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" Vcrhalld�nllgcil
' ,der' fotografiscllc'_, 'G,c�clIscha,f.t . in Wjen.

101. Füqfte, ausserordendich� Plenar- für die-Zeit vom 4. März bis Hi. April 1862versainmlung der fotografischen Gesellschatl mit Herrn Has s a abzuschließen..in Wien, am 30••Juli 1861.
.

. Herr Dr. W il hel m
: R it tie r von

Die, fotografische Gesellschaft hat be- S eh w at' z, li:. k. Sekzionsrat und Kanzleichef
reits in ihren früheren.Versammlungen eine desösterr. General-Konsulates in Paris hat
a 11 gem e.i n e fotografische Ausstellung in ;sich. in. einem Sbh�ei�en an' den Vor�tand

I

Wien, für die Monate März mid April,1862 der' Gesellschaft 'bereit erklärt, die nötigen
zu veranstalten :beschlossen.' Das vom Se- Verfügungen bezüglich der Beschickung der
kretär der, .Gesellschaft zusammengestellte Ausstellung für Frankreich und Belgien
Programm wurde VOll einem Kernite bera- treffen zu wollen ; wofürihm von Seite der
ten, und, von der Gesellschaft angenommen. Gesellschaft der ,Dank ausgedr�c�t wurde.

Um die Vorauslagen der Ausstellung zu

decken, wurdeJn der am 4. Juni abgehal- 102./ Sechste Plenarrersaanaluug der fo
tenen Plenarversammlung eine, Subskribzion tografischen Gesellschaft in',Wien am I. Ok
beschlossen, durchgeführt, und es fiel deren tober. IS61.
Resultat sehr günstig aus. Es handelt� sich I

j�tzt nur noch um die Auffin.duug"ein, es geeig-' Der Vorsitzende erklärt, daß dem
Beschluß der letzten Plenarversammlungneten Lokales, wo möglich zur unentgeltli- .

.

chen Benützung. Da die Gesellschaft auf ihr zufolge so�leich die. nötigen Schritte
Ansuchen bei' dem hohen Ministerium um wegen Abs�hl�ß des Kontraktes gemacht

wurden; aber bei Stiprilirung des VerDeberlassung eines solchen Lokales wegen trages . stellte es sich, heraus, daß Herr, Mangel so ausgedehnter Räumlichkeiten für. Has s a die Lokalitäten nur vom 4., bis letz-einelängereBenützungabweislich beschieden te MOO 186') d' ht 'o"
fä li hwurde, so sind Verhandlungen mit Herrn

en
. a,l'z' �,u� me , WIe

.. �n an� IC

H d. P" ht' der D' 'b' dl k li besprochen war, bIS zum Hi. April del Ge-ass a , em acu er er lana a 0 a 1- '"
..

tä t
"

too dli h fl . d I
sellschaft. zur Verfugung stellen konne ...a en zuers mun IC gep ogen wor en., ,. . I ,Nach Besichtigung der Lokalität811 von ,

Da diese Zeit für eine solche Ä!lsstelSeite eines erwählten. Komite's wurden die- lung einschließlich. der Vorbereitungen undselben als sehr .geeignet. befunden, 'Herr Nacharbeiten viel zu kurz ist, wurde die
Has�a erklärte' dieselben der GesellsohaJftr Idee, me genannteu.Jtok,alitäten zu benützen
nur vom 4. März bis Hi� 'Apri� überlassen au!geg�pen, 'und 'der Abschluß.der Ausstel-
zu können.

' "

. lungsangelegenheiten vorderhand vertagt ..

, r J ,.
JDer Vorstand, stellte demnach an die Ver-

.

Herr W. Ru p p aus Frag hat auf An-
sammlung die 'Frage, ob diese Zeit von unge- suchen des Vorstandes der Gesellschaft seinefähr i Monat zur4-uss�ellung genügen werde, nach Wo t hly'schen Sisteme ausgeführtenwas als bejahend von der Versammlung, an- Vergrüßerungsfotografien : ausgestellt, 'und
genommen wurde, da ein Teil der, ausge- zwar 2 überlebensgroße Porträte der' be
stellten Bilder gewechselt ,werden könnte, kannten OpernsängerSt

ö

g.e r und Har dt-
r Es wurde beschlossen, den Vertrag wei m u t h, ferner ein vergrößertes V�sitk;ar.ten-
gen dell', Aftermiete der .Dianabadlokalitäten porträt, vorstellend das Porträt des, lfpto-Zeitscli. r; Fotografie IV. 22

'J I
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grafen Hrn. W. Ru pp, in 9./3 Lebensgrö�,e, Hr. Em u Rot t Zeichenlehrer, MaJer und
endlieh eine Kopie von einem Stahlstich' Fotograf in Kaschan.
nach dem Originalgemälde von Van Ho r S t Die Versammlung hat den Wunsch ge
vom Jahre 1623, welches Herr Gotthard äußert, im Monate 2mai Versammlun
Müll er aus Stuttgart gestochen hat; dar-

gen abzuhalten; der Vorstand bemerkte, be
stellend: Lot und seine Töchter. zuglieh des Lokales mit dein Komite Rück-

Bei voller Schärfe der Details sind sprache zu nehmen, und in der nächsten
diese Bilder doch so, weich gehalten, daß Versammlung der Gesellschaft das Nähere
die kollossale Vergrößerung vom künstleri-' darüber mitzuteilen.
sehen Standpunkte aus keinen störenden ",. .

Einfluß übt, DIe Negativs, welche zur .Er- 103. Auszeichnung desHrn.llarlLemann,
zeugung dieser Bilder verwendet wurden, }'abrikanten in Wien� ]lit.gliedes der. fotog.
müssen von besonderer Schärfe und Klar-

.
Gesellschaft 0 •. s, w.· IIl'Vlen.

heit gewesen sein" und, die ausgestellten Herr Karl Lemann AusschußmitgliedBilder sind ein nennenswerter Beitrag für
des WiEmer Altertumsvereins hat imvori

die Fortschritte der Vergrößertingsfotogra- gen .Jahre zur Zeit der von diesem Vereine
fie und dürften derlei Bilder; (wenn auch

veranstalteten archäologischen Ausstellungnicht so massenhaft erzeugt, wie die ge- 'die kostbarsten Objekte fbtografisch aufgewöhnlichen Porträts.) doch immerhin eine
nommen, und daraus' ein aus HiD BlätternZukunft haben, u�d vorzu�swe_ise �uf Lein- bestehendes Album zusammengestellt, über

wand erzeugt, z.ur Grun�lage großer 'Oel�e: dessen hohen Kunstwert alle Sachverstän
mälde �enen. H.e.rr � u p.p selbst er�dart .digen 'einer und derselben Ansicht sind�.bescheidener Welse III emem Schreiben, .Auch Herr Alfred Darcel, del' ZUT Be
daß er diese ,Bild�r ,nur auf Ansuchen d�s urteilung dieser Ausstellung von der fran
Vorstandes expomrte, �nd :�aß. er hoffe, in zösischen Regierung hergesandte Fachmann,
späterer Ze�t vorzüglichere Leistungen aus-

äußerte, daß es kaum möglich sei, archäo
stellen zu können.

I
• logische, Objekte anderswo in so trefflicher

In der, Versammlung haben diese Bilder Weise darzustellen. \

sehr angesprochen, so .daß mehrere Herrn e, Herr K a I' I L e man n überreichte die
den Wunsch äußerten, dieselben J

in der
ses Album in einem seinem künstlerischennächsten Plenarversammlung nochmals vor- Werte und seiner hohen 'Bestimmung wür

zuzeigen, indem di� Versan;tm�ung, als die
digen Ausstattung durch den Präsidenten

erste nach .den Ferien, n�ch nicht so zahl- des Vereins; Se. Excellenz den Herrn Frei
reich besucht war.

.

. herrn von Hel fer t an Se. Majestät mit
Der Sekretär Dr. L,ukas .leg�e die derBitte um huldvolle Annahme. In Folgezweite Liefer�ri�(des WerJtes;; � ü d i n g � r '<;lessen gelangte unterm 2ö ..Juli an den geAtlas des periferischen Nervensistems etc., nannten Präsidenten eine Zuschrift Sr. Ex

nach del: Natur fo.tografirt von königl. bail'. cellenz des Herrn Oberstkämmerers Grafen
Hoffotografen , Herrn A I b er t in Mün- Lan c Ir 0 l' ans It i mit folgender Mitteilung:chen: vor. Seine k. k. Apost. Majestät haben mit

Nebstdem bat derselbe um die noch Allerhöchster Entschließung vom 23. Juli
rückständigen Porträts der Mitglieder, und d. J. dem Ausschußmitgliede des' W;iener
hofft, dais Album bis zür nächsten Ver- Altertumsvereins, Karl Le.m an n , für seine
sammlung vollständig vorzulegen zu .köunen. Leistungen durch Herstellung und Ausstat,

Schließlien machte erdie Na..m.:�� der neu tung des vom Vereine überreichten und'mit
. beigetretenen Mitglieder-b�Ka�nt:'':''

"

Allerhöchstem Wohlgefallen aufgenommenen
Hr. Ant 0 n J eli ne k Gartenchef- Sr. k. Albums' fotografischer Aufnahmen von

Hoheit des Herrn Erzherzog Ferdinand' kunstarchäologischen Gegenständen aus der
Maxmilian 'zu Miramar bei Triest., vorjährigen Ausstellung das goldene Ver-

. . . die n s t k r eu z mit der K r 0 n e allergnä-Hr. Ed u ar d P fe I fer; Fot�graf 1n Lmz,
digst zu verleihen, Allerhöchst Ihren Oberst-Hr. Kar I Re Y. e �, Fotograf III War�chl\u. kämmerer zu beauftragen geruht, dem Wie

Hr. J 0 s e f M ü I re r, k. k. Oberlieutnant ner Altertumsvereine, der unter der Aegide
in Klosterneuburg. Ew. -Excellenz, stehend das Interesse des

Hr. io 11 an n L a c k e nb ach e 1", Bank- gebildeten' Publikums für mittelalterliche
beamter in Wien. Kunstdenkmale rege zu erhalten erreicht hat,
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für dieses Interessante Prachtwerk den Al
lerhöchsten Dank auszudrücken.

Se. Excellenz Freiherr von Hel fer trief
am W. August eine außerordentliche Aus
schußsitzung zusammen, .die er der erfreu
lichen Mitteilung zu Ehren in feierlicher
Weise durch eine Rede eröffnete, in wel
eher zuerst die dem Wiener Altertums
verein in der Person eines seiner tätigsten
Ausschußmitglieder erfahrene Auszeichnung
hervorgehoben, sodann Herrn K ad L e

mann im Namen des ganzen Vereins die
lebhaftesten Glückwünsche dargebracht wur

den, die in einigen Worten ihre würdigste
Erwiederung fanden. 1) - rm. ---: lV£ener

. Zeitung. Nr. 186'. 11. Aug. und Abendblatt
Nr. "184. 12: Aug. 186'1.

und Gerätschafen auf; so wie Ansichten "des
Lustschloßes tnrichsthal. �

Von Ansichten nahm er vom 'Mo�e5hügel,einem bekannten Vergnügungsorte, em Pano
rama in 4 Blättern, das den halben Horizont
umfasst und den südlichen Theil -der Stadt
darstellt, so wie viele andere Landschaften
auf. Unter den Bildern ist auch das Porträt.
einer Lappländerin als interessant anzuführen.

Besonders merkwürdig ist eine Fotografieum .MItternacht, eme Landschaft darstellend die
Interesse erregt. Dieselbe ist mit einem 3zöl
ligen Voigtländer - Objektive ohne Blende mit
nassem Verfahren bei einer ExpOflizion von"

einer halben Stunde aufgenommen.
Die inneren Räum1i,chkeiten wurdenmit einem

3zölligen Voigtländer-Objekti:v und halber Blen
dung; die Landschaften, mit einem 18111 Orto
skop ven-D i e tz 1 er, die Visitkartenporträts mit
einem 2zöl1igen französischsn Objektive aufgenommen. Die Aufnahmen sind mit nassem Ver-
fahren , ausgeführt. ,"

'

Nachdem der Auftrag zwischen der schwe-104-. Auszeichnung des Herrn lUeJ.etius dischen-Regierung und Herrn Angerer der-D 11 t k i e w i c z ,Asslst�nten des k. k, HO.f-F?tografen a�t gewes�n ist
'. daß 'der betreffende FotografHerrn Lud wi g � n g er er, und lllttglJedes der e i n e Kopie von Jeder AufnahmeIhrerMajestätent'otog. G,esellschaft in Wien.' ,zu unterbreiten hatte, und diese vorgelegten

Dem k. kHof'-Fotegrafen in Wi�n, 'Herrn A�fn�hm�n des Herrn Du t k i e w i e s zU! ,Zu
Lud wig An ger er, dessen ausgezeichnete fne�enheIt des, �llerh9c.hsten. schwedischen
Leistungen nicht bIos im Inlande, 'sondern auch

I �ofeMu�g���Ilendsm�,�o, heßedn dI� FK��g� �esdsenim Auslande anerkannt sind, und dessen Atelier re ajes a e.n e.r omg un ie om� eI!ldazu eingerichtet ist, Arbeiten im Fache der Herrn D u t k i e.w 1 c � foy�ende Zuschrift I mit
F t' fi

.

ieder Ausdehnung Größe den 2 goldenen Medaillen ubergeben. 'o ogra e\ in J
"-D" \

.
,/u. S. w, durchzuführen, wurde 'von Seite 'des ". ie Z_ll;schnft lautet (in Uebersetzung desschwedisch-norwegischen Hofes der Antrag ge- m schwedischer Sprache geschriebenen Origi-macht daß er selbst oder ein' von . ihm be- nales) : '

stimmt�l� Artist, sowohl in Schweden als Stock- Des Königs Hofmarschallamr :
.holm, in den königlichen Luftschlößern und '

.. Ihre Majestäten der König und die Königinaußerhalb d�r Residenz foto�ra�sche Bilder, von Schweden und Norwegen' haben zum Be-von ausgezeI�hneten Gegenständen ': Waffen, weise Ihres gnädigen Wohlgefallens über dieMöbeln, Gerats?haften u�d dergleichen in ausgezeIchneten fotogra�chen Arbeiten, wel-Gruppen oder emzeln. aufgestellt aufnehmen ehe deren Majestäten -hohe Rechnung vomsollte, und es wurde ZWIschen der Gesandtschaft Herrn Mel e ti u s D u tk ie wi c z . aus Wienund Herrn Anger,er der ,Vertrag, festgestellt.. hierselbst angefertigt wurden" demselbenHr. An:gerer sch�ckte, semen Assistenten H:';"n, deren '

Maje&täten Medaillen 'in Gold mitMel e t i us Du t k 1 e w -1 c z , der m sehr wur- Krone zuerkannt um von ihm im hoch-digen Weise seine Stelle v:ertrat., ,

'

blauen Bande auf der Brust getragen zuHerr D u tk i e wi c z kam am 30. Mai d. J. werden, welches ich hiemit zur Kenntniß zuinStockholm an, und blieb daselbst bis 7. August. bringen die Ehre habe.
Er nahm die königlic�e Fa�lie, so

.. w�e Stockholm, 22. Juli,1861.vom königlichen Hofstaate Jene, die der Kom� Auf 11 hö h t B f hlselbst bestimmte , in Visitkartenformat auf. Ö -w SC s �n 1
e e

Besonders' hervorzuheben sind auch die ers'ter ·Hof!ar:ch�ll.Aufnahmen zu Pferde. Nebstdem nahm er
.

.

" ..die interessantesten innern Räumlichkeiten der. Zu bemerken I��., daß Ihre �aJ. die ;KÖl1�glIlköniglichen Schlößer sammt ihren'Einrichtungen m Fo!ge de�. A�er�oc�sten Zufneqenhmt diese, 'Medaille pragen ließ, deren erste Herr D. u t�ki e wicz erhielt.
I) Von Seite de�' fotografischen Gese�lschaft

.

Auf der Medaille .Sr. Majestät des Königswurden zu dieser Feierlichkeit von Seite des stehen auf der Aversseite lin einem LorbeerHerrn L e TIl ann dessen Freunde Herr Ern s t Kranze ��e Worte-: Litteri� et artibus ; �uf jenerBi rk, Kustos d�r k. k. Hofbibliotek und Herr, Ihrer ¥nuestät der J;rönigin die Worte: IngenioJohann Bauer,' Vorstand-Stellvertreter der

I
etarü.

Gesellschaft, eingeladen. L u k as. L.

.)
"

...

Die Gesekschaft vertritt in dieser Zeitschrift nu� die van ihr ausgehenden Mitteilungen.
".2
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rlOS. Abziehen'und'SchöiteifTon' beeiweiss- sind So gut-als Je. 'Das Papier wa� damals
ten Bildern. nicht so gut wie jezt, wenigstens fand ich es

nicht so.
'

Ich, ,babe heute eine ,Zahl' von andern
(Gelesen in �ler Sitzung der fotografischen Ge- 'Abzügen' mitgebracht, 'welche nachder Art
sellschaft von Glasgow und West-Schottland, am bereitet sind, 'die ich zu beschreiben beab-4. Oktober 1860.) .

h
.

I h h b di lb ält
'

it" SIC tige. cae lese en ausgewa ,mlWer .im Begriffe ist, �ich fotografische der Absicht, zu zeigen, welche .MannigfaltigErinnerungszeichen des Lebens zu erwer- i\:eit von Tönen damit erreicht werden kann.
ben, 'stellt häufig die Frage, ob diese auch Bei Betrachtung derselben würde man kaum
bleibend sind. Ich .zweifle nicht daran, daß glauben, daß sie nach 'dems�lben 'Verfahren
sie, es sind, wenn man nur die .nötigen Vor- bereitet sind. Ich lege sie keineswegs als
sichtsmaßregeln trifft" sie von den beim Fi- -Probeu.unserer KUll'St vor, sondern, blos zur
xiren verwendeten Chemikalien zu befreien, Beziehung während der Besprechung, wel
Ich bedaure sehr, das viele 'glaub�n, ein ehe auf die, Lesung dieser Schrift folgen
mehrständiges W.l:!-s�hen 'würde. den Abzug 'wird.' \vom' unterschwefligsauren .Natron frei ma- Zuerst hat man das Papier. in die paschen. Es war immer meine Meinung, daß send Größe zu schneiden, so daß man
ein bloßes Einweichen nicht 'genügt, wenn nicht genötiget ist,' eine unnötige Menge,
man sie' b'leibend machen will. , Meiner An- Silberlösung bei-der Hand zu haben. Zum'SIcht nach.ist .ein gewisser Gr-ad' von' Rei- 'Schneiden des Papieres muß man ein zu

bung erforderlich, .um eine Verbindung zwi- diesem Zwecke rein gehaltenes beinernes
sehen dem Wasser und dem, in einem neu Messer haben. Das Papier fasse rnan so
fixirten Abzug zurückgebliebenen Natron wenig als möglich an, .damit keine Schmutz
zu bewirken. Laues Wasser ist ein ausge- flecken darauf kommen:zeiehnetes Ersatzmittel 'für einen Druck, Die zweite Stelle nimmt das Silberbadweil sich Natron viel schneller in diesem, ein. Man mache es in der Stärke von
als in 'kaltem Wasser' auflöst. Ich möchte 90 Grän auf die . VilZe' Wasser, und setze
nicht glauben, daß Abzüge, welche in .kal- .

Jeder Unze der Lösung einen Tropfen Eis
tern Wasser geschwemmt werden, durchaus essig, zu. ,Dies ,mag auf' den ersten Blick
'bleibend ,si�d.· Es -ist Pflicht aller Jener, ein größer Silberaufwand scheinen ; daß
welche ,das' P�blikum mit Papierbildern ,ver- dies aber nicht der Fall .ist, beweist fol
sehen, .Alles . zu tun, was in ihrer Macht gender'Versuch: Man neh�e to: tJnzen
steht, um sie bleibend zu machen i wenn einer 90gränigen Silberlösung, gieße sie in
nicht, so wird es bald gegen sie zeugen. eirien Trog, und nehme dann das BruttoDas Publikum wird bald finden, daß es nicht Gewicht. Dann schneidet man, 24 Blätterbleibende Erinnerungszeichen 'erhält, son- beeiweißtes Papier. 81/2 zu 6 V2; nimmt t 2
dern »Nebelbilder.«

r
.

von diesen, und schwemmt sie jedes genau
� . ,ich :kann über die alte -Schönungs- .und eine Minute auf-der Silberlösung ; manfapge
Fixirungsweise nicht viel sagen, 'weil ich alle Tropfen auf, und bringe sie in den Trog.
nur wenig Erfahrung darin .habe ; ich meine NUll sucht man wieder das' Gewicht, und
den .Zusatsvon Gold zum Natron, welchen zeichnet die Höhe.des Verlustes auf; dann
Ha r d w'i c h 'in seiner fotografischen Chemie versucht Iman die Stärke derselben; auf
empfiehlt. 'Bis zur Einführung 'einer neuen diese Art wird man finden, wie viel, salpe
.:A.r.� hielt 'ich das -Meiste von dem Goldsalz- tersaures Silberoxid verloren gegangen ist.
schönungsbade.. Die' Hauptachwienigkeit, be- Dann nimmt man eine Lösung von 60 Grän,
stand -darin, zu verhindern, daß 'die _iAbzüge und schwemmt '3 .Minuten lang, was die 'ge�
gel!);) wurden., In anderer Beziehung gab es wöhnlich-angenommene Zeit ist. Ich fand
sehr schöne Resultate. J Sie besaßen eine dabei, daß ich um 10 Perzent mehr 'salpe
sehr gesättigte, Farbe, 'mid die H:a1btöne' tersaures Silberoxid im. 60gränigen .Bade
waren gut geschüzt. Da ein äußerst- sorg- : gebraucht hatte, und die' Abzüge sind nicht
fältiges Waschen erforderlich war, wenn sie so 'gut.: Das erste Bad zeigte das Bild 'an
aus dem Abzugrahmen genommen wurden, der Oberfläche' des Papiers, während das
und ich nicht immer persönlich diese Ar- 'andere wie verschleiert aussah. Es ist aber
beit. .überwachenj konnte; rSO 'war .. ieh .genö-: ''!;licht genug, das Badin der obigen: Stärke
tigt, es aufzugeben. Ich habe vor b Jahren zu machen, man muß es auch dJtbei erhalten,
Abzüge nach jener Weise geschönt, und sie und es versuchen, wenn man aufhört, es zu

*

Von J. Srti'ART;
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brauchen. Man bedenke ferner, (Jaß Eiweiß wenn er das -bereitete Papier aufbewahren
die zuerst beigesetzte' Säure ,zu neutralisi- kann, bis das Licht günstig ist. Es ist mir

ren 'sucht;' es muß aber immer. sauer erhal- nie gelungen, Papier aufzubewahren, das

ten werden.' Durch Probiren mit Lakmus- a Minuten lang auf dem Silber geschwemmt
papier wird, man aus der Farbe des Papiers worden war.

.

bald sehen, wenn es genug bat. J

•

Wenn man nach dieser Anle.itung das
Nun gießt man die. Silberlösung in eine empfindliche Papier 'bereitet hat, so muß

flache Schale bis zur Tiefe von beiläufig man nach dem Negativ sehen. Wenn es

% Zoll .Es ist gefährlich, mit.zu wenig Lö- 'dünn ist., so wird man gut tun, es Im Schat
sung im Trogs zu arbeiten, weil dadurch tell' zu behandeln; denn es zieht nicht so

reicht bronzefarbige Linien qer über das gut -ab im Sonnenscheine, welcher eine zu

Blatt entstehen , ein Stillhalten beim Nie- kräftige Wirkung auf die intensiven Teile

derlegen des Papiers hat zuweilen eine ähn- des Negativs hat, 'und 'die Vorderseite

liehe Wir�ung. Wenn die Silberlösung im Bach und· grau aussehen macht ; ist .hin
Troge ist,' wird man einen .staubigen gegen. das Ne�a'fiv stark oder dicht;· so

Schaum über derselben sehen, welcher durch wird "es im Sonnenschein die 'beste Wir

kein Filtriren weggeschaft werden kann. Das kung geben. In der Tat sollte man, um

einzige Mittel,' ,ihn zu' .entfernen, besteht mit Geschmack abzuziehen, 2 Arten von

darin, daß.man einen Streifen rapier nimmt, Papier bereiten, die eine so reich an Sil-
, und damit .über -die Oberfläche -des Bades bel" als' möglich, und eine andere leicht

hinfährt, wobei man die Enden des Papieres, gesalzen und versilbert; das stark versil

fest an die Seitendes Troges drückt; würde berte Papier wird bei dem dünnen Nega
man das Papier auflegen, ohne die Oberflä- tiv gebraucht" und umgekehrt. Jene, welche

ehe des Bades früher auf diese Art gereini- das Papier beeiweißen, sollten dabei im

get zu-haben, so würde die Oberfläche de.s mer anzeigen, wie viel Chlor es enthält ; so

Papiers ein marmorirtes Aussehenerhalten. lange' wirdies nicht wissen, können wir aucb
,

Wenn nun Alles zum Auflegen des Pa- nicht sicher wissen, was wir zu tun haben,

piers bereitet- ist, so nimmt ]�lan dieses an Es' wird 'einige, AufmerksamIreit erfor

.dem einen Ende in die Hand; das andere dert, um
. zu sehen, daß alle Teile gleich

läßt man auf der Silberlösung ruhen. Dann mäßig abziehen. Man findet in manchen
,

läßt'<:il:ütn es) räedär, so wie" eine Platte auf "Neg�tiven Teile," welche zu schnell heraus

einem horizontalen Bade, wobei man das kommen : andere,' wie bei Gruppen, wo

Licht zwischen sich' und dem Silber hat, da- einige im Verdergrunde sind, werden zu

mit man Luftblasen '"seb.en kenne. Man lasse stark, so daß sie auf dem 'Papiere den

es nur- eine Minute liegen; dann hebt man Eindruck machen, als wäre kein Licht oder

es an dem zuerst niedergelegten Ende auf; Schatten. Zwischen den Teilen im Vor

so daß es überall-gleich lang auf der Lösung 'dergrunde und d�n rückwärtigen soll im-
I -

, bleibt. Man trockne es scbnell im dunkeln mer ein gewißer Unterschied sein, jedocb
ZiIRmE\r rnittelst eines Ofens oder auf son- nicht in dem Grade, wie -er zuweilen im

stige passende Weise. Wenn es trocken ist, Negativ vorkommt; natürlich ohne daß das

so Iege man es in eine Schublade, damit es Bild flach und' wertlos' wird. Es ist, dies

wieder Feuchtigkeit anziehe.' und so einen ein Wink,' den' man beachten kann.
'

Man

gleichförmigen Zustand erhalte. Man wird nehme .ein großes Vergrößerungsglas und

finden, daß es in diesem feuchten Zustande halte es gegen die Sonne, so daß der op
besser sich an das Negativ legt, und bes- tische Brennpunkt auf das Gesicht oder auf

sere, Töne' gibt, Wenn man
_

eine lito- die Gesichter fällt,' je nachdem der Fall

grafische Preße bei der Hand hat, so wird . ist:-','''Man' kann das Licht groß oder klein
man es sehr' vorteilliaff finden, die Blät- 'rnachen, je nachdem man es zweckdienlich
ter 2- oder amal zu pressen; der Abzug .erachtet. Meine .Linse hat etwa 10 Zoll

wird riel schärfer sein, <Ja das 'Papier eine Durchmesser, und sie' war mir sehr nütz

schönere Fläche erhält. Was die Dauer- lieh;' wenn irgend etwas Weißes im Bilde

haftigkeit des' gut bereiteten Papiers an- war, z. B. ein weißes' Kleid, ein Buch,
belangt, .so hat man etwa eine Woche lang ein Brief, dessen Details sichtbar sind, wenn

nichts zu' fürchten; nur muß es' an einem man durch das Negativ' schaut, die sich

dunkeln und, trockenen Orte', aufbewahrt aber nicht abziehen, bis das ganze übrige
werden. Es ist vorteÜhaft für den Foto- Bild abgezogen ist., Ich 'bezeichne diese

. grafen, besonders in' den Wintermonaten, Anwendung der Linse nicht als neu. Der

J ,
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, I

l

Abzug kann min aus' dem Abziehrahmen die zu schönenden Abzüge gerade zu be
genommen werden.

'

Er sieht nun etwas decken; me)lr ist nicht- nqtig. Das ,Fixi
zu dunkel aus. Manches Papier gibt sehr rungsbad darf man nicht 2ma] brauchen,
viel nach beim späteren Schönen und Fi- weil man niclit sicher ist, gut fixirte Ab-.
xiren, anderes wenig oder gar nicht; dies züge zu erhalten, .wenn es schon einmal
kann nur Erfahrung lehren. Wenn man in gebraucht ist. Ich habe1Qft,gefunden, daß
,1 oder 2 Stunden' schönen kann, so lege sie- gelb werden, wenn nicht sogleich, so
man den Abzug (Vorderseite abwärts) t) Mi- nach 1 oder 2 Tagen. Es ist so ange
nuten 'lang auf Wasser. Dieses Wasser nehm, reines Weiß zu sehen, daß man
muß beibehalten werden, bis man eine An- eine geringe Mehrauslage zur Sicherung
zahl von Abzügen darauf geschwemmt hat; desselben nicht scheuen' soll.
dann schütte man es in ein großes Gefäß; Beim Schönen hebt' man den Abzug
worin man die verdorbenen Silberlösungen aus dem Wasser, und taucht ihn in den
aufbewahrt, In diesem Gefäße kann �man Schönungstrog," den

.

man mit der linken
einige Stücke Kupfer habell:'welches das sal- lland in beständiger Bewegung hält. WeI)n
petersaure Silberxid auf dim metallischen Zu- er etwas dunkler ist, als man ihn haben
stand reduzirt. Wenn man einen Vorrat will', so hebe man' ihn mit 'der' rechten
davon hat, kann man es waschen, und in durch das Wasser, dann durch das Fixi
Salpetersäure auflösen; es ist ganz gut für nmgsbad,' und lasse ihn t;) Minuten lang
das Papiersilberbad. Unter keiner Bedin- liegen, 'wobei man ihn gelegenheitlieh um
gung dürfen die Abzüge in das erste kehrt, um sich von seiner guteu Fixirung
Waschwasser eingetaucht werden; dies zu überzeugen. Wenn Luftblasen zwischen
würde eine Geneigtheit zu Flecken hervor- den Abzug und das Natron gelangen, so

rufen, da es so schwierig ist, das freie Ni- verursachen sie Flecken durch unvollkom
trat aus dem Papiere wegzuschaffen, und es menes Fixiren. Man darf sich nicht über
eine Menge des Goldes in der Schönungs- meine Anordnung wundem, die linke Hand
lösung niederschlägt. Nachdem man das Bild zum Schönen, die rechte zum Fixiren Zu
auf dem ersten' Wasser' geschwemmt hat, verwenden: Würde manjene Hand, welche
nimmt man es heraus, und taucht es inWasser, im unterschwefligsauren Natron war, in die
welches fortwährend gewechselt wird; hiebei

I Goldlösung stecken, so wltr_4e alles ,.Gö'!.<t
ist ein selbst-arbeitender Trog sehr verteil- I ntadergeschlagen wenden. '

haft. Man läßt die Bilder 1. oder 2 Stun- Ich fahre nun mit dem Schönen der
den im Wasser, dreht sie während dieser anderen Abzüge. fort, bis dire zuerst geZeit 3- oder 4mal um, worauf sie geschönt machte Lösung' schon 'ziemlich langsäm
werden können. '

'

wirkt; durch Aufgießen von heißem Wasser
Nun stellt man alle seine Tröge neben-. nm sie herum wird sie wieder gestärkt, und

einander auf; den Schönungstrog stelltman so fährt man fort, bis das letzte Gold' ver
in einen anderu, so 'daß inan rings um demsel- braucht ist. Nachdem man die Abzüge
ben warmes Wasser nach Belieben gießen '1 n Minuten lang im unterschwefligsauren
kann; dann einen Trog mit reinem Was- Natron hatliegen lassen, .überträgt man sie
ser ; drittens den Trog mit der Fixirungs- in Wasser, das beständig gewechselt wird
lösung : 'Aufgelöstes Chlorgold (1 Grän auf (wie bei' dem früheren selbst wirkenden
-die Drachme Wasser) 1. Drachme'; Was-, Troge angegeben). Nachdem das kalte Was-
ser, etwa 2 Unzen; hernach taucht man ein ser '1- oder 2mal gewechselt wurde, nimmt

-

Stück Lackmuspapier ein, welches sich zu- man das 'heiße vor; dies soll beiläufig Blut
erst röten wird; dann nimmt man eine ge- wärme 'haben; etwa 26 Minuten lang halte
sättigte Lösung von kohlerrsauremNatron, man die Abzüge in beständiger Bewegung.'
und setzt zu, bis das Lackmuspapier 'wie- 'Dann läßt man da's heiße W�sser ab, und auf
der seine blaue Farbe erhält; ein wenig:

I i oder 2 Stunden kaltes ein; dann läßt man
mehr ist, geeignet, die Abzüge welch zu sie 'die ganze Nacht hindurch weichen',
macheut Dies schüttet man dann in den worauf man wieder 1 oder 2 Stunden fang
Schönungstrog. Es ist dies bei Weitem Wasser zuläßt. Es wird mitunter angerä
das beste Schönungsbad, da es Einfach- ten,' daß' die Abzüge zwisclleil' Lagen von
heit mit Sicherheit verbindet. Das Fixi- Löschpapier getrocknet' werden ; Ich halte
rungsbad ist folgendes: Unterschwefligsau-: dies afier für unnötig. MaR hänge sie über
res Natron', 6 Unzen; Wasser 20� Unzen. eine Schnur zum Trocknen; wenn sie trocken
Man gieße S'0 viel ein, ais nötig 'ist, 'tim sind; können-sie montirt werd'en.'

"

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. 106, 107.

Obwol das Mon,t�r�n der Ab.�,ügeJ nicht E\�ul'es Silberoxid in- 2 Unzen destillirteni
hieher gehört, so will ich doch ·über diesen Wasser, und 4 Grän Jodkalium in beiläufig
so wichtigen Gegenstand einige Worte sa- i Dr�chme destillirtern Vlasser auf. Pies
gen.

