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Bd.IV.

1-. Uebersicht der in der Fotografie Im

Gebrauche befindllchen, oder zur Verwen

dung empfohlenen g,iftigell Stofe, nebst An

gabe der bei vorkemmenden Vergiftungen zu

gebrauchenden Gegenmittel.
V'öh r». KARL KR'kuTZER.

Der Fotograf hat stets mit Giften zu

tun, und sein Laboratorium gleicht förmlich

einer Giftniederlage ; dennoch findet darin oft
die grösste Sorglosigkeit statt, die für den

Arbeiter und für andere Personen von höchst

üblen Folgen sein kann, wie davon auch

schon tödtlich ausgegangene Vergiftungs
fälle die Folge waren. Es ist daher nicht

nur wichtig, in vorkommenden )Fällen die

Mittel zu' kennen, um augenblickliche Hilfe
zu leisten, die nicht schnell genug kommen

kann; sondern man gewöhne sich auch eine

grosse Ordnung an, lasse nicht die gefähr
lichsten Stoffe überall herumstehen, und ge
währe nicht Jedermann den' Eintritt in das

Laboratorium, insbesondere Kindern nicht,
was bei den eigenen oft wenig beachtet

wird. Die chemischen, Stoffe sollen in ge
schlossenen und mit dem Namen des Inhal
tes versehenen Gläsern sich befinden, und,

diese wieder in einem Kasten versperrt
werden. Man stelle diese Dinge durchaus

nicht in dIe 'übrigen Wohnungsräume, wo

Dienstboten, Kinder und andere Personen,
die von der Schädlichkeit derselben gar
keine Ahnung haben, sich damit beschädi

gen können. Man benütze keine Gerät

schaften des Haushaltes zu chemischen Ar

beiten, und verwende umgekehrt keine Ge

gehstände des Laboratoriums zu häuslichen

Zwe*en. Man beobaeäte die grösste Rein

lichkeit, fahre mit beschmutzten Fingern
nicht in das Gesicht, in den Mund, die Nase

oder.äugen, es kann sehr schlimme Folgen ha

ben ; man esse nicht im Laboratorium, 1l:111d

J';eitsch. f. Fotografie IV.

wasche sich Hände und Gesicht wohl, bevor

man zum Speisen geht. Bereitet man Stoffe;
welche dabei unangenehme, schädliche Däm

pfe verbreiten, wie dies z. B. bei Erzeugung
der Kollodwolle der Fall ist, S0 verrichte

man diese Arbeit an einem Orte, Wo fÜr dIe

gehörige Ableitung dieser Dämpfe .gesorgf
ist, so dass sie nicht belästigen üüd nicht

eingeatmet werden. Oeffnet man eif1 He

fäss, in dem sich' eine Flüssigkeit befindet,
welche einen Dampf verbreitet, so halte

man es dabei nicht unter die Nase, und

sollte eine Flasche zerbrechen, so öffne man

Türen und Fenster, und entferne sica, iJ!lis
'der Dampf wieder verschwunden ist; Mi

Säuren kann man gebrannten Ka�k darauf

'streuen.

Um bei der Angäbe 'der ersten und

wichtigsten Hilfeleistungen Wiederhoiungen
zu vermeiden,. und mich kürzer fa'Ssen zu

können, ist eine allgemeine Einteilung der

Igiftigen Stoffe nach ihrer Wirkung auf den

menschlichen Körper eine notwendige Sache.

Eine solche, gegen die wol vom streng wis

senschaftliehen Standpunkte mancher Ein

wurf gemacht weiden kann, die aber in

praktischer Beziehung und besonders hier

ausreicht, ist die in drei Klassen, nämlich in

schatfe oder reizende, narkotische oder be
täubende und narkotisch-scharfe Gifte").

Behandlung im Allgemeinen. Ereignet
sich eine Vergiftung, so ist das e r s te ,_

um einen' Arzt zu schicken, und dem

Boten, wenn die Natur des Giftes be

kannt ist, den Namen 'desselben auf einen

Zettel geschrieben mitzugeben. , Kennt man

aber dieses nicht, so' suche man wenigstens
.

"

*) Es ist wichtig 'sich mit dieser Abband

lung einigermassen bekannt zu machen, um, wenn

es nötig wird, sich ras chin ihr zurechtfinden
zu können.

'
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die 'Klasse, in welche das Gift gehört, zu

ermitteln, wobei der Geruch des Atems oder
des Gefässes, worin sich das Gift befand,
so wie des Erbrochenen, wenn Erbrechen
erfolgt ist, und manche andere Umstände
leitend sein können. Sogenannte Gegen
gifte, die sowol gegen die -Einwirkung gifti
ger Einflüsse schützen, als nach der Auf
nahme von Giften ihre schädlichen Folgen
aufheben, gibt 'es nicht; wohl aber sind für

r.einzelne Gifte einige Mittel bekannt, welche
die schädliche Wirkung beschränken, und
die nachteiligen Folgen mindern, oder, auf

heben. Das wichtigste Geschäft ist die En t

fer nun g des Gift e s ; ist diese durch

freiwilliges Erbrechen bereits eingeleitet, so

unterstütze man es durch Darreichung von

lauem Getränke aus reinem Wasser, oder bes
ser solehern mit Eiweiss abgerührt, Milch
oder Teeabguss in grosser Menge. Das
viele Getränke wirkt, auch wohlthätig durch

Verdünnung des Giftes und Vertreibung
desselben in einen grösseren .Raum, Hat
man' augenblicklich kein laues Wasser, '

so

greife man unverzüglich zu kaltem. Tritt

kein ergiebiges Erbrechen ein, oder erfolgt
es gar nicht; so gebe man Ipecacuanha in

kurz auf einander folgenden. Dosen oder
ein anderes schnell wirkendes -Brechmittel.
Im Notfalle' kann das Erbrechen durch 'das
tiefe Einbringen eines Fingers oderA eines
.in Oel getauchten Federbartes in den
Schlund und .Kitzeln des Zäpfchens hervor

gerufen werden. Ist das Gift bereits in die
, Gedärme gelangt, was durch Kolikschmer

zen, Durchfall, Stuhlzwang 'sich kundgibt,
so bringe man auch 'Klistire von schleimigen
Flüssigkeiten, wie einen Absud von Lein

samen, Gerste, Reis, Hafergrütze,' Elbisch
u. dgl. an. Ist ein Gegenmittel bekannt, und
hat man es bei der Hand, so kann man die
ses schon mit den Flüssigkeiten und nach
möglichster Entfernung des Giftes abermals
reichen. Seifenwasser und Oel, die als allge
meines Gegenmittel häufig empfohlen wer

den, sind es nicht, und können in manchen
Fällen durch Auflösung 'des Giftes, und
dadurch leichtere Verbreitung desselben
im Körper nur schaden. Hat man das Gift
entfernt oder durch ein Mittel unschädlich
gemacht, so reiche man schleimige Mittel,
lasse dem Kranken etwas Ruhe, und wende
hierauf nach elen sich zeigenden Erschei
nungen von Reizung kalte Umschläge, B0-
giessungen, Blutegel, Reibungen, ableitende
Reizmittel, erweichende Umschläge, Bäder
u. dgl. an.

i. S c h a rf e, rei zen de, ätz end e ode I'

e nt z ü n den d e Gift e.

a) Natur und Wirkung. Sie haben
ihren Namen von der Eigenschaft, die le
benden tierischen Gewebe, mit denen sie
in Berührung kommen, zu reizen, zu ent

zünden oder zu ätzen. Es gehören in diese
Klasse die meisten, Säuren, Alkalien, Me

tallsalze, viele Pflanzenstoffe, die Kantari

den, giftige Muscheln und Fische. In grös
serer Menge' in den .Körper gebracht, ist
ihre Wirkung furchtbar und.meistens tödt
lieh. Sie erzeugen im Munde, im Schlunde,
im Magen und in den Gedärmen das Gefühl
von Brennen und heftigen Schmerzen; es

erfolgen Würgen, Erbrechen, Stuhlentlee

rung,' erschwertes Atmen, kleiner Puls,
Urinverhaltung , Durst, kalter Schweiss,
Krämpfe, Abnahme der Kräfte und endlieh
der Tod. Uebrigens treten nicht bei jeder
derartigen Vergiftung alle diese Erschei

nungen ein, sondern oft nur einige dersel
ben. Werden sehr ätzende Gifte auf die
Haut oder gar auf von dieser entblöste
Stellen' gebracht, so wirken sie wie eine

Verbrennung, und ziehen im höhern Grade
den Tod schnell nach, sich.

b) Beha'(l,dlung. Sind Gegenmittel eines
Giftes bekannt, und hat man sie 'bei der

Hand, so wende man diese an; ist dies
aber nicht der Fall, oder ist schon so viel
Zeit verflossen, dass man von ihnen keinen

Erfolg hoffen' kann, so gebe man solche

Mittel, welche die Erscheinungen vermin
dern oder beseitigen. Um Erbrechen her

vorzurufen oder dasselbe zu erleichtern,
lasse man grosse Mengen lauen Wassers

trinken, das mit Eiweiss abgerührt ist. Tre
ten entzündliche Erscheinungen ein, so

gebe man kühlende Getränke, setze Blut

egel, ,und reiche beruhigende, Mittel.

2. Betäube,nde, narkotischeGifte.

a) Natur' und Wirkung. Sie: bewir
ken Schwindel, Betäubung, Schlafsucht,
Lähmung oder Apoplexie, Krämpfe, Schmer
zen, Erbrechen, und der Tod erfolgt
meist sehr schnell. Es gehören hieher

Blausäure: manche Gase, so wie mehrere
Pflanzenstoffe.

b) Behantllung. Diese besteht in mög
lichst schneller Entfernung des Giftes durch
ein kräftiges Brechmittel (weisser oder Zink
vitriol 3 bis :5 Gran, 2- oder 3mal in kurzen
Zwischenräumen im Anfang gegeben); man

bringe den Kranken in frische' 'kalte Luft,
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I

.

AllIllloniak und AmUloniullI, s. Alkalien.
Arsen, Arsenik und 'seine Verbindungen. S.

Er gehört zu den heftigsten scharfen Giften. -

Die arsenige Säure (weisser Arsenik) wirkt schon
in kleinen Mengen kräftig, und führt bald den
Tod herbei. Man beeile sich Erbrechen zu er

regen, / indem man in kurzen' Zwischenräumen
viel laues oder kaltes Wasser mit Eiweiss trin
ken lässt, und das Zäpfchen mit einem Feder
barte kitzelt. Kann man Eisenoxidhidrat haben,
so gebe man 1 bis 11/'2 Qentchen in Z bis
3. Lot lauen Wasser, mehrmals .wiederholt,
bis das arseniksaure Eisenoxid durch den Darm
kanal entlert wird. Lässt sich annehmen, dass
der grösste Teil der aufgenommenen arsenigen
Säure durch Erbrechen oder Darmentleerungen
entfernt ist, aber ja nicht früher, so gebe man

milde, harntreibende Flüssigkeiten in grosser
Menge. - Von den übrigen Arsenverbindungen
gilt alles hier Gesagte.

Aeter. Sn. Gesicht und Brust der -frischen
Luft aussetzen; Einleiten des Atmens; die
übrige Behandlung ist die bei Alkohol 'und im
Allgemeinen bei den scharfnarkotischen Giften
angegeben.' .

'

.

AetzaUllUoniulllflüssigkelt, s. Alkalien:
letzkali, Aetzkaliflüssigkeit, s. Alkalien.
Barlt und seine, löslichen Salze, (S.) sind

schön in kleinen Gaben schädlich. Gegenmittel.
Eine Auflösung von Glaubersalz oder Bittersalz.
Das erstere Salz muss mit sehr vielem Wasser
gereicht.werden, damit das freiwerdende Natron
nicht ätzend wirke. Hat man diese Salze nicht
gleich bei der -Hand, so befolge man einstweilen
die allgemeine Behandlung. .

,

.

Blausäure. N. Wirkt in höchst. geringer
Menge von einigen Tropfen schnell tödtlich.
- Gleich nach der Aufnahme des Giftes gebe
man ein Brechmittel, und lasse an einem Fläsch
chen mit Chlorwasser oder ammoniakhaltigen
Wasser (1 Teil :flüssiges Ammoniak und 1Z'Teile
Wasser) riechen, und die Dämpfe einatmen,
jedoch in sehr kleinen Zwischenräumen; mache
sogleich Begiessungen von eiskaltem Wasser
über Kopf, Nacken und Rückgrat, Eisumschläge
auf den Kopf, und gebe innerlich verdünntes
Chlorwasser oder Ammoniakflüssigkeit (10 bis
1!) Tropfen in: eine Tasse schleimigen Geträn
kes oder Wassers). Auch Terpentinöl kann
sich nützlich zeigen.

Blelpräparate. S. Ihr Genuss erzeugt einen
zusammenziehenden Geschmack, Gefühl von

Zusammenschnüren im Halse, später heftige
Schmerzen in der Magengegend und im Unter
leibe, Eckel, Erbrechen, Durchfall, Zittern der
Gliedmassen, Krämpfe, Schwindel. Behandltmg.
Erbrechen (hiezu Zinkvitriol passend), eiweiss
haltiges Getränke, Wasser" in dem auf 2 Pfund
1/2 bis 1 Qentchen Bittersalz, Glaubersalz oder
schwefelsaures Kali aufgelöst sind. Bei einge
tretenen Unterleibsschmerzen gebe man abfüh
rende Mittel in reichlicher, Dosis, namentlich
Rizinusöl und Bittersalz.

Brom und seine Präparate. S., s. allgemeine'
Behandlung.

' ,

Cblol'amIUOniullI. S., s. Alkalien.
Dhlnrhurlum. S. Reichliches Trinken einer

scharfen Lösung von Epsamsalz.
Chlorgas. S. Erweichende Gurgelwasser,

Einatmen von Ammoniakgas oder des Dampfes
von heissem mit kohlensaurem Amnion versetzten

*

wende kalte Waschungen mit Wasser und

Essig an. Anhaltende, Bewegung. Bei
Asfixie ist die künstliche Unterhaltung der

Respirazion dm,'ch Einblasen, VOl'). Luft und

Wiederausdrücken derselben von Wichtig-
keit.

'

3. Scharf-narkoti�che Gifte.

a) Natur und WiTlcung. Es gehö
ren hieher mehrere Pflanzen , wie Tabak,
Nachtschatten, Eisenhut, Fingerhut u. dgl.,
Kampfer, .Alkohol, Aeter, Chloroform, Koh

lensäure, Kohlendampf Leuchtgas und tieri
sche Gifte. Nach ihrem Genusse entsteht so

gleich heftiges Brennen und Schmerz im Ma

gen undUnterleibe, Uebelkeit, Erbrechen von
Schleim, Blut, blutige Durchfälle, entzünd
liehe Reizung. der Harn- und Geschlechts
organe, ferner eine eigentümliche Reizung
der Haut, wie Kriebeln, Ameisenlaufen. Bei

heftigen Wirkungenkann der Ausgang tödt
lieh sein.

b) Behandlung. Sie ist der bei den rein
narkotischen Giften ähnlich, erleidet aber
nach der Verschiedenheit der Erscheinun

gen Abänderungen; doch
-

erfolgt das Er
brechen hier _ meist sehen von selbst, und
es ist dah'er eine reichliche Gabe von

schleimigen Mitteln' angezeigt. Säuren

(Essig) wende man nicht an, da sie
_

in
vielen Fällen eher schaden können.

'Aus praktischen 'Rücksichten ist die alfa
betische Anordnung gewählt worden: Verhal
ten sich die verschiedenen Präparate eines Stof
fes gleichartig, so sind sie der Raumersparniss
wegen nicht immer besonders aufgeführt. . Die
Klasse, zu welcher ein.Körper gehört, ist durch
einen Buchstaben bezeichnet, und zwar bedeutet
S. scharfe, N. narkotische und Sn, scharf-narko-
tische Gifte,

'

Alkalien, kaustische und kohlensaure. S.
Während des Verschluckens ein scharfer, lau
genhafter Geschmack; bei konzentrirtem Zu
stande wird die Haut verbrannt, brennendes
Gefühlim Halse bis, in den Magen; erfolgt Er
brechen, so kommen oft Hautlappen mit dem
blutigen Auswurfe. Gegenmittel. Viel Wasser 'mit
etwas Essig, Zitronensaft oder einer andern sehr
verdünnten Säure ; nebstbei auch eiweisshaltiges
Wasser, 'Milch, schleimige Flüssigkeiten. Diese
Mittel müssen möglichst schnell angewendet
werden, indem das Schlingen oft bald unmöglich

- wird.

Alkohol (wirkt nur in grosser Menge oder
bei höchster Reinheit auch in kleinerer Gabe
giftig). Sn. Brechmittel, Einatmen der Dämpfe
von Ammoniak und innerlich ZO bis Z!) Tropfen
desselben,' reizende Klistire, kalte Umschläge
auf den Kopf, Flaschen mit heissem Wasser an

die Füsse, Reiben des Körpers und besonders
der unteren Gliedmassen mit' Essig, blasenzie
hende Mittel auf dieselben, reizende Fussbäder.

3

i I

)

II

I
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Wasser, Weingeist auf Zucker in den Mund
, genommen, Aderlass, Blutegel.

Chlo.rgol�� S, Allgemeines.
Chlorofoqn, wie Aeter, <.,

Chlqrwasser. S. Genuss yon eiweisshaltigen
Wasser.

,

"C.hll!rwasserstoffs��l'e, 9.. Mineralsäuren.
�hroUl_säur� und dOllpeItchroll\�aql'e Salse, S.

�Qb,lens�u:re (weisse), Magnesia im Wl!sser ��
?��tlhrt, sonst wie bei JY.HIleralsäuren.

,

,
�ianjod. S. Brechen durch viel Wasser,

schleimiges Getränk , Reiben der Schläfe mit
.t\�ter, Weingeist, Salmiakgeist, Einatmen der
Dämpfe dieser Flüssigkeiten.

Olankalluur. Sn. Seine Wirkung ist verschie
den; nach der verschiedenen Bereitungsart ist
manches sehen anfangs schwach wirksam. Liegt
ß�, lange an feuchter Luft, ISQ geht es nach und
nach in kohlensaures Kali über. Das direkt aus

Blausäure und Kali, so wie das aus Eisencian
kalium belleitete ist ein sehr starkes Gift, wel

ches in höchst geringen Gaben oder auf von der
Haut, entp�0,ste�1 Stellen und in Wunden gebracht
den +Q�l �chnell herbeiführt. Daraus sich ent
wickelnde Dämpfe sind Blausäure. Das durch
Einäschern des Fleisches mit Kali bereitete ist
sehr sQ]iJ.w�()h giftig, indem dieses nur sehr wenig
wirkliches Ciankalium , sondern grösstenteils
kohlensaures Kali und andere Sto�e enthält, -

Behai�((I'Utng wie bei Blausäure. Man kann eine
schwache Lösung von.Eisenvitriol geben.

'

Cianw"',ssc\'stq{tsäUl'o, s. Blausäure.
EiselJ,oxi�ql" schwef'eJsl,tUl'es, S." s. schwefel-

ß.�ures. �iß,enQpdul. ,

Eisessig. S. Behandlung wie, bei Thhnel'�l-
säWßI!.

Ei�envlltriq�. S. Allgemeine Behandlung.
E?slg!i4m,'!\ $., in konzentrirtem Zustande ;

wie bei Mip�ra�s�uren. ,

Fluorptäparate, S. Allgemeine Behandlung.
Flussäure, s. Mineralsäure.
fosf'ol'. S. Man gebe schnell ein Brechmittel

mit vielen schleimigem Getränke, eiweisshaltiges
Wasser Qqer Wasser mit einer geringen Menge
gebrannter Magnesia.

-

,

�r�[�S,pa�l, 's, Kupferpräparate.
Illdrueblursäure, s. Mineralsäuren.
Bi�l·oHo,lIsäl1,rll. S. Einatmen von verdünntem

CWQrg�s., indem man Chlorkalk mit -y.rasser

oder Essig befeuchtet.
'

B�lIelistein, s. salpetersaures Silberoxid.
JQd� S. �rbrechen; man' gebe Stärke

(Amil1,1m) oder Weizenmehl mit vielem Wasser
zu einem dünnen Kleister gekocht in reichlicher

Men�Je'dl' I' S
.

J d ht "b
. "

0, "a 1U1II. ., Wl� 0 ; ge u qgens gross-
teoteils, ohne zu schaden; durch �E?n Ur� 'ab.

Kadmiumsahe. S.', s. a'll�emeine .ße:p_ancUung.
Killt $. 'Viel W�ßSer mit, etw�s Essig

oder Zit:ron�ns.aft, weiters wie im Allgemei
:q_�o angegeben.

Kalk; gebral1nter. S., wie Kali. :ßei äusser
lichen Verletzungen suche man die Ralkteile
mit Oel oder einem Fett abzuspülen, oder wische
sie mit einem tpockenell weichen Tuche weg, und
wende nach ihrer gänzlichen Entfer:uung- kaltes
Wasser an, oder Oel mit Salz abgerieben.

Kampfer. Sn. Einatmen schwacher Chlör
dämpfe und Einblasen von Luft in die Lunge
durch eiuige Stunden.; Wasser mit Salpeter
säwe angesäuert.

,Kleesäure, s. Oxalsäure ..

,Kohlelldall1l't', s. Kohlensäure.
KobleU!�äure. Sn. Erscheinungen: Eingenom

menheit des Kopfes, Schwäche der Sinne, Nei
gung zum Schlafe, Betäubung, Erstickung. --;

Beha�tdlung. Mari bringe den Kranken in frische
Luft, entkleide ihn, lege ihn auf den Rücken,
Kopf und Brust etwas höher, giesse auf Gesicht
und Brust lauwarmes oder kühles Wasser, reibe
den Körper" besonders die Brust mit einer spi
rituösen Flüssigkeit, und setze dieses längere
Zeit fort; reize die Nasenlöcher mit einem Fe
'derbarte, blase Luft in die Lungen, -gebe ein
Klistir von kaltem Wasser mit ES!;ljg� dann mit
Kochsalz und Bittersals; mache einen Aderlass.
Man. gebe dem Kranken nichts zu trinken, bevor
er nicht schlucken kann, Ist er zu SICh gekom
men, so bringe man ihn in ein warmes Bett, lasse
CUe �Üll_ll!erfenst.e:r offen, und gebe ihm einige
Löffel edlen W,eines.

'

KoJllensaQl'os Kali, s. Kali.
,

J'�COS\)t., S, :Eiweil:lhaltiges W�ss_er, Breoh-
mittel. ,

'

,
'

{i.U.IIl'cXllI:äJlamie. S, Allgemeine Behandlung.
Eiweisshaltiges Wasser, fosforsaures Natron,
eisenblausaures Kali (Cianeisenkalium). Durch
aus keinen Essig, indem er das Gift- auflöst, und
im KörJ;18l' mehr ausbreitet. _

Leuchtgas, s. Kohlensäure.

.lUctallsalzc, S., bei denen nicht besondere
Mittel augegehen und die niep_t speziell aufge_
führt sind" wird, die allgemeine Behandltuig an-

'

gewendet, die nach den sie bildenden Stoffen
, geregelt werden muss.

nlillcralsäul'clI, S. Ihr Genuss gibt sich ge
wöhnlich durch die verbrannten oder von der
'Haut entblöstenLippen, Mundhöhle URd andere
Stellen, und oft auch durch gelbe, rote und

,

braune Flecken an den Kleidern kund. Der
Auswurf 'ist oft blutig, rötet Lakmuspapier,
braust wit Kalk , Kreide, o.cleil' kohlensaurem
Natron auf, Sprech"e:Q; und SQhliNgen sind oft
sehr e�sc,hwert. - pe/:l,andtung. Man lasse, den
:Kr:�nke'u allsogleich so \liel laues mit Eiweiss
geIUisQ4teS.. Wasser trinken, als er nur kann,
besorge \Vi{iJ�renCJ, dessen 'Magnesia oder koh
lensaure Soda, oder kohlensaures Kali, oder
reine (m�dizinisc4�) Seife, gebe die Magnesia
zu 4 bis, 6JG-r&,mm in lauern Wasser oder das
kohlensaurem KaH oder Natron ZJl 1 bis, � Gramm
in Z Pfund Wasser, oder \ die Seife zu Z bis
3 Gr�mm in einem Glase Wasser, und vyieder�
hole diese. Q-abel1 miyh jedßsmaljgem Erhrec.J;len.
In, �rm!J.ngelung <;lieser :pinge' gebe Ill�n ge
P?Jverte Kreide odeI' Sal?; in" Wasser '\;'e:rtei��,
egle se4.r sc.llwlitche Potas�llen.lösllng Qder �au�e
VQI!- RQlzasche, Milch. Inzwis<{hE)n' �:p.d s.p.�ter
laßS..e :p1�:p. ei,ne Abk�wltung _

von �einsa,men"
EibisGg 9CJ,er schw?<che� G\uq:wiwIlS"SeF trln,k(;1n,.
Die Kali oder' Natro,n enthaltenden Gegen
mittel darf man aber nicht so lang€), fortFletzen,
dass'sie selbst wieder giftig wirken könnte:q. -

Bei äusserliehen Verbrennungen mit Säuren
tauche man den Teil in kaltes Wasse:r, Seifen�
wasser oder Aschenlauge, oder bestreicl!e ihn
mit Oel, das mit Salz abgerieben wurde. -

Haben Dämpfe oder Gase von Säuren schädlich
eingewirkt, so l�sse man an Ammoniakflüssigkeit
riechen und die Dämpfe derselben v:o!,sichtig

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



\

einatmen, ' auch Dämpfe von· heissem Wasser

k�.nn man anwenden; nebstbei schleimige Ge
tränke,

Natron, wie Kali.

Oxalsäure. S. Sie wirkt im verdünnten Zu
stande sehr heftig; man errege daher das Er
brechen nicht durch vieles Getränke, 'sondern
durch Schlundkitzeln und Brechmittel.

Palladlumsalse. S. Die im Allgemeinen an-

gegebene Behandlung.
.

Q,ecksllberchlorid, s. S,�1blimat.
QecksilberdalU)l{' wirkt nur dann schädlich,

wenn er anhaltend und in bedeutender Menge
eingeatmet wird.

Q,ecksil ber)lr�paril.t�� �. Sublimat.
Salmiakgeist, s, A.lk?!�t�:p..!. ,

. Salpeter, salpetersaures Ka�i. S. Allgemeine
Behandlung. '

'.

Salpetersäure. S. Nach ihrem Genusse sind
die Lippen, die inneren Teile g.es Mundes und
Schhmdes und clj.e Zunge. weis� oder zitronen
gelb; äussere, Hautteile worden gelb gefärbt;
die ausgebrochenen Stoffe enthalten gelbe Teile.
- Behandlung, s. Mineralsäure.

.

Salpetersaures Sil b,ellQ.�i�, Sil b�l'llitl'at� �ölle.�I
stein. S. Metallischer Geschmack im M�ln�e; auf
den Lippen und in deren Umgegend können pur
purrote Flecken sich zeigen , und auf der
Mundschleimhaut -graulichweisse Brandschärfe.

. Die all:sge.wQI'fen� weissstreifige M�s�e verdun
kelt SIch am LIchte. - ßel!q,ndlung. �1ap' löse
einen Esslöffel voll Koohsalz in 1 Mass reinen
oder eiweisshaltigen Wassers auf, und gebe
davon ein Gl!;l.§vQl.I alle Z?! oder 3 Minuten .7;�1
trinken, uIJ.4 dann ein Brechmittel ; später pch,l,ei-
:q:J.il?;e Mittel und hernach Abf4:grmitt�l.

'

.. Sal)letcfschwef�lsäUl:e. '�.. �etw'l�dlttrl[f� s. �:g.e
ralsauren. - Bei der Bereitung der Schiess
baumwolle entwickeln sich daraus Dämpfe, de
ren Einatmung eine heftige Rei::11,l11g. und Eilt
zl\ndupg der Atmungsorgane erzeugt, und . §.�ln'
gefährlich werden kann. Behandlu'itg. Einat:r;nep
de� Dämpfe von heissem Wasser durch einen
['l'lchtep, Senfteige auf den Nacken und Rücken.
Man reibe. 6 .Stück Zucker auf einer frischen
Zitrone �q,'löse sie dann i!l iip.�m, GJI;t�� W�s,
ser auf, gebe 10 "I'ropfen verdünnte S:;t,lp�trr
säure dazu, rühre gut um, und nachdem sich ein
gelbe!' Schaum gebildet hat, seihe man es durch
Muslin, und. lasse oft davon nehmen.

"Salzsäure. S. Anfangs entweichen stechende
Dämpfe, aus dem Munde, im Halse furchtbare
�q�merz,eA, fortwährendes :E,:rbF�chen. /Jeha'l1,dltmg,
s. J¥[ilfer:;t);sälU'ep;

Säureu, s. JMiner�l��lU·�n.
. &�u!lr�le��{l)� ·upd �a\lJ�rkJj)e��U�f,. s. 'Oxal-
säure,

SchcidewassCl'. S., f:1. Jy.IineralsälU'eR.
.

Schwet'ellebet'. S. Allgem�ine Behandlung,
Ma.n wende keine Säure an.

'

Schwefelsäure. S., s. Mineralsäuren..
'

Schwcfelsalll'cs Eisenoxidul. S. Allgemeine
Behandlung.

sc4w�relsaul'�s Zinkoxid. S. Man �epe viel

Nr. I.

Milch, Gerbesäuren (Weidefle4tl::;t�t in Wasser,
Gallussäure), im Uebrigen allgemeine Behand
lung.

-Scbwef'elwasseesteffgas, s. Hidrotionsäure.
SjH�ernitr!}t,. s. salpetl1:t;'s�lJreß Snb{}�@.ül.
Sllberoxld, salpetersaures, s. saJ1!Ettersaures

Silberoxid.
. .

c·

Sublhuat, (tecksi)ber�hliJrid. �. J:j;tnes der �ef-
tigsten metallischen Gifte. Eine grössere Menge
erregt einen herben, zusammensiehenden , me

tallisQlilell, sehr I�ßJljgen G�sch:q:J.ack, ein O�fü!ll
von Z;�lsq,mmepsc�t\ürep im Halse, YQP l;>rEim
neuder Hitze begleitet; die alsbald eintretende
Halsentzündung kann bei grosser Heftigkeit
allein den Tod bewirken. Der erbrochene
5)Q�Je!IP. ist, .I'!�lW, wej�' mit. BlyP, gEl_stre'£t, der
Durchfall meist sehr heftig., - Ilc/ufj1dl'l.pt{],. Ein
sicher wirkendes Gegellgif£, das man gleich bei
der Hand hat, gibt �s. niellt (d�nn das allerdings
einige Wirksamkeit besitzende Eisensulfur hat
man' nioht, und .bis man 'es ana den Apotheke
bekommt, ist dee Kranke" oft s.chon todt); das
wichtigste Mitt.el ist Eier in Wasser abzunühnen
und dieses. 'Getränk möglichst reichlich zu geben,
oder in Ermanglung dessen Zuckerwasser, Lein
samen und Eibischwurzelabkochung, selbst Mehl
mit Wasser ode!' Milch zu rahmartiger Konsi
stenz abgerührt.. Fleischbrühe und in. Ermaag-
lung alles andern, gewöhnliches Wasser. .

Bei den .übrigen.. qecksilberpl'äp'araten' ver-

fahre man nach dem im Allgemeinen Gesagten.
Ilntersalpetersäure, Sr Mineralsäuren .

llransalse, S. Allgemeine Behandlung.
Yltriol, blauer S. Allgemeine Behandlung.
Vitriol, weisser; s. schwefelsaures Zinkoxid.
Vitl'iolöl, s. Mineralsäuren.

.

I

Welustelnsäune. .S., wie Mineralsäuren,
Zinkoxid, schwefelsaures, s. schwefelsaures

Zinkoxid.
.

Zinkvitriol, s. schwefelsaures Zw.'koxid.

ZitrollcnsäuJ.1e. S. Mlge:pleine Behandlung.
Es wird nochmals. bemerkt, dass hier

nur die. Mitte] angeführt wurden, welche in
Anwendung zu bringen sind, biß der Arzt
kommt, um welchenaugenblicklichzuschicken
ist, - Uebrigens Willie man s�i,11 Labora
torium nicht überflüssig mit einer grossen
Menge höchst gefährlicher Giftstoffe an

füllen, die meistens wirkungslos sind. Es
gibt .Personen, welche, um Aufsehen zu er

regen und stets Neues z� bringen, die ver

sehiedenartigsten , &,?J�derb.�rqtßIl und gif
�ü?w�elrStqfi'� anrühmen, und ihnen ausser-
9,rd�ntli9�e. �igells,chaf.tep; zuschreiben, auch

�n�efe :pi.ng�J iH die Welt \ so�iHl}l:ln, die
von VQIlJ;\e.�ßpejn si911 a.�s unt�1f�4qtl zeigen;
�E! finden .

sich dann auch Leute, die {j\frig
derlei .Dinge auspos'a-qnen, bes0nders, be-i
dem Bestehen einer wechselseitigen Lob
hudelungskompagnie, und, dennoch geri;it
Alles alsbald wieder in Vergessenheit, wie

d�e Erfahrung zeigt. Freilich ist diesen
Herr,en wen!g daran gelegen; ist es ihnen

ja nicht so sehr u� die Fotografie �l� �;m
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die Verbreitung ihres Namens und um Er

werb zu tun. Wolil zu unterscheiden hier

'von sind jene Männer, welche in Folge an

haltender Studien und angestrengten Arbei

ten zu neuen 'Entdeckungen 'gelangen, und
diese dann nach allseitigerErprobung ohne
Rückhalt in verständlicher Weise bekannt

machen, wie dieses in Deutschland von Dr. J:
-Sch n au s s geschieht,' und es wäre nur zu

wünschen, dass recht Viele dieses nachah
men möchten.

2. Pateutirter Selbstwasch - Apparat
und' chemischer Pllter,

Von JOHN MOULE.

(Patent vom 16. Juni 1860 unter dem Wort
laut: "Verbesserte Konstrukzion der Selbst-,

wasch-Apparate zum Niederschlagen und Sam
meln der Metalle und deren' Salze aus Lö-

sungen.)

Figur 1 ist die' äussere Ansicht des Ap
parates; Figur ,2 macht die innere Einrich-

,Fig.2.

tung anschaulich.
,

Die Abzüge 'werden auf
den falschen Boden des länglich - runden

Waschtroges A gelegt, welchem das Wasser
durch den Zapfen F zugeführt wird. Wenn
'das Wasser bis zum Rande des Trichters de�
Abflussröhre B steigt, geht es in den
Schwemmkasten unterhalb derselben, und
'wenn dieser 'Kasten bis zu einer gewissen
Höhe gefüllt ist, beginnt das Wasser zu

steigen, und hebt gleichzeitig die an der
oberen Fläche angebrachte Klappe, welche
zuletzt genau in ein konisches Loch
im' Boden des Troges A passt; dieser wird

Nl'.2.'

nun von seinem Waschwasser entleert, wel
ches zuerst in den Schwemmkasten und end-

Fig: 2.

lieh (mittels einer Oeffnung an seinem obe
ren Teile und einer von der Flüssigkeit
bedeckten Röhre) in' den Mischkasten
tritt. Sobald; sich in dieser Flüssigkeit

I genug angesammelt hat, um, die Spitze der
Röhre I zu erreichen, geht sie hinab in den
Salzkasten H, mid wird dortmit Chlornatrium
gesättigt durch Kristalle' jenes Salzes, wel
ehe sich in einem durchlöcherten Fache I
befinden. Sobald die Waschmengen hoch

genug sind, um den Hahn der Röhre C zu er-
, reichen und hier austreten, findet im Kasten

H ein Aufsteigen statt; ein Teil seines Inhalts
kehrt mit' Salz gesättiget zurück, und die

Mischung wird dann durch den Hahn C in
den Niederschlagskasteri MM geleitet; hier
setzt sich das gebildete Chlorsilber zu Bo

'�en, und sammelt sich an, und die übrige
Flüssigkeit wird, nachdem sie durch die
Filter D 'gegangen ist, bei der Abfluss
röhre E abgeleitet. Dieses Filter besteht
aus einer durchlöcherten Röhre, welche' mit
Baumwolle und Zinkspänen gefüllt ist; dieses
ist so angebracht , dass irgend welche
Teilchen von nicht niedergeschlagenem Sil
ber, die bei der 'ersten Operazion durch-
gekommen sind, durch das Zink .: reduzirt
und -in den Zwischenräumen der Wolle zu

rückgehalten werden. G ist eine Luftröhre, '

welche indessen mit dem Entwicklungstroge
in Verbindung gesetzt werden kann, so dass
der Inhalt desselben in 'den unteren Kasten
M geleitet wird; K ist ei�e mit einer Kappe
versehene Röhre zum Ableiten der obenste
henden Flüssigkeit, wenn man die nieder-
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geschlagenen Silbersalze durch die ver- gen ist, und denselben erweicht hat, so dass

stopfte Oeffnung L wegnehmen will. Alle es nun viel schwerer zu schneiden ist.
jene Teile, welche der Einwirkung der -Lö- Die Iichte Holzsubstanz, die man in

sungen ausgesetzt sind, werden aus einem den geschnittenen Linien sieht, und welche

Stoffekonstruirt, den das Wasser nicht durch- gewöhnlich anzeigt, wie weit die Arbeit des

dringt und. Säuren nicht angreifen. Der Holzschneiders geht, wird in diesem Falle erst
wiederholte Wasserwechsel im Troge B, sichtbar, wenn der Block .sehr tief geschnit-
wird in gegebenen Zeitabständen durch die ten ist.

'

Einrichtung des Zuflusses mittels des Za- Das grösste Hinderniss ist aber die Ver-

pfens F geregelt.
'

änderung, welcher/das Holz unterliegt., Ge,.
Wenn das Fach H einmal mit einer ge- wöhnlich ist es mürbe, und bietet dem Holz

sättigten Salzlösung versorgt, und auf den schneider einen, gewissen Widerstand. .Na
durchlöcherten Boden J Steinsalz gelegt -türlicher Weise sollte der Block, welcher
ist, so können nach meiuer Berechnung etwa den fotografischen Eindruck empfangen hat,
nO Unzen, Silber niedergeschlagen werden, diese Eigentümlichkeit mit dem gewöhnli
und man hat weiter nichts zu tun, als dafür chen Blocke gemein haben; aber es zeigt
zu sorgen, dass das Fach J mit Salz gefüllt sich, dass das Silbersalz und die ZUUl Fixi
bleibe. ren gebrauchte Natrenlösung

.

tief in das

,
Der Apparat, ist 2 Fuss 6 Zoll hoch, Holz eingedrungen sind und bewirkten, dass

hat 10 Zoll im Durchmesser, und gar kein es sehr achwer zu schneiden ist.'
,

schwerfälliges Aussehen.
,�

Die Anwendung des Kollodes hat einen

Abgesehen davon, dass' die Abzüge voll- gewissen Erfolg gehabt ; es wurden Positive

ständig' und ohne ,Mühe und Aufmerksam- direkt auf eiern Ho'lz hervorgerufen, nachdem

keit gewaschen werden , kann im Laufe man das letztere, mit einem schwarzen Fi�
eines Tages aus 100' Gallonen Flüssig- lÜSS 'bekleidet hatte.

'

keit jede Spur von Silber gezogen werden,
' Wenn' nun auch, dieses Verfahren für die

Brit. Jour. VJJL49. Zubereitung des Holies entspricht, und die
Substanz desselben nicht angreift.wofür ge-

3. FotogI'afie: auf lIob behufs des bürgt wird, so muss die Anwendung dessel-

Sehnetdeus.
) ben doch beschränkt werden ; man darf

nicht erwarten, dass der Holzschneider die.

Äufgabe eines Zeichners erfülle, oder nach
(Gelesen vor c1er Süd-Londoner fotografischen einem metallischen J, düster aussehenden

Gesellschaft am 21. Februar 1861.) Positive Glanz, Effekt und Schönheit
Auf den ersten Blick scheint die Lö- hervorbringe. Er verlangt .ein Bild' auf

sung der Aufgabe, auf Holz behufs
'

des dem Blocke, das alle Eigenschaften des
Schneidens zu fotografiren, nicht so schwie- Schnittes haben muss, den er herstellen soll,

rig. Man sollte glauben, dass Holz auf Soll die Fotografie angewendet werden,
dieselbe Art behandelt werden könne, wie so muss das fotografische Bild auf dem Holze

Papier, oder dass man ein Kollodhäutchen .der Zeichnung gleichen, welche der Holz

anwenden, und das Bild auf demselben her- schneider von der Hand des Künstlers erwar

vorrufen könne. Aber es sind nicht bloss tet. Es muss nur an der Oberfläche sich befin
die Schwierigkeiten zu' erwägen, welche det, und die Substanz desHolzes darfnicht an

sich der fotografischen' Behandlung entge- gegriffen sein. Die Zubereitung darf sich wäh

gen stellen, sondern auch die .Anforderun- rend der Behandlung nicht, abschällen oder
"

gen für den Xilografen, so wie die Art, wie zerreissen, und die Oberfläche durch dasLieht
denselben begegnet werden kann. :In Folge nicht angegriffenwerden, demsie während des
dieser Schwierigkeiten mussten 'so viele Schneidens notwendiger Weise ausgesetzt
.Motodon als unpraktisch verworfen werden.

'

werden muss.

Wenn eine Lösung von salpetersaurem .
Nachdem ich nun. diese Metoden. und

Silberoxid auf die Oberfläche des Holz- die Hindernisse, welche sich ihrer Anwen-.
blockes aufgetragen wird, so wird diese dung in den -Weg stellen, kurz angezeigt
Oberfläche, dem Tageslichte ausgesetzt, habe, will ich eines Verfahrens' erwähnen,
leicht dunkel. So weit wäre es gut'; aber das ichischon seit mehreren Jahren aus-

wir finden, dass die Lösung nicht bloss die führe.
.

Oberfläche angegriffen hat, sondern dass sie Zuerst hielt ich es für nötig, der aufsau

auc�' 'tief in den Stoff des Holzes eingedrun- geilden Eigenschaft des Holzes, zu begeg-

Von J. CONTENCIN.

. ,
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rren ; unter' den Stoffen; tl.'eren man sich Rücksichtlich der Bmpfindlichkelt der

zu diesem Zwecke bedienen kann (Leim, Oberfläche und der Kraft des -Bildes muss

Eiweiss, Wachs, Thonseife, u. s. w.) ich bemerken, dass die, Menge des Leims

fa�d ich keinen besser, als den Firniss, wel- oder sonstigen organischen Stoffes höchst

eher mit Dammar-Gummi und Benzole ge- 'wichtig ist. Ist die Menge zu gering, so

- macht wird. M'atn kahn auch Weingeist-Fir- dunkelt das Bild nicht übel" 'eine blasse

niss verwenden, eben' so Bernstein und Scliieferfarbe hinaus. Es muss hier erin

Chloroform - Firniss; aber jener mit Ben- nert werden, dass die Lösungen gänzlich an

zole ist am wirksamsten. der Oberfläche bleiben, und das Silber sich

Meine :Metod� i�t folgende: Die Ober- nicht mit dem Holze verbindet öder auf

flä:che des Ilqlzes wird zwei oder dreimal dasseitle ,ein,wirkt, sondern blos auf den

mit Firniss übergossen, bis sie die Flüssig- Leim; es muss daher eine ausreichende

k'ei� nicht mehr einsaugt; abe'!' man lässt, Menge dieses Stoffes oder einer anderen

kein Bekleiden der Oberfläche zu, weil nur -organischen Substanz vorhanden sein; an

die Faser gesättigt werden soll.. Sobaid dererseits würde eine gI'0SSe Menge die Be

diess geschehen ist, lässt' man den Block reitung 'zu 'dick machen.
'

treckrreh. lIierauf bekleidet mail die Fläche Na�h düiser Metode habe ich fotogra-
init einer weissen Zubereitung, entsprechend fische Bilder auf Holz erseugt.
jener die man gewöhnlich zum Zeichnen Wenn in der eben beschriebenen Weise

nimmt. Ich gebrauche zli diesem Zwecke vorgegangen wird, so, ist die Bekleidung,
ge'schlemmte Kreide oder gelöschten Kalk; was Dicke des, Stoffes anbelangt, kaum, o'd'ei'

Zin[tw,�isB dürfte noch besser sein; es wird gar nicht bemerklich. Unter dem Stichel ist

mit einem flächen Kamelhaarpinsel aufge- sie von hellerer Farbe als das Holz selbst,
,

tr,agen, ünd derUeberschuss 'abgefegt. aber nicht weiss. Man kann das Korn des

Wenn diess trocken ist, wird die Ober- Holzes durch dieselbe fühlen, und sie schält

fläche wie'(llier mit Firniss 'bedeckt, una man sic? nich,t ab.
.

-Iässt AIle'S; was nichtsogleich ein§esaugt Nach der Belichtung wird das BWl ge-

wi,rd-, :äblau'fen, iüdem man das H@}:z aüf die, nau so behandelt, wie Papier. Es wird im

Kante st'eHt", Durch diese Arbeit wird 'di� Goldbad vollständig geschönt, tlIil./d in ziem

Farbe 'de.r weissen Bekleidung herabgesetzt, lich schwacher unterschwefligsaurer Natron-
,

'aber es bleibt- h'ocli immer undurchsichtig lösung fixirt. Die Einwirkung der .letzteren

genug, um das Kohl ßes ;Holz�s zu' ver- muss sorgfältig überwacht werden, und es

dunkeln. .

'

'genugt dann ein Kurzes Waschen in laufen-

Eine Leüh.IDsung von 1"2 'Grän auf die dem Wasser.
-

'Unze WasBer und Q,O Grän Koohsalz wird Die Negative, welche man hierzu nimmt,
über die weisse Beldeidung gegossen, uM' sollen massig dicht sein, nicht sehr intensiv,
läuft am unteren Rande ab. abet mit hinreichender Abstufung. Das be-

Der B�6c'k w'lird empfindlich gemacht, kollodete Glas muss in der Kassette mit der

indem manihn, mit der Vorderseite abwärts; reinen. Seite- gegen die Linse gestel�t werdsn

in einen. Glastrog legt, welcher eine 70- ,
da sonst (iJ:eJr Eindruck auf dem :ßlt�cke' um

bis 80gränige liösü.'l�!g 'v'on salpetersau- I gekebreerscheint.
t�tii '8ilber6xiCl'enthält. Glasstreifen halten Däs 'eben beschriebene 'vferfahren übe
ihn von Jeder Berührung fern ; auf, diese

[

ich seit April fEH57 aus. - Brit. Jour.
Mt bt.au�ht man nur eine geringe Menge vttt. 88.
11M ernpfindllchen Stoffes; eine gtöss'ere

'

Menge würde bei wiederholtem Gebrauche '4. �Iaschine zum Wärmen und Tt'ock..

durch die weisse Fa.rM verschlechtert. neil UeI" Pln,'tten.
In �ie kleineren Details, bezüglich- der

�,�li��tu�? u. s. �. einzuge�en, dü��te �tb�t-I ,'.

'

Von _J. W, G. GUTen.,
HllSS,Ig sein. ich gebrauche den gewöhnlichen DIeM Maschine besteht (FIg. B) aus 2'
Druckrahmon ohne Rücken, und richte Block 'am oberen Teile zusammengefügten flachen

-uMl N-egativ 'so, dass sie nötigenfalls wegge- Büchsen von t Zoll Dicke, 10 ZüHLänge und

nommen und wieder eingestellt werden kön- ,8 Zoll Breite � am Deckel ist ein rundes Loch
nen. Gelegenheitlieh babe ich das NEl'gatiy I angebracht; um heisses Wasser einzufüllen,
ohne Druck auf den Block gelegt, und mit I' und eine Metallschraube dient zum Ver

dthl Naä'e�n l)�festiget, und, auch diess hat schliessen dieses Loches ; eine Leiste amun

-g4fi�lgut entsprocäeu. ,
teren Teile einer jeden Büchse, welche der
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Fig.3. brauche aufge
stellt wird, ge
nau' wie einLe

sepult aussieht.
Ich lege 2Plat

ten, welche gefir-

ganzen Länge nach hinläuft, vervollständiget 'Die Flüssigkeit ist dann eine Lösung
die kleineMaschine, die, wenn sie zum Ge-. von reinem salpetersauren Silberoxid, wel

che eine geringe Menge von Silberoxid ent

hält, und durch den Zusatz von Salpeter�'
säure neutralisirt werden muss, wenn sie zu

Kristallen eingedampft wird, oder aber durch

Essigsäure, wenn man sie in ein negatives
Bad umwandelt.

Ich schmelze,' das Silber, und nachher
das Salz, UI�, den Gebrauch des Oxides zu

ersparen; sonst kann kein Grund vorbanden'

sein, warum das -pulverförmige Silber nicht

sogleich in ein Nitrat verwandelt werden

sollte; denn das Oxid wird Eline Lösung,
welche sowol Kupfer als Säure enthält, rek

tifiziren, lund tatsächlich kann ,salpetersau
res Silberoxid verwandelt werden. '

Die Schwierigkeit in diesem Verfahren
5. Neue' �Ietode, reines salpetersaures liegt -darin, die richtige Menge des zu ver

Silberoxicl aus mit Kupfer Iegirtem metalll- brauchenden Oxides zu treffen.' Man kann
sehen Silber darzustellen.

'

diese bestimmen, indem man Teile der
kochenden Lösung mit Ammoniak probirt,
und das, Oxid' .nach und nach zusetzt, bis

(Gelesen vor der Nord-Londoner fotografischen J' ede Spur von Kupfer verschwunden ist.' Gesellschaft am 27. Februar 1861.)
,

'

, Die allgemein empfohlene Metode, das
Eine der einfachsten Metoden, das Sib Kupfer wegzuschaffen, besteht darin, dass

bel' aus einem alten -Bade wieder zu gewin- man die Masse schmilzt, bis das Nitrat zer

nen, besteht, darin dass man ein Stück setzt wird.' Die Salpetersäure wird abgezo
Kupfer eintaucht, die Flüssigkeit etwas gen und es bleib} Kupferoxid zurück ;
sauer macht, und jenes so lange darin 'lässt, aber bei der hiezu nötigen hohen Tempe
bis das ganze salpetersaure Oxid zersetzt ratur läuft man Gefahr, dass Nitrit 'gebildet
ist, und das Silber als metallisches Pulver wird." ,

r-

zu Boden fällt. In diesem, Falle ist jedoch Nach einein anderen Verfahren wäscht
das Silber 'mit Kupfer verunreiniget, und man das abgelagerte metallische' Silber 'mit
kein Waschen, kann es davon befreien.. schwacher Chlorwasserstoffsäure und dann

"
Mein Verfahren ist folge'ndes : Der Nie- mit Ammoniak. Ich habe den Versuch ge

derschlag wird gut gewaschen und getrock- macht, aber ohne Erfolg; es- blieb doch

net, dann kohlensaures Natron oder Borax Kupfer zurück und wurde Chlorsilber ge
zugesetzt, und in einem Schmelztiegel ge- .bildet.

schmolzen, wodurch ein Teil des Kupfers Wenn 'man dem salpetersauren Kupfer
abgesondert : wird. Dann wird e� in, kaltes oxide salpetersaures Kali vorzieht, 'so
Wasser ausgegossen, und' so in eine braucht man nur in die kochende Lösung
körnige, leicht zu behandelnde Form ge- etwas Aetzkali zu tropfen. Das Produkt
bracht. wird dann mit salpetersaurem Kali statt

Die Lösung des �ilbers in Salpetersäure .mit salpetersaurem Kupferoxid verunrei
wird auf die gewöhnliche Art vorgenommen, niget sein. ..:_ Brit. Jour. VIlI. 83.
das Eindampfen aber fortgesetzt, bis die
entstehende Masse zu schmelzen, beginnt,
so dass die überschüssige Säure ausgetrie
ben wird.

Das Salz w{�d dann mit ein wenig Sil
beroxid in einem Mörser gerieben, destillir
tes Wasser zugesetzt, und das Ganze ge
kocht. Das Silberoxid zersetzt das.Kupfer,
welches als Oxid zu Boden fällt, und durch
Filtriren zugleich mit irgend einem Ueber
schusse an Siiberoxid abgesondert' wird.

\

nisst werden sollen, auf jede flache Seite der

Büchse, und während die eine gefirnisst wird,
ist die andere trocken und fertig. Auf diese

Art arb�itet rnan schnell und leicht, hat kein

Brechen oder ungleiches Erwärmen der

Platte zu, fürchten,' und die zwei Büchsen
nehmen zusammengelegt, nur einen geringen
Raum ein. - Brit. Jour, VIII. 21.

I

, Von THOMAS A. BAnBER.'

6. Tragbares Zelt.

Von JOHN LouCH.

Die Stäbe (Fig.4) J1 haben %Zoll im Durch
messer und sind zusammengefügt 7 fuss
lang. Die Qerstücke B sind etwa 2 Fuss

lang, haben 5fs Zoll im Geviert; jeder der
-selben ist mitteist einer Haspe an dem
eine� Ende mit einem der Stäbe A verbun
den, und mit einem Hacken versehen, der in

Zeitach. f. Fotografie. IV. 2 •

9
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, 10 Nr. 7.

ein Auge' im entgegengesetzten Stocke ein- stellt man das Zelt aufrecht, und, rückt die
fällt, wie Figur ö zeigt; ferner. sind sie mit Stäbe'auseinander, so dass es steht'; hernach

.

steckt der Künstler 'den Kopf und Oberleib
Fig. 4. in das Zelt, und fügt die Qerstücke ein;

der Schlauch, waleher genau passen muss,
wird dann das Ganze steif erhalten. Dann
werden Badund Flasche an ihre Stellen'ge
bracht und das Zelt ist fertig.

Das Rahmenwerk des Zeltes ist von

weichem Holz, und' wiegt mit der Decke,
dem Schlauche 'und, der äusseren Umhüllung
weniger als 'ö Pfund; bei feiner Arbeit und
einer leichteren Decke kann aber dieses Ge
wicht "noch beträchtlich vermindert werden.

Das ZeIt steht sehr fest; der 'einzige
Uebelstand ist, dass es bei heissem�Wetter
ziemlich beschränkt' und die Ausdünstung
des Aeters sehr unangenehm ist; dem kann
jedoch durch eine Ventilation abgeholfen
werden. - Brit. Jour. VIII. 12.

Die Decke, wel
'ehe durch die

punktirten Linien

.angezeigt ist, be

.steht aus einer
dreifachen Lage
von gewönlichem
gelben, geplätte- Man, wähle immer die, grössten und
, ' frischesten 'Eier. Will man auf Stereoskop-...ten Kalik : der grösseren Leichtig- , ,

, plätten arbeiten, so genügt ein oder zweikeit wegen könnte sie auch aus Kaut- Eier auf einmal;
.

denn .obwol die Mischungschukleinwand gemacht werden (natürlich gewöhnlich sich einen Monat' lang erhält, soaus hinlänglich durchsichtigem gelben wird sie doch zuweilen viel früher schlecht,Stoffe,. um .das Licht durchzulassen). Sie
und es ist' also ratsam, die Dauerhaftigkeit

���s:eng�ne�� '���I�:��:81��n�n����g�i; ��� . derselben nicht zu hoch anzuschlagen.
Dillen der Stäbe stehen hervor.

'

An der .2. Die Mischung zum Bekleiden der
unteren Seite der, Decke wird eine Tasche Platten, besteht aus :,

oder ein' Sack angebracht , um das Bad Eiweiss (IEi) . 1 Unze,
aufzunehmen; wird diese an dem unteren Sirup (1). .

. % .n

.Endemit Schnüren versehen, so kann man, Jodkalium
. 7 Gran,

indem man diese an den Stab 'bindet, dem Bromkalium '. 3 "»
Bade jede beliebige Neigung geben. Die Regenwasser' . 1 Drachme.
Decke muss,' wie angedeutet ,ist, an der Das Jod und' Brom muss. zuerst im.Seite' des �Bades grösser gemacht wer��n, Wasser aufgelöst, dann den andern Bestand
unten offen und mit Schnüren ve�se�en se�n, feilen zugesetzt, 'und' das Ganze in einemittelst deren sie um den Leib befestigt 6 'oder 8 Unzen-Flasche gegossen werden,,,?rd. Hacken, ?der wenn man. es v?r- welche man heftig schüttelt , bis es zu
ZIeht, Taschen 111 der Decke dienen .zur. Schaum reduzirt ist. Dies lässt man 48-Aufnahme der nötigen Flaschen. Stunden stehen, fiItrirt es dann in eine

Das Zelt kann durch den Fotografen Flasche, und gibt ein kleines .Stück Kam
ohne ,.fremde Hilfe in wenigen Minuten fol- .pferdazu.
gendermassen aufgestellt werden: Der obere Um die P1atte zu bekleiden, nimmt man
Teil wird umgekehrt, und die unteren Enden zwei kleineMaassröhren und einen Trich- .

der Stäbe in ihren Dillen 'befestiget, dann tel' (Fig.. 6),' welcher beqem in ihnen steht.

Schrauben versehen, um den ,Kau�schuk
schlauch 'und das Bad daran zu befestigen.

Fig. !).
7. Negatives Eiwci'ssveI'fahrell.

Von WHIPPLE.

.1. Man nimmt ein Pfund Kandiszucker,
'und löst es in einer halben Pinte' Regen
wasser auf;' dann kocht man die Lösung
fünf Minuten lang,' und giesst sie in eine
Flasche.
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Den .Trich ter verstopft
man leicht mit einem
Stücke Schwamm oder
mit Wolle , und filtrirt
durch denselben in eines
der Maassr6hren sO' viel
Eiweiss, als. man zum
Bekleiden einer Platte
braucht. Die Glasplatte,
welche 'vO'll�tändig ge':
reinigt wird, und in
einem I ,'pneumatischen
Griffe liegt, wird dann bekleidet, indem man

das Eiweiss auf dieselbe Art, wie KO'Uod 'dar
über giesst, und denUeberschuss in das zweite
Gefäss abschüttet, Das erste Maass muss

ausschliesslich
-

für filtrirtes Eiweis ge
braucht werden, wodurch man jede Ge
fahr von Blasen oder Schmutz' vermeidet.
Dasselbe Eiweiss -kann wieder in das
erste Gefäss für die nächste Platte fil
trirt worden, und. so fort, bis Alles aufge
braucht ist; braucht, man nicht Alles auf
einmal, so kann man den Rest in'die Flasche

zurückgiessen.
Nachdem man die beeiweisste Platte

etwa fo oder 1 Ö' Sekunden lang hat abrin
nen lassen, legt man sie für eine Minute
auf einen ,wagrechten Ständer, damit das
Häutchen sich gleichmässig . auf dem Glase
ausbreite; dann nimmt man sie an den Ecken
zwischen den Finget und Daumen, und
trocknet sie über der Flamme einer Wein

geistlampe
.

oder eines Gasbrenners, w�bei
man an jener Ecke" anfängt, welche der, wo
das Eiweiss abgegossen wurde, entgegen
gesetzt ist. Während dieser Arbeit muss

die Platte in steter Bewegung erhalten
werden , damit das Häutchen nicht ver-

. brenne; auch hält man sie etwas geneigt,
so dass der Ueberschuss an derselben Ecke;
wie früher, ablaufen kann; diese muss vou

Zeit zu Zeit mit einem Stücke reinen Fil

trirpapier abgewischt werden. Wenn ,die
Platte ganz trocken ist, wovon man. sich

durch 'eine leichte' Berührung der' Ecken

überzeugen kann, lässt man SIe einige Mi
nuten 'lang abkühlen, aber nicht ganz kalt

werden, und führt sie dann rasch in ein
Bad von

.
',"

3. Salpeters. Sllberoxidlösung 4ö Grän, '

Essigsäure . . . . . . 1 Drachme,
Destillirtes Wasser . . • 1 Unze.
In 'diesem 'Bade muss' die Platte eine

.Minute lang bleiben, worauf sie' in gewöhn
lichem Wasser gut gewaschen wird. Dies
kann' entweder mit einer Waschflasche oder

:Fig.6.

Nr. 7.

'unter einem Zapfen geschehen, oder. man

kann die Platte für eine kurze Zeit in ein
Becken mit reinem Wasser legen, und' "mit
einem Horn- oder Silberhacken auf und ab

bewegen. Zweck dieses Waschens ist, das
freie salpetersaure Silberoxid 'aus dem
Häutchen zu entfernen,. durch dessen An
wesenheit eine freiwillige Zersetzung in der
getrockneten Platte hervorgerufen und die
D.auerhaftigkeit derselben beeinträchtiget
würde, während ihre Empfindlichkeit nichts
gewinnt. Es ist also wünschenswert dass
dasselbe

.

ganz entfernt werde, und 'daher
wird die Platte nach einem tüchtigen Wa
schen in ein Bad von

4. Gewöhnlichem Wasser . 1 Unze,
, Ohlürammünium.. I. 2 Grän

gebracht, und wenigstens 1 Minute in dieser
Lösung gelassen, damit alles zurückblei
bende salpetersaure Silberoxid in ein Chlo
rid verwandelt werden könne. .'

Die Platte wird dann mit gewöhnlichem
Wasser gut gewaschen, um den Ueberschuss
des salzigen

-

Bades wegzuschaffen; dann
lässt .man sie von selbst oder vor einem
Feuer ohne Flammen trocknen.

Die Belichtungsdauer hängt nätürlich
von Umständen ab ; gewöhnlich brauchen
Eiweissplatten eine längere Zeit, als" Kol
lodeiweiss. Es ist besser, zu viel' als zu

wenig belichten, da man jenen' Fehler durch
Anwendung schwächerer 'Lösungen beim
Entwickeln verbessern kann; die verlän
gerte Entwicklung aber, welche notwendig
ist, um die dunkeln Teile eines zu wenig
belichteten Bildes herauszubringen, ist geeig
net, der Schönheit der Halbtöne zu scha
den, um derentwillen dieses Verfahren so

gerühmt wird.
'

Der beste Entwickler, für Eiweiss ist
ohne Zweifel' Gallussäure ;" a�ch ihre An
wendung ist leichter, 'als jene von Pirogal
lussäure oder Eisenlösung ; denn ihre Wir
.kungen erzeugen sich viel langsamer, er

fordern. daher nicht so viel persönliche
.Aufrnerksamkeit, Man reiniget ein .Glas
oder Porzellanbecken (Guttapercha lässt
sich hierbei nicht verwenden) mit Cianka
lium, und giesst 'in dasselbe gerade so viel
von folgender gesättigter Gallussäurelösung.
das.s die Platte eben bedeckt 'wird:

Ö. Gallussäure .... ö Grän,.

Wasser . . .. . . . . 1, Unze,
zu jeder Unze dieser Lösung gibt man

10 Minims der folgenden Silberlösung:
6. Salpetersaures Silberoxid ö Grän,

destillirtes Wasser' . . -1 Unze.
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Das Becken wird zugedeckt, um Staub
und Licht abzuhalten. Nach etwa einer
Viertelstunde wird das Bild anfangen, zu er

scheinen, und in 2, Stunden oder früher, je
nach dem Grade' der Belichtung, sind alle
Details sichtbar. Wenn es wünschenswert

ist, kann. man j etzt etwas mehr Silber .zu

setzen; aber eine Platte; ,welche gehörig
belichtet ist, 'sollte dies nicht brauchen;
in keinem Falle' darf etwas Silber zugesetzt, .

. werden, 'ehe das nötige Detail herausgekom-
men ist, weil sonst die anderen Teile des
Bildes "einen zu grossen Gegensatz zeigen,
und hart erscheinen.

"

Sollte' sich die, genannte Menge von

Gallussäure in Wasser schwer auflösen, so

kann, diese Arbeit durch ein leichtes Er
wärmen beschleunigt werden, Auch kann
man die Gallussäure heiss auftragen, wenn

man die, Dauer der Entwicklung verkür
zen will.

, .Es muss bemerkt werden, ,dass ein' foto

grafisches Bild auf Eiweiss das chemische
Licht, in viel höherem Grade aufhält, als ein'
"Bild von anscheinend -gleicher DIchte auf
einem, Kollodhäutchen; daher muss man

die Entwicklung' an einem Punkte hemmen,
wo sie scheinbar weniger dicht ist, als man

für ein Kollodnegativ wünschenswert erach
ten würde.

Die gewöhnliche Pirogallussäurelösung
kann ebenfallsmit dem Eiweiss auf die ge
wöhnliche AFt gebraucht werden; aber es

frägt sich, ob die Resultate jenen gleich
kommen, welche 'mit. Gallussäure erreicht
werden. Die Stärke der Pirogallussäure
muss sein �

';'. Pirogallussäure. . . 1 %. Grän,
.Zitronensäure .'. . 1 »

destillirtes Wasser '. 1 Unze.

Man legt die Platte auf einen wagrech-: '

ten Ständer, und befeuchtet die Oberfläche
gut mit reinem Wasser.

'

Nachdem man die I' .

Platte hat ablaufen lassen, giesst man die vordere Ansicht des Instrumentes darge
Pirogallussäurelösung mit einem Zusatze vo�' ste'llt: WiE� man sieht, besteht es aus einer
n Minims der Silberlösung 'von Nr. 6 aufjede Reihe von verschiebbaren Rahmen so' dass

Dra�hme des Entwic�lers auf. In .etwa das 13ild.in der 'gewünschten. Höhe aufge
n Minuten fängt das BIld an zu erscheinen. stellt werden kann' die horizontale Rich
Wie bei -Pirogallussäure darf früher nicht tung geschieht durch eine seitliche Ver'.
befeuchtet werden, bis die Details ganz schiebung des Instrumentes. An 'Fig. 7 sieht
rein sind, und auch, dann nur, wenn es man dass an einem der Mittelstücke ein

wir��ich. notw�ndig. ist: D_i� �ösung bleibt Gdff angebracht ist, welcher auf das in

g�:vo�nl�ch rem, �IS. dI� Entwicklung voll- Fig. 8 gezeigte Rad der Schraube wirkt;
standig 1St; sollte SIe SIch aber stark, ver- indem man diesen dreht, geht der Rahmen
färben, so muss sie erneuert w�rden. mit dem Bilde aufwärts oder abwärts.

Das Bild muss mit unterschwefelsaurer Rückt man den Griff gegen . das Stück

12 Nr.8.

'Natronlösung auf die gewöhnliche Art fixirt
werden. Wenn man nicht cine, sehr grosse
Zahl von Positiven abziehen will, brauchtman
das Negativ nicht zu firnissen, da- das Häut
chen sehr hart ist und das Bild gut auf dem
selben haftet. - Phot..News V. 87.

8. Apparat zum Richten der- Bilder
beim linptren.

Von HOHN -& THOßN'r!-IWAITE.

Ho r n e und Tho r n t h w ai t e haben
einen Apparat konstruirt, welcher zum

Richten, der Bilder, Abzüge, u. s. w. be
stimmt ist', die auf fotografischem Wege
kopirt werden vsollen." In Fig..7 ist die

Fig.7.
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zur liukenin Fig. 7, so wirkt er 'auf den,
welcher .in Fig. 8 an .dem rechtsstehenden

,Fig. S.

Stabe befe�tiget' -ist ; dadurch wird eine

Vorrichtung in Gang gebracht, mittelst de
ren das BEd gegen den Dunkelkasteri gel
neigt werden kann; aus Fig. 9 wird man

das ganze, leichter ersehen. Dreht man

den' rechtsstelienclen Stab in Fig. 8, so

Fig.9.

wirkt die Schraube an seinem oberen Teile
auf ein Stück Rahmenwerk A so ein, dass
dasselbe in' die. Höhe gehoben wird . .' Da
ein' innerer Rahmen B an diesem und eben

Nl', 9...:_IO. 13

so an C befestiget ist, so wird der Rahmen,
welcher die Bildklammern trägt, und

welcher in D, (Fig. 7),' befestiget ist,
vorwärts gedrückt, und mit ihm auch das

Bild, J welches dieser Rahmen trägt. Auf
diese Art hat der Künstler eine Verschie

bung nach auf- oder abwärts, nach vor- und
rückwärts und nach der Seite zur Ver

fügung.':'_ Brit.. Jour.' VII.. 371.

r 9. Ueber einen llunkelkasten.

von MEAGUEn:

ist der Doppellin
(Fig. 10) mit einem

eisernen walzenar

tigen Schuber.
Das Objektiv ist
so gestellt,.dass es

hinter den Plat-
tonrahmen zu-

rücktritt ; ,auf
diese Art braucht

matte Glas nie aus dem Dunkelkasten
entfernt zu werden. Das Glas ist auf

Rei�,en' durch ein 'Klappenthürch,en 'ge
schützt, welches mit Haspen an dem-Rücken
des Dunkelkastens angebracht ist.' Wenn
man einstellen' will, wird

.
diese Klappe

aufgehoben; zwei Seitenstücke, welche an

diesemThürchen befestiget sind, legen sich
herab" und auf diese Art wird ein dunkie�
Schirm gebildet, welcher das matte Glas
während des Einstellers Ibelichtet. Diess

Ist am' rückwärtigen Teile, der Zeichnung
�ngebracht. - Brit. Jour. VIf.. 371.

'

, ,10. Der stereografische Dunkelkasten

Bemerkenswert
sen - Dunkelkasten

Fig. 10.

von Tn. Sur:roN.

Der stereografische Dunkelkasten . hat
unter der fotografischen Welt so .allge
meine Verbreitung gefunden, dass es wün

schenswert ist, ihn sowol bezüglich der 9PÜ.
sehen Eigenschaften' der Linsen, als der me

chanischen Einrichtung der verschiedenen
Teile des Apparates möglichst vollkommen
zu machen.

Wenn wir die Stereogramme untersu

chen, welche von verschiedenen geschickten
Künstlern veröffentlicht werden, so ,finden

wir, dass der Künstler, je nachdem er eine
besondere' Art von Bildern macht, eine be
sondere Art Linse und Dunkelkasten 'nötig
zu haben scheint. So haben zum Beispiele
F'erri e r , dann So u lier und Clouzard be.,.
sonders durchsichtige Stersogramme auf
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Glas gemacht, und man glaubt, dass der dere mit 3/16 Zoll Durchmesser für gewöhn
Dunkelkasten, in welchem sie die ursprüng- .liche Gegenstände. Wi 1 s o.n braucht gerade

.lichen Negative aufnehmen, gross genug istfür solche Linsen, und die grössere Brennweite -

Bilder von 4 Qadratzoll, die auf einer Platte derselben hat folgenden Vorteil: Ein 3 Qa
aufgenommen sind, und dass diese Negative dratzoll grosses Bild, wird scharf bis zu den

-dann im verkleiner-ten Massstabe kopirt wer- Rändern bedeckt, wenn mail die grosse
den. E lli 0 t, welcher eine solche Mannigfaltig- Blendung nimmt; die 'Gegenstände erschei
keit von niedlich zusammengesetzten Gegen- nen grösser, als wenn sie mit einer Linse
ständen mit Figuren für das Stereoskop von geringerBrennweite aufgenommen wären,
aufnimmt, verwendet warscheinlieh ein Paar und auch in' ihrer wahren Winkelgrösse,
Porträtlinsen, weil es fast unmöglich sein wenn man sie in den gewöhnlichen Stereos
würde, den Ausdruck seiner Figuren, ohne kopen betrachtet; von welchem die meisten
eine, sehr kurze Belichtung so .glücklich Z11, mit Linsen, von 6' Zoll Br.ennweite versehen

-erfassen, wie er es tut. Wi l so n endlich, sind. Da der Umfang eines stereoskopischen
Se d gf'ie l d und Andere, welche sich haupt- Bildes auf 3 'QadratzQll beschränkt ist, so

sächlich mit Aufnahme von äusseren und inne- wird es in den meisten Fällen besser sein,
. ren Ansichten befassen, verwenden entweder die Gegenstände mit einer Linse von 6 Zoll
ein Paar- gewöhnliche Ansichtlinsen von 41/'2 Brennweite gross aufzunehmen, und einen
bis 6 Zoll Brennweite, oder einPaar Porträt- kleineren Winkel einzuschliessen, als sie mit
linsen mit Blendungen, welche, so, gestellt einer 4 %zölligen Linse und. grösserem
sind, dass Verzerrungvermieden wird. Winkel zu nehmen. Im Stereoskope, bedarf

Es'd,ürfte nicht ohne Nutzen sein, das man keines grossen Gesichtswinkels. Es ist
Für und Wider der verschiedenen Formen besser, dieDinge gross und flach zu sehen,

"ster ecgrafischer Dunkelkasten und Linsen und wenn man einen grossenWinhel braucht,
'Z� besprechen, 'damit der Liebhaber eine so nimmt mandas Bild mit einer panorami
.Anleitung habe bei der Wahl des Apparates, sehen Linse, und rückt dasselbe nach, und
der sich für den von ihm beabsichtigten nach qer über ,das Gesichtsfeld des Stereo-

.Zweck besonders eignet. skopes,
Es gibt zwei wesentlich verschiedene Die Linsen müssen so aufgestellt sein,

Arten des stereografischen Dunkelkastens, dass, beide gleichzeitig. eingestellt werden
. und wir worden jede. derselben etwas weit- können. Diess lässt sich leicht bewerkstel-

'

läufig behandeln, wobei wir bemerken, dass es ligen, indem man eine schmale Spalte in
unnötig ist, irgend ein Sistem des Dunkelka- jede Fassung schneidet, und die Röhren
stens ,anzuführen, in welchem das Bilder- mitte1st eines an jede derselben gelöteten
paar nicht gleichzeitig aufgenommen 'werden 'Stabes,' der in die Spalten eingreift, verbin
karin, wenn es, nötig ist ; da solche Instru- det. Durch. diesen Stab kann eine lange
mente. unvollkommen, und, durchaus nicht Schraube geführt werden, die in einen
beachtenswert sind. l" gekerbten Kopf endigt, und am' Vorderteil

Die zwei erwähnten Arten sind' fol- des Dunkelkastens befestiget ist. Indem
gende: Erstens ein leichter, einfacher, star- man diesen Kopf dreht, können die Lin
ker, Dunkelkasten, mit einem Paar einfacher .sen hinein und heraus geschoben -werden *).
Ansichtlinsen ausgestattet, und nur zur Auf- Die Diafragmon der Linsen sollen dreh
nahme von Ansichten wie jene von Wilson bar-gemacht sein, so dass die ganze Oeffnung
geeignet, mögen sie augenblicklich sein gegen den Vordergrund, oder den dunkel
-oder, nicht. .Zweitens: jene Art von Dunkel- sten Teil der Ansicht gerichtet werden kann,
.kasten, welche Ro s S kürzlich erzeugt hat, wahrend das Licht vom- Himmel oder dem
.die mit. einem Paar Porträtlinsen ausgestat- glänzendsten Teile schief durch das Dia-
tet ist, und eine Reihe von Diafragmen hat, fragma geleitet, und also ein Teil desselben
woduroh sie zu mannigfachen Zwecken ver- abgeschnitten wird.

,

wendbar w�rd.· Der Dunkelkasten soll stark, aus Hon-
duras-Mahagoniholz gemacht sein, und einen
verschiebbaren Vorderteil haben, damit man

die Linsen höher oder niedriger stellen
kann. Die stärkste Art von- Kästen ist jene,

Er s t es Sistem.

Diess dürfte in seiner besten Form fol
gendes sein.: Die Linsen sollen 6 Zoll
Brennweite haben" und mit .zwei Diafragman
versehen sein; das eine mit.5fg Zoll Durch
messer 'für .augenblickliche Bilder, das .an-

\

*) Die Einrichtung wäre ähnlich jener bei
den Operngucleern.

•

L.
,

/
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in. welchen alle Verbindungen verschraubt gativ gegen die senkrechte Ebene, als, das

sind, und 'keine Aushöhlung oder Schwal-' Bild aufgenommen wurde.
benschwänze haben. Französische Politur Indem man diese Bemerkungen beach-.
schützt das Holz sehr,. und sollte nicht tet, wirkt man beiden Verzerrungs/arten in

wegbleiben. einem Stereogramm entgegen. Mittels des

Die Seitender Kassete sollten einwärts drehbaren Diafragmas werden zweifelsohne

gekrümmt sein, so dass die Platte nur an einige wichtige praktische Schwierigkeiten
den äussersten Ecken das Holz berühren bei Aufnahme des Himmels in Landschaften
kann. .überwunden, I

Das matte.Glas-ist ausser dem Gebrauche Wir haben· nichts über augenblick-
hinderlich ; es 'könnte sehr passend am liehe Deckeln oder Federklappen ge-
Boden 'des Dunkelkastens

.

befestiget sagt. Diese sind gegenwärtig praktisch
werden. noch nicht notwendig. Wenn sie es werden,

Ein dutzend Platten führt man am be- muss der Deckel' an dem Kleinsten Raume

sten in sechs abgesonderten Doppelkasseten angebracht werden, durch welchen alles
, mit sich. Licht geht, nämlich an der Blendung. Ihn

Ein nach diesem Plane konstruirter 'ste- anderswo anzubringen" ist' falsch im Prinzip.
W i 1 son schliesst und, Öffnet seine Linsen

reografischer Dunkelkasten ist höchst ein-

fach, 'und verträgt starken Gebrauch und mit, .einern GI e n g ar ry deckel , und findet

1 Beh .n E' 't t 1 steht diesen zweckentsprechend. Eine kürzere Be-
rau re .' an ung. r IS , S ar {, I' h ürde ni h hi I" li h

' ,

f t' d W' d blä t di Seit 'lit ic tung wur e nrc t in ang IC sem ; eme
es , er In as Ie el en mc· ,

,," , ,

herum und löst keine Staubteilchenlos wie Portrath�se mit voll�r '?effnung h�ngegen,
beim Blasbai dunkelka�ten.·

-,
'

I welche emen,aug�nbhckhchen,Deckel erfo�-
. "g. -" ' . derte, würde imMittelpunkte und an den Sei-

.

Nun eimge }Vorte ,uber die optischen ten eines flachen Bildeskeine gute Bestimmt
EIgenschaften dieses einfachen Apparates. heit geben. So, lange nicht krumme Platten

Die einfache Ansichtslinse wird e�stlich angewendet werden, kann man vollkommene
nicht so leicht zerstreutes' Licht auf das Bild Bilder mit Porträtlinsen und ganzer Oeffnung
werfen, .als eine doppelte oder dreifache Ver- nicht.herstellen, nichts zu sagen von den ehe
bindung. 'Die allgemeine Erfahrungbeweist, mischenßchwierigkeiten , auf welche man

dass sie praktisch und eine gute Linse zur stösst, wenn man solche Linsen zur Aufnahme
Aufnahme von reinen glänzenden. Bil- stark beleuchteter Ansichten ver�endet.
dem ist. Sie bewirkt aber Verzerrung.
Bei Bildern, welche' .für das Stereoskop Z wei t e s S y s t em.
bestimmt sind,' Ist jedoch dies von kei- Diese' Art' des· stereografischen Dunkel-
uem Belang. Es ist im Gegenteile ein kastens ist sehr kostspielig, hat zahlreiche
Vorteil, undizwar aus folgendem, Grunde: Vorrichtungen,' eignet sich zu mehreren
Wenn man eine gerade Linie durch einen verschiedenen Zwecken; mittels des Blas
exzentrischen .I'eil einer konvexen Linse be- balgkörpers kann, die Kasette so' weit
'trachtet', so scheint sie' eine Nadelkissen- hinausgeschoben worden, dass man auf sehr
krümmung pu haben, wie man sie ,bei Bildern nahe Gegenstände einstellen kann, und zum

findet, welche mit der ortoskopischen Linse .genauen Einstellen ist eine Schraube ohne
gewonnen werden. Ist aber die Linse selbst Ende.mit einem Griffe angebracht. Um den
krumm und fassförmig, so' berichtigt ein Feh- verschiedenen praktischen Schwierigkeiten
Ier den andern, und sie erscheint gerade, zu begegnen, welche vorkommen, wenn mail
wenn man sie durch den exzentrischen Teil versucht, den ganzen aufzunehmenden Ge-

, der Linse ansieht. , genstand einzuschliessen, ist nicht blos der,
Der anderen Art' von Verzerrung, welche' Vorderteil des Dunkelkastens verschiebbar

durch das Ausziehen des Dunkelkastens er- gemacht, sondern es Ist auch Spielraum
zeugt wird, kann man durch Anwendung hinten vorbanden. Ferner besteht hier

eines Stereoskopes begegnen, das einen. be- eine Vorrichtung, durch welche die Linsen

wegliehen Hinterteilhat, der ziemlich steifar- um etwa 1/2 Zoll von einander abgesondert
beitet. Wenn das Bild zum Ansehen eingelegt oder näher gerückt werden können, und

wird, sodarfmandi'@senRückennichtganzö:ff- der Deckel ist so eingerichtet, dass er in

nen, sondern nur so weit, dass das Bild gegen jeder Stellung auf die Linsen, passt. Die
die Gesichtsebene des' Bescbauers unter Linsen sind Porträtverbindungen, mit ge-
demselben Winkel geneigt ist, wie' das Ne- l wöhnlich 4 Zoll Brennweite, vO,m rückwärti-

1ö
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gen Glase gemessen, und f Zoll äqivalenter stark ist, und mit Zu grosser Heftigkeit auf
Brennweite. Sie sind mit '6 Diafragmen irgend einen Teil der Platte gegossen wird,
nach dem Wate rho u-s e'schen Prinzipe sich ein durchsichtiger Fleck erzeugt, wo

und mit einem Triebe versehen. ,wen�g oder gar keine Entwicklung stattfin-
Diese Art von Dunkelkasten kann zum det, während die anderen Teile des, Nega

Kopiren,' sowol sehr naher als entfernter tivs sich gut entwickeln werden. Der Piro
Gegenstände, ferner zum Abziehen von gallusentwickler bringt diese Wirkung nicht

.durchsichtigen Positiven in gleicher Grössc hervor, und wer längere Zeit an den Ge
mit dem Negative verwendet werden. .Man branch des letzteren gewöhnt ist, wird durch
kann sie ferner zur Aufnahme von Porträten diese neue Schwierigkeit abgeschreckt, wenn
u�d Thierstudien, so wie zu, augenblickli- er den Eisenentwickler zum erstenmale in
ehen Ansichten mit dem mittalgrossen Dia- so grosser Stärke versucht, wie einige
fragma ,brauchen. Die Bilder sind ganz Schriftsteller sie vorschreiben. Es muss
frei von. Verzerrung-denn die Diafragmen jedoch bemerkt werden, dass diese Wirkung
sind zwischen den Gläsern der Verbindung nicht bei allen Kollodarten in demselben

,so passend angebracht, dass sie diesem' Grade eintritt. Mit einem festen, gut ge
Uebelstande vollkommen, abhelfen. Diese jodeten 'Kollotle, das ein sehr rahmiges
Art von Apparaten muss mit grosser Sorg- Häutchen gibt, kann man den Eisenentwick
falt behandelt worden.

'

ler in einer Stärke von 12 Grän auf die
Wir wollen dem Leser' keines dieser Unze gebrauchen: ohne dass ein durchsich

zwei Systeme von stereografischen Dunkel- tiger Fleck erzeugt wird; ,bei einem blässe
kasten vorzüglich anempfehlen. Jedes ist ren Häutchen jedoch, und einem Kollode, das
ausgezeichnet in seiner Art. Man hat also weniger reich an Schiessbaumwclle ist; muss
nur. nach der Art des Bildes, das man die Stärke des 'Entwicklers bis auf etwa !)

< aufnehmen wil], den Apparat zu wählen. Grän vom einfachen schwefelsaurenlilisenoxid
Da� zweite Sistem ist genau so beschrie- auf die Unze Wasser reduzirt werden. In

ben, wie Ro s s den Apparat macht. -
dessen geben diese blassen Häutchen, blos

.

I weil' S1l3 vergleichsweise, nur wenia' Jod undPhot. Notes V . 41. u

wenig oder gar kein Jodkadmium. sondern
nur' alkalinisches Jod im Kollod enthalten,
die 'zartesten und schönsten Resultate, und
die . schönen Eigenschaften, welche _ dem
Eisenentwickler eigentümlich zu sein

'Die besten praktischen ,Fotografen scheinen.
stimmen darin überein , dass

.

Negative,' Eine, andere Wirkung. bei Anwendung
welche mit, Eisen an-statt mit Pirogallus- des Eisenentwicklers ist die, dass Wellen
säure entwickelt werden, Schönheiten und linien über die ganze "Platte erzeugt wer

Vorzüge besitzen, welche nach der letzteren 'den, wo zwei
'

Wellen des Entwicklers zu

Metode nicht erreicht werden können ; sammentreffen, oder wo er nicht ganz flach
dennoch- haben die besten Landschafts-Fo- über die Platte fliesst. Um diese selbst bei
tografen den Eisenentwickler 'nicht allge- dem auf!) Grän per Unze reduzirten Ent
mein angenommen, und zwar' wegen einiger wickler zu vermeiden, muss man die Flüs
wirklicher oder eingebildeter Schwierig- sigkeit sorgfältig gleichmassig und schnell
keiten.idie mit 'der Anwendung desselben über jeden Teil der Platte giessen ; bei klei
bei, Arbeiten im Freien verbunden sind. nen Platten ist dies viel 'Ieichter als 'bei
Hingegen wird Eisen zum Porträtiren, sowol grossen.
positiver als negativer Bilder, im grossen Der Fotograf stösst daher beim Ent
Massstabe verwendet.

'

'wickeln mit Eisen auf eine Schwierigkeit,
Wit' worden im gegenwärtigen Artikel .welche bei Pirogallussäure nicht vorkommt.

versuchen, die' Resultate unserer eigenen' Man kann, diese Schwierigkeit beseitigen"
Erfahrung mit dem Eisenentwickler 'bei indem man die Platte in ein Bad von einfach
Aufnahme von Iandschaftlichen Negativen in. schwefelsaurem Eisenoxid taucht; dadurch
dem starken Lichte von Je r s e y darzu- wird aber das freie Nitrat auf dem I!äut;>�
stellen. ehen zu sehr verdünnt, und man erhält .nur

Der erste Umstand, welcher beim Ent- ein sehr" dünnes Bild, welches nachträglich
wickeln mit Eisen Aufmerksamkeit erregt, nur sehr sehwer intensiv gemacht werden
ist jener, dass, wenn der Entwickler '

zu kann. Ueberdies wird das einfach schwe-

II. Ileber das EntWickeln der Negative
mit Eisen.

Von TH. SUTTON.'

'-
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telsaure Eisenoxidbad durch das Silber
zersetzt, welches während des Gebrauches
in dasselbe eingeführt wird, und es sam

melt sich ein dunkler Niederschlag -von

Silberoxid , welcher Flecke auf dem Bilde

hervorbringt.
Der nächste bemerkenswerte Umstand

bei Anwendung des Eisenentwicklers für

Negative ist die grosse Mannigfaltigkeit der

Wirkungen, welche je nach dem Zustande
des Nitratbades und der im Kollode v.orhan
denen Brommenge erzeugt werden.

Betrachten wir zuerst den Zustand des
Nitratbades.

Wenn dieses neu und stark und nicht
mit organischem Stoffe mid, organischen
Salzen überladen ist, sondern nur so viel
Jodsilber enthält, um das starke Verlangen
desselben nach ' Jod zu stillen, so gibt das
Bad die besten' Resultate; das Häutchen ist
äusserst empfindlich, und das Bild zeigt De
tail in jedem Teile, mit einer nur mässigen
Dichte in den- schwarzen Stellen, welche

nachträglich mittelst Pirogallussäure und
Silber intensiv gemacht werden müssen. So
wie das Bad aber alt wird, nimmt es wäh
rend des Gebrauches neue Eigenschaften
an; Organische Stoffe worden darin ge
-sammelt und organische Salze gebildet; nach
und nach macht es das Häutchen weniger
empfindlich .. und die schwarzen Stellen dich
ter, so dass bei diesem Zustande des Bades
kein Nachentwickeln mit Pirogallussäure
und Silber notwendig istund die Negativejene
schönen Eigenschaften verlieren, welche für
den Eisenentwickler kennzeichnend sind,

,
und solche' annehmen, welche dem Pirogal
lus- oder organischen Entwickler eigentüm
lieh sind. Einem' solchen Zustande des
Bades wird abgeholfen, indem man, demsel
ben eine gleiche Menge destillirtes .wasser
zusetzt, das eine leichte gelbe Trübung er

zeugt, dann filtrirt, zuletzt im Verhältniss
zur

, beigesetzten Wassermenge salpeter
sa)lre� Silberoxid "Iiinzugibt, und zwar im
Verhältaisse von 40 Grän auf die Unze. Durch
diese Behandlung wird das Bad wieder in so

. .guten Zustand versetzt,' wie ein solches ist,
'das wenig gebraucht wurde.

'

,

Da' das' Nitratbad im Gebrauche stets
älter wird, so wird das Häutchen mehr und

. mehr unempfindlich, die schwarzen Stellen
werden dichter, und die Negative schlechter,
.bis es endlieh dahin kommt, dass" man gar
kein gutes-Bild mit Eisen entwickeln kann.

'Indem man es über die Platte giesst, wird
'eine .matte Trübung hervorgebracht, und

Zeitsch. f. Fotografie IV.

Nr. II.

das Bild unter demselben ist dünn und

grau, und besitzt keine gute, Eigenschaft.
Diese Wirkungen, von welchen

I gesagt
ist,' dass sie einem alten Bade angehören,
oder dass ein in fortwährendem Gebrauche
stehendes Bad sie annimmt, zeigen sich in
sehr scharfer Weise, wenn zu irgend
einer Zeit dem Bade kohlensaures Natron
'und Essigsäure, oder essigsaures. Silber zu

gesetzt wurde.
,
.Sie kommen auch vor, mag

das Kollod Brom' enthalten oder nicht, und
müssen augenscheinlich dem Einflusse or
ganischer, Steffe oder organischer Silber
salze im Bade zugeschrieben werden. Es ist
eine sonderbare Tatsache, dass ein Bad in

dem Zustande, in welchem es mit dem
Eisenentwickler Trübung' und wertlose Re
sultate gibt, dennoch mit .demselben Kollod
und dem Pirogallusentwickler ziemlich gute
Negative herstellt,besonders wenn der letz
tere mit Zitronensäure angesäuert ist. Als

allgemeine Regel ist zu bemerken, dass beim
Entwickeln von Necativen mit Eisen im
ßade und Entwickler �1Ur so vielorganischer
Stoff vorhanden sein soll, als nötig ist, um

Röte in den, dunkeln Teilen des Negativs
hervorzubringen , wid, die Hinneigung zu

jener grauen metallischen Bildung zu über
winden, welche später nut sehr schwor oder
gar nichtintensiv gemacht werden kann. Das
Bad soll daher nur wenig mit Essigsäure an

gesäuert werden, eben so angesäuertderEnt
wielder mit derselben; unter keinerBedingung
darf jedoch zugleich mit dieser organischen
Säure dem Bade kohlensaures Natron oder
Silberoxid zu irgend einer Zeit beigesetzt
werden.

.'

Wir wollen nun die Wirkungen des
Brom, im Kollod betrachten.

Als erste bestimmte und offenbare Wir-
\

kung gibt das alkalinische Brom im.Kollod
reinere und gleichmassiger entwickelte Bil

der, welche freier sind von Flecken, Nebel,
Streifen, W.ellenlinien und anderen derarti

gen Mängeln. Dies ist ein grosser Vorzug
des Brom, und der Fotograf kann' ibn nicht
hoch genug anschlagen .

Eine andere Wirkung des Brom ist die,
dass es das Häutchen blässer macht, wenn

es anstatt einer äqivalenten Jodmenge ge
brarrcht wird. .Weil jedoch diese Wirkung
bei den Fotografen nicht allgernein 'beliebt
ist, so pflegen einige Kolloderzeuger die

sel_b,e durch den Z,usatz von etwas Jodkad
WiUD;l zum, KolIod zu beseitigen. ,Dieses
Jad gibt immer ein mehr rahmiges Häut
ehen, weil es ,in Alkohol löslich ist, -und
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die Neigung besitzt, das Kollod leimig zu wickelt werden, scheinen die zu sein, dass
machen, so dass es auf der Platte bleibt; es ein .gleiohmäsaigeres und reineres Bild
anstatt von der Platte abzufliessen. Man hervorbringt, das weniger geneigt ist, in
darf jedoch nicht vergessen, dass gerade den hellen Lichtern zu solarisiren, und der
diese rahmigen Häutchen nicht jene äusserst sogenannten' »Hofbildung« an den Kanten
zartim und schönen Negative geben, welche dunkler Gegenstände weniger unterliegt;
die -schönen Schattenabstuffungen besitzen, gleichzeitig wird aber die Empfindlichkeit,
und die äussersten Entfernungen und Wol- je nachdem Zustande des Nitratbades mehr
ken .einer stark beleuchteten Ansicht mit oder welliger beeinträchtiget; und bei einer
den Details der tiefen Yordergrundschat- verlängerten Belichtung werden die Details
ten einschliessen. Es ist ein kennzeich- der Scliatten ohne Nachteil für die zarten
neudes Merkmal der rahmigen Häutchen, Schattirungen in den Lichtern und, die all
dass sie mehr oder weniger grobe rauhe gemeine Harmonie des Bildes herausge
Bilder geben, mit heftigen Gegensätzen, bracht. Aber diese Eigenschaften eines
schneeigen weissen ,Stellen, sohlecht ent- bromirten Kollod'es bezwecken die Herstel
wickelten Schatten, und Himmel, Entfernun- lung eines flachen, gleichförmigen, ,

Bil
gen und zarte Schatten in den Lichtern, ge- des, wenn nicht der Gegenstand zart be-,

blendet und verloren in gleichförmiger Un- lichtet ist, oder eine Linse mit grosser
durchsichtigkeit. Diese rahmigen Häutchen, Oeffnung angewendet wird. Einfach bejo
welche den Anfangder Kunst so leicht zu detes Kollod gibt flachen, schlecht beleuch
machen scheinen, müssen von dem '\7011en- teten Gegenständen bessere Gegensätze, ist
de ten Fotografen vermieden werden. Es aber im Ganzen entschieden nicht so gut

.scheint bei jeder guten Fotografie uner- für die höhere Landschaftsfotografie , in
lässlich notwendig, "dass das blosse Kollqd welcher stark beleuchtete Ansichten mit
'nicht zu dÜnn sei, und dass das Häutchen dunkeln Vordergrundschatten. Himmel und
auf der 'Platte einen guten Körper von Entfernungen augenblicklich mit einer Linse
Schiessbaumwolle enthalte; aber es ist eben von grosse! Oeffnung aufgenommen werden
so notwendig, das Ueberbejoden desselben sollen. '

'

zu vermeiden, und ein sogenanntes dichtes 'Fussend nun auf die Resultate .unsererrahmiges Häutchen zu erhalten. ,Die blassen eigenen Versuche; wie sie in den vorhergeHäutchen, welche man durch Anwendung heuden Bemerkungen angegeben sind,' emvon alkalinischen ,Jod und Brom nur in "pfehlen wir zur Elsenentwicklung von Land
mässigsr Menge, und durch Vermeidung des schaftsnegativen folgende Formel: '

Jodkadmiums gewinnt, so dass das Kollod in
seinem sehr flüssigen und strukturlosen Zu- Man nehme reines Kollod, das mit dem

besten Aeter- und höchst löslicher Schiess-stande sich befindet, besitzen die höchste '

baumwolle gemacht ist u, nd eine gehörigeEmpfindlichkeit, und geben die vollkommen-
sten Negative, mit einem Reichtum an Menge der letzteren enthält. Man bejode

einen Teil desselben mit einem alkalinischönen Abstufungen und zarten Details.
, Eine andere Wirkung des Brom ist j ene,

sehen Jod, "Natron, Kalium oder Lithium
dass es die Empfindlichkeit des Häutchens (der Natron-Bejoder ist vielleicht.am besten),
steigert, wenn' Bad, undEntwickler von or-,

aber man gebrauche kein Kadmium, zum

ganischen Stoffen frei sind; wenn solche aber anderen Teile gebe man eine bromhältige
vorkommen, so vermindert es die 'Empfind- Lösung, welche so viel, Brom-Ammonium
lichkeit. Beim negativen Verfahren i�t 01'- enthält, als in absolutem: Alkohol aufge
ganischer Stoff einigennassen. eine Notwen- löst werden kann, etwa" 8 Grän auf, die

digkeit, umDichte zu erhalten; daher man
Unze. Vor dem Gebrauche mische man

Brom kaum als beschleunigendes Mittel be- beide Kollodarteri in jenen Verhältnissen;
trachten kann, selbst wenn mit Eisen ent- welche sich am besten für den aufzuneh
wickelt wird. Die beschleunigende Wir- menden Gegenstand eignen.' Für eine stark

kung des Brom in der Mischung mit Jod- belichtete Ansicht, welche mit einer Linse
silber ist eine der merkwürdigsten Erschei- mit grosser Oeffnung augenblicklich aufge-

-

nungen der Fotografie; aber. diese Wirkung nommen worden soll, . gebe man einen Teil
"wird durch die Anwesenheit organischer des bejodeten Kollodes.
Silberverbindungen neutralisirt. Die Wir- Das Nitratbad kann gemacht werden,

- kungen des Brom auf Negative, mögen sie indem man einer frischen Nitratlösung etwa ,.

nun .mit Eisen oder .Pirogallussäure ent- die, halbe Menge -eines-mässig 'alten Bades
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zusetzt, das' mit dem Pirogallusentwickler eine grössere Intensität an, während jene,
gut arbeitet, und die Mischung filtrirt. Bei welche vollständiger entwickelt sind; lang
heissem Wetter darf man die Platte nicht "samer an Intensität gewinnen; auf diese
zu lange im Bade las-sen, denn es würden Art werden in kurzer 'Zeit hinreichende Ge
dadurch alle Arten von Schwierigkeiten ent- .gensätze hervorgebracht, ohne dass die fei
stehen, weil das salpetersaure Silberoxid im neren Schatten in den schwarzen Stellen
Bade das neu 'gebildete Jod angreift, und verloren gehen.
alle Arten von Uebelständen 'herbeiführt. Das Negativ muss hierauf gewaschen,Man überwache das Häutchen im Bade, und und mit einer gesättigten Lösung von untersobald es die gehörige Farbe und Dichte .schwefligsaurern Natron fixirt, dann wiedererlangt hat, nehme man es heraus. Es in der gewöhnlichen durchgreifenden Art gedarf nicht einen Augenblick länger im Bade waschen werden; dann lässt man das Wasbleiben, als nötig ist. Das Häutchen wird ser eine halbe Stunde auf der Platte stehen,mit dem angegebenen Verhältnisse an Brom worauf sie getrocknet und mit Firniss vonnicht rahmig, sondern ziemlich blass sein. So eh nee überzogen wird.

