherte er, sich lienden Punkten in Sicht, Der. 'innere Umniss
ihr naoh.und .nach, und traf endlieh- die äus- dieses- Streifens wurde sehr gekerbt, als der Mond
serste_Spitze dieser schwimmenden Wolke, wel- 'sich kurz '\;01' dem Wiedererscheinen der §on'de
'ehe mit allem Glanze einer unserer irdischen von demselben 'entfernte; diese leuchtenden Her
Nvolken bei Sonnenuntergang glühte. Sie. zeigte vorragungen, zeigten dieselben Erscheinungen,
.eine entschieden rosige Färbung. wie [ene an der östlichen Halbkugel, d-as heisst,

, Bei 72° 'von Norden drückte .sich eine'Pro- sie glichen Wolken, die in einer, durchsichtigeii
tuberans iri Gestait einer Oransche ähnlich,' auf Atmosfäre in geringer 'Entfernung von ,._' ael'
del; empfindlichen' Platte ab; wiewohl ich .sie im Sonne schwimmen.
Telesko-pe nicht sehen konnte. Der Stengelwar Die Unregelmässigkeit des inneren Randes
zwei- Minuten (;;60.00 Meilen) lang,' die Spitze der langen Streifen von leuchtenden Hervorra
war gegen Norden gebogen, und neigte sich her- _ gungen- ist :i� den 'F�togra�en gezeigt, und kaM
ab gegen das Ende der getrennten Wolke. Es also nicht als optische Täuschung weggeläug
'ist eiri . Sehr ,"sonderbarer. Umstand" dass, diese net werden. Da die Hervorragungen, welche wir
-Pllotuberanz sich deutlich abdruckte, obwohl sie ausserhalb des Sonnenkörpers bei Gelegenheit
das, gerade auf jene Stelle.gerichtete Auge.nicht einer gänzlichen Verfinsterung .sehen; beinahe
auf ,sich zog. Man könnte das durch die -An- 'so .sind, wie die im Profile gesehenen, so lä�st
nahme erklären, dass" sie ein schwaches Pur- sich _ aus ihrer Lage' leicht annehmen, dass flsie
purlicht 'ai:lsstrahilte. .

-

_
,', ziemlich allgemein üben den ganzen Llchtkr�is

,
-Die Oberfläche einiger der östlichen leuchten- .

der Sonne ,verbreitet sind, und dass, sie, jedel'zeit
denllerverragungea zunächst dem Monde war, zu- entweder als liahte bdm:, als duhkle Flecken.auf
erst gesehen, sehr unregelmaSsi'g, und zwai ';viel dei' S0llnenscheibe sichtbar sein müssen-. Ob sie
mehr, als man den imProfile sichtbar'en Bergen des die glänzenden Bilder auf den FaIteln, o'der die
Mondrande!,-zlJls6lireiben konnte. Dieser unregel-.f c1unklel;ell Teile (nicht die, FLecken) der S@finetl.·
mässige Umriss k:_ann, indessen dmch die Alt-

J

�cheibe ;sind, oder ,ob sie nicht i� ei!ligen F,�ll-en
nahme erldärt; -werdel}, dass; diese Herv;orragun- I mehr,' in and{lren w,eniger glänzend etsch,eiIwn
'gen zuerst schwimme�d ,gesehen worden seien,' kö:p.nen, als ,der allgemeine Glanz, der ßonn'en·
gleich Wolken In - einer' dhrchsichtigen A-tmo- I scheibe" �uss 'noch' immei' der Vermutung' an·
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h��: gesten�, bleiben.' Bine interessante Tatsa- .

schon entblöst war und es entstanden meh-
ehe IS� es übrigens, dass, ani 19. und 20. eine . . .

' .' .. . ..

' . f

gro's�e' Menge Fackeln, welche einige kleine Flek- ,�e�e �IJder" die �Ich zufallig m sehr kurzen

�E\n'l!m,gab�ri, durch die Drehung der Sonnerund �(ptrauDfen"g�bI1d�t hatten, und für di'e..,Be
h.eTl�m,m SICht kamen, un_d fotogra:firt wurden, 'urteilung kostbare f und unerwartete E1e
sie mus�ten. sehr nahe. die Stellung des glän- mente liefern. Im Ganz'en' wurden aM den
zendsten Telres des Streifens von Hervorraaun- dr �1'

. "
'

.' .

gen am südöstlichen 'Quadranten eingenomclen ,I ei 1" at-ten s�.e:p.s ����h�h� BIl�er er:halte¥"
ha-ben,

. "

l'
vondenen drei in.Zeiträumengebildetwurden,

�
.

ßeobac�ttlngen . VOll Leon F 0 u 9 a u l t. w.elche 1/4 Br.IFun�e. nichy üh,8.rscpritten, und,
. DerMo'nite�r" 29·J {h t a: D '1'

die �,ndere).1 inBelichtungszeiten von �O� 20
, ... ',' o�, '. .u � � , 1�', ,I;UC {- und 60 Sekunden.

"
.

,

,

schrift von LeVer rI e r bezüglich aer d],lreh .

. .' .'
' 7. I.

' ,

•

-

diefranzösischen Astron�en' ü\ Spanien an- ,DI� dreI. BIlder, welche m�: Augenblicke

gestellten. Beobachtungen über die. Sonnen- 4�s V�rschw,m�ens der Sonne I�l.demBru.ch
finsterniss vom 18.

I

Juli v'etöffentli�lit.', 'L. teile elq,e�Selmnde entstanden, zeigen keine,

Fig u i � r gmt in der »Pres�e(( eine Ueber- v?l1ständ.Ige. par,stellung, des Lichtknanzes,
sieht dieserBeobachtungen, woraus ,das fol-'

SIe r�du�ll'e!1,sich au� �ine� die drin�le Mond-,

�ende ein 4usz'ug ist, welcher -die fotografi- S<fh�Ibe �m?�b��deR Kteis. �?d zIelgen" Ve:.
sehenVersuche von Leon F 0 u C at u-l t ent- s�b��denheItemJl derlntensität, welche, da Sie

hält.: 1
'

,

t i" <, .:',.. dreimal'ersohienen, nic�tZufä�l-igkeiten in der
, ".;, Dieser.beschäftigte . si�h namlich .damit,

. Z;liber�itu�� �ug.esc�t�eO;�ni ;1¥erd,��' } qnn,en.

fotografisch dieLichtetärke derKrone zu
Auf der Seite, wo die innere Berührung statt

-messen, um,.zu 'ßrk'ennen, ',ob dieselbe eine h��te, z�ig� die�erKreis .eine .Inte�sitätsver
eigentliche kus�trablung der Sonne sei öder star�uIl:g� wa�\ den :von.' Ley' err 1 e r :a�ge

obman sie' als eine blosse Beleuchtune des <}e-ut,enElllckuck autentisch bestätiget. Nebst

umgebenden Raumes zu betrachten habe Ide� bemerkt man a,u.f;-diese.n drei Bildern
1

•
,_ •

•

• ,.', gleichförmig gelagerte Unregelmässigkeiten,
.(,�r schl�e,sst .sich �eF letztere.n �e�nu,ng welche. 'eine vergrösserte Darstellung .der

an, .d�� .heisst, -�er. �etrach tet
: die �ureole Unregelmässigkeiten desMondumfanges zu

(den Lichtkranz) als zu de�l die Sonne um-, sein scheinen (?-). ' " .'

gebenden Raume, und nicht zur Sonne selbst
'

.

'

. '. . .' -

.:

gehörig. '
' «('. W��.n :nan.das BIld I� dle�Wlrkh,Gh.e Lage

,/
,

'(,.Ma� hatte 'mit einem Aequatoriale einen d�r Gestirne brI:Q-g,t, se· zeIg.t 'sIcb,.:,d�ss unter

Dunkelkasten verbunden der mIt einem Ob-
diesen Aus�aJldulJ.gen zwe; vorzügliche.und

jektive yon grosser O�'ff '

.

d kur .

benachbarte �m unteren und östlichen Ende
'"

- nung un UIzeI .

,'t'450
.

t D h
I

Brennweiteversehen war, und auf dem mat- �llles:m .generg e� urc messers gela-

teTh� q-las!3 ein sehr: stark glänzendes S�nnen- gert smd.
. '" .

bild' ga�. DIE! V�rrichtung war ,mit' einem
' In �e� drei aIidereD:B'i�dern hat derLicht-

,,qternsuob.er versehen, 'und 'wurde niit-der kranz Bme 4usdehnung; welche mit clerLänge
Hand mit.tels einer Stellschraube beweat so der ,Belichtung zunimmt. Er nimmt an Kraft

dass, wenn' map.',das Gestirn-im'Fadenk�e�ze ab, so wie� er sic4 von 'der Sonne entfernt,

'des Okulares erhielt', man sicher war- 'dass und verl.iert sic4 endlich ohne Abgränz'llngs-

d�s Bild am I!laÜen .Glase
.. f�s� ul1be,,��g:lich linie i� _der F�rbe de,s Himmel�. .

,-

blieb. Man brauchte daher). nur das le.tzter.e In dem BIlde, welch,es 60 Sekunden be

rriit einen1 bekollod�te)1,·.un'� fi'is'ch empfind:' Üch�et wurde, sieht män .den Lichtkranz, sich

.Ji9h gem�cbtell Gla�e zu verwechseln,'um �in deutlich a.uf eine-Wei�e edtrei?.ken, die drei-'

,

BIld dar�uf zu �!halten. Sogleich 'nach dem mai dem Du'rGhmes�er der Sonne gleich,t.
Verschwinden des let�ten Strahles direkten Naqh gewissen Richtungen, bietetjed'och der

Sonnenl�chtes, wurde die' erstE! Platte einge- I}ranz. in, ]3ezug allf'Stärke und Schw;iche
bra_c�t ��d. W .8ekunaeg. belichtet, dann' .�einer Intensität Ver:schiedenbeiten 4ar,,dass
!"'_1urd� �inl? zweite genommen, welehe 20 Se-. e! einern H�iligens.cheine· ähnelt. Auf allen

,k�.!!den, blieb, hernach eine 'dritte, wei'che 60 Bildern. zeigt Sich eine �dlche Verl�rigerun'g
Sekunden belichtet w0,r�en. Nach: der Her-' über den Lichtkranz mnaus, welche-aus dEm

_a�ßnahme aUß derp. Dunkelkasten,wurden die ,schon angedeuteten .Ausz'adkungen des Mon·

_d��i. P,l�tten mit EIsenvitriol JlI�d Ciank,alium des, (?). he_r 9r�ugehen scpeint.
-

",;

.b���nd�lt �m direk.t� P(i)sitive, zu �.e�omlneti. .1' Die Uep'e��in·stilhiuung, welche i� 'dem

B�� �er Elle ,�er Arbe�tenJ wurde die -Kas- Ansehen aller sechs' Bilder herrscht liefert

s�.tte,.welc�e dje ,erste Plat�e' �fithielt �lnwil�- po.sitiv� lYIÜtel z�r ]]rö:r;terung der N�tur de�
kuhrhch.,verrückt, ,.nac�dem qa� -O�j�Jüiv Lichtkranzes und qer �rO:tuberanzen,

t

I.J'
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Wichtig .ist, .dass er nachgewiesen hat, vermiedenwerde, daher beichloSse'J.1., *urd��'dass die Leuchtkraft der A1.Ieroie hinreicht die F@�ografien der Sonne selbst, so 'wie der
um einen fotografischen Eindruck hervorzu- Fasen vergrössert bis zu 1,2 Oentimeter, jene
bringen. (Bull. fro 223).,' ,

der totalen Yerfinsterung in dernatürlichen
Tar n a in, -l\'f: a x w e 11- L y t e und M i- Grösse desBrennpunktbildes zu machen, in

ch e l i erhaben der Pariser-Akademie 'eine Folge- de'ssen das Instrumentmit zwei ver
Reih'e Fotografien der Finsterniss vorgelegt, schisdenen an' del;' Stell� des OimI�res 3/1\1-
welche sie auf dem Südabhange 'des, Pic du bringbaren Dunkelkästen versehen wurde.
Mi� in den Pirenäen bei e�n,er �öhe von Vor der Abreise von Rom, �ur!len alle nöti ..

2400 Me,tB� und wolkenloser Atmosfäre ¢r-, .gen St�die:q unter Beihülfe V0n Franc, Ba':
halten haben. (Bull. fro 229). 11 e 1 li gemacht. Das 'Aequato:ria,le wurde auf.

, Der Krlegsministerhatte mehrere an der einer gemauerten Unterlage aufgysteIlt, und:
politechnischen Schule angestellte 'Personen zwei Kammern einer, Einsiedelei wurden in
unter, Leitung, von, Lau sse d a t in 'den, Sü- I einen fetegrafischen Arb�itsraum verwahdel(
den -der Provinz, Constantine nach Alg�rieri ' :M 0 ns era t Frpfessor derChemje an de,l!
geschick] um die, Sonnenfinstemiss zu beob-. Universität zuYalenzia, zugleich ein gesc]lipk;,
achten, darunter befand sich G ir a r ,dol wel- ter Futograf .übernahm mit einigen 'seiner
eher die fotografischen Arbeiten besorgte. Schüler den ganzen fotografischen Teil, .1f,n,�Der in weniger a..l� achtTagenzu Batna im- vertraute �ie Handhabung des A�quateriaprovisirte Apparat" war für, die Aufnahme Ie,S demP. V e n a d er.Pref. der Fisik am Se
der Fasen ausgezeichnet,jedoch ungenügend minarium zu Salamanca, der diese Aufgab,e
für 'die der totalen Verflnsterung ... bie zwölf .mit grossem Geschick und Fleissß au�führte
Bilder wurden derartig erhalten, dass' die Vierzehn Bilder von grossen. Dimensionen
Platten genau in, die Ebene des Meridians wurden von einzelnen Fasen der, Finsterniss

-

gestellt wurden, .mit der empfindlichen Seite aufgenommen, und fünf in. den drei'Mi.nuten
nach 'Osten geleehrt. Das Bild der Sonne der Totalität. In diesen zeigt der Schatten,
wurde mittels eines Heliostaten durch 'ein eines Fadena die Richtung-der Bewegung.
horizontal gelagertes Fernrohr darauf gewor- Diese fünf Bilder sind.' zwar klein u�d'un�nfen.' - (L'U;m. 1,67.)

,

sehnlieh aber von unschätzbarem Werte ,fur
Beobachturig�1l von P. Ang. S'e\ e chi, die Wissenschaft, In jedem ist der Mond �'On

Direktor. der Sternwarte des, römischen der Krone umgeben mit 'den Protaberanzen
Collegiums. '

der Sonne, sie' bilden ein bleibendes Deltk-,
·Sie wurden angestellt auf erer' sogenann- mal des Zustandes des Gestirnes und dienen

ten Desierto de las Palmas in einer Gruppe zur Lösung der' schwierigsten AUfgab/en in
vonBergen-zwischen Oropesa und Castellon .der Sonnenteerle. Das erste' Bild Fig. 1'Q1
de la Plana, wo sich ein' altes' Karmelitenklo- ' ,

, Fig, '101. ist, '6 Sekunden
ster befindet, beiläufig 3 Meilen vom Meere nachdem die Son-
entfernt. Für, den fotografischen Teil diente ne dem freienAu-
ein Aequatoriale von C au c 4 0 i x mit einem ge verscb'*uncl'en
sehr starken und festen Gestelle von Guss- war gemacht, es
eisen, diese ganze grosse Maschine wurde -in 'zeigt ringsherum
einen grossen fotografischen Apparat umge- den 'an' der Seite
wandelt mit einem Objektiv 'von sechs Zoll der Bedeckung I

Durchmesser und 2·Q.Miter Brennweite, Ulld lebhafteren Licht-
einer drehenden Bewegung um' dem Gange krahz' und nahe
der .Gestirne zu Lülgen.', I, am Austritts'punk-

Es mus/sten übrigens bedeutende Schwie- te den rosenroten Bogen, über und unter
rigkeiten überwunden werden, 'um für die diesem zeigen sich die verschiedenen Protu:..

WissenscnaJt von' iWir�lichell Nutzen seiende beranzen; von denen eine' gesondert.zu sein
Fotografien -zu erlialten-, Insbesondere solche scheint. In dieser Figur siehtmau 119Ch '}rei-
während der Totalität der Finsterniss von ire an der andern Seite. _.
(I_en Hervorragnagen 'und der Krone zu be: Das zweite wurae nach' 30lt aufgeaom
kommen. Es.muss bemerkt werden, dass die- men, und" hat' einen breiteren Lichtkranz.
ses der erste Versuch, und daher die K�aft allein' durch einen' Stoss, welchen -die �ades zurückbleibenden' Lichtes gänzlich un- 'schine beim Schliessendes Rahmens erhielt,
bekannt war. Es musste desshalb .alles so entstanden drei Bilder der 'Protuberanzeii,
eingerichtet werden, dass ein Misslingen woraus hervorgeht,' dass ihre leuchtende
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Kraft'iJIeclistlebluifff'unfd fähig'ist (eiITen'au�

.

gerichtet allein', in 1to}�e des Ueb'el�£8inäesl
genblicklichen' �i�d'ruck zu erzeugen. I dass statt eines forträtobj.ektives, wie ich.ari�

"Das dritteBild '(Fig. 402), zeigt,'., ünge- befohlen hatte" ein Landschaftsobjektiv be-
I , .Fig, 102. aohtet'einigerß'eh- nützt wurde, entstand nur ein. schwacher und

ler ion Staub, was unbestimmter Eindruclr-desLichtktanzes auf
bei'derE'ne derZu- dem Kollode.. '

'

i J

ber.ei.�Urig �pve�'" ',!,
I
A�;s eli��eIl' D��'stellu'��en'lolpt,' hais �en:-eiJ.dhc� ,,:a�, dl� Prötuberanzen weder eme; optische l.'au

£>.r,?tu'beranzen a� schu�g, noch.Mondbqrge, noch eine �rsc1:l�iV,o,r?�rnRa�dever- nung der irdischen Atmosfäre, sind, 'sbhde n
kleinert, und neue der' Sonni; wirklich -angehören, von eihem
�� 'IP�tern, ,fe,rner gasartigen Körper gebildet werden, welcher
n�gsum'deifl�icht- rue ganze Oberfläche der Sonne tlingib't! und
kram�,l .der, \

aber von einer -weissen .und durchsichtigen' :At-
nach': lz'wep :)entgegengesetzten', :Eiichtunge:n 'mbsfäre 'umschldssen 'wird.' ,

,,'l
breiter, nach den andern schmäler'ist.Die er- '. .:".,. .

I -...
•

,:,),1
ste'

'"

t ", � h d" At' di bei
Bel einer künffigen.Finsternisa muss maneren en spree en em; equa or, re 81- '. lil" 'J,

A '- -, ,:' B' ild
''; \

,iJ ' •• :j'" ,rd /

P 1 'qh S jJ;)' n 'F'
SIC mit pparaten zu grosseren 1 ern vontle!Fl:�anuern" en 0 en. uteI' onne1.'!iJiec'8 0... I

.' t",,' ,

r J,' .r :

t ',- Ali' " ' �b""�r" fi" l' '

'd 'Mit4i' 1..3 t 't' "I" der totalen VerfinSLerung" versehen, ,auchogra e-i II enau g aus er ce uer 0 a en, 1
'

,':J� "h' denen Beobi hi I.
"

V" fi';' t . '. d �h .. (LI , 'JL"l:itf ....' cann man ore verse ie enen eobac tungs-
t' '�:'hn.Sf �runp{' ,� er: . e�' 'IC rranz/sI,mme-' orte durch elektrisclle Telegrafen v:prbiride�;rISC I sem musste.

'

'.
h

t ,

't" bli kli 'h üb
'

- :l'!
'

. I Ö' I ,. B' 4' Bild
urn SIC gegensei ig aug�� I

c IC �,p, gy:FIg, t 3, 'as, .' iJ.
. �isse, wichtige, 'zlI beobachtende Ersß,hiai,nun-iFlig. 103 zeigt die, r • r

fase I gleichförmig gen zu benachrichtigen. (Relazione delle QS-

um' den Rand.ver-
servaziont fatte in Spagna durante l'ecclisse
totale del 18: luglio 186'0' del P ..A�geloteilten Protube- , . , I

l'artzen; '�in:'schwa- S � Q c hiD. C. D. G: direttore dell' ,o.�'s. ,4eI
eher Stoss andie ,co�l; "romano. Bonia. Tipq���na delle ;b,e1�e
Maschine hat eine

arti. 1860. 8�. 48 pg. c. 1 tav, -ram.Ine. 4°.)
, Bei der amerikanischen astrortoinische'ngeringe'Yerdoppe.!., ' , A

lung iles;, RiMes' Expedizion nach dem Cap Ohudleigh.joder
hefvbrgebrarcht, C1l'idley) In Labrador befanden sich Lt. �le:xl.

was dessen 'augenbnokncne Einwirkung 'be- ,

Mur ray, P. C" D. u c hoc h 0 i s von Ne;w
weist.';

.

I, \ ,,' J,' York und·S.P. 'I'h o m p s o n vpn,IGpasit
c-

Das fünfte'Bild Fig. 104, welches' einige Survey -office.. behufs der fotografischen
I , 'Fig: l'e),4. ':SeJ1una�n vor 'dem 1}ufnahme der ,,Fins�e,r�ss. '. J
.' r I, •

Wiedererscheinen ' Die -Beobachtungen ,sind d�rch häufige
der Sonne erhallien Wölk,en beschränkt worc[en, über die foto

wurde," 'zeigt I den grafische'n Au'fnahmen besteht noch kein näi

Lichtbogen derP.r;o- h!3rer B.ericht. (sm'lm. Am: J. of. Sc. XXX.
t�beranz'eI1' s'c'hon' ,1281)., ., '

, r,' ,
'

, ,

'iiemlicli breit. Das
. Die partieHe' Verfinsierung wurde gleich

,rste BHd ,,'urde in falls :a,n ,mehreren OrteIl aufgenomm.en.'Am
to 'Sekunde!}., das 23. Juli sind 'dem Institute in Paris die 'vom
lritte iIi 2ö ernal-' G'eniehaup�mann La; m �,y in ,Metz erz-eug-

';�n und mit 'Eisen- ' 'ten tBilder vorgelegt wQ,r.derr. '

-
, r,

vnnöl emWll:Kel�, me beiden andern,i� 36" .' .'In einer Notiz, w�lche der Sendung.die
}Ind �O�I' und mit, Pir,bgallus�ä�r�, b.��'vorg�-I sei, B'il�e� heigefügt" war, bemerkt'H. G: u 0-

, r\uf��:L·d.a;her", is.t ?ei �.hrfen de� 'l_;�ch,tl�rahz Iii e, r, .d��s auf einem de�',Bi�de1;" die 'S,ich�- ,
I

vedlaitn!ssmaslng sehwac}iler. '

, bare FartIe .dess�lben mIt' "e}:ner gegen dre
"

Die' Kürzre der Zeit', in welcher die.se fünf Mittel des vorgetretenen Mondes stärkeren
'Fotografien 'aUfgenommen Wurden, ist Ursa- Gorbna' umgeben s'ei" deren Vothandenseih
.elie' dass' "der LichtkraRz nicht vollständig 1 fauf der mattgeschliffenen Platte nicht· be-'

, 'gekon1rrren iIst·, �was 'ien '�c'hon\aus der Schwä- merkbar ·war. In 'd'e'rseTben Sitzung zeigt'e H.
ch'e: d'es LichteEPerwarteie. Um'ihn voilstän- V � r'll' ie :r 'Sblin. drei:kleine 'Bilder v'on par
'dig TZU

•

erhaJ�en; hatte ich :�inen grossen�lln- zieHen 'Fasen, die' er von 21Uhr 4lJ Minuten
'keIk�s'ten zulbereitet untl-'gegen den Himm�11-'&� 3 Uhr'QO Minuten -in BeIfe>'t't erhielt. DieDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Belichtung. für jedes; dieser Bilder-war ein : ander folgenden Zuständen,' schien- einen be
Bruchteil einer Sekunde'. [Bull: fro 226.) schreibenden Bericht der allgerneinen '!L\:t;l-,

In-einer Wochensitzung der presse seien- 'ordnung des Apparates und der .A:rbeitsw.eise
tifique setzte POl' r o die .grossartigen Vor- zu :'re,chtfertigen.

'

,

kehrungenauseinander, welche .er ZU); Beob ..
,

" Nach, den vorhergega�geneIrErfahrun:,,;
achtung derßonnenflnsterniss getroffen. hatte, gen, die 'sich, aus dem ähnlichen Ereignisse
deren � Benützung aber" durch die während vom Hi. März 18ö8. ergaben,' wobei dasselbe
der "g'anzen, 'Dauer derselben, vorhandenen .Teleskop angewendet 'worden war, fand, ich,
W,olken vereitelt wurde. Man hatte jedoch es für 'notwenqig, ':in dem �e'g�nwärtigenr
einzelne seltene und kurze, helle Augeu- Falle .die damals getrofferie,Ar;lOtdnung',des
plie�� benützt, ,UUl einige fotografische Bil- Appara;tes abzuändern , insbes,Qndere. den'
der zu erzeugen, unter denen jedoch, imge- Zutritt der.Bonnehstrahlen durch Verwen
ashtet .aller GewandtheÜ' 'der Arbeiter, nur dung eines viel kleineren Diaftag,mas für die"
ein einziges wirklich interessantes sieh 'be� grosse Oeffnung zu beschränken,' welche da..

fand, welches er verzeigte. Es 'war aunrok� mals- durch das ,ungüns,tig'e.Wetter nÖ,tlg :ge
kenem Kollode vo,n 'Q'u in e t aufgenommen'. worden :war.' ,.

'

'"
" , ,

I Bau'do i u; machte darauf aufmerksam, 'Dais Teleskop mit seinem", �l'agbaren
dass, ;80 unvollkommen dieses Ergehniss in Ständer.undmit ;Miite1I].zur,Stellungi;J)Ii[@he.
astronomischer Beziehung 'sei, es 'de'nnoch und Azimut versehen, wurde am iK JuI� �in-;
zeige, was' di�ses Y�.rfahren auf' trockenem tel' freiem Himmel innerhalb der Einfriedunr
Kollode miter günstigen Umständen zu lei�' gen des königl. Militär - Repositoriums au.f
sten vermöge. Ber;iick.sichtiget, 'man.. die. so Woolwich Common aufgerichtet, in unmit
schwierigeu Verhältnisse, unte.r denen' die- telbarer Nähe eines mit allen Erfordernissen
ses Bild gemacht wurde, bedenkt man, dass wohl eingerichteten fotografischen Laborato
mit einem 'grossartigenFernrohre von it) Me- riums. Das' Objekti'v von 4 Zoll Durchmesser
ter i'auge und einem 'Gewichte von 10.00 hat einen.'

-

Sideralbrenripunkt, von' 77 Zoll,
Kilogra;mmen dem Gange der Sonnel hinter und gibt ein'tBild'der Sonneli.�cheibe"z}l die
den(,'Yolken nacl] dem Augenmasse z� folgen s�r �ahr,eszeit VOJl ß:7' Zoll Durchmesser,
war, dass um das Instrument de� halbunbe- Wegen, des fotografischen Zw�ckes. war.daa
deckten Gestirne entgegenzuhalten, nur ein Okularstück vom.Teleskop abgenommen, und
schwacher ,

,

wenige Sekunden währender ein' kleiner Dunkelkasten mit verschiebba
Lic�,tstr'ahl benützt (weI'd'en konnte, endlieh rem Körper �n'n�m End'e desRohres ange�
dass die .Zeit zur Hervorbringung des Bildes bracht worden.es war hierauf leicht, auf dem
'weniger' als eine Zehnteisekunde betrug, �O matten Glase ein vollkommen scharfes Bild
vielalsnöbig- war' 'eine Feder' zu lösen und der Sonnenscheibe Zu entwerfen; indem man
einen zwischen das Okular und -der - 'ein - <Iiet;Richhilittel benutzte, welche der Dunkel- '

pfindlichen Platte gelagerten: Schirm .nieder- kasten behufs der'Einstellung-besass, und in
fallen, zu lassen; und es sogleich .wieder, zu dieser Ebene wurden gewöhnlich die berei
bedecken, so, staunt man über das erhal- teten fotografischen Flächen angewendet,
.tene, _ wenn allc�, unvollkommene Resultat. nachdem man- sich

I

früher :Üb-erzeugt hatte,
Auf. diesem Bilde sieht man ausser derri' auf' dass del;' chemische rind optische Brennpunkt
der Sonne, projizirten MoncTe,/voR welcher sehr nahe zusammenfallen. Die 'Oeffnung des
ersteren nur ein sehr kleiner hellleuchtender Obj ektivs. wurde nun 'verkleinett , bis mit
Teil sichtbar war, die Gestalt, der Wolken, einem Diafragma ' von O',�o Zoll die Belich
zwischen denen (lie wenigen Strahlen, hint. tung durch die JlT;l.äch�ig,e Einwirkung des di
durchgingen, die man benützen konnte,' � rekten Sonnenlichtes tunlieh schien; und '

(LUj1n. 134.) .: '
,

uni _sich eipes ,leichten' und "hinreicnend
.ßeqbachtungen ,von John :S pHI in schnenen Mittels zum 0effnen 'und Schlies

F. C: �. Ich bel)üt,?te .das; dem .k0nigl. Ar- sell dies'er kleinen' Oeffnung z-q versichern,
ti.Jlerie ,- Institutf) zu Woolwich g�1'Iö:dge wurde ein Karton ¥on etwa 'sechs' Quad,r.al
Aequatoriale um daselbst, die f0tografische zoll genommen, und in der Mitte ,des's.elben
B�rstell'!lng .d;es, Sonnet;lbildes zu ,versuchen, eine eng� Spalte von ein Achtelzoll Breite
wie Jdas�elbe 'an diesem f'\lnkte unter den und zwei Zoll Länge geßch�itten. I;nd�m'dies:e
:ye,rsc�iede�en Fasen, eiI�er teilweis,en'Ver- 'flohnell mit der ,Hand vor deip. D�afragm_a, d.er
.. fin�tepung erschien. Die er.folgreiche Her- Teleskop-Linse Q.ew�g,t wurdel beschrän4te

telluJ}.g von dr�iundzwanzig fotografischen sie die Belichtung$d�uer ä�f ,ein,e!l kl�inY.Il
Abdrüc�en/der Erscheinung in ihren au'fein- BruchteiJ e1ner Sekunde, 1!nd machte; es
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it�er'd[e'sfDiöglich;',die Zwischenzeit ,bei A'uf-! EntwIckelung,' des Bildes' auameiner 'Hatid
llahme eines ·�eden. Bildes augenblicklich empfingen. " :,,,,

.•
, '\', , >I

'nach den Umständen zu regeln, welche ver- .' I Bei 'Betrachtung der' so erzeugten foto�
'�:hd!eIJlichrsind;. so wie leichte flüchtige W61- grafischen Bilder sieht; inan, dass mehrere
iken vor 'clet' Sonne vorüberziehen. C r 0 o� derselben- die 'Lage der Sonnenflecken sehr
k Eh;',welrcher die !Sorge fürdiesen Teil des deutlich ze.igen,' und' dass in vielen -Fäl-
1A.pparates'übeFnQmmen hatte, war 'mit dun- len. -die Mondberge sehr schärf" gegen (lie
kelri Gläsern.' versehen, durch welche' er, im glänzende Sonnensofreibe abgegränzf" sind.
Stande, 'far, die Sonne zu', beobachten, den \ Eine vorüberziehende Wollre machte die er

A1iI'g.enMicit zu 'wählen, und' die Z�eitdauer zu ste Berührung ! so unvollkommen sichtbar,
bEmFteUen,' welch.e .. jede Platt'et "Zur Belich- 'dass sich keine ·Gßilegenheit�da�bot, del'i'Dun
-tung "erforcierte'·; übereinstimmend mit mir kelkasten zu 'öffnen,' aber die Plettej-welche
-zieht er diese Arbeitsweise der Anwendung' den :/\.ugenbliclt der -grössten ,Vierffn"sterung'
'einer, festen mechanischen Einrichtung zum darstellt,' und die unmittelbar vorhergehen
Oeffnen.und Schliesserrderl.insenöffnung vör. den und nachfolgenden Fasen, gehörei;

-Indem wir auf' diese A,rt 'vorgmgen, -ver- glücklicher Weise zu unseren gelüngehsten,

'suchten WIr, <
die' fotogratisehe W�rltung- auf fotografischen Resultaten, Verglichen mill der

dieDarstellung der .Sennenscheibe allein' zu Sonnensclieibe, welche bei der früheren Fin
.beschräakea, rind '!lur -bei der :ersteh und- aternissam Hi. ,Marz 18l)'8 mit dem.nämli
zweiMn: Phir'tter der !Reihe -blieb hinlängliche 'chen 4-pp�rate l,erhaU�n. w'urde,,'.is,t,,b'ei ;der
'Zeit; 'das's sich auch' die hell beleuchteten gegenwärtigen Reihe die .geringere Gröss�e
JWolken um die "Sonne herum' dm Dunkelka- des Bildes, welche aus der Exze:ptrizitätl der
-sten.abdrucken konnten'; obwohl sie -zuwei- Endbahn sich ergibt, sehr auffallend .@chge:-
len im I 'Gesfchtskreise .des � Teleskops nur Wiesen. ,; ,. Ir) I' .. '

,

schwach; Sichtbar' waren, war ihre Intensität -Zum Schlusse will ich: noch aufJi�fjl un-

-doch irobk 'kräftig genug, 'um.abgebildet we�- gewöhnlicheFleckengruppe aufmerksam ma
td'en zu können. Aus der vorhergehenden Be- chen, welche am 9: d. M. an der SonneD,�,
'shhreib'l�ng�wirdnian auch ersehen, dass kein scheibe sichtbarwar. Sie w!1rohp.e'HHfe eines
"Uhrwerk-MechalnisInus':erforderlich war, um, Teleskops leicht bemerkbar als ein .dunkler
den tApparat der 'täglichen Bewegung -der Fleck" der );ien;llic,li tief' in, der '/s!idlichen

, 'Sonne folgen zu machen, iH�lbkugel Jag. Es.' ist mii; gelungen, .. drei
, ..

J)lie -Glasplatten, )auf,�elchen die Bilder

I überein�timmende. Fo'togra�i.en �p. �rhalt�n�
aufgenommen wurden, massen 2% ,auf.SIf4, welche ihr Erscheinen zu MIttag und �,hya� ,

'Zoll, lind waren mittels 'eines ,Diarrnttiits an später zeigen,
.

und ausser dem, dass 'sie die
einem Eck numerirt,' sie waren vorher gerei- Hauptgruppe als eine AnsammlllIig :"fin dun
nigt .und ,in ihrer Reihenfolge angeordnet

.

kein, 'gewöhnlich 'in einer horizontalerr'Li-
..worden. :Uict �ug_enblick, in welchem jede ni(angeordneter 'Flecken' abbilden, auch
'Platt¢. ihren Eindruck im Dunkelkasten em- I'lOCh' ale U�ge fnehrerer 'kieii1ere� über die
piing, 'wurde 'sogleich gensu verzeichnet, die ganze Fläche' der Senne unregelmässig ver

m�ttJere Zeit von Greenwrch "war' am selben teilter,' und nur mit 'optischen $lfsiQi,tt1;ln
-Mergerr von Woolwicher Observatorium ge., sichtbarer Flecken anzeigen. Ich' kann tlicht
nommen.worden lind wurde durch, ß�ne:, ge- sagen, dass diese oder andere,' bei 'G'ele:gen
wöhnliche gU,te Uhr gehalten.

.

1, heit der Finsterniss aufg,enommene 'F'qtogrit-
Das Kollo'dverfahren schien in Jeder Be- fien deutliche Zeichen VOIl, Facke�n·geb'e .

'ziehung> dasl anw.endbarste, lind wurde dazu (PhiZ. 'Mag. ��.1 192.) '\, I ,'f > , /

geblia\ucht, 'die neg�tiveil Bi�der zq "lief�rn, '}'ofometrische 1 Aufzeicbn'u1og' der" Son�
v0n wielchep später ,KQpien o/uf Pa1)ier, abge.. nenfinsterniss von! G. J. Si mon' s 'zu 'oaTIi- ,

'zogen ,vurden; und um gegen �ufälle' gesi) den" Town, �London. 'Das Papier'zil"di�sen
chert ;z,u' ,sein; wu·rden' die I Silberbäcl.er, das AufzeichUl,lngEm' wurde, nach deni Empfind
'Kollod', und die wichtigeren ,Lösungen dop- lich�achen auf einem �ische mit-Stiften be·,
pelt -her.belgeschafff, 'so dass man Qei rasch festiget, 'Ulid. ü,ber dasselBe eine: doppelte
erfolgender B�reitul1g der empfindJiclre.n Lage',des 'dick�teri'braunen, Papiers' ge�eg,t,
'Flatten auf keine Schwierigkeit stiess. Zwei das etwas oreiter mid 2weün�L so lang wai'.
meirrer fotÖgrafiscbeti ,SchtHe'r ,ieisteten mir' Dies'e' undurcll�ichtige Bedeckung' hat.te' .iIi
seht ,schätJzbare Di.enst'e, iiadem'sie das Fixi-. �er Mitte ei.ne"Oeffnung (etwa 5"� ,hoch' u.nd
ten' und �ie übrigen Verrich�ungen 15esorg- -%." breit), ;�arüber,wur��n artd��e Be�e�-
t,en, wozu ;s�e�die P-Iattlm'soglelch nach der k�mgen gelegt und -da� Ganze bis ')ZU� �e-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



! t

brauche in' einem .dunkeln Zimmer gelassen. zu' grossen.Einfluss auf die 'E.rklärun@'d'er
In den Sonnenschein gebracht, wurde MIes, geringen Zahl ,vön 'J'atsachen ausüben, wel
bis auf die durchlöcherte Bedeckung weg- ehe man .in 'd61� EUe bemerken. kann, und
gen,ommen, die Oeffnungderselben über einen die Erscheinungen, nach 'welchen. mali!' die
1',eil des empfindlichen Papiers geschoben, Gestalt der Ptotuberanzen zeichnet; endlieh
welch.er demnach der Sonne ausgesetej und greift vermög der' Sehnelligkeit.: mit welcher
folglich verdunkelt wurde, Nach Verlauf yon dieselben verdeckt und enthüllt, worden pinefünf Minuten (die' an, einer Sekundenuhr. ab- Verwirrung zwischeu den wirkliehen und.den
gelesen .wurden) wurde die Decke um die .scheinbaren Veränderungen Platz.! �:. ;1"
Breite der, Oeffnung gerückt, auf diese Art Ohne im geringsten die une�ldlich'@Wi<th
der erste 'I'eilbedeckt und verhindert, dass tigkeit der Fotografie, als Beobachtuagsmie�i'e Tiefe seiner Färbung zunehme, und durch tel zu verkennen, und die Dienste, welche
rein� .gleichraässig leichte, augenblickliche, sie besonders .rüclssichtlich der' Erscheinun
UIl.cl! wirksame .Bewegung ein anderer Teil gen einer gän�lichen Verfinsterung .Ieisten
,peli<rhtet. .Am- 'Schlusse der Beobachtungen kann, scheint ,eis mir doch zu weit l@e'g3iHgoo,
,wu1'4� das, fotografische Bild wieder in e�� jede Bechachtung 6derr'jed�,[!�t�aß4(NtuSSer
dunkles Zimmer gebracht, vom Tische abge- .{\.cht 'zu.Iassen .oder.eu.verwerfe«, welche
nommen und auf die .gewöhnliche Art 'fixirt. nich] ihre B�s�ä'ttigu,ng alif, d.e� [oto:grfl,Ji

-

. 'Obwohl in, <tern erheltenen' Bilde rue 'sehen flatten if;indet. E�; ifot in deFTart leicht,
gleichförmige '·'&bnahme "der Färbung durch ,mel1�ere F1äl�e, oder, �ehr�lll�JJtr\_st�l�cl;e .��eineogelegentlich an derSonne'vorüberzie- b,e"zelchnen,: m .welchen 51�s p.ug� em·�l.Edhende �<Y}ke etwas, gestört ist, sq 'ist die �lch.erer. lund VIßI el1lpfi�dheh�]j�r �PPf1P�tallmälige Ve�minderung 'und Erhöhung der IS.t,,111,S die �1�tt.eIl :P li!J g�. e �:r ��lS· So ls;t"was
aktinischen Kraft wahrscheinlich so gut ge- die Sch��lhgkel� ries Elndr1te�s ,anbela�gt,zeignf'als 'es: w�ährend einer nur teilweisen (�elch�tj{Im4:?ge, SQ zu' s3;?en eI�' augenbliok
Finsterniss möglich ist. (Notes em the Solar h��er ist , wähnend �emge� .lichte- Geg.e�
Eclipse of JuIy'1S. t860, London BO. pg:'S. stande eine .mehr ode� 'wemger., lange- .ze�tmit l' F0tog,rafie.)· brauch�n,. um auf

t.

der Platte l�lnen m�flltl�:-:'" .).. . �

'. , ..