-

Nachdem die Abzüge trocken sind, mischt man, und wenn der Niederschlag
inüßen sie zuerst mit Patent Stärketeig be- aufgelöst ist, gibt man noch weitere 12 Un

deckt werden ; dann werden sie getrocknet, zen destillirtes Wasser zu. Man schüttelt

ari den Rändern beschnitten, und können gut, und gibt dann eine geringere Menge
"auf Kar enpapier aufgezogen werden. Hat Silberoxid zu, bis es eine. schmutzig
man eine litografische Presse, so nehme inan braune Farbe annimmt '; hierauf schüttelt
einen nassen Schwamm, und fahre damit man wiE;)der sehr stark, und filtrirt dann (zu
über das ganze Kartenpapier. Man lege weilen muß 2mal filtrirt worden, um die.

den Abzug an de� gehörigen drt auf das Mis,cHung hell zu machen); dann gibt man

Papier, und halte beide zusamnien, bis man 2 oder 3 Tropfen verdünnte Salpetersäure
sie, mit der Bildseite nach abwärts, auf den zu,' bis die Lösung auf

I

Probepapier eine

Stein legt ; nun läßt man den :qeckel nieder, s�hw�che saure Rückwirkung zeigt, worauf
und dN'ch einen einzigen Schlag haftet es .sic gebrauchtworden kann.

so an, daß e� 'durch .keir:e .Anstreng�ng �(J _' En t wick 1 u n g s - Lös u n g. '

mehr -weggeuO,'rnmen werden kann. Auf Wasser , . . . .'. , . . 6 Unzen,
diese Art kann.' man in 1: Stunde etwa 100 'Einfach-sehwefels. Eisenoxid 2 Dsachmen
Abzüge '(81/2 mit 6%) aufziehen und pres- Eis�ssig . . .'. . , . ,'B "

,

,��n,. Diese ��tode hat noch einen 'anderen .Alkohol, . . . . . 2 II

V,6rJteil, die Bfä�ter. drehen s�cJi nicht so Man muß sorgfältig darauf sehen, daß
sehr auf. - Brit. Jour. VII. u14. nur· ollkommen reine Glasplatten genom-

l06. Einige "inke über augenblick- men werden. Diese bekleidet man mit Kol-

liebe )l'otografie. Iod, macht sie empfindlich, entwickelt, bis
.

Von AL.FRIW .HmIAN. alles Detail heraus ist, fixirt (mit Cian),
Eines der ersten Erforderniße der -Her-

und wascht auf die gewöhnliche Art. Wenn,

stellung augenblicklicher fotografischer Bil-
die Negative trocken sind, fährt man mit

der ist eine Vorrichtung, mittelst deren die einem. in, Weingeistfiri;iß geta���t�n.�am.eel-
L" , h 11 öff t 1 schl haarpinsel um deu Rand del selben: Wenn

mse sc ne genug geo ne une gesc ,os- .' +
" , ,

d k' h f BOld
dieser trocken ist, befeuchtet man das Häut-

se,n wer en ann, um se ar eIer von· 'T. " •

Gegenständen in Bewegung zu erhalten.
chen m�t Wasser, u�d entwIC�elt noch.ein-

Di'es kann' auf mannigfache Art erreicht I n�a� n�It st�rkel: PlI'�.gallussa�re, welcher

werden, und wahrscheinlich wird jeder oFO-! einige Tropfen, Sll?erlos�ng beigesetzt ,,:,u�'-
tor f

0

"M t d "1'1 'A den. Wenn mit' dieser nicht genug Intensi-
ogr� e111e' eigene eto te wa 1 en. m." ,.' li .d

"

':In. 'o�,' r ber t .�' Y f h ,_.',
tat erreic t WeI< en kann, so wäscht man

sc �J:@ug.s� a: er IS es.,\ em: er a len 2U
die Platte und überateßt sie mit '. I

finden .nach welchem man bel so schneller '" l.( g , einer

B'1' ht N ti it
'

11 too di D
achwaches Losung von doppelt-chlorsaurem

e lC ung ega ive mi vo s an igem e- '.' ,

til . hält. F 1 d V f hr 'b t QeclmlberoXld. DIeS verfehlt selten, das
�1 er a. 0 gen es er a 1 en nun a

N ti r. 'd
..

ht P
sich mir immer erfolgreich bewiesen, ��a IV zu em ge:wuns.c en 'unkte �u

,
, bringen, Aber zuweilen 1St es.' notwendig,

Rei ne s K 0 11 0 d.
, wieder z-u waschen, und die Platte mit einer

Man nimmt: Aeter: ('7;50)., _ .. 8 Unzen, schwachen Lösung von Jodkalium 'zu( be-

,'. .: Anw�0� .(820). '

r •

1 »

,0
handeln, Wenn das Negativ fe,l'tig ist, \v�rd

und ,.g�bt
. gutes PlroxI�m:: dazu, I bIS -es dick es 'gut gewaschen und getrocknet .. Man -darf

genug I8t. das' Qecksilber-nicht zu stark brauchen, da
B' eJod e n. es sonst .das Negativ anstatt schwarz, weiß

Man nimmt'; 4-lk�hol ('820)' . 3 Unzen, macht. - Phot. News. V. 38 t.
Jod-Kadmium

.

_

. ;54 Grän,
'

Brom-Ammonium . 18 »

,
Wenn sich daß reine Kollod hinlänglich

gesetzt hat, gibt inan zu je 3 Unzen dessel
ben 1 Unze d,er Bejodungslösung, schüttelt
,gut, und läJ.?t es dapn 4 oder ;5 Tage
stehen, woiaUf: 'daß K9110d gebraucht wer

d()l1·Raml. '

'; Das Bad. Man lOst

1'4.7. Stärke der salpeterseuren Silber
ondlösung, abgeleitet aus dem spezifischen
Gewichte.

Von G. DAWSON,

CM.itgeteilt in der Sitzung der Nord-Londoner
fotografischen Gesellschaft 'am 24. April 1861.)

Die folgende Tabelle ist naßh Lösungen
1 Unze salpeter- von reinem salpetersauI�em Silberoxld� 'ill

I

U7
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destillirtem Wasser' bei einer Temperatur A�alise 'nur 39 Grän Salz' auf' die flüssige
von 60 Grad Fahr. konstruirt. Sie soll nicht, Unze ergeben. Ferner, wenn wir diesen
das Gewicht des in einer gewissen Zahl, 'Versuch mit der gewöhnlichen sogenannten
von flüssigen Unzen Wasser aufgelösten Ni- iOOgränigen Lösung machen, so, wird sie
trates zeigen, sondern die wirkliche Menge, sich verhältnißmäßig in noch höherem
welche in jeder gemessenen Unze 'der Lö- Grade ausgedehnt haben, und die Analise
sung vorhanden ist; denn, wie ich sehon wird nur etwa 24 Grän geben. Wegen diefrüher einmal erklärt/habe, die Masse der ser, nach der Stärke der Lösung stets wech
Flüssigkeit steigt nicht im gleichmäßigenVer- seinden Ausdehnung hielt ich es' also im
hältnisse bei dem Zusatze aufeinanderfol- Allgerneinen für zweckmäßiger , und mit
gender Mengen von salpetersaurem Silber- den Resultaten einer genauen Analise mehr
oxide. Nehmen wir z. B. an, wir messen bei übereinstimmend, das, Gewicht des in einer
Herstellung eines Kollodbades eine gewisse flüssigen Unze' der Lösung wirklich vorhau
Menge Wasser, und lösen darin 30 Grän denen salpetersauten Silberoxides nach
salpetersaures Silberoxid für jede flüssige dem spezifischen Gewichte anzuzeigen.
Unze auf, so worden wir bel einem sorgfäl- Die Konstrukzion der Tabelle wird
tigen Nachmessen, erstens eine beträchtliche zwar dadurch erschwert, aber die Resultate
Zunahme der Masse finden; und zweitens ,sind genauer und gleichmäßiger.
wird als notwendige 'Folge eine genaue

I

Tabelle zur Bestimmung der Menge salpetersauren Silberoxides nach dem spezifischenGewichte, welche in. 'einer flüssigen, Unze einer jeden reinen Lösung bei 60 Grad
Fahrenheit enthalten ist.

10 1,021
H 1,023
12. 1,02�
13 1.,027
14 1,029
ill 1,03f
16 1,032
17 1,0�4
113 1,036
19 1,038
20 1,040

_ 21 1,042
22 1,044-
23 1,046
24 1,048
2!S 1,OlSO
26 f,OlS1

127 1,0!S3
28 1,OlS!S
29 1,0!S7
30 1,OlS9
31 1,061

32 1,063 I l)4 i,iOll 76 1,146 98, 1,4.87 120 1,,227,33 1,06!S lHj 1,106 '77 1,148 99 1,189 121 1,22934 1,067 56. 1,i08 78 1,1!S0 100 1,191 122 1,2313ll 1,069 I tl7 1,110 79' 1,1tl2 101 1,193' 123 1,23336 1,070 !S8 I f,112 80 1;1lS3' 102 1,194 124 1,_23lS37 1,072 lS9 1,114 81 1,1lSlS 103 ' 1,196 12lS, 1,236 I

38 1,,074 60 I .,1,116 82 i,1lS7 104 1,198. r 126 1,23839 1,076 , 61, 1,118 83 1,1ll9 10lS ' 1,200 127 1,240
I 40 1,078 62

I·J,120
84 1,161 106 1,202 128· 1,242'41 1,080 63 1,1-2,2 8!S 1,163 107 1,204 129 1,-24442 1,082 64 "1,123 86 1,16!S 108 1,20!S 130 '1,24lS, ,

43 ' 1084 6ll ' 1,12!S 87, 1,1:67 109 1,2Q7 131 1,24744 1;086 66 1,127 88 1,168 110 1,209 132 . 1,2494!S 1,088 67 1,129 89 1,170 111 1,211 133 1,2ll1',46 1,089
'

68 1,131 90 1,'112 112 1,213 1-34 1,2ll2; ,

47 1,091 69 ','1,133 91 1,174- 113 1,21ll 1SlS iJ,2!S448 1,093 70 1,13lS 92 1,176 114 1,2t6 136 1,2!S6,49 1,09ll, ' .71 ,,i,137 93 1,178 .. UlS 1;218, 137 1,2ll8.

lSO ' 1,097 72 1,138 94 1,180 116 1,220 138 1,2!S9ll1 1,099 73 1,140 9ll 1,181 117- 1,222' 139 1,261!S2 1,10t '74 111·,142 96 1.,183 118 1,224 140
. 1,�63 _r lS3 1,103 7ll . 1,1-44 97 1,18ll' '119 1,226

'
,\

';-
L I ,..." t'" � "'"_,

�
. ,,' ,,, � "

IIGl'äl1 perl' IIGl'än perl'" IIGl'än pel'l '. IIGrän perl'Ftüssgk. Spez, Flüssgk. spez: Flüssgk. spez; -

Flüssgk. Spez.
Unze Gew. Unze Ge\�. Unze Gew. Unze. Gew.

, ..

·'t" .

, Berichtigung für die tempe�atur. Für jede iO Grad unter 60 zieht man
i Grän von der in' der Tabelle angeführten Zahl ab, für jede 10 Grad über 60 setzt
man dieser Zahl 1 Grän zu. - Brit. -"Jour. Ylll. 160.

'

108. Das negative Verfahren.' l'Erfolge, vorausgesetzt, daß sie in all 'ihren
, Details' sorgfältig ausgeführt wird.

Für das negative Verfahren wurden Man bereitet die Schießbaumwollelö-
schon so viele Formeln angegeben, daß der sung auf die gewöhnliche Art, mit 3 Teilen
Fotograf kaum mehr weiß, welche er an- Alkohol und ö Teilen Eter; man macht sie
nehmen soll. Die Formel, welche wir hier sehr dick, damit man nach Auflösung der
nachfolgen lassen, wirkt ebenfalls mit gutem Schießbaumwolle genug Alkohol' zusetzenDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



kann, um die Menge desselben jener des mischten, welche abgesondert keine. Wir:.,
Eter gleich zu machen. Man kanri keine kung gehabt hätten.

bestimmte Regel über die Mengt? vpn Schieß- Der Entwickler für. dieses Kollod ist

baumwelle für eine' .gegebene Menge Eter derselbe, wie für jedes gewöhnliche KOl1QdL;·
und ,Alkohol aufstellen" "weil die verschie- eine Zusammensetzung aus schwefelsaurem
.denen Zubereitungen .der Schießbaumwolle' Eisenoxid, Essigsäure u. s. W.·

,

eine so. verschiedene Tät,igkeit. entwickeln,
.

Diese KoUodarten arbeiten am besten

wenn sie den Auflösungsverfahren unterzo- in einem neutralen Bade', das' aus 40' oder
gen werden. Die einzige Regel ist, daß !JO Grän Silber auf die Unze zusammenge
man eine drcke 'schleimige. Substanz er- setzt ist.' Zuweilen entstehen' Linien oder

zeuge, welche viel dicker ist, als das fertige Streifen auf der Platte, welche leicht weg
Kollod, welches man für die Platte braucht. geschafft werden, wenn man einen Tropfen..

Man setztder Lösung so viel Alkohol zu, Eisessig auf jede Unze Wasser im Bade zu

daß sie aus gleichen Teilen Eter und Alko- setzt.

hof zusammengesetzt ist. Dann läßt man Bei warmen Wetter muß dieses' Kollod

sie einige ·Stunden; noch besser eitlen gan- öfter als' im 'kalten erneuert werden, das'
zen Tag lang stehen. heißt, man bereite' während der warmen

Man teilt die Lösung in gleiche Teile, Monate nur eine 'beschränkte Menge auf

und erregt, wie folgt: Die Lösung, befindet einmal.' Dieses Kollod läßt sich nicht so

sich in 2 abgesonderten Flaschen; man muß 'gut aufbewahren als Kadmium-Kollod; aber
genau wissen, wie viel Uuzen in jeder Fla- -seine Fähigkeit, die von jedem Künstler
sehe sind; nun gibt man iii' die eine Flasche gewünschten:' Wirkungen hervorzubringen,
für jede Unze Kollod l) Grän Jodammonium 'nemlich große Intensität,

-r

gute lVlitteltöne,
und 3 Grän Bromkalium, ersteres in so viel und Reinheit in den Schatten, ist eine sei-

Alkohol, als gerade zum Auflösen desselben ner größten Empfehlungen, Humphr.

notwendig ist, letzteres in so wenig Wasser, Jour: XII. 337.
.

als dasselbe auflöst ; ehe man diese Erreger
zusetzt, müßen sie filtrirt worden, und in

allen Fällen halte man sich an folgende Re-
/ gel: Man gieße zuerst das Ammoniak, dann.

das 131'0111' in die Lösung. Nun wird die

zweite Flasche der Schießwolle-Auflösung
auf dieselbe Art erregt, jedoch mit Umkeh

rung der.Metalle. Man nimmt !J Grän Jod
kalium und '3 Grän . Bromamruonium, - löst

das Kalium in Wasser, 'd'as·Amm0.niak in Al

kohol auf, und setzt sie der Lösung eben so

ZÜ, wie· früher.
'

Wenn die Lösung aus, sehr guten Ch8-

mikalien gema'ch�, und die gehörige Mi-
. schungsart beobachtet wurde, so kann man

dies Kollcd brauchen, so bald es hell ge
worden ist. Die Mischungen arbeiten abge
sondert in einem salpetersauten Silberoxid

.bade von 40 oder !JO Grän. 'Man bereitet
verschiedene Kollcdarten; uin durch Ver

mischung derselben, (entweder zu gleichen
Teilen, oder 2 von dem einem und 3 von,

dem anderu) verschiedene Wirkungen her

vorzubringen. Gewöhnlich ärbeitet eine

Mischung zu gleichen Teilen am erfolg-'
reich iten. Die Erfahrung aller Fotografen
hat' ,dieselben .gelehrt, daß die. Mischung
zweier verschieden erregter .Kollodarten
immer erfolgreicher wirkt. Viele Künstler

haben Schwierigkeiten einfach dadurch
überwunden, (laß sie zwei Kollodarten

Zeitach. r. Fotograüe IV,

109. Uebel' fotografisches Abziehen.
�

,

Von COLEMA� SELLERS.

IJ
-

Es ist eine wohl bekannte Tatsache, daß
zu einem guten Eiweißabzuge ein viel inten
siveres Negativ notwendig ist, als zu einem
.solclien in Ammoniaknitrat ; und alle Schrift
steller stimmen darin überein, daß man ,von
einem, schwachen Negative keinen guten
Abzug erhalten kann. In der 'I'at muß der

Gegensatz im Negative ein derartiger sein,
daß die Schatten ganz bronzirt worden,
ohne den hellen Lichten zu schaden '; dieses
Bronziren kann nicht

:

ohne beträchtliche

Belichtung vorkommen. Bei Ammoniaknitrat-"
Abzügen, welche aüf die alte' Art geschönt
werden, bringt ein schwaches,

I

oder ver

gleichsweise schwaches Negativein gutes :

Bild hervor; aber bei a'll ineineri Versuchen'
habe ich gefunden, 'daß Abzüge, welche von
solchen Negativen genommen, in einer alka-'.
linischen ,Goldlösung geschönt, und dann '

fixirt wurden, schwach und schieferartig
sind, während Abzüge von Negativen, welche
für Eiweißpapier bestimmt waren, ganz"
leicht geschönt wurden. Ich habe daraus

den Schluß gezogen, daß ,das Verfahren da-'

mit' anfangen muß, das Negativetwas inten-
'

bivel' zu machen, als für die ältere Art des
Schönans notwendig 'ist, und das Bild in den
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Schatten- tiefer abzuziehen. Wenn indessen breitet; dann fährt man mit dem Fingerdas Bild nicht intensiver ist, als für bloße darunter, und macht es los; dabei biegt man
Abzüge gebräuchlich ist,- so tut man am be- die Ecken auf, so daß die überflüßige Lö
sten, bei zerstreutem Lichte abzuziehen; sung zurückgehalten wird; -diese gießt man
dies geht aber nur langsam von statten, und dann in den Trichter der Vorratsflasche ab.

, ist daher nicht sehr nutzbringend, wenn viele Wie ich schon bem'erkt habe, zieht man
_ Abzüge in kurzer Zeit geliefert werden s01- in den Schatten tiefer ab, als für gewöhnli
len; man kann daher nie zu viel Sorgfalt ehe Abzüge; nach meiner Erfahrung müßen
darauf verwenden, im Negativ gellau den die Halbtöne etwas dunkler sein, als man sie
richtigen Intensitätsgrad hervorzubringen. braucht, aber die hellen Lichten müßen klar

Beim Salzen des Papieres braucht man bleiben,
von der gewöhnlichen -Art nicht abzuwei- Mit Bezug auf die Schönungslösung be
ehen. Ich selbst ziehe Chlornatrium dem reite - ich 3 abgesonderte Losungen. Die
Chlorammonium vor, und mache die Salz- erste, die sogenannte Goldlösung ist die ge
Iösung im Verhältnisse von 4;5 Grän Salz wöhnliche Normallösung, 3'2 Unzen Wasser,
auf das Qart Wasser. - Es ist nicht gut,' 32 Grän Chlorgold ; die zweite, die Natron
mehr auf einmal zu salzen, als inan für lösung besteht aus 32 Unzen Wasser, 2 Un
eine' Woche braucht; das gesalzene zen doppeltkohlensaurem Natron; die dritte,
Papier verwahrt man an einem trockenen die,Fixirungslösung für die Ammoniaknitrat
Orte. Manlasse das Papier nicht lange in lösung besteht aus 32 Unzen Wasser und
der Salzlösung liegen, sondern ziehe es nur 6 Unzen unterschwefligsaurem Natron.
einmal so' schnell als möglich durch, und Die Abzüge werden am' Ende des Tage-
hänge es zum Trocknen auf. werkes gesammelt, in, laufendem Wasser

- Bei Bereitung der Ammoniaknitratlösung etwa 30 Minuten lang gewaschen, und dabei
ziebefch das von H a I' d'wi ch-empfohlene _

vor dem Lichte geschützt. Während die
Verfahren vor; man löst 11/f}. Unzen,salpe- ses Waschens .bereite ich folgende, Lösung:tel'saures'Silberoxid in 8 Unzen Wasser Wasser, 32 Unzen ; Goldlösung, 1 Unze,
auf; von' dieser

-

Lösung nimmt man 1 Unze wenn wenigstens (3 'ganze Blätter geschönt
weg; um das Gleichgewicht herzustellen, werden sollen, das heißt, im Verhältniß von
setzt man nach und nach Ammoniakwasser -ls Unze auf jedes Blatt sächsisches Papier.'
zu, bis' sie geklärt ist; dann gießt man die Nun füllt man ein Minimglas mit der Na
weggenommene Unze wieder zu; dadurch tronlösung, und setzt' diese nach und nach der
muß die Lösung' wieder trübe werden; / Goldlösung in der Schale zu, bis diese gegen
man schüttelt gut; und wenn sie' sehr' trübe Probitpapier neutral geworden ist. Man
zu sein scheint, gibt man einen Tropfen bemerkt die Natronmenge, welche notwen
Ammoniakwasser zu; und schüttelt wiedcr dig ist, um eine Unze Goldlösung zu neutra
gut ; man fährt nun· fort, immer einen Tro- lisiren, und verzeichnet diese Menge auf der
pfen auf einmal zuzusetzen, bis es anfängt Etikette der Goldlösungsflasche. Dies er
sieh zu klären, aper noch ganz milchig aus- spart viele Mühe; denn 'ein anderes _ Mal
sieht. Nun macht man die ganze Masse braucht man nur diese Unze _Gold, der
zu 16 -Unzen mit Wasser an.

'-

, _ Lösung beizusetzen, ohne die Probe zu wie-
Beim Auftragen der Lösung auf Papier derholen. ly.[an muß jedoch diese Menge

gebrauche ich am liebsten 'einen Pinsel, der bei der Mischung eines jeden frischen Gold
aus einigen Flanellstreifen besteht, welche musters, aufzeichnen.

'

zwischen 2 Glasstäben so festgebunden sind, In diese neutrale Goldlösung legt mandaß sie etwa 21/2 Zoll Üher das Glas nun die gewaschenen Abzüge, einen nach
hinausreichen: Die Lösung muß vor, dem dem andern, mit der Vorderseite nach ab
Gebrauche filtrirt werden, und was vom Pa- wärts, bis alle darin sind. Dann zieht mi111
piere abgegoßen wird, bringt man in die sie von unten heraus, und kehrt sie um.
Vorratsfiasche.i nicht aber zu dem filtrirten .Man beobachte, ob sie die .Farbe geändertTeile, mit welchem die Papiere versilbert haben, aber noch einen rötlichen Stich zei
werden. Beim Versilbern lege ich so viele gen ; man darf sie nicht ganz schwarz wer
Blätter, als versilbert werden sollen,

-

auf den lassen; dann bringt man sie in dersel
einem zu diesem Zwecke bestimmten reinen ben Ordnung in das Wasser, in welches sie
Brette übereinander. zum Schönen kamen.

Die Lösung wird auf das, oberste Blatt Wenn alle Abzüge geschönt sind, gießtgegoßen, und mit dem Pinsel darüber ausge- man die Fixirungslösung in eine Schale
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und legt die Abzüge hinein. Nun kommt gar nutzlos. Dadurch fühlte ich mich, ver

der, wichtige Teil; wenn die Abzüge über:-, anlaßt, den Gegenstand zu untersuchen,

geschönt sind, so werden sie in unterschwef- und ich kam zu nachfolgendem Schlusse:

ligsaurem ' Natron nicht rot; wenn sie zu Zitronensäure bildet in einer Lösung von

wenig ges-chönt sind, worden sie sehr rot; salpetersaurem Silberoxid keinen Nieder;
wenn sie aber nur wenig rot worden, dann schlag; zitronensaures Silberoxid kann

sind sie gut geschönt, und trocknen mit durch die Mischung von Zitronensäure mit

einer gesättigten dunkeln Farbe, die nicht einer reinen Lösung von salpetersaurem
blau oder schieferartig ist. Es ist genug, Silberoxid in Wasser nicht gebildet werden.

wenn die Abzüge ö Minuten in der Schö:--,' Aber es bildet sich leicht durch den Zusatz

nungslösung 'bleiben;- in der Fixirungslö- irgend eines löslichen Zitrats.

sung dürfen sie nur so lange bleiben, bis sie Wenn wir daher einer gesättigten Lö

fixirt sind. Nach dem Fixiren sind sie gut sung von Zitronensäure sehr wenig Ammo-

zu waschen, niakwasser zusetzen, so haben wir ein saures
,,.

Ammoniak-Zitrat. 'Sehr wenige Tropfen yon
Die Lösungen müssen frisch sein, wenn

sie gemischt werden, in keinem Falle darf. diesem verursachen eine flockige Ablage-
man alte Lösungen gebrauchen.' _ Humph; rung, lind klären das Bad von jedem Färbe-

J 3
I stoffe. Dies muß 'jedoch mit großer Vor-

our. XIII. 3 .

- ,

b h d d hsieht ge raue t wer en; enn scr lägt man

Ich werde nun einige Wort e über Eiweiß- irgend ein Werk über Ohemie nach, so wird
Abzüge sagen. Rücksichtlich desverwende- man finden, daß Zitronensäure die eigen
ten Papieres ist nicht zu zweifeln; daß Er- tümliclie , Eigenschaft" hat, jedem ihrer
folg oder Mißlingen in den späteren Ver- Atome 3 Atome Silber zu assimiliren, wäh
fahren im: hohen 'Grade von der 'Beschaffen- "rend andere Säuren nur Atom' für Atom
heit des. Papieres und seiner Eiweißbeklei- aufnehmen. Man kann dies leicht versuchen,
dung abhängt. Da aber sein'. wenige Foto- indem man zum Beispiele eine Lösung von

grafen sich selbst mit der Bereitung dessel- zitronensaurem Ammoniak macht, wie oben,
ben befaßen, so müßen wir versuchen, die ferner eine ,gleiche Lösung von essigsaurem
verschiedenen Verfahren zu vereinfachen und Ammoniak, und \j eder Lösung abgesondert
sicher zu "machen, um· einigermaßen die Teile einer Silberlösung zusetzt; die Menge
Fehler des Papieres auszugleichen. Nicht des Niederschlages der .ersteren wird über

alle Papiere werden auf gleiche Art gesal- raschend größer sein, als jene der letzteren.

zen; daher erfordern einige ein stärkeres Der Grund nun, warum Einige bei der
Silberbad als andere. Im Allgemeinen ist Anwendung der 'Zitronensäure Erfolg hat
ein Silberbad von 80 Grän auf die Unze ten, Andere nicht, lag darin, daß die Bäder
'stark genug; und wenn dies bei manchen -der Einen alkalinisch, jene der Anderen

Papieren mißlingt, so würde 'ich dies·elben sauer waren. Man nehme irgend ein Bad,
lieber Jücht gebrauchen, als die Stärke des neutralisire es mit Ammoniak oder Natron,
Bades erhöhen. Bei Anwendung des Bades so daß es ein wenig alkalinisch ist, setze
ist das Silber-Hidrometer ein ausgezeich- dann einige Tropfen' Zitronensäure zu,' so'
netes ,Instrument, um die Stärke der Lö- wird in einem Augenblicke die ganze Masse
sung annähernd zu bestimmen; wenn aber zu gerinnen scheinen, und wenn sich der
das Bad' alt wird,

"

muß man der großen Niederschlag gesetzt hat, ist das Bad hell.
Menge von salpetersaurem Ammoniak oder "Ich liebe die Einwirkung der Zitronensäure
Natron in der Lösung gebührende Rech- auf das Bad, und halte daher mein Silber
nung tragen. Es wird daher kein Fehler bad immer ein wenig sauet, während die
sein, in einem alten Bade 8ö statt 80 Grän Schönungslösung so neutral als möglich ist.
zu lesen. Ich möchte daher empfehlen, daß man beim

Vieles wurde 'über das Abklären eines Mischen eines frischen Bades für Eiweiß

verfärbten Bades mit Kaölin� Ohlorsilber papier dasselbe mit. Zitronensäure sauer

und anderen Artikeln gesprochen. Vor eini- macht. In diesem Zustande sollies gebraucht
ger Zeit wurde in diesem Journal der Vor- werden, bis es sich zu verfärben anfängt,.
schlag gemacht, dem Bade Zitronensäure was mit der Zeit geschieht; dann klärt man

zuzusetzen, um- es durch Bildung. von zitro- es nicht mit Kaolin, sondern gibt einige
neusaurem Silberoxid abzuklären; ich selbst Tröpfen saures Ammoniak-Zitrat zu, wie

und, viele meiner Freunde haben dies mit üben beschrieben wurde; dadurch, entsteht

Erfolg getan, bei anderen war es ganz und ein Niederschlag von zitronensaurem Silber-
*

flSi
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'oXid: Man, Hißt -das Bad sich setzen, gießt nur auf den weißen Stel'leu' oder den bellen
die' klare Flüssigkeit durch einen Filter ab, Lichten stattzufinden; es ist daher offen
;bält aber so 'viel- als möglich den Nieder- bar.irrig, Salz zu gebrauchen, um ,das freie
.schlag von zitronensaurem Silberoxid in Nitrat zu zerstören, weil wir dadurch die
'der Vorratsflasche zurück, i'n welche auch ganze Oberfläche des Bildes mit' weißem
das Bad zurückgegossen wird, wenn man Chlor überziehen, mid das Gold von den,
'es nicht braucht; man, filtrire jeden Tag schwarzen Teilen entfernt halten. ich' wa
vor dem Gebrauche, und das Bad wird nie sehe immer wenigstens 'I« Stunde in lau
wiederverfärbt werden. fendem Wasser, und. probire dann etwas
,

� Beim Versilbern des Eiweißpapieres yon diesem Wasser mit Salz, tim mich zu
ziehe ich das .:Schwernmen dem Eintauchen überzeugen; ob das salpetersaure Silberoxid
vor, und in der Art, wie das Papier von dem ganz entfernt ist.

.

Bade �enommen wird, läßt sich große Spar- Die Schönungslösung muß in einer sehr'samkeit .üben ..
,Wenn man es sahnel�. auf- großen flachen Schale in folgenden Verhält

h�bt" WIrd, eine große Menge �er �osung, nißen gemischt werden : 32 Unzen Was-mit emporge�?ben, welche :vahrend des
ser;: 1 Unze Goldlösung auf jedes ganze-Trocknens aplauft�' und v�rloren geht. Hebt

I Blatt Papier, das geschönt werden soll, als?,m�h .a�er d�s Blatt ganz angsa� �uf, �o für je -{ 7 stereoskopische Bilder\. Die r.e'WIrd ,dIe . .A:nzle?un��k�af� ,der Kohäsion die
sung muß durch den Zusatz von kohlensau

'GravltazI�n d�r Flu�SI�li81� a�f�alten, und remNatron genau neutral.gemacht werden,-dae Blatt WIrd verhältnißmäßig trocken auf eben die Art und in denselben Verhält
'���n� so daß wenig, oder ga.r kein Silber ab- nißen, wie bei Ammoniak - Nitratabzügen.Ja..uft.

.

.

.. .. " , ,Die Abzüge brauchen viel länger zum Schö
, � DIe Schönungslösungeri sind dieselben, neu, als', gewöhnliche Abzüge, und das Schö-.welc�e.,für ,Am�,oni.ak-Nitra;tab��ge ernpfoh- nen muß viel weiter gehen; sie müßen tieJen -wurden, nämlich : 3� Gran

..

'

�old a�f fer geschönt' werden, .als sie sein sollen, um.3.0' Bnz�n,Wasser, und e111e, gesättigte L�- die rotmachende,Wirkung des unterschwef
sung von-doppeltkohlensaurem Natron; aber ligsauren Natrons auszusleichen..die Fixirungslösung mu�, stärker sein, d. h.

.

' i:l

',0' t s '-10 Unzen unterschwefligsaures Natron auf -, DIe, Schale mu�, we��os ens a.,x ;1.8
.32 'Unzen Wasser;. und das Fixirungsbad gr�ß �e!n, so daß die �bzuge .,�er F�us���für Eiweißabzüge darf nie zu anderen kelt gut aus�eset�t' weldeI� 1,0�men, w�h
'�wecken gebraucht werden. Es nimmt im r�nd des Schonens sollen SIe nicht b,ersta�I
.Gebranche einen sehr widrigen Geruch au, dIg. herun�?ewegt w81�de?, sonde:'n m�r III

welchem vermutlich durch den Zusatz von Zwischenräumen, da SIe m Ruhe
I

VIel sehnet

einigen'l'ropfen A1f1mo�ak vorgebeugt wer- ler s.chönen". als in Bewegung, �in 'gu�es
den könnte. Ammcniakwasser hat sehr dauer- Anzeichen �ur das

..