Der Entwickler wird folgendennassen Bei Befolgung dieser Anleitungen wird
gemacht: .die Belichtung fast auf die Hälfte jener Zeit
Einfach schwefelsaures Eisenoxid n Grän, . reduzirt, welche' für dim Pirogallusentwick-
Eis-Essig . . . '. n Minims, ler notwendig ist; die Lichter des B,ildes
Alkohol .. . . . . . . . i Skrupel, werden nicht solarisirt � und die feineren
destillirtes 'Wasser . . .'. '. i Unze. Schatten nicht verdunkelt, Gleichzeitig wer

den dieDetails der Schatten herausgebracht,
und eine sanfte, harmonische, künstlerische
Wirkung erzielt, frei von rohen Gegensätzen
und harten verschwommenen Linien.

Man muss indessen' zugeben, dass eine
.ähnliche Art von Negativen auch mit dem
Pirogallusentwickler gewonnen worden kann,
wenn man ihn ziemlich dünn mit Zitronen
säure angesäuert, aufträgt, und, eine lange
Belichtung gibt. Wir sprechen von ge
wöhnlichen Gegenständen, und nicht von

augenblicklichen Bildern, oder solchen, wo
Zu einer genügenden Menge dieser Mi- der Himmel eingeschlossen ist. Die vio

schung' gibt man einige Tropfen einer lette Farbe eines mit Zitronensäure entZOgränigen'Lösung von salpetersaurem Sil- wickelten Negativs begünstiget den Durch
beroxid, die in einer eigenen Flasche ge- gang der aktinischen Strahlen durch die
macht, und nicht vom Bade genommen wird. dunkeln Teile, während das Rotschwarz,Eine intensiv machende Mischung, welche welches durch die Essigsäure erzeugt wird,mit dem Nitratbade gemacht ist, wird bald jene Strahlen aufhält, und die weissen Siel
verfärbt lind unbrauchbar, während die mit -Ien des Positivs matt macht. Indem man
einer frischen Nitratlösung "bereitete meh-' ein brom-bejodetes Kollod, ein'gutes Nitrat
rere Minuten lang hell bleibt; 'und dies ist bad, einen ziemlich dünnen mit Zitronender stärkste Beweis für, den durch Gebrauch säure angesäuerten Pirogallusen.twickler geveränderten Zustand des Nitratbades. In \ braucht, und in starkem Lichte arbeitet,der Tat ist ein gut wirkendes Nitratbad kann man sehr schöne harmonische Negaalles eher, als eine einfache .Lösung von tive.erhalten,: welche von'den mit Eisen ent
salpetersaurem Silberoxid; denn eine solche 'wickelten kaum zu unterscheiden sind, und
Lösung wird überhaupt kaum ein Bild ge- das Verdienst haben; dass sie in den Lieh
ben. Das negative Nitratbad in seinem tern durchsichtiger, und frei von Nebel sind.
besten Zustande ist eine höchst komplizirte ;Aber solche Negative,' verlangen eine lange
Lösung, obwolvollkommen hell und farblos. 'Belichtung, und das Verfahren eignet sich

nicht so gut für .die höhere Landschafts
Fotografie. .z: Phot. Notes VI. 24.

Dies giesse man' geschickt auf einmal
über die Platte.

[
f

'f
,

j
ISobald das Bild in allen seinen Teilen

erschienen ist, und den. Zustand eines voll
kommen entwickelten Positivs erreicht hat,
oder etwas' darüber, wasche man den Ent
wickler weg, 'und mache das Bild mit folgen
der ,Mischung intensiv:

Pirogallussäure. .

Zitronensäure
destillirtes Wasser

. 3 Grän,
-

, f Grän,
. t Unze.

f
Wenn die intensiv machende Mischung

über das schwache durch Eisen erzeugte
Negativ gegossen wird, so nehmen die am

meisten entwickelten Teile nach und nach
*Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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12. Sterecskepischer lUanfpula,tiolls _ Dunkel

kasten,

Von THOMAS S. DAwIE.

"

Der eigentliche Zweck dieses Dunkelka

stens besteht darin, dass es dem reisenden Fo

tografen möglich werde, mittelst desselben Stereo

grafe nach' dem nassen Kollo'dverfahren herzu
stellen, ohne dass er mit einem schweren und

unbeqemen Apparate beladen ist.
'

Die Erfindung besteht aus einer tragbaren
und beqemen Kammer und einem leichten

kegelförmigen Dunkelkasten , der eine V01'

derseite zum Anbringen der Linsen hat.
Die Kammer enthält, wenn zusammengepackt,
den Dunkelkasten inwendig, und hat an der
Vorderseite eine Oeffnung von der Grösse einer

stereoskopischen Platte, über welche der Kegel
gleitet, wenn er gebraucht wird. An der Innen
seite dieser Oeffnung ist ein, Rahmen befestiget,
und an dessen Rücken ein Brett mittels
Haspen festgemachtrum den Kasten in!Dunkelheit
zu erhalten. Unmittelbar unter dem Rahmen ist
eine längliche Blendung mit gelbem Glas undmit

Schiebern versehen, um den Lichtzutritt zu re-,

geln. Unter diesem und durch den Boden des
Kastens ist ein Tuchsack angehängt, welcher

das salpetersaure Silberoxidbad enthält i dieses
schliesst ein Deckel zum Schutze gegen Staub,
Licht und andere Unreinigkeiten. An den Rän
dern des Ober- und Unterteiles des Kastens sind
mit Haspen zwei Klappen angebracht, jede von

der halben Höhe des', Kastens; die' obere, trägt
die schwarze Bedeckung frei von der .Hand, die
untere bildet den Tisch für den Entwicklungs
trog; wenn sie geschlossen sind, dienen beide
-zum Schutze des Inhalts: Der Entwicklungs
trog ist aus Zinn gemacht, und hat über seiner
Mitte ein Stück Holz, welches die feuchte Platte
in einer beträchtlichen Neigung erhält, ohne
dass sie gleitet. Durch diese einfache Anord

nung kann die Platte entwickelt werden, ohne
dass man sie mit den Fingern anzufassen braucht,
bis man es für nötig hält, sie bei durchfallen

.dem Lichte' zu untersuchen. das unmittelbar
gegen den Künstler' einfällt. An der rechten

Seite des Kastens befindet sich eine Vorrich

tung zur Aufnahme VDn drei Gläsern) welche die'
Entwickl'ungsflüssigkeit, Wasser und die Fixi

rungslösung enthalten. Der stereoskopische Ma
nipulations-Dunkelkasten wird auf die gewöhnli
che Art auf das Statif befestiget; und seine Höhe
kannnach der Höhe und Beqemlichkeit des Foto-:

grafen geregelt werden. Ein 30m Kasten ange
brachter Vorhang dient als Einstellungstuch, wenn

er um den Körper befestiget wird, als lieht
dichtes Zelt ; eine äussere Umhüllung bedeckt
das Ganze, �enn es geschlossen ist.

.

Zum Apparate gehört
.

eine Plattenbüchse
als passende Vorrichtung zum Fortschaffen nas

ser Platten, ohne der Gefahr, das Häutchen zu

verschieben. Die Büchsen sind inwendig eben
so

.
lang wie .die Platten, oder beiläufig %. Zoll

weiter, Ali den längeren Seiten sind 4 Stück

Holz, 1/( Zoll von ihren Enden entfernt, ange-
l

Verantwortlicher Redakteur: L. W. 'SEIOEL.

bracht ; diese Stücke dienen als Träger einer
Reihe von engen lockeren Schleifen mit aufge
bogenen Ecken gegen die kürzere Seite des
Dunkelkastens. , Indem man eine nasse Platte
mit der Vorderseite nach abwärts auf ein Paar
von diesen Schleifen legt,' wird sie ruhig an

ihrer Stelle gelassen, und bIos auf ihren4 Ecken
ruhen. Dann können abwechselnd mehrere
Schleifen und Platten auf gleiche Weise ange
bracht werden ; und auf diese Art kann man eine
Anzahl von Bildern mit vollkommener Sicherheit

'fortschaffen, ohne fürchten zu müssen, dass das
nasse Häutchen, 'durch Reibung verschoben
werde. 8rit . .T. Vll. 366.

13. Gelbes Glas t'ÜI' dunkle ,Zimmer.

Von J. J. LAHHISTON. I

Ich mache gelbes Glas zu m-einem eigenen
Gebrauche nach folgendem Verfahren: Ich löse
1 Unze Schellak, 1 Drachme Gummi - Elemi
uncl 1'/z' Unzen gepulverte Gummigutti in 6
Unzen vegetabilischem Nafta auf. Wenn die
Gummiarten ganz aufgelöst sind, was in 1 oder
2 Tagen geschieht, seihe ich den Firniss yon

dem Bodensatze ,'ab, und trage ihn mit einem
breiten Kamelhaarpinsel auf 'das vollkommen
trockene und etwas warm gemachte Glas auf.
Er wird in wenigen Minuten ganz trocken, und
es kann dann noch eine, oder wenn nötig, meh
rere Lagen aufgetragen werden, um die eiferder
liehe Farbe zu geben. Dieses Glas lässt ein gu
tes, weiches, '.gelbes Licht durch, das, wie ich

glaube, gar nicht aktinisch ist. Dabei hat man

auch den Vorteil, dass man den Firniss leicht
auf vorhandene 'Fenster, Laternen u. s. w. auf

tragen kann. -, Phot. News, V" 141.

14. Benütsung. del' Fotog�'afie.
Es wird immer' häufiger, dass Industrielle

ihre Fabrikate fotografiren lassen, und diese
Bilder als Musterbücher benützen, auf Grund
deren alsdann Bestellungen aufgenommen wer

den. So hat jetzt eine Maschinenfabrik bei
Köln Fotografen aufgefotdert, Offerten zur foto
grafirung ihrer gegenwärtigen und w.eiter vor

kommenden neuern Erzeugnisse einzureichen.
Diese fotografischen Aufnahmen sollen Bilder
von 63 Qadratzoll in einer grossen Anzahl von

Abdrücken liefern. Auch der Maler und der

Vergolder Herrn K i e f fer in Triel' haben die von

ihnen hergestellten religiösen Statuen (in der Met
lacher Steingutfabrik in wetterbeständiger �ron
mas�e ausgeführt) fotografiren lassen, und' diese
Abbildungen zu -einem Musterbuche vereinigt.

(De�tschej' Telegraf:)
Briet'kasten •

Herrn J. von K. in O-r.: Die Hefte 8 und

folgende gingen richtig an Sie ab; wir; bitten, diese
III Ihrem früheren Wohnorte zu reklamiren. -

Herrn J:M . : . inIJ ... : Die 43 kr.' sind die
Spesen der Postnachnahme. Wie Sie aus den

spä�eren Sendungen werden ersehen haben, g�

sch1,eht die Zusendung portofrei:
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Btl. IV.JftJ. 2. Wien 15. Juli 1861.

IS. Ueber di'e Behandlung nasser Kollod- wurden mit Auenahme eines einzigen mit

platten im Freien. 'einer Grub b'schen C-Linse genommen, wel-
che nur für 10 mit 8 berechnet ist; und ich

glaube, man wird zugeben, dass Schärfe,
(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft zu selbst bis 'zum Rande, Alles ist, was' ge-

Blackheath am 18. März. 1861.) , "

wünscht werden kann. Hier will ich be- -

Ich habe die Bemerkung gemacht, dass, merken, dass die vorzüglichste Landschafts-
"

0 oft über diesen Gegenstand bei den ver- linse die sogenannte einfache Linse ist, und

schiedeneu fotografischen Gesellschaften dass sie in dieser Beziehung besser ist, als
,f abgehandelt wurde, immer nur von der Be- alle neuen Linsen, mögen sie ortoskopische,

handlung stereoskopischer, oder jedenfalls ortografische oder dreifache heissen. Ich

kleiner Platten (lie Rede war'. Für derlei will damit die Landschaftslinsen von Ro s s,
Platten sind nun freilieh Zelte und Dunkel- Dallmeyer oder irgend einem anderen

kammern entbehrlich, denn es bedarf nur ausgezeichneten Optiker nicht verkleinern;
einiger Uebung, uni mit denselben ohne jede ich erwähne blos die Tatsache, dass meine

solche Vorrichtung zu arbeiten. Bilder mit einer Linse von Gr.u-bb aufge-
Wo aber mit Platten von gewöhnlicher nommen wurden, und dass ich sie für Land

Landschaftsgrösse gearbeitet wird, da sind schaften sehr hoch schätze. Mein Dunkel

Zelt und Dunkelkammer notwendig; und kasten ist zusammenlegbar, und obwohl er

da ich, wenn wahrhaft künstlerische und etwas schwerer ist, halte ich ihn doch für

gute Resultate gefordert werden , das nasse besser, als jenen von Kapitän F 0 wk e oder

Verfahren für besser halte, als jedes von Kinnear, in so fern er fester und stär

trockene, so willIch meine Behandlungs:' ker ist. Ich benütze das Zelt von Smartt,
weise nach meiner Erfahrung angeben; und und ich muss gestehen, dass ich für Arbei
ich glaube, dass es der Gesellschaft ange- ten im Freien nichts beqemeres und wirk
nehru sein wird, die Mittel kennen' zu ler- sameres kenne. Ich habe in demselben
nen, durch welche ich die Negative her- einige eigene Vorkehrungen getroffen, welche

stellte, von welchen meine in den gegenwar- ich sogleich erwähnen werde. Ich ge

tigen Ausstellungen befindlichen Bilder ab- brauchte nur das Kollod von Po n ti n g und

gezogen sind.
'

ein nach seiner FOrInel zubereitetes Bad:
Die all'! meisten beachtenswerten Eigen- Nun zur Behandlung. Vor allen Dingen

tümlichkeiten meiner Behandlungsweise bin ich äusserst sorgfältig und aufmerksam

sind: 1., meineMetcde mit Smart's Zelte bei jedem Punkte des Verfahrens, und ich

(siehe Nr. 89, B; III. dieser Zeitschrift) zu halte es für unmöglich, gut zu fotografiren,
arbeiten; 2., die Belichtung meiner Nega- wenn man nicht so ist. Beim Reinigen mei

tive, welche man' allgemein als .zu flange ner Gläser gebrauche ich nur Alkohol und,

'dauerndbetrachten wird; 3., meine Art-des Trippel, die, mit einem Wollbüschel aufge
Hervorrufens, und 4., das 'Aufschiebe? des tragen, und dann mit einem Leinentuche
Fixirens bis zum Ende des Tages oder zu gut abgewischt werden. Dann giesse ich

einer anderen passenden Zeit.., . I e�nige Tropfen A��ohol auf, welche? ich mit

Er-stens, der Apparat. Meine Negative einem reinen Leinentuche abreibe, und

'sind alle auf Platten von, 12 mit 10, und ] schliesslich polire ich mit .Leder. Ich ver-

I

Von VERNON HEATH.

Zeilscll. t Fotografie IV, 4

\ .
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wende grössere Aufmerksamkeit auf die Ueberbelichtung hervorgebracht wird, oder

eine Seite, als auf die andere, und ich doch j edenfalls durch Negative in diesem

schichte die reinen Platten paarweise auf, Zustande, ist eine 'grössere Abstufung des

indem ich die 2 gut polirten Seiten anein- Tones und Weichheit der Wirkung, und, die
_

ander lege.
'

verschiedenen Ebenen des, Gegenstandes
Behandlung im. Zelt. Die 'allgemeine treten viel schöner hervor. Ich glaube, dass,

Einrichtung des Zeltes von Smartt ist be- wenn ein Negativ sehr glänzend scheint, die

kannt ; ich habe daher nur die Anordnungen' Wirkung gewöhnlich' eine grosse Flachheit

zu erwähnen, welche ich getroffen habe. ist. Auf diesen Punkt lege ich einiges Ge

Ueber der Tafel, welche ich mit einer Hand wicht, denn ich halte ihn für wichtig, und

bewegen kann, ist eine Wasserflasche auf- glaube, dass bei grösserer Beachtung des

gehängt, und das negative Bad hängt vorne selben bessere und mehr künstlerische Wir

an der Tafel. Ober einem Teile der Tafel, kungen hervorgebracht werden.

und an den Stäben des Rahmeris befestiget, Meine Hervorruf'ttngsm'etode halte ich

habe ich ein Gesims angebracht, auf welches für eigentümlich; wenigstens glaube ich,
die Kasetten des Dunkelkastens gelegt wer- dass jene Entschiedenheit \ des Karakters,
den; diess ist 'eine sehr nützliche Einrich- welche man meinen Bildern zuschreibt, in

tung. Ich bekleide die Platte im Zelte, nach- hohem Grade der Art des Hervorrufens zu

dem ich die Oeffnung sorgfältig verschlossen zuschreiben ist. Ich bereite deli Entwickler,
habe. Wenn die Platte die erforderliche genug für einen Tag, in folgenden Verhält

Zeit im Bade war, l�s8e ich sie einige Se- nissen: 8 Grän Pirogallussäure, 8 Unzen

kunden ablaufen; und bringe sie dann auf Wasser, eine Drachme Eisessig und eine

eine andere kleine Tragleiste nach meiner Drachme Alkohol. In dieser Stärke wird

Angabe, und lasse sie vollständig ablau- der Pirogallusentwickler gewöhnlich ange

fen; dann ist sie fertig für die Kasette wendet i ich bereite 'ihn zwar so, brauche

Ich führe diese Einzelheiten desshalb an, ihn aber nicht in dieser Stärke, Ich habe

weil sehr häufig Flecke' auf den Negativen in meinem Zelte eine Flasche mit, destillir

dadurch entstehen, dass die 'Platte nicht tem Wasser, und giesse in eine meiner Ent

genügend abgelaufen ist, ehe' man sie in wicklungsschalen 'gerade so viel, dass die

die Kasette bringt. Ich lasse sie nicht Platte bedeckt wird, etwa 2 Unzen.

nur gut ablaufen, sondern ich lege auch Sobaldich entwickeln kann, schliesse ich

Löschpapierstreifen andem oberen und un- sorgfältig dasZelt, lege dieKasette 'auf die Lei

teren Teile -der Platte auf. Nun kann man ste, nehme die Platte mit dem pneumatischen
annehmen, dass die Platte in dem gehörigen Entwicklungshalter , und übergiesse sie

Zustande ist, um in die Kasette gebracht sorgfältig mit dem destillirten Wasser.

zu werden.
"

Dieses lasse ich darüber fliessen, und einige
Wa,s die Belichtung im Dunkelkusten Sekunden auf der Platte schwimmen, und

anbelangt, so glaube ich, dass die am mei- auf diese Art. nehme ich einen grossen Teil

sten künstlerischen 'Wirkungen durch die des salpetersauten Silberoxides auf. .Dann

sogenannte Ueberbelichtung erreicht wer- giesse ich das Wasser in die Entwicklungs
den. Unter dieser Ueberbelichtung verstehe schale zurück, und setze ihm etwa; eine

ich aber nicht ein Belichten durch sehr Drachme der Pirogalluslösung zu, so dass

lange .Zeit. Die Durchschnittsbelichtung ich nicht mit einer Lösung von 1 Gr'än Pi

meiner Negative- betrug bei wechselndem rogallussäure zu entwickeln anfange, san

abel' gutem Lichte 30 Sekunden, wobei man dem bIos eine Drachme von "einer 1 Grän

sich erinnern muss, dass ich eine Linse von Lösung auf 2 Unzen Wasser nehme. Diess

Hi Zoll Brennweite benutze. Bei Negati- ist ein selir schwacher Entwickler, und die

ven, welche man gewöhnlich als überbelich- Entwicklung 'wird natürlich sehr verzögert,
tet bezeichnet, fehltjener vollständige Glanz" das Bild kommt sehr schwach und. almälig
welchen man bei Negativen.. die eine rich- heraus. Es ist daher sehr leicht undsehr an

tige Belichtung erhalten haben, allgernein genehm zu behandeln, und bei heissein Wet

findet. Bei durchfallendem Lichte betrach- tel' wird man diess sehr vorteilhaft finden;
tet 'zeigen sie eine sch�ache Röte, und diese und was von hoher Wichtigkeit ist , ich

hält man gewöhnlich für ein Zeichen VQJl erhalte die Details in den Schatten in einer

Ueberbelichtung.
'

. Ausdehnung, welche ich mit einem kräftigen
Die Wirkung, welche naehmeiner Mei- Entwickler nicht zu erreichen vermag.

TIung, durch die irriger, Weise' sogenannte
.

Wenn ich mit der Menge und der Wir-
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kung .der hervorgebrachten Details �ufrie- grosser Perzentteil gelingt nicht. - Phot.

den bin, (das Negativ ist in diesem Stadium News. V' 1601
schwach und von intensiv roter Farbe), so

wasche ich die Platte ein wenig, und mache

die Entwicklung mit der [gränigenl.ösung der

Pirogallussäure vollständig; wenn es not

wendig ist, setze ich dieser einige Tropfen Icl� habe seit 9 Monaten viel mit dem

Silber zu; es ist. aber besser, ohne diesem, Tan n in verfahren gearbeitet' und glaube
zu arbeiten, wenn es möglich ist. Dann nun einiges Licht auf die Mittel werfen zu

wasche ich so lang, dass der Entwickler weg- können, durch welche man die Schwierig
genommen wird, und bringe die Platten in keiten jenes Verfahrens vermeidet.

eine Büchse, deren Fugen so gestaltet sind, Zuyörderst hat die Erfahrung mich ge

dass die Ränder nicht beschädiget werden. lehrt, neues Kollod, das ein ziemlich horni

.f\uf den Boden und in den Deckel der ges Häutchen gibt, einem alten und pulveri
Büchse lege 'ich ein Kissen von' nassem genKollode vorzuziehen. Jede Art von Kol

Löschpapier, wodurch die Negative hinlang- lad, die ich versucht habe, altes oder neues,

lieh feucht bis zum Ende des Tages oder' dickes oder dünnes, gibt bei gehöriger Be

selbst bis zum nächsten Tage, erhalten wer- Iichtung gute Resultate; das neue ist aber

den, so dass ich sie dann ohne Gefahr fixi- empfindlicher, als das alte; ·�s bietet mir

ren kann. Ich fixire im Freien nur dann, weniger mechanische, Schwierigkeiten, und I

wenn die Umstände mich zwingen; bei An- das Häutchen ist, wenn es trocken ist" viel

wendung des nassen Verfahrens ist dies stärker, und wird beim Abziehen nicht so

ein sehr grosser Vorteil, weil man sehr viele leicht beschädiget. Und es ist in der Tat

schätzbare Zeit .erspart, während man kei- einer der grössten Vorzüge dieses Verfah

nen so grossen Wasservorrat mitzunehmen rens, dass sich neues Kollod so gut dazu

braucht. eignet., Für manche Zwecke mag es wün-

Werden durch irgend einen Zufall die sehenswert sein, das Kollod nach' dem Be

Ränder des Häutchens vor dem Fixiren be- joden kurze Zeit aufzubewahren; aber es ist

schädiget, .eo dass zu fürchten ist, dass besser, dass das Häutchen .nicht brüchig
während des Fixirens und Waschens das oder pulverig wird.

Häutchen verloren geht, so lasse ich zuerst Der Zusatz eines Bromsalzes zum Kol

das Negativ ganz trocknen, trage dann mit lode gibt bei diesem Verfahren einen ausge-

.

einem Kamelhaarpinsel den gewöhnlichen sprechen guten Erfolg; sowohl Empfindlich

Weingeistfirniss längs der Ränder und an keit als Leichtigkeit der Entwicklung wer

den beschädigten Stellen auf, und wenn er den dadurch sehr gehoben, und man braucht

trocken und hart ist, giesse ich Wasser auf weniger Silber, "um genügende Dichte zu

das Negativ, bis das Häutchen gesättiget ist. erhalten., Die Härte von Negativen, die

Dann fixire und' wasche ich wie gewöhnlich. man mit einfach bejodetem Koliode erhält,
Bei solcher Behandlung habe ich nie ein I kommt von zu geringer Belichtung; denn

Negativ verloren; aber sehr selten wird' so' zubereitete Platten sind sehr unempfind
eines so beschädiget, .dass diese Behandlung lieh. Das Brom muss in. viel grösseren
notwendig wird. Verhältnissen gebraucht werden als ge-

Um meine Bemerkungen über die Ver- wöhnlich ; eine Reihe von Versuchen,

wendung des Zeltes zu vervollständigen,
- welche zu diesem Zwecke mit grosser Sorg

muss ich noch anführen, dass dasselbe mit falt durchgeführt wurden, scheint anzuzei

Stricken versehen ist, mit welchen ich es gen, dass 2 Grän Brom auf 3 Grän Jod ge

immer befestige, ehe ich zu arbeiten anfange, radc das richtige Verhältniss ist. Brom

ob Wind ist oder nicht.'
\

. 'kadmium ist vorzuziehen; weil es in absolu-

Zum Schlusse will ich noch erwähnen, ternAlkohol sehr leicht löslich ist,

dass die Anwendung der trockenen Verfahren Ich kann mir keine Entstehungsursache

mit bei'weitem grösserer Mühe verbunden von Flecken denken, ausser es ist ungenü

ist, als, das nasse Verfahren erfordert; man gendes Waschen' der Platte zur' Wegschaf
hat dabei zuerst die gewöhnliche' Bereitung fung des Nitrates'; denn in, hunderten von

der Platten, dann das Waschen;' das Versuchen, unter allen Behandlungsarten

Auftragen des Schutzmittels; und dabei' habe ich nie etwas gesehen, das einem

bleibt .es dem Zufalleanheimgestellt, ob die Flecke geähnelt hätte, ausser in einem

Platten gut herauskommen, denn -ein sehr Falle, wo die Platten versuchsweise, in de-

16. Das Taninverfabren.

Von MAJOR RUSSELL.
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stillirtem Wasser nur leicht gewaschen wur- oder das Loslösen des Häutchens während
den. .Tch pflege die Platten, sobald sie er- des Entwickelns und Fixirens verhindert, '

I

regt sind, in eine Schale mit destillirtem wenn nicht das Kollod aussergewöhnlich
Wasser zu legen, sie dann" wenn die erste dick ist. Wenn man dieses Verfahren be
Schale voll ist, eine nach der andern in eine 'folgt,' so wird man gut tun, frische unter
zweite zu bringen, und frische Platten an schwefligsaure Natronlösung mit einem ge
die Stelle jener. in die erste Schale .zu ge- ringen Zusatze von Taninlösung zu ge
ben; wenn die zweite Schale voll ist, wer- brauchen, weil sich sonst das Häutchen beim
den die. Platten auf dieselbe Art in eine Waschen nach dem Fixiren zu' sehr lockert,
Schale mit gewöhnlichem Wasser übertra- besonders, wenn das Kollod dick oder alt

gen. Während jede Platte in dem erregen- und pulverig ist. Das Auftragen einer Leim
den Bade ist, wird, nachdem beide Schalen bekleidung macht sehr wenig Mühe, wenn

voll sind, eine Platte von der zweiten in die es gehörig und sistematisch geschieht. Die
dritte Schale, und eine von der ersten in Platten brauchen nicht so sorgfältig gerei
zweite übertragen, 8.0 dass keine Zeit ver- niget zu werden wie gewöhnlich, und man

loren geht. 12 Platten können auf diese kann in sehr kurzer Zeit eine grosse Zahl
Art leicht in einer Stunde erregt und ge- mit Leim bekleiden, Wenn sie gut getrock-

, waschen werden. Das destillirte Wasser net sind; werden sie in einer Zinnbüchse mit
hat die Aufgabe, den grössten Teil des Ni- eingelegtem Papier zwischen den äussersten
trats zu entfernen, und so eine zu heftige Enden, um Berührung zu vermeiden, aufbe
Zersetzung, und darauf folgendes Anhängen wahrt. In diesem Zustande können sie eine be;
von unlöslichen Silbersalzen zu 'verhüten. liebig lange Zeit in einem trockenen Zimmer
Die Platten sollen wenigstens 1/4 Stunde aufbewahrt werden; wenn man sie gehrau-

.Tang in gewöhnlichem Wasser bleiben; chen will" polirt man die Oberfläche einigeI

% Stunde ist noch besser, und sie können, Sekunden lang mit einem Stücke trockenen
wenn es angeht, ,o,hne .Nachteil viellänger Wollsammt. Leim, welcher auf diese Art
darin gelassen werden. Ich kann keinen gebraucht wird, scheint bei diesem Verfah
Unterschied zwischen der Beschaffenheit ren das Bad in keinerlei Weise zu beein
von Platten, welche auf diese Weise berei- trächtigen.
tet werden , und zwischen jenen entdecken, - Die ganze Zubereitung verursacht viel '

die in starkes Salzwasser eingetaucht sind, weniger Mühe," als das Kollod - Eiweiss ,

vorausgesetzt,' dass das' Salz vollkommen selbst wenn Leim gebraucht wird, der aber
herausgewaschen wird. Wenn die Schale keineswegs notwendig ist, wenn man f01-
mit gewöhnlichem Wasser viele Platten gende V orsichtsmassregeln trifft: Entweder
fasst, so wird, sobald sie voll ist, die' zuerst vor oder nach der Belichtung müssen die .

eingelegte mit der Taninlösung bekleidet äussersten Ränder der Platte mittelst eines
werden können. Die Oberfläche einer j eden kleinen, Pinsels mit Weingeistfirniss gefir
Platte wird dann mit destillirtem Wasser nisst werden; derselbe muss ziemlich dick
abgespült, der Rücken trocken abgewischt, sein, damit die Oberfläche nicht besprizt
die Platte auf einen wagrechten Ständer wird. Beim Entwickeln legt man 'die Platte
gebracht, und die Lösung 1- oder 2mal auf einen wagrechten Ständer, und giesst
auf und abgegossen; I die Platte soll dann etwas destillirtes Wasser darüber, das mit
mit der Lösung bedeckt bleiben, während Hilfe eines vollkommen reinen Glasstabes
2 anqe�e a�f dieselbe Art behandelt und über die ganze Oberfläche ausgebreitet wird,
auf 2 andere wagrechte Ständer geleg� wobei man jedoch Sorge zu tragen hat, das
werden ; dann kannman die erste auf' einer Häutchen nur an den Rändern zu berühren.
Ecke auf Filtrirpapier zum Trocknen auf- Beim Auftragen, des Wassers dehnt sich
stellen, und SQ eine nach der andern, bis das Häutchen so stark aus, dass es sich in
alle fertig sind. Es ist nicht nötig, bei Falten über die ganze Platte zieht. Beginnt
künstlicher Wärme zu, trocknen; wenn diess man die Entwicklung sogleich, so läuft man

aber getan' wird, so dürfen die Platten Gefahr, das Häutchen zu brechen, beson
nicht einmal dem Lichte eines matten Feu- ders wenn das Kollod alt und brüchig ist;
ers ausgesetzt werden, da sie leicht dadurch: ausserdem sammelt sich der Entwickler
angegriffen worden.

'

I

unter den 'Falten an, und zeigt sich im Ne-

Rücksichtlich der mechanischen Schwie-_ gative in feinen dunkeln Linien. Lässt mau

rigkeit pflegte ich das-Glas mit Leim zu be- jedoch das Wasser 10 oder H> Minuten
kleiden, dadurch wird jede I Blasenbildung ausgebreitet auf der Platte stehen, so wird
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Alles gut gehen; in jener -Zeit wird sich

das -Häutchen hinreichend zusammen gezo

gen haben, um die Falten zu entfernen, und
das Zusammenziehen wird Während des
Entwickelns fortdauern, so dass das Häut

chen am Ende gewöhnlich ganz flach liegt,
und, entgegengesetzt dem, was bei einigen
trockenen Verfahrenvorkommt, wieder voll

kommen am Glase hängt.
Ich Itaim noch nicht mit Bestimmtheit

sagen, wie stark die -T ani n lösung sein

muss; aber es ist nicht sehr wichtig;
10 Grän auf die Unze ist genug, um gute
Resultate zu geben, und ich habe sie bis zu

einer Stärke von 30 Grän gebraucht; diese
Stärke hat einige Vor- und einige Nachteile.

Zum Entwickeln kann man Gallus- oder Pi

regalhissäure nehmen; die erstere erfordert
eine längere Belichtung, und gibt eine grün
liche' Farbe; aber man' darf nicht beide auf
der nämlichen Platte brauchen, weder ge:
mischt, noch eine nach der andern; denn

ein solche Behandlung wäre geeignet, rote

Verfärbung in den durchsichtigen Teilen

des Negativs nahe den Schatten hervorzu

bringen, besonders wenn eine starke Tan:'
n i n lösung gebraucht würde.

Die von I-Iardwich veröffentlichte Ent

wicklungsmetöde *) gibt bei trockenen Plat
.ten grosse Vorteile; denn nicht nur kann,
wenn' es nötig ist, eine grosse Menge Silber

gebraucht werden,' ohne dass eine Trübung
verursacht wird, sondern bei einem zu we

nig belichteten Negativ kommen, wenn man

eine geringe Menge Silber nimmt, die Halb
töne viel besser heraus, weil weniger Säure
vorhanden .ist , als bei dem g-ewöhnlichen
Verfahren. lch' halte es für besser, die

Pirogallussäurelösung etwas stärker zu rna

chen, 'als' Hardwich empfiehlt, 96 Grän
auf die Unze absoluten Alkohol mit

*) Har dw i ch empfiehlt für dieses Ver
fahren folgende Entwicklungsformeln : . Eine Lö
sung von '72 Grän Pirogallussäure in einer Unze
Alkohol,

.

welche sich Monate 'lang gut erhält;
30 Minims derselben werden mit 3 Unzen de
stillirtem Wasser gemischt. Dies ist die Ent
wicklungslösung. Eine andere Lösung von 20
Grän salpetersaurem Silberoxid und 20 Grän Zi
tronensäure in einerUnze destillirtesWasser. Von
derselben werden 10 bis 20 Minims mit 3 Drach
men der Entwicklungslösung gemischt, ehe - sie
auf die Platte, aufgetragen wird. Wenn die
Platte zu wenig belichtet erscheint, so muss die
Menge der Pirogalluslösung vermehrt. und ge
stärkt werden ; erscheint die Platte zu stark be
lichtet" so wird-rnehr Zitro-Nitratlösung zuge
setzt, um den sonst schwachen Bilde Kraft zu

geben.

."

Nr. l7. 2ö

einigen Tropfen Aeter. Die Flasche, welche

diese Lösung enthält, muss natürlicher

Weise gut verkorkt sein; sie hält sich ein

halbes Jahr lang vollkommen gut; eine äl

tere Lösung habe ich noch nicht versucht e
.

die saure Silberlösung nehme ich halb so

stark, als Hard wi eh angibt. Ein Tropfen
derselb.en genügt vollkommen, um alle De

tails in 6 Stereoskopplatten schön heraus

zubringen.
Diese Lösungen' worden nach meiner

Meinung am besten gebraucht, wenn man

einen Tropfen Silberlösung und 2 Tropfen
Pirogalluslösung in so viel Wasser mischt,
dass die Platte bedeckt wird ; diess bringt
den Eindruck langsam heraus, und zeigt in

wenigen Minuten, welche Behandlung nötig
ist; man kann dann erforderlichen Falls

mehr Lösung zusetzen: je mehr es zube
reitet erscheint, desto mehr Silber muss

zugegeben werden; je weniger, desto mehr

Pirogalluslösung. Bei dieser Behandlung
hat man grosse Freiheit in del' Belichtung;
man kann eine Platte zweimal so . lang
belichten als die andere, bei demselben

'Lichte und Gegenstande kann man es ieicht
.
veranstalten, dass die länger belichtetePlatte

weniger ausgedrückt erscheint als die andere.
Ich habe die Haltbarkeit noch in keiner

Ausdehnung geprüft, aber ich habe die Plat

ten einen Monat vor der Belichtung, und
weitere 6 Wochen vor der Entwicklung ge
halten, ohne dass sie sohlechter geworden
wären. Sollte an Stellen der empfindlichen
Platte eine leichte Trübung erscheinen, die
von unlöslichen Silbersalzen herrührt, so

kann diese weggeschafft werden, indem man

die Platte, wenn sie' ganz trocken ist, mit

reiner Baumwolle reibt; auf dieselbe Art

kann auch Staub entfernt werden, ehe

man die Platte, in die Kassete bringt. -

Phot. News. V. 135.

17. Ueber die. Gesetze, welche. die
verbundenen llreunpunkte regeln, und über
die Grössen und das Vel'hältlliss "Von ßll
dem zu 'der Entfernu.ng. der Gegen
stände,

.

Eine 'neue DIetode, alle diese "Ver

schiedenen Dlessungen zu berechnen,
Vün A. CLAUDE'T F. R. S.

(Mit 13- Figuren.)
Die Unsicherheit der in der Fotografie

'gebr�uchlichen Verfahren muss es jedem
Verehrer dieser Kunst wünschenswert rna

chen, dieselben vereinfacht zu sehen. Be

sonders in der Anwendung optischer Instru

mente scheint ein weiter Spielraum für Ver-

I •
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besserungen gegeben zu sein. Diese unter- Wenn zum Beispiel ein Gegenstand' bei
liegen mathematischen Gesetzen, und es ist einem Abstande von 24 zsn vor der Linse
also möglich, sobald man 'diese Gesetze eine Brennweite von 24 Zoll gibt, so wird
festgestellt 'hat, aus .ihnen einige Formeln derselbe Gegenstand, in die doppelte Ent
abzuleitenwelehe uns in den Stand setzen, fernung, d. h. auf 48 Zoll gerückt, nicht die
Fehler zu vermeiden, die sonst von der be- Hälfte der früheren Brennweite, nemlich 12
ständigen Wiederholung der immer in der Zoll geben; diese Brennweite wird beträcht
Eile gemachten Arbeiten unzertrennlich sind. lieh geringer sein, als 12 Zoll. Wird der

Das Ein s tell e n ist unzweifelhaft die Gegenstand um die, halbe Entfernung der
wichtigste A-rl1eit in der Fotografie; von Linse näher gerückt, so wird die Brenn
ihm hängt der Erfolg aller andern ab; tat- weite nicht 48 Zoll, sondern um vieles mehr
sächlich ist dies allein gewissen Regeln un- betragen. Mit andern Worten, wenn ein
terworfen, welche wir vorläufig und ein für Gegenstandin einer Entfernung von 24 Zoll
allemal ,j e nach den Entfernungen, der Ge- vor der Linse, bei einer Brennweite von 24
genstände festsetzen wollen. Es gibt kei- Zoll ein Bild in natürlicher Grösse gibt, so
nen Fotografen, welcher, wenn er genötiget wird, wenn man den Gegenstand in die dop
ist, bei Aufnahme eines Porträts oder einer pelte Entfernung, also 48 Zoll rückt, das Bild
Landschaft aufmerksam nach dem Bilde zu nicht von halber Naturgrösse, sondern be
sehen, während er das matte Glas oder die trächtlich kleiner sein; bringt man den Ge
Linse rückt, um den genauen Brennpunkt genstand in die halbe Entfernung, oder auf
zu finden, den Vorteil anerkennen würde, 12 Zoll, so wird das Bild mehr als doppelt'\
dieser Mühe überhoben, und nicht jenen (so gross sein.
Fehlern ausgesetzt zu sein" welche, diese Nach den gewöhnlichen Grundsätzen
höchst delikate Arbeit begleiten.

'

der Perspektive zu 'schliessen, müsste bei ,

Ich habe, versucht, jene Aufgabe zu lö- doppelter Entfernung des Gegenstandes das
sen, und ich glaube die Mittel gefunden zu Bild desselben genau halb so gross sein, bei

, haben, nach einigen' sicheren und festste- halber Entfernung zweimal so gross: Diess
heuden Regeln, welche für alle Arten von ist aber bei den Verhältnissen der Perspek
Linsen gelten, einzustellen; dadurch den _tive nicht der Fall, wenn Wir die 'Entfernun- -

Fotografen in den Standzu setzen, die Brenn- gen von den Linsen rechnen. Dass die
weite für jede gegebene Entfernung' der Ge- Grösse des Bildes im umgekehrten Verhält
genstände , und umgekehrt" zu finden; fer- nisse steht mit der Entfernung des Gegen
ner ihn zu befähigen,' diese beiden Entfer- standes, ist ein Gesetz, welches nur für den
nungen für j eden Grad der Verkleinerung Dunkelkasten ohne Linse genau gilt. Wenn
oder Vergrösserung des Bildes zu bestimmen. aber die Oeffnung des Dunkelkastens mit

Im Laufe dieser Untersuchungen werden einer Linse versehen wird, so ändert 'ein
wir einige sonderbare Tatsachen zu berner- neuer Grundsatz die Berechnung; und die
ken haben, welche, wenigstens so' weit' 'ich' Folge davon ist, dass die Entfernungen der
sie kenne, vollkommen neu zu sein scheinen. Gegenstände und die Brennweiten nicht von

Sie beziehen sich auf gewisseLagen, vor und der Oeffnung des Dunkelkastens oder von
hinter der Linse, jener Punkte, von der Linse an gemessen 'werden dürfen, son
welchen alle Entfernungengemessen worden dern von gewissen Punkten, welche an bei- ,

müssen, wenn wir ein genaues perspektivi- den Seiten von der Linse entfernt sind, und
sches Verhälthiss erhalten wollen. deren Stelle sich mit der Stärke und Krüm-

Es ist bekannt, dass, je weiter das Ob- mung der Linse ändert.
,

jekt von der Linse zurückgeht, der Brenn- Diese Punkte' fallen, wie wir erklären
punkt desto näher rückt, während in dem- werden , genau mit dem Brennpunkte für
selben Verhältnisse die Grösse des Bildes parallele Strahlen an jeder Seite der Linse
abnimmt; und auch dass im umgekehrten zusammen; und da diese Brennpunkte, we
Falle das Gegenteil 'eintritt. ,,/ gen der verschiedenen Krümmungen an

Wenn wir die, den Entfernungen der beiden Seiten, ungleich sind, so stehen die
Gegenstände entsprechenden Brennweiten Punkte, vor und hinter der Linse, von wel
untersuchen, so finden wir, dass die halbe chen aus die Entfernungen der Gegenstände
Brennweite nicht mit der doppelten Entfer- und die Brennweiten gemessen worden müs
nung des Objektes übereinstimmt,' und dass sen; ungleich weit von derselben ab.
die doppelte, �re�nweite del� h�lben En�fer-I ,I� dem DUl:kelkasten ohne Linse is� die
nung des Gegenstandes nicht entspricht. Scheidewand eine Ebene ohne 'wesentliche

,
.
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, A<C!J_:!!:!f;0?;,B Im Dunkelkasten ohne Linse sind die
Bilder von irgend welchen Gegenständen

� Zoll Raum zwischen den zwei Linsen, ABC (Fig. 14), in welcher Entfernung von

E, Fig. 1'1., der Scheidewand, P sie auch sein mögen,

Dicke; denn die Oeffnung kann in 'einer

möglichst dünnen Metallplatte angebracht
, werden , und hisdurch wird die beste Wir-

kung erzielt.
,

Wenn aber der Dunkelkasten mit einer

Linse ausgerüstet wird, so hat die Scheide

wand, durch deren Oeffnung die Strahlen

gebrochen werden, eine beträchtlicheDicke,
welche durch die Anhäufung verschiedener
'Räume gebildet wird. Diese Räume sind:
1. der Stoff der verschiedenen Glasstücke.
welche die einfache oder doppelte Linse

bilden; 2. die Zwischenräume, durch welche
dieselben getrennt' sind; 3. der Raum, hin
tel' der Linse, welcher durch-die Brennweite
für parallele Strahlen begrenzt wir.d; 4. der

Raum vor der Linse, welcher durch die,
Brennweite der parallelen Strahlen auf der,

anderen Seite begrenzt wird.

Angenommen nun, 'dass i11 einer doppel
ten achromatischen Linse die Räume sind:

'1 Zoll für die Dicke der verschiedenen
�läser CD Fig. 11,

Fig, fl.

Nr.17. 27

6 Zoll Brennweite für parallele Strahlen
VOl' del" Linse, A, Fig. 12,

.;

Fig, 12,

s

�---O
� Zoll Brennweite für parallele Strahlen

hinter der Linse. B, Fig. 13.

Fig.13,
s

,�
.

Im Ganzen 17 Zoll zwischen A und' B

(Fig. H).
Die Entfernung der Gegenstände und die,

Brennweite muss also in diesem Falle von

den zwei Seiten einer immaginären Scheide
wand gemessen werden, welche 17 Zoll dick

angenommen wird, und zwischen dem Ge

genstande und dem Bilde so eingeschoben
ist, wie die dünne Scheidewand des Dun

kelkastens ohne Linse.

Fig.14.
p

deutlich auf dem Schirme, mag er in. was

immer für einem Abstande von der Scheide
wand, sich befinden. Hier gibt es keine
verschiedenen 'Brennpunkte für nahe und
für entfernte Gegenstände, weil die Strah
len sich in der Oeffnung selbst ,'ohne )31'e
chung kreuzen, und beim Durchgange durch
dieselbe' keine wahrnehmbare Abweichung
erleiden.

-

Wird die Oeffnung mit einer Linse ver

sehen, so warden die in den Dunkelkasten
eintretenden Strahlen je nach dem Winkel,
in welchem sie beim Einfallen auf die Linse

divergiren, in verschiedenen 'Graden gehre
ch en, und überdies kreuzen sie sich je
nach der Dichte des Glases' und der Krüm
mungen der Linse in verschiedenen Ent-

fernungen hinter derselben.
'

Die einfallen
den parallelen Strahlen erleiden die grösste
Brechung, und beim Austritte aus der Linse

konvergiren sie zu einem Punkte, welcher
der Hauptbrennpunkt heisst; und da sie bei

Annäherung des leuchtenden Körpers stuffen
weisemehrund mehr divergiren, so werden sie

weniger und weniger gebrochen, bis sich
dieser Körper dem Punkte nähert, an,

welchem sie in einem solchen Divergenz
grade auf die Linse fallen, dass sie nach
der Brechung an der entgegengesetzten
Seite der Linse in parallelen Strahlen her-
austreten. I

Da ein leuchtender Körper in 'einer
une n d 1 ich e n .Entfernung seine Strah
len auf i r g e n dei 11 e ,B a sis in pa-
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rallelen Linien entsendet, so werden,
wenn diese Basis nicht grösser ist als

eine Linse, die Strahlen der Sonne zum

Beispiel in einem so geringen Winkel dar
auf divergiren , dass man sie als vollkom
men parallel betrachten kann; daher kann
kein leuchtender Körper, wie entfernt er auch
sein mag.jemals Strahlenaufdi Linse entsen
den, welche an einem der Linse näher lie
genden Punkte gebrochen werden können,
als an dem Brennpunkte für parallele Strah

len, welcher der Hauptbrennpunkt heisst;
'dieser ergibt sich daher aus dem grösstmög
lichen Divergenzgrade der einfallenden
Strahlen, und das Bild des leuchtenden Kör

pers ist in jenem Brennpunkte unendlich

klein 'dargestellt.
ImDunkelkasten ohne Linsekann man den

le{lChtenden Körper bis an die Scheidewand

bringen, während er bei dem Dunkelkasten
mit Linse nicht' näher rücken darf, als
an .den Punkt, an welchem die Strahlen unter
einem solchen Winkel auf der Linse diver

giren, dass sie in parallelenLinien heraus
treten. Im Dunkelkasten ohne Linse kann
ferner der Schirm für das Bild' ebenfalls bis
zur Scheidewand gebracht werden; im Dun
kelkasten mit Linse darf er nicht näher ste

hen, als der Punkt, an welchen die paralle
len Strahlen nach der Brechung konvergi
ren. Es gibt kein Bild irgend eines Gegen
standes, wenn derselbe der Linse näher g,e
rückt wird, als der Punkt, an welchem die
einfallenden Strahlen an der anderen Seite
in parallelen Linien.heraustretcn , weil nä

her als jener' Punkt die einfallenden Strah
len beim Austritte divergiren anstatt kon
vergiren, und es kein Bild für divergirende
Strahlen, oder innerhalb des Punktes, wo

eine Konvergenz nicht möglich, ist, geben
kann. Desshalb .darf einerseits kein Ge
genstand zwischen jenen Punkt und die
Linse .gebracht worden; anderseits ist kein
Bild der Linse näher als der Punkt der
grössten Konvergenz. Aus diesen Gründe�
können wir nur von dem einen' dieser Punkte
die Entfernung der Gegenstände zu messen

anfangen, von dem andern .jene des Bildes
oder die Brennweite, von dem möglichst
kleinen bis zum möglichst grossen Bilde; -

das Bild in der möglichst grossen Entfer
nung ergibt sich aus dem geringsten Ken
vergenzgrade, welcher sich dem Parallelis
mus nähert.

Da anderseits der niederste Konver
genzgrad (welcher durch das Austreten der
Strahlen in parallelen Linien dargestellt

wird) in einer unendlichen Entfernung ein
Bild von unendlicher Grösse gibt, und da
dieser Konvergenzgrad aus einer gewissen
Entfernung von der Linse resultirt, in' wel
eher der leuchtendeKörpers eine Strahlen im

grössten Divergenzgrade auf die Linse ent

sendet, jenseits der Entfernung" welche d;1S
grösstmögliche Bild in einer unendlichen
Entfernung erzeugt, so kann ein grösserer
Divergenzgrad kein Bild hervorbringen.
Daher ist der Raum or der Linse von je
nem Punkte bis zur inse 'nichts, und wir
können erst von jenem Punkte aus die Ent
fernungen der Gegenstände messen.

Zwischen' diesen Punkten vor und hinter
der Linse ist ein Raum, welcher bei 'der
Messung der Entfernungen der Gegen
stände und der Brennweiten oder der Grös
sen der Bilder von keiner Wesenheit ist. Die
Nullpunkte der Entfernungsskalen der Ge
genstände und' der Brennweiten beginnt -an

diesen beiden Punkten, und wir sind zu dem
Gesetze gelangt: )) dass die geringste Entfer
nung, in welcher ein Gegenstand vor dem
Objektivaufgestellt worden kann, jene ist,
in welcher das Objektiv die Strahlen in pa-:
rallelen Linien bricht, wobei es das grösste
Bild gibtj.und dass die, dem Objektiv näch
ste Brennweite jene ist, in welcher die pa-·
rallelen Strahlen im grössten Konvergenz
grade gebrochen werden, wobeisie das mög
lichst kleine Bild geben. {(
,

, Wenn ein gewisser grösster Konvergenz
winkel das möglichst kleine und der kleinste
Konvergenzwinkel oder parallels Strahlen
das möglichst grosse Bild erzeugen, so wird
die Hälfte des grössten Konvergenzgrades ein
Bild zwischen, den zwei unendlichen Aus
drücken geben, und' dieses Bild wird von

natürlicher Grösse sein.
Die beiden äussersten Punkte der Bild

grösse sind: für die einfallenden parallelen
Srahlen, oder für einen Gegenstand in un

endlicher Entfernung ein unendlich kleines
Bild; für die Strahlen, welche im höchsten
Divergenzgrade einfallen; und in parallelen

\

Linien austreten, ein unendlich grosses
Bild. Da es aber keine eigentlich paralle
len Strahlen für eine Basts von irgend einer
G.rösse gibt, so kann es auch keine unend
lich kleinen oder unendlich grossen Bilder
geben; diese zwei angenommenen äussersten
Puukte liegen gerade vor dem Nullpunkte der
Grössenskala , und sind die Punkte, denen
man sich beständig nähert, ohne sie jemals
zu erreichen.

Wir wollen dies erklären. NehmenDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



wir an,' dass bei einer Entfernung von I Verhältnisse zu den -allgemeinen Gesetzen
4 Fuss' das Bnd .eines Gegenstandes" etwa der Perspektive stehen.
12 Zoll grass, im Brennpunkte in natürli- Wir können nun vorläufig jede 'di�ser
eher Grüsse sei, nämlich 12, Zoll ; bei Entfernungen für jede andere gegebene
8 Fuss wird es 6' Zoll sein und so. fort,

.

Entfernung genau bestimmen. Wirkönnen
in dem folgenden umgekehrten Verhält- auch die Grösse des Bildes für jede gege-
nisse: bene Entfernung des Gegenstandes so.

Entfern. in Fussen: 4, 8, j·6, 32, 64, wie 'die Entfernung eines Gegenstandes,
B'ld

.

Z 11 1'> 6 3 1l:o!O 0 7� welche die verlangte Grösse eines Bil-l gr. In 0. en: _", ,'lJ,' lJ, ,

Entfern'. in Fussen: i 28, 206,: 0 i2, 1024'des gibt, finderi. '

Bildgr. in Zo.llen: 0'37, 0'18, O'Og" 0,04 Dies ist ein beachtenswerter Vorteil bei
.allen fotografischen Arbeiten, welche die

genaue
.

v:erkleinerung oder Vergrösserung
eines' Bildes bezwecken, da man ohne Ver
suche und Zeitverlust die bezüglichen Stel

lungen sowol des Gegenstandes als des
matten Glases herstellen kann,' welche die
Grössen ausmachen, die den Dunkelkasten
zu geben sind. All dies kann geschehen,
ohne dass .man eineil Blick auf das matte
Glas' �u werfen braucht, und wir sind über

zeugt, dass man durch Zuhilfenahme ge
wisser Fürmein und Berechnungen den

Brennpunkt für jede Entfernung' des Ge

genstandes, und .die Entfernung des "Ge
genstandes für' jeden' Brennpunkt, ferner
.die Verkleinerung oder Vergrösserung eines
Bildes in jedem Verhältnisse finden kann,
ohne dass man sich erst die MÜhe ' n�hmen
muss, das matte Glas einzustellen, 'eine Ar

beit, welche die grösste Aufmerksamkeit
und Genauigkeit erfordert, und aus diesem
Grunde die Qelle so. vieler Irtümer ist.

Ehe' wir weitet gehen, müssen wir hier
ein für allemal bemerken, dass, ohneAen

derung der Entfernungen, das Bild die
Stelle des Gegenstandes! und der Gegen-·
stand die Stelle 'de's Bildes 'einnehmen ka�n,
,durch welche Versetzung nur die bezügli
chen Verhältnisse ausgetauscht werden ;
denn der Gang, welchen die Strahlen vor,
während, und nach der Brechung verfolgen,
ist in der einen Richtung genau derselbe,
wie in der, anderen; so. dass tatsächlich das
Bild seine eigenen Strahlen auf den Gegen
stand zurücksenden, vollkommen mit dem
selben zusammenfallen, und sogar wieder
zurückkommen kann, um mit. dem ersten
BUde zu koinzidiren, wenn anders die Kraft
des Lichtes nicht durch .so viele Abspiege
lungen und Brechungen nach dem Gesetze
des Qadrates der Entfernungen erschöpft,
reduzirt, und .aufgehoben würde.

Geben 'wir ein Beispiel für die Anwen

dung dieses Grundsatzes, . Nehmen wir an,
wir hätten ein Negativ von einem kleinen

sogenannten Visitkarten - Pür�räte .genom-

und so. fort, wobei man immer bei der dop
pelten Entfernung des Gegenstandes ein

Bild, hat, das halb so gross ist .als das

letzte, oder , wenn der Gegenstand näher
gerückt wird:

Entfern. in Fussen: 4,' 2, 1, 0'00, 0'2v,
Bildgr. in Zo.llen:' 12, 24, 48, 96, 1.92,
Entfern. in Fussen: O· t 20, 0'0620,
Bildgr. in Züllen: 084, 768
undso weiter.

Aus diesen Beispielen ersehen wir, was

damit gerneint ist, sich dem Unendlichen zn

nähern, 'ohne es je zu erreichen.
Wenn alle' diese Betrachtungen wühl

verstanden
. sind, so können' wir praktisch

den Punkt vor, und jenen hinter der Linse

bestimmen, von welchem an alle Entfernun
gen der Gegenstände und alle Brennwei
ten gemessen werden müssen.

Wir brauchen nur jenen Punkt vor der

Linse zu finden, welcher der Brennpunkt
für entgegengesetzte parallele Strahlen

ist, indem wir die" Rückseite -der Linse

'gegen
\

die Sonne drehen; wenn wir dann
die Vorderseite der Linse gegen die Sonne

gerichtet haben, so. haben wir' den Punkt
hinter del; Linse, welcher 'der Brennpunkt
für parallele Strahlen an dieser

.

Seite i,st.,
Diese zwei Punkte sind die Nullpunkte cler
Skale aller Entfernungen der, Gegenstände
und aller Brennweiten.

Nachd�m 'diese zwei Punkte festgestellt
sind, werden wir, wenn wir an beiden Sei

ten, nicht 'von der Linse, sondern von die
sen Punkten so. messen, wie von den 2 Sei:'
ten der Scheidewand eines Dunkelkastens
ohne Linse, finden, dass von diesen Punk-'
ten aus die doppelte Entfernung des Ge

genstandes die halbe Brennweite oder die
�

doppelte Grosse des Bildes gibt; dass' die

doppelte Brennweite oder : die doppelte
Grösse des .Bildes der halben Entfernung
des Gegenstandes entspricht und dass alle
anderen Entfernungen zu beiden 'Seiten im

Zeitsen. r. Fotograße IV.

Nr,17.
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men, und wünschen nun, unmittelbar ein Linsen zu. arbeiten, in welchen diese zwei

lebensgrosses .Bild
, nach � jenem Negativ, Brennpunkte übereinstimmen; und wir kön

nachdem es entwickelt und fixirt ist, ohne nen solche Linsen verwenden, in welchen

die geringste Aenderung des Einstellrah- die Berichtigung der sferischen Abweichung
mens in den Dunkelkasten zurückzubringen, nicht durch eine Aenderung der Krümmun-

,

und die empfindlich gemachte Fläche genau an gen verhindert wird, welche zur Berichti

dem Platze aufzustellen, welchen der Sitzende gung der Nichtkoinzidenz der beiden Brenn

eingenommen hatte. Bringt man nun den punkte notwendig ist:
Beleuchtung sapparathinter das Negativ, und Der Nullpunkt, die erste Bedingung un

umgibt den ganzen Raum zwischen dem Dun- sererMessungsskala, ist derKonvergenzpunkt
kelkasten und der empfindlichen Fläche mit für beinahe parallele Strahlen; er gibt 'das

schwarzen Vorhängen, so werden wir ein 'kleinste Bild eines Gegenstandes in unend

lebensgrosses Porträt erzeugen, und wenn licher Entfernung; :finden wir nun ein an

das Negativ genau im Brennpunkte auf- deres Glied, welches ein lebensgrosses

gestellt, war, so wird das' vergrösserte Bild gibt, so haben wir in· diesem die Ein

Porträt äusserst richtig im Verhältnisse heit, mit welcher wir alle Entfernungen.und.
und vollkommen scharf sein. Der 'Son- alle Grössen der Bilder messen können;

nendunkelkasten, welcher jüngst die Auf- denn-der Brennpunkt, IJ2' %, 1/4, %, %,je-'
merksamkeit der. fotografischen Welt so ner Einheit wird mit 2, 3, .4, t>, 6, u. s. w.

sehr in' Anspruch genommen hat, ist nichts Einheiten der Entfernungen der Gegen
Allderes, als was wir eben beschrieben ha- stände übereinstimmen.

ben; und' auf diese 'Weise verstehen wir Eine Einheit an jeder Seite der Linse

die. Anordnung des ganzen Apparates be- wird ein lebensgrosses Bild geben; %, %,
züglich jenerf'Iätze, welche _demNegative, und %., %' 1/6 u. s, w. jener Einheit an der

der für den vergrösserten Eindruck be- Skala der Brennpunkte wird Bilder von %,
reiteten Fläc1ie angewiesen werden; und %, 1/4, %, '1/6, u; s. w. natürlicher Grösse

wir sehen, wie das Negativ beleuchtet werden geben; jene Einheit, mitZ, 3, 4, t>, 6 multi

muss, -indem mittelst einer grossen Linse plizirt gibt Blider von 2" 3, 4, ö, Bfacher'

das Sonnenlicht auf jenem Negative kon- natürlicher Grösse. Unsere Einheit für

. densirt wird. Jede Art von Linsen besteht aus einer ge--
wissen Zahl' von Zollen und Bruchteilen
eines Zolles; um jedoch die Auseinander

setzung zu erleichtern,' nehmen wir einige
ganze Zahlen, z. B. 1, 2, 3, 4, ö, 6, 7; 8,
9,10 u.'S. w.

I

Nehmen wir nun eine von ,diesen Zahlen,
etwa 8 Zoll, so stellt diese Zap.l für eine

gewisse Linse, die Entfernung von dem Null

punkte derBrennpunktskala dar, in welcher

ein vor der Linse in der gleichenEntfernung
(8 Zoll) von dem Nullpunkte der Skala' der

Entfernungen der Gegenstände befindliches

Objekt in natürlicher Grösse wiedergegeben
wird; und wir werden finden, dass, wenn

wir diese Zahl 8 mit. irgend einer Grösse
multipliziren oder dividiren , jene Zahl 8
durch dieselbe Grösse dividirt oder multi-:

plizirt werden muss, um die entsprechenden
.Entfernungon der Gegenstände ·zu finden.

Wir können also folgende .Entfernungs-
skalen bilden:

'

Nach dieser Abschweifung müssen wir

erwägen, wie aile Entfernungen vor und

. hinter.der Linse berechnet, und alle Ver

hältnisse, nach denen ihre Regelung ge
schieht, 'gefunden werden können. Diess

geschieht mittelst einer Skala, welche für

jede Linse festgestellt, und jedem Dunkel
kasten angepasst werden muss. Nachdem

m an die Brennpunkte für parallels Strahlen
an beiden Seiten der Linse, und, wie er

klärt werden wird, die beiden Brennpunkte
für ein lebensgrosses Bild gefunden sind,
werden wir mit diesen beiden Faktoren die
Verhältnissskala für alle Entfernungen ent

wickeln können.
Durch sorgfältige prakfische Versuche,

ob der chemische Brennpunkt mit dem wirk
lichen übereinstimme oder nicht, lassen sich
diese beiden Faktoren leicht bestimmen; es

fällt also für uns die Schwierigkeit, weg, mit

Brennweiten: , . , 8, 4,' 2, 1, %, Y4' %, 1/16' u. s: 'Y.,

Entferm�ngen del' Gegenstände': 8, 1B, 32,64,128, 2öB, ö12, 1024,u. s. w.,

oder:
Brennweiten! ,8, 1B, 32, 64, i28, 2ö6, ö12, 1024 u. s. w.,

Entfernungen der Gegenstände: 8, 4, 2, 1,,1/2,' 1/41 %' 1/16 "u. s. w,
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Wir sehen,' dass, wenn wir 8 durch 8 tei-I nur 'jenes Quadrat durch irgend eine Zahl
I

len, um 1 Zoll Brennweite zu erhalten, wir zu teilen, welche entweder, die Entfernung
8 mit 8 multipliziren müssen, um 64, d. i. die des Gegenstandes, oder die Brennweite an

entsprechende Entfernung,' zu erhalten. zeigt, und wir erhalten die entsprechende
Wenn wir also, um die Berechnung zu ver- Entfernung. Nach dieser Regel bilden wir

einfachen, ein für allemal das Qadrat von folgende Skala der Entfernungen:
8, nämlich 64, nehmen, so brauchen wir

Brennweiten: 8,' 7, 6, t5, 4, 3, 2, 1, 0·t50, 0·2ö.
Entfernungen d. Gegenstände: 8,9'14,10'66, 12'80, 16, 21'33,32,64, 128, 2t56,
Produkte der beiden Zahlen: 64, 64, 64, 64, 64" 64,' 64, 64, 64, 64.

oder:

Brennweiten: 8, 9, 10, ii,' 12, 13, 14, I 1t5, 16,
Entfernungen d. Gegenstände: 8-,7'H, 6'40, 't5'81, t5'3a, 4'92, 4·t57, 4'26, 4,
Produkte der beiden Zahlen: 64,. 64, 64, 64, 64, 64, 64,' ,64, 64.

Nach derselben Regel kann jede da

zwischen liegende und Bruchteil-Entfernung
gefunden werden. Wollen wir z. B. auf

der Skala der Brennpunkte (welche 8 Zoll

als Einheit hat) den Punkt finden, welcher
einer Entfernung des Gegenstandes von

20 F:uss 9 Zoll entspricht, so teilen wir

64 (das Qadr�t der Einheit) durch 20 Fuss

9 Zoll oder 249 Zoll und es zeigt sich, dass

der Brennpunkt .für jene' Entfernung'
.

auf

der Skala bei 0'2t57 Zoll ist; oder wenn

wir genau die Einteilung wissen wollen, in

welcher ein-Gegen�tand aufgestellt wer.den

muss, um der Einteilung 61/4 Zoll der

Brennpunkt-Skala zu entsprechen, so teilen

wir 64 durch 6'2t5 und haben, eine Entfer

nung von 10'24 Fuss, oder 10 Fuss

2·88 Zoll, in welcher der Gegenstand vor

dem Objektivaufzustellen ist.
,

Wir haben gesagt, dass die Brennpunkt
skala von. zwei äussersten Punkten gebildet
wird, der eine, der Nullpunkt, ist der Brenn

punkt für die Sonne (ein leuchtender Körper,
der als hinlänglich entfernt betrachtetwerden

kann, um parallele Strahl�n zu, entsenden),
der andere am Entle der Skala ist der

Brennpunkt für das naturgrosse Bild eines

Gegenstandes.
. .

Die Richtigkeit aller angeführten Ope
razionen hängt natürlicher Weise von der

genauen Stellung dieser beiden Punkte
ab i folglich ll1?SS die Stelle mit gröss
ter Sorgfalt und möglichster Genaui�keit
bestimmt werden.

Um diese zwei Punkte praktisch festzu

stellen, schlage ich folgende Metode' vor:

Um den Brennpunkt des Sonnenbildes
zu erhalten, haben wir nur

.

den Dunkelka

sten geg�n die Sonne zu richten, bis (nach
dem. das matte Glas entfernt wurde) wir

den, durch die gebrochenen Strahlen g'e�

bildeten Lichtkegel vollkommen' in der
Mitte sehen. Nun halten wir einen Mass
stab an die Linse, und. bemerken die Ent

fernung von der Linse bis zur Spitze des
Kegels, wo alle Strahlen einander kreuzen
und einen anderen Kegel in entgegenge
setzter Richtung bilden .. Der in der Luft
schwimmende Staub, welcher künstlich vel:
mehrt werden kann, oder' noch besser, etwas

Rauch, werden
'

die beiden Kegel sehr .deut
lieh zeigen; und da die Spitze des einen

gegendie Spitze des anderen gerichtet ist,
so ist es sehr leiclit, den Punkt zu sehen,
welcher dieselben trennt.

Nachdem' dies für die' eine Seite der
Linse geschehen ist, kehren wir die andere
Seite' gegen die Sonne, und messen den

Brennpunkt für diese Seite eben so wie den

früheren; wir werden aber' für die Bestim

mung des Brennpunktes paralleler Strahlen'
eine leichtere Metode finden, bei welcher
wir des Versuches mit der Sonne nicht' be
.dürfen. Kommen, wir also zu "dem zweiten �

Versuche, welcher die Bestimmung des

Brennpunktes für ein lebensgrosses Bild
zum Zwecke hat.

Zu diesem Zwecke verzeichnen wir auf
dem matten Glase mitteist eines Bleistiftes
alle Einteilungen eines Fussmasses. Wenn
dies geschehen ist, stelleil wir das wirkliche
Fussmass vor dem Dunkelkasten auf und
rücken diesen so lange, bis wi� finden, dass
das scharfe Bild des Massatabes voll ...

kommen mit der auf dem
.

matten Glase

gemachten -Einteilung zusammenfällt. Nach
dem dies für die eine Seite der Linse ge�
schehen ist, wird'es an der anderen Seite

wiederholt, und für beide genau 'die 'Entfer

nung des Massatabes vom Objektiv, und in ..

nerhalb des 'Dunkelkastens der Abstand der
Linse vom matten Glase gemessen.

*
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Zuni -Ieichteren Verständniss dieser I A (Fig. Hi) an derSpitze des doppelten
Arbeiten mög�n:.. folgende .

Zeichnungen./ Kegels ist der Brennpunkt der Sonne S
dienen: '

.
hinter der Linse.

,

Fig. 1!).

B (Fig. i 6) an der Bpitze des doppelten Kegels ist der Brennpunkt der Sonne S vor

der Linse.
.

Fig,16.
, S

�-�__:J."",,::���O
Coder D (Fig. 17) ist der .Brennpunkt eines Gegenstandes bei Doder C, das Bild

gleich dem Gegenstande.
Fig, 17.

c. o ,0
.o

Fig.18 zeigt den 'Punkt B vor der Linse, welcher der Nullpunkt der Skala der Ent

fernungen der Gegenstände ist - der nächste Punkt, bis' zu welchem ein Gegenstand
nahe gerückt worden kann, um sein' Bild in unendlicher Entfernung 'hinter. der Linse

(Fig. i 6) zu bilden; und, der Punkt C vor der Linse, an welchem ein Gegenstand. auf

gestellt werden muss, um bei D hinter der Linse ein lebensgrosses Bild zu geben
(Fig. 17).

.

Fig.-18.
'

B

Der Punkt A hinter der Linse' �i'g. 1,8);'
welcher der Nullpunkt der Skala, für

_

die

Brennweiten ist, ist, de. Brennpunkt für-einen
Gegenstand, welcher in unendlicher Entfer

nung vor der Linse aufgestellt ist (Fig, 1�) ;
der Punkt D hinter der Linse ist der Brenn

punkt für einen vor der Linse bei C befind-
.lichen Gegenstand, welcher ein naturgrosses
Bild desselben gibt.'

,

Wie. "vir eben gesagt haben, kann man

die Brennweite für parallele Strahlen mit

grösserer Genauigkeit und-geringerer Mühe'
ohne Experiment mit der Sonne finden.

Nacb?em die zwei Punkte A, A' (Fig. (9)
für ein lebensgrosses Bild mitteist des
Massstabes nach obiger Erklärung bestimmt

wurden, brauchen wir blas den Massstab
vor und dasmatte Glas hinter 'den Drinkel-

a

o
kasten z� rücken" bis wir 'die

\
Punkte B

'

auf der Skala oder die Ei�heit der Brenn
und BI treffen, wo das Bild, des Massatabes weite ist; denn wenn die Entfernung CI AI

genau di� Hälfte der Zeichnung .des Mass- ein naturgrosses Bild gibt, und CI B·' ein

stabes auf dem matten Glase ist.
.

halb so grosses, so wird' der Punkt -C!. der

Es ist einleuchtend" dass, da die Brenn- Anfang der Skala oder der Brennpunkt für

weite B� ein Bild, gibt, das genau halb so parallele Strahlen, folglich der Brennpunkt
grass ist, als das naturgrosse Bild bei A', .fürdas Sonnenbild sein.
'wenn wir die Linse nachC" in einerEnt- 'Indem wirBilderdes Massstabes in 1/4-,
f�rnung gleichBIA�rüc�en}.'c.' qerN�llpun�� 1/�_, 1-, 2IIf�li�(!-, ria��,rlicher Grösse erhal-
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ten"und den Versuch "mehrmals wiederho- sein, von' welchem 1/�, %,1,2 die ganze zu

len, und die Resultate. vergleichen, worden
.

messende Entfernuuglst.
wir zur genauen Bestimmung des Punktes

. Nachdem. wir auf. diese Art die beiden
.für den Nullpunkt der Simla gelangen; denn Punkte Jj und A (Fig: 20 und 21) vor und

der Nullpunkt muss genau an dem .Punkte I hinter der Linse bestimmt haben, welche

Fig. 20.

E c B . ALHF IJ
.

8-1-'-'-'--1--
!iifF. .1.:3 . 2

Fig.21:

A======�D �E_I r__ �q ��, �
2 3 '1· 5 (J(I

die Nullpunkte an den beiden Skalen der Ent- der Gegenstand der Linse jemals näher

fernungen ,der Gegenstände und der Brenn- rückt als B, dem Nullpunkte der Skala der
weiten sind, und die Punkte C vor, und. D Entfernungen..

.

,

hinter der Linse, welche die Entfernung des Zur Anwendung aller dieser Teorien
Gegenstandes' und der Brennweite für- ein 'muss jeder Dunkelkasten die Brennpunkt
lebensgrosses Bild sind, so können wir alle skalen aller Linsen enthalten,' welche
anderen Entfernungen durch Messen -mit] demselben angepasst werden können, und.
diesen beiden Skalen finden. jede Skala muss mit der Zabl oder der

Zum Beispiele, wenn das Bild reduzirt Bezeichnung der Linse (d. i. des 0bj ektives)
werden soll': .

,

. versehen sein. . Diese Skalen können a.n '

Tritt, der' Gegenstand bis E (Fig. 20) den festen' Teilen des Dunkelkasten

(der doppelten Entfernung .

CB) zurück, so körpers verzeichnet sein; ein am be
wird der Brennpunkt bei F' sein, . in der wegliehen Teile angebrachter' Zeiger zeigt
Hälfte der Skala der Brennweiten AD, und den Punkt der Skala an, welcher unter. den.
das Bild-ist balb lebensgross, ", Zeiger gebracht werden muss, um dem

\
Wird der Gegenstand .bis G (dreifache matten Glase den richtigen Brennpunkt für

Entfernung C BJ zurückgestellt, so ist der irgend eine gegebene Entfernung des Ge
Brennpunkt b81 H, das l/a der Skala AD genstaudes zu geben, .

ist, und .das Bild ist ein Drittel Lebens- �Sobald man den Brennpunkt durch

grö,Sse.. Drehen des Kammrades des Obj ekjivs er-

Geht der Gegenstand bis j( zurück halten bat, kann die Skala an der Röhre

(4m,al C B), so ist der Brennpunkt bei L, markirtwerden. Bei grossen Linsen aber
dem vierten TeiI'e der Skala 'A D, und das und .bei Dunkelkasten mit grosser Brenn
Bild ist 1/4 Lebensgrösse, und sofort in's weite, 'welche den Brennpunkt gewöhnlich'
Unendliche, ohne dass der Brennpunkt der. durch Trennung der beiden Teile des, Ap
Linse jemals näher rückt als A (9.er'Null- parates ändern, müssen SImla und Zeiger
punkt der Sl(a)�.) .

am Dunkelkasten selbst angebracht werden.
Wenn beibeabsichtigter Vergrösserung Die folgenden Figuren (Fig. 22 und 23:)

1

des Bildes der Gegenstand um die' 'haibe. zeigen die Anordnung.
Entfernung C B (Fig. 21) nach J( näher 'In A (Fig. 22) ist die'· SImla aussen

rückt, so ist der Brennpunkt bei .E, der. am Körperund der Zeiger (Index) am beweg
doppelten Grösse der Skala A D" und das lichen Teile.
Bild 'ist in zweimaliger Naturgrösse.

,

Kommt der Gegenstand bis /, dem. drit
ten Teile der Entfernung CB; so _ ist der

Brennpunkt bei F,
.

(dreimal grösser als die
Skala. A D,) und das Bilel wird dreimal ver

grössert.
Rückt der Gegenstand bis P, dem vier

ten Teile der Entfernung C B, so-. ist der

Brennpunktbei G, gleich dem Vierfachen der
Skala A D, das Bild wird viermal vergrössert
undso fort, bis in's Uendliche, ohne dass

.

Fig.22.
A

SCALA 0

Nllld"d'!,,,!!dp
M A

In B (Fig. '23) befindet sich die Skala
an dem beweglichen Teile, während der

Zeiger am Rande des festen Teiles ange
bracbt ist.
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'B

In beiden ist das Ende P der Skala hat, sind nutzlos, denn diese neue Kunst

der Brennpunkt für parallele Strahlen, und steht mit ihnen allen im Widerspruche.
Der Geschmak in fotografischen Dingen

wurde unmerklich verderbt, und mehrere
Jahre hindurch wurden jene Erzeugnisse am

höchsten -gepriesen, bei welchen die grösste
Geschicklichkeit in der Behandlung sichtbar" (_
wurde. Dann folgte eine Manie für sehwarze '((_

Töne, und diese wurde verdrängt durch ein
.

Jagen. nach Laüdsc?aften in riesigen Ver- Y" ,t�l
hältnissen. Alle diese Anstrengungen des
rastlosen spekulativen Geistes sind nicht
eitel gewesen, aber sie äusserten sich in

falscher Richtung. Die Franzosen, mit einem

richtigeren Geschmacke als wir, waren mit
den grösseren Landschaftsbildern .nicht zu

frieden, und, anstatt sich .diesem Zweige der'
Fotografie hinzugeben, richteten ihre Lin-
sen gegen die prachtvollen Fagaden ihrer
Kathedralen. Sie haben daher auch Bilder

hergestellt, deren ähnliche wir noch 'nicht
gesehen haben ..

L e G-r e y ist derj enige, welcher die

18. Das Inteuslvmacheu, als Anhang Kluft zwischen der Fotografie und den

zur augenblicJdichell Fotog·rafie. schönen Künsten überbrückt hat. Wir be-

Von VALENTINE B,LANCHARO. \
trachten ihn als den Vorkämpfer einer neuen

, .

Aera in del: . Fotografie, und .w il son und
(Gelesen vor der Süd-Lonc1o�.er fotografischen einige wenige Andere haben sich ihm ange-Gesellschaft am Z.1. März 1861.

11 W
..

d' 1 t t Bild
,

_ sc lossen. enn WIr Ie e z en -

1 er

Jeder, der die prachtvollen Bilder von 'Wi I S'O n's betrachten, und sehen, dass das

Wi 1 son und die augenblicklichen See- und Wasser, .gewöhnlich so unvollkommen und

mmmelsfotografien von Le Grey gesehen nakt in Fotografien, in all seinen Wellen

hat, muss die Ueberzeugung gewonnen- ha- schlägen , seinen tausend Lich ern und

ben, dass die Zukunft der fotografischen Schatten getreu abgebildet werden 'kann;
Kunst nicht darin liegt, dass sie der erwar- wenn wir es bewiesen sehen, dass die Sonne,
tungsvollen Welt. zarte gelbliche oder in manchen ihrer Zustände gewöhnlich als

weisse Himmelliefert, mit so scharf gezeich- so stolz betrachtet, ruhig zusieht, wenn

neten Hügeln, dass der Gedanke 'an die der· kühne Fotograf eine »Ansicht von ihr«

Folgen, welche ein Fall auf dieselben nach nimmt, und sogar über seine Anstrengungen
sich ziehen würde, uns ganz unbehaglich lächelt, und den Eindruck ihres Strahlen

macht ; Jllitil.e.I:e-E-n-tf@F.mmg,· welche der Un- anblitzes auf der empfindlichen Platte lässt;
eingeweihte gewöhnlich für mit Schnee be- wenn umwölkter Himmel "und stürmische

decktes Eis hält, und von weicher nur der See mit eben solcher Leichtigkeit porträtirt
Kenner weiss, dass sie das Zeichen des Fo- werden kann: so müssen wit fühlen" dass

togr'afen für 'Wasser ist, und einen Vorder- die Zukunft der Fotografie in der Vervoll
grund, der aus schwarzen, weiss punktirten kommung aller Mittel und Behelfe, liegt,
Massen besteht, die man nur nach ihrem durch welche augenblickliche Bilder jeder
al1gemeinen Umrisse als Bäume erkennt. Grösse leicht hergestellt werden können.

Derartige Fotografien werden : bald im Da es nun eine der 'schwierigsten Aufgaben
Staube der Vergessenheit begraben sein. der augenblicklichen Fotografie ist, das Bild
Vieles wurde zur Verteidigung der Fotogra- auf einen hinreichenden Grad von Intensität
fie gesagt. Während ihres 'ersten Stadiums zu bringen, so wollen wir heute die ver

wurde illre künstleriebe TInzulänglichkeit schiedeneu Verfaliren des. Intensivmachens

hinweg erklärt. Jetzt müssen wir von Vorne in Betracht ziehen, welche bisher praktisch
beginnen. Alle die altehrwürdigen Regeln, geprüft wurden. Wir wollen damit nur eine

dereu. Studium uns nur die, gegenwärtige Besprechung dieses wichtigsten Teiles 'aller

Kenntniss über Kunstgegenstände gegeben augenblicklichen -Verfahren anregen. Wir

Fig,23.

N, der Brennpunkt für ein lobensgrosses
Bild; M ist der Brennpunkt für 'ein halb

naturgrosses Bild, 0 für den vierten Teil

eines solchen; zu bemerken ist, dass die

Skalen gegeneinander umgekehrt werden

müssen, je nachdem sie an de,r Aussen

oder Innenseite des Duukelkastena ange-
bracht warden.

.,

Bei einer anderen Gelegenheit werde
ich die verschiedenen Anwendungen dieser

Skalen auseinandersetzen: - Land. Soc.

VII. 123.
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werden einfach über unsere eigenen Experi-' beschreiben. Damit wollen wir weder et
mente berichten, und zweifeln nicht, dass sich was Neues noch Auffallendes geben, sondern
aus der Besprechung viele schätzbare Lehren' wir berichten einfach unsere Versuche.
über die besten Mittel, die Schwierigkeiten Das erste Verfahren besteht in der Ein
der meisten Verfahren des Intensiv- wirkung einer gesättigten Lösung von

machens zu überwinden.. ziehen lassen Qeeksilberchlorid ; nach dem Waschen
werden. werden einige 'Tropfen einer gesättig-

Wir wollen sogleich bemerken, dass, ten Lösung von unterschwefligsaurem Na
wenn es möglich wäre, das Bild sogleich in tron in %!. Unze Wasser über die Platte

jenen Zustand zu bringen, in welchem es gegossen, und diese gut gewaschen. Dieses

abgezogen werden kann, wir ganz gewiss Verfahren entspricht für viele Gegenstände;
keine der Metoden anwenden würden, die aber es ist geneigt, Härte im Bilde hervor-

.

wir später erwähnen werden.' Das beste zubringen, we:t:ln dasselbe nicht etwas über
Mittel, Negative mit der erforderlichen belichtet worden ist· Derselbe Uebelstanel
Dichte herzustellen, ist die Anwendung eines tritt bei der Anwendung einer schwachen
ganz neutralen Bades, und eines Kollodes, Ammoniaklösung nach der Behandlung mit
das wenigstens eben so viel Alkohol als Aeter Qecksilberchlorür ein. Der Hauptübel
enthält ; in vielen Fällen nehmen wir 2 Teile stand bei diesem und jedem andern -Ve1'
Alkohol (spec: G.O'.8) auf einen Teil Aeter fahren, wo Qeeksilber angewendet wird, ist

O.?!), bejodet mit .41i2 Grän Jodkadminm, -dieNeigung des Häutchens, beim Trocknen
und 1 'l« Grän Bromkadmium auf jede Unze abzuspringen. Dem kann nur abgeholfen
reines Kolloel. werden, wenn man durchaus kein zusam-

Wir betrachten die Zubereitung' der menziehbares Kollod anwendet, sondern
Baumwolle für dieses Kollod als einen sehr ein solches, das nicht unter li 't« Grän wirk
wichtigen Gegenstand, da der. Erfolg im ho- lieh lösbare Schiessbaumwolle auf die Unze
hen Grade von der Temperatur abhängt, enthält. Ein anderes kaum geringeres
bei 'welcher es gernacht ist. Jenes, welches Uebel ist das Vorkommen, von Schlieren
wir angewendet haben, 'wurde mit schwachen im Negativ, wenn es trocken ist. Die
Säuren bei einer Temperatur gerade unter Abhilfe besteht in der Anwendung eines
dem Auflösungspunkte gemacht. Wir wer- Kollodes aus gleichen Teilen Alkohol und
den bei einer. ändern Gelegenheit diese For- Aeter, und der' Gebrauch/von Lösemitteln,
mel beka.nnt geben. welche möglichst frei von Wasser sind:

Unser Entwickler ist folgender: Zeichen von Schlierenim Negative zeigen
Eisen. . . � ',' . 30' Gräns., stets das Vorkommen von Wasser im Ko1-
Essigsäure . ", " i!)) lode an.

Essigsaures Natron.. i'% ))
, Das, nächste Verfahren, das wir erwäh-

Wasser . . . . . . 1 Unze. nen wollen, ist einige Jahre alt. Nach dem
Mit dem oben beschriebenen Kollode A.uftragen der Pirogallus- und der Silberlö-

11l1d diesem Entwickler erhalten wir ein Bild, sung wird, wenn es nötig ist, eine sehr
das langsam herauskommt, nach und wäh- schwache Lösung von Qecksilberchlorid
rend der Arbeit, das annimmt, 'was dem A.uge aufgegossen, und ablaufen gelassen, und
ein schönes schwarzes Bild scheint" das diess zwei- oder dreimal wiederholt, bis
aber, wenn es fixirt ist und an's Licht ge- die Oberfläche mit einem gleichmässigen.
bracht wird, jene gelblich-weisse Farbe zeigt, schwarzen Ueberzuge bedeckt erscheint.
die die mit Pirogallussäure erzeugtenNegative ,Wir lassen das Bild nicht weiss werden,
so reizend macht. Das Auftragen von Pi- sondern waschen es sogleich. Indem man

rogallussäure und einigen Tropfen salpeter- das Negativ an «las Licht hält, wird Vieles,
saurem Silberoxid vervollst ändigt die Be- das sehr schwach war, besonders in den

handlung.. Halbtönen und helleren Schatten, heraus-
Wenn wir mit diesem Verfahren immer gebracht, während die pulverige Beschaffen

so viel Dichte erreichen könnten, als wün- . heit des Häutchens das Licht kräftige-r wir
sehenswert ist, so wäre unsere, Aufgabe bald ken

I

lässt, als man nach dem Amisehen des

gelöst; es gibt jedoch viele Gegenstände, Negativs glauben sollte. Dieses Auftragen
bei denen dasselbe ganz fehlschlägt; wir einer schwachen Lösung von Qecksilber
brauchen daher irgend' ein nachträgliches chlorid macht .das Häutchen nicht dünner,
Verfahren des Intensivmachens, und einige und eine der grössten Schwierigkeiten ist
der

.

vielen Verfahren wollen wir nun auf diese Art überwunden.
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Wir wollen nun die Anwendung des in .keiner Zeitschrift angegeben worden, und

Qecksilberjods· ,erwähnen. Wenn eine es' dürfte nur Wenigen bekannt sein. Jod

schwache Lösung von Qecksilberchlorid 'tinkt�lr hat man schon lange empfohlen,
über, das Bild·, gegossen, und nach dem und wenn nur eine geringe Steigerung der

Waschen eine Jodkaliumlösung auf glei- Dichte' gewünscht wird, so entspricht sie

ehe Weise darüber
.

ausgebreitet wird, sehr gut, wenn ihr Pirogallussäure- und Sil

so entsteht ein gelbes Bild, das .durch den berlösung folgt. Der Vorzug der neuen

Niederschlag des Qecksilberjodids auf Metode besteht darin, dass man soviel und

dem Silberbilde verursacht wird. Werden so wenig Intensität erhalten kann, als man

diese Lösungen abwechselnd 2 'bis. 3 Mal wünscht, indem man eine -starke
.
oder eine,

. aufgegossen, so' wird in den hohen Lichtern schwache' Lösung anwendet. Wenn man

des Negativs vollkommene chemische Un- alkoholische Jodtinktur gebraucht, so ist

durchsichtigkeif hergestellt; und vergleicht es sehr schwer, diese mit der wässerigen zu

man die Rückseite des Bildes mit der Vor- 'verbinden, und häufig entstehen während'

. derseite.iso sieht man aus der Verwandlung der Arbeit Flecke. Dieser Schwierigkeit
desselben in ein .glänzendes Gelb, dass das lässt sich folgendermassen sehr leicht be

Bild 'eben so wohl aus Jodsilber als aus gegnen:
Qecksilber besteht. Ein solches, Bild ist bei Die Herstellungsweise einer' Jodlösung
einem augenblicklichen Verfahren durchaus in Wasser ist zweifelsohne Vielen bekannt;'
nicht wünschenswert, und wir werden daher wir wollen sie jedoch -hier nochmals be

eine andere Metode anempfehlen. Wenn schreiben. Wenn eine Drachme Jod in

wir einer Lösung. von Qecksilberchlorid, eine 4 Unzenflasche gelegt wird, so erfolgt
nach und nach Jodkalium zusetzen, so keine Lösung ; wird aber Jodkalium einge
bildet sich' ein 'dichtet scharlachroter Nie- tropft, so tritt augenblicklich eine Verände

-derschlag, Die klare Flüssigkeit, welche rung' ein.
�

Zuerst wird eine gelbe Farbe
übrig bleibt, wenn dieser sich' zu Boden erzeugt; wird noch 'mehr zugesetzt,
gesetzt hat, gibt das "gelbe Bild, aber scheint ein schönes Karmin, bis nach häufi

häufig noch mit zu vielDichte. Dabei läuft gen Zusätzen das gapze Jod aufgelöst ist, und

man auch Gefahr", beim Aufgiessen Flecke; eine tiefgefärbte Lösung zurückbleibt. Diese

und Streifen zu erzeugen, welche später ursprüngliche oder Grundlösung kann' nach
nicht mehr weggebracht werden können. dererforderlichenlntens�tätveFdünntwerdell.
Fahren wir aber fort, Jodkalium zuzusetzen; Wir beurteilen immer nach der Farbe die

so wird dieser dichte rote Niederschlag nach Stärkewelche 'zur Erzeugung der verlangten
und nach aufgenommen" bis er in dem Wirkung nötig ist. Brauchtein Negativ nur

Ueberschuss von, Jodkalium ganz aufgelöst wenig Kraft, so .nehmen wir eine Lö

ist.
\
Wird nun diese Lösung auf ein Nega..: sung, deren Farbe. zwischen Xeres- und

,

tiv. gebracht, -so macht sie es zuerst schwarz, Portweinfarbe steht, und lassen es einige
und 'wirkt langsam fort, bis ein sehr harmo- Sekunden darin. Hält man clas Negativ
nisches Negativ hervorgebracht ist. Diese .hierauf gegen das Licht, so ist eine ent

Metode hat mancherlei Vorzüge vor den schiedene Veränderung eingetreten. I AUe

andem Anwendungen des Qecksilbers. Teile des Negativs haben grössere Intensi
Wenn man ein gut entwickeltes Positiv er- tät erhalten, ohne dass sich das allgemeine
hält, mit allem Detail, das nach einem sehr Aussehen des Bildes ail' 'der Oberfläche

sorgfältigen Waschen rein sichtbar ist, so wesentlich geändert hätte. Ist aber -das

kann es in die Plattenbüchse gelegt, und Bild dünn, so muss eine starke' Lösung
darin gelassen werden, bis man nach Hause angewendet, und auf- und .abgegossen wer

kommt; denn es wirkt auf der' trockenen den, bis das Bild als ein schönes Positiv
Fläche eben so gut wie auf der nassen. Na-' voll, zarter Halbtöne und in einer sehr
türlieh ist es notwendig, das Häutchen mit blassengelbweissen Farbe herauskommt. Mit
Wasser zu befeuchten, .ehe man die Lösung etwas Pirogallussäure- und Silberlösung wird

aufträgt. die Arbeit beenelet.
.

.. Die letzte' Metode, welche wir zu er- Bei so' erzeugten Negativen haben wir
wähnen haben, ist j ene, welche uns die be- eine grosse Eigentümlichkeit bemerkt; wenn
sten Result�te gegeben hat, und gleichzeitig man nehmlich das weissgelbe Bild gegen
die grösste Leichtigkeit' der Abänderung das Licht hält, so' zeigt sich eine Rubinfarbe,
bietet. Es ist die Anwendung einer wäs- welche sich zum vervollständigenden Purpur
serigen Jodlösung. Dieses Verfahren ist hinneigt.. Sieht man .aber . auf die Ober-
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fläche, so ist mir die glänzende gelb
weisse Farbe sichtbar.

Es gibt noch viele andere Verfahren,
welche bei gehöriger Behandlung und Be

achtung ihrer eigentümlichen Erfordernisse

gute Resultate geben.' Dahin gehört unter

andern das Chlorpalladium. Da es aber

kostspieliger ist, und keine besseren Resul

tate gibt als einige, welche wir erwähnt ha

ben, so sind wir auf dasselbe nicht einge-
gangen. - Phot. News. V. IbO.

I

man 3 Dutzend stereoskopischer Platten

bereiten kann'; setzt man nun 60 bis 100

Tropfen starken flüssigen Ammoniak zu, 'so

wird die Mischung .viel heller, und nach

einigen Stunden ist sie sehr durchsichtig.
Der wichtigste Punkt in dem Verfahren '

ist das Kollod. Man kann Bilder mit jedem
guten Kollod erhalten; aber die Platten

worden, die Empfindlichkeit ausgenommen,
alle bezeichnenden Merkmale des Kollodes

haben, und zwar in gesteigertem Grade.'

Zum Beispiel, das Kollod, welches nass auf-

19. Die praktlsehen Details des Fotber- getragen, dichte Negative gibt, wird noch

gill-Vel'fab�ens. dichtere geben, wenn es trocken gebraucht
wird; eine, lange Entwicklung wird die

Dichte noch befördern; ein KolIod, welches'

(Gelesen vor -der 'Süd - tondonel' fotografischen Halbtöne besitzt, wird, leicht Streifen und
Gesellschaft-am 21. Februar 1861.)

"

,Flecke erzeugen, und im Allgemeinen die

.Die nachfolgenden Bemerkungen sind Dichte beeinträchtigen. Das Durchschla

rein praktischer Natur,' und es ist nichts gen der Schatten In den Abzügen, und die

gesagt, was ich nicht selbst versucht und Schwierigkeit, Flecken zu vermeiden, ist ein ,

geprüft habe. Diese Abhandlung ist daher vor- ,bezeichnender Zug.
zugsweise für

'

Jene berechnet, welche selbst
'

Ich habe während des letzten Sommers

Bilder herstellen wöllen, und. weniger für eine grosse Zahl von Kollodarten probirt,

solche, welche geneigt sind, Versuche und und gefunden.. dass jene, welche einen

Vergleichungen anzustellen. Ueberfluss .an Halbtönen haben, beim Trock-

Ich gebrauche das gewöhnliche negative nen unausweichlich Flecke zeigen, welche

Bad, mit nicht weniger als 315 und mehr als vor der Entwicklung ganz sichtbar' sind,

40 Grän auf die Unze, 'sorgfältig filtrirt, et� und immer an derselben Stelle vorkommen,
was angesäuert und mit einer nassen Platte nehmlich in der oberen Hälfte der Platte;

probirt , ehe ich mit der
-,

B.ereitung von ich habe das Erscheinen derselben beobach

trockenen Platten beginne. Als Glas nehme tet; sie sind vollkommen sichtbar, wenn
, ich das beste polirte flache Kronglas, welches man die- Platte so hält, dass das Licht

eine so schöne Oberfläche hat, als, Patent- solrief auf dieselbe fällt. Ich kann diess

glas, und viel' wohlfeiler und leichter ist. nur' durch die Annahme erklären, dass das

Mein Eiweiss bereite ich aus dem: Weissen Waschen eine' störende Wirkung auf das

von .einem Ei, wozu 3 Teile' gewöhnliches empfindliche Häutchen übt; und die Jod

oder destillirtes Wasser kommen '(etwas oder Bromsalze im Kollode abzusondern und

mehr oder weniger tut nichts zu],' Sache}; zu kristallisiren sucht. Um, diese Fieoke

cliess schlage' ich mit einer Silber- oder zu vermeiden, habe ich mit einigem Erfolg

Holzgabel gut'ab, oder schüttle es in einer folgendes gemischte Kollod angewendet:

Flasche, bis es ganz zu Schaum 'wird. Ich Drei' Teile eines Kollods,' das Halbtöne gibt,
ziehe die Flasche vor, da sie weniger be- mit einem Teile dichten Kollods, beide vor

schwerlieb ist, man nicht aus einem Gefässe ,einigen Tagen bejodet; damit erhält man

'in das andere giessen muss, sondern so- ein rahmiges, pulverigesHäutchen, das wün

gleich sehen kann, ob' gut gemischt' ist; sehenswert-und notwendig für den Erfolg' ist.

denn es kommt, selbst mit destillirtem Was- Ich will nun meine Behandlungsart be

s�r 'häufig vor,' dass das Eiweiss gerinnt, schreiben. Nachdem das Bad bereft, und die

und die Mischung voll weisser undurchsich- Platten einige Stunden früher gereiniget

tige� Flocken ist, zwischen' den Fingern ge- waren, nehme ich die reine Platte, lege sie

rieben nicbt schmierig ist, 'und sich nicht so zwischen zwei Stücke reines Löschpapier,

gummiartig anfühlt, wie es das Eiweiss soll; und, stelle eine mit heissern Wasser gefüllte
diess muss dann weggeschüttet und eine neue Flasche 'darauf; dann nimmt man die K01-

Mischung
.

gemacht werden. G�wöhnlich lodflasche, löst die trockenen Köllodstücke

wird man finden, dass' das reine Weisse.' vom.Halse ab, nimmt dann die Plattenhalter,

eines Eies' fast eine Unze misst; man hat und befeuchtet den Rand ges Federharzes

dhher 3 Unzen verdünntes Eiweiss, womit ein wenig; man nimmt die Platte, bürstet

Von FRANK ROWAIID.