"
, chen Eindruck.zurück zu ·13lssen)." w�np. rde.r

c

•• Enl,�u�fe �e��.n, dl�, B�nu��ung fot.o�ra- Gegenstand während: dieser' Z�3it VeJ?�IlJifefis�her .I!,Ilder III g��Jssen F�ll�n;,zul.l1StudlUr'" t�,ngen an seiner 9röss�, Gestalt, Farbe �q�r�er �Q�!lenfills���.��ss, von P�an:tamöur. Intensität des Lichtes erleidet, Wl unmög(A:-'u� eI���: Src?relbe� _

an Elie de B ,e a u- lieh,' '(lie" geringste Spur .davon �u{ dera' Ab.�, 0 'R- �'!f ',. . .,..' 'J'
•• drucke aufzufinden, während, {1�i?- Aug�" �U�

,

' �.�} c ch rhatte ia einer .Druckschrift die diesß Veränderungep. erfass�m 4:a�JJ, ,Feql'eYG-enauigkeit mein,�r Be09achtungen in Bez�g' offenharen die'Strahlen ihre E}ini\Nil;kung; lli-qf,a�f ,die v�reinzelte Wolke,. �o wie das Vor- 'dfj,s bereitete P�pie,r 'nur dui'ch_ ;ihre c�enü.hand�nse'in' der li'chten' Strahhm�ündel, wel- sc4e,n.Eigens,ellaften, di@�e E�nwir,k'Ul}g-,häI!g�_ch� v,0.n, .qer K;tone in der Ric):ltung der Pro- gle�chzeitig von der Lebhaftigkeit d�ß Lic,htub�ranz�Jl ausgehend (Fig. 9'1) �ezeichnet' t�s und. V01� derF3Jrbe ab, so d,ass '�_a:o.ß�:tp@g�ind� ',bestr�tt n; indem di� �otografien.von 'lich un.tersc)leiden kann, w.elDlttel�ßi�L�etj:lJ,r:.letzteren IJIphts, anderes zmgep, als emen ' sachen die gröasere oder g�ri:ng(1re �r�ft ße�
grösseJl�n 'Glanz der,Krone in djer, Nähe, del!, .Eindruckes zugeschrieben werd§lIl; JUu�s�,.
Protuberanz�nI } I.,'

,

.. \ , 'Wenn es möglich i�t, wie $.e c c }I "i) sagt, »dass
Dieser Ausspruch ist auf den' Scb.luss ge;-, "die Protuberanzen siqh auf '9,eIr fla�te ab

grji,ndet, welchen S""� c chi a,lis der Verglei� zeichnen konnten, obwohl' sie' �nsichtbarav�.Qllung' der, fotogra"ij.schen Abbildungen von
I r13Il,' wßil das Auge wflniget f,e;mpfiI!.dli�h !�t t

War.re,n de laRue niitden unter seinereige- für die Wellen 'des Aeter:s, welcl;le di�,_wirlt
nßIJ.lHeitung he:r,gesteHten gezogen·hat, näm- sarp.st�m Strahlen des Gh�mis'chen Spß}rt�umß
lioh': 1i>�e fotografir�en <}egenstände zu De- bilden.t_((, ist es_ d.all'J,�,hj�4t eb�n,s@lgutiI\Qäg;.
$iertoJ -qnd zu Rivabellosa' 'sind �dentischJ IJ94, <;lass an.dere Strahlen auf 4\3.§ ,AuZrijnd diEt djJ!ekten. optischeIj Beobachtungen eii?-en sehr fühlbaren'Ein�u�ck maqh!pu ,�öp;"ßjnd nur von geI'jng�:rp Gewichte, se)pst, \Venn nen, ol;me d"ess-halb eine lIJ.erlrJich'� Sp'Uf,j"A:r..er

'

si'e vQn del), �rfabrensten AstronQIl1�n . her- cheI?1i:;ohen Wirk��lg auf demKo�l<l>d zur:!!C��rühren, 'weil @e' Uepe:rstür,.qung; das. ;v,orur- zU,la�sen? Di@ chemi,sßhe�itn�itk�lig ist ni ltt
t�illlnd 9ie:Einbil.€lul;lg ei:t;l.��.Jellep., �o wie die !ei:Q.zige .�igeIl&gh�ftJdeJ;!J.1�(Ü)tstF�hleft.r,die Ver&chiede���jt der ns�r�mente, ein_@n mal� kanll sjc� �esßp.al� nicht ��� .�Jl,� ��.
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zige Beobachtungsart beschränken, welche tuberanzen. welche deutlich bezeichnet sind,
nur auf diese Wirkung, gegründet ist. diese zwei Protubsranzen finden sich wieder

Nach den bis jetzt erfolgten Veröffentli- in der' dritten Fotografie, nur der Abstand
chungen ist es schwer, sich zu überzeugen- derselben von einander ist augenscheinlichdass die zu Rivab_ellosa und zu Desierto foto- mehr als anderthalb mal so gross, in, der viergrafirtea Gegenstände vollkommen Identisch tenist diese, Entfernung vermindert, in der
seien. Die ersteren kennt man nur aus den fünften endlich , wo diese -Protuberanzen,Zeichnungen, welche W a r r ende 1 a Ru e wenn auch schwach, bezeichnet sind; ist die
seinem am 2ö. August in den IllustratedLon- Entfernung offenbar die nämliche, wie in der
don News erschienenen Berichte beigegeben ersten. In Betracht der .Genauigkeit .und
hatFig. 99 u.iOO. Was die zweiten betrifft, so Sorgfalt, mit welcher diese Zeichnungen gehatte der gelehrte Astronom der römischen macht sind, kann man diese Verschiedenbei
Schule die ,vier zu Desierto aufgenommenen ten unmöglich einem Fehler zuschreiben;fotografischen Bilder zur, Verfügung, von hat also die Lage dieser Protaberanzen wäh
welchen er in seiner 'ersten Schrift möglichst rend der Dauer der gänzlichen, Verfinsterung-genaue Kopien gegeben hat. Er stellt auf sich wirklich geändert? Die Kleinheit' der
einer' einzigen Figur, welche seine 'zweite Figur, lässt übrigens eine Veränderung der
Schrift begleitet, alle jene Gegenstände vor, Gestalt' nicht erkennen. So ist, noch in der
welche ihren Abdruck auf den Bildern gelas- Abbildung der ersten Fotografie jene dieser
sen haben; besonders' auf dem ersten und Protuberanzen, welche am weitesten west
dem letzten; aber diese Figur gibt Details, lieh ist, wie auf der Mondscheibe fussend dar
welche von' jenen so verschieden' sind, die gestellt, während, auf der Zeichnung, welche
man auf den Facsimile's der Bilder, erken- der zweiten Schrift beigegeben ist, diese Pro
nen kann, dass man, um sich auszusprechen, tuberanz nicht einmal in Berührung mit d-em ,

diese letzteren, oder wenigstens, fotografi- Rande des' Mondes steht, sondern deutlich
sehe Abbildungen derselben vor Augen ha- von demselben getrennt 'ist. Fast an dersel
ben müsste. 'S e c chi sagt wohl, dass er, ben Stelle, wo diese Protuberanz sich befin
sich erst nach Ansicht-der Zeichnungen von det, habe ich die abgelöste 'Wolke gesehen,War I' end e I a Rue, _von dem 'wirklichen über welche ich die Beobachtungen gemachtBestande mehrerer Gegenstände überzeugen habe, deren Genauigkeit Sec chi, SIch auf
konnte, deren Abdruck so schwach und un- die Fotografien stützend, -in Zweifel 'zieht.
vollständig war, dass man sie .ohne jene Be- Abgesehen nun davon,' was nicht' bewiesen
stättigung, .einer Täuschung hätte zuschrei- ist, dass man zu Castellon und zu Desierto
ben können; daher kommt es, dass man auf das nämliche sehen musste, sind meine Beob
dieser Figur eine Menge Gegenstände sieht, achtungen gerade in einem Augenblicke ge
von welchen in den Facsimile's keine Spur macht worden, für .den keine fotografischenvorhanden ist, andere sind bedeutend verän- Bilder vorhanden sind; in der Tat war das
dert. Es ist sehwer zu glauben, dass sich in

, erste Bild;' das 6' oder '10 Sekunden unmittel
die Erklärung von so schwachen Abdrücken bar nach dem Beginne der gänzlichen Ver
nicht einige Ungewissheit und Willkührlich- finsterung . genommen wurde, sehen fertig,keit eingeschlichen habe; man könnte höch- ehe ich meine Aufmerksamkeit auf-jene Ge
stens auf die Analogie, nicht aber auf die gend richten konnte. Ichhatte nach einander
Identität der fotografirten Gegenstände die Protuberanzen geprüft, welche sich lim
schliessen, und zwar um so mehr, als selbst südlichen und östlichen Teile des Mondum
diese letzte Figur beträchtliche kbweichun- risses befanden, in der Ordnung, in welcher
gen von den Zeichnungenvon Wa r r e n de ,sieinmeinen,Bemerkungenbesqhrieben sind,I a Ru e ausweist, welche nicht der paral- und erst 30 oder 40 Sekunden 'nach dem
laktischen Verrückung der Mondscheibe zu- Anfange. d81�' gänzlichen Verfinsterung habe
geschrieben werden können. � 0

ich die vereinzelte Wollte bemerkt, deren
Aber es gibt, andere' Gegenstände, wel- Entfernung vom Rande des Mondes ich auf

ehe die zu Rom veröffentlichten Zeichnungen eineMinute geschätzt habe. Zugegeben selbst,
einigennassen zweifelhaft' lassen; so sieht dass diese Entfernung zu, gross ist, ist doch
man in dem Facsimile der ersten Fotografie, das Auftauchen einer gefärbten Masse; wel
welche am.Anfange der gänzlichen Yerfinste-' ehe vom Mondrande durch einen nicht ge-

-rung nach einer Belichtung von 10 Sekun- färbten Zwischenraum getrennt ist; eine Er
den (oder von mir 6 nach der zweiten Schrift) scheinung, welche meine Aufmerksamkeit
genommen, wurde, im Nordwesten zwei Pr0- im höchsten Grade auf sich zog, so dass ich

Ii
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,

tellde Veränderungen erlitten .hat.
,

Ich werde endlieh einige Worte über die
lichten 'Strahlenbündel beifügen, welche der
gelehrte römische Astronom als die Wirkung
der Unvollkommenheit meiner Zeichnung be-

, trachtet, und welche nach ihm als blosse An
zeichen eines grösseren Glanzes der Krone
in der entsprechenden Gegend erklärt wer-

nicht den geringsten Zweifel über diese Treu- den müssen. Wenn ich gerne die Unvollkom

nung hegen ·kann. Uebrigens hat Sec G h i menheit meiner Zeichnung zugestehe hin
nach den Zeichnungen, weiche er rnit seiner, sichtlich des, �arten und' abgeschnittenen
ersten Schrift von seinen eigenen Beobach- Randes der K'rüne, eine Unvollkommenheit,
tungen gegeben hat, selbst an der nämlichen welche aus der .Unmöglichkeit entspringt,
Stelle eine vom Mündrande abgelösteWolke mittels des Steindruckes hinreichend feine
bemerkt.ln Berücksichtigung einerseits, dass Striche, und stufenmässig verschwimmende
die Bewegung des Mondes ihn dieser Wülke Farben zu erreichen;' so kann ich doch die
nähern musste, anderseits dass die parallak- von S, e c chi vorgeschlagene' Erklärung
tische Verschiebung des Mondes zwischen nicht billigen, Indem ich in gewissen Richtun
Castellon und Desierto ihn gleichfalls der gen leichte Strahlenbündel zeichnete, wollte
Wolke um die erste dieser Stazionen nähern ich keine Verstärkung des 'Lichtes der Krone

"'musste, ist es unmöglich, dass die gefärbte bezeichnen, 'sondern 'eine Verlängerung, 'Oder

abgesonderte Masse, welche .ich zu einer ein von jenem Punkte ausgehendes Ausströ

späteren Zeit zu Castell 'On beobachtete, iden- men, wie ich schon in meiner Bemerkung ge/
tisch sei mit jener, der zu Desierto um eine sagt habe. Ich war um so mehr überrascht
halbe .Minute früher gemachten Fotogratie, von dieser, durch �, e c c b. i: ausgesproche
wo sie in Berührung mit dem Rande, ja sogar nen Meinung, und von seinerlürldärung, dass
mit der Scheibe des Mondes gebracht ist. er nichts Aehnliches gesehen nat, weil er in

(

Wäre es, nicht möglich, ill Anbetracht seiner ersten Schrift, Seite i6, gerade das
des Unterschiedes in der Empfindlichkeit der Gegenteil daven sagt. Nachdem er das Ausse
Netzhaut und des fotografischen .Apparates hen beschrieben hat, welches die Krone dem
für die verschiedenen Strahlen des 'Spek- blossen Auge bietet, spricht er von mehre

trums, dass der Abdruck jener des nicht ge- ren Lichtbündeln, welche sich von der Krone
färbten Raumes ist, welcher zwischen dem aus nach allen Richtungen hin 'erstrecken, '

Rande des Mondes und der gefärbtenWolke diese Bündetsind in der'Figur abgebildet,
liegt, und dass diese keine merkbare Spur welche die Schrift begleitet, und ausgenorn
ihrer chemischen Einwirkung hinterlassen men ihrer vollkommneren Ausführung, wie es

habe? der Stahlstich mit sich bringt, zeigen sie eine
Ich kann ferner auch die Erklärung grosse Analogie mit jenen, welche ich selbst

\

nicht zugeben, welche Sec chi derTatsa- darstellen wollte. Bestand mein Fehler nun

ehe beilegt, dass diese gefärbte Masse gegen darin, dass ich sie mit dem Fernrohr gese
die Mitte der Finsterniss für mich ver- herr hatte, während man sie übrigens auch
schwunden ist; durch fast eine Minute habe mit blossem.Auge sehen konnte? Ich gestehe,
ich meine Aufmerksamkeit nicht von jener dass ich den Einwurf nicht begreife. Der
Wolke abgezogen, so überrascht war ich von Grund, welcher gegen das wirkliche Vorhan
den Veränderungen, welche ich sie unter mei- densein dieser Bündel aus dem Umstande
nen Augen erleiden sah, und als sie aufge- gezogen wird, dass die.Fotografien sie nicht
hört hatte, sichtbar zu sein, suchte ich sie darstellen, ist nicht endgiltig; es scheint, dass
mit der grössten Aufmerksamkeit an. der das Licht der Krone nur eine sehr schwache

Stelle, welche sie, eingenommen hatte. Dass Einwirkung auf das Kollöd ausübe, nach'der
an derselben Stelle wahrend der übrigen Schwäche des Abdruckes der Facsimiles zu

Dauer der gänzlichen Verfinsterung ein für urteilen. Uebrigens übt die 'Beschaffenheit'
das Auge unsichtbarer Gegenstand gewesen des zur Entwickelung des Bilde.s verwende
sei, welcher einen fotografischen Abdruck ten Reagens einenEinfluss auf die-Sichtbar

zurückgelassen hat, ist möglich; .aber ich be- keit des Abdruckes; wenigstens erklärt Se c

stehe nicht minder auf der Behauptung, dass ch i auf diese Art -die ausserordentliche
der von mir, beobachtete Gegenstand wäh-' Schwachheit der Krone in den zwei letzten
rend der Dauer seiner Sichtbarkeit bedeu- Bildern, obwohl die Platte eine beträchtlich

längere Zeit hindurch belichtet wurde. In
dem man den Glanz der Krone im innersten
Teile mit jenem der li�hten Strahlenbündel
vergleicht, begreift man leicht,' dass diese
letzteren keinen merklichen Abdruck zurück- '

lassen konnten. '

.Wenn es mir erlaubt ist, meine Meinung
über diesen Gegenstand, auszudrücken, so

,I
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will ich zum Schlusse beifügen, dass es mir welchen Einfluss sie auf den Geschmack 3;\lS
hauptsächlich bei dieser' Frage gefährlich zuüben, und welche Vorteile sie der Ge
scheint, eine Beobachtung ausser Acht zu seIlschaft zu bieten vermag. Sie ist eine

lassen, und zu verwerfen, weil sie nicht mit . neue Kunst, bereits in grosser Vollendung,
dieser- oder jener Teorie über die fisische welche Werke der ausgesuchtesten Art her-

'Beschaffenheit der Sonne übereinstimmt. vorbringen kann, vorausgesetzt, dass sie
Unsere Kenntniss 'über diese Beschaffenheit, durch das verfeinerte -Urteil' und die ge
so wie über die Erscheinungen, welche sich übte Hand eines wirklichen Künstlers aus

bei' totalen Finsternissen erzeugen, ist geübt wird.
noch so, wenig vorgeschritten, dass es wün- Betrachtet man die Fotografie äls einen
sehenswert ist, von jedem Stoffe Gebrauch neuen Zweig der schönenKünste, so lässt
zu machen, mittels dessen man an versehie- sich zeigen, dass sie als solche die emstlicli
denen Orten' gemachte Beobachtungen 'ver- sten Anstrengungen des Geistes und eine
gleichen kann; 'es ist inder Tat v.on der richtige Schätzung der idealen Schönheiten
grössten Wichtigkeit, die Veränderungen zu der Natur verlangt,' wenn sie mit vollkomme
erforschen, welche aus der Stellung des Be- nen Erfolge durchgeführt .werden soll, und
obachters entspringen. (Lum.' 174,17 7.) dass sie', gerade das Gefühl-des Malerischen

Sec. chi erwiedert darauffolgendes: Ich geben kann, welches bisher einzig die schö
läugne nicht die Beobachtung von P I ant a- nen Künste durch" Nachahmung bieten
in 0 ur" ich glaube sie sogar, ich finde aber .konnten.
darin eine mir unerklärliche Erscheinung. In der Fotografie besteht die Schwierig
Eine Wolke findet sich in allenFotografien, keit 'nicht darin, ein gutes Bild zu erzeugen,
selbst noch den einige Sekundenvor Beendi- -sondern zu wissen, wann man ein solches er

gung der ':Gotalität erhaltenen, während halten hat, das' des Aufbewahrans wert ist.
P la n t,a; m 0 u I' behauptet er 'habe sie ge- Am meisten Erfolghat jener Fotograf wel

gen dieMitte der Totalität verschwinden ge- eher, beständig an .der Arbeit, nie mi,t seinen
sehen. Dieses ist ein offenbarerWiderspruch, Erzeugnissen zufrieden ist,' und welcher,
den ich durch fisiologische Gründe zu erklä- nachdem er viele- Bilder gemacht hat, die
ren suchte. Ich selbst habe gar keine WOlk,e

l

grösste. Zahl derselben, sehr oft auch alle,
gesehen, obwohl ich die Soime. aufmerksam wieder vernichtet. Dies ist die einzige �e
betrachtete. E� ist, daher wichtig, dass diese dingung des Erfolges, denn er wird mit Aus
Tatsachen eine Erklärung finden.' Pl ant a- dauer immer und immer wieder anfangen, bis
m o u I' sucht die' Fotografien zu verdächÜ- er ein untadeliges Resultat erreicht hat.

gen, die Originalesind im Observatorium in Die erste Sorge ist, einen schönen Ge
Madrid deponirt, und ein positiverAbzug be- genstand oder eine Szene zu wählen, die
findet sich bei der Akademie, auf dem sich 'nächste, den besten Gesichtspunkt zur Auf-

"

das Gesagte bestättiget, wie Jedermann 'se- nahme zu finden, und die Tagesstunde, zu

hen kann. Da ich die 'Facsimile in meiner welcherderselbe am vorteilhaftesten belich
ersten Sehrift viel zu klein, und den Fotogra- tet ist, entweder von Osten oder von Westen.
fien weit 'nachstehend gefunden habe, so gab Wenn dann eine Stelle gewählt ist, so sollte
ich .die 'zweite Schrift heraus, in der ich diese der Fotograf 'sie nicht verlassen, bis er nach
.Bilder möglichst getreu und deutlich zu lie- wiederholten Versuchen- unter den günstig
fern suchte. Die Zeichnungen irt beiden sten Umständen ein 'Bild erhalten hat, wel
Schriften widersprechen sich 'daher ganz und ches alle Poesie der Natur. verwirklicht.

gar nicht. Ich' werde stets geneigt sein' in
.

_
In der Natur bietet eine Landschaft nicht

zweifelhaften. Fällen auch an die fotögrafi-' immer denselben Anblick. Je nach der .Jah
sehen Bilder zu halten. (Campt. rend. LI. reszeit, dem Wetter, derStellung und Höhe
749.) der Sonne,

t

und der Durchsichtigkeit der
.

'Luft, oder einem. mehr oder weniger mit
27'3. D�e Fotogl'afie in ihrer BezIehung verschiedenartigen DÜnsten undWolken be-

zn den schönen' Künsten. deckten Himmel gewinnt oder, verliert' eine
'Landschaft alle ihre Schönheit, und jene,
welche im Lichte der. Morgen- oder Abend-

-sonne glänzend ist, kann unter der Mittags
sonne oder bei umwölktem Himmel 'sehr un

bedeutend erscheinen. Diesen Veränderun
: gen der Wirkungen ist es zuzuschreiben, dass

yon A. CLAuDIn, Esq. '

Ich will den Versuch' machen, die Foto�
grafie in ihrer Beziehung zu elen schönen
Künsten zu behandeln, 'um zu zeigen, �el
ehe Dienste sie den Künstlern zu leisten,

*
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Reisende über, dieselben Oertlichkeiten so schaffen selbst durch die Kraft ästetischer
verschieden urteilen. Die Schätzung aller. Anschauung und intellektueller Auffassung.
dieser Umstände erfordert nicht einen me- Sie verhalten sich zur Fotografie, wie Poesie
chanischen, sondern einen künstlerischen zur Retorik. Fotografie kann ibre Stelle nicht
Fotografen, der mit einer lebendigen Kraft einnehmen. Die poetische Kunst hat eine
der Auffassung und einem ausgebildeten Ge- Kraft, welche die Fotografie nicht besitzt,
schmacke begabt ist. die eine schafft, die andere kopirt.-

Er muss die Einwirkungen aufnehmen, ,
Wenn die Erzeugnisse, der Fotografie

,wie sie wirklich sich ergeben, denn er hat allgernein verbreitet sind, so kann dies nur

nicht die Mittel" wie der Maler, sein Bild dazu beitragen, das Urteil auszubilden, bei
nachträglich zu verändern, zu' verbessern, allen Klassen den Geschmack und, die Liebe'
unddurch Farbe zu berichtigen, oder.durch für das Schöne zu verbreiten, und das Ver
Licht 'und Schatten während des Fortschrei- ständniss der Werke Jener zu fördern, 'Yel-'
tens der. Arbeit. ehe vor. Erfindung der Fotografie durch ihr

Aus diesem Grunde muss .der künstleri- Talent und ihren Geist allein' befähigt wa
sche Fotograf seinen Gegenstand genau in, ren, die Natur nachzuahmen, so wie Jener,
dem richtigen-Augenblicke erfassen, undnur welche seit ihrer Entdeckung noch fortfah
zu oft erwartet er diesen umsonst,' oder, ren ihre Geschicklichkeit zur Schöpfung von
wenn er in Verzweiflung -einen Versuch Originalkomposizionen anzuwenden, ohne da
macht, wird er ein ungünstiges Resultat er- bei die Winke zu verachten, welche die Fo
balten. tografie so reichlich gibt. Die Fotografie wird

"Er kann zwar eine vollkommene Foto- daher den Geschmack für die Erzeugnisseder
grafie bekommen, aber er wird sie immer in Kunst' erhöhen, diese hingegen wird wobl-
jenem 'künstlerischen Karakter, ,welchen er tätig auf jene zurückwirken.'

.;

angestrebt hat, mangelhaft finden. Di�s- ist Wenn in künftigen Zeitaltern unsere
der Fotogref, welcher 'seine Kunst und seine Nachfolger: die Bildergallerien besuchen,
Pflicht versteht. Wenn er endlieh nach vie- und die verschiedenen Stile der- alten Schu
len. Versuchen am Schlusse einer 'Saison: nur ,len vergleichen werden, so müssen sie unaus
ein halbes Dutzend gelungene Negative von weichlich durch einen allgemeinen Karakter
einer

\

Reise zurückbringt, SOr kann 'er mit der Zeichnung mid eine gewisse Art der Be
seinem Erfolge vollkommen zufrieden sein. handlung .gefesselt worden, welche genau die

Dies genüge um zu beweisen, dass die Zeit: anzeigen werden, in welcher 'die Foto
Fotografie wirklich eine KU�lSt ist, in wel- grafie erschien, und ihren Einfluss "auf die
eher sich, wie injeder andern nur Geist und schönen Künste übte.

_

Talent zu einerhohen Stellung erheben kön- 'So wie wir die Rafael'sche Aera unter
nell', dass also dieZanl ihrer Meister nur eine scheiden, so wird die Nachwelt die fotogra
sehr beschränkte sein kal�n,'

r

fische Periode bezeichnen, ,und nachweisen,
Aber gerade diese Schwierigkeiten bil- dass die Kunst, weit entfernt, etwas von ihrer

den die kräftigste Anregung.rund- ohne sie Ursprünglichkeit und', Vollkommenheit ver

würde kein Mann von 'I'alent sich für die Fo- loren zu 'haben, durch dieselbe beträchtlich
tografie gewinnen lassen; denn es ist weder verbessert 'worden ist. ',',
Vergnügen noch Verdienst dabei, 'etwas zu , Wie könnte es aucb anders seih? Die Fo,
tun, das weder Mühe, Nachdenken, noch tografie ist ein Spiegel der Natur, und wenn

Anstrengung erfordert. der Maler die Natur nachzuahmen hat, so
Man hat oft der Fotografievorgeworfen, kann es ibm' nur von grossem Nutzen, sein,

dass sie die nachteilige Wirkung 'habe, Viele jenen untrüglichen Spiegel zu Rate zu zie
abzuschrecken, ihr Talent der Pflege der hen, in welchem die Wahrbeit so getreu ab
schönen Künste zu widmen, weil, zu furchten gebildet, die Zeichnung so vollkommen, 'und
steht, dass das Publikum, mit-wohlfeilen und die Perspektive so richtig ist. Die Fotografie
zahllosen fotografischen Abbildungen über- ist .nichts Anderes, als eine' Abbildung na

häuft,' kein Bedürfniss mehr nach den kost- türlicher Gegenstände, wie, sie auf unserer

spieligeren Werken der Künstler fühlen wird. Netzhant erscheinen; und wenn dieses Bild
, Diese Furcht ist gänzlich unbegründet, 'und auchnur vorübergehend ist, so vermag es doch

kann lächerlich, genannt werden. Die schö- in begabten Geistern einen Eindruck zu

D:,en Künste entspringen einzig dem Geiste, rücklassen. weicher durch die Kraft des Ge
sie tun mehr, als bloss die Natur kopiren, sie dächtnisses beständig zurückgerufen werden
gestalten dieselbe um, verschönern sie, er- lnirlli:
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Wenn wir die Werke der' grossen Mei- stimmt der Wissenschaft zu dienen, ohne
ster untersuchen, erstaunen wir so sehr über einen entschiedenen Einfluss auf 'küri.stleri
die Richtigkeit ihrer Komposizion; dass wir sehe Anwendung. Aber schon diese ersten
nicht 'begreifen, wie sie dieselbe .ohne irgend Versuche bewiesen genügend, dass, das Licht
einer fotografischen Darstellung ausführen 'die Eigenschaft besitze, sichtbare Verände
kennten.' Und War dies nicht wirklich der rungen in, den Farben oder der ZusammenFall ? Wenn s1e' auch den Dunkelkaste� nicht setzung gewisser Stoffe hervorzurufen. Die
benutzten, weil er riech nicht erfunden war" Kenntniss dieser Tatsache erregte die Auf-

e so machten sie doch Gebrauch von der höchst merksamkeit der Künstler, welche" gewöhntzarten und empfindlichen fotografischen Ta- den Dunkelkasten zu gehrauchen, wünschen
I fel, von der Netzhaut, auf welcher für Au- mussten, dass' das schöne Bild, welches sie'

genblicke das Bild selbst gezeichnet war, vor Augen hatten, unddas sie mit so grosserwelches sie kopirt haben. Strenge genom- Mühe kopirten, sich selbst .durch die Kraft
men, waren also die schönen Künste niemals seines Lichtes bleibend auf dem Schirme ab
von dem unabhängig, was gleichbedeutend zeichne, so dass es für den Gebrauch aufbe
ist mit der Fotografie, obwohl sie es nur für wahrt werden könne:
jene Wenigen war, die mit. den höchst feinen Wed g woo d war einer der-Ersten, wel
Sinnen des Gedächtnisses" der Auffassung ehe sich der durch frühere wissenschaftliche
und Nachahmung', begabt waren.

_ Forschungen erschlossenen Tatsachen be-
Jene Künstler würden aber nicht weni- diente. Er erhielt ein Bild durch die Einwir

ger ausgezeichnet gewesen sein, wenn sie kung des Lichtes ;' da aber seine chemische
durch die wirklichen Werke der Fotografie Oberfläche' empfindlich blieb, so wurde sie,
unterstützt worden wären, welche ein- noch der Lichtwirkung wieder allsgesezt,., auch in
weniger täuschendes Mittel fur die Nachbil- den andern Teilen .angegriffen, sein Bild
dung der Natur gewähren. Fotografie ist für, konnte daher nur im Dunkeln aufbewahrt
die schönen Künste, was die Logaritmen für worden, und war fur künstlerische Zwecke
die Matematik sind. Sicher hat es seit Ei',,; von keinem Nutzen, ,

findung derselben nicht weniger geschickte Nie pee war glücklicher. Erfand, dass ge
und tiefe Matematiker g.egeben, der Unter- wisse harzigeStoffe durch die Einwirkung des
schied besteht nur darin, dass mittels dersel- Lichtes zersetzt wurden, und in, diesem Zu
ben die Arb�it leichter, schneller und pro- stande leicht aufgelöst worden können; wenn
duktiver, und weniger Ir-rtümern unter- also eine mit diesen Stoffen, bekleideteFläche
werfen ist. Fotografie ist für denKünstler ein im Dunkelkasten belichtet worden war,konn
Wörterbuch, das ihn bei seinen Uebertra- ten alle Teile, auf welche das Licht einge- ,

gungen der Sprache tier Natur leitet, ein wirkt hätte, aufgelöst' ,und durch Waschen
Skizzenbuch, in welchem er immer frische entfernt werden, so dass die Fläche das An-

, Gedanken und neue Anregungen findet.' sehen einer geäzten Platte erhielt. Dies war
Indem wir versuchen, das unbestreit- ein höchst wichtigesResultat, das Bild war

bare Verdienst der Fotografie zu beweisen, sichtbar und,bleibend, und überdies konnte
um ihren wohltätigen Einfluss aufden Fort- man, indem man die Platte nach dem ge
schritt der schönen Künste .zu zeigen; ge- wöhnlichen Druckverfahren mit Farbe über
langen wir natürlicher Weise zu dem 8chlusse,' .zog, leicht Abdrücke auf Papier erhalten.
dass sie genau clesshalb erfunden wurde, 'Indessen war Nie pee's Entdeckung
weil die schönen Künste ihrer Hilfe-bedurf- keiner allgerneinen und praktischen Anwen
ten. Warum und wie wurde die Fotografie dung fähig, weildie sehr langsame Wirkung
erfunden? Die Geschichte ist, eben so ein- des Dunkelkastens eine übermässig lange Be
fach 'als belehrend, indem 'wir auf -dieselbe lichtung im intensivsten Lichte erforderte.
Bezug nehmen, wollen wir die künstlerische Wir kommen nun auf die Arbeiten vim

.. Welt erinnern, dass' die. .Entdeckung illre Da g u err e und Tal bot" und haben die
eigene Schöpfung und das Resultat ihrer ge-' wirkliche Entdeckung der Fotografie zu be
dankenvollsten und ernstesten Eingebun- richten, eines der ausserordentlichsten Er
gen ist. eignisse einesZeitalters, das merkwürdig ist,

Die Männer der Wissenschaft 'batten wegen der grössten Triumfe der Wissen
schon seit lange versucht, die Einwirkung schaft und des Geistes.
des Lichtes' auf gewisse chemische Zusam- Durch ein sonderbares Zusammentreffen
mensetzungen zu bestimmen.

I

Dies. hatte nur' wurden die zwei Entdeckungen von D a
einen fisikalischen Zweck, und war bloss be- gu e-r re und Ta 1 bot, vollkommen verschie-
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den in ihrem Karakter, gleichzeitig in Frank- kung, den' zarten Anflug, weicher das Da
reich und England gemacht, und der Welt gerrotipbild darstellt durch' ein dünnes
fast in der nämlichen Woche bekannt gege- Häutchen von Go�d zu fixiren, das aus einer
ben, und was noch sonderbarer war, sie bo- gemiaohten Lösung von, Chlorgold und 'unter
ten einen gleichen und höchst eigentürnli- schwefligsaurem Natron niedergeschlagen
shen. Anblick, welcher zugleich der Stempel wird, wodurch es bleibend mid zurAnnahme
des Geistes der Erfinder war, und eine un- von Farben geeignet gemacht wird.'
erlässliche Bedingung ihres Erfolges. Das Talbotip, ausgezeichnet durch, die

. .Sowol Da g u e rr.e als T a Ibo t hat- Eigentümlichkeit, dass eine unbegränzte
ten, wie ihre Vorgänger, irgend welche Stoffe Zahl von Bildern von einem negativen Licht
gefunden, welche durch das Licht leicht an- eindrucke abgezogen werden kann, ist! eben
gegriffen wurden, aber doch nicht in genügen- falls verbessert worden, zuer.st von Nie p c e

dem Grade, um das Bild des Dunkelkastens de St. Vic tor, weicher anstatt des Papiers
in einer annehmbaren Zeit.herauszubringen. ein auf Glas ausgespanntes Eiweisshäutchen
Gewöhnliche Köpfe würden ihre Versuche verwendete, das bedeutend durchsichtiger
dabei beendigt haben, aber das Genie steht und vollkommener war, und, später von dem
nie stille, seine Hilfsquellen sind unerschöpf- verstorbenen S c.o t t A I' C h er. Dieser be
lieh, und nichts entgeht der Kraft seinerFol- kleidete das Glas' anstatt mit Eiweiss, mit

gerungen. Sie schlossen auf folgende Art': einem' Kollodhäutchen , welches, vermöge
Wenn das LIcht desDunkelkastens nicht in- einer Eigentümlichkeit seiner .chemischen
tensiv genug ist, um die, chemische Umwand- Beschaffenheit, .die Empfindlichkeit seiner
lung zu vervollständigen und den Eindruck Stoffe 'beträchtlich erhöhte. Von diesem Au

hervorzubringen, so muss 'die empfindliche genblioke an war das Verfahren Tal bot's
Fläche den Beginn einer Einwirkung erhal- beinahe augenblicklich. ,

ten haben, welche wegen dieses verborgenen _
Dies sind gewiss wichtige Verbesserun

Zustandes durch die Anwendung anderer gen, aber' sie haben, die ursprünglichen
chemischer Mittel fortgesetzt werden lrann, Grundzüge. und den Karakter der beiden Er
bis sie vollkommen sichtbar wird'. Dies \ war findungen nicht verändert, D a.g u err e und
der Grundgedanke, welcher zur der wunder- Tal h9 t werden daher unangefochten immer
baren -Entdeckung des Dagerrotipes u'nd die Väter der Fotografie genannt werden.
Talhotipes führte. Es ist leichter, sich, die Wir müssen 'nun der künstlerischen
unzähligen Schwierigkeiten, auf welche die Welt nachweisen, dass Da g u err e und
Erfinder bei ihren Forschungen und Versu- Tal bot I zur Entdeckung der Fotografie
sehen stiessen, vorzustellen, als 'sie zu be- gelangten, weil beide Künstler waren, und
g.chreiben ; es genügt zu sagen.. dass es D a- die Fotografie brauchten. Ihr Geist erweckte
gu err e und T a Ibo t gelang, das verbor� den Gedanken in ihnen, dass si'e in den

gene Bild ihrer bezüglichen Verfahren her- Schätzen der Wissenschaft die Mittel finden
auszubringen, der eine, durch die Einwir- mussten, das Bild des BunkeIka�tens fest zu

kung des Quecksilbers, der andere, durch halten, und sie gingen mit den ausdauernd-
j gile der Gallussäure. sten 'i\nstrengungen an die A.rbeit.

Es ist immer eine neue Quelle der Be- D ag u e! r e war ein ziemlich bekann-
wunderung, im Talbotip ein Bild zu sehen, tel' Maler, und durch die Erfindung des Dio
das durch die Anwendung einer durchsichti- rania berühmt geworden, dessen Gedanke
gen Flüssigkeit auf ein weissss Blatt Papier ihm und einem ändern ausgezeichneten' .

plötzlich herausgebracht wird; und im, Da- Künstler, Namens !B 0 u ton angehört. D a

gerrotip
)

durch 'den unsichtbaren Queck- g u err e pflegte seine clioramischen Skizzen
silberdampf,. in welchem die glänzende Me- mit' Hilfe des' Dunkelkastens zu machen,
tallplatte aufgehängt wird. welcher ihn in denStand setzte, richtigereDar-

Das Dagerrotip ist' durch den Gebrauch stellungen der natürlichen Gegenstände her
von Chloriden und Bromiden im Jod bei Be- zustellen, welche er zu kopiren hatte. Wäh
reitung der Platten verbessert worden, wel- rend er seinen Dunkelkasten brauchte, dachte
ches Verfahren ich der königlichen Gesell- er beständig nach, wie seine Arbeit erleich
schaft am 10. Juni 1841mitteilte, indem tert werden könnte, wem} er ein für allemal
ich das erste beinahe augenblickliche Bild" .das Bild aUI seinem' Schirme festhalten, und
vorlegte. Fi z e au, 'welcher in Frankreich dasselbe dann nach Musse kopiren könnte.
ebenfalls die beschleunigende Kraft des Dieser beständige Wunsch führte- ihn zu' der
Broms anzeigte, machte die schöne Entdek- Entdeckung, welche seinen Namen' trägt.
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·R. Fox T a Ibo t,' ein unabhängiger Bedarf der fotografischen Anstalten allein,
Manil, von grossem und wissenschaftlich g�- eine grössere Zahl beschäftigt werden, 'als
bildetem Geiste, pflegte als Liebhaber auf vorhanden ist.
seinen Reisen Skizzen aufzunehmen, 'und da Daher ist, die Fotografie, anstatt die In-

, er hierzu sich ebenfalls des Dunkelkastens . teressen der Künstler zu benachteiligen, von

bediente, und überlegte, was die Chemiker grössten'Nutaen für dieselben geworden. MaI).
bei ihren Forschungen über die Wirkung des hat aber-gefürchtet, dass die Fotografie ein

1

Lichtes auf verschiedene Stoffe getan hat- Hindemiss für die Entwickelung des selte

ten, so leitete ihn der Wunsch, seine künst- nen Talentesbilden würde" welches 'jene be

lerischen Arbeiten zu benutzen, zu dem Ver- sitzen, die sich durch die Feinheit und den

suche, das Bild seines Dunkelkastens durch Geschmack ihrer unnachahmlichen Erzeng
irgend eine chemische Einwirkung festzuhal- nisse, und die glückliche Aehnlichkeit aus

ten. E� gelang ihm endlich, und er machte, zeichneten, welche sie, verbunden mit Aus
die Entdeckung, welche er, in seiner' Begei- druck und Geist, ihren Porträten verliehen.
sterung für ihre .schönen Resultate, Kalotip Jene Talente werden aber viel mehr Gele

nannte, mid, welche später seinen Namen. et- genheit zur Ausbildung haben als bisher, weil
hielt. wirklicl;l begabte Geister bei jener Beschäfti-

Der Gerechtigkeit gernäss. sollte der Na- gung sich die Unterscheidung der Naturschön
me 'I'albotip ebenso 'fortgeführt werden, wie heiten, die Kenntniss der in der Fotografie
jener des Dagerrotip's, denn ohne T a Ibo t so vollkommenen Zeichnung, und 'den Ge
würde die Fotografie auf Papier-nicht exi- schmack für reine und elegante Komposizion
stiren. (?), , aneignen können.

Wenn die Fotografie' erfunden wurde, Die Stellung der Figur, die Anordnung
weil die schönen Künste ihrer bedurften, so des Faltenwurfes, die Wahl von passenden
ist es wohl lächerlich, zu denken, dass sie Nebendingen, Alles, was die Komposizion des
durch dieselbe-in irgend einer Art" benach- Bildes ausmacht, gehört nicht ausschliesslich

teiliget worden, wenn man sieht, dass alle dem Maler an. Ein Fotografvon Geschmack,
-

Künstler von Talent nach.und nach die Vor- Gefühl und Urteil, der keinen Pinselzu füh-

,

teile derFotografie 'benutzen. ren vermag,' k'�nn dennoch höchst künstleri-
.

Auf die Miniatur-Porträtmalerei ist die .sche Bilder zusammen stellen, es verstehen,
Fotografie, besonders berufen, den wohltä- sein Modeil in die für seine Figur günstigste

� tigsten Einfluss auszuüben, und es hat in die- Stellung zu bringen, und es mit allen jenen
sem Zweige der schönen Künste bereits eine nützlichen Gegensätzen von Helldunkel be-

vollständige Umwälzung statt gefunden. leuchten, welche der Komposizion Kraft;
.

Man kann sagen, dass gegenwärtig Mi- Harmonie und Karakter geben. ,

niaturporträte ohne Hilfe der Fotografie Uebung und Erfahrung sind tüchtige Leh
nicht mehr genommen werden. Selbst vor- rer in allen Dingen. Der talentvolle Foto

zügllcho Künstler wenden ihr Talent auf das graf hat vor, dem Maler den beträchtlichen
Malen oder Kopiren von Fotografien an, wel- Vorteil voraus, dass er jeden Tag eine An
ehe den, Vorteil gewähren, die genaueste zahl Bilder zusammenstellt, während der Ma
Aehnlichkeit Zu geben, ohne, die Persou zu ler nur das komponirt, was er malen und be
oft wiederholten und unangenehm-lange dau- enden kann. Daher muss der Maler in den
emden Sitzungen. zu zwingen. Die ganze Fi- Erzeugnissen der Fotografie die nützlichsten

gur und der Falte�wurf, samtat den genaue- Modelle finden, deren Wirkung 'er nach sei
sten Details der Kleidung kann ohne das Mo- nem Geschmack undGefühl verbessernkann ;
dell gemalt werden, das man' nur zu einer wer also jene Kuns t erlernen will, kann keine
kurzen Sitzung braucht, welche unerlässlich bessere Schule studiren, als die Fotografie.
ist, umden Ausdruck und die Farbe des Ge- Ich habe gesagt, ,dass die Eotografie

'

in ih

sicht�'s aufzufassen. Das R�sultat ist, augen- rem gegenwärtigen Zustande kaum eine Ver

scheinlieh richtiger, die Arbeit des Künstlers besserung wünschenswert macht, aber sie
beträchtlich einfacher, und da folglich cler verlangt vom Künstler verschiedene ausge
Preis mässiger ist, so ist das Verlangen nach zeichnete. Eigenschaften, und man darf nicht

,

Porträten in einem Grade .gestiegen, den man erwarten, dass jeder,Fotograf ein Künstler

sich vorher nicht vorstellen konnte., In der wird. Die Fotografie selbst ist vollkommen,
Tat ist -das Verlangen so gross, dass es an für die verunglückten Versuche unwissender
Künstlern mangelt, si e sind alle reichlich 'und und ungeschulter Anfänger kann sie nicht
vorteilhaft" beschäftigt, und es kann, für den .verantwortlich gemacht werden.
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Die, Fotografie hat ferner einen neuen die Fotografie das vollkommenste Mittel
Industriezweig geschaffen, welcher eine wäre, die zwei identischen Bilder von ver

grosse Zahl von Händen beschäftiget, und schiedener Perspektive herzustellen, wel
viele andere, Gewerbe und Manufakturen in ehe für das Stereoskop erforderlich sind,
Anspruch nimmt. und dass das Stereoskop yon-del' FotografieWenn die Fotografie, nun sowohl vom seihe wertvollste Anwendung erhalten
künstlerischen als vom kaufmännischen Ge- müsse. In der Tat war Wh eat s ton edel'
sichtspunkte betrachtet, so vorteilafte Re- erste: welcher die frühesten Versuche der
sultate liefert; so hat sie auch einen beträcht- Fotografie benutzte, um Bilder für sein Ste
lichen Einfl.us� auf die Verbreitung wissen- reoskop zu erhalten, und ich selbst habe ihm
schaftlicher Kenntniss unter Jenen bewirkt, zu diesem Zwecke auf sein Ersuchen im Jahre
welche dieselbe .entweder aus Beruf oder aus 1842 Dagerrotipbilder geliefert..
Liebhaberei treiben. Sie mussten notge- Eine lange Zeit hindurch war das Da
drangen die Grundlehren der Chemie und gerrotipverfahren das einzig in der Foto
Optik studiren, welche die Basis der Foto- grafie angewendete,' und da diese Art von
grafie sind. ' Bildern wegen der Spiegelung 'der metalli-

Noch bleibt die Anwendung der Foto-. sehen Oberfläche nur unter einer gewissen
grafie in dem Stereoskope zu erwähnen, eine ,Neigung betrachtet werden können, so- wa
neue Kunst in einer neuen Kunst. Auch hier ren sie daher nicht geeignet zur-Ansicht in
werden die schwierigsten' Fragen, jene der einem Instrumente, welches Licht. in allen
binokularen. Anschauung und ihrer Erschei- Richtungen zulässt.' '.

nungen allgemein durchstudirt, In Folge dessen wendete Sir David
In zukünftigen Berichten über wissen- B r e w s t e r dem Gegenstande seine Auf

schaftliehe Entdeckungen wird es vielleicht merksamkeit zu. Im Jahre 1849 las er vor
schwer sein zu überzeugen, dass das Stereo- der brittischen Gesellschaft zu Birmingham
skop vor der Fotografie erfunden war. Man eine- Abhandlung über' die Anwendung des
würde es für natürlicher halten, dass aus der Stereoskops auf die Fotografie, und er legte
Fotografie das Stereoskop entwickelt wurde, ein' sinnreiches -Instrument vor, das er ein
was untrüglich durch das blosse zufällige Halblinsen-Stereoskop, nannte, welches' vor
Schielen geschehen wäre, wenn man auf zwei .züglid] zur Untersuchung der Dagerrotip
'fotografische Bilder sieht, welche durch zwei bilder geeignet war, und den Vorteil' hatte,
Dunkelkästen in demselben Augenblicke ge- die Bilder zu vergrössern, Von jenem Augen
nommen wurden. Durch das Schielen würde, blicke an gewann das Stereoskop allgemeida jedesB'ild auf demMittelpunkte derNetz- nere Verbreitung.
haut auf dieselbe 4rt dargestellt wird, wie Wenn wir nun alle diese wunderbaren
wenn wir die optischen Ächsen auf den na- Resultate betrachten, welche die Fotografietürliehen Gegenstande konvergiren, das Ver- hervorbringt, .so können wir nicht umhin,

,

schmelzen derBilder im Sehen statt gefunden uns zu fragen, was eigentlich die Ursache
haben, u'nd so ,unvermeidlich die sonderbare davon ist.
Erscheinung von flachen Bildern, die ins Re- Es 1st die unerschöpfliche Ausstrahlunglief treten, entständen sein.' der S011:p_e, die Quelle des tieriseherrwie des

Während nun einige Schriftsteller be- pflanzlichen Lebens, wodurch die Elemente
baupten könnten, dass die Fotografie die Mut- auf einander' die verschiedenen Wirkungentel' der Stereoskopie war, dürften andere ausüben, welche die schönen Erseheinangeneben so wahrscheinlich nachweisen, 'dass das . der Natur hervorbringen. .

Stereoskop den Gedanken erregt habe, die l

Es ist das Lieht,' welches diese Wunder
Bilder des Dunkelkastens .zu fixiren, als 'das' nichtnur erzeugt, sondern auch dieselben für
einzige Mittel, ihre Grundsätze zu erläutern. unsere Sinne wahrnehmbar macht. - Lond.

DassinderGeschichtedieserbeidenEnt-1 S. VI. 259.
deckungen €ine solche Verwirrung entste-

.
-,.'

hen könnte, ist weniger erstaunlich, als die
"' 274., Ueber Hintergründe.

Tatsache, dass dieselben nicht bloss unab- Es ist weder in Bezug auf den gefälligenhängig von einander gemacht wurden, son- Anblick, noch aber für die gehörige Auffas-'
dern auch 'zehn Jahre ohne praktische und sung eines bildliehen Gegenstandes gleichallgemeineVerbindung blieben; obwohl, wenn giltig, ob derselbe auf einer eintönigen, weis
beide richtig verstanden' worden wären, man- sen, oder farbigen Oberfläche, oder auf einem' \

eher Fisiker hätte einsehen müssen, dass heller oder dunkler, abschattirten Grunde.
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dargestellt �der' ob derlHintergrund mit., das 'der aufzunehmenden Person oder den Gegen-
Bild ergänzenden oder belebenden Neben- stand; ihnen näher' oder 'entfei'nter "einen
dingen versehen ist. Ich bemerke hier über- Schirm'an, der aus einenrhölzernenrahmenar

haupt, dass-ich unter Hintergrund Allesver- tigen Gestelle besteht, über das Papier oder
stehe, ,was im 'Bilde den Hauptgegenstand 'ein 'gewebter aber glatter Stoff straff und fal'..

umgibt, es mag sich nun in einer Ebene hin- tenlos gespannt ist. Derselbe soll' '6 bis 8
·

ter, neben oder vor ibm befinden. Die Wahl Fuss breit, und mindestens 7 Fuss lioc�-un'd
· eines .der angeführtenflintergründe und seine an beliebiger Stelle au'fstellbar' sein. Bei•• , ",' "

t,

Ausführung sind, wenn das Bild einen künst- weissein Hintergrunde soll derselbe 'llelll w.e:iiss
lerischen Wert erhalten und die gewünschte "sein und dem Gegenstande '1111he stehen, dea
Wirkung, erreichen soll, durchaus nicht un- noch wird es schwierig sein denselben im Po'-

, bedeutende u'nd willkührliche Dinge, son- sitive rein zu erhalten ; daher es nötig ist-im
dem hängen teils von' der Natur des darge- Negative alles was im Abzuge weiss bleiben
stellten Gegenstandes, teils auch von dem soll mit einer 'das Licht 'nicht"ldrtrchlass¢n
Zweclve "des Bildes ab: " ,',. den Farbe zu überziehen oder aaszudeeked .

.Ein ganz weisser oder eint(ih:dge�/:Grund Mari verwendet hierz�i Lampenechwarz oder
eignet sich eigentlich nur für Gegenstände,

I

ausgeglühten Kienruss, den man mit' etwas

die. zur s�lbstständigen Betrachtung, ausser Alkohol anfeuchtet, mit, Gummiwasset an
allem Zusammenhange mit ihrer Umgebung reibt, in der-Wärme eintrocknen lässt, und

dargestellt werden, daher besonders für bild-. dann mit reinem Wasser auflöst, noch bes
liehe Erläuterungen zu beschreibenden Tex- ser ist mit Gummiwasser angeriebener Zin

ten" hieher gehören geometrische Figuren, nober. -Bei Papiernegativen zeichnet man dle
natnrwissensohaftliclie Gegenstände, Instrn- .Umri'sse des' Gegenstandes durch das 'Feri
mente, Apparate, Maschinen, Kunstgegen- 'ste,r noch YOI' dem Durchsiehtigmachen 'des
stände u, dgl. 'Porträte 'machen sich auf sol- Papiers 'sehr genau

' dureh und überdeckt
. che� Grunde selten gut, sie erscheinen mei- dann auf der -RücksEüte. Durch-dieses tell

stens hart und nicht ganz befriedigend. \ Für weise Befeuchten' des- Papieres entstehen
Brustbilder und auch Kniestücke passt ein zwar Falten, die im Kopirrahmen: noch mehr
abgestufter mit dem Porträte harmonirender hervortreten, jedo-ch 'sich daselbst ziemlich
Hintergrund am besten und er hebt das Bild wieder ausgleichen, wenn inan 'eine Unterlage
sehr gut, wenn er am untern Teile und im von Sammt oder Wollstoff benützt ;'übrigens
Rücken des Porträtes dunkel ist, jedenfalls bilden sie sieh in einem nur-geringen Grade, '

sollen aber alle Staffirung und, alle Neben- wenn die Farbe nicht sehr nass genommen
dinge wegbleiben, sie wirken nur störend, wird. Will man das schon gewachste Papier'
und übersteigt ihre Ausführung eine gewisse ausdecken, so' muss die Farbe, damit sie ·an

Grenze, so schaden sie sogar. An:der& ist dies' haftet mit Ochsengalle angerieben werden,
Bei Figuren in ganzer Giösse, sie mögen 111111 dennoch geschieht es, dass sie "st'ellenwefse
stehend oder" sitzend sein, hier ist ein die nicht angreift oder später sich, ablöst. Bei

Umgebung 'passend ausschmückender Hin- Rollodbildern. wird das Decken mit densei
tergrund -für die Darstellung vorteilhaft und ben Farben auf dem Kollodhäutchea verge
notwendig, denn solch e Figuren auf bloss ab- nommen. Tusch schuppt

r

'sich bei warmer
'ges'tuftem, sonst

�

aber leeren Hintergrunde, 'Witterung' leicht ab, Indianischrot un'd 'be
i

sehen entweder statuenartig aus; oder aber sonders Zinnober sind ihm in dieser Hinsicht
sie .gewähren den Anblick als befänden sie vorzuziehen.