Ende ?es Schonens ISt

hafte Eigenschaften, wie aus der Eiweiß- e�, wel1l� die Abzüge bei durchf�llende�
lösung ftt,r Fothergillplatten hervorgeht. Ich Lichte nieht mehr rot aussehen. Wenn SIe

setze daher immer ein wenig von derselben vom Schönen kommen, legt mall sie ins
Wasser" und fixirt dannin der unterschwefdem Dextrin oder Gummi zu, welchen ich

zum :4\;usstatten gebrauche, und von einerLö- ligsauren Natronlösung. Wenn Ammoniak-

sung. von arabischem Gummi, mit welcher Nitrat- und Eiweißabzüge an demselben
ich 'die fertigen Negative vor dem Treck- Tage gemacht werden , .schöne- man die

nen übergieße.,
\ Eiweißabzüge zuerst; während diese schö-

e,' Nach dieser Abschweifung wollen wir nen und, fixiren, wasche .man die gewöhn
,z;g.:unserem Gegenstande zurückkehren. Ich lichen Abzuge,' und schöne 'sie, dann in, der

_:{;j:ßjie, daß iEiwe!�'ab!züge vor dem Schönen durch die Eiweißabzüge erschöpften Lö

schwieriger zu waschen sind.als 'Ammoniak- sung ; in den meisten Fällen' ist es sogar
,�itrg.tab_!Züge ;.,oder es kann auch sein, daß M�se�, w�ni�stens '16 U�ze,n Wass�r zu�u
-sie '�!l�gieb-jg..e:r: g�waschen, werden müßen. �etz�n, um SIe zu schwachen; um sp VIel

¥arn -kann, ",�ich� zu 'gl�<2�e Sorgfalt darauf ,\ve��?er Gold b:-au,chen di� gew�hnl�c�en.

ye:r;wenden,.- p.aß '(J-as gaaze ; freie ,sail[)_eter- Abz�g_e,. Ma� fixirt
.. l1nm�r die. gewohn�lChen

saur� �iJbef(ilx.iß. yen 'der, Oberfläche .ent- A?�uge) :�l.. einer fur �he?e,lbe�, ber81,teten
ie:r:nt, wjrd, und IH}.!' das C,h.lol.'�il.ber ;!il,l1d -das �,lXlr�ngs�o's�ng, u,�d mcht III Je,nel', welche
eiweißsaur-e Silbe,r.oxid ,zll�ück1:>teibt: me fur 4�e Envelßabzuge gebrauc�t wurde. -

"GQldabiageru�g im. Sch����;gsbade
-

sdiein,t Phtrnph . .101fr. XlII. 49.
"
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HO. Positives Abziehen, auf Eiweiss·

papier.
Eiweiß, das in seiner Masse eine 'gewisse
Menge von salpetersaurem Silberoxid ,ent
hält welches durch fortdauerndes Waschen

nicht entfernt werden kann?, oder ist er

eine Verbindung von 'Eiweiß und Silberoxid ?

oder vielmehr, was höchst warscheinlieh ist,
ist er eine Zusammensetzung ,

welche jener
analog ist, die das doppeltchlorsaure
Qecksilberoxid unter ähnlichen Umständen

bildet? 'Ich will über die eigentliche Be

schaffenheit dieses- Körpers jetzt nicht ent

schieden absprechen, sondern die Frage der

Untersuchung freilassen; überdies ist die

chemische Zusammensetzung unwichtig für

meinen Zweck-
Diese Zusammens�tzung, welche ich

e!iweißsaures Silberoxicl nenne, spielt eine

sehr wichtige Rolle beim Abziehen positiver
Bild'er. Ferner, jedes normale Blatt Papier,
das durch ein gesalzenes Eiweißbad geht,
saugt � eine Menge FI?ßigkei�' e�n,. welc�e
zwischen,4 und 8 Kubik Centimeter (67 If).
bis i 3n Minims) beträgt. Nun enthalten

unter gewöhnlichen Umständen n Kubikcen

timeter Eiweißlösung 9 Gränreines Eiweiß

und 3 Grän Salz; so daß, wenn man ein

trockenes Blatt' Papier auf das Silberbad

legt, eiweißsauresl und chlorsaures Silber

gebtldet.wird, und zwar 3mal so viel von

dem ersteten als von dem letzten. Es ist

daher gewiß, daß gewöhnlich Bilder auf

einer Mischung abgezogen werden, die aus

Chlorsilber und Eiweißsilber besteht, von

welchen letzteres vorherrscht;' mid man

wird einsehen/ daß, der Wert eines Bildes

innig mit den Veränderungen verbunden ist,
welche jeder dieser, Stoffe unter dem Ein

Ruße des Lichtes erleiden kann. Nun färbt

sich eiweißsaures Silberoxid, wenn man ihm

durch fortgesetztes Waschen jede Spur von

Nitrat entzogen 'hat,' am Lichte nach einan

'der rosenfarb, rot, purpurrot und purpur
braun. Die Leichtigkeit, mit welcher es

reduzirt wird, steht nur dem Chlorsilber
'

nach. Ferner, ein mit ungesalztem Eiweiß

'bereitetes und auf einem Bade von salpe
tersaurem Silberoxide \ geschwemmtes Blatt

Papier wird mit einem Ueberzuge :

von

eiweißsaurem Silberoxide bedeckt, dem

durch wiederholtes Waschen -in reinem

Wasser das Nitrat entzogen werden kann.'
Dieses Blatt, auf die gewöhnliche Art zum

Abziehen eines Positivs gebraucht" wird ein

gutes, �nd sogar vollständiges Bild geben,'
welches nach dem Fixiren rote Farben mit

scharfen Gegens'ätzen zwischen den Lichtern

und'Bchatten zeigen wird.

Von Abbe PUJO.

Die verschiedenen Erscheinungen, wel

ehe beim' Abziehen fotografischer Bilder

.auf Eiweißpapier vorkommen, können auf

3 Grundursachen zurückgeführt werden, von
welchen 2 allgernein bekannt sind; die dritte

ist, meines Wissens, noch von ,.�iemanden'
,erklärt worden.

'
' ,

f. Reines Chlorsilber färbt sich, wenn

.es dem Lichte ausgesetzt wird, veilchen

blau, und je, weiter die Redukzion fort-,
schreitet" desto tiefer wird diese Farbe.
'Wenn die Tätigkeit des Lichtes geschloßen
'ist, 'so bleibt nur ein braungraues Pulver

zurück, welches metallisches Silber ist; um

.dies zu beweisen, braucht man nur eine' ge

ringe Menge dieses Pulvers auf die' Spitze
des Fingers zu nehmen, und es gegen ir

gend einen harten Stoff zu reiben; sowol

.der 'Fil;tger als der harte Körper' werden
stark versilbert. Es muß jedoch bemerkt

worden, daß, wenn das Chlorsilber in .eiuer
dioken Masse vorhanden ist, nur eine dünne
Schichte an der Oberfläche vollständig re

duzirt wird ;. unmittelbar unter dieser

Schichte ist das Chlorsilber kaum blau� ge
'färbt, und noch weiter, in der Masse bleibt

:es ganz weiß.,
'

,

I
, 2. Salpetersaures Silberoxid, kriställi

sirt, oder in reinem Wasser aufgelöst, wird
am Lichte nicht verändert; beim Zusatse

irgend eines organischeil Stoff�'S, wie Stärke,
'Leim,' Zellulose u. s. w. tritt Zersetzung
.ein.

' Auch, ein 'Blatt Papier, das mit salpe
tersaurem Silberoxid imprägnirt ist, wird
unter dem Einfluße des Lichtes rot gefärbt,
und wird schwarz, wenn 'die Belichtung ver

längert wird. Wenn ein Stück Papier an

verschiedenen Teilen mit Lösungen .von

salpetersaurem Silberoxid in verschiedenen

Stärkegraden befeuchtet wird, so bleiben die

ll}it schwachen Lösungeil befeuchteten Stel
len rot, während jene, welche mit einer Lö

sun� von 'in' bis 3,0 Perzent getränkt sind,
schwarz, und bronzegrün metallisch gefärbt
werden.' 80 lange übrigens die, Redukzion
nicht vorgeschritten ist, ist die Farbe
überall rot.

:
' 3. Wenn ein Tropfen salpetersaures

Silberoxid in, eine Eiweißlösung gegoßen
wird, oder umgekehrt., so wird .augenblick
lieh ein . sehr �eichli9her weißer, flockiger
Niederschlag erzeugt. Es entsteht nun die

Frage, ist dieser Stoffeiufach geronnenes
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Beim Abziehen verhält sich das eiweiß- blau und veilchenschwarz gefärbt; und wenn
saure Silberoxid stets auf die gleiche Weise, das Bild aus dem Rahmen genommen wird,
ohne Rücks-icht auf die Art seiner Berei- so zeigt es auf den Halbtönen, und selbst
tung. Im Kopirrahmen wird es, wie schon an den weißen Stellen eine allgemeine vio-
erwähnt, rosenfarb, rot, purpurrot und pur- lette Färbung. )

purbraun gefärbt, und nimmt zulezt eine Eiweißsaures Silberoxid gibt ein Bild
glänzende metallische, aber noch immer mit 'entschiedenen Gegensätzen, das sogar

, rote Farbe an; im unterschwefligsauren Na-. ziemlich hart ist; Chlorsilber hingegen
tronbad wird das Bild schwächer, und nimmt gibt ein Bild, das zu. gleichförmig oder
einen rostroten Stich an; beim Trocknen flach genannt werden kann. Wenn man
erhält es wieder beinahe dieselbe rote Fär- daher die Verhältniße dieser heiden' Ele
bung, die es im Kopirrahmen hatte. Es ist mente ändert, indem man entweder ein
nutzlos, dasselbe in ein Schönungsbad zu mehr oder weniger gesalztes Eiweiß, oder
bringen, denn es, nimmt Imine harmonischen ein mehr oder weniger poröses Papier an
Töne an. wendet, kann man jede beliebige Wirkung

Ohne weiter zu gehen, kann ich aus dem erzielen. Dies ist aber nicht genug; das
Obigen folgenden Schluß ziehen:' sobald positive Bild, muß' noch eine andere Eigen
der Künstler bemerkt, daß ein Blatt Papier schaft haben, es muß sich gut schönen
im Kopirrahmen eine rote Farbe mit einem lassen. Nun "hat aber jeder Fotograf be
braunen oder braunroten metallischen Aus- merkt, 1. daß ein Bild, welches immer rot
sehen annimmt, so kann er mit Sicherheit, oder braun bleibt, und eine rote .metalli
schließen, daß es im Goldbade sehr schwer 'sehe Farbe bekömmt, nie gut schönt; 2.
schönen wird, weil es zu viel eiweißsaures daß ein Bild gut schönt, wenn beim Aus
Silberoxid enthält. Dieser Ueberschuß kann tritte aus dem Kopirrahmen die schwarzen
herrühren: Stellen eine bronzegrüne metallische Farbe

1. Von. der An'Velldung eines zu wenig haben; das Schönen wird viel schneller und
oder gar nicht gesalzten Eiweißes; besser vor sich gehen, je vorgeschrittener

2. Von einem zu schwachen Silberbade ; die metallisch grüne Färbung ist Dies ist
3. Davon, daß das Papier nicht lang bIos die Folge einer Tatsache, welche ich

genug auf dem Silberbade blieb. sogleich erklären werde; das Schönen be-
lch halte es für überflüßig zu erklären, steht nemlich in einem Niederschlagen von

wie diese 3 Ursachen dasselbe Resultat .er- Gold aus dem Bade durch das metallische
zeugen. Silber, woraus das Bild besteht, ähnlich je-

Chlorsilber' kann kein gutes positives nem Niederschlagen, welches irr demselben
Bild geben, weil 1. die Redukzion nur auf Bade eintritt, wenn das Bild anstatt 'aus
einer äußerst dünnen Schichte stattfindet, Silber-Molekeln, aus Molekein von Kupfer
daher nach dem Fixiren die schwarzen oder Zink gebildet ist; nur kann das Silber,
Stellen nicht tief genug sind; 2. Wegen der welches zu derselben Reihe. gehört, wie das
Leichtigkeit, mit weleher .dieser Körper Gold, das letztere Metall nur langsam und
durch das Licht zersetzt wird, werden die mit großer' Schwierigkeit niederschlagen.
weißen Stellen, wenn sie auf dem Negative Dies festgestellt; werden wir leicht begrei
nicht absolut undurchsichtig sind, auf dem' fen, daß, je mehr Silber-Molekeln auf einem
Positive abgezogen. Aus diesen 2 Gründen gegebenen Punkte des Positivs .vorhanden
zeigt das Bild nach dem Fixiren die äußer- sind, desto leichter und reinher das Vergel
ste Gleichförmigkeit. Unter den Mitteln, den (Schönen) vor sich gehen wird. Um gutes
welche erlauben, ein Positivauf Chlorsilber Schönen zu erreichen" muß 'also möglichst
allein zu nehmen, will ich Folgendes erwäh- viel metallisches Silber in den Redukzicnen,
nen: Man mache ein Blatt Eiweißpapier aus welchen das Bild besteht, angehäuftauf einem mit Salpetersäure stark angesäu- werden. Und dies-ist die 'Rolle, welche das
erten Silberbade empfindlich, und ziehe ab salpetersaure Silberoxid spielt.

,wie gewöhnlich; die Salpetersäure verhin- Ein Blatt Papier, das nur mit salpeterdert die Redukzion des eiweißsauern und saurem Silberoxid getränkt ist, gibt ein Bild;des salpetersauern Silberoxides. Ein Ueber- aber es muß 2 Tage au der Sonne belichtet
schuß von Chlorsilber läßt sich leicht . 'er- werden ; ist aber Chlorsilber 'und eiweiß
kennen ; im Kopirrahmen worden die 'Ran- saures Silberoxid vorhanden, so geht die
der des' Papiers, welche über das - Negativ Redukzion des salpetersauren Silberoxids
hinausreichen, nacheinander 'lila� verlohen- schneller vor sigh, und zeigt sich in einer
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bronzegrünen Metallfärbung an ,I. den, über ders mit Rücksicht auf die Dauerhaftigkeit
das Negativ binausreichenden Rändern des des Bildes, ist kein Schönungsbad mit dem

Papieres. Das Verhältniß des Nitrates darf Chlorgolde zu vergleichen. In diesem Bade

jedoch in den positiven Bädern nicht über- wird-das Bild mit einem schützenden Ueber

mäßig gesteigert werden. Wenn eine zu zuge des am wenigsten oxidirbaren Metal

große Menge dieses 'Salzes auf dem Bilde les bedeckt; denn ein gehörig geschöntes

zurückbleibt, so erhält es entweder das Fa- Bild wird in kochender Salpetersäure nicht

pier in einem Zustande beständiger Fench- verschwinden, und ein silberner Knopf, von

tigkeit, wobei das Bild einen gleichförmigen dem ich voraussetzen durfte, daß er von je
blauen oder grauen Ton hat, oder es bricht der Beimischung eines fremden Metalles

beim Ktistallisiren die Oberfläche, und er- frei war, wurde nach 48stündigem Eintau

zeugt ein-e Menge Löcher, welche ebenfalls chen in dieses Bad mit einer metallischen

das Negativzerstören. Wenn die Nitrat- Bekleidung bedeckt, welche die Farbe und

menge nichtIeicht unter 20 Perzent' redu- den Glanz des Goldes zeigte, und der oxi

zirt werden darf, so sollte sie doch'40 Per- direnden Flamme des Lötrohres widerstand.

zent nicht übersteigen. Dieses Bad kann vor oder nach dem Fi-

Wenn ein Bild aus dem Abziehrahmen xiren angewendet werden. Vorher ange

genommen wird, so besteht es aus 3 Über- wendet wird es das Bild schwefeln, wenn

einander liegenden Bildern, 'deren' erstes. man nicht, das VOll Maxwell Ly t e angege

durch das Albumiriat, das zweite durch das

[bene
Verfahren befolgt. In der Tat reicht

Chlorsilber, das dritte durch das salpeter- die geringste Spur von Säure aus der Zer

saure Silberoxid geliefert wird. Das Albu- setzung d�s Nl�rates hin, um den Schwefel

minat und das Chlorsilber in gut gewählten frei zu machen. Ich ziehe VOl" das Bild erst

Verhältnißen _geben die richtigen Beziehun- zu fixiren, und dann in ein folgendermaßen

gen in Licht und Schatten. Das salpeter- zusammen�esetztes Schönungsbad einzu-'

saure Silberoxid häuft, indem es sich durch tauchen:
-

die Gegenwart von Albuminat und Chlor- irvasser _.
"

. � 3ö Unzen,
silber mit Leichtigkeit reduairt, überall me- Unterschwefligsaures Natron 31/2 I)

tallisohes Silber au, wo eine Redukzion statt Chlornatrium " . . . . 2%. II

findet, undträgt auf diese Art mächtig dazu ,Ghlorgold....... 30 Grän.

bei, das zum Schönen notwendige Element Wenn der Zusatz 'von, Chlorgold einen

zu liefern. ' Schwefelniederschlag verursacht, so muß

Ich werde' nebenbei eine Tatsache er- man das Bad mehrere Tage lang setzen las

wähnen, welche erklärt, warum 'positives sen, es dann sorgfältig abseihen und filtriren.
'

Papier sich in Büchsen mit Chlorkalk ohne Jedes Bild muß nach einem 6stülldigen'
Verschlechterung erhält. Ein auf die ge- Eintauchen in dieses Bad seine metallischen

wöhnliche Art empfindlich gemachtes Papier bronzeschwarzen Stellen in schöner sam

wurde durch wiederholtes Waschen in rei- metschwarzer Farbe besitzen. Um die lichte
nem Wasser vom salpetersauten Silberoxid Lilafärbung verschwinden zu machen, wel

befreit, und in eine, dicht verschlossene ehe zuweilen die Halbtöne bedeckt, genügt
Büchse, gelegt" Nach Verlauf mehrerer Mo- 'es, das Bild in ein Bad von Ciankalium in
nate behielt es noch, seine ursprüngliche der Stärke von i Perzent zu bringen. Dies
Weiße. (Dieses einzelne Experiment muß macht alle Bilder in wenigen Sekunden
zur Bestättigung wiederholt werden.) Es blauschwarz. - Phot. News. V. 29-1.

ergibt sich daraus, daß die Verschlechte-
, rung des pqsitiven Papieres nur der Verän - 11 L Glizel'in, ein allgeureiues Schutzmittel.

derung im Nitrat zuzuschreiben ist ; und da Von Ch. E. ROGEIIS,

die Redukzion des Nitrats nur bei

vorkom-I
Souleich nachdem die bereitete Platte aus

men�er Feuchtig�eit eintritt, so gibt es nur �em �ade ge�o�men wird, wäsc�t ma� sie. gut
.2 Mittel, das Papier zu schützen; entweder III relll�m weIc�en Wa,s�er, laßt sIe. eme�
man schafft das Nitrat weg oder man er- Au�enbhc� ablaufen, u�ld gießt. dann so VIel Gli-

'.. ..
',zenn darüber, daß die ganze Platte bedeckt

halt das Papier III vollkommener Trocken- wird' man stellt sie dann auf eine Ecke und

heit. ,Das letztere ist besser, weil das Ni- läßt �ie einige Minuten ablaufen, worauf si� ge

trat Z'ur Herstellung eines guten Bildes not- braucht werden kann; oder man legt sie bei

wendig ist
- 'Seite, um sie zu irgend einer Zeit innerhalb ,24

.

'

..

"

,.'
. Stunden zu gebrauchen, da die aktinischen

',.Sch.onen. 'Yas Schönheit und Manmg- Eigenschaften vollkommen geschützt sind; nach"

faltigkeit der, Farben anbelangt, und beson- der Belichtung braucht man nur das 'Glizerin-
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112. Krlstalllslrtes Jedsllber hu Nitratbade als
eine Ursache vom Fehler in Negativen.

'

Das aufgelöste salpetersaure Silberoxid
löst Jodsilber in verschiedenen Verhältnißen
auf, je'nach' dem Grade der Sättigung, oder der
Stärke der Lösung, und der Temperatur, bei
welcher das Bad mit Jod gesättiget wurde.
Wenn daher eine ganz starke Silbel;lösung
etwa 40 Grän oder mehr auf die Unze - mit all
dem Jodsilber gesättigt wird, welches sie auf
nehmen kann, und die Temperatur des Bades
fällt nachher um einige Grade, so wird der

,
Ueberschuß an Jodsilber, welcher dem Unter
schiede der beiden Temperaturgrade entspricht,
in der Form von tetraedrischen . und oktaedri
schen Kristallen herauskristallisiren , welche
sich an die Seiten des Bades und an die einge-·
führten Platten hängen, auf denen sich dann
nach dem Fixiren kleine Löcher zeigen. Dieser'
Uebelstand tritt während der Winterszeit häufi
ger auf.

Um dieser Schwierigkeit zu begegnen" fil
trirt man das Bad von den abgelagerten Jodsil
berkristallen, worauf sich keine mehr bilden;
oder nachdem das Bad mit dem niedergeschla
genen Jod gesättigt und filtrirt ist, gibt man

etwa eine flüßige Unze der bei Seite gesetzten
Silberlösung zu, welche kein Jodsilber enthält.
- Hwnph.Jmlrn. Xlll. 39.

Ha. Schnelles trockenes Verfahren.

114. Wirkung del' :\meisensäul'e Im
wlckler.

Eßt-

mit reinem Wasser von' der Platte wegzuwa
sehen, und. dann zu entwickeln, wobei man dem

gewöhnlichen Eisenentwickler einen kleinen
Teil der Silberlösung zusetzt, etwa 2, oder 3 Tro

pfen des Entwicklers. Durch Verlängerung.der
Belichtungsdauer und Anwendung von welliger
Silber in dem Entwickler werden die Resultate
besser, als wenn nur die für. nasses Kollod ge
wöhnliche Belichtung gegeben wurde.

Dieses Schutzmittel ist gleich gut für Posi
tive und Negative, und dem praktischen Foto

grafen nützlicher, als jedes trockene Verfahren.
- Humph. lourn. XIlJ. 38.

dünn ist, wie Wasser; dann setzt mal} eine ge
ringe Menge Weingeist der Lösung zu, welche
nun keinen Gummi mehr niederschlägt, wie frü

her, sondern die Lösung ziemlich dick macht,
Das Entwickeln wird entweder mit Pirogallus

säure und Silber, oder mit Eisen und Silber be
werkstelliget; letzteres gibt die schnellsten Re-
sultate. '

Die allgemeinen Kennzeichen der mit die
sem Verfahren gewonnenen Resultate sind
Weichheit und Zartheit, beinahe in so hohem

Grade" als beim nassen Köllod.] Der Ton ist seht
schön für durchsichtige Bilder, ein gesättigtes
Braunschwars, 'das kein Schönen notwendig
macht. Die Platten lassen sich' Monate lang
ohne Verschlechterung aufbewahren.. und die
Schutzlösung war am Ende eines Jahres voll-

...

kommen gut. - Phot. News� V.347.

Von M�jor STUAllT WOJ\TLEY (gegenwärtig in
Neapel).

(Aus einem Brief an die Redakzion der "Photo
'graphic News-«)

Als ich vor 2 Jahren in Indien arbeitete,
-war ich zuerst veranlaßt, die Ameisensäure we

gen ihrer zurückhaltenden Eigenschaft anzuwen

den; ich fand, daß sie das Aufgießen des Eisen
entwicklers bei dem heißesten Wetter ohne
Schwierigkeit gestattet; 'während' ich gleichzeitig
in meinem Negativeinen gleichmäßigen Grad
von Halbton mid Intensität bei geringerer Be
lichtung. erhalten konnte, als wenn ich Essigsäure
allein gebrauchte.

Ich bin überzeugt, daß Ameis'ensäu�e dem
Bade nicht schadet, und beim Entwickler nur
von Nutzen ist, Ich habe seither innerhalb der
letzten 2 Monate Gelegenheit gehabt; meine frü
heren Versuche zu bestättigen. Ich habe eine
sorgfältige Reihe von EXJp,e'rim�i(lten gemacht, und
die folgenden Verhältniße als höchst entspre
chend gefunden:

'

Wasser .....
"

. . . . 18 Unzen,
Von LAws'ON SISSON. Schwefelsaures Eisenoxid .. :WO Grän,

Die Behandlung dieses Verfahrens ist Jenem 'Ameisensäure'...,.. 3 Drachmen,
für die Bereitung der Tanninplatten empfohlenen Essigsäure.....'... . .4 .

ähnlich. Sis son sagt darüber: Nach der Entwickl ung mit Elsen wird das
, '.

' Negativ gewaschen, Cian aufgetragen 'und dann

O'
..reh .verwende da� I(ol�od v?n, ,P? nt I ng , das getrocknet. Nachher verstärke ich. Ameisen

b�wohnhqhe �alpeteI saur e Szlbm v.x��bad: wa,�che säure wurde zu wiederholten Malen als fotogradie �la:t�en. in �. �.der 3 'yasse; b��eIIl:? �leß.e fisches Agens empfohlen und versucht, aber
sor�!altlg erne gellll�e Menge c1�1 Flüßigkeit gemeiniglich aus irgend einem _ Grunde wied�rubßr, und lasse Sie dann ll� .ern.e� warmen der verlassen. Man hat sie als Zusatz zum

ZlI�mer trocknen, gerade so, ,WIe bel Jedem an- .Eisenentwickler für Glaspositive angewendet,del en Verfahren. deren Ton sie wesentlich verbessert. Sie hat
Bereitung der Schutzlüsung. Man nimmt 1 Unze unzweifelhaft eine reduzirende Kraft, und wir'

gewöhnlichen arabischen Gummi, und löst ihn bei .würden daher a priori nicht angenommen haben,
mäßiger Wärme in ,1 Unze Wasser auf; dann daß sie bei der. Entwicklung, zurückhaltend
setzt man nach und nach 1 Unze Wassel' zu, wirke, 'Aber eine sicher gestellte Tatsache, ein
worinetwas gewöhnlicherßorax, doppeltborsaures glückliches Resultat ist mehr wert, als viele Grü
Natron aufgelöst wurde; man hat nun eine be-. beleieu. Daß sie .dem Entwickler, und nicht dem
merkenswerte Masse, welche Zmal so' viel und Bade beizusetzen- ist, darüber kann nie ein Zwei-:
2mal so steif ist als die erste Lösung. ' Dies ist fel geherrscht haben. Wenn sie dem letzteren
eine wölbekannte Tatsache. Nun setzt man Was-' zugesetzt wird, so muß sich Nebel bilden, beson
ser zu, in welchem so viel Borax aufgelöst war, ders wenn dasselbe keine andere Säure enthält,
als das Wasser aufuimmt (es löst nur eine sehr 'bei gelegentlichem Niederschlage von ameisen-
geringe Menge auf), bis die. Flüßigkeit fast so saurem Silberoxid. - Phot. News. V. 39..6'..

'

II
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lIS. Ueber den Apparat - ZUlU Koplren von
,

a ist ein Tragbretr, welches auf einem GestelleZeichnungen u. s. w.' oder irgend etwas anderem aufgestellt werden
kann, ohne Rücksicht, ob es. wagrechtist; längsdieser Tafel ist in der Mitte eine Linie b gezo
gen, welche der, Schlüßel für die richtige Stel
lung des zu kopirenden Gegenstandes und des
Dunkelkastens ist. Auf der Tafel a steht eine
Büchse c; an deren unterem Ende Zeichen sind;
wenn diese auf die Mittellinie b gebracht werden,

.

Bei dem �ntwurfe des Apparates, welchen .so weiß man, daß die Vorderseite der Büchse imIch zu beschreiben im Begriffe bin, hatte ich mir rechten Winkel zu derselben steht. Auf diese2 Aufgaben gestellt: Erstens, das Mittel zu er- Büchse stellt man den Dunkelkasten d, dessenhalten, um Zeichnungen und andere Gegen- Vorderseite mit einer sinnreichen Seitenschraubestände in einer Ebene in richtige Lage gegen v befestigt ist ; auf diese Art steht auch der Dunkelden Dunkelkasten anzuordnen; und' zwei- kasten im. rechten Winkel mit der Linie 4. Je,.tens! ·diesen Zweck �uf �ie e�n!·achste. Art zu ner Teil des Apparates, welcher die zu kopirenerreI��en.. FIgur 77 1St .eI�e Seitenansieht des den Gegenstände trägt, besteht aus 2 Teilen, l undvoll�tan�gen�.Apflarates; FlgU�:78 eine vordere ,A welche gegen einander rechtwinklig befestigtAn.sICht Jenes ��Ils, w.�lcher d�e zu �opiren�en I' sind i die Basis wird an d�r V'ord�r- und ,.R�ckseiteZelChn,un�en tragt; FIgur 79 eine obere Ansicht beaeichnet, und wenn diese Zeichen, gleich derdes Tr�gbrettes.'
'. 1. Büchse l auf die Mit!ellinie b der Tafel gestellt

Fig. 7'7.
Fig. '7S.

werden, soist der Parallelismus _der Oberfläche I koill�idi�'en ; man hat daher den zu kopirenden:t und des' matten, Glases' des Dunkelkastens in Gegenstand so a,ufz,ustellen,' .daß sew MIttelhorizontaler', Richtp,ng hergestellt; ßa pill die punkt mit 'jene�ll Punkte z�lsa:riunenfäl�t..Büchse c und die Fläche l mitdem Brette a recht- Nehmen WH' an, es SeI, ein Kupfe�'stlC� .zuwinklig sind,' so ist auch, der Parallelismus in kopiren; manlegt ihn genau in, die :NIIt�e eineslotrechter Richtung gesichert. Die Oberfiäche.z '_ Zeichenbrettes , und mißt die Entfernung vomwird durch Annageln von Brettern an rückwärts Boden bis zur Mitte des Gegenstandes. Wennaufgestellte: Stabe konstruirt; zwischen zweien "diese zum Beispiel 10 Zoll beträgt, und diediesel' Bretter 'sind Zwischenräume l gelassen, Linse 20 Zoll über dem Brette a steht, so' weißwelche Spalten .bilden. Innerhalb dieser ·Sp,al-, man, .daß das Zeichenbrett 10 Zoll über demten gehen Bolzen 9 durch die Holzleiste It, welche Brette aufgestellt worden muß; man schiebt dadaher auf- und �bW�I�tS geschoben, und in jeder her die Tragleiste h bis zu jener Höhe, undStellung befestiget werden Kann .. Vor der Leiste macht sie dort fest; eine richtige paralleleIt befindet sich.ein vorstehender lei! i,
-

welcher Stellung wird durch die punktirten Linien .gemit Schrauben k versehen, ist. Der Dunkelka- sichert, welche auf der Fläche l gezogen sind,sten steht .immer in gleicher Höhe auf dem Brette Das Zeichenbrett steht nun auf der Tragleiste h,.a,. und nimmt] immer dieselbe Stellung ein ; und wird unten durch die Schrauben k obender MittelpUl}.kt der Linse wird daher be- .durch die Klammern l festgemacht, welche lUiständig mit einem gewissen Punkte-der Fläche l die Spalten ( eingapaßt worden. Auf dem
24

,
,

Von WILLIA-M .TUDOR -MADLin.

(Gelesen i� der. Sitzung der fotografischen Ge
sellschaft vo� Manchester, am 3. Juli 18�1.)

(Mit 3 Figuren.) ,

��--------------�-----�--�
.::� ?-'�'; �.,./;.. .:;!..

', ..... ,�

!to �W' 20 1.0
<5 h··h,!,,,-t.. ,-I.., 11 I

Fig.79.
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1ö8 Nr.1l6-111.

Br�tte a ist eine SkäJa 111, deren Zah 1
n die Stel- selbe läßt sich auch von dieser neuen Metode

lung" der zu' kopirenden Gegenstäride bestimmt, erwarten. Was die Haltbarkeit der Fotografien
welche von verschiedener Größe sind. Zum nach dieser neuen Metode betrifft, so ist zu be

Beispiel, man kopirt einen 40- Zoll langen Ku- merken, daß man, mehrere. 100 Jahre alte

pferstich; man legt ihn in eine Linie mit der 8chriftpröl)eii besiizt, wel�he an Scliwärze nichts

Zahl 40' auf der Skala, lind: weiß dann, daß das verloren haben; wenn Tintenschrift vergilbt oder

reduzirte Bild eine Platte von gewisser Größe bei gar verbleicht, �o ist die,s nu! der Qalitä;� d�r,
einer Linse von bestimmter Brennweite bedeckt, Tinte zuzuschreiben, deren Mischungsverhältniß
An der anderen Seite des Brettes ist eine Skala offenbar ein unrichtiges war. Ein solches Miß

n; welche auf gleiche Weise die Stellung für verhältniß zwischen Eisen und Gerbestoff kann

eine, Linse von anderer Brennweite 'bezeichnet; bei der Anwendung dieser Metode nicht vorkom

und 'andere Skalen-können auf gleiche Art für men und daher ist auch Verbleichen der Bilder,
Platten von verschiedenen Größen angebracht wie �s leider bei vielen Silberfotografien der Fall

werden. Die rechtwinkligen Teile C' und t; welche ist nicht denkbar. Auf keirren Fall wird bei

den zu kopirenden Gegenstand tragen;' habe di�ser neuen Metode das fotografische Papier
ich so gemacht, daß sie auf Scharnieren zu- solchenStoffen exponirt, welche die 'Flecken her

sammengelegt werden können; auf diese Ad vorrufen durch deren Erscheinen so häufig die

können sie, 'Venn sie nicht gebraucht werden, schönste� Jümst,verke gä�zlich ruinirü werden.

Ieichter bei Se'ite .gelegt werden ; sob�la.: sie �n .
, Hen: Professor Lan dol t übernahm es, die

d�m Bret�e befestiget werden, 'IIl:ach�, man sI,e . Abwesenheit des Silbers in den Fotogr,afien zu

mittelst eines Rechteckes rechtwinklig.. - ,flflt. konsiatiren lind' es wurden demselben �,u diesem
Jow·. VIlL, 253. ! 'Zwecke vo� einem beliebigen' Bilde Abschnitte

übergeben. - Froricp Nn/.,i,zen_1861.' 1lJ. 366.

H6. Uebel' 'die ueueste t'o'togrilflsche 'ltJetodl'
des He!'l'ß ,W 0 th'l y'i'll Aa�bcl!.