Zeilsch. f. Fotografie IV.
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beide Seiten mit einem breiten Kamelhaar- heraus, stellt sie auf Löschpapier und wischt
pinsel, und legt sie, nachdem man sich über- die Rückseite ab, bringt sie in eine
zeigt hat, dass sie nicht zu warm ist, auf Büchse, um sie von selbst trocknen zu

den Plattenhalter ; man bekleidet mit Kol- lassen; sie muss hier auf einer Ecke auf
IDd, lässt es setzen, und taucht sie in das Löschpapier stehen" und vor Licht und
Bad, Hierauf nimmt man einen reinen Staub geschützt sein,

Trichter, steckt ein reines Stück Schwamm Durch diese Waschmetode erhält man

in den Hals, und filtrirt das verdünnte vielTeichter ein vollkommen gleiches, em

Eiweiss in ein reines Mass. Während des pfindliches Häutchen, als wenn man die
Filtrirens bewegt man die Platte im Bade Wassermenge auf 4 bis 6 Drachmen be
aufund ab, (esist vielleicht besser, das Fil- schränkt, und es ist in viel geringerem
triren des Erweisses etwa eine Stunde frü- Grade Streifen oder unempfindlichen
her zu beginnen, da es eine langwierige Ar- Flecken unterworfen, als wenn unter dem
beit ist), Dann nimmt man ein reines Zapfen gewaschen wird.
Becken, das etwas grösser ist, als die Ste- So zubereitete Platten habe ich einen
reoskopplatte, und giesst in dasselbe etwa Monat aufbewahrt; sie sind im hohen Grade
3 Unzen filtrirtes Regen- destillirtes oder empfindlich. Ich habe' von gut beleuchte
filtrirtes gewöhnliches Wasser, welches ge- ten Gegenständen gute Negativs in 40 bis
kocht wurde, und nachdem man die Platte 60 Sekunden erhalten. .Trocknen bei
aus dem Bade genommen, dieselbe ablaufen künstlicher Wärme kann ichnicht billigen;
gelassen und den Rücken abgewischt hat, legt es hat mir niemals gute Resultate gegeben,
man sie in das Becken. Dann hält man ich bin überhaupt der Meinung, dass gerade
diess wagrecht zwischen .das Auge und das die Kraft des Eiweisses, Gummi, Leims '

.Licht, und neigt es so, dass das Wasser und Zuckers, eine unfühlbare Feuchtigkeit
Über. die Platte hin und zurückfliesst, bis zurückzuhalten , den Erfolg der Fotografie
alle Fettigkeit verschwunden ist; lässt dann auf trockenen Platten sichert; wird nun die
das Wasser, noch einmal darüber laufen, Feuchtigkeit durch künstliche Wärme aus

nimmt die Platte heraus, und stellt sie zum getrieben, so wird' die Ernpfindlichkcit ver
Ablaufen auf ein Kissen von reinem Lösch- mindert, Die Platte kann längs der Rän
papier (mittlerweile bringt man eine andere der gefirnisst, oder 'mit einem Kamelhaar
Platte unter die Flasche mit heissem Was- pinsel beeiweisst werden , weil dadurch das
ser); dann legt man die' empfindlich ge- Ablösen des Häutchens beim Abwaschen
machte Platte, dereri Rücken man abwischt" nach dem Entwickeln verhindert wird.
auf einen anderen Plattenhalter, und giesst Ich entwickle mit Pirogallussäure
längs eies einen Randes so viel filtrirtes 2 Grän, Zitronensaure' 1/2 Grän' auf die
Eiweiss auf,' dass es gleichmässig über die Unze Wasser, Silberlösung, frisch filtrirt,
Platte fliesst; den Ueberschuss lässt man an 10 Grän auf die Unze._ Eisenentwickler
der anderen S�ite' abfliessen; man hält die habe ich nie versucht,
Lippe des Gefässes an den Rand der Platte, Einige Worte über das Entwickeln mö
und zieht das Eiweiss rund um den Rand; gen hier am Orte sein, da während dieses
dann giesst man das Eiweiss 3- bis 4mal Aktes mehr Platten verdorben werden, als
qer über die Platte, schüttet ab, und legt ] bei irgend einer anderen Metode. Man
die Platte in ein. anderes Becken, das so macht das Häutchen gleichmässig und
viel Wasser enthält, um sie zu bedecken. schnell nass, am besten durch Eintauchen
Nachdem diess geschehen ist, wäscht man in destillirtes oder filtrirtes Regenwasser; ,

seine Finger in reinem Wasser, wischt sie dann hält man .so viel von dem Entwickler
'

ab, nimmt die zweite Platte unter der Fla- in einem .reinen Masse bereit, als nothwen
sehe hervor, 'bekleidet sie mit Kollod und dig ist, um die Platte zu bedecken; diese
legt sie in das Bad. Dann nimmt man das nimmt man aus dem Becken, legt sie schnell
Bee-ken mit der ersten Platte, und schüttelt auf den Plattenhalter, hält die Feuchtigkeit
dasselbe, so dass das Wasser einige 30 Male' gut an den Rändern, welche geneigt sind,
über die Platte fliest; dann schüttet man das' dieselbe zurückzustossen; auch ein Berüh
Wasser aus, und füllt wieder an, wobei je- I ren des Randes oder Rückens der Platte
doch kein Wasser aus den} Gefässe -auf die treibt die Feuchtigkeit rasch zurück, und
Platte fallen darf; nun ,sc4jittelt man und die Folge davon ist, dass der Entwickler
giest wieder ab, und wiedarholt dies ein nicht -über jene Teile geht; nun giesst man
drittes Mal; dann nimmt man die Platte, den Entwickler ohne Silber 2 bis 3mal aufI j I If .'
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20. Verfahren, fotografische Bildei' aut'
sellau oder Glas' zu erzeugen.

Die Platten von Porzellan etc., auf denen
man ein Bild ausführen will, können vor der
Anbringung der lichtempfindlichen Schicht gla
sirt sein, man kann die Glasur aber' auch .anbrin
gen, nachdem das Bild bereits erzeugt ist und
bevor dasselbe eingebrannt werden soll. Nach-·
dem �an die Platte gereinigt hat, präparirt man

und ab, .und gibt dann auf jede Drachme sie zunächst in folgender Art: Man macht 2 Lö
'der Pirogalluslösung etwa 2 Tropfen frisch sungen Nr. 1 und 2. Die Lösung Nr. 1 wird

filtri S b bereitet aus 4,,6 Grm. 'arabischem Gummi undtrirter il ,erlösung zu; dann trägt man 30 Grm. gesättigter Lösung von zweifaoh-chrom-
den Entwickler noch einmal auf, und wenn saurem Kali; man löst das Gummi in der Kälte
gehörig belichtet wurde, muss das Bild bald in dieser Flüssigkeit auf. Die Lösung Nr, 2 be

erscheinen; bei dem leisesten Zeichen einer steht ans 1 Gramm Leim (Gelatine), ;W Gramm

T Wasser und 3,� Grm. gesättigter Lösung vonrübung muss man den Entwickler weg- zweifach-chromsar rem Kali ; man löst den Leim
schütten und einen frischen Teil mischen; im Wasserbade auf, lässt erkalten, fügt dann die
ein besonderes Kennzeichen einer guten Lösung des ehrernsauren Kalis hinzu, rührt um

Platte ist, dass der Entwickler während und filtrirt. Man nimmt 1'1 Th. der Lösung
Nr. 1 und !) Th, der Lösung Nr. 2, und fügtdes ganzen Entwickelns nicht dunkel 'wird: ::; Th. destillirtes Wasser hinzu. Man versetzt

Wenn die Lichter zu schnell an Dichte zu- ferner diese Mischung mit einer Lösung von

nehmen, so kann man zuweilen die Platte Honig (Iü.Tropfen auf 3112 Grm. der Mischung),
mit Vorteil' waschen, und die Entwicklung die man dadurch bereitet, dass man Honig in dem

gleichen Volum warmen Wassers zergehen lässt
vom Neuen beginnen; aber es hat selten und die Lösung filtrit. Die so zusammengesetzteErfolg. Zuweilen, wenn man hinreichende empfindlich machende Mischung muss im Was
Dichte erlangt hat, Schatten oder Vorder- serbade gelinde erwärmt, von Zeit zu Zeit um

grund ausgenommen, ist es sehr nützlich, gerührtund durch feinen Muslin filtrirt, werden.

zu waschen, und dann die weitere Entwick- Das Porzellan oder die sonstige Substanz,
lung auf jene Teile zu beschränken welche auf welcher das Bild angebracht werden soll:

.

b d
.

f
' wird zunächst gelinde erwärmt und dann mit

SIe e iiI'. en.
. . .

einer hinreichenden Menge der vorerwähnten'
Ich WIll nun noch einmal-die kenl1zeICh-1 Mischung überzogen, indem man dieselbe eben

nenden Merkmale guter Stoffe und glücklicher I so darauf gies�t, wie das Koll�dion auf die Glas
Resultate wiederholen: Ein vollkommen kla- platten; man lasst abtropfen und-trocknet nach

.. .

d E'
'.. . und nach an einem Feuer; die Schicht muss

res und glanzen es IweISS; em empfindli- zanz glatt werden. Auf die so empfindlich e-
ches Kollodhäutchen, das rahmartig anzu- �achte Fläche legt man ein kräftiges POSiti�es
sehen,upulverig anzufühlen ist; ein Negativ, Bild, welches mitteist eines negativen Kollodien
welches nach der Entwicklung beträchtliche bildes auf Papier oder .Eiweis erzeugt ist, u�d
D hsi h izl

.

d L f
' .

-

.. . 'setzt das Ganze dem LIchte, und zwar so VIel
urc SIC tI?, \,mt. er u t Z�Igt! tatsach.�I�h als möglich dem 'direkten Sonnenlichte aus. Die

kann man eine dichte Luft in einer gehörig Dauer der Exposizion ist von grossem Einflusse;
belichteten Platte ohne Ueberentwtcklung in jedem Fall ist eine Exposizion von 6 bis 10
nicht erlangen. Minute� im Sonn�nli�ht ausreichend

.. Wenn die
.

.. Operazion beendigt ISt, befindet SIeh auf derIn trockenen Platten bemerkt man ha�- 'Platte ein sehr intensives Negativbild. Die em-

fig Spuren von Wolken, welche, wenn SIe pfindliche Schicht wird weit kräftiger affizirt,
durch Ueberentwicklung nicht verdunkelt wenn man sie in der vorgenannten Apt präpa
wenden den Abzügen grossen Reiz und viel' rirt hat, als wenn. ma� eine blasse Leimsohich t

. .'" . anwendet; es WIrd sich nachher zeigen, dassWeIChheIt verleihen. dieser. Ueberschuss des Tons für den weitem
Noch ist über die bezügliche Empfind-Verlauf des Verfahrens notwendig ist.

liehkeif nasser' Platten, und solcher, welche Es handelt sich nun darum, ein positives
nach obiger Metode bereitet werden, eini- Bild entstehen zu lassen. Man erreicht dies
ges z� erwähnen. Diese brauchen eine dadurch, dass man mitte1st eines Tupfballens
I:! 6 von Baumwolle eine sehr fein zerteilte Porzel-
() bis mal stärkere Belichtung, niemals lanfarbe auf dem Bilde anbringt. Diese Anbrin-
weniger;' aber es ist hier schwer, zu einem gung. erfordert viel Uebung und Sorgfalt; man

richtigen Schlusse zu gelangen; denn ich muss sanft und gleichmässig tupfen und nicht
habe gefunden, dass ein Kollod, welches reiben; man muss von Zeit zu Zejt auf die

nass sehr' empfindlich ist, nicht dem ent- Baumwolle blasen und sie wieder mit Farbe ver-
, sehen. Letztere adhärirt nach und nach an den-'

sprechend ist, wenn es trocken gebraucht jenigen Stellen der Schicht, aufweIche das Licht
wird. - Brit. Jour. VIII. 87. nicht gewirkthat, und man muss so lange mit

dem Tupfen fortfahren, bis das neue Bild hin
Por- reichend kräftig geworden ist. Die Zeichnung

wird 'also durch die nicht dem. Lichte ausgesetzt
gewesenen Partien hervorgebracht, welche die
Farbe festhalten , während diejenigen Teile,
welche dem Lichte ausgesetzt waren, die Farbe
nicht annehmen. Das ursprüngliche Negativbild
verschwindet fast vollständig im, Verhältniss der
Intensität der aufgetragenen Farbe. Es ist aber
in dem ursprünglichen Ueberzug chromsaures
Kali.ian gewissen Stellen verändert, an anderen

*
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unverändert, übrig geblieben, welches entfernt und an jedem Ecke schneide man Stücke von

werden muss. 1/4 Qadrat21011 heraus, so dass, in der Mitte

Zu diesem Zwecke benutzt man Alkohol, ein Raum bleibt, der genau so gross ist wie
das Holz; dann lässt man Stücke von 1/4 Zoll

welchem verdünnte Salpetersäure in dem Ver-
über das Federharz fallen, welche die Seiten

hältniss von 6 Tropfen auf 31/2 Grm. Alkohol
und Enden der Bäder bilden; dann kitt�t .man

hinzuo-efügt ist. Diese verdünnte-Säure erhält
mit Benzin, das mittels eines reinen Lappens

.

man eladurch, dass man 0,3 Grm. gewöhnliche aufgetragen wird, die Seiten und Enden des
Salpetersäure mit 30,� Grm. Wasser vermischt.

Federharzes zusammen; hierauf stellt man den
Man kann dieses Lösungsmittel als Bad anwen-

BIQck aufrecht und dreht die Lappen gegen{len in welches man das Bild taucht, oder es
des Bades i I d

auf das Bild giessen, wenn dieses sich auf einer 'die Seiten und Enden es Bades ; in em man

ebenen Oberfläche befindet. Da der Alkohol mit dem Finger mässig darüber fährt, bildet
sich eine vollkommen wasserdichte," und in

verdampft, so muss man während der Operazion anderer Beziehung sehr starke Verbindung.noch einige Tropfen davon hinzufügen. Wenn
Man hat nur noch 4 etwa -1/2 Zoll breite Feder

der braune Ton des vom Lichte getroffenen harzstreifen über elie mit der Scheere gemachchromsauren Kalis verschwunden ist, lässt man
ten Verbindungen zu �eben, und am oberen

die Einwirkung der Flüssigkeit aufhören; man
Teile des Bades an jeder Seite eine Röhre an

giesst dann 2 oder � Mal reinen Alkohol auf das
zukleben, durch welche Drähte, gezogen wer-Bild um jede Spur von Säure und Wasser weg- 1/ Z II 1

.

zun�hmen. ' Das Bild wird nachher sehr rasch den; diese müssen etwa 'l 0 änger sein

als das Bad, so class sie in irgend einem Holz
getrocknet und ist dann zum Einbrennen bereit, werke: des Arbeitskastens festgesteckt werden
vorausgesetzt, dass das Porzellan oder die son-

können, und so in vertikaler Richtung erhal-
stige Substanz vorher glasirt war.

.. ten werden.
Im anderen 'Falle kann man das BIld in

folgender Art behandeln: Man gies�t auf die Diese Beschreibung gilt für ein Reisebad ;,
Platte eine Lösung von Kanadabalsam III Terpen- dasselbe kann aufgerollt, und in die Westen

tinöl und trocknet in der Wärme, bis alles Ter- tasche gesteckt worden, Für ein stehendes

pentinöl verdampft ist; Die Glasur, welche aus Bad möchte ich Federharz empfehlen, das dick

Borax Glas und Bleioxid bereitet sein kann, genug ist, um sich selbst zu tragen, verbunden

wird a�f einer Marmorplatte mit Wasser zerrie- mit dünneren Streifen, oder, wie das meinige
ben und dann getrocknet. Man trägt sie mitte1st ist, ein Holzkästchen mit dünnem Federharz

eines dichten, in sehr weiches und biegsames ausgelegt; .der Vorteil desselben besteht darin,
Leder eingeschlossenen Baumwollballens gleich- dass man die Innenseite'herauakehren und voll

förmig auf. Was die anzuwendenden Farben ständig reinigen kann. - Phot. News V. 82.

anbetrifft, so worden sie zunächst mit Wasser
verrieben und dann getrocknet. Die roten Bilder,
erhält man, mit Eisenoxid, welches dadurch be
reitet ist, dass man Eisenvitriolkalzinirt und die
Masse wiedarholt mit kochendem Wasser wäscht.
DiI� dunkelbraunen Töne worden mit Mangan
oxyd hervorgebracht, Die nach diesem Ver
fahren dargestellten Bilder sind unveränderlich
und mit der Fläche, auf welcher sic sich befin
den, untrennbar verbunden. - Bullet. de l'industric.,
- Polyt. Cent1'albl. XV. 888.

22.' J�ine neue FOl'1II von Jndkalluui.

Von BEHNARD PIFFARD.

Obwohl Jodkalium, wenn es rein ist, eine
hohe Temperatur aushält, ohne zersetzt zu

werden, so finde ich, dass, wenn es mit beiläu
fig gleichen Teilen von -Aeter, Magnesia, Kie
selsäure, Baryt oder 'geschmolzener Borax
säure gut gemischt und lin einem Schmelztiegel
zur Rotglühhitze gebracht wird" reichliche ifod
dämpfe. abgegeben werden, _und dass, wenn

21. Badkuvettcn VOll Kautschuk der Inhalt des Schmelztiegels nachher in Was-

von'LEO. DAFT. ser aufgelöst und filtrirt wird (was bei Magnesia
und Kieselsäure leicht ist), die Flüssigkeit ein

Bäder von reinem -Kautschuk warden fol- Jodkalium enthält, dessen Eigenschaften von

gendennassen angefertigt:
.

jenen des gewöhnlichen Jodsalzes verschieden
Man nimmt ein Stück Holz von der Grösse sind. Die Erhitzung muss, nebenbei erwähnt,

der zu wachenden Badschale. schneidet dieFeder- so lange fortgesetzt werden, bis kein Jod mehr
barzblätter -um IJ� Zoll grösser als die Seiten entweicht, .weil sonst die Zersetzung nicht voll
des Holzes und legt jene dann an ihre bezüg- ständig ist. Dieses Jodsalz unterscheidet sich
lichen Stellen darauf. Dann schneidet man von dem gewöhnlichen Jodsalze hauptsächlich
die vorstehenden Stücke mit einer scharfen dadurch, dass die ,Menge des durch' essigsaures
Scheere ab, und man wird finden, dass el:ie Bleioxid hervorgerufenen Niederschlages gerin
Seheare durch das Schneiden der doppelten ger ist, weil es 'eine geringere .Jodmenge. ent-

. Blätter eine Verbindung hergestellt haben, welche hält; auch kristallisirt es weniger leicht. Brom
stark genug ist, um den Arbeiter in Stand zu kalium scheint unter gleichen Umständen eine
setzen, das Bad bequem fertig machen zu gleiche Zersetzung zu erleiden, da, wenn es

,

können. mit den oberwähnten Stoffen gemischt und er-
Das Federharz für den Boden muss um, hitzt wird ,. Bromdämpfe deutlich sichtbar

1/2 Zoll länger sein, als de.!' Boden des .Holzes, sind. -' Phot .. Notes. VI. 87.
..

Druck von ANTON SCliWEIGER in Wien.
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23, Ueber, die Löslichkeit des Chlor-, I einem' mehrstündigen Stehen nicht ganz

Brol�l-
I
und Jodsilbers ill gew,isscll Lösungen', verschwand:

Von FRIEDRICH FIELD, F. R. S. E. Nach diesen Experimenten scheint es,
dass sehr schwache Lösungen des Jod, Brom

Bei Durchführung einiger Experimente und Chlors der alkalinischen Metalle wenig
über die, Trennung von Chlor" Brom oder keine Wirkung auf ihre bezüglichen
und Jod wurde die auflösende Wirkung' Silbersalze haben, obwohl; ,,�enl1 sie 'konzen-;
gewisser Salzlösungen auf jene Elemente, trirt sind, die auflösende Wirkung, beson

wenn sie mit· Silber in Verbindung stehen, ders desJodes, einebeträchtlicheist.Gmelin

versucht.. In einem neueren Aufsatze über sagt unter dem Kapitel: »Jodsilber« (in sei

diesen Gegenstand wurde nachgewiesen; nem Handbuche VI. Band) - auf wessen

dass ein verhältnissmässig grosser Ueber- Autorität, wissen wir nicht _:_ dass Chlorua

schuss von Jod- oder Bromkalium, voraus- triumundChlorkaliumJodsilbersehrreichlich

gesetzt, dass �die Lösung verdünnt ist, we- auflösen. Da nun diess den Resultaten mei

nig oder gar keine Wirkung, auf J6d- oder ner im Jahre '18n7 angestellten 'Versuche
Bromsilber äussert. Diese Tatsache wurde geradezu widerspricht, so unternahm 'ich

durch die .folgenden Experimento noch voll- weitere Forschungen. Ü'OOn Grän salpeter
ständiger bestättiget:

'

saures Silberoxid wurden zu 4: Unzen' einer

Es wurde eine Lösung von Jodkalium gesättigten Chloruatriumlösung beigesetzt,
durch Auflösung von '1-0 Grän dieses Salzes welche etwa O' 1.0 Grän Jodkalium enthielt.

in 6'Unzen Wasser gemacht" und salpeter- Da'das Chlor sich
'

so lange mit dem Me

saures Silberoxid sorgfältig zugesetzt. Von talle nicht verbinden kann, als irgend ein

letzterem Salze \
war 1 Grän in 1000 .Grän Jod in der Gestalt eines löslichen Jodids

Wasser aufzelöst worden. Der Zusatz von existirt, so muss, Jodsilber gebildet worden.

n Grän di:ser Lösung,' welche %�o oder I O'OO� Grä� Ni�rat ist gleich �'0031 Silber,
O'OO� Grän salpetersaures Silberoxid oder und dles� WIrd l� 0,0067 Jodsilber verwan-

0'0031 de'S Metalls enthielten bewirkte eine I delt, Diese geringe Menge wurde sogleich
.

'beständige Wolkenbildung in der Flüssigkeit. nie�.er?esch�agen, und �ewies. als� die grosse

10 Grän, welche 1f100 Grän Nitrat oder l!1'llo$hchkeIt yon Jods�lber 111 einer �nend-
0'0062 Metall enthielten, gaben, wie zu er-

hch gro�s�n Me.�lge el�er ChlornatrlU.m!ö-,
warten" eine noch grössere Trübung, und sung. Einige G:-an Jodsllbe� wurden e�mge'
die Flüssigkeit konnte klar filtrirt werden, Stunden l�ng �It 8 Unze�� einer gesätt�gteIt
nachdem sie einige, Stunden gestanden war. Chlo�natrlUm�osung. aufgelost. In d�r:filtnrten:
Hierauf wurden 10 Grän Bromkalium in Menge fand SIch keme Spur. von SIlber. So

der' gleichen Wässermenge aufgelöst, und gar ein� k,ochende Lösung von gewöhnlichem

dieselbe Menge salpetersaures Silberoxid S�lze ,lost nur S�uren d�s Jods�lzes auf, und

zugesetzt. Es erfolgte eine leichte Trübung; diese werden beim Abkühlen WIeder nieder- -

vielleicht nicht so stark als mit dem Jod, geschlagen.
aber noch hinreichend sichtbar. 10 Grän Ein gleicher Versuch wurde mit einer'

Chlornatrium gaben unter gleichen UmsÜin- konzentrirten Chlorkaliumlösung gemacht,
den eine leichte Trübung, welche nach und gab gellau dieselben 'Resultate.

Zeitsch. r. Fotcgrafle IV. 7
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Die Wirkung von unterschwefligsaurem rechneten Menge; angenommen, dass das
Natron auf diese Klasse von Silber-Zusam- Ganze niedergeschlagen wurde. Das Filtrat
mensetzungen ist interessant. Man nimmt zeigte beim Zusatze von Schwefelwasser
allgemein an, dass Chlor-, Brom- undJod- stoffgas eine bräunliche Farbe, und lagerte
silber in einer Lösung dieses Salzes leicht nach einer längeren Auflösung an einer
löslich sind; bezüglich der beiden letzte- warmen Stelle schwarze Flocken des metal
'ren ist diess aber nicht ganz genau, be- lischen 'Schwefelsalzes ab. Wie zu erwar

sonders wenn sie in einer beträchtlichen ten war, schlug Jodkalium bei weitem den
Wassermenge enthalten sind: und es ist grösseren Teil des Silbers aus der Brom�
bemerkenswert, dass Jodkalium das Iodsilber zusammensetzung im alkalinischen unter
aus seiner Lösung in unterschwefligsaurem schwefligsauren Natron nieder, aber nicht
Natron niederschlägt, und Bromkalium eine so 'vollständig, als im früheren Falle, was

gleiche Wirkung auf Bromsilber äussert, zweifelsohne der grösseren Menge von un

wenn es in einer Lösung dieses Salzes auf- terschwefligsaurem Natron zuzuschreiben
gelöst wird. Aber kein Ueberschuss von ist, .

das der ganzen Lösung des Brom
Chlornatrium schlägt Chlorsilber nieder., silbers zugesetzt wurde.
wenn es einmal in unterschwefligsaurem Bei jedem der obigen Experimente
Natron aufgelöst ist.

'

wurde sorgfältig darauf geachtet, .dass kein
10'00 Grän salpetersaures Silberoxid grosser Ueberschuss von Jodkalium zuge

wurden' in Wasser aufgelöst, und durch setzt wurde, sondern eben nur genug, um

einen Zusatz von Chlornatrium in geringem das metallische Chlorid und Bromid zu zer

Ueberschusse niedergeschlagen. Das Chlor- setzen, da man wie schon angeführt, gefun
silber 'wurde nach dem Waschen mit 4 Un-: den hatte, dass ein Ueberschuss von Jodka-

.
zen destillirtem Wasser gemischt,' und.in lium das Jodsilber aus seiner Lösung in un

eine verkorkte 8 Unzenhältige Glasflasche terschwefligsaurem Natron niederschlägt.
gegossen; 1 O�OO Jodkalium wurden der Flüssigkeit in

1.0'00 Grän salpetersaures Silberoxid der Flasche beigesetzt, welche das Jodsil
wurden auf, die gleiche Weise behandelt, bel' im unterschwefligsauren Natron' ent
anstatt Chlornatrium aber Bromkalium an- hielt, worauf sogleich ein Niederschlag er
gewendet. folgte. Dieser wurde sogleich heraus fil-

iQ·.oO Grän salpetersaures . Silberoxid trirt, und wog !)'34 Grän, also beträcht
wurden durch eine Lösung von Jodkalium lieh mehr als ,IJa der ganzen Jodsilbermenge.
niedergeschlagen, und das Jodsilber .hierauf Der Zusatz einer weiteren Jodkaliummenge
mit derselben Menge Wassers versetzt, wie zum Filtrat gab einen weiteren Nieder-
das Chlor- und Bromsalz. .

(

schlag von Jodsilber in kleinen aber deut-
Eine stark konzentrirte Lösung von lichen gelben Kristallen. Diese Kristalle

unterschwefligsaurem Natron wurde berei- wurden, indem man die darüberstehende
tet, und in ein graduirtes Fläschchen ge- Flüssigkeit erwärmte,' aufgelöst und .boim
gossen. . 200 abgemessene Grän dieser Abkühlen schöner abgelagert. 1)
Flüssigkeit, zu 8 Unzen jenes Wassers ge- Es ist diess nicht zum erstenmale ,

geben, in welchem das Chlorsilber enthal-]' dass mali Jodsilber in kristallinischer Form
ten war, lösten jene' Zusammenzetzung ganz erhielt Ich habe erwähnt 2), dass durch Ko-:
auf, und die Flüssigkeit wurde vollkommen chen von 'rotem Qecksilberjodür mit
hell. Das Bromsilber erforderte mehr als einem leichten Uebenschuss von salpeter-
800 Grän aus dem Fläschchen, um voll- saurem Silberoxid das durch die Zersetzung
ständig aufgelöst zii werden ; denn das Jodsil-
bel' löste sich erst nach einem Zusatze von

I) In einer früheren Nummer der "Chemical17!)0 Grän ganz .auf. Der. Lösung von News .. ist eine interessante Bemerkung mit
Chlorsilber im unterschwefligsauren Natron der Unterschrift C. L. B. bezüglich der Pur
wurden to bis 12 Grän Jodkalium beige- purfarbe, welche man in der Flüssigkeit nach

setzt, worauf sogleich ein Niederschlag von . dem Durchgange von Schwefelwasserstoffgas I

durch salzsaures Eisenoxidul beobachten kann.Jodsilber erfolgte, das nach mehrstündigem Wenn Joc1silber
.

in warmen unterschweflig-Auflösen heraus filtrirt , gewaschen und saurem Natron aufgelöst wird, so hat die
gewogen wurde. Es, zeigte sich, dass durch Lösung eine ähnliche Farbe, welche bei
den Beisatz des Jodkaliums fast alles Silber durchgelassenem Lichte' hell, bei zurückge-

worfenem etwas trübe erscheint. F. F.·
aus der Lösung entfernt wurde, da das Jod- 2)' Siehe Quarterly Journal of the Chemical
silber 13'78 wag, zwischen 0'04 cler be- Society. - Vol. X. p.243.
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gebildete salpetersaure Qecksilber das Jod
silber auflöst, welches sich aus dem Filtrat

in glänzenden kristallinischen Platten kri

stallisirt.
Es ist kaum zweifelhaft', 'dass Jodsil

bel' in verdünntem unterschwefligsaurem
Natron unlöslich ist. Man braucht nur

eine geringe Menge Chlorsilber in einer

schwachen Lösung dieses Salzes aufzulö

sen, und ein Tropfen Jodkalium in'Was

ser wird uns von der Tatsache überzeu

gen'.. Dasselbe ist, obwohl in weit gerin
gerem Grade, mit Bromsilber der Fall.

Eine Lösung von Bromkalium schlägt
Bromsilber aus der. Lösung des Chlorids

im unterschwefligsauren Natron nieder,
und Bromsüber wird auch, obwohl nicht

so reichlich, unter gleichen Umständen,
durch den Zusatz von Bfomkalium zu

seiner Lösung in' unterschwefligsaures Na

rron niedergesehlagen., Als ich' vor vielen
Jahren auf grosse Mengen von minerali

schem Silber mit einer Lösung von unter-
,

schwefligsaurem Kalke arbeitete, beobach
tete ich die vergleichsweise Unlöslichkeit
des Jodsilbers in diesem Auflösungsmittel.
Um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass'

die Flüssigkeit, welche durch dieses Erz

filtrirt, noch das Chlorid des kostbaren
Metalles in 'aufgelöstem Zustande enthielt,'

, wurde ein Tropfen, Jodkalium' zugesetzt,
der, wenn es der Fall wäre, sogleich eine

Trübung verursachte. Um auf den frühe
ren Teil dieses Aufsatzes Bezug zu nehmen,
wird man sehen, dass die Absonderung

I des Jods, Broms und Chlors durch die

'vorsichtige Anwendung schwacher Jod
und Bromkaliumlösungen mit grösserer Ge

uauigkeit bewerkstelligt werden kann. Jod
silber ist" in einer konzentrirten Lösung
des Kaliumsalzes leicht löslich: wenn aber

die Reakzion weiter studirt wird, so geht
alle Einwirkung verloren. Man gebe
einige Tropfen von starkem salpetersau
rem Silberoxid- zu einer' stark konzentrir

ten Lösung von Jodkalium in eine Pro
beröhre ; 'beim Einfallen eines jeden Tro

pfens findet ein massenhafter Niederschlag
statt; wenn abet der Inhalt der Röhne in

4 oder 6 Unzen kalten Wassers gegossen
wird, so schlägt sich alles. Silbersalz nie

der, und das Filtrat wird bei der Prü

fung mit· Schwefel - Ammonium kein

Schwarzwerderi zeigen. Die obigen Be

merkungen mögen lehrreich sein, da sie

die sonderbare Verwandtschaft von Jod,
Brom und Chlor noch vollständiger er-

läutern; Brom erscheint als das Verbin

dungsglied zwischen den beiden anderen
Elementen. Abgesehen davon, dass Chlor
ein Gas, Jod ein fester Körper, und Brom

eine Flüssigkeit ist, uncI dass die Aeqi
valente des ersten und zweiten, durch zwei

geteilt, das Aeqivalent des Broms geben,
können die ihre Reakzionen begleitenden
Erscheinungen noch weiter verfolgt werden ..

Chlorsilber ist weiss, Bromsilber sehr

blassgelb , Jodsilber glänzend' blassgelb ;
Chlorsilber ist in Ammoniak leicht löslich,
Bromsilber schwer, Jodsilber fast gar nicht.
Chlorsilber, ist in unterschwefl..igsaureni Na

tron ausserordentlich leicht löslich, Brom
silber bei weitem weniger, Jodsilber ist zwei
mal so schwer löslich als Bromsilber. Chlor
silber wird durch den Zusatz von' Chlorna
trium zu seiner Lösung in unterschweflig
saures Natron nicht niedergeschlagen;
Bromsilber wird es bis zu einem gewissen
Grade-; Jodsilber in sehr grosser Menge.
Chlorsilber ist leicht löslich in kaltem ken

zentrirten Chlorkalium ; Bromsilber ist in

demselben kaum löslich , Jodsilber vollkom

men ,unlöslich; und 'schliesslich, Jodsilber

ist in konzentrirten alkalinischen Jodsalzen

löslich, Bromsilber in geringerem Grade -in

Bromsalzen, Chlorsilber in noch geringerem
Grade in Chlorsalzen.

)
Solche Beispiele können in Verbindung

mit den Eigentümlichkeiten dieser inte

ressanten Dreizahlohne Zweifel noch viele

gegeben werden. Das Chlor- und Jod

silber, welche in denselben Minen, und bei
nahe neben dem Bromsilber liegend vor

kommen, scheinen sehr eigentümlich mid

belehrend zu sein. - Phot. Notes. VI. 8b.

24. Ueber einige optische Grundsätze in
del' KOllstrukzion fotografi,scher Husen.

Von W. ACKLAND.

(Gelesen vor der Süd-Londoner fotografischen
Gesellschaft, den 20. Dezember 1860.)

Bei Konstrukzion fotografischer Linsen

handelt es sich zuerst darum, sogenannte
)) optische Scheiben« bester Art, frei von

Streifen und Wellenlinien, vollkommen ho

mogen und, gehörig abgekühlt zu erhalten.

Es ist von grosser Wichtigkeit, sich zu

überzeugen, ob einer dieser Fehler vorhan

den ist; denn wird ein solcher in einem'

späteren Stadium der Arbeit entdeckt, so

ist das Stück wertlos, und es sind nicht nur

die Kosten für die Scheibe, sondern auch die

darauf verwendete Arbeit verloren.
* I

•
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Um diese Fehler zu entdecken, wird die ist, dass jede �ellenlinie oder Streifen,
Scheibe sorgfältig untersucht, indem man welche nach der ersten Untersuchu:J;lgsweise
durch die Facette sieht, welche der Erzeu- nicht sichtbar sind, auf diese Art an's Licht

ger an .den Rand derselben polirt hat, um gebracht werden. Wenn eine sorgfältige
sich zu überzeugen, ob Streifen vor handen Prüfung uns, nichts Nachteiliges zeigt, so

sind. Wenn solche nicht sichtbar sind, wird hierauf die Scheibe mitteist polarisir
wird sie zunächst mit einem Firniss be- ten Lichtes untersucht, um sicher zu sein,
deckt, um die rauhen Flächen durchsichti- dass sie vollkommen homogen und sorgfäl
ger zu macheu, oder. an beiden Seiten ge- tig abgekühlt ist. Hierzu brauchen wir
schliffen und rauh polirt. Zweckdesselben einen Apparat gleich jenem ,in Figur 24 wo

Fig.24.

A eine Lampe darstellt, welche als Licht-
. gelle benutzt wird; B ist eine Glasplatte.
die an einer Seite geschliffen ist, und dazu
dient, das Licht zu zerstreuen, ehe es auf
die Platte C fällt. Diese Platte ist aus ge
wöhnlichem Glase gemacht, und die untere
Seite derselben mit schwarzem Firniss oder
Bat e's-Pechkohle bekleidet; sie wird so ge-'
legt, dass das Licht von der LampeA, nachdem
es durch B gegangen ist, in einem Winkel
von beiläufig 33° darauf fällt. Von dieser

Platte werden die Lichtstrahlen im polari
sirten Zustande gegen ein Ni c 0 l'sches
Prisma abgespiegelt, das auf einem Träger
bei E aufgestellt ist. Die Glasplatte bei
D dient blas dazu, die zu prüfende Glas
scheibe' zu tragen.

Wenn wir das Auge bei E haben, so

werden wir finden, dass die abgespiegelte
Lichtmenge bei Drehung des Prisma sich
ändert, und dass bei gewissen Stellungen
desselben gar keines abgespiegeltwird;
was also früher Gesichtsfeld war,' ist nun

vollständige Dunkelheit, nachdem das Licht
polarisirt worden ist.

Ist der Apparat so angeordnet, dass
kein Licht abgespiegelt wird, so legt man

das zu untersuchende Glasstück auf die'
Platte D. Sehen wir nun mit dem Auge
durch das Prisma B, so werden wir, wenn

jene Scheible nicht gehörig abgekühlt
ist, anstatt der Dunkelheit finden, dass das
Glas beleuchtet ist, und eine reiche und
verschwenderische Entwicklung der prisma-

tischen Farben ,zeigt, und ,diese Farben,
werden urn so glänzender sein, mit je gerin
gerer Sorgfalt die Abkühlung geschehen
ist; wird aber eine gehörig abgekühlte
Glasscheibe aufgelegt, so ist keine Farbe

bemerkbar, und das Gesichtsfeld bleibt in

der früheren vollständigen Dunkelheit. '

,Eine derartige Untersuchung bringt
häufig Streifen und Wellenlinien ans Licht,
welche bei gewöhnlichem Lichte vollkom
men unsichtbar waren.

Nachdem man sich überzeugt hat, dass
die Glasscheiben frei von jedem, Fehler

sind, werden sie dem Glasschleifer überge
ben; jene, welche zu konvexen Linsen be-

I stimmt sind, werden auf die gewöhnliche
Art -gescq.liffen und polirt, und können dann
zentrirt werden. Der Zweck desselben ist,
die Linse vollkommen kreisrund zu, machen,
und zu bewirken, dass die Axen der 2 Kreise,
von denen die Flächen nur Segmente sind, in
derselben geraden Linie liegen; die richtige
Wirkung einer Linse hängt in hohernMaasse
davon ab, dass dieses gehörig.getan werde.
Die Art des Zentrirens ist wohl bekannt,
und besteht darin, dass man cÜe Linse mit
telst Pech an der Drehbankspindel
befestiget, und während das Pech noch
warm' genug • ist, um biegsam' zu sein,
wird die Lage cler Linse durch einen Druck
mit der Hand odermit einem Stück Holz

verändert, bis die Spindel beim Umdrehen,
wie beim Drehen .irgend eines Gegenstan
des, welcher durch Abspiegelung an seiner
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äusseren Fläche gesehen wird, während der sehen, 'uni dio hängen gebliebenen Pech
Umdrehung dem Auge feststehend bleibt. teilchen zu entfernen. Dann kann sie g'e-
Wenn diess nicht der Fall ist, so weiss der braucht werden. ,

Arbeiter aus der Uebung, wo es fehlt, und Konkave Linsen werden gewöhnlich auf
hebt entweder die Linse auf dem Pech, dieselbe Art zentrirt. Aber ein gehöriges
oder drückt sie herab, oder neigt sie mehr Zentriren konkaver Linsen auf diese Art ist
oder weniger, bis nach wiederholten Versu- mit grossen Schwierigkeiten verbunden, be
chen der Gegenstand, welcher sowohl durch sonders wenn die eine Oberfläche beinahe
Abspiegelung als durch Brechung gesehen flach ist; und da sowohl die vordere Linse

wird, während der schnellen Drehung der einer Porträtverbindung als auch die erste
Scheibe feststehend bleibt. Er schliesst dann, Oberfläche einer Ansichtslinse beinahe
dass die Linse zentrisch befestigt ist, das flach sind, so ist es sehr wichtig, das Zen

heisst, dass die beiden Achsen koinzidiren, triren 'auf eine andere Weise vorzunehmen.
mid sie braucht dann nur mehr zu einem Die Wichtigkeit einer Aenderung der
vollkommenen Kreis von der gehörigen Zentrirungsart der konkaven Linsen wird

, Grösse .gedreht zu werden.
_ jedem einleuchten, der. einige Linsen nach

Um diess zu bewerkstelligen, lässt man dem später zu beschreibenden Verfahren
dieLinseganzkalt werden; danndreht der Ar-' prüft. Man kann behaupten, dass von

beiter mit dem Fusse die Scheibe sehr je 6 Porträtlinsen , welche unvollkom
schnell; er nimmt 'eine Kupferplatte. welche men zentrirt sind, Ö in den konkaven Lin
mit grobem, mit Wasser befeuchtetem sen fehlerhaft sind; und meistenteils sind

Schmirgel bedeckt ist; diese hält er in einer 4 von diesen in der Flintglaslinse der ivor
bestimmten Entfernung vom Mittelpunkte deren Verbindung mangelhaft zentrirt. '

an die Linse, so dass die vom Mittelpunkte Die Scheibe' für eine doppelt konkave
am weitesten entfernten Teile ziemlich stark Linse wird, nachdem sie nach obiger Be-

.

dagegen reiben. Dadurch werden die vor- schreibung geprüft wurde,' zuerst bis zur

stehenden Teile sehr bald abgeschliffen. Dann Grösse der geford erten Linse abgerändert,
nähert er die Kupferplatte etwas mehr, und und zwar genau so, wie die fertige konvexe
entfernt auf diese Art die nächsten Hervor-: Linse abgerändert wird; dann wird sie von

ragungen; so fährt er fort, bis alle diese der Drehscheibe genommen, an beiden Sei
hervorstehenden Teile abgeschliffen: und ten vollkommen gerade und gleichmässig
ein höchst vollkommener Kreis hergestellt dick geschliffen.
ist, welcher, wenn die Linse gehörig zentrirt . Um sich zu überzeugen, ob ein Teil

ist, rund herum gleich dick sein muss. Die dicker ist als ei-n anderer, wendet man ein
Linse, ist nun fertig, und wird, nachdem sie I Instrument an', das ich Indikator genannt

,aus dem Bade kommt. mit Terpentin gewa- habe, und dessen Koustrukzion in Figur 2ö

Fig.21>.

anschaulich. gemacht ist. A ist eine voll- und ha_t eine Spiralfeder unter sich, w�lche
kommen flache eiserne Unterlage; über die- ihn empor hebt, und so den andern Arm D
ser ist eine Achse mit Zapfenlagern , de- herabdrückt. upd ist mit der zu prüfenden
ren einer bei C angezeigt ist. An dieser Linse. in einem Winkel von 4ö Grad ange
Achse sind 2 Arme befestiget; in dem kür- bracht. Es ist nun einleuchtend, dass,
zeren derselben, D, ist eine Schraube ein- wenn wir einen Lichtstrahl auf den Spiegel'
geführt, welche senkrecht wirkt, uud unter fallen lassen, indem wir eine Lampe eigens
deren Spitze der Rand der zu prüfenden so aufstellen, dass der Lichtstrahl gegen'
Linse gelegt wird., Der andere Arm E' die Zimmerdecke abgespiegelt wird, .wir
erstreckt sich einige Zope nach rückwärts, einen solchen Lichtstrahl als einen unbieg-

.

.
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samen und verlängerten Arm, betrachten wegzuschaffen, der Ring ganz weggenommen
können, der eine Achse bei C und einen werden muss. Wenn diess der Fall ist,
kurzen Arm bei D hat; und dass, wenn wir muss während des Schleifens und Polirens
den Arm D um den geringsten Bruchteil. von Zeit zu Zeit der Indikator angewendet '

eines Zolles heben oder herabdrücken. eine werden.

dearrtige Bewegung augenblicklich sichtbar Die beiden Seiten einer doppelt kon

wird, dass das abgespiegelte Bild an der kaven Linse werden auf ganz gleiche Weise
Decke seine- Lage verändert. Es ist also behandelt; bei der konkav-konvexen Linse

einleuchtend, dass, wenn wir unsere flache einer Porträtverbindung muss jedoch an

Scheibe unter den Arm D legen und sie ders vorgegangen werden.

drehen, das Bild an der Decke vollkommen In diesem Falle wird die Glasscheibe
feststehen wird, wenn die Scheibe gleich- nach vorhergegangener Prüfung zur nötigen
mässig dick ist; ist aber die Scheibe an Grösse abgerändert, und die konvexe Seite
einer Seite nur um 1/100'0 Zoll dicker als auf die gewöhnliche 'Art geschliffen und
an der andern, so wird die Veränderung polirt, Hierauf wird die Scheibe gleich
der Lage des Bildes es mit Sicherheit ent- mässig dick gemacht, diese Dicke durch den
d�cken. Wenn man die ausscrordentliche Indikator untersucht, und dann wird die

Genauigkeit dieses Instrumentes nicht .konkave Seite nach dem oben angegebenen'
braucht, so kann man den Lichtstrahl und Verfahren bearbeitet.
Spiegel weglassen, und den Arm E um (i-bis Dies sind die optischen Mittel zur Her-;-
7 Zoll- verlängern; vor dem Ende desselben stellung einer genauen Linse. Man hat
wird dann eine eingeteilteSkala aufgestellt, sich aber noch gegen solche Fehler zu ver

da ein Erhöhen oder Herabdrücken des Ar- wahren, welche aus einer mangelhaften Mon

.mes D eine entgegengesetzte Bewegung tirung oder aus unvollkommen gedrehter
des Armes Ehervorbringt; auf diese Art Metallfassung entspringen. Die Uutersu

zeigt sich die Gleichmassigkeit der Dicke, chung der Metallfassung ist leicht, und je
der Scheibe ebenfalls, aber mit geringerer der Fehler, mag er durch den Glasschlei

Genauigkeit.
.

fer oder durch den Metalldrechsler veran-

Die Glasscheibe, welche nun gleichmäs- lasst sein, ist sogleich entdeckt. ,

sig dick ist, wird hierauf mit einer kon-- Das Verfahren, nach welchem ich vor
vexen Schale von der erforderlichen Krüm- gehe, ist von D-,;,'. Woliaston 'erfunden,
mung geschliffen, bis die gebildete sfä- und' wurde vor der königlichen Gesellschaft
rische Vertiefung sich fast bis an den Rand am 13. Dezember 1821. gelesen. Die Ab

erstreckt; ein schmaler Ring der früheren handlungist betitelt: »Ueber diekonzentri
flachen Oberfläche muss jedoch zurückblei- sehe Herrichtung eines dreifachen Objektiv
ben. Dieser Ring setzt den Arbeiter in den glases 1). Der Verfasser sagt: »Ich besitze ein

Stand, die Achse der Krümmuug genau im von Dolland im Jahre 1771 angefertigtes
rechten Winkel mit der Oberfläche der Teleskop mit einem 3fachel1 Obj ektivglas von

Scheibe zu erhalten; denn wenn der Ring 4n Zoll Brennweite. Da mir die zentrale Her
an der einen Seite dicker ist als an der richtung der Linsen nicht ganz vollkommen
andern, so ist es einleuchtend, dass die schien,so 'machte ich den Versuch, dieselbe
Achse sich nicht in der gehörigen Stellung nach einer Metode zu verbessern, welche
befinden kann, und dem gemäss berichtigt bisher zu diesem Zwecke noch nicht an-

werden muss. ,( gewendet worden zu sein scheint.«
Wenn die Linse richtig, zur erforderli- » Wenn irgend ein glänzender Gegenstand

chen Krümmung geschliffen ist, wird sie po- durch ein so eingerichtetes Objektivohne
lirt wie gewöhnlich, muss jedoch von' Zeit Okular betrachtet wird, so sieht mangleich
zu Zeit geriau untersucht werden, um si- zeitig mit dem gebrochenen Bilde eine
eher zu sein, 'dass die frühere 'Genauigkeit Reihe- VOll, schwächeren 'Bildern, welche
nicht durch ungleiches Poliren zerstört durch die zweifache Abspiegelung von den
wird. verschiedenen Flächen entstehen; und da

Wie sorgfältig auch der Arbeiter beim die Stellung dieser Bilder von der Krüm
Schleifen und Poliren vorgehen mag, so mung' jenes Flächenpaares abhängt, durch
kommt es doch zuweilen vor, dass ein welches sie gebildet werden, so erscheinen
Gries- oder Schmirgelteilchen auf die Schale
oderdas Polirzeug kommt, und die Ober- J) 'On the Concentric Adjustment of a Triplefläche so tief ritzt, dass, um diesen Ritz Object Glass.

I
,
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sie in verschiedenen Entfernungen vom Ob-
jektiv.« .

»Da die Zahl der Flächen 6 ist, so ist
die

.

Zahl der doppelten Verbindungen die

ser, Flächen I n, und gerade so viele, durch
Reflex hervorgerufene Bilder können un

terschieden werden. «

»Es ist offenbar, dass, wenn die Gläser
gehörig 'zu einander gerichtet .sind, so dass
ihre Achsen genau zusammenfallen, alle
diese Bilder in derselben geraden Linie lie

gen müssen, und umgekehrt, dass jede un

richtige Stellung durch eine Verrückung
dieser Bilderlinie sogleich entdeckt werden,
muss..

Der Verfasser beschreibt dann die Ent
stehung der verschiedenen Bilder, und eine

Zeichnung, welche mit dieser Abhandlung

in den Verhandlungen der königlichen Ge
sellschaft veröffentlicht wurde, zeigt,
wie solche Bilder dadurch verrückt
werden, dass die eine oder die andere Linse
nicht in der gehörigen Lage ist; zum

Schlusse erklärt er, dass das Teleskop,
nachdem es nach diesem Verfahren herge
richtet war, so sehr verbessert wurde, »dass
die wirkliche Grenze seiner Kraft nicht ge
nau bestimmt werden kann, ausser unter sol
chen' günstigen atmosfärischen Bedingun
gen, welche selten eintreten.«

Um diese Probe auf unsere Porträtlinse
anzuwenden" braucht man bloss ein Licht
in einer Entfernung von 7 oder 8 Fuss auf
zustellen; wenn' wir dann durch die Linse
schauen, so werden wir deutlich ,14 reflek
tirte Bilder unterscheiden (siehe Fig. 26)

Fig.26.

i
"

und 'zwar in der in der Zeichnung ange
deuteten verbältnissmässigen Grösse. Wenn
alle diese Bilder in einer geraden Linie
liegen, so kann man sagen, dass die Linse,
gehörig zentrirt sei ;" scheinen sie nach
rechts oder links verschoben, so ist die
Linse fehlerhaft.

25. Ueber die paneramlsehe Linse VOll

S uU on.

Es muss erwähnt werden, dass Figur 26
, die Bilder zeigt, wie sie hergestellt werden,

wenn die vordere Linse der Porträtverbin
dung zunächst dem Auge ist, und dass, um

diese' Bilder gehörig beobachten zu kön
nen, das Auge in eine grössere Entfernung
von der. Linse gebracht werden muss,' als' , Drei Punkte sind es, über welche sich
ihre Brennweite beträgt; und endlich, dass ,ein praktischer Fotograf rücksichtlich der
bei Linsen, welche gehörig zentrirt sind, Linse überzeugen muss. Erstens ·muss er

das erste Bild zunächst der Kerze oft das- feststellen, ob die Linse an den Seiten

jenige ist, welches sich nicht an der gehö- ebenso gleichmässig gute Schärfe gibt, als

rigen Stelle befindet. in der Mitte. Zweitens muss er wissen,
, Ich erwähne' diesen Itt U ta d

ob sie frei von Flimmer und Nebel,' und
'J 1 n e z eren ms an, it lei 1

" "

B li ht b it tweil ich in vielen Fällen entdeckt habe, mI. g el� lmasslger. e c ung ar ei e .

dass diese verschobene FJäche jene der vor- �rIttens W�ukssl dbestI�l�td �ehrdenB�ldweIICthderen Flintglaslinse ist, .und es wird ohne •
gross en me, as Zl in r�sc e

.

1 0 -

Zweifel dadurch verursacht, dass das zusam- recht sowohl als wagrecht einschliesst.

mengekittete Linsenpaar nicht genau in die Ueber diese 3 Punkte' will ich einfach
Fassung passt, und vermöge der Weichheit meine Ueberzeugung aussprechen, welche
des Balsams die Linse ein wenig gesunken auf das begründet ist ,was ich wirklich gese
ist, nachdem sie schon fertig gernacht war. hen habe. Was dieSchärfe anbelangt, so ge
Solchen 'Mängeln kann abgeholfen,

.

und die höre ich nicht zu jenen, welche etwas Rei
Wirksamkeit der Linse bedeutend verbes- zendes oderKünstlerisches in einem schlech
sert .werden. - Brit. Jour. VIII. s. I ten Brennpunkte sehen. Meiner Ansicht-nach

ist es durch die Fotografie vollständig be-

Von Professor POILIPP DELAMOTTE.
'

Professor Del a mot t e hat an das
» Journal .der

.

Londoner fotografischen
Gesellschaft" einen interessanten Brief
über die pauoramische Linse und ihre

Fähigkeiten gerichtet. Da sein Urteil als
das eines. Künstlers und praktischen Föto
grafen von anerkannter Geschicklichkeit
jedenfalls von' Gewicht ist, ,so geben wir
nachfolgend einen Auszug dieses Briefes:

r I

1

I
!

r
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wiesen, dass die möglichste Schärfe mit der

höchsten künstlerischen Vollendung verein

bar ist; ja, ich glaube, dass eine Linse,
welche keinen guten Brennpunkt gibt, nichts

taugt und zu verwerfen ist. Rücksichtlich

der Schärfe bin ich aber mit der panorami-
sehen Linse zufrieden.

,

Bei einem der Negative ist die mittlere

Schärfe so gut, als ich je etwas gesehen
habe; bei einem andern' erstreckt sich gute
mittlere Schärfe über das ganze Bild. Die

Linsen, mit welchen diese Bilder aufgenom
men wurden, waren nicht vom besten Glase,
oder mit passenden mechanischen Vorrieb- 26. Neuer stereegraflseher . Dunkel-

tungen gemacht; dennoch sind die Resultate kasteu und Linsen. von Ro s s,

genügend, selbst wenn bei sorgfältiger An

fertigung des Apparates nichts besseres er-

reicht werden sollte.
. Wir haben in einer früheren -Nummer

Nebel und Flimmer. Die gewöhn- (Nr.lO, Bd. IV. dieset: Zeitschrift) einen ste

lichen Linsen sind durch eine Röhre reografischenDunkelkasten unddessenLinsen

geschützt; die panoramische Linse steht beschrieben, welchen Ro s s uns zu einemVer-
I

aber über die Fassung hinaus. Kann das suche zugeschickt hat. Seither hat er, teilweise

Bild dadurch leicht neblig worden? Diese nach unseren Angaben ein bei weitem bese

Frage lässt sich mit Beziehung auf ein Ex- res und viel vollständigeres Instrument Her

periment leicht beantworten. Alle panora- gestellt, das' wir für den besten Apparat für

mischen Negative von S u t t 0 IT, welche ich alle Arten stereografischerAufnahmen halten.

gesehen habe, sind rein und dicht wie an- Wir .werden nun �ersuc�en, ihn zu be

dere gute Negative, und weisen kein Anzei - ,schrelben, und seine VIelen und gros

chen von Nebel dunkeln Flecken oder un- sen Vorzüge vor ähnlichen Instrumeriten an

gleicher Beleuchtung auf. Sie wurden voll-
-

zudeuten.

ständig belichtet, in einem Falle sogar mit Der Apparat istzur Aufnahme stereogra
den Schatten gegen die Linse; dennoch sind fischer Bilder von gewöhnlicher Grösse auf

sie vollkommen frei von 'Nebel. Platten von 6%X31/4 bestimmt; und um für

Der in lotrechter Richtung einge- j eden Fall eingerichtet zu sein, ist er mit drei

schlossene Winkelsohoint beiläufig eben so Reihen von Linsen versehen, welche sämmt

gross zu sein, wie bei gewöhnlichen Linsen. ,lich' in einem, kleinen Mahagonikästchen
Der Vordergrund ist in jedem Falle" bis zu verpakt worden.

einer grossen Tiefe unter der horizontalen Linse NI'. 1 ist eine einfache Por-
Linie vollkommen, im Brennpunkte. 'trätverbindung der besten Art, in welche-

Die Negative, welche ich meine, wurden sowol die mittleren. als die schiefen

mit einer panoramischen Linse von 61/4 Zoll Strahlenbündel, fehlerfreie Schärfe mit der

Brennweite, vom Mittelpunkte gemessen, vollen Oeffnung geben, welche aber den ge

und 1/4zölHgen Blendung aufgenommen. Su t-, wöhnlichen Grad der Rundung des Feldes

ton sagte mir, dass die Belichtung bei gu-· hat. Die vordere Linse dieser Verbindung
tern zerstreuten Lichte gewöhnlich etwa hat 1 % Zoll Durchmesser und 6 Zoll

eine Minute betrug. Mit einer gewöhnli- Brennweite; die rückwärtige 1 %. I Zoll

chen Ansichtlinse von derselben Brennweite Durchmesser und 9 % Zoll Brennweite. Der

und .mit der gleichen Blendung war' die Be- .Abstand zwischen den äusseren Flächen

lichtung etwas länger. Der 'Grund hiervon dieser Linsen beträgt 11/f). Zoll. 'Die äqiva
ist, dass die panoramische Linse einen viel lente Brennweite ist 4·t>8 Zoll, die Brenn

grösseren Strahlenbündel auf das vordere weite, von der rückwärtigen .Linse an ge
.

Glas fallen lässt" als durch die Grösse der messen, 3 % Zoll. Die vordere Linse ist

Blendung bestimmt ist. . nicht plan-konvex, sondern doppelt-konvex,
Als Künstler fühle ich die grösste Teil- und eignet sich nicht 'zur Aufnahme v.on An

nahme an der neuen Linse. Ich erwarte sichten, I wenn sie umgekehrt, und allein mit

sehr vieles von ihr. Ich fand, class mit einer einer Blendung von vorne, gebraucht wird; er-,
solchen Linse die Aufnahme beinahe Zmal stens, weil sie für diesen Zweck nicht 'von

so viel Gegenstände fasste, als gewöhnliche
Linsen; diese Linse von S u t ton ist das,
was den fotografischen Künstlern bisher

mangelte. Ich sehe es als eine grosse Er

findung an. Man kann je nach Umständen

Bilder von 60 bis 70 Grad zufriedenstel

lend aufnehmen, während man bei gewöhn
lichen Linsen kaum 30 bis 40 Grad ein

schliessen kann. Ro s s ist jetzt mit der

mechanischen Binrichtung für diese Linsen
und Apparate beschäftigt. - Land. Soc.
T'lI. 144. - Phot. News. T'I. 162.

Von Tn. SUTTON.
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der bestmöglichen Form ist, und, zweitens', Erfolge angewendet. Sie 'besteht aus einer

weil sie' für ihre Brennweite zu klein ist. einfachen Ansiclitlinse von 6 Zoll' Brenn-

Verbindung Nil'. 2 unterscheidet sich von weite und 11/<], Zoll Durchmesser, mit einer

Nr. 1 in der Beziehung, dass sie eine an- %zölligen Blendung in geeigneter Entfer

dere rückwärtige Linse hat; das heisst, man nung vor derselben. Um diese einfach1e
braucht dieselbe Fassung

I

und dieselbe Linse zu gebrauchen, nimmt' man sowohl

Vorderlinse wie in Nr. 1, aber man nimmt die Linsen als den' Kopf von Nr. 1 weg,

die rückwärtige Linse, heraus, und führt schraubt die »W i l s o n linse« Nr. 3 rück

eine andere ein. Dadurch wird eine Abfla- wärts ein, schraubt das Diafragma' an der

, chung des Feldes bezweckt; diess geschieht Stelle ein, welche früher dl_B vordere Linse
jedoch, indem man ein wenig von der einnahm, und setzt den Kopf wieder darauf.

Vollkommenheit der schiefen Strahlen
�

Man wird' nun sehen, dass man' mit die:

opfert, wenn die ganze Oeffnung gebraucht sen drei verschiedenen Sistemen oder V�r
wird. In Nr. 1 geben die schiefen Strahlen bindungen, welche so sinnreich. dler eiiien

,

einen vollkommenen Brennpunkt, aber dort Fassung angepasst \ sind, jedes byliebige
ist ein rundes Feld.. In Nr: 2 ist das Feld Bild herstellen kann, mag es nun eih PO,r

flacher, aber die schiefen Strahlen sind trät, eine augenblickliche" AnsicM, ähnlic�,
nicht so frei vonVerschwommeneein. JedeVer- 'jenen von W ds 01n, oder ein gewöhnliches
bindung hat ihre besonderen Vorzüge, und langsarlies Bild sein. Und um aU' diE)sen

der Fotograf, welcher beide besitzt und' zu Anfordehulgen zu genügen, führe man bIos
gebrauchen weiss, kann jeder Schwierig- ein kleines Kästchen mit sich, welches di�

,

keit, die ihm aufstösst, begegnen. sauber' eingepakten besonderen Linsen und

Es ist wohl zu verstehen, in der Op- Diafragmen entHält.
tik gibt es gewisse 'Schwierigkeiten, welche

.

Wir kommen nun zum ·Dunkelimsten. �

noch nicht .überwunden sind, und wahr- Er ist ganz von' Holz gemacht, mit ver

scheinliehauch niemals überwunden' werden. schiebbarem Körper und aufsteigendem Y6r
Mit einer grossen Oeffnung kann man nicht derteil ; aber er nat nodi etwas, das' bis

gleichzeitig Freiheit von Verschwommenheit her kein anderer stcreografischer Dunkel

und Flachheit des Feldes erhalten. Man kasten hat, nämlich eine 'verstellbare

hat daher zwischenzwei Debeln zu wählen; Rückwand, die nicht vom Boden, sondern

für manche Gegenstände ist es besser, ein vom Mittelpunkte ausgeht, so dass die

runderesFelc1 mit scharfen Ränd ern zu haben; Verstellung für jeden möglichen Fall vor

für andere entspricht ein flaches Feld mit bereitet' ist. Die� Vortei'l.e� dieser Rü·ck!.

einem Verschwimmen in den Randstrahlen.. wand sind unsohätzbar, und wir' betrach
Wenn die Gegenstände so angewendet wer- ten sie als wesentlich notwendig für

den können, dass sie in ein rundes Feld jeden Ansichtsdunkelkasten. Sie setzt' uns

passen, so nimmt man das erstere Sistem; in den Stand, zwei Dinge zu tun, er

ill allen andern Fällen jedoch, wenn eine stens, :vordergrund und Entfernung in

Blendung, gebraucht wird, das- zweite. gleich guten. Brennpunkt zu bringen, und
,

Die rückwärtige Linse � der Verbindung zweitens" Verzerrung zu' vermeiden, wenn

Nr. 2 hat 9 Zoll Brennweite, und ' die äqi- der Dunkelkasten stark nach aufwärts oder

valente Brennweite der Verbindung ist abwärts geneigt' ist; indem wir die bestän-

4'�37 Zoll:
-

dige- Perpendikularität des matten Glases

Die beschriebenen- Linsen sind mit .erhalten können. Nun, da diese 1\..ufgab'et
einer Reihe von Wa tel' h 0 use Diafrag- der Rückwand so glücklich gelöst und so

men 'nach der gewöhnlichen Weise und geschickt-ausgearbeitet ist, "müssen wir alI�1
eben so mit einem· Triebe versehen. Ansichtdunkelkasten. welche' denselben

Die Ränder der Linsen sind geschwär-zt, um nicht! haben, als weiltI91s betrachten.
,

Abspiegelung zu verhindern; unddie Fas- Die Art des We'chseins und Transpor
sungen ausserordentlich zierlich und gut tes_ der trockenen Platten' und den' augen

eingerichtet: In- dieser Beziehurig sind die blickliehen Schliesser hat Ro s s dem Ge-
'

Linsen von Ross -besser, als die VOll jedem schmalte des Käufers überlassen. Uebe�'
anderen Erzeuger" während ihre optischen das Erstere ,wollen_ wir keine' Meinung' ab�

, Eigenschaften gewiss unübertroffensind. geben, da wir selbst nur wenig Brfahrung
Die driäte .Reihe ist für die Aufnahme darin haben; was' den augenblicklichen

angenblicklicher Bilder' bestimmt, und wird Schliesser anbela�gt,· so möchten wir den

von-Wi l so n zu -Aberdeen mit dem besten von Dallmeyer angenommenen empfehlen,

II

I
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welchen Ros s vor etwa 20 Jahren erfun
den hat. Wir haben ein altes Modell die
ser identischen Erfindung gesehen, das
Ras s in' den, ersten Tagen des Dagerro
tips gemacht, und verwendet hat. Es ist
überhaupt eine seltsame Tatsache, dass
manviele der neuesten Verbesserungen der
verschiedenen Apparate in der Rumpelkammer 'von Ross's Werkstätten sehen
kann, wo sie oft jahrelang offen dalagen;wir haben eines Tages unter'manchen an':'
deren alten Handschriften von Andr. Ras s
die vollständige Auseinandersetzung einer
,,-Aplanatischenu Linse gefunden, wie Gru b b
sie patentirr hat.

,

Ross hat sie im Jahre 1841 gemacht,
es aber nie der Mühe wert gehalten, sie zu

erzeugen; das Prinzip derselben muss allen
guten Optikern schoussit Jahren bekannt
sein. Was den augenblicklichen Schliesser
anbelangt, so sollte keine Ansichtslil1se
denselben entbehren, nicht so sehr, um die
Linse schnell bedecken und öffnen zu kön
nen, sondern, weil er uns / in Stand setzt,, den Himmel zu beschatten, während der
Vordergrund' die gehörige Belichtung erhält.

Dieser ganze Apparat ()King's Collegeset« von Ross genannt) kann beqem in ein
viereckiges, mit Schloss und Schlüssel, und
einem Griffe zum Tragen versehenes Leder-

- kästchen verpalet werden.
'

Der beqemste Dreifuss für kleina Dun
kelkasten ist jener, dessen Beine sich in
Hälften zusammenlegen lassen. Wenn wir
nicht irren, ist S had b 0 I t der Erfinder des
selben. Obwohl in der Hälfte doppelt,
steht er doch so fest, als irgend ein
anderer. - Phot. Notes VI. 129.

%1. Verfahl'eu für fotografische Abdrücke
von F. A. OPPENHEIM.

Der Gedanke, Abdrücke nach Art des
negativen Verfahrens darzustellen, ist nicht
neu. Ich habe davon - und Andere zwei-

'felsohne vor mir - schon in Mitteilungen
Erwähnung gemacht, die ich im Jahre 18lJ2
oder !J3 in dem französischen Journal »Ia
Lumiere« veröffentlichte. Seit der Zeit
habe ich zwar öfters derartige Abdrücke
gemacht, bin aber stets davon wieder zurück
gekommen, weil sie nicht so kräftig wurden,
als' die mit dem gewöhnlichen Verfahren
gemachten Abdrücke. Dies ist auch ohne
Zweifel der Grund, weshalb ein solches
Verfahren in der' .Praxis keinen Eingang
gefunden, da in allen anderen Beziehungen

\

Nr. IS.

die Vorteile desselben nicht zu verken
nell sind.

In neuerer Zeit ist, es mir, gelungen,
diese Abdrücke so darzustellen, dass sie
eben so kräftig sind als die gewöhnlichen,
indem ich von dem Punkte ausging, dass
die fotogenischen Substanzen' möglichst
nur auf der Oberfläche des Papiers vorhan
den sein müssen, nicht aber in dessen
Masse eindringen sollen. Dies Letzte ist
gerade das Wesentliche, um ein negatives
Bild auf Papier darzustellen, weil dies
durch Transparenz gesehen zur Geltung
kommt, ist aber das Schädliche für den po
sitiven Abdruck, der nicht mit durchschei
nendem, sondern mit auffallendem Licht
gesehen wird.

'A. Folgendes ist das Verfahren:
1. Man bereitet saure Molken (durch

Behandlung der erwärmten Milch mit Wein -

-r

steinsäure ,Abgiessen des Klaren durch
ein Tuch, Abklären mit Eiweiss, Kochen
und Filtriren durch Papier).

Zu den Molken, wenn sie kalt gewor
den.Töst man ts Proz. (nach dem Volumen)
Jodkalium auf, filtrirt alsdann nochmals
durch Papier. Diese Molken filtriren sich
so leicht wie Wasser. Andererseits berei
tet man Albumin (durch Schlagen des
Eiweisses zu Schnee, Ruhenlassen, Abgies
sen des Klaren). Albumin und Molken
werden zu gleichen Velum-Teilen gemischt. ,

Das Verhältniss von Albumin und Mol-:
ken kann man beliebig verändern; indem
man auf WO Unzen (Volumen) Flüssigkeit
2% Unzen Jodkalium .beibehält,

Ausser dem Jodkalium habe ich noch
etwa den -i 6. Teil' seines Gewichtes Cian
kalium hinzugefügt, was Ich indess nicht
weiter für nötig halte.

)

Das Albumin verliert durch die Mi- '

schung mit den Molken etwas von seiner
Klarheit, was aber den folgenden Operazio
nen nicht schadet.

Auf dieser Flüssigkeit lässt man die
Papiere etwa 1/2 Minute liegen, und hängt
sie zum Trocknen auf. Sie halten sich
nicht nur lange Zeit, sondern gewinnen an

Eigenschaften.
II. Ein solches Papier, wohl getrock

net, legt man auf eine Lösung von salpeter
saurein Silberoxid Z1;l lJ Proz., ohne Zusatz
von Essigsäure, deren Zusatz so nützlich
ist, um Negative auf Papier darzustellen,
'hier nicht nur entbehrlich, sondern schäd
Ilich ist, weil sie das Eindringen des Sil-
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bel's in die Masse des Papiers erleichtert,
und in Folge dessen ein Bild herbeiführt,
das durch Transparenz kräftig, mit auffal
lendem Licht gesehen, aber matt erscheint.

Auf der Silberlösung -Iässt man das
Papier eine Minute schwimmen, legt es

dann, ebenfalls nur mit der einen Seite in
eine Schale, die nur wenig destillirtes Was
ser zu enthalten braucht, lässt es daselbst.
eine Minute und taucht es dann in eine
Schale mit vielem destillirtem Wasser, wo

selbst es I) Minuten bleibt. Inzwischen
präparirt man. andere Papiere und bringt
sie in dasselbe Wasser zu dem ersten
'Papier. .

Das erste destillirte Wasser wechselt
man nach 3 'bis 4 Papieren, das zweite dient
zu mehreren Papieren.

Dies doppelte Waschen hat folgenden
Zweck: das Albumin ist nicht vollständig
koagulirt; taucht man das Papier nach dem
Silberbad mit beiden Seiten in destillirtes
Wasser, so löst sich darin etwas Albumin,
das in, Gegenwart des abgewaschenen sal
petersauren Silberoxides einen reichlich�nwolkigen Niederschlag erzeugt, und die
Reinheit .dos Abdrucks, namentlich des
Rückens kompromittirt, Andererseits ist
es' nicht genügend das Papier nur auf einer
Seite zu waschen, weil es sich dann nicht
bis zum folgenden Tage konservirt.
,

Das Albumin in dem Papier vollständig
zu koaguliren, ist mir nur durch die Be
handlung mit Silber gelungen. Die ge
wöhnlichen Mittel, wie Alkoholoder Hitze,
erzielen es. nicht+ Ein einfacher Versuch
beweist diess.

1. Man nehme einen Streifen Papier, der
mit Albumin und Chlornatrium (oder
Jodkalium) imprägnirt ist, undlege den
selben mit der albuminirten Seite auf
eine Silberlösung' von I) Pl�OZ. eine Mi
nute lang; man bringe denselben dann
in destillirtes Wasser; die Trübung
durch die Reakzion des Albumin' auf
das salpetersaure Silberoxid wird sich
zeigen.

2. Man plätte einen 'solchen Streifen mit
einem glühenden Stahl oder tauche ihn
Stunden lang in Alkohol und verfahre
im Uebrigen wie bei 1., so ergiebt sich
dasselbe Resultat.

'

3. ·Man lasse einen solchen Streifen 4 Mi.

nuten lang auf der Silberlösung zu

I) Proz. liegen; oder

4: 'Tauche' -

ihn in eine noch schwächere

Nr.27.

Silberlösung z. B. zu 2 Proz. nur einige
Sekunden mit beiden Seiten ein, bringe
ihn dann ins Wasser: so erfolgt in bei-,
den Fällen keine Trübung.

Ich schliesse daraus, dass die Silberlö
sung das Albumin in dem Papier mit Leich
tigkeit koagulirt (Alkohol und Wärme aber
nicht). In dem Fall ad 1 geschah diess
nicht, weil das 4-lbumin in die Masse des
Papiers gedrungen, bei der Berührung mit
der Silberlösung an seiner Oberfläche zu

koaguliren anfängt und dadurch noch das
Eindringen der Silberlösung 'erschwert, so
dass nur ein längerer Aufenthalt auf der
Silberlösung (ad 3) alles im Papier befind
liehe Albumin koagulirt, Zu dem vierten
Fall geschah diess so schnell, weil die Sil
berlösung ungehindert auch von der Rück
seite ins Papier eindringen konnte. - Ich
fahre nun in der Beschreibung des Verfah
rens fort:

Ist das Papier ausgewaschen, so wird es
zwischen Flicsspapier getrocknet oder auch
aufgehängt. Das Auswaschen ist notwen
dig, wenn sieh das 'Papier bis zum folgen-
den Tage konserviren soll. '

'

Die Silberlösung klärt man durch Kao
lin, und nach längerem Gebrauch ergänzt
man den Verlust an Silbersalz.

III. Die Exposizion im Kopirrahmen
erfolgt wie gewöhnlich, nur dass sie über
aus kurze Zeit dauert. Das direkte Son
nenlicht muss ganz vermieden werden, weil
es zu schnell wirkt. Eine genaue Angabe
der Exposizionszeit kann nicht angegeben
worden, da es sich nur um Sekunden han
delt und das zerstreute Licht, so wie die
Beschaffenheit der Negativen so wechselnd
sind. Ich kann in dieser Beziehung im
Allgerneinen nur folgende Anhaltpunkte
geben.

_

1. Sind in dem Negativen die Gegensätze
zwischen Licht und Schatten von der,
gewünschten Kraft, so muss das Papier,
wenn 'man es aus dem Kopirrahmen
nimmt, entweder noch gar keine Zeich
nung zeigen (nur der etwa überstehende'
Rand des Papiers muss sich dunkler
markiren), oder doch höchstens nur eine'
schwache Spur an den durchsichtigsten
Stellen.

2. Leidet das Negative 'an einem zu star ....

ken Gegensatz zwischen Licht und
Schatten, so dass die dunklen Partien:
ganz durchsichtig, die hellen überaus
undurchsichtig sind, so muss die Zeich-:

*

1)1
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rnung aui dem Papier bereits sichtbar Silber; man mischt milt einem Pinsel (der
werden. selbstverständlich nicht mit Draht befestigt

,3. Leidet das ·N,"egative anzu wenig Gegen- sein darf) bis die Gallussäure vollständig

satz, und ißt i�s dann entweder .c) im gelöst ist. Die Flüssig,keit, muss, wenn

Ganzen sehr undurchsichtig, oder b) im man mehre Bilder zugleich hervorrufen will,

Ganzen sehr durchsichtig; so wird die reichlich sein. Bis man die Gewohnheit

Exposizion bei Beiden ,
natürlich ver- erlangt hat, tut man wohl, nicht mehr als

hältnissmässig, noch 'verkürzt, so dass 2 Bilder zusammen in die Schale zu brin-
,

in beiden Fällen noch keine Spur der gen, weil durch das Zusammenhaften der

Zeichnung �,U sehen ist. Im Fall ad -b Papiere Flecke entstehen könne�. :l\ian
benutzt djes'elbe Flüssigkeit so lange, aJ�

wird man diess .nur .erreichen, wenn man
�

unter das :Negative noch einen oder' sie nicht sehr getrübt ist. Man lässt das

mehre Bogen weisses Papier .legt.
Bild in diesel Lösung so lange, his es -die

gewünschte Kraft hat; macht es aber nicht
Mit diesen Andeutungen wird der Foto- überkräftig. wie bei dem gewöhnliehen Ko-

graf l�ach den ersten Versuchen über die pirverfahren, weil es durch das Fixiren nur

Exposizionsseit ins Klare 'kommen. Ich sehr wenig reduzirt wird. Man unterbricht
will beispielweise anführen, dass eine sehr das Hervorrufen durch, ein paarmaliges
undurchsichtige Blatte, die in direktem Auswaschen in gewöhnlichem Wasser.

Sonnenlicht
- -eine Stunde zum Kopiren JeI�- 'Das Hervorrufen lässt .sich durch Ver

forße.r�e,ßn einem mässig hellen Tage dem stärkung der Gallussäure und des Silbers,
zerstreuten Licht ausgesetzt, 10 Sekunden so wie durch .Erwärmung der Flüssigkeit
als richtige �xposizions�yit .für diess IVer- sehr beschleunizan.

'\,

fahren ergab, eine Platte 'Ion gewöhnlicher
' .� ,.

...

D�:r;chsic�tig�ie�t etwaZ Sekunden. Ich bin
,

V. Ma,� fixirt bei !ageshcht .m .emer

hisher ni��t dazu gekommen, viele verglei- -starken. Losu�g von u�ltersch,:efl�gsa���m
chende Versuche .anzustellen.

Natron (etwa ,.,,0 �roz.). Das Bild 1St fixirt,

I'TT D B'l'd .

dId d h G I
sobald der entschieden gelbe Ton des Jod-

• Y. as· 1 WIr aJ sann urc a -
. .

lussäure mit Zusatz von etwas salpetersau- 'sI�bers verschwunden und weps geworden.

rem Silberoxid und Essigsäure hervorge-
' VI. Häufiges-Auswaschen in Wasser.

rufen.. Der Ton des Abdrucks ist ein schönes
I'

,Man' benutzt dazu das Wasser, worin Sepia-Braun; wenn die angegebenen Andeu

die Papiere nach dem Silberbade ausgewa- tungen befolgt sind. An dem Abdruck, wie

��hen wurden.' Diess Wasser 'wird zuvor, er schliesslich ist, hat man zugleich die Prü

um die durch Albumin und Silber entstan- fung, ob das Verfahren richtig befolgt ist.

den�·Tr�b.u�!g zu beseitigen, mit-Kaolin be- Ist nämlich der Äodruck ohne Kraft, fehlt

handelt und filtrirt. Das Verhältniss ,
in es an Gegensatz zwischen Licht und Schat

dem' ma� 'Gallussäure; Essigsäure und sal- ten,' während er mit durchfallendem Licht
,

patersaures
.

Silberoxid anwendet, ist nicht gesehen .kräftig .ist, hat er endlieh einen

wesentlich. Die Fotografen, die sich damit hässlich rötlichen Ton; so ist die Exposi

beschäftigt haben, Negativ.e auf Papier dar- ,zion zu lange gewesen. Eine ähnliche Er-
,

zustellen, werdeIi hier ohne ängstliches Ab- 'scheinung erfolgt auch, we-nn die Silberlö

wägen diese Reagenzien in.richtigem Maasse sung .durch laugen Gebrauch 'zu sehr er

anwenden. \ Für diejenigen, die mit einern schöpft ist. Kommt das Bild beim Her

derartigen Verfahren
.

nicht vertraut sind, vorrufen nur in einzelnen Teilen, so war

will ich die folgenden Verhältnisse als die Exposizion .zu kurz.

zweckentsprechend angeben, ohne damit Will man statt des Sepia-Tones einen

sagen zu wöllen, dass 'sie wesentlich sind. neutraleren, so lässt man das Bild .in der
.

100 Unzen (Volum.) des silberhaItigen Gallussäure etwas 'kräftiger worden, und

y.rassers, 2n Gran Gallussäure, 6 Grm., bringt es nach dem Auswaschen in .eine

etwa den sechsten Teil einer Unze (Vol.) neutral gemachte Goldchloridlösung, worin

einer 1 nprozentigen Silberlösung .und n das Bild nach' verschiedenen Uebergängen
Grm. Essigsäure. '

einen Bleistiftton annimmt. Dadurch kann
-

Die Gallussäure braucht nicht vorher Plan auch solche Abdrücke noch nutzbar
gelöst und filtrirt zu warden; mau kann sie machen, die in .Folge einer zu langen Ex

sogleich in die Schale mit silberhaltigem posizion wohl noch nicht .die Kraft verloren,
\y�s'ser tun, ebenso die ,����gs�}lre .��d das aber einen zu .roten Ton erhalten ,l]?-,�eu.
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Ein solcher Aibdrue;k hat : schliesslioh Ich kann dafür auch die Erfahrung an-

einen. 'l'ei( .des Albumins und damit einen führen, indem ich im Jahre �8ö4 derartige
Teil seines Glanzes verloren. Ist es um die Abdrücke mit dem Unterschied gemacht

glänzende Eigenschaft des Albumins .zu tun, habe, dass ich mich einer Lösung von 1 Th.

so lässt sich diess hinterher durch Wachsen .Silber, 2 Th. Essigsäure und 10Th. Was-

. oder Firnissen bewirken, wie diess in der ser bediente, Diese Abdrücke haben sich

Praxis vielfach geschieht. Man kann aber bis heute unverändert erhalten. Wenn

auch durch folgende Modifikazion das. ge- jetzt· in der Silberlösung die Essigsäure
sammte Albumin im Papier und damit des- fehlt, so kann diess die Dauerhaftigkeit des

sen Glanz unversehrt erhalten, worauf ich Abdrucks schwerlich vermindern. Eine glei
indess keinen Wert legen möchte. Zu dem ehe Bestätigung gibt eine grosse Anzahl ne

Ende lässt man gativer Papierbilder. die ich noch früher auf

B sub II das Papier auf der öprozenti-
ähnliche Weise dargestellt habe, und die

gen Silberlösung 4 Minuten liegen. Man unversehrt geblieben sind.

würde dasselbe erreichen durch Untertau- Ich will indess noch bemerken, dass bei

chen des Papiers ins Silber; dadurch aber. jenen Abdrücken aus dem Jahre IBM das

würde hinterher sich ein Niederschlag auf .Albumin in geringerem Verhältniss zu den

dem Rücken bilden'. Mollren war. Während daher diese Erfah-

rung die Dauerhaftigkeit der'Abdrücke,
sub IV legt man den Abdruck nur mit h d V fahren sub A d C

der Bildseite auf die Gallussäure.
nac em er a Iren su un bestätigt,
wage ich nicht a priori zu behaupten, dass

Die 'Wirkungen des längeren Aufenthal- die Anwesenheit einer so grossen Menge
tes auf dem Silberbade sind : 1. dass das Albumin keine nachteiligen Folgen auf den

Albumin vollständig koagulirt . und sich in Bestand des Abdruckes haben könne.

den späteren Behandlungen unversehrt �r- Ich mache schliesslich darauf aufmerk
hält; 2. dass das Papier etwas weniger em- sam, dass.bei diesem Verfahren 1. eine be
pfindlich und die Exposizion um eine Klei- sondere Reinlichkeit erforderlich ist, dass
nigkeit verlängert worden muss; 3 dass der

schliessliche Ton des Abdrucks vom brau-
namentlich die Silberlösung gut filtrirt sein

muss und 2. dass die Papiere wegen der
nen Sepia zum Grünlich-braunen wird, wenn

grossen Empfindlichkeit des Jodsilbers sehr
die Exposizion zu kurz war.

.

.

wohl vor fotogenischen .Lichtstrahlen g�-
C. Man kann endlieh das Albumin ganz schützt werden müssen. -,- Pogg. Annal.

bei Seite lassen. und die Papiere im Uebri- C�III. (CLXXXIX) 308.

gen; wie sub I angegeben, präpariren, indem

man den Mollren nur 2 % Proz. nach dem

Volumen Jodkalium zugefügt.
J

28. Neue Vergrösseru.ngs-Apparnte
Das Verhältniss zwischen einem solchen

Abdruck sub C und den anderen ist ähnlich

.:wie bei dem gewöhnlichen Kopirverfahren
zwischen nicht-albuminirtem und albuminir
tem Papier.

Die ¥orteile der vorstehenden Verfah- I. Stativ mit einem Spiegel.

rangsweisen sind: . Bei der Vergrösserung der Bilder mit Hilfe

1. dass man an dem trübsten Wintertage des Sonnenlichtes ist der leuchtende Punkt

.mehre hundert �Mrücke von einem durch einen Planspiegel gegeben, ·der sich in

Negative machen kann, von dem das' 2 perpendikulären Richtungen bewegen
gewöhnliche' Verfahren kaum ein e n lässt, um die Sonne in einer konstanten

.. '

Abdruck liefern' würde. \ ·Richtung zu erhalten; das Linsensistem

2. dass man von fehlerhaften Ne�ativen' zum �ergrösse�n ist dasselb�, wie mit dem

noch gute Abdrücke darstellen kann. 1
elektrischen LIchte. ,Der hisher angewen-

.

" .' .
\ dete Lichtträger hatte kleine Dimensionen,

3. �e�I�ger Verbrauch.von Silbersalz und! so wie es die Bedürfnisse eines Experi-
fur die Regel gar, kem Golds,alz. mentes in der Optik erforderten. Da er

4. Was die Dauerhaftigkeit der Abdrücke aber heutzutage das Gebiet' der Fotografie
betrifft, so erscheint diese sehr gesi-' betritt, so muss er im Verhältniss zu den

chert. Bedürfnissen stehen. Der neue Lichtträ-

von DUßoSQ.

(Vergotragen in der Sitzung der französischen
fotografischen Gesellschaft den 1ö. Februar1861.)

(Mit 3 Figuren.)

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr.28.

,ger (Fig. 27) besitzt eine reflektirende Oberfläche von 80 Centimetres Durchmes

ser, und erlaubt Negative von 27 Centimetres genügend zu beleuchten. Der mit

'I
1

Fig.27.

den 2 rechtwinkligen Bewegungen ver- 11. Appaj"at sum Vergrässern der Glas-
sehene Mechanismus ist folgender Art kon- Ne{Jati�s mitteist elektrischem Lichte.
struirt: Ein gezähntes halbes Rad, an der
Rückseite des Spiegels angebracht, greift Dieser Apparat besteht aus einem Im
in ein zweites Zahnrad ein, das durch die pfernen Kasten und Säulen, auf einem Holz
Schraube ohne Ende bewegt wird, die durch sockel angebracht (Fig. 28); im Mittel
die Achse des Stativs des Spiegels geht., punkte des Gehäuses befinden sich' die 2
und eine Bewegung von unten nach oben Kohlenstücke B (Fig. 29), die mittelst des
und umgekehrt besitzt. Die Stange dieser Regulators mit einer Batterie von nO Ele
Schraube ohne Ende überträgt mitte1st eines menten in Berührung gebracht worden, und
Zahnrades die Bewegung in eine senk- die eine etwa nmal schwächere Lichtstärke

, .rechte, wodurch man den Spiegel aus dem geben als die Sonne bei gleichen Oeffnun
Innerri eines Dunkelzimmers richten kann. gen für den' Durchgang' des Lichtes. Ein
Die horizontale Bewegung des Spiegels ge- Sistem 2leuchtender Linsen C ist etwas jen
schieht durch ein Zahnrad, das an dem seits seines Hauptbrennpunktes in Bezug
,hölzernen Bügel befestigt ist, der die auf die Kohlen derart angebracht, dass
Platte trägt, durch ein Winkelrad be- man einen Kegel von konvergirenden Strah-

I
wegt, und mittelst einer Cardan'schen len erhält, in ' dessen 'Richtung ein Doppel
Bewegung vom Dunkelzimmer aus in Bewe- Objektiv E, das vergrössernde Sistem des

gung gesetzt wird. Apparates, zu stehen kommt, welches das
Bild des zu vergrössernden Negatiys D, das

.

I sich nahe den konvergirenden Linsen CDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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befindet, vergrössert. Ein konkaver Spiegel A ist hinter dem leuchtenden Punkte

angebracht, wild konzentrirt die. Strahlen auf den leuchtenden Punkt selbst, so dass

Fig.28.

I eine Schraube befindet, wird der Dunkel
kasten gestellt, der sich horizontal bewegen
kann, ohne. das Stativ verrücken zu müs

(Vorgetragen in der französis�hen fotografischen' sen. Auf einer Seite des Kopfes befindet
Gesellschafrden Hi. Februar 1861.) sich eine Druckschraube, die mitteist einer

I, Leichtes Stativ {ÜT den Dunkelkos ten. Metallplatte die Dunkelkasten unbeweglich
Dieses Stativ, vom Kunsttischler macht. . Zur Verminderung jeder Beweg

Sc hie I' t z erfunden und ausgeführt, ist lichkeit des Stativs umgibt ein starker

aus Eichenholz, besteht aus 3 Armen, die Kautschukring den Teil des' Apparates, wo

durch Scharniere mit einem dreieckigen sich die Scharniere befinden.
Kopfe mit. abgestutzten Ecken verbunden Die ganze Länge dieses Stativs ist
sind; dieser Kopf, n3 .Millim. hoch, hat 1.. 33 Meter -und sein grösster Durchmes
an seinem oberen Teile einen Stab, der ein ser übersteigt nicht n . Centimeter für -den
kleines rundes Tischehen von 7 Centim. Kopf und 4 C'entimeter für die. Arme. EI'
Durchmesser aus Buchsbaumholz trägt. wiegt nur I: 3 Kilogramm. Er legt sich
Auf dieses Tischcheu, in welchem sich I selbst zusaplmen, wenn man ihn, aufhebt

dessen Glanz um das Doppelte vergrössert wird. - Buli.franc. 'VII. 58.

29. Schi ertz's Stativ und Zelt,
beschrieben von '1;'OULOUZE.
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und ist, durch Kautschukringe umgeben, I 30. llehandluug der Gottl- uud Si-t�'er:"

nicht grösser als eih Reisestock. rüekstäude.

Von PEL1GOT.

II. Zelt zum. Wechseln der Platten .in den
Kosetten. (Gelesen vor der französischen fotografischen

Gesellschaft den 1!J. Februar 1861.) ,

Dieses Zelt bringt man an dem oben
beschriebenen Stativ an; es nimmt den obe
ren Teil zwischen den Füssen bis ungefähr
zur Hälfte seiner Höhe ein. Es bildet eine

dreieckige Tasche. Durch eine am Ende schlagen.,
derselben angebrachte Oeffnung führt man

die 3 Arme des Stativs ein, die' mit dem

Ueberzuge, der sich an jeder der unteren

Ecke des Zettels befindet, umgeben wer

den, so dass nur die eisernen Spitzen des
Stativs hervorragen. Ist das Zelt am Kopf
des Stativs befestigt, so bringt man die
Füsse auseinander und das ZeIt bildet sich,
durch die � Seitenflächen von gleicher Di- Ich machte einige Versuche zur Erzie

mension, Auf einer Seite ist eine Hand- lung einer leichteren' Behandlungsweise.
öffnung, die mit Kautschuk versehen ist, Die beste Metode ist folgende: Man bringt
angebracht., Sie dient zugleich dazu, den in die Flüssigkeit, welche gewöhnlich alka

Plattenleasten und die Kasetten ill' das Zelt lisch und sehr verdünnt ist, ein Stück Zink

hineinzubringen. Auf derselben Seite be- blech, und lässt es 24 Stunden darin, wobei

findet sich auch ein kleines Fenster aus das Gold und Silber sich metallisch nieder

gelbem Glase, um in das ZeIt hineinsehen, schlagen. Man untersucht, ob dies voll

zu können. Auf der andern Seite ist ein ständig geschehen ist, indem man eine Probe

zweites Fensterehen von gelbem Stoffe, um _der klaren Flüssigkeit mit Salzsäure kocht.

ein wenig Licht zum Wechseln der Platten Es entsteht dabei eine Trübung von Schwe

zu haben. Im Innern nimmt eine, kleine fel, welche nach Zusatz einiger Tropfen
Tasche das Plattenkästchen auf; endlieh Salpetersäure verschwinden muss; wenn

stützt ein Tragband lPN, Ka111Jsch"IilJr, das an auC'11 Si\�lleT. i(j] clltl!' Wlrblssigkeit wäre, so

den Armen des :U:usses befestigt ist, dell würde der, Niederschlag, da er in diesem

Grund des Zeltes. I:WaUe �'N>m Teil aus Chlorsilber bestände,
IJ.idhJu v(')Us-fanG1i'g wi<�deF' verschwinden.

Die Rückstände werden gewöhnlich mit

Schwefelleber behandelt; welche die Me

talle im Zustande von Sulfüren nieder-

Die Anwendung der Schwefelleber zeigt
zahlreiche Uebelstände; ihr übler Geruch

belästigt; nicht selten ändern sich die Bil

der unter dem Einflusse des Schwefelwas

serstoffs. Die Gegenwart des Schwefel

eisens macht überdies die Reduzirung der

Gold- und Silbersulfüre schwieriger.

DIeses Ze'lt, das: 3;U.'3 schwarzem, und

gelb gefüttertem SItGfl:e: ��sueM, 1J1iliJlet Ztu�

sammengelegt eine 1!J: ,hhe JR,�J�e"1 un l\i0ilnd1e
im Notfalle in die Tasche- gesteckt werden.

,
]),ag ausgeschiedene: schwarze Pulver

V;O:l1l Sim,e,ll" und' (G'oifdt w.iird mit etwas ver
I
dünnter Schwefelsäure in Berührung ge-
bracht und' dann auf einem Filter gesam
melt und gewaschen ; man fügt den Teil,
der durch Abbürsten' des Zinkbleches noch

erhalten wird, hinzu. Dieses Zinkblech
wird zu späteren Fällungen wieder ver

wendet.

I}I. Der: gfJ,nze Appar.at.
Ein kleines Kästchen, von etwa 20

Centimeter Grösse und an einem Umhänge
riemen leicht zu tragen, enthält den Dun
kelkasten sammt Objektiv, 4 Kasetten,
1 Kästchen für '24Flatten Zelt, und Schleier, Das Filter wird nachher verbrannt, die

also Alles, was ein Fotograf für eine Ta- Metalle erhitzt man mit etwas Soda und

gesexkursion nötighat, wenn er kleine Ne- Borax in, einem Tiegel zum Glühen, so dass

gative zum Vergrössern aufnehmen will. sie zu einem König znsammensöhmelzen.

Das Ganze wiegt 3 Kilogramme. Dieses Dieser wird dann mit' Salpetersäure, behan

�epäck wird, durch das Stativ, das man
I delt, wobei sich das Silber auflöst und das

III der. H�nd hält, vervollständigt. - Bull,

I
Goldim pulverigen Z�lstan�e zurückbleibt .

. franc. VII. 61. - Bull. franc. VII. 6'3.
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3°l. U�ber : einen W,echselappa�at Ztti' nun in diesem "Funkte 'stehen, und beginnt
Itekltllth'ung von Plüsslgkelten bei Wieder- erst wieder, .wenn in Felge weiterer Ar-

gewinnung vou Gold, und Silber. beiten die Flüssigkeit wieder bis 11,' '11/ ge-

Von DAVANNE. stiegen ist. In dem Maasse, als die Flüssig-
keit Zeit .nötig hat, um diese Höhe zu er

(Gelesen in der französischen fotografischen' reichen, geht die Fällung vor sich ; man

Gesellschaft den 1!), Februar 1861.) verliert auf diese Weise nur wenig Silber
, (Mit :1 Figur.)

,

und' zwar nur das, was in der Flüssigkeit
Welches auch die Art der Fällung sei, vorhanden ist, um den Hebel' zu füllen.

die-man zum, Ausscheiden des Silbers aus Auch diesen Verlust: würde man' gänz
fotografischen Flüssigkeiten anwendet, so lieh vermeiden, wenn man in einem' zweiten

kann man sich eines Gefässes mit.Wech- doppelt grossen Gefässe mit Wechselheber
seIheber bedienen; d�r" selbst arbeitet und die Flüs-sigkeit vom ersten auffangen würde.

dessen Gang man in gewissen Fällen blos ' f Hat-man auf einmal eine beträchtliche

zu überwachen braucht. ' Menge abzuleiten, so muss man entwede r

Ich bediene mich in meinem Atelier den Heber bis zur 'Vollständigen Fällung
dieses Gefässes besonders unter der Her- aus�er Tätigl{eit setzen, oder früher -das

vorrufungsküvette. Gefäss leeren, um die Wässer. unter das

In eine viereckige Küvette -c (Fig, 30), Niveau ,'11/ n' zu bringen, so dass die neue
die 'mit Blei belegt ist, und'. nach Aussen Flüssigkeit nach dem Hineingiessen nicht

sogleich ablauft. - Bull. {rane. ,VII. 6'4.
Fig. 30.

32.' Ueb�r. dle Gefahren bei Anwendung
des CiankltliuJlls in der' Fotografie.

Von DAVANNE.

(Gelesen in der französischen fotografischen
?-�sells?haft den,i!). Februar 1861.)