-

sich ill einem ausgepfändeten Zimmeroder ,Zuer�t werden die Umrisse der .Daratel
einer Strafanstalt. Nochmelir ist dies jedoch lung an der' Aussenseite mit dem in die etwas
Erforderniss bei Porträten im 'Visitkarten- 'dicke Farbe, getauchten. Pinsel zwei bis 'drei

· formate, dere'i; Hauptaufgabe ist, eine ange- Linien breit umfahren, WOBei man mit gröss
nehme bildliehe barsteUung zu' geben. Iir-al- tef Sorgfalt achthaben muss nicht in die Fi
len Fällen "'0 ein' staffirter Hintergrund an- gui-hineinzustreifen oder etwas 'VQn den.De

'gebracht wird, berücksichtige man aber wohl, tails' zu beseitigen; denn was auf-diese Weise
i

dass derselbe 'stets Nebensache sein S(.l)U, im Negative bedeckt ist, geht-im Positiv ver....

'und durch eine verfehlte Wahl oder beson- "loren. Ist diese 'Arbeit vollbracht, so -wird.
. dere Ausifühmng der Hauptdarstellung leicht dann der übrige ausserhalb der Figur :lie ....

i schaden kann. gende Raum mit dicker' Farbe überzogen,
Um einen' eintönigen oder abgestuften ,worpach: man trocknen lässt. Dieses :A.usdelt-·

'Hintergrund zu erzeugen brmgt man hinter ken ist etwas mühsam und zeitraubend, doch.
/ '

Zeitileh. r. Fotografie II. Ü

,.'

/'
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lässt es sich.nach einiger Uebung ziemlich I

schnell vollführen; so sah ich einen sehr
schönen in natürlicher Grösse dargestellten
8 Zoll langen Wachholderzweig, bei dem es

. binnen 11/f). Stunde mit grösster Schärfe voll
führt 'worden war. - Bei Porträten .ist es'
nicht möglich diean der äusscren Gränse des
Kopfes gelagerten Haare so auszudecken,
dass einerseits

-

die Zwischenräume ausge
füllt,andererseits die freiliegendenllaare nicht
überdeckt werden ;, es ist daher zweckmäs
sig bei der Aufnahme unmittelbar hinter dem
Kopfe eine mit weissem Papiere glatt über
zogene Scheibe zu befestigen, wodurch -die

,

I' Haare sich! rein und scharf auf lichtem
, Grunde darstellen, und' man das Auftragen'
der Deckfarbe erst -in einiger Entfernung'
vail, Ihnen zu beginnen' braucht,

,

Will .man
: einen dunklen Hintergrund

erzeugen, ,\so wählt' man einen dunklen, _

'

.." � -

'

,

"

' .-
'

Schirm. Man. spannt 'zu, diesemzwecke entwe- Rahme.n vo? l�mre,lC?ender Grosse. DeI" eine
.der einen 'entsnrecheild gefärbten glatten davon IstIDlt-e�,nemlichtgelben Kanevas.oder
Stoff über, den Rahmen oder einen weissen andern Stoff uberzogen, und steht mittels
oder 'beliebig gefärbten, Z.' B: Segeltuch, den füssen senKrec�t am.Boden; am u�tern En
man mit Wasserfarbe', um .Glanz zu vermei- ,de desselben ist mittels Scharmeren der

den, i� dem entspr�ch�nd�n Tone überstrei- 'zweite Ra�men ... be��stiget,) und wird �urch
chen lässt ; dies musaaber so geschehen, dass schmale hölzerne, über den obern Rand des
'weder Pinselstriche noch Ungleichheiten ersten Rahmens gehende .Spangen unter

daraufvorkommen. Die beste Farbe ist grau, �i:Qe� W,�nkel von 44° geneigt erh'lten,. über
'bläulich oder bräunlich erhalten durch ein Ihn ist em schwarzer: oder ,brauner,SpItzen- .

Gemisch von Schwarz, W�iss' und R'ot oder stoffstraff gespannt. (Snelling.Diction. p.12).
Gelb. Die ,Farbe solletwas dunkler als die Um Hintergründe von verschiedenen Tö
mittleren Schatten eines Porträtes in den nen hervorzubringen sind Schirme mit ver

'Fle�schtinten sein, bei Panotipen dagegen et- schieden gefärbten Stoffen erforderlich. Li e-
was, heller. Der Schirm solf 't« bis 1 Fuss, se g an g gibt (Handb. d. �otogr. 2. Aufl. S.
vom Sitzenden entfernt sein.

I 26) das folgende Mittel an, um mit einem
,W i 1 d e empfiehlt zum Hintergrund- einzigen Hintergrundschirine von dunkler

... schirme gespanntes Tuch oder, in Ermange- Farbe verschiedene Töne nach Bedarf.her
lung der nötigen Breite eine auf einen Rah- vorzubringen. Man ziehe nämlich mittels
men gespannte, fein geendelte Leinwand, die einer einfachen Schnurvorrichtung während
er. mit dicker Oelfarbe grundirt, mit feinem der Belichtung 'ein Stück weisses Tuch von

trockenen Sande übersieht, nach dem Trock- ,1 bis 2 Fuss Breite, und so lang als der Hin
nen wieder mit dünner Oelfarbe überstreicht, tergrundschirm hoch- ist, zwischen diesem
nötigenfalls neuerdings übersiebt. und zu- 'und der. Figur hindurch, je breiter, dieses
letzt mit jener Farbe übermalt, die man als' weisse Tuch ist, und je. langsamer man es

die zweckmassigste erkennt.: Er gibt seinem vorbeizieht, ,-ul'Il; so' hellet wird der Hinter-:
Schirme eine graugelbe Steinfarbe ausBlei- grund werden. I '

.

"
.

weiss, Umbra und Schwarz (Horn phot. J. II. . Ein abgestufter Grund kann auf. ver-
67). - Nach Hu lP- p h r e y nehme 'man eine schiedene Weise' erzielt werden, und zwar
.breite wollene, Decke mit langen Haaren, je entweder schon bei der Aufnahme oder erst
länger und gröber diese sind, desto besser beim Abziehen' des Positivs. Man streicht
der Erfolg, spanne. sie über einen Rahmen nämlich dell Schirm so an, dass der Grund'
'Von hinreichender Grösse, und hänge diesen von der Mitte nach beiden Seiten hin dunk
mittels einer in der Mitt« seines oberen Ran- ler wird.und demnaoh um dieFigurehaenLi�htdes befestigte� Schnur an einen in der Zim- hofbildet, oder man kann ihn auch umgekehrtrnerdecke befindlichen Haken, beiläufig 3 bis yon der Mitte nach aussen lichter werden
,n Fuss hinter dem Sitzenden .. Nun befestiget lassen, oder die Abstufung nur an einer S.eite

man eine andere 'Schnur an der Seitel des
Rahmens, und beweget damit diesen von
rechts nach links während der ganzen Dauer
der Belichtung. \ Mau erhält dadurch einen
reinen durchsichtigen Hintergrund, welcher
das Bild bedeutend hervorhebt (System of
Photography). - Der chromatische Hinter
grundschirmfchromatic background) des Dr.
Do rat Fig. 10ö besteht aus zwei hölzernen

'Fig. 10�.

. \
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anbringen. Ein anderes Verfahren ist um die
Figur 'herum dunkle oder gefärbte Flächen,
Scheiben an Stäben, während, derAufnahme
ununterbrochen zu bewegen, wozuman eigene
Vorrichtungen ausgedacht hat, und wohin die
drehenden Hintergrunaschirme gehören. Ein
solcher wird gemacht, indem man drei Holz
leisten von 'beiläufig 3 Zoll Brei te und so lang,
dass die 'gewünschte �föhe erzielt, wird, in
der Mitte kreuzt; wie' Fig. 106 zeigt, mit

Fig.106. ,

'\

I

einem flachen Reif umspannt, mit dem Stoffe
, überzieht und bemalt. Das Gestell muss fest
amBoden stehen, und das 'Rad wird mittels
einer Kurbel bewegt. � K I e ff e I (Handb.

,d. prakt. Fotografie) gibt folgende Vorrich

tung an : ein R,jng von etwa zwei Fuss
Durchmesser ist nach innen ZJl mit ausgezack
tem starken Kartonpapier in der _Art beklebt,

: dass die Spitzen- der Zacken ohngefähr 18
Zoll von einander entfernt sind, d. h. also,

. dass ein innerer freier Raum von i8 Zoll
vorhanden ist: Dieser Ring, von einem Fuss

gestelle, welches beliebig '" erhöht werden
kann, getragen, kann durch- einen einfachen
Mechanismus langsam rotatorisch bewegt
werden, und wird in die Mitte zwischen dem
Sitzenden und dem Dunkelkasten aufgestellt.
Während der Zeit, dass 'die Kappe geöffnet
ist, wird ihm eine langsam drehende Bewe
gung um' seine eigene 'Achse g-egeben, und
dadurch dem Bilde, es mage' ein negatives
oder positives sein, jener nach allen Seiten

verschwimmende Hintergrund mitgeteilt, Der

Fig. 107 dargestellte Apparat ist in so ferne
noch zweokmässiger, weil man mit demselben
ganz willkürlich einen hell oder einen dun
kel abgetönten Hintergrund verleihen kann:
Ein kleines Fussgestell'von-Holz zum Höher
oder Niedrigerstellen eingerichtet" trägt' an
seinem oberen Ende eine kleine, mit' einer
Kurbel verseheneWelle. An dem der Kurbel

entgegengesetzten Ende dieser Welle 'Qefe-

�t�get man eine etwa 18 zeu Durchmesser
haltende Scheibe, von Pappe und an diese 4
nach üben. spitz Jtuslauf��de 'Arme von Kar
tenpapier, welcheje nach Bedarfeine Länge
von 2 bis, 3 Fuss haben können: Die eine

.Seite dieses Apparates.wird mit weissem, die'
'an'dere mit schwarzem Papiere beklebt' und
beim Gebrauche zwischen den Sitzenden und
den Hintergrund gestellt.

-' Soll das. Bild nun nach der Mitte zu hell,
und mich den Rändern zu dunkel werden, so. .

benutzt man einen dunklen Hintergrund
schirm, die weisse Seite .des Apparates, dem
Dunkelkasten zukehrend, will man aber das

Umgekehrte erreichen, so gebraucht man

einen weissen Hintergrundschirm und kehrt
die schwarze Seite des Apparates dem Dun
keikasten zu. Beim Oeffnen des Objektivgla
ses lässt man durch einen 'Gehülfen dem Ap
parate eine drehende Bewegung geben, und
jenachdem diese Bewegung eine langsamere
oder schnellere ist, wird eine verschiedene

Wirkung erreicht worden.
,

Um beim Kopiren die Abstufung hervor

.zubringen, kann man gleichfalls auf mannig-
faltige Weise verfahren. �. ,.

Hat man ein Positiv mit weissem oder
lichten Hintergrunde erzeugt, S? kann, man

denselben leicht abstufen, indem man das
selbe gleich nach der Herausnahme aus dem

Kopirrahmea und vor dem Fixiren nochmals
in den Rahmen gibt und belichtet, dabei aber
ein hufeisenförmig (eigentlich halboval) �u
geschnittenes Pappendeckelstück,

'

welches
das Porträt ganz 'bedeckt über dasselbe hält,
und fortwährend Iapgsarn horizontal hin und
her bewegt.

' ,

Alle Teile des Grundes, welche nicht b'e
deckt sind, verdunkeln sich 'und' zwar mehr
oderweniger, je nachdem sie länger oder kür-

*

,
;
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zer von dem Lichte, getroffen werden. Man deckten Porträtes-mitten in doc Scheibe liegt,
kann so ohne Schwierigkeit einzelne Stellen diese. bewegt man nun in der Rundung so,
nach Belieben dunkler färben, nur hüte man dass der Kopf immer im Schatten bleibt. Da
sich während des ganzen Vorganges mit der man der Lichtwirkung zusehen kann, so ist
Bewegung der .Scheibe auch nur einen Au- es leicht I die Bewegung der beschattenden
genblick inne zu halten, indem sonst eine Scheibe so zu leiten, dass um den Kopf ein
Linie im Grunde erscheinen würde. ( Lichtkranz sich bildet.

Bei diesem Verfahren geschieht es leicht, Bringt man das Positiv mit der darauf ge-dass auch die Figur sich ganz oder teilweise legtenf'igur in denKopirrahmeli und legt auf
verdunkelt und verdorben wird, daher hat -die äussere Glasplatte dess ['ben 108'e Baum
man folgende .,WAbänderung eingeschlagen. wolle, Flaumfedern oder Scheerwolle (vomMan erzeugt sich ein Positiv, schneidet aus Tuchscheerer) und zwar in der Weise, dass
diesem mit grösster Sorgfalt genau im Um- die nach Innen gekehrten oder die 'nach Aus
risse das Bild heraus, und färbt beide 'I'eile sen gerichteten Teile am dünnsten und. lok
schwarz, damit sie undurchsichtig werden. kersten sind und die Dicke in entgegengeNun befestiget man den geschwärzten Hin- setzter Richtung wächst, bedeckt man dannf

tergrundteiL genau auf den Hintergrund-des das Gauze mit einer zweiten Glasplatte undNegatives und zieht ein Positiv ab.welches belichtet, so bekommt man einen sehr schöjetzt,ßinei ganz\veissep Hintergrund. besitzt, nen Hintergrund. Durch eine geeignete An,

, Nun, wird die getchwärzte' Figl�r' auf, das ordnung kann man dem Bilde das Ansehen:erhaltene' Positiv denirtig befestiget.dass sie verschaffen als wäre die Figur von Wolken,geml.u !las Bild bedeckt, und dieses �rifsNeue umringt. Um das Auflegen zu ersparen, hat.iIIlRahmen belichtet', uud' nun durch das obige man auch eigene Schirme, Man nimmt näm-
oder ein anderes .Mittel die Abstufung be-: lieh ein Stück Pappendeckel, schneidet einwirkt. Die geschwärzte Figur kahn auch am der Grösse desPorträtes entsprechendes ovarichtigen Orte aussen auf das Glas des Ko- les Stück (beinahe so gross als das ganze Bildpirrahmens befestiget werden; in diesemFalle .nach der Vollendung wird) heraus, und klebt
wird e� aber besser sein,' sich ,((iner anderen auf einer Seite beiläufig daumenbreit rings
aus schwarzem Papiere ausgeschnittenen Fi-

um den Ausschnitt, Schwanenfiaumen oder
gur ,

zu bedienen, die unbedeutend g�ös,ser 'auch ausgezupfte Baumwolle Fig. 1 08'�) auf.
ist als die im Bilde, indem dadurch die von

Fig. 108. ,Dieses Blatt
der ersterenßchablone entstehenden scharfen wird dann mit'Umri�se wunden vermieden werden.

'

denFedern nach'

Bewegt man während der Belichtung aufwärts auf den
eines so hergerichteten Positives einen KopirrahmenBausch Baumwolle oder irgend ,einen ande- '

gelegt und die-
reii passenden Körper um die Figur' oder ser nötigenfalls',Ilings des Aussenrandes herum oder auf ir-

.' während der Be-
gend eine andere Weise, so kann man den lichtung nach
Hintergrund verschiedentlich abstufen.

" der einen oder
Legt man auf den Kopirrahmen aussen anderen' .Beiteeinen Schirm, .den man gleichmassig langsam geneigt, ,'vo'n unten nach oben oder von einem Eck' Ein weite-

gegen, das andere zieht" so' erhält man einen
_

res Verfahren
_na,ch"dieser Richtung verwaschenen Hinter-, besteht 1n;J. Ge-
grund, es ist dieses besonders bei Landschaf- brauche der so-ten anwendbar. Bei diesen kann man die Ab- genannten Vig-stufung hervorbringen, indem man einen ==

nett - Scheiben.'bretten Pappendeckelstreifen parallel mit Fig.i,09. Sie ha-'dei :adtiz.ontÜnie' langsam v011 dieser aus .ben .ihren. N�-nach ob-en ztr hin und herbewegt. Wünscht men von .denman einen Lichthof um den Kopf herum, so Vignettbildsrnchneide man sich nach B a 'y a r d eine nämlich sol-Scheibe aus dicker PaP1_Je, spiesse dieselbe chen, in-welchen '

an eine Strickriadel, so class diese in der Fa
-

pterebene
'

liegt und halte sie' so, class der
Kopf des durch die ausgeschnittene Figur be- *) Die punktirte Linie bezeichnet den Aus

schnitt, Diese F�gur beliebe man mu' als
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der Hintergrund sich allmälig -von hell in sollen stets Nebensachen bleiben, und nicht
dunkei, oder von dunkel in hell abtönt,' oder den Beobachter vail der Hauptperson abzie
das Bild unten nicht scharf abgegrenzt, son- hen daher nicht in die Mitte des Bildes als
dem wie mit Wolken umgeben erscheint. Es Schaugegenstand gestellt werden; sie sollen
sind Glastafeln, bei denen (lie Mitte freige- aber mit Geschmack angeordnet, 'und selbst
lassen und um dieselbe ein gelbes Oval ge- geschmackvoll sein. Es sind hierzu jedoch
zeichnet ist, das nach dem Rande der Tafel keinesweges prachtvolle, kostbare Einrich
zu allmälig in' einen intensiv roten Ton aus- tungsstücke erforderlich, im Gegenteile sind
läuft; die Farben sind in das Glas einge- diese sogar unpassend, indem sie durch eine
brannt ; die Platte wird auf die obere Tafel Menge ven Gl�n'zpunkten im Bilde störende
desKopirrahmens gelegt und das Ganze dann weisse Stellen erzeugen.

'

ohne die ausgeschnittene Figur belichtet. . Män lasse I sich schön .gefonmte, mit
Dergleichen Platten sind in verschiedenen Schnitzwerk versehene, und geschmackvolle
Grössen käuflich zu haben, desgleichen auch Einrichtungstücke VOE. weichem. oder halb
solche', wo die�Mitte dunkel gefärbt ist und härten Holze machen und mit brauner Leim
gegen den Rand zu allmälig lichter wird. Bei farbe oder Nussbeize anstreichen, damit sie
direkt positiven Bildern öffnet man die Rück- keinen Glanz haben, sie geben das beste fo
wand der Kassette, nachdem man sie -aus \ tografische Bild ohne überaus grosse Ausla
,dem Dunkelkasten genommen hat, in einem geu zu verursachen. Uebrigens muss ein
dunkeln Zimmer, legt auf die rückwärtige stark 'beschäftigter Fotograf in einer grossen
Platte eine Vignettscheibe und zwar eine die Stadt Sorge tragen, in diese:p.' Nebendingen
in der Mittel dunkel ist, bringt die Kassette einen gehörigen Wechsel zu haben, indem er

dann an das Tageslicht,' hebt die Rückwand . zeitweise einzelne derselben durch neue er
ab und lässt das Licht eine kurze Zeit auf setzt und die vorhandenen aufverschiedene
die Vignettplatte wirken. Nach dem Hervor- Wei;e stellt und anordnet. Es ist höchst ab
rufen ist, die Figur von einem hellen Scheine

I
geschmackt die aufgenommenen Personen

umgeben. '

immer bei einem Tischehen mit dem unver-
'

Diese Vorkehrungen sind jedoch keines-· meidliehen 'Teppich und der alltäglichen
weges immer notwendig; bei der 'richtigen Blumenvase zu sehen; es ist dies um so un

Wahl des Hintergrundschirmes, gehöriger zweckmässiger, wenn der Fotograf durch eine

Stellung desselben C3-n I hinter cler Person) 'bestimmte Klasse des Publikums vorzugs
und entsprechender Beleuchtung kann ein weise beschäftiget ist, bei der seine Bilder

Hintergrund erhalten werden,' welcher für die häufiger in gegenseitige, Betrachtung kom-
'meisten der gewöhnlichen Bilder ausreicht men; und es ist für seinen künstlerischenGe
und nur einige Nachbesserungen ·erfordert. schmack wahrlich nicht anempfehlend, wenn

Eihen 'Hinterarund mit Bildwerk auf dieses immerwährende Einerlei ihm nicht

eine fertige Fotogr�'fie zu malen, ist nur tun- selbst ,widerlich wi�d.. .

lich, wenn letztere selbst ganz übermalt ist, ,WIe schon ,en:ahnt w,urd�, ,gewmnt der

sonst" stechen' Fotografie und Malerei auf Hmter?rund?eI Bildern in VISltt�ia�·tenf?r
eine unangenehme Weise von einander ab. mat seme meiste Bedeutung, denn hier sind '

Will man verschiedene Gezenstände imHin- die paar-Gegenstände im Vordergrunde nicht

tergrunde anbringen, so m�tssen diese gleich- iI?-mer au.s�e�,chend, so�dern man .,wüns�ht
zeitig mit der Person aufgenommen werden. d:e.ganze Flac�e des BIldes ausgefun�, HIer

Derf'otografhabe daher in 'seinemaufuahms- sl�d gemalte mI,t dem .Ganzen harmo:uren4e •

lokale einige grosse, Vorhänge die mittels H�lltergrunds�hlfl�e ,a,:nwendb��, d.l�' dem '

Ringen. beweglich aufgehängt sind, so dass BIlde, :wenn SIe richtig ,��sgefu�rt sl,nd, so

'e!' sie neben oder vor der aufzunehmenden dass die Darstellung gehörig zurücktritt und

Pets'on auf eine geschmackvolle Weise ar.ord- eine gewisse Z.art��it besitzt, einen äusserst

nen kann, er besitze ein paar verschiedene, angenehmen Anbhc�'versc,haffen",
um-sie zeitweise wechseln zu können ferner J

Da Fotografen 111 kleinen Stadten oder

schön gebaute Stühle, Tische, Säuleti, Balu- am ��n�le ',selten in de�' Lage sein werd��l sich

'straden so wie kleinere auf den Tisch stell- derlei Schirme anfertigen lassen zu können,

b�re' Ge�ens�ande .. ,DieseDinge sollenjedoch un�l da diese meist �uch ,Zeit und Gelege�
nicht zu viel Raum im Bilde einnehmen sie heit haben .werden, SIch dieselben selbst her-

, , ,

zustellen, so folgen hier einige Angaben
eine Versinnlichung der Anordnungsweise 'nebst Entwürfen, wie sie in den Photographic

. der Wolle oder Federn zu betrachten. News enthalten sind. Man-möge dieselben
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nicht mit vornehmer Miene und hochgelehrt
'sein sollenden Frasen, die bei genauerer

- Betrachtung leer und einem Andorn oft wört
lich nachgesprochen sind, von vorneherein
verwerfen, sondern überlegen und, sich auch
überzeugen, dass sie zu, dem 'angegebenen
Zwecke, aber auch nur zu diesem, vollhont
men verwendbar; ja selbst sehr vorteilhaft
sind. In.amerika worden solche Hintergründe
in grosser Auswahl verkauft.

'

Wer nur einiges Geschick dazu hat, kann
sich einen Hintergrundschirm "nach' Wunsch
und mit geringen Kosten, von dem einfach
sten bis zur .mehr ausgeführten, Zeichnung
leicht herstellen; er kann-ihn auf eine über
einen Rahmen gespannte Leinwand oder Ka
nevas, auf. ein Stück zubereitetes Wachstuch
oder auf die Mauer, selbst malen. Die hierzu
nötigen Materiahen sind ein � grosser und
kleiner Pinsel, ein Lineal, das aus' einem fla
chen Stücke weichen Holzes gemacht wird,
ö Fuss lang, 3 Zoll breit, 1/f). Zoll dick, an
einer Kante schief zugeschnitten, auf dessen
Mitte 1 Zoll dickes 'und breites Stück Holz
zum Halten befestiget ist, wie-Fig. 110 zeigt,

'Fig. 110.

dirten Leinwand haftet, und zeichnet damit
mittels des' kleinen Pinsels kühn die ge
wünschte Zeichnung in kräftigen Umrissen,
wobei, man die geraden Linien mit obigem
Liniale zieht, wodurch man eine Zeichnung
erhält wieFig. if 1. Nun macht man in einem

Fig. 111.'

10 o I

etwas Leimwasser. erhalten durch Kochen
eines Viertelpfundes Leim in 3 Pinten Was
serbis zur gänzlichen Lösung, einigesWeiss,
Schwarz, Vandikbraun, Indischrot. und dun- Gefässe eine gewisse Menge z. B. ein Pfund
kelbrauner Oker. dunkelbraunen Oker, oder Oker und Lam-

Nachdem man sich über die Grösse des penschwarz an, mischt es gut mit Leimwas
Hintergrundes, und das Material, auf wel- ser, trocknet ein' damit bestrichenes Papier
ches er gemalt, werden soll, entschieden hat, am Feuer, mid' wenn es darnach einen dun
spannt man dasselbe straff über einen Holz- kelbraunenTon zeigt, so ist es.tauglich ; man

rahmen oder auf eine ebeneMauer, gibt dann überstreicht damit den Hintergrund gleich
in ein Waschbecken beiläufig zwei Pfund pa- massig undlässt ihn trocknen. Sollte.er trok
riser Weiss, und mischt es mit Wasser bis ken nichtdunkel genug sein, so gibt man zur
zur Dicke von dünnem Rahm; ist dieses ge- Mischungmehr Schwarz und überzieht noch
schehen, so gibt man zwei grosse Teeschalen mals, nach dem Trocknen verstärkt man die
voll heissen Leim dazu, streicht damit ein Linien und schattirt mit Vandikbraun und
Stück Papier an und trocknet es am Feuer;

, Schwarz Wie Fig. 112. 'Die Drapperien und
hält die Farbe gut, so ist sie brauchbar, reibt Schatten können auf gleiche Weise in dun
sie sich ab, so muss etwas mehr-Leim zuge- kelrot ausgeführt werden, allein' der Hinter
setzt werden. Mit dieser Mischung überzieht grund wird im' Allgerneinen besser mit einer
man nun mittels des grossen Pinsels den Hin- neutralen Farbe (schwarz oder braun), �leichtergrund eben und gleiclimässig, lind lässt einer ,Tusch�e�chnutJ.g ausgeführt.
nun gut und vollständig trocknen, womit das' Eine' andere sehr wirksame Art einen

" Grundiren 'beendet ist. Nun zerreibt oder' Hintergrund zu erzeugen, besteht darin, .dass
schabt man, mit einem Messer auf dem Rük- man gin Stück breites, weisses Papier oder
ken eines alten Tellers oder Brettes, wenn dünne Leinwand von erforderlicher Grösse
man keinen Reibstein hat, einiges' Lampen- auf einer Wand oder 'einem Rahmen aus
oder Russschwarz oder Vandikbraun, gibt spannt, ihr -einen Ueberzug mit dünner
es dann in ein Töpfchen mit so viel dünnem Grundfarbe gibt, und nach dem Trocknen
Leim, dass es leicht fliesst und an der grun - Felder mit Papiertapetenmustern von einer,
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dunklen Farbe, mit Ausnahme, von blau, be-
.

kleidet. Es gibt solche' Tapeten mit einer
grossen Vase und Blumen", eine solche kann
man ausschneiden und an einer Seite aufkle
ben, im der ändern kann man' mit Tapetenmustern die in Fig� 1,13 angedeutete Verzie-

Fig. 113.

I

rung anbringen. Diese Verzierungen können

mannigfaltig abgeändert, auch der Mittelteil
vom Dunkel ins Lichte gewechselt werden,indem man die Muster entweder auf schwar
zes oder lichtbraunes Papier aufklebt.
Wünscht man an einer Seite eine Draperieanzubringen, so nehme man ein Stück brau
ner Packleinwand, und hänge es

.

wie einen
Vorhang auf. Man erhält SQ einen sehr gefälligen Hintergrund ?h��e Malerei, mit wenigMühe und geringen Kosten. Auf ähnliche
Weise wird Fig. 114 hergestellt, wo der zu

Fig. 114.

,
.

Darstellende �or oder hinter dieselbe gela
gert werden kann, dader Mittelteil ausge
schnitten ist.

l Zu Fig. 1 Hi nehme man einen von Lat
ten zusammengesetzten Rahmen von 6X 12

. Fuss oder irgend einer erforderlichenGrösse,
mit 2wei aufrechten und zwei diese wagrecht
kreuzenden Leisten, um die Fensteröffnung.

zu bilden. Das Fenster wird von zolldicken
Leisten gemacht, mit kreuzweise darüber ge-
spannten schwarzen Bändern, um das Anse
hen kleiner Glastafeln hervorzubringen.
Zwei 'mit Scharnieren befestigte Seitenstäbe

. halten das Ganze feststehend. Kann der zu
Porträtirelide in einer entsprechenden Ent
fernung von der Hinterwand. wie ein auf
einem Stuhle am Fenster Sitzender, gelagert
werden, so erhält man eine sehr gefällige
Wirkung.

/' .Alle angeführten Darstellungen können
nach Gutdünken und dem Geschmacke des

,I
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Fotografen auf die mannigfaltigste Weise ab

geändert werden.
Fig. 11t).

. Ein ländlicher Hintergrund Fig. 117 für
Personen in entsprechender Kleidung kann'
mit grosser künstlerischer Wirkung und zar

ten Abstufungen von Licht und Schatten nach
Art der Teaterdekorazionen hergestellt wer

den. Die Umrisse werden mit brauner Farbe
gezeichnet und nach dem Trocknen mit ähn-

- Fig. 118.

stem werden, der gewiss entsprechender ist .

als das Lehnen in einem Stuhle oder Sitzen
auf einem Sofa. Trommeln, Waffen u. dgl,
können gemalt oder in Pappe oder Holz ge-
formt seitwärts gelagert werden,

I
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licher Farbe schattirt. Die Türe wird beweg
lich gemacht, so' dass sie geschlossen, oder
-mehr oder minder geöffnet, und daher auch
die Person hinter ihr in verschiedener Stel
'lung aufgenommen werden kann. Ein wirkli
cher Vogelkäfig und ,ländliche Geräte kön
nen das Ganze vervollständigen. Fig. 118
zeigt eine andere Form desselben; Die Stücke '

werden am Boden mittels einer rückwärts
am Grunde' desselben angebrachten Holzlei
ste und eines oder zweier Bohrer befestiget,
wieFig. 119 zu sehen ist'.

, Fig, 119.
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275. Nelles Verg:r;össel'tmgsverfahrell.
Von WOrBLY.

In der Sitzung der französischen Akade
mie der Wissenschaften am 8. Oktober d. J.
wurden mehrere fetegrafische Bilder (ganze
Porträte in zwei Drittel, beinahe.Lebens
grösse): als Muster eines neuen Vergrösse
rungsverfahrens von Kollodbildern bei Son
nen- oder elektrischem Lichte vorgelegt. Das
Verfahren ist 'von Wo t h I y in Aachen, der
die Bilder mit folgendem Schreiben begleitet:

Zu dieEien unerwarteten Resultaten 'bin
ich durch ein' Zusammenfassen von Hilfsmit
teln gelangt, welches beinahe' eine" neue
'KURst ausmacht. Eine optische Vorrichtung,
analog jener ,des Heliostaten, gibt mir einen
grossen Bündel von streng parallelen Strah- -

len, welcher das auf einer bekollodeten Halb
platte erhaltene Negativ durchdringt, das po
sitiv gewordene Bild mit sich nimmt, und
sichin einen ungeheuren Kegel divergiren
der Strahlen ausbreitet, welche das Bild auf
einem Blatte empfindlich gemachten Maschi
nenpapiers fixiren. Die Intensität dieser '

Strahlen ist' gross genug, dass das, Positiv,
wenn man bei Sonnenlicht arbeitet, in fünf
zehn bis fünfundzwanzig Minuten. vollendet
ist, dieRegelmässigkeit ihrer Verteilung und
ihres Ganges ist so gross, dass der .Eindruck
an den äusscrstcn Rändern ebenso rein' ist,
als im Mittelpunkte,' selbst wenn das Bild
2' 60 Met. hoch und l' no M. breit ist. Um die
Belichtungsdauer auf eine so kurze Zeit her
abzusetzen, musste ich neue Verbindungen
der empfindlich machenden Agenzien zu

Hilfe 'nehmen. Um die Verrichtungen des
Waschens, des Schönans -ünd des Fixirens
mit 'so schwer zu behandelnden Blättern
durchzumachen; musste ich die unmöglichen
Gefässe durch eben so schnelle als ausgie
bige Handgriffe ersetzen. Meine halb- und
ganzlebensgrossen Porträte haben, wie mir
scheint" einen besonderen Karakter, welcher
die Betrachtung lebhafter anzieht und ange-

,
nehmer entzückt, sie erinnern, wie ich glau
be, mehr, als die gewöhnlichen Fotografien
an die.Arbeiteines ausserordentlich geschick
ten Kreidezeichners, so übereinstimmend und

.verschmolzen sind die Tone, dazu kommt
noch, dass' sie sich am Lichte fast gar nicht
ändern,

'

weil mein' Fixirungs-Verfahren sie
gegen jede Schwefelung .schützt, Compt.
rend. LI. 558.

276. Studlum des Lichtes.
The n.a r d hat der fllornatischenGesellschaft

folgenden Versuch mitgeteilt: r

.1.. EI' hat ein ,Blatt gewöhnliches Papier im,
45

Eine Blu�envase Fig. 120, ein Fussge
stell Fig. 121, eine Bailustrade Fig. 122,. ein

Fig. 12Q.' Fig. 121. Fig. 122.

Strauchwerk Fig. -123 und ein Pfeilerfuss mit
einem Wandstück Fig. 124 lassen sich ohne'

\.

I
' Fig. 123.

grosse Schwierigkeit aus-dickem Pappendek
-kel ausschneiden dann Bemalen, und auf
Holzleisten

'

be£e,;tigen,· 'mittels ihrer kann
man verschiedene landschaftliche Gruppi
rung�n 'hervorbringen, und sie vielfältig ver,-
wenden.

.

.
Kr.

Zeltsen. r. FOlografle 11.1

3ö7
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Finstern entlichtet (desinsolirt), indem er dasselbe
eine Stunde lang dem Wasserdampfe aussetzte.

2. Hernach schnitt er dieses Blatt entzwei,
der eine Teil wurde bei Seite gelegt, um als

Vergleich zu dienen, der zweite wurde zusam

mengerollt in eine Glasröhre gesteckt, an deren
einem Ende er ozonisirten Sauerstoff einströmen.
liess .. Als sich dieser nach Verlauf einer Viertel
stunde am andern Ende der Röhre volikommen
bemerkbar machte, wurde das Blatt herausge-

zogen,
' ,

r

3. Dieses Papierblatt wurde nun In der Art
der belichteten Papiere von Ni ep c·e de Sa i 11 t
Vic tor augewend et, und brachte genau diesel
ben Wirkungen hervor. Das zur. Probe gebliebene
halbe Blatt erzeugte deren keine. I

4. Ein Chlorsilber� oder Silbernitratpnpier, n�it
Ozon behandelt, hat 'im Gegenteile kein sichtba
res Resultat gegeben ..

!>. Das gewöhnliche ozonisirte Papier besitzt'
übrigens alle andern Eigenschaften der belichte-
ten Papiere.

.

6. Ein ozonisirtes Papier, das man einige
Zeit in eioer Epruvette hält, entwickelt einen Ge
ruch, welcher nicht jener des Ozon ist, sondern
der eines eigentümlichen Stoffes, übrigens 'ist er

sehr flüchtig.
Was lässt sich hieraus schliessen , fragt

The n a r d ? dass die Belichtungs-Erscheinungen,
welche Ni ep ce beschreibt, chemische Erschei
nungen sind, welche indi rekt durch das Licht
bestimmt werden, das hier nur als vermittelndes
Agens auftritt. - Science POU1' tous. Lum, 78.

Proporzionen ihm einen vollständigen Anzug zu
,

machen. Ohne im geringsten erstaunt zu sein,
begab sich Humann an die Arbeit und die Ki
ste mit den .verlangten Kleidungsstücken ging
so eben nach Palermo ab ... - lsun, 15'1.

282. Ein fetograflrter Ve�'br�cher..
In Solcli� wurde' vor einigen Wochen ein

Mensch ergriffen,. dessen ganzes Benehmen es
klar machte, dass man es mit einem Verbrecher
zu tun habe, der über seine persönlichen Ver
hältnisse keine wahre Auskunft geben wollte.
Die Polizeibehörde in Soldin hielt es deshalb für
notwendig, ihn in Haft zu behalten, bis über
seine Person kein Zweifel mehr I sei ; liess aber,
um schneller hinter .die Wahrheit zu kommen,
sein Bild anfertigen, und sandte dasselbe an alle
Polizeibehörden Deutschlands. Als dies Bild in
Wolstein einem dort deternirten Verbrecher vor

gezeigt wurde, erkannte 'er daraus einen alten
Gefährten, mit dem er früher lange in Zuchthäu
sern zusammen gesessen hatte, und der vor 9
Jahren entsprungen war. Der alte Verbrecher'
gab alle Tatsachen ganz genau an, es wurde
darauf nach dem von ihm verzeichneten Zucht
hause geschrieben, und stellten die dortigen Er
mittelungen die Wahrheit der gemachten Anga
ben fest.

3118

1281. Fotografische Reklam.
In der Patrie kam folgendes Beispiel einer

neuen Art von Reklame vor, in welcher die Fo
tografie eine Rolle spielt:' "Hier eine neue An
wendung 'der Fotografie, an welche bis jetzt noch
niemand gedacht hat: Der Fürst M . . . in Pa
lermo hat durch die Post.an Humann sein foto
grafirtes Porträt geschickt, und ihn aufgefor
dert nach diesem Bilde

.
und dem Sisteme der

277. Auszeichnung.
Der königl. baier. Hoffotograf Jos. A I be r t 284. Sltsungsherlcht der J'otografiscllen GeseIl-

hat für -seine ausgezeichneten Leistungen in der scbart von ß'tackbeatb, vom 21. llIai.

Fotografie von Sr. apostMajestät.den Kaiser von Vorsitzender: C a r l H e is c h.
Oesterreich einen wertvollen, mit der allerhöch- Wheel e rIas eine Abhandlung über das
sten Nahmens - Chiffre versehenen Brillantring, Sonnenspektrum in seiner Beziehung zur Foto-
erhalten.

.

grafie.
.

,

Me l'h u ish zeigte einige Fotografien von

Rom und eine Reihe sehr interessanter siziliani-
tu Wien hat sich ein Verein unter dem Ti- scher stereoskopischer Ansichten, welche Na p

tel: »Eo t o g r a fi sch e Ge s e.l Ls ohaft in per neuerlich aufgenommen hatt�.-B?'itt. J. 167.
Wie n« gebildet. Das Nähere darüber, so wie
die Statuten werden nach erfolgter Genehmigung 285. Sitzung der fotografisch!'n Gesellschaft

mitgeteilt werden. ..' . von Chorlton, am 9. llIai.
Vorsitzender: Gr i ffi th s.

279. Fetegrafie bei künstlichem Licht. I

Es wird die von Gr iff'i t h s bei einer frühe-
Herr von Zer bon i hat sein Atelier in den' ren Sitzung gelesene Abhandlung über ein neues

Abendstunden geöffnet, wo er bei künstlichem trockenes Kollodverfahren [169] besprochen.Das
Lichte mit günstigem Erfolge porträtirt. Es ge- selbe liefert nach dem Ausspruche mellrerer Mit
bührt ihm das Verdienst, der Erste gewesen zu . gliecler, welche ihre Meinung darüber .abgaben,
sein, welcher diesen Zweig der Fotografie in gute Resultate, nur war einigen eine Loslösung
Wie n in Ausübung brachte.

- .

des Häutchens vorgekommen.
Gr e en' fand, class man dieses durch Mi-

280. Badschaleu, ; 'schung einer geringen Menge Eiweiss mit der
Badständer und Taucher von gefärbtem Milch vermeiden könne.

Glase bringen die Herrn Forrest in Liver- Griffit'hs· erklärte, dass, wie erschon in
pool in deli HandeL' seiner Schrift angeführt, eine Bekleidung von

Firniss . um den Rand der Platte jenem Fehler
abhelfen würde, der bei manchem Kollode vor

kommt; dies könne nach demEntwickeln gesche
hen, wenn die Oberfläche des Häutchens tro'cken
sei, da das Spalten ant meisten nach dem Ge
brauche des unterschwefligsauren Natrons oder
des Cians zum Fixiren zu fürchten sei. Er hatte
gefunden,' dass die Mischung von Eiweiss und
Milch dem Negative eine eigentümliche Röte

. gebe, die er lieber nicht l�abe.

283. 'Sitzungsberlcltt' der fotogrußsehen Ge
sellschaft vo� Blnntngham VOUI 24. Allt'iI.

Vorsitzender: Hai ne s.
K ee ne las seine Abhandlung über das Fo

thergillverfahren [247]. -'- u-u, J. 1.'36.

278.- Neue Gesellschaft.
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Ash 1 e y beschrieb hierauf die Art, wie er'
Porträte bei, künstlichem Lichte erzeugt habe,
und auch Fa wee t t gab seine Arbeitsweise an.
- B'rit. J. 1.5/1. I

diese Höhe stieg, :war die chemische' Wirkungdes direkten Sonnenlichtes grösser als jene des
ganzen zerstreuten Tageslichts, und zwischen
diesen Lagen gab es eine Zeit, wo die chemische
Kraft dieser 'zwei Quellen gleich war, dieser
Punkt heisst die Fase der gleichen chemischen
Intensität. Als 'ein anderes Beispiel der Resul

. tate, welche durch die' fragliche Metode erzielt
wurden, beschrieb Ro s c 0 e die Versuche, wel
che gernacht wurden- um den Grad der chemi
schen Wirkung zu bestimmen, welche durch die
verschieden gefärbten Strahlen des Sonnenspelt
trums hervorgerufen wird, mid erläutert diesen
Teil des Gegenstandes durch Zeichnungen und
Versuche. Er schloss" seine Mitteilung, indem
er die' ;Notwendigkeit bewies, eine einfache und
genaueMetode zur Aufzeichnungcdertäglichen
undjährlichen Veränderung des chemischen Lich
tes zu haben, welches von der Sonne auf die Erde
fällt, nicht nur1 um der Fotografie grosse.Dienste
zu leisten, sondern um wichtige Daten für ein
ganz neues Feld meteorelogischer Untersuchun
gen zu liefern. - Brü. J. 1.5/1.

,286. Sitzung der fotografischen Gesellschaft
der Stadt Galsgow uOII des Westens von Schottland,
atn 3.MaL '

Vorsitzender: J. Kib b 1 e, Esq.
Der Vorsitzende las eine Abhandlung über

den Einfluss des Lichtes und der Wärme .auf die
Veränderung der fisischen Eigenschaften der
Körper. [260J

B o wm a a n zeigte eine Kassette für 'nicht
verkehrte Bilder, welche nach seiner Ansicht
dem Zwecke vortrefflich entspricht.

Drei stark gefärbte Miniaturbilder auf El
fenbein werden vorgelegt, und erregen allge
meine Bewunderung. Sie waren nach dem Ver
fahren von Stuart abgezogen. � B,ril. J. 1.5/1.

.- 287.� Sitzung der Iutcgraflscheu Gesell'schaft
VOll lUanchester"am 2. DIaL

Vorsitzender: W.' T. Mabley, Esq.
Der Sekretär zeigt an, dass auf den Wunsch

mehrerer Mitglieder auch während des Sommers
die Monatssitzungen statthaben worden. '

Prot Ro s co e besprach einige Punkte in
Betreff des Messens der chemischen Wirkung
des Lichtes.

Im Eingange bemerkt er die grosse Wich:
tigkeit des Besitzes genauer Mittel zum Messen
der chemisch wirksamen Strahlen. Dann erklärte
er die Grunds,ätze, von welchen der chemische
Fotometer abhängt; zeigte erläuternde Versu-

.che hierzu, und beschrieb als Beispiel der An
wendung die Metode, nach, welcher die Menge
des, direkt VO)1 del: Sonne ausströmenden, 'che
misch wirksamen Lichtes .gemessen worden ist.
Es scheint, dass an zwei verschiedenen Zeitpunk
ten desselben Tages die im 'direkten Sonnen
lichte enthaltenenStrahlen gleiche 'chemischeWir
kungen hervorzubringen vermögen, wenn die
Sonne in der gleichen Höhe über dem Horizonte,
und der Himmel wolkenlos ist; hiernach ist die
chemische Wirkung, welche direktes Sonnen
licht allein erzeugt, um 9 Uhr Vormittag und
um 3 Uhr Nachmittag, um 11 Uhr V. M. und
um 1· Uhr N. M. dieselbe. Auch die Menge der
chemischen \VirkLmg, welche das ganze zer
streute Tageslicht hervorbringt, hat man in glei
chen Abständen Vor- und Nachmittag ebenfalls
gleich gefunden. Diese Angaben sind nur wahr, 289. Siizungsbel'icht der Süd-Londoner foto-
wenn das ganze direkte Sonnen- oder zerstreute graflschen Gesellschaft, VOID 18. DIai.
Tageslicht von einem vollkommen wolkenlosen Versitzender : W. Ac k I and, Esq.Himmel untersucht wurde. Fotografen, welche, F. F. Statham las seine Abhandlung überin bedeckten Zimmern, mit verschiedenen AL1S- die Anwendung der Fotografie zu wissenschaft
sichten arbeiten, müssen natürlich zu ganz V81;- lichen Zwecken.
schiedeneuResultaten kommen. Zunächst wur- Nach einer kurzen Besprechung dieser Ab-den die Gesetze erklärt, welche die, Verschie- handlung sagt Ac k 1 a n d, er wünsche die Mit-denheit der foto-chemischen Intensität des di-: -glieder auf einen Umstand aufmerksam zu rnarekten Sonnen- und zerstreuten Tageslichtes mit chen, der mit dem Fothergillverfahren in Verbinder Höhe der Sonne über .dem Horizonte regelt. dung stehe, und ,einige Wichtigkeit besitze. AufAus diesen Gesetzen lassen sich viele höchst seinen entwickelten Platten habe er gewisse ei
interessante Schlüsse ziehen; so hat man zum gentümliche Flecken gefunden, die sich immer
Beispiele gesehen, dass .an jedem Punkte der nahe dem Ende zeigten, auf welchem die Platte
Erdoberfläche, wo die Sonne nicht über eine ge- .beim Ablaufen stanel. Nachdem er sich überwisse Höhe stieg, die durch das ganze zerstreute zeugt hatte, dass dies nicht vom Ablaufen selbstLicht erzielte Wirkung während eines Teils des kam, machte er die Bemerkung" dass das Was
Tages grösser war, 'als die durch direktes Son- ser (sechs.Drachmen

\

auf eine stereoskopischenenlicht hervorgerufene, Wenn die Sonne über Platte) nur wenig milchig wurde, wenn er neues, I ., ,

*
_, I.