'

Von MARQUAR,T.
In der Sitzung der nNü3del'rh. .Gesellschaft

für Natur und Heilkunde zu BOJm" am 7. August
sprach Dr. Mar qua I' t über die neueste foto

grafische Metode des Hrn. Wothl y in Aachen,
( und legte die nach dieser Metode angefertigten,
Bilder vor. Von den 'bisher ZlU' Hervorbringung
der Bilder angewandte� Stoffen: Silbersalz, un

terschwefligsaures Natron, Goldsalz u. s: w. wird
,bei dem jetzigen Verfahren keine, Anwendung
gemacht,

.� während das sonstige' fotografische
Verfahren.und die hisher augewandten Apparate
unverändert beibehalten werden. 'f

Die bei diesem Iieuen 'Vel'fahren angewandt',
werdenden Chemikalien sind diejenigen, welche

,

unsere gewöhnliche Schreibtinte darstellen, näm

lich Gerbestoff und Eisen. ' M a I' qua I' t über

z'eugte sich von der Abwesenheit des Silbers in

diesen Bildern leicht durch Behandeln mit ver

dünnter Salpetersäure, welche .das Bild vollstän

dig entfernte, und in der- Auflösung Spuren von,
Eisen aber kein Silber erkennen ließ. Bei die
ser Metocle ist eine Kostenersparniß von 80 bis

9.0 Proz,ent.
'

Was die Schönheit der Bilder betrifft, hin

sichtlich des Farbentones, der Kraft, Licht,
Schatten u. s. w., so sieht man es ihnen an, daß
die M�.toc1e bei noch .w�iterer. A;�lsbildl�;'i'g eben, gerade zwischen' demselben
so schon.e R.esulta�e hefer� wird, als die F?to- abc d sei. ich halte es für weit' bessef das
grafie mi.� SII?er bIsh�r ��hefert h�t. ,,' Man sl�ht Glas in der Art, einzufügen, wie aus 'der Zeich- "

es den Blldell�,.�lle:dmg� au, �aß Sie, obgleich nung ersichtlich ist; als in der horizontalen
das Produkt �Jahnger stets �,ortgesetzter Ver- Ebene des Deckels. Der Deckel ist

t
3 Zoll.

suche? noch DIcht auf der Hohe 'der Vollkorn- tief das Glas abc d mißt 7X4 Zoll. Die Sei
menheit stehen, welch� verlangt werden kann ; ienl6cher sind 6 Qadratzoll groß gewöhnliches:
un� _de�noch wur.�en SI�.,von der' Versa�mlun.g Glas" .an 'dessen Innenseite 3 La'g€m rotes Sei
allgeinein �ls. höchst gelungene Portrats mit- denpapier geklebt 'sind' alle' 3 lotrechten Fen
großer Be�'�edIgung 111 Augenschein genommen. ster haben inwendig, ¥qrhänge; �m rückwärti-

�I �:r qual' t erinnerte übrigens �laran, (Jaß gen Fenster ist .St3:tt des röten ein gelbes P-apier.
auch:, (he Jetzt erzeugt werdenden Fotografien, Das aus, dem .. Deckel herausgeschnitte Holz

verglichen mit den ersten Proben dieser Kunst stück wird auf Reisen mit einem Knopfe ein

beweisen, welche Fortschritte Fleiß und Be- gepaßt, Die vorderen Löcher haben 7'Zoll -im

nutzung der wissenschaftlichen Grundsätze in Durchmesser, und stehen 7 Zoll von einander
dieser schönen Kunst hervorgerufen hape�. Das� 'e'ntferpt. na�, G�nz� ist weiß iinges6ri'clien, ,u.�

117. IMwlcklungsbiichslt.
Von r. C.�.

(Mit 1 Figur.)
Dieselbe mißt 21/� mit! 1/2 Fuß" und ist 11/2 ,

Fuß 'tief: Rückwärts 'ist ein 7,1/, X61/2 Zoll

großes Stück herausgeschnitten; der untere

Rand dieses Stückes steht 31/2 Zoll über dem
Bodenrande der Büchse. Ich habe' es so tief

t
gemacht" damit .die Platte beim Entwickeln

I I

Fig: 80.
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Nr. US-ll9.

.'.

die Strahlen zurück zu werfen,' und das Innere Teleskopes befestiget; jede. Reihe. ist d�ch
schwarze lotrechte Wände III ,3 Teile geteilt,

kühl zu erhalten:' und die entgegengesetzte Bewegung der Sc�e-
-

,Um die vorderen Löcher habe-ich-schwar- bel' bewirkt"d,aß diese 3:Räuqte'durchdas.ObJek

zes Tuch genagelt mit 2' elastischen Stücken tiv belichtet werden, �n,d verhältnißmäßig den

auf jedem ,_welche ,auf den Arm passen. Die ent$prechenden Teil rder Kollpdplatte blosiegen.

Büchse faßt' alle Chemikalien 'und '2 .Dunkel- 4,uf diese Art kann man-in- einer Reihe 3, und

'kasten. � Phot. News. V. 381. folglich auf, der ganzen Platte 1!) Ansichten er-

·halten. (

Di� Entfernung des Objektivs vom matten

Glase zeigt genau die Tiefe des Dunkelkastens ;

wenn das Objektivauf dem matten Glase einge
stellt ist, ist· es auch auf der empfindlichen
Platte .

Der Rahmen hat 2, Schrauben an seinem obe

.ren TeÜe, in welchem das Objektiv mitteist einer'

Bajomiet-Verhindung zum Einstellen befestiget
wird. An den 2 Vorderfüßen des Stariss befinden

�icb' 2 Hacken, welche den Rahmen/während der

Aufnahme halten'; diese Art des Aufbängens ist

viel tester, als die bei den gewöhnlichen Appa-

l��tßn "ange�o.}�D?el1e. r�
,

,

" Der KÜBs�ler :;whe�tß1.auf. folg�nd� :Art: �it ,

I dem vollständigen :reles�� e ll1 d�r Hand -wählt
,

er rdie Landschaft odeeden Gegenstand, wel

chen er zu fotografiren
. wünscht; 'hierauf befe- -

stigt er dasselbe an: dem auf .dem Dreifuße ste

henden Rahmen; und stellt- den' Gegens tand auf

dem matten 'Glase ein. Dann nimmt er das Ob-
I

I
jektiv herab, und stellt es auf die erste Reihe;
der Rahmen steht schon auf den Beinen des

'.
( Dreifußes; er dreht die Schieber, wobei er, auf

\
- .

I
die gewöhnliche Art vorgehend, beliebig viele

Negative ohne eine andere Mühe nimmt, als daß

er den Rücken der Kassetten, in die mit T, 2, 3

u. s. W." bezeichnete Kerben nacheinander

. vorschiebt., und �C;>, dieselben der ,:Belichtung
aussetzt. Die Platte mit den 1l> Negativen
kann im Rahmen bleiben, bis man sie ent-

, I wickeln kann. ,Sobald' man' in .das Arbeits- ,

zifnmer zurückkommt, kann die Platte aut die
,

,

'. I,'gewöhnliche Art entwickelt und flxirt, und Posi-
, 'tive abgezogen werden, oder man kann erforder-

")
. 'lichen Falls die Negative vergrößern. Der ganze

Apparat ist Ieicht tragbar; den Ra:hmen kann

.'�'. " man in eine Reisetasche stecken, den Dunkelka

sten in eine Tasche, während der Dreifuß als

."u,·. I ,.
'.'

'

Spazierstock.dient, - Bu.ll./bYIJ. 201,- Cosmos

.

Das, Objektiv /-1., ist ill' Gestalt' eines 'I'ele-. X1X.204, - Phot. News. V, 408.

skopes, das aus 2 an ,iliren Grundflächen, ver-
J

,

•

bundenen-Kegeln, ,(i)d�l� um allgernein . verstand-

Iicher zu: sprechen, aus 2 Operngläsern zusam- J VO• -Einwi�knng' des Li,ßhtfJ5' auf �Ie z.u$altt-

mengesetzt ist,' .wie L L.J zeigt, An. der Basis mensetsung voll flerll.nerh,lau mit kleesaurem

des vorderen- Kegels befindet sich ein. mattes, -"-lillllo�iak.

Gla�, auf welchem die Bilder der Gegenstände
aufgenommen werden ; 'am Kopfe des anderen,

ist ein Okular "

I welches aus einer konvexen Wenn Papier, welches '��n auf einer T ösunz

Linse 'besteht, während in dem, vorderen 'Kegel
"-i It>

ein Sistem yon!? 'a,:chi·omatiscb.en -Linsen, einDb-
von Berlinerblau in einer gesättigten Lösung voa

jektiv, bildet. Das in t: gezeigte Objektiv wird
kleesaurem Ammoniak schwimmen ließ, der Ein-

uf d D '�. o 1
wirkung des Lichtes unter einem negativen foto-

a en reirun gestel t, und" mitteiss einer grafischen Bilde ausgesetzt wird, SQ· nehmen die

'Schraube befestiget. l.'
.

jener Einwirkung ausgesetzten Teile eine schwa-

Der Dunkelkasten-P ist e�, gr?ßeI Rahmen, . ehe blaue Färbung .�n. Wü;4 nun das Papier in

an dessen Boden, die empfindliche Kollodplatte Wasser gewaschen, und dann ill schwache Chlor

gelegt wird, während' sie' im Dunkeln ist. Die' wisserst6ffsäure gebaucht 'so wird dieser schwa

obere .Fläche diesesRahmens ist von verwickel- ehe Eindrucksehr intensi�: Wenn.'nun der Ueber.., ,

tel' Anordnung: Be! A sieht man 'eine Reihe schuß an' Säure entfernt, das Papier zetrocknet

�o� !) doppelten-Kasetbe�.:' �er�n' Schierer sich und wieder dem Lichte ausgesetzt w�d" so 'wird
111 entgegengesetzter RIchtung 'bewegen, Auf das Bild schnell bleich, wird aber schnell wie

dem ooef.'en Schieber ist der vordere KegeLdes der hergestellt, wenn man es im Dnnkeln hält.

lI8. Der Pellkenegrat.

,(Mit 1 Figur..)'
.

Dieser App�r4t' ist darauf perechnet, qen
.Künstler' illdenStandzusetaen, eine große Zahl

von Bildern auf einer einzigen p.�.atte während
einer Reise zu'erhalten ; demzufolge hat er. diese

.

VorricHtung einen »Reise-Polikonograf.. genannt,
,

ber Apparat besteht wesentlich aus 3 Tei

len:' dem Duiik�lka'ßten;
I

dein Dreifußund der,

Kassette ; .der Holzschnitt zeigt ihn in) der Auf-

Ist�llun�. zur Aufnahme von Ansichten.
<

.
"

Fig.81.

*

!ö9.
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i60 �r. 120-123.
Ich hatte nicht Zeit, irgend welche prakti-

.

schere Resultate von dieser iateressanten Ein
wirkung auszuführen; es .scheint aber möglich,daß sie beim Kattundrucken nut Vorteil' angewendet werden könne, 'ün:d ich zweifle nicht, daß
man ohne große Schw�erigkeit irgend eine
schwarze oder dunkelbraune Eisenzusammen
setzung auf der blauen Oberfläche bilden kann.In diesem Falle könnte eine ganz neue Metodedes fotografischen Abziehens darauf b�sirt werden, - Phot-. News. V. 445.

120. Tragbares Stativ.

Von W. CLAlIK.
,

( Mit 1 Figur. )
D�sselbe besteht aus einer auf 3 Heinen

ruhenden zilindrischen Säule, in welch,� eine
Stange geschoben wird, die ein Brett 'tr�gt,an welchem die Tafel mit Schaniel;en befestigtwird. Die Bewegungen werden durch 2' Schrau-ben geregelt. (Siehe Fig. �2.), . .:

.

'Fig. B2.

121. £ltcral'fsche Besprechung.
Das Eetouschiren und Koloriren�der Pho

tographien mit :Farbenpulvern, mit _Wasserfarben und mit 'Oelfarben, den Gesetz�n derHa;monie -und des Kontrastes der Farben ent
sprechend. Nach einer, den ...Photograp�cNews etc... entnommenen Abhandlung von WIl
liam Cr o o k'e s. Herausgegeben. von Dr. Chri
stian Heinrich 'Sc'hmidt.,·Mit 8 erläuternden Figuren. .

Weimal'
.
1861.' B. F. V 0 i g t.

,(8. XII. und ,106 Seiten) (247. Band des Schau-.platzes der. Künste und Handwerke). 121/2 sgr,Bereits seit einer Re�e, von J�hr�n bemüht sich der Verleger B. Yo i g t 'in' Weimar7früher in Ilmenau, theils 'in, Originalarbeiten,theils in Uebersetzungen oder Ueberarbeitungender besten ausländischen- Werke einen Schau-
.platz der Künste und 'Handwerke dem Publi--kum' zu bieten; und so diese Sammlung, zu v�rvollständigen. Einen wirklich ebenso, nützlichenals notwendigen Beitrag liefert.derselbe in demoben angeführten 247. Bande seines Schau-

, platzes. Dieses Buch �nthält auf 1.06 Seiten nicht bloß eine KUl!ie Darstellung der Verhältnisse und der Harmonie der Farben, son-<dern es wird darin eine vollständige Anleitungdes Retouschirens und Kolorirens der Fotografien gegeben, und zwar das Koloriren derpositiven Lichtbilder auf Glas, auf Papier, mitOelfarben,: das Koloriren der Dagerrotipbildel',u.s,w. Die einzelnen Abschnitte sind so detaillirt inihren Verfahren beschrieben, -daß dasselbe nichtbloß Anf�ngeI'D , sondern, auch 'allen. Foto- Igrafen aut's beste empfohlen werden k-ann; illdem e$' zugleich auf die so oft vorkommendenMängel bei den verschiedenen Metoden auf-merksam macht. Lu k as,
,

122. Briefkasten.
,- Herrn C.' F. W ... . in Leipzig: ;Nä.h��esin der nächsten Nummer. ", .:

Herrn'.v. B. . . . � in Theresiopel: Sie
't. werden wohl sehen Ihren' Apparat"'erhalten,haben. Bei vorkommenden Fällen wöllen Siesich .gleich an die eigentliche' Firma wenden"die Sie gewiß prompt und reell bedienen wird.'

:_ Ich erwarte mit nächsten Ihr Porträt, und,vielleicht auch aridere Bilder. ,

Herrn ,K ... ., . in Wien,

"'}
Da. meli-'

, II' N. " in Marqurg, rere .Hefte
'II J. V. K. . .,. in Cubar, wegen"'II M.... in Laibach : Nichtauf-'finden der Adressanten der Red'akzion"zurück- J

geseIl.det wurden, so werden diese Herren umricli�ige,Angabe der Adressen ersucht
'. ,� u k as.

.. A ist eine Tafel, welche horizontal 'nach jeder Richtung .beweglich ist,B Eine Schraube zum;Heben der Tafel.e Eine, Stange, welche sich Hi Zoll .aufwärtsoder abwärts: schieben, läßt (2' Zoll im:Durchmesser, 18 Zell lang). '.,D Eine Schraube zum 'Festhalten der' 123. Verbesserungen. _Stange.
'

.'

, Im' Heft� 'Ni-. -19, Seite 123, 2. -Spalte bit-E Eine 3 Fuß hohe
, Säule, Von 4l Zoll Durch- tet -rnan folgende 2 Fehler zu verbessern.messer,

I ';,. .' "Im ersten Rezept! 'Wenn 'die Stange, herabgelassen ist, ruht Zeile H, statt: weißes Wachspapier, 'das Brett (welches 1 !/2 Zoll dick ist)" das die lies: weißes Wachs.Tafel trägt7 auf der Spitze der Säule. '

, . Im zweiten Rezept: ,

Ich habe dieses Stativ� .noch nicht gewo- Zeile 28, statt: Wasser oder Wolle,gen, aber <ich kann es leicht mit der .Hand be- lese : Wasser oder Molke.
_

wegen; demungeachtet ist es sehr .fest, und

I Auf Seite 2 des Umschlages soll es bei 'dey
,

erleidet nicht die gel'ingste' Schwingung. -

foto,grafischen Gesellschaft' heißen: Plenarver-
,

Brit. Jour; Ylll; 229. "

. sammlung �. November; statt 4. �.

Luka�
Verantwortliehor 1I1itredaktew': Dr. F. LUKAS. Druck ton ANTON SCHWEIGER in Wien.
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B(I.IV.Jw.9.
-' Wien L. Novemher. 1861.

. tu. Uebel' Bhlol.iularsehen und sub
jektive Farben:

gestellter Würfel, deren graue gemeinsame
Seitenflächen sich von den abwechselnd
schwarzen und weißen Grundflächen unter-

scheiden.,
.Von H. W. Dove.

'(Aus d. Monatsber. d. Akad., Mai 1861.)

An die im Bericht i8ö8 S. 312 *) mit

geteilten Beweise, daß die sogenannte He

bung durch Brechung oder Doppelbrechung
gesehener Gegenstände nur bei bino�ularer,
nicht bei monokularer Betrachtung emtrete,
schließt sich folgender das Spiegelbild eines

e,benen Spiegels betreffender Versuch un

mittelbar' an. Vor ein 3 Linien dickes lot
recht befestigtes Planglas wurde eine Papp
scheibe gehalten, auf welcher 2 Kreise sich
befanden von etwa einem Zoll Durchmesser,
einer weiß auf schwarzem Grund, der an

dere schwarz auf weißem Grund. Die durch
die Reflexion von der Vorder- und Hinter
fläche des Glases entstehenden. Hilder er

sch'einen mit einem Auge betrachtet -en
ko�men in einer E!bene, sowohl die grauen
Mondstücke. als' die an der Stelle des
Uebergreifens eintretenden weißen oder
schwarzen Räume. Der Anblick, wenn das
bisher geschlossene andere Auge geöffnet
wird, ist ein ganz anderer. Die weiße Flä
che mit dem schwarzen Fleck macht den
Eindruck eines 4seitigen Prismas, durch
dessen Mitte ein zilindrisches Loch hin

durchgebohrt ist, während die beiden wei
ßen Kreise vor einander.zu schweben schei
nen und man durch den durchscheinenden
ersten auf die Oberfläche des zweiten zu

blicken glaubt. Einen-noch auffallenderen
Anblick gewährt eine aus schwarzen und
weißen Vierecken ausgeführte schachbrett

artige. Zeichnung. Bei binokularer Betrach

tung unter einem gewissen Winl�el verwan

delt sie sich' in Reihen neben einander auf-

. Eine schöne Mcdifikazion dieser Veer
suche erhält man, wenn -:man das' .farblose
Planglas mit einem gleich dicken farbigen
hinten mit Silber belegten vertauscht. Die

subjektiven Farben treten <hier, wenn die

belegte Seite dem Fenster zugekehrt ist,
und man die horizoutale.Pappscheibe in dem
unter 4ö Grad geneigten Glase betrachtet,
besonders bei einem gelben Glase in einer
Lebhaftigkeit hervor, wie sie wohl in keiner
anderen Weise erhalten werden kann. Bei
dem Schachbrett sind' hier 2 einander be
rührende Seitenflächen der Würfel intensiv

-gelb, elie anderen intensiv blau, die Grund
flächen abwechselnd schwarz und weiß. Bei
monokularer Betrachtung liegt alles in einer
Ebene.

AUe zu Irradiationsversuchen angewen
deten Zeichnungen zeigen diese Erscheinun
gen in gleicher Schärfe. Es tritt dabei recht
deutlich hervor, wie die bei den sogenann
ten farbigen Schatten hervortretenden Far
ben viel zweckmäßiger erhalten werden,
wenn man weiße Flächen auf dunklem Grund
anwendet. Das ganze Gebiet' der farbigen
Schatten ist der prismatischen Analise eines
schwarzen Fleckes auf weißem Grund zu

vergleichen undführt so leicht zu dem Miß
verständniß, .daß der Schatten hier etwas
wesentliches sei. In gleicher: Weise ist es

zweckmäßig, das von Rag 0 n a-S ci n a an

gegebene Verfahren so zu modifiziren, daß
man auf einer schwarzen Grundfläche zwei
weiße Zeichnungen legt und diese durch ein
senkrecht gehaltenes farbiges Glas betrach-

'

tet, so daß die durch Spiegelung gesehene
Zeichnung die durch Brechung gesehene
schneidet. Hierbei tritt überall unmittel-*) Annal. Bd. 180. S. 325.

Zeitach. r. Fotografie IV. 25
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i62 l\r. 124:.

Messungen überzeugen, daß der Glanz sich
zwar immer mit dem Intensitätsverhältniß
des zusammenwirkenden Lichtes modifizirt
aber stets vorhanden ist, selbst in dem
Falle, wo die im Allgemeinen verschiedene
Intensität. beider Farben durch die Gleich
heit hindurchgeht, Die von mir gegebene
Erklärung des Glanzes, daß er entstehe
durch äußerlich gespiegeltes Licht in Ver
bindung mit innerlich gespiegeltem oder
zerstretitem , halte ich den

J

dagegen ge
machten Einwürfen gegenüber entschieden
fest. Ich kann nicht zugeben, was B r

ü

c k e

behauptet *), daß eine total reflektirende
Fläche glänzt, denn eine weiße Scheibe auf
schwarzen Grund erscheint in einem 'Able

sungsprisma betrachtet ohne allen Glanz,
Ich habe früher nachgewiesen, daß durch .der natürlich hervortritt; wenn das reflek

stereoskopische Kombinazion einer weißen tirte Licht von einer bereits glanzenden
und schwarzen Fläche der Eindruck einer Fläche kommt; ja dieser Glanz 'kann dann

glänzenden Fläche hervorgerufen wird, noch lebhafter erscheinen neben einer dunklen

lebhafter aber, wenn vor ein Auge ein tief Fläche, als wenn wir ihn gleichförmig auf

farbiges Glas einer bestimmten Farbe ge-
einer großen Fläche verbreitet, direkt be

halten wird, vor das andere ein anders far- trachten. Schon die Bezeichnung Metall

biges, und dann- eine rauhe Fläche betrach- glanz, Glasglanz , Fettglanz , Perlmutter

tet wird, auf welcher in der einen Farbe glanz u. s. f. deutet darauf, daß' das Mi:t

eine Zeichnung ausgeführt ist auf einem wirken eines vom Körper ausgehenden
Grunde, welcher der Farbe des anderen (zerstreuten) Lichtes, nicht blos äußerlich

Glases entspricht, Diese zweite Art der gespiegeltes, nötig ist, um Glanz zu erzeu

Darstellung beweist" daß die Vorstellung gen. Einen vollkommenen Spiegel sehen

der Körperlichkeit hier ohne Einfluß ist, wir nicht, nur andere Körper .in ihm. Der

und dies hat neuerdings Hr. Ro 0 d (upon Ausdruck, der Glanz blendet, deutet ohne

some experiments. connected with Do ve's hin darauf, daß ein Licht verhindert ein

theory o(luster; Sf l l i m a n's Amer .. Jour- anderes Licht-deutlich zu sehen. Eben das

nal 1861. Mai S. 339) bestätigt, da die' von
aus verschiedenen Entfernungen anf unser

ihm im Stereoskop kombinirten Bilder die Auge fallende Licht. bestimmt den 'eigen
verschieden gefärbten Sektoren eines Krei-' tümlichen Glanz des. tiefblauen, Hieunels.

ses wären. Daß bei dem durch Farben Daß das bei der äußeren Reflexion mitwir

hervorgerufene Glanz welcher bei einem kende Licht nicht. notwendig zerstreutes

blau und roten Glase 'so lebhaft wird, daß Licht sein muß, .sondern auch gespiegeltes
die rote Fläche den Eindruck vollkommen sein könne, zeigt der Perlenmutterglanz
polirten Kupfers macht, nicht das Bedin- übereinander gelegter Glasplatten. der des

gende in dem Helligkeitsunterschiede liest an den Metallglanz streifenden. aufgebtät
habe ich früher dadurch gezeigt, daß ,�e;' ·t�rten Glipll�ers" wobei der nicht vollstän

lebhafter 'wird, wenn ich die hellgelb und dige Parallelismus der Flächen (Iren allmäh

tiefblau gemalte Schnittfläche einer abge- lichen Uebergang zur Zerstreuung bildet.

kürzten' Piramide statt mit bloßem Auge, Den Uebergang zum Glanz bilden die soge

durch ein vor beide Augen gehaltenes tief- nannten. Erscheinungen des Wettstueites,
blaues Glas betrachtete, welches den Hel- wenn man mit 2 vor beide Augen gehalte
ligkeitsunterschied beider Pigmente natür- nen verschiedenfarbigen Gläser? eine weiße

lieh verminderte. Das von mir aufgefun- Fläche auf schwarzem Gründ betrachtet.

dene fotometrische Verfahren hat.dies voll- Noch lebhafter tritt dies hervor, wenn man

kommen bestätigt, und man kann sich, wenn 2, weiße Flächen durch ein senkrecht ge
man die verschiedenfarbigen Gläser, welche stelltes farbiges Glas betrachtet, eine 'Weiß
vor den beiden Augen stehen, abwechselnd
neigt und dadurch das gegenseitige Ver- ' f

} ält iß ih D' 1
.. ;J *) Sitzungsb. d. Wien. Akad. Bd. XLIII.,

Ja l1J 1 rer lC se verändert, auch ohne S. 177.

bar hervor, daß da wo die subjektive Farbe
die objektive deckt, Weiß erscheint, Die
Modifikazion der subj ektiven Farbe durch
eine bei der objektiven mitwirkende andere
erhält man sehr deutlich auf folgende Weise.
Man betrachtet in. einem mit Kartamin auf
der einen Seite belegten Glase eine weiße
Figur auf schwarzem Grund. Verdeckt man

die Rückseite des .Glases, so erscheint ein
lebhaftes subjektives bläuliches Rosa neben
dem zurückgespiegelten Grün .. Nimmt man'
den hintern Schirm hinweg, so 'erscheint in
dem nun tiefroten Gesichtsfelde das Grün
gelb, während in dem subjektiven. Rot jede
Spur von Blau verschwunden ist.:

U e b er d e 11 GI an z.
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(schwach subjektiv gefärbt) durch Reflexion,
die andere farbig durch Refrakzien, und nun

plötzlich das weiße Bild du.rch ein dazwi
schen gehaltenes farbiges Glas färbt. Die

vorher gesebene Farbe flammt dann in un

gewöhnlicher Lebhaftigkeit auf. Ro 0 cl be
merkte auch Glanz, wenn er verschiedenfar

bige Pigmente nach der Hel 111 11 0 I t z'schen
Metode auf diese Weise durch ein farblo
ses Glas zum, Decken brachte, was ich nicht
habe finden können. Aber auf eine andere
Weise Labe ich denselben bei monokularer

Betrachtung erhalten.
Moclifizlrt man das Hel 111 hol t z'sche

Verfahren der Farbenmischung durch Ver

schiebung kleiuer farbiger Flächen. welche
man in einem durchsichtigen Glase dutch

Spiegelung und Brechung zum Decken bringt
in der Weise, daß man an der Berührungs
grenze großer farbiger.Flächen, eine große
durchsichtige Platte aufstellt, so erhält man

auf einen- Blick Farbenmischuagen, wie auf
einem Farbenkreisel. wenn man das Sekto
renverhältniß der heiden Farben -in konzen- .Als ich in einem früheren Aufsatze (zur
trisehen Ringen kontinuirlich abändert *j. Teorie des Sehens, (- Pogg. Annal. Bd.

Ich vertauschte nun die farblose Platte J 86, S. 6�) die Ansicht aufstellte, daß das

mit einer
-

großen tiefblauen, und stellte von Hrn. Prot D 0 vein den Berichtender

diese auf den Durchmesser einer Kreis- Berliner Akademie 1841, S. 362 mitgeteilte,
scheibe, deren eine Hälfte rot, die andere bekannteExperimentgegen die Brü ck e'sche

weiß war und zwar so, daß die weiße Fläche 'I'eorie des. stereoskopischen Sehens nicht

durch
.

Refrakzion blau gesehen wurde. beweiskräftig sei" war mir. 'Ieider die Be...

Hier verändert sich das Verhältniß beider schreibang desselben, welche Hr. Prof.

Farben in einer andern Weise als bei einer Do vein seiner Darstellung der Farben- f

farblosen, indem die mit der Schiefe sich lehre und optische Studien i8�3" S. 163
steigernde Absorbziou zugleich der zuneh- gegeben hat, nicht bekannt.
menden Reflexion entgegen wirkt. Der A�-, Meine Zweifel stützten sich hauptsäch
blick erin.nerte lebhaft an den Anblick vio- lieh auf Folgendes. Bei der Betrachtung
lettenSammtes auch bei m�nokularer Be- stereoskopischer Figuren während sehr ge

trachtung. ringer Zeitdauer , z. B., mitteist des

Dies scheint 'nun einen Moment abzu- Vol k ill an n'schen Tachistoskops, konnte

geben bei dem Eindruck, welchen eine' ich-keinen körperlichen Effekt wahrnehmen,
glänzende Fläche hervorruft. Das aus dem wenn jene Figuren für ein Auge keine kör

Innern· zum Auge gelangende zerstreute perliehe Wirkung batten, wenn in ihnen also
Licht bleibt nach allen Richtungen das- nur die Existenz der Doppelbilder zur Gel

selbe, während das gespiegelte mit der tung kam. Diesen Anforderungen genügen
Schiefe der Inzidenz ununterbrochen' zu- z: B. die Do v e'schen Druckproben : die

.nimmt. Daher erscheint eine größere glän- beiden Krei-se mit schräg gestellten Pfeilen,
zende Fläche in ihrer ganzen Ausdehnung am einfachsten '2, Paare von Paukten mit

nie gleichartig, und dies tritt eben am Sam- ungleichem Abstand.
met am deutlichsten 'hervor. Matte Flächen Nachdem ich später durch Hrn. .Prof,

gehen ·daher durch Glanz in spiegelnde Do v e (Zur Stereoskopie, diese Annal. Bd.

t86, S. 494) auf die angeführte .Beschrei

bung aufmerksam gemacht war, habe ich we-.

sentlich mit Anwendung des allerdings wohl

kaum zu ersetzenden elektrischen Funkens

vielfältige weitere Experiments angestellt,
lange Zeit ohne ein entscheidendes Resultat

1-,

*) Kombinirt man Gelb und Blau" so er

hält man Grün,' -

wenn mali die .Scheibe auf
einer dem Durchmesser parallelen Sehne auf
stellt -an dem auf den dunkeln Grund über

greifenden Mondstück, aber nur an diesem.

über, das Wesentliche desselben ist aber

eben das Zusammenwirken beider
-

Licht-·

qellen, und die spiegelnde Fläche ist daher

eben so wenig eine glänzende, als die die

andere Grenze bezeichnende matte. Warum
eine spiegelnde' Oberfläche das eine Glied
der Kombinazion bilden muß, leuchtet un

mittelbar ein, denn da, wenn wir in einen

Spiegel blicken, das Auge sich nicht der

Entfernung des Bpiegels anpaßt, sondern
der Summe der Abstände der sich spiegeln
den Gegenstände vom Spiegel und der Ent

fernung dieses V0m Auge, für das zerstreute

Licht sich aber das, Auge dem zerstreuen

den Körper selbst ,anpaßt, so wird eben

dadurch dem Auge eine. Aufgabe gegeben,
die-es nur in der unbestimmten Vorstellung
des Glanzes zu lösen vermag. - Annal.

�o9g. B. 190. S.,1�·3.

125. Zum körpm'lichen Sehen.
'.

Von Dr. F. v. RE,CKLINGFL�USEN.

*

163
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164 lk U5.
zu bekommen. Endli�h gelangte ich zu der
folgenden Modifikazion des Do v.e'schen
Experiments mit dem kreisförmig polirten
Metalldeckel.

, Stellt man eine Bikonvexlinse von etwa
2 Zoll Radius so zu einer Flamme, daß man
sowohl von der vorderen, wie von der hin
teren Fläche ein Spiegelbild erhält" so
nimmt man beim Sehen mit 2 Augen eine
bedeutende Tiefendistanz zwischen den Spie
gelbildern wahr. Letztere schwindet bel
hinreichender Entfernung zwischen Linse
und Beobachter vollständig, wenn nur ein
Auge zur Beobachtung verwandt wird.
Schließt man abwechselnd ein Auge, so be
merkt man den großen Unterschied in dem
seitlichen Abstande, welcher zwischen den
vom linken und den vom rechten Auge auf
genommenen Spiegelbildern existirt, man

überzeugt sich somit von der vorhandenen
starken Verschiebung der Doppelbilder beim
binokularen Sehen. Benutzt man nun statt
der Flamme' den elektrischen Funken zur

Erzeugung der Spiegelbilder, so erhält man
ganz dieselben Resultate; bei der Betrach
tung mit 2 Augen ist der körperliche Effekt
nahezu unverkürzt, sogar dann, wenn man,
was allerdings bei hinreichender Uebung der
Fall ist, die Doppelbilder erkennt. Man
könnte sich nun noch den Einwurf machen,
daß hier erst aus mehreren einzelnen Beob
achtungen während einer Reihe von elektri
schen Funken der körperliche Eindruck
schließlich kombinirt wird ; aber auch dieses
ist unhaltbar, da selbst für ganz Ungeübte
ein elektrischer Funke genügt, um sich über
die Tiefendistanz der Spiegelbilder genau
zu orientiren.

Nach diesem Resultat sah ich mich ge
nötigt, die Experimente mit den stereosko
pischen Zeichnungen wieder aufzunehmen.
Da nun die Beobachtung solcher stereosko
piseher Figuren, welche den oben gestellten
Anforderungen entsprachen, auch bei der
Beleuchtung mit dem elektrischen Funken
keine' körperliche Wirkung ergab, so suchte
ich das Experimentzu vereinfachen, Da
wir nämlich zur Erzielung einer stereosko
pischen Wahrnehmung, wenigstens 2 einan
der entsprechende Punkte-der heiden Zeich-

,

nungen in dem gemeinschaftlichen Gesichts
felde zur Deckung bringenmüßen bei den'
gewöhnlichen stereoskopischen Zeichnungen
hierzu aber mit wie ohne Stereoskop ein
gewisser Zeitaufwand und einige Anstren
gung erforderlich ist, so mußte ich' zugeben',daß im Momente des elektrischen Funkens

möglicherweise die Schwierigkeiten zu großsein könnten, um jene Vereinigung zu ge
statten.

Zu dem Zwecke verklebte ich je das
eine Ende zweier 1 Zoll weiter Pappröhren.stach in die Deckel je 2 feine Oeffnungenmit ungleichem Abstand und verklebte die
selben mit geöltem Postpapier. Beide Röh
ren wurden nun so an einander befestigt,daß beim Hineinsehen. in die offenen Enden
ihre Achsen sich in einer Entfernung von
12 bis 18 Zoll vor 'dem Antlitz schnitten
und gleichzeitig die Stichöffnungen sämmt
lieh horizontal, resp. in der Visirebene la
gen. Die Beleuchtung der 4: Stichöffnun
gen, ergiebt bei dieser Beobachtungsweise2 in verschiedener, Tiefe stehende Licht
punkte, indem je zwei zu .einem einzigenkombinirt worden. Diese Kombinazion ge::
schieht hier aber mit großer Leichtigkeit,da einerseits alle anderen Objekte zur

,Orientirung abgesperrt sind,' andererseits
der angewandte Konvergenzwinkel wohl der
beqemste sein dürfte. Mit diesem Appa
rat konnte' ich nun die Tiefendistanz bei der
elektrischen Beleuchtung schon nach An
wendung eines einzigen Funkens wahrneh
men; Anderen gelang es ,ebenfalls, den
Meisten erst nach mehreren' Funken. Auch
bier ist es leicht, den körperlichen Effekt
gleichzeitig mit den Doppelbildern zu er
kennen.