,

Die Fotografen haben unter ihren Hän
, den und in beziehungsweise grossen Mengen

2 Gifte von grosser Kraft, das Clankalium
mit, dem' Abguss D in Verbindung steht, und' das Qecksilberchlorid. Trotz wieder

stelle ich ein irdenes- Gefäss v 'von solcher bolter Erinnerungen in fotografischen Wer

Grösse, dass es alle Wässer von i oder, ken wird oft selten die einfachste Vo_rsicht
3 Tagen aufnehmen 'kann. 'Dieses Gefäss gebraucht, oft und spielen sie mit .solohen
hat in der Höhe 1�' n ': ein Loeb, ,in welches -Subsjarizen, die der Chemiker nur mit gröss-

'l�lttelst eines Stöpsela: ein' Heber, ,s� 'ausl ter Aufmerksamkeit ,berührt. Sie gehen
Glas oder Kautschuk. angebracht wird, des- manchmal so.weit, dass sie sich förmlich die

sen längerer; Arm ausserhalb des: Gefässes Hände mit, Ciankalium einseifen; wenn auch

ist und bis auf den Boden der Bleiküvette manche Organismen dem zerstörenden

reicht. "',
.

I
I Einflusse dieses Körpers widerstehen, ist

Die Flüssigkeiten l�ommen in das Gcfäss, es doch nicht bei allen; ein Unfall, der die

und das Silbel', welches sie enthalten, .wird ernstesten Folgen hätte haben können, und

durch Eisenvitriol , die Pirogallus- oder der kürzl�ch, einem Freunde zugestossen ist,

Gallussäure r�'duzirt; damit nichts 'clavon veranlasste mich, .die Warnung zu .wieder

entgehen kann," setze ich zcitwefse etwas helen, und ioh hoffe, dass, wenn ich den Le

Kochsalz zu; das Silber sammelt sich so sern die Simp tone, die sich an i,bm zeigten
im untern reile "des Gefässes. R,an�, Wenn und die schreckliche Angst, die er erlitt, vor

man Lösungen hätte, die unterschwefligsau- Augen führe, es mir gelingen werde, einen

res Natron oder' Clankalium- enthalten, so nicht unumgänglich notwendigen Körper,
müsste man. in das Gefäss einen Zinkstrei- der in 'allen seinen Anwendungen ersetzt

fen geben, um die Metalle zu fällelil. I
werden kann, aus einigen fotografischen

Ist die, E'lüssigkeit bia-zur. Höhe,'n' n' Ateliers zu 'Verbannen, wie ich es auch in

gestiegen, so wirkt jetzt der Heber.. indem I
meinem getan habe.

er alle unbenützte Flüssigkeit in die Kü-. Herr M � . .'. wollte einige flecken
-vette Cherüberführt, die sieh über dem' von salpetersaurem Silberoxid aUI sl;)ine11.
Punkte O:befillldet. Das Auswaschen bleibt Händen- entfernen) und er rieb sich die

Zcitsch. 1'. Fotugrulie 1 V.
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. sclrwaszen Stellen mit Ciankalium, ohne ein um auf den folgenden Bildern keine Flecken

kleines Stückehen zu beachten, das unter zu, erhalten.
'

den.Nagel kam, und ihm bald einen ziemlich 2. Um die Flecken von salpetersaurem
lebhaften Schmerz verursachte; nach, eini- Silberoxid auf den Händen etc. zu entfernen,
gen Augenblicken erfasste Herrn M. .'. ist es vorzuziehen, folgende Flüssigkeit an

der Schwindel, und er sah alles um sich zuwenden: In 2n Kubikcentimeter Wasser
herum drehen. Er beeilte sich sogleich, löst inan n - 6 Gramme Jodkalium auf, und
sich die IHände zu waschen.' Damit er sich setzt Jod in Stückehen so lange zu, bis die
diese Art Fettigkeit , die 'alle alkalischen Flüssigkeit den sehr dunkelroten "Ton des
Substanzen erzeugen, besser entferne, wen- .Brom annimmt. Es. .genügt, mit einem
dete er unglücklicherweise. Essig an: da-. Glasstäbchen ein wenig von dieser Flüssig
durch wurde Ciankalium zersetzt, und. Zian- keit auf den .Fleck zu tropfen; es entsteht
wasserstoffsäure frei; der. Schwindel nahm Jodsilber; nach einigen Augenblicken bringt
noch mehr zu, von Frösteln begleitet; man den befleckten Teil in unterschweflig
Blässe des Gesichtes, Erschlaffung, allge- saures Natron, welches zugleich den Silber
meine Ohnmacht und Verhinderung der fleck, und die rote Färbung wegnimmt, der

Sprache folgten. Der Geist blieb Jedoch das Jod auf der Haut verursachte. Bull.

ganz klar. w franc. TTIl. 6'6.

Waschungen mit kaltem Wasser längs
der ganzen Wirbelsäule erleichterten auf " 33. Ueber das Vel'giften durch Cfankalium.
n bis 6 Minuten, worauf der Schwindel noch Von GIIlAIlD.
stärker eintrat; die Extremitäten begannen
kalt .zu worden, das Gesicht war so gestört, (pelesen in der französischen fotografischen

dass alle Gegenstände 3- oder Mach er-> �esellschaft den' Hi. !eb!u�r 186'1.)

schienen. Einige Tassen schwarzen Kaffees In' den W�rken über Gifte wird über die

gaben dem Kranken ein wenig Kraft und un- Vergiftungendurch Blausäure-Verbindungen,
torbrachen die Simptome einige Minuten noch wenigerjener durccCiankaliumuäher e1'-

. lang; da-nn kehrten die Ohnmachten zeit-
.

wähnt. Da' diese, Verbindung nur durch das

weise wieder; und so dauertedieser Zustand Cian wirkt, so .kannman ihre giftiger). Wirkun

abwechselnd
J

von 6 Uhr bis 10 Uhr Abends gen auf jene der Oianverbindungenbeziehen. "

und endete mit einer heftigen Schlafsucht Die Vergiftung durch diese Verbindun
un'd vollständigen Erschlaffung. Den an- gen ist fürchterlich, und kann durch Ver

d'�rp Tag wurde die zurückgebliebene Un- I sehlucken.lEiuatmen der 'gasförmigen Cian

behagljchkeit durch die Arbeit bald beseitigt. wasserstoffsäure , oder durch Absorbirung
•

'Der Ausgang hätte viel. tragischer enden löslicher Verbindungen stattfinden. Diese

können wenn der Kranke nicht so viel Be- 2 letzten Fälle gehen die' Fotografen an.

sinnun� behalte� hätte, selbst alles anzu- Diese Salze können entweder im feste� Zu

ordnen. 'Ich erinnere daran, dass in einem staride oder als Lösung durch .eine Wunde

'solchen Falle nicht ammoniakalisches, son- in den Organismus eindringen;' Teile von

dern leicht mit Chlorversetztes Wasser an- Cianüren in Berübrung mit Sauren (z. B.
zuwenden ist, das auf das Gift selbst wirkt, der Essigsäure) zersetzen sich, und geben
und eine schnellere Lösung bewirkt. Anlass zur gasförmigen Clanwasserstoff-

,

' )

Die (Fotografen sollten -in Anbetracht säure.
,

dieser Gefahren der Anwendung des Cian-, Die direkte Absorbirung einer Cianlö
kaliums gänzlich entsagen. Dieser 'Körper 'sung scheint weniger etwas befürchten z�
wird nur in 2 Fällen angewendet: 1. um ein lassen.

Bild mit feuchtem Kollod zu fixiren, oder Die Gefahren sind fürchterlich' es wi�'d
2. u� die Flec��n von salpe.ters�u�em S�l- genügen,.an die .schreckliche Vergiftung zu

�ero�ld zu be�eItIgen. In beiden Fallen 1St erinnern, die im Jahre 18nO im Hospice von
es mit V,orteil zu ersetzen. Bicetre statthatte. Es wurde 8 Fallsüchti-

. 1. Als' Eixirungsmittel ist es zu ener- gen eine Lösung -Blausäure verordnet; in

gisch und greift leicht die 'Halbtöne 'an; Folge ein.es Irtums wurden die Säuren zu

eine konzentrirte Lösung von unterschwef- st3!r� präparirt ; man begann einzugeben,
Iigsaurem.Natron von 2n zu too ersetzt es aber kaum kam man zum 7. Kranken, als
vollkommen ; betreff der Hände hat man sich man sah, dass der - erste vergiftet war.

blos nach jeder Fixirung gut zu waschen, Der 8. verdankte diesem Umstande seine

I
'I

i
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Nr. 34:.

Rettung; die' -andern 7 waren

1,n bis 20 Minuten verloren.
Die hauptsächlichsten Simptome dieser

Vergiftungen sind i. Schwinden des Bewusst

seins, 'Schwindel, lärmendes und bewegtes
Atmen, die Augen werden glänzend und 34. Sltzuugsbericht del' Iransüslschen Iotu-

hervortretend, der, Körper mit Schweiss grafischen Gesellschaft den 15. Februar 18(H.

bedeckt, nach und nach 'Kouvulsionen, Er- Vorsitzender : Reg na u 1 t.

schlaffung, .langsameres Atmen, gänzliches 'Fp,�'gier legt der Gesellschaft neue Bil-
Erkalten der Extremitäten. "der v i', die .er nach seinem positiven Verfah-

,

Um diese
�

Vergiftung zu bekämpfen, ren mit Kohle erhielt. Er gibt übet seine Me

können 2 verschiedene Wege befolgt wer-
tcde- folgende Auskünfte:

den. Ist die Cianverbindung in den Magen Fa1'gier's Kohlenbitder, Die wesentliche Bedin-
gung des Erfolges ist, dass die Mischung der

gekommen, so. muss man durch aufeinan- Gelatinlösung und der Schwärze eine sehr in-

derfolgendes Einnehmen schwacher Lösun- nige sei. Wenn das Resultat erreicht ist, brei

gen von kohlensaurem Kali (Pottasche) tet man die Mischung auf einer gut ebenen

und schwefelsaurem Eisenoxid (Eisenvitriol) Platte aus, undlässt sie dann gelinde am Feuer
trocknen, Die trockene Platte wird dann in

ihrer Wirkung Einhalt tun. Nach Ch r i_", einer gewöhnlichen Kopirrahme unter dem Ne-

s tis 0. n und Sm i t h können' die Wirktin- gativ belichtet, 3 oder 4 Minuten Belichtung in

,gen einer selbst tödtlichen Dosis VüN der Sonne genügen zum Kopiren ; man schätzt

C d 1 di A' d das Resultat annähernd; genau aber, wenn man
ianverbindungen urc 1 ie auwen rung in den Rahmen einen Streifen Silberpapier ein-

dieser Lösungen bekämpft werden, wenn Iegt ;: die Belichtungszeit für dieses Papier, so

es gleich nach dem Verzehren geschieht. wie für die Platte ist beinahe' dieselbe. Nach

Gibt es neben 'diesem Gegengift noch dem Herausnehmen aus dem Rahmen überzieht
"

d man die Phitte mit einem' nicht jodirren und
einige Mittel, welche die Wirkungen es-

hinlänglich dicken Kollode , .

um eine eben so

selben nach 'der Verzehrung bekämpfen? feste Schichte zu bilden wie 'ein Blatt Papier.
Ch ri s tis 0. n und -nach. ihm FI a TI d i n Hierauf bringt man die Platte in laues Wasser,

, empfehlen, zuerst den Aderlass; sie raten mit dem Kollode nach oben; dasselbe löst sich

dies an, indem sie sich auf .die Tatsache alsbald los und hält nur mehr an den Rändern; ,

, ' man löst, sie dann mit' dem Nagel los, das Was-
stützen, dass nach eingetretenem Tode die ser dringt 'unter die Schiohte , nimmt den lös-

Bezirung dartue, "die Gefässe der Hirn- lichen Teil der Mischung und die Schwärze

schale seien mit Blut sehr angefüllt. 'E'ben die er enthält, auf, die Kollodschiohte schwimmt

so. ist das' häufig wiederholte . Aufgiessen sodann in dieser Flüssigkeit, die Platte' wird
entfernt ,und das Wasser 2- bis Bmal gewech

von kaltem Wasser ·auf den Kopf, besonders selt, und endlieh bringt man das Bild auf ein
auf die Hirnschale, von unbestreitbarem Blatt gelatinirtes Papier, indem man es unter

Nutzen. die schwimmende Schickte bringt. l-

Nach FI a � d i 11 "sind starke AbfÜhr- Diese Mitteilung übergab der, Präsident

mittel, Fussbäder, Senfpflaster ein Fehler. der Kommission,' die aus dem Herrn Grafen
Ag u a do , B �yay d , Da v a n n e 'und Gil' a r d

Der Versuch 'an einigen der '7 Fallsüchti- zusammengesetzt ist.
gen war ganz ungünstig.' Die 'Wirkung Du bo s,q zeigte der Gesellschaft von ihm
der Oiangifte betreffend, so. genügen bei hin- zur Vcrg1'üssemng "der Bilder koustruirte Apparate
reichender Dosis 2 auch '1 Minute, um den (Siehe NI'. 28), beschrieb dieselben und machte,
Tod herbeizuführen ; man hat immer zu be- um die Vorteile derselben zu zeigen, mittelst

des elektrischen Lichtes damit Versuche. Ein
fürchten, dass' die Arzneimittel zu spät positives Glasbild (Kopie eines Stiches; Die hei-
kommen. lige Familie) wurde in den Apparat gebracht,

In Folge eider solchen Gefahr leistet durch den optischen Teil desselben vergrössert,

man, sowohl den Fotografen als den, Ver-' und das negative Bild auf einem Schirme er-

zeugt. Dub 0 s q stellte das Bild sofort ein,
käufern chemischer Produckte einen Dienst, setzte ein Blatt feuchtes negatives Papier dieser
insbesondere, da nach D a va n n e's'Beweise, Belichtung aus, das auf die gewöhnliche Art'
das Ciankalium in derFotografie nicht unent- hervorgerufen, ein sehr scharfes negatives
bohrlieh und durch andere Mittel ersetzt Bild gab.

'

, Tau lou z e zeigt der, Gesellschaft ein
werden kann. Suui» für die'Dunkelkammer und ein Zelt zum

Wenn mail 'sieht, dass die Administra- Arbeiten im vollen Lichte. (Siehe Nr. 29.)
zion strenge die Anwendung dell mit Pel i got teilt eine Notiz bezüglich der

Sc he e l'schen Grün gefärbten Papiere zum Behandlung der Gold- und Silberrückstände

Einwickeln von Nahrungsstoffen und andere
bei fotografischen Arbeiten mit. (S-,Nr. 30.)

D a van ne fügt in Bezug auf diesen Ge-
viel weniger gefährliche Gifte verbietet, als genstand hinzu, dass er zur Konservirung und

innerhalb es das Cian ist, SD ist zu verwundern, dass
der Verkauf dieses Produktes EO. wenig
streng überwacht wird. - Bull. franc.
VII. 6'8.

n9
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3(;, Ueheu KOIllposizioll und ßeal'�eitullg.
Von ALFRED H. WALL.

(Gelesen als Fortsetzung der Abhandlung von

Fry vor der Süd-Londoner fotografischen Ge-'
35. Senuentenrie sel1schaft am 20. Dezember 1860.)

von CEIABLES G. SHONE. Die Frage über zusammengesetztes Abzie-
Ich will im Folgenden meine Ideen über die hen .ist eine nicht blos mechanische" sie ist eine

bei der letzten Sonnenfinsterniss beobachten Er- künstlerische. Der Erfolg des blossen Abzie

scheinungen rücksichtlich der Protaberanzen und hens 'VOll me h r ere n Negativen behufs Herstel-'

der rosenfarbigen Teile auseinanderseteen. lnng ein es Bildes hängt von der Geschicklichkeit
Es ist bekannt, dass das Licht: welches wir und Einsicht des Künstlers ab, weicher entwe

von der Sonne empfangen, nicht Strahlen von der ein Stückwerk aus Strichen und Flecken er

jedem Brechungsgrade begreift, dass aber zeugen kann; das sowohl dim Verstand als den

das Sonnenspektrum, durch das Teleskop ,gese- Geschmak beleidiget, oder eine Arbeit, in wel

hen, von beinahe 60'0 dunkeln Linien durch- eher die Verbindungen so kunstvoll bewerkstel

kreuzt wird, welche den Mangel gewisser Strah- liget sind, dass sie nur 'einem ausserordentlich

len anzeigen. ' erfahrenen und aufmerksamen Beobachter
B re w s tel' entdeckte, dass künstliches sichtbar werden. In jedem Falle ist aber das

Licht, welches gewöhnlich solche Linien nicht Verfahren ein rein mechanisches, und darf kei

enthält, dieselben zeigen .kann, wenn man es sen Anspruch anf künstlerischen Wert machen.

durch eine dünne Schicht von salpetriger Säure�' ünstlerisches Zusammenstellen ist etwas ganz

leitet; und es ist eine sonderbare Tatsache, dass anderes, lind meine gegenwärtigen Bemerkun

die salpetrige Säure genau jene Strahlen von gen beziehen sich -auf das Wort in diesem Sinne;
bestimmter Brechbarkeit, aufsaugt, welche wir denn, wenn auch der höchste mechanische Erfolg
im Sonnenlichte vermissen; und wenn dasSon- errungen wurde, und keine störenden Linien das
nenlicht '�urch. �alpetri�e Sä�e, ge�an�en istl B.ild zu eineJ?- bl.ossen. SJ;i.i.ck�erk machen, so be

werden die LImen breiter, bIS SIe 111 einander dingt der wirklich künstlerische Wert und der

fliessen, daher wird ßine gewisse Dicke von N03, hohe Karakter solcher Erzeugnisse noch andere

(salpetrige Säure) alle Strahlen einesjeden Brech- und viel wichtigere Erwägungen.
I

barkeitsgrades aufsaugen.' Die am meisten berechtigte Metode der An-
Es ist' bewiesen, dass die Sonne in einer wendung von mehr als ,einem Negative zur Ber

Hölie von 8" bis tOI',mit rosenfarbigem Stoffe be- stelleng eines Bildes ist unzweifelhaftjene, nach
deckt ist, Könnte nicht dieser Stoff und die welcher Fry beim Abziehen des Himmels in sei
Protubaranzen aus salpetriger Säure bestehen? nen Seeansichten uncl Landschaften vorgeht;

Ich habe nicht genug Kenntniss von der die Arbeit erfordert jedoch' ein gründliches Stu

Chemie, um sagen zu können, ob salpetrige dünn der Natur, und eine ausserordentlich sorg
Säure durch die intensive Hitze an der Ober- fältige Behandlung des Abziehens. Bei jedem
fläche der Sonne �in seine Elemente 0 (Sauer- zusammengesetzten Bilde ist es notwendig,
stoff) und N (Stickstoff) zersetzt würde, oder ob, einen Himmel zu wählen, -der mit dem diuge
wie bei der atmosfärischen Luft, irgend eine Mi- stellten Gegenstande übereinstimmt, Einen 'be

schung ans derselben Ursache salpetrige Säure liebigen \ Himmel in einer beliebige Landschaft
bilde. abzuziehen ist grundsätzlich ein Fehler, obwohl

, Da nach der Nebular-Hipotese von La- ein künstlerischer und wissenschaftlicher Beob

pl ace die Sonne und die Erde durch Verdich- achterder Natur cliess tun kann, ohne Ent

"tung gebildet ist, so könnten ja N und 0 an der deckung befürchten zu- müssen. Der sicherste
Oberfläche der Sonne eben so vorhanden sein, Vorgang, einen natäflicheü.Himmel für ein zu

wie an jener der Erde. sammengesetztes Bild.zu gewinnen, ist der, 'dass
Die sogenannten zeitweiligen Sterne könn- man denselben gleichzeitig mit der Landschaft

.ten eben ,so erklärt werden, dass dieselben von aufnimmt. - Briu. loum. VIII. 8. '

Dekantirung der in Behandlung befindlichen

Flüssigkeiten einen Wechselapparal I
anwendet (S.,

NI'. 3'1). ,

Hierauf macht D a van 11 e eine Mitteilung
über die Gefahren, denen man sich durch die

Anwendung des Ciankaliums in der Fotografie
aussetzt. (S. NI'. 32,)

In Folge dieser Mitteilung machte Gil' a r d
ebenfalls Bemerkungen. (S. NI'. 33.)

Auf dieses hin bemerkt Regnault, dass
das Ciankalium in der Tat grosse Gefahren in
seiner Anwendung mit sich bringe. Um z. B.
die Stärke des Negativs zu vermindern, brauche
man nur sehr schwache Lösungen dieses Sal

zes; auch habe er beobachtet, dass Jene, die
cliese Lösungen häufig gebrauchten, oft an un

heilvollen Zuständen litten.
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. -

Bull. franc. VII. .57.
.

einer gro.ssen Masse eben dieses Stoffes umge
ben sind, dass sie bei ihrem Auftauchen durch
Oeffnungen in der Wolkenmasse gesehen wer

den, welche irgend eine Störung unter der Ober
fläche hervorruft ; das plötzliche Verschwinden
einiger solcher Sterne könnte durch die (An-'
nahnie erklärt werden, dass sich grosse Massen

salpetriger Dämpfe uin den Stern drehen, und,
zwischen lIDS und dem Lichtkörper liegend,
jahrelang das Sichtbarwerden desselben ;;.ver
hindern. Die Masse dieser Dämpfe kann um

Vieles grösser sein als jene des Sternes, und
sie kann sich verhältnissmässig langsam bewe

gen. _. Phot. News. V. 9.5.

60 Nr. 35,36.

'f
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in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

, B.I.IV.Jtp. 4. Wien 15. August 1861.

37. Ueber das Preblreu von Kollod- und züge und, Mängel in höherem 'oder geringe-
Abziehbädern. rem Grade besitzen, und die ich einzeln un-

Von GEORGE DAWSON. tersuchen will.

(Gelesen vor der Nord-Londoner fotografischen 1. Spezifische Gewichtsprobe. Gegen
Gesellschaft am 29. März 1\861.) ,

diese Probe hat man mit vieler -teoretlscher
•

_

..

'

r

Wahrscheinlichkeit eingewendet, dass die
..

Durch die Güte desHerrn.Hu�hes und' Anhäufung leichter Stoffe in den Kollodbä
einiger anderer Freunde erhielt Ich meh- dem und schwerer Stoffe in den Abziehbä
rere Mu�ter �lter �bzieh� und Kollo�bäder, dern'ihre Angaben wertlos macht. Dieser
�e�che ICh �ammthch l�It grosser Sorgfalt Vorwurf ist bis zu einem gewissen Grade
III Jeder -Beziehung geprüft habe. begründet, aber nicht so weit, als gewöhn-

\ Praktisch, gesprochen, ich kann mir lieh angenommene wird. Zum Beweise des
kaum denken; dass irgend -ein Fotograf je- sen kann ich einige gewichtige Tatsachen
den Morgen sich ruhig hinsetze, um zu 'un- anführen.' Es' wurden mir 1!) alte, Ab
tersuchen, wie viel' seine Bäder seit dem ziehbädeI�' aus verschiedenen Provinzen
vorigen Tage an Stärke verloren haben. Er zur analitischen Untersuchung eingesendet,
würde daraus keine nützliche Belehrung deren Stärke zwischen 49 und 10.0 Grän sal
schöpfen, sondern, nur einer eitlen. Neu- petersaurem Silberoxid auf die Flüssigkeits
gierde Genüge tun; denn er weiss, oder Unze wechselte; mit der spezifischen Ge
sollte doch wissen, �ie stark seine Lösung I

wichtsflasche (Pikr,wmeter) zeigten, alle,' mit,
ursprünglich war; er weiss, dass bei jedem Ausnahme eines einzigen, dessen später be
Erregen einer Platte oder eines Papierblat- sonders gedacht ,werden wird, eine solche
tes Silber herausgesogen wird; und, die Er- Menge von salpetersaurem Silberoxid, welche
fahrung lehrt ihn bald, diese Menge ziem- den wirklichen Gehalt derselbe nur um 1 bis
lieh genau zuschätsen. Kurz,!3s ist, wie !) Grän überstieg. Der genauen Ueberschuss
ich glaube, eine allgemeine Regel, mit der durchschnittwar 3·4nGrän. Das salpetersaure
Anwendung eines Bades erst dann aufzuhö- Natron und Ammoniak wechselten zwischen
ren wenn es keine, guten Resultate mehr 0'7!) und B'2!) Grän, das Mittel betrug 4.8!)
gibt. Es gibt Fälle, wo das Probiren von Gräns. In einigen Fällen war nicht genug
Nutzen sein mag, aber diess sind Ausnah- salpetersaures Natron oder Ammoniak vor

men, die nicht häufig vorkommen. Indes- handen, um das hohe spezifische Gewicht
sen, die Frage ist gestellt: Welche ist die zu erklären; aber in all diesen Fällen ent
beste, schnellste, und am leichtesten anzu- hielten die Bäder freie Säure, welche die
wendende Metode, .eine negative oder posi- selbe Wirkung auf die Probe auszuüben
tive Lösung so zu probiren, dass wir auf schien, als das Vorkommen der Nitrate.
beiläufig 1 Grän die Stärke des Bades be- Salpetersauren Barit habe 'ich in keinem
stimmen können, mit dem wir zu arbeiten' Falle entdeckt.
im Begriffe sind. Für die Genauigkeit der Stärke irgend

Man hat zu diesem Zwecke verschie-, einer Lösung von reinem salpetersauren
dene Metoden vorgeschlagen und Instru- Silberoxid nach den Angaben durch das
mente anempfohlen, welche sämmtlich Vor- spezifische Gewicht kann ich nicht bürgen.
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So viel' ich weiss, sind bis jetzt keine ver- 14, deren Mittel ich schon angeführt habe,

lässlichen Tafeln zusammengestellt worden. äusserst wenig von dem ursprünglichen Ni

Meine Schätzung ist auf folgende Regel ba- trate herstammende Unreinigkeit zu enthal

sirt, welche ich aus Versuchen entnom- ten. Die freie Säure,' welchel sie alle in

men habe. Sie wird bis auf i Grän rich- grösserer oder geringerer Menge enthielten,

tig sein: ist warscheinlieh dieser Qelle zuzuschrei-

Wenn das spezifische Gewicht i'OlJ3 ist, ben. Bei dem Ausnahmsbade scheint diess

wirft man die ganze Stelle weg, nimmt die aber nicht, der Fall gewesen zu sein. Das

2 ersten Stellen der Dezimalen als Ganze, spezifische Gewicht .desselben '�( '193 war

die dritte als Dezimale und multiplizirt gleich etwa i00 Grän salpetersaurem Sil

mit lJ·7lJ. bercxid aufdief'lüssigkeitsunze ; eine richtige

Spez.Gew.1·OlJ3bis1·090multipliz.mitlJ·lJ, Analise gap jedoch nur 90 Grän Silber und

)) I) 1'090 II 1'160, I) I) n'?'lJ, Zi·lJ Grän anderer Nitrate und organischer

» )) 1'160» 1'190 I) II lJ·2. Stoffe. 'Unter diesen 21·lJ war sehr viel

Es sei z. � B. das spezifische Gewicht salpetersaures Kali. Wie dieses Salz in

einer Lösung '1'146, so wirft man die das Bad gelangen konnte, vermag ich jiicbt

ganze Einheit weg, nimmt die beiden ersten zu begreifen, wenn es nicht ursprünglich

Dezimalstellen 1 und' 4 als Ganze, die mit dem salpetersauten Silberoxide einge

dritte, 6, als Dezimale, so hat man 14'6; führt wurde. (Dieses Abziehbad war jenes

und da auf der Tafe11'146 zwischen 1,090 von Macfarlane von Glasgow.) Für sol

und l' i60 liegt, so hat man mit ö'2lJ' zu che Lösungen, wie diese, ist, freilieh die

multipliziren, also 1.4'6 X lJ'�ö == 76,'6ö spezifische Gewichtsprobe ganz wertlos.

Grän. Man beachte wohl, ich will diese -Jenem, welcher dieseMetode zur Prü

Regel keineswegs als genau aufstellen, aber fung seiner alten Bäder anwenden will, ist

wenn man den Fehler etwas geringer an- zu empfehlen, 'dass er wenigstens ziemlich

nimmt, werden 'die Angaben für praktische reines' salpetersaures Silberoxid verwende,

Zwecke hinreichend, genau sein. Sollte man Chlorbarium ,
dessen Atomgewicht sehr'

den Gegenstand, für wichtig genug halten, gross ist, nicht zum Salzen seines Pa

so werde ich mehr Zeit darauf verwenden, pieres nehme, und keinen fremden löslichen

um .den Fotografen genauere und verläss- Stoff beisetze; denn all cliess übt, ei�en we

lichere Tafeln zu liefern. Wenn irgend sentlichen Einfluss auf das spezifische Ge

Jemand+die gegenwärtige, prüfen will, so wicht, und macht jede Berechnungsnorm
darf er nicht voraussetzen; dass eine neu 'unmöglich. Auch die Temperatur muss in

gemachte Lösung von etwa 90, Grän reinem Betracht gezogen werden , die Norm ist

salpetersauren Silberoxid, in 3 Unzen Was- 60 Grad Fahrenheit. Für jede 10 Grad

ser aufgelöst, 30 Grän auf die Unze zeige; darunter zieht man 1 Grän ab, für jede
denn das Wasser hat sich durch den Zusatz 10 Grad' darüber setzt man 1 Grän zu. Es

des Nitrates" zu mehr als 3 Flüssigkeitsunzen ist ferner wichtig zu wissen, dass das'

ausgedehnt, und müsste etwas weniger als Schwarzwerden eines 'Abziehbades in Folge
29 Grän anzeigen. Auch ist diese Ausdeli- des Gebrauches das spezifische Gewicht

nung nicht gleich bei gleichen Zuwachs von nicht merklich angreift. Ich hatte ein sol

Nitrat; 'sie nimmt aufwärts zu; und hierin ches, das so schwatz wie Tinte war; nach

liegt die grosse Schwierigkeit, auf welche dem es mit Kaolin abgeklärt worden, wurde

wir bei der Konstrukzion dieser Tafeln es schwach affizirt, aber nicht genug, um

stossen. 'das spezifische Gewicht um 1/1 coo Grän zu

Offenbar besteht ein fortsch�eitendes ändern. Die Verfärbung schreibe ich ganz

Gesetz der Ausdehnung, und dieses kann und gar dem Vorkommen sehr feiner unauf

wahrscheinlich durch einige genaue und rich- gelöster Teilchen von organischem Stoffe in
tig geleitete Experimente bestimmt werden. der Flüssigkeit zu. Beachtet man diese

In diesem Falle ist für' jede Stärke der Lö- wenigen Vorsichtsmassregeln', und zieht

sung nur eine Reihenfolge von Berechnun- man, je nach clem mehr oder minder ausge
gen notwendig. So richtig wir aber unsere dehnten Gebrauche des Bades 1 bis ö Grän

Tafeln für. reine Silberlösungen machen ab, so wird clas spezifische Gewicht uns die

mögen, so wird ihre Genauigkeit hinläng- wirklich vorhandene Silbermenge bis auf

lieh gestört, wenn wir unreine Stoffe probi- etwa 1 Grän angeben; nach meiner Mei

ren. Von den Hi alten Abziehbädern. nung hinlänglich genau für alle praktischen
welche Tch untersucht habe, schienen die Zwecke.

'
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Bei alten KoUodbädern ist diese Art zu

probiren nicht so verlässlich: Bei 6 Sorten,
welche der Analise unterzogen wurden, be

trug der Fehler von 2 bis 7 Grän, immer in

einer Richtung, nämlich unter der wirklich

vorhandenen Nitratmenge. Ich glaube nicht,
dass man diesen Fehler so genau bestim

men kann, wie bei alten Abziehlösungen ;

denn wenn ein Kollodbad, während es nicht

gebraucht wird, gut verkorkt oder verschlos

sen wird, so ist der Fehler grösser, als wenn

es (bei übrigens gleichen Bedingungen) an

einem warmen Orte und der Atmosfäre aus

gesetzt bleibt. Man hat darauf hingewie
sen,

'

das der Fehler zuweilen auch auf der

andern Seite liegt, und hat zum Beweise

dafür ein Beispiel angeführt. Ich glaube
nun, obwohl ich davon nicht überzeugt bin,
dass das eine von meinen sieben analisirten
Mustern 111it dem angeführten Beispiele
identisch ist. Es war in einer Flasche

enthalten, die als »altes Kollodbad« bezeich

net war, hatte einen ziemlich reichlichen

Satz, eines flocldgen organischen Stoffes>
und roch sehr stark nach faulem Einge
pöckelten, wodurch der Geruch von Aeter

und Xlkohol, wenn es solches mithielt, ganz
verdeckt wurde.: Das spezifische .Gewicht

war 1'0mi, und es zeigte etwa 36, Grän

auf die Unze; nach einer sorgfältigen Ana

lise enthielt es .abcr nur 26·m) Grän Nitrat,
und 6'7ö Grän fremden 'Stoff, von welch

letzterem eine ziemlich grosse Menge or

ganisch war. Eine Flüssigkeitsunze durch
Chlornatrium vom Silber befreit, brauchte

19 Grän trockenes kohlensaures Natron,
um Neutralität herbeizuführen. Nachdem

auf diese Art der saure Geschmack zerstört

-war, hätten sich Aeter und Alkohol be

merklich machen sollen, aber dies geschah'
nicht, und ich zweifle, ob eitle Spur von

denselben vorhanden war. Ich 'zögere da

her nicht, zu sagen, dass dieses sogenannte
Kollodbad (von, Bow ma n 11 in Glasgow)
niemals zu diesem Zwecke gebraucht wor

den war; oder wenn, es gebraucht war, so

hatten sich Aeter I und Alkohol dadurch,
dass es der Luft ausgesetzt war, oder aus

irgend einem anderen Bestimmungs
grunde in Essigsäure verwandelt, welche

das spezifische Gewicht in so hohem Grade

affizirte, ,-,
.

-,

2. Hidrometerprobe. .Gegen die Form

dieses Instrumentes, wie es verkauft wird,
hat man einige gewichtigeEinwürfe erhoben.

Erstens ist es willkürlich eingeteilt, d. h.

-es zeigt' nicht das' spezifische Gewicht an,

Nr. 37. 63

welches einigennassen eine Kontrolle für

seine Richtigkeit wäre. Zweitens ist der

Stiel zu kurz, und folglich die Skala in

einen zu kleinen Raum zusammengedrängt,
als dass mall seine Angaben, genau ablesen

könnte. Das' Prinzip ist dasselbe,
wie bei der' früheren Metode , und

wenn wir gute spezifische Gewichtstafeln

von salpetersauten Silberlösungen erhalten

und das Instrument besser hergestellt wird,
so dass man an der einen Seite die Skala

des spezifischen Gewichtes, an der andern

die entsprechenden Nitrat-Grän lesen kann,
so wird es, sowobl wegen seiner annähernden

Genauigkeit als seiner äusserst einfachenAu-
.

wendimgin ausgedehnten Gebrauch kommen,
3. Eine andere Klasse von Instrumen

ten ist auf ein abweichendes Prinzip basirt,
dass nämlich !=is·!) Grän Chlornatrium genau

, i70 Grän salpetersaures Silbero�id nieder

schlagen. 'I'eoretisch müsste ein solches

Instrument vollkommen richtige Resultate
geben, und selbst praktisch kann man sich

bei aussergewöhnlichen Vorsichtsmassregeln
und äusserst empfindlichen Iristrumenten

bis auf etwa 1/500 Grän darauf verlassen.

Aber wir finden, dass diese Instrumente bei

verschiedenen Personen , und sogar bei

derselben Person sehr widersprechende
Schlüsse 'geben, zuweilen4 oder b Grän' ober

dem Zeichen, und zuweilen, aber seltener,
eben so' viel unter demselben. Man darf

sich darüber nicht wundem, wenn- man die

vielen Irrungsursaehen erwägt, welche den

selben gemeinschaftlich sind. Es ist schwer,
reines Chlornatrium zu bekommen und es

vollkommen zu trocknen; denn das Wasser

ist nicht ganz ausgetrieben, bis es aufgehört
hat, unter einer starken Hitze zu knistern.

Unsere gewöhnlichen Glasmaasse sind nie

genau, und selbst wenn sie es wären, so

macht es ihre Form und ihre grosse Ober
fläche unmöglich, sie genau zu brauchen.

Was ferner die Instrumente selbst bezüg
lich ihrer willkürlichenEinteilung anbelangt,
so haben wir kein sehr einleuchtendes und

beqemes Mittel, um festzustellen, ob der

Fehler, welcher ganz gewiss vorhanden ist,
gemindert wurde, oder jenem der Lösung,
oder beiden zusammen zur Last gelegt
werden soll. In .der Tat, der Fehler ist

nicht' beständig, und auch nicht immer in

derselben Richtung, und kann daher nicht

berechnet worden. Keines der Iristrumen te

welche ich gesehen habe, hat eine Vorrich

tung für das heftige Schütteln, ' welches' zur

vollständigen Klärung der Flüssigkeit ohne
*
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Verlust notwendig ist. .Wenn wir. endlieh Lösung Nr. 1 zugesetzt, bis kein Nieder
bedenken, dass ein möglicher, oder vielmehr schlag mehr erfolgte. Ich wiederholte die
wahrscheinlicher grosser Fehler in einer sen Versuch mit 2 und 3, wobei ich, wie
Drachme Nitratlösung mit S multiplizirt gesagt ; andere Maasse benutzte. In den
werden muss, so ist es nur zu wundern, Resultaten zeigte sich eine beträchtliche
dass die Ungenauigkeit nicht grösser; ist. Verschiedenheit; eine Lösung, welche genau
Ein ziemliches Gleichgewicht von Fehlern SO'2!) Grän enthielt, wurde durch die Zah
mag gelegenheitlich ein ziemlich annähernd len 7S'!), und bezüglich. S4 lind SG'!) Grän
richtiges Resultat hervorbringen, aber dies dargestellt. Welchen Ursachen sollen wir
kann nur sehr selten vorkommen, Ich kann diese Unsicherheit und diesen Fehler zu

daher nicht umhin, diese Instrumente in schreiben? Hauptsächlich der ausserordent
die Klasse fisikalischer Spielzeuge zu ver- lichen Untauglichkeit unserer Glasmaasse
weisen, denen ein praktischer Nutzen nicht für solche zarte Versuche. So besteht
abzugewinnen ist.

'

zum Beispiele ausseI'
-

den gewöhnlichen
4. Es 'Wurde noch eine vierte, auf dem- Fehlern, welche wir alle kennen, noch eine

selben. Gr;undsatze beruhende Metode vor- weniger bekannte Irrungsursache, welche
geschlagen, welche jedoch alle Fehler des der Tatsache zuzuschreiben ist, dass unsere,
vorigen Verfahrens besitzt, die von' unreinen in Minims eingeteilte Drachmen nach dem
Stoffen und ungenauen Maassen herrühren, Apotekergewicht gemacht sind, die 4S0 Grän
aberjeneFehlervermeidet, welcheimlnstru- auf die Unze enthalten. Sie sind daher
mente selbst liegen. Sie besteht darin, dass in, auf einen Inhalt von GO anstatt 04'7 Grän
einer gewissen Menge von destillirtem Was- destillirten Wassers bei einer Temperatur
ser so viel reines getrocknetes Chlornatrium VOll GO Grad berechnet.
aufgelöst wird, als- zum Niederschlagen von 5. Eine andere Probe, welche für den Fo
einem Grän salpetersaurem Silberoxid durch tografen keinen praktischen Wert hat, in
eine Flüssigkeitsdrachme der Lösungnotwen- den Händen eines geübten Chemikers aber
dig ist. Die bezüglichen Verhältnisse von grosse Genauigkeit besitzt, ist nützlich,
Wasser und Chlornatrium können nach wenn die, in unseren alten Bädern, ausser
den Atomgewichten der' beiden Salze, dem salpetersauren Silberoxide enthaltene
auf welche eingewirkt worden soll, leicht Menge fremden Stoffes geschätzt werden soll.
bestimmt werden.

l

'Da die Verbindungszahl Das Prinzip derselben ist von 'der früheren
von Chlornatrium oS,!) und jene des salpe- Metode verschieden und besteht im Nieder
tersauren Silberoxides 170 ist, so ergibt schlagen des Nitrats durch reine Chlorwas
sich durch eine leichte Berechnung, dass serstoffsäure, im Filtriren, Waschen und
66 Grän Chlor 'auf 24 Unzen 'wasser \so' Trocknen des- Niederschlages zugleich mit
ziemlich das richtige Verhältniss ist. Die dem vorher gewogenen Rückstande bis sie
A.nwendungsart und die wahrscheinlichen nicht mehr an Gewicht verlieren und im Be
Resultate' dieser Probe 'ersieht man aus fol- rechnen des Nitrates aus dem Gewichte .des
genden Versuchen: Chlorides. Das Filtrat mit allem, Chlor-

Ich erhielt von 3 Chemikern eben so waschwasser wird, wenn es bis zur Trocken
viele Muster, von sogenanntem reinen heit verdampft wird, durch das Gewicht

,Chlornatrium, die ich der Beqemlichkeit des RÜckstandes die anderen Nitrate und
halber 1, 2 und 3 nennen will. Ich arbei- organischen Stoffe zeigen, welche vorhanden
_tete mit jedem abgesondert auf einer neuen gewesen sein mögen. Ein kleiner FeMeI'
Lösung von salpetersaurem Silberoxid, wel- kann bei der Schätzung des Silbers vor
ehe e}was über SO Grän auf die Unze ent- kommen, wenn man mit einem dunkelfarbi
hielt. Ich verwendete 3 verschiedene gen Jüten Bade arbeitet, indem eine geringe

_
Maasse 'bei allen nachfolgenden A.rbeiten. Menge von organischem Stoffe, welcher in
Nachdem ich einen Teil von Nr.1 auf einem der Lösung.bleibt, mit dem durch das Filter
Sandbade bei einer Temperatur von etwa abgehaltenen Chloride niedergeschlagen, und
�ao Grad getrocknet hatte, wog ich 33 Grän durch kein noch so reichliches Waschen
ab, und löste sie in 12 Unzen destillirtem mehr entfernt wird.

. _

Wasser ar�f., Gleiche Lösungen machte'ieh - Nach dem. Gesagten stellt es sich nun
von Nr. 2 und 3. Zwei Füssigkeitsdrachmen heraus, dass das Hidrometer, wenn es rieh-

,

<fes Nitrates, das Spülwasser des Maasses und tig,konstruirt ist, und mit der gehörigen
. ein' 'wenig Salpetersäure wurden in ei�e Vorsicht angewendet wird, alle gewöhnverkorkte 8 Unzen-Flasche gegossen un� ,lichen Metoden übertrifft, und den Anfor�
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Nr. 3�.

derungen des praktischen Fotografen ent-, -chemischen Strahlen widerstreitend .sei,
spricht. - Phot. News. V. 184. (mit andern Worten, gelb, die Farbe des

38. Wie lassen sich Flecke und Streifen
Jodsilbers im Häutchen) und dass die Ho

mogeneität der Farbe durch den Umstand
in KoUod-Neg'a.tiven vermeiden.. begünstiget werde, dass das' Licht nicht ab-

Von R. W. THOMAS. solut durch diese AU01ne gehe (das heisst,
(Gelesen vor der Londoner fotografischen Ge- da der Rücken der Kassette geschlossen

seIlschaft am 7. Mai 1861.) ist, wird dem Durchscheinen der dünnen

gelben Flächen vorgebeugt).
Was wird. nun (diese Anwendung im

Auge behalten) das Resultat der Lichtein
wirkung sein? Ohne Zweifel wird das Bild
.des zu kopirenden Gegenstandes auf der

zimmer. ersten Oberfläche der angenommenen An-

Für meinen gegenwärtigen Zweck wird ordnung abgelagert werden und dod eine
es' hinreichen, gelegenheitlieh einen Blick Zeichnung. erhalten . Man wird zugeben,
auf diese Kapitel zu werfen.

-

dass die nächste Fläche, wenn sie überhaupt
Erstens,

_

die Einwirkung des Lichtes im einen Eindruck empfängt, diesen durch das
Dunkelkasten. Alles erwogen, ist eSt gelbe Medium der ersten Fläche empfangen
wunderbar, dass wir ein reines Bild in muss; notwendiger Weise muss das Licht
'einem verborgenen Zustande' auf der höchst auf diese Art einen Teil seiner Lichtwirkung
empfindlichen Oberfläche der Kollodplatte verlieren; und, nachdem es S9 durch die
haben. Das Lieht fällt gleichmassig in den zweit gelben Flächen gegangen ist, zweifle
verdunkelten Kasten durch die volle Oeff- ich, ob irgend eine 'andere Fläche in der

nung der Linse; am Brennpunkte der Linse Reihe berührt wird. Ich habe diese hipo
wird es aber, so zu sagen, abgelagert, in tetische Anordnung der Flächen blas be
einem Verhältnisse, welches gleich ist der hufs der leichteren Erklärung ,aufgestellt.

, abspiegelnden Kraft der zu kopirenden Ge- "Demjenigen, 'der mit der chemischen- 'Teo

genstände. und macht auf die ersten Atonie rie .vertraut ist, würde auch I das bej odete
des empfindlichen Häutchens einen Ein- Kollodhäutchen, mag es nun tlt6 oder 1 Zoll

. druck , weicher im gleichen Verhältnisse dick sein, ebenfalls ein Beispiel für die auf
steht mit der Lichtmenge. welche von den gestellte 'I'eorie geben.
darzustellenden Gegenständen ausgeht. Man ' Ich gehe nun an die Untersuchung der
wird nun sehr leicht begreifen und zugeben, Einwirkung des Lichtes im dunkeln Zimmer.
wie schnell durch die Einführung irgend Man wird hoffentlich zugeben,' dass, je em

eines falschen Lichtes in den Kasten; in pfindlicher eine zubereitete Platte für Ge
welchem dieses Bild erzeugt wird, ein stö- genstände im Schatten ist, 'desto empfind
render Einfluss hervorgebracht' werden licher dieselbe für gelbes Licht sein wird;

. kann; ungeachtet dieser unbestreitbaren und wenn eine Bereitung 'hergestellt werden
Tatsache gibt es aber noch -Leute, welche könnte, welche im Stande wäre; ein Land
der Art, wie der Kasten vollkommen dun- schaftsbild in einem mit Mondliehe beleuch
kel gemacht wird, nicht die nötige Sorgfalt teten Dunkelkasten zu erzeugen, so brauche

angedeihen lassen. Ich habe gesagt, dass ioh kaum zu bemerken, dass (abstrakt ge
das Licht, welches von den zu kopirenden sprachen) diese höchst empfindliche Platte

Gegenständen ausgeht, einen Eindruck auf illl 'gänzlicher Dunkelheit 'bereitet, und unter

die ersten' Atome des empfindlichen Häut- .

genau denselben Umständen entwickelt
chens macht, und ich glaube fest, dass im werdeu müsste. Ein so hoher Grad von

.Dunkelkasten nur die ersten Atome, ange-. Empfindlichkeit würde sehr unbeqem sein,
.griffen werden.

"
und ist noch nicht 'erreicht worden; aber

Nehmen wir in Verlaufe dieser Behaup- eine. solche Entdeckung liegt innerhalb der

tung aufeinen Augenblick an, dass eineAn- Grenzen der Wahrscheinlichkeit; UNd der
zahl dünner Oberflächen von irgend welchem Weg, den man zu verfolgen hat, um ein

, für das Licht empfindlichen Stoffetin der am klares Bild zu erhalten, muss, beieinem sol-

geringsten bemerkbaren Entfernung seit- chen Grade von Empfindlichkeit der 'vor

-wärts des Brennpunktes 'der Linse aufge- . geschlagene sein. 1

stellt werde ; dass die Farbe einer jeden Mac-hen wir nun einen Rückblick <über
,

dieser Flächen gegen die Einwirkung der den Fortschritt der fotografischen Wissen-
I

Ich werde meine Abhandlung in fol

genden zwei Kapiteln behandeln. Diese sind:

1. Die Einwirkung des Lichtes im DUl:J.
kelleasten.

2., Der Einfluss des Lichtes im Arbeits-
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•

schaft. Man wird sich der Zeit erinnern, der bezüglichen Ste-llung der Platte und der

wo man zur Aufnahme von Porträten nur" Lichtqelle Licht. durchfallen; ja sie kann

das negative Papierverfahren anwandte;' sogar in diesem Stadium ihrer Erregung
das Sitzen dauerte unter den günstigsten höchst empfindlich sein.

Lichtverhältnissen und mit Linsen von ge- Hier kann ich nun den einzigen Einwurf

ringer Brennweite 60 Sekunden, gewöhnlich anführen, welcher gegen diese Teorie erho

waren aber durchschnittlich 2 Minuten nötig. ben werden könnte, wie es nämlich kommt,
Was ist nun geschehen, seit das alte nega- dass ich' vollkommen reine Bilder mit einer

tive Papierverfahren nicht mehr zum Por- besonderen Kollodbereitung erhalten kann,
trätiren angewendet wurde ? Die fotogra- und mit demselben, oder einem besonderen

fischen Chemiker sind stätig vorgeschritten Bade, doch fette Linien oder Flecke

in der Bereitung beider Kollode, des bekomme, wenn ich diese oder jene Berei

salpetersauren Silberoxidbades und einiger tung nehme? Diese Behauptung ist aber

anderer weniger wichtigen Chemikalien, um nur teilweise wahr, und wenn sie es ist, so

den höchsten Grad von Empfindlichkeit zu ist der Grund einleuchtend. Der oberflach

erreichen, und gleichzeitig a�dere Bedin- lichste muss den Unterschied im Aussehen

gungen beizubehalten, welche zur Vollkom- von Häutchen verschiedener Kollodarton

menheit des Resultates notwendig sind. bemerkt haben, wenn sie in das Bad ge

'Was haben anderseits die Fotografen wäh- taucht werden ; einige worden (selbst nach

rend dieser Zeit getan? Viele derselben I einem kurzen Eintauchen durchscheinend

haben diese verbesserten Bereitungen ver- bleiben. Ich bediene' mich dieses Einwur

sucht, dabei aber in Zimmern mit eben so fes als des stärksten Beweises, für die Eich
viel gelbem Lichte gearbeitet, als sie früher tigkeit meiner Ansichten. Ist es nicht sehr

gewöhnt waren. Ich werde nun versuchen, klar, dass gerade diese Undurchsichtigkeit
das Resultat eines solchen Vorgehens zu das durch das Häutchen fallende Licht auf

zeigen.' Ich will für einen Augenblick nicht hält, und verhindert, dass die Einwirkung
annehmen, dass irgend ein anderes als ein alle Atome der Masse. in ihrer Gänze
neutrales Bad gebraucht wurde. Eine Platte durchdringe? Ich glaube hiermit die Anwen

wird bereitet und in das Silberoxidbad ge-' dung meiner ersten Erläuterung gegeben
taucht ; die Tür des Zimmers wird ge- zu haben, Tatsache ist, dass die Oberflä

schlossen, nach etwa einer Minute wird die ehe dieses undurchsichtigen Häutchens (im
Platte herausgenommen und auf und ab be- dunkeln Zimmer) sich in derselben Lage
wegt, um die Wirkung des Bades gleichartig befindet, wie das erste Atom des durch

zu machen, und fette Linien zu entfernen, scheinenden Häutchens, das senkrecht im

welche durch die Berührung von Aeter und Brennpunkte der Linse mit einem undurch

Wasser, welche sich zuerst nicht vollkom- sichtigen Körper hinter sich steht; una

men vermischen, hervorgebracht werden. diess zeigt teoretisch klar, was sich durch

In diesem Stadium ist nun jeder Scha- den Versuch als wahr herausstellt; dass die

den entstanden; das sogenannte dunkle Flecke nicht im Dunkelkasten erzeugt wer

Zimmer ist keineswegs dunkel .genug, die den, mag das Häutchen undurchsichtig eder

fetten Linien bilden' sich mehr oder weniger durchscheinend sein, vorausgesetzt, dass

ab, je nach der Intensität des' zur man der Beschaffenheit des gelben Lichtes

Zeit vorherrschenden Lichtes, und erschei- im dunkeln Zimmer die .gehörige Aufmerk

nen später in der Entwicklung eben so samkeit widmet; anderseits können aber die

deutlich, als jedes andere verborgene Bild, Flecke beliebig hervorgerufen werden, und

das die Linse hervorbringen konnte. besonders auf einem durchscheinenden

Ich habe -im ersten Teile meiner Ab- Häutchen, wenn das Licht im gelben Zirn

handlung nachgewiesen, dass das Bild im mer. nicht die gehörige Beschaffenheit hat,
Dunkelkasten auf die ersten Atome des oder zu aktinisch ist. Hierin liegt der

Kollodhäutchens einen Eindruck macht, und Schlüssel zu der' ganzen Behauptung ; das

dass dieses Häutchen in seiner Stellung im durchscheinende Häuteheu erhält leichter

Dunkelkasten nicht -durchsoheinend, son- einen Eindruck durch das .schwache Licht

dern undurchsichtig war; daher erhielten im dunkeln Zimmer, und derselbe wird da

nur die ersten Atome den Eindruck;' das durch bleibender gemacht; dass, weil das

Gegenteil von diesem findet im dunkeln Häutchen durchscheinend ist, das Licht

Zimmer statt; die bereitete Platte ist mehr durch die ganzen Atome desselben

edel' weniger durchsichtig, lässt je nach geht,
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· 'Ich will nun auf eine andere Erschei

nung übergehen, nemlich auf das häufige
Vorkommen jener Streifen im Hintergrunde
eines Porträts, und auf das Verschwinden

derselben an dem Punkte', wo das Bild im

eigentlichen Brennpunkte ist. Diess ist

eine ausserordentliche Tatsache, und einer

scharfen Beobachtung . wert. Ich habe

grosse Aufmerksamkeit darauf verwenden

müssen, bis ich eine genügende 'Erklärung
fand. Es war mir nicht genug zu wissen,
wie diese Streifen erzeugt, und wie sie ver

mieden werden,. ich musste die Ursache

derselben aufsuchen. Die Experimente,
welche ich anstellte, gaben mir folgende
Resultate: Platte Nr. i zeigte das Bild

einer kreisrunden Scheibe von gelbem Sta

min im Mittelpunkte eines Stü-ckes bernstein

farbigen Glases; diess war senkrecht auf

einen Ständer gestellt, und ein Ritz ge
macht um seine Lage anzuzeigen; eine

Platte wurde auf die gewöhnliche Art be

reitet, und ein Negativ von der gelben
Scheibe genommen; die Belichtung dauerte

3 Sekunden..' Eine zweite Kollodplatte
wurde bereitet, und dieselbe Zeit im Dun

kelkasten ausgesetzt; nachdem ein Abdruck

von derselben Scheibe genommen war,

wurde die Kappe auf die Linse gesteckt;
diessmal wurde, während die zweite Platte
im Dunkelkasten blieb, das gelbe Glas mit
der Scheibe weggenommen.. und an dessen

Stelle ein Stück weisses Kartenpapier ge
stellt. Nachdem die Gegenstände derart

ausgetauscht -waren., wurde die Kappe von

der Linse genommen, und eine augenblick
liche Belichtung der weissen Karte auf das

durch die erste Belichtung erzeugte verbor

gene Bild .veranstaltet; die Kasette mit

der Platte wurde' dann 'in das dunkle Zim
mer gebracht und entwickelt. Das Resul�
tat war, dass das' Bild .der S�heibe kaum

bemerkbar war, und auch-In keinem Sta

dium der Entwicklung deutlicher hervor

trat; denn ich hatte die Entwicklung in

verschiedenen Stadien gehemmt. Bei dem

dritten Versuche wurde die Ordnung der

Belichtung umgekehrt, zuerst erhält die

Platte einen 'augenblicklichen Eindruck von

der weissen Karte; dann wurde das Bild

der Scheibe darüber gelegt i.in diesem Falle

ist das Resultat das nämliche, das Bild der

Scheibe ist kaum sichtbar, man hat nun zu

untersuchen, ob es sichtbar gemacht werden

kann. Die vierte Platte zeigt, dass diess

möglich ist; um .aber diess zu bewerkstelli

gen, muss eine Belichtung von 1 Ö Sekun-

Nr. 3S. 67

den gegeben werden, was !'5mal so viel ist,
als unter -gewöhnlichen Umständen erfor

dert wird. Diese Versuche zeigen, dass

der schwächere Eindruck dem stärkeren

weicht, und dass schwache Bilder mit Strei

fen, welche bei schwachem Lichte erzeugt
wurden, .durch die kräftigere Wirkung eines

im Brennpunkte befindlichen Bildes ver-

wischt werden.
.

Zur Vervollständigung meiner Abhand

lung mögen noch einige Bemerkungen die

nen. Welches ist die Menge und der Ka

rakter "des Lichtes, das im Dunkelzimmer

mit Sicherheit benutzt werden kann? Wir

haben für diese Frage eine sehr deutliche

Antwort; ich will sie anführen. Zuerst will

ich als Regel aussprechen, dass mit gehörig
bereitetemKollodesmag das Licht im Freien

sein, wie es wolle, das negative Bild, ob es

�un zu wenig oder gerade genug belichtet
ist, an gewissen Teilen, und gewöhnlich in

den tiefen Schatten mehr oder weniger eine

glänzende.positive Oberfläche zeige. Wenn

daher die Oberfläche I bei einer .kurzen Be

lichtung ganz matt ist, ungeachtet ein neu

trales Bad gebraucht wurde, so war zu viel

Licht im Zimmer. Ein anderer Leitfaden

ist das Verhalten des Entwicklers. Die

Pirogallussäure muss eine Zeitlang glänzend
braun bleiben; zu viel Licht in dem Zim

mer wird sie schwärz machen, und in man

chen Fällen einen lockeren .schwarzen Nie

derschlag in einem sehr frühen Stadium der

Entwicklung verursachen; ich empfehle da

her,' das sogleich zu beschreibende Verfah
ren zu befolgen.

' Man mache das Zimmer

ganz dunkel, so class' kein Gegenstand mehr

unterschieden worden kann; dann sieht man

Spalten, Ritze und Löcher. Nun lasse man

Licht durch ein Stück bernsteinfarbiges Glas,
das an jeder Seite mit einer einfachen

Schichte von gelbemStamin bedeckt ist, in

das Zimmer. Behufs des Experimentes
mache man diese Oeffnung für das gelbe
Licht so klein als möglich; unter diesem un

beqemen Lichte entwickle man ein Bild, und

bemerke seinen Karakter ; dann findet man

stufenweise, um wie viel grösser die Licht

öffnung gemacht worden kann, so' dass die

Schönheit und Reinheit, des Bildes im Ver

gleich mit dem ersten, fast in der Finster-.

.niss erhaltenen Resultate, nicht geringer
sei, das dann die Probeplatte genannt
werden kann. Dann wird man sehr bald

genau wissen, wie gross die Oeffnung für

das gelbe Licht gemacht werden darf.

Dieser Versuch muss jedoch an einem hellen
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39. Stereegraflen auf
_
Gllts�

Yon COLEMAN SELLE,RS,

Tage gemacht werden, wenn das Licht auf
dem bedeckten Glase am stärksten ist. Ich

glaube. nicht, dass man sich auf gelbes Glas
oder auf gefärbte Stoffe allein verlassen
kann; das für fotografische Zwecke vollkom
mene gelbe Licht findet man in einer Ver
bindung dieser beiden Stoffe. Die. Zahl der

Qadratzollflächen des durch dieses Medium
fallenden Lichtes muss nach der Lage des
.Fensters geregelt werden, durch welches
das Licht einströmt; daher die Notwendig
keit 'dieses Versuches, und die Schwierig
keit, irgend welche bestimmte Regeln anzu

geben. - Phot. News. V. 23'4.

Brett aufrecht genagelt, welches' eine hin
reichend grosse Oeffnung hat, um ein ste

reokopisches Bild aufzunehmen, und mit
telst kleiner, daran befindlicher Knöpfe fest
zuhalten. Um zu verstehen, wie dieser

Apparat gebraucht wird, muss man sich er

innern, dass alle Verbindungen konvexer
Linsen im Dunkelkasten das Bild umkeh
ren, und zwar nicht nur das Obere nach
Unten drehen, sondern auch dessen Seiten
vertauschen. '

In nebenstehender Zeichnung (Fig. 31)
ist C ein. mit einem binokularen Dunkelka-

Durchsichtige Glasbilder würden ge
wöhnlich durch Abziehen mittelst Berührung
auf trockenen'·Kollodplatten hergestellt,
und um die Bilder in die gehörige Stellung
zu bringen, wurden die mit einem binoku
.}�ren .Dunkelkasten aufgenbmmenen Nega
tive entzwei geschnitten und verkehrt auf
gestellt. ,Gegen dieses Verfahren .wurden
viele Einwürfe erhoben und wenigen Lieb
habern ist es gelungen, durchsichtige Bilder
zu erzeugen, Eine entschiedene Verbes
serung war die Einführung des Dunkelka-
stens und die Anwendung des nassen Kol- :;' \'"lodes anstatt des trockenen. Es ist über ,/'/ \,diesen Gegenstand no ch wenig geschrieben -_L--_:_j_-_C_-�r:----:,c.....:..c__':_--;7--;-----''''iF;
worden; ich erlaube mir daher, ein Verfah- IE

ren bekannt zu machen, nach welchem ich sten aufgenommenes Negativ; die Abzüge
im Stande war, Glasbilder schneller aufzu- desselben müssen, wenn man sie stereosko
nehmen, als auf Papier abzuziehen. Ich be- pisch betrachten will, auseinander geschnit-

, diene'mich zudiesemZwecke einesf.insenpaa- ten und 'umgetauscht werden; das heisst,
res von Jam in, die an einem Blasbalg- die Linien a und b müssen einander nahe
dunkelkastenaNfgeschraubtsind, welchersich gebracht werden. D D sind die beiden
vorne lotrecht verschieben lässt, und dessen Linsen des binokulären Dunkelkastens, G
Linsen horizontal einander näher oder fer- das Diafragma im Kasten und die Linie EF
ner gerückt werden können. Meine Linsen stellt das Einstellglas dar. Lässt man nun
sindaufAnsichten eingerichtet, und ich ziehe Licht , welches durch das Neg31tiv. fällt,
diese Einrichtung-für Bilder im Freien der durch die beiden Linsen auf das matte Glas
Porträtverbindung mit kleinem Diafragma gelangen, so wird man finden, dass die bei
vor. Ich habe zu dem Blasbalgkasten noch den Bilder verkehrt sind, und eine Unter
eine rohe Büchse; mittelst derer ich von suchung der punktirten Linien wird zeigen,
den Röhren bis zum Einstellglase bis zu dass in dem erzeugten Bilde die Linien a
i4 Zoll ausziehen kann. Ich habe ferner und b neben einander liegen, und man er
ein Brett hergerichtet, das beiläufig 4 Fuss hältvon dem unzerschnittenen Negative auf
lang und um 2 Zoll breiter ist, als der dem Einstellglase ein Bild, 'das sich für das
Dunkelkasten ; längs der Ränder desselben Stereoskop eignet: Wenn man die Linsen
sind die Zapfen angemacht, so -dass es ein seitwärts r'Ückt, so lassen sich die Bilder
Geleise bildet, in welchem der Dunkelkasten einander nähern oder' von einander entfer
vor- und rückwärts geschoben werden kann'lnen, und man kann jhnen auf diese Art den
An das Ende dieses Brettes ist ein anderes, gehörigen Platz auf dem Glase anweisen.
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dass ein Negativ, sobald es aufgenommen und

getrocknet ist, ohne Gefahr gerizt zu

werden, in die Kopirbüchse gebracht wer

den kann; wenn einmal eingestellt ist, kann
man beliebig viele Bilder davon nehmen.

Humphr. Jour. XII. 353. - Phot. News.
V.257.

Wenn man den Apparat auf diese Art
, hergerichtet hat, so braucht man blas das
negative Ende des Kastens an ein offenes
Fenster, gegen den hellen Himmel gerichtet,
zu stellen; der Raum zwischen de� aufrecht
stehenden Brette .mit dem Negative und der
Dunkelkastenbüchse muss mit schwarzem
Tuche bedeckt werden, um alle Strahlen

auszuschliessen, mit Ausnahme jener, welche
durch das Negativ fallen. Stellt mall das

Negativ mit dem Häutchen von dem Dun
kolkasten weggewendet auf, so erhält man

ein Bild, welches von der Glasseite des Das nachfolgend beschriebene Verfah

Dunkelkastens betrachtet werden muss, und ren ist einfach und sicher, es gibt reine,
welches, mit einem matt geschliffenen Glase scharfe und kräftige Negative ohne Streifen
an seinen Rücken, und längs der Ränder oder irgend welche Flecke; es ist sehr em

verbunden, in das Stereoskop gebracht pfindlich, da es mitten im Winter mit einer

werden kann; stellt man hingegen die Linse von � Zoll Brennweite selten mehr

Kollodseite des \ Negativs gegen den Dunkel- als 1 Minute Belichtung erfordert; es ist sehr

kästen, so! muss beim Beschauen das Häut- haltbar, da Platte.n, welche 1 � Monate nach
chen dem Beschauer 'zugekehrt sein. Man der Bereitung gebraucht wurden, eben so

kann auf dem Einstellglase zwei lotrechte 'gute Resultate gaben, als gleich nach der

Linien, etwa 27/8 Zoll von einander entfernt, Bereitung..

ziehen, welche dem Mittelpunkte der beiden Ich muss hier noch bemerken, dass die

Bilder entsprechen, und bei Aufstellung der häufig aufgestellte Behauptung, jedes Kollod
Bilder den Platz anzeigen. sei gut, das ei,TI gutes nasses Negativ gib,t,

Soll ein Porträt hergestellt werden, so ein Fehler ist. Die Formel, welche ich mit

lässt inan die Nase oder irgend einen an- Erfolg anwende, ist folgende l

deren Zug, In heiden Bildern auf dieselbe Lös Ii eh e Ba u m wo 1.1 e.
Art durch jene Linien schneiden; dadurch
werden dieselben 2% Zoll von einander Heines, grob gepulvertes, salpe-
gerückt. Die' Grösse des Bildes kann nach' tersaures Kali . . . . . 20Drachm.,
dem Abstande geregelt werden, in welcher destillirtes Wasser '.' .. 1 I)

sich die Röhren von demNegative befinden, Schwefelsäure (sp. G. 1'840.) .' 24 »

.und nach der Länge der Dunkelkasten-. Reine, gekämmte Baumwolle. 100 Grän.
büchse. Ich brauche kaum zu

'

erwähnen, Ich nehme einen grossen Glasrezipien
dass, wenn man ein gutes Bild auf der Ein- ten, knete die Baumwolle gelegenheitlich
stellplatte hat, man nur eine nasse' Kollod- mit einer Glasspatel, undlasse sie 20 Minu

platte anstatt dieser einzuführen hat, genau ten lang mit einer Glasplatte bedeckt ruhig
so, als wenn ein gewöhnliches Bild aufgenom- stehen; dann wasche ich sie schnell in einem
men wird. Die Dauer der Belichtung hängt irdenen Gefässe unter einem, Zapfen mit
von der Intensität des Negativs, der Licht- einem mächtigen Strome Wassers, welcher

menge und der Art der angewendeten Röh- alle Spuren von Säure und doppelt-schwe-
ren ab. 'Zu diesem Kopiren gebrauche ich felsaurem Kali schnell wegnimmt. Dann
meine Porträtverbindung , indem ich, ein, drückt man die Fasern aus, und trocknet
Papierdiafragma mit einer %zölligep Oeff- I an der freien Luft.
nung vor jede Objektivlinse klebe.

Das erzeugte Bild ist mit Cian (besser
als mit unterschwefligsaurem Natron) zu

klären, und mit' einer Lösung von

Qecksilberchlorid .in Wasser zu schönen;
dann bekleidet man es mit Eiweiss, das wie
für eine Fothergillplatte bereitet wird ; dies
dient als Firniss, .und bewahrt das Häutchen
vor dem Reissen beim Trocknen'.

'

Der, Hauptvorteil dieses Verfahrens,
Glasstereografien herzustellen, besteht darin,

Zeitach. f. Fotografie. IV.

40. Fotografie auf trockenem' Wege im
Dunkelzimmer und im Freien.

Von H. NICHOLS.

Reines Kollod:

Schwefeläter (frei von Essigäter) . 2 Unzen,
Alkohol (sp. G. 1'815) .. 2))
Lösl,iche Baumwolle . . . . . 28 Grän.

Bejoder:
Jodammonium
Jodzink
Brom-Ammonium
Alkohol (sp. G. 1"8i�) .

· 24 Grän,
· 12 )1

· 12 I)

· 10 Drchm.
11
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Zu 7 Drachmen reinem Koilod gibt man Flasche; dies bleibt ein Jahr oder länger
B

.

d gut. Man giesst an einem E!lde der Platte1 Drachme des eJ 0 ers.
. ,

so viel auf als nötig ist, dieselbe zu be ..

Dieses bejodete Kollod fliesst frei, ohne
decken, lässt die Lösung in einer rp:�glichstWellen, ist sehr porös, 'gibt ein vorzügliches gleichförmigen Welle an das entge.geng�Häutchen, das fest am Glase hängt, und
setzte Ende laufen, und wiederholt diess 111

verträgt jedes Waschen, wenn man mit ge-
jeder Richtung. Man giesst ab, und übe�'wöhnlicher Sorgfalt zu Werke geht; nach
schüttet die Platte mit Wasser" während SIe

2 Tagen ist es brauchbar" und bleibt meh-
aus dem em.pfindlichen in das Wasserbad ge-

rere Monate lang gut."
, bracht, und während eine andere bekleidetund

Das Nf tr a t b a d : in das Nitratbad gelegt wird. N�chdem man

Kristallisirt. salpeters, Silberoxid . 4ö Grän, 3 Platten auf diese Art behandelt hat, kehrt

man zur ersten zurück, und wascht schliess-
destillirtcs Wasser . . . . . . 1 Unze.

E fi dlieh wie früher; wenn eine höhere mp. n -

Zu einem 20 Unzenbad gibt man' 4 Tro-
lichkeit notwendig ist, so kann man heisses

pfen Bejodungslösung . und 6 Tropfen Eis- Wasser (180 Grad Fahrenheit) ohne Nach
essig. "'. teil brauchen' wird aber dieser Wärmegrad

Die Badlösung wird durch gutes Papier überschritten,' so stellt sich Schwierigkeit
sorgfältig filtrirt. Ich probire .mein Filtrir-

beim Entwickeln ein.
,

papier stets auf kohlensaures und unter- Nun geht man an's Trocknen: zuerst
schwefligsaures Natron; denn ich habe ge-, lässt man die Platte auf einem Kissen von

'funden dass das neuerer Zeit in Handel
neuem Filtrirpapier ablaufen, wischt d�nvorkommende Papier 2 bis ö Prozent jener Rücken rein und trocken ab, und stellt SIe

hier so schädlichen Stoffe enthalte. Ich
etwa einen Zoll von einer Flasche oder

nehme am liebsten ein Bad von gelbem einem 'Kruge mit heissem Wasser, die Seite
Glas oder ungefimisster Guttapercha; denn mit dem Häutchen gegen die Wärmeqelle
da die Badlösung Aeter und Alkohol an-

und oben etwas weggeneigt; das Ganze ruht
nimmt; so löst sich der Gummi des Firnisses auf einer 2- oder 3fachen Lage von Lasch
auf, und setzt sich an die .Kollodoberfl��he, _papier. Wenn die Platten :ollko�menmeistens in Flecken, zuweilen ganz darüber trocken sind schlichte ich sie in einer Buchse
fest, wodurch bei frischen Platten die Ent-

von Fichtenholz auf, das Häutchen 0ben, und
wicklung erschwert wird; 6 oder 8 Wochen ein Blatt Löschpapier zwichenjeder; so lange
nach der Bereitung werden die' Flecke

man sie trocken hält, bleiben sie gut _�llld so

sichtbar, ,obwohl di.e Plat�e, VO;l rüclnvär�s empfindlich, als wenn sie erst bereitet wor-

besehen, gut zu sem schemt. Nachdem die den wären. "

Platte auf die gewöhnliche Art bekleidet 'Zunächst hat man das Gesichtsfeld aiifzu
und empfindlich gemacht ist, bringt man sie nehmen. Man muss wissen, wielang man zu

in ein zweites ähnliches .Bad von destillirtem belichten hat, und diess kostet mich selten
Wasser, indem man SIe eben 'so auf den viel Mühe. ich will ein kleines Instrument
Taucher stellt, und in derselben �ichtu�g beschreiben, das mich nie getäuscht hat; es

eintaucht, wie früher; man lässt SIe dann, ist eine' kleine Büchse mit einem Schuber
während eine andere bekleidet, und in das in Gestalt einer Ka-ssette, etwa 2 Zolllang,
erste

.

Bad gebracht wirc�,; dann kOilll�� s�e 11/4 Zoll breit und 'l« Zoll dick. �n d�rauf einen wagrechten Stander, und WIr d lI1' Innenseite des Bodens der Büchse ,1St em
einer -unbeschränkten M,enge von gewöhnli- purpurbraun gefärbtes Stück Kartenpapier
ehern gut gekocht�n ":as�er gewasche�l; von jener Schattirung -angebracht, welche
hierauf lässt man SIe auf reme� neu.en FIl-

der, von dem empfindlichen Papiere anzu

trirpapier ablaufen, und bekleidet SIe dann 'nehmenden entspricht, Ein etwa 1/2 Zoll
mit folgender Eiweisslösung: breiter empfindlicher Papierstreifen wi�'d

Eiweiss. . . .' . 1 Unze, der Länge nach-in die Mitte gelegt:· BeI�destillirtes Wasser . 3 Unzen, Gebrauche öffnet man den Schuber' um bel-
flüssiges Ammoniak (sp. G. läufig lis Zoll, und bemerkt die zur Fär-

O'SSO) . . . . . . . 1 Drachme. bung des Papieres nötige Zeit. -

.

Man schüttelt dies in einer Flasche, bis Die -folgende Formel' braucht -bei An-

es zu ·Schaum wird; wenn es sich .gesetat wendung yon Ri ve papier etwa eine Smal
hat und -vollkommen rein ist, filtrirt man längere 'Zeit als die Platten; zum Salzen
es durch Musselin in eine reine trockene des Papieres nimmt man:

I

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Kristallisirt, salpeters. Silberoxid 3n Grän, springen. ,

Zit ft ') T f Einige Bemerlw,ngen über das Aussehen
1 ronensa '

,.,..,.',." rop "-

des ge.trockneten Häutchens dürften von

Man bedeckt eine Glasplatte, welche Nutzen sein,
-

Dasselbe ist in der Regel
etwas länger ist als das Papier, mit der d hsi hti d 1 1

..
_

0'.' ',' •

un urc SIC Ig un ganz os, sehr empfind-
Badlosuno , bnngt das gesalzene Papier lieh und entwickelt sich schnell : ei e GI -

t 3 M' t 1 d 't' B "h'
J.l( ,In as

e wa, 111� e� ang anu, 111 �r� run,�' oberfläche ist gewöhnlich weniger empfind-
wobei I?an fur Jede� Blatt e�ne frische Lo-

� lieh, und braucht längere Zeit zum Ent
sung .nimmt, und dieselbe nicht mehr zum wickeln Ein Häutchen das ei firni ti-

, V
,.

kzi t 'I d d h di F" ,,'
,111 rmssar 1

b on�at �turu� (�IeSS , wd,eI, ;,��� _ lIe ar-: ges Aussehen hat, entwickelt sich in der
ungszei gea� ert un em ,e er iervor- i Regel mit grösserer Schwierigkeit und ibt

gerufen würde. '
,

'

..
"g

E'
-

St' if d fi dli h p" I em berusstes und .getünchtes BIld.
111 rei en es emp n IC en apieres ..

genügt für' 12 Belichtungen, wenn man den
I

• �e'YlJ,er.ku,n¥en u�.er das �4..uftrag,�n Ides

Schuber jedesmal um % Zoll öffnet; obwol E_ZW.�lSS:S. ,Plese LO�lH!l;g treibt, wahrend

ich nun das Fotometer .nur gelegenheitlieh s�e über die Platte geht, das W,asse,r. ,vor
anwende so habe ich es doch stets bei mir SICh her, und man kann, es mit emiger

um es b�i zweifelhaftem Lichte g.ebrauche� Uebung, über das ,En�e treiben, -oder es

'zu können,. Die Anwendung desselben ist .kann dies ,auch mit einem Brlil�ll1e:nwasser
folgende: Wenn 20 Platten bereitet werden bewel��stelhget worden. �as EIWeISS 'kann,

sollen, so gibt man eine in die 'Kassette, fortwährend gebraucht w:rden; angenom

stellt den Geaenstand ein belichtet das men also, man brauche eine Unze zum Be

Fotometer- du;ch die obe� beschriebene decken eine� Platte, u�c1 man hebe 12 Plat

Oeffnung des Schubers, und bemerkt die ten zu be'�leldell, so m�llnt, man- t2. Unzen,

Zeit der. Färbung; wird in 4 Minuten die .oder �o viel, dass m,a� �ur die Platten genug

'Tiefe erreicht so ist der achte Teil davon hat; nenn, wenn gehörig gewaschen wurde,

die nötige Zeit; dann belichtet man die eine so bleibt das Eiweiss �ei�, und' der einzige

Hälfte der Platte durch 30, die andere �wec� desselben, so VIel Ich gefunden habe,

Hälfte durch 60 Sekunden und entwickelt 1St, die Poren des Kollods offen zu erhalten,

die Platte mit dem 'später' zu erwähnenden
- Phot. News. ,�T••231.

Entwickler; wenn 30 Sekunden zu wenig,
60 zu viet sind, ·so belichtet man durch' un-

41, ,IJebel' das Abziehen durehslchttger

-gefähr 4n Sekunden.
_ Bilder.

Chlornatrium . 8 Grän,
Bromkalium , . 8 ))

Wasser. . . , 1 Unze.

MaR taucht das Papier 3 bis 4 Minuten

lang ein, und nadelt es zum Trocknen auf.

Em p fi n d Ii c h e s Bad.

Am Ende, des Tages entwickelt man die
'Platten nach Musse.

'

E nt w i c k 1 un g s lös u n g.

PirogaJlussäure", . 8 Grän,
Zitronensäure . . • . � ))

destillirtes Wasser . , 6 Unzen.

Zuerst hefeuchtet man die Oberfläche
der Platte, gibt zu jeder Drachme des Ent

wicklers 1 'I'ropfen einer 20gi'anigen Lö

sung vall salpetersaurem Silberoxid ; in n bis

10 Minuten ist gewöhnlich die Entwicklung
vollendet. "Ueberbelichtete Platten .kön
nen mit Erfolg durch eine ,gesättigte Gallus

säurelösung .behandelt werden ; dazu nimmt

man auf jede Unze 1 Tropfen Silberlösung
(nicht zu vergessen, dass sehr viele Platten

Nr,41,

dadurch verdorben werden, dass man dem
Entwickler zu viel Silber zusetzt); man

wascht gut, fixirt mit gesättigter Lösung
von unterschwefligsaurem Natron, wascht
noch einmal, trocknet vor dem Feuer, und
firnisst. Benzoingummi, in Weingeist auf

gelöst und gehörig bereitet, wird nie' zer-

Von SAMUEL FRY.

Es werden gegenwärtig 2 sehr verschie
dene Metoden angewendet, positive Bilder
nach einem stereoskopischen Negative zu

erzeugen. Ein so grosses Vergnügenman
auch empfinden mag, wenn man em wirklich

.gutes Bild sieht, das in gesä-t�igter warmer

Färbung und auf stark beeiweisstem Papier
abgezogen ist" so lässt sich das Resultat
docli nicht mit jenem vergleichen, das er

zielt werden kann, wenn von demselben Ne

gativ durch Darauflegen einer zubereiteten

Glasplatte abgezogen wird. Ich will nicht

behaupten, dass hierbei nicht mehr Mühe'

und Sorgfalt erfordert wird; aber es ist eine'

allgemeine Erfahrung, dass man bei jeder'
Arbeit die besten Resultate nur durch Auf...

*
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wendung der äussersten Aufmerksamkeit Wasser und Essigsäure) die Platten, wenn

gewinnt. man sie lange aufbewahrt, bei feuchtem
Die einfachen Verfahren, welche ich zu Wetter ziemlich weich werden, so dass wäh

beschreiben im Begriffe bin, haben in mei- rend der engen Berührung beim Abziehen
nen Händen sehr gefällige Bilder gegeben, kleine Teilchen, wie Nadelspitzen, wegge
und viele derselben sind von Negativen ge- nommen werden, und durchsichtige Löcher
nommen, welche, auf Papier abgezogen, zurücklassen. Das Gegenmittel dafür ist,
sehr ungenügend waren. Ich habe diese sie nach der Bereitung in einem ziemlich
Verfahren vielen Personen mitgeteilt, und 'warmen Zimmer zu halten.
jede hat nach denselben Bilder von ihren Das zweite Verfahren istjenes mit Leim.
eigenen Platten erhalten; welche sehr oft Derart bereitete Platten erfordern ein sorg
mit den schönsten Erzeugnissen der fran- fältiges Befeuchten nach der Belichtung'
zösischen Fotografen wetteifern. Es istfür denn da der Leim nur langsam löslich ist;
das Abziehen durchsichtiger Bilder keine so würde der Entwickler -

andernfalls nur

geringere Empfehlung, sagen zu können, zögernd und ungleich arbeiten. Der Leim
dass Negative, welche viel zu schwach und lässt sich reicht auftragen, entwickelt rein
durchsichtig sind, um sie auf Papier abzu- und langsam, und nimmt zuletzt einen guten
ziehen, auf Glas sehr kräftige Positive geben. gesättigten Sepiaton an, welcher in be-

Obwohl diese Verfahren eine grosse Aus- trächtlichem Maasse von der Menge und dem
führliehkeif zu umfassen, und bei der Durch- Karakter der während der Entwicklung
führung sehr verwickelt zu sein scheinen, so vorhandenen Säure abhängt.
wird man doch finden, dass sie in der Pra- Das dritte ist das Eiweissverfahren, das
xis: weniger .Zeit in Anspruch nehmen, als in .der Tat den Kollod-Eiweissplatten in ih
zu-ihrer Beschreibung' erforderlich ist. Ich rem ersten Stadium, nemlich reinem, an

habe das Ganze in folgende Abschnitte ein- statt bejodetem Eiweiss, gleichbedeutend ist,
geteilt; Bereitung der Platten, Trocknen: Diesem letzteren glaube ich den Vorzug ge
Belichten, Entwickeln, und Ausstatten. ' ben zu dürfen, da es die reichsten Töne

Ich will, selbst auf die Gefahr hin, weit- und die beste allgemeine Wirkung hervor
schweifig zu werden,. die 3 Metoden beschrei- bringt; aber das Negativ muss, um das Ab
ben, welche ich ausübe, und bel einer jeden ziehen nach demselben zu vertragen, eine
die Eigentümlichkeiten der nachderselben äusserst harte glänzende Oberfläche haben,
erzeugten Bilder angeben. Das' grössere .und darf nicht mit Farbe tuschirtsein, aus

Erforderniss an Apparaten und 'Chemikalien genommen, wo es unvermeidlich ist, um

zum Abziehen auf Glas ist äusserst unbe- Flecke zu verbergen; denn das Eiweiss hat
deutend, eine starke Neigung, an solchen Stellen oder

Die 3 Stoffe, welche \ ich als Schutzbe- überhaupt an irgend, einem Teile des Ne

kleidung für die Platte verwende, sind gatives kleben zu bleiben, und, kleine
Eiweiss, Leim und .Oximel; und da jeder Stücke abzureissen, wodurch der spätere
derselben ein Bild mit besonderen Merk- Wert des Negativs keineswegs erhöht wird,
malen erzeugt, so werde ich meine Erfah- Um das Ganze zusammenzufassen, empfehle
rungen über das Resultat eines jeden ein- ich für das Abziehen eines nassen Kollcd
zeInen angeben. Ich fing zuerst mit Oximel negativs auf Glas die Anwendung von Oxi
an, von welchem ich eine Drachme auf mel oder Leim, welche die Platte nicht so
4 Unzen destillirtes Wasser in der später angreifen'; wenn aber die Platte das Resul
zu beschreibenden Art anwendete. Wenn tat eines trockenen Verfahrens ist, und da
diese Platten schnell vor einem Feuer, oder her die harte Oberfläche besitzt, welche
in' einer Zinnbüchse bei äusserer Hitze ge- durch dasselbe hergestellt wird, ist das
trocknet werden, so werden

-

sie ganz Eiweissverfahren' anzuwenden, welches ich
trocken, glatt und verhältnissmässig hart. nun beschreiben werde. Ich, empfehle ein
Das Bild entwickelt sich sehr schnell, und Kollod von Ziemlich schwammiger Beschaf
nimmt einen gesättigten fast blauen Ton fenheit, das, wenn man es mit dem Finger
mit grosser: Kraft und Durchsichtigkeit an. aufreibt, pulverig oder bröcklig wird, und
Dies eignet sich vorzuglieh für schwache das besser i,st, als ein zusammenziehbares
Negative. Der einzige Fehler dieses Ver- Häutchen, welches sich beim Trocknen zu
fahrens besteht darin, dass vermöge der sammenzieht, und entweder abspringt oder
higroskopischen Eigenschaften der unend- das Bild durch Verzerrung verdirbt. Wenn
lieh geringen Menge des Oximel (Honjg,! man kein, besonders für trockene Platten
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bereitetes KolIod zur Hand hat, so tut man I Wenn die Platte (in 3 bis 4 Minuten)
wohl, irgend .ein gutes negatives und positi- genügend abgelaufen ist, so bringt man sie
ves Ko1lod zu gleichen Teilen zu mischen, in das Bad von destillirtem Wasser, und '

und diese Mischung anzuwenden. Ich habe hebt sie darin auf und ab, bis das ölige
nach dieser Metode oft 'sehr gute Resultate Aussehen der Oberfläche gänzlich ver

erzeugt. schwunden ist. Wenn dies geschehen ist,
Es ist von grosser Wichtigkeit, das hält man sie unter einen Strom gewöhnli

Kollod frei von Schmutz oder irgend welchen chen Wassers, entweder von einem Zapfen
schwimmenden Teilchen zu erhalten, was oder 'einem Kruge, und wäscht sie sowohl
hier sogar wichtiger ist, als bei del" Auf-

-

an der Vorder- als Rückseite gut ab. Nach

nahme von Negativen; denn hier tritt jeder dem ma� die Platte e�n wenig hat ablaufen
Mackel auffallend 'hervor und kann nicht lassen, giesst man an emer Ecke die Eiweiss
verwischt werden, Zu diesem Verfahren mischung : auf, lässt sie nach allen Teilen
braucht man ausser dem gewöhnlichen foto- der Platte laufen, und wäscht sie dann wie

grafischen Apparate nur 2 Bäder von Ste- der mit' gewöhnlichem Wasser, das man in

reoskopformat zum Nitratbacle. Die .letz- beträchtlicher Menge über 'die Platte 'giesst.
tere Bereitung ist genau so, wie sie für Ne- Nun stellt man sie zum Trocknen hin, und

gative gebraucht wird, beinahe neutral, ganz zwar auf ein Glas edel' einenApo'tekertopf, in

rein von schwimmenden Teilchen, und mit welchen, sie ablaufen kann, und die obere
30 Grän auf die Unze. 'Ich bräuche kaum Ecke gegen ein Glas gelehnt, wie vorher
zu sagen, dass, wo die Negative mittelst angegeben.

'

'J

eines binokularen Dunkelkastens abgezogen Wenn die Temperatur des Zimmers nicht
werden sollen, dieselben früher entzwei ge- unter

I

nO Grad (Fh.) ist, worden di'e Platten
schnitten, und die Hälften rund um ein in beiläufig einer Stunde von selbst trocken'
stereokopisches Glas befestiget werden braucht' man sie aber augenblicklich, so
müssen, wobei man sie im Stereoskope in 'kann man eine Büchse mit heissem Wasser

. die gehörige Stellung bringt, 'und sorgfältig vorteilhaft anwenden. Ich. verwende eine
auf die beste stereokopieehe Wirkung sieht. solche für das trockene Ve�fahren von
Dünnes flaches Kronglas eignet sich volI- Fot h e r gill und anderen mit den besten
kommen für durchsichtige Bilder, obwoldie Resultaten.

Originalnegative natürlich auf Patentglas Die Seiten und der Boden dieser dün-
aufgenommen sind. nen Büchse sind doppelt gemacht, nach

Das Eiweiss wird auf folgende Art be- dem Sisteme der warmen Wasserbüchse ;
reitet: es wird heisses Wasser durch einen Trich-

Reines Eiweiss . . 1 Unze, tel' an einem Ende aufgegossen. Wenn die

destillirtes Wasser .. 6 Unzen, Platten aufhören zu tropfen; worden sie in

Ammoniak 30 Minims. die Büchs e gelegt; die 'Vorderseite gegen die
Seite der Büchse, auf Löschpapier, und der
Deckel ge schlossen ; sie werden dann in eini
gem Minuten trocken und hart; der Dampf
geht durch einen Ventilator im Deckel ab.

Ich finde, dass diese beeiweissten Platten
zum Abziehen eine beliebig lange Zeit, oft
6 Monate sich ganz gut erhalten. Ich pflege
meinen Plattenvorrat in gefugten. Maha
gonibüchsen zu halten, in welchen sie keine
Verschlechterung erleiden. Die Oberfläche
ist ausserordentlich hart, und wenn das
Kollod gut aufgetragen ist, erscheinen sie so

klar wie, Opalglas.
Ich komme nun ZUm Leimen. 'Man

mache eine Lösung VOll

Leim von Wils o'n ... 80,Grän,
Wasser . . " . . . . 10 Unzen.

Die Bäder werden hier auf dieselbe Art
angeordnet, wie beimlidweissverfahrenjedoch

Dies wird gut geschüttelt, und nach

12stündigem Stehen durch einen Schwamm
filtrirt. Ausser gem gewöhnlichen Nitratbade
braucht man noch ein Bad von destillirtem

Wasser, stereoskopisches Format. Man

trägt das KolIod auf, wie gewöhnlich, lässt
aber das Häutchen 1 Minute vor dem Ein
tauchen setzen; nach 3 Minuten nimmt man

die Platte aus dem Bade, stellt sie auf einer
Ecke in einem Glase zum Ablaufen auf, und
taucht unterdessen eine andere - Platte in
das Nitratbad. Ich halte es einigermassen
für' wichtig, dass die obere Ecke der Platte
während des Trocknens gegen eine Glas
platte lehne, welche zu diesem Zwecke
gegen die Mauer gelehnt, wird, da sowohl
während des nachfolgenden Trocknens jedes
Holzwerk. oder zuweilen sogar PapierFlecke
auf der Platte hervorzurufen scheint.
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mit 3 Bädern vonstereoskopischer Grösse,
nämlich eines zum Nitratbad, eines für das

destillirte Wasser, und das dritte für die

Leimlösung.
Man geht gerade so vor, wie früher

beim Eiweiss beschrieben wurde" bis zum

vollständigen Waschen nach dem destillir

ten Bade. Dann taucht man die Platte in

die Leimlösung, und lässt sie 1 Minute darin.

Beim Herausnehmen stellt man sie zum Ab

laufen auf eine Ecke, ohne den Leim abzu-

waschen.
r

Wenn sie an der Oberfläche trocken

ist, beendigt man das Trocknen bei künst
licher Hitze. 'Die Leimlösung. in der oben
beschriebenen Stärke aufgetragen, setzt

sich, wenn sie kalt ist, zu einer Gallerte,
und kann bei einer geringen Wärme für

den Gebrauch flüssig gemacht werden.
Bei der früheren Anwendung des Lei

m es zu trockenen Platten wurde, ich glaube
durch Lon g" anempfohlen, der Lösung
Zitronensäure beizusetzen; dadurch werden

-

die weissen Stellen des Bild�s geschützt, und
auch der, Verfärbung der Entwicklungslö
sung einigermassen vorgebeugt; Ich babe

aber neuerlich die Anwendung' derselben

_ aufgegeben, weil sie einen verzögernden
Einfluss ausübt, und daher einen beträcht

lichen Zeitverlust herbeiführt.

Bezüglich der Oximelbereituug gehrau
ehe ich die oben beschriebene in der Stärke

von' 1 Drachme auf 4 Unzen Wasser, und

trage sie eben soauf, wie 'den Leim. Das

selbe Bad von Leim unr] Oximel kann für

etwa 3 Dutzend Platten gebraucht werden.

Die Platten können nun belichtet wer

den, und um dies zu bewerkstelligen, sollte
man einen 'kleinen Abziehrahmen von der
Grösse der Platten verwenden; doch ist dies
nicht unerlässlich.

'
'

, In grösserem Rahmen kann das Negafiv
oder die bereitete Plattedurch das Herum
rutschen an der glatten Seite der Oberfläche

gerizt werden. Das vordere Glas des
Rahmens muss sehr sorgfältig abgewischt
und abgestaubt, und die innere und äussere
Fläche polirt werden, da sich an der Ober
fläche der Bilder oft Flecke zeigen, wenn

durch ein unvollkommen gereinigtes Glas

abgezogen wird. ' Bei gelbem Lichte legt
man das Negativ in den Rahmen, die' Bild
seite nach oben, die bereitete Platte sehr

sorgsam darauf, damit "man sie sogleich in
ihre' gehörige Lage bringe, und dieselbe
Dicht auf ihrer Oberfläche herumruteehe.

.

Ueber die bereitete Platte legt .man ein

'! ;

:"
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Filzkissen, und macht dann den Deckel fest
zu. Sobald dies geschehen ist, setzt man

den Rahmen einem vom Norden kommenden

Lichte aus.; für ein schwaches Negativ sind

D Sekunden genug; im Allgemeinen wird
ein 1maliger Versuch zeigen, welche Be

lichtung zu geben ist.
Um zu entwickeln, nimmt man die Platte

sorgfältig aus dem Rahmen, und taucht sie
in ein Blatt aus destillirtem Wasser. Beim
Oximelverfahren genügt

-

es, die Oberfläche
der Platte blos zu befeuchten; Eiweissplat
ten hingegen müssen 2, Leimplatten D Mi
nuten erweichen; die Entwickler, welcbe

ich anwende, simi:

für Eiweiss u n dTr e i m

Pirogallussäure .

Zitronensäure .

Wasser .. '"

für Oximelplatten

1 Grän,
%

1 Unze;

Pirogallussäure :

Zitronensäure
Wasser .....

% Grän,
1/2 II

1 Unze;
auch mache man zum Gebrauche während

des Entwickelns eine 10gränige Lösung
von salpetersaurem Silberoxid, die zu kei

nem anderen Zwecke verwendet' wird. Man

-:fi.arf nicht vergessen, class der Platte alles

freie Nitrat bis auf eine homöopatische
Spur entzogen wurde, dass ihr also mehr

beigesetzt werden und man länger mit .dem.
Entwickler arbeiten muss, ehe irgend ein
Bild hergestellt werden kann,

Um zu entwickeln, nimmt man 3 Drach
men der Lösung und D Tropfen Silber, giesst
sie schnell über jeden Teil der bereits be:
feuchteten Plattenfläche, und bewegt sie gut
von einer Seite zur andern. Die Oximel

platteu beginnen zu entwickeln, sobald die

Lösung dal:auf ist, und brauchen selten län

ger als 1. Minute, um fertig zu sein.

Das Verfahren, welches wir durchfüh

ren, kennt wenige .von deli Schwierigkeiten
des negativen Entwickelns, Das Auge
kann jede stärkere Verdichtung beobachten,
und genau beurteilen, in welchem Augen
blicke einer solchen durch Anwendung von

Wasser Einhalt.getan werden muss. Obwol
die Eiweiss- und Leimplatten sich 'etwas

langsamer entwickeln, als Jene mit Oximel,
so betrachte ich dies doch als keine Ver

minderung ihrer Nützlichkeit. Man hat
im Gegenteile Zeit ,genug, um zu beurteilen,
wann sie genügende Dichte .gewonnen
haben.
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Im Winter habe ich zuweilen gefunden, Bezüglich des Ausstattens und Beendi-

dass Zitronensäure im Entwickler eine rriäch- gens der Bilder sind zwei Metoden anwend
tige verzögernde Wirkung ausübe, und habe bar. Die erste besteht darin, einfach ein

dann, obwohl 'nicht häufig, Essigsäure statt feines gerades Glas über das Bild im le

jener angewendet. Zum Fixiren nehme ich gen, mit der rauhen Seite an .das Häut

stets Ciankalium ; empfehle aber eine ehen. Dieses Verfahren ist bekannt; die

schwache Lösung, welche 2lYlinuten braucht, zweite Metode ist für jene Fälle berechnet,
um das Jod aufzulösen. in welchen man diese fein geschliffenen

Wenn gehörig gewaschen ist, stellt man Gläser nicht haben kann, und besteht

die Platte zum Trocknen auf, als Vorberei- darin, dass man irgend einem guten Kristall
tung zu der nächsten Arbeit, um-das Häutchen firniss, etwa 60 Grän weisses Wachs auf

an jeder Ecke und längs der Seiten der die Unze zusetzt: Wenn diese Mischung
Platte wegzukratzen. auf ein' kaltes, dünnes, stereoskopisches

Dadurch erhalten die fertigen' 'Bilder Glas gegossen wird, so setzt sie sich

nach dem Ausstatten ein sehr gefälliges schnell, und bildet ein so gutes Medium, als

Aussehen, und es ist dies der: von einigen
zum Zeigen der Durchsichtigkeit gefordert
werden kann. Es wird mit' der Wachs

angenommenen Metode vorzuziehen, zwi-
s ehen dem transpatenten Bilde und dem seite einwärts aufgestellt, und mit einem

matten Glase ein schwarzes Papier aufzustel- dünnen Baude von .dunkelfärbigem. Papiere

len. Um längs der En den und Seiten des zusammengeklebt. Das Aussehen ,des

durchsichtigen.' Bildes matematisch gerade selbengleicht ganz jenem des matten Glases,

Linien ziehen zu können, muss die Platte,
und es ist viel billiger.

mit dem Häutchen nach oben, i�stgemacht Das Aufgiessen des Wachsfirnisses e1'

werden. Dies geschieht am best.en, wenn fordert die grösste Sorgfalt; er muss ganz

man Drahtstifte iii. ein 8 Qadratz oll grosses' glatt fliessen, da im Stereoskop jede Welle

Brett derart schlägt, dass sie etwa um %Zoll deutlich hervortritt.