,
288. Aussel'�rdentliche SitZU�lg' der fotografi-

schen Gesellschaft von Schottland, am 8. alai.
Vorsitzender: Day. BI' e w s tel'. '

,
Der Sekretär las eine Abhandlung 'von

C I au d e t »über die Fotografie in ihrer Bezie-
hung 'zu den schönen Künsten ... [273]

,

Bur net t eine über das Einbrennen der
Fotografien in Porzellan; ferner wurde eine Mit
teilurig vorgelegt "über eine Metode 'ein stereo
skopisches Doppelbild nach einer einfachen
Zeiohnung anzufertigen « von Walt. Hardie.

Die Sitzung ging dann in die allgemeine
Jahressitzung libel'. Es wurde der Jahresbericht
über das so eben abgelaufene vierte Gesellschafts
jahr vorgetragen, und Herrn Macnair für sei
nen Bericht über das trockene Kollodverfahren
eine bronzene Medaille zuerkannt. Die Ver
waltung wurde für das beginnende Jahr folgen
dermassen zusammengesetzt:

Präsident: Sir David BI' e w s tel'; - Vize
Präsidenten: Horatio Ro s s; George Mo ir; - Aus
schuss: Alex: Young Herries, -Geo. Harvey,T. M. Ra v en, T. B. Johns ton, W. Scott
Elliot, Wm. Walker, C. G. H. Kinnear,
John 'M o ffat; .....:_ !(assenführer: H. G. W a t son;
- Sekretär: A.' F. A dam; - Rechnungs1'�vzdent:
John Cay. - Land. S. VI. 236.
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360

KollQd geb,r�uchte, hingegen stark milchig, wenn tief u�� 22 zen 'lang, der De�kel bildet. den
altes angewendet wurde. Er zog hieraus den obern Teil des 'Zeltes. Um drei Seiten desselben
Schluss, dass das neue Kolloel, welches das sehr wird derUeberzug von schwarzem und gelben
feste Häutchen bildete, das freie Silbernitrat Kattun befestiget, die vierte Seite wird durch
.hartnäckiger festhielt, als das alte, dnd dass 'einen Vorhang von.' .demselben Stoffe- bedeckt,
folglich ein gleiches Waschen das letztere voll- .welcher gross genug 'ist, um den Künstler zuzu

ständiger silberfrei macht, als das erstere. Be- decken und das Licht auszuschliessen. Der Ober
denkend, dass eine schwache Eiweisslösung nicht teil wird durch zwei leichte Eisenstäbe getra
leicht durch Silbernitrat gerinnen gernacht wird, gen, welche, die Decke in Spannung erhalten,
melt .er es für möglich, dass nicht alles freie Sil- und so vollkommene Festigkeit sichern. Im Vor
ber in dem festen (oder neuen Kollod-) Häut- derteile. des Zeltes wird ein 'Teil des soliwar
chen in Albuminat verwandelt worden sei, und zen Ueberzuges entfernt, und durch gelben er

so die fraglichen Flecken verursachte, welche er setzt, um hinreichendes Licht zum beqiiemen Ar
nicht vorfand, wenn er das I porösereKollod ge- beiten zuzulassen. Ein Guttaperohatrog mit
brauchte. Er setzte hierauf noch' einige weitere damn .befestigter biegsamer Röhre leitet das
Versuche auseinander, welche die Ueberzeugung überflüssigeWasser ab, lind dasGanze wird durch
yon der Richtigkeit seiner Schlüsse bezweckten. einen dreifüssigen Ständer von entsprechender
Im Laufe seiner Bemerkungen empfahl er die .Höhe getragen. Wenn es nicht gebraucht wird, .

Angewöhmmg einer besonderen Sorgfalt, und legt sich der Ueberzug in das Kästchen, dessen
vorsichtiges Beobachten, das Aufzeichnen der Grösse oben angegeben ist, und welches an �dem
Wärm� des Arbeitszimmers, der Chemikalien daran befindlichen Griffe getragen werden kann.
u. s. w. Um eine kürzere Belichtung zu sichern, Das Ganze' wiegt etwa' 4 '12 Pfund,

I

und doch die erwähnten Flecken zu vermeiden, Der .Reisekoffer ist aus Mahagoni angefer
hat er das-Fothergillyerfahren folgender Massen tigt, mid enthält Räume für den Dunkelkasten,
mit dem günstigsten Resultate abgeändert. das Bad, die Chemikalien, Platten, und' alle Er-

Kollod, halb neu, halb alt, innerhalb einer tordernisse für die Arbeit eines Tages. Derselbe '

Woche nach dem Mischeil zu gebrauchen. . iet beiläufig 11 Zoll hoch, 11 Zoll lang, und 6
,

EmpfindltichmaclUJn und umsehen, wie' gewöhn Zoll breit, Der Künstler sieht dabei mit einem
lieh.

, Blicke, ob ihm irgend twas abgeht. S q u ire &
Dann giesst man das Eiweiss auf, und taucht Compo erzeugen diesen·Apparat.· ,

'

vor dem Waschen in eine Lösung, von gewöhn- Ac k I and stellt 'einen Dunkelkasten (von
lichen Salz.. Zuletzt wird gut gewaschen. Powell)" aus mit gewissen neueren Verbesse-

H;:1 n na for d meint, dass die, dem Eiweiss rungen und grösserer I Bequemlichkeit für die
zugeschriebenen, Flecken davon herrühren, dass Kassetten, welchef , viel .Beifall findet. - B1'Üt.
dasselbe in zu verdünntem Zustande gebraucht J.' 166'.

'

werde. Man. könne natürlich annehmen, dass eine ........
.

.

grosse Menge Ammoniak das Silbernitrat als 290. SHzulIgsbel'icllt der Louduner f'etografl-
Oxid niederschlage, aber in del: Praxis ist' dies sehen Gesellschat't VOll 5. Juni.

..

nicht der Fall. .' Vorsitzender: P. LeN eve F 0 s tel', Esq.
Der Gebrauch von Chlornatrium würde na- Der' Sekretär liest einen Brief von D e-

türlieh für die Haltbarkeit der Platten sehr vor- nie r, einem Patersburger Fotografen vor, worin
teilhaft sein. Essigsaures Natron würde grös- derselbe um die Beurteilung zweier eingesand
sere. Intensität I

geben, und könnte bei einigen ten Bilder (Porträte) durch die Gesellschaft er
Kollodarsen mit ausgezeichneter Wirkung ge- sucht. Er wünscht Ehrenmitglied der I Gesell-
braucht werden. , schaft zu werden.

Im Laufe : der Besprechung macht Han 11>a-
. Femel' liest derselbe' einen Brief des Ka-

for d die Bemerkung, dass-das Fothergillverfah- pitän Big g s von der Bombay Artillerie aus

ren seiner Meinung nach sich für grosse Platten Belgaum vom 7. April 1860, worin er anzeigt
nicht eigne. einige positive Bilder von Gegenständen dieses

, Ackland beschrieb hierauf einige Versu- Landes, hauptsächlich Laubwerk, an die Gesell
ehe, die er mit grossen PI�tten gemacht hatte, schaft geschickt zu haben. Er .macht auf die in
und spricht die, Meinung aus ," dass, sich nur- dortiger Gegend obwaltenelen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten in der Behandlungergeben, wel- für den Fotografen aufmerksam.
ehe zu überwinden seien, nicht 'aber dass ein Die Positive sind von Papiernegativen abge-
Mangel, im' Verfahren selbst liege. E)' glaubt, nommen. Weiters schreibt er:

, .

dass wenigstens
.

eine Minute nötig sei, um das Gute Chemikalien sind hier gar nicht zu be-
Eiweiss zu verdünnen.

.

kommen, es scheint, dass VOll England der Aus-
Han n a for d ,rät Waschen unter einem schuss versendet, aber der doppelte Preis dafür

Hahne. (angerechnet wird. Es bleibt' also nichts übrig,
/ Ac k I and will ein längeres Waschen nicht als Papier und Chemikalien direkt von England

empfehlen, da es die Belichtungsdauer wesent- zu beziehen, ich glaube 'auch, dass die meisten.
lieh verlängert. . Fehler von .der sohlechten Waare kommen, die

Lea k e las folgendes: Ich will heute hier verkauft wird.
.

auf eine Abänderung des in einer früheren Sit- Die Belichtungsdauer für das Talbotip ist
zung ausgestellten Zeltes aufmerksam machen, .an der Seeküste geringer als in England nämlich
so wie auf einen Reisekoffer, welcher dazu ein- 13 Minuten 'mit meiner einfachen: ,Linse (41/']."
gerichtet ist, den ganzen AlJnarat zu fassen, Durchmesser}; hier aber, oberhalb der Ghauts
welcher für die Arbeit eines Tages im offenen und etwa 2300 Fuss über dem Meere beträgt sie
:F.'elae nötig ist. '

. '·1(?, bis 11'; Minuten, Hingegen fand ich sie bei der
Das Zelt besteht aus einer' holen Büchse Gairsoppa, etwa 2000 FussMeereshöhe, und am

oder einem Kästchen,' etwa 12 Zoll weit, 2 Zoll !Kamme der Ghauts mit 4 Minuten.
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292. Sltsuugsberlcht der Noi'd-Loudonel' foto
grafischen Gesellschaft, ,yolll,30. ltlai.

. Vorsitzender-: Georg S had bol t.
.'

. Hi II machte die Gesellschaft auf zwei Mu
'ster von dickem Glase aufmerksam, welche er im
Abziehl'ahmen gebraucht hatte, Eines derselben
war

.
von himmelblauer,' das andere von der ge

wöhnlichen grünen' Farbe, und er, fand, im Ge-
. gensatze der allgerneinen Meinung: das blaue
Glas gestatte nicht nur ein schnelleres Abziehen,
sondern gebe auch bessere Töne, dass das grüne
Glas einen entschiedenen Vorteil besitze, obwol
es länger als zwei Jahre gebraucht worden war.
Er zeigte Papierstreifen, welche diese Tatsachen
bestättigen. ,

Da w son .bemerkt, es werde nicht allge
mein angenonimen, dass blaues Glas eine schnellere Einwirkung gestatte als farbloses; sondern

dass man es für vorzüglicher. halte a1s: grünes;
und farbloses Glas ändere sich.

B a I' bel' sagt, farbloses Glas solle keinen
Strahl aufhalten.

Der Vorsitzende entgegnet ihm, dass' eine
Lösung von doppeltschwefelsaurem Chinin, ob
wähl vollkommen, farblos, alle aktinischen Strah
len aufhalte ..

Bar b � r .aagt, inan sehe bei der Chininlö
sung, obwohl sie.. selbst farblos sei.. eine blaue
Farbe, wennrnan längs, '. der Oberfläche hin-
schaue. .'

Der Vorsitzende bestättiget dies, und er
klärt, dass nach, der 'I'eorie von Prof. S to c k e s
es von den früher unsichtbaren aktinischen Shahlen herrühre , welche durch die Chininlösung
aufgehalten, und dadurch sichtbar gemachtwerden. '.

'

.

Ba.r b erIaseine Abhandlung von Oakes
hot, übel' ' die bezügliche schwefelnde Wirkung
von neuen und alten unterschwefligsauren Bä
dern.

Dann las D a Vi � 0 n eine Schrift. über die
gegenseitige Einwirkung von Chlorsilber und Im

terschwefligsauren Natron, und über die Ursa-I
• chen der maserigen F.lecrren in positiven Bildern,. �91. Sitzungsherieh! der t:otogla{jsch�1I Gesell- worüber sich' eine Besprechung ,entspann.schaft von ltlanchester, 6. JUIIl.

.

.
Mo g i n i k's Zelt wurde im Zimmer aufge-Vorsitzender : W. T. M a bl e y. . stellt, und erregte grosse Aufmerksamkeit, �.

p-er Sekretär legte zwei grosse und schöne I
Brit. J. 181.

.Abzuge vor, die von H. Pe t s c h l e r nach dem 2()" �'t,
'

" •

I "

fiKollod E'
.

V C' hr f', "cl uo. 81 zuugs IIlI'lC Ii del' Ietugra Ischen: Ge-.r
,

- rweiss erra ren au �enOD1mell WOl e11
sdlsc,haft zu LivCI'IIOOJ, \'0111 1.2. Juni.wartm.,

Der Vorsitzende sagt, class er vor einigen Vorsitzender : Thos. Ban ne r.

Tagen im Süden von England gewesen sei, und Fräulein B a h r, zeigte mehrere schöne nach,einige von Dr. 'R i 11 N ,0 r r i s Platten benützt dem Fothergill-Verfahren erzeugte Bilder vor.'
habe , die' zufriedenstellend herausgekommen Sie schreibt ihren gleichmässigen El(folg dem
seien.' Er fand, dass' das Fixiren die Intensität reichlichen Waschen zu, welchem sie die Plat
�ml vieles schwäche, lind die Halbtöne wegzu- ten bei teler Bereitung unterzieht. Wenn sie die
nehmen scheine; er, .glaube aber dies könne selben aus cle;m Bade nimmt, beschränkt sie das-.

durch eine 'weiter vorgeschrittene Entwickelung selbe nicht, aufirgend eine festgesetzte Wasser
vermieden worden. Die Belichtung sei beiläufig menge, wie früher, denn wenigstens zwei Krügezweimal so lang, als für das 'I'aupenot'sche Ver- Wasser wurden über jede gegossen, und nach
fahren nötigist, 'dem die schwache Eiweisslösung, ein Teil Ei-

,

Hoop ergibt einige Erklärungen über ein weiss auf sieben Teile' Wasser, darüber gegos
Terpentin _ Wachspapier _ Verfahren, nach wel- sen ist, wird abermals so- reichlich gewaschen,
chem er mit vielemErfolge arbeitet. dann werden die Platten bei mässiger Hitze ge-

trocknet; die Bslichtung dauerte gewöhnlich bei, Nach einer allgemeinen Besprechung des- sehr grellem Lichte sechs Minuten. 'Jedes Bildselben werden die Statuten einer Tauschgesell- war durch Schärfe des Details und Bestimmtheit'schaft besprochen, und hierauf die Sitzung auf- in den kleinsten Teilen besonders ausgezeichnet.gehoben. - B1'il: J. 182: .

'

Die Einrichtung ihres Dunkelkastells gestattetein Seitwärtsschieben des Rückens, so dass je-
'

der Gegenstand, ob entfernt oder nahe, genau in
die Brennweite gebracht werden kann. Ein sehr
künstlerisches Bild einer Dorfkirche bei' Corn
way zeigte jlen kleinen Ormeshead, der nicht
niger als fünf Meilen entfernt ist, eben so deut-
lich wie Gegenstände im Vordergrunde.

'

GI 0 vel.' zeigte einige, sehr schöne Negative auf Kollod mit Harz, nach der yon Abb�
D,e p r at s angegebenen Weise. Er war von .dem
ursprünglichen Verfahren etwas abgewichen, in
dem er einen Grän in zwei Unzen ziemlich zähem
KolIod auflöste, und dann in einer grossen MengeWasser erweichen liess, wobei er die Schale,'in welcher 'die, Platte war, häiiflg bewegte. '

Der einzige Vorzug diesel: Platten besteht
in ihrer Empfindlichkeit, denn wie bei jeder an
dem Metode .der Bereitung geschüzter Platten
.ist die nötige' Belichtung fast so lang als bei_,

Laubwerk ist hier'schwer' aufzunehmen, da
es zwischen 9 Uhr vor M. und.S Uhr nach M.
wegen -eines starken Ost- oder Westwindes nie
mals ruhig ist; und : nachher wird die Belich
tungsdauer beträchtlich erhöht. An der Küste ist
diese Schwierigkeit nicht so gross, und genügen'fünf lVIinuten für Laubwerk..

Kollod brauche ich nur für Porträte, und ich
kann mich nur auf jenes von Thomas verlas

. sen.' Während ich es direkt um 16 Schilling be
zi-ehe, kostet es in Bombay 46 Sch.:

DieSchwierigkeiten des Reisens in diesem
Lande, wo \3S .keine Strassen gibt, und, folglichdas häufige Brechen der Gläser, wie gut sie auch
verpackt sein mögen, machen jedes Glasverfalt
ren beim Herumziehen unpassend, nichts zu sa
genvon den Staubwolken" welche stets die Luft
erfüllen. I

Da 11111 eye r liest nun 'eine Abhaudlung :

Ueber die Beschaffenheit der Verzerrung, wel
che durch die gegenwärtigen Arten von Land
schaftscbjektiven erzeugt wird, und über eine'
Linse oder eine Verbindung von Linsen, 'welche
von diesem Fehler frei .ist, [260] - Lsnut. SOc'.
.v: �46.

I,
.

�

!
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Wachspapier. In allen diesen Fällen war die Fotografien amerikanischer Szenerien, welche

Belichtung fast so kurz, als bei nassen Platten, vielfach bewundert ward.
'

stereoskopische Platten brauchten nur, zwanzig Cot ton und Wall stellten eine Sammlung
Sekunden. Sie wurden in einem ziemlich sau- von Fotografien für Albums, ferner solche in OeH
ren Bade empfindlich gemacht, das etwa fünf farben aus. I

'

Minim Eisessig auf jede Unze der Silberlösung S qui r e & Compo stellen verschiedene neue

enthielt. Die Entwickelung geschah verhältniss- und verbesserte Dunkelkästen zum Gebrauche

massig schnell, die Stärke der Flüssigkeit be- im Freien, 'und eines' von Lea ke's dunkeln

trug drei Grän Pirogallussäure auf jede Unze Zelte?- aus, dessen Einfachheit und Bequemlich
Wasser. Entwickelt wurde auf eine sehr eigen- keit, verbunden mit einer ausserordentlichen
tümliche Weise; nachdem durch eine teilweise Leichtigkeit, sehr gelobt wird. J

.

'Entwickelung mittels einer schwächeren Lösung, She p her d & Compo sandten einen trag
nämlich ein und ein halb Grän auf die Unze je- baren Dunkelkasten von sehr grosser Wirk-
des kleinste Teilchen des Gegenstandes vollstän- samkeit. -

.

.

dig aber schwach herausgebracht worden war; G. N. Si m P son brachte einige Proben s'ei
wurde die Platte mit Ciankalium, dann mit- Was- nes schönein Alabaster-Verfahrens, gefärbt und
ser gewaschen, und nach gänzlicher Abtrock- nicht verkehrt, welche ebenfalls grosse Aufmerk-

nung bei Seite gestellt. Bei Musse wurden diese samkeit erregten. ,

Platten wieder befeuchtet, und weiter entwickelt, Burr stellte eine schöne Sammlung von

bis die ganze erforderliche Kraft und Tiefe er- Fotografien unter dem Mikroskope aus, darun
reicht war. Diese Bilder waren ganz besonders tel' ein wirkliches Mondbild, das von del a

frei von der gewöhnlichen Härte trockener Plat- Rue mit seinem. dreizehnzölligen Reflexions
ten, und hatten vieles von der gesättigten Be- Teleskope fotografirt worden war, ferner eine Zahl
schaffenheit frischer oder feuchter Platten. von Fotografien von Mondansichten in der Zau-

Coo k zeigten einige ihrer vortrefflichen berlaterne, wozu er eine interessante und bün

Wachspapier Negative, welche während einer dige Erklärung gab.
Reise nach Haddon Hall unter den ungünstig- W. CIa I' k stellte seinen neuen binokulä-
sten Witterungsverhältnissen aufgenommen wor- ren Dunkelkasten aus.

den waren. Da sie nur wenig Sonnenschein hat-
.

Tea r legte ein Stereogramm vor, das nach

ten, so wiirden manche derselben drei Viertel- dem Fothergillverfahren erhalten worden war,
stunden lang belichtet, dennoch waren alle sehr bei dem er aber als Schutzmittel ein.wenig von

gelungen. I dem Sago genommen hatte, das man gerade für
Cor e y beklagte sich darüber, dass man in ein kleines Kind bereitete. Das gewonnene Bild

Liverpool kein gutes beeiweisstes Papier erhal- war sehr intensiv und zeigte gute Halbtöne.
ten könne. Die Fotografen dieser Stadt seien ge- CIa r k 'zeigte verschiedene Fotografien in
zwungen, sich an Londoner Häuser .zu wenden, der Zauberlaterne. Viele von diesen Schiebern
und da könne man das einzige verlässliche Pa-

waren von If ann a for d und Ac k la n d.
'

pier, Rivepapier, kaum mit Sicherheit erhalten. N 0 1 d w r itt zeigte einige Fotografien in
- Bri: J. 197. oelfarb en.

294. Sltsuugsherlcht del' totograflachen Ges�lI- Auch Wall lieferte .eine grosse Sammlung
schaft zu Uhorlteu, vom 13� JUlIi. von Fotografien und Stereografien, ebenso Sh a d-

Vorsitzender: Wm. Griffiths.
bol t einige fotografische Albums, und einezahl
reiche Sammlung schöner Stereografien.

John Fa wee t t sagt, er habe eine geringe Ein schönes. Yignettebild, der Kopf J0-

Menge von der Zusammensetzung 'mitgebracht, hannes des Täufers, eine Arbeit Rej-l a n d e r s,
welche er zur Erzeugung des künstlichen Lieh- wurde von W all vorgelegt. ,

tes gebrauche, und sei bereit am Schlusse der 'M 0 u 1 e zeigte seinen Apparat zum Foto
Sitzung einen Versuch damit zu machen. Die grafiren bei Nacht, und mehrere Bilder,' welche
Sitzung dabei dauere etwa 4 Sekunden. damit erzeugt wurden.

Auf Hoop e r's Anregung erfolgte hierauf Der Yorsitzende S tat ham sprach dann
eine Besprechung über die'Vorteile des Oxi- einige, der Gelegenheit' angemessene Worte zur

Hidrogen-Kalklichtes in Vergleich mit diesem; Versammlung, worauf der Sekretär .w all den
Fawee t t versichert aber die Gesellschaft, dass ersten Jahresbericht vorlas.
er bloss dieses Licht für direkte Bilder gebrau-
chen könne, auch die, geringen Kosten des Kopi- Zu Funksionären für das beginnende Jahr

rens bei diesem Lichte würden seine Anwen- wurden gewählt: Präsident: Rev.' Francis F.

dung dazu empfehlen, c1asOxi-Hidrogen-Kalklicht S t a t h am, B. A., F. G. S. -, Vize - P1'äsidcnt:

sei ungenügend tür direkte Bilder. - Brit, J.198. W. A ckl an d, Esq. - Selm'ctM: Alfred H.'Wall.
_. Ecseie»: Fra n k How a r d. _:_ Ausschüsse: M.

!, 295. Sltsungsbericht del' Süd-Leudauer foto- Ha n n a f'o r d-, T. Martin, A. Herve, J. C.

grafischeu Gesellschaft, vorn21. Juni. Leake, N. E. Fitch, G. W. Simpson, J. k;

Es wird an diesem Abende der Ablauf des Cot ton, W. C I a r k e.
l ,

.

ersten Gesellschaftsjahres gefeiert. Zum Schlusse wurden T. F. H'a r (Lw ic 11,
,Horn,e und Thornthwaite zeigten' ein Esq., ,0. G. Rej l a n d e r, Esq., M.'Clauc1et,

neu erfundenes sinnreiches optisches Instrument, W. C roo k e s, Esq., R. Hun t, Esq. und Lak e

Tr 0 ehe i dos k o p genannt, zurVermittlung ver- Pr ice, ' Esq. zu Ehrenmitgliedern ernannt. -

schiedener Verbindungen der prismatischen Far- 13rit, J. 195, 20fJ.
'

ben, und einige Stereoskope mit einer Anzahl A �n 21. J u i isollt e ei 11 e Sit zu n g der
schöner durchsichtiger Schieber. Sü d l o nd o n - fotografischen, Gesell-

Die londoner Stereoskop - Gesellschaft lie- s c haft im Freien gehalten werden, wurde aber
ferte eine Reihe ihrer kürzlich veröffentlichten durch ungünstiges Wetter vereitelt. -,- Brit. J.226.
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firniss geschwärzt war, wurde die Trennung
vom Glase mittels eines Firnisses, von seiner
eigenen Zusammensetzung bewerkstelliget, wel
.cher bewirkte, dass' es sich so innig an das Pa
pier, anheftete, dass es das 'Glas zurückliesa
ohne einen Ritz oder Bruch im Häutchen.'

) Coo k legte der Gesellschaft mehrere Ne-

gative, Stereoskopgrösse, vor, welche nach-der
Methode von Pet s c h l e I' und Man n bereitet
waren. Sie achten das Prinzip sehr hoch. Die Bil-
der sind scharf, rein undkräftig. I

Cor e y erzählt die' Einzelheiten mehrerer
sehr gelungener Versuche, welche 'er betreffs des
Schützens der Platten mit Harz gemacht hat. Er
hatte. das von' GI 0 y er empfohlene. Verfah
ren versucht, aber ohne genügenden 'Erfolg,
wesshalb er dasselbe fallen lassen wollte, da fand
er in der letzten Ausgabe von Ha r d w i c h's
Werk den Rat, die Platte nach der Belichtung
wieder in das Bad zn tauchen. Er machte diesen
Versuch, . und der Erfolg übertraf weitaus seine
kühnsten Erwartungen. Es war nicht mehr ein
kaltes, schwaches, fleckiges Negativ, sondern je
der Teil kam in voller Kraft und in vollem Glanz
heraus. Ja selbst jenes Kollod, (las nur ein mat
tes und mittelmässiges Bild gegeben .hätte, lie
ferte nun ein solches von höchster Intensität. Es
istdies nicht aufnur eine Sorte beschränkt, denn
nachfolgende Versuche bewiesen, class jedes
Kollod, welches ein Negativ von gewöhnlicher
Beschaffenheit erzeugt, vorausgesetzt, dass es
mit Piroxilin von der gehörigen Beschaffenheit
bereitet ist, nämlich mit starken Säuren bei
ziemlich hoher Temperatur, bei einem kurzen
Eintauchen, so class es ein zähes breiartiges
Häutchen: gibt, das beim Trocknen hängen
bleibt, immer diese reiche Wirkung hervor
bringt. Es muss aber bemerkt warden, dass ein
leichtes Wasehen für ein reines Bild nicht ge
nügend ist. Man muss einen grossen Krug Was
ser mit einiger Kraft darüber ausgiessen, so dass
jede Spur von freiem Nitrat entfernt wird, und
hier möchte er ganz mit Hardwich überein
stimmen, wenn er sagt, dass dieses Fortschaf
fen nicht alles sei, was man vom Waschen er
warten könne, denn das Bild (in ganzer Kraft)
kann nach einer so kurzen -Belichtung nicht
entwickelt werden, wenn die Pirogallussäure
und das Silbernitrat gemischt und gleichzeitig
auf die Platte aufgetragen worden, - dalier hat
jenes zweite Eintauchen in .das Bad nicht nur
mit 'der Redukzion, sondern auch mit der Her-297. Sitzungsbel'icut '\ del' fotogmfischel1 GI)- steUung des Bildes 'zu schaffen. Nun sei er (C 0-

,sellschan ven Liverpool, 'VOlII II. Septembel'. r e y) ganz vdieser Meinung', er sei ferner durch
Vorsitzender: ForI' est. die Versuche von Pet s c hl Ei rund Man n da-
B e1'1'Y zeigte 'ein Bild eines mit Passagio- von überzeugt, welche durch ihren Chloridzu

ren vollgepfropften Omnibus vor das mit einer satz, das freie Nitrat noch wirksamer von ihrer
Ansichtlinse in dem kurzen Zeitraum vo� fünf 'Oberfläche zu entfernen suchen, welches, durch
Sekunden genommen war, .ohne die Hilfe von seine unvermeidliche Kristallisazion die Ober
M_axwell _

L y t e's augenblicklicher Flüssigkeit.-] fläche aufbrechen, und dann, gerade vor der Be-.
Eme gr?sse �nz.ahl der Porträte wurde sogleich lichtung, das unempfindliche Chlorid wegschafdurch die Mitglieder erkannt. Er zeigte auch fen würde; aber dann nur' ein schwaches Negamehrere BIlder von Negativen von der Sonnen- tiv hervorbringen kann, wegen Manzel des inte
scheibe- ",:ä.�l'end der letzten Finsterniss, diese grirenden Teiles, der so notwendit ist für den
waren be�aufig fünf Quadratzoll gross und aus- Bestand eines ausgezeichneten Negatives, und

- serordentlich klar. mit clem weiteren Uebelstande die Platte durch
..

Hel s b y, der erst kürzlich aus Südamerika . 'das nachfolgende Waschen ku;z vor der Belich
zurückgekehrt war, zeigte ein sehr reines Posi- tung wieder empfindlich machen zu müssen.
tIV, Halbplattengrösae, das sehr glücklich auf Wäre aber auch keine andere Empfehlung vor

P�pler übertragen worden war. Nachdem der handen, 80 würde, die. Belichtungsdauer allein
Rücken desselben mit dem gewöhnlichen Asfalt- alle überwiegen, denn bei

I

jeder andiem gewa-

206. SHzungsberlcht der fotografischen Gesell
schaft zu lUanchester, vom 5. September.

Vorsitzender: Professor Will i am son.
Der Sekretär legte einen grossen Kollod

Eiweissabzug.von Sid e bot ham und.vier grosse
Abzüge von H. Pe t s c h l e r vor, welche naeh
einer neuen Abänderung des Kollodeiweise-Ver
fahrens hergestellt waren, und sehr bewundert
wurden. Herrn Pet s G h l e r wurde die gerade
erledigte Stelle eines Ausschussrates einstim-
mig zuerkannt. '

Par I' y las hierauf eine Abhandlung über
die Wirkung des Essignitratbades im Kollodei
�veissverf�hren; nach .deren Beendigung er zu
Ihrer Erläuterung mehrere stereoskopische Ne

gative vorzeigte. Mehrere Mitglieder halten die
ErgebItiss� der Untersuchungen von P a r r y für
sehr wichtig, ,wenn ein schwächeres Bad als das
gewöhnlich gebrauchte genüge, nur die erhöhte
G�fahl' durch Blasen sei eine ernste, Schwierig-.keit, Es wurde nun eine allgemeine' Besprechung
geführt über die Ursachen der Blasen des Häut
ch.ens in: Kollodeiweissverfahren, und über die-
Mittel, diese zu verhüten. '

Griffi ths glaubt, dass entwickeln mit Al
kohol anstatt mit Wasser Blasen verhindern'
werde.

.

Si d e b 0 t ham, Mud d und andere Mitglieder behaupten im Allgemeinen, das beste Ver
fahren zur Verhütung von Blasen sei die Platte
vor dem zweiten Emp:flncUichmachen' sut zu er

wärmen, und wenn die Platten im hallJbereiteten
Zustande einige Zeit aufbewahrt wurden immer
.die Vorsicht zu gebrauchen, sie VOl; -d�m Em
pfindlichmachen wieder zu erwärmen.'

Mud d sagt, er habe vor Kurzem einigePlatten empfindlich gemacht, welche einige Zeit
aufbewahrt worden waren. Er wärmte einige
derselben' am Feuer, ehe e1", sie in das Essigni
tratbad legte, bei andern gebrauchte er diese
Vorsicht nicht,' und bei diesen zeigten sich
Blasen,

M a b ley zeigte einige Negative, welche er
kürzlich am Seeufer aufgenommen hatte, und
zwar auf den von Dr. Hill No I' r i s bereiteten
Platten, welche so' schnell sein sollen, als nas
ses Kollod, Er hatte die Bilder in 'drei bis fünf.

Sekunden aufgenommen, und entwickelte auch
e?1� Platte, welche er denselben Morgen nur

e��lge Sekunden zu Blackpool belichtet hatte. -

Brit. J.273. '
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Bchenen-PI:lJtte ist ein Zeitraum von-fünf bis zu 'stone eingesandt hatte, und wozu Wheeler,
. zwanzig Minuten erforderlich, während hier in eine kurze Erklärung gibt. - Brit. J. 196.

r
,

keinem Falle mehr als eine Minute mit Sonne,
und drei Minuten o11n,e dieselbe notwencligwaren. 299. Llteratur.

Berr y ist ebenfalls der Meinung, das1 die Das Retouchiren und Koloriren der Fotografien
Wiederherstellung des freien Nitrat es durch clas mit 1farbenpulveI�n, mit Wasserfarben und mit

Eintauchen irgend eine besondere Wirkung auf oelfarben, den Gesetzen der Harmonie und

die Wiederherstellung des verborgenen Bildes des Contrastes der Farben entsprechend. Nach

habe, welche durch das, blosse Mischen von Si1- einer, denPhotographic News etc. entnomme-

her mit dem .Entwickler nicht erreicht werden nen Abhandlung von Williatll Crookes. Heraus-

könne. 'gegeben vonDr. Christian Heinrich Bchmidt,

. Charles Jon e s zeigte ein sehr vollkomme-
lVlit 8 erläuternden Figuren. Weimar, B. F .

.
rres Negativ nach dieser Metode, da er aber nicht VOigt;.. 1861.8°; 106 S. u. 1 Tafel. - 121/2 Ngr.
die Absicht hatte, noch einmal einzutauchen (24' Bd. des Neuen Schauplatzes der Kün- -

hatte er-sechs Minuten Ian 00' belichtet.
., ste und Handwerks).

Das Stereoskop. Eine populäre Darstellung mit
Th. Bar n e I' entwickelte während der Sit- zahlreichen erläuternden Holzschnitten und

zung zwei stereoskopische Platten, welche au je- mit 20 stereoskopischen Bildern in einer Bei-
nem Tage belichtet waren, die eine durch Wider- lage. Von C. G. �h. Ruete. Leipzig-B. G. Teub-
eintauchen, "die andere ohne dies. Da aber beide nero 1860. Gr. 8°. 106 S., und 20 zum Teile ko-
gleiche Belichtung erhalten hätten, so gewann lorirte Bilder. 1 ThaI. 10 Gr.

"-

das Eingetauchte ganz das Aussehen einer über- Atlas der allgemeinen thierischen Gewebelehre,
belichteten Platte; das andere Bild hatte die herausgegeben von Thcodol' V. Hessling und Ju-
richtige Zeit, da aber ein sehrheller Tag war, so llus Kollmann.' Nach der Natur fotografirt von

war die Belichtung in jedem 'Falle kurz. Jos. Albel'i k. b. Hoffotograf in München. Zwei-
Hel s by ist geneigt zu glauben, dass das undvierzig Tafeln. Erste Lieferung: enthal-

Wiedereintauchen irgend einen verborgenenEin- tend11 Tafeln. Leipzig, W. Engelmann. 1861.
fluss ausübe, denn er hatte den Versuch gemacht, gr. 8°. 1 ThL 20 gr. -

überbelichtete Positivs, die mitEisenentwickelt Göthe - Gallerie. Erste Abtheilung: Gö-

waren, in.Negativs zu verwandeln durch eine fer- t h e's Fra u enge stal ten nach Handseich-
nere Behandlung mit Pirogallus- und Essigsäure, nungen von Wilh. v, Kauibach fotografirt von

aber ohne Erfolg, bis er dies gehört hatte, dann J. Albert in München. '7 Lieferungen jede zu

brachte. er seine Platte ziemlich tief mit Eisen 3 Blätter, von 38 'I tlill Höhe und 2811 2111

heraus, wusch sie, klärte sie mit Cianid, und (rhein.) Breite. Lief. �l - 3 enthält: Göthe
trocknete sie gut ab. Hierauf tauchte er sie wie- (Dichterweihe}, Dorothea {Hermann & Doro-

,

der in das Bad, und indem er nun die zwei Säu- thea), Clärchen (Egmont), Lotte (Werther's
ren auftrug, wie früher, kam ein sehr tiefes kla- Leiden)�Ade]heid (Götz von Berlichingen),
res und intensives Negativ heraua--> Brit. '" 27,3. Iphigenie (Iphigenie auf Tauris), Gretchen

I-II. (Faust), Engenie (natürliche Tochter) .
.

298. Sitzuugsberteht dCI' Iutngraflschen Gesell- Verlag'für Kunst und Wissenschaft in Frankf
schalt zu Illaekheath, YOIII 18. Juni. a. M. Jede Lieferung 32.Th1.; ein einzelnes

Vorsitzender: Charles He i s c h. Blatt 14. Thaler. .

I Ackland's Hints on Fothergill's process. Third.GI ais her las eine Mitteilung von Paul edition. London, Horne & Thornthwaite. 1.860.
Pretsch über ein neues Verfahren »fotografi- 80 8

'

sehe Bilder durch die gewöhnliche Druckerpresse MiCl:osco�'iC Photography: its art and mistery.herz-ustellen... Mehrere Proben, deren keine von The principles of the art disclosed and its
dem Stecher berührt ist (?), und welche einen practice clearly explained. By James Nicholls,
grossen Fortschritt des Verfahrens zeigen, lagen practical photographer, London. Freel. J. Cox.
vor: Ungeachtet er zu verschiedenen Zeiten zahl- (1860) 8°. 30 pg. 1. sh.
reiche Versuche gemacht habe, so sei doch die On the Invention of stereoscopic glasses for singAufgabe erst während des letzten Jahres gelöst les pictures: with preliminary observations on
worden.

Die offenbaren Vorteile t1es Druckes mit
the Stereoscope, and on the physiology of

d I stereoscopic vision. By T. Wharton Jones, F. R.
e: gewöhnlichel?- D�uckerpresse sind Schnellig- S.,Lo.nelon, J. Churchill. 1860. 8°. 31·pg. 1 sh.kelt und Wohlfeilheit der Erzeugung und Mög- I

lichkeit einer welt grösseren Auflage. Ilrlef'kasten.

.

EinBlock für die Buchdruckerpresse lässt E. G. Ch. in Prag. Alle gewünschten Aus-
SIch nach der fotografischen Aufnahme in vier- künfte werden Sie in dem: Handbuch der Fo

undzwanzig Stunden herstellen, und sogar wenn tografie auf Kollodien von P. E. Lie s ega n g.'
nötig, in kürzerer Zeit, weil der Kupfer�ieder- 2. Aufl. Berlin 1860 zur Zufriedenheit gelöst
schlag zu diesem Zwecke schnell gemacht wer- finden.
den kann,. und nur dünn zu sein braucht, cla er

einen Rücken von Buchstaben-Mstall erhält und
auf einem Holzblock befestiget wird.

'

Der Vorsitzende zeigt d�nn einige Fotogra
nen von fluoreszenten Stoffen vor, welche G I a d-

V e I' b e sse 1;' u n gen -,

S. '301 soll stehen Nr. 264.
f 'S. 327 Z. 26 I. m. äussere, I

S. 343 Z. 10 v. U. 1. m. mich st. auch,
S. 344 Z. 3 V. u. I., Ill. zurück zulassen.

Druck von ANTON Scuwnrunn in Wien.
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'

von
.

.

::J:)r. :::B:a.rl. Jas. :::B:reu.tzer.
IMonatlich 2 NI"o. zu 2-2112 Bogen mit .Illustruzlonen. Pr.: ganz]. 6 fl., halbj. 3 fl. ö. W. Ins era t e, die ge�raltenePetitzui le 10 1(1'. Zu sen d u'n g' c n werden 1'1' an k 0 erbeten. E x e m p I are 'mit Irankirrer Poswersendung sind beider Redakzion (Wien, Wieden NI'. (51) zu pränumerlren. Durch den Buchhandel bei L. W. Seidel, so wie

,
in allen" Buchhandlungen des In- und Auslandes, '

Jw. r 2. Wien, Jänner 1861. Jahrg. II
\

300. Bericht übel' den ,gegenwärtigen _ ganischen Zusammensetzungen ist jedochStand unserer Kenntniss beziiglich des fo- diese Empfindlichkeit für fotochemische Zer
tegraflsehen Bildes, setzung selten; und obwol nicht gänzlich
erstattet von dem aus den Herren MASfIELYNE, auf ein Salz, das Chlorsilber beschränkt,HADow, Hsaowrcn und" LLEWELYN bestehenden bietet doch dieser Körper die einfachste,_Ausschusse. ' und eine der besten Erläuterurigen dafür

Die chemische Aufgabe, weiche durch dar. Wenn vollkommen reines Chlorsilberdas fotografische Bild gestellt wird, ist 'eine dem Lichte ausgesetzt wird, so geht es aussehr verwickelte. Sie ist wenig einladend seinem: reinen Weiss durch verschiedenefür den Chemiker, insofern sie geringe Ge-
I Farben-Abstufungen, in welchen blau mit

legenheit bietet zur Erreichung quantitativer grau gemischt ist, endlieh in eine tiefe schie
Resultate; denu .wie zart uncl schnell auch ferviolette Farbe über. Chlor wird dabei-

die' durch das Licht bewerkstelligte chemi- aus dem Chloride entwickelt; ,aber die Frasehe Veränderung ist, so besteht sie docl. go, welche uns hier gleich anfangs aufstösst,in den meisten FällOll nur aus einer ober- ist, eine solche, welche wahrscheinlich dieflächlichen Umwandlung, undlässt sich nicht I Grundlage der ganzen zu erwägenden Aufeinmal durch die feinen Metoden der Wä- gabe bildet, und besteht in Ermittelung der
gung bestimmen. Indem der Ausschuss es 'chemischen Beschaffenheit, in welcher dasuuternimmt , zu sammeln, was über diese Silber zurückbleibt, wenn das Licht die Zerverwickelte Aufgabe' bekannt ist, und die setzung so weit vervollständiget hat, als die
Richtigkeit dessen zu prüfen, was darüber selbe gehen kann. Ist das Resultat ein nieveröffentlicht wurde;" hat, "er beschlossen, drige��, Ohlorür, Halbchlorsilber, oder werzuerst die einfachsten Umbildungen zu be- den das Chlor und das Silber vollkommenhandeln, worauf die fotografischen Verfahren geschieden, indem die gasartigen Elemente
gegründet sind, und von diesen zu den entweichen und das Metall zurückbleibt,schwierigeren überzugehen. gemischt mit Teilchen von ungeändertem.

Ueberdies beschränkt sich derselbe auf Chlorid , oder vielmehr solche einschliesdie, mit den Silbersalzen erreichten foto- send?
, grafischen Resultate, weil diese am meisten 'Jedenfalls sprechen sich gewaltige Auto-angewendet werden, .und weil er notwendig ritäten zu Gunston der letzteren Ansichtseinen Forschungen eine bestimmte Gränze <aus ; so Dr: D I' ape I' � in New-York, G uziehen musste. 'Wenn die Silbersalze wegen t h r ie 2) und neuerer Zeit D a van n e undihrer Empfänglichkeit fur eine foto-chemi- Gil' a r d in Frankreich.sehe Veränderung höchst bemerkenswert, In den Schriften der beiden ersterwähnsind, s� ist ,man .natürl��her Wei.se ange.wie- ten Gelehrten" wird ein allotropischer Zusen, die Ur�achen. dafu.I' unter Jenen einfa- stand des metallischen Silbers als die einzigecheren Ver?mdungen �leses Metalls au�zu- .Erklärung der Reakzionen des, durch dassuchen, bel welchen d18 Umwandlung nicht Licht gebildeten dunkeln Stoffes betrachtet.durch anderweitige Zersetzungen verwickelt
ist, welche dieselbe bei organischen Zusam
mensetzungen begleiten. Unter den unor-

I) Phil. Mag. XIV. 322.
2) Ohem. -Soc, Quart. J. X. 74.

Zeitsch. f. Fotografie II.
46
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Indessen hat noch ke.in Chemiker diesen 2 Fe 0, Fe203 ausgedrückt wird.
\

Gleichar
Stoff in solcher Reinheit hergestellt, dass er tige "oder ähnliche Produkte verschiedener
einer Analise hätte unterzogen werden Mn- Zusammensetzung werden durch den Ge
nen; daher sind die einzigen Gründe auf branch 'von Manganoxidulsalzen oder durch
w'elche man sich bei Erklärung der Aende- Kobaltlösungen gebildet, aber in allen diesen

rung stützen kann, jene, welche die wenig- Färllen tritt das Silberoxidul in Verbinduns
sten Voraussetzungen fordern.