Nach diesen Beobachtungen muß' ich
Hm. Prof.' Do v e zugeben, daß die einfache
Existenz von Doppelbildern zu einer' kör
perlichen Wirkung genügt, daß eine Verän-

-derung des Konvergenzwinkels behufs der
Vereinigung der Doppelbilder nicht absolut
notwendig, daß also die B r

ü

c k e'sche
Teorie in so weit unhaltbar ist, als sie jene
Winkelveränderung zum Zustandekommen
eines binokularen körperlichen Effektes
durchaus erforderlich betrachtet. Hiermit
darf aber weder der Veränderung des Kon
vergenzwinkels, noch der Vereinigung der
Doppelbilder jede Bedeutung für das kör
perliche, wie für das stereoskopische Se-.
hen abgesprochen werden. Die, Wichtig
keit des Konvergenzwinkels ist bekanntlich
von H. M e y e r (diese Annal, Bd. 16i S.
198) bereits bewiesen, die der Vereinigung
der Doppelbilder, welche mit der Verände
rung dieses Winkels eintreten muß, minde
stens sehr wahrscheinlich. - Annal. Pogg..

190. S. 170.
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manche Vorteile für die trockene Fotografie.
Man kann eine sehr große Zahl bereiteter,
zur Belichtung fertiger Platten innerhalb
eines geringen Raumes mit sich führen.

I Die Dunkelkasten selbst sind bedeutend

kleiner, und das Ganze wird leichter ge
macht, als ein Dunkelkasten mit Kassetten.

Figur 83 zeigt den Oberteil des Drei-

fußes mit den Dunkelkästen in der Stel-
.Fehlerhaftes Einpassen der Teile bei der
Erz-eugung, oder das Resultat' des Werfens

lung, wie ich sie auf meiner Reise in Pa-
oder Schwindans ist' bei weitem nicht so

Iästina gewöhnlich gebrauchte. nachteilig, als bei eine� Dunkelkasten mit

Kassetten, wo jeder Teil genau passen
muß, weil sonst Licht eintritt, und Alles

verdorben wird.

, 126. Stereoskopischer Dun'kelkasten
ohne Kassette fur trockene Verfahren und
8X I0 Du�kelkiisten.

Von JOTIN CIWH1.

(Mit 3 Figuren.)

Fig.83.

Man wird sogleich sehen, daß hier ein
, Brett auf das Stativgeschraubt ist, auf
welchem 'wieder die 3 Dunkelkästen befe

stiget werden, Der -10 X 8 Dunkelkasten
ist in der Mitte angebracht, und da er nur

ein gewöhnlicher fester war, 80 werde ich

nur auf seine Stellung auf dem' Stativ auf
merksam machen. Das, Brett a ist beiläu

fig 2 Fuß lang, und auf dem Oberteil des
Dreifußes 'eben so beweglich, wie' es ge-'
wöhnlichbei einem einzelnen Dunkelkasten
auf dem Stativ der I Fall ist. An jedem
Ende dieses Brettes is_t ein Einschnitt ge-,
macht, der beinahe bis zum Mittelpunkte
geht: Durch, diesen Einsch-nitt geht leicht

eine Schraube b,' mitteist welcher der

stereoskopische Dunkelkasten an dem Brette

.befestiget wird, bei freier horizontaler Be

wegung in einem beliebigen Grade.
Die stereoskopischen Dunkelkasten sind

ein wenig eigentümlich, und auf sie möchte
ich besonders aufmerksam machen.. Sie
haben keine Kassette; die bereiteten" Plat
ten gelangen sogleich aus .der Platten
büchse - in die Dunkelkasten. Dies hat

Nr. 126. f6ö

Fig.84.

Die Konstrukzion dieser Dunkelkasten
wird durch eine Betrachtung der Figuren
84 und 8ö leichter verständlich werden.
Der Dunkelkasten ,A ist an dem Stativ mit
telst der Schraube b befestiget. B ist die

Plattenbüchse. welche auf dem Deckel des
Dunkelkastens leicht verschiebbarIst. Die
Linien ccc (Figur 8ö) zeigendie Lage der
bereiteten Gläser in der Plattenbüchse an.

Der Deckel der Büchse, d, ist, wie man

sieht, halb weggezogen. I
Wenn man die

Büchse braucht, wird der Deckel nicht
heraus gezogen, sondern zurückgeschoben,
so wie die Büchse auf dem Deckel des Dun
kelkastens, e, vorwärtsgerückt wird, welcher
letztere nun tatsächlich Deckel der Platten
büchse wird, da er in dieselbe Fuge .paßt,
in welcher der Deckel der Büchse geht.
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Schraube l mit dem Rücken der Platten
in Berührung .gebracht wird.

Die Büchse, welche ich viele Jahre
lang gebraucht habe, faßt 14 Platten.
Die Seite des Deckels ist numerirt
und sorgfältig eingeteilt, so daß man

jede beliebige Platte in den Dunkel
kasten einführen kann. Um sie in' .die
Plattenbüchse zurück zu bringen, wird
clie Anordnung umgekehrt. Man 'schraubt
die Dunkelkasten los, und zieht sie
durch den oben erwähnten Einschnitt
von dem Brette. Dadurch erspart man

das gänzliche Wegnehmen der Schrau
ben b, und folglich auch die Gefahr,
sie zu verlieren.

Die Plattenbüchse wird nun unterge-
'

stellt,' und der Dunkelkasten bis zu dem
Man ersieht aus Figur 8ö, daß alle b'e- Punkte geschoben, W0 wir die leere Fuge

reiteten Platten entweder auf dem Deckel wissen. Nun wird der Schieber 9 wegge
des Dunkelkastens, oder auf jenem der 1 zogen, und die Platte

.

fällt ab ihre frühere
Büchse ruhen. Wollen wir eine Platte aus Stelle zurück ...Dieser -ganze Umtausch ge
der Büchse fallen lassen, so brauchen ,�ir schieht sehr schnell.
nur Büchse und Dunkelkasten fest in ihrer Viele Personen werclen glauben, daß
Stellung zu' halten, und den -Deckel ein dieser Dunkelkasten schwer zu machen und
wenig w�gzuziehen; die Platte, welche nun mühevoll' zu behandeln ist. Nach meiner
keine Stütze mehr hat, fällt sogleich an Erfahrung ist jedoch das Gegenteil der.
ihren Platz im Dunkelkasten bei t, .wo eine Fall. Jeder gewöhnliche Tischler kann ihn
schmale Leiste aus der Seite des Dunkel- machen , und nach einem Versuche wird
kastens hervorsteht, an welche) man die Niemand eine Schwierigkeit in seinem Ge
Platte fest drücken muß, nachdem die Leiste braucbe finden. J

genau im Brennpunkte sich befindet. Die Plat- Ich hatte während meiner Reise' ofttenbüchse zieht man nun weg; man braucht gewünscht, auch den lOX8 Dunkelkastenden Deckel d gegen den Deckel des Dunkel- nach demselben Plane eingerichtet zu hakastens e zu drücken, während man die ben. Der einzige Uebelstand ist, daß er.Büchse wegzieh t. Ehe dies aber geschieht, nicht sehr gut für nasse Platten 'geeignetmuß die Oeffnung, durch welche die Platte ist, obwohl �r' auch nach diesem Verfahin den Dunkelkasten gelangte, geschlossen ren Dienste geleistet hat.' . In diesem Fallewerden. Zu diesem Zwecke drückt man auf nimmt man den Dunkelkasten in das Zelt,den Knopfh, welcher den Schieber 9 9 rückt, oder in die finstere Kammer, bezeichnetwodurch sich die Oeffnung bei t wirksam aber seinen Platz auf dem Stativ, so daßund leicht schließt.
"

er' wieder an die.selbe Stelle . zurückge-Eingestellt wird, ehe man die Platten- bracht werden kann. - Brit. Jour. VIII.
büchse aufstellt. Der Rücken des Dunkel- 265.

Fig.8!J.

kastens öffnet sich. nach abwärts, 'wie bei
i, Figur 8n,. ge�eigt �st. Man schlägt i?n Ui, Einigeherab, und bnngt em Grundglas an die- I t' 1bz' hen'elb S 11 1 h di berei P

ives 11 re ,se e te e, we, c e ie ereitete latte
einzunehmen hat.

Nachdem man den Brennpunkt gesi
chert, und beide Dunkelkasten gerichtet
hat, werden die rückwärtigen Thürchen ge
schlossen-und die bereiteten Platteri aus der
Büchse eingeführt.

I

Die empfindlichen Plat
ten werden in die Brennpunktlage clurch
die Feder k gedrückt, welche mittelst der

Bemerkungen 'über pesi-

V�n SAMUEL FRY.

Da ich voraussetze, daß ich mich an
Leser wende, welche schon einige Kenntniß.
der Fotografie erlangt haben, so werde ich
in die kleineren Details nicht eingehen. Ich
beabsichtige nicht" irgend -etwas vollkom
men Neues mitzuteilen, sondern will blos
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Eiweiß. . ,

Chlornatrium
.' . ,10 Unzen,

2 Drachmen.

nen ist, so bringt man es vor das Feuer,
und trocknet es sehr schnell, wodurch man

einen sehr hohen Glanz erreichen kann,
·Man darf es 'nicht plätten, wenn es trocken

ist; sondern legt es unter ein Brett oder in
eine Sch:r:aubelJ.preße,' um es flach zu ma

chen. Ich mische weder' Ammoniak, noch

Essigsäure, noch irgend etwas' Anderes mit
dem Eiweiße außer dem geminnten Salze
und Wasser. Bei manchen Papiersorten
ist es sehr schwer, Streifen zu vermeiden;
in einem solchen Falle lasse ich das Eiweiß

einige Tage stehen, damit es
.

flüßiger wird.

Empfindliclimachen,. Zum Empfindlich
machen und Beeiweißen des Papieres nehme
ich stets ein Bad, das aus einer diclren
Glasplatte gemacht, und mit Holzrändern
versehen ist, welche inwendig mit Schellak

gefirnißt sind. Es ist sehr vorteilhaft die

empfindliche Lösung mit gewöhnlichem oder

Flußwasser, statt mit destillirtem Wasser
zu mischen;' durch dieses einfache Mittel
wird der großen Verfärbung des empfindli
chen Bades. nach dem Gebrauche vorge
beugt. Wenn die Mischung mit gewöhnli
chem Wasser geschehen ist, zeigt sich ein

wolkiger milchartiger Niederschlag, welcher
sich nach und nach auf den Boden der Fla
sche setzt, aber unter keiner Bedingung
herausflltrirt werden darf.jda er das' ko
lensau re und chlorsaure Silberoxid ist, wel
ches das Bad entfärbt, oder vielmehr die

Bildung irgend einer Farbe hindert, selbst
nachdem die Badlösung sehr häufig ge'
braucht worden war. Ich nehme:

.einige Details aus meiner eigenen Praxis er

wähnen, welche für den Fotografen von

Nutzen sein werden. Wenige Fotografen
dürften wohl ihr Papier selbst beeiweißen,
da sie III der Regelnicht jenen außerordent

lichen weichen Glanz harvorbringen, welchen

jene erreichen, die das Papier in den Han

del bringen. Ich selbst bin kein Bewunde

rer jenes außerordentlichen Glanzes, aber

er gibt unzweifelhaft wunderbares Detail

und, Schärfe, und verleiht dem Bilde ein

vollendetes Aussehen.', ,

Ich bin nicht der häufig ausgesproche
nen Meinung, daß er durch Stoffe p,ervor-,
gebracht wird, welche, sich von den, gewöhn
lich zu diesem Zwecke verwendeten be
trächtlich unterscheiden, und die, wenn sie
für den Abzug nicht schädlich sind>, doch

jedenfalls einen .zweifehaften Nutzen'. ge
währen..

Beeiuieifsen, Hiezu verwende ich fol

gende Formel-mit gutem Erfolge:

K.r;istallis. salpeters. Silberoxid 8 Drachmen,
Gewöhnliches Wasser '. _ 8 'Unzen.

Dies. -gebe ich in eine ziemlich große Fla

sche,' schüttle bis es aufgelöst ist, und lasse
es dann bis zum nächsten Tage. stehen" an

Man: filtrirt das Eiweiß durch Musselin welchen man es ganz hell finden wird. Wenn
in eine Glasschale mit hölzernen Seiten, die Lösung' zum Gebrauche heraus filtrirt
und fährt zuerst mit einem Pappendeckel- wird) so bleibt der Satz. am Boden der Fla

streifen über die Oberfläche, um Staub oder sehe zurück; nachdem man die erforderliche
Scha�m wegzunehmen, welcher 'vom Bode� Papiermenge empfindlich gernacht hat, gießt
der 'Schale oder von anderen Ursachen her- -man die Flüßigkeit mit beiläufig 1JfJ. Unze

kommt; dann wählt man die glattere Seite' in die Flasche zurück und schüttelt gut.
des Papiers und schwemmt es auf der Ober- Ichhabe ein Bad von einer % Gallone Mo-

, fläche; indem man den mittleren Teil .zuerst nate lang im Gebrauch, 'und es ist, mit fri

niederlegt, und Luftblasen an den Enden schem Zusatz so, lda� .geblieben wie Quell
herausdrückt.

\
Man läßt das Blatt 1 Mi- w�sser.' Ich halte es für vorzüglich wich

nute darauf, nimmt. es dann weg; und hängt tig, die ursprüngliche . Stärke des Bades
es rnittelst' amerikanieeher Klammern all durch deli Zusatz von frischen Kristallen
einem qer über das" Zimmer .gespanten -aufrecht zu erhalten, da, wenn das ISilbe.t.
Stricke zum Trocknen auf. Wenn bei einem in irgend einem beträchtlichen Maße redu
Blatte 'etwas von der Eiweißfläche abgeron- zirt ist, leicht 3 üble Folgen daraus entste-

Man vermengt das Salz, ehe man ge
Fade so viel Wasser zusetst, als eum Auf

lösen desselben genügt. Die Mischung
schlägt man SQ lange, bis das Ganze in

einen Teig verwandelt ist, und läßt es dann

sich setzen. Wenn es gebraucht worden
soll, erwärmt man ein Zimmer durch helles

Feuer oder Ofenheitzung bis auf 70 Grad

Fahrenheit. Das Zimmer muß eine Stunde

vor dem Aufgießen des Eiweißes ausgefegt
und ausgestaubt werden; während des Ver

fahrens darf.Niemand in oder aus dem Zim

mer gehen, da kalter Luftzug Flecke auf
dem Blatte verursacht, indem das Eiweiß. in

Linien läuft..
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hen können; L die entstehenden Bilder Salz und einer Lage Papier bedeckt ist,
sind silberarm und flach, wenn sie fertig sind. damit das bereitete Papier nicht in Berüh-
2. Das Eiweiß an der Oberfläche des Pa- rung mit dem Salze -

komme. Die deliqes
pieres wird aufgelöst, 'Weil das Silber nicht zente Beschaffenheit des Salzes, entzieht der
stark genug ist, um das Gerinnen desselben umgebenden: Atmosfäre ein beträchtliches
zu bewirken, ehe es vom Wasser aufgelöst Perzent ihrer Feuchtigkeit; und durch die
wird. 3. Auf dem Papier werden mehlige ses einfache Mittel erhält beeiweißtes Pa
braune Flecke hervorgebracht, weil-die Lö- pier seine Empfindlichkeit und reine weiße

'sungen ungleich wirken. Ich bin daher der Farbe 3 bis 4 WochenIang.
Meinung, daß' es eine falsche Sparsamkeit Je .weniger empfindliches Papier der
ist, ein schwaches Abziehbad zu haben; Einwirkung eines, wenn auch noch so schwa
das nun wohl bekannte' Hidrometer .bietet chen Tageslichtes ausgesetzt wird, desto
vollkommene Sicherheit gegen das zu besser ist, es, denn die Klarheit der weißen
schwach werden des Silberbades. jeder Fo- Stellen und der Halbtöne wird wesentlich
tograf sollte sein Bad mit demselben

-

probi- durch jene gelblich-braune Zersetzung der
ren, ehe er das Papier empfindlich macht, bereiteten Oberfläche beeinträchtiget, wel
und auf diese Art Glanz und Kraft im Tone ehe zuweilen in der Dunkelheit durch das
sichern. Fortwirken einer am .Tageslichte begonne-

Letztere Zeit ist viel über die Vorteile nen Einwirkung entspringt. Es ist viel
gewisser bestimmter Zeitperioden geschrie- besser, wenn es tunlieh ist, das Papier nicht
ben worden, während welcher man - das früher aus dein gelben Zimmer zu lassen, I

beeiweißte Papier auf dem Silberbade zu als bis es zum Abziehen kommt.
lassen hat; meine Erfahrung hat gelehrt, Wenn man Abziehrahmen mit Schrauben
daß es im Winter, oder bei kühlem Wetter, zur Herstellung des Druckes wählt, so muß
also 9 Monate im Jahre, nie unter 3 bis I man sorgfältig darauf sehen, daß an jeder
n Minuten zu schwemmen ist, ich habe Ecke ein gleicher Druck angewendet, und
aber selten gefunden, daß 10 Minuten etwas daß ein kleines Negativ nicht in einen gro
schadeten, da die Abzüge auf j-edem Papiere ßen Rahmen gelegt wer-de; denn da die
von den andern nicht zu unterscheiden Schrauben außerhalb der Ränder des 'Nega
waren ; aber ich glaube, daß. eine längere tives sind, könnte leicht die Mitte gar kei
Fortdauer dieser Operazion Schaden bringt, 'nen Druck erhalten. ; Hat man Rahmen mit
und daß vielleicht ein gutes Mittel 1) bis Federn, so muß' man von Zeit zu Zeit nach-
7 Minuten sind. Sächsisches Papier ist häu- sehen, daß die Federn nicht,

-

zu schwach
fig absorbirend, und braucht gewöhnlich werden, und also keinen Druck mehr aus-
eine kürzere Zeit als Rive-Papier. Papier, üben.

.

welches nach dem Schwemmen am Feuer Niemals ziehe man ein Bild ab, ohne
getrocknet wird, verfärbt sich; wird es eine gute Bettung für das. Papier, da bei
aber sogleich gebraucht, so gibt es den Ab- Vernachlässigung derselben sicher ein Man
zügen höheren Glanz und Kraft,

wahrBchein-1
gel an Schärfe in irgend einem Teile des

lieh weil die Oberfläche mehr ausgetrock- Bildes eintreten wird.
'

.

net und elfenbeinartig wird, als wenn man Vor dem Abziehen gewisser Arten von
es einfach zum Trocknen im gelben Zim- Negativen, 'welche wegen einiger Mängel,
mer aufhängt. Für den gewöhnlichen Ge- oder aus anderen Ursachen, an einigen Tei
brauch möchte ich empfehlen, es in großen len eine stärkere Belichtung erfordern, als
-Blättern empfindlich zu machen, diese � in an anderen, muß der Fotograf -Maskcn oder
einem .gelben oder dunkeln war-men Zimmer Blenden machen, um einzelne Teile eines
'zum Trocknen aufzuhängen (wobei man jeden Bildes zu beschatten, während die andern
abfallenden Tropfen sorgfältig, auffängt); frei bleiben. Die erste und einfachste Maske
wenn es so weit trocken ist, daß es sich an besteht aus einem viereckigen Stücke, Pap-

. den Ecken aufzubiegen beginnt, so tollt man pendeckel von der Größe des Kopirrahmens,
es auf einen Eichen- oder Mahagonistock an dessen einem oder mehreren Rändern
in der Form eines Lineals; sind nun die Baumwolle mittelst Gummi angeklebt ist.
Blätter, eines über dem anderen, aufgerollt, Diese wird, wenn sie trocken ist, mit der
'so gibt man, wenn das Papier nicht sogleich Spitze einer Nadel oder mit einem gewöhn
gebraucht \ werden soll, das Ganze In eine lichen Kamme so ausgezogen, daß sie das
Büchse, oder besser in eine lange Glas- Aussehen einer weißen Franse erhält, wel
flasche, deren Boden mit gewöhnlichem ehe i Zoll über die Ränder hinaus reicht.
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Durch verständige Anwendung beim Maski- außerordentlich wichtig es ist, jede Berüh

ren jener Teile, welche weniger Licht brau- rung der Papieroberfläche möglichst zu ver

chen, können sehr reizende Wirkungen er- meiden. Greift man mit warmen oder

zielt, und zuweilen -Mängel in Verbesserun- feuchten Fingern beeiweißtes Papier an der

gen verwandelt werden. Ferner können, bereiteten Seite an, so werden dadurch,
wenn man an der -Außenseite des Abzieh- gleichviel ob es empfindlich gemacht ist oder

rahmens hier 'und aa, ein Stück Wolle in nicht, Flecke entstehen, welche nicht mehr

gewissen Stadien des Abziehens hinlegt, weggebracht worden können; 'und braucht

die resultirenden Bilder beträchtlich ver- man die Hände, welche dies" verursacht ha

bessertwerden. Die felgend beschriebene. ben, noch.zu anderen chemischen Arbeiten,
Maske gibt unter gewissen Umständen eben- besonders beim Fixiren der Abzüge, welches

falls schöne Resultate. Man nimmt ein die Anwendung vou unterschwefligsaurem
Stück Pappendeckel, länger als der Rah- Natron bedingt, so ist die Gefahr bedeutend

men und macht ein ovales Loch von ent- gesteigert, daß eine beträchtliche Menge Pa

sprechender Größe. Es ist gut eine Anzahl pier verdorben wird. -'Phot. News. V.411.

von 6 Karten mit Löchern von 1/4 bis Von der Bereitung des Papieres und

i % Zoll.in der Mitte zu machen, und um dem Abziehen komme ich nun zum Schö
diese Oeffnungen Baumwolle zu kleben, wie nen. Ich 'glaube, man hat jetzt allgemein
oben gesagt wurde.' Die Anwendung dieser das sogenannte alkalinieehe Schönen ange

Masken ergibt sich auf den ersten Blick; nommen, obwohl die Bereitung tatsächlich

irgend ein nebliges Stück des Negativs, das neutral sein soll, oder wenigstens so nahezu

uns in' der Verbindung Tiefe geben soll, neutral als möglich. Wo dies .der Fall-ist,
kann durch Darüberlegen dieser Maske be- wird man finden, daß ein Ueber-Abziehen

lichtet werden, während alles Uebrige ver- kaum' notwendig ist, oder unter den meisten
, deckt wird." Umständen in einem sehr geringen Grade;

-Das Si�tem' des Maskirens der Bilder dadurch erspart man aber viele schätzbare

sollte meiner Meinung nach nur zur Verbes- Zeit, da' das übermäßige Ueber-Abziehen,

serüng unvollkommener Negative augewen-
welches für das stark' alkalinische Schönen

(let werden,' odersolcher, welche aus zufäl- 'erforderlich ist, die Zeit im Abziehrahmen

ligen Ursachen mangelhafte Fotografien fast verdoppelt. Wo 'es sich um eine große

sind, aber künstlerische Eigenschaften oder Anzahl handelt, ist 'dies immer von Wich

bildliehe Schönheiten besitzen, welche deren tigkeit. Ueberdem 'bin ich geneigt zu glau

Fortdauer wünschenswert maclien. ben, daß man von einer neutralen. Lösung
eine größere Mannigfaltigkeit von Tönen

Unter. 'sehr günstigen Umständen kann erhalten kann, als von einer-alkalinischen.
man nun Negative erhalten, welche auf einer Die Abzüge müssen so schnell als möglich
Platte jede Art von Wolken, Atmosfäre, nach dem' Austritte aus dem Abziehrahmen
Thier.leben und bewegenden Gegenständen geschönt werden, denn besonders bei war

enthalten, und Komposizions-Fotografie ver-
men We,tter wird die Oberfläche bald horn

gleichsweise unnötig rnachen ; aber es kann artig, und erschwert das Eindringen der
zuweilen vorkommen, daß ein Mangel .an Flüssigkeit, was sich aus der langen Zeit
Luft oder (ein Fleck ein sonst gutes Bild ergibt, welche notwendig, ist, um das freie
verdirbt; nur unter solchen Umständen ist

1 M ki lässi
salpetersaure Silberoxid aufzulösen; das

uas ,a� Iren zu assig.
/

,

,'letztere bewerkstellige ich gewöhnlich durch

J
In Jedem Fane .muß das Beschatten 'ein Bad 'von schwachem Salz und Wasser

rio s. w. in-den ersten Stadien des Abziehens, nach einigen' Minuten in gewöhnlichem
vorgenommen werden, damit das' nachfol- warmen Wasser wodurch das (Tanze Silber

gende
, Abzi�hen, des allgem�in:n Körpers plötzlich in. ein' Chlorid ve�w;ndelt wi�'d.

des BIldes Irgend welche leichte S��atten Viele Fotografen unterlassen es, die schwar
oder !harten ,Linien I an den R�ndern .

�er 'zen Papierränder jhrer Abzüge VOi' dem
maskirten Teile verdecke, da eine geringe Schönen abzuschneiden " dad urch geht sehr

aUg�meine Belichtung de's ganzen Bil�es (im viel Goid verloren'. lVla� hält allgernein da

�?z�ehram�n, und, unter dem, N�gatlve na- für', daß 1. Grän Gold ein Blatt Papier
tU�'hch) R�nder, Im T?ne mildert, welche schöne; damit dies aber geschehen könne,
beim Maskiren em wenig zu scharf wurden. müssen jene 'Ränder. abgeschnitten werden,

Da ich eben V01TI. Abziehen auf Papier da sonst das Gold kaum die Hälfte schönt;
spreche, S'O will ich noch erwähnen, wie .denn das intensive Schwarz des äußeren

Zeitsch. f. Fotografie IV.
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Teiles, wird fast augenblicklich geschönt, dies gehörig vorgenommen, so wird man

während der Abzug selbst das auf diese Art jenen Verlust selten wahrnehmen. Die
verzehrte Gold verliert. Die zur Erreichung mächtigste Veranlassung zu armen Tönen,
des Tones notwendige- Zeit muß natürlich Mehligkeit und Schwäche ist aber .ein un
mit der Stärke des Silberbades , der Be- genügend starkes Silberbad. Jedes Grän
schaffenheit des Papieres und der Tempera- Silber hat seine Rolle zu 'spielen, nicht nur
tur der Lösung wechseln. Mit einem Sil- während der wirklichen Belichtung unter
berbade von 60 oder 6ö Grän, Rivepapier dem Negativ, sondern bei dem Hervorbrin
und dem Goldbade bei einer Temperatur gen eines jeden Tones und Schattens, und
V0n 6ä Grad Fahrenheit werden, wenn das während des Färbens und Fixirans. Ich
Gold im Verhältniß von 1 Grän 'zu einer empfehle eine Viertelstunde in einem Fi
,1/2 Pinte Wasser ist, einige wenige Minu- xiruugsbade von neuem unterschwefligsauren
ten genügen, um den Abzügen eine' schöne Natron, 4: Unzen auf die Pinte Wasser;
Farhe zu geben. Ich stimme nieht mit Jenen nach Ablauf diesel? Zeit müssen. die Abzüge
überein, welche nur eine geringe Zahl von vollkommen reines Weiß zeigen, und bei
Abzügen auf einmal eintauchen wollen. durchfallendem Lichte so durchsichtig sein,
Wenn dies geschieht, setzt man sich der daß die feine Papierfaser von einem dun
Gefahr aus, daß die ersten wenigen Ab- keln Stoff befreit ist.' Ehe man um

züge zu schnell eine große Menge, Gold den Abzug in ein Gefäß' mit Wasser legt,
aufsaugen und blau werden. Ich nehme das unterschwefligsaure Natron zu ent
eine trockene Schale, und während ich die fernen, legt man ihn auf eine Glastafel und
Abzüge in einem Gefäße mit lauwarmen i wäscht ihn unter einer beträchtlichen Was
Wasser nahe zur Hand habe, nehme ich: serkraft; dies kann geschehen, ohne daß
einen, lege ihn mit der Vorderseite auf- die .Oberfläche abgeschabt wird; hierauf
wärts auf den Boden der Schale, und gieße lege man, ·wenn die Umstände es gestatten,
vorne und rückwärts gerade so viel Gold- die Abzüge; ehe man sie in das Becken
lösung darüber, daß er bedeckt wird; dies bringt, auf 1/2 Stunde in lauwarmes Wasser;
wiederböle ich mit dem ganzen Vorrate, dadurch' wird das unterschwefligsaure Na
wobei ich gelegenheitlieh einhalte,' um sie tron wirksamer entfernt, als wenn sie eine
umzukehren; dadurch macht die Farbe viel längere Zeit in kaltem Wasser liegen,
keine Fiecke, jeder Abzug hat seine gehö- wenn sie dann gehörig geschönt und fixirt
rige Goldmenge, und - eine. 'gleichförmige sind, werden sie die erlangten Töne nicht
Farbe herrscht in I allen Abzügen. Durch mehr verlieren, Läßt man sie hierauf nach
Regelung der Zeit des Eintauchens kann 3 oder 4 Stunden in laufendem Wasser, so
man beinahe jede 'Farbe erhalten, aber es wird jede Spur von unterschwefligsaurem
muß die äußerste Sorgfalt angewendet wer- Natron entfernt sein. Man kann sich hier
den, um. zu vermeiden, daß sie dem Ein- von leicht überzeugen, indem man die Ab
flußedes Goldes zu lange ausgesetzt blei- züge zum Ablaufen aufhängt; - wenn die
.ben, weill sonst die weißen Stellen herabge- Tropfen sehr Iangsam fallen, fängt man
setzt und der Ton des- Bildes unnötig ver- einen auf einem Stück Papier auf, welches
tieft wird, so daß ein kaltes schweres Grau besonders für unterschwefligsauren Natron
an die Stelle gesättigter warmer kräftiger empfindlich gemacht wurde; die geringste
Töne bitt. Spur desselben ist' hinreichend, einen brau-

Der Fotograf verwendet alle Mühe nen Fleck hervorzubringen; zeigt sich ein
darauf, in seinen Abzügen gesättigte kräf- solcher nicht, so kann man annehmen, daß
tige Bilder zu erhalten, welche so gut, als die Abzüge hinlänglich gewaschen sind. :_
Papier nur im Stande ist, alle die Kraft des Phot. News. V. 423.
Negativs wiedergeben; es wäre daher um Nachdem ich -nun die Details des Ab
seine A.nstrengungen übel bestellt, wenn ziehverfahrene schnell durchgegangen habe,
durch irgend ein Uebersehen in dem letzten will ich kurz die Umstände in Betracht zie
Verfahren die AbzügeJhre Schönheit ver- hen, welche ein Aufgeben oder eine Abän
lieren; demungeachtet ist dies sehr häufig derung irgend einer der gewöhnlichen Be
der Fall; eine augenscheinliche Ursache' handlungsweisen verlangen. Zuerst kommt
des Verlustes an Kraft und Ton im unter- natürlich der verschiedene Karakter der
schwefligsauren Natronbade ist das Unter- Negative, auf welchen gearbeitet wird, und
lassen eines' ausgiebigen Waschens nach deren eines eine dichte altartige Pirogallus
dem Schönen und vor dem Fixiren ; wird landschaft sein mag mit einem Himmel, der
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zum Entzücken gewisser Leute »so schwarz wenn ein gesättigtes Violett erreicht ist,
wie ein Hut« ist, während das andere ein wasche man ihn in kaltem Wasser und lege
leeres, schwaches, graues Halbtonbild ist, ihn in

vollkommen zwar im Detail, aber ohne helle
unterschwefligsaures Natron. . 4 Unzen,

Lichten und ohne Gegensatz von Licht und W 1 Pi tassel' . . .'. . . . .. m e,
Schatten; die Bilder dieser beiden Negative
werden sicher nicht durch eine in allen De- in diesem B�de nimmt er prachtvolle Töne
tails gleiche Behandlung hervorgebracht. an, das reinste Perlenweiß, und er gewinnt
Man untersuche 2 Bilder, welche nach dem- beinahe das Aussehen eines schönen Ku
selben Negativ hergestellt wurden, das eine pferstiches auf India-Papier. Ich verlange
von einem Anfänger, das andere von einem nun nicht" daß irgendJemand den Gebrauch
fertigen Kopirer, und man wird kaum des Eiweißpapieres aufgebe; N,iemand be:'
glauben, daß sie voneiner Platte sind: so wundert dies mehr als ich; aber für viele

schwierig, langweilig und ermüdend die kühne Gegenstände gibt das obige Verfah
Schritte sind, durch welche der Fotograf ren ausgezeichnete Töne, und läßt nichts
stufenweise seinen Dunkelkasten und seine zu wünschen übrig. '

Kollodplatte in seine Gewalt bekommt, so Und jet�t 'komme ich zur Betrachtung
glaube ich doch, daß es noch mehr Geduld der'bezüglichen Tugenden der empfohlenen
und Bebung erfordert, gehörig abzuziehen. Schönungsbäder von -essigsaurem oder koh
Ich habe oft gefunden, daß, Liebhaber lensaurem Natron in V.erbindung mit Gold.
durchschnittlich gute Negative herstellen, Ich zweifle sehr, daß das erstere gehörig
aber erbärmliche Abzüge davon machen.

durchgeprüft wurde; es würde so-nst gewiß
Einige behaupten, sie könnten kein hinrei-

allgemeiner angewendet werden. Es hat den
chend glasirtes Papier erhalten; dieser Vor- .

großen Vorzug, daß keine freiwillige Zer
wand ist aber lächerlich, denn einige der

setzung von Stoffen eintritt, wenn man die
schönsten Abzüge, die ich je gesehen, waren

;Mischung innerhalb vernünftiger Grenzen
auf bloßem Papier, mit kolensaurem Natron

hält; daher ist nach dem Gebrauche nur
und Gold geschönt; für Porträts, welche ein- ein Goldzusatz notwendig, um es

.

zu jeder
geramt werden, kann ich mir nichts besseres

beliebigen Zeit wirksam zu erhalten.
denken, und gebe daher-das Recept. -

'Ich ziehe Rive- oder dünnes sächsisches Chlorgold . . . : . . iö Grän,
Papier vor, und salze es durch Eintauchen essigsaures Natron . ; 7% Drachm.,
während 1:0 Minuten in : Wasser . I. • • • • i Qart.