über das Blatt' heraussehen, "Und eine ste- Die Papierbänder zum Zusammenkleben

reoskopische
.

Platte zwischen" dieselben der Bilder müssen, 3/S Zoll breit, und so

drückt. Als ,Lineal empfehle ich ein ge- lang sein, dass sie einmal rund um das

rades Stück Buchsholz von 9 Zoll Länge Bild gehen.
und 2 Zoll Breite, an welches an, jedem, Der beste Stoff, dieselben aufzukleben

Diese Bilder müssen besonders durch

sichtig sein; selbst die tiefsten Schatten

halbdurchsichtig, und die weissen Stellen
rein und unbewölkt.

Die Wirkungen vail zu geringer und zu

starker Belichtung sind hier leichter bemerk

bar, als bei einem Negativ; die erstere gibt
ein schwarz- und weissgefiecktes ,Bild,
die letztere ein nebliges, sehr trübes

und 'undeu'tliehes; dieses kommt unter

dem Entwickler zu schnell heraus, während

jenes lange Zeit hindurch gar kein Resultat
zeigt, und unbrauchbar ist, nachdem man

mehr Mühe und mehr Entwickler augewen
det hat, als für 1/2 Dutzendguter Platten.
Es wird leicht zu stark belichtet,

'

und aus

diesem Grunde empfehle ich, die Platt.en
in einem gewöhnlichen Zimmer, etwa 1 Elle
innerhalb eines im Schatten liegenden Fen-.
sters zu belichten, wo eine bestimmte Zeit,
etwa 30 Sekunden,' nötig sind. Sobald man

hier genau die' erforderliche Belichtungs
dauer 'bemerkt hat" kann man in einer kur
zen Zeit eine-beträchtliche Anzahl von Bil-
dern erhalten.'

'

Nr.4].

Ende ein Holzstreifen von IIp. Zoll Dicke
von i Qadratzoll geleimt wird. Dieses

Lineal kann man über die ganze Platte

schieben, ohne das Häutchen zu berühren.

Mit diesem Lineale und einer sehr fei

nen Ahle, oder irgend einem spitzigen
Werkzeuge zieht man längs des Häutchens
Linien, "t« Zoll von einander, und 3/, 6 Zoll

von j edel' Seite entfernt, über die ganze
Länge. -Ausserhalb dieser Linien schabt
man das Häutchen mittelst einer Scheere
oder eines Messers sorgfältig weg.

Bei einigen Bildern muss eine Linie

durch die Mitte herabgezogen werden; dies

ist aber nicht immer der Fall. Mit einem

breiten, weichenKameelbaarpinsel entferne
man sorgfältig jedes Staubteilehen , dann

giesse man über das
-

Bild einen dünnen

durchsichtigen Firniss. wie man ihn für

Kollodpositive braucht; er kann nicht zu

dünn oder zu frei von Flecken sein. Nach

dem Gebrauche muss er immer filtrirt 'wer
den, da man auf diesen Bildern jedes
'Haar, oder jedes in der Atmosfäre .schwe

'bende Teilchen sieht.
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ist' Leim, da er sich sogleich festsetzt, der glänzende Punkt im Mittelpunkte der
und in höherem Grade luftdicht ist, als Linse das reduzirte Bild der dort konzen
Kleister oder die meisten Kitte. - Phot. trirten Sonne ist. Der verdunkelte Teil der
News. V. 208. Linse spielt keine Rolle bei Erzeugung -des

Bildes, und kam! daher das Diafragraa ge-
42. Der Sennendunkelkastcn, seine Bc- nannt werdeu; die Oeffnung hat gerade die

handlung und seine 'Resultate. Grösse des Sonnenbildes.

Von SYDNEY Suvr n. Wir haben gefunden, dass die reinsten
Bilder durch direktes Abziehen hergestellt

(Gelesen vor der Süd - Londoner fotografischen werden; aber' dieses' Verfahren', ist häufigGesellschaft am 16. Mai 1861.) sehr langwierig. ',' ,

Vor der Einführung des Sounendunkel-
I

Es gibt nicht viele Tage im Jahre, wo

kastens sind verschiedene Metoden der Ver- wir ununterbrochene Sonnenstrahlen durch
grösserung empfohlen worden, von denen die mehre�e Stunden hintereinander haben.
meisten mehr oder minder bekannt sind. Wir ziehen, daher am liebsten I durch Ent-

Hard w ich's Metode, das Negativ in' eine wieklang ab; dieses Verfahren hat einen
Oeffnung im Fensterladen des verfinsterten Reiz, welcher alle anderen Entzückun
Zimmers zu stecken, und das Licht durch die gen der Fotografie weit. übertrifft. Das
umgekehrte Linse auf einen Schirm zu wer- Papier wird, auf eine Staffelei genadelt, die
fen, hat sich als nicht ausführbar erwiesen, Sonne darauf gerichtet, so ziemlich in der
ausgenommen, wo es sich nur um eine ge- Art, wie man Gaslicht richtet,' und sogleich
ringe Vergrösserung handelt; denn es ist tritt auf dem Papiere eil) trüber Fleck .auf,
selten der Fall, dass das Licht gegenüber welcher nach und nach Gestalt gewinnt,

.

dem Fenster das Licht des Himmels ist; im und nach wenigen Sekunden in geisterhaf
Gegenteil hat man meistens vom Fenster ten Umrissen erscheint.
eine uninteressante Aussicht auf eine todte Das Papier wird herabgenommen. die
Ziegelmauer. Das einzige praktische Mit- Entwicklungslösung aufgegossen, und mit
tel, diese Metode anzuwenden, besteht da- telst ,eines Flanellstreifens schnell ausge
rin, dass man in den Schuber ein durchsich- breitet; nach und nach tritt auf der Ober
tiges Kolloclbild steckt, und das Bild, anstatt -fläche des Papiers ein deutliches Bild her
auf Papier, auf eine Kollodplatte aufnimmt. \

vor, das an Intensität zunimmt, bis die
Auf diese Art erhält man ein Negativ, von ganze Rundung und Festigkeit desselben
welchem Kopien genommen worden können. sichtbar wird. Das Heraustreten dieser
Wenn man aber eine grosse Zahl von Kopien grossen Bilder aus der reinen Papierfläche
braucht, so bedient mall sich am besten des ist' zauberisch.
Sonnendunkelkastens. Während der Wintermonate haben wir

Es gibt Viele, welche Woo d w a r d' das gefunden, dass das Papier um so empfind
Recht auf ein Patent, bestreiten; icli" gehöre licher wurde, je mehr Brom wir bis zu

nicht zu diesen, denn ich bin der Meinung, einem gewissen Punkte anwendeten.
dass die erfolgreiche Anwendung eines alten Die Salzlösung , welche wir dann ge
Grundsatzes auf eine neue Wissenschaft am brauchten, wurde folgendermassen bereitet:

leichtesten, zu neuen Erfindungen führt; Chlorammonium . 6 Grän"
und, wenn wir auch zugeben, dass sein Prin- Bromkalium . 9 »

zip das des Sonnenmikroskopes ist, so kön- Leim.:.. . 4 ))

nen wir uns doch nicht erinnern, dass das-
.
Wasser . . . . 1. Unze.

selbe mit Erfolg in der Fotografie angewen-
det wurde. In Woo d w ar d's Instrumente

Mit, so bereitetem Papiere erhielten wir
bei mittlerem Sonnenlicht Bilder in 3 Mi-liegt nun die Originalität darin, dass die "

nuten.Linse genau im Brennpunkte des Konden-
Die Formel, welche wir nach vielensators angebracht ist; in Folge dessen ge-

hen die Strahlen, welche das Lichtbild her- Versuchen für, die beste halten, ist:

stellen, durch .den Mittelpunkt der Linse, Chlormagnesium . . 4% Grän;
und sind parallel. Das resultirende Bild Bromkalium . 71/fJ.
ist daher wunderbar frei von sfärischer Ab- Leim. ,·t. ,. •• • '4 »

weichung, und gibt folglich ein bis zum W�sser:
-

.
"

. > '. i . Unze.
Rande scharfes Bild. Im dunkeln Zimmer Mit dieser Lösung (Nr. 1) wurde ein
sieht man diess genau, denn man sieht, dass Bild, auf To. W goo d's Papier in 3 Se-
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kunden erzeugt. Wir finden, dass das
Brom eine Neigung hat, auf Tu r ne r's
negativem Papier einen grünen Ton im fer
tigen Abzuge �u erzeugen. Diese Farbe
ist aber auf Tow goo d's kleinem Papier
keineswegs unangenehm. Ein zweites Bild

zeigt, welche wichtige Rolle die Salzver
hältnisse im Tone des Bildes spielen. Es
wurde mit folgender Salzlösung auf To w

goo d's kleinem Papier hergestellt und der
Abzug ist viel wärmer:

Chlorammonium . . 9 Grän,
Bromkalium. . 3 »

Wasser . . 1,Unze.

Das Silber für das erste Bad war

60 Grän. Das zweite Bild wurde mit
derselben Lösung bereitet, es wurde aber
eine viel grössere Menge aufgetragen.
Ein,3. und ein ö. Bild' wurde auf sä eh
sis ehe m Papier abgezogen, aber mit
80 Grän Silber auf die Unze. Wir finden,
dass säe h sis ehe sund R i v e papier eine
Neigung zu einem Uebennass von Halbtö
nen hat, und dass es beim Waschen äusserst
brüchig wird.

Wir salzten dieses Papier mit folgen
der Bereitung:

\ Chlorammonium . . 9 Grän,
Arrowroot . .. 4»
Wasser . . .. . 1 Unze.

Mit 90 Grän Silber auf die Unze wurde
empfindlich gemacht, und durch 20 Minuten
.belichtet. Es entwickelte sehr langsam,
und war am Ende durchaus nicht überbe
lichtet.

Wir tragen alle unsere Lösungen, das
unterschwefligsaure 'Natron ausgenommen,
mit Pinseln auf. Wir verwenden mehrere
grosse Platten von dickem Glase, deren
jede für einen eigenen Zweck, bestimmt
ist. Die Salzlösung wird aufgetragen und
darauf gelassen, bis das Papier flach liegt,
w�s bei den meisten Papieren in 3 MiIiu�
ten der Fall, ist. Das Silber wird

'

mit
Flannell aufgetragen, und das gesättigte
Stück aufgehoben, um, wenn es nötig sein
sollte, irgend einen Schatten während des
Entwickelns ,dunkel zu machen.

Wenn wir entwickeln, biegen wir die
Ränder des Abzuges auf, so dass ein Trog
gebildet wird, und giessen eine gesättigte
Gallussäure-Lösung mit einem Zusatze von

einigen Tropfen Essigsäure auf; die Ab
züge entwickeln sich reiner, wenn Essig
säure gebraucht wird. Zum Wegwaschen

Zeitscll. f. Fotogrnfle IV.

I
I

Nr.d.

der Gallüssäure nehmen wir eine grosse
Menge Wasser; dies ist unerlässlich not

wendig, da sich sonst Flecke bilden, welche
beim Fixiren nicht weggebracht werden
können. Die Fixirungslösung ist von der

gewöhnlichen Stärke, und scheint die Farbe
des Abzuges nicht zu ändern. Aile Arbei
ten, das Salzen ausgenommen, müssen .im
dunkeln Zimmer durchgeführt werden.

Die Negative werden nicht gefirnisst,
sie müssen auf vollkommenem Glase aufge
nommen werden, da der geringste Ritz
in dem vergrösserten Bilde sehr

_

sicht
bar wird. Bei Herstellung der Negative
hat man hauptsächlich Intensität zu ver

meiden - ein 'positives Bild mit vielen
Halbtönen ist eben recht - sie können
nicht zu scharf und sicher nicht zu rein
sein. - Phot.' News.' V. 247.

43 • .4.bziehen auf Elfenbein.

Von SAMU�L FRY.

Elfenbeinabzüge haben keinen besonderen
�ug, der ihnen einen eigenthümlichen Wert
verleiht, wenn sie nicht unter den Pinsel des
Miniaturmalers kommen.

Das erste Erforderniss , 'bei welchem
mit grosser Vorsicht zu Werke gegangen werden
muss, ist die Wahl der Elfenbeinplatten. Es

) sind jetzt zwei.Arten imHandel, welche ein sehr
verschiedenes Aussehen haben. Die erste ist
jene, welche als Blatt-Elfenbein wohl bekannt
ist; sie wird qer durch das Korn des Zahnes
geschnitten und zeigt von diesem mehr oder
minder die in der Technik als netzförmig
bekannte Zeichnung, welche bei einigen
Platten stärker entwickelt sind, als bei anderen.
Man soll sorgfältig die aus dem mittleren Teile
des Zahnes geschnittenen Platten wählen, weil
dort ein beträchtlicher-Raum ohne diese Zeichen
ist, welche beim Abziehen sehr stark heraus
treten; und wenn sie zufällig über das Gesicht
eines Miniaturbildes ziehen, so kann der Maler
sie kaum überwinden. Die zweite Elfenbeinart
ist unter dem Namen gedrehtes Elfenbein
(Twistivol'Y) bekannt, sie wird so genannt.-weil sie
durch eine lothrecht arbeitende Säge geschitten
wird, während der Zahn in einern spitzen
Winkel hart gegen dieselbe gedrückt wird. In
dem nun der Zahn sich dreht, erhält man eine
weit grössere Elfenbeinplatte , als durch den
Qerschnitt selbst. des grössten Zahnes möglich
ist, und manhat überdies ;noch den Vorteil, dass
kein Korn oder netzförmige Zeichnung darin ist.
Aber die Frage hat noch eine andere Seite;
dieses Elfenbein ist um so viel teurer als
das andere, dass, wo es' sich nur um kleine
Bilder von etwa 31/4 X 41/4 handelt, wenige ge
neigt sein worden, den Preis zu zahlen; ich selbst
für meinen Teil würde, wo ich die Wahl habe,
jene Stücke des gewöhnlichen Blatt-Elfenbeines
nehmen, welche in der Mitte den breitesten
Raum ohne Korn haben; die eine Seite dieser
Platten muss geglättet werden, bis alle Säge
zeichen verwischt sind, und die Oberfläche so

12
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I
•

. glatt-ist, wj.e �iI,l; Stück r,S<!;hrei'h>JJiJ'a;pier. 'rSoba�ld ,s�te des Negativs am. ihr� gehörigen Platz, lHQ'c1
man die Platten K(:)wä;hlt hat, muss die bereitete drückt' das ber�'its darüber -befindliehe Papier
01berfläcbe zur Aufnahme des _ Eindruckes eni- auf dieselbe nieder ; 'der Gummi an' den Ecken
pfänglich gemacht werden , was' auf folgende des Elfenbeins wird sich an das Papier ldeben,
Art geschieht. Man bereite. eine Mischung aus Hind man ka·nn nUN das Ganze in, den Dunkel-

Eiweiss . . . . .. . l' Unze, rahmen geben. Wie schon bemerkt" geht das
Chlornatrium :

. . .. . 3 Grän, Abziehen sehr schnell vor sich, und muss mit
Zitronensaures Natrori : _ 3 , grosser Aufmerksamkeit verfolgt werden ; den
Ammoniak-Plüssigkeir: , ,3 Minims. . 'Rahmen darfman nur Im dunkeln Zimmer öff-

'I
: :Die Mischung se'h'ü'ttelt :

man heftig, 'bis SIe' nen, da sonst alle schön�n Töne verloI:en gehen.
ganz. zu '8'chal!lHl wird. ' Dann lässt man sie

,

Um ,das Fortschreiten des Abziebens zu

setzen, und \ seilht sie füs- den' zukünftigen Ge- ,sehen, )kann ,m&.:q da:s Ganze aus, c1�m, Rah��e?brauch ab: das Ammoniak schütztrdie Mischuns uehmerr, "da das-Papier das Elfenbein 111 seiner

'vor derri. Zersetzen und es wird
I

mit der Zelt Stellung erhält.'
,

besser.: bis 'es 3 od'er 4 Monace alt ist ; wenn Man.mnss beträchtlich Ileberabziehen, weil
.raan 'aie Lösnnz brauchen will' nimmt ma� 'eirren die Intensität de's Bildes in den nachfotgenden
gut�n starken, fla0hen, I/'J. Zoll' breiten Kameel- V�rfahI'en' oft 'eine' bedeutende Redukzion er-

]laarpinsel, und legt-das' �:hv€iss sorgfältig über leIdet..
-

,

dieflache Seite desElfenbeins : 'man streicht in' Sobald das BIld aus dem Rahmen genom
-der Rich'tt�rig des Kornes, und I{llr gerade hinab, me� 'wird, wäscht man e� 'j 0 JVIi�uten lal1,� in
!}i},i'eht' auf und ab; wenn die Oberfläche ganz laufendem �asser-, wo?e?- ma:l ehe Obe,rflac?e
glatt ist, legr man die Piat,tje Z'HIll Troeknen auf u:It dem Fmger" sorgfältig .

reibt ; dabei reibt
den Rücken und zwar an einem staubfre-ien SICh das ganze Eiweiss als em Pulver weg, und
Orte am besten in einen'! Zimmet dessen 'rem-! das Bild bleibt auf der Oberfläche des ,Elfen
peratUI' nicht unter 70 bis SO Gr�� Fahrenheit 'b�i,l1s,' und selbst mit C�eI; reinen Vorderseite
fällt weil das -Eiweiss bei dieser Wäcrne an dieses Stoffes: unbefleckt. Ich ""eiSS sehr wohl,
der Oberfläche trocknet, und bei dem folgenden, 4as� bei �des,e�' Stepe, der ,;PTwktis<i:�e !B öto
Teile des Verfahrens weniger schwierig zu be- graf ausrufen WIrd, Eiweiss gel d�U'ch. eb,e Ber�i,h
.handeln ist. Diese Platten müssen sobald dies rung mit dem salpetersauren Silberoxid unlös

gescbehen ist, einzeln in Seidenp'apier einge- lieh geworden, und kahn nicht weggeschaft w,er
-wickelt werden

I

um Bitze zu vermeiden. 'Wenn den; Ich dachte eben so, aber man findet keme
ein Bild abgezdgen werden soll, schwemmt ,mal; Schwierigkeit darin, dasselb.e unter ein�m,' Stro

jedes- Elfenheinblatt auf einer geringen Menge m.e kalten �'VaS�,ers wegzl�reIbel1, und �Ie Platte
einer Bgränigen. Lösung von salpetersaurem wlrc� dann ,l�� em, Go�dfix,�rungsbad, �YI'e ,es für
Silberoxid. Es ist 'wichtig, beim Auflegen schnell PapIer: gebräuchlich 1St, ube�'tr:[lgell; da J,�doc�
zu sein, da die P�atte sich' augenbliclilich auf- das BIld, wen,n. es g�malt w��'d, von. be�rachth
rollt, ünd wenn sie niellt überall die Flüssigkeit chem Wel'te I�t, so 1St es hochst WIC�tIg, dass
berührt hat, 'oder wenn Blasen darunter geblie- das Bad st,ark In Gold und untel'sohwethrgsau�'em
ben sirid,'so 'ist es 'wahrscheinlich, dass beidem' Natron :,sel, und ��e�l1als saner .. Etwa 10' �Ilnut
Versuche, dem abzuhelfen, die ,Lösu�g auf die ten genugen, um �me gute, Zl� lVI�len �eeIgnet
Rückseite der Platte gelange, ·und dadurch Stel-, F,al'be hervorzubl'l'l1gen. GewohI?-hch ZIeht mae

len vel iIitenSlyerer Wii'kuno' in, Elem Bilde an eillen Purptu' oder dunkeln SepIatoll ,vor, wen

den Teilen' über den, Flecken �erürsache, ein schwarzer TOll dem l\1aler bei schönen Teintil
,

Das �mpiindliclill1achen [mll.ss imnl�r im grosse ,Schwierigke�ten �ereitet" D.ann (,brings
dunKeln Ziifll;ner' o'esenehen da die Eiuwirkung man elle Platte auf 1"0 Mmuten ill em Bad vOn
des 1.ichtes äuf di� tieriscll� SClbstanz d-esElfen- starkem neuen lIDtersdnvefligsauren Natron" und
heins' weIln e's Vmit der Chiorsil'bedläche bedeckt dann in laufendes.]Vassel', in welchem es'die er

ist, w'eit rasch'er vor sich geht" als auf PapIer, s�en 10 �inütell lang m.it dem Schwanllile 'abge-.
Plag es rein" beeiweisst oder gesalzen sein. l'l:eben WIrd", und WOb�I' n�an den Strom _voll auf

Wenn ,die', Platte 3' Min�1tell lang ge- c�e Platte leItet., In d'lese� Wassers1irome lässt
schwemmt worden ist 'nimmt man siü 'mit Horn- man es 1,2 Stunden lang, mmmt es dt'l-nn heraus,
zang�n heraüs, und stellt SIe an 'e�nem Ende auf und trocknet es mit eine:r;n seidenen Taschentuch.
Löschpapier., für' wenige Minuten zum Ablaufen Es ißt jetzt ,mehr, als wahrscheinlich, dass
auf; hi'erauf fegt man si$ auf die Rückseite III das 'Bil'd, wenn man es' auf ein Blatt Kartenpaeine Schie'blade od'er' auf: ein' Brett zum 'nock- piep �egt, \ zu clunkel zum Malen ist; und es soll
nen, und. 'Qereitet 'incl'esse-n \las lfegativ zur Ep- i aucli so seüiJ>,' denn €tm:ch das nac'bfolgel1de Ver
zeugung des A:bzuges, auf f@lgenct'e _�rr: Der. I fah�'elJ' ki;tnn der 'T,?n mit sOfclfer Genaüigkeit·
gros,se Unterschül�- z'Ylschen dem AbZIehen aut gerege�t weraep, class es unwichtig ist, wie clun
PapIer und auf Elwelss besteht dann) daBS man I k�l'er Jetzt aüssieht.

'

, ,

.

beim früheren �as Fortschreite� desBi1d�s b�ob- '

:�an b�reitet eine schwa'che Lösl!l'l1g:von Ci-
achten kann, indem' man es m der Mltt�e um- ankab, etwa 5 Grän auf' die Unze Wasser -die
biegt;' das, letztere ist ab,er stei�,.lIncrkann nic�t 'man .aber Z�l lfei�em ander�n, als' d�m Lmte� an
so behandelt werden. Man rnillmt, daher em gezeIgten Zwecke verwenden darf. Vor allen
StÜCk. 'weisses Notenpal?i'er, vpn der' Grös&e der DUlgen hüte man sich, mitteist derselben das
negatIven Platt�, be�treICht �as eine,Ende d'es- Jodsilber 'aCls, elen �egativen aufzulösen, .

weil
selben 1/4 ZoU tIef lIllt"Gl1mIlll, klebt dieses Ellcle dadurch die Lösuno' mit 'Ciansilber erfüllt wird
an den Rücken des uhteren Te,ile's des NegatiYs, und' in Folge"'dess�ll das Elfenbeinbild in sehl�'
un.d dl'eht dann, das. Papier. herum zur Vorder� kUTfeF �eit ,gänzlich zerstört. Nun nimmt man

se�te des NegatIvs. D�nn �Immt man' die Elf:en-, eiMn �a'melhaarpins'el, und fährt,mit dieser Mi.:
b,elflplatte, �nd 'bes�'elcht Je�e' Ecke. derselben soh:lmg sorgfältig und sehr sebell über den Hin
erIJ. wen1,g l1lltG�m]; 'legt Sie auf dIe, VO_I:��r-:- teI��rl1!lcl �es,Bil�esl.:wo�ei·m.a� besonders sorg-

.
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fältig um das· Haar herum arbeitet. Man 'wird kreisenden Flügel macht, dass man sie abwech-
.
bald finden,' dass die F:arbe unter dem Cianid

.

selnd entweder VOf- oder rückläufig s-ich dre

weicht, und fährt nun mit dieser Behandlung hen sieht. Man kann das Fanomen sehr sicher
fort, bis der ganze. oder beinahe der ganze Hin- willkürlich hervorrufen, wenn man die ans der

tergrund verschwunden ist, und das Elfenbein
.

horizontalen Lage und in der Verkürzung ge
so rein und weiss zurückbleibt, wie es vor dem seheneu Flügel bei ihrer Erhebung in die ver-

Anfatl1ge der chemischen Einwirkung war; auf tikale Lage aufmerksam botrach-
diesem kann der Maler, vorausgesetzt, dass e.r Fig. 32.

I

tet; fixirt man die bei der Rota-
das nötige Talent besitzt, jene schöne Wirkung zion diesseits der Drehungsaxe,
hervorbringen , in 'welcper das Elfenbein V011 den Augen näher liegenden
keinem anderen bekannten Stoffe übertroffen' Enden der Flägel , und bemerkt
'wird. Dann fährt man mit derselben Lösung dabei, dass dieselben im obern
schnell über jeden Teil des ,Bildes, welcher lieh-

'1,
Drehungsbogen sich entfernen,

tel' gemacht werden soll; indem man einen an so springt in demselben 1\1:0-
dem zweiten Ende des Stieles befindlichen Pin- mente, wo man die jenseits, der
seI in V.,rasser taucht, kann die. Wirkung belie-

. Drehungsaxe , dem Auge ent-

big gemässiget worden. Auf diese Art kann

I
fernter liegenden Flügelspitzen

man, bei einiger Uebung ausgezeichnete Wir-

,,'
,

,

aufmerksam fixirt , diese DI:e-
kungen hervorbringen. � Wenn das Cianid seine' hüngsrichtuug in die entgegenge-
Aufgabe erfüllt hat; wäschtman die Platte S Mi- setzte um; man sieht jetzt die
.nuten.lang in laufendem Wasser, mid da jener Flügel im obern Drehungsbogen
Stoff Ieicht und vollständig löslich ist, so wird

.

auf sich zu rotiren. Zugleich
er leicht weggeschafft. "

. glaubt man die. 'hintere, dem
Die 2 '(i)-.J:·undsätze, auf denen das eben be-! Mühl811hause zugekehrte Fläche

schriebene Verfahren beruht, sind. also, erstens r der Flügel zu sehen, wenn man

das Auftragen' des Bildes anf die EiweissfJ.äche, " im ersten Falle die vordere" vom

welche, sobald s!e ihre Anfgabe erfüllt hat, weg··1 Mühlenhause abgewandte Fläche cl�rselben zu

g�nOlmne� ':lrCl,. u.:pd zwelte�ls, die Her?telll'l.n� I sehen vermeint hatte.
'

-

erner beliebigen TIefe .des ,BIldes und eines 1'e1.
I

.. r..
.,

'
'

..

nen Hintergrundes mittelsi Cjankalium...' ,
Die I'äuschung 1St z'iymgencl; augengeübte

Wäre kein Eiweiss vorhanden so würden und ungeübte, AUe sehen die Wechselurig der .Ro

die Lösungen in die Platte sinken, l�nd das Re- ta:ZiO�l gle�ch bestimDl�: Hat m�n cl�.e F!.ügel
sultat höchst ungenügend sein'; anderseits ist es 0�t'hl�terell1ander vorwärts- u�dl'Uckwartslau:fig
selten, dass ohne .Auwendung des .Cianids der SI.ch bewegen gesehen, so ,,?rd das Auge und

richtige Ton hervorgebracht wird, da, wenn .das ehe Vor��ellun.gskr�ft so verWll'�'t, class man trotz

Elfenbein tr.ocknet, mehrere Schattirungen aller Mu�'l.e �:ch pIcht mehr uber�eugen kann,
dunkler erscheinen, als da sie Dass waren ; denn welche die wirkliche Umdrehung 1St. .

eine Elfenbeinplatte, ist, wenn sie gut in Was- Die Ursache dieser frappanten Täuschung,
ser eingeweicht wird, sehr durchsichtig. Ich klärte sich mir erst auf, ais ich vor etwa 40 Jah
bin auch geneigt zu glauben, dass ein Bild, wsl- ren zum ersten Mal in den Garten von Sans-Souci
ches der Einwirkung des Cianides unterworfen kam, und den in der Vorhalle des Japanischen
worden war, sicherer fixirt ist, als durch das Gartenhauses an der Decke gemalten, durch

unterschweßigsaure Natron allein; aber das einen' Reifen springenden, Affen sah. Diesel'
Bild muss zwischen beiden Operazionen sehr Affe springt, wie wohl Vielen 'bekannt ist, auf
reichlich gewaschen, werden, da SOllst durch die (las Täuschendste immer auf den Beobachter zu.

gegenseitige, Einwirkung dieser beiden Chemi- Stehen wir 31m Eingange der Halle, SQ sehen
kalien Flecke entstehen, '- Phot.' Neo». V. 171. wir ihn uns entgegenspringen, also zum Hause

heraus; nehmen wir den 'entgegengesetateu
Ilewe- Standpunkt am Ende der Halle, an der Saal

türe , . ein; so, springt er wieder auf uns zu,
also zum Hause hinein.

,.

Diese sonderbaren' Gesichtstäuschungea
lassen sich mit wenigen Worten an der 'beifolgen
den einfachen Zeichnung (Fig. 32) leicht erklären;
sie beruhen im Allgemeinen

'

darauf, class wir
in grösserer Entfernung die Gegenstände nicht

stereoskopisch, sondern als in: einer Ebene lie
gend sehen, wie diess neuerdings das, He l m

ho It z'sche Telestereoskop durch den Contrast
mit dem gewöhnlichen Sehen in überraschend
ster Weise zeigt.- In der Figur ist eine Kreis
scheibe mit '2, gekreuzten Stäben, schräge von

-der Seite gesehen, dargestellt. Nichts ist in
der Zeichnung vorhanden, was uns -nötigte,
entweder nur die Spitze oder nur die Fahne
des horizontalen Pfeils als LUIS zugekehrt zu be
trachten ; beide sind auf -der Ebene des Papiers
gleichweit von unserem Auge entfernt; es ist
also die Behauptung, man sehe die Pfeilspitze

�:) Annalen der Physik und Chemie von auf sich zugekehrt, ganz ebenso berechtigt, wie.
Po g gen d 0 l' f B. 186, S. ;JOD. die Behauptung man sehe die Pfeilfahne auf sich

44. , Ileher elu ueues pseuduskoplsches
guugsphänmueu.

Von Dr. SINSTElJEN.

.

Die hübsche Erscheinung �n' Idem Zeug
druck-Muster, welches 'Hr. F. Zöllner -im
7. Heft des laufenden Jahrgangs dieser Annalen *)
Taf VID, Fig, 4 mitgeteilt hat, veranlasst mich,
eine pseudoskopische wirkliehe Bewegungser
scheinung zu beschreiben, welche ich sehen als
Knabe sehr oft beobachtet und Andereu .gezeigt
habe. Wenn man die kreisenden Flügel einer
Windmühle aus grösserer Entfernung und in
einem seitlichen Winkelabstande von 20 bis
30 Graden auf die Drehungsebene der Flügel
eine Weile betrachtet, so fühlt man oft plötz
lich wie eine Wancllung im Blick, und sieht
dann zugleich die Mühlenflügel in entgegenge
setzter Richtupg wie vorhin, sich umdrehen, Die
geringste Veränderung im Hinblick. auf clie
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Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



80 ·Nr.45.

zugekehrt, und die Pfeilspitze
.

weggewendet. so bringe ich dasselbe wieder in den Rücken
beides findet statt, jenachdem man·, sich die des Pistolografs, das ich den Reflektor gegen
Lage denken und anseh en will. Fixirt man, über stell e, und zwar in einer Entfernung, welche
am besten nur mit dem rechten I) Auge, die beiläufig "das Doppelte seines Radius ausmacht,
Fahne, so tritt diese vor, die Pfeilspitze zurück, Die Lampe wird zwischen beiden so aufgestellt,
und man sieht die Scheibenfläche mich links ge- dass das Pistologramm glänzend beleuchtet wird.
richtet; fixirt man dagegen nur mit dem linken Stellt man nun vor das Pistolograf, von welchem
Auge die Pfeilspitze, so kehrt sich diese auf uns man 'die Schuber weggenommen hat, in einer
zu, die Fahne von uns ab, und die Scheiben- Entfernungvon beiläufig 3 Fuss einen weissen
fläche ist nach rechts gekehrt: Nehmen wir Schirm auf, so wird aufdiesem ein vergrössertes
nun an, dass die Stäbe in der Scheibenebene um Bild. nach Art der .Zauberlaterne erscheinen.
ihren Kreuzungspunkt immer nach einer Rich- Diesseits des Schirmes, auf welchem das magi
tung hin rotiren und zwar so, dass die Pfeilspitze sehe Bild zu erscheinen hat, stelle ich eirien
aus ihrer horizontalen Lage nach aufwärts sich zweiten Tisch, dem ersten gegenüber auf, aufwel
Bewegt, so sehen wir notwendiger Weise in chem das Pistolograf, die' Lampe und der Re
der ersten Anschauung, wo die Pfeilspitze von flektor steht; zwischen beiden Tischen bleibt
uns weggewendet und die Scheibenebene nach Raum genug für den Stuhl des Künstlers.
links hingekehrt erscheint, dass die Pfeilspitze Auf dem zweiten Tische stelle ich' ein Zei
bei der angenommenen Rotazion sich durch den chenbrett auf', das lotrechtin einem Gestelle be
oberen Bogen auf uns, zu bewegt, in der zweiten festiget wird, welches.iim Profil betrachtet, die
Anschauung, wo die Pfeilspitze auf uns zu, und Form eines f Rechteckes hat. Mein Zeichen
die Scheibenebene nach rechts hingekehrt er- brett' ist einstarker Mahagoni - Bilderrahmen,
scheint, dass die Pfeilspitze sich durch den -obe- über dessen Rücken der Qere nach 2 Holzstücke
ren Bogen von uns weg bewegt; dasheisst also, geschraubt sind, so dass sie eine Fuge bilden,
wir sehen die Kreuzstäbe in der einen An- in welche der Rahmen gedrückt wird. Auf der
schauung vorläufig, in der zweiten rückläufig Glasplatte im Rahmen befestige ich ein Blatt
rotiren. Zeichen- oder gewöhnliches Kartenpapier an

Um die Erscheinung zu beobachten, ist es beiden oberen Ecken mitetwas Gummi. Hierauf'
natürlich nicht gerade notwendig, eine Wind- bestimme ich den. 'Umfang der erforderlichen
mühle aufzusuchen; zwei 1 Fuss lange, lJ2 Zoll Vergrösserung, indem ich den Zeichenrahmen
breite, graue Pappstreifen, zum Kreuz verbun- in grössere oder geringere Entfernung von dem
den, auf irgend eine Weise in schnellere oder Pistolografbringe, und über den gehörigen Brenn
ganz langsame vertikale Rotazion versetzt, und punkt entweder auf diese Art, oder durch Ein
in schräger Richtung aus einem Abstande von oder Ausschrauben der Linse erhalte.
10 bis,12 Schritt beschaut, zeigen dasPhänomen Ich nehme hierauf einen kleinen Zobel-
sehr gut. - Pogg. Annal. Btl. CLXXXY,lJ.336. haar-Pinsel, der in ein wenig neutrale Wasser-

j'arbe getaucht wird, und fahre damit über alle
"li'. Vergl'üssel'l1 klelner fotegraftseher Bilder. lichten Stellen des Bildes, und zwar so oft, bis

Von T. SKAIFE. die beleuchteten Teile die beschattete Dichte

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft von d�r Scha�ten . angenoIll?le.r; .
haben: ' Bringt .man

Blackheath am 15. April '1861.))' lllera?f em,LICht an �le:V orderseite der Linse,
� .. '. so WIrd eme Nachbildung des fotografischen

�nter den Vergrösseruugsinstrumenten steht Bildes das Resultat sein. Und obwohl diese
der Sonnelldunkelkast�ll V��l Woo_dwa�d oben Nachbildung, wenn sie schnell gemacht wird,
an, ab�r so gut er sl,ch für SO�llllge glanzenc�e in einigen der kleineren Details des Originales. Tage eignet , so W�.lllg entspr�.?ht er für die mangelhaft sein wird, so' wird dieser Fehler mehr
Rauch� und Nebelerfüllte Atmosfare von.London. als aufgewogen dadurch, dass sich die Nachbil-

,

.
DIe �offnu��en _

der Fotografe_n wend�ten dung besser, als die ursprüngliche FotografieSIch nun einer Aba�de�'ung des elektrischen LI�h- zur Aufnahme von Farben eignet, wenn diesel
tes zu: Um,abe�' fur �eden Fall gedeckt zu sem, ben durch den gewählten Geschmack eines
habe Ich mir eine Zimmerlampe zusammeng�- vollendeten Künstlers aufgetragen werden. Denn
stellt, welche nur sehr wemg kostet. Wenn SIe der Stoff auf welchem die meisten, Künstler
angezündet und in den Brennpunkt eines Glas- sowol in Oel als in Wasser zu malen vorziehen
re�e�tors gestellt wird, so sp!eßelt si.ch da.s ist gewöhnlich nicht am besten für ein fbtogra�BIld Ihrer Flamme auf, der Ober�ac�e ell1e.� PI- fisches Bild geeignet und umgekehrt. Auch be
stologramme�, ab. WIrd nun el!le Vergrösse- weist die Erfahrung nicht, dass eine Wasser
rung des kleinen fotografischen BIldes verlangt,

I
oder Oelmalerei auf fotografischer,Unterlage so

1"
•

,

dauerhaft ist, als ein anderes Gemälde.
.

.
) MIt nur e III em Auge deshalb, well dann Das oben beschriebene Verfahren entsprichtdie, an der Konvergenz der Augenachsen her- ausserordentlich gut, wenn man nur eine oder

vorgehende Be_urt811ung und Schätzung l�er Ent-I zwei vergrössei·te Abbildungen' für künstlerische
�ernun� �er einzelnen .Punkte ßes Gesichtsob- Zwecke braucht, Man erspart dabei sehr viel
J�kts voIlig aufgeh�ben 1St. In diesem Um�tand,e Zeit, da irgend ein beliebiger Gegenstand, des
heg� auch der zureichende Grund, ,dass, die nut s�n Vergrösserung einen geschickten Künstler
� e i d en A,ugen betrachtete Matrize �mes Re- VIele Stunden lang beschäftigen würde, mitte1st
hefs, sogleich als das erhabene .Relief selbst der Zauberlaterne in dem vierten Teile dieser
erscheint, sobald man das ein e oder das Zeit viel richtiger kopirt -werden kann.-
a n d er e Auge s c h l i e s e t, Phot. News V.,1'96. .

.

_._------,--------��-- -�-....-----�-�- ._- --�-�.�.---
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46. Vcl'f:thrcll auf treekenem Papier.
Von A. CIVIALE.

,B(I. IV .Wien .1. September 1861..M. 5.

.Mein Verfahren, welches eine Verbin

dung verschiedener Metoden ist, ist fol

gendes:
Papier. Ich habe negatives sächsisches

Papier verwendet, das sorgfältig ausgewählt
und frei von Flecken und Löchern war.

Das Wachsgeben geschieht auf die gewöhn
liche Art;· da jedoch das Wachs im Gewebe'
des Papiers häufig ungleich verteilt ist, so

tauche ich die Blätter in ein Bad VOll bejo
detem Cerolein , das folgendermaßen be
reitet wird.

Man löst 10 Teile r.eines weißes Wachs
in '1000 Teilen Alkohol auf, wobei man die
Flasche in ein Wasserbad stellt, um das
Lösen 'zu erleichtern. Man läßt dies
24 Stunden stehen und filtrirt dann. Der

flüßige Teil ist das für das Bejodungsbad
verwendete Cerolein.

Bad Nr. L Bad von bejodetem Ce
rolein.

9;:>0 Teile Cerolein,

}. 100 T'l Al
32 )) Jodkalium,

111' ei el�
-

3 B k 1·
kohol aufgelost.

» rom a ium

Diese Menge von Jod- und Bromkalium
ist notwendig, damit das Ceroleinbad immer
im Zustande der Sättigung bleibe. L

Dieses Bad wird zum: Gebrauche in eine
Porzellanschale filtrirt, welche so. viel 'Flüs

sigkeit enthalten muß, daß die Blätter
beim Bejoden vollständig eingetaucht wer

den können. Das Bad kann bis zu Ende

gebraucht werden. Die Blätter worden
eines nachdem andern eingetaucht, wobei
Luftblasen vermieden werden müssen; bil
den sich solche, so werden sie durch Auf
heben der Schale leicht entfernt, und ein

Zeitsen. f. Fotografie IV.

leichtes Schütteln derselben wird das voll

ständige Eintauchen derselben verursachen.
Besonders zu, beachten ist: Ehe man

das negative oder positive Papier mit der

Flüssigkeit in Berührung bringt, soUte man

mit dem Rande eines Streifens von geglät
tetem Papier über die ganze Oberfläche
derselben streifen, um Schaum oder andere

Unreinigkeiten wegzuschaffen; diese Be

merkung gilt für Jodbäder. so wie fur Bä

der von salpetersaurem Silberoxid, negative
oder positive, von' Gallussäure und von

unterschwefligsaurem Natron.
Nachdem die Blätter einzeln in das be

jodete Ceroleinbad eingetaucht wurden,
müssen sie darin bleiben, bis sie eine röt

lich-braune Farbe angenommen haben, was

je nach 'dem Alter des Bades früher oder

später eintritt. Die Zeit des Eintauchen

der Blätter wechselt von 1. bis zu 2 Stunden.
Kurze Zeit vor dem Herausnehmen

dreht man die Papierblätter im Bade mit

einer Hornzange um, so daß jenes, welches
zuletzt eingetaucht wurde, auch zulet.zt

herauskommt, dann werden sie zum Ablau

fen und Trocknen an einer Schnur mit

hö-Zzemen Kluppen aufgehangen. Um das

Ablaufen zu erleichtern, wird an der unte

ren Ecke des Blattes ein Stück Löschpapier
befestiget; nach etwa 1. Stunde sind die
Blätter trocken, und können dann zwischen

Löschpapier in eine Mappe gelegt worden.

Auf diese ...s.rt bereitetes Papier hält sich
.

lange Zeit, Solche Blätter haben, na hdem

sie ein Jahr lang und darüber bereite

waten, gute Resultate gegeben.
Dies ist die einzige Verrichtung) welche

bei Tageslicht vorgenommen werd n dad·
alle übrigen müssen in einem (lunkelD: Zim

mer durchgeführt werden,

Empfindliches Bad. m 'ehr chöne

Negative zu erhalten, ist am be ten das
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Blatt am Morgen des Tages, an welchem es dann in das dritte der ersten Reihe, hierauf
gebraucht werden soll, oder höchstens am in ein frisches Löschpapierblatt. und endlieh
vorhergehenden Abende empfindlich zu rna- in die Mappe gelegt, und so fort mit den
chen. Papier, das 2 Tage früher bereitet anderen empfindlich gemachten Blättern.
wurde, gibt oft Bilder von einem gewissen Das negative Papier muß in der Mappe vor

körnigen Aussehen, deren schwarze Töne dem Zutritt der Luft geschützt gehalten
ziemlich rot sind. Die Zusammensetzung werden, bis es in den Dunkelkasten zu kom-
des empfindlichmachenden Bades ist: men hat.

Belichtung. Diese ist sehr verschieden.Bad Nr. 2. E mp fi nd li ch es Bad.
'Oft genügen 6 bis 8 Minuten, oft 17 bis

Destillirtes Wasser. . . . . 1,000 Teile, i8. Sie kann von 18 Minuten auf 4 ver-
geschmolz. salpeters. Silberoxid 60» kürzt werden, wenn man die Bilder nach
kristallisirt. salpeters. Zinkoxid 2.4" der Belichtung im Dunkelkasten in das em-
Eisessig. . . . . . . .. 30 pfindliche Bad taucht, und nach 10 bis

Man löst das salpetersaure Silberoxid in Minuten langem Verweilen in demsel
in der einen Hälfte des Wassers, das Zink:' ben sie mit der Hornzange nimmt, und ein
oxid in der anderen Hälfte auf, mischt die Bad von. . 1000 Teilen destilI. Wasser,
beiden Lösungen, und setzt dann den Eis- und . 31/2" Gallussäure bringt.
essig zu. Unmittelbar vor dem Gebrauche Derart behandelte Bilder zeigen die
filtrirt man, und setzt dem Bade einige Tro- Vor- und Nachteile des nassen Papiers,
pfen salpetersaures Silberoxid zu, so oft nämlich große Schnelligkeit, verbunden mit
eine Reihe von 10 Blättern eingetaucht größerer Härte des Bildes und größerer
worden ist, Unsicherheit in den Resultaten.

Man taucht nur ein Blatt auf einmal in Bei stürmischem Wetter wird zuweilen
das Bad, und wenn die braune Farbe in das Silber im Bade reduzirt; daher ist es

Strohgelb überging, welches bei Kerzenlicht nötig, beim Gebrauchder Gefäße die größte,
ganz weiß erscheint, bringt man das Blatt Reinlichkeit zu beobachten. Das Papier
in ein Gefäß mit destillirtem Wasser, wo muß wenigstens innerhalb 6 Monaten bejo
die überflüssige Badlösung weggewaschen det werden. Bisher konnte ich nur mit
wird. Diese Waschungsflüssigkeit muß auf- Jenen Blättern gute Resultate erhalten,
bewahrt werden, um in geringer Menge dem welche ich am Morgen des Tages empfind
Gallussäurebade beim Entwickeln zugesetzt lieh machte, an dem sie verbraucht wurden.
zu werden., Es ist möglich, daß gleichförmig gute

Die Blätter brauchen noch ein 2., 3. Resultate durch Anwendung einer grösse
und 4. Waschen in abgesonderten Gefäßen ren Menge von Essigsäure in dem Essigni
mit destillirtem Wasser, wozu einige 30 bis tratbade. oder durch eine leichte Abände-
40 Minuten erforderlich sind. Dann kann rung des letzteren erreicht werden können.
man die Blätter als frei von irgend welchen Auf Papier, 'welches auf die beschrie
Teilchen des Bades betrachten, wodurch bene Art bereitet wurde, habe ich Porträts
sie beschädigt worden könnten.

.

Da das im Schatten in 40 bis nO Sekunden, und
entstandene Jodsilber in Wasser ganz un- Landschaften, bei Anwendung eines kleinen
löslich ist, so liegt wenig daran, wie lange Diafragma's in ibis 2 % Minuten ge-
man fortfährt zu waschen: nommen.

Das empfindlich gemachte Papier wird Wachspapier, nach anderen lVIetoden
getrocknet, indem man jedes .Blatt nach-. bereitet, gibt analoge Resultate, wenn man
einander zwischen 3 Blätter Löschpapier es in das empfindliche Bad taucht.
legt. Dies geschieht auf folgende Weise: I Entwicklung. Nachdem das Bild aus

'Man nimmt das erste empfindlich gemachte dem Dunkelkasten genommen wurde, taucht
Blatt mit der Zange aus dem Gefäße, legt man es zuerst in das salpetersaure Silber
es zwischen das erste gefaltete Blatt Lösch- oxidbad, elann in ein Bad von Gallussäure.
papier, und drückt die Flüssigkeit aus; dann Bei richtiger Belichtungszeit erscheint das
nimmt man es mit der Zange, und bringt es Bild rot gefärbt, das nach und nach schwarz
nacheinander zum zweiten und drittenBogen wird; die weißen Stellen müssen rein blei
Löschpapier, und endlieh in eine Mappe. ben, wenn man sie bei· durchfallendem
Das erste Blatt Löschpapier wird zum Lichte besieht; die Arbeit wird gehemmt,Trocknen aufgehangen ; das zweite Blatt wenn das Bild sehr kräftig im Tone alle
wird zuerst in das zweite Löschpapierblatt, erwarteten Details gibt. Sind die weißen

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Stellen schmutzig und das Bild fleckig, so

nehme man es sogleich aus dem Bade, und

wasche es mit Wasser, nehme dann eine

weiche Bürste, und fahre damit über beide

Seiten des Papieres, um den Satz von dem

Bilde zu entfernen. Die Bilder müssen

wenigstens 3mal gewaschen werden, dann

kann man sie beliebig in einer Schale mit

Wasser liegen lassen.

Fiixiren. Dies geschieht in einem 20per
zentigen Bade von unterschwefligsaurem

Natron. Beim Eintauchen in dieses Bad

verschwindet die gelbe Farbe des Jodes

gänzlich: Ist das Bild schwach, so muß es

augenblicklich herausgenommen und 7' bis

8 Stunden lang in 8- bis 10mal gewechsel

tem Wasser gewaschen, und zwischen Lösch

papier getrocknet werden.

Ist das Bild trocken, so zeigt es, bei

durchfallendem Lichte gesehen, ein flecki

ges Aussehen; um dies zu entfernen, legt
man das Bild zwischen Lagen von Lösch

papier, um zu vermeiden, daß es sich gegen

ein anderes reibe.

In Ermanglung des destillirten Wassers

tut Regenwasser, geschmolzenes Eis oder

Schnee dieselben Dienste, und in vielen

Fällen ist selbst Qellwasser aus einem san

digen Boden brauchbar. Mit Wasser aus

solchen Qell�n wird die Gallussäure länger
farblos bleiben, als wenn destillirtes Was

ser angewendet wird. - Phot. News. 1 V. 6'2.

47, LlLCY'S Verfahren zum Kräftigen
del' Eiseullcgutive.

Von FRANCIS G. ELLIOT.

Die wahrhaft schönen Resultate, wel

che durch Lacy's Abänderung eines, ur-,

sprünglich, wie ich glaube von M a x well

Lyte angegebenen Verfahrens erreicht

worden können, bestimmen mich, über

meine eigene Erfahrung rücksichtlich der

besten und einfachsten, Erfolg sichernden

Metode zu berichten.
Rein£gen der Plauen: Alle Fotogra

fen, welche mit brombejodetem Kollode

und Eisenentwickler arbeiten, wissen, daß

man dabei kaum einige Mühe durch

schmutzige Gläser hat, wie bei einfach

bejodetem Kollod und dem Pirogallusent

wielder; und daß man mit dem ersteren

reine Bilder auf alten Platten nehmen

kann, welche mit dem letzteren nur

fleckige Negative geben würden; demun

geachtet ist es notwendig, die' Oberfläche

stets zu reinigen, und besonders bei die-

. sem Verfahren, da beim Kräftigen oft

Ni'. 47. 83

Flecke erscheinen, welche früher nicht

sichtbar waren, Fettigkeit ist aber sehr

zu fürchten,' denn wenn sie nicht voll

ständig weggeschafft wurde, so daß Wasser

frei über das Glas fließt, so wird das Häut

chen sicher aufsteigen und beim letzten

Waschen und Trocknen zerspringen oder

abreissen. Ich ziehe es vor, einfach das

Glas zu befeuchten, gieße etwas altes

Kollod darauf, reibe es gut darüber, wa

sche unter einem Zapfen, wische mit einern

Leinentuche ab, und polire mit einem

vollkommen trockenen; halte es an's

Feuer, bis es. ganz heiß ist, und lege es,

wenn es nicht sogleich gebraucht wird, in

eine trockene Büchse. Ich zweifle nicht,
daß eine Zink- oder sonstige Metallbüchse

einer hölzernen vorzuziehen ist. Ich gebrau
che niemals Waschleder, Seide, oder irgend
einanderesPolirmittel thierischen Ursprungs.

Das Kollod.
.

Das Kollod für dieses

Verfahren muß natürlich ein brombei ode

tes 'sein; es ist aber notwendig, daß es

besonders flüßig und frei von Leimbildung
sei,' und nicht zu dick; es ist daher bes

ser, kein metallisches Jod und Brom, son

dern solches mit alkalinischen Basen zu

gebrauchen; Ammonium, Kalium oder Mag-
nesium entspricht.

'

Das Bad. Das Bad ist gewöhnlich
3 � Grän stark; es wird In einem guten

Dunkelzimmer probirt, bis es ganz frei

von Nebel is.t; erforderlichen Falls wird

1 Perzent verdünnte Schwefelsäure zuge

setzt; wenn es alt wird, muß es auf's

Neue probirt werden ; es kann einen Zu

satz von essigsaurem Natron haben; aber

ich halte, aus beim Entwickler angegebenen

Gründen, dasWegbleibendesselbenfür besser.

Belicht�t1?g. Die Platte muß vollstän

dig beliebtet werden, da sie sonst gewiß
hart wird; dennoch darf die Belichtung
nicht zu Iang dauern, weil sonst die Mit

teltöne zu sehr abfla hen; die richtige Zeit

lernt man· bald nach einigen Versuchen.

Bnuoickler, Der Entwickler, welchen icb

vorziehe, besteht aus 10 Grän einfachschwe

felsaurem Eisen, 20 Minims Essigsäure,
30MinimsAlkohoi aUI die Unze Was'ser, ohne

andere Essig- oder Zitronensäure oder or

ganische Chemikalien zu gebrauchen; in der

'Tat scheintes das Qecksilber besser aufzu

nehmen, wenn das Silber möglichst vollkom

men reduzirt ist, und dasfläutchenklebtdich

tel' am Glase; eine geringe Menge Salpeter-'
säure wäre dalier allem Andern vorzuziehen.

Fiip;·ren. Zum Fixiren kann man un-

'"
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terschwefligsaures Natron oder Cian neh- Sättigung geben, so sind sie auf das i
men; bei ersterem muß die Platte n Minu- neuere alkalinische Goldschönen sehr an-

ten in Wasser liegen, nachdem das Natron 'wcndbar. - Phot. News. V.293.
gut weggewaschen ist; dann wäscht man

die Platte wieder gut, und läßt sie von 48. Was ist Schärfe!
selbst trocknen. Cian muß sehr schwach VOll A. H.WALL.
gebraucht werden; Natron ist besser.

](räftigen. Man hält die Platte an das (Gelesen in der Süd-Londoner fotografischen
Gesellschaft am 16. Mai 1861.)Feuer, bis sie ganz heiß wird, dann läßt I

man sie abkühlen; hierauf schabt man etwa Das Wort »Schärfe« hat stets die An-

1Js Zoll von dem Kollod längs des Randes strengungen unserer Optiker, so wie die

ab, und bestreicht den Rand mit dem mat- der Fotografen und Chemiker beeinflußt;
ten schwarzen Firniß von Hughes. Wenn um sie zu erreichen, wurden höhere und
dieser trocken ist, hält man die Platte unter wichtigere Eigenschaften rücksichtslos auf
einen Zapfen, um das Häutchen ganz zu geopfert; und gewiß müßen Viele geglaubt
benetzen; eine 2- bis 3gränige Lösung von haben, daß, wenn die Fotografie für irgend
Qecksilberchlorid wird in eine Gutta- Etwas ausdrücklich geschaffen worden, dieß

perchaschale gegoßen, und die Platte vor Allem nur Schärfe sein kann.
schnell hinein getaucht; es dauert % bis Ich gebe zu, daß ich dieses Wort nicht
1 ganze Minute oder länger, ehe die erfor- liebe; es'} ist 'nach rneinen Begriffen mit
derliehe Wirkung erreicht ist; eine zu viel Härte und Flachheit, mit einer trü

belichtete Platte braucht länger, als eine zu ben eintönigen Oberfläche, welche durch
wenig belichtete; man kann sich dabei nur scharfe Umrisse in sehr kleine Abschnitte
nachdem Aussehen richten; wenn der Ge- geteilt ist, und mit dell: ungefälligen und

gensatz nicht ganz so stark ist, als ein Ne- unnatürlichen Ver chwinc1en der kleineren

gativ mit Pirogallussäure gehabt haben Details verbunden. Ich will nun über diese

würde, so ist es genug. Die Farbe 'wird Eigenschaft einige Worte sprechen, und zwar

ein trübes Grau sein'; man darf sie nicht einzig in der Absicht, auf wissenschaftli
weiß werden lassen. Darin muß die Platte ehern und Erfahrungswege festzustellen,
herausgenommen und unter einem Zapfen was Schärfe ist.

mäßig gewaschen werden; es braucht nicht, Indem ich diesen Gegenstand vornehme,
viel, da die Flüssigkeit nur an der Oberflä- fühle ich, daß er schwierig zu behandeln
ehe ist. Hierauf nimmt man die Platte in ist; denn Niemand hat jemals genau be
die linke Hand, und gießt aus einem Maß- stimmt,' was Schärfe eigentlich ist, so da.ß,
glase oder einer Flasche eine Jodkaliumlö- wenn ma-n versucht, sie in der einen Form
sung von 2 Grän auf die Unze Wasser zu fassen, sie plötzlich eine andere annimmt,
darüber; die Farbe- des Häutchens ändert und läugnet, daß sie jemals etwas Ande
sich bei durchfallendem' Lichte schnell vom res war, als sie jetzt ist, und behauptet, der
Grau zu einem schmutzigen Grün, welches gesunde Menschenverstand kenne sie nur in
für die aktinischen Strahlen sehr undurch- diesem Zustande. Ich werde sogleich zei
dringlich ist. Es erfordert jetzt nur noch gen, daß wegen Mangels einer klaren Be
ein mäßiges Waschen; dann läßt man sie in stimmung dieses Wortes häufige Mißver
einem guten Zugwinde trocknen; man darf ständniße zwischen Künstlern und Fotogra
die Platte nicht an's Feuer halten, bis sie' fen obgewaltet 'haben; und um zu beweisen,
ganz trocken ist, weil .sonst das Häutchen daß die Definizion, welche ich verlange,
sich leicht loslöst. Sobald die Platte keine so unnötige ist, wie Mancher wohl
trocken ist, ist es am besten, sie so 'schnell denken mag, werde ich mich auf Autoritä-
als angeht mit So eh n e e- oder irgend einem ten berufen, wie Sir Will i am New ton,
andern Firniß zu trocknen, da sie durch die Buss und Leighton, H. Cooke, Roth
Einwirkung der Luft fleckig zu worden well, Lake Price, Prof. Hunt· und
scheint. S u t ton; und ich hätte noch eine bedeu-

Schluß. Ich habe das Verfahren sehr tende Zahl solcher Namen beifügen können,
eingehend beschrieben, weil ich es für ein wenn ich es für nötig erachtet hätte.
sehr gutes halte; die Negative haben alle

'

Ich bin seit D oder 10 Jahren mit Fo-
.
Schärfe und allen Glanz von Eiweißnegati- tografen beschäftigt, obwol meine eigene
ven bei großer Weichheit; und da sie dem praktische Erfahrung in dieser Kunst von

Papier beim Abziehen große Tiefe und einer neueren Zeit her datirt. Ich habe
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im Umgange mit Künstlern von verschiede- auf welche ein atmosfärischer Einfluß mäch

ner wissenschaftlicher und künstlerischer tig einwirkt. Newton verlangte, kurz ge

Bildung die Ueberzeugung gewonnen, daß sagt, mehr Abstufung, und weniger Flach

die Frage über die Schärfe enc1giltig gelöst heit, und ich glaube, heutzutage noch wird

werden muss. jeder fotografische Künstler anerkennen,

Der Optiker wird nach meiner Meinung daß dieses Bedürfniß noch immer besteht.

die Schärfe als die vollkommene Darstel- Im Verlaufe seiner Abhandlung sagt übri

lung eines Punktes durch einen Punkt defi- gens N ewt o n , daß für den Zweck des Ma

niren. Der Fotograf nennt meines Wissens lers und als Privatstudien größere Breite

Härte oft Schärfe. Und der KÜnstler der Wirkung erreicht wird, wenn man das

nimmt nur zu gern den Ausdruck für die Bild ein wenig außerhalb des Brennpunk

Bedeutung, welche im Wörterbuche steht, tes aufnimmt.

ohne ihn gehörig auf seine technische Be- Die große Aufgabe des Malers ist es

deutung zurückzuführen. nun von jeher gewesen, für seine Komposi-

Ich glaube, Schärfe bedeutet eigentlich zionen jene harmonische Einheit der Teile

die vollständige Bestimmtheit eines Gegen- herzustellen,
.

welche ein vollkommenes

standes im Brennpunkte. Wenn dieß wahr Ganze ausmacht, und diese wird nicht nur

ist, worin besteht dann die vollständige Be- durch alle Stellen von Licht, Dunkeloder

stinimtheit? Nach welcher Norm sind wir Farbe zerstört, sondern auch scharfe Ränder

im Stande, ihreVollkommenheit zu beurtei- und plötzliche Begrenzungen schneideneben

len ? Nach der Bestimmtheit, welche in dem falls die Oberfläche in Teile, und zerstören

Bilde auf der Netzhaut eines gesunden; auf diese Art die Breite, oder mit andern

Auges gegeben ist, oder -nach jener, welche Worten, die Einheit der Teile; sie sondern

durch eine optische Vorrichtung von Glä- ab, und trennen, anstatt zu verbinden; sie'

sern erzeugt wird, welche eine äußerst geben so zu sagen in schwachen kleinen

klare und deutliche Ansicht eines jeden Stücken, anstatt auf einmal mit dem ganzen

kleinen Details in dem natürlichen Ge- Gewichte vereinigter Kräfte auf uns einzu

genstaude gibt? Die eine Linse wird ein wirken. Aus diesem Grunde ratet Newton

schärferes Bild geben als die andere, und dem Künstler oder Maler, seine fotografi

überdieß können wir durch Verminderung sehen Bilder als Studien ein wenig außer

der Oeffnung die Schärfe steigern ; welche halb des Brennpunktes aufzunehmen.

Norm können wir aber hierbei als leitend Dieser RatNewton's hatte nun nichts

angeben? Denn wenn wir nicht die Schärfe so Schreckliches an sich; aber er scheint

um ihrer selbst willen suchen, müßen wir die ganze fotografische Welt aufgeschreckt

doch sicherlich eine Norm für die .Voll- zu haben. Umsonst behauptete er, »daß er

kommenheit besitzen. I
die allgemeine Anwendung dieses Verfan-

Man wird deutlich genug sehen, in rens durchaus nicht befürworten wolle ; «

welchem Geiste dieser Gegenstand von Fo- Niemand schien ihm zu glauben; J. Leigh

tografen und Künstlern besprochen wurde, -t o n und R. W. Buss veröffentlichten jeder

wenn ich mich auf den ersten Band des eine Abhandlung über diesen Gegenstand, und

»Journal of the Photographic Society« es wurdeVieles hinund hergestritten ; amEnde

berufe. "J3er� der ersten 'ordentlichen blieb aber, was das wirkliche Verdienst der

Sitzung dieser Gesellschaft las Sir Wi 1- Frage anbelangt, Alles beim Alten. Bus s be

l i a m J. Ncw t o n ,
der sowol Künstler als hauptete, wennman die Gegenstände außer

Fotograf ist, eine Abhandlung: )) Ueber Fo- halb des Brennpunktes nehme, so würden die

tografie in künstlerischer Hinsicht und üb�t Formen undeutlich,' die Linien des kleinen

ihre Verwandschaft zu den Künsten«. In Details zerstört, und es bliebe nichts übrig,

dieser Abhandlung bedauert der Verfaßer, als große Massen von Licht, Halbtönen,

daß die Fotografie die Wahrheiten der at- und Schatten; Leighton sagt, daß man

mosfärischen Perspektive noolr 'nicl�t ver- durch ein Uebermaß VOll Detail die Breite

wirklicht habe, und hebt als den von den opfere, oder mit anderen Worten dasselbe .

. Fotografen zu verfolgenden Weg das Auf- N ew ton bemerkte hierauf, daß der Kunst

suchen und Angeben von Mitteln hervor, ler, welcher sklavisch kopirt, die Poesie

durch welche Bilder mit vollkommenerem der schönen Kunst zerstöre, und wies nach,
'

kleinen Detail hergestellt werden können, daß die Fotografie durch sklavisches Kopi

ofule jedoch zu vergessen, daß seine Gegen- ren niemals die Poesie der Natur erreichen

stände ursprünglich natürliche Objekte sind, könne. Vignoles sagt, der Künstler, der

I I

i

I,
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Optiker und der Ingenieur betrachteten j e- habe sich getäuscht, als er behauptete, man

der- diese Sache in einem verschiedenen könne das kleine Detailoder die Linien mit

Lichte; er'selbst, obwol er in fotografi- Vorteil z·erstören; und was Le ig b to r 's Be
sehen Bildern größere künstlerische Eigen- merkung anbelangt, so könnte ich leicht
schaften wünsche, so möchte er doch Aussprüche einer Menge ausgezeichneter
die Einrichtung seines Auges zu er- Künstler anführen, welche zeigen, daß nach
reichen versuchen, anstatt einen Schleier ihrer Meinung die kleinlichste Vollkommen
zu gebrauchen, als den Dunkelkasten aus heit des Details mit einer breiten künstle
dem Brennpunkte zu bringen, um eine Wir- rischen Wirkung vollkommen bestehen
kung zu erhalten, welche er durch eine könne.

Menge anderer Mittel erreichen kann. Die Einwürfe New ton's gegen das skla
S hadbol t erwähnt des starken Parteige- visehe Kopiren des Künstlers kann ich ver

fühles, das in dieser Frage herrsche, und stehen. Es gibt Dinge von höherer Wich
sagt, daß er und Newton so weit von ein- tigkeit, welche alle Kraft und Zeit 'eines
ander abweichen, wie Licht von Finsterniß. Künstlers in Anspruch nehmen sollten; für
Per c Y glaubt, Genauigkeit und Kleinheit ihn ist daher das sklavische Kopiren der
des Details könne mit Breite der Wirkung Natur ein Verlust ihrer kostbaren Anlagen;
vollkommen bestehen, und läugnet daher je näher wir jedoch den Wahrheiten der
die Notwendigkeit, I ein Bild aus dem Brenn- Natur durch ein Verfahren kommen, das
punkte zu rücken.' 'H en ry Coo k, ein keinen so großen Aufwand von Zeit und
Maler, sagt, die ganze Frage, ob die Foto- Kraft erfordert, desto eher werden wir ihre
grafie ein Nutzen oder ein Schaden für die geistige Bedeutung, ihre Poesie verkörpern.
Kunst sei, hänge von der erfolgreichen Lö- New ton selbst zählt die engen Bande auf,
sung dieser Frage ab. Er glaubt, der Brenn- welche die Poesie der Kunst mit der Poesie
punkt sei eher eine wissenschaftliche als der Natur verbinden.
eine künstlerische Frage, sagt aber, wenn

ein Teil eines Bildes schärfer als ein ande- Ich für mich hege den Verdacht, daß

rer sein soll, so müße jener .Teil gewiß den die Eigenschaft, welche man ziemlich allge
Hauptgegenstand oder die Hauptgegen- mein als Schärfe betrachtet, nichts anderes

stände enthalten. Dieß war der Karakter ist, als ein unvollkommener Brennpunkt,
dieser ofterwähnten und belebten Debatte, oder mit anderen Worten, durchaus keine,
in welcher man zwar dariu übereinkam, daß Schärfe. Ich glaube daß vollkommene

man nicht übereinstimme, in welcher aber Schärfe oder Brennpunkt darauf abzielt,
zur Lösung der eigentlichen Frage wenig Umriße zu zerstören, Abstufung zu sichern,
getan wurde. • und yollkOl�menes. Mo�lelliren zu· g�ben.

Bezüglich der Behauptung von B l.l S s Ich habe h�ufig mit mmde: guten Lms�n
will ich bemerken, daß die Zerstörung des

. erzeugte BIlder gesehen, 111, �elchen die

Details weder mehr noch weniger ist, als' Konturen. der Zü�_e durch U�rlI'lße so klar

die Zerstörung der Abstufung, auf welcher u.nd. d�uthch begram:;t. erscillel:en, als, ob

die eigentliche Weichheit und Breite in so Sl� �nt d�r Hand mittelst eines feinen

hohem Grade beruht. Ich kann von kei- spitzigen Pinsels gezogen wären; man hat

nem Teile einer fotografirten Oberfläche die��: Wirk�llg al� die wa�re �ollkommene
Detail wegnehmen, ohne gewisse von den Scharfe geruhmt; Ich schre�be SIe �ber dem

zarteren Tönen. wegzunehmen, welche die ,ungeachtet dem Mangel dieser EIgenschaft
Halbtöne mit den bellen Lichtern verbinden zu. In der Natur gibt es keine solchen

und verschmelzen. Nehmen wir zum Bei- U�riße; im Gegenteile die Sehgrenze glei
spiel an, ich nehme einen Pinsel, und lege tee so�st vor unserem Gesichte, 'und ver

mit Tusch eine breite Linie an, deren Rän- geht leicht.

der an beiden Seiten allmälig mit dem weis- In dieser Ansicht der Sache werde ich
sen Papier verwaschen werden ; nehme ich durch Rothwell unterstützt, weicher nicht
nun 2 Stücke geradrandiges Papier, lege sie blos wie ich, -aus der Beobachtung natürli
beiderseits auf die Linie, und rücke sie eher Gegenstände spricht, sondern aus wis
nach und nach einander näher, bis sie nur senschaftlicher Kcuutuiß der Optik. Er
durch eine feine dunkle Linie getrennt wer- sagt in einer neucrcn 'Nummer des »British
den, so muß diese Linie scharf und hart Journal of Photography!" daß er noch nie
erscheinen, weil an beiden Seiten die zarte- ein fotografisches Bild gesehen habe, das
ren Töne fehlen. Ich glaube daher, Bus s jene schöne und vollkommene Bestimm t-
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heit besessen hätte, welche er erreicht zu

sehen wünscht.

Was man gegenwärtig unter Schärfe

versteht, ist unter den besten. Fotografen
nie sehr beliebt gewesen. S u t ton' sagt in

einer neuerenNummer der »Notes«, während

er vom Wachspapierverfahren spricht, »einer

der Uebelstände, welche mit der Einführung
des KoHodes verbunden war, sei die Ueber

treibung der Schärfe, und die niedrigere
Schätzu)]g' wichtigerer Eigenschaften. «

,

Professor Hun t bedauert, indem er von

dieser Eigenschaft spricht, daß man so sehr

nach intensiver Beleuchtung verlange, in

der Meinung, das schärfste Bild herzustel

len; er sagt, obwohl viele Bilder dieser

Wirkung wegen bemerkenswert seien, so

sei sie doch äußerst unnatürlich, 'weil das

menschliche Auge in der Natur niemals so

außerordentlich scharfe Umriße sehe; an

den Rändern eines jeden Gegenstandes seien

Lichtfransen, welche seine Umriße weich

machen, seinen allgemeinen Ton mildern,
und Alles harmonisch verschmelzen. Auch

Lake Price bekämpft das Papageienge
schrei nach Schärfe, und Viele andere ha

ben das Gleiche getan. Wie ich jedoch
sehen früher ge agt habe, handelt es sich

bei mir darum, zu untcrsuchen, ob Schärfe

oder vollkommener Brennpunkt wirklich

die sogenannte Eigenschaft ist.

Gewiß haben die Künstler, welche ver

langen, daß man die Linse ein wenig a,llßer
halb des Brennpunktes rücke, eil en Miß

griff gemacht. New ton war: rf'einel:' von

diesen; denn wie ich gezeigt habe, hat

er in seiner Abhandlung angeraten, daß

mall allgernein noch mehr kleines und voll

kommenes Detail zu erhalten suche; und

ich bin daher geneigt zu glauben" daß

seine Gedanken damals jenen nicht un

ähnlich waren, welche ich jetzt ausspre

che. Ein außer dem Brennpunkte aufge
nommenes Bild ist gewiß an den Umris

sen verwischt, aber es ist nicht minder

in den Lichten und Schatten verwischt;
ja noch mehr, es ist flach und schwach,
'und ganz und gar unkünstlerisch, Ich

glaube nicht' mit New ton, d�. es selbst

als Privatstudie eines Künstlers gut wäre;
und ich bin überzeugt, daß es, während

es als Fotografie allen Wert verloren hat,
als Bild nicht mehr wert sein wird.

Ich habe bereits
.

der Kontrolle er

wähnt, welche wir in der Wahl der Linse

und 'der Metode ihrer Anwendung über

diese Schärfe haben. Es ist daher wich-

tig, festzustellen, welcher Teil eines Ge

genstandes der Schärfe wegen eingestellt
worden muß.

Diese Frage wird verschieden beaut

wortet werden, je nach dem verschiede

nen Ziele, das angestrebt wird. r'ü:r den

Architekten wird eine gleichmäßig : über

das ganze Bild verteilte Schärfe am ge

eignetsten sein. Der Künstler wird aber

stets wünschen, .daß jede anziehende Eigen
schaft eines Bildes ihren Brennpunkt dort

finde, wo das Interesse seiner Arbeit liegt.
In einem Potträt wird der Kopf, und be

sonders jene Züge, welche am meisten

hervortreten sollen, am stärksten beleuch

tet und am sorgfältigsten in ihren De

tails ausgearbeitet sein. In einer Gruppe
wird die Hauptfigur eine gleiche Behand

lung erhalten, und bei einer Landschaft

wird die Kraft und Stärke des Helldunkels

sowol, als der Ausdruck des kleinen De

tails natürlicher Weise den Vordergrund
einnehmen.

Dem entgegen sehen wir sehr häufig
fotografische Bilder, in welchen durch die

Anwendung eines sehr kleinen Diafragma's
das Ohr und die angrenzenden Linien des

Haares eben so scharf und bestimmt sind,
als wichtigere nnd hervorragendere Züge,
oder eine Gruppe, in welcher die Haupt
figur nicht mehr hervontritt , als irgend
eine nebensächliche Figur. Bei Land

schaften sehen wir oft, claß der Künstler

auf den entferntesten, Gegenstand der An

sicht eingestellt hat.

I eh wage daher zu behaupten, daß

Schärfe genau von dem getrennt worden

müsse, was man mit mehr Recht Härte

nennen könnte; ihr Umfang muß genau

begrenzt und <mit richtigem Urteil auf

jenen Teil eines Porträts, einer Lanclschaft

oder einer zusammengesetzten Gruppe ge

stellt werden, in welcher sie den höchsten

malerischen Wert als Brennpunkt hat. Ich

brauche das Wort Brennpunkt hier im

künstlerischen Sinne.
Der Maler erkennt den Wert des

Brennpunktes lurch sein ganzes Werk,

Um breites Licht und breite Schatten ,,?;U

erhalten, hat er einen Brennpunkt sowol

für, Licht als für Dunkel, kurz, alle seine

Effekte haben unabänderlich ihren Brenn

punkt. Würden aber die Lichter auf der

ganzen Oberfläche seines Bildes fast gleich
glänzend; 'die Schatten beinahe gleich Lief

sein, wäre kein Teil seines Werkes an

ziehender als clie andern ,
sondern würde
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Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



.-

88 Nr. 4:9.

sich ein gleiches Interesse über jeden nung durch ein kleines Diafragma reduzirt,
Teil desselben _ verbreiten, kurz, hätte es so wird das Bild zwar schärfer, ist aber nur

keinen Brennpunkt', so wäre es ein sehr ein flacher Kreis mit kartenähnlicher Ober
armes und erbärmliches Stück, ohne Kunst fläche.
und ohne Interesse. Dennoch blenden Bei dem englischen Maler erkennt' man

wir ui"sere Linsen bis zur möglichst klei- immer die Gegenwart der Atmosfäre; hin
nen Oeffnung, und richten all ihre Brenn- gegen scheint es der erste Wunsch -des
kraft auf die entferntesten Teile einer An- englischen Fotografen zu sein, dieselbe zu

sieht, uni keinen Brennpunkt zu erhalten, ignoriren. Es gibt keine bessere Erläute
und zerstören auf diese Art jede malerische rung für die Wirkung der Atmosfäre auf
Wirkung, jede Naturwahrheit. Scharfe zurückweichende Gegenstände, als die Art,
Entfernungen als Beweis' für die Tiefe des wie die Farben derselben durch sie geän
Brennpunktes sind Fehler, welchen nur die deft werden. Je weiter das grüne Gras
»weißen Himmel" gleichkommen. Wie fast. einer Flur zurücktritt, desto mehr ändert
alle Poesie der Natur liegt in dem hohen sich Farbe und Ton desselben, und es

Gefühle der breiten freien Luft, cler Heimat nimmt mehr und mehr jene Atmosfäre an.

des glanzvollen' Sonnenlichtes, dem unbe- So wie ein dünner Luftschleier nach dem

gr�nzten Tummelplatze des �nbeständigen r andern �\Visc�en uns �l1d den. Gege�sta�ld
Windes , dem Ozean des Universums, der voraustritt, WIrd das LIcht wemger mächtig,
Welten mit Welten und Sisteme mit 8iste- die Schatten verlieren ihre Kraft, und die
men verbindet; und wir verbannen dieses Details verschwinden, die feineren und zar

mächtige Element aus unseren schönen 80n- teren zuerst, die stärkeren und gröberen
nenbildern, rücken den Vordergrund zurück, zuletzt. Vollkommenes Detail, Glanz des
ziehen den Hintergrund hervor, und Lichtes, und Tiefe des Schattens sind also
werfen das Gauze in ein wenig weißgetünch- Eigenschaften, welche, wenn sie auf ihre
tern Kerker durcheinander, um scharfe Ent- gehörige Stelle an den näheren und hervor
fernungen und tiefe Brennpunkte zu er- ragenderen Gegenständen fallen, Schärfe
halten. Es ist wahrlich .der Mühe wert, darstellen, wo Schärfe sein soll, und auf
darüber nachzudenken. diese Art der Ansicht einen Brennpunkt

Eines Tages untersuchten ich und geben. Denn es ist klar, daß dort, wo alle
Si m p son die Wirkung der Blendungen Teile gleich scharf sind, kein Brennpunkt
auf das Bild am matten Glase. Ich sein kann. - Phot. News. V. 244.
stand unter dem Einstelltuche, das Auge
auf den matten Glasschirm geheftet, wäh- 49. Ueber Stelgeruug tier Vergrößerung
rend S imp son die Blendungen wechselte. nur fotogl'afischem Weg'e.
Er fing mit elen großen an, und ging dann
auf die kleineren über. Bei einem jeden
Wechsel der Oeffnung trat eine deutliche
Veränderung im Karakter der Ansicht ein;
entfernte Gegenstände wurden schärfer und
kamen näher, bis endlieh nach und nach
ein beinahe flaches, kartenähnliches Ausse
hen sichtbar wurde. 'S,chärfe war

überall, Brennpunkt nirgends,
und del' Rau m war auf geh 0 ben.

Wenn ich nicht irre, hat Gr u b b in
einer der früheren Nummern der »Photo
graphic News« auf diese mangelhafte Wir
kung hingewiesen, welche aus dem Ge
brauche sehr kleiner Oeffnungen hervor
geht. Er erläuterte dies durch Bilder,
welche Teleskope und Mikroskope liefern.
Der Monel, durch die ganze Oeffnung eines
Teleskops gesehen, ist in vollem Relief, und
man sieht die Hervorragungen seiner Ober
fläche mit ihrem tiefen Schatten und ihrem
wirklichen Helldunkel; wird aber die Oeff-

Von Prof. GE Po LA CIT in Erlangen.
In der Sitzung der' königl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen am 6. Juli
d. J. legte H. Hofrath Wagner im Auf
trage des Prof. Gerlach eine Anzahl mi

kroskopisch-anatomischer Fotografien vor,
welche der Verfasser' mit .folgender, obige
Aufschrift führender Note begleitet hatte.

- - -. Nach Ueberwindung zahHo
ser Schwierigkeiten gelang es mir, das ge
wöhnliche, anatomischen Arbeiten die
nende Mikroskop durch Anbringung geeig
neter Beleuchtungslinsen in einen Apparat
zu verwandeln, mit welchem sich sicher und
leicht scharfe mikroskopische Bilder foto
grafisch aufnehmen lassen. Die genalle
Beschreibung dieses

_

Apparates wird in
meiner demnächst erscheinenden Schrift,
»Die Fotografie als Hilfsmittel mikrosko
pischer Forschung- gegeben werden. Die
auf diese Weise gewonnenen negativen Bil-
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der nahm ich nun im vergrößerten Maß- rungen sind gerade minder kräftige Negative
stabe mit dem sogleich zu beschreibenden zu vergrößernden Aufnahmen geeigneter,
Apparate auf, wodurch ich vergrößerte po- als sehr kräftige. Demnach glaube ich mich

sitive Bilder, beim Umdruck auf positives zu dem Ausspruche berechtigt, daß die

Papier dagegen' natürlich negative Bilder Steigerung der Vergrößerung durch Foto

erhielt. Indem ich nun die bei der zweiten grafie die bis jetzt bekannten optischen
Aufnahme gewonnenen positiven Bilder Hilfsmittel der Vergrößerung an Leistungs
einer erneuten vergrößernden Aufnahme fähigkeit weitaus übertrifft. - Nachrichten

unterwarf, erhielt. ich beim Umdruck auf von der G. A.
_

Universität '/1;. d: kgl. Ges. d.

Papier positive Bilder, die außer der ur- Wis. zu Göttingen. 1861. Nr. 12. 8. 16'5.

sprungliehen Vergrößerung durch das Mi- 50. Blasen und Flecke beim Ilollod
kroskop in zweifacher Weise vergrößert Ehveis$�Verfahren.
waren. Die optische Grundlage des Appa-
rates, dessen ich mich zu den vergrößern-

Von D. H.

den Aufnahmen des mikroskopischen ur- '(Mit 1 Figur.)

sprünglichen Bildes bediente, bildete ein Ich vernehme mit Ueberraschung, daß

Doppelobjektiv vonE. Busch in Rathenow, selbst erfahrene Künstler, wie Pe ts ch l er

von 19 Lin. Durchmesser und 11 Otm.Brenn- und Marin beim Kollod- Eiweißverfahren

weite. Dieses verband ich mit einem Blasen und Flecke nicht vermeiden können.

durchlöcherten Tischehen von 40 Ctm. Ich arbeite ebenfalls mit jenem beinahe

Höhe, an welchem unten ein um seine Achse vollkommenen Verfahren; und werde durch

drehbarer Platinspiegel angebracht war. jene Uebelstände nie in Verlegenheit ge

Auf die .Linsen des Objektivs befestigte ich bracht.

einen hölzernen Kasten von 41. Ctm. Höhe, Meine Metcde, dem ersten Uebelstande

dessen oberes Ende eine Schiebvorrichtung auszuweichen, besteht in' einer vorläufigen

enthielt, in welche sowohl die matte Glas- Bekleidung mit Eiweiß, in einer-Stärke yon

tafel zum Einstellen, wie die fotografische etwa '1 Unze Eiweiß auf 6 'Unzen Wasser,

Kassette zur Aufnahme eingeschoben' wer- vor dem Auftragen sorgfältig zu filtriren,
den konnte.' Die vergrößernden Aufnah- oder (was vielleicht beqemer aufzutragen
men der/Negative geschahen daher, wie die ist) mit einer Lösung von 2 Gran Gelatin

ursprünglich mikroskopische, mitteist reflek- -auf 1 Unze Wasser, mit' einem Zusatze von

tirten Lichtes. etwas Metil - Alkohol , wie Hardwich

Zur ersten mikroskopischen Aufnahme vor einiger Zeit angegeben hat. Damit

gebrauchte ich (ein großes Mikroskop von kann jedes beliebige Kollod gebraucht wer

Ö b er h ä use r, und zwar dessen Linsensi- den" 'und so behandelte Platten vertragen

stern Nr., 9 bei einer Entfernung von 4t'S und jedes 'Waschen oder Brioeichen, ohne daß

ö4 Ctm, der Objektivlinsen VOll der em- sich das Häutchen im Geringsten hebt.

pfindlichen Glasplatte. wodurch im ersten Ferner halte ich .dafür, die Anwendung
Falle eine 220fache, im zweiten eine 300f3,che der Pirogallussäure aufzugeben; ich ver

Vergrößerung für die ursprüngliche Auf- wende immer _Gallussäure. Wer sich über

nahme erzielt wurde. die Langsamkeit derselben beklagt, mag be-

Die Grenze der Leistungsfähigkeit der denken, daß man blos die Platten in eine

neuen Metode beginnt erst mit dem Sicht- Schale zu legen hat, welche hinreichende

barwerden des Bilbemiederschlags. Arbei- Lösung enthält, um dieselben, z� bedecken,

tet man mit den gewöhnlich gebräuchlichen und sie dort lassen kann, bis sie fertig sind.

fotografischen Soluzionen, so wird der Sil-, Eines Abends hatte ich 6 Bilder, die ich

herniederschlag bei 20facher linearer Ver- aufgenommen habe, in Gallussäure gelegt,

größerung unter der Form feinster Punkte und war dann in das Teater gegangen.

sichtbar. In dem Grade jedoch, als man Natürlich war die Lösung schwach gemacht,
die fotografischen Lösungen verdünnt, rückt um eine langdauernde Entwicklung zu ge

die Grenze des Sichtbarwerdens des' Silber- statten. Bei meiner Rückkehr waren die

niederschlages bei steigender Vergrößerung Bilder' alle 'entwickelt, oder vollendeten

weiter hinaus. Allerdings -werden mit der wenigstens ihre Entwicklung in einer stär

Zunahme der Verdünnung der Lösungen keren Lösung' binnen ö Minuten; und alle

auch die Negative weniger kräftig und ge- Bilder waren gut,
ben daher minder gute Abdrücke beim Ko- Uebrigens läugne ich, daß die Entwick

piren; allein nach meinen neuesten -Erfah - lung mit Gallussäure notwendiger Weise um
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vieles langsamer ist, als mit Pirogallus- wielder sehr schwach macht, 1 Grän auf
säure. die .Unze, und nur sehr wenig Silber zu-

Wenn die LösuJtg auf beW.i'nfigl000FM. setzt; in diesem Falle entwickeln sich aber

(37'8 Grad C.) erwärmt wird, so wird das die Platten vergleichsweise langsam, erfor

Bild, wenn es genügend belichtet ist, in we- dern beständige Aufmerksamkeit, und man

niger als 2 Minuten ersclieinen, und, in kann nicht 12 .auf einmal überwachen.

% Stunde völlig entwickelt sein. Ich Da er nur auf Stereoskopplatten arbei

glaube, daß das Wasser, wenn es erwärmt tet, so kann ich nicht sagen, ob er auf Plat

wird, ein größeres Verhältniß der Gallus- ten von lOX8 (welche Größe ich behandle)
säure auflöst, und' dies wird einigermaßen das Häutchen ohne vorbereitende Bekloi
die Beschleunigung erklären. Ich habe dung halten könnte. leb möchte aber
eine kleine Steinflasche,' in welche ich' die ÜLSt glauben, da� er es nicht im Stande
Gallussäure und das Wasser gieße; diese' wäre.

lasse ich am Feuer stehen, bis die gehörige Wenn A ck I and's Versuche entschei

'I'emperatur erreicht ist, was höchstens' dend sind, so fürchte ich, daß die von

einige Minuten dauert. Pet s c h l e rund Man n vorgeschlagene
.
Eine sehr häufige Ursache von-Flecken Abänderung vergleichsweise wertlos ist.

ist der ztt reichliche Gebrouch. des Silbers Angenommen" man will auf einer Wande
im Entwickler. Etwa 10' Tropfen einer rung 12 bis 18 Platten täglich, arbeiten;
ngrän. Lösung genügen für jede Unze des nach Ac k I a n d's Behauptung erfordert

Entwicklers, wenigstens bis alle Details von jede Platte % Stunde zum Erweichen;
Licht und Schatten erschienen sind. demnach muß man entweder eine große

Die Belichtung ist ein Punkt, in welchem Zahl VOll Schalen mit Sich führen, oder an

viele irren; nicht eine Platte unter 10 ist federn Abende 6' bis 8 Stunden auf das Er

genügend belichtet.
' weichen der.Platten für die Arbeit 'des näch-

Woo d war d von Nottingham hat' mir sten Tages verwenden. Nach der .gegen

ausgezeichnete Hilfe geleistet; und ich rna- wärtig gebräuchlichen Metode kann man

ehe diese' Mitteilung nur, weil sein Verfah- 18 Platten mit Leichtigkeit in einer Stunde

ren von dem meinigen etwas verschieden ist. empfindlich machen und wasChell.

Er hat von Flecken deßhalb nichts zu Ich habe ein sehr passendes Gestell

leiden, weil er, außer daß er sehr geschickt zum 'I'rocknen der Platten nach' dem Beei
in der Behandlung ist, seinen Pirogallusent- weißen ausgeführt,

Fig, 33.

In Figur 33.ist A B Gein, etwa
l Zoll dickes Brett, dessen Länge
und Breite der Größe d�r zu be
handelnden Platten angemessen

c ist. In dieses worden Drähte EE,
in Zwischenräumen yon je i Zoll

, geschraubt: Längs' des Fußes
der Drähte wird ein Glasstreifen
D J, FJ( aufrechtangebracht, auf
welchem die Platten stehen.

Die 'Drähte werden mit Schellak-Firniß gefirnißt, und da sie blos mit dem Racken
derPlatten G in Berührung kommen, so können sie keine Flecken hervorbringen. (

Die Reibung an dem rauhen Rande des Glases .F J( wird die Platte in jedem Nei

gungswinkel erhalten, in welchem sie auf:gestellt wird. - Phot. News. IV. 237.

A

51. Neue WaSChVOl'I'ichtung.
VonH.

(Mit einer Figur.)
Diese Vorrichtung besteht aus einen

gewöhnlichen Waschkasten, dem man jeffe
beliebige Größe geben kann, und an wel
chem ein Heber angebracht ist, der zu wir-

ken beginnt, sobald das Wasser die Höhe
der Röhrenbiegung erreicht.; der Ileber
muß so weit sein, daß das Wasser sehr
schnell abfließen kann, wenigstens 4mal so

schnell' als es zufließt. Inwendig wird ein
falscher Boden gelegt, der gegen das Locb

geneigt ist, so daß der Satz vom Sehrnutz
aus dem Wasser oder von anderem Stoffe
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entfernt wird; unentbehrlich ist ein Netz

werk, das '1 Zoll ober dem .Boden ange

bracht wird, so daß die Abzüge nicht in

die Röhre gelangen können.

Von VOLPICELLI.

52. Distfl'ugmatischcs St'crcoskop.'

Volpi cell i hat dieses Stereoskop be

Fig. 34 wird die Einrichtung anschau- reits im April 1804 ausgestellt. Es ist

lieh machen. A ist der Kasten, B der He- sehr einfach, ohne Spiegel oder Linsen', wie

mehrere schon beschrieben wurden, und

besteht aus einem rechteckigen horizonta

len Kästchen, AB �I AI das 11 Centim. hoch,

20 Cm. weit und 62 Om. -lang ist. An die

senkrechte Wand des Grundes BBI lehnen

sich die 2; stereoskopischen Ansichten; in

die vordere senkrechte Wand AAl bohrt

man 2, Löcher, welche den Mittelpunkten

der 2'Ansichten gegenüber angebracht wer

den.. Um 2, Achsen, welche mit den senk

rechten durch A und Ai gehenden Kanten

des Kästchens zusammenfallen, drehen sich

., .. _,�----.------_
.. --.- .. ----- ...

-.------

2, lotrechte Diaf�agmen,'welche aus 2 recht-

winkligen Platten von Holz oder geschwärz

tem Pappendeckel gebildet sind, die Höhe

bel', welcher durch den Bod�n des Kastens der Bilder und eine Breite von etwa 19' Öen

an dem Eck C eingeführt wird, und einen timetarn haben,' und dazu dienen, die von

breiten Kragen VOl{ Blei hat, welcher mit beiden Ansichten kommenden Strahlen auf

Kupfernägeln fest an den Boden des Kastens zufangen, so daß das rechte Auge nur das

genietet wird; der Heber B wird dann, linlie Bild, das linke Auge nur das rechte,

damit er nicht im Wege stehe, von in nen Bild sehen Icönne. Es folgt daraus, daß

nach außen und in die Höhe geführt: bis die Strahlen, welche von den beiden Ansich

etwa l' Zoll vom Rande entfernt,. dann ten' ausgehen, ehe sie zum Auge gelangen,

wieder abwärts, so weit' als nötig; er .muß sich in einem gewissen nahe dem Mittel

jedoch unter dem Anfangsstücke C enden; punkte des Kästchens liegenden Punkte kreu-
,

D ist die Speisungsröhre ; das Wasser 'tritt zen und durchschneiden'; und an dieser

durch das Rohr E ein, un d- wird durch D .Stelle erblicken die Augen' nach einet ge

verteilt, welche um die ganze Innenseite ringen Anstrengung und, nachdem die Dia

des Kästchens geht, und mit kleinen Löchern fragmen die gehörige Neigung erhalten ha

versehen ist. Man kann das 'Wasser so ben, das Bild im Relief.

schnell oder so langsam einlaufen lassen Bezeichnet l die Breite der stereosko

als man wünscht. Die Art' der Wirkung pischen Bilder, a clie Entfernung zwischen

'ist einleuchtend; sobald cler Kasten A ihnen, b diese Entfernung um die doppelte

sich mit 'Wasser derart füllt, daß dieses' Breite l vermehrt, lx die Größe des im Re

bis zur oberen Biegung des Abzugrohres B lief gesehenen Bildes, q; den Winkel, wel

steigt, so' muß das Wasser auslaufen, der chen der äußerste Strahl (jener, der vom

.

Kasten wird in wenigen Augenblicken leer, Punkte B, dem Winkel des. Bodens des

und die Abzüge bleiben auf dem Netzwerk Kästchens zur
I
Rechten, 'ausgehend, clen

liegen; da aber das' Wasser indessen fort- rechten Rand des Billies im Relief

während zufließt, so" werden diese bald abschneidet) mit dem Boden des' Käst

wieder .schwi�nmen, das :k:�stchen füllt und cliens macht, d die Länge des Kästchens,

leert sich WIeder, und dies geht so lange' so findet V 0 ,1 13 ice II i durch eine leichte

fort, ,als das Wasser zuströmt. Auf Berechnung: .

.

diese Art ,,:il',d das Wa_sser" je nach �em' i. .2 (b -,cl cotasu; q;)
Zuflusse , Jede 10 Minuten oder Jede _/_1;_

1/2 Stunde' gewechselt und zwar vollstän-
. Z : b _. a

dig, und man braucht nicht mehr Wasser Er fügt hinzu: Wenn man, nachdem

'als bei den alten oben überfliessenden man das Relief gesehen hat, die Diafragmen

Trogen. - Brit. J: VII. 29.9.
"

derart um ihre Achse oder Scharniere dreht,

daß sie sieh an die Seitenwände des Käst

chens legen, und keine Hemniß mehr bilden,

Fig: 34.

�--�--_.-----'----------�

*

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



92

während man gleichzeitig fortfährt, das Bild
zu betrachten, so sieht man eine fisiologisch
sehr interessante Erscheinung; man sieht
nämlich gleichzeitig außer dem Bilde im
Relief seine beiden Projekzionen oder die
2 verbundenen Ansichten, d. h. man sieht
gleichzeitig 3 Bilder: das eine gegen die Mitte
der Länge des Stereoskopes, welches die Em
pfindung des Reliefs erweckt, und 2 am
Grunde desselben; und man bringt es selbst
durch eine Anstrengung des Willens nicht
dahin, daß man nur 2 Bilder, nämlich jene
derProjekzionen sieht. Diese 3 Bilder er
scheinen ohne die Hilfe von Linsen, Spie
geln oder Diafragmen, obwohl die Diafrag
men dazu gedient haben, die Empfindung
des sichtbaren Reliefs hervorzurufen; und
ungeachtet man sie zurückgeschlagen hat,
besteht dennoch diese Wahrnehmung fort.

Das Nebeneinanderbestehen dieser
3 'Bilder ist, vom fisiologischen Gesichts
punkte betrachtet, eine sehr sonderbare Er
scheinung; denn bei einer solchen Anschau
ung empfängt das Auge Strahlen, welche
sich nicht durchschneiden, von jenen, welche,
indem sie sich schneiden, das scheinbare
Relief bilden; gleichzeitig sieht das Auge
die deutlichen Bilder aller Punkte, von wel
chendiese Strahlen selbst ausgegangen sind..

Wenn die 2 Proj ekzionen oder stereo
skopischen Ansichten zu einander komple
mentär 'gefärbt sind, so wird .das Bild im
Relief weiß erscheinen, wie in anderen Ste
reoskopen, aber mit der Eigentümlichkeit,
daß man, wenn man die Vorstellung des
Reliefbildes erhalten und _ die Diafragmon
zurückgeschlagen hat, ohne dieses aus dem
Auge zu verlieren, 3 Bilder auf einmal sieht,
das eine weiß im Relief, die 2. anderen in
den Ergänzungsfarben, welche die Bilder
der übereinstimmenden Abriße sind; dieser
Unterschied der Farben' erhöht noch das
Seltsame dieser fisiologischen Erscheinung.
Wer in der Beobachtung der optischen Er
scheinungen nicht geübt ist, muß einige
Aufmerksamkeit verwen.den, um mit diesem
Stereoskop zur' Empfindung des Reliefs zu

gelangen. W'er aber gut gebildete Augen
hat, und weder voreingenommen, noch zer

streutist, wird das Reliefbild sehr schnell
erfaßen, indem er gegen die Mitte der Länge
des Stereoskopes sieht. Hat man es aber
einmal gesehen, so findet man es ohne Ir
gend eine Schwierigkeit nach Belieben wie
der auf. - Nuovi Lincei; Cosmos. XVII.
320; Lum; 154.

�r. 53.