'

mit andern Körpern auf, und zeigt sich nicht
Es sind viele Metoden vorgeschlagen in einem Zustande, aus welchem es leicht in

worden zur Herstellung' eines Halbchlorsil- Subchlorid verwandelt werden könnte. Ii 0 s e

bel'S (Subchlorides) durch direktes cliemi- hat bei diesen Forschungen eine Bemerkung
sches Verfahren. Eine derselben besteht in gemacht, welche eine Bedeutung von einigem
der Auflösung von

I Blattsilber in einer ver- Werte für den fotografischen Chemiker hat:

dünnten Lösung von Anderthalbchloreisen Er zeigt, dass beim Zusatze von essigsaurem
oder von Chlorkupfer. Wir haben diesen Silberoxid zum essigsauren Eisenoxidul der

Versuch wiederholt, und wurden genötigt, Niederschlag die schwarze Farbe und die

das purpurgefärbte Produkt als Chlorsilber tieffärbende Kraft besitzt, welche die Zusam

anzusehen, das in Begleitung von nur einer mensetzungen desSilberoxiduls zu kennzeich

Spur eines Stoffes auftritt, der eine tief fär- nen scheinen. Wenn indessen die augewen

bende Kraft besitzt, und den wir, wie so- deten Salze starke mineralische Säuren ent

gleich erklärt werden wird, für ein Subchlo- halten, wie wenn salpetersaures Silberoxid

rid halten.
. und schwefelsaures Eisenoxidul die gegen-

Um diesen Stoff mit der möglichs.ten seitigen niederschlagenden Mittel sind, so

Annäherung der Reinheit herzustellen, ver- ist der Niederschlag grau und metallisch

suchten wir, die Möglichkeit einer Wechsel- kurz, die Redukzion des Silber ist vollstän
wirkung zwischen Chlorwasserstoffsäure und dig. Wir werden auf die Bedeutsamkelt die

dem Silberöxidul (Suboxid) zu benutzen, und
ser Tatsache' zurückkommen.

in dieser Absicht stellten wir zahlreiche Ver- Dieverfahren, welche die meiste Aussicht

suhe an, um den letzten Stoff in chemisch auf Erfolg bei Herstellung zuerst eines Oxi

reinem Zustande zu erzeugen. Schriften, duls u% nachher eines Subchlorides, bei den

welche über die Chemie des Silberoxiduls Arbeiten im Laboratorium und unabhängig
handeln, sind .nicht selten. Professor Far a- von der Einwirkung des' Lichtes zu bieten

d a y 1) zeigte , dass der. Niederschlag, weI- schienen, waren j ene, welche durch die Re

eher entsteht, wenn man eine ammoniaka- clukzion von zitronensaurem' Silberoxid 1)
, \ lische Lösung' von Silberoxid an der 'Luft und durch die Umwandlung des arsenigsau

stehen lässt, .aus der Verbindung von 108 ren Silberoxides 2) mittelst der Einwirkung
Silber und l)'4 Sauerstoff besteht. Diese Zu- eines ätzenden Alkali in alkalinisches Arse

sammensetzung verträgt sich nicht mit einer niat geboten wird , begleitet von einer Re

Formel Ag2 Ö (angenomruen das Silberoxid dukzion des Silberoxides zu einer .Mischung
sei AgO); aber die fisischen Kennzeichen I von metallischem Silber und Silberoxidul,
des Körpers sind interessant. Er ist grau

nach der Formel .

'

und zeigt bei zurückgeworfenem Lichte einen 3AgO, As03+3NaO, HO=

starken Glanz. Bei, durchfallendem Lichte 3NaO, AsOs+Ag20+Ag3).

erscheint eine. dünne Lage desselben glän- .

Unter den Resultaten, welche die, erstere

zend gelb. .

. dieser Metoden lieferte, fand sich keines,
Ro s e 2) hat auf verschiedene andere

das irgend etwas Genügendes hätte verspre

Prozesse. aufmerksam gemacht.. be'i welchen
chen können. Wasserstoff \vul'de durch zi

Silberoxidul gebildet zu werden scheint. So,
. tronensau�es Silberoxid geleitet das in heis

wenn eine ammoniakalische Lösung von sal-
sem Wasser in Auflösung erh�lten wurde.'

petersaurem Silberoxid dem schwefelsauren
Die Produkte, zuerst braun, dann schwärz,

Eisenoxidul zugesetzt wird, bildet sich ein und endlieh grau, wurden unter verschiede

tiefer, und intensiv färbender schwärzer Nie- l�en Stadien ihres Fortschrittes in der Fär-

der�ehlag, der aus einer Zusammensetzung
besteht I h 1 h l' F I A °

I) Wöhler, Ann. Pharm. XXX,,3.,
, we c e cure ere ; orme g2' 2),Wohler, Ann. Chern. Pharm.' CL. 363 .

.--�---' 3) Die gewöhnlich angenommene Formel für
I) Quart J. Sc. IV. 2,68. arseniksau�es Silber ist ZAgO, As03, wir hal-
2) J.prakt. Chern. LXXI. ZiG, -407; Wöhlerf'ozs. ten aber die oben angegebene Formel von

Ann. XLI. 344. -

bb

W ö h l e r für richtiger:
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bung geprüft, Zitronensäure als Lösemittel
gebraucht' um das Zitrat und das Oxid zu

entfernen 1), und das zurückbleibende Pro
dukt wurde .mit verdünnter Chlorwasser
stoffsäure behandelt, um in Chlorid ver

wandelt zu werden. Es wurde' gefun
den, dass die zitronensaure Lösung nichts
enthielt, um übermangansaures Kali zu re

duziren, und sie musste daher frei. sein vom

Oxidul, r Das Resultat der Behandlung des
Rückstandes mit Chlorwasserstoffsäure, und
des Auflösens des Silbers durch verdünnte

Salpetersäure war ein rosenfarbiges Chlor
silber.

Bei der Annahme, dass dieser Rückstand
eine Mischung von Oxidul oder ein Salz des
selben mit metallischem Silber ist, sind wir
zu der Ansicht genötiget , dass das, Silber
oxidul nicht durch die Eigenschaft ausge
zeichnet sei, dass 'es unter dem Einflusse
von Chlorwasserstoffsäure inßubchlorid über

geht. .Dies scheint eiaigermassen durch
die Resultate mit dem arsenigen Salze be

s�ät�iget, zu werden, zu denen wir n�n kom-'

I) Das braune Produkt wurde durch Behand
lung mit Zitronensäure in das schwarze
verwandelt. Beide machten unter der aufein
ander folgenden Einwirkung von Chlor
wasseratoff- .und Salpetersäure ähnliche, Ver
änderungen durch, und beide reduzirten vor

dieser Behandlung das übermangansaure Kali
sehr kräftig. Aber es zeigte sich, dass nur die
Zitronensäure im Stande war, den Nieder
schlag auf die graue Beschaffenheit des me

tallischen Silbers zu reduziren, und gleichzei
tig demselben (alles) Silberoxid zu entziehen,
ein Resultat, das jede Anstrengung, das Oxi
dul auf diese Weise herzustellen ganz hoff
nungslos' zu machen schien. )

In del' Tat schwärzte sie ein blesses Kochen I

des Zitrates, und erzeugte eine dunkelfarbige
Mischung von Silber mit irgend einer Oxidul-.
verbindung, während das Zitrat selbst eine
Umwandlung erlitt, welche die sättigende Kraft
desselben geschwächt haben muss, da die Lö
sung neutral blieb. Indessen wurde das Zitrat,
wenn es auf diese Art mit Wasser gekocht
wurde, durch welches ein Strom von Wasser
stoffgas ging, dunkler gefärbt, teilte aber dem
Wasser eine sa,lu'e Reakzion rojt.

Der schwarze Körper, welcher durch die be
schriebenenReakzionen entsteht, enthält einen
organischen Stoff, da er beim Erwärmen an

schwillt. Er kann daher nicht bless eine Mi-
, schung von metallischem Silber mit dem Oxi
dul sein. Das trockeneZitrat, in einem Strom von

Wasserstoffgas erwärmt, wird bei 212°(1000C)
-sehr wemg berührt, geht aber endlieh in einen
Stoff über, der einerseits eine dunkelblaue Lö-'
sung erzeugt, anderseits einen braunen -Satz
welcher bei Behandlung mit Chlorwassel'stoff�
und Salpetersäure einen sehr blassroten Kör-

, per liefert.
'

-,

men. Jener Einwirkung, die W ö h l e I' be
schrieben hat, wurde grosse Aufmerksamkeit
geschenkt, und sie wurde mit verschiedenen
Abänderungen versucht 1). ,

Durch Herstellung, einer verdünnten Lö
sung von arsenigsauremSilberoxidinSalpeter
säure, und stufenweisen.Zusatz derselben zu

einer kochenden konzentrirten Natronlösung
wurde ein .ausserordentlich schwarzes Pnlver
erzeugt. I Dies wurde bei der Behandlung
mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure grau;
und beim Kochen des gewaschenen Produk
tesmit verdünnter Salpetersäure wird Silber
aufgelöst, und es bleibt ein', Stoff zurück,
welcher , wenn W ö h I e r Recht hat, das
schwarze Pulver Silberoxidul zu nennen,
Silbersubchlorid enthalten dürfte, Die Farbe
dieses Stoffes 'ist ein gesättigtes Schokolade
oder Kastanienbraun, 'mehr oder weniger
dunkel, je nach der Natur des Verfahrens:
niemals erreicht er aber das ti�fe Schie
ferviolett des Chlorsilbers , das dem Son
nenlichte ausgesetzt wurde. Bei der Ana
lise fand man, dass er 24 Perzent Chlor
enthielt;

das reine Chlorid AgCl enthält 24,74
, Chlor,

das Subchlorid Ag2,m erfordert )4'08
Chlor.

Andere Produkte von weniger tiefer Fär
bung als das zuerst geprüfte gaben die Zah- I

len 24,3 und 24,2 an Chlor Perzenten. An-
'

genommen, dass die Schokoladefarbe dem
Stoffe durch ein Subchlorid mitgeteilt wurde,
(und keine andere Ansicht scheint eben so

wahrscheinlich), sind wir genötigt, in die
sem Subchlorid, das höchstens in einer

,

I) Wenn man W ö hIe r)s Versuch auf mehr
fache Weise prüft, so ist es einerseits aus
serordentlich schwierig, jede Arsenver
bindung aus dem Rückstande fortzuschaf
fen, anderseits scheint die aufgelöste arsenige
Säure die Spaltung des Oxiduls in Oxid und
Metall zu befördern. Es wurden daher Kalk
und Barrt-Wasser statt des Natrons angewen
det, aber dann blieb arsenigsaures Silberoxid
unzersetzt, weshalb die Lösung in Salpeter
säure gewählt wurde.

-

Man fand indessen, dass die schokoladfar
bige Verbindung von Chlor und Silber, durch
welches Verfahren sie auch erzeugt sein
möchte, durch frische Behandlung mit ChIor

-wasserstoffsäure wieder fähig wurde, eine Sil-
berlösung zu goben, wenn man sie mit Salpe
tersäure behandelte. So äusserst ' unbeständig
sind diese Unterbindungen jenes Metalles.

Es scheint in der Tat, class, 'soll ihre D�u
erhaftigkeit gesichert sein, sie in Zusammen
setzung mit' anderen Stoffen gebildet werden
.müssen,

.'

*

367
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Menge von l) Prozent vorhanden ist, eine bel' gleich jenem, welches das: Ammoniak
überraschend' färbende Kraft zu erkennen. zurücklässt.

Nach den vorher angeführten Versuchen Es ist kaum der Mühe wert, ,die Wir-
sind wir geneigt zu glauben, dass das Miss- kungen durchzugehen, welche durch diese
lingen unseres Versuches, .ein reines Sub- verschiedenen Reagenzien auf den dunkeln
chlorid von Silber herzustellen davon her- durch die fotochemische Zersetzung des
rührte,' dassdie Einwirkung der Chlorwas- Chlorsilbers gebildeten Körper, oder dessel
seratoffsäure auf das Silberoxidul nicht so ben mit einem Ueberschusse an Nitrat ge
einfach war, als eine vollständige Verwand- mischt, erhalten werden; denn wir finden,'
lung in Subchlorid erfordern würde; und dass diese Reakzionen in den verschiedenen
wir können diesen Schluss wegen der Ana- Fällen identisch sind. Das vom Lichte ver
logie mit dem Qecksilberoxidul leicht zie- dunkelte Chlorsilber zeigt eine tiefere und '

hen. Weim auf diese Art aus einer Lösung mehr blaue Farbe, als das künstlich gebil
des, Qecksilberoxiduls jenes Oxid niederge- dete; wenn man aber erwägt, dass der vom
schlagen wird, so wird durch die Einwirkung Lichte gebildete Körper, ein Ueberzug von
der -Chlorwasserstoffsäure nicht - ein Sub- einem gleichmässig und vollständig umge
chlorid, sondern eine graue Mischung von wandelten Stoffe ist, oberflächlich zwar, aber
Chlorid' und metallischem Qecksilb,er, ge- in einer zusammenhängenden Fläche, wäh
bildet. Das Gleiche ist vielleicht auf das rend das Produkt des Laboratoriums eine
Silberoxidul anwendbar; und wenn dies der innige Mischung von unzusammenhängen- ,

Fall ist, so wird, es .durch die Chlorwasser- den Teilchen ist, so 'wird die blaue Farbe
stoffsäure entweder teilweise oder gänzlich der einen und die rötere der anderen kaum
zersetzt, und Chlorsilber und' metallisches von einigem Gewichte bei der Entscheidung
Silber gebildet. 'wegen' der Identität der Chlorsilberverbin-.

Einen Versuch haben' wir angestellt in dung in' beiden Fällen sein. Auch wird man
der Hoffnung, das Silbersubchlorid auf eli- es vielleicht nicht als eine Unterstützung
rektem Wege .herstellen zu können. Chlor- der Ansicht von der fotochemischen Reduk
silber ist löslich in konzentrirtem und stark zion betrachten), als' 'in der vollständigen
alkalinischen arsenigsauren Natron; und Absonderung des metallischen Silbers be
diese Lösung, mit einem Ueberschusse an stehend; dass das Produkt jener Redukzion
Natron wurde langsam erwärmt. Ein gläu- durch das Licht in Beisein von Salpetersäure
zender , spiegelgleicher Niederschlag, nicht gebildet werden kann. Die Herstellung einer
von Subchlorid, sondern von metallischem alletropischen Form des Silbers im Zustande
Silber, war das Resultat. des Entstehens , lin Beisein von Salpeter-

Aber mit wie geringem Erfolge auch die säure scheint jedenfalls: eine grössere, An
Bestrebungen zurflerstelluug 'eines reinenSil- forderung an die Gläubigkeit des Chemikers
bersubchlorides hisher gekrönt waren, so ha- zu stellen, als die Behauptung, dass die Re
ben uns 'doch die erwähntenVersuche in den dukzinn an einem Punkte still steht, bei
Stand gesetzt, einige vergleichende Reakzio- welchem ein' Subchlorid das Resultat der
nen vorzunehmen, wodurchdas Resultat: er- selben ist, ein Subchlol'id,' dessen Eigen
reicht werdenkann.ein wahresßubchlorid (wie schaften , wie wir gesehen haben, identisch
verdünnt es auch,' so zu sagen, mitProtochlo- sind mit jenen eines Stoffes, der im Labora
rid sein mag) mit den gewöhnlichen von den

I

torium gebildet wird, und 'den man schwer.
Fotografen angewendeten Reagenzien zu be- anders , denn als eine Silbersubchloridver-
handeln. 'Die Resultate, welche diese Rea- bindung bezeichnen kann.

,

genzien lieferten, waren folgende i - 'Bei' den fotografischen Verfahr,ell,' in
Salpetersäure von hinreichender Stärke, welchen Chlorsilber angewendet wird, darf

um Silber durch Hitze aufzulösen,' ändert man nicht ausser Acht lassen, class ChI01'
diese schwärze Zusammensetzung nicht. silber nicht allein; gebraucht wird, ja es ist

Chlorwasserstoffsäure im verdünnten Zu- sogar vallein gänzlich Ungenügend, zur Her-
stande bringt 'keine sichtbare Veränderung stellung der tiefen Farbe, welche für foto
an derselben' hervor., grafische Wirkungen erforderlich ist. In der

Ammoniak löst alles , bis auf eine sehr Tat wird es immer in Verbindung mit sal
geringe z_urückblei�ende .Menge von metal- petersaurem Silberoxid gebraucht, und auch,
lischem Silb-er auf., ',wie, bemerkt werden muss, mit organischen

, .Tlnterschwefligsaures Natron löst alles Stoffen, worunter die Z_ellulose des Papieresauf bis auf, eine Spur von metallischem SU- und die Leimung des letzteren vorwiegend
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sind. Die Wirkung des salpetersauten
I

Wir glauben nun zu folgenden Schlüs-Silberoxides bedarf einer geringeren Erklä- sen berechtiget zu sein:
rung; es liefert fortwährend eine frische "1. dass die Einwirkung des Lichtes auf
Oberfläche von Chlorsilber, welche zum Teile 'Chlorsilber dasselbe, insofern es im Stande-

von dem Chlorgebildet wird, das dieOber- ist, den Stoff desselben zu durchdringen,fläche' des ursprünglichen Chlorides abgibt, auf ein Subchlorid reduzirt.
welches sich sogleich mit dem Silber des 2. dass dieser Niederschlag von Sub
Nitrates verbindet, und gleichzeitig durch chlorid' in Gegenwart von salpetersauremdie Einwirkung des Lichtes geschwärzt wird. Silberoxid notwendiger Weise reich ichor
Es ist indessen sonderbar, dass die Chemi- ist, während ein Teil des freigewordenenker, welche über diesen Punkt experimentirt Chlors verhindert, zur Bildung eines neuen
haben, übersehen konnten, dass -gleichzeitig Subchlorides zu führen.
ein Oxid von Chlor gebildet wird, was man Von diesem Punkte aus können wir zur
an dem erneuerten Chlorsilberniederschlage Besprechung des fotografischen Bildes in
zeigen kann, welcher in der darüber stehen- verwickelteren, aber für den Fotografenden Lösung' von salpetersauren Silberoxide wertvolleren Formen übergehen. Dabei dürdurch Zusatz von schwefliger Säure erzeugt fen wir nicht vergessen, dass das Bild in denwird. Dass die dunklere Zusammensetzung, verschiedenen Stadien des fotografischenwelche durch die Gegenwart des' salpeter- Verfahrens seinen Charakter verändert. Das
sauren Silberoxides hergestellt wird, in kei- erste durch das Licht erhaltene Ergebnissner Hinsicht verschieden ist von der durch ist, selbst wenn es in allenStadien der SoChlorsilber allein gebildeten, ausgenommen, larisazion sich gleich bleibt, nicht dasselbe,dass sie einen reichlicheren Niederschlag welches sich in vielen Fällen ergibt, nach
darstellt, ist durch die Identität ihrer Reak- dem die Fixirungslösung ihre Aufgabe erzionen mit jenen der 'letzteren 'klar nachge- füllt hat; aber es ist vielleicht sehr intereswiesen. Denn hier ist wieder verdünnte Sal- sant, da. es die Natur der, durch das Licht
petersäure von hinlänglicher Stärke, um Sil- bewirkten Veränderung anzeigt, unabhängigber beii, 1"2.0(44 °C) aufzulösen, ungenügend in von den chemischen Reagenzien, welcheihrer Einwirkung auf diese bläulichschwarze nachträglich angewendet worden,

.

Verbindung. Chlorwasserstoffsäure, wenn sie Bei dem Versuche die grosse Zahl dernicht genügend verdünnt ist, macht sie etwas fotografischen Resultate, welche diese Unblasser, und gibt ihrem Schieferviolett einen tersuchung 'umfasst, in eine gehörige Anorbraunen Stich,' ändert sie aber sonst nicht. nung zu bringen, schien es am besten, zwei
Unterschwefligsaures Natron löst beinahe Reihen derselben zu-bilden, welche nur wedas Ganze auf, wenn es hinlänglich stark nig mit einander gemein baben, nämlich dieist, und lässt bloss eine Spur von metellischem Bilder, welche man durch Entwicklung erSilber zurück ; Ammoniak wirkt auf gleiche hält, und j ene, welche durch das Licht direktWeise, während Ciankalium sie-ganz aufzu- sichtbar gemacht werden. Mit den letzterenlösen scheint. beginnend, wird die Aufmerksamkeit sogleich

durch die Verfahren in Anspruch genommen,Um überzeugt zu sein, dass der bläulich welche den Gebrauch von Chlorsilber in,schieferfarbige Stoff, welcher in Gegenwart Verbindung mit dem salpetersaurau Silber- .

des salpetersauren Silberoxides durch die oxid bedingen.
.

,
'

Einwirkung des Lichtes auf das Chlorsilber' Der Grund für' die Verbindung diesergebildet wird, kein .Qxichlorid ist, würde zweiZusammensetzungen zur Hervorbringungder Versuch gemacht, ein solches Oxichlorid einer Wirkung, welche weit grösser ist, alsdurch Bearbeiten des so oft erwähnten scho-. jene auf Chlorid allein, ist bereits gezeigtkoladfarbigen Stoffes herzustellen. Mit Aetz- worden; praktisch sind aber bei den fotokali gekocht, wurde er dunkelbraun; aber.' 'grafischen .Verfahren andere Agenzien imSalpetersäure stellte die ursprüngliche Farbe Kopiren vorhanden oder absichtlich' hineinwieder her. Der bei diesem Versuche ver- gebracht, welche bei der fotochemischen Umwendete Stoff wurde aus dem Zitrate durch wandlung kaum eine weniger wichtige RolleEinwirkung von Wasserstoff (in diesem Falle spielen als elie Silbersalze selbst.
inGegenwartvon salpetersaurem Silberoxid) , So können wir .zuerst w041 fragen, ob,gebildet, und durch aufeinanderfolgende Be- nicht die Gegenwart der Papierfaser bei Behandlung der Produkte, wie früher mit Chlor- werkstelligung der Zersetzungen unter demwasseratoff- rind Salpetersäure. Einflusse des Lichtes mithilft. Um diesen
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Punkt zu bestimmen, wurde schwedisches lieh aus der Reihe der, möglicher, Weise bei I

Filtrirpapier , .als yon der gleichförmigsten diesem Vorgange mitwirkenden Agenzien
und reinsten Faser, die zu beschaffen ist, gestrichen worden kann, so gibt es noch an

mit salpetersaurem Silberoxid allein behan- dere Stoffe, deren Einfluss sich in einer für
delt ; 'nachdem es einige Stunden belichtet den Fotografen ganz zufriedenstelIenden
war, zeigte' es einen blassrötlichen Fleck, Art beweisen lässt. Leim wurde lange Zeit
welcher nach mehrtägiger Belichtung keinen zur Festmachung verwendet, ohne dass man

tieferen Ton erreichte als braun. Die'Erset- die Wichtigkeit desselben erkannte, und jetzt
zung des salpetersauren Silberoxides durch gebraucht man Eiweiss als fotografischen
salpetersaures Silberoxid-Ammoniak bewirk- Ueberzug , und zuweilen andere Stoffe, wie
te eine schnelle Veränderung, und zuletzt Traubenzucker, isländisches Moos', Kasein
eine tiefe Verdunkelung des Papieres, indem u. s. w:, wegen des schönen Tones und der
dadurch, wie wir glauben, dem Einflusse der Haltbarkeit im Fixirungsbade, 'welche sie den
Salpetersäure ein Widerstand 'geboten wur- Bildern mitteilen. Leim und Eiweiss verbin
de. Die Reakzionen des verdunkelten Am- den sich mit dem salpetersauten Silberoxid ;
moniak-Nitratpapiers sind folgende: Ammo- der Karakter dieser Verbindung muss aber
niak berührt es weiter nicht, ausser dass die durch die Chemie erstvollständig erklärt
Behandlung damit (vielleicht durch die Ein- worden. Diese Verbindungen unterscheiden,
wirkung des Papiergewehes) dasselbe für die sich von' einander in wichtigen Hinsichten ;
Einwirkung anderer Agenzien leichter em- wir werden jene mit Leim zur Eröterung

/ pfänglich macht.Salpetersäure.obwohl ausser - wählen. Die Merkmale 'der Verbindung V0n

ordentlich verdünnt, löst es sehr schnell auf. Leim und salpetersaurem Silberoxid werden
In der Tat konnte eine Säure, die so ver- durch folgende Erscheinungen dargestellt.
dünnt war, dass ,sie viele Stunden brauchte, Wenn ein Blatt durchsichtigen -Leims auf
um den Stoff zu zerstören, welchen mit Chlor- einer Lösung von salpetersaurem Silberoxid
silber bereitetes und nachher in der Sonne schwimmen gelassen-wird, so verliert die Lö
verdunkeltes schwedisches Papier nach der sung eine beträchtliche Menge des aufg�
Behandlung mit Ammoniak zurückliess, die- lösten Salzes. Wenn das Verhältniss des
ses durch Ammoniaknitrat hergestellte bron- Leimes binreichend gross is't für ..Jdie Menge
zirteBild in wenigen Minuten zerstören. und Stäi'ke der Lösung, so wird man im
Ciankalium zerstört es schnell, aber nicht so Bade freies, salpetersaures Silberoxid kaum
schnell, als das Bild auf dem oben erwähnten entdecken und jenes Silber, das man darin
Chlorsilber. findet, kommt wahrscheinlich in Form einer

Es würde schwer sein, ausden obigen Leimverbindung vor, welche nicht ganz un
Reakzionen zu einer bestimmten Ansicht: löslich ist. Diese Leimmasse, welche im kal
über die Natur des fotochemisch verwan- ten Wasser. nur wenig löslich ist, ist dies
delton Stoffes zu' gelangen, weicher durch im hohen Grade in heissem Wasser, und er

das salpetersaure. Silberoxid-Ammoniak auf hält zugleich die' Neutralität und den Ge
dem reinen Pa'piergewebe zurückgelassen schmack des Nitrates. Die Lösung' gibt fol-
wird: Ab.er dieses Gewebe hat ebenfalls eine, gende Reakzionen.,

'

Rolle in den Veränderungen zu spielen, wel- .Aetzkali bewirkt einen dicken , oliven-'
ehe das' Silberoxid durchmacht, und ein braunen Niederschlag, welcher zu einer zä

eigentümlicher Versuch scheint jene Rolle hen, dehnbaren Masse gerinnt. Diese löst sich
sogar .wichtiger darzustellen, alsdie eines durchß.ochenrnit einemlleberschusseans.ets-

<eiufachen Sauerstoff - Aufsaugers. Schwedi - kali auf, und gibt eine sehr dunkle, und, wenn
sches Filtrirpapier, mit salpetersaurem Sil- verdünnt; eine helle gelblichbraune Lösung,
beroxid...behandelt, und noch nass, mit einer Konzentrirte Ammoniaklösung erzeugt
'Lösung von schwefelsaurem Eisenoxidul keinen Niederschlag, sondern bildet beim
überstrichen, gibt einen grauen Fleck, den Kochen eine blasse oranschgelbe Lösung, in
man leicht als metallisches Silber erkennt. welcher' das Licht wenig I

oder gar (keine Ver-
Lässt man es indessen trocknen (natürlich änderung bewirkt.

.

"

im Dunkeln) so zeigt der auf diese Art ge- Chlorammonium , vorsichtig' zugesetzt,
bildete Fleck anstatt eines grauen, einen erzeugt keinen Niederschlag, imUeberschusse
dunkelschwarzen T9n, welcher sogleich dar- aber'macht es die Lösung trübe. Die klare
nach in einen braunen übergeht. Der erstere Flüssigkeit wird durch Kochen nicht getrübt;
derselben ist ein Suboxid.

' I

aber einige Tropfen Salpetersäure genügen,
Wenn aber das Papiergeweb'e nicht gänz- wenn die Temperatur bis zum Siedepunkte
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erhöht wird" um sie durch die Absonderung Reagenzien dieselbe. Dass in der Tat in je
von Chlorsilber milchig zu machen, welches dem Falle ein Suboxid gebildet wird, und
durch Ammoniak wieder aufgelöst oder durch dass dieses Suboxid in Verbindung steht mit
das Licht verdunkelt werden kann. dem Eiweiss- oder Leimstoffe. scheint die

Jodkalium, wenn es nicht sorgfältig ein-: natürliche Folge des Vorhergehenden nicht
geführt wird" erzeugt darin eine Trübung minder, als der Reakzionen der Körper selbst
von gelber Farbe. Entfernt man diese durch zu sein.
Filtriren, so -wird, durch Zusatz von höchst Das Silber kann dort nicht 'in metalli
verdünnter Salpetersäure und du�ch Kochen scher Form vorhanden sein, denn wie könnte
eine frische Menge Jodsilber niedergeschla- sonst Kali dasselbe auflösen, und Ammoniak
gen. ,es .in einen blasseren Körper verwandeln?

Kalte Salpetersäure bringt in dein Gela- Ueberdies amalgamirt sich metallisches
tin-Silbernitrat keine Aenderung hervor, Qecksilber nicht damit. Eine Reakzion
selbst wenn es mit dem gewöhnlichen käuf- könnte man aber als gegen diese Ansicht
lichen Leime gebildet wurde;' durch Kochen streitend .betrachten.
wird aber zuweilen eine geringe' Ohlorid- Das unterschwefligsaure Natron übt nur
menge niedergeschlagen, welche aus der Un- geringe Einwirkung auf die rote Verbindung
'reinheit jenes KÖl1JerS entspringt. aus, während es das Silbersuboxid in seine

Chlorwasserstoffsäure in sehr' geringcr Bildungselemente, als aufgelöstes Silberoxid
Menge erzeugt ebenfalls keinenNiederschlag, und metallischen Rückstand. scheidet. Wir
bis sie gekocht wird, worauf das dhlorsilher haben aber gezeigt, dass Silber weder aus
sich von der Verbindung trennt. seinen, Leim- noch aus seinen Eiweissver-

Die gelatinöse Masse, durch .die Ein- bindungen durch Versetzen mit Chloriden
wirkung der salpetersauren Silberoxidlösung

\

oder Jodiden ganz I niedergeschlagen wird,
'

auf den Leim gebildet, wird, dem Sonnen- wesshalb man auch kaum darüber erstaunen
lichte ausgesetzt, rot. Die Veränderung �tritt wird, dass das eiweisssaure oder leimsaure
rasch ein, und wird von einem Zusammen- Suboxid der Einwirkung des alkalinischen
schrumpfen der Masse zu ihrem ursprüng- unterschwefligsauren Natrons 'widersteht.
lichen Karakter eines dünnen Blattes beim Hier ist auch der Ort, -auf die grosse
Trocknen begleitet. Die Farbe, welcheman Wahrscheinlichkeit hinzuweisen, dass, wie
.durclr verlängerte Sonneneinwirkung erlangt, unser :Kollege H. Ha rd wi chsich ausge
ist ein tiefes Rubinrot bei durchfallendem, 'Elprochen hat', ,das 'Silbersuboxid sich mit 01'
und 6in Bronzgrün 'bei zurückgeworfenem ganischen Stoffen, wie Zellulose, Eiweiss,
Lichte. Blätter von gelatinsalpetersaurern Leim u. s. w. auf, eine. derjenigen analoge

I Silberoxid , welche auf diese Art belichtet Art verbindet, in welcher andere metallische
wurden, schwelle� in kochendem Wassel' Salze, bei denen das metallische Element
nicht an, und lösen sich darin nicht auf, .nicht gänzlich durch Metalleidelemente ge
sondern worden

I

nur nach, langem Kochen.
'

sättiget ist, die Rolle von gepaarten Körpern
eine klare Lösung, welche, selbst wenn sie spielen, indem 'sie 'sich an clie erwähnten
verdünnt ist, bräunlichrot ist, und konzen- organischen Stoffe und an verschiedene Farb
trirt undurchsichtig erscheint., Ammoniak stoffe anschÜessen.' Die Wirkung dieser
dieser Flüssigkeit zugesetzt, vermindert die Beitzmittel' gehört einem noch dunkeln Ka
Dunkelheit derselben und! gibt ihr einen pi tel der Chemie an, aber es ist sehr wahr
oranschfarbigen Stich.

_ scheinlieh, dass die in Betracht gezogenen
Bei der Untersuchung des Karaktcrs der Verbindungen mit denselben in genauer Be-

in diesen Körpern bewerkstelligten Verän - ziehung stehen. '

derung möchten wir auf 'ein Verfahren auf- Endlich haben wir noch �u bemerken,
merksam machen, welches analog .ist mit dass das Fixiruugsagens das Bild verändert,
jenem, nach welchem das zitronensaure- welches' d�lrch das Licht in den Stoffen er

Silberoxid geprüft wurde.. Wenn man über zeugt wird, welche wir eben betrachtet ha-
das eiweisssaure Silberoxid in einem Wasser- ben.

' ,

"

'bade Wassersto.ff frei streichen lässt, so wird " Das. alkalinische unterschwefligsaure Na
jenes in einen roten Körper verwandelt, der tron wirkt so wie das Ammoniak auf das
in allen wesentlichen Eigenschaften .dem 1'0-' Silber - Subchlorid oder Suboxid indem es
ten Stoffe gleicht, in welchen das Licht das- -das eine in metallisches Silber' und Chlor,
selbe Albuminatverwandelt, Auf jeden. Fall welches aufgelöst wird, und das andere in
ist, die Rückwirkung mit den verschiedenen Oxid undMetall spaltet.

/
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Offenbar ist die Umwandlung eines durch Die angewendeten Stoffe' erfüllen ver-

eine-der intensiv färbenden Unterverbindun- schiedene Verrichtungen:
gen von Silber dargestellten Bildes in einen

� 1.. Eine derselben 'ist als Träger des
blassen metallischen Niederschlag, welcher Bildes als ein mechanischer Stoff oderGrund
nur die halbe Menge anMetall enthält, und

'

lage für die, chemischen Körper zu dienen.l

f 'nichts von der merkwürdig färbenden Kra t, Einer der so .verwendeten Stoffe ist das Ge-
des Suboxides oder Subchlorides besitzt, webe des Papiers. Piroxilin (das .Produkt
eine solche, von der man nur erwarten kann, einer in den Elementen der' Zellulose be
dass sie einen grossen Verlust an Ton zeigt. werkstelligten Substituzion) wird über Glas
Praktisch trägt die eigentümliche Schutz- gebreitet, um einen anderen zu geben. Letz
losigkeit gegen diese scheidende Wirkung, terer scheint wirkungslos zu Bein. Der erstere
welche der organische Stoff, in Verbindung' hingegen scheint die Redukzion zu unter
oder in Gemeinschaft mit der Unterverbin- stutzen, und möglicherweise in einigen Fäl
dung des: Silbers auf diese Unterverbindung len mit idem reduzirten Körper in Verbin
ausübt , dazu bei, dass der 'Fotograf die dung zu bleiben.
schönen Resultate verliert, welche das Licht 2. Die verwendeten Silbersalze, das
selbst erzeugt. Das Wenige aber, was er Chlorsilber _. statt dessen andere Salze,verlieren muss, vermag er durch die merk- z, B. das drittelfosforsaure,' weinsteinsaure,

- würdigen' Schönungsmetoden, welche er zu
zitronensaure und manche andere gebrauchtHilfe nehmen kann, fast ganz wieder herzu- worden können, aber jedes mit einer, beson

stellen. deren Wirkung - scheinen die Empfindlich-
Die Begründung dieser Schönungsmeto- .keit zu verleihen. Das Nitrat hingegen ist

den muss in dem chemischen Teile einesje- im Ueberschusse vorhanden, um eine bestän
den verschiedenen Verfahrens gesucht wer-: dige Folge empfindlichen Stoffes zu' erhal
den. Der Goldniederschlag einer Lösung ten, und so dem Bilde' Kraft und Intensität
dieses Metalles ist seinen Hauptzügen nach zu geben.
eine einfache Reakzion - ein Niederschlag' 3. Gelatin als Grundirung, oder Eiweiss
eines mehr elektropositiven Metalles als Er- als 'Ueberzug, und andere Ersatzmittel der
satz eines weniger elektropositiven. aber die selben obwohl nur wenig durch irgend eine
genauen Details einer jeden Metode der An- chemische Analogie zwischen denselben mit
wendung eines Goldtonbades bedingen zwei-, einander verbu-nden) wirken, durch Herstel
felsohne eingehendere chemische Erklärun- lung gesättigter Farben und tiefer Töne,
gen. Ohne zu versuchen, auf diese einzuge-, während sie gleichzeitig dem auf ihnen er

hen, möchten wir doch auf die schwefelnden zeugten Bilde einen Schutz verleihen gegen
Bäder aufmerksam machen.: durch welche die zerstörende Wirkung des Fixirungsver-.
dieses Schönen auf den Bildern zuweilen fahrens, und eine 'mehr oder wenigen un

vorgenommen wird: Schwefelwasserstoff-Am- durchdringliche Oberfläche bilden , welche
moniak verwandelt das fixirte Bild auf dem die anderen empfindlichen Verbindungen an
Papier zuerst in eine intensiv schwarze Ver- dem Eindringen in das Papier hindert.
bindung, und sodann durch fo�·twährende' I

Jedel' dieser Stoffe kann: vorausgesetzt,Einwirkung in einen dt�nkelge:bhch�n kaum dass salpetersaures Silberoxid vorhandensichtbaren Fleck. Letzterer ist , �le kaum
ist, zur Er.zeugung eines Bildes verwendet

bezw:eifelt werden kan�l, .SchwefelsIlber..Es werden. S'O bringt Chlorsilber schnell einscheint seht wahrscheinlich, dass der mitt; schwaches Bild hervor das Gelatinnitrat
l�re Teil des Verfahrens in der Erz�ug:ung gibt langsam ein ililtedsives; miteinander
�m�s SUbsulfid,es b�steh.t, und dass .gerade liefern sie das geforderte Resultat. Ob jenesm Jenem Stadium in einem erfolgreich ge- Resultat ein kumulatives ist die Summederschönten BIlde die Schwefelung aufgehalten einzelnen Resultate oder ein verbundenes,'w�rd. Diese, Erklärun.� wÜ,rde, vollkommen

erzeugt durch eine Verbindung des Ohlorimit den Bedingungen übereinstimmen, un�er des mit der Leimzusammensetzung würdewelchen �as Schönen durchgeführt wird. schwer zu entscheiden sein.
'

I

Die Resultate nun, zu welchen unserer Das Bild ist indessen. ein gemischtes,
Meinung nach die fotografische Chemie in 'denn bei Behandlung mit verdünnter. Salpe
Bezug auf direkte Verfahren, welche die An- tersäure lässt es das Schieferviolett des Sil- '

wendung von Silbersalzen bedingen, führt, bersubchlorides zurück. Es scheint also eine
können folgendermassen dargestellt werden., Mischung von Subchlorid mit einer Leim-
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und vielleicht auch Cellulose-Verbindung von man dieses Zurückhalten der Empfänglich
Silbersuboxid zu sein. keit fur den unsichtbaren Eindruck mecha

Der
.

�ächste grosse. Abschnitt unseres nischenUrsachen zugeschrieben' hat; wie dem
. Gegenstandes, auf den wir eingehen müssen, zerteilten Zustande. des Jodids, der Porosität
betrifft die durch Entwicklung erzeugten Fo- des Häutchens u. s. w., so scheinen doch die
tografien. folgenden Tatsachen eine chemische Erklä-

Glücklicherweise können wir bei Be- rung zu begünstigen. ,

trachtung dieser Bilder die Resultate von Reines Piroxilin, 'verbunden mit/reinem
dem zauberischen Einflusse trennen, welcher Jodsilber und salpetersauren Silberoxid, aus

sie ins Leben ruft. Wir brauchen nur .zu welchem das salpetersaure Silberoxid nach-.
zeigen, dass gewisse Bedingungen für den träglieh weggeschafft und das Häutchen ge
Eindruck des unsichtbaren Bildes notwendig trocknet wurde, ist einer schnellen Entwick
seien, aber wir brauchen· nicht. den 'Karakter lung nach der Belichtung im, Dunkelkasten
des. Eindruckes selbst 'zu erklären. Ohne die nicht fähig; eine blasse Spur von Eiweiss
Erklärung dessen zu' versuchen, was im aber, vor der Entfernung des löslichen Sil-,

Dunkelkasten vorgeht, können wir die- Be- bersalzes angewendet, verhindert das gänz
dingungen für eine günstige Einwirkung in liehe Verlieren dieser Fähigkeit. Leim, ge
demselben bestimmen, mid die Resultate je- wisse Zuckerarten, .Harze und verschiedene
ner Einwirkung nach der Entwickelung er- andere Körper, welche in (chemischer Bezie
klären, obwobl gerade hier wegen der grö- hung weit von einander verschieden sind,
seren Zartheit der verwendeten Verfahren' besitzen eine gleiche Eigenschaft, obwohl
die Aufgabe eine höchst schwierige ist. man kaum sagen kann, dass die genaue Re-.

Wir kommen also zuerst zu .dem vorbe- gelung der Anwendung derselben von den
reitenden 'Teile dieser Verfahren; welcher Fotografen völlkommlm verstanden Wird. Die
die Herstellung einer empfindlichen Fläche Zersetzungsprodukte, welche in alten Kollo-

.

betrifft. Diese besteht bei den Verfahren auf den enthalten sind, und einige der frischen
Glas aus: einem als, Unterlage dienenden Piroxilinbereitungen , bei welchen man die
Häutchen, und gewöhnlich aus Jodsilber, das Bildung sekundärer Produkte .nicht sorg
unter Verhältnissen gebildet wird, in wel- fältig verhindert, scheinen diese Kraft mit
ehen salpetersaures. Silberoxid 'im Ueber- den oberwähnten Körperklassen zu teilen.
schusse vorhanden ist .. Gewöhnlich sind auch, Aber eine Un�ersuchung von äussersterandere' Bestandteile zugegen wie gewisse Wichtigkeit für den wiesenschaftliehen For
Formen eines organischen Stoffes, und in scher ist inderflhemie des!odsilbers begriffen,manchen Fällen ErGIb - oder sogar Chlor- erstens in Bezug auf die Kraft desselben
silber. mit dem salpetersauren Silberoxid Verbin-Dass es njcht gleichgiltig ist, ob die Un- dungen zu bilden, und zweitens hinsichtlich
terlage oder das, Häutchen aus Pyroxilin, der Wahrscheinlichkeit, dass diese Verbin
Eiweiss oder Leim, oder aus mehreren die- dungen fotografische. Zusammensetzungen,ser Stoffe, . verbunden' mit andern Körpern' mit den eiweisshältigen und anderen I er
oder untereinander bestehe, kann man leieht wähnten Körpern eingehen.
aus dem entnehmen, was über die direkten Dass der Ueberschuss an salpetersauremVerfahren gesagt worden' ist; und .es wird

,
nicht senwer sein, mit. mehr als Wahrschein- Silberoxid. welcher bei, der ersten Bereitung

aller empfindlichen Häutchen notwendig .ist,lichkeit zu zeigen, . dass dies nicht einer
nicht dieselbe Rolle spielt, wie beim Chiaridmolekularen sondern einer chemischen Ver- .

.

schiedenheit in der Wirkung dieser Körper
in den direkten Verfahren, wird sogleich
einleuchten, insofern das Jodsilber nicht aufzugeschrieben werden muss.
dieselbe Art reduzirt wird, als das Chlorsil-"Die gewöhnliche empfindliche Oberfläche
'be,r. Sucht man, daher eine .Erklärung fürenthält, wenn sie nicht ganz daraus besteht, die Notwendigkeit des freien Nitrates,' so

. Jodsilber mit einem Ueberschusse an salpe- bleibt man natürlicherweise bei den Verbintersaurem Silberoxide. Es gibt aber ¥er-
f h

.

el h di Pl tt it W dungen stehen, von welchen S c h n aus s 1)a ren, 111 ween ie a e mi asser

sorgfältig gewaschen wird, um das Nitrat zu
und A. Kr em e r 2) gezeigt haben, dass ,sie

entfernen, wodurch 'sie, obgleich die Em-
durch qie Einwirkung einer starken Lösung

pfindliohkeit beeinträchtiget 'wird,
.

doch ge-
. von. salpetersaurem Silberoxid auf Jodsilber

nug von dieser 'Eigenschaft zur Erzeugung ') Ä h d Ph XCII 260'

rc, ,arm. ..