Chlornatrium . '. . . . i Drachme,
Destillirtes Wasser.,. . 8 Unzen.

Es wird durch Aufhängen an einer Eck�'
getrocknet und in einer Mappe aufbewahrt.
Wenn es . zum .Abziehen gebraucht wird,
schwemmt man es auf einem Bade von

salpetersaurem Silberoxid .

-

60 Grän,
destillirtes Wasser,.. 1 Unze.

Es muß sorgfältig im Dunkel gehalten
werden, da es weit empfindlicher

�

ist als

Eiweißpapier . Man ziehe noch etwas stär

ker ab, als bei dem gewöhnlichen Abziehen,
wasche das Sil�er heraus, und SCh9ne in :

Chlorgold . ... . .

Kohlensaures Natron
Wasser 6ö Grad. . .

. i Grän,

.2 )) ,

. 6 Unzen.

Das Gold. wirkt äußerst kräftig ein, und
es ist einige Schnelligkeit notwendig, um

zu verhindern, daß der Abzug blau werde;

..

Diese von Han n a fo I' d, einem ausge
zeichneten und sorgfältigen Experimenta-:
tor angegebene Belleitung hat mir wunder
bare Töne gegeben.

Das Verfahren mit kohlensaurem Na

tron, welches die ,allgemeiner gebrauchte
Abänderung ist, ist von einfacherer Berei

tung, aber die Lösung muß wegen des Gold

niederschlages bei jeder Gelegenheit frisch

gemischt - werden. Eine Chlorgoldlösung
muß aus einem Grän auf i Drachme

Wasser, eine kohlensaure LÖSUJlg aus

� Grän auf 1 .Unze Wasser gemacht
werden ; man nimmt 1 Drachme, Gold
lösung und, gibt 6 Unzen destillirtes Was
ser zu, dann kohlensaures Natron, bis

das Probepapier Neutralität anzeigt, Bei
einer gegebenen Sorte von -Chlorgold kann,
wenn man die Menge der zur Her

stellung der Neutralität erforderlichen koh
lensauren Lösung aufgezeichnet hat, diese

Menge immer mit Sicherheit zugegeben
werden, ohne daß man erst die Probe zu

>I:

in
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machen braucht; wenn
:

man" aber eine
neue Sorte erhält, muß wieder mit Lak
muspapier probirt werden, da die Menge
von freier Chlorwasserstoffsäure bei jeder
Goldsorte sich ändert. Ich will hier erwäh
nen, daß uns ein kräftiges Agens zu Ge
bote steht, um die Ueber-Intensität von

zufällig zu' stark abgezogenen Bildern zu

reduziren; indem man der Lösung, welche
man zum Schönen solche! Bilder braucht,

,einen Ueberchuß von kohlensaurem Natron
zusetzt, worden sie beträchtlich reduzirt,

Beim G'0ldsch6nen stößt man nur auf
geringe Schwierigkeit, wenn man große Ne

gative abzieht, welche viel Detail enthal
ten 'und kräftig sind; von diesen Platten
kann man Abzüge erhalten', denen das alte

unterschwefligsaure Natronverfahren nicht
nahe kommt; die Schwierigkeiten des al
kalinischen Schönans beginnen aber bei
Visitkarten- und Stereoskopbildern ; dann
sehen wir mehlige rote Flecke von einem
tingeschönten Bilde, welche von einer Na

delspitze bis zu großen' Streifen wechseln;
bei dem Versuche, diese' zu schönen, werden
die Bilder, welche' diese Fehler haben, mei
stens trübe und grau, weil sie dem Golde
zu lang ausgesetzt sind; ich glaube, diese
Flecke werden dadurch verursacht, daß das

Papier wegen der Ungleichheit der Fasern
ungleich aufsaugt; das Eiweiß, bleibt an

einem, Teile als ein Hügelehen stehen und
trocknet so; daneben sinkt es wieder tief
in die Oberfläche ein; können nun diese
beiden Oberflächen dieselbe", fotografische
Wirkung hervorbringen? I Mit einem schnel
len Schönungsverfahren nicht; unter dem
alten unterschwefligsauren Natronverfahren
war wegen" der, langsamen stufenweisen
Verwandlung des Silbers anstatt des Goldes
im Schönungsverfahren alles dies unbe
kannt, jetzt· geschieht dies aber Alles' in
wenigen .Minuten� Ich gestehe freimütig,
daß, wenn diese FIedre mich zu sehr qäl
ten, ich mir dadurch half, daß ich eine an

dere Papiersorte nahm; denn, gewisse Mit
tel haben das Uebel zwar gemildert, aber
nieht gehoben.

.

Das alkalinieehe Schönen muß zweifele
ohne. die Beschaffenheit des Negativs ver

bessern, denn es ist wesentlich, daß diesel
ben jenen Kontrast im Tone haben, welcher
allein schöne Resultate hervorbringt. Ich
pflege für verschiedene, Platten 2 empfind
liche Bäder, zu halten; eines von 6lJ Grän
für; gewöhnliche gute Platten,'und eines von
90 Grän für schwache, leere, graue Häut-

chen ; diese letzteren ziehe ich auf sehr
stark geglänztem'Papier, mit dem starken
Bade und bei schwaehern Lichte ab, und
erhalte dann oft bei weitem bessere Resul
tate, als man hätte erwarten sollen.

,
.

Ich will mit 2 Andeutungen schließen,
welche zwar nicht von mir herrühren, aber
beide wertvoll sind. Wenn sich das Papier,
wenn es auf die empfindliche Schale gelegt
wird, aufrollt, so hauche man in einem Ab
standevon 2 Zoll darauf, und es wird sich
sogleich niederlegen; ferner, wenn die 'fer
tigen Abzüge trocken sind, so gieße man die
letzte Waschung auf, und rolle sie, mit der
Eiweißseite 'auswärts, auf einen Stock;
nach 10 Minuten ist jede Neigung, zum

Aufrollen verschwunden, und die' Abzüge
werden so flach, wie 'ein Blatt Notenpapier.

Phot. News. V. 445.'
.

128. ßinokuliirer

Von MEAGHER,

�. (Beschrieben von SAMUEL HIG·HLEV.)

(Mit 2 Figuren.)

Me a-g her hat eine' kompakte' Form
eines stereoskopischen Doppellinsen- Dun
kelkastens veröffentlicht, welche einige Ver
besserungen enthält. Es ist ein Blasbalg
Dunkelkasten mit einer Schrauben - Vor
richtung. Der Griff, waleher die Schraube
dreht, läßt sich so, umlegen, . daß er we
niger Platz einnimmt, wenn das Instru
ment zusammengepackt .ist; da er bleibend
an der' Schraube selbst befestiget ist, um

zu verhindern, daß er verlegt werde. Auf
den ersten Blick erscheint dieser Plan
sehr gut, aber wir glauben, daß er in der
Praxis hinderlich ist; denn wenn man ge
nau den Brennpunkt erhalten hat, und der
Griff steht über das Unterlagebrett hinaus,
so kann er sebr leicht verrückt, und der
Brennpunkt dadurch geändert ,werdßn. Es
ist kein Grund vorhanden, warum der zu
sammenlegbare Griff' nicht an einen vier
eckigen Schlüssel am Ende der Richt
schraube passen, und durch eine kleine
Mutterscbraube an I der Seite befestigt
werden soll, so daß 'man den Griff, wenn
es wünschenswert _ ist, leicht wegnehmen
kann. Der Rücken wird, so gemacht, daß
er in .einer Ebene sich· bewegt; die Art und
Weise .ersieht man aus . Figur 86. Das
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Einstellglas ist durch Scharniere bleibend
an dem Dunkelkasten befestiget, so daß. es

über den Deckel zurückgelegt worden

kann, wenn es nicht gebraucht wird. Da
durch wird dem Zerbrechen desselben vor

gebeugt, was sehr häufig geschieht" wenn

es herumliegt, während das Bild aufge
nommen wird., Wenn der Blasbalgkörper
geschlossen ist, legt" sich das Ende des
unteren Brettes über die Rückseite des In

srumentes, und schützt das Einstellglas,
wie Figur 87 zeigt.. Diese Anordnung er-

fordert 'einigen Scharf

sinn, da man bisher -die

Uuterlagsbretter der
Dunkelkasten aus einem

Stücke gemacht hat.
Mea g her hat, diese

Schwierigkeit folgender
maßen überwunden: Der

aufrechte rückwärtige
Rahmen ißt an einem

schmal�n Holzstücke mit

einer weiblichen Schraube befestiget, wel ...

ches mittelst der männlichen Einstell

schraube von, einem .Ende des Unterlags
brettes bis zum andern -zwischen Fugen
geht. Wenn-dieser Teil zugleichimit dem

Blasbalgkörper ganz -zugeschraubt ist in
den vorderen 'Teil des Unterlagsbrettes,
so wird die männliche Einstellsohraube von

der weiblichen an einem. Punkt' Iosgelas
sen, wo das Scharnier durchschneidet, und

das Ende des Unterlagsbrettes läßt sich
dann frei umlegen. Wenn das Brett wie
der herabgelassen wird, tritü das Ende der
männlichen Schraube' genau in die Oeff

nung der weiblichen, und eine Feder un

terstützt .das Eingreifen, indem
.

sie den

drehenden .Block.: vorwärts drückt. .Eine

oder zwei .Umdrehungen des Griffes bewir-
'ken das Eingreifen, undrlcr Blasbalgkör
per kann dann zu einer beliebigen Länge
ausgezogen werden. Die .. beiden 'I'eile des

zusammenlegbaren Unterlagsbrettes werden
mittelst . zweier Seitenstäbe festgemacht,
welche über die Seiten vorstehen, so daß

Fig.87.

. sie als Führer für den rückwärtigen Rah

men dienen, welchen zwischen ihnen geht.
Sie dienen' auch dazu, den Dunkelkasten
zusammen zu binden, wenn er eingepackt
ist, wie Figur 87 zeigt.'

'\

Das Instrument hat eine Einstellweite
von 3 'l« bis 71/2 Zoll; es ist mit 1 ein
fachen und 3 doppelten Rücken versehen,
und das Ganze läßt .sich in ein Lederkäst-'
ehen 'packen, das 9 mit 7 Zoll und 6 Zoll
Höbe mißt. - Brit. Jour. ,VIII. 275.

129. Neu�s bleibendes AbziehverfahreIl.

Von JOSEF EUGEN:BALSAMO, Professor del' Filosofie
zu Lucca.

Der gelehrte Professor, mit elektri

schen, auf di.e Telegrafie bezüglichen Ver
suchen beschäftigt, machte eine Entdeckung,
welche er seither auf die Fotografie anwen

dete, und teilte das Resultat seiner Arbei
ten der französischen fotografischen Gesell-
schaft mit.

-

Die erste Entdekung war .die auflösende

Eigenschaft, welche. Chlorwasserstoffsäure
für Fosfor besitzt, aus welcher der Letztere
unter dem Einflus'se, des Lichtes wieder im

flockigen Zustande niedergeschlagen wird.
B a I sam 0 hielt es fürmöglich, eine Aende

rung des Molekular - Zustandes in einigen
Stoffen hervorzubringen, welche nicht bIos
-für die Einwirkung des Lichtes, empfindlich
sind, und zwar mittelst des aus der Chlor
wasserstoffsäure niedergeschlagenen Fos
fors. Lange Beobachtung und unausge
setzte Versuche haben bewiesen, daß kaum
ein Salz, welches in dem Phosphorchlorz'd
(hydrochlorz'c phosphide) löslich ist, der än

dernden Einwirkung des Lichtes \ widerste
hen' kann; jenes, welches vorzugsweise
in der Fotografie wegen seines Häufigen
Vonkommens , seiner Billigkeit und Em

pfindlichkeit gebraucht wird, ist essigsaures
'Kupferoxid.

Das Verfahren, wie 'es der Erfinder' ge
genwärtig anwendet, ist folgendes: Fosfor
wird.bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich

lange in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst;
wenn aber die Zeit in Betracht kommt, bei
,120 bis 140 Grad Fahr. Je älter diese

Lösung wird, desto' höhere fotogentsehe
Eigenschaften nimmt sie an. Nachdem die
Chlorwasserstoffsäure mit Fosfor gesättigt
ist, wird sie mit essigsaurem Kupferoxid
verdünnt, bis die Flüßigkeit eine tief oli

vengrüne Farbe annimmt.
Um das Papier zu bereiten, wird die

Flüßigkeit in eine. irdene- oder Porzellan-

f73
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Es ist unerläßlich notwendig, daß das
Papier vollkommen gut getrocknet werde;
denn nachdem es in das empfindliche Bad
eingetaucht wurde, ist es außerordentlich
higroskopisch , und die geringste Spur von

Feuchtigkeit vermindert seine Empfindlich
-keit.

"

schale gegoßen, und jedes Blatt 3 oder 4 Abdrücke, welche nach diesem Verfah-
Minuten lang eingetaucht. Die erweichten ren hergestellt werden, sind bleibend; denn
Papierblätter worden dann übereinander ge- es bildet sich ein äußerlicher Ueberzug von
legt, und mehrmals wieder weggenommen, Wismutoxid, auf welchen weder Chlorin,
damit die Lösung, welche eine Neigung zum noch irgend ein anderer Stoff, der mögli
Verdunsten hat, die Poren des Papieres eherweise mit demselben in Berührung kom
vollkommener durchdringe. Die Blätter men kann, zerstörend einwirkt.
sind wenn sie ö oder 6 Stunden lang- auf Chlorin, eines der tätigsten fotogenischeneinander gelegen waren, vollständig impräg- .Elemente, ist auch besonders eine dehydronirt; sie werden dann sorgfältig anseinan- genirende Substanz und die oxidirendenWirder genommen, so daß sie nicht zerdrückt kungen desselben sind eine indirekte Folge.oder zerrißen werden, und an einem vor Von ihm kommt die Verwandlung der meLicht und Staub vollständig geschützten tallischen schwefeligen Salze der Bilder inOrte zum Trocknen aufgehängt.

'

farblose Schwefelsalze.
Wenn wir den reinen Silberbildern das

Ohlor entziehen (und es gibt Mittel, dies zu

tun), so haben wir Eindrücke, welche dau
erhafter, und für zerstörende Einflüße weni
ger empfindlich sind, wie der Versuch beweist.

Die foto-chemischen Erscheinungen des
obigen Verfahrens' sind folgende: Licht
wirkt direkt auf den Fosfor, welcher durch
seine Mollekeleinwirkung daß Kupfersalz
reduzirt, und es als Binoxid darstellt. In
der Tat, wenn man, anstatt das Bild mittelst
Schwefelwasserstoffgas zu fixiren, das Pa
pier, sobald es von dem Negative wegge
nommen wird, in Wasser erweicht, so sieht
man bei durchfallendem Lichte den Ein
dru-ck gänzlich aus Fosfor gebildet.

Kupfer als Binoxid wird leicht durch
Stoffe reduzirt, folglich reicht es hin, den
Eindruck eine kurze Zeit den Dämpfen von

Schwefelwasserstoffgas auszusetzen, um ihn
in Gestalt eines schwefeligen Salzes zu fixi-

Wenn der Eindruck auf diese Art fixirt ren. Da aber doppeltschwefeligsaures Ku
ist, so wird das Papier in einer großen pfer, welches sehr unstät ist, sich in schwe
Menge von Wasser' gewaschen, um das felsaures Kupfer verwandelt, und das Bild
überflüßige Kupfersalz zu entfernen, worauf dadurch verdunkelt würde, so wird es durch
die Details mit größerer Schärfe erscheinen. Wismut ersetzt, wie oben beschriebenvDie
Um den Eindruck bleibender zu machen, ser Wismut, der Ersatz für das Kupfer, bil
und zugleich z� schönen, wird das Bild in det den Eindruck; fixirt ihn, und schönt ihn
salpetersauren Wismut getaucht. Da sich aber mehr oder weniger tief, jenach der, Dauer
in dem Wasser ein unlösliches basisches Salz I der Belichtung, der Intensität des' Lichtes,
gebildet hat, so ist es nötig, das Wasser mit und der Stärke des Wismutbades. Wenn
ein wenig Salpetersäure anzusäuern. Je 'ein noch dunklerer Ton wünschenswert
mehr die Lösung verdünnt ist, desto lang- scheint, so erhält man, ihn, indem man .das
samer geht die Einwirkung auf den Abdruck Bild in ein schwaches Bad von salpetersau
vor sich, aber desto besser worden die De- rem Silberoxid taucht, welches es nicht ver
tails. In dem Wismutbade findet ein wah- schlechtert, da es mit Wismut die Rolle des
rer Molekelaustausch statt, Wismut für Ku- negativen Metalles spielt.
pfer; und nach Verlauf eines gewissen Zeit- B a I sam 0 hat versprochen, in Zukunft
raumes kann man in der Tat bemerken, daß mehrere sonderbare 'Beobachtungen mitzu
die Lösung eine grüne Farbe annimmt, wel- teilen, welche er während seiner fotografiehe von dem gebildeten salpetersauren Ku- sehen Experi�ente mit verschiedenen me
pferoxide herrührt, und das Binoxid wird tallischen Salzen gemacht hat. - Brit.
ebenfalls niedergeschlagen. Jour. VIII. 290.

Wenn man auf diesem Papiere einen
Abdruck nimmt, so muß man die Vorsicht
brauchen, ein Stück Löschpapier hinter das
selbe zu legen, damit die .unter dem Ein
fluße der Wärmestrahlen entwickelte Feuch
tigkeit entweichen könne. Das Papier wird
hinter dem Negativ belichtet, bis es eine
graue Farbe angenommen hat. Wenn man

es aus dem Kopirrahmen nimmt, setzt man

es durch etwa D Minuten dem Dampfe von

Schwefelwasserstoffgas aus, welches jene
TeHe angreift, auf die' das Licht einge
wirkt hat.
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130. Neue Entwickler für das negative
Verfahren.

'Von D. van MONC]{UOVEN.

Da ich eben so, wie der Abbe- D e

s p rat s glaube, daß sehr schnelle Verfah
ren mehr durch Abänderungen des em

pfindlichen Bades, und durch Anwendeng
neuer reduzirender Agenzien, als durch die

Aufsuchung neuer Formeln für das Kollod
zu erhalten sind, so wende ich mich an die

Entwickler.
Der erste Entwickler, mit welchem ich

experimentirt habe, ist' das schwefelsaure
Uranoxid.

Die einfachste Metode, diesen ....Stoff in

vollkommen reinem Zustande herzustellen,
besteht, darin, daß man einige Grän des
chlorsauren Urauoxiduls in dem '1Qfa
chen Gewichte Wasser (oder weniger) auf
löst. Wenn man diese Lösung mit einer

gleichen Menge 'einer Lösung von Aetznatron

mischt, wird. ein schwärzlich-grüner Stoff

niedergeschlagen, welcher das 'wässerige
Uranoxidul ist. Läßt man die Flüßigkeit
einige Stunden ruhig stehen, so setzt sich
der Niederschlag; dann seiht man die oben
stehende Flüssigkeif ab, gibt frisches Was
ser zu, und seiht wieder ab. Man wieder
holt dies so oft, bis das Wasser keine Spur
von' Chlor mehr enthält; man kann sich
hiervon überzeugen, indem man einem Teile
desselben i Tropfen von einer salpetersau
ren Silberoxidlösung zusetzt; wird kein

wolkiger Niederschlag erzeugt, so enthält
das Wasser keinen Aeter.

Man setzt nun dem Niederschlage tro

pfenweise Schwefelsäure zu, und rührt die

Mischung mit einem Glasstabe um.

Der Niederschlag wird aufgelöst und

gibt eine grüne Flüssigkeit. Wenn der

ganze Niederschlag aufgelöst ist, 'hört man

auf, Säure zuzusetzen. Die resultirende

Flüssigkeit kann gebraucht werden, . und ist
in einer verschlossenen Flasche aufzube
wahren, da die Luft das einfach-schwefel
saure Uran' sehr leicht in schwefelsaures
Uranoxid zersetzt, welches' nicht im Stande
ist, das Bild zu entwickeln.

Die Bereitung des chlorsaurcn Uran
oxiduls ist sehr einfach. Man .kalzinirt
das salpetersaure Uran in, einem kleinen

Porzellau-Schmelztiegel , der mit einem
Deckel versehen ist, bei dem Schmelz
punkte des Zinn. In einer. Stunde wird das

salpetersaure Uran in eine rötlich-gelbe
Masse zersetzt, welche fein gepulvert, und

Nr.I30.

mit dem doppelten' Gewichte ebenfalls sehr
fein gepulverter Holzkohle sehr innig ver

mengt werden muß. Dies wird mit Oel
zu einem Teige angemacht und in Kuchen
gebildet, welche wieder in einem geschlos
senen Schmelztiegel kalzinirt werden.

Diese Kuchen werden in eine Röhre
von hartem deutschen Glase gelegt, und bis
zu einem matten Rotglühen erhitzt: dann
wird ein Strom von' Chlordämpfen durch
die Röhre geleitet. Die Behandlung ist

genau dieselbe, wie bei Eisenchlorür.

Das chlor saures Uranoxidul findet man

in den kalten Teilen Masse� "der Röhre in
kleinen von sehr entschieden grüner Farbe.
Es wird gewogen', aufgelöst und mit Aetz-Na
tron oder Kali behandelt, wie oben beschrie

ben, weil dieses Chlorsalz durcp.· den
Sauerstoff 'der Atmosfäre sehr leicht zer

setzt wird.

Wir haben diese Lösung' auch nach der

Anweisung von Nie p cc bereitet, aber wir

glauben nicht, daß erdie Entwicklungsgesetze
dieser Flüssigkeit auf einem Kollodhäutchen
beobachtet hat. Er gibt in eine verschlos
sene Glasflasche 100 Teile Wasser, 2 Teile

salpetersaures Uranoxid und 'i Zinkstab.
Indem die geschlossene Flasche der Sonne

ausgesetzt wird, verwandelt sich die gelbe
Färbung in eine grüne, weil das salpeter
saure Uranoxid sich in ein einfaches Sah:
verwandelt. Einige Tropfen Schwefelsäure
erzeugen eine Lösung, welche eine äußerst

energisch reduzirende, Kraft hat;' nur läßt
sich diese Flüßigkeit nicht leicht auf
heben.

E bel man n empfiehlt eine sehr be

qeme Metode. Sie besteht darin, daß man:

Wasser .

absoluten-Alkohol. '. .

salpetersaure.s Uranoxid
Schwefelsäure

ico Teile.
20 II

Ö »

,2 I)

mischt, und die' Flasche, welche die Mi
schung enthält, den Sonnenstrahlen aus

setzt. Der Alkohol wird zum Teile in Alde

hyd und das salpetersaure Uranoxid in
einfach schwefel-saures Salz verwandelt.

Aber diese beiden Metoden geben nicht
so gute Resultate, als das oben beschrie
bene Verfahren.

Um Bilder, welche auf Kollod j genom
men sind, zu entwickeln,' muß beiläufig eben
so lange belichtet werden, als für die Ent

wicklung mit schwefelsaurem Eisenoxid.

17ö
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Das Bild entwickelt sich dann langsam, be
sonders wenn' man dem Entwickler ein ge
wisses Verhältniß von Essigsäure zugesetzt
hat. Wenn das schwefelsaure Uranoxid
nicht' einen zu großen Uebersobuß an

Schwefelsäure enthält, und wenn es nicht
2 Teile Eisessig auf 1 Teil Chlor-Uran ein

schließt, so entwickelt sich das Bild eben
so schnell, wie mit Pirogallussäure, und gibt
Bilder von außerordentlicher ,Kraft. Eine
sonderbare Eigentümlichkeit ist es aber,
daß im ersten Augenblicke, wenn die Ent

wicklungslösung 'im dunkeln Zimmer auf
die Platte gegossen wird, das Bild sehr

langsam erscheint; aber in einem Augen
blicke wird es scharf, und nimmt sehr
schnell Kraft an. Wenn man das Bild für
hinreichend entwickelt hält, hemmt man die

Einwirkung, indem man die Platte in's Was
ser taucht.

Ich glaube, daß dieser 'neue Entwickler

vermöge
-

seiner Energie eine vorteilhafte
Zugabe für die Fotografie ist. - Hum

phrey's Jour, XIII. 97.

131. Winke übel' llunkelkästeu.
Von J.

(Mit 2 Figuren.)

'Da. viele Fotografen geneigt sein dürf

ten, ihre Dunkelkästen selbst zu machen,
so beabsichtige ich, einige Winke über
diesen Gegenstand zusammen zu stellen,
und dadurch einige der Schwierigkeiten zu

beheben, auf welche der Dilettant stößt,
wenn er den Versuch macht, einen Dun
kelkasten ,von gewöhnlicher Form anzu-

fertigen. .

.

Der Stoff, den ich ursprünglich verwende
te war starker Pappendeckel" wie ihn die
Buchbinder zu Einbänden für Oktavbände
nemen, aber ich 'kann ihn nicht empfehlen.

Erstens' ist -er schwer zu schneiden, da
der darin. enthaltene körnige Stoff die
Schneide des Werkzeuges schnell verdirbt;
und zweitens wirft er sich sehr leicht. Wenn
aber Jemand wünscht, ihn zu versuchen, so

wird er am besten tun, ein Brett als Basis
zu benutzen, und Ober- und Seitenteile in
einem Stück zu machen; die Winkel wer

den gebildet, indem man den Pappendeckel
halb durchschneidet, sie im Schnitte um

biegt, und -an das Grundbrett mit Leim und
Schrauben oder Nägeln befestiget; gleich
zeitig reibt man in die Schnittfugen dicken
Leim, um sie stark zu machen.

.

Der beste Stoff für einen Dunkelkasten
ist abel' del' gerad-aderiges Han d u r a's
M a hag '0 n i , bei den Holzhändlern als
Pfostenholz bekannt. Er 'wirft

�

sich nicht,
und ist leicht zu bearbeiten.

Die Fuge, in welcher die Kassette ein

geführt wird, dürfte für Jeden schwierig zu

machen sein, der 'in der Handhabung von

Tischerwerkzeugen nicht geübt 'ist; es wird
daher solcher zum Troste gereichen, daß die
selbe nicht notwendig ist. Ich sah vor einigen
Jahren zufällig bei R os s Teile eines
außerordentlich großen Dunkelka stens,

welcher zur Aufname von Bilder zu 3 X 2
Fuß bestimmt war. Auf meine Frage, wie,
die schwere Kassette behandelt würde, er

hielt ich die Aufklärung, daß sie nicht in
eine Fuge eingelassen, sondern am Rücken

befestiget wird. Indem ich diesen Plan an

nam (dessen Vorteile ich sowol für kl eine
als für große Instruments deutlich einsah),
brauchte ich blas. den Ober- und Unterteil
des Kastens um die Dicke der Kassette'
über die Seiten hervorstehen zu lassen,
eine, dünne Leiste an den Unterteil, und
einen Knopf am Deckel zu befestigen, und

die Sache war abgetan; die Leiste war ein

Stück einer starken Zinnplatte. welches

angeschraubt wurde. Der Schieber wird dann
an der Seite herausgezogen, und braucht
keine Verbindung; und man kann bei dem
kleinsten Dunkelkasten einen Kassette

gebrauchen,' die lang genug ist, um beim
Arbeiten mit einer Linse ,eine stereoskopi-
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sehe Platte zu schieben, nach CIa r k e's
oder His lop's Me t o d e.

Die Kassette des gewönlichen Dunkel
kastens ist meist Schreiner Arbeit und

gehört ein geschickter Arbeiter dazu, sie

anzufertigen; diejenige aber, welche ich

gebrauche, wird viel leichter gemacht,
sieht zwar nicht so nett aus, entspricht
aber dem Zwecke vollkommen.

Ich muß vorausschicken, daß mein Dun
kelkasten ein kleiner ist, mit einer Land

schaftslinse, welche Blider von 6 X n Zoll
nemen kann, und einer Porträt Linse für
Platten von ö X 4 Zoll. Den Plattenhal
ter für die letzteren werde ich nun be
schreiben.

Figur 88 zeigt in offen, zur Aufname
der Platte bereitet; Figur 89 zeigt einen

Querschuitt durch die Mitte in der Rich

tung der punktirten Linie C. Der Maßstab
ist ein Sechstel der wirklichen Größe.

Er ist aus drei Lagen von feinadri

gem Mahagoni gebildet und einen vollen
Viertel Zoll dick. Die mittlere Lage, (welche
mit Vorteil, % Zoll dick sein kann) be
steht aus zwei Stücken A A, welche an die
Enden zweier anderer Stücke B B passen,
die man im Querschnitte, Figur 89, sieht
und welche durch zwei schmale Streifen
vorne, C C, und zwei rückwärts, D D, befesti
get sind, welche an die mittlere Lage ange
schraubt werden. Ehe die Streifen D D an

geschraubt werden, werden sie ausgeschnit
ten, wie Figur 89 zeigt, um Fugen für den
Schuber zu bilden, und sie sind um so viel So notwendig das Wasser im Allgemeinen
kürzer als C C, daß sie inwendig in den ist, so kann man es doch in der Fotografie auf

folgende Art entbehren: Man habe im dunkeln
Dunkelkasteu passen. Der Schuber kann Zelte außer den gewöhnlichen Chemikalien eine
aus einer dielten Zinnplatte oder aus Zinn- Flasche Glizerin, das mit 1/3 seiner Masse Was
blech gemacht werden; das äußere Ende wird ser verdünnt ist, ferner eine Flasche Silberlö-

f b d d
.

b sung, 20 Grän auf die Unze: mit '/4 Unze
au ge ogen un as innere niederge ogen, um Essigsäure auf 1 Unze der Lösung. Der Zusatz
einen Halt gegen die Seite des Dunkelkas- dieser Säure macht es möglich, das Sil
tens -zu bilden, wenn er herausgezogen wird. bel' dem schon auf' der Platte befindlichen
Der Mahagoni-Deckel E wird, wenn er zwi- Entwickler zuzusetzen, ohne daß Flecke

h d entstehen. Nachdem man die Platte wie
sc en ie Streifen C C geschloßen ist, durch gewöhnlich so weit entwickelt hat, als das
zwei kleine Metallknöpfe gesichert, welche erste Auftragen des Eisens sie bringt, unter
man an den Ecken der Figur 88 sieht. Er sucht man ihre Intensität, und wenn sie mehr
wird an A durch ein Stück schwarzes Tuch Silber braucht, so setzt man von der oben be

befestiget welcher u d R' k A schriebenen Lösung zu, die man gut über die
,. '.

m en uc en von Platte laufen läßt, aber nicht in die Flasche zu-

fortgefuhrt WIrd, .um das Ende des Schu-I rückgießt ; dann schüttet man noch mehr von

bers zu erreichen, und jeden Lichtstral aus- dem Entwickler auf. pies kann ohne Waschen
schließen. wiedesholt werden, bis die nötige Intensität her-

Die Silberdrähte müße so anaebr .ht �estellt is�: Ma� läßt. nun. die �lat�e gut ablau-
..

n 0 ange I ac fen, und übergießt SIe mit Glizerin, das man
werden , daß SIe die Ecken der Platte so langsam an einer Ecke aufschüttet und so über
weit als möglich von dem Schuber "tragen, das ganze Häutchen laufen läßt,' daß es alle
welch' letzterer mit' einer starken Lösung Silberteilchen mit sich nimmt, welche der Ent-

S h'll k I All hId
'

H I fta.' wielder zurückgelassen hat. Dies ist wichtig,von
'.

c e ac 111 {Q 0 0 er � zna a, und die einzige Schwierigkeit, auf welche ich
vor einem Feuer aufgetragen, gefirmst wer- gestessen bin, ist die, daß metallische Silberteil-

den muß. Dieselbe Lösung, sehr dick ge
macht (zu kaufen unter dem Namen »flüßi

ger Leim« oder »Huterer Firniß«) läßt sich
zum Ausfüllen der Holzverbindungen, und
zum Zusammenkleben der kleinen 'Ramen
brauchen, welche, in die Kassette paßen,
und kleinere Platten enthalten.

Der Ramen für das Einstellglas kann
auf dieselbe Art gemacht werden, mit nur

2 Lagen, da er keinen Deckel braucht, das
Holz muß aber so dick genommen werden,
daß die geschliffene Fläche des Glases in
dieselbe Entfernung von der Linse zu ste
hen kommt als das empfindliche Häutchen.

Eine Schwärze für die Innenseite des
Dunkelkastens wird, wie folgt, gemacht.
Man mischt Lampenschwärze oder vegeta
bilische Schwärze mit Weingeist zu einer
dicken Flüßigkeit, und gibt einen Teil der

Schellacklösung dazu. Dieß wird mit einem
flachen Kamelhaarpinsel vor einem Feuer

aufgetragen. Wenn es glänzend trock
net, hat man zu viel Schellak genommen,
wenn es sich abreibt, zu wenig. Jeder die
ser Fehler kann durch eine zweite Beklei

dung verbessert worden.
Zum Ausschließen des Lichtes, und zur

Herstellung von Zurüstungen ist schwarzes
Tuch isehr nützlich. Es wird mit Leim,
oder mit der dioken Schellaklösung be
festiget. - Britt. Journ. VIII.' 282.

132 . .Nasses Kollod ohne \Vasser.

Von COLEMAN SELLEHS.

Zeitsen. r., Fotograflo. IV. 27
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chen sich an das Häutchen kleben, so daß sie
durch späteres Waschen nicht mehr wegge
schafft werden können. Am besten ist es, die
erste Bekleidung ablaufen zu lassen, und eine
frische Menge Glizerin aufzugießen. Dann legt
man die Platte mit dem Häuteheu nach auf
wärts in eine Büchse, welche so eingerichtet
ist, daß die Platten wagrecht liegen.