53, Fotografischer Ilrelfuss.
Von GEORG SUADBOLT.

(Gelesen in der Sitzung der Nord-Londoner foto
grafischen Gesellschaft am 26. September 1860.)

(Mit 6 Figuren.):
Der Dreifuß nimmt in der Fotografie nur

eine sehr untergeordnete Stelle ein. .Dennochist er einiger Beachtung wert, besonders da we

nigstens ein Teil der, fotografischen Fehler von
der schwachen Konstituzion desselben herrührt.
Ihn hinlänglich stark herzustellen; ist nicht immer
tunlich, weil sein Gewicht dadurch so vermehrt
würde, daß, eine außergewöhnliche Stärke von
Seite des Künstlers erforderlich ist, um ihn be
nützen zu können.

Die zahlreichen Versuche, einen tragbarenDreifuß herzustellen, beweisen unwiderleglich
die Notwendigkeit eines solchen brauchbaren In
strumentes, und da jeder erfahrene Künstler
weiß, von welcher Wichtigkeit die Festigkeitder' Unterlage des Dunkelkastens ist, so darf es
nicht überraschen, daß zusammenlegbare Drei

'füsse nur einen mittelmäßigen Ruf genießen,und lieber als ein unvermeidliches Uebel unter
gewissen Umständen ertragen , als mit jenerZuversicht angenommen werden, welche die
vollständige Brauchbarkeit sichern würde.

Die Eigenschaften, welche von einem Drei
fuße verlangt werden, sind:

1. Festigkeit; 2. eine Höhe von nicht we
niger als !) Fuß, (vorzuziehen sind 6); 3. Trag-barkeit lind Leichtigkeit. ,

.

Festigkeit ist die wichtigste Eigenschaft,und muß daher zuerst in Betracht gezogen wer
den. Die Linse darf nicht niedriger stehen, als
das Auge des stehenden Künstlers.; im Allgemeinen ist es sogar vorteilhaft, wenn sie etwas
höher ist, da sie dadurch nichtnur eine imposan
tere Ansicht vonlandschaflichen Darstellungen
liefert, sondern es häufig auch dem Künstler
möglich macht, einen unmalerischen Vordergrund
zu vermeiden. Die daraus sich ergebende Längeder Füße steht aber mit dem Grade der Pestig'keit im entgegengesetzten Verhältnisse , und

.diese wird farner durch jeden Versuch vermin-
dert, die Tragbarkeif dadurch zu erhöhen, daß.
man die Länge des Fußes aus zwei Stücken
macht; indessen' ist dies bei einer Länge von
ß Fuß unumgänglich notwendig, wenn man nicht
endlosen Unannelimlichkeiten bei jeder Ortsver
änderung, besonders bei Reisen auf Eisenbahnen
ausgesetzt sein will. '

Nachdem ich mehrere Arten tragbarer Drei
füsse versucht, und gefunden hatte, daß ihre
F-estigkeit immer mangelhaft war, besonders
wenn der 'untere Teil eines jeden Fußes aus
einem einzigen Stücke bestand, beschloß ich, die
Lösung der Aufgabe selbst zu versuchen. Das
Resultat bin ich im Begriffe hier' vorzulegen,Ich muß noch erwähnen, daß ich dies nicht
frillier tat, weil ich einen tragbaren Dreifuß
fand, den einer unserer verständigsten Kaufleute
konstruirt hatte, und. welcher mir .alles das zu
erreichen schien, was ich mit einigen anderen
Anordnungen angestrebt hatte. Die Erfahrunghat mir aber gezeigt, daß, ausgenommen für
stereoskopische und andere kleineDunkelkasten,meine eigene Form des Dreifußes entschieden
die bessere war. 'Ich habe mich bei der Kon-
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strukzion streng an die Geset.ze desDreieckes len versehenen Fußseiten einschnappen, indem

gehalten. man diese Enden leicht zusammen preßt; in

Nachdem ich die teoretische Konstrukzion

meines Dreifußes beendigt hatte, machte ich

solche Veränderungen in den Details, daß ich

einen bereits vorhandenen in die tragbare Form

umändern konnte, und das Resultat liegt hier

vor, Obwohl der Dreifuß ungewöhnlich lang
ist, wird die Länge durch Zusammenlegen in

Hälften in sehr beqeme Grenzen für den Trans

port gebracht; und obwol jedes Bein aus

4 Stücken .besteht, sind diese doch so verbunden,
daß niemals das eine von dem andern losgemacht
wird. Wenn er zum Gebrauche aufgestellt
wird, so sind die verschiedenen Teile so ein

gerichtet, daß sie sich gegenseitig.unterstützen,
und in einander schliessen. DIe folgenden
Zeichnungen worden die Einrichtungen besser

versinnlichen.

Fig. 3!). Figur 3!) zeigt die Enden der
·

4 Stücke, welche zusammenge

,.E legt ein Bein ausmachen ; AAAA

sind rechtwinklige Stücke von
·

Mahagoni, 11/4X5,S Zoll stark,
der dünnere' Rand gegen den
Beschauer gewendet � B B 2

Scharnierbänder, aus Streifen
von Messing oder Eisen, um

die äußeren' Stücke herumge-
·

schlagen, und UIp. Stiften bei C

drehbar, so daß die äußeren
Stücke ganz übergeclreht wer-

A A A A elen könmen, wie in Fig. 39; J)

ist ein dünner Metallstreifen,
der in Fugen' am Ende des
Holzes eingelassen wird, wie
bei Fig. 38, und durch Stiften
oder Schrauben befestiget ist,
welche bei E durchgehen. Um

den Dreifuß aufzustellen, worden (lie äußeren

Stücke aufwärts gebogen, wie in Fig. 36, bis sie

Fig. 36
'

Nr.53.

Fig.37.

93

Fig.38.

ihrer Stellung werden sie dann durch den Me

tallstreifen ] gehalten, von dem Fig. 40 eine

,.

I Ansicht gibt. Er 'wird

FIg. 39. an das Bein mitteist
einer Schraube durch
das kreisrunde Loch bei
/( befestigt, um welche

H II er sich drehen kann; an

der, entgegengesetzten
Seite des Beins, 'in gehö
TigerEntfernung, ist eine
andere Schraube befe

stigt, über. deren- Kopf
das Loch in der Spalte �
der Schiene geht; diese
wird dadurch festgehal
ten, daß bei ihrem Fal1e
der engere Teil derSpalte
die Schraube mit dem
hervorstehenden Kopfe
umfaßt.

.

Diese Anordnung dient

blos dazu, beim Aufstel

len des Dreifußes Zeit zu

'. ersparen; denn in dieser
Hinsicht ziehe ich einen
Dreifuß vor, in welchem
eineSchraube ganz durch
den hölzernen Kopfgeht,
und ihn außerordentlich
fest und stark macht, aber

es
.

erfordert mehr Zeit,
-diesen aufzustellen.

Ich kann aus prakti-
scher Erfahrung die

r Brauchbarkeit dieses

Dreifußes für Dunkelkä
sten zu Bildern von 1OX8
Zoll bezeugen "

und ich
sehe keinen Grund ein,
warum er bei einer gerin
gen \Tel'größerung des

� Deckels nicht für Dunkel

kästen von jeder beliebi

gen Größe gernacht wer

den soll. - Brit. J. VW 2&1.

Stellungen einnebmen, wie in Fig. 3'7 und 39.
Die äußeren Enden des Metallstreifens J) fal
len in Zapfenlöcher, wie in Fig. 37; und so

werden die heiden Teile jeder Seite eines
Fußes .durch 2 Träger fest verbunden, nämlich

b.ei Bund F,' in einer solchen Weise,' daß
SIe dadurch dem Verschieben elen meisten Wi
derstand entgegenstellen.

"

Ein dreieckiger Holz- oder lVIetalldeckel
G (Fig. 39), wird nun den, Beinen aufgesetzt; er

ist in jedem Winkel mit Stiften bei H verse

hen, auf welche die Enden der mit Metalldil-
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frägt es sich, ob es nicht möglich ist, daß derselbe
mit einem Stoffe versehen worden kann, de)" im
Stande ist, durch diese verschiedenen Farben
einen Eindruck zu erhalten; und wenn dies del'
Fall ist, so können wir nach der Natur des Ein
druckes und des Stoffes forschen, durch welchen
derselbe bewirkt wurde. Ich will mich jedoch
nicht weiter mit spekulativen Ideen befassen,
sondern auf den praktischen Teil meiner Ab
handlung übergehen.

1. Versuch.
.

Eine Scheibe von Kartenpapier
wurde in 6 konzentrische Ringe oder Bändel'
geteilt, mit den 3 Hauptfarben (blau, rot, und
gelb \, und ihren Ergänzungsfarben (purpur, grün
und orange) gefärbt, und ein fotografisches Bild
davon genommen ; -dessen Resultat war, daß das
Blau weiß herauskam, das Rot dunkelgrau, unel
das Purpur Iichtgrau, während die .übrigen Far
ben, gelb, grün und orange keinen Eindruck auf
das empfindliche Häutchen machten.

2.. Versuch. Es wurde ein übertragenes Po
sitiv von einem Negativ genommen, auf welchem
3 Streifen von gefärbtem Glas befestiget ware�;
als Resultat zeigte sicli keine Wirkung, durch
das rote, und gelbe Glas, und es war nach dem
Aussehen des Bildes offenbar, daß Blau die Wir
kung des Lichtes eher' verzögerte als 'beschleu-
nigte.

r

.'
::J. Versuch. 2 Büsten wurden in ein inwen

dig grau gefärbtes Kästchen so gestellt, daß
kein direktes Licht darauf fallen konnte (und
so angeordnet, daß sie eben so viel Schatten
erzeugten, als die zerstreute Natur des Lich
tes 'gestatten wündc), und ein fotografisches
Bild davon genommen, worauf diese Schatten
richtig wiedergegeben wurden, und keine
vo jenen schwarzen und weißen Flecken er

zeugten, die man so oft sieht, und die so miß
liebig sind.

4. Versuch. Der vorige, wiederholt mit
blauem Lichte, das in den Schatten abgespie
gelt wurde, und dessen Resultat die gänzliche
Zerstörung aller TIebereinstimmung und jedes
Halbtones war, da kaum etwas Anderes als ein
weißer Fleck und der bloße Umriß . erzeugt
wurde,

5. Versuch. Wiederholung des vorigen, jedoch
mit Abspiegelung vom roten Licht anstatt des
blauen. Dieser scheint eine Milderung der
Schatten bewirkt zu haben;' da aber die Ein
wirkung, wenn sie überhaupt stattfand, sehr
schwach war, so ist es fast unmöglich, genan
die Wirkung zu bestimmen.

6. Versuch. Wiederholung des vorigen mit

Abspiegelung von gelbem Lichte in den Schatten
dieser scheint weder eine Vermehrung, noch
eine Verminderung der Schatten bewirkt zu

haben. i,
7. Versuch. Ein Stück blaues Glas wurde im

Innem des Dunkelkastens mitten zwischen der
Linse und dem dunkeln Schieber angebracht,
und breitete sich nach jeder Seite und bis zur

Höhe des Mittelpunktes der Linse aus. Dann
wurde ein fotografisches Bild aufgenommen,
das n rverkennbar zeigte, daß das aue. Glas
gewisse' C J.emis-c e Strahlen aufhielt. Es ist
vielleicht bemerkenswert, daß nicht, wie ich er

wartet hatte, ein entschiedenes Zeichen qer
über die Platte ging, sondern daß Alles ziemlich
vermischt war. Dies kann, wie ich glaube, eine
gute Anwendung finden; denn wenn wir ein Stück

94 Nl'. M.

Da w son und Hug he s glauben, daß dieser
Ständer Schwingungen ausgesetzt sei, und letzte-

Fig.40.

( {JL

rer zieht den von S hal' e vor. Auf eine Anfrage
bemerkt S h a dhol t, daß H.o nd u r a s - Maha
goni für den Dreifuß ausreiche, er jedoch nor

wegisches oder baltisches gelbes Tannenholz vor

ziehe: Metall tauge nicht, weil es zu sehr schwinge.
- Bri! . .I. lI11. 288.

54. Ilehcr die fologcnischc Wirkung dCI' Farbe.

Von S. CI.ABK!':.

(Gelesen in der Sitzung der Süd-Londoner foto
grafischen Gesellschaft am '1 R. Oktober 1860).

Die nachfolgende Abhandlung ist eine
Sammlung von Tatsachen, welche von Zeit zu

Zeit zu meiner Kenntniß Immen, und vieJleicht
bei vollständiger Untersuehung wenigstens eini
ges Licht auf die Möglichkeit werfen können,
fotografische Bilder in natürlichen Farben dar
zustellen.

Jedermann" der mit dem Dunkelkasten ar

beitet,' wird zuweilen erstaunt sein über die
außerordentliche Schönheit des Bildes auf dem
matten Glase, wo jede Farbe und jeder U eher
gang, sich' dem Auge als ein reizendes kleines
Bild darstellt; das beinahe die Natur selbst
übertrifft. Nach Wegnahme dieses Glases bleibt,
wie I bekannt, nur der ungefärbte Schatten.
Welch ein Fortschritt wäre es nun, jene Farben
festzuhalten ! So viel als Einleitung.

Beim Entwickeln mit Pirogallussä ure kom
men zuweilen Tejle des Bildes gefärbt heran s,
bleichen aber beim Trocknen unabänderlich aus.

Während des' letzten Sommers nun erhielt ich,
indem ich das Fothergillverfahren versuchte,
gelegenheitlieh ein Bild, in welchem der Himmel
einen schönen Azurton, Laubwerk und Gras ein
gesättigtes Grün zeigten; 1111(1, ungleich den Re
sultaten bei dem nassen Verfahren, blieben diese
nach dem Trocknen. Diese Bilder wurden bei
trübem Wetter aufgenommen, und die Färbung
scheint durch verlängerte Entwicklung zu ent
stehen.

Es wlb:de in der Tat geuügou, ein gefärbtes
Bild direkt im Dunkelkasten zu erhalten ; wenn
es aber wahr ist, daß Stoffe, welche eine gewisse
Farbe abspiegeln, unter durchfallendem Lichte
jene Farbe aufhalten, und elie Ergänzungsfarbe
durchlassen, so könnten wir hoffen, ein Negativ
zu erhalten, von welchem' wir eine beliebige An
zahl von Bildern mit den Farben, wie sie in der
Natur sind, abziehen können. Indem ich hierü
ber nachdachte, erstaunte ich über das Zusam
mentreffen dieser Erscheinung mit der Erzeu
gung des Bildes auf der Netzhaut des Auges;
denn, indem man kurze Zeit auf eine Farbe sieht"
und diese dann entfernt, so wird jnan ihre Er
gänzungsfarbe sehen. Legt man z. B. eine rote
'Oblate auf ein weißes Stück Papier, 'und heftet
das Auge einige Minuten auf dieselbe, so wird
man beim Wegnehmen einen grünen Fleck, se

hen; eine blaue wird einen orangefarbigen Fleck
erzeugen, u. s. w. Wenn man nun denFarbenschein
VODl chemischen Gesichtspunkte betrachtet, so
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Glas aufrecht, anstatt der Länge nach gegen die

Seite des Dunkelkastens stellen, können wir

jene Seite schwächen, welche zu viel Licht er

hält, und so die Harmonie des Bildes herbei

führen.

Der 8. und letzte Versuch dieser. Reihe besteht

darin, daß ein Stück beeiweißtes und empfind
lich gemachtes Papier der Einwirkung der

3 Haupt- und ihrer Ergänzungsfarben ausge

setzt wurde. Hier finden wir aber einen Unter

schied in der Einwirkung .der Fal'be auf ver

schiedenem fotogenischen Stoffe, und es· wird

gut sein, die Resultate zu vergleichen:

Nr. 55.

in Bewegung. In allen Fällen erschienen die

Bilder vollkommen scharf und die Bewegung
unaufhörlich; es ist auch stereoskopische Wir

Wirkung vorhanden; aber die Entfernnng vom

Auge zum Bilde ist zu groß, und die Gegen
stände erscheinen sehr klein, überdieß bringt
der dunkle Schirm mit Spalten, welcher sich

zwischen dem Auge und dem Bilde dreht, eine

unangenehme Wirkung hervor, welche man sich
vorstellen kann, wenn man annimmt, daß man

mit den Augen so schnell als möglich zwinkert

während man auf den sich bewegenden Gegen�
stand sieht. - \

Beeiwe.ißtes Papier.
-

Größte Wirkung im Blau . .

zweite " Gelb . .

dritte " Purpur.
vierte 11 Grün
fünfte 11 Orange.
sechste 11 Rot

Ich will nun mit Hilfe einer Zeichnnng
K 0 11 0 d. das von mir selbst erfundene Stereotrop be

schreiben, in welchem Nichts zwischen das Auge
. blau, und das Bild tritt, um die obige unangenehme

pu,�'pur, I
und nachteilige Wirkung hervorzubringen.

grun,
gelb, Fig . .il.
orange,
rot.

Natürlich ist diese' Tafel nur auf durchfal

lendes Licht anwendbar.

Wenn mandiese.Versuche übersieht,' so fin

det man 1 oder 2 Punkte, welche Beachtung
verdienen. Der erste, auf welchen ich aufmerk

sam machen will, ist die eigentümliche Wirkung
des rötenStrahles ; denn während er in der Skala

der Uebertragung zuletzt steht, ist er bei der

Abspiegelung nur wenig geringer als derpurpurne.

Einige Künstler haben beim Fotografiren vou

Blumen bemerkt, daß eine glänzend rote Blume

eine so große aktinische Kraft halt, als eine

blaue. Dies ist etwas, was sieh fotografisch
nicht erklären läßt, jedenfalls ist «ler Gegenstand
einer genauen Untersuchung wert.

Aus den Versuchen 3, 4 uud � wird man

ersehen, daß man durch Abspiegeln von ver

schiedeneu Farben in den Schatten dieselben

entweder reduziren oder mildern kann ; meiner

Meinung nach kann man aber dies sehr gut
entbehren, da, wenn der Gegenstand in gutes
zerstreutes Licht gestellt wird, der Gegensatz
zwischen Licht und Schatten geschwächt wird;
und wenn auch die Belichtung etwas verlängert
wird, so entschädigen die Resultate hinlänglich
für die verlängerte Belichtung. Die schönsten,

fotografischen Porträts, welche ich gesehen
habe, waren bei trübem Wetter genommen; und

ich glaube, wenn man auf die gehörige Vertei

hing von Licht und Schatten mehr Aufmerksam

keit verwendet, so worden wir bald eine bedeu

tende Verbesserung unserer fotografischen Er-

zeugniße bemerken. Brit, t. vu. 318.

55, Si;cl'cotr0l'.
Von SUTTON.

(Mit .1 Figur.)

Das Stereotrop ist eine optische Merkwür

digkeit, deren praktische Wichtigkeit erst er

forscht worden muss. S haw, waleher ein Pa

tent auf dieses Instrument genommen hat, hat

in Kin g's K 0 II e ge eines vorgezeigt. Der-eine

Gegenstand stellte eine stereoskopische Ansicht

von einer Figur des Merkur VOl:, die sich auf

einem Ii usse dreht, ein anderer einen Mann, der

Violine spielt, ein dritter eine Dampfmaschine

In Fig. 41 istfiB einZilinder, welcher durch einen

Griff bei C um seine Achse gedreht wird. Um den

flachen Teil seines Umfanges werden der Reihe

nach eine. Anzahl stereoskepischer Ansichten

irgend eines Gegenstandes im Momente der Bewe

gegung agenordnet, diein kurzen Zwischenräumen

augenblicklieh aufgenommen wurden. Diese
Bilder worden auf Papier abgezogen und erhal

ten Wachs, so daß sie bei von rückwärts durch

fallendem Lichte halb durchsichtig erscheinen.

Zwischen den Bildern sind im Umfange der

Scheibe enge horizontale Spalten. Nehmen' wir'

an, 11 sei eines der durchsichtigen Bilder, und

B eine der Spalten zwischen den, jenem gegen,

über liegeilden Bildern. Ist dann D eine ähnli

che Spalte an der Seite des Kastens, welcher die

drehende Scheibe umgibt, und' läßt man mit

Hilfe einer äußeren optischen Vorrichtung einen
Strahlenbündel auf.D konvergiren �U1d dann di

vergiren, so wird er, wenn die Spalte B gegen
j) zu stehen kommt, das durchsichtige Bild bei

�1 beleuchten, und für ein bei E befindliches

Auge sichtbar. machen. Aber im Augenblicke,
als I die Spalte· B durch die Bewegung der,
Scheibe vorbeigeht, wird' es vor dem Auge fin

ster sein, bis die nächste Spalte und das nächste

Bild in die gehörige Lage kommen.. In Folge
der schnellen Bewegung del" Scheibe wird dieß

in einem sehr kleinen Bruchteil einer Zeitse

kunde geschehen, und auf diese Art werden die

Bilder in rascher Aufeinanderfolge sichtbar, und

geben das Aussehen, eines sich. beständig bewe

genden Gegenstandes ohne die oberwähnte un

angenehme Wirkung, welche der Schirm mit

seinen, unmittelbar zwischen clem Auge und den

I

I
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96 Nr.56.

so ist es einleuchtend, daß die Achsen seiner
Oeffnungen bezüglich mit der Sehebene 4mal
in einer vollständigen Umdrehung des Instru
mentes zusammenfallen, und man 8mal sieht,
oder 1mal jedes Bild.

Der Zilinder ist so gestellt, daß zur Zeit
des Sehens das weite Ende der Oeffnungen
zunächst den Augen ist; dadurch wird be

wirkt, daß, wenn das schmale Ende an den

Augen vorübergehet , die Achsen der Oeff

nungen in Folge ihrer Exzentrizität nicht mit
der Seheheue zusammenfallen, daher das Sehen

unmöglich ist. Wird hingegen die Stellung des

Zilinders, Ende fÜT Ende, umgekehrt, so wird
das Sehen nur dann möglich, wenn das schmale
Ende zunächst den-Augen ist ; und man wird

finden, daß der Winkel der Oeffnung genau
den von einem Bilde kommenden Strahlenbün
del umfaßt, welcher so gestellt ist, daß er

durch die Sehebene im rechten Winkel durch-
Warr end e 1 a Rue hat der königlichen schnitten wird. Es folgt daraus, daß, wenn

Gesellschaft folgende Beschreibung des stereo- die frühere Anordnung des Zilinders ebenfalls

skopischen Thaumatrops mitgeteilt: umgekehrt wird, der Beobachter, während er

-Dieses Instrument ist eine Anwendung -längs der oberen Seite der Oeffnung schaut,
des Grundsatzes des Stereoskopes auf jene einen schmalen Streifen sehen wird, der sich
Klasse von 'Instrumenten, welche abwechselnd längs des Oberteiles des Bildes erstreckt;
Thaumatrope, Phantaskope, Phenakistoskope dreht man den Zilinder, und schaut man längs
u. s. w. genannt werden , und 'deren Resultate der unteren Seite der Oeffnung, so sieht man

von der Ausdauer des Sehens abhängen. Bei einen ähnlichen Streifen am unteren Teile des
diesen Instrumenten sieht mau einen Gegen- Bildes auf die Netzhaut geworfen. Die Breite

stand, welcher auf einer sich drehenden Scheibe dieser Streifen wird durch die Breite der schma

dargestellt wird-, in den aufeinander, folgen- len EndeiI der Oeffnnng bestimmt, welche
den Stellungen', welche er beim Vollziehen 0'12!) Zollmessen ; der Durchmesser der weiten
einer gegebenen Bewegung annimmt, die Enden beträgt, 1'!_) Zoll, der Abstand der Lin
so vorgezeichnete Bewegung ausführen; im sen von den Bildern 9 Zoll. Wenn man die

Stereotrop tritt noch die Wirkung der Körper- Bildertrommel mit der gehörigen Geschwindig
lichkeit hinzu, so daß man den Gegenstand kert dreht, wird der Beobachter die Dampf
wie in B-ewegung, und im Relief wie in der maschine stets vor Augen haben; die Stellung
Natur, bemerkt. Folgendes ist- die Art und derselben mit Rücksicht auf den Raum bleibt
Weise, in welcher ich die Brechbarkeit im unverändert, aber die Teile erscheinen in Be

Stereoskope zu diesem Zwecke benütze. -

wegung und im festen Relief, wie - der wirk-
Ich verschaffe mir 8 stereoskopische Bil- liehe Gegenstand. Das stätige Aussehen der

der eines Gegenstandes, einer Dampfmaschine Bilder ungeachtet ihrer raschen Bewegung wird
z. B., in den aufeinanderfolgenden Stellungen, dadurch hervorgebracht, daß ihre übereinstim
welche er während einer Umdrehung annimmt ; menden Teile bezüglich nur in demselben Teile
diese befestige ich in der Ordnung, in welcher des Raumes gesehen werden, und zwar durch
sie aufgenommen wurden, >an eine 8eokige so kurze Zeit, daß sie, während sie sichtbar
Trommel, welche sich auf einer horizontalen sind, keinen merklichen Fortschritt machen.
Achse unter einem gewöhnlichen Linsenstereo- Da jedoch während dieser augenblicklichen
skope dreht, und ein Bild nach dem andern Sichtbarkeit eine wirkliche Fortbewegung statt
zur Ansicht bringt. Unmittelbar vor den Lin- findet, so ist es nötig, diese Tatsache in Be .

sen, und mit seiner Achse 1/2 Zoll. von der Seh- tracht zu ziehen; damit sie so weit reduzirt
ebene entfernt, ist ein fester Zilinder von 4 Zoll werde, als ausführbar ist .indem man den Durch
Durchmesser angebracht, welcher frei um seine messer des Augzilinders und der Oeffnungen an

Achse bewegt werden kann. Durch diesen ihren schmalen Enden regelt; und folgendesind
'Zilinder, welcher der Augzilinder .heißt, gehen die Zahlenangaben, welche bei der Konstrulrzion
der Längt) nach (ein in der Mitte aus einleuch- eines Instrumentes mit den bezüglichen oben an

tenden Gründen angebrachtes Diafragma aus- gegebenen Verhältnissen zu befolgen sind:
genommen) zwei Oeffnungen von solclier Ge- Der Umfang der Bildertrommel = ' 22'!) Zoll (A),stalt und solcher gegenseitiger Lage, daß ein Del' Umfang des Augzilinders = 12 n X (�,Durchschnitt des Zilinders sie als Kegel zeigt, Umdrehungen

\

= 48» (B),deren Spitzen in entgegengesetzter Richtung Der Durchmesser der Oeffnun-
stehen, und deren Achsen mit dem Durchmesser. gen an den weiten Enden = 1.!) » (C),des Zilinders parallel und 1/2 Zoll von demselben Der Durchmesser der Oeffnun-
entfernt sind. An der Achse des Augzilindcrs gen an den schmalen Enden = 0'12;) n (lJ)..fst eine Rolle angebracht, von genau 1/4 der
Größe einer ähnlichen Rolle, welche sich an Während das weite Ende am Auge vorüber-
der Achse der Bildertrommel befindet, mit wel- geht, schreitet das sichtbare Bild um

1'!) C C)
eher sie mittelst eines endlosen Bandes ver- , 48 CB)
bunden ist. Da nun der

.
Augzilinder 4 Um- von 22';) (A), oder: 0'703 Zoll vor. ,

drehurigen auf eine der BIldertrommel macht, ,
Würde man diese Fortbewegung ("703 Zoll)

Bildern vorübergleitenden Spalten hervor

bringt.
Die Bilder betrachtet man durch ein Paar

plan - konvexe Linsen, die ebene Seite aus

wärts, von derselben Brennweite, mit welcher
die Bilder aufgenommen wurden, und in solcher
Entfernung aufgestell t, daß man das Bild durch
parallele Strahlen sehen kann,

Es ist unnötig, die optische Anordnung bei
F zu beschreiben, mittelst welcher die beleuch

tenden Strahlen bei D konvergirend gemacht
werden. Natürlich würde ein kleines Loch bei
D auf A nur ein umgekehrtes Bild einer vor

demselben aufgestellten' Kerze geben. - Phot.
Nf)tes. VI. 82.

Von SHAW.

56. Das Sterentrap.
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in einem und demselben Augenblicke bemerken,
so würde sie jede Deutlichkeit gänzlich zerstö

ren; es ist aber einleuchtend, daß die ganze Be

wegung, welche in einem beliebigen Augen-

blicke ZLU' Beobachtung gelangt,
0'12l5 (D)

von
,

,
\ H>(C)

-763 Zoll, oder: 'O�8 Zoll ist. Diese Bewegung
muß notwendiger Weise, so zu sagen, ein ent

sprechendes Schwirren der Bilder auf der Netz

haut hervorbringen; und die Tatsache, daß ein

solches Schwirren die Deutlichkeit und Schärfe

nicht in merklicher Weise' beeinträchtiget,
scheint auf eine Kraft der Seele zurückzufüh

ren, gewisse abweichende Erscheinungen oder
Unregelmäßigkeiten im Gesichtssinne .zu berich

tigen, oder zu übersehen. Ich kann hiefür als

eine weitere Erläuterung die 'ratsache anführen,
welche Warren de I a Rue in seinem Berichte

über Himmelsfotografie erwähnt, daß das Netz

hautbild eines Sternes, wenigstens unter. gewis
sen atmosfärischen Bedingungen, aus einer gros

sen Zahl von Punkten in Wellenbewegung be

steht, welche jedoch die Seele richtig- als die

Wirkung eines einzigen, vor den Augen befind

lichen sehr' kleinen' Gegenstandes erklärt,

Daß diese berichtigende Kraft, wie Inan
annehmen darf, sehr beschränkt ist, kann ver-'

-

suchsweise durch dieses Instrument bewiesen

werden; denn wenn, die schmalen Enden nur in
Y :n

einem geringen Grade vergrössert werden, so I
0 .

!L'

daß dieses Schwirren auf der Netzhaut stärker Dicke eines gewöhnlichen Rahmens, etwa 1/'1 Zoll

wird, so ist eine sehr merkliche Verminderung breit, E und F sind flache Metallstäbe, welche

der Deutlichkeit und, Schärfe das unmittelbare in einer Fuge in dem Holzrahmen laufen; der

Resultat. eine Stab gleitet in einer Spalte in dem an-

Jene Form des Stereotropes, in welcher das deren. Fig, 43 zeigt den kürzeren Arm F,

Reflexstereoskop von Wh eat s ton e gebraucht Fig. 44 den längeren E im Längsschnitte.

wird, und welche sich besser zur Darstellung Die Platte ruht auf 4 kleinen Vorsprüngen, einer

Fig. 43. im Mittelpunkte eines jeden Stabes,
,----._ "'"""'...,� etwa 1 Zoll lang und 1/12 Zoll breit,

\__--i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;==1
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yon Bewegungen eignet, jlie nicht lUU' örtlich sind,
sondern auch imRaume fortschreiten, brauchthier

nicht beschrieben zu werden, weil die Prinzipien,
auf welchen sie beruht ,

wesentlich dieselben

sind, wie die oben angegebenen. � Phot, News.

V. 198.

57. llnlversalträger für Platten in 11ft' Rasett•.

Von KUREEM BUKsH.

(Mit 3 Figuren.)
ABCD (Fig. 42) ist ein Rahmen von hartem

Holz, welcher an -,die Kasette paßt, von der

Fig.42.

. Der Rahmen wird demnach jede
beliebig große Platte .halten, indem

man diese Metallstäbe nach Erfor
derniß V01'- oder 'rückwärts schiebt·

hat man 'also einen Rahmen von del�
Fig. 44�. I I

Größe 13 X 1'1, so ist dieser für alle kleineren Platten 10 X 12 ,
8 X 10, 6 X!), ä X4,

4X3 brauchbar, anstatt daß man 5 Rahmen gewöhnlicher Einrichtung haben muß.' - Phot. News.

IV. 238. I ,
...

58. Uebel', den hldrometrlseheu Badmesser.

Cl' am b hat in einer Sitzung der Glasgower
fotografischen Gesellschaft (Bel III. Nr.212) den
hidrometrischen Silbermesser, welchen Hughe s

. empfohlen hat, als gänzlich 'unbrauchbar zur

Prüfung von Badlösungen bezeichnet. Dabei

ist er jedoch in einige Fehler verfallen, welche

wir hie:r erwähnen und berichtigen wolleu.

Daß das Hidrometer ungenau und unbrauch

bar sei zur Prüfung von Abzieh-Badlösungen,
schließt er aus dem Umstande, daß bei der Be

rührung zwischen dem Chlorsalze im Papier mid

der salpetersauten Silberoxidlösung durch die

doppelte Zersetzung salpetersaures Natron oder

.

eine andere Basis gebildet wird. Er nimmt an,

daß dieses salpetersaure Natron sich von dem

Papiere loslöse und in das Bad gelange, dessen

spezifisches Gewicht es ändert, und 'Somit jede
darauf 'begründete Probe aufhebe. Dies nennt

CI' amb einen der bekanntesten Grundsätze der

chemischen und bidroatatischen Wissenschaft.

Zeitsch. f. Fotogrnfie. IV.

Nun ist es unzweifelhaft ein bekannter

Grundsatz der Chemie, daß, wenn durch die

doppelte 'Zersetzung ,von salpetersaurem Silber

oxid und Chlornatrium Chlorsilber' gebildet
wird, sich auch salpetersaures Natron bildet; und

es ist eine bekannte Tatsache der Hidrostatik,
daß die Einführung irgend eines löslichen Sal

zes jn eine Flüssigkeit das spezifische Gewicht

derselben in einem bestimmten Verhältnisse än

eiert;
.

aber es ist nicht bekannt, bis zu welchem

Grade sich dieses Salz, welches innerhalb der

Fasern eines aufsaugenden Gewebes, und inner

halb eines Häutchens von geronnenem Eiweiß

gebildet wird, in der Lösung auflöse, auf wel

eher dieses Gewebe einige Minuten lang ge
schwemmt wird. Bei einigem Nachdenken muß

man jedoch einsehen, daß ein zu unbeträchtli

cher Teil in das Bad übergehen könne, als daß

das Vertrauen in das Hidrometer als annähern

des Probirinstrument dadurch erschüttert wer

den könnte. Das erste Element auf dem Wege
15
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zu diesem Schlusse ist die Tatsache, daß in der· Probe anzuwenden,' um zu untersuchen, in wie

Regel die verbrauchte Chlornatriummenge etwa fern das Hidrometer noch annähernd genau
der sechste Teil von jener des salpetersauren die Stärke der Abziehlösung anzeigen kann.
Silberoxides ist. Nimmt man einen bestimmten Die Versuche, .welche Cram bangesteIlt
Fall an, so wird, wenn eine Papiermenge, welche hat, haben überdies zu widersprechende Resul-
10 Unzen einer 10 Grän auf die Unze enthal- tate geliefert, als claß abgesehen von allen an

tenden Chlornatrium-Lösung vollständig aufge- deren Erwägungen, auf sie eine .genügende
'braucht hat, auf einem Silberbadevon 30 Unzen Teorie begründet werden könnte. - Phot. News.

erregt wird, die Lösung durch dieses Verfahren y. ·86.
auf 20 Unzen reduzirt werden; und wenn das
ganze gebildete salpetersaure Natron im Bade

· aufgelöst würde, und wir die übrige Menge von

· salpetersaurem Natron, welche durch die Zer
setzung des Chlor entsteht, und etwa '/3 aus

macht, gegen die innere spezifische Schwere
der salpetersauren Silberoxidlösung, welche bei
läufig '/3 ist, oberflächlich schätzen, sotmüßten
wir den übrig gebliebenen 20 Unzen 100 Grän
zusetzen, wodurch clie nach clem spezifischen
Gewichte gewonnene Angabe geracle um � Grän
in jeder Unze Lösung unrichtig würde.

Hier sind aber noch 2 andere Erwägungen,
welche die Größe des möglichen sder wahr
scheinlichen Fehlers noch beträchtlich reduzi
ren. Die erste ist die Tatsache, daß das sal
petersaure Natron sich vom Anfang im Bade ge
sammelt, so, claß an der Oberflache eines jeden
Blattes ein Teil aus der Lösung weggenommen
wird; auf diese .Art kann, selbst(wenn nach
unserer Annahme Alles aus dem Papiere wäre

aufgelöst worden, nicht Alles in der 'zm-ückge
bliebenen .

20 Unzen Lösung enthalten sein.:
wodurch .der wahrscheinliche Fehler wieder
vermindert wird.

Stärker aber als jede andere" Erwägung
ist das wohlbekannte' Streben löslicher Salze,
mit der größten Hartnäckigkeit im Gewebe auf
saugender Stoffe zurück zu bleiben, wie eben

· Papier ist, besonders wenn es noch durch ein
'Häutchen von geronnenem Eiweiß unterstützt
wird. C ramb, sagt, daß salpetersaures Silber-

· ,oxid ein Häutchen von' geronnenem Eiweiß
· durchdringen kann. Dieß hat. noch Niemand
bezweifelt. Aber er setzt hinzu, daß dieselbe
Flüssigkeit, welche das Eine bringt, das An
dere nehmen kann und wird. Dies ist eben
der Kern der Frage. Die Richtigkeit dieser
Annahme zugeben, hieße das Bestehen der Auf
saugung gar nicht anerkennen. Es wäre sehr
gut, wenn ein lösliches Salz eben so leicht und

, schnell aus den Fasern des Papieres wegzubrin
i. gen wäre, als es seinen Weg hinein gefunden Kaolin, Zitronensäure oder Chlornatrium.

· hat. C I' � m b dürfte wissen, daß ein Abzug in Phot. News. V_. -.vO? "

10 Minuten eine Menge' von unterschwefligsau- ,

rem Natron aufsaugt, welche 10stündiges Wa- 60. Durchsichtige Bilder_ Iür das Stereoskop.
sehen in fliessendem Wasser nicht mehr ga.nz
wegbringt. Es kann kein Zweifel sein, daß ein'
Teil der geringen Natronmenge im Bade aufge-

- weicht wird, . aber nach der Analogie zu schlies-
·

sen, ist die wahrscheinliche Menge, welche wäh
rend einigerMinuten in das.Bad gelangen kann,
unbeträchtlich 'klein. Daß also das Hidrometer
im Allgemeinen für das Abziehen hinlänglich'
verläßlich annähernde Resultate geben kann,
ist keine Verletzung bekannter chemischer und
hidrostatischer Grundsätze. OhneZweifel wird
beider Anhäufung von Natron- oder Ammoniak-

·

. Nitraten, thierischen Stoffen u. s. w. das spezi
, fische Gewicht einer Lösung keine verläßliche

· Probe ihres Silbergehaltes sein. In solchen
"['Fällen -hat man gelegenheitlieh die analitische

·98 Nl'. 59, 60.

59. Vorteilhafte Vorl'ichtung beim Entwickeln.

Von TH. GULLIVEIl.

(Mit 1 Figur.)
In Figur 4� ist A das gelbe Glasfenster des

Dunkelzimmers, 11 X9 Zoll; B ein Stück Spiegel
glas 11X6Zoll, das in einem Holzrahmen an die
Wand des Dunkelzimmers mit Scharnieren befe
stiget ist; C ist eine weiß angestrichene Schiefer
tafel 11X6 ; ]) del; Entwicklungstrog. Der Licht
schimmer, welcher beim Fenster einfällt, trifft
weder das Auge noch die Platte, und da er auf
die weiße Schieferfläche abgespiegelt wird, so

kann map viel leichter sehen, wenn das Negativ
zu seiner gehörigen Tiefe entwickelt ist.:

_

Zum Abklären des Silberbades habe ich 'ge
wöhnlich� Kallrtünche für besser gefunden als

Fig. 45:

A.

Von LAWS.

(Gelesen vor der' fotografischen Gesellschaft zu

Newcastle al'!l 7. Juni 1861.)
Man wird zugeben, daß durchsichtige

Glasbilder im Stereoskope viel schöner sind,
als 'Papierabzüge, Der Grund, warum viele
ausgezeichnete Fotografen dieses Verfahren
dennoch nicht anwenden, liegt in der Leichtig
keit, mit welcher wertvolle Negative -durch Un
berufene Jropirt werden können. Denn nichts
ist leichter, als nach einem guten durchsichtigen
Positivein gutes Negativ herzustellen; : die
.Kopie ist beinahe, wenn nicht ganz so gut" wie
das Original; in gewissen Fällen' kann man ein
gutes Abzugsnegativ von einem sehr -schwachen
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erhalten, indem man zuerst ein durchsichtiges
Positiv, und von diesem wieder .ein Negativ,
nimmt; auf diese Art kann man jede beliebige
Dichte erreichen.

Es gibt mehrere Arten, durchsichtigeBilder
herzustellen, am meisten wird durch Berührung
auf trockenen Platten abgezogen; meiner An
sicht nach gibt es viele Einwendungen gegen
dieses Verfahren; erstens muß man das Negativ
entzwei schneiden, und jede Hälfte vor .dem
Abziehen für das Stereoskop richtig stellen;
dann ist das feste Zusammenschrauben zweier
hatter Stoffe, wie bekollodete Glasplatten, in
einem Kopirrahmen mit vieler Gefahr für das ,

Negativ verbunden. .

.

Neg ret t i sagte in der fotografischen Ge
sellschaft Z\l Blackheath, daß einige seiner ne

gativen Kollodplatten einen dreifachen Firniß
überzug erhalten hätten, dennoch konnte, er

nie einen Abzug von ihnen nehmen, ohne daß
die Negative Löcher von ihnen bekamen .. Auch
Soulier und F'e r r i e r ziehen durch Ueber
einanderlegen ab; sie arbeiten abel' nur auf
Eiweißplat ten, bei welchen das Negativ weni

g:er leicht beschädigt wird, dennoch werden
SIe oft beschädigt.

Ich möchte daher zur Herstellung durch
sichtiger Bilder jenes Verfahren empfehlen, das
Ich angenommen habe, weil es sowohl einfach
�ls leicht, und nicht mit der geringsten Gefahr
für das Negativ verbunden ist. Es ist keines
wegs neu; ich wurde vor einiger- Zeit durch
einen Artikel in Sutton's "Notes .. darauf auf
merksam,

. Die Kamera, welche ich anwende, be'steht
aus einem dunklen Kasten mit einer .Scheide
wand von einem Ende bis zum andern ; 'in der
Mitte bringe ich 21/4 Platten-Linsen an.; an dem
einen Ende ist eine Fuge zur Aufnahme der
Negative, am andern Ende worden die bereite- 1. Aus einem hölzernen Träger'», der eine Wein-
ten Platten eingeführt. Ich befestige die Ka- geistwage enthält.
meI:a auf einem Stativ, und' richte' sie gegen Z. Aus einem Teleskope L L, welche auf einer
Himmel (am besten gegen Norden), durch An- Metallplatte angebracht ist, worauf sich ein

wendurig sehr kleiner Blendungen kann man ..Nonius_ befindet, der den lotrechten Winkel.
ein durchsichtiges Bild erhalten, das fast eben fast bis auf die Minute angibt.
so scharf ist, wie das Negativ -. -Ic4 muß 1:Ie- 3. Aus einem Metall-Kreisbogen ce, der in

merken, daß die Kamera in 2 Teilen gemacht 90 Grade eingeteilt ist, mid sich in entgegen-
ist,. deren einer innerhalb des andern verschieb- gesetzter Richtung mit dem Teleskope zusam-

bar ist. Nachdem die Linsen in der gehörigen menlegt. ,

Entfernung vom Negative aufgestellt sind, wel- 4, Aus 2 'Absehplatten (Diopter) E F, welche sich
ehe Entfernung ganz von der Brennweite der unter den, Träger A Blegen.
Linse abhängt, erhalte ich, das Bild vollkommen I' Dieses' . Goniometer, welches ich zur Ver
scharf auf.dem matten Glase, indem ich die Ka- vollständigung der Angaben gebrauche, die
rnera ein- oder auswärts schiebe. Wenn das fotografische Ansichten von Gebirgen geben,
Einstellen geschehen ist, bereite ich eine Platte wird auf den Dunkelkasten aufgestellt, wenn

wie für ein Negativ nach dem gewöhnlichen nas- derselbe mitteIst der Weingeistwage horizontal
sen Verfahren, und belichte sie in der Kamera; gestellt worden ist. Die lotrechten Winkel werden
die Dauer der Belichtung hängt natürlich von bestimmt, indemman dieverschiedenen Gipfelmit
dem Lichte und von der Dichte des Negativs ab, dem Teleskope betrachtet und mitte1st des N0-

Negative mit reichem Detail und sehr geringer nius den Grad auf' dem Noniusbogen abliest.
Dichte geben die besten Bilder. Ich entwickle H sei die Höhe der Senkrechten, welche
mit Pirogallnssäure, die ich mit Zitronensäure zwischen dem betrachteten Gipfel und der hori- .

in den gewöhnlichen Mengen saner mache.' zontalen Ebene begriffen ist,' welche durch den
Wenn Alles' in

. gutem Zustande ist, kann man Aufstellungspunkt geht. .

ein schönes gesättigtes Schwarz erhalten, ohne D sei die Entfernung des Standortes von der
daß man. dem Entwickler Silber beizusetzen senkrechten fl. ,

braucht, was so viel als "möglich vermieden wer- a der senkrechte Winkel.
den muß. Indem man das' Negativ umkehrt und Indem man das Verhältniß 11= D sin. a;

mit dem H�utchen nach auswärts aufstellt, wird setzt, wird das Maaß von a sogleich gefunden.
das durchsichtige Bild für das Stereoskop rich- Ist D nach der Karte oder auf andereWeise,
tjg genommen, ohne daß das Negativ zerschnit- bekannt, so' kann man die Höhe von H berechnen,

*

ten wird. Die Kamera,
\

welche ich beschrieben
habe, kann nur für Negative gebraucht werden,
welche r bei einem Abstande der Linsen von

21/1 Zoll genommen wurden; wenn sie weiter
auseinander stehen, müssen sie mit einem Dun
kelkasten kopirt werden, dessen Kassette ver

schiebbar ist, so daß immer nur die Hälfte der
Platte belichtet wird; bei gutem Lichte hat
dieses Verfahren keine Unbeqemlichkeit, ist aber
das Licht schlecht, so erfordert die zweite
Hälfte der Platte eine längere Belichtung als die.
erste. - Phot. News. V. 280.

61. Goniometer.

Von M. A. CIVIALE.
Dieses Instrument dient zur Bestimmung

sowol wagrechter als lotrechter Winkel, und
löst diese zweifache Aufgabe mit einer Ge
.nauigkeit, welche in den meisten Fällen ge
nügt. Seine Gestalt und Größe gestatten ein
leichtes Fortschaffen, denn 'es mißt blos 8 Zoll

Länge, 21/2 Zoll Breite und 1112 Zoll Dicke.
Das Instrument besteht(Fig. 46):

,

Fig,_46.
.

I
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Ist hingegen 11 bekannt,
Entfernung D berechnen.

Wir sehen also, daß, wenn die Höhen der

Gipfel bereits mitte1st des Barometers bekannt

sind, wir mit hinreichender Annäherung die
Höhen unzugänglicher Spitzen, welche den er

steren nahe liegen, bestimmen können.
Es wird angenommen, daß die Höhe des

Standortes über dem Meeresspiegel bekannt ist.
Um horizontale Winkel zu messen, legt

man das Instrument auf die Seite, und beobach
tet .durch das Teleskop \ und durch, die Diopter;
zieht man dann eine Linie, wozu der Träger
als Lineal benützt werden kann, so kann man

mitte1st dieser- verlängerten Linie die horizon
talen Winkel durch den ganzen Umkreis auf
nehmen. -' Phot. News. IV. 64.

so kann man die Haspen bei FF ist die Basis auf sich selbst zu

sammenlegbar, und nimmt dann den in Figur 49
gezeigten Raum ein.

Der Dunkelkasten ist von gewöhnlicher
Form, mit dem Unterschiede jedoch, daß er

einen sehr kurzen Körper hat. Am Vorderteile
des Dunkelkastens ist ein Blasbalg angebracht,
dessen Deckel ein Brett ist, das die Linse in
ihrer -Metallfassung trägt. Er wird auf folgende
Art an der Basis befestiget:

Nachdem der, Dunkelkasten nach Erforder
niß entweder auf dem Boden, oder an der Seite

aufgestellt ist, worden: die 2 Zangen ce

(Fig. 48) in die beiden 'Fugen eingepaßt, und
durch die beiden Schrauben an ihrer Stelle

festgehalten. Dann wird der Blasbalg ausge
zogen, und am anderen Ende der Basis mitte1st
zweier ähnlicher Schrauben befestiget. Die
Schrauben gehen durch die Oeffnungen DD

Von M. A. CIVI:ILE. (Fig. 48), .und gestatten das' Vor- und Rück-

(Mit � Figureu.) wärtsrücken des Brettes mit dem Objektiv, und

Dieser Dunkelkasten ist aus 2 verschiede- also das Verlängern und Verkürzen des Brenn-

nen Teilen zusammengesetzt: 1. aus der Basis, 2. punktes: )

dem eigentlichen Dunkelkasten. Um dem Dunkelkasten die möglichste Fe-

Die in Figur 48, dargestellte Basis besteht stigkeit zu verleihen, ist ein Holzstab 11 (Fig. 49

aus 'einem Holzrahmen, der durch Kreuzstücke und tW) an seinem oberen Teile angebracht.

AA, BB verstärkt wird. .Am Ende des Rahmens Diesel' Stab hat Spalten an jedem Ende, durch

sind
-

2 Zangenstücke CC, in welche eine läng- welche IZ11l' Befestigung desselben Schrauben

liehe Oeffnung geschnitten ist i 2 gleiche Oeff- gehen.
nungen sind auch bei DD gemacht i sie haben Auch dieser Stab hat all dem, dem Vorder
auch an ihrer vorderen Fläche Einteilungen, I teile desDunkelkastens zugekehrten Ende Ein

deren Nutzen später angegeben wird, so wie! teilungen, welche mit jenen bereits erwähnten

auch jener der beiden Schrauben EE. Mittelst' an der Basis übereinstimmen: und mitte1st wel-

n2. Relse-Duukelkastcu.

eher der Dunkelkastell verlängert und das Brett mit dem Objektive lotrecht auf die Basis

gestellt werden kann. ,

,

A lIe Schrauben, mit Ausnahme von zweien (JlfMFig. 47) werden mittelst eines Schlüssels gedrehtDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Die Basis, welche dell Körper des Dunkelkastens trägt, legt sich mittelst Haspen zusam-

men, und ist unten durch 2 Holzschrauben befestiget. ,

Das Einstellen des Dunkelkastens ist leicht , und wird durch 2 Metallzungen geregelt,
welche am Vorderteile befestiget und auf der Basis verschiebbar sind. Diese Bewegung, obwol kurz

(etwa 2 Zoll), ist so berechnet, daß sie in allen möglichen .Fällen, von 3� Fuß bis. zum Ho

rizont dient. Der Rahmen, welcher das matte Glas trägt, wird, nachdem emgestellt ist, durch

einen an der Basis angebrachten Knopf, und durch einen anderen am Deckel d'es Dunkel

kaste�s so befestiget, daß er unbeweglich ist.

])

Fig.,48.

Fig. �1.

Fig.49.

d
H

Fig. !)O,

Wie sehen angegeben, kann der Dunkelka- 03. Dunkelkastell mit einer Kasette für' 12

sten in 2 Richtungen aufgestellt werden; er nildcl' auf einer Platte

ist für jede Art der Fotografie anwendbar, und
nimmt alle Arten von Kassetten auf. "

Der 'Dreifuß' ist' nach: dem Holzschnitte
leicht verständlich, EI' besteht aus einer Holz

scheibe, unter welcher sich, eine eben solche
Platte hefindet, an der 3 doppelte Beine P, P, P,
mitte1st Köpfen, die in Dillen passen, und mit
telst Schrauben an einander befestiget worden,
angebracht sind. Die 2 Schrauben EE der Basis

(Fig. 4-8) erhalten in' gewissen Fällen ,2 Aushilfs

zweige 00, welche dazu dienen, 'dem Apparate
größere' Festigkeit zu verleihen, wenn der 'Wind

heftig bläst. -

Der Dunkelkasten ist/sehr leicht wegznstel
len. Man nimmt den Stab weg, macht die
Schrauben los, welche das Brett mit dein Objek
tiv halten, und faltet den Blasbalg ; dann löst
man die Schrauben, welche den Holzteil des
Dunkelkastens halten, und legt die Basis zu

sammen; man schraubt den Dunkelkasten vom

mo'Kopf des Dreifußes ab , worauf das Ganze in

e�n Lederkästchan verpackt worden kann, das
sich WIe em Reisesack tragen läßt,' ,

IIn einem Fache des Kästchens wird der l
Kopf d'e� ,Dreifußes eingelegt , und die Beine, liiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"iiiII
werden III einem Kästchen verwahrt, welches

, acht
auch die zusammengesetzte Basis 'enthält. gem.

Der Dunkelkasten läßtsich, auch wenn er 64-. Duukelkastcu. mit verschiebbaren Linsen
aufgestellt ist, auf eine beträchtliche Entfernung
tragen, es ist jedoch für alle Fälle besser, das

Objektiv herabzunehmen. ,

Man wird .sehen, daß der Dunkelkasten in

Figur 47 auf seinem Boden aufgestellt ist; es

ist leicht, ihn auf die Seite zu stellen, indem
man' die Zungen ce in .die Einschnitte GG

schiebt; die Oeffnung, welche sich bei ZZ des
Teiles XX (Fig. 48) findet, ist jene, an welche
das Brett mit dem Objektiv paßt.

,

Im Innern des Dunkelkastells ist, ein Käst
chen mit 8, Rahmen angebracht, ferner das
matte Glas und das schwarze Tuch; Figur !)'1

zeigt den Dunkelkasten, zum Transport ge
schlossen. - Phol,. News, tv. 63.

von ROUTLEDGE.

(Mit 1 Figur.)
Ii 0 u d l e d ,g e hat einen allgerneinen großen

Dunkelkasten konstruirt, der für das Arbeits
zimmer gerichtet 'und mit einer Vorrichtung ver

sehen ist, um 12 »Visitkartenporträts .. auf einer,

einzigen Platte und mitteist einer einzigen Linse
aufzunehmen, Dies wird dadurch bewirkt, daß

.mittelst einer rechtwinkligen Bewegung abwärts
und seitwärts 12, Tej]e der Platte nacheinander

vor die Linse gebracht worden. Die Art der
Bewegung wird durch die beigegebene Fig. lJ2
anschaulich gemacht. Der erste Einsatz ist an

der Ecke bei t. Vier Ahteilungen werden

nacheinander VOl die Linse gebracht, dann wird
•

• J
der Rahmen in einer Fuge

Fig. !)�. abwärts gerückt. Die
Reihe der nächsten
4 Abteilungen rückt
nun in entgegengesetzter
Richtung vor die Linse,
und der Rahmen wird
wieder hinabgedrückt.
und die 3. Reihe zu Ende,

- Brit. J. vu. 316'.

von OTTEWILL.
, 'Dieser Dunkelkasten hat eine Vorrich

tung mittelst deren die Linsen von 3 Zoll

Abst'and von Mittelpunkt zu Mittelpunkt
bis auf 4'/2 Zoll auseinandergerückt �er
den können ; U111 aber �u yel�hll1dern, daß LI?ht
auf die Platten falle, sind die trennbaren Lin

senköpfe an Rollblenden befestigt, so daß, wenn

die Linsen mittelst eines doppelten, Zahn

radwerkes auseinander gerückt werden, die Oeff

nungen, welche dadurch im Dunkell��sten ell�
stehen würden, durch das Nachrucken die

Blenden gleichzeitig mit dem Vorrücken der

Linsenköpfe bedeckt worden. - Brit. J. l1Jl.316,

Wi
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6.�. lUiuia tur-Jlun kel k asteu von On EWILL. 'I Blasbälge nicht an der Vorderseite, des Dunkel-

(Mit 1 Figur.) �astens befestig�t, sondern s�e haben eine sei�
liehe Bewegung 111 Fugen (FIg. 54), so daß SIe

DieseristnachArtder Pistolgrafs von Skaife frei der Einwirkung der trennbaren Linsenträ-
konstruirt, weicher in ein Kästchen yon 51/2 mit ger folgen können.
3 lIz und 31/4 Zoll Tiefe paßt. An der Linse Fig. M. Der keilförmige
ist eine augenblickliche Bewegung angebracht, Rücken dieses
welche nach teoretischen Ansichten von Einigen Dunkelkastens
den Klappen von Sk a i fe vorgezogen wird. Der hat eine Vor- und

Rückwärtsbewe-
Fig. :il güng in vertikaler

Richtung, welehe
diese Form von In
strumenten sehr

tauglich macht für Arbeiten mit einem Pa�r
von Ro ß's ortegrafischen Linsen, welche sich
zur Aufnahme von stereografischen Porträts
wunderbar eignen. Dieser Dunkelkasten hat einen

Umfang von 2�1/2 X 71/2 Zoll. - s-« J. vu. 316.

67. O'Uewi'Il's'iJlld Rare's knnlsclier Dun
kelkastell vqp. SHIEON HEADSI>lANN.

'1, (Mit 2 Figuren.
. 0 t te w 1 i 1'8 Dunkelkasten gleicht imPrinzipe
jenem vonM elh uis h , R ouch und She p herd;
[der konische Körper desselben ist jedoch bla�
balgförmig gemacht, anstatt aus Plüsch (WIe
bei Ro u c h) oder wasserdicht (wie bei She p
herd), und das Rahmenwerk und die Schieber
aus Holz anstatt aus Metall (wie bei Me 1-
h u i s h's

'

Modell); das Grundbrett <Iäßt
sich durch eine endlo.se Schraube richten,
welche in jedem Falle die nämliche. ist. Die

Fig. ss.

Dunkelkasten ist allstatt aus Metall, aug Ma-:
hagoni gemacht., Die beifolgende Zeichnung
(Fig. 53) veranschaulicht denselben. Die Klappe
wird, wie man sieht, überdie Oeffnuug der
Linse mittelst einer Drahtfeder nieder
gedrückt, und für die Belichtung durch das
Hebelwerk eines Armes erhoben, der auf einen
auf der S-eite der Klappe hervorstehenden
Stift wirkt. Sobald der Arm sich hinter diesem
Stift gedreht hat, drückt die Fedor die-Klappe
auf die Oeffnung der Linse nieder. Wie
bei Sk a i fe's Platte kann die Belichtung
augenblicklich sehr, 'oder nach Willkür ver

längert, werden.·- ]31'-it • .I, VlJ. '817: -

66. Jlunkelkasteu
-

mit' doppeltem U!>'lsbalg
und doppelter Bewegung von O'l\TEWILL. '

(lVIü 1 Figur.)
Diese Art von Doppellinsen - Dunkel

kasten besteht aus einem Paar von Blasbalgkör
pern, welche die größte und geringste Länge für
Linsen von großer und geringer Brennweite zu

lassen; solche zum Beispiel, wie Da II m eye r

in seiner neuen Stereoskopform eingeführt nat.
Bei diesem Apparate sind die Vorderseiten der

Stützen fÜr das Glas in Plattenrahmen (Fig. 56)
sind bei 0 t t e w i II's Instrument in Silber ge-
gossen mit sogenannter Galgenform. ,

. . Der Dunkelkasten, den ich
FIg..5b. untersuchte, war 123/4 X 10112

Zoll groß, bei 3 Zoll Tiefe,
wenn er gepackt war, urrd hatte
zum Einstellen' eine Länge von

1'9 Zoll
• H ar e hat nach demselben
Prinzipe einen Dunkelkasten
konstruirt, aber das Brett, das

die Linsen trug, war mit Haspen versehen, so

daß es, wenn die Stützen ein�ehäpgt ware�l,
zur größeren -Festigkeit des Blasbalgvordertei
les beitrug. Del' Dunkelkasten war 101/� X

. 8 1
2 Zoll groß, und 3 '/4 Zoll tief, wenn er

-

für
die Reise _ geschlossen war, mit einer Eins-tell
länge von 151/2 Zoll, Bei diesen 2 Iristrumen
ten war die Einstellweite, welche man inittelst
des Grundbrettes erzielte) sehr beträchtlich. -

Brit . .1. Yl]. 317.

Yerantwortlicher MiLl' 'daldptll'; DI'. F. LUJu!i. Druck VOll ANTON Scuwmcsn in Wien.
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in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. .

Wien 16. September lS61. Bd.IV.

68. Abgeiindertes KQIlod - Eiweissver- Das Salz 'wird zuerst im Wasser aufge-
fahren. löst, Ammoniak zugesetzt, und dann mit

Von H. PwrSCULEIl. dem Eiweiß gemischt. Man schlägt oder

(Auszug aus einer am !S. Juni 1861 vor der schüttelt das Ganze, bis es Schaum wird ;

fotografischen Gesellschaft von Manchester ge� dann' läßt' man es beiläufig 1 Tag stehen,
lesenen Abhandlung.)

,

'

und filtrirt die entstandene Flüssigkeit
Nach einigen einleiteuden'Bemerkungen, durch einen Schwamm, welcher locker in

in welchen Pet'S c hl e r seine Gründe für dem Halse eines Trichtens steckt. Es wird

eine vollständige und detaillirte Erklärung in einer verkorkten Flasche aufbewahrt.

seines Verfahrens auseinander setzt, geht Zuweilen nehme ich anstatt 3 Grän

er auf die Bereitung der Lösungen über.
, Chlornatrium auf die Unze, wie in der obi-

Sa l p e te r s a u r e a Silberoxidbad: '

gen Formel,
Kristallisirt. salpeters. Silberoxid 1 Unze, das Weiße von
Destillirtes Wasser .

'

,

11 Unzen, destillirtes Wasser
Jodsilber. . " . . . bis zur Sättigung, Chlornatrium . .

Essigsäure . . einige Tropfen. Bromkalium
Dieses Bad wird mit Jodsilber gesätti- Ammoniak-Liqor ..

get; die eine Unze salpetersaures Silber-

oxid wird zuerst in I 3 Unzen destillirten
Die Einführung des Brom macht, wie

Wassers aufgelöst; hiezu werden 3 bis ich �Iaube, die Bilder, we.�cher, abe:: die

4 Grän Jodkalium gegeben.
'

Der weißliche. EntwIpklu.ng daue.rt etwas lange.�. Mit J?d

�\ederschl�g, welc.her sich bildet" ist JOd-I braucht die En�wl��l��g noc� langere �eIt.
silber. Dieser wird aufgerührt, und löst Um das Eiweiß über die Platten zu

sich beinahe oder: ganz'auf. ,
.
Nun setztman gießen, ohne Luftblasen zu erhalten, nehme

die übrigen 8 Unzen destillirtes Wasser zu, man 2 Bechergläser oder reine Schalen,

um die 11 Unzen der .obigen Formel voll zu welche gut ausgießen; auf ein Glas stellt

machen. Dadurch wird 'ein, erneuerter man einen Trichter mit abgebrochenem

Niederschlag eines Teiles des aufgelösten Rohre, so daß' sie fast bis auf den Boden

Jodsilbers hervorgerufen. Diese milchig reicht, und drückt einen Schwamm locker

allssehende Flüssigkeit läßt man einige in denselben. Das überflüßige Eiweiß gießt

Stunden stehen, damit sie sich setze, filtrirt man von der Platte immer in den Trichter

si.e dann durch reines Löschpapier, und gibt zurück, den man yon einem Glase in das

dann einige Tropfen Essigsäure zu, so daß andere stellt, wenn die filtrirte Flüssigkeit

das Bad etwas 'sauer wird. Dann kann es gebraucht wird.

gebraucht werden. Während des" Gebräu- Das Kollod.
.

Ich habe die besten Er-

ches muß es häufig filtrirt werden. . folge mit einem guten positiven Kollod ge-

Be rei t e t es Ei wei ß : habt, das, mit etwas altem, negativen Kol-

Das Weiße von . "'. , . . 6 Eiern, lad, gemischt war; aber es scheint jedes

destillirtes Wasser . . ',. . 3, Unzen, gute positive und negative Kollod auch

Chlornatrium'(oder gewöhnliches" I
allein zu entsprechen. Ein gewöhnliches

_ I
reines: Kochsalz) . . . . . 18 Grän, negatives Kollod, mit A.eter verdünnt, ar-

Ammoniak-Liqor . . . . . 60 Minims. beitet s�hr gut. Natürlich muß jedes Kol-

Zeitsch. f. Fotografie IV.
61

6 Eiern,
3 Unzen,

H; Grän,
3 »

.. 60 Minims.
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auswendig gut mit Schellak bekleidetes
Bad. Das Kollod in der eben gebrauch
ten Flasche wird geschüttelt, so daß es

für die nächste Platte wieder gleichmäßig
gemischt wird; dadurch wir'd, das wolkige
Aussehen des Häutchens so ziemlich ver

mieden.

,Nach etwa 1 lVIinute bewegt man die
Platte in dem Bade auf und ab,' um das
fettige ALISSehel1 VOll der Oberfläche zu

entfernen. Dann läßt man sie 4 oder n Mi
nuten im Bade; während welcher map. sie
noch einige Male auf und ab bewegt. HieraufBereltull.Q: üe!' Platte.

'-' wird sie in eine mit gewöhnlichem Wasser
Ehe man zu arbeiten anfängt, ist es gut, gefüllte Schale gebracht, aber nicht in lau-

alles Erforderliche vorbereitet und am ge- fendes Wasser. •

hörigen Platze gestellt zu haben. Wenn mög- Nun bekleide mall eine andere Platte
lieh, soll dies t oder 2, Stu.ndenvor dem An- mit Kollod, und bringe sie in'das Silberbad,
fange geschehen, damit der Staub, den man wie früher.
etwa durch diese Vorbereitungen erregt, Man nimmt die erste Platte- aus dem
sich wieder setze: Wenn es nötig ist, fil- Wasser, indem .rnan sie stets beiderselben
trire' man clas Silberbac1. Man muß einen Ecke anfaßt ; legt sie auf den Plattenhalter.
Vorrat von reinem, gehörig geschnittenem und gießt langsam und gleichmäßig Wasser'
und gefaltetem Löschpapier zurHand haben, darüber, bis die scheinbare Fettigkeit von der
und ein reines Tuch zum Abwischen der Oberfläche verschwindet, doch nicht länger.
Hände; mit diesem darf man jedoch nicht Dieses Waschen darf nicht zu ausgiebig
zu viel herumschlagen, weil Fasern von sein, denn ich habe guten Grund, zu glau
demselben leicht wegfliegen. Die Platten hen, daß, wenn zu viel salpetersauresSil
müssen gut gereiniget und polirt werden, beroxid entfernt wird, das Häutchen eine
Dies darf nicht im Arbeitszimmer gesche- ungleichmäßige Empfindlichkeit erhält. Die
hen, oder j edenfalls nicht unmittelbar vor 'Menge des zu diesem Waschen gebrauchten
der Bereitung der Platten. Während des Wassers ist unwoseritlioh ; man kann ,ent
Bekleidens der Platte darf kein Staub weder unter einem Zapfen oder unter einem
herumfliegen. ,Gefäße waschen, aber es muß' sanft und

Man mache die Flatte etwas wärmer, gleichmäßig geschehen.
'

,

als die Temperatur des Zimmers ist. Man Ich habe eine, etwa 1/1}. Elle lange, bieg
faßt sie dann mittelst eines reinen pneuma- same Kautschukröhre an meinem Zapfen
tischen Plattenhalters 'gut an ; dieser Hal- I befestiget. Ich halte die Platte in der
ter darf aber nicht kälter oder wärmer einen, die Röhre in''der anderen Hand, und
sein als' die Platte, weil sonst im Häutchen lasse 2- bis 3mal a�sfiießen, worauf das
ein Ring entsteht. Man -fährt mit einem Wasser gleichmäßig über die Platte läuft,
reinen flachen Kameelhaarpinsel über die Man �äßt die Platte in der Hand etwa
Platte, um den Staub zu entfernen, und 1/2 Minute ablaufen ; gleichzeitig bewegt
bekleidet sie dann mit Kollod.: Wenn dies man die 2. Platte einige Male auf-und ab.
gut gesetzt ist, nach einigen Sekunden etwa, Nun gießt man clas Eiweiß auf die
mehr oder weniger, je nach der' herrschen- Platte, genug- um die Oberfläche zu be
den Temperatur , nimmt man .die Platte decken, ohne zu vergießen, in eine� zusam

aus dem Halter, indem man sie mit dem menhängenden .Guße von einem Ende zum

Daumen und Zeigefinger an einer Ecke .andern , 2mal auf und ab. Die Welle darf
faßt; so oft die Platte, während der Behand- auf der Platte nicht stille stehen, bis sie an

lung angegriffen werden muß, hat' dies im- das entgegengesetzte Ende kommt; ein
mer an dieser Ecke zu geschehen ; -sie darf Stillstand würde" im Negativeine Linie
nie an den Seiten angegriffen werden.: Wenn verursachen; Man 'läßt die Platte in der
das Kollod sich gut gesetzt hat, taucht man Hand ablaufen, bis die :Masse .des Eiweißes
die Platte mit einer stätigen Bewegung in weg ist; dann stellt man sie auf einer Ecke
das salpetersaure Silberoxidbad. Für große auf reines doppeltes Löschpapier, die Vor
Platten brauche ich ein hölzernes, in- -und derseite gegen die Mauer, und wischt die

Iod, das man gebraucht, von bekannter gu
ter Beschaffenheit' sein. Eine besondere
Art ist nicht notwendig; wenn .es aber nicht

gut ist, wird kein Verfahren Erfolg haben.
Man muß beim Arbeiten immer einen ge
nügenden Vorrat zur Hand haben. Wenn
man viele Platten gleichzeitig bereitet, so

verdünne man in eine!' besonderen Flasche
einiges Kollod mit Aeter, und setze es dem
Gebrauchten zu, wenn es zu· dick wird,
wobei man dieses schüttelt, ehe man es

wieder anwendet.
'
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Rückseite mit Löschpapier ab. .JY.Ian muß

darauf achten, daß durch das Kratzen an

der Mauer kein Staub verursacht wird;
das nasse Häutchen würde 'denselben so

gleich auffangen, und es entstünden Flecke

im Negative.
Nun nimmt man die zweite Platte aus

dem Silberbade. und behandelt sie so, wie

früher, bis alle Platten fertig sind, welche

man auf einmal bereiten will.

Wen� die Oberfläche ganz oder bei-nalle
trocken ist, etwa nach % Stunde, so backt

man, die Platte, indemman sie entweder vor

ein helles rotes Feuer, oder in einen Ofen,
oder, über ein heißes Wasserbad hält. Ich

gebrauche eine dünne Zinnbüchse .mit 2 fla

chen Seiten, mit kegelförmigen Enden und

einer schmalen, Basis. An dem Boden einer

jeden flachen S'eÜe ist eine Leiste, auf welcher

die Platte liegt. Ander einen oberen Ecke

ist eine Rüttle. Diese wird, mit Wasser

fast angefüllt, undüber einem B u ns � n'schen
Brenner erhitzt. Das Wasser braucht nicht

zu. kochen, es kann zwischen 100 Grad und

dem Siedepunkte sein. Ich lasse die Platte

is. bis W Minuten darauf.
'Dann müssen die Platten. nur noch in

reinem Wasser gut gewaschen werden, und, r

sie sind dann fertig für den Dunkelkasten.

Nach dem Backen sind diePlatten ver

gleichsweise unempfindlich für das Licht,
und können in Büchsen eine sehr lange
Zeit aufbewahrt werden, )

Eine kurze Be

lichtung bei, schwachem zerstreutem Lichte

wird ihnen nicht viel schaden. Indessen

ist es .besser, sie stets im Dunkeln zu 'hal

ten; sollten sie 'zufälliger oder notwendiger
Weise dem Lichte ausgesetzt werden, so

müssen sie. im Dunkelkasten eine längere
Belichtung als gewöhnlich erhalten. In'

diesem Falle wird das, Negativ seine gehö
rige Intensität erreichen, ehe irgend eine

schädliche Nebelbildnpg auftritt.
Wenn die Platten sogleich nach dem

Backen beendiget worden sollen" so werden

sie, ehe sie noch kalt worden; in eine Schale
mit gewöhnlichem, wo möglich laufenden

Wasser gelegt, und is bis 10 Minuten, oder

noch länger, darin gelassen, hernach in den
Plattenhalter befestiget und unterdem Za

pfen gut gewaschen; dann' 1- oder 2mal
mit destillirtem Wasser' übergossen. Man

läßt sie in. der Hand einige Augenblicke ab

laufen, und stellt sie dann zum Trocknen

an eine .Ecke auf reines doppeltes Lösch

papier, die Vordersefte gegen die Mauer.

Nach einigen Mi�uten vertauscht man' das

Nr. 68.

nasse Löschpapier gegen frisches, da sonst

vermöge der Kapillarität irgend ein frem

der Stoff von dem Häutchen angezogen
werden könnte., Sobald sie trocken sind,
können sie im Dunkelkasten belichtet wer

den; man darf sie aber l1icht wegnehmen,
ehe sie ganz trocken sind. In diesem Zu

stande bleiben sie Monate lang gilt und em

pfindlich.
Wenn' die Platten nach dem Bacicen in's

Wasser gelegt werden', ehe man sie em

pfindlich macht , so sollten sie vor dem

letzten Waschen wieder gewärmt werden.
Dadurch hält das Häutchen fester amGlase.

Im.Dunkelkasten 'wirdbeiläu:6g dieselbe
Belichtungnotwendig, "vie bei einigen ande

ren trockenen, Verfahren, etwa 3 bis 30 Mi

nuten für, Stereoskopbilder bei 6 Zoll Brenn

weite und %zölliger., Blendung; und zwf
sehen 6 Minuten und 1 Stunde für Bilder

von 1 rx 9 Zoll, bel %zölliger Blendung, je
nach clem Lichte und dem Gegenstande.
Dies lernt. man durch Erfahrung. Ich

möchte eine lange Belichtung anempfehlen,
weil man in diesem 'Falle die Bilder mit

geringerer Gefahr entwickelt. I'

E n t w i c ,k I u n g.

Man' bereite folgende Lösungen:
Pirogallussäurc . ;- '3 Grän,
Zitronensäure 1 II

destillirtes Wasser ,1 Unze.

Wird filtrirt, wenn sie nicht hell ist.

Salpetersaures Silberoxid . . 10 Grän,
destillirtes Wasser . . . . 1 Unze.

Wenn diese nicht klar ist, so filtrire man.

In diese Lösung muß frisches salpeter
saures Silberoxid 'genommen werden, kein

altes Silberbad. Dann:

, Einfachschwefels. Eisenoxidul 8 Grän,
essigsaures Natron . . . . 4 I)

,

Essigsäure . . . . . . . 20 Minims,
destillirtes Wass,er.. .

I

1 Unze.

'Dieser letztgenannte Entwickler wunde

mir für nasse Platten empfohlen; er ent

spricht' aber auch bei dem trockenen Ver

fahren,
Die Entwicklung ist von sehr großer

Wichtigkeit; um weiche und kräftige Ne

gative zu erhalten , muß mit sehr wenig
Silber angefangen, und dasselbe erst ver

mehrt werden, wenn alle Details gut heraus

getreten sind.'
Folgende Metode habe ich: als die beste

gefunden: Man halte, die Platte mittelst
eines Plattenhalters fest in der Hand, und
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befeuchte sie schnell 'unter einem Zapfen welcher ich sehr glücklich war, und welche

oder in einer ·Schale, und übergieße sie mit sehr nützlich zu werden verspricht, beson

destillirtem Wasser. Dann' nimmt man ders wenn die Bilder zu wenig belichtet

von dem starken 3gränigen Pirogallus-Ent- wurden, besteht darin , daß man die Ent

wielder laut Formel so viel, daß die Platte wicklung mit einfachschwefelsaurem Eisen

gut 'bedeckt wird, und gießt mehrmals auf oxidul und essigsaurem Natron beginnt, an

und ab; dann setzt man auf die Unze 'des fangs wenig Silber gibt, und dann der Be

Entwicklers in der Schale 3 bis l Tropfen lichtung gemäß steigert. Wenn, die -Details

der [Ilgränigen . salpetersauren Silberoxid-' alle heraus sind, und das Negativ Zeichen

lösung zu, mid übergießt fortwährend die von Nebeln gibt, ehe, die gewünschte Dichte

Platte, welche man auf diese Art In bestän- erreicht ist, wechselt man' den' Entwickler.

diger Bewegung' erhält. Nach einigen Mi-Man nimmt Pirogalluslösung auf etwa -i Grän

nuten wird das Bild erscheinen: zuerst der für die Unze verdünnt, und setzt % Drachme

Himmel und die hellen Lichten im Körper oder mehr von 'der Silberlösung zu. Dadurch

des Bildes, welcher nach und nach die we- wird es schnell dunkel. Mit diesem Eisen

niger beleuchteten Stellen folgen. Man ent- und essigsauren Natron-Entwickler kann

wickeltfortwährend mit derselben Lösung, bis man sehr weiche Bilder erhalten, und es

alle Details hervorgetreten sind; dann nimmt .ist eine kürzere Belichtung notwendig,
inan ein wenig frische Pirogalluslösung, ver- Mit Silber gemischt wird er bald trübe,
'dünnt sie mit destillirtem Wasser bis zur 'mid muß gewechselt werden , wenn er zu

halben Stärke, und' gibt etwa Yr.1. Drachme schmutzig wird.
.

der iÜ'gränigen salpetersauren Silberlösung Bei einem schwachen gelbeil Lichte

dazu; mit diesem setzt man die Entwich- muß ein gutes Negativ vor dem Fixiren

lung fort, bis die nötige Dichte 'erreicht in untersohwefligsaurom Natron in den hel

ist. Sollte damit die Intensität nicht heraus- len Lichten faßt ganz schwatz oder dun

gebracht werden , so, verdünnt man noch kelbraun, in den Schatten neblig ·aussehen.

etwas frische Pirogalluslösung, bis auf Y4 Wenn das unterschwefligsaure Natron dann

ihrer Stärke, und setzt Joder' 2 Brach- das Jodsilber aufgelöst hat, wird' es heller

men der iOgränigen Silberlösung zu; mit und durchsichtiger erscheinen. 'Ein gutes
diesem habe ich, nie verfehlt, die ge- Negativ darf, keine Stellen haben, welche

wünschte Intensität herauszubringen. Sollte so vollkommen durchsichtig sind, wie das

das Bild Zeichen einer entschiedenen Ne- Glas selbst. _ Ein, lichter Nebel in: den

belbildung geben, ehe die gehörige Dichte Schatten, mit Detail und Abstufung im

erreicht. ist" oder sollte es mit großer Kraft Tone bis zum dunkeln 'Braun in den hel
s�hneller als gewöhnLich, erscheinen - len Lichten geben ein Negativ, das ziem

wenn nämlioh die Platte - unverkennbare lieh langsam abzieht, aber die besten Bil-

Zeichen' 'de� Ueb�;rbeiichtung gibt - dann der gibt.
" . /

verdünnt man 'den Entwickler sogleich be- Wenn die Entwicklung 'weit genug vor

trächtlich, und .gibt reichlich -Silber zu; I geschritten ist, 'wasche man die Platte in

dadurch warden die bellen Lichten" schnell gewöhnlichem Wasser, und lege sie in eine

gedämpft, während. die Schatten 'nur lang- Lösung von unterschwefligsaurem Natron,
,sam nachfolgen. Erfahrung allein wird den etwa 3 Unzen auf 20 Unzen gewöhnliches
Künstler lehren, wie er' das Bild zu be- Wasser, bis das gelblich-grüne 'Jodsilber·in
handeln ,habe. Jede zu gerin'�e o�e�' zu der Blatte gall.z, aufgelöst ist. Dann wasche
hohe Belichtung wird 'auf diese Art in einem man durch, :1 'l oder 2 Minuten gut unter

guten- Bilde durch langsame oder schnelle einem Zapfen, so daß kein Natron darin

Entwieklung zu Tage treten i ich 'möchte zurückbleibt, und lasse entweder 'von selbst

aber vor einer zu schnellen Entwicklung oder bei mäßiger Wärme trocknen. Wenn

warnen, weil das Bild dadurch Ieicht hart das Häutchen sich nach dem Fixiren und
wird. Wann das Silber im Entwickler-ver- Waschen runzelt, so läßt man es von selbst
mehrt worden- soll, weiß man am, besten, trocknen; -dann richtet es, sich von selbst.

-c,

wenn man - bei reflektirtem Lichte, <lie
'

Wenn es trocken ist, untersucht man es

stärksten Schatten im Negati�e neblig wer- ber Tageslicht, undsieht, ob kein Jodsilber
den sieht. Dann muß die .Pirogallussäure mehr im Häutchen,' und' ob das' Negativ
geschwäehtc-und das Silber vermehrt wer- dicht genug ist. Wenn alles in der Ord-

den, abernicht früher. nung ist, flrnißt"man.
Eine • -andere: Art zu _ eIDtwic'l�eln, mit Wenn nicht .alles Jod heraus ist/so legt
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man die Platte wieder in das unterschweflig- Vor etwa 4 Jahren veröffentlichte S u t

saure Natron. Wenn es nicht dicht genug ton ein Abziehverfahren, nach welchem die

ist, und das Natron früher gut herausge- Bilder einen so hohen Grad der Dauerhaf

waschen wurde, so kann es -durch eine .sehr tigkeit erreichen sollten, wie nach keiner

schwach.e Lösung des Pirogallusentwicklers, anderen Metode, und Sir D av i d B r e w s t er

mit einer 10gränigen Silberlösung zur sprach sich damals günstig über dasselbe

Hälfte gemischt, gekräftiget werden. Dies aus. S u t ton behauptete, diese Bilder wä

muß sehr schnell und mit großer Sorgfalt ren nicht blos dauerhaft, 'sondern würden

geschehen, da das Negativ zuweilen sehr sogar durch das Alter verbessert. Nun'

schnell und zu tief verdunkelt wird. war dieß zwar allgemeiner Wunsch; den-

Zum 'Schluße' will ich die wichtigsten noch weiß ich nicht, daß irgend Jemand in

Punkte aufzählen, welche zum Gelingen des -Glasgow das Verfahren angenommen habe.

Verfahrens notwendig sind: Seit jener Zeit habe ich viele schöne Foto-

1. Das Glas muß, wenn es mit dem - grafien gesehen, welche bei der ersten Aus

Kollode bekleidet wird, dieselbe, oder eine stattung 'rein und' imposant aussahen; mit

etwas höhere Temperatur- "haben, als die der Zeit aber nahmen sie eine schmutzige

Atmosfäre des Zimmers. Dadurch wird und laubgelbe Farbe an. Diese Tatsache

Blasen in hohem Grade vorgebeugt: verdient jedenfalls große Aufmerksamkeit,

2. Wenn die Platte aus dem Silberbade denu wir sind noch weit davon . entfernt,
.

genommen wird, darf sie nicht zu viel ge-. diese ernste Schwierigkeit überwunden zu

waschen werden, sondern nur so lange, bis haben. Was nützt unser ,Abziehen und

das Wasser gleichmäßig darüber fließt. Schönen, wenn wir' es nicht dahin bringen

Dadurch sichert man gleichmäßige Em- können,' daß die Bilder .bleiben? Was· nützt

pfindlichkeit des Häutchens. die
.

Weichheit der Ausführung und die

,3, Nach, dem Backen wird gut' gewa- Schönheit der Farbe in 'den Bildern unserer

sehen, so daß alles überflüßige
\

Chlorna- hervorragendsten Künstler, wenn die Grund

trium des Häutchens aufgelöst wird., Je zeichnung, worauf jene beruhen, in einigen

mehr gewaschen wird, desto empfindlicher Jahren verschwindet, und 11tU' Spuren zu-

wird die Platte. rückläßt.

4. Man belichte -ausgiebig im Dunkel- Die Betrachtung einer solchen Tatsache

kästen. ist wahrhaft verstimmend, und sie beginnt

Ö. Man entwickle langsam , fange mit noch trostloser .zu werden , wenn selche Te

einer starken Pirogalluslösung und wenig orien, wie' die von unserem Vorsitzenden

Silber an, und schwäche nach' und nach die ausgesprochenen (in -deren einer, wie' ich

erstere und steigere das Silber. - Phot. fürchte, nur zu viel Wahrheit liegt) sich vor

News.' I'. 316', uns hinstellen: Daß eben das Salz, welches

• .

. ..
.'

�

-

wir als Fixirungslösung brauchen,. nur .als

o .

�9o B'cmerkungen über �eh�er . unod I' Waschmittel wirkt, um die Atome oder Mo

eunge Ursachen v,on F�hlc.rll bCIJIl Beeiwel- lekein zu verdünnen aus welchen die Vor ...

Ben, Abziehen und Sehöueu fotografischer derseite des Bildes' besteht so daß diese

RUdCJ.; auf Papier. Atome mit einem zu dünne� Goldüberzuge
Von JAMES EWING. • versehen sind, als daß sie der aktinischen

(Gelesen in der Sitzung derfotografischen Ge- Einwirkung widerstehen, könnten, wenn das

selischaft von Glasgow und W,est-Sehottland, Bild dem Lichte ausgesetzt wird,'«

1. November 1,860.)-
.

»Eben an der Sonne« platzt die "dünne

.

Sfu art hat in seiner 'Abhandlung über ,Blase, und entweicht .der- Stoff, welcher das

die eigentüniliclie Metode, nach w.elcher er
1

Bild erzeugte, so daß der Abzug, die Arbeit

fotografische Bildh auf Papier beei:weißt,: des Künstlers und des Fotografen zerstört

abziehtcschöut lind ausstattet, einige Punkte> wird. Solche Teorien müßen, wenn sie auf

über verschiedene Arten von Fehlerll.be- : annehmbaren Versuchen beruhen, sorgfältig

rührt, welche einer genaueren Untersuchung durchforscht und untersucht werden, ob es

bedürfen, Dahin gehört vor allen Andorn I möglich ist, sie umzustoßen; oder, wenn sie

der Mangel an Dauerhaftigkeit der fotogra- auf unbestreitbarer Wahrheit begründet sind,

fischen Erzeugniße; denn bis jetz� hat un- mögen sie dazu dienen, uns zu größerem

ser.Abziehen und Schönen noch nichts erge- I Eifer anzuspornen in dem Versuche, unsere

ben, das.wir mit 'einiger Sicherheit bleibend I Arbeit bleibend zu machen.

nennen-köanen. I ,\ Beim Abziehen muß man immer ein gu-
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tes Negativ haben, da man von einem dün- Einwirkung des Goldes beginnt, indem
nen oder nebligen Negativ nie ein gutes Bild dieselbe, wenn sie verlängert wird, eine .tie
herstellen kann. Davon hängt viel ab, denn fere Beldeidung gibt, und sie zum Wider
das alkaliaisehe Bad kann nicht angewendet stande gegen aktinische Einwirkung taugli
worden, außer bei einer guten dichten eher macht.. Ich will nur kurz auf die von

Platte; hat man diese nicht, so wird das Stu art in seiner Abhandlung erwähnten
resultirende Bild dünn, bleich und kalt sein; Punkte hinweisen. EI' bezieht sich zuerst
mit, einem guten Negative kann man aber auf die Dauerhaftigkeit fotografischer Bil
schöne Bilder erzeugen. Der Vorzug die- der, welche mit dem alkalinischen Bade ge
ses Bades vor dem GolrZbacle l) besteht darin, schönt sind, im Gegensatze zu' dem alten
daß esmit wenigen Beschwerden verbunden, Schönungssistcm,- und zeigt 2 Abzüge von
und weniger geneigt ist , saure Stoffe zu gleichem Alter vor, welche deutlich das
entwickeln; daher es geeignet ist; die Abzüge Gelbwerden der weißen Stellen aufweisen,
etwas dauerhafter zu maohen. Mit dem das, wie ich annehme, bei der ersten 'Aus
Golclbacle kann ein mäßig, dichtes Nega- statturig nicht vorhanden war. Um Jedoch
tiv angewendet, und doch ein gutes Bild den Versuch vollständig zu machen, hätte

hergestellt werden, da es kein Ueberabzie- Sutton einen Abzug nach jeder der beiden
hen des Bildes erfordert; aber das Verfah-: Schönungsarten herstellen sollen, von glei
ren bedingt große Sorgfalt: die Abzüge ehern Alter, und wenn möglich; von \ gleich
müßen lange Zeit in reinem Wasser gewa- sorgfältiger Behandlung. Als nächste Ur
schen, dann in ein schwaches Ammoniakbad sache des Mißlingens scheint mir S tu art

gebracht, wieder gewaschen, und in einer das Auflegen des beeiweißten Blattes auf
Lösung von Gold, unterschwefligsaurem Na-. die Oberfläche des salpetersauren Silb81iO.-·
tron und Chlorwasserstoffsäure geschönt xidbades anzuführen, wobei er die von

werden; dann abermaliges Waschen in Am- Th 0 I' n tl? w a i t e angegebene Metode ver

moniak, wieder irr reinem Wasser; endlieh 'wirft; und als besseres Verfahren angibt, daß
Fixiren in starkem uutersdiwefligsaurem man an einem Ende des Blattes beginnen', und
Natron" U1Id zuletzt Waschen durch lange dasselbe sorgfältig niederlassen soll, bis es

Zeit. Das alte unterschwefligsaure Natron- in Berührung mit der Lösung.kommt, Das
bad verursachte -wenig oder keine Mühe" geben wir alle zu. Dies muß" fährt. Stu a I' t

verglichen mit irgend einem der früheren, fort, ebenso sorgfältig geschehen, wie das.
und doch habe ich mit diesem erzeugte Ab- Einführen, einer bekollodeten Platte in das
züge gesehen, welche ganz so rein und Bad, da ein Stillhalten eine Welle oder einen
schön waren, als mit einem der ersteren. Streifen über das ganze Blatt zurück läßt.
Es ist die älteste Metode ; ihre Fehler, be- Dessen bin ich nicht so sicher ; dennoch
züglich der Dauerhaftigkeit können leichter würde, ich Stu art's Bemerkung angenom
beobachtet werden, , Wenn wir sie aber mit men haben, wäre mir nicht vor einem Jahre
der Teorie unseres Vorsitzenden vergleichen, eben, dieser Fall vorgekommen .. Da ich aber
mit einer Teorie, welche, wenn sie richtig ist; zufällig einen Abzug habe, welchen ich' als
an der Wurzel unserer ganzen Kunst nagt, so Beispiel dieser Wellenlinie, wie auch des
trägt sie .rücksichtlich der Dauerhaftigkeit Bronzirens, aufbewahrte, so bin ich hierüber
den Sieg davon; in Anbetracht, daß die al- anderer Meinung; denn ich kann nichtglau
kalinischen und' Golclbäder' die ,AbzÜge ben, daß. ich, wie in dem erwähnten Bei-

I vor dem Eintauehen in das starke unter': spiele, 10-· bis 12mal beim Niederlegen
schwefligsaure Natronbad schönen; die eines halben Blattes beetweißten Papiers auf
Folge davon ist, daß das unterschwefligsaure die Silberoxidlösung, welche auch nicht so

Natron in den dunkeln Teilen sehr kräftig stark war, wie Stuart. verlangt, innegehalten
wirkt, ihre Goldbekleidung verdünnt, und in habe.da sie blos einige 60 Grän auf die
Folge dessen' sie für die Einwirkung der Unze enthielt, und folglich weniger geeignet
aktinischen Strahlen empfänglicher .macht, war, durch sorglose Behandlung Flecke zu

als Abzüge, welche. mit dem alten unter- machen. Auch das Bronziren ist sehr her
schwefligsauren Natronbade geschönt sind, vortretend.. Ich glaube, daß solche Strei
da das Chlorid so sehr reduzirt ist" als dies fen (wenigstens in.diesem besonderen Falle)
möglicher Weise geschehen kann, ehe die aus dem unvollkommenen Gerinnen des

,

Eiweißes entstehen. Einige Erzeuger' von

I) Goldbad, d. i. sel d'or (unterschwefligsau- beeiweißtem Papier scheinen die Blätter'
res Goldoxid-Natron). L. nicht unter den Heißdruck zu bringen, mich-
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dem sie bekleidet wurden, sondern sie nur Meinung nach das bronzirte Aussehen. Diese

von 'selbst trocknen zu lassen, was nach mei- Bronze hätte ich oft gerne weggewischt, um

ner Ansieht nicht genügt, U111 das Eiweiß das darunter befindliche Bild zu erhalten.

gehörig gerinnen zu machell. Wir' können Ich will damit nicht sagen, daß das Bron

dies vernünftiger Weise aus der Menge tie- ziren in jedem Falle eintritt, aber in diesem

rischen Stoffes schließen, welche mit .der besonderen scheint es sicher zu sein.' Die

Badlösung in 'Vel�bindung kommt, oder 'von zunächst berührte Ursache des Mißlingens
dem .Schaume der Lösung, wenn wir sie zum war das mehlige Aussehen der Abzüge. Für

, Filtriren in 'den Trichter zurückgießen. Es diesen Zustand wurde keine Lösung gebo
scheint mir, und vielleicht wird man dies teil, aber bemerkt, daß er im Abziehrahmen

bei sorgfältiger Ueberwachung des Versu- beobachtet 'werden könne, ehe der Abzug
ches bestättiget finden, daß die Badlösung, in das Bad körnmt. Ich habe eine kleine

nachdem 10' bis 1!:S Blätter eingetaucht wur- Probe dieser Art von Fehler, die ich

den, etwas rot zu werden beginnt (was ich »mehlig« nenne; viel1eicht stimmt es aber mit

für ein Anzeichen eines leichten Schwefel- den Ansichten Anderer nicht überein. Mir

niederschlages halte) und sich auch etwas scheint dieser Fehler im Papiere zu liegen,
verdickt. Woher kommt nun. 'dieses Rot- wenn nämlich solches von sehr poröser 13e

und Dickwerden. wenn nicht aus einer Ver- schaffenheit zum, Beeiweißen genommen

bindung des ungeronnenen Eiweißes mit 'wird; da die Poren eine größere Menge
dem Bade? Das Bad, welches damit .gesät-' Eiweiß und Salz aufnehmen, während die

tiget wird, nimmt das lockere Eiweiß des flacheren Teile, eine geringere Menge ein

folgenden, Blattes nieht mehr auf, sondern saugen. Werden nun die Blätter gepreßt,
verleiht ibm ein Eiweiß - 'Silberoxid, wel- so worden jene Poren, welche mehr Eiweiß

'ches, .zuerst an dem Punkte, wo das Blatt 'enthalten, stärker zusammen gedrückt, als

aufgenadelt ist, trocknend, unregelmäßig die flacheren Teile, folglich' härter und

trocknend fortschreitet, und beim Herabge- hornartiger als die anderen. Wird nun das

hen dick",vir�, una an je�CIl1 Punk�e. einen
I B.latt �uf 'die Silb.erlösung ,gel�gt, so, saug�?

Satz zurucklaßt; daher die Wellenlinie und I die weicheren 'I'eile des Eiweißes eine gro

die S�reifen! ' Auch auf da� �ronziren fin-I ßere Silbermenge ein a�s die hornigen, und,
det dies Anwendung, das, WIe ich glaube von, wenn das Blatt schnell vom Bade weggezo

nichts anderem herrührt, als' von einer i genwird, so worden jene härteren, nicht

Ueberladung mit Eiweiß, in Verbindung mit vollständig gesättigten Teile bei der Be

einem salpetersauren Silberoxide ; oder was
I lichtung nicht so schnell 'reduzirt als die

noch sohlechter ist, von Eiweiß in etwas
I
Anderen, und hier können wir das Meh

faulem Zustande; die von 'unserem Vor- ligwerden beim �bziehen selbst beobach

sitzenden in seiner Abhandlung, "über den' ten. Ich bemerke' besonders, wenn solche

Einfluß der Wärme und des Lichtes auf 'die Abzüge in das alkalinische Bad' gelegt

Veränderung der fisisclien Eigenschaften warden, dass jene Teile, 'welche den grös

der Körper« angegebene Tatsache, bekräf- seren Druck erlitten zu haben scheinen,

tigt meine Meinung. Er weist dort auf ein braun und 'hornartig bleiben" während die

wichtiges Resultat hin bezüglich des Eiwei- Zwischenräume .ganz- dunkel werden.