I ausserordentlicher Resultate behält. Obwo-h} 2) J. f. prakt, Chern. LX,XI, M.
Zeitsch, f. Fotografie II. 47
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gebildet werden. 'Obwohl -die Herstellung nicht mehr finden; es muss nun in dem-ge- ,

dieser Körper in \ beliebiger Menge' und im latinösen Niederschlage' gesucht. worden,
chemisch reinen Zustande Bedingungen er- welchen das' Eiweiss gebildet hat. Dieser
fordert, welche im fotografischen Häutchen Niederschlag ist in der Tat, eine .chemische
nicht vorhanden sind, so scheint doch kaum Verbindung von Eiweiss mit, salpetersaurem
ein Zweifel darüber zu bestehen , dass, da Silberoxid , womit das Jodid verbunden ist.
Jodsilber durch das Nitrat aufgelöst wird, Dies ist, wie man nach dem" über das Albu
Spuren dieser merkwürdigen Verbindungen' minat allein gesagten annehmen könnte.-eine
leicht in den Häutchen vorkommen können, sehr fotografische Verbindung. Wir heben
welche diese zwei 'Bestandteile enthalten. gesagt,' dass eine älhnliche Verbindung durch

-'Wenn dies der Fall ist, so sind der hoch -

'

gelatinsalpetersaures: Silberoxid und Jodsil-
-

fotografische 'Karakter der von Kr e mer bei' gebildet wird. Zitronensaures -Silber-
'beschriebenenVerbindung, welche 2,8 PFO- oxid, Glizirrizin, und viele andere Körper
zent Jodsilber enthält, und' der Umstand, reihen sich diesen Stoffen an, und die ersten
dass diese Körper unter Ausscheidung des zwei besitzen sogar in viel 'höherem Grade,
Jodsilbers durch Einwirkung des Wassers als-sie, die Eigenschaft, das.Jodsilber.in eine

zersetzt werden, Tatsachen von hohem In"7 Verbindung, oder so zu sagen, in eine feste
"teresse für den fotografischen Chemiker, und Lösung, herabzubringen, "und lroohfotografi

,

scheinen ein beträchtliches Licht auf die sehe Produkte damit zu bilden.
'

hisher dunkelnVerfahren zu werfen, in wel- Bei diesem' Stadium, unserer, Untersu
chen Jodsilber angewendet 'wird. Wirklich cliung müssen wir ein wenig verweilen. Das

-

können diese zwei Tatsachen den Karakter empfindliche Häutchen wird im Dunkelkasten
'des gewöhnlichen Kollodverfahrens ziemlich belichtet, und in einigen A�geniblieken ist

genau erklären; aber sie erklären die Schutz- das unsichtbare Bild fertig. Wir nehmen es'

verfahren nicht, 'bei welchen die Empfind- heraus, mid unsere Aufgabe beginnt wieder
lichkeit des Häutchens innerhalb gewisser an einem ausserordentlich auffallenden Punk
Gränzen durch die Einführung von Eiweiss, teo Die Entwickelung des-Bitdes ist der sieht-

-

Brom, Harz', Zucker, oder anderen organi-, bare Beweiss , dass das Licht gewirkt hat,
scherr Stoffen, deren Zahl die Erfahrung be- und eine .genaue Untersuchung der Natur
ständig vergrössert, zurückgehalten wird. dieses BIJdes ist der einzige weitere Schlüs-

Zur Erklärung der Wirkung dieser Stoffe sel, den wir zur Beleuchtung des Karaktcrs
müssen wir die Tatsachen zu Hilfe nehmen, der Lichteinwirkung besitzen.
welche bereits bei der Anwendung des Leims ' Durch 'die Vergleichung der entwickelten
als Grundirung in den direkten Verfah- Bilder, welche auf Platten' hergestellt wur-

. ren aufgezählt wurden. Auf diese Art wird den, welche die richtige Belichtung zur Her:
man auch finden, dass eine Platte, welche stellung eines guten Bildes erhielten, mit sol
auf die gewöhnliche Art mit Eiweiss beklei-

I

ehen, welche durch die direkte Einwirkung
det wurde, das aufgelöstes Jodkalium ent- des Lichtes erzeugt wurden, kommen wir zu

hält, beim Herallsnehmen aus dem Silber- "zwei Schlüssen. Erstens ist.eine allgemeine
bade nicht undurchsichtig und mit einem Aehnlichkeit in dem Aussehen der verschie
dichten Niederschlag von Jodsilber bekleidet denen Arten von Bildern nach jeder Metode
ist, sondern sehr durchscheinend und V0n bemerklich, aber zweitens ist der Nieder-:
schimmernder Beschaffenheit erscheint, und schlag bei dem entwickelten Bilde weit reich
dies sogar , wenn auch ziemlich reichlich licher als ,bei Clem €lirekten Bilde. Die Ver- '

Jodid zugesetzt wurde. In der Tat, das, Ei- gleichung rü-cksichtlich der Menge des Nie
weiss ist nicht bloss als mechanische Umhül- derschlages in zwei Bildern ist eine, viel zu

_ lung für die -empfindlichen.Stoffe vorhanden, zarte, als dass sie durch die Wage 'bewerk�
sondern verbindet sich erwiesenennassen mit stelliget werden könnte; aber' man hat eine
jenen Stoffen, 'und spielt eine nicht unbedeu- Metode zur, Anstellung dieser Vergleichun
tende Rolle bei ihrer, fo.tochemisch�n Ver- ge� .auf die Ieichte V�rwandlung solcher:Bil� .

wandlung. Dass dem so ist, kann leicht ge- I
der 111 Schwefelsüber gegründet, einen Kör

zeigt I werden durch ,de� Zusatz yon etwas per, welcher in dünnen Lagen' durchsichtig
Eiweiss zu einer Menge des gewöhnlichen und gelb ist, aber durch Sepia:..Töne bis zu

Sil-berbades ;- etwa das Weis'se VOl). einem einer schwarzen Undurchsicätigkeit steigt"
Ei, .rnit 11/2 Unzen Wasser verdünnt, auf wenn jene 'Dicke erhöht wird. Auf diese Art
40 Unzen des Bades. Das Jodsilber, womit wird die Farbe ein gutes Mittel, irgend'wel
das Bad früher, gesättiget war, wird man ehe zwei Niederschläge zu vergleichen; die

• J
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vollständigeVerwandlung derselben il1Scn\ve- bei übrigens gleichen Umständen gewisser
felsilber wird durch die aufeinander folgende massen im umgekehrten yerhältnisse steht
Anwendung von Chloswasser und Schwefel- mit der Empfindlichkeit.
wasserstoff 'bewirkt. Ern 'ähnliches verglei- -Die Anwendung von Bromsilber mit Jod
ehendes Resultat kann. man erhalten,' indem silber teilt 'dem Kollodhäutchen eine Nei
man Qecksilberchlorid sta,tt des .Chlorwas- gung mit, das graue metallische BHd nieder- ,

sers anwendet. zulegen, während gleichzeitig ein kräftigeres
Nun 1 zeigen die abgelagerten Bil-: Redukzionsmietel zur Entwickelung benö

der bei, den, Verfahren mit Entwickelung tiget wird. Es ist eine merkwürdige'I'atsache,
einige sehr analoge Punkte mit 'j enen, wel- welche, auf dieser. sonderbaren Beschaffen- .

che durch direkte Verfahren hergestellt wer- heit des Bremides beruht, 'dass mit demsei
den, weichen abet in andern sehr von ihnen' ben noch keine VerbiJ.!J.dungen, gebildet WOl;
ab." So finden wir selten jene purpurneu den sind, welche analeg wä:r�n,mit den V011
.und vicletten'I'öne bei ihnen, welche das Sil- A. Kr em e r mit dem Jod hergestellten.
berchlorid vor 'dem Fixiren zu karakterisi- Bei Eiweiss ist dieser Einfiuss des Bromides
ren scheinen. Anderseits beobachten wir zwei nicht fühlbar, denn bei diesem vermehrt das
Klassen entwickelter Bilder: die ei111=) hat Bromsilber die Undurchsichtigkeit desßildes..

ein mattes metallisches Aussehen, schiefer- 2. die, Natwr: des Entwickelungsrnittels:
grau bei durehfallendem Lichte, 'und ist nur Die Stoffe, welche zur Entwickelang des ver
in 'g-eringem Grade undurchsichtig ; die an- borgenen Bildes gebraucht. werden, ausser
dere weicht in der Farbe ab, indem sie brau- dem unahänderlich notwendigen freien sal
nen oder roten Stich zeigt" und zuweilen im petersauren Silberoxide, � umfassen ebenfalls
durchfallenden Lichte vollkommen undurch- ohne Ausnahme einen Bestandteil, J dessen
sichtig -ist, sehr ähnlich dem, d�rah 'di,rektes Karakter. lind Zweck in der Reduzirung der.
Verfahren erzeugten Bilde. Prüft man aber Silbersalze besteht. In manchen Fällen wen
diese zwei Arten von Bildern nach der oben den organische Körper, zu' diesem Zwecke
beschriebenen Metode der Umwandlung tin verwendet, in 'anderen ist das' Reduzirungs
Schwefelsilber. so' findet man; dass das matte mittel unorganisch. Ob nun die graue oder

,

metallische'Bild init Silber geschwängert ist, metallische FOrIn des Billie's vollständig re- ,

und in der Form des Sulfidessehr undurch- duzirtes Silber ist, URd die .dünkleren For-'
sichtig wird, während das reichen gefärbte men eine- Silberverbindung sind (gemischt
und dichteraussehendeBild unter der schwe- oder nicht mit metallischem Silber) oder ob
felnden Einwirkung an Undurchsichtigkeit alle Bildformen Silber sind in verschiedenen
verliert, und zuletzt einen matten Farbentoll mechanischea Lagerungszuständen, dies ist
zeigt, welcher dasselbe eher dem geschwefel- eine sehr wichtige, Frage, und' zwar eine
ten.metallischen Bilde gleich stellt. Es hän- solche, auf welche die Tatsachen der Entwik
gen also Dichte, und jene Eigenschaften; kelung und die Natur des Entwickelungs-.
welche dem Bild.e fotografischen Wert ge- mittels einiges Licht werfen dürften
ben" nicht so sehr von der: Menge desMetal-' Aber Niemand, met· mit den verwickelten
les ab, welches dasselbe bildet, als von dem und überraschenden Einzelheiten dieses Tei
'chemischen, und vielleicht sogar von dem 'res im fotografischen 'Verfahren betraut ist, .

mechanischen Zustande; in welchem jenes wird hoffen, dass der. Chemiker die Schwie-.
Silber darin vorhanden ist.

. rigkeit durch Anwendung einiger Formeln
Die verschiedenen Ursachen, 'welche die hinwegräumt. Alles, was wir hoffen 'dürfen,

Ablagerung des Bildes in dieSel; abweichen- tun zu können, ist, auf einige' sichere, Er-'
den Zuständen bestimmen, scheinen folgende fahnrngsresultate hinzuweisen und eine Er
zu sein: !

"

klärung .ansudeuten, welche durch mit jenen
1. die Stoffe, welche das einpfindliche analoge Tatsachen des Laborateriums uni

Häutclien bildet«, Pinoxilin in chemischer terstützt werden möge. I I I

Reinheit hat wenig N eigung, ein sehr dunkles, Es.ist bekannt, dass.zur Erzeugung eines
BHd, herzustellen. Eiweiss , und die hete- positiveu Bildes im Dunkelkasten das E11t
rogenen Stoffe (zersetzteslfollod eingeschlos- i wickelungsmittel schwefelsaures Eisenoxid
sen), welche wir in' eine Klasse mit demsel- sein soll, in manchen Fällen sogar-mit Sal
ben gereiht haben, besitzen' diese Neiguag. '0, petersäure gesäuert. Das Resultat ist' die

'

'Im Allgerneinen findet man (bei dem ge- kristallinische weisse-Ablagerung V0111 metal ...

wöhnlichen nassen Verfahren}, dassdie Nei- 'lisohem Silber Salpetersaures Eisenoxidul
gung zur Herstellung des dunkleren Bildes wird 'mit gleichein Erfolge -veewendet.. So

1
*
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weiss man auch, dass fmLaboratorium eine
neutrale Mischung von schwefelsaurem Eisen
und salpetersauren Silberoxid 'den grauen
Niederschlag bildet, dass aber der Zusatz
von' etwas Säure die weisse und glänzende
Form des Metalls erzeugt.

'

r :

WoIlten wir nun aus der Erfahrung des

Fotografen ein, diesem entgegengesetztes
Resultat nehmen, so könnten Wir eine ge
wöhnliche Kollodplatte nehmen, welche nach
dem gebräuchlichen negativen Verfahren be
reitet ist; 'und, wir würden finden, dass essig
saures Eisenoxidul 'das Bild in schwarzer
Farbe entwickelt. Nun zeigt Ras e in den

,

merkwürdigen Versuchen über die Herstel

lung von silberhaltigen Verbindungen mit
den .höheren Eisenoxiden, worauf wir oben

_ hingewiesen haben, dass, während die Silber
salze starker mineralischer Säuren durch
Eisensalze derselben Säuren, als 'graues Me
tall niedergeschlagen werden , der durch

Mischung von Eisen- und Silbersalzen, mit
schwachen organischen Säuren gebildete
Niederschlag ,- Silbersuboxid enthalten, und
sehwarz sei.

Wird hier' noch der Umstand beigefügt,
dass die weissen und grauen fotografischen
Bilder leicht mit QecksiJ.ber amalgamirt wer

den, die gefärbten und schwarzen. aber nicht,
so kann man es' als sehr wahrscheinlich be

trachten, dass die schwarzen und 'gefärbten
Bilder durch Verbindungen von Silbersuboxid
hergestellt werden.

Bestimmend wirken auf die Natur, des

Niederschlages .die verschiedenen Arten ven

organischen Stoffen, 'welche in 'der Entwick
lung angewendet werden,' Diese Wirkungen
scheinen alle zwischen dem dunkeln Bläu
lich-schwarz (durch Zitronensäure gegeben,
wenn sie vorhanden ist) einerseits, und dem
verschiedenen Rot und Braun andererseits
beschränkt zu sein; während hingegen das
Vorhandensein vorrEiweiss 'und anderer oben
mehrmals erwähnten Stoffe, wie sehen be
merkt wurde, ein sicheres Mittel ist, um diese
dunkleren und gefärbten Bilder zu, erzeugen.
In. .der Tat wird Eiweiss solche Bilder be
wirken, selbst wenn freie Salpetersäure dar-

- :in vorhanden ist. Wenn es ein Suboxid ist,
das den dunkeln Niederschlag verursacht, so

.muss es eine Verbindung eingehen, und so

der Einwirkung der Fixirungslösungen wi
derstehen.

Aber 3. hat der Karakter desLichtes eben
falls einen merkwürdigen Einfluss auf das
Entstehen des grauen oder dunkeln Karak
tel's in dem.entwickelten Bilde.

Wird das Bild durch ein intensives Licht
erzeugt, wie durch. eine Linse mit. grosser
Oeffnung, oder bei einer äusseren Ansicht
eines' Bauwerkes im Gegensatze 'mit einer
inneren, oder an einem heiteren und sonni
gen Tage, im Gegensatze zu einem trüben
und nebligen, so wird man finden, dass bei
übrigens gleichen Umständen die schwächere
Einwirkung des Lichtes darauf hinzielt, die
Redukzion des Silbers auf die metallische
Form herzustellen.' Andeter_seits hat das in- ,

tensivere Licht den Molekein .des empfind
lichen Häutchens eine bestimmende Kraft

gegeben, 'welche sie auf den Niederschlag
ausüben, und welcher jener des Lichtes bei
den direktenVerfahren analog zu sein scheint,
indem sie die Reduzirung ändert , und, sie
zur Herstellung' einer- silherhaltigen Verbin

dung macht ; wie wean die Jodverbindung.
gewissennassen fosforeszirend in Bezug auf I

die chemischen Strahlen würde, und' auf das'

ühergelagerte Gemisch von Silbersalz und

Reduzirungsmittel, etwa 'ähnlich wie direktes
Licht wirkte.

Natürlich müssen die Präparate zur Er

zeugtrug grauer oder schwärzer Bilder genau
gestimmtwerden, damit die versehtedenartige
Wirkungsweise eines intensiven oder eines
schwachen Lichtes evident werde. Eiweiss
oder kräftige organische Mittel 'werden die
ses Gleichgewicht g�wöhnlich zerstören,

Noch ist eine Thatsache zu beachten.
Wie immer 'der Karakter der ersten auf der

Platte abgelagerten Teilchen gewesen sein

mag, derselbe wird von da an beibehalten,'
und frische Ablagerungen werden, so zu sa

gen, auf der ersten aufgehäuft durchdas

eigentümliche Ansammlungsstreben kristal
linischer Niederschläge, so .lange als die not

wendigen Bedingungen, nämlich frische Sil

iberlösung und' frisehe 'Vorräte des Reduzi

rungemittels zur Aufrechthaltung der Wir-
kung vorhanden sind.

'

Unsere Au'ßgabe ist' gewesen, durch li·ie,
chemische Untersuchung des Bildes in seinen
verschieden Arten wenigstens einige Daten
zu liefern; mit deren Hilfe nachher der wei
tere Schritt unternommen werden kann,
den genauen Karakter der fotochemischen
Wirksamkeit zu bestimmen, deren wunder- r

barem Einflusse ,die Kunst so viele schöne: "

Resulate, und die'Wissenschaft mehr als eine
verwickelte Aufgabe verdankt. � Rep. ol
the brito Assoc. lor the Advancemer�t of
Science 1869. 'Lond. J. -VI. 308, 314.
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·30,1. Neu'e l'ormell von Aktinometern. es runmittelbar vor, dem Aufschliessen einen,
Von, C. J. BUHNE'fT, ' Streif fotografisches Papier �inter demselben

, (Arihang zu�208.) ,blosslegt. Ein . anderes Verfahren würde;
1. Für jene; welche meine Sehri£t von darin. bestehen, dass man eine mit der Zahl,

1808 'nicht gesehenhaben, muss ich erwäh- der. zu verzeichnenden Zeiträume überein
rren.: dass, obwohl ich eine 'Art der Anwen- stimmende Zahl von Behältern empfindlicher
dung' fotografischer Aufzeichnung ,bei, einen Flüssigkeit hat; aber' stattjedem eine eigene
beständig' wirkenden , ,Gas entwickelnden Aüfzeichnungsröhre.zii 'g-eben:'aIi� 111it einem
Aktinometer 'beschrieoen, habe, man dsch: einzigenBehälter mit registrirender Elüssig-'
nicht übersehen darf, dass gnosseScliwierig- keit und einer Aufzeiclwungsr.öbr� li'h'Ver-'

,

'keiten damit verbunden sind, besonders . bei bindung setzt. Daduren' würde die" Iot0,:: I

der Bestimmung, weiche Richtung auf dem grafische AiIfi'eichIfung sehr vereinfacht, uria'
Papiere die diag'o�al aufsteigende Linie ha- bewerkstelligst', indem' man die, Aufzeich�'
ben WiUrcil:e', die eine gleichförmige aktinische nungsröhre , .wie sonst bis

4

auf, .eine enge
Einwiekurig vorstellen soll, welche letztere Spalte bedeckt, 'hinter welcher. das Papier

'

notwendig, durch die stets abnehmende sich stossweise jede halbe Stunde, oder ill;t
Stärke- der empfindlichen Flüssigkeit, so wie 'so�,stigeA Zeiträumen bewegt, welche n1i� je-:
durch die Erscheimsngen , wejehe kurz als nen übereinatfmmen, in denen -die enlpfind
ein Beharren in chemischer Ruhe, und als lic�en Behälter geschlossen worden, �uf
em, solches in einem Zustande chemischer 'diese .Art würde sich" genau die' Grösse der
�eränd'erun:g in; der, empfiadlichen Flüssig- lE�hebung: w�lch'e derBelichiullg e,ineß)J�den
keif bezeichnet werdes können, beeinflusst !Behalters zukommt, auf dem Papiere ie�gen. '

wIDFd. : Bis die Fehler , welche aus' diesen 2. Da -ich in meiner Scnrift'der Aktino�
Qel,le!ID. entspringen, bestimmc , sind, UNd in metrie durch eine MischlIng vonHöhlenoxid
Anschlag gelbracht worden können, wird eine und Chlor mrr vorübergehend 'erwähnt habe,
solche fotografische Alffze!ichnung nur gerin- so will 'ich' nun bemerleen , dass 'diese Mi�
gen Nutzengewähren. Alle Sehwierigkeiten ,schung einige Vorteile vor jener von Wa:sse.r-

,

der Aufzeiehaung .heben sich, jedech , wenn stoff und Chlor hat. '

man nicht beständig mit derselben Flüssig- '1 Erstens haben ',wir 'keine �-x·p�osi'on zu
-

keitsmenge arbeitet" sondern mit abgeson- befürchten, 'da sich 'die Gase selbst im Sorl- -

derten Teilen naeheinander , welche durch nenscheine ruhigverbinden'; zweitens haben
ein passendes JJhrwerk oder eine ähnliche iWir 'ein gutes Mittel, die (!J'rös�e der Einwir- '

Vorrichtung während einer bestimmten Zeit, kung au schätzen; welche durch aie bewirkte
auf- und »wieder zugedeckt worden. Auge- Ve-rdichtung 'stattg'efuhden Hat, weil die z\;,vei
nommen zum Beispiel, ein solcher zusammen- Gase ti!'li' ihrer Verbindung zu Fesgen -und'
gesetzter Aktinometer habe einen Tag 02 Chlorkolilerioxidgas auf die Hälfte' ihrer frü- )

Stunden) lang gearbeitet, und nacheinander heren Masse zusarmnenschrumpfen" Um die'
Standen oder halbe Stauden angezeigt, so 'Verdichtung beqem eichtbar- zu machen;',
hat der Beobaclilter nach Ablaut jener 'zwölf braucht man bloss eine 'Röhre 'aus-dem Be-:
Stunden, Qde� ,bmwr er d�s Instrument 'wje- hälter, welcher die 'gemischten G�s� enthält,
der fRdU und Zur Arbeit herrichtet; ( RU!' .zu. �n' ein Gefäss ZU fuhren, worin E'upion oder;
bemerken , an welchem Punkte, das Oel in 'eine andere Flüssigkeit ist, welche dieselben 1

deli Aufzeichnungsröhre eitles Lj eden der weder aufsaugt, noch 'auf irgend eine .Art
'zwölf (oder 'vierundzwanzig} besonderen Ak- Ivan denselben angegriffen wird, � die Auf
tinometer steht. -Fotognafische Hilfe. ist �augul1g wird natürlich durch ihr Steigen an

kaum nötig, Für sehr 'zusammengesetate 'gezeigt, und der Grad desselben lässt sich
Instrumerite jedoch" welche' eine längere an einer angefügten Skala leicht zeigen; Ich
Zeit abe Bedienung wirken sollen, kann sie, halte es fÜl: nicHt nötig;' die verschiedenen
mit Nutzen angewendet werden; und. selbst lAbänderungen -dleses Instrumentes zu be�
ü?-,!ander�n Fällen ist es woh'i 'mögljch, dass chreiben, w\3lche sich von selbst ergeben,
die Erscheinungen, we�che mit beharrlicher .:oder mehr darüber iiu sagen, als dass d{ts
Ruhe and s,olcher Wirkung det emp'&n,dlichen selbe Verfahren der Verbindung' einer Atl-,

Flüssigkeit verbqnden sind, ihre Anwendung Izah1 Vall ihnen' zu einem ziUsammeng'esetzten
vorteilhaft machen; und ,diese' lässt sich ,�nstruinenle behufs der Aafzeichnung in auf-
Jeicht bewirken, indem man zumBeispiel das einander f0lgenden Zwischenrätmien, welches

nämliche, Uhrwerk, welches jeden einzelnen wir in seiner Anwendung auf den Aktinome
Aktinometer aufscnliesst, so ,einrichtet, dass -ler -

mit empfindlicller. Flüssigkei,t 'gezeigt
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haben, auch hier 'ebenso anwendbar ist, ' wie nung des deutlichen Sehens, einfach .körper
es auch dieselben Erfindungen für fotogra- lieh sehe, während doch unmöglich alle ent
fische Aufzeichnung sind mit' geringfügigen sprechenden Punkte von den Bildern, die
Veränderungen,' weiche dem Unterschiede die Augen entwerfen, 'auf entsprechende
zwischen der Ausdehnung und' Verdichtung Netzhautstellen fallen könnten. Dieser An-
der 'Gsse entsprechen.

.

griff konnte' indessen die Fisiologie nicht.

IGh habe der Anwendung von konvexen b.eweg,en, die durch viele andere Gründe ge
Linsen zur Erhöhung der Empfindlichkeit pcherte Teorie der identischen Netzhautstel- .

der Aktinometer gedacht, und muss nur bei- len aufzugeben; es hat vielmehr Br it c k e 1)
fügen, dass man, um die Konzentrazion des eine, jetzt ziemlich allgemein geltende. ;Elh

Lichtes sowohl als der Wärme zu vermeiden klärurig des lkörperlichen Sehens gegeben, ;

wenigstens wenn man .mit den Strahlen de; welche den Widerspruch zu lösen schien ..

Sonne arbeitet, diese entweder vor dem' Ein -' .Nach ,'B 1i' üc k e riäinlich siad die .Augen nie
tritte in aie Linse oder nach dem Austritte

i mals in Ruhe, 'sondern machen beständig
• I

aus 'de�selben durch irgend ein Medium füh- kleine Bewegungen, vermöge deren allmäh
ren muss, welches die' Wärmestrahlen auf- lieh die' Bilder anderer und anderer Punkte

fängt oder umwandelt, z. B. baues Glas oder d�s gesehenen Körpers in-den beiden Augen'
gefärbte Lösungen, oder einige von jenen auf entsprechende Netzhautstellerr fallen,
(festen oder 'aufgelösten) Salzen deren adia- und S0, einfach -gesehen,' zum Bewusstsein
termische Eigenschaften ibekan�t sind, oder kommen, während dieselben Punkte bei einer
aber , dass .man die Linse selbst aus einem andern Lage des 'Auges, wo sie auf nicht
von diesen Stoffen bereite.' .

I identische .Netzhantstellen fallen, dem I Be- !

Der' Erfolg, welcher die Bemühu�gen w�ssts�in e�tge'1ien, welch,es überhaupt.nur
zur Messung dessen begleitet hat, was wir m�t WId.ers�rebe� [DoppelbIlder '�ahrrnmm.'t.
Bequemlichkeitshalber den Cian-Aktinismus

Die durch Ide]lll�ISche Netzhautstellen wahr-'

nennen, macht Versuche wünschenswert, genon�mene�, Emdrücke dagegen' überdau

um ein ähnliches Sistem der Aufzeichnung e:n. d:e, Periode der Auge�lbewegung (,:e11n.:

(entweder durch gehörig bereitete Papiere, dI,eser A�sd:uck.. gestattet ist) uad so haben

Flüssigkeiten oder Gase) der Stärke j enes w�� beständig die _vors�ellung �es ganzen.

entgegengesetzten Einflusses tiefer unten im Körpers, ,dessen, Dimensionen iW�r naeh den

Spektrum zu erhalten, welchen uns Dr. Dr a-
Unterschieden m der Konvergenz entspre- )

p ,e r .und Hun t .bekannt gemacht haben; und che,nder, Strahlen taxiren. Hi�rge?en .h�t
insofern kann unser Erfolg, . auch die Mög-

D 0 v.e elllgew�Irdt; dass I:nan ��e beiden BIl

lichkeit zeigen, dass wir abgesondert irgend der eines Stereoskops bei der ;fas,t momenta: ..

eine Messung fürirgend eine der vielen 31n-
nen B��eueh�ullg dur�h, den elektrischen Wun

deren Kräfte identisch machen oder erfin- �en Im�perlI�h vereinigt sehen könne, doch

den können, welche, im Lichte der SOl1l�e hesse SIch dies �uch durch eine ungeheuer
oder and�rer Lichtkörper enthalten sind, s�hl�elle Bewegu,]llg d�s A1J?e� erklären, m�g
sowohl bei ihrem ursprünglichen Ausströmen' dlese�be aunh unwahrs,ch!3,mhch genug sem.

als geändert durch Abspiegelung oder Ueber- Man 1St deshalb noch VIelfach bei der .B I' Ü:'

tragung.: --: ph-a. May. 'xX, 4Q6'.
. c k e'schen Teorie stehen geblieben, 'die ja,

• J auch von der 'SI·ünc1lichen Untersuchung
_. 30'2. U�ber eine, neue' AI't stereeskepl- � e i s' S:11 e r's ,�y über den Horopter und die- (

seher Erscheinungen. � Lage der ideiitisohen NetzhautsteIlen 'Ul1d,

Von 'F. AUGUST, stud. math. von dem daransich knüpfenden Streit ganz'
.L Es ist der Zweck dieser Arbeit, �inen unabhängigist, und nebenderselben existirt,

Versuch mitzuteilen, der für die Teorie des
ohne wesenblich dadurch modifizirt zu

bi worden.
-

inekularen Sehens yon Wichtigkeit zu sein· : ."i'I' "

scheint. .' 2. Der oben angekündigteVersuch ist nun
(

Wh eat s ton e hat bekanntlich 1) wegen folgender: Ein dünner zilindrischer Metall
des stereoskopischen Sehens die Lehre von, stab; möglichst gerade und glatt .polirt, wird' .

den identischen Netzhautstellen in Frage so. mit einer festen Aohse verbunden, dass
gezogen, da man ja einen Körper von gehö- seine geometrische Achse dieselbe senkrecht
rigen Dimensionen, vorzüglich in der Entfer-

'I I

oJ � t r .

I) Pl.tli�os."Transactwns 1838, Bd, II, p, '371',. _'
I) Müller's Archiv 1841, ' t

'n 2) J3e�träge zur Physiologie d,�s Sehorgans,1:' 0 g g. Ann. El'gänzungsbcl. I, S. 1. LeIpzig 18!J4. ." I, • •
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'durchschneidet. Der Versuch lässt sich mit den drei Koordinatenachsen. Die .parallelhinrefchender Genauigkeit anstellen;' wenn auffallenden Lichtstrahlen bilden mit densel
man ewei Stricknadeln so durch einen Kork ben die Winkel IX" ßl' rl' Wir können aber
steckt, dass sie hart aneinander vorüberge- die x. und, y Achse so legen, dass die y Achse
hen und einen rechten Winkel mit einander in die durch.die z Achse und den In p auf
bilden. Die·eine Nadelbildet den zu schwin- fallenden Lichtstrahl bestimmte Ebene fällt;
genden Stab, die andere die AChse. Hält man d. h. IXI '90°, /31 ==90°-:-rl' Der f?tab;:den
nun dell Stab, zunächst ohne ihn zu drehen, wir als .unendlich dünn betrachten, bildet in
insSonnenlicht, und betrachtet ihn mit einem seiner augenblickliehen Lage den Winkel qJAuge von irgend einer Seite her, so wird man mit der 'positiven 'x Achse. Wie gross i t die
irgendwo auf dem Stabe' das Bild der S01me 'Entfernung des Reflexionspunktes R :von 0,oder vielmehr einen, hellen Pleck, den wir die wir f2 nennen? Nun ,ist zunächst derWin
den Refiexiouspunkt nennen wolleu, wahr- kel ROA einfach zu bestimmen, nämlich:
nehmen, vorausgesetzt nämlich, dass, der
Stab die gehörige Lage besitzt. Schliesst
man dies Auge, und betrachtet den Stab mit
dem anderen Auge, so wird man den, Refle
xionspunkt an einer anderen Stelle wahrneh
rnen. Sieht man mit, beiden Augen gleich
mässig, S0 wird man die, beiden Flecken an

zwei verschiedenen Punkten desStabes wahr-: cosARO=sillY1 sin cp.

nehmen; denkt m�n sich die Strahlen von Es ist uns also in dem Dreiecke liOR be-
jedem Reflexionspunkt nach dem entspre- kannt AO=r, Winkel ARO und AOR. Dieehenden Auge gezogen (sie mögen, die diesen Trigonometrie ergibt :,

-

Augen entsprechenden, Beflexiensstrahlen
AR- _

r sin (ARO+A 0 R) ,heissen), so list .klar, dass dieselben im Allge- -�- sin ARO
'

.meinen gegen einander windschief liegen.; unddies weiter entwickelt ergiebt als Glei-in einer Ebene können sie nur liegen, wenn '\clnmg' der Kurveder Stab selbst in einer Ebene liegt.mit der .

[
,

j { .

Verbindungslinie der optischen Mittelpunkte ,�. I' COS(f!COSex+sinrpeosli',. beider Augen, die wir, wie üblich, dieGrund-
linie neuneuwerden. Lässtman nun den Stab +y;inr;srnrp Vi � (CosCPcosa-rsincpcOsli')2.]rotiren, so wird j edel' der beiden Reflexions-] ,

'

1-sln 2.rl sin 2.(fJ
punkte auf dem Stabe seine Lage ändern, Also im Allgemeinen eine Kurve sechstenalso eine Kurve, in' der Drehungsebene be- Grades,' die übrigens im�er geschlossen ist,schreiben; diese, wird bei hinlänglich schnel- I wenn nicht rl ==900 wird, und die stets durchler Drehung kontinuirlich leuchtend er- durch den Anfangspunkt geht"

, s�heinen., ,,�enn man sie mit einem .Auge be-
.

.

Für den Pall, dass die Lichtstrahlen patr achtet, em� etwas andere Kur�e SIeht �all, rallel der Drehnmqsaclise auffallen , wird,wenn man mit de.m anderen .Aug� den Appa-. rl =0, also fällt aus der Gleichung der WurFat lb�t�ach�e'�. dSleht n;tan�l� bel?en, A�g��l zelausdruck fort, und die-Gleichung wird aufzug me , so W1r mall im
I

gememen me , rechtwinklige Koordinaten bezogen'wie mau erw�rten könnte, z.w,ei i:l der Dre- :

r
I

2. -

'}' 2. '1'2.' ,

, hungs�bene .lre�ende Kur:en, erblicken, son- (a; -

-'- cos ex) + (Y -

-cos Ii' ) = -e-sin 2.r,dern eine einzige aus dieser Ebene hetaus,- I, ,2 '. j. �. .' ,4
-getretene räumliche Kurve, nämlich einen d. h: em KreIS, der die, Projekzion von 0 R
Durchschnitt derjenigen konischen Flächen, zum Durc�messer hat. Dieser Kreis ist .derweiche die beiden Reflexionsstrahlen wäh- Durchschnitt del, Drehungsebene und einer

!

rend der-Drehung beschreiben.
,

Kugel mit den;t Durchmesser 04==r. [Diese
3. Vor de:r weiteren Besprechung desVer- ,B,�trachtung ist sehr ,anschaulIch, da man

suchs und seinerlfonsequenzen sei eine kurze leicht verfolgen k�nn" dass der Reflexions
analiltisehe Herleitung gestattet. s�rahl mit dem Stabe e�nen rechten-Winkel

Die Drehungsachse sei die, z Achse, die bildet, ',der bekannten EIgenschaft der Kugel
Ebene, in der sich der Stab dreht, die x y wegen.]

.

Ebene. Der Anfangspunkt der Koordinaten r Die Ieicht herzuleitende "Gleichung des
, 0:- habe von dem Auge A die Entfernung r; durch diesen Kreis als "Basis gehenden Kedie Linie A 0 bilde die Winkel IX, ß,f r mit geis mit dem Scheitel A heisst:

co�, ROA=coscpc9sex+sincpcosß.
Der Winkel, den der Reflexionsstrahl mit

dem Stabe bildet, ARO ist gleich dem Win
kel, den die Lichtstrahlen mit dem Stabe bil
den (wie aus der zilindrischen Form des Sta
bes folgt), also ist

379
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, I

(.v'2.:fv2) COS2 r>: z a; cos &, cos (1 -

. y'COS (1 cos r

+zrsin 'lrCOSY-1' .vcos
'2
r C0S IX -1' Y cos 2

r cos(1=O.
.

Stellen' wir 'nun die Augen sim�etrisch
zur Ebene der y z, d. h. so dass die Winkel

-

werden für beide Augen ß mit der' y Achse,
; ymit, der z Achse, ex für das eine mit der x

Achse, für das andere 1-S0o-lX, so erhalten
wir den Kegel für das andere Auge: ,

,(a;2+y2) cos2y + :;;a;c6s' IX cos (1 _ zycos(1cosr+
zr sin2

y cos Y + 1'X cos
2 y' cos IX -.ry cos

2
r cos (1=0.

Die Subtrakzion beider Gleichungen er-

gibt
.

,

2ixcosIXcosY't-2r.vcos '2ycosIX=O
oder

2cosIXcosyx(z+rcosy)=0,
also durchschneiden sich die Kegel von den

, heiden Augen in zwei Ebenen : 1) x=O und

2) z
I -rcosy. I

Die Kurve in der ersteil Ebene ist eine 1'1 sinWR
I Ellipse, Hiperbel oder Parabel. (Der Fall, V

_

. l' 2+02+21' �cosLOR-dass sie ein 'Kreis- wird, lässt sich nicht rea- I � I .

1'sipAORIisiren.) _

.Die Kurve der zweiten Ebene
.'

V1'2+�2+21'�cOSAÖR'
z==-rcos?' wird ein Kreis: wo für LOR und AOR wie oben die Werte

x2+y.!2.=::r'2sin'2y. eingeführt werden müssen.
Der eben betrachtete spezielle FaU lässt, .n. Wenn oben angedeutet ist, dass sich die

.sich experimentell sehr einfach darstellen ; beiden Bilder im Allgemeinen vereinigen/so
'die Drehungsachse des Apparats wird paral- gilt diese Allgemeinheit, wie es scheint, in
leI den auffallenden Lichtstrahlen gerichtet, dem Grade, als es überhaupt möglich ist zwei
die Augen sind so zu .stellen, dass sie beide verschiedene Bilder zur Deckung zu bringen;
gleichweit von 0 entfernt sind und .gleichen Bilder die ihrer Dimension oder Gestalt nach
Abstandvon der Drehungsachse haben, [Dar zu verschieden sind, vereinigen sich über-
1'1 .;;_O ist, kann man die y Achse willkürlich haupt nicht stereoskopisch. Da nach der For
in der Drehungsachse annehmen, ohne dass melo direkt proporzional r. (dem Abstande

. die Formeln sich ändern.] Beidieser.Stellung des Auges vom Anfangspunkte) ist, so wird
r,der' Augen wird 11,13)n als räumliches Bild mari um so Ieichter stereoskopische Bilder

einen Kreis finden parallel der Drehungs- erhalten, je weniger die Entfernungen der
ebene, ebensoweit hinter derselben als die beidenAugen vom Anfangspunkte sich unter
Augen davor, oder umgekehrt ebenso weit scheiden; es können aber auch, wenn die Ent
v,ar derselben als .die Augen dahinter sind, fernungen beider Augen ganz gleich sind, die
dessen Mittelpunkt auf der Achse liegt und Winkel solche Verschiedenheiten hervor
dessen Radius gleich dem Abstande eines bringen; dass die Bilder sich nicht decken,
jeden Auges von der Drehungsachse ist. Es oder nur mit MÜhe zur Deckung gebracht
stellt sich also genau der zweite der berech- werden können.

.

,

neten Fälledar, nicht der erste. Warum dies 6. Das Resultat, welches sieh aus dem Ex
"letztere eintritt, soll unten besprochen wer�

.

perimente mit Sicherheit' ziehen lässt, ist
den, es kam zunächst darauf an, einen einfa- folgendes: Da zwei sich z,.u einem räumliehen
chen Fall des Experiments mit der Berech- Punkte' vereinigende Punkte-der Kurve nicht
nung zu vergleichen.

'

(zu gleicher Zeit von den heiden Augen-gase·

4. W.as nun dasExperiment selbst betrifft, hen werden, so ist es nicht möglich, dass man
so ist' noch zu erwähnen, dass das körperli- die Augen so akkommodirt, -dass entspre
che'Bild sich besondersschön zeigt, im Un- chende Punkte auf entsprechende Stellen der
terschied 'von den 'heiden Einzelbildern, Netzhaut ihr Bild werfen .. Dass die, �ugen
wenn die Drehungsebene parallel den Licht- sich im voraus, einstellen, ist nicht denkbar,
strahlen (als€> die Achse senkrecht zu ihnen) auch würde alsdann bei jeder Umdrehung
steht lund man seitlich von hinten auf den' des Stabes nur ein Punkt einfach gesehen
Apparat sieht. Ferner tritt das Räum1ichlf werden, alle anderen doppelt.

vorzüglich deutlich hervor, wenn man zwei
verschiedene Lichtquellen hat; diese näm
lich geben zwei verschiedene Kurven, durch
deren Vergleichung der stereoskopische Ein
druck' vermehrt wird.

Kaum angedeutet zu werden braucht es

wohl, dass man statt der parallelen Strahlen
des Sonnenlichtes auch jede andere Licht

quelle mit divergirenden Strahlen benutzen
kana, und dass selbst die Berechnung, wenn

die Lichtquelle nicht allzu nahe ist, mit hin
reichender Annäherung beibehalten werden
kann. Uebrigens ist die Gleichung der Kurve
für den Fall, dass das Licht von einem
Punkte L, dessen Entfernung von 0-==r1 ist,
wenn' die. Winkel, die OL mit den Koordina
tenachsen bildet, ,lXI' ß1' 1'1 sind, sehr leicht
aufzustellen und heisst:

. I

'
__
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Es ist ferner nicht-möglich, dass-man die haut gelegt denken kann;' durchschneiden

beiden Kurven, die in den beilten 'Augen ent- sich diese nicht, (sind sie windschief) so. ist
stehen, im Ganzen vergleicht, und nach ein- es, wie bekannt unmöglich ein einfaches Bild
ander Punkt für Punkt auf entsprechende zu erhalten. Dies, wären also. zwei BedingunNetzhautstellen fallen lässt; denn da die Bil- gen, unter welchen ein einfaches körperlider nur virtuell sind, nur durch das Bleiben ches Sehen stattfände.
des Eindrucks im Auge hervorgebracht wer- Die Gränze, bis wie weit die Punkte von
den, so. müsste das virtuelle Bild in einem be- der entsprechenden 'Stellung abweichen dür
wegten Aug» anders als in einem ruhenden fen, ist vielleicht in geringem Grad� vomWil
aussehen, das, von einem wirklichen Objekte len, 'abhängig, lässt sich vielleicht durchherrührende Bild müsste dagegen in 'dem Uermng' erweitern 'und verengern. Hierfür
schnell bewegten Auge denselben Eindruck spricht wenigstens der' Umstand, dass diejemachen wie in einem ruhenden. Da nun das nigen, die sich auf das-scharfe Fixiren eines
virtuelle Bild des' auf der Kurve entlang ge-, Punktes üben, leichter alle übrigenGegenheuden Reflexionspunktes vollkommen iden- stände doppelt sehen, während diejenigen,tisch mit der 'Kurve selbst ist, was die Ge- die sich auf das stereoskopische . Sellen
stalt betrifft, so. kann das Auge keine irgend zweier Bilder einüben, selbst sehr abwei
wie merklichen- Bewegungen machen. Oder chende Bilder in der Vorstellung räumlich
anders ausgesprochen: Es würde keine Be- vereinigen. Die experimentelle Bestimmung
wegung des Aug'es zwei Nachbilder, die.auf dieserVerhältnissewürde wegen der subjeknicht identischen NetzhautsteIlen liegen, auf tiven Verschiedenheiten ihre grosse Schwie-
identische Netzhautstellen bringen, daja na- rigkeit haben;

,
I '

türlieh die Nachbilder an' diejenige Stelle der In wiefern diese Anschauuvg zulässig ist,Netzhaut gebannt sind, auf welcher sie erregt mögen Andere entscheiden. Sie hängt wesentwurden. Das Experiment berechtigt demnach lieh zusammen' mit einer v�n Wh eat s t 0. n e ,

Wühl dazu, die B r
ü

c Ir e'sche 'I'eorie des bi- 30m Schlusse der üben erwähnten Arbeit gel.nokularen Sehens als unhaltbar zu betrach-. \ machten Bemerkung. über die 'Bedeutung des
ten, zumal da' sie sehen durch Do. '! e's Ein- Horopters und mit den von Johannes M ü 1-
wand zweifelhaft gema:cht war. le r.und Meissner ansgesprochenenAn-7. Es fragt sich nun, wie sich denri derVer- sichten über: das stereoskopische Sehen.
such 'vereinigen lässt mit der mannigfach be- 8. Diesaanschauuug gewährt uns auch diestätigten Lehre von den identischen Netz-: Erklärung, weshalb wir in .dem am Schlussehautstellen.Und hierzu kann vielleicht das des dritten Parazrafen berechneten Fallein Öl. Gesagte einigen Anhalt geben. Wenn beim Experimentenur den Kreis sahen, nichtdie heiden Kurven zu verschieden sind, ge- aber den Kegelschnitt 'in' der Ebene senkben sie kein stereoskopisches Bild.; das recht gegen die Grundlinie, die durch die zheisst : wenn die Bilder a!l� �u verschiedene Achse geht (x==O). Denken wir 'uns Fig. 12öNetzhautsteIlen fallen, so. einigt unsere Vor-

Fig. 12ä.
'

stellung sie nicht mehr. Es ist ganz derseJbe.A ,BFall, wie wehn wir einen Körper, mit Dimen
sionen, die für' seinen Abstand vom Auge zu.

bedeutend sind, betrachten ; alsdann, wird
nur ein kleiner Teil desselben stereoskopisch

'

erscheinen; alles ari:dere wird doppelt 'gese
hen werden. .Die identischen.Netzhautstellen
würden auf 'diese Weise praktisch, in Betreff
des körperlichen Sehens die negative Be
deutung erhalten, dass zwei parzielle Ein
drucke sich nur dann zu einem: einzigen ver

einigen können, wenn der in -dem einenAuge
nicht allzuweit von 'der Stelle entfernt ist,
'welche dem Eindruck ini anderen Auge iden
tisch entspricht: Ist- aber ,diese Bedingung
erfüllt, so. erscheint das räumliche Bild im

'Durchschnitte derbeiden Strahlen, die man

sich durch den Mittelpunkt' eines jeden Au- man sähe mit' dem Auge A mir die
, ges und durch den affizirtenPunkt derNetz- Strahlen von a und a mit dem zweiten' Auge'

Zeitsch. f. Fotografie II. 48
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B .nur die Strahlen bund (3! (so, dass die Rei- fall. Es ist der Fall, wo, die Lichtstrab
heufelge -der Punkte wäre a, b, (x, (3); so len parallel der Drehungsachse z'sind und
.fragt es sich, werden wir, wenn wir mit bei- diese die Grundlinie AB, die Verbindungsli
.den Augen sehen, (lie räumliche Vorstellung nie der Mittelpunkte .beider Augen im Hal
der Punkte a b und a (3 oder die del' Punkte birungspunkte M senkrecht durchschneidet.
a ß und a b haben? Es ist nun aber klar, dass Die Nadel dreht sich um 0 senkrecht zur, z

Jwenn wir den.Punkt a b fixiren, die Strah-,' Achse. Das Auge A sieht den perspektivisch
len a und' ß auf sehr verschiedene Netzhaut-. gezeichneten Kreis J1GO; ,das Auge B den
stellen (auch, .nach der Me iss n e r'schen Kreis ilIO, die, kongruent sind und in.Q die
and .der Re ck 1 in g h a,u s I� n'schen Teorie) Xi Achse zur gemeinschaftlichen Tangente
tr!?ffen würden, so dass" sie sich nicht verei- haben. Die beiden durch.die Reflexionsetrah
nigen würden ; und, wenn selbst in a ß und len' erzeugten Kegel sind kongruent, der
,a .ll Punkte wären, so würde man sie doch Lage nach simmetrisch und zwar stehen die
nie zurgleich stereoskopisch, sehen können. Kanten 4ß und BEI senkrecht auf den Grund
F);x.i;tjt man dagegen a b, so' fallen (X und ß .kreisen. Die Durchschnitte beider Kegel sind
auf nieht.allzu verschiedene Stellen der bei- die Parabel OKN in der Ebene senkrecht
den Netzhäute, und werden leicht, körper- g,egen Aß und der Kreis CDCI in der Ebene
Iich gesehen. Dies ist der Grund weshalb-mau parallel der Drehungsebene. Hätte man nun

.die beiden letzteren sieht. Man wird sieh nun z. B. den Punkt 0 der, Parabel fixirt; so
durch .die Anschauung leicht überzeugen, musste man um z. 'B. den Punkt K zu sehen,

..dassunan aus dem nämlichen Grunde nicht die Strah1en AG und BL vereinigen, die offen
den erwähnten Kegelschnitt sieht, sondern bar auf sehr verschiedene Netzhautstellen

,4e11 Kreis; weil, wenn man einen Punkt des; fallen (da ja die Netzhautbilder in kleiner Di
stereoskopisch gesehenen Kreises. fixirt, die mensiou und umgekehrt den Objekten fast
Bilder entsprechender Punkte der beiden. entsprechen 1). Fixirt man dagegen einen
Kreise auf Stellen der Netzhaut fallen, die
viel näher der identischen Lage sind, als dies
beim Fixiren.eines Punktes des anderen Ke
gelschnittes der Fall wäre, und wenn dieser
Kegelschnitt selbst ,wJrklich da wäre , so

würde man ihn aus demselben Grunde nie
�Öllig überblicken, und nie einen körperli-:
'chen Eindruck von ihm e'riHLltEm, sondern
stets Doppelbilder seben. : '

,
I

,

,
Das zuletzt Gesagte lässt sich vielleicht '

noch I 'bes�er veranschauliehen durch" den
in- Fig: 126 -dargestellten sehr speziellen

Fig, 126.
z

382

..lif B

I) Das hier Besprochene scheint im Wider
spruche mit einem, mir erst nach der Be,
endlgup.g dieser Arbei�l bekannt geworde
nen, Aufsatze von W.',�, Ro g e r's tAmeri
can Jo'Uhwt, Val. XX el X%:-J; 'i8!'>!'> und 18!)6) zu

stehen, in welchem eine sehr gründliche
Untersuchung über die verschiedenartigsten
stereoskopischen Zeichnungen , welche mit
Hülfe eines einfachen und,'zweckmässigen
'Stereoskops angestellt .wurde , mitgeteilt
wird. Bei der Besprechung verschiedener
stereoskopischer Zeichnungen wird auch an

ge£t\hrt (Bd. XXI, S. 176 ff.); dass zwei glei
che Kreisbogen die gegen einander konvex
) ( oder konkav stehen () sich stereoskopisch
zu einem hiperbolisehen Bogen vereinigen;
also ein Fall, der analog wäre dem, dass
man im obigen Experimente die Parabel (El
lipse oder Hiperhel) sehe. Dies ist im Allge
meinen richtig ; jedoch nur wenn die Bogen
nicht allzu gTOSS' (dem Winkel' nach), sind;
daschon bei Bogen von einigennassen gros
ser Krümmun$ das Experiment auf stereo-

"skopisches Sehen sehr geübte Augen erfor
dert, und auch für diese selbst tnit grosser

, Anstrengung verbunden ist; Zweivolle Kreise
scheinen sich, aber niemals.iaoweit die Ex
perimente vorliegen, ' in di,ese! Art zu verei
mgen, und es steht demnach fest, dass, wenn

. die Seele die Wahl hat, -die Eindrücke in
der, Vonstellung auf verschiedene Weisen zu
einen, sie diejenige Anordnung, 'qo1'zieht,' die
die Eindrücke auf verwandlere Nelzhattlstellen
ZJl einer räumlichen Vorstellurig verbindet.
Wenn deshalb dieses Faktum der obigen Be
merkurig die völlige Allgemeinheit abspricht,
so scheint doeh auch dies I fur das allgemeine
Prinzip zu sprechen, dass es schwer ist,
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P�nkt des Kreises z. 'B.r C,' so werdes die 'Unterscbied stattfindet, welchen. versehre!
Strahlen AG und BH, die siclrim Punkte D dene Astrenomen zwischen ihren' Augen da
'durchschneiden, auf sehr wenig verschiedene durch erkannt haben, dass.sie eine an dem
Netzhautstellen fallen, da ja die Bogen EG selben . Ort gesehene Stemhedeokung fuuft
und OH, in diesem spezieilen Falle sogar einen' bis eine .Sekuude verschiedenen Zeit
ganz gleich sind, und also auch die Netzhaut- punkt versetzen, den anderru €lass die Er:'
birder fast ganz übereinstimmen werden. RBi klärung der stereoskopischen Erscheiuuti
komplizirteren Fällen wird die geometrische gen aus der Annahme, dass' wiQ' aus der Ver
Uebereinstimmung nicht mit gleicher Annä- änderung der Konvergenspunkte der .Augen
herung richtig sein; abet' mad wird sich achsen auf.einen Körper sohliessen, indem'
leicht überzeugen, dass in' jedem Falle die wir abwechselnd die nähem und die. entfern
Strahlen, die SIch zu einem Punkte des Krei- teren'I'eile desselben, ins Auge .fassen, bes der.
ses vereinigen, auf viel verwandtere Punkte Kürze jener Iächtdauer nichLwab! rscheittlich:
fallen, als die zum andern Kegelschnitt ge� sei. Diese Ansicht ist von B Tür c,k e

"

n M itl·
hörigen. Und 'wenn auch bei irgend einer l e r's Archiv ' l841-' S. ,41)9" von P.1i"8 v'p s tr

I

Stellung (lies Apparats und 'dei' Awgen 'die in seinem Essa'i sur la theorie de' la ision
Durchschnitte nicht mehr Kreise und Ktlgel- binoeulaire 1-842, und. von BI' e ws t e'p On
schnitte sind, so wird uns eine ähnliche Be- the law of oisible position in sfngle -anll bi-'
trachturig doch-stets in -den Stand 'setzen, nocular vision-and eni tke, representatunu,vfl
unter 'den Durchschnitten der beiden Kegel solid figwres b.y the unum. of' dissimila-r pkane
denjenigen zu bestimmen, den wir als: ste,-! pictures Qn 'the retina Edirib. Trams:1i84IL
reoskopisches Bild sehen 1) .. - Pogg. Ann ·S. 3-49 .in 'übereinstimmender Weise' ausge ...