Wenn das dunkle Zelt so beschaffen ist, daß
die Plattenbüchse sich innerhalb desselben be
findet, so braucht man bei der Entwicklung nicht
in der oben beschriebenen Art vorzugehen, son

dern man übergießt die Platt.e mit Glizerin, so

bald das zuerst aufgetragene Eisen seine Auf

gabe erfüllt hat, und schließt sie dann in der
Plattenbüchse ein; sie muß im Dunkeln gehal
ten werden, bis man sie waschen und die Ent
wicklung fortsetzen kann. Ich habe im Freien
viele Bilder ohne Wasser gemacht; jedoch ziehe
ich es vor, Wasser frei zu gebrauchen, wo ich
es ohne Schwierigkeit erhalten kann. Es ist
auch in anderen Fällen gut, einige Unzen Was
ser mit sich zu führen, wenn auch nicht genug,
um die Platten zu waschen, so doch genug, die
selben zu übergießen, uncl die Silberteilchen
wegzuschwemmen, ehe man das Glizerin auf
trägt, da Wasser billiger ist, als letzteres. Ich

finde, daß 16 Unzen Wasser mehr als genug ist
für die Arbeit eines ganzen Tages zu Stereo
skopbildern. Das Glizerin hält die Tätigkeit
des Entwicklers nicht auf; wenn aber Eisen
gebraucht wird, so ist es nicht notwendig, die
Arbeit desselben zu hemmen, da Eisen als Ent
wickler nur eine beschränkte Kraft hat; das

, Glizerin hält das Häutchen längere Zeit feucht,
als irgend ein Sirup.

Die einzige Vorsicht, welche man zu neh
men hat, ist die, daß, wenn ein so behandel
tes Bild dem Lichte ausgesetzt wird, ehe es

vollendet ist, beim Stärkungsverfahren kein Sil
ber angewendet worden darf; wenn das Bild
gewaschen und gereiniget ist, gebraucht man

doppelt-chlorsaures Qecksilber, um die erforder
liche Intensität herzustellen. - Seely's knu:
IV. 138.

] 33. nllkt'ollletel'

von THOMAS WODUS NI. D.

Ich fand vor Kurzem in einer Zeitung die
Bemerkung, daß in Amerika Mikrometer mit
telst Fotografie gemacht worden. Ich weiß
nicht, aus welcher Veröffentlichung diese Be
merkung genommen ist; da ich aber seit bei
läufig 1 Monat Versuche in derselben Richtung
als eine Originalidee mache, so will ich einen
kurzen Bericht meiner Arbeiten in die Oef
fentlichkeit senden.

Ich versuchte eine Glaskasette für ein zum

Messen sehr kleiner Gegenstände bestimmtes
Mikroskop zu erhalten, und da mein Mikrome
ter (das "100 Zoll mißt) für den beabsichtigten
Zweck unbrauchbar war, so glaubte ich, durch
die verkleinernde Kraft des Dunkelkastens klei
nere Einteilungen erhalten zu können. Ich ver

suchte es zuerst mit Bildern von dunkeln Li
nien, '/16 Zoll breit, auf einem weißen Grunde,
zu einem kleinen Kreise reduzirt, aber es ge
lang mir selbst mit einer sehr kleinen Oeffnung
der Linse nicht. Hierauf nahm ich Linien von

'/4 Zoll Breite, in größere Entfernung gerückt,

und erhielt ein ziemlich scharfes Bild; aber die
schärfsten und bestgezeichneten Bilder entfern
ter Linien gaben mir dunkle Stäbe, welche so

gestellt waren, daß das Licht von einem reinen
Himmel zwischen diesen zu dem Dunkelkasten
kam.

Indem ich Stäbe von geschwärztem Holz,
'/4 Zoll breit, u!ld '/4 Zoll von einander e�t- •

fernt, qer über emen Rahmen nagelte, und die
sen in die gehörige Entfernung brachte, mit
einem klaren Lichte hinter demselben, erhielt
ich bei -einer Oeffnung von etwa '/g Zoll Durch
messer leicht gut ausgedrückte und scharfe
Linien in einem Abstande von 'I, 000 Zoll Länge
und I/I 000 Zoll breit, und zwar hinlänglich genau
für alle Zwecke eines Mikrometers. Das Bild
der Linien muß mit einem durchsichtigen Fir
niß bedeckt werden, um das Abreiben zu ver

hindern. Ich habe das Bild auf sehr dünnem
Talk genommen, und es an Glas gekittet, mit
dem Kollod zwischen die Platten, und habe
gefunden, daß es für Objektive von geringer
Kraft entspricht; aber der Talg ist zu dick für

größere Kraft, da der betrachtete Gegenstand
und die Linien im Brennpunkte nicht hinrei
chend zusammenfallen.

Nach nieirrer Meinung liegt der Grund,
warum Linien mit Zwischenräumen ein besseres
Bild geben, als schwarze, auf weißem Grunde
gezogene Linien, darin, daß es dort keine Licht
Ausstrahlung von rückwärts gibt, wenigstens
nicht so viel von den Zwischenräumen als vom

weißen Grunde. Mag übrigens die Ursache
sein, welche sie wolle, ich habe gefunden, daß
Linien mit Zwischenräumen einen besseren und
schärferen Eindruck geben. � ,

Das Bild der Linien muß ein positives
und sehr klar sein. Ich habe gefunden, daß
Kollod, welches mit Jodeisen bereitet ist, wun

derbar arbeite. (Phil. jt/ay. Juli 1854). Es muß
sehr empfincUich sein, da der erforderlichen
Schärfe wegen eine sehrgeringe Oeffnung not

wendig ist.
Ich zweifle nicht, daß man nach demselben

Verfahren noch viel feinere Linien erhalten
_

kann. - Phil. Mag. - Brit, lour. Vm.289.

134-. �ebe)' Entwickeln _mit Elseu, und nachfol
gendes lutenslvmachen JUli Jod bei Wledel'eut
wickeln.

Von T. C.
Die Vorteile des Entwickelns der Negative

mit Eisen sind in vielen Fällen yon äußerster
Wichtigkeit. WoGegenstände fotografirr wer
den, die sich bewegen, ist es eine der größten
Hilfen des :Jrotografen. Indessen haben Negative,
welche mit Eisen entwickelt wurden, selten 'hin
reichende Dichte, um kräftige Abzüge zu geben;
es ist daher in den meisten Fällen notwendig,
irgend ein intensivmachendes Verfahren zu Hilfe
zu nehmen, um eine genügende Kraft für gutes
Abziehen zu erhalten. Es wurden von Zeit zu

Zeit verschiedene Verfahren angegeben, um

schwache Negative dicht zu machen; ich glaube
aber, daß kein Verfahren an Einfachheit und
Sicherheit der Resultate dem Joel mit nachfol
gendem Wiederentwickeln gleich kommt.

I Das Verfahren, welches ich befolgte, und
welches mir sehr gute Resultate lieferte, ist fol
gendes: Das Kollod wird nach der 'Formel be
reitet, welche in dem "Photographic News AI-
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Dieses Intensivmachen kann nach dem Fixi
ren entweder vor oder nach dem Trocknen vor

genommen werden; geschieht es nach demselben
so hat das Häutchen eine starke Neigung, von

den Rändern des Glases loszureißen, was ein

Hauptfehler bei allen intensivmachenden Ver
fahren ist. Macht man intensiv, ehe die Platte
trocken wird, so hält das Häutchen jedes Wa�
sehen unter dem Zapfen aus, ohne nur im ge
ringsten nachzugeben.

Wenn die Platte in einer geschloßenen
Zinnbüchse gellalten wird, so bleibt sie wenig
stens 24 Stunden naß; will man sie länger hal

ten, so zweifle ich nicht, daß, wenn man sie mit
einer Lösung von Glizerin in Wasser übergießt,
sie eine beliebig lange Zeit feucht bleibt. - Phot.

News. V. 440.

manac for '1861" angegeben ist. Salpetersaures
Silberoxidbad : 3ä Grän Silber auf 1 Unze Was�
ser (neutral). Belichtet wird etwa um die Hälfte
länger als für ein Positiv.. Entwickelt wird mit
einer 10gränigen Eisenlösung, welcher kurz vor

dem Gebrauche I/'}. Drachme Eisessig zugesetzt
wurde. Die Entwicklung wird fortgeführt, bis
alle Details heraus sind, darf aber nicht so weit

gehen, daß die äußersten Schatten verschleiert
werden. Man fixirt in einer schwachen Cianlö
sung, und wascht gut.

Wenn die gehörige Belichtung gegeben
wurde, so wird das Bild bei reflectirtem
Lichte das Aussehen eines guten Negativs ha

ben; sieht man es aber bei durchfallendem
Lichte an, so wird es, obwohl alles Detail sicht
bar ist, doch zum Abziehen viel zu durchsichtig
sein. Die Dichte kann jedoch durch folgendes
Verfahren bis zu einer beliebigen Höhe gebracht
werden:

Die Formel für die intensivmachende Jod
lösung, welche im »PhotographicNews Almanac
for 1861 u gegeben ist, ist zu stark;" es ist schwer,
die Platte so mit derselben zu bedecken, daß die
Einwirkung auf der ganzen Oberfläche gleich
mäßig ist. Eine halb so starke Lösung (1 Grän
Jod, 1 Grän Jodkalium, 2 Unzen Wasser) ist
hinreichend, und eine große Platte kann gleich
mäßig bedeckt werden, ehe die Einwirkung be

ginnt. Beim Auftragen der Jodlösung muß mit

größter Sorgfalt zu' Werke gegangen worden,
damitdie Einwirkung nicht zu weit gehe, in wel
chem Fane das Negativ leicht' verdorben werc1en
kii)unte.

Ich habe mehrere ausgezeichnete Bilder
verloren, weil ich sie mit Jod überlud. Wenn

- die Silberablagerung im Häutchen der ganzen
Dicke nach in Jodsilber verwandelt wird, so ist
es fast unmöglich, durch was immer für einen
Grad des Wiederentwickelns die Dichte heraus
zubringen. Am besten ist es, nur eine sehr
dünne Schichte des abgelagerten Silbers in Jod
silber zu verwandeln. Ich gehe hierbei folgen
der Maßen vor:

Nachdem das flixirte Bild .gut gewaschen
wurde, und ehe es Zeit hat zu trocknen, über
schwemmt man die Platte mit der Jodlösung,
welche-man darauf läßt, bis die dünnsten Teile

des abgelagerten Silbers gerade anfangen, einen

w.eIßeren Schatten anzunehmen; dann gießt man

die Lösung ab und wäscht sehr gut: Wenn das
Jod gut �us dem Häutchen gewaschen ist, gießt
man zu wiedarholten Male die gewöhnliche Pi
rogallus-Entwicklungslösung darüber; dann be
lichtet man einige Minuten bei starkem Lichte'
während dieser Belichtung worden die Lichte�
des Bildes etwas dunkler. Nun bringt man die
Platte in das dunkle Zimmer, und entwickelt

wieder. mit Pirogalluslösung, welcher einige Tro
pfen SIlberlösung (salpetersaures Silberoxid 20
Grän, destillirtes Wasser 1 Ilnzej- beigesetzt.
wurden. Die Bilder werden schnell intensiv
und die Intensität kann auf jede beliebige Höh�
gebrac�t ,;,:"erden, indem man die Pirogalluslö
sung mit SIlber erneuert; ein mäßiger Grad von

Intensität im Negativ gibt jedoch die glänzend
sten Abzüge; macht man die Lichten 'zu inten
siv, so erhält man nur einen harten unharmoni
schen Abzug.

. Wenn das Negativ fertig ist, wird es von

der Grasseite als ein gutes Positiverscheinen.

135. A.bzlehen und Schüneu.

Von J. C. LEA1<E jun.

Es wird oft gesagt, daß zur Herstellung
eines glänzenden Abzuges nach dem alkalini
sehen Schönungsverfahren ein viel intensiveres

Negativ notwendig ist, als das alte Schwefel
schönen verlangte. Dies ist ein Mißgriff;' jedes
Negativ, welches nach der alten Metode ein gu
tes Bild gibt, wird nach der neuen wenigstens
eben so vielleisten ; und meine Erfahrung lehrt
mich zu glauben, daß die meisten Negative zu

intensiv sind; ein großer Teil der Zartheit und
Schönheit wird zerstört durch die lang dauernde
Einwirkung der Pirogallussäure und des Silbers,
wodurch die' zarteren Details verdeckt und die

Abstufung zerstört wird.
Nicht Intensität, wie man allgemein glaubt,

gibt Glanz, sondern ein vollständiges Sistem von

Abstufung, eine. vollständige Reihe von Tönen,
welche von reinem Glase, und bis zu den tief
sten Schatten.gehen, Und hiezu muß ein gutes
Abziehverfahren kommen, und einige Geschick
lichkeit und Beurteilung in der Behandlung Gines
jeden einzelnen Negativs nach seinen Eigentüm
lichkeiten.

Praktisch sind wir auf den Gebrauch zweier

Papiersorten beschränkt, Rive-und sächsisches;
das englische Papier ist zu grob und aufsaugend.
Von den beiden ersteren ist das Rivepapier das
bessere, weil es härter ist und eine femere Ober

. fläche hat. Das sächsische Papier ist vielleicht
freier von Flecken, und die schwarzen Töne
werden leichter auf demselben hervorgebracht;
auch kommen keine Blasen auf demselben vor.

Für kleine Bilder ist das Rivepapier besser, für

große dürfte das sächsische vorzuziehen sein.
Ueber das Beeiweißen braucht nichts gesagt zu

werden, da die meisten Fotografen. ihr Papier
f�rtig beziehen. Ich muß jedoch bemerken, daß
VIele. von den Fehlern, welche dem sohlechten
Beeiweißen zugeschrieben werden, eigentlich von

Mängeln im Papiere herrühren.

.

Das nächste Verfahren, das Empfindlichma-
chen ist vielleicht. das. wichtigste von allen.

W.enn hi�r nur eine Kleinigkeit vernachläßiget
wird, so ist alle Sorgfalt, welche man auf die
früheren und späteren Arbeiten verwendet ver

loren. Es ist sehr wichtig, die Stärke de� Sil-

*
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herbades aufrecht zu erhalten. Geschieht dies Dieses Bad muß 24 Stunden vor dem Ge
nicht so kami man keine Tiefe des Tones erhal- brauche gemischt werden. Es hat sich in mei
ten, den Abzügen fehlt der Glanz, sie

..

sind �r�u nen Händen sehr erfolgreich gezeigt; die Ab
und mehlig. Die Stärke von 60 Gran auf die

züge haben einen gesättigten warmen Ton, und
Unze, welche gew?hnlich empfol�n wi�d, .ist �ft wenn man nur gewöhnliche Sorgfalt anwendet,
nicht genug für die Salzmenge im Eiweiß ; /.0 so ist es schwer, Kälte oder Mehligkeit hervor
Grän ist eine sichere Menge für alle gewöhnli- zubringen. Es kann immer wieder g�brauc�tchen Zwecke, und in dieser Höhe sollte sie er- werden bis ihm alles Gold entzogen 1St. DIe
halten werden. beste Metode ist folgende: Man mische beiläu-

So lange das Papier 12 Stunden lang weiß fig eine Pinte, und gebrauche sie, bis sie an-
bleibt braucht man der Lösung keine Säure zu- fängt langsam zu arbeiten, dann. mischt .man;zuset�en' eine Neigung zum Gelbwerden des Pa- eine zweite Pinte und setzt von Zeit zu Zelt so

IPieres, od�r z�m Ablösen des �iweißes von d�m viel frische Lösung zu, als erforderlich ist, um

(Papiere wird Jedoch durch eimge Tropfen ESSlg- sie gut 'wirkend zu machen. Dieses Bad muß
!säure am besten beseitiget. Neuerlich kam mir immer kalt angewendet werden; es schönt in
'eine Papiersorte zur Kenntniß, welche alle Farbe etwa fO Minuten, und man braucht nur sehr we
aus dem empfindlichen Bade wegschaffte. Um nig überabzuziehen, da die Tiefe nur wenig geän
jeder Schwierigkeit in �ieser Bezi�hung zu be-, dert wird.
gegnen, soll das Bad mittels Kaolin farblos er-· Dies ist meine liebste Schönunngsmetode
halten werden. und sie kommt meinem Ideal eines Schonungs-

Es ist vollkommen genug, wenn das Papier verfahrens in folgenden Einzelnheiten nahe:
3 Minuten lang auf dem Bade bleibt. Es ist bes- 1. kann die Lösung ohne Verschlechterung auf
ser die Lösung nicht in das Papier einweichen bewahrt werden; 2. kann sie kalt gebraucht
zu 'lassen, weil dadurch ein Verlust an Glanz werden; 3. reduzirt sie den A�zug nicht.
entsteht. Ich habe noch 2 andere Schönungsbäder

Das kleine Instrument, welches man in der mit Erfolg angewendet, nämlich jenes mit Chlor
Küche braucht, um das Kochen von Eiern zu be- kalk (L e g I' a y's) und eines mit kohlens.auremstimmen wird bei diesem Teile des Verfahrens Ammoniak. Die Formel für das erstere ist fol'Ilützlich'sein. Das Papier ist besser, wenn es gende:
vor einem Feuer getrocknet wird; es muß unter

'Chlorkalk...........!) Grän,allen Umständen vor 24 Stunden verbraucht
Chlorgold . . . . . . . " . !)

werden, je früher, desto besser.
. Wasser.. . . . . . . . . . 1 Pinte.Wenn die Abzüge aus dem K?plrrahm�n .' '.. . .

kommen werden sie gewaschen, damit das freie In dIes.em Bade werden die Abzüge zIemh�.hsalpeter�aure Silberoxid von der Oberfläche en�- stark geb�e1cht, aber nicht mehr als In dem frü
fernt werde; dies muß schnell geschehen, well her erwahnte� �ohlen�auren. Nat�onbade, un�
sonst das Papier mit der N.itratlösung gesättiget I

die Töne des fertIge� BIldes sind kälter, als bel
wird wodurch das Schönungsverfahren Schaden Anwendung von essigsaurem oder fosfo�sauremerleidet. Natron. Zum kohlensauren Ammoniakbade

.
Die gebräuchlichsten Schönungsbäder sind mischt man:

'folgende 3: Kohlensaures Ammoniak. . 10 Grän,
Nl'. 1. Kohlensaures Natron. . !) Grän, Chlorgold . . . . .!),

Chlorgold . . . . . . . 1 Wasser . . . . . . .. . 1 Pinte.
Wasser . ..: ....

10 Unzen.
Diese beiden Lösungen müßen kalt ge-Nach .meIner AnslC?t 1St dieses �as schlech-

braucht werden; die letztere hält sich 2 oder 3
teste Bad In der zu erwähnenden �eIhe. �,s muß

Tage lang, und beide müßen einige Stunden vor

w�rm gebra.ucht werden, und nioht S? ok�no- dem Gebrauche gemischt werden.
misch als emes der andere�, da es SIch nicht

Das Verfahren mit kohlensaurem Ammo
hält, also ein zweites Mal. nicht gebraucht wer-

niak scheint ein viel versprechendes zu sein ; die
den kann; ferner reduzirt es �en Abzug be-

Abzüge haben einiger Maßen die Wirkung Jener,,trächtlich1 und macht. also em bedeutendes
welche in dem alten Bade von unterschweflig-Ueberabziehen notwendig.

. saurem Natron lind Gold geschönt sind. '

Das nächste Bad, w�lch�s als Jenes von
Nachdem die Bilder in einer von diesen ��_M a x well L y t e bekannt 1St, 1St

sungen geschönt sind müßen sie vor dem FIXl-
Nr, 2. Fosforsauses Natron. . . 18 Grän, ren gut gewaschen 'werden. ,piese Arbeit. ist

Chlorgold . . ., .. 1 schnell und sorgfältig durchzuführen. Man gießt
Wasser . . . . . . . . 4 Unzen. eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron,

Dieses Bad ist entschieden besser als das 6 Unzen auf1 Pinte Wasser, in eine tiefe Schale,
frühere, da es sich 1 oder 2 Tage nach dem Mi- taucht dieAbzüge einzeln ein, bewegt sie unauf
sehen hält, und auch den Abzug nicht so be- hörlieh und überwacht sie sorgfältig, Sobald
trächtlich reduzirt. Die Bilder

.
zeigen einen das Fix'iren vollendet ist, worüber man sich �eschönen Purpurton mit sa�e�artIgen Schatt�n. wißheit verschafft, indem man durch das

..

BIld
Das beste von Allen 1St Jedoch das essig- schaut nimmt man es schnell heraus, und wascht

saure Natronbad von Abbe Lab 0 r d e. Die jeden �inzelnen Abzug gut vorne und rückwärts,
Formel ist folgende: ehe man ihn in die Schale oder den Trog legt,

Nl'. 3. Essigsaures Natron liz Unze, worin er zum' Wasch�n und �rweichen in ge-
,

Chlorgold . 4 Grän, wöhnlichem Wasser hegen bleibt. - Phot. News.
Wasser. . . . . . 1 Pinte, V.. 458.

Verantwortlicher Mitredakteur ; Dr. F. LUKAS. Druck von AN'roN SCHWEIGER in Wien.
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Petitzniie 10 1\1'. Zu sen d u 11 g e n worden fr an k 0 erbeten. Ex e m P I are mit frankirter Postversendung sind 1J.e�
tier It e da k z l o n (Gras, Nr. 4-2) zu pränumeriren. Durch den Buchhandel bei L. W. Seidel &: Soho, so wie

in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

.M. to. lilien 16. Novemher 1861 • Bd.IV.

Verhandlungen -der fotografischen Gesellschaft ill Wien.

131. Siebente aussererdentlleäe Plenar
Versammlung der fotografischen Gesell
schaft in Wien am 19. Oktober 1861. .'

denkmalen und dergleichen kulturhistori
schen Gegenständen nimmt, nicht scheuen

darf, der aber für die Forschungen und fur
die Geschichte eine? Schatz sammelt.Nach Eröffnung der Sitzung legte Herr

A. Wid t e r der Gesellschaft auf Aufforde- Hier folgt das Verzeichniß von 801-

rung des Vorstandes derselben eine Reihe chen vorgelegten Fotografien aus der Al

von großen Fotografien von Denkmalen aus tertumskunde.

der Geschichte, Baukunst, Köstüm- und Al- 1. Der Bogen der Sergier zu Pola vom

tertumskunde in Oesterreich vor. Er fügte J. i (lD n. Ch.
einige einleitenden Worte folgenden Inhal- 2. Der römische Bogen zu Petronell
tes bei: vom J. 374 n. Ch.

Wenn auch viele Abbildungen von den 3. Diokletians Palast zu Spalato vom J.
vorgelegten Gegenständen bereits existiren, 300 n. Ch.
so sind dieselben doch größtenteils so will- , 4. Das Ungarthor in Haimburg. (wahr-
kührlich und unwahr, daß hiebet, das mah- scheinl. römisch.)
lerische davon ausgenommen, noch vieles zu �. Das Wienerther in Halmburg um das
wünschen übrig bleibt. Ich glaube daher, J. 1190 n. Ch.
daß die Fotografie besonders dazu geschaf- 6. Thurm und Kapelle auf der alten
fen ist, derlei Gegenstände,' welche oft von Haimburg von J., !2D2 11. Ch.
sehr großer Wichtigkeit sind, getreu darzu- 7. Der untere Wasserthurm in Haim-
stellen, und sie dort, wie es häufig der Fall burg um d. J. i i90 n. Ch.
ist, wo sie ihrem Untergange entgegenge-

.

8. Ueberreste eines Saales auf der
ben, wenigstens im Bilde der Nachwelt zu Ruine Dürrenstein v. J. 11.92 n. Ch.
erhalten.

"

9. Thurmruine auf Stahremberg um d.
So schön auch ein solches Unternehmen I J. i tso n. Ch.

ist, ebenso nndankbarund mühevoll ist es. Der 10. Kirche Deutsch-Altenburg aus d.
Fotograf solcher Gegenstände braucht zwar 13. 14. und Hi, Jahrhdt. n. Ch.
manche 'Unannehmlichkeiten des Porträtfo- H. St. Johann zu Petronell um d. J.
tografen nicht zu kennen, denn eine histo- U80 n. Ch.
rische Ruine oder ein Thor oder eine Pech- 1.2. Klosterneuburg im J. f380 n. Gh.
nase, Bresche etc. sind nicht so delikat son- i3. Karthause Gaming um d. J. i340
dern sogar für das Bild imposont�· roman- n. Ch. (

tisch und malerisch. Dagegen haben die 'H. Hanns von Ibbs v. J. i368 n. Ch.
Aufnahmen solcher Gegenstände andere in. Otto von Meissau v, J. 1440 n. Ch.
Plagen, als Wind, Regen, unzugänglichen 16. Kaiser Friedrich III. v.J. Un3 n. Ch.
oder gar keinen Standpunkt, sohlechte Be- i7. Streitwiesen von Jakob Roth im J.
leuchtung u .. dgl. Dazu kommt noch der inn6 erbaut.

große Zeitaufwand und die Kosten, die i8. Taufzeug aufbewahrt in der k. k.
derjenige, der ein Interesse an dull Kunst- Schatzkammer.
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{9. Kirche zu Wiener-Neustadt mit den Die Gesellschaft gab ihr lebhaftes In-

GrabsteinenZriny u, Franzy v. J. i67f n. Ch. teresse an den gesprochenen Worten kund,
Außerdem zeigte Herr Wid t e r noch und der Vorsitzende sprach hierauf im Na

eine große Anzahl Fotografien von Rüstun- men der Gesellschaft dem Herrn Sek�ions

gen aus der Ambraser-Sammlung, dann Auf- rat den Dank aus für 'die Teilnahme, die

nahmen von Grabsteinen etc. vor. er der Gesellschaft zu widmen gedenkt, und

Hierauf wurde Herr Sekzionsrat Rit- erklärt, daß er ein Kernite zusammenberu

ter von S ch war z der Versammlung vorge- fen werde, um die nötigen Schritte bezüg

stellt, und entwickelte in einem längeren lieh der Beschickung der Londoner Aus

Vortrage seine Ansichten über Ausstellun- stellung einzuleiten. ,

gen im Allgemeinen, und über die Beschickung Herr Prof. S c h röt t ernahm hierauf

der 'Londoner Industrie - Ausstellung von das Wort und hielt an den Herrn Sekzions

Seite der österreichischen Fotografen. Er rat eine kurze Ansprache, worin er dessen

erklärte, daß er nach einer 7jährigen Ab- Verdienste um die österreichische Industrie

wesenheit die Fotografie in Wien bedeutend, hervorhob" und ihm ebenfalls mit einigen

fortgeschritten finde, und daß unsere foto- herzlichen Worten seinen Dank aussprach.

grafischen Bilder denen anderer Länder Der Sekretär übergab der Gesellschaft

würdig an die Seite gesetzt werden können; von dem Mitgliede Herrn FIe i s c h er aus

er fordert auf Grundlage dieser Ergeb- Görz einen Firniß für positive Papierbilder,
nisse die österreichischen Fotografen auf, welcher einigen Mitgliedern in Proben zu

die Londoner Ausstellung zu beschicken. Versuchen mitgeteilt wurde. Der Sekretär

Zugleich erklärte er sich auch bereit, die machte damit einige. Versuche in der Ver

interessen der Gesellschaft bei der Ausstel- sammlung.

lung in London so viel als möglich zu ver- Endlich kam' der Sekretär auf die

treten. Er meint, daß vor Absendung der I A�szeic�nungen zu sprechen, die zwei Mit ...

zur Ausstellung bestimmten Gegenstände I gliedern der Gesellschaft, und zwar Herrn

dieselben in Wien zur öffentlichen Besich- Kar I L em ann von Seite Sr. Majestät

tigung aufgestellt werden sollten. dem Kaiser von Oesterreich durch die Ver-
--"

Schon in Paris hat Herr Sekzionsrat leihung der großen goldenen Verdienstnie

Ritter von S eh war z durch die Fortschritte daille , und dem Herrn Mel e ti us 1) u t

der Fotografie in Frankreich die Idee ge- k ie wi cz, Assistenten des Herrn Hoffoto

faßt, auch in Wien das Entstehen einer foto- grafen Au ger er" ' von Seite Sr. Majestä

grafischen Gesellschaft zu. vermitteln, als ten dem Könige und der Königin yon

er durch ·die öffentlichen Blätter in März Schweden und t�orwegen durch Verleihun

dieses Jahres zur Kenntniß kam, daß eine gen der goldenen Medaillen für Kunst und

solche bereits gegründet sei. Wissenschaft in Folge der Anerkennung ih-

Er hat die Verhandlungen dieser Ge- rer Leistungen in der Fotografie zu Teil

seIlschaft mit Vergnügen gelesen, und dar- wurden.
'

aus ersehen, daß dieselbe eine allgemeine Herr Hoffotograf Lud. A n ger e r

Ausstellung von Fotografien und fotografi- stellte in einem Reihe von Aufnahmen An

sehen Apparaten etc. in Wien beabsichtige. sichten aus Schweden, dann aus Reichenau

, ,Schon durch längere Zeit hat er in Pa- und' Umgebnng aus. Nebstdem mehrere

ris Fotografien von den ersten Fotografen große Porträts, so wie Aufnahmen von Ge

gesammelt, und von denselben das Verspre- genständen und Aitertümern der inn-ern

chen erhalten, für den Fall, als eine foto- Räumlichkeiten des königl. Schlosses zu

grafische Ausstellung wirklich zu Stande Stockholm, so auch ein Panorama dieser

käme, dieselbe zu beschicken. Er bietet Stadt, und eine Nachtfotografie *\' �

auch in dieser Beziehung mit den freundlich- Nebstdem wurden auf Verlangen die' in

sten Worten der Gesellschaft seine Dienste der letzten Plenarversammlung bereits aus

an, und spricht sich nur dahin aus, daß er gestellten Vergrößerupgsfotografiell von W.

vor und während der Londoner Ausstellung, Ru p paus Prag wiederholt vorgezeigt.
der er als österr. Kommissär alle Kräfte wid- \

men müsse, nicht im.Stande sein dürfte, eine. *) Ueber d�e 'Auszeichnungen und ausge-

fotografische Ausst,ellung in Wien so. tat-
stellten schwedischen Fotografien siehe diesen

Jahrgang der Zeitschrift Seite 142 und 143 Nr.

kräftig zu unterstützen, wie er es wünsche. 103 und 10.l.

Die Gesellschaft vertritt in dieser 'Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mitteflungen-
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*) Polytechn. Journ. JE. LXXIV"S. 6lS. + :

**) Comptes rendus, f840, t. X. p. 469;
polytechn, Journ. B. LXXVI S.30'1.

, ***) Comptes rendus, 1843, t. XXXVI p. *) Ich ließ mir diese Erfindung am 26. Aug.
78�; polytechn. Journ. B. CL. S. 276. 1183;) in Frankreich patentiren.

137. Ueber die ehemlsehe Wirkung del
Lichtes auf die orgauischen Substanzen und

ihre Anwendung für fotografische Abdrücke;
von A. POITEVIN.

Erster 'I'h e i l.

Wirkung des Lichtes auf die mit doppelt
chromsaurem Kali versetzte Gelatine. - Eigen
schaften, welche die Gelatine dadurch erlangt.

- Helioplastische Gravirung,
Die Wirkung des Lichtes auf das dop

pelt-chromsaure Kali in Gegenwart einer

organischen Substanz hat Po n ton *) am

Anfang des Jahres 1840 zuerst angewen

det, um negative Kopien von Zeichnun

gen zu erhalten, deren Farbstoff bloß das

Chromoxid war. Edm. Bee que rel **)
benutzte zuerst zu demselben Zweck die

Veränderung, welche die organische Sub

stanz unter dem Einfluße des Sauerstoffs der

durch das Licht zersetzten Chromsäure er
leidet; 'er operirte auf Stärkmehl, welches

so die Eigenschäft' verlor, durch Jodwasser

gebläut zu werden. Später beobachtete

T a Ibo t, ***) daß das Licht den mit dop
pelt-chromsaurem Kali versetaten reinen

Leim' (Gelatine) undurchdringlich macht,
was ihm gestattete, durch ein fotografisches
Verfahren und chemische Aetzung Stahl

platten zu .graviren.
Im Dezember i8M fand ich, daß die

Gelatine" wenn man eine mit doppelt-chrom
saurem Kali gemischte Schichte derselben
dem 'Einfluße dEJS Lichtes aussetzt, in war

mem Wasser vollständig unauflöslich wird.

leb: beobachtete ferner, daß die Gelatine nicht

nur ihre Löslichkeit verliert; sondern auch

ihre Eigenschaft im 'kalten Wasser nach

einer gewissen Zeit zu beiläufig ihrem sechs

fachen Volum anzuschwellen. Letztere Beob

achtung führte mich zur fotografischen 'Gra
virung der Gelatineschicht selbst. Bei die

sem Verfahren, welches ich Hel i 0 p I ast ik

genalmt habe, bildeten die belichteten Teile

der Schicht die Vertiefungen, die anderen

hingegen, indem sie durch ihr Eintauchen

in Wasser von gewöhnlicher Temperatur
an Velum zunahmen, die Erhabenheiten;
durch Abformen, zuerst in Gyps, dann auf

galvanoplastischem-Wege in Kupfer, erhielt

ic so (jlil� ver£feff"gravirte Platten für die

Nr.. 137. iSS

Kupferdruckerpresse, als erhaben gravirte
für die Buchdruckerpresse , jenach dem

Schirm oder Bild, durch welche hindurch
ich das Licht auf die doppelt-chromsaures
Kali enthaltende Gelatineschicht einwirken
ließ. *)

Ich verfahre folgendermaßen: Die Ge
latine muß weiß und von guter Qalität
sein; die gewönlichen Leimsorten habe ich
nicht versucht; ich zerschneide sie in Stücke,
und lasse sie in destillirtem Wasser erwei
chen. Von derselben lasse ich auf einer

Weingeistlampe oder im Wasserbade eine
der Dicke der zu erzielenden Schicht ent

sprechende Qantität flüßig werden, und ver

setze sie, oder nicht, mit einer konzentrir

ten Auflösung von doppelt-chromsaurem
Kali; dieses Gemisch gieße ich auf ein mit
telst Alkohol und Kreide gut gereinigtes
plattirtes Kupferblech, oder auf eine Glas

tafel, überhaupt auf eine horizontal gelegte
Fläche; ich lasse dann diese Schicht von

selbst an einem Orte trocknen, wo sie ge
gen Staub, und wenn sie doppelt-chromsau
res Kali enthält, auch gegen das Licht ge
schützt ist.'