ßes, das ill jenem' Zustande als 'Firniß ge- Mit den Masern oder jenen harten gries
'braucht wird, in welchem es

I

aus dem Ei 'artigen Flecken, welche einen sonst guten

kommt; und als solcher den Stoff zerstört, Abzug verderben, bin ich nicht bekannt g�
aus welchem das Bild zusammengesetztist; HUg, um eine Erklärung ihrer Ursache 'zu

er schließt, und nach meiner.Meinung rich- geben; ich habe aber bemerkt, daß auf man

tig, daß dies yon der geringen Menge Fosfor chen Blättern, wo der Glanz nicht so hell

und Schwefel herrühre, welche, im Eiweiße istwie an anderen Stellen, oder wo das Pa

vorhanden,' ist,' und eine fosforsaure und pier mehr aufsaugend ist, diese griesartigen
schwefelsaure Verbindung mit jenem Metalle FleekI'm (besonders nach dem Schönen im

'bildet, welche beide einer erneuerten An- alten tinterschwefligsauren Bade) in großer

ordnung ihrer Teilchen unter den aktini- Anzahl erscheinen.' Auch glaube ich) daß,
sehen Strahlen unterliegen. Da nun auf das je mehr man das Papier sich in der Salzlö

Eiweiß-Silberoxid früher eingewirkt wird, sung sättigen läßt, desto eher dieser wider

,so erzeugt das Chlorid, oder die Lichtstrah- liehe Flecken sich einstellt, welcher sich

len, welche dasselbe durchdringen, ehe sie durch ein verlängertes Eintauchen in das

zu dem wirklichen Chlorid gelangen, meiner stärkste unterschwefligsaure Bad nicht ent-
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fernen läßt. Dieser Fehler scheint nur' die besitzt, sind: größere Schärfe, ,eine größere
Bildung eines.Doppelsalzes von Schwefel im Härte des Häutchens, durch welche die Ne

Körper des Papieres zu sein; denn beim Ver- gative im Stande sind, eine viel rauhere Be

brennen von Teilchen solchen Papieres zeigt handlung zu vertragen, wenn eine große
sich eine blaue Flamme an jenen Punkten, Zahl von Bildern von denselben verlangt
wo

_

die griesartigen Knoten sind, ein si- wird; ausgezeichnete Dauerhaftigkeit so

cheres Zeichen des Vorhandensein's von wol vor als nach der Belichtung; vollkom

Schwefel. mene Ueberwachung der Entwicklung des

Eü{e andere Art von Fehlern ist das Bildes; -endlich , noch der Umstand,
Gelbwerden des Abzuges. , Dieser Zustand daß man Eiweiß überall haben kann,
ist einer der widrigsten, welche wir kennen; wo- Hühner vorhanden 'sind, was mehr

er scheint hauptsächlich beim Arbeiten mit ist, als vom- Kollod gesagt werden kann.

beeiweißtemPapiere vorz ukommen ; denn ich Es zieht daher vorzüglich die Aufmerksam

habe gefunden, daß, er bei{n Eintauchen keit des reisenden Fotografen auf sich, da

des -A--bzuges, aus dem Abziehrahmen er" mit einem Vorrate von Glasplatten. Jod

jn ein Bad' von reinem Wasser
,

be- Ammonium, salpetersaurem Silberoxid, Es

ginnt. Auch bei dem Goldbade tritt es sig- und Gallussäure seine Kunst .in jedem
ein, besonders 'wenn man den- Abzug tief Klima ausüben kann.

schwarz haben will; die weißen Steilen neh- 'Folgendes ist· ein Ihnriß der Behand-
men dann jenes widerwärtige Gelb an, und lungsweise.
ich 'habe gefunden, daß diese Farbe auf dem Die G;täfter müßen hell, von guter Ober

Abzuge entsteht, wenn er, nachdem er das fläche und vollkommen rein sein, weil sonst

ganze Wasch- und, Schönungsverfahren das Eiweiß, wenn es aufgcgoßen wird, nicht

glücklich durchgemacht hat, in das unter- gut fließt., Die Reinigung der Gläser ,ge;

schwefligsaure Nat-ronbad eingetaucht Wird.' schieht -mit Baumwollbüsebeln und folgen
Es 'beschränkt sich aber nicht auf beeiweiß- der Lösung: '

tes Papier allein, es kommt- auch bei reinem Feiner Trippel oder nieder-,
Papiere vor. Zur Ehre I des alkalinischen geschlagene Kreide.

"

. 20 Teile,
Bades seies gesagt, daß ich, was das Schö- Alkohol (36°) '.'. . .

"
. 80 »

nen anbelangt, wenig solche Fehler gefun- AmmoI!iak-Flüssigkeit. '. . 10 ))

den habe; aber auch die Anwendung dieses Man polirt wie gewöhnlich.
Bades stößt auf Schwierigkeiten, da cine 'Das Eiweiß muß mit einer silbernen
Sorte von Chlorgold stärker sein kann, als oder hölzernen (label in einer Eindampf
die andere, aus welchem Grunde wir oft schale geschlagen, und für jedesmaligen
.einen Abzug durch, eine blauschwarze kalte Gebrauch frisch bereitet werden. Man

Farbe verlieren, oder -durch die Möglich- mächt etwa 10 Unzen Eiweiß auf einmal.

keit , daß das Alkali das Eiweiß auflöst Zu diesem Behufe nimmt man 10 große fri
oder erweicht, und Blasen erzeugt, an de- sehe Eier, da der Eiweißgehalt eines Eies
ren Rücken sich unterschwefligsaures Sil- auf eine Unze, geschätzt wird. Jedes Ei

.beroxid anlegt, welches bei späterem Wa- muß abgesondert, auf
_

dem Ra�de' einer
sehen -schwer wegzubringen ist. - Es gibt Schale gebrochen, und Dotter und Keim
no.ch eine Anzahl untergeordneter Fehle]:', sorgfältig von' dem Weißen abgesondert
welche daraus entstehen, daß das Salzbad werden, wozu man sich der Schalen selbst
stärker ist, als das Silberbad, und umge- 'b�c1ient; der Inhalt eines jeden Eies wird

kehrt; ferner schmutzige Flecke, die aus 'dann in das .Becken gegoßen, Zum Eiweiß
Luf.tblasen entstehen," welche zwischen die gibt man eiri Perzent Jodammonium, das in
.Oberfläche der Lösung 'und der Abzüge '20 Perzent destillirten Wasser aufgelöst
kommen, oder daher, daß die Abzüge in den ißt; nun schlägt man das Eiweiß etwa
Schonungs- oder Fixirungsbädern zu nahe lJ4 Stunde lang, bis das' Ganze in einen so

an einander liegen; aber in Vergleich, mit harten und dicken Schaum verwandelt ist,
den früher erwähnten ist diesen Fehlern daß man ihn stückweise.mit der Gabel auf

l,eich,t abzuhelfen. - Brit. J. VII. 331. heben kann ,:). Das Becken wi�d nun mit

70. Ferr ie l"s Elwelssverfahren nach
der Ausübung durch N eg r e tt],

:�) Obwol das Schütteln des Eiweißes in
Flaschen' bei Beetweißen VOll Papier ganz gut

Die Vorzüge, welche das Eiweißverfan- entspricht, so ist diese Metode für die Erfor-
�, dernisse des Glasverfahrens doch nicht an-

T ren vor' allen anderen trockenen Verfahren gemessen.
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einem Blatte Papier sorgfältig zugedeckt,
damit kein Staub hineinfallen könne, und

bleibt 6 Stunden lang ruhig stehen. Nach

dem sich der Schaum gesetzt hat, bildet

sich oben eine dicke Kruste; 'diese dient als

Filter für das darunter befindliche Eiweiß,
welches seinen Weg durch diese Kruste

nehmen muß, wenn es aus dem Becken auf

die Platte abgeseiht wird.
Das Dunkelzimmer muß 2, oder 3 Stun

den vor der Arbeit sorgfältig vom Staube

befreit, der Boden mit Wasser besprengt
und gefegt, und alle Gesimse und Leisten

mit einem feuchten Schwamme abgewischt
werden; denn Staub ist die Hauptursache
von Flecken im Eiweißhäutchen ; und um
ihn so wenig als möglich aufzuwühlen, ist es

ratsam, alle erforderlichen Stoffe kurz vor

dem Anfange der Arbeiten auf einmal 'hin

einzubringen. Es ist wünschenswert, daß

im Zimmer eine mäßige 'Temperatur erhal
ten werde; doch ist diese nicht wesentlich.

IDer Plattenhalter ist ein runder koni
scher Stock, etwa 'l« Zoll im Durchmesser

an dem- einen Ende. Rund um den Rand
der Schale, welcher etwa 1/4 Zoll' dick ist,
wird etwas Guttapercha aufgelöst.

Bekleiden der Platte. Man legt einBlatt

reines weißes Papier auf den Arbeitstisch ;

auf dieses legt man, am besten mit der Vor- EmpfindUchmachen des Häutchens. Zu

derseite abwärts" eine gereinigte Glasplatte ; diesem Zwecke ziehe ich ein horizontales

am Rücken derselben befestiget man ein' Bad vor, eine Schale mit einem vollkoinmen

Stück gummirtes Papier, damit bei den spä- flachen aus Glasplatten bestehenden Boden.

tel'en Arbeiten die nicht beeiweißte Seite Die Schale muß etwa um Va länger sein, als

leichter erkannt werden könne. Man wärmt 'die verwendete Platte. Die empfindliche
die' Guttapercha des Plattenhalters an der Lösung ist folgende: '

Flamme einer Weingeistlampe, und drückt
Salpetersaures Silberoxid . 10 Teile,

sie dann mitten auf den Rücken der Platte;
nach wenigen Sekunden ist sie hinlänglich

Essigsäure,......' 10 ))

abgekühlt, 'um fest am Glase zu haften, so' ,destil�irtes Wasser . . . 100 -»

daß man es in jeder Richtung drehen und .Dies wird in die Schale gegossen, bis

wenden kann. Nun bebt man die'Platte auf, es. etwa % Zoll hoch steht. Dann wird

und entfernt mit einem weichen flachen Pin- das Bad an dem einen Ende aufgehoben,
sel jedes Staubteilchen, das sich an die so daß sich die Lösung am anderen be

Platte angesetzt haben könnte. 'Das Eiweiß findet. Die Hatte wird, mit der beeiweiß

wird aus dem Becken eben so auf die' Platte ten Seite nach aufwärts, in den leeren

gegoßen, wie das Kollod, und wenn es nötig Teil gelegt, dann durch eine geschickte

ist, hilft man dem gleichmäßigen Fluße des- Bewegung mit der Hand die Schale wag

selben mit einem Glasstabe nach. Man läßt recht gestellt, so daß die Lösung schnell

das Eiweiß zuerst an der einen, dann an der und gleichmäßig über ,die Platte geht.
anderen Ecke ablaufen; neigt die Platte, so Diese wird nun rnittelst eines fla

daß .die Flüßigkeit wieder darüber geht; . chen,' rechtwinklig gebogenen 'Silberdrahtes

neigt sie wieder, und wenn das Eiweiß in mehreremale aufgehoben und niedergelas

der Mitte derselben angelangt ist, gibt'man sen,' und nach etwa 40 Sekunden aus dem

ihr mitteist des zwischen den Händen ge- Bade genommen." Wie beim Empfindlich

dreht(en'. Halters eine rotirende Bewegung ; machen einer Kollodplatte muß auch hier

diese wird 7 oder 8 Sekunden fortgesetzt, die Lösung gleichmäßig über das Häutchen

worauf man die Hand unter die Platte legt,
und diese von der Guttapercha losmacht.

Wenn während dieser .arbeit Staub auf die

Platte gefallen ist, so befeuchtet man einen

feinen Kamelhaarpinsel zwischen den Lip
pen, und nimmt mit der Spitze desselben die

Flecke auf. Jede Platte muß, wenn sie fer

tig ist, in die Fuge einer Trockenbüchse ge·
bracht werden; nach Verlauf einiger Stun

den kann man sie empfindlich machen; wenn

man sie in Büchsen an trockenen Orten auf

bewahrt, können sie auch jahrelang gehal
ten werden, ehe man sie empfindlich macht,

Die Trocke!�büchse muß aus gut abgele
genem Holze gemacht, gehörig zusammen

gefügt, und mit Richtschrauben versehen

'sein. An jeder Seite laufen eine Anzahl

von Fugen parallel mit einander '; die Seiten

stehen gerade um die Breite einer Platte

von einander ab. In jeder zweiten Fuge
gleitet ein Brett frei, so daß eine Platte von

der andern getrennt ist. Das Innere der

Büchse muß vor dem Gebrauche gut ausge
staubt und die Bretter gereiniget, und vor

einem Feuer oder an der Sonne getrocknet
werden, so 'daß sie Feuchtigkeit aufsaugen;
denn nur dann' trocknet das Häutchen

leicht.

Zeits('I,. r. FOlOt;'J'ullu 1 V.
17
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gehen, denn wo ein Stillstand eintritt, dort

wird eine scharfe helle Linie sichtbar.
Wenn die Platte herausgenommen wird,

zeigt sie eine schöne lichtblaue Farbe .. Sie

muß sogleich vorne und rückwärts mit de

stillirtem oder Regenwasser gut gewaschen
werden; denn wenn irgend welche Essig
Nitratlö.sung darauf bleibt, so wird das

Bild an jener Stelle schwarze Flecke zei

gen, Man läßt das Wasser so lau-ge darüber

fließen, bis keine fetten Streifen mehr be

merkbar sind. Nun stellt man die Platte

in ein� Büchse
-

zum Abtrocknen, den unte

ren Rand auf Löschpapier, den' oberen an

der Seite ruhend. Die Platten können

im feuchten Zustande gebraucht werden ;

sollen sie aufbewahrt worden, so muß man

sie vollkommen trocknen, ehe man sie

in gefugte Plattenbüchsen oder in die Kas

setten bringt. Die empfindliche Lösung
wird in die Vorratsflasche zurück filtrirt,
und kann immer wieder gebraucht werden,
selbst wenn sie schon ganz schwarz, ist.

. Die Belichtung im Dunkelkasten unter

liegt den gewöhnlichen Bedingungen.
- Den

gehörigen Grad der Belichtung, je nach der

verwendeten Linse und der �atur des vor

handenen Lichtes kann nur' die' Uebung
lehren.

Entwickeln des Bildes. . Man legt die

Platte auf einen wagfechten Ständer, und

übergießt sie mit einer 'gesättigten Gallus

säurelösung, welche bis zu 80 Grad Fahr.

erwärmt wurde; diese breitet man mitteist
eines weichen Pinsels, dessen Haar etwa

1 Zoll lang ist, schnell über. die Platte aus.

Man kann diesen Pinsel ganz frei gebrau
chen; denn es wäre ein Messer notwendig,
um das hartgewordene Eiweiß zu ritzen.

Nachdem die Lösung i oder 2 Minuten auf
der Platte war, gießt man einen Teil der
selben ab, und setzt dein zurückbleibenden
Teile ein wenig von folgender Lösung zu:

Salpetersaures Silberoxid .' (. 2. Teile,-
Destillirtes Wasser. 100»

Man stellt den Pinsel auf die Platte,
gießt die Nitratlösung über denselben, und

mischt beide Lösungen schnell untereinan
der . Wenn die Platte gehörig belichtet

wurde, so wird das Bild in wenigen Sekun
den erscheinen; ist jedoch zu wenig be-'
lichtet worden, so erscheint das Bild erst

dann, (wenn die Lösungen gewechselt, und
das obige Verfahren mehrmals wiedarholt
wurde. Sollte' der Künstler gehindert sein,
.die Entwicklung vorzunehmen, so wasche er

NI',71,

die Platte gut in Wasser, und halte sie stets

im Dunkeln ; er kann sie dann bei einer

späteren Gelegenheit entwickeln.
.

Das Bild kann mit Hilfe einer warmen

Gallussäurelösung in 10 Minuten entwickelt

werden, und darf bei gehöriger Aufmerk

samkeit nie länger brauchen, als %, Stunden.

Das Fixiren geschieht wie beim Kollod

verfahren; man darf jedoch Ciankalium nie

mals anwenden, weil es das Eiweiß abzieht.

Unterschwefligsaures Natron. 4 Unzen,
Wasser. . . . . . " . ,4 II

Man wasche gut mit Wasser. Platten,
welche nach diesem Verfahren aufgenom
men wurden, brauchen' nicht gefirnißt zu

werden.

Positive durchsichtige Bilder worden

abgezogen durch Uebereinanderlegen bei
zerstreutem Lichte auf außergewöhnlich
dünn beeiweißten Platten. Das Häutchen
wird außergewöhnlich dünn gemacht, indem
man einfach die Platte schneller und län
gere Zeit dreht. Das Entwickeln muß so

schnell als möglich bewerkstelliget werden ;
aber nicht durch Erhöhung der Stärke der

salpetersauten Silberoxidlösung, weil da

durch nur das Positiv verdorben würde. -

'Brit. Jour. VIII. 143.

71. Ueber beeiweisstes Papler und alka
linlsehes Gold-Schönen

von JABEz' .B:UGHES;'

Die fotografische Welt hat sich ziemlich

allgernein zu Gunsten des beeiweißten Pa

piers ausgesprochen, als des besten bekann
ten Stoffes zum Abziehen; leider werden
seit einiger Zeit viele Klagen über die Be-,

schaffenheit desselben laut, und viele prak
tische Fotografen' erklären, daß zu keiner
früheren Zeit so viel schlechtes beeiweißtes

Papier vorhanden war, als in der gegenwär
tigen Jahreszeit. Dieser Meinung kann ich
nicht beipflichten. Obwohl ich gerne zuge
ben will,' daß sehr viel Papier, das auf den

Markt kommt, nur für den.Verkauferzeugt
wird, und ganz das verdammende Urteil

verdient, welches darüber gefällt wird, so

gibt es beim Arbeiten gegenwärtig doch
auch viele andere Ursachen, denen manche
der Uebelstände beim Abziehen außer der

Unwissenheit und Sorglosigkeit der Erzeu

ger von beeiweißtem Papier zugeschrieben
worden müßen. Hieher gehört vor allen
anderen Ursachen die geänderte Art zu

Schönen, welche in allgemeinen Gebrauch
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kommt. Ich glaube, daß' die Mehrzahl der fen, Flecken, oder Runzeln in der 'Eiweiß

Fotografen nun überzeugt ist, daß' das lage. Auch dürfen keine Flecken von den

Schönen und Fixiren. zugleich in einem Fingern darauf, und es darf nicht f-ett sein.

Gold- und unterschwefligsauren Natronbade Es muß auf der rechten Seite beeiweißt

durchgeführt, eben so unsicher in der Pra- worden sein. Der Glanz muß vollkommen

xis ist, als es sich in der Teorie nicht ver- sein bis zum Rande und in den Ecken.

teidigen läßt. In Folge dieser Ueberzeu- Während des warmen Pressens, und nach

gung wurde eine Abänderung des alkalini- her, wenn es im Rieße liegt, darf kein frem

sehen Goldschönens angenommen; nun er- der Stoff zwischen die Blätter gelassen wer

hoben sich plötzlich neue Schwierigkeiten, den, als Nadeln, Stückehen von Schnüren,

welche sogleich Fehlern in dem beeiweißten Papier u. s. w. Ich habe den Eindruck einer

Papier zugeschrieben wurden.' Es ist ge- Nadel durch 20 Blätter durchgehen sehen,

wiß, daß viele von den Papieren, welche niit und derselbe war in den fertigen Bildern

'dem alten Gold- und unterschwefligsauren ebenfalls störend vorhanden.

Natronbade befriedigend arbeiten, mit dem Gutes beeiweißtes Papier muß, nachdem

alkalinischen Goldbade endlose' Schwierig- es empfindlich gemacht wurde, seine Weiße

keiten hervorrufen. Jedenfalls erfordert bei heißem Wetter '12, bei kaltem Wetter

die letztere Metode, abgesehen von ihren 2,4 Stunden und länger behalten, ohne sich

großen Verdiensten, eigentümliche Papier- :zjJ verfärben. Es' muß sich gleichmäßig

sorten und ein sorgfältigeres Beeiweißen, färben, ohne irgend welche Flecken oder

um Abzüge von erstem Range zu geben. Streifen zu zeigen, welche hartnäckig jede

Wenn man bedenkt, daß die chemischen Farbänderung zurückweisen. Es darf nach

Reakzionen in beiden Verfahren verschie- dem Schönen nicht mit kleinen roten

den sind, so kann es nicht überraschen, daß Flecken besprengt" noeh mehlig, körnig und

die Ergebniße von einander abweichen: und- grau aussehen, besonders in den tiefen

wenn diese Ergebniße, obwohl in mancher Schatten.

Beziehung besser , in.' anderen schwieriger Wenn das Schönen gehörig durchge

sind, so ist es Pflicht, diese Schwierigkeiten führt wird, worüber später mehr, so muß

zu untersuchen, um sie beseitigen zu können. das Papier eine gesättigte Farbe annehmen,

In den obigen Bemerkungen habeIch und zwar im Zeitraume von 2 bis Ö Minu

angenommen, daß die 'Klagen blos von den ten im alkalinischenGold- und von Ö Minu

Schwierigkeiten herrühren, auf welche man ten bis zu 1/4 Stunde' in einem Gold- und

stößt, wenn man die' bessere Schönungsme- unterschwefligsauren Natronbade. Wenn

tcde in Anwendung zu bringen sucht, und geschönt, fixirt, gewaschen und getrocknet

Papier dabei gebraucht, welches für dieses ist, müßen die Weißen wirklich weiß' sein,

Verfahren nicht geeignet ist. Ich zweifle und dürfen -keine gelbe Färbung annehmen;

nicht, daß es noch andere Ursachen zur ,und das Papier muß genug von seiner Lei

,Klage gibt, und werde diese im Verlauf der mung behalten, um nicht zuzulassen, daß

Abhandlung berühren. " das Klebemittel an die Vorderseite dringe,

Der Ausdruck �j sohlecht beeiweißtes wenn das Bild ausgestattet wird. Jedes

Papier«
-

ist' so unbestimmt, und die Urs�- Papier, welches obige Eigenschaften besitzt,

chen der Maugelhaftigkeit so vielfältig, daß kann als gut beetweißt betrachtet werden,

man achwer wissen kann, was darunter ver- und in dem Verhältniße, in welchem es von

standen wird. Viel leichter kann man wis- diesem vorzüglichen Muster abweicht, kann

sen, was eigentlich ein gutes beeiweißtes man es als sohlecht bezeichnen.

Papier ausmacht, Obwohl es niemals ein .Um diese -Bedingungen der Vortrefflich

Papier gegeben hat, und nie eines geben keit gehörig zuprüfen, muß der Gegenstand

wird, das Jedermann gefällt, so hat Inan in 3 Teile geteilt werden; nemlich: das reine

d-och gewisse Eigenschaften allgernein als Papier, das Beeiweißen, lund das Schönen.

wesentlich anerkannt für gut bereitetes be- Das reine
'

Papier. ,Wenn man dafür

eiweißtes Papier. Das Papier selbst muß hält, daß das Bild auf einem beeiweißten

frei von Löchern und Metallflecken und Abzug sehr oberflächlich, und blos im

hinreichend stark sein, um die nötige'Be- Eiweiß ist', SQ kann Inan vernünftiger Weise

handlung während des Waschens -auszuhal- voraussetzen, daß das Papier eine sehr un

ten. Die Oberfläche muß eine gleichför- wichtige Holle spiele, und blas als eine , be

mige Glasur haben ohne irgend welche Zei- qeme Unterlage für das Eiweiß diene, so

chen von Luftblasen, unregelmäßigen S,trei- wie die Glasplatte als Träger des Kollod-

*
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häutchens dient. Wie glaubwürdig diese Wege entgegenkommen, und jenes Papier
Ansicht auch scheinen mag, so ist sie doch wählen, das sich am besten für das Schö

gewiß unrichtig; denn die' Beschaffenheit .nungsverfahren eignet, welches er zu üben
des Papiers ist von größter Wichtigkeit: wünscht, nicht wahllos jedes Papier neh
das' Eiweißhäutchen dient dazu, eine kürist- men. Die Interessen des .Beeiweißers und
liehe Härte zu.geben, und ändert das Resul- des Fotografen sind die nämlichen; man

'tat noch anderweitig ab; der eigentliche kann nicht voraussetzen, daß der Erstere
Karakter des fertigen Bildes hängt jedoch fortwährend Papier erzeugen wird, von dem
von dem Papiere selbst ab. So wird bei er weiß, daß es den Bedürfnissen seiner
einernrauhen und groben Papier das Eiweiß Kunden nicht entspricht. Unbestimmte
die Rauhigkeit nicht verbergen, sondern und allgemeine Klagen SInd 'nicht genug,'
diese Rauheit wird sich durch die Glasur die Fehler müssen genau bezeichnet wer

zeigen, wie stark auch das Papier beeiweißt den, und ohne Zweifel kann man ihnen ab
und heiß gepreßt wird. Manches Papier helfen. Der Fotograf, darf ferner nicht
hat eine Neigung, rote, anderes blaue oder vergessen, daß jedes .Papier seine unter
schwarz getonte Abzüge ,zu geben; und die scheidenden Eigentümlichkeiten hat, welche

Eiweißlage sowohl als das Chlorid, welches niemals vermieden worden können; daß ein
sie enthält, wird im besten Falle die ur- Papier sich besser für das eine Verfahren
sprungliehen Neigungen 'des Papiers �1Ur' eignet, als für ein anderes, und daß ein ge
schwächen, niemals aufheben.' Ich will gebenes Muster , wenn es frei ist, von

nicht sagen, daß ein Papier sohlecht ist, Streifen, Schmutz, Luftblasen, Fettflecken
weil es eine rauhe Oberfläche hat: für ge- und allClern ähnlichen Fehlern, nicht not
wisse 'Gegenstände ist dies ein großes Ver- wendiger Weise ein schlecht beeiweißtes Pa-'

.

dienst. Die Künstler haben eine große pier sein muß, weil irgend ein Fotografkeine
Vorliebe für dieses Papier; wenn man aber Abzüge naeh -seinem Geschmacke erhalten
Papier mit einen rauhen Oberfläche hat" so kann. Ich werde versuchen, einigejenet'Eigen
clarf man nicht erwarten, daß es, durch Be- tümlichkeiten hervorzuheben, und wo Fehler
eiweißen glatt werde, 'oder daß die Rauhheit erkannt warden, Gegenmittel anzugeben.
einen Fehler im Beeiweißen anzeige. Nicht Beinabe alle Fabrikanten haben zwei
nur die Ra.uhheit oder Glätte der Oberflä- Arten von Papier, dickes nnd dünnes. Zur
ehe werden die Natur 'des fotografischen Zeit des KaloÜps gaben sie ihnen denselben
Abzuges berühren, sondern auch der Roh- Namen, welche sie hisher beibebalten haben.
steff, aus dem das Papier zusammengesetzt Diese fotografischen Pioniere (denn man

ist, die Leimung, das Bleichmittel, die Dicke kann von ihnen wie von einem ausgestor-
I oder Dünne des Bogens, und selbst die mole- benen Geschlechte sprechen) fanden, daß

kuläre Anordnung der Fasern üben Einfluß das dünne Papier eine feine ,TC?xtur habe,
darauf. Obwohl nun 'Personen, welche mit und sich besser für Negative eigne, deB
der Bereitung des Papiers vertraut sind, halb nannten sie es neg at iv es Papier,
diese verändernden Einflüße wohl kennen" während auf der

-

dickeren Art die besten
so weiß doch die Mehrzahl del'; Fotografen" Abzüge hergestellt wurden, daher dieses
welche fertiges Papier kaufen; nicht, bis zu p o si ti v es Papier genannt I wurde,

_

.Die
welchem Grade ihre Bilder durch diese Namen bestehen heute noch, obwohl man

Agenzien beeinflußt werden. Sie glauben, schon beide zum Abziehen braucht. Nega
beeiweißtes Papier sei in der ganzen Welt, tives Papier iet nicht nur dünner, -sondern
beeiweißtes Papier, und die Benennungen auch gcwöhnlichfeincr im Stoffe. Es scheint
positiv und negativ, französisch und deutsch, eine enger gekörnte Oberfläche zu haben,
Rive und Sächsisch seien bloße Verfeine-

,
und eig et sich besonders für Abzüge, wel

rungen, worauf sie nicht zu achten brau- ehe, große Schärfe und Detail erfordern.
ehen; sie benötigen nur ein stark glasirtes Dieses Papier wurde daher stark für Stere
Papier, auf welchem sie' ohne Mühe abzie- oskoparbeiten gebraucht. Es muß aber beim
hen und schönen können; gelingt ibnen dies Waschen vorsichtig behandelt werden ; denn
nicht, so liegt der Fehler an der Person es ist sehr zart, und würde sonst im Wasser
desj enigen, welcher das Papier beeiweißt. unter seinem eigenen Gewichte brechen. Die

Diesen Gedanken möchte .ich wider- dickere oder positive Art hat, obwol die Ober
legen. Ich möchte zeigen, daß die Hilfs- fläche nicht so schön ist andere Vorteile
qellen des Beeiweißens sehr beschränkt welche·ibm die Wage balt'en; es gibt kräfti�
sind. Der Käufer muß ihm auf halbem gere Abzüge, und ist überhaupt geeigneter
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für große Gegenstände, nicht nur wegen der so kann man seine Beschaffenheit leichter

größeren Kraft des Bildes, _
sondern auch, untersuchen ; denn es kann der Fall eintre

weil es eine stärkere Behandlung im Was- ten, daß ein gegebenes Papier in der einen

ser verträgt.. Diese Eigentümlichkeiten des Hinsicht gut, in anderer sohlecht ist.

positiven und negativen Papiers bestehen Der Brei wird überall aus denselben

beim englischen, französischen und deut- Stoffen bereitet, Baumwoll- und Leinenha

schen Papier. Nach diesen Bemerkungen dern, und er ist wahrscheinlich seiner Na

wird man ersehen, 'daß jede dieser 2 Pa- tur nach wenig verschieden. Ich glaube

piersorten ihre besonderen Vor- und Nach- nicht, daß er-irgend eine wichtige Rolle bei

teile hat; es ist daher Sache des' Fotogra- Herstellung des fotografischen Bildes spiele.

fen, nach seinem Bedarfe zu wählen. Ich bin der Meinung, daß er blos mecha-

Gewöhnlich wird englisches, französi- nisch als- Träger des Eiweißhäutchens wirkt,

sches und deutsches Papier gebraucht. Je- und die empfindlichen Lösungen innerhalb

des hat seinen eigenen Karakter. 'Belgi- seiner Fibern zurückhält.

sches Papier ist ebenfalls im Gebrauch; die Die Leimung hingegen spielt sowohl

Fabrikanten' ahmen jedoch, entweder das eine chemische als eine mechanische, Rolle,

französische oder. das deutsehe Papier nach, denn sie. verkittet nicht nur die Fasern,

und sie werden nach dem Verhältniß klas- sondern sie verbindet sich auch mit den

sifizirt, in welchem sie sich dem einem oder Silber- und Goldsalzen, und bestimmt we

dem andern nähern.' Englisches Papier ist sentlich die Natur des erhaltenen Bildes.

jetzt nicht mehr häufig im Gebrauch. Wäh- Obwohl die englischen, französischen

rend des Zeitraumes vor dem Kollod hatte und deutschen Papierfabrikanten darin voll

es jedoch großen Ruf. Alte Kalotipisten kommen übereinstimmen; daß Leinen-: und

pflegten mit ihren Rissen von Turn er- und Baumwollhadern der-richtige Stoff für den

Wha tmaun - Papier zu liebäugeln, denn Brei seien, sind sie doch keineswegs sogleich

gleich manchen andern guten Dingen hielt gesinnt bezüglich der Zusammensetzung der

man das Papier, für besser, je, älter es war. Leirnung. In Eng-land, wird Leim gebraucht,

pies ist jedoch vorbei. Mit dem Kollode in Deutschland Stärke, die - Franzosen

kam das Rive, Canzon und das Sächsische sollon eine Mischung von Stärke und Harz

Papier auf. Man fand das englische Papier anwenden; genau weiß man übrigens nicht,

nicht geeignet für die 'neue Zeit: es wollte was genommen wird,' denn die Erzeuger

nicht schönen, gab fuchsrote Bilder; war lassen ihre Fabrilraziousgeheimniße nicht

groß an der Oberfläche; mit Lein} grundirt; durchschauen. Es genügt aber zu wissen, daß,

von unpassender Form, -und ließ sich nicht während ein Brei nicht viel Unterschied

vorteilhaft schneiden. 'Auf diese Art wurde ist, die Leimurigen sehr abweichend sind,

das englische' Papier außer Gebrauch, ge- und ihren Karakter dem, Papiere mitteilen.

setzt, und es wird jetzt größtenteils franzö- Beim Beurteilen des Breies muß m-an

sisches Papier verbraucht. - Brit. J. das Papier _ gegen das Licht halten mid

VI/. 26b.
'I

'

,

.

durchsehen: ein gutes Papier wird ein

Man kann das reine Papier als I

aus gleichmäßiges Gewebe 'mit sehr wenigen

2 verschiedenen' Stoffen zusammengesetzt Fl1ecken und Unregelmäßigkeiten" zeigen.

betrachten. elen Brei, und die Leimnng. Auf diese Art. geschätzt, sind die englischen

Wenn man den Brei, oder chemisch gespro- Papiere gemeiniglich sehr gut; ihre haupt

chen die Cellulose unter dem .Mikroskope sächlichsten Fehler sind Eisenfiecken ; auch

untersucht, so erkennt man eine Klasse ,von das, deutsehe oder sächsische Papier ist I

Fasern, welche sich nach allen Richtungen sehr gut, jedoch kaum, so gleichförmig' im

verschlingen.: In dieser Gestalt (Löschpa- Gewebe, wie das englische, da es ein buntes

pier ist, ein gutes Beispiel) ist es wegen Aussehen hat, welches sich jedoch beim Ab

seiner weichen" schwammigen, aufsaugenden ziehen nicht zeigt; die französichen Papiere

Natur natürlicher Weise zum -Abz iehen hingegen, besonders das, unter dem Namen

nicht geeignet; wenn aber die Leimung dazu! »Rive« bekannte, sind außerordentlich feh

kommt,' und diesen lockeren vegetabilischen Ilerhaft: Das ganze Papier hat mehr oder

Filz vetbin:let U1:cl zusamm.enkittet, so wird :' weniger ein hOl�igzellenartiges , fle,ckiges
der Stoff eigentliches Papier. We�ll1 man i Aussehen, zahlreiche Löcher und zahllose

diesen Umstand beachtet, daß Papier aus: durchsichtige und undurchsichtige Stellen.

Brei und Leimung gebildet wird, und daß I Can son pflegte ein von diesen Fehlern

jedes derselben Mängeln unterworfen ist,! vergleichsweise freies Papier herzustellen ;
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jetzt ist dies nicht mehr der Fall, und sein
neues Erzengniß ist vielleicht das schlech
teste, das im Gebrauch ist. Eine große
Zahl dieser Fehler in den R i v e - Papieren
zeigt' sich nicht beim Abziehen; viele an

dere zeigen sich aber; und jeder Foto
graf, der dieses Papier gebraucht, muß
außerordentlich langmütig und geduldig
sein, denn es ist nicht möglich, dasselbe
ohne diese nachteiligen Eigentüm�ich'keiten
zu erhalten.

,

Es ist vielleicht hier der Ort, einen
unter den Fotografen sehr verbreiteten
Irrtum zu berichtigen. Es wird nämlich
häufig geglaubt, daß »Rive« der Name eines
Papierfabrikanten sei, gleich Can son; es
ist aber der Name .einer kleinen Stadt in
Frankreich, wo, da eine reiche Wasserkraft
vorhanden ist, sich einige Papiermühlen
befinden, worunter die von BI a n c h e t
Fr e':l' e sund K 1 e bel' die größte ist.
Diese, Fabrikanten haben zuweilen ihre An
fangsbuchstaben E. F. K. im Wasserzei
chen. In manchen Lieferungen ist, das
Wort Rive zu finden, bei andern fehlt es.
Zuweilen ist das Wort "Rive, allein, und
manchmal haben bIos einige Blätter in einem
Buche irgend ein Wasserzeichen Ich er
wähne dies' zur Erklärung, _den� ich habe
gehört, daß die Fotografen das Papier als
ganz verschieden erklärten, obwohl es von
derselben Mühle kam, 'weil das gewöhnte
Wasserzeichen fehlte.

Die im- französischen Papiere ancewen
dete Leimung, welcher Art sie au�h sei,
gibt demselben eine-außerordeptliche Härte.
Die Fasern worden innig miteinander ver

kittet, so daß die Oberfläche sehr hart und
fein ist. Wenn dieses Papier auf Eiweiß
gelegt wird, so scheint es von abstoßender
Natur zu sein, es ist geneigt sich aufzurol
len, und hält schließlich, wenn es wegge
nommen und getrocknet wird. das Eiweiß
fast ganz an der Oberfläche' zurück, wo
durch es unter allen Papieren die höchste
Glasur erhält. 'Jene Künstler also, welche
�inen seh:: hohen Glanz verlangen, müssen
immer Rive-Papier verwenden denn kein

'anderes Papier nimmt so leicht diesen
Glanz an; jedoch darf nicht vergessen
werden, daß es darin auch eine größere
Anzahl von Flecken und Zeichen zibt wie
schon erwähnt.

- 0
"

, Im deutschen oder sächsischen Papier
ist die Leimung nicht ganz so hart, wie
beim 'französischen. Die Oberfläche ist
daher nicht so fein, und beim- Beeiweißen

Nr,71.

scheint das Eiweiß in das Papier zu sinken.
Es nimmt nie einen so hohen Glanz an, wie
das Rivepapier. Andererseits kommen jene
Fehler, welche dem Rive-Papier so gewöhn
-lich sind, beim sächsischen Papier fast gar
nicht vor. Die größte Sorgfalt'scheint auf
die Bereitung des Breies verwendet zu'

werden, und man findet darin nur sehr

wenige Fehler.
Nach Mustern der beiden andern Pa

piersorten beurteilt, scheint, die englische
Leimung ziemlich mittelmässig.: _ Die 'Ober",
fläche des Papieres ist niemals so schön,
wie beim französischen, und selten so gut,
wie .beim deutschen. Das Eiweiß senkt
sich noch mehr hinein als' selbst in das

deutsche, und wenn dieses Papier in die_
Lösungen getaucht wird, so wird es mehr
als jedes andere wollig und weich, dick und

porös. Die Eigentümlichkeiten, v?n qenen
hier gesprochen wird, sind ganz unabhän

gig von dem Heißdruck und der Glasur, und ,

rühren bIos von der Leimung her.
Alle diese Papiere wirken im Schönen

verschieden. Das englische Papier zieht
im Papierrahmen rot ab, und schönt sehr

widerstrebend, indem es einen rötlich' brau
nen Schatten behält. E's kann zu tieferen

Schatten gebracht werden, aber nicht so

leicht. Das sächsische Papier zieht sehr
dunkel ab, und ist leicht zu schönen, da es

von der roten Farbe sehr leicht läßt, welche
es beim Wasch'en annimmt. Aber kein

Papier macht so viele Schwierigkeiten beim
Schönen mit deem alkalinischen Golde, als

dieses sächsische. Es -scheint In den Hän
den vieler Personen eine Neigung zu haben,
ein unangenehmes, ,tintenartiges, mehliges,
körniges Aussehen zu erhalten. Es ist

kein wirklicher Grund vorhanden,
-

warum

dieses Papier diesen unangenehmen ,Ton
annehmen soll, und wer Erfahrung besitzt,
weiß auch, wie dies vermieden wird, Dieser

Gegenstand wird jedoch eingehender' be

handelt werden, wenn vom Schönen die

Rede sein wird.
Das stark glasirte _

Rive s, Papier ist

schwer zu schönen, und mit einem Bade
von Gold und unterschwefligsaurem Natron

ist es fast u-nmöglich, einen tief purpur
schwarzen Ton herauszubringen, ohne daß
die weißen Stell�n -gelb werden ; mit dem'
alkalinischen. Gold ist 'es' j edoch leicht.
Nach meiner Meinung kann man' auf diesem

Papier die am meisten gesättigten � Töne
erhalten. Das Gold scheint eine Verbin

dung mit dem Eiweiß einzugehen, und manDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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kann einen besonders reichen Ton erzeu-: männischen Maßstabe tun, habe ich gefun

gen. Ich möchte Jedem, der bei sächsi- den, daß sie' wenig oder keine Geheimnisse

schem Papier graue und mehlige Schwärze haben, Du' Erfolg liegt nur in der sorg

erhält, einen Versuch mit dem stark ge- fältigen Behandlung, welche man sich nur

glänzten Rive-Papier anraten, und ich durch große Uebung und Erfahrung aneig

glaube, er wird' alle Schwierigkeit geho- net. Betreff des Eiverbrauches sind sie

ben finden. von den Eihändlern abhängig; ich kenne'

Aus einer Vergleichung dieser 3 Papier- jedoch eine Gesellschaft, welche bios frisch

sorten sieht man, daß, wenn jenes Papier gelegte Eier verwendet, und viele von den

als das beste erklärt wird, welches den Fehlern des gewöhnlichen Eiweißes den

höchsten Glanz gibt, und die vollkommenste fremden in Kalk gelegten Eiern zuschreibt,

Schärfe der Oberfläche gestattet, das Rive- da der Kalk die poröse Schale durchdringt,

Papier am höchsten steht; wo Fehlerlosig- auf das Eiweiß einwirkt und es verdirbt;

keit und Leichtigkeit des Schönens der das Vorhandensein des Kalkes ergibt sich

Maßstab ist, geht das sächsische Papier aus dem Geschmacke des Eiweißes. Die

voran. Das englische Papier steht beiden Menge, von Eiern, welche zur Bereitung

nach; denn es hat weder die feine Ober- von fotografischem Papier verbraucht wird,

fläche des einen, noch die schnell .schö- muß sehr groß sein. Ich sah in einer An

nende Eigenschart des andercn ; dagegen -stalt vor Kurzem einen Kasten, der 1100

besitzt es die Fehler von beiden, die weiche Stück enthielt. Man versicherte mich, daß
Porosität des sächsischen, und die Metall- jede Woche 2 solche verbraucht würden.

flecken und .das widerstrebende. Schönen Dies würde bei dieser einzigen Person über

des Rive-Papiers, _:_ BrU. J. VII. 280. 114,000 Stück per Jahr geben.

Beeiuieifstes Papier. Die Fotografen Wenn man sehr .starken Glanz verlangt,
stimmen, darin nicht überein -, ob das so pflegt man dem Eiweiß gar kein Wasser

-

beste beetweißte Papier jenes ist, das den zuzusetzen; man setzt die Kristalle. von

höchsten Glanz hat. Die Mehrzahl hält Chlorammonium öder Natrium zu, und schlägt
sich natürlich an den Glanz, aber auch hier es damit, und macht sie auf diese Art auf

gilt das alte Sprichwort, denn man kann auf 'lösen. Wenn es: in' solchem Zustande ist,

dem vollkommensten Papier nicht jenen daß es gebraucht werden kann - einige
schönen . Glanz hervorbringen , 'wie auf brauchen es, wenn' es einen Tag ist, und

schlechterem. Dieses Vertangen nach Glanz schütten es am Ende einer Woche weg;

hat zur Folge, daß die Beeiweißer zu eini- andere fangen erst an" es .am Ende einer

gen jener Mittel greifen wegen welchen sie, Woche zu gebrauchen - so wird es in

neuerlich angeklagt wurden, nämlich zur Schalen gebracht, die größer sind; als das

Anwendung. von .Leim, .alten Eiern und an- ganze Blatt Papier; die Blätter werden

dern schädlichen Mitteln, um diesen star- sorgfältig geschwemmt, und an einem war

ken Glanz zu erzeugen. Wenn man auch men Orte zum. Trocknen aufgehängt. In

zugibt, daß Eiweißglanz wünschenswert ist, den Zimmern, in welchen' das Beeiweißen

so darf er doch nur durch erlaubte Mittel. vorgenommen wird, wird eine hohe Tempe

angestrebt werden, Ein intensiv höher rattir erhalten, weil es höchst wichtig ist,

Glanz ist nicht das Einzige; was von beei- das Blatt, nachdem es aus dem Eiweiße ge

weißtem Papier gefordert wird. Man 'kann nommen wurde, so schnell als möglich z_u

auf dieser Tatsache nicht fest genug beste- trocknen.

hen, und die Fotografen müssen bedenken, Es wird sowohl Chlorammonium als

daß die Beeiweißer nicht jedem Papiere Chlornatrium .gebraucht, .und man glaubt,
ohne Unterschied den beliebigen Glanz geben daß wenig Unterschied dazwischen ist. Auf

können, und daß manches sehr-gute Papier, bloßem Papier hat die Beschaffenheit des

obwohl eine sehr hohe Oberfläche anneh- Chlorids eine Aenderung des Tones zur

mend, doch in
\

dieser Bezichung-.dem ge- Folge; bei beeiweißtem Papier glaubt man,

wöhnlicheren.. und in anderen Hinsichten daß diese Wirkung durch den Einfluß der
schlechteren französischen' Papier nicht großen Menge Eiweiß praktisch nicht er

gleichkommt. kaunt wird. Chlorbarium finde ich nicht

Das Beetweißen des Papieres ist eine im allgemeinem Gebrauche.

Arbeit, welche große Sorgfalt und' Kunst- Hinsichtlich der anzuwendenden Salz

griff .erfordert, Indem ich mehrere zu menge herrscht ziemliche Uebereinstim

Rate zog, welche dies im größeren kauf- mung. 10 bis i21/� Grän auf die Unze

H7
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hält man für die richtige Menge, Indessen kann für das Abziehen in's Silberbadkommen ;
brauchen einige) in Grän. Die 50gränige bei der gewöhnlichen Bereitung für den Han
Silberlösung wird daher jene Stärke haben, del tritt jedoch noch eine Verrichtung hinzu,
welche beinahe für j edes .Papier gefordert das Pressen.
wird. :�

'.

Früher hielt man es für notwendig, das
Für Jene, welche ihr eigenes Papier Papier vor dem Empfindlichmachen mit

zu beeiweißen wünscheu, ist der Vorgang einem heißen Eisen zu glätten,' um das
folgender: Man nimmt so 'viele Eier, als Eiweiß gerinnen zu machen, und da dieß im
man Unzen Lösung braucht, um die Schale großen Maßstabe nicht anging, so wurde es

1/2 Zoll tief zu füllen. Die Eier bricht zum »Heißpressen« geschickt. Man \ hat
man einzeln in eine Tasse, wobei man jede seither die Entdeckung gemacht, daß das
Störung der Dotter sorgfältig vermeidet; Eiweiß durch die Silberlösung hinlänglich
dann nimmt man den Keim heraus, und gerinnt, aber das Pressen, das' jetzt kalt ge-
gießt das Eiweiß in .ein großes Gefäß, schiebt, blieb.

'

worin es aufgeschlagen werden kann. Indem
,

Das Pressen können die Beeiweißer
man jedes Ei einzeln vornimmt, kann man nicht selbst machen ; dies geschieht, beim
ein solches, dessen Dotter gebrochen,' oder Kartenmaler. Der Vorgang ist einfach.
das nicht gut ist, leicht wegwerfen; denn' Man nimmt 2, gut polirte Stahlplatten, wel
ein schlechtes Ei kann die ganze Masse .che 'eigens für diesen Zweck gehalten' wer

verderben. Dann setzt inan für, jedes Ei den, und legt 2 Blätter beeiweißtes Papier,
10 Grän Chlorammonium zu. Man löst Rücken an Rücken, und die beeiweißten
das Chlorid in so wenig Wasser auf, 'als Flächen gegen die Platten, 'zwischen diesel
dasselbe aufnehmen kann, und gibt .es zum ben. Diese werden dann unter schwere.
Eiweiß; die's schlägt man, bis es 'ein ,steifer Rollen gebracht, und einem kräftigen Drucke
Schaum wird undnicht ein flüßiger Tropfen : unterworfen. 'Dies beseitiget das Aufrol
zurückbleibt. Man läßt es 24 Stunden 'len, welches das Papier durch das Beeiwei-

-

stehen, dann gießt man es durch' feinen ßen annimmt, �nd macht .es flaeh liegen.
Musselin in eine seichte Schale. Man Auch teilt es dem Papiere einen besonderen
schwemmt das Papier sorgfältig auf dem Glanz und eine scheinbare Feinheit der Flä
Eiweiß, so daß Luftblasen vermieden wer- be mit, welche jedoch blos 'künstlich ist,
den; dies ist die schwierigste Arbeit, und und bei Befeuchtung verschwindet; und es
es 'gehört große Geschicklichkeit -dazu, sie ist erst noch zu erwägen, eb man diese Ar
richtig zu machen; denn wenn einmal eine heit mit fotografischem Papiere vornehmen
Luftblase vorkommt, so wird sie, wenn sie soll. Es ist eine Frage rdes Vorteils �nd
auch entfernt wird, sich doch beim' Abzie- des Nachteils. Durch das Pressen verliert
hen zeigen, daher muß das Blatt so nieder- das Papier die Krümmung; nimmt eine täu
gelegt worden, daß' keine, sich bildet. ,Die sehend schöne Fläche an , und sieht einla
Zeitdauer, während welcher das Papier auf dend glatt aus; für praktische Zwecke hat'
dem Eiweiß bleiben muß, hängt von der es die einzige Empfehlung" daß es sich
Beschaffenheit des Papieres ab. Gewöhn- leichter auf die Silberlösung legt.
lieh sind es 50 Sekunden bis 2 Minuten. Der INachteil des Pressens besteht
Wenn das Papier zu lange bleibt, so sinkt darin , daß das Papier aus den Händen
das Eiweiß tief ein, und die Oberfläche wird solcher Personen, welche es verstehen und
beim Trocknen trübe, Das Aufheben des dabei interessirt sind', es rein und voll
Blattes erfordert eben so viel Geschicklieh- kommen zu erhalten', in die Obhut von
keit als das Niederlegen. Das Aufheben sorglosen 'Leuten übergeht, welche das
muß in einer ruhigen regelmäßigen Bewe- -selbe mit" schmutzigen 'Händen' anfassen;
'gung geschehen; jedes Zögern oder Stocken daß Staub- und Schmutzteilchen, welche,
verursacht einen. Streif oder eine Reihe von sich selbst an die pölirten Stahlplatten
Streifen. Das Blattmuß an' 2 Ecken auf- anhängen, in die Fläche eingepreßt wer

gehängt werden; so daß es gleichförmig ab- deli;' und daß 'oft beim Rollen das Eiweiß
laufen und trocknen kann. Wenn sich das selbst beschädigt, manchmal buchstäblich
Eiweiß gesetzt hat, kann das Blatt am Feuer zerdrückt. wird in Folge der Anwendung
getrocknet werden ; je 'schneller es trocken eines zu großen Druckes', . so daß es un

wird, desto größer ist der Glanz. Wenn möglich ist, einen guten Abzug zn erhalten.
das Papier trocken ist, so ist die Arbeit, Es ist 'wohl kaum wünschenswert, daß für
streng gen?mmen" beendet, und das Blatt einen so geringen Vorteil so vieles gewagt
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wird. -Das Korn und das Gewebe des Pa- es zu konzentriren, das Wasser daraus zu

piers wird im Beetweißen stark geöffnet, verdampfen, und es dick zu machen; in

so daß man seine Beschaffenheit beurtei- diesem Zustande gibt es selbst auf positi

len kann; wird es aber gepreßt, so erhält vern Papier einen selir hohen Glanz. Damit

es eine scheinbare Schönheit, worauf man geht man aber zu weit; denn das Papier
sich nicht verlassen kann, und ein Mittel wird anstatt weiß, entschieden gelb sein,

zur Schätzung seines Wertes ist beseitiget. wegen der dicken Lage von zersetztem

Ich möchte daher allen Fotografen den Eiweiß. Wenn auf solche Art bereitetes

Gebrauch von gerolltem oder gepreßtein Papier feucht ist, so würde sowol die

Papier ernstlich widerraten. Farbe als die Klebrigkelt der Oberfläche

Wenn das Abziehen vorüber ist, und glauben machen, daß Leim verwendet wurde,

das Bild auf dem Ka{ton aufgezogen ist, und nicht Eiweiß; und auf diese Art er

dann ist die Zeit, es zu pressen und den kläre ich mir das absprechende Urteil, das

Vorteil der dadurch erzielten schönen gegen zersetztes faules Eiweiß gerichtet

Fläche zu haben. sein soll, und nicht gegen Leim. Dies

Verwenden die Beeiweißer Leim, um ist blos ein Beispiel der außerordentlichen

ihrem Papiere einen höheren Glanz zu' -Mittel, welche man anwendet, um dem Ver

geben? Man hat dies häufigbehauptet, und langen nach intensiv geglänztem Papiere

es . kann wahr sein; ich habe mich bei zu entsprechen.
meinen Nachforschungen aber nicht davon Ich gtaube, man weiß jetzt ziemlich

überzeugen können. Am nächsten kommt allgemein, wie man den höchsten Glanz

ihm. der' Gebrauch, welchen einige' Erzeuger durch ganz rechtliche Mittel erreichen

angenommen haben sollen, über ihre Blät- kann.

ter zuerst mit einem Schwamme mit schwa- Mall muß erstlieh sich gutes Eiweiß

eher Leimlösung zu fahren, 'sie dann zu verschaffen; man darf kein Wasser zu

pressen, dann zu beeiweißen, und schließ- setzen, oder nur gerade genug, um das

lieh wieder zu pressen; dies heißt aber Salz aufzulösen; man muß es so gut ab

nichts anderes, als dem Papiere eine schlagen, daß es keine häutigen Teile mehr

zweite Grundirung geben, um eine 'härtere enthält, welche bronzirte Linien verursachen

Oberfläche herzustellen; so daß das Eiweiß, würden: man brauche es, wenn' es am be

weil es mehr' an der Oberfläche bleibt, einen sten ist, weder so alt, daß. es dick und

größeren Glanz gibt, Jene, welche Ver- gelb 'Wird, noch so neu, daß es mit Was

fälschungen annehmen, tun dies der Billigkeit ser verdünnt scheint; man legt das Papier

halber, aber jedes Papier, das einer dop- so kurze Zeit auf das Eiweiß, als zur Er

pelten derartigen Bearbeitung unterzogen reichung eines gleichmäßigen Häutchens el'

wird, muß im Preise steigen. förderlich ist, und trocknet es nachher so

Ich habe wol sehen Papier gefunden, schnell und so gleichmäßig, als möglich.

das in Frankreich beeiweißt, und nach Eng- Dies sind die Bedingungen, um das Papier

land gesendet wurde, welches einen sehr gut zu beeiweißen; so einfach sie schei

verdächtigen Geruch hatte; ich glaube nen, so viele Erfahrung und Takt verlan

aber, daß alle anständigen englischen Ge- gen sie, wenn sie gut ausgeübt werden

schäfte nur Eiweiß verwenden. Indessen sollen. Der Beeiweißer hat immer neue

wird Eiweiß in verschiedenen Zuständen Mühe mit seinem' Papier; verschiedene

angewendet. Wenn es frisch bereitet ist, Sorten verlangen eine etwas verschiedene

gibt es keinen so hohen Glanz, als wenn Behandlung. 'Im Allgemeinen saugt eng

es älter' ist. Wird Eiweiß, das gestern lisches Papier .das Eiweiß auf, und erhält

bereitet wurde, heute gebraucht, so gibt es eine rauhe Oberfläche ohne vielen Glanz.

nicht viel Glanz; es sinkt in das Papier, am Sächsischem Papiere kann man bei Ge

zweiten' Tage ist es besser , am besten schicklickeit einen schönen Glanz geben;

aber in 3 oder 4 Tagen. Uebrigens hängt das Rivepapier scheint das Eiweiß all der

dies VOll der Temperatur und der Jahres- Oberfläche zu halten, und man würde kaum

zeit ab. Eine der schweren Aufgaben des glauben, daß sein stark gefirnißtes Ausse

Beeiweißens ist, sein Eiweiß in Ordnung hen durch dieselbe Behandlung erreicht

zu erhalten, und 'es so schnell als mög- wird, welche dem deutschen Papiere einen

lieh .aufzubrauchen, wenn es im besten Zu- mäßigen Glanz, und dem englischen sogar

stande ist.. Manche halten ihr Eiweiß 1.4 ein trübes Aussehen gibt. Brit. Jour.

Tage und länger, ehe sie es brauchen, um VII. 310.

Zeitsch. f. Fotogralie IV.
18
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72. Yerhesserter tragbarer Iluukelkasteu
J

von MEAGHER.

(Gelesen in der Sitzung der Süd - Londoner

fotografischen Gesellschaft am 18. Oktober 1860.)
(Mit 2 Figuren.)

langt. Die Gestalt des aufgerichteten Dunkel
kastens ist folgende:

Fig.ll8.

Dieser Dunkelkasten wurde, was die all
gemeine Zeichnung anbelangt" meiner Meinung
nach ursprünglich von Kin ne a I' erfunden;
aber die Zeichnung, welche ich zu beschreiben
im Begriffe bin, hat mannigfache Veränderun
gen und Verbesserungen im Detail. erfahren.
Einige dieser Verbesserungen h�be IC� selbst
dem Erzeuger angegeben. Ich WIll damit keine
Originalität der Idee' dieser Verbesserungen be
anspruchen, sondern blos jene der Anwendung
derselben auf den vorliegenden Fall.

Die Hauptvorzüge dieses Dunkelkastens
sind Tragbarkeit, Leichtigkeit und 'Wirksam
keit, und' er besitzt jede dieser Eigenschaften
in sehr hohem Grade. Das äußere Maß dieses
Dunkelkastens ist für 10XS Platten 121/2 mit
10 1/2 Zoll und 3 Zoll Tiefe, er istnicht über
7 Pfund schwer, und, da er mit einem Griffe
versehen ist, sehr leicht tragbar. Seine Form
im verpackten.Zustande ist' folgende in Fig. ll7:·

Ich komme nur zur Beschreibung von 2 oder
3 wichtigen Einrichtungen, welche diesem Dun
kelkasten alle Vorteile einer doppelten Rück
schwungswirkung geben, sowohl bezüglich seit
licher als senkrechter Bewegung, und zwar ohne
die Schwerfälligkeit oder Kostspieligkeit, welche
gewöhnlich mit diesem Anhängsel verbunden
sind. In dem Grundbrette, an dem Punkte, wo

die 2 Metallschrauben dasselbe am Körper des
Dunkelkastens befestigen" sind.Z krumme Röh
ren, durch deren jede die Schrauben, welche am

Körper befestiget sind, der auf einem Metall
stifte imMittelpunkte ruht, in einem gegebenen
Raume wirken; so daß der Rücken, obwol im '

Wenn man den Dunkel- Mittelpunkte befestiget, einen Kreisbogen durch
kasten öffnet, so findet man, laufen kann, und so alle Vorteile der hori
daß er aus einem Rahmen zontalen- Bewegung gestattet. Die senkrechte
von Mahagoni besteht, we1- Bewegung' wird durch eine leiGhte Neigung
eher ,3. Zoll tief ist, und der Linse ausgeführt, .indem der Rahmen, welc�er
2 Fugen hat, von welchen sie trägt, in jeder beliebigen Stellung durch eme
die innere zur Aufnahme des Schraube festgellalten

'

werden kann; und in
Einstellglases beim Ver- einer Fuge in den Metallstützen geht. Ich
packen bestimmt, ist, die weiß, (laß die Anwendung dieser Bewegung

_
andere .die Kasetten em- große Sorgfalt, und eine gewisse Kenntniß und

pfängt. An der Vorderseite ist ein ausziehbarer Erfahrung bedingt, da durch das Rücken des
Körper von Leder befestiget, der _aber die Form Hebels am kurzen Ende eine sehr geringe Nei
einer verlängerten abgestumpften Piramide be- gung eine beträchtliche Abweichung der Linsen
sitzt, welche sich innerhalb des ebenerwähnten -achse von ihrer regelmäßigen oder richtigen
Rahmens verpacken läßt. Das Grundbrett des Stellung verursacht. Beim gewöhnlichen Rück
Dunkelkastens 'bildet beim Packen die VOr'g.er- schwunze pflegt die Richtungsmetode, um Ge
seite des Kastens. Innerhalb des Grunc1brettes genständen in einer vorgerückten Ebene des un
ist ein leichter aber fester Schubrahmen, wel- tern Teiles des Vordergrundes einer Landschaft
eher dazu dient, den Blasebalg in sei-ner gan- oder der Figur in einem Porträt größere Schärfe
zen Länge auszuziehen. Das Ausziehen wird zu geben, darin zu bestehen, daß man den obe
mittelst einer feinen' niedrigen Schraube be- ren Teil des Schiebers ein .wenig nach rückwärts
werkstelliget, welche am Rücken angebracht neigt, und dadurch die Entfernung zwischen den
ist, und mittelst deren man vom Rücken des Gegenständen im Vordergrunde, undjenem Teile
Dunkelkastens aus den Brennpunkt auf das der Platte, worauf sie abgebildet werden, rich
Genaueste einstellen kann. An der Vorderseite tet. Hier wird es notwendig sein, daß der Dun
des verschiebbaren Rahmens, welchen ich so kelleasten selbst auf seiner Achse gedreht wird,
eben erwähnt habe, ist ein anderer Rahmen oder mit andern Worten, daß er geneigt wird,
mit Haspen befestiget; hebt man diesen auf, so damit der' Rücken die gehörige Schiefe oder,
sieht man" daß er Fugen bes-itzt" in welche Neigung erhalte. Wenn dies aber geschieht,
jener Teil paßt, der die am Blasebalg befestigte so wird er, wenn die Linse f�stgestellt war, nicht
Linse trägt, und, da er mitte1st einer Schraube mehr die Ansicht umfassen, auf welche. er ur
in beliebiger Höhe festgestellt werden kann, alle sprünglich gerichtet war, und wahrscheinlich we
Vorteile eines verschiebbaren Vorderteils besitzt. nig mehr als die Spitzen der Bäume und der
Dieser kleine Haspenrahmen wird in seiner Himmel abgezeichnet werden. Um dem, abzu
Lage durch schiefe Metallstäbe gestützt, helfen, wird es äußerst wichtig, daß die Stellung
welche an dem Grundbrette angebracht sind, der Linse leicht geändert wenden könne; denn
una auf einen Mittelpunkt wirkend, sich beim wenn der Dunkelkasten auf solche' Art schief ge
Packen' des

. Dunkelkastens
'

flach legen. Der] stellt ist, 'so' bewirkt ein leichtes Herabdrücken
Rahmen, welcher den Körper des Dunkelka- cler Linse, daß sie die gewünschte Ansicht ein
stens bildet, ist

_

am Grundbette \

entweder in schließt, und sichert gleichzeitig die' Richtung
senkrechter oder in wagtechter Richtung mit- der Achsenstrahlenbündel auf den Mittelpunkt
telst zweier unteren Schrauben befestiget, je cler' Ebene der Zeichnung , mag diese das
nachdem die aufzunehmende Ansicht es ver- matte Glas, oder 'die empfindliche Platte- sein.

Fig.ll7.
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Ein anderer d�rch diese Bewegung sich�r ge-I ßer zu einet langen Belichtung offen gehalten
stellter Punkt welcher für den künstlerischen werden muß.

.

Fotografen vo� Wichtigkeit ist, ist-die Leichtig-
__ ,

F!g. �9.
-,

keit, mit welcher die Richtung .der �chsenst�,a.h- Ilenbündel geändert, und so die großte Scharfe _

dem wichtigsten 'Teile des Gegenstandes geg�ben !

werden kann, abgesehen davon, ?b er 1m, Mittel
punkte liegt, und ob auf Kosten Ir�end emes .an
dern Teiles dessen Schärfe von geringerer WIch
tigkeit ist. Auf diese Art könr�en bei einer Land
schaft, um ein sehr künstlerisches Resultat zu

erzeuaen die Gegenstände des Vordergrundes
ott die' größt - mögliche Schärfe., erlang'en,
indem man die Achse der Lmse geg�n
jenen Ten des Feldes r.ichtet, w�hrend Je�
ner Teil welcher durch diese Abweichung de�Linsena�hse leiden würde, der Himmel �äre, bel
welchem Schärfe von geringem Belange ist,

Ich will hier erwähnen, daßS h a d bol tvor eini
ger Zeit eine sehr sinnreiche Metode angab, um

dasselbe zu bewirken was in diesemfrunkelkasten
durch diese einfache� Bewegungen erreicht wird.
Sein Plan war die Linse an einem Stück Holz
zu befestigen,' das einen Kugelabsclmitt b,ildete,
weleher in der Oeffnung an der Vorderseite des
Dunkell�a:sfens festgemacht, eine Kugelzapfen
bewegung hätte, mittelst deren die ,�inse nach
jeder Richtung, gedreht werden kO�1llte.. Der
Hauptzweck dieser Erfindung war,. eme JeIc�te
Anwendung dieser Bewegung auf.(h� ge�ohnl�ch
festen Dunkelkasten zu bewirken; hier wird dieß
jedoch 'auf eine viel einfachere Weis? bewirkt.
Wie ich schon früher bemerkt habe, ist es not

wendig, bei Anwendung 'dieser Richtung _vorsich
tig zu sein, und nicht zu vergessen, daß In;t Ver
hältniß zur Länge des Hebels, wel�her du!ch
den Körper des Dunkelkast�ns g�blldet wird,

.eine geringe Rückung der Lmse ?me sehr be
trächtliche Abweichung in der RIchtung Ihrer
Achse gegen die Platte verursachen wird.

Es braucht nur noch gesagt zu werden, daß
man einfache Kasetten für nasse Platten, oder
doppelte Kasetten für trockene Platten diesem
Dunkelkasten anpassen kann, ohne seinen Um
fang zu vergrößern; und daß .ferI�er Sto�,
Mechanismus , Anfertigung und (h.e Arbeit
durchgängig ausgezeichneter Al:t smd , und
jene Wirksamkeit sichern, deren Ich �uer.st g.e
dachte, so wie die Tragbarkeit und Leichtigkeit,
welche keiner weiteren Erwähnung bedürfen.
Brit. J. vu. 315.

73. Ihmkelkasten-Schllesser

von G. S. PENNY.

(Mit 1 Figur.)
Derselbe besteht aus 2 Platten; in der un

teren befinden sich die Diafragmen; die andere,
welche über dieselbe fällt, wirkt als S�hließel',
und wird durchden Hebel und 2 parallele Stäbe
bewezt : die untere Platte ist am unteren Teile
von doppelter Dicke,. so dap der �chlie.ßer,
wenn er geschlossen ist, auf der Leiste :hegt,
und die Oberfläche der beiden Platten (FIg. ,�9)
ist flach, um die Hebel hinaufzuheben. AI" A'l sind
2 Stifte über welche ein elastisches Band gezo
gen we;den kann, damit sie genau schließen. B
ist ein anderer Stift, auf welchen das Band von

AI übertragen werden kann, wenn der Schlie-

Eine schnelle Belichtung kann gegeben
werden, indem. man auf den Drücker drückt,
so lange das Aufsteigen des Schließers durch
den Stift AI gehemmt wird und ihn dann
aufläßt.

Ist eine augenblickliche Belichtung notwen
dig, so knüpft man ein elastisches Band, das
stärker ist, als jenes über AA, -über den
Stift C, und wenn .man den Drücker ausläßt,
wird sich der Schließer für Gegenstände in Be
wegung schnell genug öffnen und schließen.

Blendungen von verschiedener Größe kön
nen, wenn .sie nötig sind, durch rückwärts sich
im Kreise bewegender Platten geliefert werden ;
der einfache Schließer kann, mit Ausnahme der
"Stäbe: ganz aus Holz gemacht we!d�n.

Man wird bemerken, daß bel diesem Gange
des Schließers der Vordergrund mehr belichtet
wird, als der Himmel, weil der untere ,!,eil
zuerst geöffnet 'und zuletzt geschlossen wird ;
ferner wird vermöge der diagonalen Bewegung
des Schließers der obere Teil langsamer aufge
deckt als der untere, was ich für einen großen
Vorteil betrachte. - Phot. News. V. 321.

74. Plattenbüchse
von PERSEIlEIIE & PnOSPER.

(Mit s Figuren.)
Zur Anfertigung einer Büchse für Halbplatten

braucht man:
,

Einige Blätter steifen Pappendeckel,
�

eine Lösung von I' 'e i n em Blatt Guttapercha
in Chloroform. '

eine starke Lösung von arabischem Gummi,
etwa 4 Zoll elastisches Band, '

,

2 Stücke weiches Holz, lIs Zoll dick, 63/4X,P/.
undI Stück Buchbinder-Leinwand.

Fig.61.

--
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Man schneidet zuerst 1 oder 2'Blätter des

Pappendeckels in IStücke 63/4 mit 43/., dann

schneidet man den mittleren Teil heraus und

läßt nur eine Einfassung, die an 3 Seiten etwa �/16
Z., an der 4. Seite unten I/� Z. breit ist. (Fig.60.)

Dann schneidet man mit einem Meißel (oder
Messer) aus dem Boden aa der Rahmen 2 Pa

rallelogramme eben so lang als die Weite des
Bandes beträgt, und etwa 1/16 Zoll.breit, 1/4 Zoll
vom Boden.

Man bereitet die Guttapercha- und die

Gummilösung, taucht jeden Rahmen zuerst in

den Gummi, und wenn er trocken ist, in die

Guttapercha. (Der Gummi hat die Aufgabe, den

Pappendeckel hart zu machen.) Eine Wi�der.
holung dieses Vorgehens verbessert dieselben.

Nun zieht man das Band durch die Paral

lelogramme ein, und leimt die Enden an die
äußeren Rahmen.

Dann nimmt man die beiden Pappendeckel
stücke, und leimt eines auf jeden äußeren Rah

men, v 11 in Fig. 61.
Damit das Ganze hübsch aussehe, überzieht

man es mit der Leinwand, und schlingt ein ge
wöhnliches elastisches Band herum und die
Büchse ist fertig. Leer ist die (auf 12 Platten

berechnete) Büchse etwa 1 Zoll dick, wie in

Fig. 62, und doppelt so dick, wenn sie gefüllt

Fig.62. Fig.63. Fig.64. ist, wie in Fig. G4. Si,e ist viel siche
rer als die gewöhnliche Plattenbüchse,
welche beim Einführen der Platten leicht

das Häutchen zerreißt.
Das Lederkästchen (Fig. 63) besteht aus

einem äußeren und einem inneren Käst

chen, welche durch .2 Stücke elastisches

Band It It verbunden sind.
Man braucht 'zwar einige Zeit zur

Anfertigung, aber dies wird durch die

Beqemlichkeit derselben reichlich auf

gewogen. Nötig ist dam nur ein Mes

ser und eine Leimpfanne.
I Ich habe von außen die Lederkäst-

� chen mit elastischen Seiten für mich
= .

der Beqemlickeit halber gemacht; not

wendig sind sie nicht. - Phot. News.

·IV. 71.

76. Llterarlsche Besprechung.75. Ilerlchtlgung �u NJ'. Ino, Bri. III., �.178,
übel' Brom- uud Jod-Präparate I).

Daselbst heißt es bei Besprechung der Jod-
I und Bromsalze in der fotografischen Gesell

schaft, daß auch ich in meinem Lexikon dem
Brom keinen Vorzug anerkannte. Es ist dies

jedoch mehr ein Ausspruch S u t t 0 n's, mit dem '

Daß in so kurzer Zeit diese neue Aüflage

ich bekanntlich nicht in allen Funkten überein- uoug wurde, spricht schon sehr zum Vorteile

stimme. So welt es die Bromsalze für sich dieses Buches; welches nicht nur einzelne Ver

alle inangeht, so bin ich mit dem Urteil ein- besserungen, sondern in manchen Teilen eine

verstanden. Eben so sehr bin. ich dagegen gänzliche Umarbeitung und bedeutende Ver-
I

wider die ein sei t i g e Anwendung' der Jod- mehrun$ erhalten hat, und die neuesten :Fort-�j
salze 0 h n e Bromsalze ; nur beide in dem richti- schritte in diesem Zweige berücksichtiget. Delli

gen Verhältnisse vereinigt, werden die ausge-
erste Teil oder die Einleitung enthält geschieht

zeichnetste Wirkung haben. Ich bemerke je- liehe und' allgemeine Bemerkungen, eine Bespre

doch, daß man für die verschiedenen Qantitä- chung der chemischen Wirkung des Lichtes, der

ten der Bromsalze im Kollode (am besten Biom- fotografischen Apparate, Räume und Utensilien.

kadmium, oder Bromkalk) auch eine sorgfältige Im zweiten Teile findet sich eine genaue Dar

Abstimmung des Silberbades . mittelst v e r- legung des Verfahrens zur Erzeugung von Kol

mehrten Zusatzes von Essigsäure (für Nega- lodbildern, im dritten die Anweisung zur Anfer- ,

tive). ins Auge' zu fassen habe. - In meiner tigung der verschiedenen dabei nötigen Lösun

Unterrichtsanstalt sind zahlreiche und sorgfäl- gen, so wie zur Panotipie, Melainotipie, Trans

tige Versuche über diese Verhältnisse ange- parentbildern, Reprodukzionen nach Stichen, Ge

stellt worden, aus denen nächstdem noch resul- mälden u. dgl. Im vierten Teile ist das Kopier

tirt, daß auch die relativen Mengen ver s chi e- verfahren ausführlich besprochen, so wie die

den e r Jodverbindungen von bedeutendem Ein- Bereitung des Arrowroot- und Albuminpapiers

fluße sind. Für unser Klima und unsere N01'- und im fünften die Anfertigung der Stereoskop

malbeleuchtung ist folgendes Verhältniß der bilder, Visitenkarte�-Porträts und �ie V�rgröße-"-
Jed- und Bromsalze das vorzüglichste: I run��fo�ografi�. DIe A.usstatt�llg. ist

..
el_ne �e�'

2 Am J., 1 Cd J . II Cd B"
anstandige und �er. Preis verhältnißmäßig �ilhg,

• .'.
• , 2 • 1.

I so daß auch bel dieser Auflage em reichlicher

J en a 1m Juli 1861. Dr. J. S c h n a uß. I Absatz YOl�herfusehen ist. Kr.

landbllch der Photographie auf Collodion. Po

sitive undNegative auf Glas. Positive auf Papier.
Von ,P a ul E. Lies egang. Dritte Auflage.

Berlin. Grieben. 1861. 8. VIII. 168 Seiten.

I) Durch Zufall verspätet. Lukas.

dl'uck von ANTON SC:�WEIGER in Wien.
Verantwortlicher Mitredakteur : Dr. F. LUKAS.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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noch fremder beigemengter' Körper das
Chlorsilber mit Salzsäure angesäuertem
Wasser übergieß-t, wieder absetzen läßt, und

abgießt. Nach dieser Behandlung wird dann
das Chlorsilber. so lange mit Wasser ausge-

Man übergieße in .einer ,geräumigen süßt, bis das'Absüßwasser nicht mehr sauer

Schale eine Menge kupferhaltige Silbermün- reagirt, und Reagenzien keinen Kupferge-
zen, oder überhaupt kupferhaltige Silb,erle-. halt mehr anzeigen.

.

girungen, mit einer hinreichenden Menge Nachdem also/das Chlorsilber vollstän
reiner Salpetersäure, unterstütze. die Lö- dig ausgesüßt ist; wird zur Redukzion ge-

-

sung durch mäßige Wärni�, und füge so lange schritten, zu .welchem Zwecke eine Masse
nach und nach Salpetersäure in kleinen Verfahrungsarten vorliegen, in Folge das

Qantitäten hinzu, bis auf einen weiteren Chlorsilber "entweder auf trockenem oder

Zusatz von Salpetersäure auf der Oberfläche nassem Wege reduzirt werden kann' 1).
der Masse sich keine roten Dämpfe von sal- Wenn 'auch das 'Verfahren nach Mohr

.

petriger Säure mehr zeigen, mithin also auf flüssigem Wege schon ein schönes reines

eine vollständige Lösungder Legirung statt- Silber liefert, so wurde ich doch durch Herrn

gefunden hat, worauf .dieselbe mit etwa der -F'r isch aus Wien veranlaßt, ein einfaches
6fachen Menge -der Masse Wasser verdünnt Verfahren anzudeuten, sehnoll und mit we

und hierauf zur. Filtrazion 'geschritten wird. niger' komplizirten Vorrichtungen größere
Dieses erhaltene Filtrat wird hierauf nach Qantitäten Chlorsilber behufs der Darstel

und nach so lange mit, Salzsäure ver-'. lung des salpetersauren Silbers zu reduzi

mischt, bis in einer abfiltnirten Probe durch ren, und dies gelang mir auf folgende Weise:

einen anderweitigen Zusatz von Salzsäure Man gibt das zu -reduzirende .n o ch

keine Trübung von Chlorsilber. mehr er- feu c li t e Chlorsilber in die obenerwähnte

folgt, mithin also eine vollständige Fällung geräumige Abdampfschale, übergießt das

des Silbers erfolgt ist. Die erhaltene Masse selbe mitWasser' so, daß man einen ganz
läßt man dann einige Zeit ruhig stehen, da- dün nflüss ig'en Brei erhält? setzt Zink

mit sich das Chlorsilber vollständig ab- blech hinzu (auf.1.44 Gewichtsteile trecke-

setzen kann. (Hinzufügen -will ich noch,' .daß nes Chlorsilber öO-60 Gewichtsteile Zink
zur beqemen Handhabung', und andernteils bl-ech) also so viel, daß bezüglich der Aeqi
zur Vereinfachung' \ der ganzen Operazion valente des Silbers und des Zinks, das Zink

die Fällung des Chlorsilbers ebenfalls .in vorherrscht, und fügt hierauf in kleinen

einer Porzellanschale . stattfinden
.

kann.) Forzionen so viel konzentrirte Schwefel
Nachdem sich das Chlorsilber ,abgeschieden
hat, mithin die obenstehende kupferhaltige
Flüssigkeit v.ollständig geklärt erscheint,
wird die Flüssigkeit vorsichtig abgegossen,
und auf den Rückstand (Chlorsilber) von

Neuem Wasser gegossen, wieder zum Klä·

ren hingestellt, und abgegossen, worauf man,
zur- Entfernung etwaiger dem' Chlorsilber

. 71. Die Reindarstellung des Silbers 'im

Allgemeinen und die Redukzion .des Chlor
sllbers insbesondere.' , I

V�n Prof. \Dr. W. Annis in J-ena.

Zeilscl{. f. 'Fologl'aHe IV.

.

1

�) Artus führt 'nun die verschiedenen Ver>
fahrungsarten der Redukzion des Chlorsilbers
'auf trockenem und nassem Wege an, und setzt
die Vor- und Nachteile derselben näher aus

einander. Da-dieselben meist bekannt oder für
den praktischen Fotografen nicht vorteilhaft
anwendbar sind, so habe ich dieselben hier weg
gelassen, und verweise auf das Original, Lukas.

19
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säure hinzu, daß eine ziemlicli sttlrmisdie' 18. llelsses Wasserverfabren.
Entwicklung. von Wasserstoffgas eintritt: [Von.einem Landpfarrer.)
Durch den Zusetz von Schwefelsäure nimmt
erklärlicherweise die Masse sofort ein� hö- Der Deutlichkeit wegen gebe ich' die

he;e Te_:uperatu! a�, un� d�s 9�lorsilber .�orm:el u�d die Behandlung, nach welcHer
wird sogleich schon durch das Zink, aber Ich ehe besten Resultate erlangt habe, und

auch durch das auftretende Wasserstoffgas werde dann einige Bemerkungen beifügen,
reduzirt; ja schon nach 3stündiger .Berüh- . ';Velche Jenen, die dieses Verfahren versu

rung des Zinks mit der Schwefelsäure chen wollen, von Nutzen sein werden.

glückte es mir, 1 Pfund Chlorsilber voll- Kollod. Das trockene 'KolIod von

ständig zu reduzi:i�en. E's k'önlite ,yohl hier it���e oder das positive von Pyne.
befürchtet w�rd'en; daß durch den

.

Z�satz Bad.' 30 Grän salpetersa�res Silberoxid
von konzentnrter Schwefelsäure em Ver- f di U t
I d Silb h bei f

".,.. au ie nze, e was sauer.
ust es ·1 ers er eige ührt werde, mdeili·

.., .

doch das Silber in Schwefelsäure löslich' ist· Waschen. Man bringt die Platte in em

allein ��es ist nicht) der F_aH, wenn I nUl: a�fr�.c�ltes Ba� m�t filtrirte� R�ge�w�.sser,
Sorge.getragen wird, daQ obiges angegelJe\il'eI, Pl.s, .dI� Fett!gkeIt verschwindet ; wäscht
Verhältniß des Chlorsi-lbers, zum Zink be-. ann em wemg unter dem Zapfen, und. l�g:t
folgt wird'. �'� ) . ,.'" I sie schlie�Fch a�f, etwa '2 Minuten in ein

Nachdem also das Chlorsilber vollstän-: Becken mit Wasser. '

dig �'�qlfzirt ist, WltS, man daran erkennt" JJ:iweijJlösung. f Pirite' Eiweiß auf
daß sich _in der ¥asge keine weißen. Pa-rti-' 2 Pinten Wasser, und 10 Tropfen Ammonüil(
kelchen von Chlorsilber mehr zeigen, wer-: auf jede Unze; aufgetragen wie gewöhnlich.
den die rückständigen Zinkstücke hinausge- G'erinnen mechen, Nachdem man 'cl.as
nom�en, mit Wa�s'�r .abgesp?lt, das fein Eiweiß 'abgegoßen hat, taucht man die Platte
zerteilte schwammige SIlber mit kochendem schnell 'in ein Pörzellanbad welches Wasser
gewöhnlich�n ,:Wasser übergo�,sen, diE:l.Ma�se nahe beim �iedepuhkte enthalt;\ d�n"9 .legt
gut umgerührt, und zum Klaren ruhig hin- man sie auf Löschpapier, bis die Oberfläche
gestellt. ., , trocken ist und beendigt das Trocknen 'vor

Nachdem 'das Silber sich vollständig ab-: dem Feuer. ,
,

,

geschieden hat, wird die oben geklärte .

. I

Flüssigkeit; welche Chlorzink, und schwe- : �elzchtung. Ebenso ,wie bei' Kollod-

felsaures Silbero�id gelöst enthält;. abge-II elwe�f3.'
gossen, und zur 'Entfernung. etwaiger dem 3

entwickler.,1 Grän Pircgallussäure und

Silber bejge�engten Zinkstückehen �on /4 Drachmen Beaufoy's-Säure auf t Unze

Neuern mit Wasser, dem .man eine kleiue] Wasser. ,''v"

QanÜtät Sa�z�äure zugesetzt ,/ha,tte, 'über-I Vou. 'den genannten KollQdarten rg�bt
gossen, Die Masse wird, erwärmt; hierauf jene yon � y n e mehr '�albtoIi, und. ist billj:

ab�ltr�rt, u�d gut mit ,Was,se�_ a-qs��süßt. i �er., '13.el trübl?lI)..'Yetter jedoch, W� es .o£t
Auf fliese leicht ausführbare und 'wenig Ap_-j schwer �st, ,Intensltat zu erl3:ngen�,. ,.zIBhe lCP.
parate erforderliche Weise erhielt ich ' �eene s Kollod vor. Ich-habe nre Blasen

reines Silber, und wie auch ein qantitativer gehabt. Es ist nicht nötig; 'auf, die .Platte
Versuch zeigte, ay.s. '144 ;g<2W�gj{tst�j�eni einen _Eiw�iß�a�d, aufzutragen, e�e :man ,mit

Chlorsilber ziemlich, genau iO� Gewichts-: Kollo?,. bekleidet. Nach dem Fixiren wa

teile metallisches Silber, ,8'0 d'�ß, also hier, I ,§che I�4!,un�,er der-Pumpe ll1�t einem vollen

bei einigen un1?jchtiglt geleiteten uVerfahren, I .w.asserstrome ; .nie w;m;de. mir s.elbst bei

auf keine W�i�e ein y.�rlust stattfindet.) I dIeser, !,�uhen l!ehandl�}lg 1, ein
.

JI�utcheI:l
Anmerkung., Das.�let als Nebenprodu]ül' wegge�a�chen. Das Hautchen 1St fast so

.trhaltene . Chlorzi�l( ,-q.pd ��l!-wyf(,3Jsaul:e; �äh, WIe Jenes von Kollodeiweiß. .,' ,

Zinkoxid kann, wenn die Lösung Jj.ltrirt,

I
'Sowo�l neutrale, als· s-chwach, und staik

lJ.��, das Filtr�t mi�l koNe�sa�1�� N:a�ron :saure Bäder haben 'mir. gute J3il�eT ge'geL
gefallt, das erbaltene kohlensaure Zmk- ben. :Ich habe ausgezeiChnete BIlder von

1.. I II "., ',:) H I j 11/ 11" ,

'

qJgd au�gesüßt, �g,�trocknelt und g(;lgiü1;lt, \ Platten abgezo'gen, welche ,in 'eine1l1 alten,
, einesteils a[s Zinkweis I 3!beT. Jauch zur star4:. verfärbten KoHodeiweißbad'e' mit

pa�:�t�.llung aind1e'rer, ZÜ11c8r'tpar���f 'iid�� l!h' 'Drachme Eis,essig\auf die U:nze.'empfina:;..
}.�Iweltet wertlen. - JAltgi' 'feztsch. ,. hch 'gemacht worden waren'. P any sa'gte

. '.f.,tar,mac. von A r tu s. X. 1. 10). vor einiger Zeit, ein neutrale.s Bad wälre
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RiclitLili gebrauchen, da es neblige Bilder : darüber gefahren, Das Löschpapier. saugte
gebe. Ich habe dies nicht gefunden. 'Ich das überflüßige 'Wachs auf,' .das Blatt

glaube, er hat 'ein vonkeinem gelben Schat- wurde weggenommen" und war zur nächsten

tea geschütztes Licht während den Berei- Arheit' bereit,

tung der nebligen Platten gebraucht. Ich Es wurden aber verbesserte Metoden
finde, daß sie in einer gewissen Periode der eingeführt, ,dem 'pa:pi�te Wachs 'zu geben,
Bereitung äußerst empfindlich sind,' und und die fq1gende �ibtn�chsteh�Dde Re�u'it!).te:
(jiJJIß sie bei Anwendung eines bloßen Lieh- In eine Flasche odeiin ein irdenes glasir-
Ws l!l,eblig, werden, wie saner auch das Bad tes Gefäß gibt man:

r 1

$j�t'I! mag: ' Ich spreche hier natürlich von ,

künstlichem Lichte:
'

Wenn zum ersten Waschen hartes Was

�leJl gebraucht wird, so werden' sich kleine

Lö.c:b,el,; "ergeben, indem auf der' Blatte p�s )V�'p�s. :wird' bei einer m�ßigen
Chlorteilchen abgelagert werden, welche WäfIpe aufg,elö t. In ,diese Lös,ung wird
dD-.8, spätere Waschen nicht mehr wegnimmt.. q�� Papier getaucht, und wenn es gesättigt
Lcli wasche nur-leicht unter einem Zapfe?" �qt, wa einige ¥ip�ten dauert, nipml:t man

£lenn, es ist .beinahe -unrnöglieh, das' freie es 'heraus, und hängt es zum Trocknen auf,

salpetersaure
.

Silberoxid von einer Platte' Es ist ratsam, sowohl für diese, als für dIe

durch einen darauf fallenden Wasserstrom folgende Al�beit 'eine große Zahl von Blät

gleiohmjßig wegzuwaschen', außer man tern auf einmal' zu bereiten, da die Mühe
W@'ßcht sehr lange. Das Erweichen in Was- sehr:' gering ist; urid <lie Papiere ei�e belie':

s�F n;j,1Jl!ll"t das freie Nitrat gleichmäßig und big lange Zeit halteri. Die nächste Arbeit

wjrJ(ßfL� weg, und läßt ein gleichmäßig em- ist das Bejoden. In eine tiefe Schale' gi'e',ßt
p'p,l}dUcheIS Häutchen über der ganzen Platte man ein wenrg von folgender Lösung:
2illrfrp)t. Seit ich dieses Verfahi'en angenom- Jodkalium .

, , , '. .' 300 Grän,
];n�·ri i}ajB)�, ,wurde mir nie ein Bild durch Bromkalium, ',. 1QO»

I

Streifen. oder ungleiche Entwicklung ver- .tod"',:,.. '. 3»,
donben. Das Wasser, welches ich für alle Wasser oder Wolle 20 U�zen.
Waschungen, die erste ausgenommen, 'be-

'

,

'

nutze, ist'sehr hart. _ '.: Man tauc�t di� Blätter ei.�zeln in �iesc
Die e a Stä k d E' ißlö .

t Losung, wobei man Sorge trägt, daß Jedes
1 g naue ar e er <lweI osung IS b f 1

'

'

eine gleich ilti S 'h Z b k
' durch und durch e euc rtet WIrd, und daß

. .'
, /-iI, gI ige ac e. u emer en J e-,. kei L f bl E'

,

doch ist d ß' h" h di E' ißlö
SIch eine u t asen ansetzen. s ist viel-

; 1
"

_ � ., J� ßC" wac er, ie ,lweI �- laicht wünschenswert, daß nicht mehr als
sung, em€l desto großere HItze notwendig ,

D t 1 Blätt f ei l' d B d
ist, um sie .gerinnen zu -machen. � 'Das' Am-

em, u zene a er ��� .emma l� as a

:"'k'd f'
,

,

.

,. , getauchtwerden ; natürlicher Welse, hängt
..rp.Ol1l!). ar unter keiner Bedingung wegfal- li h

J

tsä hli h d T' f d S h '1
Ien.; es }j.J1dert di�' .Struktut; sowohl des

e led'S d�uP' MS�c,
IC 'I,vonB, e,r d'

ie e l"er c �be
E' 'ß" 1 d K 11

'

' ,un er, enge' e er ejo ungs osung a ,

: IW6! es: ,a,s es
_

0 odes, indem es beide 'D' , '

L ftbl 1 h
.

h P'
'

w,eniger/ zusammenziehbar macht. Wen.n e� ie ,u asen, we ,c e SIC ,am apiere a,l1-
(.

bl ;ht 'k d':Ir t h' "h d setzen, werden mItteist ellles Glasstabes
.WieglJ e!JJ "S{) an;n as ;:tu c el1 wa. r,en ehtfernt, WenD alle'Blätter eingetaucht
des let,:z;ten Troglmens nach dem FIXlrell' ri' d I"ßt'

'

, ,

b t .;' htl' h 'z 't
1

'

ht b
'

'

B' J VIII" 48) i:lm, a man SIe eme e r ac IC e eI,
,al,C a: sprmgen. -:- ,nt. our. '. 2 .

t 2 St cl 1 1"
.

I h 'II h'-

"

e wa, un en ang, (arm. c WI leI!

}19. Wac�spa�ie,r-Verf�hren.,
,I ri0�h

I bemerken",' da�, w,enigstens nach 1

, V;on JOliN 'I'HAILL.I· ! o�er ,2 ye�suche�'l,_ em g_r�ßes �la�t eben so

'(('t,' 1 'd S't d i! t G 11 h.r.t leIc,ht bereItet WIrd, als em klemes. Sobald
\:lie esen In er I zung' er 10, ese sc af ZlJl , ,

. , ,
•

,,' ,

',Edinb'urgh den 19, Juni 18'61:)
, '"

man dIe Blätter < aus dem Jodbad€ llUlll11't,

Vrsprünglich wurde das W,ackl.sp3ipier ,hängt man si� zu� Trockn.en ,auf; sie neh

..ap£)fplgeqde Art ber:eitet:, Auf eine w�"I;me me!! ���n ell1�' t_.lefe Pl,lrpu�farbe an, ,und
F�ä;<fl1e, eiIJß ,M�taUplatte" Porzel�anschale 1 '�al,ten, el�e be:heblg Jange Ze,It, ,,'

'

.'If, S', w� l�.gte ma,11 1 oder 2 Blädel ']�,Ffp,ier; U� 'SIe zu erregen, waS"lch .gewOhn�lch
ü,ber die.�'e.jWurde mit �achs. gerieben, wel- 1 odeI ,2 T,age. vor �em Geblauch,� tue,

_«hes' 4,iu:<;lp .�q.i,e (Hitze schmo)z, und ci11 ;die tauebe J�ch slß'ßl1lZ'ehl 1Jl fo�gentle Losung:

,Por�n 'd�s Papi,�res eindrang, pas� Bla�t "Salpetersaures Silberoxid . 30 Gl:än,
,WiQ,rde �Ul?- -zi"YlsGhen 2 Schichten !;Qschpu.- Eisessig . 30 Tropfen,
_P"ßP' gj3Jegt, �n,� ·�itc einem hejßen Eisen Wasser,.". 1 Unze.

Kamphin . , , , .�. �'�Unzen, :

Wei�es Wachspapier '.,1/4 »
I

Jod. . . � '. .' .� , '" % Drachme,
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Man hat dabei di� gewöhnliche Vorsicht 80, Schönen und 'Fi:iiren von' Ei-weiss-

gegen Luftblasen zu 'beobachten; wenn ein abzügen.
Blatt eingetaucht ist, verschwindet, die tiefe Von S.

Purpurfarbe, und macht einer tiefen gelblich Wenn der Abzug aus dem Rahmen ge-
weißen Farbe Platz. Jedes Blatt bleibt etwa nommen wird, soll er etwas zu stark abge-
8 Minuten in diesem Bade, und wird dann zogen erscheinen; um wie viel, lehrt die
in ein Wasserbad gebracht, worin man es, Erfahrung.

.

schüttelt, um das überschüssige, Silberoxid . f. Nachdem man den Abzug aus dem

wegzuschaffen. Rahmen genommen hat, wäscht man ihn in

, Je mehr die Papiere gewaschen wer- reinem Wasser, um das 'lösliche und freie

den, desto länger halten sie, aber, desto salpetersaure Silberoxid wegzuschaffen ;
mehr verlieren sie an Empfindlichkeit. Bei wenn man dies darauf .läßt, so schadet es

einem mäßigen Waschen habe ich sehr dem Schönungsbade. In großen Anstalten

schöne Negative am 10. Tage nach dem ist es ratsam, die Abzüge zuerst in einer

Erregen bekommen. Man trocknet sie ent- geringen Menge Wasser einzuweichen, wel

weder durch Aufhängen in einem dunkein ches das Nitrat auflöst, damit es später nie

ZImmer, oder durch Pressen ZWIschen 2 La- dergeschlagen und gesammelt'· werden

gen reinem Löschpapier. könne; schließlich werden .die Abzüge gut

Die Belichtung im. ':Oullkelkasten 'erfor- in Wasser geschwenkt, und sind fertig für:
2. Das Schönungsbad, weiches aus

dert beinahe eben so viel Zeit, wie Jene 20 Unzen Wasser und. t) Grän Chlorgold
einer trockenen Kollodplatte. Man hat übri-
gens 'bei diesem, Verfahren beträchtliche zusammengesetzt, und durch Zusatz von

doppeltkohlensaurem Natron neutral ge-'
Freiheit; denn ich 'habe 2 Ansichten von macht ist. Ein sehr gutes Verfahren in der
demselben Gegenstande und zur selben Zeit Praxis is't es, iö Grän Chlorgold in it) Un
'genommen, und die eine derselben noch zen Wasser aufzulösen; auf diese Art' er
einmal so lang belichtet, als die andere; hält man eine Chlorgoldlösung in der Stärke
ohne daß die' fertigen Negative einen Un-

von einem Grän auf eine Unze Wasser; 'von
terschied gezeigt hätten. Die genaue 'Be- dieser wird die Normallösung gemacht,' und
lichtung, welche zur Erzeugung der besten in einer reinen Glasflasche mit 'einem Glas
Resultate notwendig ist, muß von Jeder- stöpsel im. Dunkeln aufbewahrt. Um ein
mann selbst bestimmt werden ; zum Anfang Schönungsbad. von 20 Grän zu bereiten,
nimmt man eine 4mal so lange Zeit, als für nimmt man t), Unzen der Normallösung, und
eine nasse Kollodplatte unter ähnlichen probirt sie mit blauem Lackmuspapier; die
Umständen nötig, wäre. '

(

ses wird warscheinlieh rot werden, . also
Ich habe gesagt, daß die Blätter 10 Tage eine saure Reakzion anzeigen. Um die

und länger dauern; es ist aber wünschens- S.äure zu neutralisiren, gib't man tropfen
wert , dieselben baldmöglichst nach der weise eine gesättigte Lösung von doppelt
Erregung zu gebrauchen, da sie sich ver- kohlensaurem Natron in Wasser zu, bIS die
schlechtern.

, I

.

blaue Farbe desLackmuspapieres gar nicht,
Jeder Künstler hat seine eigene Art, zu oder 'nur wenig angegriffen, wir�. Schließ

entwickeln. Folgende entspricht vollkom- lieh setzt man den!) Unzen der neutralen

men: In eine flache' Porzellan- oder' Glas- . Goldlösung in Unzen Wasser zu, und das

schale gießt man eine gesättigte Gallus- Schönungsbad ist gemacht. Ein Ueberschuß

säurelösung, welche. ein' wenig von dem em- von kohlensaurem Natron' wird. das Gold

pfindlichen Baae im Verhältnisse von i nicht unmittelbar niederschlagen, sondern

Drachme auf jede 4 oder: t) Unzen der nachteilig auf das Eiweiß des A�zuges ein

Gallussäurelösung zugesetzt werden. Das wirken; geronnenes Eiweiß ist in alkalini

Negativ wird eingetaucht, und in kurzer sehen Lösungen einiger Maßen löslich. Die

Zeit erscheinen die hellsten Lichten. gewaschenen Abzüge müßen in 'das ScM

Wenn die Details herausgekommen sind, nungsbad getaucht werdeh, wenn, sie anfan

fixirt man. 'gen, zu bleichen und die Farbe zu ändern.

, .Ich fixire in einer starken Lösung von
Der genaue Ton muß durch Erfahrung ge

unterschwefligsaurem Natron. _ Brit. Jour.
lernt werden ; ein zu wenig .geschönter: 'Ab

VIII. 233. .

.

.
.

-

zug ist am Ende rötlich, ein zu viel ge
schönter bläulich und tintenartig. . Auch
hängt die erforderliche Zeit von der Tern-
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peratur ab, hauptsächlich aber von der-Rein
heit des Chlorgoldes undder genauen Neu

tralisazion 'durch doppeltkohlensaures Na

tron.
-

Wenn das Bad zu langsam wirkt,
kann es gewärmt, oder durch -Gold gekräf
tiget werden; wirkt es zu .schnell, so ver

dünnt man es mit Wasser.
3. Wenn man den' Abzug aus dem

Schönungsbade nimmt, muß
-

er in reinem

Wasser gewaschen werden. Durch dieses

Waschen muß die Goldlösung entfernt wer

den, welche dem Fixirungsbade schädlich

ist, dem sie schwefelschönende Eigenschaf
ten mitteilt,

.

4. Hierauf folgt das Fixiren. Das Fixi

rungsbad wird zusammengesetzt aus:

Unterschwefligsaurem Natron . 6 Unzen,
Wasser . � .,'. ', . . .. . '1 Pinte.