CX. (CLXXX-VI), 582. sprechen worden. Dre von mit angestellten:,
"

'. "I
. '"

/ .Versuche wlmile,J.>l -zuerst 'Von Ide 1 er" 'Die'
303. Uebel' Stereeskeple. I noimullis phaenomenis pr'Ocessus i videndzi

Von H, W. DOVE, 1843 als Hauptargument gegen jene Erklä-
,

Im Jahre" 1841 habe 'ich der Berliner' rung aaerlraant und sind später VOll! P a:l111 ill

Akademie (Berichte 1841 S. 21)2), Versu'che in' seinen -fisiolegischen Untersuchungen'
mitgeteilt, aus welchen hervorgeht, dass bei über das Sehen mit zwei Augen geltend ge
d8i� den millionten Teil einer Sekunde nicht maeht worden, scheinen' aber &0 ge rs in

erreichenden Daher eines elektrischen Fun- seinen umfassenden Gbservation» on binoeu-;
kens die stereoskopischen', Erscheinungen lar vision entgangen zu sein. 'V 0 LkJU aJ n n

stattfinden. Ich habe darauf 'zvvei . Schlüsse 1 sagt;in seinem Aufsatz: Die stereoskopi
gegründet,

.

den einen,' dass obgleich I

die bei-,' sehen Erscheinungen in I ihrer Besiehung 'zu

den Augen desselben Beobachters in der Re- der Lehre von den identischen Netzhaut-'
gel verschieden' geübt, sind, für .die Augen punkten S. Mi, »Diese wichtige -Erfahrung.
desselben- Individuums dennoch- nicht der VOH Do v e, welche beweist, dass die' von'

Wh eat s ton � erhobenen Bedenken' gegen,
zwei Bilder, die auf zu verschiedenen Netz- die Identitätslehre sick auf dem von ,B r ü
hautstellen sich bilden, in einer räumlichen c k e eingeschlagenen Wege nicht beseitigenVorstellung .zu vereinigen i" zumal wenn das las-sen, würde noch .mehr Eindruck gemachterwähnte ¥xpe1ö1mel?-t· von Ro ger seine
grössere Anstrengung zu erfordern scheint .habea, wenn sie nicht aaf schwer heraustel-

. als die 'meisten andern stereoskopischen lenden und sehr unsiehern Versuchen, be-
Versuche,. ruhte, Er konstruirt daher. ein, TachistoskopDass übrigens bei zusammengesetztern 'd. h. ·eird Instrument,' welches bei, Untersu-.stereoskopischen Bildern meistens V011 vorn- .

herein nur eine körperliche Vereinlgung er- chang des momentanen S,ehens den Gebrauch.
wartet werden 'darf (wenn man nicht etwa des elektrischen Funkens ersetat , .kdmmt
mit dem rechten Auge' das IinkeBild-fiaint aber durch dasselbe 'zu dem V1t:)lil. mir erhadte-
und umgekehrt) ,p�'aucht kaum ange-deutet, nen Ergebniss. I'

,

zu werden, da die Anschauung es von selbst I h h b
.

b. mi f ei D' ku
.

ergiebt.
'

, '
"

c, a
.

e nne . me ': au �me IS USSlOU I

') D' F' l126 h .1' lit h' di
- der· fisiologischen Teorien eingelassen, son-

. If) rg. veransc aunc auc ie
d

' ,

''Q ,1·8,J 3Notwendiakeit dass die gleichzeitig se- ern mir nur 111 memer Farbenlehee ]l t) ,

,

sehenen Strahl�en gegen eirlarider windsohlef S. J 63 die eiH.fache Bemerkung erlaubt, I

,lieg�n. Wah.rell�� z, B. da� Auge E, den Runkt dass jene Erklärung. {Nit dem Engebnilss .mei
fl s}�ht! d, p. wahrend ehe Nadel durch 011 ner Versllche sich nur unter der Annah "egeht, SIeht das Auge A den Punkt HI, der . ,

".

J.lil

auch auf derLinie OH liegt, e's ist aber klar verellll'lgen lasse, d8JSS dIe oszl.llmto:nsche Be-
dass AlP und EH windschief sind. J 1 I

'

regung der Auge.l,1achsen so ,schnell i�rfolgt,
*

383
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dass sie in einer kürzern Zeit als der milli- »In einem dunkeln Zimmer stellte ich
onte Teil einer Sekunde ausgeführt werde ein gewöhnliches Spiegelstereoskop so auf,und dass darüber, ob dies möglich sei; .die dass die' beiden Zeichnungen desselben von
Fisiologen entscheiden möchten; in meinen einer.' Lampe gleich hell beschienen waren.
Optischen Studien 1809 S. 3i,aber du-rch An: die Stelle der Lampe wurde nun eine sieh
einen Versuch mit unter dem Stereoskop selbst entladende Lan e'sche elektrische
schwingenden Stimmgabeln, nachgewie.sen, Flasch'e gestellt, welche bei gleichbleiben--dass stereoskopische Erscheinungen" welche dem Drehen der Elektrisirmaschine stets
eine, schnelle oszillatorische Bewegung der riach bestimmten Zeitintervallen sich ent
Augenachsen erheischen, nicht wahrzuneh- lud. Dadurch wurde es möglich, auf die mo
men sind. Ich würde daher auch jetzt nicht .mentane Erscheinung 'sieh,' vorzubereiten.
;tufjeneVersuche,zurückkommen, wenn nicht Ich sowohlals Andere, denen ich diese Ver
in Poggend. Annalen, Band ii 0 Seite suche zeigte, sahen vollkommen deutlich das
84,. sie in 'einer Weise erwähnt würden, körperliche Relief, mitunter aber auch die

, welche eineErwiederung erheischt. In einem beiden Projekzionen, aus denen es entsteht.,

»zur Teorie des Sehens von Dr. v. Re c k- Durch diesen Versuch ist erwiesen, dass wir
lin g hau sen « überschriebenen Aufsatz während eines Blitzes Körper als Körperheisst es nämlich, "nin Beziehung auf das.am sehen."

.häufigsten auch noch .in neuester Zeit von »Betrachtet man den Reflex einer Licht
'P a n um' gegen die Richtigkeit der Teorie flamme in einem kreisförmig polirten Dek
von BI' Ü ck e geltend gemachte Experiment' kel, etwa dem des Obj ektivs eines Fernrohrs,von Do v e, welcher selbst bei der eminent so sieht man bekanntlich eine Liehtlinie, jekurzen Beleuchtung durch den elektrischen nach der Neigung des Deckels entweder lotFunken einen stereoskopischen Effekt beob- reeht oder schief geneigt gegen die Oberflä-:
achtete, ist zu bemerken, dass vorläufig die che desselben. Vertauscht .man die Licht
Beweisfähigkeit 'noch zu demonstriren ist. flamme mit. dem Funken der sich entladen
Komplizirte Zeichnungen, welche wahrschein- den Flasche, so sieht man diese stereosko-'lieh angewendet wurden, können natürlich pisehe Lichtlinie als Weg zweier Funken, die
nichts beweisen, da hier noch die unten an- SIch entweder im Durchschnittspunkte der
zuführenden Momente zur Wahrnehmung des Linie .mit der Fläche des Deckels in der
Kör.perlichen mit In Wirksamkeit treten.« Mitte desselben 'begegnen, also auf einanderEs ist bisher, in 'der Fisik wenigstens, zugehen, oder von ihm nach' entgegengesetzSitte gewesen, dass wenn Jemand Versuchen ten Richtungen: hin auszugehen scheinen.
entgegentritt, dies dadurch .geschieht, dass, Die Erklärung liegt darin, dass, wir uns nach
wenn dies ohne Sehwierigkeit . ausführbar der 'zufälligen Richtung der Augenachsenist, er sie wiederholt. Statt dessen spricht nicht der Beleuchtung des Randes in dem
Hr. v. Re c k li 11 g hau s e 11 über dabei selben 'Moment bewusst. werden, als der
'begangene Fehler Vermutungen aus, die er Mitte. Dieser Versuch scheint, für den Zu-
als vollkommen unbegründet selbst, bezeich- stand der-Ruhe des Auges, während des mo
nen müsste, wenn er die Beschreibung der montanen Leuchtens zu sprechen. II

'

Versuche, welche er verdächtigt, auch nur Von einem Befangensein durch perspekgelesen hätte. Was zunächst die Wahrschein- tivische oder irgend welche vorgefasste Vor
lichkeit der Anwendung komplizirter Zeich- stellungen kann hier 'nicht die Rede sein,
nungen betrifft, so weiss jeder, der mit der' denn die bei- dem, elektrischen Licht-wahrGeschichte der Stereoskopie auch nur im genommene Erscheinung ist' eine ganz neue,Entferntesten bekanntist, dass im Jahd841, weder bei monokularer noch bei binokulareralso drei Jahr nach der Erfindung des Ste- Betrachtung in gewöhnlicher Beleuchtung,

reoskops, nur die einfachen Wh eat s ton e' - sichtbare, welche man ohne Experiment, vorsehen Zeichnungen bekannt waren. Als der' herzusagen nicht im Stande gewesen wäre.einfachste stereoskopische Versuch über- Gestützt auf Jahre' hing fortgesetzte Arbei
haupt ist aber der 'stets erkannt 'worden, ten mit dem Stereoskop, als deren Ergebdurch welchen Whea t s to n e zu seiner Ent- nisse .ich hier nur die definitive Erledigungdeckung geführt wurde, nämlich, die Refte- der Frage über die Kombinazion verschiedexion eines Lichtes von einem kreisförmig ner den' beiden Augen einzeln dargebotenerpolirten Deckel. Aber eben' diesen habe ich Farbeneindrücke. die Erzeugung des Glan
angewendet. Ich lasse hier die Beschreibung zes durch dieVerbindung rauher Flächen, diefolgen (Farbenlehre S. i63), Anwendung des Stereoskops eine Kopie von
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ihremOriginalzu unterscheiden undge
ringe durch Elastizität, Wärme, Feuch
tigkeit, Spannung hervorgerufene Vo.
lumenänderungen sichtbar zu machen,
die Anwendung desStereoskops aufdas
Betrachten von Körpern, um ihrfeelief
als Ebene zu sehen, wovon der Ueber
gang zurf'seudoekopie die unmittelbare
Folge war, die Konstrukzion mehrerer
eigentümlicherßtereoskope, von denen
eins unter dem Namen Pseudoskop die
mannigfachsten Anwendungen. gefun- 3 h. 7 m. 37' s. 3 h. 47 m. 1)7 s.
den hat, anführen will, konnte ich erwarten, Die-in dreien während der grössten Verdass keinBedürfniss vorhanden sei, mir die �F- finsterung sichtbare Mondreflexion kann ichsten Regeln derßtereoskopie auseinanderzu- mir nicht erklären. Sie wurde durch nichts·

setzen.um'Versuohe zu vermeiden.welche »na- im- Dunkelkasten verursacht, und auch vontürlieh nichts beweisen können.« DaaberHr. anderen Beobachtern wahrgenommen. Der:
· v. Re c k l i n g hau sen S: $2 die vonmir Dunkelkasten war an einem astronomischen'angegebene stereoskopische Darstellung von Teleskope 'befestiget; die B-elichtung dauerte
Bewegungserscheinungen, deren .Ableitung, beiläufig den' achten .Teil einer Sekunde.-sich von selbst v-ersteht, und bei der es sich Brit. J. VII. 251-.

'

eben nur um die Ueberwindung einer expe-
rimentellen Schwierigkeit handelte, .zu ))er-, 305. }'otografisc'he BeolJachtu':lgen derklären« für nötig erachtet,

.

so geht daraus: Seuuenfinstemlss am ISO' Juli 1860, :ange.hervor, dass derselbe einen andern Leser- stelltsa ßatna in Algier (lurch dle Kommis-.
· kreis voraussetzt als

.

den, für welchen ich, slon .der pelltechalsehen Schule.
geschrieben habe. � Pogg,. Ann. .CX·I

'

: Von .M. AlME GIRARD.(CLXXXVI), 494. '. I (Vorgetragen in cler Sitzung der- franz. fotograf..

.

Gesellsch. am 26. Oktob.)304:, Die Senneafiustemfss am is. JlIlil860� ,

Die Kommission bestand aus fünf Mit-Yon CRAHLES Haiscn, gliedern unter der Leitung V0n Lau s s e-Die folgenden Bilder wurden zu Green- .

d at. Es hatten sich in Folge der, kurzenwich aufgenommen. Zeit, die zur Verfügung' stand, viele Schwie-Fig. 12'7. Fig. 128. rigkeiten ergeben, von denen ich hier
nur zwei berühren win.

Erst ·am 19. Juni verordnete der
Kriegsminister unsere Abreise, �md
am 4, Juli, acht.Tage nach meinen Mit
arbeitern hatte ich Paris verlassen.
Wir hatten also kaum mehr vierzehn
Tage zur' Verfügung, I

um die nötigen
Vorkehrungen zu treffen, ein. fotogra
fisches Laboratorium einzurichten.und
vorläufigen Versuchen die Verfahren

,2 h. 31 m. 37 's, 'zu unterziehen, deren wir uns bedie- '

nen wollten " so wie die Stoffe, ·die
wir mitzunehmen hatten. Wenn· der
fotografische Erfolg kein vollständiger
.war, so liegt darin unsere Entschuldi
gung..

Die erste unsererVorarbeiten war
di� Wahl eines geeigneten fotografi
schen Apparates. Lau sse d a t beab
sichtigte zuerst ein astronomisches
Fernrohr von Ca u c h 0 i x, das der
politechnischen Schule gehört, zu be
nützen, dasselbe an seinem Ende mit

.Fig, 129.

2 h. ,48 m .: 7 s.

.'
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einem kleinenDunkelkasten zu versehen, den Auf vier stark eingetriebenen Pfählen war

Apparatparallaktisch aufstellen zu lassen, und eine. starke Tafel von" Zederholz möglichst
eine Handhabe anzubringen, mittelst deren horizontal angebracht. Auf diese stützte sich
das Ganze in Bewegung gesetzt werden kön- mittelst Schrauben eine andere Tafel, in

neo Unglücklicherweise mussten wir auf die- deren Mitte ein 'kleiner Dunkelkasten von

ses Vorhaben verzichten, da zur Herstellung 14 Centimeter Breite und 30 Centimeter
des Apparates die verhältnissmassig baträcht- Länge unbeweglich angebracht war; in .die
liehe Zeit von 20 Tagen notwendig gewesen sen war das astronomische Fernrohr von

wäre. 0 au c h 0 i x eingeführt, welches mit einem
Wir gedachten hierauf denselben Apparat Objektiv von beiläufig 7' Centimeter Durch�

horizontal aufzustellen, eine bestimmte Rich- messer versehen war; seine Brennweite be-'
tung befolgend" und vorne einen Heliostaten trug 70 Centimeter und lieferte am Eingange
von Si 1 be r man n anzubringen, welcher da- des Dunkelkastens ein. Sonnenbild von I n bis
zu diente, das Sonnenbild zu empfangen, und Ci IVhllim�ter Durchmesser; aber dieses 'Bifd
in das Innere des Fernrohres, seiner Achse konnte uns nicht genügen, und wir mussten.
folgend, beständig parallele Strahlen zu ent- anstatt dessen jenes anwenden, das wir durch
senden. Vorläufige Versuche überzeugten uns ein geringes Zurückziehen des: Okulares des
von' der Brauchbarkeit dieser Einrichtung, Fernrohres erhielten.

,-'

und wir nahmen sie endgütig an. Durch dieses' .Auskunftsmittel brachten
Ich brauche nicht von dem beträ,chtliehen wir es dahin, 'dass das OKular auf dem mat

Mater:iale (Gefässen, Chemikalien U. S. w.) tenGlase einBild von der Sonnenscheibe ent

zu sprechen, die wir mitführen mussten. warf, welches nicht weniger als n Centimeter
Der astronomische Standort, welcher zu- im Durchmesser hatte. Etwa BO Oentimeter

erst bei der derß.aravanserei von E l-K sou r, vor dem Objektiv war auf einer feststehen
etwa sieben Meilen von B 3! t n a bestimmt den Tafel der Heliostat aufges,tellt, gehörig
war, wurde später durch Lau ss e da t zu 'gerichtet, und' gegen den Wind so viel als
den Toren dieser Stadt selbst verlegt, in möglich durch ein bewegliches Brettergo
Folge .

der an Ort und Stelle .gewonnenen . bäude geschützt. 'Zwischen
I

diesen beiden

Ueberzeugung, dass man an: �em erstgenann- PUJLkten und unmittelbar amObjektive hatten

ten Orte sich unmöglich- einrichten könne. wir" einen augenblicklichen Obturator auf
Hier wurde durch die Sorgfalt der Genie- einemFus�e aufgestellt, um ihn von dem übri

Offiziere ein Feldebservatorium.mit wunder- genApparate,zu isoliren ; derselbe" schloss sich

barer Schnelligkeit errichtet. Ich habe mei-, mitte1st einer freifallenden Klappe, die mit

nerseits bloss von der fotografischen Bretter- einer Fuge versehen war, deren Oeffnung man

barake zu sprechen., welche mir in einigen nach Belieben verändern konnte. Dieser Ap
Tagen' zur Verfügung gestellt wurde, und parat, weicher den ausserordentlichen Vor
welche die günstigsten Bedingungen verei- teil' hatte, dass man die verschiedensten Zeit

nigte; es war in der Tat keine blosse Ba- räume für die Belichtung benützen konnte;
rake, sondern vielmehr ein Irleines Labora- während. er gleichzeitig durch seine Unab

torium, welches durch gelbe Gläser beleuch- hängigkeit yon "dem übrigen Apparate gegen
tet wurde, die ich aus Frankreich mitge- jede Verrückung des" Fernrohres Bürgschaft
bracht hatte, mit Rinnen zum Ablaufen des leistete, war von .K 0 c h mit einer Geschick
Wassers 'versehen, mit Brettehen zum Auf- lichkeit una Schnelligkeit hergestellt worden,
stellender Ohemikalien, U. S. W. Der Raum die ich nicht 'mit Stillschweigen übergehen,

•
war vielleicht etwas zu klein, allein, dies war kann, Von, ihm ist auch der mit sechs .Rah
nur meine Schuld, da ich die Masse durch men versehene Dunkelkasten. welcher an das
Lau sse d a t von Paris vorausgeschickt astronomische Fernrohr angepasst war. Die
hatte. Der einzige wirkliche Uebelstand ent- Anordnung des Fernrohres besorgte der Op
sprang aus der übermässigen Trockenheit tiker B r ü nne r; B rio is - Del a hay e lie
der Hochebene von Batna. Beinahe jeden ferte mir .das 'übrige Material; beide haben

Tag musste man die Oeffnungen, welche wahrhafte Opfer gebracht, um unsere recht
durch das Trocknen und Spalten der Zeder-. zeitige Ankunft möglich zu machen.
bretter der Barake entstanden, mit Erde Dies ist der Apparat, dessen verschie

verstopfen, und mit schwarzem und gelben dene' Einrichtungen zur Darstellung der

Papier bedecken.
.

Finsterniss L'a us sed a t und ich getroffen
,An der Türe dieses Laboratoriums war batten. Fest und unveränderlich in.seiner

der foto-astronomische Apparat aufgestellt. Lage bot er mir wichtigeVorteile und erfor-
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derte nur von Zeit zu Zeit eine leichte Be-' I flächen, trockenes Wachspapier zum Beispiel,richtigung, welche durch die Ausdehnung der 'eindrücke. Es war also wahrscheinlich, dass
Stücke des Heliostaten unter dem Einflusse auf trockenem 'Kollede, dessen Empfindlich-der Hitze nötig wurde, eine Ansdehnung,
welche eine geringe Verrückung des Bildes
auf dem matten Glase hervorbrachte.

Ich muss noch beifügen, dass das Fern
rohr sorgfältig von Osten nach Westen ge
richtet war, dass der Apparat vollkommen
horizont�l stand und dass, weil die Platten
im Qadrat geschnitten waren, Lau sse da t
die grafischen Resultate, welche die erhal
tenen Bilder lieferten, der Berechnung un

terziehen konnte.
"�,I

Ich werde mich nun bless' mit den foto
grafi'schen Arbeiten befassen.

Vom, Standpunkte der fotografischen
Darstellung betrachtet waren die Erschei
nungen der Finsterniss von zwei wesentlich
verschiedenen Arten.

Eü;erseits schien die Sonne während der
teilweisen Fasen, obwohl auf die Form einer
,meh1; oder ruinder breiten Sichel gebracht,
ein Bitd von immer gleicher Lichtintensität
auf der ganzen sichtbaren Oberfläche zu ge
ben, und also den Arbeiter unter dieselben
�Bedingungen zu versetzen; als wenn sie sich
ganz gezeigt hätte; anderseits wusste man
aus den' vorhergehenden Berichten, dass
während der gänzlichen Bedeckung der Son
'ncnscheibe die kreisrunde mit dem Namen
'A u r ,e ole bezeichnete Beleuchtung, welche
die 'Protuberanzen enthält, nur .ein bezie
hungsweise sehr schwaches Licht ausströme.

Es mussten demnach offenbar zwei Me
toden in Anwendung gebracht werden : die
eine, auf die Anwendung beziehungsweise we

nig empfindlicher fotogenischer Oberflächen,
gegründet, schien sieh natürlich zur Darstel
lung der teilweisen Fasen zu eignen; die
andere hingegen, für die gänzlich? Finster
niss bestimmt, musste auf den Gebrauch der
schnellsten bekannten Stoffe gegründet wer-

,den. .'

Noch bevor wir Paris verliessen, konn
ten 'wir über del} ersten Punkt einige Ver
suche machen, indem wir 'mit dem eben be
schriebenen Apparate vergrösserte Bilder
der' Sonnenscheibe herstellten. Unter den
zahlreichen fotografischen .Metoden schienen
die Verfahren mit trockenem Kollode' von
vornherein den Vorzug zu verdienen. In der
Tat hatten uns einige vorbereitende Ver
suche gezeigt, mit weicher Kraft, und mit
welcher Schnelligkeit .die Sonne in einem
gewöhnlichen fotografischen Apparat ihr Bild
auf die am' wenigsten, empfindlichen Ober-

"
,

keit grösser ist als jene des Papieres, das
Bild, selbst vergrössert , sich mit grosser
Schnelligkeit darstellen würde. Die Erfah
rung hat dies' bewiesen.

'Vir haben uns für das Verfahren von
Tau p e h,o t entschieden, das mit dem Namen,
Kollod - Eiweissverfahren bezeichnet wird.
Dieses Verf�hren besteht, wie,Jedermaunweiss, darin, dass man eine vollkommen ge
reinigte Platte mit bejodetem Kol'lode be
deckt,' sie in ein 7-perzcntiges Bad von sal
petersaurem Silberoxid taucht, das so erhal
tene Jodsilberhäutchen mehrmals in destil
lirtem Wasser· wäscht , und dies endlich,
während es noch feucht ist, mit einer Schich
te von ebenfalls -geiodetem Eiweisse bedeckt
um es dann, sorgfältig vor Staub geschützt,
trocknen zu lassen.

So bereitet können die Platten eine un
bestimmbare Zeit aufbewahrt werden , und
man hat sie nur noch einer letzten Behand
lung zu unterziehen, welche erst einige Tage
vor der Belichtung ausgeführt wird, uud dar
in besteht, .dass man sie durch ein Bad von

essig-salpetersaurem Silberoxid geben lässt,welches das Eiwciss gerianen'macht, während
es gleichzeitig das lösliche Jodid, das es ent- '

hält, in Jodsilber verwandelt. Aeusserst sorg-,
fältige Waschungen müssen hernach alles
überschüssige, essigsalpetersaure Silberoxid
am Häutchen entfernen.

,
Auf diese Art bereitet, bleiben die Plat

ten wenigstens einige Tage gut; 'Sie bieten
unter andern den Vorteil, dass man die er
sten Arbeiten lange vorher machen kann,
und dass von diesem Augenblicke an die
Mängel so wie die Eigenschaften der Ober
flächen vollkommen sichtbar sind; daher wo
es sich um fernere Expedizionen handelt,
soll man nur empfindliche Platten mitnehmen
über deren Erfolg ,man fast sicher ist.

Wir haben also dieses Verfahren ange
nommen, und waren bei unseren vorberei
tenden, Versuchen nicht wenig. überrascht,
zu sehen: dass man zur Herstellung eines so

vergrösserten . Sonnenbildes , wie jenes, das
unser Apparat liefert; auf dieser.Oberfläche,
deren Empfindlichkeit zwanzigmal geringer
ist als jene des nassen Kollodes, nur eine
Belichtung von einem Bruchteil einer Se
kunde brauche. Die Belichtungsdauer wurde
durch das Fallen des augenblicklichen Ap
parates bestimmt, welcher oben beschrieben

- ',

387

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



388

wurde, und dessen Einschnitt nicht mehr als und dessen Eindruck derart war, dass das
i Centimeter Oeffnung mass.

'

, Bild der Sichel sich in einigen Minuten gänz
lich entwickelte, bei der blossen Berührung
der Entwicklungsflüssigkeit, und dass man

derselben' salpetersaures Silberoxid hätte
beisetzen müssen; es ist übrigens nicht, 'nö
tig , beizufügen, dass dieses Bild vernichtet
wurde.

.

Das Fixiren aller dieser Bilder geschah ,

dann .einfach mitte1st
_

einer 20prozentigen,
Lösung von-unterschwefligsaurem Natron.

'

,

Wir kommen nun auf die Vorrichtungen,
welche wir fur den Augenblick der gänzli
lichen Verfinsterung .angenommen hatten,
und i die unglücklicher Weise nicht von Er-

Wasser 2�0 Gramm. folg gekrönt waren.
'

Essigsäure ' 12)) Wie man oben gesehen hat, vergrössertosalpetersaures Silberoxid 20 ))

unser Apparat das Sonnenbild beträchtlich,
Jede Platte blieb zwanzig Sekunden lang, nachdem er es abgespiegelt hatte; vollkom

auf dem Bade, und wurde dann sorgfältigen men geeignet- für die Darstellung der parzi
Waschungen unterworfen, deren Wi�htigkeit ellen Fasen, wo dieses Bild sehr leicht -war,
jeder Fotograf kennt; dann wurde sie mit schien er von vorn-herein jedoch nicht 'eben
der Nummer der Reihenfolge in ein eigenes so tauglich für das weniger lichte Bild der
mit Fugen versehenes Kästchen gebracht. Krone. Auch hatten wir dem Apparate eine

Am 18., während der Finsterniss, wurde solche Einrichtung zu geben gewünscht, dass
eine gewisse.Zahl dieser Platten V0n Viertel- man im.Augenblicke der gänzlichenVerfinste
stunde zu VIertelstunde belichtet, und der rung das- vergrössernde Okular schnell weg
Augenblick genau mittelst eines Chronome- nehmen, und das Fernrohr in den Körper des
ters bezeichnet; den der Artillerie-Lieutenant Dunkelkastens zurückführe'n könne, so dass'
Z i eke I ablas. ?ein Okular in Berührung mit der 'empfind-

Am Abende des Tages der, Finsterniss lichen Platte kommt, und auf dieser nicht
schritten wir zur Entwicklung aller dieser das' vergrösserte Bild, sondern das kleine
Bilder; zu diesem Zwecke nahmen wir voll- Brennpunktsbild liefert, welches das Objek
kommen flache Glasgefässe, in jedes dersel- tiv gibt ;"unglücklicherWeis� erlaubte die ge
ben legten wir zwei Streifen Glas von glei- ringe 'Zeit die Herstellung dieser Einrichtung
eher Höhe, und bestimmt, die Enden .der nicht mehr, und da wir uns anderseits in der
Platten während der Entwicklung zu tragen. Unmöglichkeit befanden, ohne besondere
In diese Gefässe gossen wir bis zu einer ge- Stützen einen gewöhnlichen Dunkelkasten
wissen Höhe' folgende, von D a van ne her- gegen die S-onne zu stellen,' so mussten wir
rührende Lösung: uns mit unserem Apparate begnügen, so wie

Wasser 1000 Grm, er, eingerichtet war, und durch dieses Mittel
Gallusssäure. '. 3)) das vergrösserte Bild der Lichtkrone herzu-
Pirogallussäure . 1 I) stellen suchen.
Zitronensäure r 1)) Der, Versuch versagte, und trotz der

Die Platten blieben zuerst etwa 10 Mi- Schnelligkeit des. angewendeten Kollodes,
nuten in Berührung mit dieser' Flüssigkeit; trotz aller Vorsichtsmassregeln, ,die wir ge
hierauf setzten wir derselben einige Tropfen troffen hatten, konnten wir selbst mit einer
einer 2perzentigen Lösung von salpetersau- Belichtung von einer Minute nicht das ge
rem 'Silberoxid zu. Die Entwicklung ging ringste Anzeichen eines Bildes erhalten.
hierauf mit beträchtlicher Schnelligkeit vor Nichts desto weniger scheint es uns nütz
sich, mit zu grosser sogar, denn eine gerin- lieh', den Weg zu beschreiben, welchen wir
ge Anzahl von) Bildern erforderte nur zwei eingeschlagen hatten.
Stunden. Es konnte sich, wohl verstanden, in die-

Erwähnen wir noch, dass sich 'unter die- sem Falle nicht' um trockenes Kollod han
sen Bildern eines befindet.twelches in Folge deln, man musste mit nassem Kollode arbei
eines Fehlers in der Behandlung vielleicht ten, indem man sich mit der grössten Sorg
zwei ganze Sekunden lang belichtet wurde" falt gegen die Zufälligkeiten verwahrte, be-

Die Bereitung der Platten übernahm
Bay a r d; wir hatten nur für das letzteEm
pfindlichmachen und für' die Entwicklung
Sorge zu tragen.

'

Dieses' letzte Empfindlichmachen kann,
wie gesagt, einige Tage vorher geschehen;
aber aus Furcht, dass die Hitze unsere Be
reitungen ändern könne, brachten wir 'erst
den Tag vor der Finsterniss selbst, und am

Abende, als die Temperatur etwas frischer
war, die Platten in ein folgendermassen her
gestelltes Bad:
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der Sonne wurde eine neue Taupenotplatte
belichtet, und folgten von Viertelstunde zu

Viertelstunde andere, wie schon gesagt.
Kurze Zeit nach dem Ende der gänzlichen

Verfinsterung (etwa 2 Minuten) suchte ich
die nassen Kollodplatten zu entwickeln, mit
tels schwefelsaurer Eisenoxidullösung die
verdünnt, und durch Essigsaure angesäuert
war, aber die Platten blieben vollkommen
rein, und kein Bild wollte sich zeigen. Uebri
gens waren die Bereitungen unter guten Be
dingungen gemacht, die Reinheit des empfind
lichen Häutchens, die gänzliche Abwesenheit
einer Redukzion an ihrer Oberfläche, bewie
sen hinreichend, dass derMisserfolg nur der
geringen Intensität des Lichtes zugeschrie
ben werden muss, welches auf dem durch das
Instrument abgespiegelten und vergrösserten
Bilde verbreitet war.

Die zwölf positiven Bilder, welche der
Gesellschaft vorliegen, sind direkt von den
aus Afrika zurückgebrachten Platten abge
zogem; man würde sich aber eine sehr ,un
richtige Idee yon den Erscheinungen ma

chen, die wir darstellen wollten, wenn man
diese Bilder als vollständige Abbildungen be
trachten.wollte. Um diese Geltung zu errin
gen, müssen sie Abänderungen unterworfen
werden, mit welchen wir uns eben beschäfti
gen. Einerseits findet sich nämlich jedes Bild
verkehrt, anderseits haben d,ie successiven
Veränderungen der Spiegelebene des Helio
staten in der scheinbaren Richtung der Bil
der Störungen hervorgerufen, deren Berich
tigung sehr lange trigonemetrische Rechnun
gen erfordert. - Bull. fro 295.

306. Einnenes Kopirverfahl'en mit Kohle
und farblgen Pulvern auf Papier, Glas und
anderen Körpern.

-

Von POITEVIN.

Gegen das Ende des verflossenen Mai'
habe ich in der Mischung von Eisenchlorid
und Weinsteinsäure die Eigenschaft en tdeckt,
dass durch die Einwirkung des Lichtes Ei
senchlorür entsteht, welches aus der Luft
Feuchtigkeit aufnimmt und klebrig wird, wor
auf ich das folgende Verfahren gründete.

Ich nehme Z. B. eine Glastafel, reinige
sie vollkommen, und, giesse darüber die em

pfindliche Mischung aus;' diese besteht aus
iO Gram. Eisenchlorid und 4: Grm. Wein
steinsäure , in 100 Grm. Wasser aufgelöst.
Ich lasse dann die auf eine Kante gestellte
oder flach gelegte Platte im Dunkeln von.
selbst trocknen. Wenn es sich um eine glatte
durchsichtige Glasplatte handelt, so über ....

49

sonders gegen die Redukzionen, welche eine
Erhöhung der Temperatur mit sich führen
könnte.

Das Kollod, dessen wir uns bedienten, und
das eine bemerkenswerte Schnelligkeit be
sass, war von Bert s ch. Es war nicht
voraus bereitet worden. Da wir die Zerset-

.zungen fürchteten, welche die Temperatur so

oft herbeiführt, hatten wir einerseits norma

les Kollod mitgenommen, anderseits die em

pfindlichmachende Flüssigkeit, und erst wäh
rend der letzten Augenblicke vor der gänz
lichenVerfinsterung mischten wir beide Flüs
sigkeiten. Unglücklicher Weise war die 'I'em
peratur in unserer Barake so gestiegen
(380' C.), dass im Augenblicke der Mi
schung die beiden Flüssigkeiten zu kochen
anfingen, ein beträchtlicher Teil wurde aus

der Flasche geworfen, und folglich die be
züglichen Verhältnisse der verschiedenen
Bestandteile geändert. ,

Dessen ungeachtet' wurden vier Platten
einige Minuten vor der gänzlichen Verfinste
rung bekollodet, einige dann abgesondert in
vier Gefässen empfindlich gemacht, welche
ein neues und vollkommen neutrales n- per
zentiges Silbernitratbad enthielten, das vor

läufig durch eine kalte Mischung auf 1no
abgekühlt, und dem eine Spur von kristalli
sirten Zucker beigesetzt wurde, um das Ab
trocknen des empfindlichen Häutchens zu

verzögern; jede dieser Platten wurde dann
in dem Gefässe 'belassen, bis zum Augenblik
ke der Belichtung, 'diejenige, welche am

längsten darin verweilte, blieb nicht länger
als drei Minuten. Sogleich nach dem Ver
schwinden de'S letzten direktenStrahles wurde
die erste Platte zehn Sekunden lang belich
tet, eine zweite folgte, und blieb zwanzig Se
kunden, eine dritte wurde endlieh eine Mi
nute lang belichtet" die vierte konnte nieh
mehr belichtet werden in Folge des 'Wieder
erscheinens der Sonnenscheibe. In diesem
Augenblicke gewährte uns ein geschickterf'o
tograf, welchen wir zufällig zu Batna trafen,
Dr. D a u v ais seine Hilfe; jede der Platten
wurde durch ihn sorgfältig aus dem n- per
zentigen Bade genommen, auf welches wir
dieselbe gelegt hatten, in einen numerirten
Rahmen gebracht, neben den Apparat ge
stellt, dann sogleich nach der Belichtung in
den dunklen Raum zurückgetragen, und in
eine 2- perzentige Silbernitrat-Lösung ge
taucht, wo sie die Entwickelung zu erwarten
hatte, welche begreiflicher Weise nicht so

gleich stattfinden konnte.
.

Sogleich nach dem Wiedererscheinen
Zeitach. 1: Fotografie II.
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ziehe ich .sie vorher mit einem Häutchen VO�l von normalem Kollod; wasche mit gewöhn
einfachem Kollode oder einem. gummigen lichem, dann mit gesäuertem und, zuletzt
Stoffe, welcher in der Kälte unlöslich ist, oder wieder mit gewöhnlichem Wasser, und neh
durch Gerinnen so gemacht wird; ich be- me das Bild mit geleimtem Papiere weg. Ich,
feuchte die Oberfläche und trage darauf gummire oder firnisse dasselbe' dann, und
meine Mischung von Eisenchlorid und Wein- klebe es auf Pappe. Dieses Uebertragen
steinsäure auf, und lasse sie von selbst trock- kehrt notwendiger Weise die Bilder um, es

nen; auch verwende ich die' Auflösung der ist daher gut, verkehrteNegative anzuwenden,
vorgenannten Salze mit einem Zusatze 'von oder , was noch vorzüglicher ist, Kolloc1ne-,
Gummi oder Harz. Nachdem die Oberfläche gative, die auf Papier, übertragen wurden. -

durch das eine oder das andere der genarm- Bul. '[r. 304.
J '.

' � f • (

ten Mittel' bereitet und vollkommen trocken ,;/
, 307. lndustrle-Uomptnlr Iür Fotografie in Wien.

....

geworden ist, wird sie miter einem Negativ Bei der grossen Anzahl von Fotografen undin den Kopirrahmen gebracht, und exponirt, clem bedeutenden Verkehre in' fotografischen Ge-
an der Sonne .fünf bis zehn Minuten; die Be- genständen war es wirklich zu wundern, dass in
lichtungsdauer wechselt nach der Jahreszeit Wien kein Geschäft bestand, das sich aus

und der Lichtintensität. Beim Herausnehmen schliesslich mit dem Verkaufe der auf Fotografie
aus dem Kopirrahmen ist das Bild auf der- bezug habenclen Gegenstände befasste. Ein sol-

ches wurde
-

nun. jetzt von Herrn Eduard von
Platte kaum sichtbar; ich lasse nun dasselbe 0 bel' h a u sen unter dem Titel: Erstes österrei-
die Feucbtigkeit der umgebenden Luft auf- chisches Kunst- und Industrie-Comptoir für Fo

nehmen, w�s nur von jenen Teilen geschieht, tografie und Stereoskopie gegründet, und kann
den Fotografen Wiens nur erwünscht sein.auf welche das Licht eingewirkt hat, und, -

dann trage ich mit einem Pinsel die Pulver-, Ver be sse run gen:
farben oder die Pulvermischung auf, mit wel- Seite 6, Spalt, 2. Absatz 2, Zeile 171. m. der For-
chen ich die endliche Zeichnung bilden will. men st. des Metalls., - Abs. 3, Z. 2 1. die st.

Diese Zeiehnung erscheint nach und nach das.
,

'

t d P· I d J I' K"
S. 9, Sp. 2, Z. 61. Dymond.un er em mse, un uer pu venge orper S 11 S 1 Ab 4 Z 7 1

.

k 1 1. ,p., s.,.,. entwic e ne en.
klebt an den feuchten Stellen, wo das Licht 'So 13, Sp. 1, Abs. 2, Z. 21. Ränder st. Ecken.
eingewirkt hat; wenn man das Bild für in- S. 32, Sp. 1, Z. 71. Hof st. Umriss.
tensiv genug hält, beendet man die Arbeit. Si 3.6, Sp. 2; Abs. 1,_v. u. Z. 11. Melhuish.

Das Bild kann auf diese Art aufbewahrt wer-
S. 41, Sp. 2, Z. 1, 2 1. bekleidet ist.
S. !H, Sp. 2, Abs. 3; 1. 40.

den, es ist unveränderlich, aber es ist besser, S. !)3., Sp. 1, Nr, 41, 1. Von J. R. H.
.

dasselbe mit alkoholisirtem und mit etwas S. 73, Sp. 1, Abs. 4, Z. � 1. Kamfin, Z. !) Letz-
Chlorwasserstoffsäure gesäuerten Wasser zu '

, te��es, Z. 6 das Kamfin.
.

h di 'M . d Pulver
S. I!), Sp. 1, Nl'. 601. Von Leake.jun.wasc en, um . ie germge �nge er ? ver S. 93, Sp. 1, Abs. 2, Z. !) 1. diesem st: jenem.wegzuschaffen, welche es 111. den weissen S. 196, Sp. 1, Z. 1 L wird st. .war.

Stellen leicht färbt; 'es trocknen zu lassen S. 199, Sp. 2, 1. Oakeshot.
,

und zu firnissen' auf diese Art hat man ein 'S. 210, Sp. 1, 1. Leimlösung !) Teile.
J 'h h'· J' Bild U

.

A t GI
S. 231,' Sp. 2, Z. 9 v. u. 1'. Dünnflüssigkeit st. Zä-

ClUrC s� einenues '1 • m eine r
.

as- higkeit.
malerei zu erhalten, wendet mall Emailpul- S. 239, Sp. 1, Abs. 4, Z. 2 nach Alkohol gehört:
ver oder Metalloxide als' Pulverfarbe an, 'und I bejodet werden.

(

unterwirft die Glasplatte in einem Schmelz- S. 242, �p. 2, Nr. 1991. Von Didier Arbeiter bei

f
.

h'
.

h I h h T t
AI. Millet.

o en einer mreic enc 0 en empera ur S. 261, Sp. 1, Z. 121. jener st. jenem.
um das Emailpulverzuschmelzen..S.301.1.Nr. 264.

,S. 327, Sp. 1, Abs. 3, Z. 11 1. .äussere. ,

Wenn ich, ein Bild auf Papier erhalten is. 343, Sp. 1, Abs. 2, Z. 3 v. u:..

1. mich st.auch.

will
. .

h f ci. f d Pl tt .
IS. 344, Sp. 2, Z. 3 v. u. 1. zurückgelassen.

, .' so giesse IC au, as au er a e er -

ß. 367, Sp. 2, Z. !) v. u. 1. Unterverbindungen.haltene und vollendete Bild eine Schichte IS. 378, Sp. 1, Z. 6 1. Gase.
,I

-
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236, 289, 29!)
288
227

109, HO, 1!)3,
261

Airy 260, 272
Albert Jos. Auszeichnung 27'7
Albites Tit. Arbeitsraum im

Freien'

"

N a In e n > Reg i IS t e r

Ackland W.
Adam. A. F.
Aden C.
Aguado, Graf

Aleo, .Eiweisspapier
Alfieri, tragbarer Dunkel-

kasten "
,

Anderson Findl. fotografi
sche Landschaften

Arago
Archer, Scott

206
233
124

1!)7" .189, 191,
2!52" 273

261
28!5

18

A enaud

Ashley
Assel' E. T. Fotolilografle
August F. eine neue Art

stereoskopischer Er
scheinung

Babo, v.
, 16, 18!5

Bahr j., Fothergillverfahren 293
Bake jun. s. Leak
Balard 109, 110, 142, 1!53, 1M
Baldus, Erzeugung grosser

'

Bilc;lcr 11'8
110

'116
Th. ' 293

'121, 1!58, 1!59, 292
272
297

Ball
Banner
Barber
Barelli Fr.
Barner Th.
Barnes R. Fr. über Kollod-

194
21

Barnett Jj(j)hlTJ. 1!59
Barreswil 69, 132'

- und Davanne, Analise
der Silberbäder 46

261
124, 272

erzeugung

Baudouin

zum 1. und ,2. Bande.

(J(J,/�,rgang I S6,OJ

10
20

166

Nr. NI'.

Belley, MiLtel gegen ein-
geatmetes Chlor 7!5

Bardin, Preis 128
Böttger 18!5
'Bourne 223
Bouton 273
Bowmaan 286
Braun Adolf 30,a
Breese Ch. 223
Brewster .D., Bild.v.Chimenti 2!58

,

- Naturfotografie
.

161
- .123, 190,20!5, 233, 261,

2!) 273, 288, 303
H6 Briois 261,30!5

Bell J., Stereoskop mit Brown Alex., Crum und
langer Brennweite 71 -John Brown 2!}8

BeUoc A. 132 ,Brücke 302,303
Bennet 2!}7 Brünner 30!5
Betenger Marquis 110 Bunsen u. Roscoe 224
Berres 129 'Burges�. �,21
-Berl-y 1!56, 297 Burna:nd W. W. Mikrdfo-
Bertsch, Aprarat zur Ver- tografle

, grösserung 9!} Burnett C. J., über A:ktino-
,- automatischer Dun- meter 208, 301

kelkasten 261 -' Uranfotografie 129, g
- chemischer Brennpunkt - 228
_:.. Durchdringen del' Brenn- Burr 29!5

punkte - Busk C. J., Fotografie,
- Reiseapparat _:_ I durch Berührung 186
,- Sonnenfinsterniss, Bilder- l - 224

- Vergrösserungsfoto-
grafie 2(}!)

28, 109, 110, '228, 30!5
290
22

Bauer Joh., Abdrücke von

verblichenen Bildern 81
Bayard 38, 39, 109, 110, 137,

1!)3, 26!}, .274, 30!)
118

,1!}1
19

Be'alty
Beaumont, Elie de

Beck s. Smith
Beck E.

Becley R.
,

Becquerel, Edmund
Bedford F. !)3,
Bell, ,Schampagner

'Schutzmittel

272
143, 1!)3
123, .260

als
'183

2.9

108

Cameron J., Oberstleut,
Campbell, Ronald
Carrington .

Cassan J. B., gelbgefärbte
,

Silberbäder
Cauchoix
Canty ,

Cay John
Chalmers J. D., Kupfer

, als Entwickler 4!5
'ChamPlon, zur Vergrösse

rung bestimmte Negative 261
Charlois, Kapitän
ChimenLi Jacopo 233, 2!58,

,Civiale A., Anwendung d.
Fotografie auf Geologie 1lH

49

302

264
!}2
!51Biggs

Bincks
Bingham FoLografie del' Bil-

<fer v. Chimenti 261
110

Bisson Ireres . !}4, -

De la Blanchere Libel' direkte
Erzeugung v. Positiven 20

179
216

64
272,30l)
11-9, 230

288

Bland' u. Long
Blumenthal, Fotografien v.

Steinbrüchen
Bock'L., Material zu Ka
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Nr.

Civiale, Sohn, 28, 20!S
Clark W. 1 !S9, 272, 29!S
Clarke 189
Clarke Th., Empfindlichkeit

eines Häutchens mit
einem einfachen Jodid 236'

123
- W, 23!S,29!S

Claudet A., Fotografie und
,

schöne Künste 273, 288
288, 29lS

Cockerell 113
Collie W., natürliche Wol-

ken 148
189'

Colpaert Emile 261
Cooke J. B. 68
Cook 119, 1!S6, 230, 293, 297
Corey - - -

Cottam \

Cotton J. A.
Colton u. Wall
Cousin 110, 1!S3
Cox 1lS7
Cramb ' 229
Crookes W. 29lS
Cutts, Sutton et Compo 223
Czugafcwiecz 110, 1!S4

Nr.

Donaldson 113
Dorat 274
Dorrington, Nachteile der

Metallplattenkästchen ,!S!S
Dove H. W. über Stereo

skopje

12.0
29lS

303
302

Downes 272
Draper , 47, 143, 300, 301
Dubois, Neues Verfahren 133

132
Duchochois P. C., trecke-

�

nes Koliod /

33
�272
122Dudgeon aus Cargen

66
7

21,288
16

Ellacott J., Platten halter
Elliot, über Kollode

Esselbaeh

Faraday 142,3.00
Faure, Apparat für Erzeu

gung eines abgestuf-
ten Hintergrundes 261

. Fawcett, .John 1lSlS, 227, 28!S
294

Faye, astronomische Foto
grafie in Frankreich 124

Daguerre 113, 1 J 9, 273 - Fotografie und Finster-
Dallmeyer, Verzerrung bei, nisse !Si

Objektiven 260, 290 Fenton, Roger !S,3, 1!S7, 224
Dauvais 30!S Fergusson '220
Davanne, über die Natur Figuier L., die Fotografie

der Aenderung der po- und die Fälscher !SO
sitiven Bilder 20

I
-

-....:. 272
- 109, 110, 132, 142, Fitch N. E. . 29lS

1:>4, 1lS8, 1!S9, 196, Fizeau, Auszeichnung 129, a

210, 228, 2ß1 [
-

\ 273
- S. Barreswil 46 Forbes 2!S8
- u. Girard, über posi- Fordos, Goldchloride 10lS

. tive Bilder, Fixiren 88, 2,6!S

I[
- 109, 110

-e-e- - 261,300 - u. Gelis , Maschinen-
Davenport 1!S7 papier 79
Davie -T. Seb ,. über troke-,

.

'1
Forrest 119, 1!S6, 230,.280, 29Z

nes Kollod 21 Forster R. W., Gummi als
Davies -in Warrington 120 Schutzmittel 1�3
Davis Sebast. . 111 , 196
Dawson, Oberst 264 Fortier 110

1G., Wirkung des Chlor- Fosler, Ie Neve 111, 1!S7, 290
silbers auf das Natron- Fothergill T., trockenes Kol� .

Ibad 210 Iod· 271
1!S, 8, 1!S9, 234, 292 - 6, 7, 21, 196

Delahaye 2ß1 Foucault Leon, Sonnenfln-
Delamotte P. !S3, 111 sterniss 272,
De la Rue S. Rue

'

110, 1!S3
Delessert 20!S, 2281

Fowler J.,. positive Glasbil-
Delestre J. B. 132 der in negative zu ver-

Denier 28, 290 wandeln und negative
Desprats, Verfahren 293 zu stärken

230 Fraas, Prf. Dr.
!S3 FrithDiamond, Hugh W.

Didier, Waschen der Ab
züge, Gewinnung der
Silberrückstände 199

Digney, veränderbares Dia-
fragma 28

124

61
29

lS3, 224

Galen
-Garreaud E.
Gastaldi
Gatel, Vergrösserungs

apparat
Dion . Ch., . Fotografie in

Kupfer 127
Döbereiner J. W. 143

Gaudin M. A., Negative mit
Eisensalzen 246

.2!S8
·261
J7
94

109

Nr.

Gelis 79
Gilbert 191
Girard, Sonnenfinstern. 272,30!S

- 20,88,109,110,142,
1lS4, 1!S8, 1!S9, 196,

210, 228
.

- s. Davanne
Gissendorf 1!S2
Gladstone, Fotografie -des

Unsichtbaren 1!S
298

Glaisher J. filS, 224, 237,
2!S2, 298

Glover 230, 293, 297
Goddard J. T., ,A ulzeich

'nung der Sonnenfln-
�er�ss 239

Goslett A.
-

1lS9
Govi, Fotometer 17
Graham, Platten für den

Hintergrund 261
I Green 28!S

Griffiths W. Vergrösserungs-,

fotografie 204
-- lVlHch als Schutzmittel 169
- Vergrösserungsverfah-

ren von Negativen 24,,204
-- 117, 1!S�, 226, 227,

28!S', 294, 29!S
Grove 38
Guolier H. 272
Guthrie 142, 300
Gwenllian Glastaucher 144

(

Hadow 6, 142, 177,191, 2!S2,
I

,300
Haines 116, 222, 223, 262, 283
Hall R. W. " zum Fother:.

gill-Verfahren 270
Hannaford, Abziehen mit

Eisensalzen 168
- 121, 123, 1!S9, .189,

23lS, 236, 289, 29!S
Hardie 288
Hardwich T. F., alte Schö

'nungsbäder
- fotografische Berner-

kungen 196
-- fotografisches Kollod 62
- Kenntniss des Kollodes

.
2112

- Kollod 'zum trockenen

Verfahre�
- über das Kollodver

fahren
- Wert des Koll0des

_ 177, 191
-- Verfahren mit trocke

nem Kollode
- über Leimlösungen im

Silberbade
- Silber- und Goldrück-

stände 181
- 7, 21, !S3, 111, 121,

142, 1!S8, 191, 224,
230,237,26Ö,29�,297, 300

Hare, binokularer Dunkel-
kasten 146

·121
116
288

16

180

6

112

37

21

Hart
Harvey G.
Hase, F. Th.
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Nr.

Heath, foto grafisches ZeIt 21
111, 112, Hi7

Hebert C., Mittel gegen
Blasen beim Kollod-Ei

, weissverfahren
Haeger
Heish, übet' Kollod

- über Magnesiumsalze
zum Joden 23

112, 224, 237, 284, 298
304

Helsby W. G. 119, 297
Hennah 177
Hennemann 260
Hermagis, Dunkelkasten für

Visitkarten 6!)
Herries A., Y. 288
Herschel 196

- L,W. 143
- John 34, 260

Herve A. 123, 189, £3:5, 29!)
Heywood J.

'

227
HiB D. W. 121, 1!)8, M9, 292
Hislop W., über einen Helio-

grafen ,202
Hockill, ,191
Hoffmann Aug., Kollod-

wolle 141
Holbein 30,b
Hooper, Terpentinwachs

papier-Verfahren !)9, 117
11!), 204, 226, 227,

291,' 294
HQrn W., 'über Objektive 12

13, 14
Horne 189

- u. Thornthwaite. 236, 29!)
Howard !)2, 123, 189, 23!),

,236, 29!)
1MHubert

,

Hughes' C. J., Abziehen v.

Po sitiven und alkalini
sches Goldschönungs-
verfahren 13!)

- Schönen mit Chlorgold 121
- 21, !)3, 1!)7, 1!)8, 1!)9, 189

Hulot 109, '110, 1!)3
Humbert de Molard '116),

228, 2e!) ,

274
29!),301

Humphrey
Hunt R.

Ideler
Ivanitzky von

James Henry, Oberst 110, 1!)2,
228, 264

1!)7
223, 288

297
22

'21, 1!)7

Johnson
. Johnston T. B.

Jones Ch.
Josua Reynolds
Joubert

Keene Alf Fothergillver-
-

,

fahren. 241, 269,283
- Kollod 194

262
Keens H. 1., Verhältnisse \

in Kunst und Foto-
grafie 22

123 ),

!)!)
132
2!)2

-- sen.

Legray, über Deponirung
(Pflichtexemplaren) v.

Fotografien
- Dunkelkasten rut' 8 Bil-

der 28
- Kräftigung mit Gold 14

110, 26!)
Le Grice, Wirkung des

- Kalkes auf Kollod u,

Silberbad
Lejeune, Plattenbalter
Lemercier
Lernling, schöne Weissen

bei direkten Positiven 100
Le Neve Foster

- s, Foster, le Neve
Lenz 196
Le Verrier 272
Liais !)1, 124
Liesegang E., Alabasterfoto-

grafie und Kolorirver
fahren

- Alkohol-Kollod
- Hervorrufurig für Ne-

gative 140
.- neue Objektive 217
- Papierkopieen 134

Vergrösserungs -F0to
grafie

Nr.

Keith 230
Kibble J., Ausbleichen d. Fo

togr_afien, Erklärung' 2!)9
.- Einfluss von Luft und

Wärme' auf die Körper 260
- Waschen positiver Bil-

der - 2!)9
,

2i9, 286
Kinnear C. G. H. 288
Kleffel L. G. 132, 274
Koumaroff 28
Kremer, A.

, 300
Kreutzer K., Fotografie bei

künstlichem Lichte 18!)
- Hintergründe 274
- Masse und Gewichte 1
� Sonnenfinsterniss am

18.Juli 1860 272
13, 7!), 76, 77

Laborde 261
- Abbe, Chlorgoldbad 139

,,-;- Graf Leon de 110,,1!)3
Lacan, Ernst' 6!)
Lamartine 249
Lamb '221
Lamey 272
Lane H., Fotografie von

Sternschnuppen 2!)3
Larose HO

, Laulerie 261
Laussedat , fotografische

Aufnahme von Plänen 1!)O
- Sonnenfinsterniss 272, 30!)

110
191

23!), 236, ,289, 2'9!)
Lawes
Leake

- J. C.
- jun., Uebelstand beim

nassen Verfahren 60
123, 189

123

303
109

97
147
261

39'3
Nr.

274'
143

Liesegang
Lipowitz A., Aktinometer
_- Indikator für.Fällungs-

analisen
'

178
1!)

Llewelyn 112, 142, 300
Locke Josef 264
Lo�g 1!)6
Luynes, Herz. v; 261
Lyle Maxw, Abziehverfah-

ren 230
----1 Einfluss der Kälte auf

das Natronbad 91
Metagelatin-Verfahren 167
Sonnenfinsterniss 272

122, 196, 297

Mabley W. T., Abziehen
positiver Bilder 201

232, 287, 291, 296
Mac Adam J. P., 'durch-

'sichtige Glasbilder 197
Macfarlane 238
Macnair J., Verfahren auf

trockenem Kollod 93,

190, 288
Mactear And. 229, 238
M', Adam 22!)
Mailand 109, HO, 1!)3
Mail' 220
Malone T. A., Bereitung

des Kollodes 191
- 21, !)3, 111, 1!)7, 191,260

Malville-Raven, Andauern'
der Lichteinwirkung 149-

Manley 1!)7
M�n �7
Marion 1!)7
Martens
Martin, Universal- Dunkel-

kasten 188
189" 236, 29!)

- J., Kristall-Email 22
Maskelyne 112, 142, 300
Mathews Georges, fotogra-

fisch unnachahmbare

Wert)?apiere
May W., umgekehrte Wir-

\ kung des Lichtes 70
Mayall, Bilder in Glas ein-

zubrennen 1!)7
!)3, iii, 112, -

Meissner 302
Mejia H. A., Kollod - Ei

weiss-Verfahren
Melhuish A. J., Metalldun

kelkasten

89

198
8!)

40
23,284

Mencke A., über Wothly's
Objektive

- Legrays Kräftigung mil
Gold

'

Mende Th., Wirkung der
Trockenheit auf Chlor-
silberpapier

.

99
Michelier, Sonnenfinsterniss 272
Mickiewitz 242
Millard F., Guttapercha in

der Fotografie 12!)
Miller, Prof. 264
Moens W. J. C. 1�9

13

14

174
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394
Nr.

288
292
178

109" 228,
261

Moil' G. 288
Mvlai'd de 158
Monckhoven van 142,
Mouserat ' 272
Montaig'ne, 225
Montijon, Prof. 112
Moreau Ad. 109
Morgan J. I-I. , 1)3, 111
Moule Jones 185, 228) 295
Mudd, Fehler von Metall-

platten kästchen
- Kollod Eiweiss-Verfah-

ren 84, 122
122, 231, ?,,95

MillieI' J., Fotografie des
Spektrum,'

,

16
302

110, 264
21, 272

132

Moffat John
Moginik
Mohr Fr.
Moigno , Abbe

Murchison
Murray
Myalls CharI.

Napper -28�
NeeseN., Rektifikazion der

Schwefelsäure '74
Negre Ch. 110, 153
Negretti, Bijou-Stereoskop 76
Newton, Vorrichtung zum

Ausstellen von Stereo-
skopbildern 164

Nichol 190
Nicholson 117, 226, 227
Niepce 127, 273
-

-

de .Bt. Victor, Wir
kung' von Elektrizität
und Licht ,69

129, g, 273, 276
Nigg' A., dunkler Arbeits-

, raum 82
Noldwritt 295
'Nonis, Dr. Hill 6, 7" H6, 156,

223, 236, 252

Gakeshot 158, 1))9, 196, 292
Orneganck, Belichtung 129, e

Onward, Fleck im Mittel-
punkt der Platte 162

Orange 122
Osborn ns, 222, 223

- W., fotografisch. Druck 187,
Oxoniensis, Reinigen VOll

•

Platten 129; f

Parry, über hölzerne Platten-
Kästchen !)!)'

55, 120, 231, 232, 296
Paterson,' trockenes Kollod-

verfahren 4
190

Peligot , 69; 153
Perier Paul 11el, -

Peschard, trockenes Kollod -170
Pesme 261
Petitjean 44
Petschler H. 291, 296, 297
Petzval 260
Piper Dixon 122

Plantamour, Sonnenfinster-
n�s 272

Plunkett, -Ausmittelung v.

Kalium, ( ,129, h
Poggendorff'-J. C. '15
Poifevin, Ahdniicke mit gal-

lussaurem Eisen 173
- Bilder mitteist eines

'am Lichte zerfliessen-'
den Stoffes 261

- ,direkt positive Bilde!: 28
willkührliche Erzeu
gung positiver oder ne-
gativer Bilder auf Kol-
lad M

,...!..- Kollodbilder
- Kollodverfahren 153, 1'71

Kopirverfahren mit
Kohle und farbigen
Pulvern 306

38, 1M, 179, 228, 261
Porro 51, 67, 124, 272
Porta Bapt. 2!J8
Pouillet 143
Pouncy H. 22
Powell

_ 289
Pretsch Paul 1!)3, 260, 298
Prevost 303
Price, .Lacke !)2, 189, 224) 29!)
Prideaux, nicht verkehrte

Positive 43
Proctor B. S.� zur Aktino-

, metrie 101
�M 2M

,Quin '\" 123, 11';9
Quinet, neue Fassung'von '

Objektiven 28
Quinetoskop und drei
äugiger Dunkelkasten I 28

109, 124, 272

Rasco '. ,261
Raven s. Ma:lville-Raven

- T. M., Lichtwirkung' 17!)
,

233, 288
Re.cklinghausen, 302, 303
Regnault, l>4, no, 15,1, 1l>3,

zos, 228, 261
Rejlander

\

'182, 29l>
Robbins G�, W., Selbstent

zündung von Schiess-
wolle \' 16,3

Robert l>1, 124, 1l>3
Robertson.. Kassette 'zu 8

Portritten
,e

238
Robinson H. P.,: Positive '

von mehreren Negati
ven

. l>3,
182

122, 1 !')O, 262-
122

302,303
227
260

'227, 287
300

l>3
260

Rodger
Rogers W, B.
Rogerson J.
Ronalds
Roscoe
Rose
Rosling Alfred
Ross A.

--,- Horatio,
lung

Preisvertel-
,

122
l>7,288

Nr.

Rothwell
Rue W. ,de la,

sterniss

Nr.

260
Sonnenfin- ,

272
124, 29l>

271

Salomon, A dam 24�
Sanders Friedr. 118
Sang' J" Kopierrahmen 42
Scheele 2l>9
Scheirtz 157
Schmidt ChI'. Heit:lr. 132
SCh;11itt A.. Stereoskope,

als Lehrmittel 77
Schnatz H., Abdrücke ohne

Silbersalze 138
..::.._ Verstärken der Kollod-

negative ,

203'
Schnauss J., über Jodsilber 179
�"Litionverbindung'en ··136
',- Stimmen der fotogra-

fischen Präparate' ,. 87
132; 18l>,300

Schouwaloff, Graf v . di-
rekte Positive 20

.

- willkührliche Erzeu
gung' positiver oder ne

gativer Bilder auf Kol
lad

Rusell

!)4
'179

Schwarz H., Salpetersäure-
Flecke zu entfernen 213

Scott C. 264
- L., Negative Jodirer ,36

Secchn P. Ang., Sonnenfln-
sterniss ·272

Sedgfield W., Russel l>3
Seely, Erhaltung negativer :

Papiere 98
Sfu'adbolt G. 21, 39, ss, 116,

1l>7, 1l>8, 1l>9, 191,
223, 230, 234, 260,

292; 29l>
1l>8, '1l>9

2-27
295

Shave W.
.Sheard Thos. S.
Shepherd et C.

,

SidehotharnH. Georg, über
'den Ausdruck »augen-
blicklieh-

'

l>l>
231, 295, 296

Siegl A., Negative zl! ver-

stärken 176 '

Silbermann 110,30l>
Simons G., Sonnenfinster

niss

Simpson G. Wh., positives
Kollodverfahren
Silber aus alten ns-.

272

2

dern zu gewinnen 2ß
1l>9, ')189, 236,

,

29l>
Sisson b,., Guttaper,cha

ständer
- Papiernegative

211
'19l>

l>9
:114

114, 233
Slater r 260
Smart CoU., Eisenchlorid

zum Graviren 214
Smarth, fotografisches' Zelt 21

Skaife; Pistolgr af
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Nr.
39l5·

Smith, Beck und Beck,
achromatisches Spie-
gel-Stereoskop 19

Sparling, g�estorben 243
Spencer J. !)3
Spiller J., fotografisches Bild 142
_ Sonnenfinsterniss 272

110, 112
Squire 123, 1!)9, 189, 29!)
Standish, Percy . 1!)7.
_ in Devonport 247

Statham F. F. 123, 189, 23!J
. 236, 289, ·29!)

Steegmann Eduard 16,0Steele 22!)
Stokes 16, 292.
Stuart Elfenbeinbilder 238

286
Sutton Th., künstlerisches

Abziehen 3,.272._ panonimischeFotografie 103
_ trockenes Kollod

.

34
_ Teorie der panorami-

schen Linse
,_ panoran�ische ll. ebene

Pelspektiv.e '

negatives Verfahren
auf beeiweisslem Pa-'

Nr.
Thurnston Thompson 112
Toulouze, Uebertragen von

.

Kollodnegativen . 137
1!)3

Valtier
Vonader P.
Vernier Sohn, Fixiren

_ Flecke in Positiven
Herabstimmen zu stark
gekommener positiver
Bilder 248

272

20, 261
272

,

248
,31

NI'.
White H. 112, 191
Widenmann J., Flaschen-

reinigen 73
Wilde 274

, Williams 7
_ Uebettrageu von Kol

Iodpositiven auf Le-
der, Tuch u. dgl. 27

J. R. !)3, 111, 191.
Williamson W. C, . 232, 2.96
Wilson 2'7, 1!)8, 2!)7
WöhJer 300-
Wood 1!)!)

_ H. r. 11:>
_ Th., Aktinometer 47
_ Thom. 143

208
Woodward, Sonnendunkel-

kasten (Solar camera) 39
20, �!)3, 1!)9

Wothly, Objektiv» 13'

_' Vergrö,sserung'sverfah-

Toussaint, Fixirung v. Far-
ben 107

Tllllberg B. M., über Kol-
Iodbilder 90

Tunny 233
Turn�r 116

Unger E. R., Versilbern
von Glas u, Porzellan 241'

piere 3!J
_ Linsen-Stereoskop 2!),
_ Reflexions-Stereoskop 268

33, !)3, Hi, 131, 1!)'7,,

1.62, 236, 260, 262

Verrier L., Eixiren u. Schö-
104 I nen 209

Vickers 118.
102 Vidal: 261

Vigier, Vicomte 110.,
Volkmann 303

ren

Wulff
Wyard J.,

Bilder

27!)
18!J, 228

eingebrannte

Talbot Fox 21, 118, 273
Taupenot

I ( 21, 33, 1!)!)
Taylor J. T., Silber aus ver-

dorbenen Bädern zu

gewinnen' 26
2_ 122

Tear G. S. 123, 189, 2917
Tenison E. H. 118
Thenard, Wirkung des Lich-

tes '

I 276
Thomas R. Wh., Reinigen

der Platten. 2!)6
Thompson, überWoodw3rd 's

Vergi'össenmgssistem 20'
"203

68
272

Walker; Fotografie in Far-
ben

, 218 Zerborii, von. '

122, 190"'230, 288 ZillelJi Feder. Mar.
Wall H." Fojografle u. Kunst!)2 Zöllner, Kopien 'ohne Sil-'- Waschen der Abzüge 184 bersalze' 92
_ 22, 123, 1!)9, 182, 189, Zuchold A�1and. 132

23!), 2% J. F. -r., Glastaucher 14!)Walter H. u. J., Heiuignn J. R. H., Gebrauch von
der Gläser 126 Blenden '41, 192Ward'M. F. 0., Pseudo- 1., Fotografie und Karto-
dia�kop . 78

. grafle 1!)2
Ward1ey, iihcr hölzern e 'M. N: P. S.· 247

Plattenkästchen !)� N., Dunkelkastcn-Ständer 216
117, 1!)�, 227, 231, 232 P., Abzüge, mit Uranoxid 83Warren de la Rue s. Rile -, Lichter weiss zu er-

Washing'ton, Kapitän 264 halten. 20QWaterhouse 121 - rasch wirkendes KoUod 2!)1Watson 21, H1, 288 R., Abziehen' auf Eiweiss-
Weber, Glasversilberung 240 papier
Wegdwood 273 R. L., Dunkelkasten ZUll1
Wenham 119 trockenen VerfahrenWhaite E.

" 227 S. r., Anwendung des Ar-
Wheatstone

, 273, 302, 303 rowrootpapieres 20'7
Wheeler, Sonnenspektrum 284 _ Lacküberzug für Po-

.298 sitive 207

Young'

172
1!)7

,21 °

279
132

_ Ed., billige Wage
_ S. P. '\

Thourst Anton, Porb·it in
halber natürl. Grösse

Thorntwaita

11

261
189
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Sac h - ,ß e gis t c r,

Abdrücke s, Abzüge
Ablösen des Häutchens

beim trockenen Ver-
fahren 116

Abziehen 201
- v. Hughes 13!)
...,.- v. Lyte 230

Künstlerisches v. Sutton
3,272

auf Eiweisspapier !)
mit Eisensalzen 168

Abzüge m.tgallussauc. Eisen 173
- mit Uranoxid . 83
- ohne Silbersalze 138

Aktine, eine 143
Aktinometer

- v , Burnett 208
- v. Proctor 101
- v. Woods 47

Alabasterfotografien v. Lie-
198

8tl
20, 179

20

segang
Alkohol-Kollod
Amfipositive
Arnfitipe
Analise s. Fällungsanalise
Anekdoten
Anilin
Arbeitsraum , dunkler im

Freien, v. Nigg
- im Freien (Laboratoire

revelateur . photografi
que) v. Albites

Arrowrootpapier , Anwen-

dung 207
Augenblicklich, Erklärung !)!)
Ausbleichen, Erklärung' v..

Kibble 2!)9
Ausstellung in Besancon 72

der fotograf. Gesell
schaft in London 129, b
der fotograf. Gesell-

I
schaft v. Schottland 30; d

::- in Troyes _ 129, c

Auszeichnung, Jos. Albert 277
- Braun A. 30, a

;- Fizeau 129, a

Badschalen aus gefärbtem
Glase 280

Belichtung, Omeganck 129, e
- Dauer, Beurteilung 264

Nt'.

Camera, Monographic stereo-

developing v. Alfieri 183
Chlor, Mittel gegen einge-

atmetes 7tl
Chlorgolcl zum Schö�en 121
Chlorgolclbad, Laborde 139
Chlorsilberpapier, Wirkung

der Trockenheit darauf 99
Chlorsilber, Wirkung auf

das Natron 210
Crystal-Enamel 22

Dekorazionen.doppeltes Er:"
scheinen in Porträten 261

Diafragrna-, Veränderliches
v. Diguey 28·

- s. Blenden
Diorama 273

130
7!)

Bericht des Kollod - Bera
, tungsausschusses der

Londoner fotografisch.
Gesellschaft !)3

Besancon, Ausstellung 72
Bijou-Stereoskop v. Negretti 76
.sua, fotografisches 142
Bilder, augenblickliche 2'23

grosse, v. Baldus. 11$
mitteist eines am Lichte
zerfliessenden Stoffes
v. Poitevin 261

._, in Glas einzubr. Mayall 1,tl7
- eingebrannte v. Wya,rd 1-72
- positive, s.' Positive
- verblichene.abzudruk-

ken, J. Bauer 81
- stereoskopische v. Chi-

.

menli �,!)8, 261
- vergrösserte v. Bertsch --

,- von Steinbrüchen 29
Blasen beim KoJ Iod - Eiweiss-

Verfahren, Mittel !)!)
-. beim trockenen' Ver-

fahren 116, 247
Blenden, Gebrauch 41, ·192

- s. Diafragma
Brennpunkt chemischer v,

Bertsch 261
Brennpunkte, Durchdringen

derselben, v. Bertsch 261
Büchsen v. Marion 228

82

1.0

Nr.

Druck, fotografischer von

Osborne 187
Dunkelkasten, automatisch.

v. Bertsch 261
- binckulärer 146
- dreiäugiger v .. Quinet 28
- für 8 Bilder
- für Visitkarten v. Her-

magis 1 6!)'
- Metall-, v. A. J. Mel-
'huish' 40
'- mit Entwicklungsraum

von J. Albites 10
,- Sonnen-, v. Woodward 39
- tragbarer v. Alfleri 183
- Universal- 188
- zum trockenen Verfah-

ren v. R. L. 11
;- Ständer 216

Einstellen 261
'Eisen, gallussaures zu Po-

sitiven _173
Eisenchlorid zum Graviren 214
Eisensalze bei Negativen ,246

- zum Abziehen 168
Eiweisspapier v . Aleo 166
Elektrizität,

.

Wirkung von

Niepce 69
Elfenbeinbilder v. Stuart 238
Empfindlichkeit eines Häut

chens mit einfachen
Jodid 23'6

Entwicklungsraum Y. Al- ,

bites' 10

Nr.

Fällungsanalisen, Indikator
v, Lipowitz I 178

Fälschet und Fotografie !)O
Farben zu fixiren, Tous-

saint - 107
Finsternisse und Fotografie

Faye n1
- s. Sonnenfinsterniss

Firniss für Negative 264
Fixiren v. Davanne 88

- v. Verrier 209
Flaschenreinigen v, 1. Wi-

denmann 73
Fleck im Mittelpunkt der

Platte 162Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Flecke beim trockenen Kol-
lode, 193, 289'

.

-:- in Positiven 31
Fothergillverfahren 271

_ zum v, Bahr 293
zum v. Hall 270

_ i. v. Keene 247, 269
193, 236, 289

Fotografle, astronomische in
Frankreich 124

_ auf Geologie ange-
wendet , , 1!)1

- bei künstlichem Lichte,
Kreutzer ,18!)
- - v. Zerboni in

Wien
der Mondesfinsterniss
'und der Sterne'

_ des, Spektrums, v. J.,
Müller,

"

,

16 Jodbarium als Jodirer, seine
_ in heissen Gegenden Erzeugung".'

261, 290 Jodirer, negative v, Wenth-
parioramische v, Sulton 103' worth
und die Fälscher von Jodlitium im Kollod
Louis Figuier :' ,

!SO Jodmagnesium als Jodirer,und Finsternisse, Faye!)1 seine Erzeugungurid Kartografie
'

1!)2 .Jodsilber, über v. Schnauss
_ und Künste, Claudet 273', Jodstärkeleinen '

-,-, - v, ,Keene' 22
- v. Wall !)2

Fotografien , Deponirung
(Pflichtexemplare) ,M

_ durch Berührung'; VOll

Busk ",', � 186
_ in Farben v. Walker 218
_ in Kupfer, v, Dion 127
- von Gemälden 30,b

Fotografische Bemerkuugen
v. Hardwich 196

Fotolitografie v. Asser 18
- in der k. k. Staats

druckerei in Wien
Fotoligraflen mit zwei Stei-

261'
,

,17

, Geologie, Fotografie dabei' 1!)'1,
'

Gerichtserkennt'niss 242
Gesellschaft; Fotograf, neue

in Marseille
- _ - in'Schottland
-

-:- - in' Wien
Gewichte
Glas, blaues und grünes
Glasbilder, durchsichtige
- positive in negative zu

verwandeln
Gläser, reinigen
'_ versilberte

Glastaucher
- v. Gwenllian

Glasversilberung v.

nen

Fotometer v. GoV!

Glimmet; statt Glas
Gold zur Kräftigung
Goldchlorida, Fordos
Goldl'ückstände
G�ldschönungsv.erfahr�n, al-

kalinisches v. Hughes
Graviren mit Eisenchlorid
Gummi als Sc'hu,tzmittel"

Zeitsch. f. Potografie.: II.

261
219
278

l'
292
,191

61
126
44

14!)
144

Weber,
240
21!),
,14
10!)
181

13!)
2H
'193

397
Nr. NI'. Nr.

Guttapercha in der Foto- '

grafle 12ä
Guttaperchaständer 211

Kollod-Negative übertragen
vouToulouze 137

- Posi tive, auf Leder u .

dgl. zu übertragen ,27
- Verfahren Poitevin 1ä3, 171

- für grosse Platten
v. Hard wich 37

- positives v. Simp-
son 2
- trockenes v. Pa-

terson 4,
- über v. Hardwich 112

Wolle, 141
'Koloriren positiver KolIod- e

bilder
'

, 498
Kopien, ohne Silbersalze v.
""

Zöllner 92
Kopirrahmen v, Sang ,42
Kopirverfahren mit Kohle u.

farbigen, Pulvern von'
'

Poitevin,
'

,306
Kräftigung mit Gold' von

, Legray, über dieselbe 14
Kristallemail v. 'J. Martin '22
Kunst und Fotografie 22, 249

-

-:- v. Wall ä2
- v. Claudet 273

Kupfer als Entwickler von,
'

J. D. Chalmers " 4ä
Küvetten aus gegossenen

Gläsern 261

Harz als Schutzmittel 297
Heliograf 202

- zu Kew 272
Herschel's Sälz 210
Hervorrufung für 'Negative 140
Hervorrufungsflüssigkeit 267
Hintergrund, abgestufter zu

'

erzeugen v. Faure 261
Platten zur Er

'zeugung v. Graham ,261
Hintergründe 274

Industrie-Comptoir flir Fo-
tografie in Wien 307

279

'67

36

9

36
179
178

80

Kalium, Ausmittelung 129, h '

Kalk, Wirkung aüfKoJlod
und Silberbad

'

Källc;!, Einfluss auf das �a-
tronbad '

91
'

Kartografie u. Fotografie '1'::;2
Kassette zu 8 Porträten v,

Robel'lson '

238
'

Kassettenelnlago, bestes Ma-
terial 108,

Kohlenbilder v, 'Poilevin 306
Kollöd v. R. Fr. Barnes, '194

v. Hardwich 62, 224
- _._ über dasselbe 191
v. Keene 193
Bereitung v. Malone 191
Bericht des Beratungs-
ausschusses l>3

- für heisse Gegenden 261
- für trübes Wetter 194
.:._ Kenntniss, Hard wich 2ä2
.z.. rasch wirkendes 2!)1
""7-' trockenes, Davie 21

- Fothergill' T. 271
- Hardwich' 6

-+ - Peschard 170
- v. Sutton' 34

über v, Elliot 7
- _ v.' Heish 2ä2
- Wert 177

ilde :"P,.oitevJn 1)4
,- -.:"._ über v. Tullberg 90
'�Eiweissverfahren von

Mejia
Eiweissverfahren von

Mudd
'

84, 122
Eiweissverfahren Mittel
gegen Blasen ,ää

- Filter 266
---, Häutchen, Ablösen zu

verhüten 247
.; ��,.. Verstärken 203

9'"I

89,

Lacküberzug Iür Positive 207
Landschaften, fotografische

v. F. Anderson 206
Legray's Kräftigung' mit

Gold, v. A. Mencke 14
Leser, an die 1 '

Leimlösungen im Silberbad 21
Licht,' Einfluss, aufKörper 260'
- künstliches 18!)
- umgekehrte Wirkung' 7Ö
_ und Elektrizität, Wir-

kung, Niepce 69
- Wirkung 17ä, 276

Lichteinwlrkung, Andauer 149
Lichter weiss zu erhalten 200

'Lichtmesser s; Fotometer
Linse, ortografische s. or

toskoplscue
'

- ortoskopisch� 260
� panoramische Voll

Sutton 104 \

Literatue 32, 1)8, '132, '16t>, 24'ä,'

263, 299
Litionverbindungen 136
Mchelchen im Nega;tiv 261

Magnesiumsalze 'zum Joden 23
Marion'sche Büchsen 228
Marseille fotogr. GeseHsch. 261
Masse und Gewichte, 1
Maschinenpapier, Verände-

ru,ng 79'
Metagelatin - Verfahren von

Lyte, 167
Metallplattenkästchen '

Nach-
teile äö

Mikrofotografie v. W. W.
Burnaud 49

Milch als Schutzmittel 169
�O
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398
Nr.

'Molke als Schutzmittel 34
Mondesfinsterniss, Fotogrf. 67

Natron, unterschwefligsaures
bestes Reagens darauf 26!J

Natronbad , Einfluss der
Kälte darauf 91

Naturfotografien, Brewster 161
Negative, Hervorrufung 140
- mit Eisensalzen 246
- oder Positive auf Kol-

Iod, willkührlich !J4
- verbrannte zu retten 2!J4
-'- zu verstärken 61'
_.:_ - Siegl 176
- zur Vergrösserung v.

,

Champion 261
Norris-Platten 193,223,291,296

Objektive, neue v. Liese-
gang

, 217
- neue Fassung v. Quinet ,28
� über : 12" 261
_:_ - Wothly's 13
- Verzerrung 260

Orden·s. Dekorazionen

Palladiumchlorid als Ver-
'stärkungsmittel 8
Panotipie 2!J0
Papiere, negative, Erhal-

tung
Papierkollod
Papierkopieri
Papiernegative v. Sisson

Payen'sche Stärke
Perspektive,' panoramische

u. ebene v. Sutton 102
Pistolgraf, von Skaife 114
Photornetre analyseur 17
Pläne, fotografische A uf-

nahme'
Platten, Reinigen

.

- - v. Thomas
Plattenhalter v. Ellacott

- v. Lejeune
Plattenkästchen, hölzerne

- s. MetallpJattenkästchen
Porträt in halber natiirl.

Grösse v. Thouret ·,2ft
Positive, Davanne u. Girard 88

- Aenderung 20
...;_ Ausbleichen 2!J9
- direkte de la Blauchere 20
� - Poitevin . 28
- - im Dunkelkastem

. 38
-

, - schöne ·Weissen 100
- transpatente ,86

Flecke 31
Herabstimmen zustar
ker

1l>O
129, f

2!J6
66

147
l>l>

- in Negative zu ver-
wandeln 61, 8!J

- Lacküberzug 207
- nicht verkehrte auf

Glas v. Prideaux
- oder Negative auf Kol

Iod, willkührlich
- von 'mehreren Nega

tiven
-.,.. Waschen

182
199, 2!J9

98
2!J2
134
19l>
178

Sago beim Fothergillverfah-
ren 29!)

Salpetersäureflecke zu' ent-
.

fernen
.

213
Schampagncr, als Schutz-

mittel 2l>
Schiesswolle, Selbstentzün-

dung 163
Schönen v, Verrier 209
- der Albuminkopien 63
- mit, Chlorgold 121

Schönungsbäder alle 181
Schutzmittel 2:;

- Gummi 193\
- Milch 169

Schwefelsäure, gefahrlose
Rektifika.�on' 74

Silber aus verderbeneu Bä-
dern zu gewinnen 26

Silbcrbad, Analise, Barres-
wil und Davanne 46

- mit Leimlösungen 21
- über gelbgefärbtes v.

.

Cassau 64
Silberflecke von Händen

zu entfernen 212
Silberrückstände f81

- Gewinnung 199
Sitzungsbericht der archi

tekton. forograf, Gesell-
schaft 113, 220, 221
der Gesellschaft zu Bir-

'

mingham 116, 222,
223, 283

- Blackheath 23, 114,
11l>, 224, 237, 284, 298

d. caledonisch. fotogr,
Verein 27, 22l>

- d. fot. Ges. zu Chorlton 24,
117, 1!Jl>, 226, 227i

28!J, 294
d. franz. fot, Ges. 20, 28,
l>4,109,110,153,1H4,

228, 261
d. fotogr. Gesellschaft
del' Stadt Glasgow 229,

238' 286
- v. Irland

'
'

118
- in Liverpool 2l>, 119,

1!J6,230, 293, 297
- v. London 21, !J6, 111,

I

1lS7, 191, 290

Nt'.
Preis,' Bordin ' 12,8
Pseudo-diaskop v. M. F.

O. VVard 78.

Quinetoskop 28

Reagens auf unterschweflig-
saures Natron 26!J

Reduktion der Pläne mit-.

telst Fotografie
�

264
Reinigen der Gläser, Be-

merkungen dazu
Reiseapparat v. Bertsch 261
Reklame fotografische

'

281
Rezensionen, fotografisches

Lexikon v. Schnauss 131
Ringe bei Kollodeiweiss-

.Plauen '.

247

248

43

Nr.

Sitzungsbericht v, Manchester
!J!J, 120, 231, 232, 287,

291, 296
v, Nordiondon 121,

1:>8, 1l>9, 234, 292
v. Nottingham 160
v. Schottland 26, H7,

122, 190, 233, 288
v. Slid-London 22,

123, 189, 23!J, 236,
289, 29l>

Sonnendunkelkasten s, Dun
kelkasten

Sonnenfinsterniss am 18.
Juli'i860 261, 272

304,30l>
Sonnenschein, Aufzeichnung 239
Ständer für den Dunkel-

kasten
'.

216
Stereoskop al s Lehrmittel 77
- mit langer Brennweite

v. Bell 71
- Linsen-;. v, Sutton 2!J7
- Reflexions- v. Sutton 268
- Spiegel- v, Smith 19

Stereoskopbilder 'Von Chi-
menti 2l>8

- Vorrichtung zum Aus-
stellen 164

Stereskopie, libel', v. H. W.
Dove 303

Sternschnuppen, Fotografie 253
Stimmen der fotografischen

Präparate 87

Taucher, s. Glastaucher
Terpentin- Wachspapierver-

fahren v, Hooper !J9, 11i
Tiefe des Brennpunktes '260,
Todesfall 243
'Triplet simetrisches v. Sut-

ton 260
Trocheidoscop 29l>
Trockenheit, Wirkung auf

Chlorsilberpapier
Troyes, Ausstellung

\

Unsichtbares, Fotografie d. 1!)
Uranfotografie, Burnett 129, g
Urar1öXlazu Positiven 83
0�bertragen des Kollodbäut-

chens 189
Verb�echer, fotografirter 282
Verfahren von Desprats 293

- v. Dubois 133
mit trockenem Kollode 116

. - v. Hardwich 37
- v. Macnair 93

'- - v. Patterson 4
- v. Sutton 33, 34
- unempfindl. Flecke 116

misses, Uebelstände 60
- negatives auf beeiweis-

tern Papier v. Sutton 3�
Vergiftung 24�
Vergrösserungsfotogran.e v.

Bertsch . 91>, 2€)1>, 261
- v. Champion
- v. Gatel
- v. Griffiths

.

-- v. Liesegang

99
129,'c

94
24, 204

174
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399

Vergrösserungsfotografle v.

Silbermann I 96
- v. Woodward 20
- v, Wothly 27ä

Verhältnisse in Figuren in
der Natur u.Fotografie 22, 123

Versilbern von Glas' 44
_:_ von Glas und Porzellan 241

Verstärken. negativer Bilder 2lSlS
Verzerrung bei Objektiven 260
Voigtländers Objektive 12

Wachspapierverfahren von

Hooper lS9
Wärme, Einfluss auf Kör-

per 260
Waschen der Positive 184,

199, 2lS9
- Verhältniss zur Empfind-

lichkeit 247
Waschvorrichtung 48,264
Weissen, schöne bei direk-

ten Positiven 100
Wertpapiere, unnachahm-

bare lSO

; Nr.,
Wien, fot. Gesellschaft 278
WirKung von Elektrizität

und Licht auf Lösun-
gen v. Niepce 69

. umgekehrtedes Lichtes 70
Wolken, natürliche 148
Woodward's Dunkelkasten

über, v, Thompson 20

NI'. Nr.

Xiloidin 2lS2

21Zelt von Heath.
Wage, billi.ge 68
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Vom zweiten Jahrgange an erscheint die Zeitschrift monatlich zwei mal,
und zwar: am 1.' und '10. jeden Monates, 2 bis 2 %. Bogen in 4°. Die' Redakzion .

wird auch ferner Alles aufbieten den Wünschen der geehrten Abnehmer zu ent

sprechen, und so sich die
.

Theilnahme zu bewahren, welche sie bereits im
erst:en Jahre auf eine so grossartige Weise erfahren hat. Der Pränumera
zionspreis bleibt ungeändert jährlich 6 fl. Ö. W. (4 Thlr.), halbjährig 3' fl.'
(2 Thlr.). Abnehmer, welche sich direkt bei der Redakzion (Wieden , Karoll
nengasse Nr. 901, 2. Stock) pränilmeriren,' erhalten die Zeitschrift portofrei
zugeschickt.

,

.

Um Unterbrechungen in der Zusendung zu vermelden wird um baldige
Erneuerung der Pränumerazion ersucht.

Zuschriften und Geldsendung werden Franeo erbeten.

So eben ist bei L. W. Seidel � Graben 1122, erschienen:
•• I.

•

J a hr e s b e r i e h t
über die

Fortschritte und Leistungen
im Gebiete der Fotografie und Stereoskopie,

mit genauer Nachweis_yng del' Literatur.
·

JJüt 1857 (1]lrittrr ja�rgang) ...
Von Dr" Karl J o.s. Kr eutz er.

Wien 1861. 8°.' lJ84 Seiten. Mit 27. Holzschnitten. 4 fl. Ö. W. (2 Thlr. 20 gr.)

Derselbe enthält in 010 Mitteilungen Ailes was im obigen. Jahre nur

einigennassen wichtiges im Gebiete der Fotografie und Stereoskopje bekannt
gemacht wurde, und ist allen Fotografen um so mehr zu empfehlen, als gewiss
jeder darin Dinge finden wird, die ibm von Interesse und praktischen Nutzen
sein werden.

. .Früher ist daselbst 'erschienen:

Erster Jahrgang für 183!) ._ fl. 33. kr. (10 gr.)
Zweiter I) �) 1836. 1 fl. 60 ))

. (1 Thlr.)-·

Druck von Anton Schweiger in Wien.
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Zei:tschtifL fur Fotogra,fr.e 1860. 'l'af.l.

.' ..

Fotc.Lidi. aus d.k.k.Hof .u.Suaatstlrueke rer ,
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