Die gewaschenen Abzüge werden in dem

Fixirungsbade eingeweicht, his das unverän

derte Chlorsilber gänzlich aufgelöst ist.

Das Zeichen, daß dieses Resultat erreicht

ist, ist ein gleichförmiges Durchscheinen,
welches der Abzug zeigt, wenn er zwischen
das Auge und ,das Licht gehalten wird. Im

Fixirungsbade ändert und verbessert sich

der Ton der 'Abzüge einigermaßen.
-

-

�. Die fixirten. Abzüge worden nun

schnell in laufendem Wasser gewaschen.
Wenn der Wasserzufluß reichlich ist, so

daß die Abzüge durch den Strom in Bewe-
, gung erhalten werden, so braucht das Wa

schen nicht länger zu dauern, als % Stunde.
Gewöhnlich wäscht, man 1 pis 2 Stunden.

Erweichen in Wasser ist nicht.nötig. - Seely
Amer, Jaurn, TV. 46.

81. Scb'iessb�umwolle zum Kollod.

Von COLE�rAN SELLE�S.

Ich erkenne die Vortrefflichkeit der
Schießbaumwolle erst dann an,' wenn sie
durch das saure Bad gegangen ist, ungeän
dert in der Form, �ber so von allem Schieß
stoffe gereiniget, daß ein Funke .hinreicht,
s,ie spurlos verschwinden zu machen ; in,
Eter gebadet, verschwindet sie, um erst in

, der neuen Form sichtbar zu wenden, in wel

che die 'glänzenden Sonnenstrahlen, sie
kleiden.

, Diese wunderbare Eigenschaft, welche
die Baumwolle gemeinsam mit andern vege
tabilischen Fasern 'besitzt, durch Säuren in

einen, Stoff verwandelt zu werdcn. weicher
in Eter und' .Alkohol löslich ist, macht sie

für denFotografen unschätzbar; aber nach

der -Menge dessen zu' urteilen, was so .viele

Nr. 81. f25

fähige Chemiker über diesen Gegenstand
geschrieben haben, muß die Bereitung für

den fotografischen Gebrauch noch sehr un

sicher sein. Wenige Autoren wage� es,
eine bestimmte Formel für die, Erzeugung
derselben aufzustellen, und wenige Dilettan

tell, erschreckt vor den vielen Schwierig
keiten und Gefahren, wagen es einen Ver

such anzustellen. Ich für meinen Teil,war

vollkommen zufrieden, von verläßlichen
Chemikern das Nötige zu kaufen, und im

Allgemeinen war ich auch mit dem Wirken

desselben zufrieden.. Indessen habe ich
immer gewünscht, neue, Versuche, auf ge
wisse Bedingungen hin zu machen, und die

hauptsächlichste darunter war; die Baum

wolle vollkommen gebleicht zu erhalten.

Dies war die große Schwierigkeit, und

meine geringen Kenntniße hinsichtlich des

Bleieheus verhinderten mich; diesen Teil

des Experimentes durchzumachen. Ich habe

-gesehen, 'daß Baumwolle in Alkalien ge
kocht, und dann gut gewaschen und ge
trocknet wurde; dennoch war sie nicht so

rein, als ich für die Grundarbeit bedurfte.
Durch Zufall kam ich in 'Berührung' mit

einem Manne, welehcr diesem. Mangel ab

helfen konnte. J. Hunter, dessen ausge
dehnten Bleichwerke bei Philadelphia seine

vollkommene Kenntniß dieser Kunst dartun,
ging in den Geist meiner Versuche ein, und

erbot sich, die Baumwolle zu liefern, welche

er folgender Maßen behandelte: Er nahm

die beste Sorte, welche er' finden könnte,
wie sie vom Krämpeln kam, und so rein; als

die Maschine sie zu machen im Stande war.

Dann hüllte er sie in 2 Musselintücher von

etwa einer Qadrat Elle. So kam sie zum

[Bleichen, und wurde nun etwa 1 Woche

lang den verschiedenartigsten Verfahren

unterzogen. Wenn sie in meine Hände kam,
konnte nichts reiner und weißer sein, als

diese Wolle schien; ihr eigentümliches
Merkmal war eine außerordentliche Fähig
keit,' Feuchtigkeit aufzusaugen. Wenn ein

Büschel derselben an die Oberfläche des
Wassers gehalten wurde, stieg die' Flüssig
keit vermög 'der kapillaren, Anziehung so

gleich in die ganze Masse, im Gegensatze
zu der rohen Baumwolle, .welche unter ähn

lichen Umständen -Wasser gar nicht an

nimmt.
'

Sie warso hart und spröde, daß es

nicht möglich gewesen wäre, sie nocheinmal

zu krämpeln. Sie sah daher mehr geflochten
aus, als rohe Baumwolle gewöhnlich aus

sieht, ließ 'sich aber mit den Fingern leicht

'zerzupfen.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



al2ß ,lS"�. 8l.

lEs sei 'mir- erlaubt,' hier zu bemerken; 1'2 Stunden lang durch einen beständigen,
daß '�ies.e Baumweile auch zu mancherlei die Masser, durchdningenden fMr:om gewa
anderen Zwecken, außer' der Anfertigung sahen, dann in der kiünsbllidJ..€ln Wänneeinea

�wn ßohjeßpaumwolle, 'tauglich schien; so ist warmen Zimmers, gewaschen'. So viel über:
sie zum Beispiele für Zahnärzte unschätz- ldie' Ar.t der Schießbaumwoltebereitung.
bar zum Austrocknen hohlen Zähne vor 'der' Diese Baumwolle wurde von verschiede-
Einführung des Plombes, nen Künstlern ausgezeichnet gefunden-. Mit

Kehren wir aber zu unserem Gegen-' derselben Baumwollsorte wurde -dieses.Ver
stande zurück. Ich' fand. zu meiner voll- fahren zu verschiedenen Zeit.en 'wiederholt,
kommenon. Befriedigung , 'dass beim Ein- immer genau a:uf dieselbe Weise, aber im
tauchen .in die gemischten Säuren kein mer mit Säuren von verschiedenen FabFJ
Qet�eh.en notwendig war, um

- die Säuren ken. Dies 'geschah, um zu sehen, ob, 'ein

durchdringen zu machen; die Baumwolle geringer Unterschied in den Sännen das �e'
sank augenblicklich auf den Boden des Ge- sultat ändern würde ; dies war, a,ber' nicht
fäßes. Es handelte sich nun zunächst' der F-all.

'

d,3111um, ein passend geformtes, Gefäß zu pie Art des Erwärmens der Säure in
finden, um die Säuren darin zu mischen, einem heißen Wasserbade ist viel-besser, als
and bei. ([yeir gehörigen. "I'emperatur zu er- die Anw.endung einer 'WeingeistlaIPpe;, da
halten. !Icli. nahm zu, diesem Zwecke zwei die große Menge von' heißem Wa�ser, 'wel
gelb glasirte Töpfe" einem grösseren und ches das Gefäß umgibt, langsam auskühlt,
eirion kleineren " von' welchen der letztere Alle' Baumwollsorten wurden ,a!lf dieselbe
etwa zwei .. Qart hielt. Der grössere wurde Art empfindlich' gemacht, und, da die .Art
teihY�ise mit kochendem Wasser gefüllt, der des Empflndlichmachens ziemlich ei�f:mtüVl':'
kleinere in denselben gesteilt; in diesen lieh ist, so will ich 'sie hier angeben.
Wl.lrden 1 (j) Unzen käu.fiiehe Sohwefelsäure Das Resultat aller meiner Erfahrl}nge�l
gegossen i beim Umrühren mit dem Ter- hat mich darin bekräftiget, auJsch�ießl1c�
merneter stieg die 'Eemperatur- der Säure, Jod- und Bromammonium zu ,g�bralJ6hen,
sehneil auf 100 0.\ reh gab hierauf 'W'Un- und ich gebrauche in keinem Falle, und Für
zen 'rauchende Schwefelsäure Fi! FF zu', keinerlei Arbeit, die Salze> anderer Metalle,
es wurde nun so �iel Baumwelle eingetaucht, ' DieMenge des auf eipm�� bereiteten Kollodes
als durch die, Säure gut bedeckt war; diese ist immer eine Pinte, nie mehr', noch weni
taucht man mit Glasstäben unter die.Ober- ger �

.

Bromammonium ist in absolutem AI�
fläche, und bedeckt dann den Topf mit einer kohol nicht löslich; aber es' ist 'bei Erzeu

dünnen Platte; so lässt man ihn H1 Mi- :"gung einesguten Kollodeswesentlidi, den AI�
nuten stehen, 'nach weicher Zeit die �em- kohol so absolut als möglich' z11 .haben, Ich
perater noch. H)OP war. Nun.wurde -mittelst 'habe daher folgende Formei angenommen:
einer 3 Zoll breiten und ,12 Zoll langen In ein reines eingeteiltes' Maß gießt mail

GlaspJattre, und eines %zölligen -'!3-lasstabes; I 7 Unzen, absoluten Alkoppl;) jn diesen gibt
wle�cher .an dem. einen -Ende zu einem] man i 6 Grän Bromammonium ; man, rührt
Hac!ki,en, umgebogen war, die Baumwolle in! mit einem Glasstabe um,' und, versucht, es

.Masse aus den Säuren heraasgehoben, undj] ganz aufzulösen; dies kann nicht geschehen,
einige Augenbliclre geh_alten, um abzulan-: Wenn der W,eingeist rein ist, Man. Retzt nun.

[en; dann in ein 'nahe' stehendes Gefäß m.itl einige, Tropfen Wasser zu, und rührt wieder
Wtass-er getaucht, und.schnell h.erumg,erahF't;j'.um, und fährt so fort, tropfeoweise Wasser
,maul1 VOll diesem' Wasser in, 'ein anderes I .zuzugeben, bis das ganze Salz awfgenQm
nahe stehendes Gefäß' mit Wasser gebracht, men ist; hierauf macht man' die Masse mit
l:UH[ hieraef einige.Minuten lang unter dem' -Alkohol Z'li 8 Unzen, dadurch ist man sicliJer,
-Wass'(\lingefäße gewaschen; dann wird in den .daß der Alkohol gerade' geli1l}g Was-�eili' bllit,
(rutiß,even Topf wieder kocheades Wasser ge- und nicht- mehr., In diese .Masse gießt man

gehen, dem Bade .ncch 2 Unzen Schwefel- nun, währendman umrührt, 8 Grän,J0,d�;li}'}r
säure eugesetzt, und eine frische Menge moniurn welches .sich ,irei l1,ufi-0st. Ii).' eine
Bau_wolle, eingeIDührt, "velche dasselbe'VEir- reil).,e F-Iasche 'g�Qt man, @2 'GI�n'1trG,Gkej1e
!fahren dIHil'oh,w;!ililaeheilil htte, \vie die e.rste.' Schiließb(1umwoHe" ,'1!l,u<} '@ieß:t 'den ,emp'find-

Di�ese £aum,wolle,wurde dal}ni 1,ll ejnen liGh'.g,em�ahten Aik0hol darüber; dililan sC,p,jit.,
gr'0£€!l1 rGi1:wstmi!)hne[Jj(I1!lnter ejne.m, Zapfien ,gie- t,eH. (gut, und g,ib,t '8· TiJ;nz.�llll "kon�eijlt:r�rtj:n'l

.

,gehen, obeiDl.wohl gesch�i,zt duneoh ,e-in Sfjaek Sohwe,£elet�r zu.' Dierr:a:;t;.N!�wpJ)l@'1wwd sj,oh
Flanell, welcher als Fi�ter dient" t'lilpß ;,S'I:) '�ß)llilell=aMIQs�6l'P, 'UJilp', IPß�i§t.�Ht €},�W -JE_oH9.(l'
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,'von CRÄ�1ß.

brauchbar ist oder nicht! Ml3'ib.e Er'f3illrung
hat nur meine ursprüngliche lWeinilDg oe

stättiget, daß es immer schädlich- i�t, wenn
man 'das. Eiweiß faul' werden läßt, öbwohl
ich gestehen muß, daß ich zuweilen geneigt
war, es 'Vor dem Gebrauche teilweise zer

setzen zu lassen. Das Weiße muß von dem
Dotter abgesondert werden ; der Künstler
mag dies auf (lie ihtn beqemste We'ise be
werkstelligeri. ,Es dad nicht der geringste
Teil .eines Keimes oder Dotters in das
Eiweiß kommen. ,Die Eiweißmenge , mit
welcher man nun arbeiten will, muß gut
geschlagen werden. Man hat vorgeschlagen,
dem Eiweiße eine geringe Menge Essigsäure
beizusetzen" UJI)., es flüssig zu nlachen.· Ich
habe gefunden, daß dies ganz zweckent-
sprechend ist.

,

, Bejoden. des EiweijJes. Jodkalium wird
hierzu am nreisten empfohlen.' ich glaube,
daß jedes Jod gut \ ist, ausgenommen j�n/e
metallischen Jodarten, welche das Eiweiß

(Auszug aus einer in der, AprIS'lsitzung dder £10- gerinnen machen. Jodkadmium bewirkt
tografischen Gesellschaft von chottlan ge e-

di 'd h'
.

t f hl d
.

dsenen Abbandlung.) 1.es, enno� IS es emp 0 e�, U? es sm
.

HIlder gezeigt worden, welche mit demsel-
C ram b beabsichtiget ein verläßliches .ben hergestellt waren. 'Bei einem Versuche

Verfahren anzugeben, nach welchem man hat mir der Zusatz von 'JodkadtnluIn ein
,��i möglichst gefin�er �ühe und mi� 'm�g- ganzes Beck-en voll Eiweiß in einen Stoff
liehst großer. G,ewIßheIt- schöne Negative verwandelt, welcher saurer Milch 'glich.
herstellen kann. ,1 \

" Auch' Jodaninionium wurde vielfach' 'em:-
Er empfiehlt Patentplattenglas ; es kann pfohlen. 'Der einzige Vorzug desselben

.eine beliebige Reinigungsmetode angewen- ist nach meiner Meinung, 'daß es' 'ziemlioh
det werden; nur muß das Reinigen vollstän- 'viel 'freies, Jod enthält. '

dig geschehen. Er: braucht zuerst eine LÖ-, Den Zusatz' von Brom zum KbHdd 'll�t
.'surig-von,gew�hn!'ichem Waschnatron, dann man jetzt ällgemei« als vorteilhaft erkanlit .

•���� J vie} ,:r��se:, ,tro?lf.ilet_ die ��atte a�,fllc� habe iminer "Brom in meinem E�weißeinem Lew,eRtuch'r .polirt .aber nicht mit verwendet und. zweifle. flicht daß ich WIlt
_Ledel�: �a��folg'eni� geben 'wir in g�di:'�ng-I demseiben' 'schö?ei'e Bilder �rhalten,'.liahe,ter �urze die DetaI�s nach Crambs eIge-: .als ohne.dasselbe. Es genügt dabei �ille
nem ,Vo'rtrage. .'

'I kürzere Belichtung und M'uh�sächlidh i t

�i��i}J1)er_e'itung: Ich hab� �.n 'mei�er.1 d,ass�me zu�. �er,;te�lu�g ühnmii" �il'�ergewöhnlichen PraXIS dem Eiweiß weder I voller ,Halbtone behilflich. Das' Eiwefß
Honig, 'noch Gummi, Dextrin, Zucker oder: und überhaupt jedes trockene Verfahreu ist

�l{erJ��., zugesetzt ; SO' 'Mt �ch, �'ies ._ �er-I ge�ign��\t, ,r���e Bi-l,�e�.' lZ'U '.g�ben; '�e��·sübhSweIs'e getan habe; hat mich das. Resul- man dies, mcnt sorgfältig verlli81�et.
-tat n'Icht zu fortgesetztem Gehrauche ermu- Die'Mengc des beizüsetzenden-Jodes und
UgH. Ich habe in meiner fotografischen '13rom's 'ist -eine offene Fiage(>We�chre lJiaupt!..
Praxis fmmer die Anwendung einfacher sächlich 'on dem 'Zwecke alJliangt, rUl' wel»
-Stoffe, so w1eit 'dies' möglich. ,wa�,. verge- chen die flatten bestimmt (ind. Ich 'Zweifle'
zogen. 'bi9i1t·, daß der 'Grad der Schrie1!igkeit 1([Ie1'

lOh 'glaube, daß. das Weiße von jeder Belichtung ''im' Ve 'häHn�ß zur lJiodD:Ye'nge
.Art von Eiern gut ist; 'Größtenteils, habe ieh steht, wenn 'das ,S-HberbM 'dem &.l'�en 'ih-ge!.
jenes von �üline!li'eienl versfrcht; frisch ge- vaßt ist. Dieser Schluß is't zwar :nicHt'im
legfe Eier ;V,o'm. Lande sind, entschieden Einkfrunge niit d'en ausgesprO'db.'en'8n fMei:"
,vö,rzuziehell. 'Es bat 'z,,�'is'0hell den F(i)�ogra., ,nungen�hoher Autari%ä-tJen,;; aber, er svtinimt
fen eine :be(i]:euterrde Meillu'ngsverschieden- mit meiner eigenen Erfahrung voHkommen
'heit .darüber IgeJ:lerrsclht, 'ob failles Eiweiß I 'üb'erein.

'ib: einen kühlen -dunkeln Keller,' damit e's
sich setze; nach etwa 3 Tagen kann es ge-
braucht werden. .

-'

Ich will hier noch einer Tatsache er

wähnen, auf welche mich Dr. Cr-e n o n von

Philadelphia zuerst aufmerksam' gemacht
hat. Wenn frisch empfindlich gemachtes
Kollod wenigstens einige Tage ruhig steht,
'und inan hierauf, tvenb es ganz rein ist, von

eiher Pihte das Oberste bis zu einem Zoll
,Tiefe mittelst eines Hebers in eine' reine
F,las8he abzieht, so ist. dies viel empfindli

<eher; a,ls der Rest. Die Absonderung die
ses extrafeinen Kollodes scheint 'das Gleich
gewicht nicht zu stören. Es' ist daher gU,t,
'diesen Teil abzuziehen.rund für .augenblick
liehe Fotografie zu verwenden: - Humphr.
Jour. Xif11. '65. .

� ; I..:

82. Das .tlegative Eiwei'ssverfah�ell.
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Bei Platten, welche ich möglichst, em- Metode angeben, nach welcher man gute
pfindlich machen wollte, habe ich bis zu Resultate erhalten- kann; nur ist sie etwas

18 Grän Jodkalium und 12 Grän Bromka- umständlich und unbeqem, wenn eine große
lium auf die Unze Eiweiß gebraucht. ,Anzahl, von Platten bereitet' werden soll.

Die am häufigsten angegebene Formel Man braucht keinen besonderen Apparat,
ist beiläufig 1 Perzent Jodkalium oder AIfl- außer einer einfachen Weingeistwage ; eine

monium. Dies ist zwar gut genug, aber es solche muß aber .jeder Landschaftsfotograf
wirkt langsam, und 'gibt harte Bilder. Der' überall mit sich führen, wo er seinen Dun

Zusatz von 1/3 Brom und etwas freiem Jod kolkasten aufstellen will. Wir brauchen

macht es rein arbeiten, und gibt schöne einen wagrechten Platz, um unsere Platten

dünne Bilder. Auf jede -Ilnze Eiweiß etwa aufzulegen; ein glatter Tisch; durch Schrau-

Jodkalium. . �. . . 4 Grän. hen unter den Füßen wagrecht gestellt, ist

Bromkalium . .. . . 1 % » und gut d�zu. Wir brauchen eine
..

Decke, .um
reines Jodin sehr wenig. 'da� Häutchen vor Staub z� schützen ; diese

finden wir in der Vertiefung, welche am

Rücken des gewöhnlichen 'Bilderrahmens

angebracht ist. Dann brauchen wir etwas,
das die Feuchtigkeit aufsaugt; \ das wei
che Holz des Rahmenrückens eignet sich

vorzüglich zu diesem Zwecke. ,Für kleine
Platten kann der größeren Genauigkeit
wegen ein Stück großes Plattenglas
auf dem Tische wagrecht gelegt wer-,

den'; auf dieses legen wir <lie bereiteten

Platten, und decken sie zu, bis sie trocken
sind. ....

"

Nachdem man jede Vorsicht getroffen
hat, um das Vorkommen von Staub zu ver

meiden, wird eben so bekleidet, wie bei
Kollod. Man 'gießt so viel Eiweiß auf, daß
die 'Platte leicht bedeckt wird; mit einem
kleinen Stück'Papier leitet mail das Eiweiß
über die Platte, und entfernt Staubteilchen
und' .Luftblasen ; das überflüssige Eiweiß

gießt man 'ab, und läßt nur so viel darauf,
als man braucht; man lernt bald, die regel-
mäßige Menge darauf zu lassen.

\

Das Empfindlichmacß,en. Das gewöhn
lich empfohlene Silberbad, und welches ich

lange Zeit, für dieses Verfahren allein, an

gewendet .habe, ist folgendes :'

Wasser . . :.' . . ',' '1 Unze,
salpetersaures Silberoxid . 4ö Grän,
Eisessig . . • . . {f� Minims,

Die� ent�pricht wunderbar für Platten
mit jeder Bejodung bis zu etwa 1'0 Grän
auf die Unze Eiweiß. Es gibt aber lang
same BIlder. Eine Eiweißplatte wird in
einem Augenblicke versilbert, und ich kann
nicht sagen, daß ich jemals einen Unter
schied I bemerkt' habe zwischen Platten,
welche nur einige Sekunden im 'Bade' waren,
und jenen" welche längere Zeit. sich darin
befanden. Der Fluß des .Silbers über die
Platte muß sehr schnell sein; jeder nur

augenblickliche Stilistand hinterläßt ein

i28

Dies wird in so wenig Wasser als mög
lich ist, aufgelöst, ,und nach und nach zu

gesetzt, wobei man das Eiweiß) schüttelt

oder schlägt. , ,

Nachdem das Eiweiß 'bejodet und gut
geschlagen ist, muß es einige .Zeit stehen.
Gewöhnlich ist es in einem Tage oder in

noch kürzerer' Zeit brauchbar,

'Bekleiden der Platten. Man hält es für

sehr schwer , eine flache oder. gleichför
mige Bekleidung .der Platte zu erhalten.

Es ist aber nicht schwel" die Platte einmal

so zu bekleiden ; schwierig ist es nur, die

Platte so zu trocknen, daß sie eine trockene

'Bekleidung von' durchaus, gleichmäßiger
Dicke habe. Man hat allgemein Trocken
büchsen angenommen, in'welcher die Plat

ten während des 'I'rocknens ganz wagrecht
liegen und vor Staub geschützt sind. Diese

Büchsen sind auf verschiedene Art her

gestellt. Gut ist es, dieselben so groß zu

machen, daß sie die größten' Platten auf

nehmen können, auf welchen wir, gewöhn
lich arbeiten. Die Platten laufen in Fugen,
welche so angeordnet sind,' daß, wenn eine
Platte wagrecht liegt, auch alle übrigen so

_liegen. Es, ist leicht, vor Beginn der Arbeit
die Büchse so zu richten, daß eine Platte
wagrecht zu liegen kommt. Zwischen Jeder,
Platte, und abwechselnd mit diesen sind

dünne Brettehen eingefügt,' welche früher

,gut getrocknet wurden ; diese saugen. die

Feuchtigeit von den Platten auf, ,und, so

.gelegt, trocknen die Plat-ten in . einigen
Stunden. Der Deckeloder, die Thüre muß
so verschiebbar sein, daß sie jede Fuge be
deckt, wenn wir eine Platte einlegen.

:
4

Ich glaube übrigens kau�, daß irgend
ein Liebhaber geneigt sein wipd, sich eine
solche Büchse' anzuschaffen, ehe er weiß,
ob er nach dem Verfahren überhaupt ein

Bild herstellen kann. Ich will daher eine

Nr. 82.
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deutliches Zeichen. - Eine Tauchküvette ist

gut; ich ziehe aber eine flache vor. In
einer Tauchküvette bilden sich leichtBlasen
an der Oberfläche, welche Zeichen auf der
Platte zurücklassen; überdies braucht man

zu einem flachen Bade eine sehr geringe
Menge Silberlösung.

Für schnelle Platten möchte ich mehr
Silber anempfehlen, etwa 60 Grän 'auf die

Unze, und nicht mehr als 'l« der Säure.
Nach dem Empfindlichmachen müßen

die bereiteten Platten gut gewaschen wer
den, damit das salpetersaure Silberoxid
daraus entfernt werde. -Der Beqemlichkeit
und der Ersparung an Wasser halber brau
che ich gewöhnlich b oder 6 Schalen. Wenn

I die Platte aus dem Silberbade kommt, wird
sie zuerst in Schale Nr: 1 gelegt, und darin

geschüttelt, damit das entstandene unlösli
che Silbersalz' sich 'nicht auf die bereitete
Oberfläche setze, bis fast alles Silber ent
fernt ist; dann wird sie nach Nr. 2, und so

fort, bis zur letzten übertragen; endlieh wird
sie eine kurze Zeit unter einem Zapfen ge
waschen, .oder. Wasser aus einem Kruge
darüber geschüttet.' Ich pflege bei diesem
Verfahren gewöhnliches Wasser zu Allern
zu nehmen, wozu Wasser nötig ist. ,Destil
lirtes Wasser würde zu manchem Zwecke
besser sein; aber' der dadurch gewonnene
Vorteil wiegt keineswegs die Mühe und die
Unkosten der Belschaffung desselben an vie
len Orten auf.

Aufbewahren. Wenn -die beeiweißten
Platten gehörig getrocknet und verpalet sind,
so daß, keine, Feuchtigkeit, dazu gelangen
kann, so können sie' eine beliebig lange Zeit
aufbewahrt werden.

Ich habe nie versucht, sie nach dem
Versilbern länger, als etwa 6 Wochen auf
zubewahren ; gewöhnlich verbrauche ich sie
in weit kürzerer' Zeit,

BeUchtung. Ueber die Belichtungs
dauer, welche nötig ist, um gute Resultate
zu erzielen, lassen, sich bei keinem Verfah
ren bestimmte Regeln angeben" Eiweiß be
trachtet man .gewöhnlich als langsam, Ich
für meine Person halte Eiweiß für eines der
schnellsten trockenen Verfahren, 'Ich habe
auf schnelle Belichtung nicht besonders viel,
auf augenblickliche gar keine Aufmerksam-
keit verwendet.

'

Entw�·cklu�g. Die Entwicklung einer
trockenen Platte ist ein 'wichtiger Teil der
Behandlung.: Fast mit jeder Belichtung
kann man im Eiweißverfahren gute Bilder

Zeitsch. f. Fotografie. IV.
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erhalten, wenn man die Entwicklung nach
der Belichtung regelt; .bei einer 12- bis
f ömal verschiedenen Belichtung kann man

gleichartig fertige Bilder herstellen.
Jedes der gewöhnlichen Entwicklungs

mittel, welche bei anderen fotografischen
Verfahren angewendet war, ist auch beim
Eiweiß anwendbar. Ich "brauohe meistens
Gallussäure, die ich vorzugsweise warm an

wende, mit einem Zusatze von ein wenig
essig-salpetersaurem Silberoxid. Ich ent
wickle in einer Porzellanschale, deren ich
gewöhnlich mehrere gleichzeitig habe. Ich
pflege folgendermaßen vorzugehen: - Ich
nehme

-

einen Kessel mit warmen Wasser,
gieße etwas Gallussäure in die Schale, und
das heiße Wasser darüber. Die nötige
Temperatur beurteile ich nach dem Anfüh
len mit dem 'Finger. Dann setze ich. das
Silber Z1:l; mische gut, und tauche die Platte
ein. Wenn gehörig belichtet 'ist, so er

scheint das Bild in etwa %. Minute. I�h
beobachte ein Bild, bis ich sehe, wie es
geht. Wenn ich es, verlassen kann, gehe
ich 2'lU einer zweiten, einer dritten Schale;
selten meb'r, ausgenommen, sie sind zu we

nig belichtet; und selbst in diesem Falle
kann ich eine große Zahl nicht mit Vorteil
behandeln, weil ich dann einen frischen
heißen Entwickler .vorziehe. Ein Bild, das
in weniger als % Minute erscheint; wird
gewöhnlich in % Stunde vollständig ent
wickelt sein. Ich' habe schöne Bilder in

einigen Minuten vollständig eritwickelt.
Einige meiner schönsten Bilder brauchten
i Stunde. Das. essig-salpetersaure 'Silher
oxid, -welches beim Entwickeln gebraucht
wird, muß ein größeres Verhältniß-an Säure
,enthalten, als das empfindliche Bad; und es

ist gut, dasselbe schwächer zu nehmen, etwa
10 oder iö Grän auf die Dnze.

Fixiren. Dies geschieht mit einer Lö
'sung von i Teil unterschwefligsaurem Na
tron auf 6 Teile Wasser. Ich gebrauche
sie meistens viel schwächer.vund nicht alka-
linisch.

-

,

Allgemeine Bemerkungen. Ich
__

möchte
noch einige Worte über die besonderen
Schwierigkeiten und Hindernisse des Eiweiß
verfahrens sagen. Kleine. Löcher im Häut
.ehen, .die' häufig vorkommen, rühren von

verschiedenen Ursachen her. Unvollkom
menes Schlagen des EIweißes erzeugt eine
Unzahl solcher winziger Löcher, welcheüber
die ganze Platte gleichmäßig verteilt sind.
Aehnliche Wirkungen bringt auch unreines
oder alkalinisches Jodkalium, hervor. Die

20Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



130 Nr. S3.

,
"

das Ganze zu Schaum geschlagen. Man"läßt
es setzen, und kann es dann brauchen. '

Während die Platte noch naß vom

Waschen ist, einige' Augenblicke' nach
dem Ablaufen, übergießt man sie mit dem
Eiweiß. Man läßt es ablaufen, und wieder
holt diese Arbeit 2ma1. Dasselbe Eiweiß
kann für 2 oder 3 Platten gebraucht wer

den, aber es wird durch Vermischung mit
dem Wasser von den Platten zu dünn, um

noch weiter zu dienen. Man schüttet es

weg, und nimmt eine' frische Menge. Man
läßt nun die Platte n bis 10 Minuten' ab-

-

laufen, dann trocknet man sie schnell vor

einem hellen Feuer, und �ac�t sie ganz heiß.
In diesem Zustande ist die Platte für

das' Licht nicht unempfindlich, und hält eine,
- unendlich lange Zeit. 1c:1:). habe nie gefun

den, daß sie nur im Geringsten schlechter

geworden wären, >

obwohl ich sie häufig erst
nach einem Jahre gebraucht habe. Diese
Haltbarkeit ist sehr beqem, da man während,
der Wintermonate sich einen Vorrat von

Platten für denSommer bereiten kahn. Um
die Platte empfindlich zu, machen, taucht
man sie, auf eine Minute in das Essig
Nitratbad :

Salpetersaures Silberoxid . . 40 Grän,
, .

Eisessig % Drachme.

Wa,sser . . . . . . 1 Unze.

Vor dem Eintauchen wärmt man die
Platte ein wenig am Feuer, oder auf 'eine
andere beqerne .Art; Wenn man sie aus dem

Bade nimmt, läßt man sie einen Augenblick
ahlaufen , wäscht sie dann wie früher in
de�l Schalen, und' schließlich unter, dem

Zapfen. Gewöhnliches Qellwasser ist gut.
Es ist weder bei der Bereitung noch bei
der Entwicklung. der Platten notwendig, de
stillirtes Wasser 'zu gebrauchen. Nach dem
Waschen läßt man ablaufen, und legt
dann die Platten auf Löschpapier zum.Trock
nen. Man kann sie auch künstlich trocknen;
ohne Anwe�'dung: von Hitze trockne man
sie in beiläufig 10 Minuten. ". '

So bereitete Platten halten sich im
kühlen Wetter 6 bis 8 Wochen; im Juli
oder August ist} es .aber' besser, sie höch
stens 14 Tage liegen zu lassen. Bei heißem

, Wetter werden sie, wenn man sie nach dem

Empfindlichmachen Iänger hält, während
des Entwickelns leicht rot. "

Diese Platten. sind n- oder 6maL-weni
ger empfindlich, als nasse Kollodplatten.

Es ist schwierig, für die Belichtung in
Zahlen eine genaue Zeit anzugeben, da sehr

Anwendung von freiem Jod verhindert sie.
_:_ Staub" welclrer während der Behandlung
auf die Platte fällt, erzeugt ebenfalls Lö
cher, die aber von ganz verschiedenem Ka
rakter sind, und nur hie und da auf dem
Bilde vorkommen. Eine andere Plage sind
Luftblasen. Durch gutes Schlagen wird ih
nen vorgebeugt; die Platte muß, wenn sie
versilbert ist, in einem guten Stande, nicht
zu trocken, gehalten werden. Diese .bilden
keine ernste Schwierigkeit, und' können
durch Vermeidung eines alkalinischen unter

schwefligsauren Natrons oder Waschwassers
leicht beseitiget werden. - Phot. News.
V.293.

83. Das Kollod-Eiweissverfahren.
Von JAMES Munn.

\

Hier ist es wichtig, daß die Platte gut ge
reiniget werde. Dies kann auf mancherlei
Art geschehen ; da es aber bei allen Ver
fahren geschelien muß, so weiß der Foto

graf, wie er diese einfache Arbeit durch
zuführen hat. Die gereinigte Platte beklei
det man auf die gewöhnliche Art mit Kol
lad. I Man Iäßt daß Häutchen gut setzen,
und macht dann in dem gewöhnlichen sal
petersauren Silberoxidbade empfindlich.
Wenn das Kollod ein sehr dickes rahmiges
Häutchen gibt, muß es -durch einen Zusatz
von Aeter reduzirt werden. Nach dem Em ...

pfindlichmachen wird die Platte gut gewa
sehen; Dies geschieht am besten, wenn

man 2 größere Wasserschalen hat, in deren

j ede ein Zapfen läuft ; , man bringt die
Platte in die' erste

. Schale, bewegt sie

herum, und überträgt sie dann-in die zweite.
In einer' dritten Schale MIt man eine Lö

sung von' Jodkalium und Wasser; etwa
1 Grän auf die .Unze,Wasser. In dieser

Lösung läßt man die Platte 2 bis 3, Minu

ten, während welcher 'man die Schale be

wegt. Dann spült man die Platte, unter
einem Zapfen, ab, und läßt sie 1 .Minute
lang ablaufen.

Hierauf wird das bejodete Eiweiß auf
gegossen. Dies wird gemacht, wie folgt.

Zu dem Weissen von 10 Eiern gibt man :,
Jodkalium. . " nO' Grän,
Bromkalium . .. 10 »

flüssiges Ammoniak 1 00 Miniurns,
Wa's�er . .... ,''41/'1. Unzen. ,

Das Jod und Brom wird \in Wasser' auf

gelöst, dann das A.mmoniak zugesetzt. Dies
wird dann mit dem Eiweiß gemischt, und
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viel von der Linse, dem Gegenstande, der

Oeffnung u. s. w. abhängt. Einige Versuche
entscheiden dies. besser, als irgend eine Be

lehrung angeben kann. Indessen mag, es zur

Richtschnur dienen, daß dieses Verfahren
schneller ist, als irgend ein anderes trocke
nes Verfahren, wie Fot h-e I' gill's, das

Honig-, Leim- und andere Verfahren. In
der Tatkommt es an Empfindlichkeit dem
nassen Kollod am nächsten.

Die Entwicklung des verborgenen Bil
des ist die wichtigste Arbeit dieses Verfah
rens. Sie ist langsam, aber deßhalb leicht
zu behandeln und vollständig zu überwa
chen. Gegenwärtig entwickle ich mit Piro

gallussäure. Man kann jedoch auch durch
Entwicklung mit Gallussäure .gute Resultate
erreichen. Um mit Pirogallussäure. zu ent

wickeln, nimmt man die belichtete PlaHe',
legt sie ,�uf einen Ständer, und gießt etwas

gewöhnliches, reines Wasser darüber ; dann

nimmt map reine Pirogalluslösung ohne

Säure, etwa 2 oder 3 Grän auf die Unze
Wasser, und gießt sie über die Platte.
Diese Mischung muß gerade vor dem Ge
brauche gemacht werden , da sie _ ohne
Säure sich nicht hält. Der Himmel und die
hellen Lichten worden beinahe' äugenblick
lieh erscheinen, und zuletzt kommt, ohne
Silber oder Säure, das ganze Bild heraus.
Nun ist Verstärkung notwendig. Man nimmt:

Pirogallussäure , . . . 2 Grän,
Zitronensäure , . . . 1 I)

Silber. . . . . 2 oder' 3 Tropf. ,

einer 20grän. Lösung, und gießt über die
Platte. Wenn nötig, gibt man mehr Silber

'zu, bis die binlängliche Stärke erreicht ist.

Währ'end der Entwicklung ist es mehr.
als wahrscheinlich, daß die Oberfläche durch
Streifen oder Flecke bezeichnet ist, oder

.

daß ein Niederschlag die ganze' Platte be
deckt.

�
Wenn 'dies geschieht, hält man die

Entwicklung auf, wäscht' mit Wasser, und
r eibt mit einem Stück feiner Baumwolle
diese Fehler weg; dann fährt man fort zu

entwickeln. Die hornige Fläche, welche das
Eiweiß bedeckt, läpt eine so19he Behand
lung ohne Nachteil für das Negativ zu.

Dies ist der große Vorzug dieses Verfah
rens vor jedem Anderen. Das Fothergill-,
Leim- und andere Verfahren vertragen keine
lange Bntwicklung. Wird sie länger fortge-.
setzt; so fällt ein Niederschlag, der wegen
der Weichheit des Häutchens nicht ent
fernt weI'de� kann.' Die Koliod-Eiweißplatte
kanri stunden- oder. tagelang entwickelt

Nr. S3. i3i

-werden, denn wenn auch ein Niederschlag
fällt, kann er immer wieder weggewischt
werden. Dies ist ein großer Vorteil, wenn

das Bild zu wenig belichtet ist, da man es

durch' lange Entwicklung häufig heraus
bringen kann.

Es ist sehr schwer zu wissen, wenn ein

Negativ hinreichend entwickelt ist; in der

verhältnißmäßigen Dunkelheit des Arbeits
zimmers' kann man sich hierüber' leicht
täuschen. Im Zimmer sieht ein Negativ im
mer viel intensiver aus, als wenn es an

das Licht gebracht wird. Dem muß Rech
nung getragen werden. Es ist vorteilhaft,
ein gutes Negativ' im Zimmer mitzuhaben,
um es mit de� erzeugten zu vergleichen.
Die Güte eines Bildes darf nicht nach der
Schwärze des Himmels, sondern muß nach
den Details des Bildes beurteilt werden.
Ein wirklich gutes, Negativ hat selten einen
dichten Himmel.

.

Man hat kürzlich erwähnt, daß warme

Lösung die Entwicklung beschleunigt, Sie
ist jedoch mir zu gebrauchen, wenn das
Bild zu wenig belichtet ist. -Ich habe sie
immer in den Wintermonaten gebraucht,
wenn die Temperatur des Wassers niedrig
war, und bei 'Bildern, welche mit kaltem
Wasser nicht erschienen wären.

Um mit Gallussäure -, zu entwickeln,
nimmt man die belichtete Platte" und legt
sie, mit der Vorderseite aufwärts, in ein
Glas oder in eine Schale, worin so viel ge
sättigte Gallussäurelösung enthalten ist,
daß die Platte davon bedeckt wird. Nach
!) oder 1 0 Minuten gibt man einige Tro

pfen einer iOgränigen Silberlösung zu, und
mischt diese' gut mit der Lösung in der

Schale; das Bild wird nach und nach
erscheinen. Wenn alle Details' heraus sind,
gibt man noch etwas Silber 'zu, bis die

Entwicklung vollständig -ist. Diese Metode
ist etwas langsamer als die andere; aber
man kann mehrere Schalen, deren jede eine
Platte enthält, gleichzeitig vornehmen.

Man fixirt 'in unterschwefligsaurem Na

tron, etwa 6 Unzen auf die Pinte Wasser.
Ciankalium darf, zu diesem Zwecke nicht

gebraucht werden.
Die's ist das Verfahren, welches ich ge

genwärtig zur Erzeugung von Landschaften
gebrauche. .: P�ot. News. V. 386.
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132. Nr. ,84.

84-. Ueber das FothergiJI-Verfahren Ende 2- oder 3mal langsam auf, so daß das
Wasser über das Häutchen hin- una herfließt ;

von' ARCHlß�LO BURNS. dann geht man, während die�e Platt� in de�til-
, lirtem Wasser bleibt, an die Bereitung emer

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesell- zweiten Platte. Nachdem man diese in das Sil-
schaft von Edinburgh am 3. April 1861.) herbad getaucht. hat, kehrt man zur. ersten

B 'A üb des Fothergillverfahrens ge-' zurück.hebt das eine Ende der S?hale WIeder �ei USl� u�g
iehb K 11 I

. oder mehrmals langsam auf, mmmt dann diebrauche ich em nicht zusammenzieh ares 0 oe, Platte mit einem Silberdrahte oder Glashackendas wenn es empfindlich gemacht istl ein gesät- 'heraus und legt sie auf einen anderen Plattentigt�s rahmiges Häutchen gibt, und test an der
halter ''(nicht auf jenen, welcher beim �ek1!eidenPlatte haftet. '

,

mit Kollod gebraucht, wurde), Nun gießt manDas Silberbad enthält 31> Grän auf die Unze
sehr wenig destillirtes Wasser über das .Häut

(�est�llirtes 'Y"�s�er, und wird mit Essigsäure ein
chen '. wenn es glatt abläuft, ist genug gewawemg angesäuert, Wenn es zur Auf'na�e, von sche�' bleibt aber' ein fettiges Aussehen zurück,Negativen nach dem n�ssen V?rfahren geeignet
so wi�derholt man das Uebergießen mit destilist, so 1St es auch gut fu� d�s �Iocken:,. lirtem Wasser, bis alle Fettigkeit verschwindet.

Das Waschen des En�eIß,es geschieht, ,lI�,dem. Hierauf läßt man die Platte an einer Ecke auf
man dem Weißen eines EIes 2 Unzen destillirtes

Löschpapier einige Sekunden Tang ablaufen,Wasser und 10 oder 12 Tropfen �:,arke? �- zießt' an dem einen Ende etwas verdünntes
moniak-Liqor zusetzt'; �a� Ganze WIrd mit eme�- Eiweiß auf laßt es in einer zusammenhängenden,hölzernen Ga"?el oder �lIngen, zusammengehun- bis 'an die,' Ränder reichenden Welle über das
denen Federkielen zu einem dielten Schaum

..

ge- Häutchen laufen und am entgegengesetztenschlagen, den .man 1 p�ler 2 Ta.ge stehen laß.t; Ende abfließen; 'Dann gießt man wieder einige
vor dem Gebrauche muß es filtrirt w�rde�, Em

Tropfen Eiweiß auf, welches man, indem man
Stück feu-chte:: Schwamm, den ,man le,lCht in c�en die Platte neigt, etwa 'I'/. Minute lang in, allen.Hals eines Trichters steckt, bildet emen geeig- Richtunzen über die Platte laufen läßt; hierauf
neten Filter.

,
' wäscht �an so viel als möglich mit sehr vie-

Der Entwickler besteht aus:
'

lern gewöhnlichen Wasser weg, .und übergießt
. ..

, 3 G ,.. die Platte zum Schluße mit destillirtem Was-1. P�rogallu�:saUIe, . "

I
Ian,

ser : dann stellt man sie .auf eine Ecke zum Ab-
. �It�?IT��saw '.:' '. � �n en laufen auf Löschpapier, und bringt sie hierauf

,

des 1 IT es a�ser.., v � •

an einen dunkeln staubfreien Ort, wo SIe von
II. Salpetersaur. Silberoxid 10 Gran, selbst trocknet.

destillirtes Wasser .. 1 Unze.
Platten welche auf diese Art bereitet wer-

Ich nehme gewöhnlich polirtes flaches den bleibe� 4 bis 6 Wochen ohne merkbare
Kronglas; es ist viel ,�il,liger als Patentg�as, u�d Ver�chlechtertmg; ich habe. einig� so.gar b�s zu
hält wenn es sorgfältig behandelt WITd, em !) Monaten aufbewahrt, und bei gewöhnlioherzie�lich starkes Abziehe� aus. Die ,Ränder t�d Belichtungund Entwicklung reine und kräftige
Ecken werden durch Reiben auf einem Steine Neaative erhalten. Ueber die Belichtung im
abgeschliffen, die Griesteilchen weggewischt, und Du�kelkasten kann keine bestimmte Regel gedie Platte mit einwenig �e��orbenenKoll�de a�lf geben .werden. Ich belichte immer nach den.
die gewöhnliche Art gereiniget : dann WITd SIe Details im Schatten, ohne Furcht, die hellen
bis zum Gebrauche in einer Büchse aufbewahrt. Lichten �

zu übertreiben. Mit 'einer Ansichts
Damit sie chemisch rein sei, ist es' wünschans- linse mit' !) II Zoll Brennweite und 1/4zölliger
wert, daß. sie frei vol_l F'eU(}�tigk�it �rhal�en Blendung gebe ich gewöhnlich 2 Minuten; es ist.werde; um dies zu erreichen, �Iehe Ich die ,reI�e am sichersten, hinlänglich Zeit zu lassen.. Ei�ePlatte über .einer Gasflamme hin und her, bIS ehe überbelichtete Platte kann zuweilen beim Ent
an der {)b�rfläche 3:bgela�erte Fet�chtigkeit ',:eg- wickeln ve�bessert werden , eine zu wenig be
geschafft 1St (�abel daH man. ehe Platt� lli?ht lichtete ist ganz unbrauchbar.
ungleich. und nicht zu sehr erhitzen}; schließlich 'Die Entwicklung betrachte ich als den
polire ich sie mitreinem und trockenem Wasch- wichtigsten Teil -des ganzen -Verfahrens, Ich
leder ; sie wird. dann auf den Plattenhalter 'g�- befeuchte die P'Iatte indem ich sie in eine
bracht , tmd beide Seiten .und die R�nder mit Schale mit destillirte� Wasser tauche, befestige'einem breiten Kameelhaarpinsel abgeburstet. sie auf einem Plattenhalter, und gieße in

.

ein
Man bekleidet mit Kollod wie gewöhnlich ; Glasmaß 2 Drachmen des Pirogallus-Entwick

sobald das Häutchen sich an jener Ecke, -3£n lers ; dazu kommen 3 Tropfen Silberlösung ; dies
welcher das Kollod aufgegossen wurde, gesetzt wird gut vermischt, möglichst schnell und gleichhat kehrt man die Lage der Platte UID, und hält mäßig über die Platte darüber, und dann WIeder
sie' in der entgegengesetzten Richtung einige in das Glas zurückgegossen ; dies geschieht 2- oder
Zeit ehe man sie in das Bad taucht. Man läßt 3mal, dann gießt man den Entwickler auf, und
sie länger im Bade, als man bei- nassen Platten läßt ihn auf der Platte unter 'beständiger Be
zu tun pflegt, etwa 1 Minute, nachdemin Folge wegun�. Das Bild soll in, etwa 1 Minute zu
des gewöhnlichen Auf- und Abbewegens das erscheinen anfangen; zuweilen braucht es aber
fette Aussehen verachwunden ist. Wenn man sie viel länger. Die Entwicklungslösung muß ge
aus' dem Bade nimmt, stützt man die e�e Ecke wechselt' werden, sobald sie nur .im Getingsten
auf ein Kissen von Löschpapier, wis,cht die Rück-. trübe zu, worden beginnt, und' ehe Plat�e muß'
seite mit einem feuchten Schwamm ab, undlegt 'Vor dem Auftragen, des neu gemischten
sie in eine flache Schale, welche gerade so viel Entwicklers gewaschen werden.

<

Das Silber
destillirtes Wasser enthält, daß die Platte be- vel'Iyiltniß darf nicht steigen, ehe die Details
deckt wird. Diese Schale bebt man an einem heraus sind; dann kann man einige Tropfen
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zugeben, um die Intensität zu erhöhen, und die Zum Ableiten des Wassers habe ich einen
Entwicklung vollständig zu machen. leichten Holztrog; welcher inwendig mit porö-

Wenn in Folge zu starker Belichtung das .sem Papier beklebt, und dann in- und auswen

Bild hervortritt,' sobald der Entwickler aufge- dig gut mit Schellak überzogen ist. Das Papier
gossen wird, so gieße ich' ihn sogleich in das verhütet das Abspringen des Schellaks. Eine

Glas zurück, wasche die Platte gut, gebe' noch '4 oder' !) Fuß lange Kautschukröhre leitet das

2 oder 3 'I'ropfenBilberlösung zu, und arbeite, Wasser ab.

wie früher; nach diesem Verfahren erhalte ich Das ganze Zelt wiegt 9 Pfund, Man braucht

zuweilen, obwol nicht immer, hinlängliche Ge- dazu S Ellen schwarze, 7 Ellen gelbe Leinwand.

gensätze auf einer überbelichteten Platte. Der Preis des Ganzen betrug 17 sh. 8 d,
Wenn das Zelt nicht gebraucht wird, wird

Ich fixire mit Ciankalium, wasche gut, die Röhre eingezogen, der Kattun .im T;roge
trockne YOI' dem Feuer, und firniße, so lange zusammengelegt, der obere Rahmen auf diesen
die Platte warm ist. - Brit. Jour. VIII. 14,4.' geschlossen, die Stangen darauf gelegt, und das

Ganze mit einem Lederriemen zu einem Packet
von 24X18X3 Zoll zusammengehalten. � Phot.
News V.320.

Der Ueberzug dieses Zeltes besteht aus

einer Lage schwarzem und einer Lage gutem
gelben Kattun, welcher in der gehörigen Form '

Aus der Ueberschritt ist zu ersehen, daß

genäht, -und Iängs des Randes des oberen Rah- ich meinen Gegenstand in zwei Abteilungen ein

mens, und um den oberen Rand des schmalen geteilt habe, 1. was versteht man eigentlich unter

Troges, welcher den Tisch
.

bildet, befestigt ,dem Namen Masern, welches ist ihr Karakter

(Fig. 6!)) wird. Ich h,abe den Kattun' so zuge-
und ihr- Aussehen?' und 2. wie werden sie am
besten behandelt?

'

.

Fig. 6!). Nach dem', 'was ich zur Beantwortung der
ersten Frage von den Händlern mit beeiweiß
ten Papier in Erfahrung gebracht habe, versteht
man unter Masern, ein 2faches, versehiedenes
Aussehen;' bei dem einen' befindet sich, wenn

das Papier in das Goldschonungsbad kommt,
lie Oberfläche in einem flockenartigen Zu-
stande, indem sehr ldeine in die Höhe stehende
Fasern weniger Eiweiß annehmen, als die hoh
len Stellen, folglich zuerst schönen, so daß, wenn

das Schönen' lange genug fortgesetzt wird, damit
die langsameren Stellen purpurschwarz werden,

.

"jene faserigen Stellen in ein kaltes Bleigrau
übergehen, und auf diese Art dem fixirten Bilde

,;,_.. ein. flaches gesprenkeltes Aussehen verleihen,
.

.,. left spreche hier von dem Schönen mit dein ge
wöhnlichen neutralen oder wenig alkalinischen
Bade von Chlorgold und kohlensaurem Natron.
Die zweite Art, welche man hauptsächlich bei
Anfängern findet, besteht in armen, schwachen,
nebligen Abzügen, ohne Kraft und Gegensatz;

schnitten, . daß das Dach des Zeltes eine be- 'sie wird im Kopirrahmen sichtbar" ehe der Ab
trächtliche Neigung nach rückwärts hat, und zug in das Gold kommt; dieser wird beim Schö
somit Raum genug für den Kopf bleibt. Die nen schnell grau, ha:t, wenn er fiiirt und getrock
Vorderseite des oberen Rahmens ist 2 Fuß, die, net ist, keine Schärfe, und sieht aus, als wenn er

Rückseite 14 Zoll vondem Troge entfernt. An ganz mit. Sand bestreut wäre. Dieses Resultat
der Rückseite ist 'von oben bis unten eine 9 Z61l' kommt entweder daher, daß- man ein zu schwa-,
breite Stelle ohne schwarzen Kattun, und hier ches Silberbad angewendet; oder der' in dem
wird das Licht 'durch 2 Lagen. gelben Kattuns selben zersetzten Silbermenge nicht genug
zugelassen. Vorne hängt die Decke in Gestalt: Rechnung getragen' hat; Manche wissen gar
eines Sackes bis ein wenig ,unter die Brust, nicht, was für eine große Menge -desselben durch

,

um welche sie mitteist einer iri kleinen Ringen das Salz im Papiere abgezogen wird, außer
laufenden Schnur dicllt zugezogen wird. Beim der bIos an der Oberfläche getrockneten 'Flüs
Gebrauche befestige ich den Trog auf dem sigkeit; ich habe nach möglichst genauen Be
Dreifuße" mache die Danmschrauben an den rechnungen gefunden,' daß in einem Blatte von

Enden auf', :stelle die Stangen -an ihre '22X18 beinahe 24 Grän verzehrt werden, außer
Plätze , wo sie vor dem Schwanken durch, 2 1/6 Unze. Flüssigkeit von der ursprünglichen
kleine- Blöcke gesichert 'werden, und ziehe die Stärke; fÜF die. neuen Schönungsverfahren muß
Schrauben.festan. Nun wird der obere Rah- das Bad wenigstens.70 Grän auf die Unze ha
men in die Höhe, gehoben, die Schrauben an ben, ,so daß es am besten ist, mit ,80 Grän zu

demselben in die Schlitze an den Spitzen der beginnen.; jede 3 Blätter warden 1/2 Unze Flüs
Stangen gedreht, und fest angezogen, worauf sigkeit wegnehmen, welche 40 Grän enthält,
das 'Zelt vollkommen fest und brauchbar ist. außer den 72 Grän, welche durch, das Salz zer-

85. Dunkles ZeIt.

Von WlLLIAM DODGSON.

(Mit 1 Figur.)
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,
86. Ueber Masern, ihre E�kellnung' und Be-:-

handlung.
'

. Von FRANCIS G. ELLIOT.
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f34 Nr.87.

setzt werden; wir brauchen daher nur eine Lö
sung von 112 Grän auf die '/2 Unze Wasser zu

machec.und nach je 3 Blättern zuzusetzen, oder
den 4. Teil davon nach jedem Blatte, um die ur

sprüngliche Stärke des Bades aufrecht zu erhal
ten, Diese schwache Wirkung im Bilde wird
auch hervorgebracht, wenn man das Silber
nicht aufrührt, so oft ein Stück herausgenom-

I men wurde ; nehmen wir an, die Flüssigkeit in
der Wedgewood-Schale sei "4 Zoll tief, so ist,
wenn, '2 oder 3 Stück hineingelegt und sorgfäl
tig herausgenommen wurden, das Silber von

der Oberfläche .zersetzt, und" die Flüssigkeit
weggenommen; in, Folge der großen Schwere
des Nitrates ist zuletzt die obere Schichte fast
nur- Wasser; ein Glasstück, das etwa 3 Zoll
breit, und lang -genug ist, um es fassen zu kön
nen, wird durch die Flüssigkeit hin- und her
gezogen, ohne Blasen zu erzeugen, und es kann auf
dem Rande der. Schale liegen bleiben, bis das
nächste Blatt herausgenommen ist,

Wir kommen nun zur Besprechung jener
zuerst erwähnten Erscheinung, welche man ge
wöhnlich M ase r n nennt, und zur Beantwortung
unserer zweiten Frage, welches die beste Be:
handlang fur dieselbe sei. Hier stoße ich nun

auf die allgemeine Frage, warum man kein
Mittel' findet, derselben vorzubeugen ? Nach
allen' meinen Untersuchungen scheint es un

möglich, ein Mittel zu finden, um derselben ganz
vorzubeugen ; die Blätter vor dem Beeiweißen
walzen, in heißer Luft trocknen, sorgfältig be
handeln, und nur kurze Zeit auf der Flüssigkeit
lassen, dies ist ,allgemein bekannt; dennoch
kommen trotz der äußersten Sorgfalt und Ge
schicklichkeit jene Flecke zuweilen vor; es
bleibt uns also nur der Ausweg die beste Me
tode zu finden 7 die Flecke so' zu behandeln,
daß wir die Bilder nicht verderben, Das .beste
Mittel würde sein, ein Schönungsbad so zu berei
ten, daß es bis zu einer gewissen' guten Farbe
schönt, und nicht weiter geht, so daß die lang
sameren Stellen die ersten einholen können,
und das Ganze gleichmäßig 'wird. Kann dies
geschehen ? Ja; und das Ganze besteht einzig
darin, das reine alkalinische Bad zu entdecken,
und ein organisches Goldsalz anzuwenden, wel
ches H a r d w ich eingeführt hat, entweder es

sigsaures oder zitronensaures; letzteres ziehe
Ich vor; es ist aber keine Gelegenheit vorhan
den, die von jenem Herrn empfohlene Menge zu

gebrauchen. Ein Grän Zitronensäure auf jedes
Grän Chlorgold, nach dem Mischen mit dem
kohlensauren Natron neutralisirt , genügt,' um

d�e erforderliche Wirkung hervorzubringen;
die S�ure wird sich .eine beliebig lange Zeit in
der Losung erhalten, wenn man ein erbsengro
ßes St�ick Kampher in- die Flasche gibt; es ist
gut, die Säure und die Natronlösung in abge
s?�derten Flaschen zu halten, jede in der
Starke von '/2 Grän -auf '/2 Drachme ,Vasser,
o�er 16 Grän auf die Unze. Man darf jedoch
DIcht glauben, daß man dadurch die Masern
ohn� weitere Sorgfalt wegschaffen kann; das
Papier muß während des Schönens überwacht,
und wenn es sehr sohlecht ist, herausgenommen
werden, sobald an den am schnellsten schönen
den Stellen der Purpurton erreicht ist; das
schlechte Aussehen der Masern in di esem Sta
dium braucht, man nicht zu beachten' es ver
schwindet nach dem Fixiren und Trock�en; der

am häufigsten vorkommende Fehler ist, daß die
Abzüge zu) stark geschönt werden ; dadurch,
daß viele versuchen, die röten Flecke zu schö
nen, lassen sie die Grundfarbe 'vollkommen
grau werderi; 'hätten sie eingehalten, sobald
der Purpurton erreicht war, so würde der Ab
zug einen gesättigten warmen Ton erhalten
haben, und die Masern kaum bemerkbar sein;
die organische Goldsalzlösung hat eine große
Kraft, Tiefe und Sättigung zu geben, selbst wenn
man nicht sehr weit geht, so daß sie kalt wird,
lind sie ist daher der Normallösung weit vorzu

ziehen. Es ist ein großer Fehler, das Gold zu

sehr aufzuladen, wie viele gern tun; die meisten
unserer ersten Fotografen tun dies nicht; dafür
zeugen die Arbeiten von Ro g e r Fen ton,
Francis Bedford und Russell Sedg
fi e l d ; die beiden Letzteren behaupten, daß
man beimAnstreben einer tintenartigen Schwärze
mit schwerer Goldablagerung die schönen De
tails in den Schatten dieser Bilder trübe macht
und verdeckt.

'

,:;>

Die, genannten Künstler befolgen bei ihren
mit Recht bewunderten Bildern die unschätz-:
bare Maxim, reichlich Silber zu, geben, und mit
dem Golde zu sparen. - Phot. News. V. 31.5.

87.' Taupen();t's (schnelles) Verfahren,
,

von J. GAL�O''(AY COWAN.

Man bekleidet mit einem Kollode, das sich
fest an die Platte legt, nachdem es auf die
unten zu beschreibende Art 'behandelt worden

ist, und läßt zum letzten Male trocknea. Zeigt
die empfindlich gemachte und gewaschene Be
kleldung beim Trocknen eine Neigung, sich an

den Rändern aufzurollen, so wird das Kollod
folgendermaßen behandelt: Einer Unze dessel
ben werden !) Grän kohlensaures Natron zuge
setzt, aus welchem durch Trocknen über einer
Weingeistlampe alle Feuchtigkeit ausgeschieden
wurde; im Laufe einer Stunde wird es mehr
mals geschüttelt, dann durch Löschpapier filtrirt ;
hierauf gibt man eine gleiche Menge altes un

geändertes Kollod dazu, und es wird brauchbar
sein. Das von Ac k 1 and für trockene Ver
fahren bereitete, und Hug he s's brombejodetes
Kolloel brauchen diese BehaneUnng nicht.

Empfindlich macht man in einem gewöhn
lichen, negativen, wenig sauren Bade.

Man 'taucht die Platte in eine Schale mit
destillirtem Wasser, schüttelt, 'bis die Fettigkeit
verschwindet; dann wäscht man mit beiläufig
einer Pinte gewöhnlichem Wasser, indem man

so viel auf die Oberfläche gießt, als dieselbe'
faßt, und dies einige Sekunden lang herumbe
wegt, wie die Entwicklungslösung , dann weg
schüttet; dies wiederholt man, bis alles Wasser
verbraucht ist; dann' läßt man ablaufen, und
bekleidet mit einem Teile yon

Eiweiß. . , .'. . .4 Unzen,
destillirtes Wasser . 2
Jod-Ammonium " .' 8 Grän,
Brom- 4
C11lo1'- t, 6 '

Ammoniak-Liqor . 40 Tropfen.
Dies läßt- man '/'1. Minute 'auf der Platte

stehen, dann stellt man sie-zum Trocknen auf.
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88. 'Tl'agbare Arbeitskamera.

Von H. R. R.

Wenil die Oberfläche trocken ist, macht. man die
Platte ganz heiß, indem man sie gegen ein
Feuer oder ein Gefäß mit heißem Wasser
hält.'

. I,

(Mit 3 Figuren.)
Diese Platten' bleiben Monate lang gut. Diese besteht aus einer Büchse, welcheWenn sie gebraucht werden soll, taucht wie ein zusammenlegbarer Dunkelkasten ge-man sie in ein Bad von macht ist; sie wird aus weichem Holze �d Pap-salpetersaurem Silberoxid . . . 3» Grän, pendeckel hergestellt, das mit ScharnIere� anEisessig . . . . -' . . . . . 30 Tropfen, einem Grundbrette oder Troge (von 21/'2Zo11 TIefe)destillirtes Wasser . . . . . . 1 Unze.

befestiget ist. Die Vorderseite läßt sich zu-Man läßt sie 1/'2 Stunde darin, nimmt sie
sammenlegen; der ITeberzug zum Ausschließendann- heraus, und wäscht wie früher.

,

. des Lichtes wird längs des rückwärtigen Ran-Wenn sie längere Zeit dauern, \md eine des der Kamera angenagelt, und kann mittelstlange Belichtung ohne Nachteil für d�e hellen eines zusammenlegbaren Rahmens (Fig. 67)Lichten aushalten soll, bedeckt mim die Ober-
-12 Zoll 'nach rückwärts 'ausgespannt werden,fläche mit
so daß der Künstler während des Arbeitensessigsaurem Natron. '. . . . .!) Grän, beqem darin stehen kann. (Fig. 66.)Wasser . . . . . . . . " . . 1 Unze. Sie ist sehr leicht aufzustellen. Man hat nurMan läßt dies' einige Male über der Platte, den Packriemen (Fig. 68) loszuschuallen, di€) Vorhin- und herlaufen, wäscht mit Wasser, und be- derseite durch Bolzen, welche inwendig obenkleidet endlieh mit ,I, und unten eingeschoben werden, fest zu ma-Gallussäure. . . . . . . . . . 1 Grän, dien sie in die Fuge zu .rücken , welche zuWasser' '. . . . . . . . '. . . 1 Unze" ihre; Aufnahme im dunkeln Kasten bestimmt(sorgfältig filtrirt), und läßt' sie dann von selbst
ist, und dann das Rahmenwerk .auf dentrocknen.

.Dreifuß zu stellen. ,Für schnelle Bilder wird eben so lang be- Wenn sie aufgestellt ist, bietet sie einenlichtet, wie bei nassem Kollod.
Arbeitsraum . von 30 Qadratzoll,' worin sich zurUm zu entwickeln, gießt man über die Platte, Rechten ein Zinnbehälter .von 14X16 Zoll beeine ziemliche Menge sehr heißes Wasser. Dann
findet, der mit Lackfitniß gut gefir_nißt, undgießt man einen Teil von

. :. mit einer elastischen Röhre zur Ableitung ver-Pirogallussäure . . .

'.
. . . ,3 G�'a�, dorbener Lösunge-n und des Waschwasser s ver-Eisessig . . . .

.'
. . .'. . 30 Minims, sehen ist. Vorne und links an der Tafel sinddestillirtes Wasser ," .. � Unze'

\

-

2 Häckchen befestiget, an welchen das Nitr.at-(sehr heiß) auf. bad hängt. .An der Vorderseite befindet SIchNachdem der Entwickler die Oberfläche unmittelbar. über dem Troge ein Fenster vonvollständig durchdrungen hat, ) etwa nach 2 Mi- gelbem Glase, und ein Thürchen oder einnuten gießt man ihn ab, und (um ihn warm zu' Schalter, welcher sich an der Seite nach einhabe�) einen frischen Teil auf, dem man etwa wärts öffnet; beide messen 12 zu 8 Zoll; auf6 Tropfen einer iOgränigen Lösung von salpe- diese Art ist für Licht und Luft gesorgt. Dastersaurem Silberoxid zugesetzt hat. Rahmenwerk ist außen weiß angestrichen undWenn dieser Entwickler sich verfärbt, inwendig matt scharz polirt.wäscht man die Platte mit sehr heißem Wasser, Der große Vorzug dieses Zeltes bestehtund geht vor, wie früher, ausgenommen die De- darin, daß es so wenig lose Teile hat, da es'tails sind 'ziemlich heraus, in welchem Falle kal- nur' aus Rahmenwerk, Vorderseite und Dreifußtes Wasser und Entwickler gebraucht werden
können. Die Mengen von Pirogallussäure und Fig. ,66Silber müssen nur, je nach dem Zustande de.sBildes' geändert werden.. Wenn das pe�aIlheraus aber die Intensität mangelhaft ist,schwächt man den Entwickler mit einer gleichen
Menge Wasser, und· gibt mehr Silber dazu; ,

sind die Halbtöne mangelhaft, .so brauche man
etwas mehr Pirogallussäune , und nur ein en

Tropfen Silberlösung.
.

Man fixirt in unterschwefligsaurem Natron,
und wäscht sehr gut.

"

, Bei der gewöhnlichen Empfindlichkeit
trockener Platten belichtet man .etwa,. 6mal so

'GIang, als für nasses Kollod, und wel�h.t die Platt�
einige Minuten lang in kaltem destillirtem Was-'
seI' ein. ' :' -. '

Nun gießt man einen kalten Entwickler
von der oben angegebenen Stärke auf, dem man
durch wenigstens 2 Minuten kein Silber zusetzt,
und dann nur I-oder 2 Tropfen. Man soll das
Silber zurückhalten, bis' das Bild nicht ohne
dasselbe herauskommt. '

"

So behandelte Platten geben nur Negative
ohne Flecken und Blasen, und wenn sie hin
länglich belichtet wurden , voll, Halbtöne .

....J besteht· das Ganze läßt 'sich in ein Packet zu
Phot. News. V. 349. samme�packen, das i3Xi8X6 Zoll mißt, und
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wenn es gut gemacht ist, weniger als 14 Pfund
wiegt. In Figur 66 bedeuten:

A, Holzrahmenwerk,
B, Füllungen aus Pappe,

.

C, Grundbretttrog, 211'1 Zoll tief,
D, Gelbes Glasfenster,
E, Thürchen zur Luft-Erneuerung,
G, Elastische Röhre,
H. Schwarzer Ueberzu�.

Fig.6'7.

In Fig. 67 ist F der zusammenlegbare Rahmen
zum Ausspannen.

Fig.68.

In Fig. 68, ist das Zelt zus'ammengepackt.
Brit. lour. VllI. 181.

89. Eine neue Presse, zugleich zum Sati
niren verwendbar,

Von A. S. ADAMS & Compo in New-York,
Mit 1 Figur.

Diese Presse dient nicht blos zum Kopiren,
sondern sie gewährt auch einen vorzüglichen

Fig.69.

Nutzen beim Satiniren von Fotografien. Man
braucht nur den 4. Teil der im anderen Falle
notwendigen Zeit. (Fig. 69.)

.Der Preis einer 'solchen Presse Nr, �,: 1)(811ist 12 Sh. (mit vollständiger Einrichtung 20 Sh.);Nl'. 3: 7)(1011 18 Sh. (u. vollst. 40); Nl'. 4:
13X1811 um 2!>.Sh. (vollst .. 60 Sh.), - Seely, Amer.
Jour. 111. 383.

Nl',89, 90.

90. Geometrische Darstellung' der harmonischen
Beziehungen von Li,cht und Schall.

Von S. D. TrLLMANN, A. M.
(Mit 2 Figuren.)

(Gelesen vor der amerikanischen fotografischen
\ Gesellschaft am 10. Juni 1861.)
Bei meinen Untersuchungen über die Be

ziehungen zwischen Licht und Schall, und
zwischen den' Hauptfarben und den gewöhnlichen Tönen, habe ich eine neue Metode gefunden, die Anordnung' der musikalischen Inter
valle darzustellen, welche möglicher Weise zu
einet klaren Ansicht der bezüglichen Farben
stellung führen kann, Es ist wohl bekannt, daß
in dem, den Instrumenten gemeinschaftlichen
Intonazionssisteme innerhalb der Oktave nur 12
verschiedens Intervalle gehraucht werden, welche
die chromatische Skala bilden. Teoretisch sind
diese Intervalle gleich, aber nicht praktisch;und die Tonleiter kann im Raume durch
12 Grade yon gleicher' Länge dargestellt wer
den" deren jeder einen irriger Weise sogenann-ten halben Ton mißt.

'

Indem man die' Farben des Spektrums die
ser MIschung der Septave anpaßt, muß der tief
ste Ton der Farbe von geriugster Zahl von
Schwingungen entsprecnen, und von jenemPunkte aus folgt jede andere in der natürli
chen Ordnung; das heißt, der rote Strahl wird
mit der Tonica, der gelbe

.

mit der Medjante,der grüne mit' der Subdominante, der blaue'mit der Dominante, der indigofarbige mit .derSubmediante und der violette mit der Subtonica
zusammenfallen.

Indem man die Intervalle mißt, welche den
größeren gewöhnlichen Akkord, oder den Drei
klang bilden, finden wir von der Tonica (rot)zur Mediante (gelb) 4 Grade oder chromatische
Intervalle; von der Mediante (gelb) zur-Domi
nante (blau) 3 Grade, und von der Dominante
(blau) zur Oktav-Tonica (rot) 1) Graue, welche
zusammen die 12 chromatischen Intervalle ausmachen.

Um diese Messung deutlich zu
\

machen,stellte ich die Länge der Intervalle des .Dreiklanges durch die Seiten eines Dreieckes, dar,und entdeckte sogleich, daß einer von den Win
keln ein rechter sein müsse. Die Intervalla des
größeren und des kleineren gewöhnlichenAkß:ordes sind in folgenden Zeichnungen:

Fig.70. Fig.7f
Größerer Dreiklang. Kleinerer Dreiklang.

Rot. 4 Gelb Rot' 4 Gelb,C

---d'----: � 7
E

/'
Blau G

.
A Indigo

. _'rm größeren Dreiklange (Fig. 70) ist c: die To ...

nica, und die aufwärts fortschreitenden Intervalls
werden durch 4, 3 und 1) gemessen. Im kleineren
Dreiklange (Fig. 7f) ist A die Tonica, und die geraden Intervalle werden aufwärts durch 3, 4 und

It
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!) gemessen. In dem einen Falle haben wir Reakzion ist dieselbe, als, wenn es in Essig ge-

4'2+32 !)2; in dem andern 3'2+42_!)2. Wenn taucht würde.

diese Intervalle in der richtigen Stimmung nach Kohlensaures Silberoxid unterliegt demsel

der genauerenEinteilung gemessen werden, wel- ben Einwurfe; auch dieses läßt seine Kohlen

ehe als Komma's bekannt sind, 17, 14 und 22, SO säure nicht leicht 'los. Ich habe meine Geduld

werden sie beziehungsweise eine große 'I'erz, eine erschöpft, indem ich versuchte, die saure Rück

kleine Terz und eine Qart bezeichnen, welche wirkung auf Lakmuspapier durch Zusatz dieses

mit 4, 3 und S des gemäßigten Sistems überein- Kohlenoxides zu zerstreuen. Abhilfe bietet die

stimmen. -Die Summe der Qadrate von 14 und Zeit, oder Kochen der Lösung; dann erhält

17 ist 48:5, das Qadrat von 22' ist 484. Diese man ein absolut neutrales Bad.
, .

Äbweichung um ein Komma' im Resultate be-. In Ermanglung eines Oxides möchte ich

weist einfach" daß die Intervalle der Oktave ätzende Alkalien empfehlen, gleichgiltig welche,
nicht nach genauen Terzen gemessen werden Ammoniak macht keine Ausnahme. Man hat

.können, und man kann es praktisch auf der nicht zh fürchten, durch ein zuviel das 'Bad zu

Violine zeigen, daß 12 Qinten, welche-man nach- verderben; denn obwohl es alkalinisch gemacht
.einander aufwärts nimmt, einen Ton erreichen, wird, so ist dieser Zustand doch in keinem Falle

der höher ist, als jener, welche 7 Oktaven ge- dem Beisatze zuzuschreiben, sondern der Bil

.ben, den. man von. demselben Grundtone auf- dung', eines freien Silberoxides,' welches nach

wärts nimmt.
'

.' dem' Filtriren leicht berichtiget wird. Der Sät:'

Für alle- praktischen Zwecke kann das tigungspunkt ist übrigens überschritten, sobald

rechtwinklige Dreieck, dessen Seiten mit 4, 3, 1) Trübung eintritt, und das Bad ist sogleich flir

bezeichnet sind, als Index der gell' größeren, das Probepapier verwendbar, mag es sauer

Dreiklacgbildenden Intervalle betrachtet wer- oder alkalinisch sein .

.

den, und eben S0 das Verhältniß zwischen den
-

Die alkalinischen Essigoxide werden ztf-

3 Hauptfarben zeigen; während das ID�eieck, weilen zur Berichtigung freier Salpetersäuren
, dessen Seiten 3, 4 - lind, 1) sind, das Verhältniß gebraucht, unterliegen aber dem' Uebelstande,
-der Intervalle des kleinen Dreiklanges ,

und, daß man nicht weiß, .wann (lie Zersetzung
eines Farben - D�'ei��nges zeigt, bei, welchem vollendet ist; es bleibt also zu erraten, 6'Q_ wir

der indigofarbige oder dunkle Strahl an die Salpetersäure frei lassen, oder mehr essigsaures
Stelle des blauen gesetzt ist; diese bazügliche ,·Silberoxid 'bIlden, als wir beabsichtigten.

'

Anordnung bringt durch das Auge dieselbe ,D�s gegendie Verwendung eines Silberoxi
herabdrückende Wirkung hervor, welche der des zum Neutralisiren freier Essigsäure spre
kleinereDreiklang auf das Ohr ausübt. -.Seely chende Hinderniß gilt auch gegen' die"Anweii

rAmer. J01t1'. IV., 61.' 'dung von kohlensaurem Natron; in beiden Fäl-
len. wird essigsauresSilberoxid gebildet; dir.ekt

'91. Neutralish'tm des' salpetersauten Silber- durch das Oxid, 'indirekt durch letzteres. 'Das

oxldbades durch kuhleusaute -,Ukalien.
Natron verbindet sich mit der Essigsäure zu

essigsaurem Natron; hierauf erfolgt eine clop-
Von F. A. BARBEll. ,pelte Zersetzung mit diesem und dem salpeter-

, .

-

,." sauren Silberoxid, - deren Resultat salpetersau-
(Gelesen v,9� der Nord-Londo!le�. fotogragsc�H�n res Natron und essigsaures Silberoxid ist.

,

Gesellschaft am 2_4., Ap�Il,18?1.) , Man hat neuerlich empfohlen, rekristallisir-
, '

Vor etwa 3 oder 4' Jahren empfahl ich -�es Silberoxid anzuwenden,' als die reinste Fo�m,
Silberoxid-zur Verbesserung der freien Salpeter- in welcher man es erha:lten kann; Fl'ü�er hI�lt
säure im erregenden Bade' dies und das koh- man geschmolzenes für-das beste. Es 1St kein

lensaure Silberoxid sind die einzigen Beisätze, �w�i.fel, daß 'das'Resultat �1� so reiner sein wird,
mitteist deren man -den Zweck erreicht, ohne Je öfter man das Kristallisirungsverfahren WIe-

. 'daß die Integrität des Bades beeintl:ä�htiget (�erh�lt, wobei jedesmal ein Teil der Mutt�rflüs ..

-'wird. In der Praxis findet man. jedoch, daß es sIgkeI� ab�es�n.dert wird. I� der o!gamsc�en
. viele Verbindungen' der Salpetersäure gibt, Chemie wird €hese Metode

.

horwendiger Welse
welche" nicht schädlich sind' "diese MBtode wird häufig" ausgeübt.tallein sie kann nicht entschul

" daher selten angewendet, da die alkälinischen
_ d�get we�'c1en, wenn m'ap es mit salpetel:sf!.l�rem

- Kohlenoxide den Vorzug der größeren Beqem- Silberoxid zu tun hat.
, '

J

•

Iichksit haben.'
. Ich, möchte den Fotografen raten, das ge-

kaufte 'Nitratmit Oxid zu behandeln. Diesund

.

Bei B�handlupg' di�'ses GegeRsta�de_s, .ist der Einfluß de Lichtes werden' es sowohl von
es �ICht meme Absicht, die Am�ep.dl:ll�g von Al� Säure, als von organischen Stoffen befreien, und
kalien zu verwerf�n, - sondern' nur eme Irrungs-. .

eine. reinere Lösung geben als durch andel.'e
ursache nachzuweIs.en,- welch�: aus (�er-Anwen� -

Mittel erreichbar ist. 'Auch :,ldarf man nicht ver-
-

dung. �er KQ�lenoxIde 'e�tsPl�II1ge:l (lurfte., .' gess�n, 'daß .I;t�kristalli�irung kein Sch:u'� gegen
Kohlensaures Gas 1St in emem gewissen Yerfalschung 1St. - Bri; Jour. Vllf. 1.59.

� Grade löslich, oder vielmehr, es wird von wässe-
' ].

'

'rigen' Lösungen hartnäckig J�stgeha:lten, so <laß, 92-. Ueber eine
_

neue I ßereitullgsweise V_9ll
wenn wir einer Säur,e ein Kohlenoxid zusetzen, relnetu salpetersaurem Sllb�l'oxi�. ,

,die FJ;üssigkeit'oft ei'st nach, Entweichung des

'Gases, oder Austreihiprg desselben durch Hitze
J Naßh GREIN};R.

-

geeignet wird,' das Probepapiel' aufzunehmen. L DersetlJe. -nimmt legirtes unreines Silber,
'Eine der besten Erläuterungen cler Kraft - (ler lö'st 'es: irr Salpetersäurdtuf, und vermeidet einen

-,

Kohlensäure" Lakmuspapier ,in 'Gegen_wart eines Ueberschuß derselben. In die erkaltete Lösung
J

Alkali zu röten, ,ist' das' Eintauchen' cl'esselbell. wird'eine .Auflösung von S'chwefelsamem N�tron
in' ei?� neug\3öftiVi�e,�lasc�� }�oj��was�er;' �ie l geg?sse�,<.ois -kein NiederSChlag_mehr erfolgt.

Zeitsch, f: FOl.og'l'alie lV. 21
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'Letzterer besteht aus reinem schwefelsaurem
Silberoxid. welches lin Wasser so gut als un

löslich ist; es sind nämlich 88 Teile siedendes
Wasser erforderlich, um f Teil dieses Salzes
zu lösen. Das schwefelsaure Silberoxid wird

,von der Flüssigkeit durch Eiltraaion getrennt,
gewaschen und hierauf mit einer Lösung von
salpetersaurem Baryt durch Filtrazion getrennt
und dann das Filtrat durch Kristallisazion ge-,

bracht, - Allg. Zeitsch. {. Pluirnuic. v. Art us. X.
1.89. r

I,

zersetzt, besonders, wenn das Papier feucht
wird; und zweitens, weil der Stoff, aus welchem
das Bild besteht - ich spreche hier von Abzü
gen, welche nach irgend einerder gewöhnlichen
Arten geschönt sind - von Natur aus unbestän
dig ist. Es ist unrichtig, zu behaupten, daß die
ser Stoff blos metallisches, Gold ist; wäre, dieß
der Fall, so würde .das Bild tief blau sein, und

. könnte nicht als ein Kunstwerk vorgelegt wer
den. Es kann .kein Zweifelobwalten, daß die
Mehrzahl €ler gegenwärtig vorhandenen Abzüge
hauptsächlich aus unstäten Silberaalzen' besteht,
und die Goldablagerung nur sehr oberflächlich
ist; eine sehr geringe Menge des blauen Gold
niederschlages führt' die rotbraune Farbe des
ungeschönten Bilges auf die gewöhnliche Scho
koladebraune .und violette Färbung.zurück.

Ich glaube, daß Niemand die Stätigkeit des
gallussauren Silberoxides wird bestreiten woblen,
aus welchem ein entwickeltes Bild zusammenge
setzt ist, warscheinlieh zugleich mit.metallischem
Silber; 'unddader Abzugin dem schwachen un

terschwefligsauren Natronbade die Farbe' nicht
ändert, so können wir so ziemlich sicher sein,
daß er durchaus nicht geschwefelt ist.

\

Dies sind im Kurzen die Gründe, aus wel
chen ich die Dauerhaftigkeit meiner Abzüg» be-
haupte. -' Brit. Jour. VIJI. 180. '

93. llolz-Badgefässe {ür ,die Sllherlüsung.
Von E. K. HOUGH.' 0( I

Jedel' Verkäufer solcher Badschalen hat
-eine oder mehrere Arten .derselben eingeführt,
welche, in Stoff und. Ausführung verschieden,
als- in jederBeziehung ausgezeichnet angerühmt

'wurden. �un' ist aber meiner Meinung nach
kein Badegefäß, mag es aus Guttapercha, Fe
derharz, Thon, Glas, Porzellan .u. s. 'Y. gemacht

.sein, besser, als ein Gefäß 'aus. Holz mit.Schel
lack überzogen, Ein solches verbindet ß�ärke,
Dauerhaftigkeit, Gefälligkeit, Leichtigkeit und

· Beqemlichkeit, und ist endlieh bedeutend billi-
.ger,: als jedes andere.

.

, Ich kenne mehrere Künstler, welche Holz
bäder gebrauchen, und ich selbst verwende ein

.solches, das Platten von 14X1"7 Zoll faßt, Es 91L Fünfslgtausend )'otogl'aficlI in einer
ist aus gewöhnlichen, gut abgelegenen izqlligen St,lIude.·' .,

Fichtenbretterngemacht, mit Leisten von 11/2 Zoll (Patentirt von A. S. SOOT[J�¥OU'l'n zu Boston iman, den Seiten und am Boden; mitteIst Fuge April '1�!H; und mitgeteilt YOn'SIMON WING aus
,

und Nut genau aneinander gepaßt, und mit gro- Waterville, Maine.)·

ßen Schrauben
.

zusammengehalten; inwendig
ist es mit 'Schellak bekleidet. Es steht seit (,�it 3 Figuren.)·

6 M_onaten in tägli�lieJ?l' d��rauchl ohne �aß das Meine patentirte Maschine hat 4Viertel Röh�'e�;Gefaß selbst, Od:I die .�osung. nn Gen�gst�n .und hält eine Platte voh 12X1!) Zoll. VO�l c1i€lsohlechter geworden ,:al.�. Dieses ?efaß ,IS� ser Platte können 11Xi4Zoll gehraucht werden,a� dem emen Ende ausgehohlt, WI� del Schnabel, und es bleibt rund herum 1/2 Zoll zum Anfassen.e�es E;:,uges, so daß der ;n�a�t lelc�t. und ohne Da nun die kleinen Abzüge 1/2 Qadratzoll großellen Tropfen Ve:lust afsoegossell wer den kann. sind, so ,können wir auf den 11 X14 Zoll unse-
·

- Seely Amer. JOU1. W. v,56.
rer Platte 616 Negative erhalten; indem wir auf

94. Uebel'. die nauerhaftJgkeit· entwickelter
ein-en Ruck 4 o�er mehr machen, und einmal in
2 Sekunden .ehen , haben wir unsere Nega-Bilder.
tive in beiläufig � Minuten; läßt man. nun

Von �YNDON S�UTß. 10 Platten durch die Maschine gehen, so wird
Der Grund, warum entwickelte Abzüge sich dies für den beabsichtigtenZweck genügen. Nun

.einer unbestreitbaren' Dauerhaftigkeit erfreuen, kann eine Person, einen Abzug von jedem in

Iiegt hauptsächlich darin, _

daß meines Wissens etwa 2 Minuten machen, was 30 'in der Stunde
noch Niemand einen verbleichten Abzug vorge- beträgt; multipliziren wir nun diese 30 mit den
wiesen hat, der durch das Entwicklungsverfah- Platten, so haben wir 300, diese mit 616 mul
ren gewonnen war; ich meine, einen Abzug, tiplizirt, gibt 184,800, was mehr als Smal so

welcher einfach entwickelt, nicht geschönt, und viel ist, als in der Ueberschrift angezeigt
einfach fixirt, und der nachher als ein Kunst- wurde.

, .'.
werk mit gehöriger Sorgfalt' behandelt wurde" Der Vorgang .ist folgender:
H a r d w i ch's Versuche ·bew.eise� bles, daß foto- Zuerst gebrauchen. wir 4 Röhren, jede'graflsche Abzüge, wenn sie der heftigen Einwir- Röhre steht vor 1/4 der 11X14 Platte, und zwi
kung chemischer Reagenzien ausgesetzt werden, sehen den Röhren und der Platte. befindet sich
zu Grunde gehen, einige in kurzer, andere in ein Brett mit 4 Oeffnungen von 1/2 Qadratzoll,längerer Zeit, eine Tatsache, welche nicht durch so daß bei Belichtung der Platte nur 4 Eineine lange Reihe v9IL Versuchen bewiesen. zu drücke, einer für jede Röhre gemacht werdenwerden braucht. DIe zu erledigende Frage 1St:· .kann ; nun \ rückt man .die Platte urn 1/2 Zoll,trägt mein Abzug den Keim des Verderbens in weiter, und belichtet wieder, und so fort, bis
�ich se!bst,. nicht �ber: kann ich ihn zerstören,' die Platte ganz bedeckt ist. 'Dieses Verfahren,indem 'Ich Ihn gewissen abnormalen Zuständen' einen neuen

.

Teil del' Platte in das Feld zuaussetze?
, rücken ; wurde von A. S. Sou t'h wo I' t h zu

Ich glaube, ein Abzug von Eiweißpapier Boston am 10. April i8!)!) patentirt, und amenthält den Keim des Verbleichens in .sich 2!). September 1860 erneuert; es ist jetzt Eigenselbst; erstens weil das Eiweiß sich mit der Zeit turn von S. Wing zu Waterville und vonDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Orm sb e e zu Boston, ausgenoml1ien,' was an I gewöhnliche Platten. Die kleinere Art gibt 10andere Parteien verkauft wurde. kleine Bilder auf 1/2 Platten; oder die ganzeUnsere Maschinen sind einfach und wohl- Platte kann auf einmal belichtet werden, und
feil, in Anbetracht der Vorzüge, .welche sie vor ein Dagerotip , Ambrotip oder Negativ in derallen zu gleichem Zwecke dienenden Maschinen halben Größe liefern; man kann auch erne vonhaben; denn wir können denselben Apparat den kleineren Platten nehmen, und dieselbe ver
zu jeder Arbeit verwenden, wozu ein Dunkel- vielfältigen '; auch können -Melainotip - Platkasten gebraucht werden kann; zum Kopiren, ten oder Niello - Papier gebraucht werdenfür Stereoskope: Ambrotipe u. s. w., so wie für u. s. w.

Fig, 72. Fig. 73. ' ·Fig. "/4.,
Fig. 72, a ist die vordere Ansicht des Apparates,
undzeigtim Mittelraume die 4,Röhren; Fig.73
b ist eine Seitenansicht; Fig. ,74 c die Kehrseite.
Im . unteren Teile des Apparates .befindet
sich ein Schuber, in, welchem kleinere Arti
kel aufbewahrt wenden können. _, Seelnl ,AmeI' •

.101£1'. IV. 85. .' ..'
, '

06. Abziehen -durchsichtlger Bilder nhne' rechten Winkel gegeneinander stehen; die eine'
'"ZersclHlllidell des Negativs. � Reihe unmittelbar unter dem Lichte, die andere,

in der Basis des Holzgestelles. Innerhalb desVon A. B.
gelben Glases befindet sich eine Zinnbüchse mit

(Mit 1 Figur.) einem Vorrate von Nachtlichtem ; das S c h I 0 t-
te r n wird 'durch Bauwolle - verhindert; 'derDas Verfahren bedingt nicht die Notwen- Deckel dieser Büchse bildet die Wasserschaledigkeit, 2 Platten 'gleichzeitig abzuziehen. für das Nachtlicht, �eJ.?ll es gebraucht wird. ZumMan bringt das Negativ in den Kopirralimen, Schutze des Glases wird über das -Ganze ein.die Vorderseite nach oben, und schiebt das Ende Zinnzilinder' gemacht , welcher dicht in einendesselben gegen die, rechte Seite des Rahmens etwas konischen .Ring paßt, der in den Holz(8) ; 'del; Teil des Negativs, welcher zuerst be- ständer geschnitte�l ist.

Fig� n.

,
.

lichtet (B) werden soll, wird sich dam) über der
'Oeffnung amBoden des Rahmens 'heflnden ; dann
lltlgt man die empfindliche Platte, mit der Vor
derseite nach abwärts, gegen die -linke Seite
des Rahmens (L), bedeckt sie mit einem Schu
bel', und belichtet; es ist uun.einleuchtend, daß,

-indem man das Negativeinmal nach rechts, und
die empfindliche Platte nach links, und' .umge
kehrt rückt, und eine gleich lange Zeit belieh- .

t�t, die Bilder in dergehörigen, Lage sich befin- ,

den, um im Stereoskop betrachtet zu werden.
_ Br-it. Jour. Yll], 228.

.

n7. Fotogralisl:be
\

Lampe ,

von S'AMUEL HIGHLEY.

(:JY.I;it 1 Figur.)
Man nimmt ein zilindrisches Lampenglas

von gelbem Topfmetall ; an dieses wird ein höl
zernes Gestell ,befestiget, welches so eingerich
tet ist, daß es einem inwendig befindlichen
Nachtlichte Luft zuführt, aber keinen Licht
strahl entweichen läßt. Dieser Zweck wird da
durch erreicht, daß man in das Gestell ein Si
stern von Ll�ftdurchgä,ngen 'bohrt, welche im :

*
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HO Nr__ 98 - 100.
I

99. Silberbadschalen .VOIl Holz .
.

In Figur 76 ist
l) Der äußere Zilinder,
T die innere Vorratsbüchse aus Zinn,
G das gelbe Lampenglas,

-

S das Holzgestell mit den Luftlöchern a a a.

Der. Apparat ist 9 Zoll lang und hat 3 Zoll
im Durchmesser. - Bri: knn: VIIl. 258.

Von FIIANCIS.

Diese sind aus weichem Holz gemacht,' und
mit einem 'wasserdichten Deckel versehen; an

statt Inwendig mit Firniß oder Schellak überzo

gen zu sein, sind sie mit dünnen Blättern von

Federharz belegt, welche zwischen allen Ver

bindungen durchgehen. Sie sind nicht zusam-

Von JAMES LARPEY. men geleimt, sondern geschraubt, wobei das Fe-

. 1. Man bekleidet die Platten mit irgend derharz als ein elastischer Körper dient,
, welcher vollkommen paßt, und durchaus .keine

einem bejodeten oder nicht bejodeten E;ollode; Oeffnung, zuläßt. Ein solches Bad entspricht
2. man wäscht gut in gew.öhnlichem Was-

-

I h b h
.

Pl tt der S hid seinem Zwecke vollkommen; es ist zugleich
ser, c ge raue e .�me a e 0 er cae unu leichtund stark, und sicher vor dem Zerbrechen.

- del! ����ßt d�sa�I!�rßa����fen und
,

' Reines Federharz übt auf eine; Lösung von sal-
.

Jodammonium- 4 bis 6 Grän,
.

petersaurem Silberoxid keine Wirkung aus, und
Bromkalium. . f ." 11/2 •

'kann mit Sicherheit gebraucht werden, Es mag
'noc-h bemerkt werden, daß man Federharz zu

Wasser. . . . 2 Drachmen. einem solchen Zwecke im-Dunkeln halten muß,
Man gebraucht das Eiweiß wie beim Fo- da e.s .unter dem vereinten Einfiuße von Licht

thergillverfahren ; die erste Menge, um "das lillcl· Feuchtigkeit verdirbt, :Während Feuchtig..

Wasser wegzutreiben; die zweite verbreitet.man keit allein dasselbe gar nicht angreift. - Phot.

. 'gut über die Platte; diese stellt man hierauf News. V. }81..
.

'

_ an eine Ecke-auf einen warmen Ofen oder
über Gas zum Trocknen auf, und dann kann sie

.erregt, oder bis z�m Gebrauche aufbewahrt ",

100. Llterarlsehe Besprechung,
werden.

. Das ·Stereos!colJ. Eine populäre Darstellung mit

4. Erregt -wird in einem B'ade von zahlreichen erläuternden Holzschnitten und mit

Salpetersaur.em Silberoxid .:. 60 Grän, "

20 stereoskopischen Bildern in einer Beilage.
Essigsäure. . . . . . . . . 60 Minims, Von C. G. Ruete. Leipzig 1860.: B. G. Teubner

Wasser ..... " . . . . . '1 Unze. ,(Vrn. undi06 Seiten). gr. 8.-1 Thaler 10 gr.

,
Man wäscht gut, und stellt die Platte zum Es gibt wohl kaum einen Gegenstand, der

Trocknen im Finstern auf.. Sie kann l) Stunden, in so kurzer Zeit eine SQ große Verbreitung und

Tage odeI"Monate bis zum Gebrauche aufbe- 0, vielseitige Anwendung sowohl von wissen

wahrt werden. .

schaftlicher , als praktischer Reite erfahren

l). Man belichtet etwa nochmal so lang als .hat als das Stereoskop. Dennoch dürften

bei nassem Kollod ; bei Landschaftslinsen mit die wenigsten eine klare Vorstellung VOll dem

Hi Zoll Brennweite etwa 2 bis l) Mipüten., Vorgange beim stereoskopischen Sehen besitzen.
6. Enlwicklm·. Gesättigte Gallussäure und Der Verfasser, durch seine

-

wissenschaftlichen

einige Tropfen salpetersaures Silberoxid, l)0 Arbeiten, zur Genüge bekannt, hat das Stere

Grän, und eine Unze Wasser. Durch Aenderung. oskop zum Gegenstand seiner Darstellung ge
der Silberoxidlösung kann man jeden beliebigen wählt. Er hat darin nicht bIos das Wesen
Ton erhalten. Eine geringe Menge gibt braune, des Stereoskopes die des stereoskopischen Se

eine größere schwarze Töne. hens behandelt, sondern auch die .psichologi-
7. Fixirei und Waschen. Dieses Verfahren be- sehen, fisikalischen und fisiologischen Vorbe

sitzt die eigentümlichen Schönheiten von reinem griffe vorausgeschickt. Er hat das bis jetzt
Eiweiß, ohne irgend welche der notwendig mit bekannte bereits reiche Materiale zu einem

der Bereitung 'desselben verbundenen Schwierig- Ganzem verarbeitet, und nicht bIos die Erklä
keiten, Wegen der Kollodbekleidung kann man . rung der Erscheinungen, sondern auch Bei

das Eiweiß ohne Schwierigkeit aufgießen, und spiele hinzugefügt, und diese durch eine beige
sogleich trocknen, ohne Trockenbüchse und ohne gebene Sammlung von stereoskopischen. Bildern
Furcht vor Staub. Es hält ausgezeichnet; augen- vermehrt. Das Werk ist ebenso wissenschaft
scheinlieh eben so lang als Eiweiß. Es arbeitet lieh als populär im wahrem Sinne des Wortes
viel schneller als reines Eiweiß und wunderbar geschrieben, und es ist nicht blos jedem Gebil
-rein. Das Entwickeln kann sogleich geschehen,' deten, dem das Stereoskop zur Unterhaltung
oder bis zur nächsten Woche oder zum nächsten dient, sondern auch dem Psichologen, Fisiker
Monate verschoben werden; nach dem Fixiren .nnd Fisiologen zum Studieren, dem Lehrer als
und Waschen' ist es so fest, als, nur gefirnißte Hilfsmittel, dem Finanzmann als Mittel zum

Bilder sein können, und das Häutchen klebt sq .Erkennen der Kopien vom Originale und der fal

genau an der Platte, daß man kaum sagen kann; sehen Wertpapiere von echten anzuempfehlen.
an welcher Seite des Glases es sich befindet, II), Das Werk soll aber .auch bei .keinem Fotogra
Anbetracht der Leichtigkeit der Bereitung- und fen, fehlen, indem es ihm in vieler Beziehung
der Sicherheit der Wirkung steht es keinem Aufschlüße bei. A.nfe.r-tigurig und Beurteilung'
trockenen Verfahren und keinem Verfahren zum von- Stereeskopbiidern verschafft.

Kopiren durchsichtiger Bilder nach. ,- Brit. Jour: J L uk a s.

VIII. 235.
-

08. Eiwcissvcrt'abren.
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