1.. Darstellung von Platten in

ver tie ft _e r Man i ern a eh Art del'

mit Scheidewasser g e ä.z t e n Ku-

p fer s tic h e.

Die' Gelatineschicht muß nach dem Aus

trocknen eine sehr schwache Dicke haben;
4 bis !) Dezigramme Gelatine sind per

Qadratdezimeter Plattenfläche ausreichend.

Ich löse die Gelatine in einer zum Ausbrei

ten hinreichenden Wassermenge auf, und
versetze sie mit einigen Tropfen einer kon
zentriten Auflösung von doppelt-chromsau
rem Kali: eine zu große Menge von diesem

Salze würde kleine Flecke hervorbringen,
indem es in der Gelatineschicht während

ihres Trocknens kristallisirt. Die mit dop
pelt-chromsaurem Kali empfindlich gemachte
und im Dunkeln getrocknete Schicht be

deckt man mit dem 'Bild, welches man kopi
ren will, oder mit einer positiven Kopie die
ses Bildes, und exponirt; die Wirkung er

folgt in einigen Minuten an der Sönne. Ich

bringe alsdann die Platte in gewöhnliches
Wasser; diejenigen Teile der Gelatine, auf

.. welche das Licht nicht einwirkte, schwellen
nach und nach auf, während die vom Licht
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getroffenen kein Wasser absorbiren und

Vertiefungen bilden. Um gravirte Kupfer
platten zu erhalten, habe ich zwei Verfah

rungsarten angewandt: die erste besteht

darin, die exponirte und teilweise aufge
qollene Gelatinefläche in Gyps abzuformen ;
von del' Gypsform mache ich eine zweite
Form aus Gutta-percha, welche ich metal
lisire und auf die ich Kupfer galvanisch nie

derschlage ; das zweite Verfahren besteht
darin, die Gelatinefläche selbst zu metalli
siren und auf sie direkt Kupfer zu fällen.

Um in Gyps abzuformen,' überziehe ich
die mit Wasser imprägnirte Gelatinefläche
mit einer Auflösung von Eisenvitriol, zu dem

Zweck, das Anhaften des Gypses an die Ge
latine zu verhindern; ich wasche mit ge
-wöhnlichem Wasser, undnach dem Abtropfen
gieße ich auf die an den Rändern mit Leist
chen eingefaßte Gelatinetafel dicken Gyps
brei; ich entferne die Luftblasen mit einem

Pinsel, und nachdem der Gyps erstarrt ist,
bringe ich die Oberfläche der Gelatinetafel
in Berührung mit einer schwachen Schicht
in einer Schale befindlichen Wassers, wor

nach ich die Form vorsichtig ablöse. Die
Oberfläche der Gelatine wurde durch dieses
Abformen nicht benachteiligt; ich wasche
sie in viel Wasser, und nachdem ich sie wie
vorher mit der Eisenvitriollösung behandelt

habe, gieße ich Gyps darauf, welcher mir
einen zweiten Abdruck liefert. Man kann so

eine große Anzahl gleich getreuer Formen
erhalten.

Auf den feuchten Gyps gieße ich, bei
100° C. Temperatur, ein Gemisch von 2
Teilen gelben Wachs, i Teil Gutta-percha
und [ Teil Harz, oder auch blos ein Ge
misch von 1" Teil Wachs und i Teil Harz.
Ich metallisire - diesen Gegenabdruck mit
einer Auflösung von Fosfor in Aeter und
Schwefelkohlenstoff, welche ich auf die
Oberfläche gieße, und tauche ihn hernach
in eine Auflösung von salpetersaurem Sil
ber. Ich habe diese Formen auch in der
Weise metallisirt, daß ich sie mit jodirtem
Kollod überzog, mit salpetersaurem Sil
ber für das Licht empfindlich, machte, und
nach dem Exponiren mit einer Auflösung
von Eisenvitriol behandelte. In beiden Fäl
len hat man eine mit mettallischem Silber
überzogene Oberfläche, welche die Elektri
zität sehr gut leitet. Diese .Formen geben
in einem galvanoplastischen Bade eine ver

tieft gravirte Kupferplatte.
Um die gravirte Gelatineschicht unmit

telbar mittels] der Batterie in Kupfer abzu-

Nr. 137.

formen, entziehe ich ihr durch mehrmaliges
Waschen sämmtliches durch das Licht nicht
zersetztes doppelt-chromsaures Kali, lasse sie

trocknen, und tauche sie dann in eine Auf

lösung von 10 TeilenJodkalium in WOTeilen
Wasser; nachdem die Gelatinetafel mit der
selben getränkt ist, nehme ich sie heraus,
und lasse sie abtropfen, bis jede Spur der

Flüssigkeit verschwunden ist. Ich mache
sie dann in einem Bade von salpetersaurem
Silber für das Licht empfindlieh 'und nach
einer kurzen Exposizion reduzire ich das
Silbersalz durch Eisenvitriol; auf diese
Oberfläche kann nun galvanoplastisch Kupfer
gefällt werden.

AUf der so erhaltenen vertieftgravirteu
Kupferplatte befindet sich die Zeichnung in
demselben Sinne, wie auf der direkten Kopie,
unter welcher die empfindliche Schicht ex

ponirt wurde; wenn die Kupferplatte Ab

züge im Sinne des Originals geben soll,
muß man daher die empfindliche Gelatine
schicht unter einem Positiv im umgekehrten
Sinne der Originalzeichnung exponiren.

2. Darg, t e J 1 u n g" von P I a t ten i TI

erhabener Manier nach Art der
Buchd ru cker-Cliches.

Die Gelatineschicht muß dicker sein als
im vorhergehenden Falle, 8 Dezigramme
bis i Gramm Gelatine sind per Qadratdezi
meter der zu präparirenden Fläche hinrei

chend; eine größere Dicke würde stärkere
Erhabenheiten geben, aber alsdann wäre

die Oberfläche der Platte nicht eben genug,
um sich gehörig schwärzen zu lassen. Ich

gieße auf eine horizontal gelegte Glastafel
die aufgelöste Gelatine ohne Zusatz von

doppelt-chromsaurem Kali, und lasse dann
diese Schicht an einem gegen Staub ge
schützten Orte von selbst trocknen, oder
besser in einem erwärmten Raume. Nach
dem sie trocken ist, tauche ich sie fünf bis
sechs Minuten in eine konzentrirt e Auflö

sung von doppelt-chromsaurem Kali; nach
dem Herausziehen wasche ich sie rasch in

gewöhnlichem Wasser, um das überflüssige
chromsaure Kali von der Oberfläche der
Gelatine zu entfernen, und lasse diese Schicht
zum zweitenmal trocknen, wer nun im Dun
keln. Man muß die so präparirte Gelatine

platten so bald als möglich anwenden, denn
nach wenigen Tagen verliert die mit dop
pelt-chromsaurem Kali versetzte Gelatine
zum Teil die Eigenschaft, in Wasser aufzu
schwellen , selbst wenn sie gegen die Licht

einwirkung geschützt blieb.

1--
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Zweiter Theil.

Vorteil anwenden, wenn man die Opera
zionsweise und den beabsichtigten besonde

ren Effekt etwas modifizirt. Ich blieb bei

der Anwendung des Eiweißes für direkte

Abdrücke stehen, und werde daher hier nur

von dieser Substanz sprechen.

L Fixirung der Kohle und der

una u fl ö s I ich e n Far ben auf P a

pier und anderen F'Lä.c h e n.

Ich setze einem Volum Eierweiß. wel

ches mit ein Drittel Wasser verdünnt, ge-

schlagen und durch feine Leinwand passirt
wurde" ein gleiches Volum konzentrirter

Auflösung von doppelt-chremsauren Kali

zu. Der färbende Körper, welcher im Zu

stande eines unfühlbaren Pulvers sein muß,
wird mit einer hinreichenden Menge dieser

Mischung angerührt, um ein Gemisch zu

bilden, welches so flüssig ist, daß es sich

leicht auf dem Boden einer flachen Schale

ausbreitet, damit man auf der Oberfläche

dieser' Flüssigkeit die empfindlich zu ma

chenden Papierbogen schwimmen lassen,
oder auch dieselbe mit einem großen Pinsel

oder einem Bällchen auf dem Papier und

den sonstigen Flächen, worauf das Licht

bild hervorgebracht warden soll, ausbreiten

kann. Nachdem das präparirte Papier etc.

von' selbst oder in der Wärme, (aber in

einem gegen das Licht geschützten Raume,
vollständig getrocknet ist, muß es sobald

als möglich angewandt werden, weil die

Chromsäure selbst im Dunkeln ihre oxydi
rende Wirkung ausübt; man kann jedoch
das Papier am Abend vor dem Tage, wo es

Ueber die Unauflöslichkeit, welche durch die benutzt werden soll, präpariren,
Zersetzung des doppelt-chremsauren Kalis un-

ter dem Einfluße des Lichtes den Gummiarten Diese Flächen exponire ich unter einer
der Gelatine, dem Eiweiß etc. erteilt wird. - negativen Kopie der hervorzubringenden
Anwendung derselben für fotografische Abdrücke Zeichnung einige Minuten lang im direkten
in Kohle und unauflöslichen Farben j Fixirung Sonnenlichte, oder längere Zeit im zerstreu-

der feiten Schwärze, Fotolitografie,
Im Januar 18;=)!) habe ich bei Versuchen

ten Lichte. Nach der Exposizion tauche ich

das Papierblatt in gewöhnliches Wasser, in
überdie Wirkung des Lichtes auf Gemenge welchem sich alle Teile, auf die das Licht
von doppelt-chromsaurem Kali mit arabi-

nicht einwirkte, auflösen, und dabei den fär
schem Gummi, Stärkekleister. Zucker und

.benden Körper mit sich nehmen, wogegen
hauptsächlich mit Gelat,ine oder Eiweiß ge- die belichteten Teile das mit dem Farb
funden, daß die Chromsäure; indem sie sich

stoff versebene Eiweiß zurückhalten, und
zersetzt, alle diese Körper in Wasser, selbst

..
. " . zwar im Verhältniß der Lichtmenge, welche

lauwarmem, una.ufloshch �acht. DIese Eigen- durch die hellen Teile der Kopie gedrungen
scbaft wandte Ich sogleich als Grundla�e ist. Die so erhal tenen Zeichnungen sind unver

n�uer fo.�og,rafischer ?ruckmetoden an. ) i änderlich, gewöhnlich fehlen ihnen aber die
DIe e.rwah.�ten �rgam�chen S,ubstanzen �as- 1 Halbtinten, besonders wenn die präparirte
sen SIch sammtlich mit mehr oder wemger : Scbicht eine gewisse Dicke hatte. Ich habe,

I auf diese Weise Handschriften und Zeich-

, ,*) Ich lies mir dieselben .am 26. August': nungen in Strichen fotografisch kopirt, Man

18!Sä in Frankreich patentiren. 'kann schatirte Bilder erhalten, wenn �an

,

Diese Gelatineschichten exponire ich

unter einer negativen Kopie der herzustel

lenden Zeichnung; diese Kopie muß sehr

scharf und sehr kräftig sein. Man muß das

Licht so lange einwirken lassen, daß es
,

durch die Dicke der Schicht dringt, denn

sonst würde man eine erhabene Zeichnung
erhalten, deren verschiedene Striche nicht

auf derselben, Ebene wären. Aus diesem

Grunde wende ich nur Schichten von einer

Dicke an, welche hinreicht, um die Vertie

fungen gedrängter Stiche zu liefern; die

Lichter von einer gewissen Ausdehnung
muß man immer mit dem Schaber oder

Flachstichel aushöhlen, entweder auf der

Gypsform oder auf dem Kupfer. Das Expo
niren unter einer Kopie auf Glas darf nicht

über zwanzig bis dreißig Minuten in der

Sonne dauern. Auf der Oberfläche der be

lichteten Schichte befindet sich die Zeich

nung in brauner Farbe; wenn die Gelatine

platte an der Sonne heiß geworden ist, läßt

man sie abkühlen, bevor man sie in das

Wasser taucht, worin die vom Licht nicht

getroffenen Teile aufschwellen sollen. Ich

forme in Gyps ab, wie im vorhergehenden
Falle; von dieser Form mache ich einen

Abdruck aus einem Gemisch von Gutta

percha, Wachs und Harz, auf welchen ich

Kupfer galvanoplastisch
.

niederschlage; so

erhalte ich eine erhaben gravirte Kupfer
platte, welche man auf einem, Block von der

Höhe der Lettern befestigen und in die

Buchdruckerform einschalten kann,

I,
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dünnes Papier (z, B. solches zum Durch- Lichtes nach der gelblichbraunen Farbe be

zeichnen) anwendet, und unter diesem die messen, welche es dem Papier erteilt. Ich

Schichte von Eiweiß und doppelt-chromsau- trage hernach mit dem Bällchen hinreichend

rem Kali exponirt; da hierbei alle unauflös- .flüssige Druckerschwärze auf, und überziehe

lieh gewordenen Teile, selbst in den zar- ,die ganze belichtete Oberf:l.äche mit einer

testen Halbtinten, sich in Berührung mit dünnen und gleichförmigen Schicht dersel

dem Papiere befinden, so bleiben sie an dem- ,ben; dieses mit Schwärze überzogene Blatt

selben haften und widerstehen der Opera- tauche ich in gewöhnliches Wasser und lasse

zion des Wascbens. ,es darin, bis es gänzlich mit demselben ge-

Wennman das beschriebene Verfahren tränkt ist; hernach ziehe ich es heraus,

auf Glasflächen anwendet, so kann man breite es auf einer ebenen Fläche aus, und

verglasbare Oxyde fixiren, welche man nur beseitige mit demselben Bällchen, durch

schmelzen zu lassen braucht, um unverän- eine regelmäßige Behandlung, alle fette

derliehe Lichtbilder zu erhalten, Schwärze, welche sich auf den Teilen be-

Das Prinzip dieses Verfahrens wurde findet, wo das Eiweiß löslich geblieben ist.

seit der Anwendung, welche ich davon ge- Die Zeichnung kommt dann allmählich zum

macht habe, von mehreren Fotografen be- Vorschein, und ich kann sie in beliebiger

nutzt, und 'die' verschiedenen Kunstgriffe, Schwärzung erhalten. Dieses Verfahren hat

welche sie, meiner Operirmethode beifügten, der englische Oberst Jam es *) zur Fot 0-

beweisen, daß dasselbe gute Resultate zu lie- z ink 0 g I' a fi e, um Abdrücke fotografischer
fern vermag. Diese Fotografen sind unter an- Kopien von Plänen und Karten zu machen,

deren die H.'H. Pouncy*) Garnier und sowie auch Hr. A sser**) angewandt.

S a I m o n **r-und insbesondere Hr. Fa r- Indem ich auf dem litografischen Stein

g i e r, ***). welcher inder letzten Zeit auf in derselben Weise operirte, wie auf dem

einer Schicht von Gelatine und doppelt- Papier, erhielt ich viel vollkommenere Re

chromsaurem Kali sehr schöne fotografische sultate und schuf für die Industrie ein neues

Abdrücke erhielt, indem er nur die Ober- Druckverfahren, welches unter der Benen-

fläche der exponirten Schicht benutzte. nung Lit 0 f 0 .t 0- oder Fot 0 lit 0 gr a-

. .

fie schon sehr bekannt ist. Ich habe

2. Fot 0 g r
..

a fIS C � erD r u.c k d n fe t- zwei Jahre der Vervollkommnung dieses

t e r S c h �r-ar z e auf
.

Pap 1 e r. und au f Verfahrens gewidmet, welches gegenwär-
S te 1 n ; Fot 0 II tog I' a f'i e. tig in der bedeutendsten und am besten

Die Wirkung des Lichtes auf das mit dirigirten unserer Steindru'ckereien, derje
dem Gemisch von Eiweiß und doppelt-chrom- nigen des Hrn. L em ere i er, angewendet

saurem Kali' präparirre Papier gestattete wird. Um die fotografische Zeichnung auf

mir auch bloß die fetten Körper auf den be- Stein zu erhalten, verfährt man folgender
lichteten Teilen zu fixiren, und unmittelbar maßen:

ein Lichtbild in gewöhnlicher fetter Schwärze Man setzt einem Ei ein Drittel Wasser

sowohl Iitografischer als tipografischer, zu zu, schlägt es, und seiht die Flüssigkeit

erhalten. Diese unveränderlichen Zeichnun- durch ein Leinentuch , um .die in derselben

l gen kann man so aufbewahren, oder sie auf 'suspendirten organischen Fasern abzuson

Stein, Zink etc. überdrucken. um davon ent- dern: dann fügt man ihr ein gleiches Volum

weder in der Presse Abzüge zu machen, konzentriter Auflösung voii doppelt-chrom-

oder sie in gravirte Platten umzuwandeln, saurem Kali bei. Dieses Gemisch muß in

Die v,on mir befolgte Metode ist folgende: einer Glasflasche gegen das Licht geschützt

Nachdem das Papier auf vorher erwähnte aufbewahrt werden; so lange es flüssig
Weise empfindlich gemacht worden ist, expo- bleibt, ist es verwendbar: aber nach eini

nire ich es unter der negativen Kopie der gen Tagen, besonders im Sommer, verdickt

Zeichnung zehn bis fünfzehn Minuten an es sich, und bekommt ein fettes Ansehen,

der Sonne; man 'kann hier die Wirkung des
r-

i86

*) The Photographic News, 16. März 1860;
polytechn. Journ: B. CLX, S. i3ll. Siehe diese

*) Bulletin de la Societe de Photogra- Zeitschrift 1860 Bd. II. S. 301. Nr. 264- und 1861

phie, 18!)9 p. 139, Bd. III. S. 24 Nr. 23.
**) Bulletin de la Societe de Photographie, **) Bulletin de la Societe francaise de

18!)9 p. HO et 36'1.
'

Photographie 18�9 p. 2ft et 260, polytechn.
***) Bulletin de la Societe dePhotographie, ,#JOUrll. B. CLVII S. 199. Siehe diese'Zeitsclll�ift

1860 p. 340. 1860 Bd. I. S. 29 Nr. 18.
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weil die Chromsäure sogar im Dunkeln auf

das Eiweiß wirkt; alsdann muß man es er-

neuern.
l

Die Oberfläche des Steins, welche man

empfindlich machen will, muß vorher sehr

fein gekörnt worden sein; man reinigt sie

durch Waschen mit Wasser, dann überzieht

man sie mit einer möglichst gleichen Schicht

des erwähnten Gemisches, welches man mit

dem Pinsel, auftragen kann; man beseitigt
den Ueberschuß der Flüssigkeit, wornach

man mittelst eines Bällchens aus alter Lein

wand diese Schicht ausgleicht und abwischt:

Alsdann wird die negative Kopie der,darzu

stellenden Zeichnung auf den Stein gelegt,
so daß die Bildseite mit der empfindlich ge

machten Steinfläche in 'Berührung .ist; man

befestigt sie an den Ecken, und exponirt
das Ganze im direkten Sonnenlichte; die

Dauer der Exposizion beträgt während des

Sommers an der Sonne fünfzehn bis zwan

zig Minuten, hängt jedoch von der größe
ren oder geringeren Durchsichtigkeit des

negativen Bildes ab, und läßt sich bei eini

ger Erfahrungmit hinreichender Sicherheit

bemessen. Nach beendigter Exposizion bringt
man den Stein in das Arbeitslokale zurück,
und läßt ihn, gegen das Licht geschützt, die

umgebende Temperatur annehmen, Beim
Abheben des angewandten Bildes findet man

die Zeichnung schwach in brauner Farbe
auf dem hellen Grunde des Steines kopirt.
Behufs des Auftragens der fetten Schwärze

befeuchtet man vorher die ganze belichtete

Oberfläche des Steins mit einem mit Wasser

getränkten Schwamm, dann überfährt man

sie in alien Richtungen mit einer Schwärz

walze, welche mit autografischer,
Tin t e 'überzogen ist. Dieses Schwär

zen muß mit der größten Sorgfalt aus

geführt werden , weil daVOR das Gelin

gen
' der Operazion 'abhängt; es läßt

sich schnell und mit Leichtigkeit be

werkstelligen, wenn die Exposizionszeit die

geeignete war. .Man erhält so eine positive
Kopie der augewandten Zeichnung, weil der

fette Körper nur denjenigen Teilen anhaf
tet" auf welche das Licht einwirkte, wo sich
folglich das modifizirte Eiweiß nicht be
feuchtet, wogegen in den anderen Theilen
das Eiweiß löslich.blieb, sich befeuchtet'und

den fetten Körper abstoßt; es
I

wirkt wie

das arabische, Gummi bei der gewöhnlichen
Litografie. Man kann so auf den Stein ein
eben so

I

vollkommenes _ Lichtbild erhalten
wie auf Papier" welches mit 'Silbersal�e�
prä�al:irt ist. Wenn.dte Exposizion zu lange

"

Nr. 137. i87

dauerte, so erhält man eine Zeichnung,
welche zu stark geschwärzt ist; man kann

alsdann deren Ton durch Behandlung mit

Terpentinöl herabstimmen ,
wornach man

den Stein vollkommen befeuchtet, und ihn

neuerdings, aber schwach, einschwärzt. Im

entgegengesetzten Falle', wenn die Exposi
zion nicht lange genug gedauert hat, fehlt

es der Zeichnung an Halbtinten ; wenn man-t
dann das Einschwärzen weiter treiben will

.

'

so vermischt man das Ganze; es ist daher

vorzuziehen, die Operazion auf einem andern

Stein zu wiederholen. Nachdem man die

Zeichnung erhalten hat, läßt man sie bei

läufig einen Tag liegen, damit die Schwärze

in den Stein eindringt und ihm stärker an

haftet; hernach gummirt man denselben,
und schwärzt ihn neuerdings, worauf man

die Bildfläche wie für eine' gewöhnliche
Zeichnung in Kreidemanier präparirt, näm

lieh schwach mit Salpetersäure geschärftes
Wasser schnell auf dem ganzen Stein ver

breitet. Derselbe wird alsdann druckfertig

gemacht, und liefert eben so viele gute Ab

drücke wie die gewöhnlichen litografischen
Zeichnungen; die Erfahrung hat sogar ge

zeigt, daß ihm der fette Körper stärker an

haftet.
Die n�ch diesem Verfahren erhaltenen

fotolitografischen Abdrücke werden von

den Künstlern und insbesondere von 'den

Archäologen sehr geschäzt; sie konkurriren

sehen mit den gewöhnlichen Lichtbildern,
und haben vor denselben nicht nur den Vor

teil de Unveränderlichkeit, sondern auch

den, daß sie in Ton und Farbe einander

ganz, gleich sind; überdieß können sie zu

einem geringeren Preise geliefert werden.

Die Feinheit der mit Silbersalzen auf Pa

pier dargestellten' Lichtbilder erreichen sie

jedoch nicht, �eil die Zeichnung beim ueber+gang vom Stem auf das Papier immer ver-

liert.
"

-
,

. Hr. L e me rei e r (an welchen ich meine

Patente abgetreten habe) stellt nach, diesem

Verfahren auch sehr schöne farbige Ab

drücke dar, welche die bisherigen Chromo

litografien an Weichheit und an Harmonie
übertreffen. *) '_ Annal. de' CMin. et Phys.
Jun. 186'1 S. 192. Dingl. Journ.

B. CLXII. S. 298.

.
*) Der dri�te Teil �ie.ser Abhandlung: Die

Wlrk.ung des Lichtes auf em Gemisch von Eisen

chlorid und Weinsteinsäure in Anwendung der

selben zur Darstellung von Kohlenbildern etc.

ist bereits im Bd, III. 8.124. Nr. 119. (186Ö) die

ser Zeitschrift vollständig,mitgeteilt, 1
.
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(Mit 3 Figuren.)
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Während der Wert der fotografischen,
Abbildung mikroskopischer Gegenstände,
als Mittel zur genauen Aufzeichnung von

Beobachtungen allgemein anerkannt zu wer

den scheint, haben sich doch wegen der

.

wirklichen oder eingebildeten Schwierigkei
ten, mit welchen das Verfahren verbunden

ist, nur sehr wenige Mikroskopisten damit

beschäftiget. *)

138. Ueber die praktische Anwen.lung I
Nachdem ich acht Monate lang unun-

der Fotogl'afie auf das ][ikroskop terbrochen diesen Gegenstand durchexperi-
, mentirt habe, erschien mir der erwähnte

Umstand höchst erstaunlich; denn die

Schwierigkeiten, welche nicht in der Natur

der Sache liegen, verschwinden, wenn man

die gehörigen Vorsichts-Maßregeln trifft.

Ich werde nun kurz gewisse Punkte meiner

Erfahrung erwähnen, und die befolgten Me

toden angeben. ,

Anordnung des Apparates. Das Mikros

kop wird' in eine horizontale Stellung ge

bracht, und mit einem Dunkel-Kasten mit

telst einer starken Pappendeckel-Röhre ver

bunden; viele Unannehmlichkeiten wird man

vermeiden, wenn man den Apparat so an

ordnet, wie Fig. 90 zeigt.
Fig. 90.

von Prof. O. N. Hooo von TROY.

Rund um das Gestelle des Mikroskopes Wenn das Okular nicht angewendet wird,
werden Holzstücke angebracht, welche das- so führt man, nach S had bol t's Empfeh
selbe in seiner Stellung festhalten , und der lung, eine mit schwarzem Sammt ausgelegte
Dunkel-Kasten ist zwischen Pappendeckel- Röhre in den zusammengesetzten Körper.
Streifen verschiebbar, so daß sein Abstand Natürlich muß darauf geachtet werden, daß

vom Mikroskope verändert werden kann. yon keinem Punkte
: Licht einfalle. Bei

Die Länge von A AI ist sieben Fuß. Der F ist ein Stab mit einer Klappe von

Ramen mit dem matten Glasse 'wird bei G geschwärztem .Messingblech , im Innern

eingeschoben; hinter demselben bei L, ist des Kastens verbunden, mit welchem die

eine Klappe auf Scharnieren mit einer' achro- Belichtung der empfindlichen Platte sehr

matischen Linse von zwei Zoll Brennweite, beqem bewerkstelliget wird. Es ist offen

welche das Bild auf dem matten Glase wäh- bar, 'daß der Künstler, während er mit dem

t�nd des Einstellens zu vergrößern hat. Spiegel arbeitet, oder, die . Bewegung
----.

-

-

I gebraucht, wegen der Länge des Apparates
*) In Wien wurden mikroskopische Fotogra- unmöglich das matte Glas, sehen, oder auch

fi�n in der k. k. Staatsdruckerei gem�cht. Auch I nur wissen kann wann Licht darauf fällt·
die Herrn Pohl &; Wes.elsky (Sitzungsb, d. . .'. '.

'

kais. Akad. d.' Wiss. z. Wien 18�7 XXIII em ebener Spiegel bel M aufgestellt, spie-

S. 317.) haben diesen Gegenstand behan- gelt das Bild auf dem matten Glase ab, setzt

delt; schon früher hatte Mayer zu Frank- ihn in den Stand, nicht nur die Beleuch

furt, schöne derartige Foto.��afien - erhalten. tung gehörig anzuordnen sondern auch den
Bert sch .legte der französischen Akade-. .

. _: ..

mie der Wissenschaften ähnliche Resultate mikroskopischen Gegenstand zu wahlen, und

vor, (Compt. rend. 18�7 Bd. 44.) Auch N a c h e t annähernd einzustellen. Während der Spie
erhielt gute Bilder. Hod g son, D,e � v e s, gel gebraucht 'wird, steht das Thürchen mit

Shadbolt, H.uxle}, Whenam un� Ki n g s- der achromatischen Linse offen :- später
1 e y haben Berichte uber mehr oder minder ge-..

'

lungen� Resultate veröffentlicht. Hal' tin g w�rd der Sp�ege�. weggen�mmen,. und das

überdas Mikroskop.' Braunschweig 18!S9. Zu Einstellen mit HIlfe der Linse mit dem am

den obigen .muß auch das gegenwärtig in Mün- Zahnwerke des Mikroskopes angebrachten
chen erschellle?de W.er� gerechnet werden: At- Stabe und Hebel vollständig hergestellt.Wenn
Ias der allgerneinen thierischenGewebelehre. Her- . .... . .

ausgegeb. v. 'I'h. v. H e s s 1 i n g u. J. K 0 h 1 man n,
dieses Zahnwerk massig gut Ist, 1St diese

nach der Natur fotografirt von Jos. Albert. Anordnung sehr genau. Wenn eine hohe

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nl.138. f89

Vergrößerungs-Kraft angewendet wird, so als der gewöhnliche Amalgam-Spiegel; und

ist es wesentlich, daß das Mikroskop mit Lie big's Spiegel sind sowohl zu diesem

Bewegungen versehen sei, um die Ge- Zwecke, als für.gewöhnliche mikroskopische

genstände in die gehörige Lage zu, bringen. Arbeiten zu empfehlen. Bei Vergrößerungen

Die Hebelführung ist zu diesem Behufe von iOO bis �OOO braucht man Konden

nicht anzuempfehlen. satoren von einer gewissen. Förm, Für Ver-

Beleuchtung des Gegenstandes. Alle, größerungen von tOO bis 100 wurde ein,

welche in dieser Richtung, experimentirt durch ein Kammrad zu richtender achroma

haben, geben zu, daß direktes Sonnenlicht tischer Kondensator angewendet. Ein sol

vorzuziehen sei. Mit Licht von einer weißen eher Kondeüsator muß mit einer Beihe van

Wolke habe ich Negj!.tive erhalten in Zeit Diafragmen � mit kreisrunden Oeffnungen

von einer bis drei Minuten, mit 1zölligen von verschiedener (}·töße versehen sein eben

und 1/3zQlligen Objektiven; obwol nicht viel S0 mit einer R-eihe von Zentral-Blcriden für

vergrößert, waren sie untergeordneter als ringförmige schiefe Beleuchtufig.

jene, weiche bei Sonnenlicht. genommen wa- Nur durch erlen Versuch kialiln man se

ren. S had b o l t erhielt Negative, mdem hen, welche, Oeffnung das klarste Bild in je
er .das Licht einer kleinen Kamfin-Lampe d-em besonderen Falle gibt. liM die Linsen

mittelst zweier Linsetrauf dem Gegenstande dieses Knndensators nicht grO'ß waren; so

konzentri rte. W hen a m wiederholte die- I k�:p.sttüirte ich für Vergrößerungen von

sen Versu eh; hatte aber keinen Erfolg. Ich 400 bis 2000 eine Wollaston- Doppellinse
konzentrirte gas Licht von zwei Flam- mit einer Winkelöffnung von 48°1 und Linsen

men einer »brennenden Fluid« Lampe von O'n und 0'6 Zoll im Durchmesser. Die-

'mit einem .Mondglas auf den Gegen- ser Kondensator, mit einer ähnlichen Reihe

stand, '
..

und wendete das einzige Objektiv von, Diafragmen versehen, entsprach sehr

ohne Okular an; erhielt aber mit mehreren gut; sowohl bezüglich des Grades als der

Kollodsorten von verschiedenen Erzeugern Beschaffenheit des Lichtes, und ich erhielt

nach einer Belichtigung von fünf Minuten Negative, die um inOO Durchmesser ver

durchaus kein Bild. Mit Sorten, welche ich" größert waren, in in Sekunden. Da die

selbst bereitete, erhielt ich i� 4 Minuten er- chromatische Abweichung nicht berichtigt

träglieh intensive Negative. Mit dem !fazölli- war, so hielt es leicht, den Gegenstand ent

gen Objektiverhielt ich in derselben weder mit weißem 'oder mit bläulich weißem

Zeit ein sehwaches Bild. Zu meinen eige- Lichte zu beleuchten; rote oder gelbe
nen Arbeiten wende ich immer direktes Strahlen wurden natürlich sorgfältig ver-

Sonnenlicht au. mieden.

Es ist wohl bekannt, daß die gehörige Bel' geliörige Abstand des Gegenstan-

DarsteIlung mikroskopischer Gegenstände des' von dem Kondensator ist ein Punkt von

eine große Au�inerksa;ilIlkeit 'auf ihre Be- hoher Wichtigkeit, und wird am besten

leuchtung erfordert, nicht bloß im Grade, durch sorgfältige wiederholte Versuche be

-sondern auch in der Art " Vieles wurde über stimmt. Um wirklich gute Resultate zu er

diesen' Gegenstand geschrieben und' eine reichen, ist eine große Genauigkeit in der

erstaunliche: Masse 'Y<0n ¥rbelt' da-rauf ver- Anordnung der Beleuchtung erforderlich;

wendet. Alles dieß ist mit doppelter Kraft, hierin sind die Mikroskopisten wohl geübt;

auf die Beleuchtung ..anwendber; welche die um aber die unter den Umständen möglichst

Einführung' der empfindlicherr Platto vorbe- besten Resultate zu erlangen, wie beim Fo

reitet; verfeinerte Met,@d'en . finden hier .tografiren. von Probe-Objekten, wird die

eine h-Ö'chst nützliche, Anwendung. Wenn. I
Euilstr und Geduld des Künstlers auf's

die angewendete 'VeFgIlößerung unter Aeußerste gespannt, und es vergehen oft

10Q, ist ,r so entsyric1J.t ,der, ebene' 0fdeil!' mehrere Tage, ehe man selbst bei einem

hohle SaP�egel" wenn, I daß Gestell J mit' .einzelnen Gegenstande zu einem genügen

einem Diafragma; versehea fs,t-, welches- Iden Resultate gelangt.

Oeffnungen . von verschiedener Größe hat. Ei!flj'stellen u. s. w. Man wird sich viele

Der Spiegel muß höchst sorgfältig gerichtet Mühe .ersparen , wenn man den' zu fotogra
werden, _sO! daß das Bild auf dem matten firenden Gegenstand mit aufrechtstehendem

Glase die größtmögliche Deutlichkeit er-' Mikroskope genau wählt, dann das Instru

hält. Profes-sor A. Joy gab mir einen versil- melit neigt, und mit dem Dunkelkasten ver

berten Spiegel, welchen er vom Lie big er- bindet. Nachdem der verbundene. Körper

halten hatte. Er gab ein glänzenderes Licht, so aufgestellt ist, wird das Objektiv mit

Zeitschrift f. Fotograüe IV. 29

-
.
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einem Schraubenkopr'zur Berichtigung ver- Nr. 2
sehen, was sehr sorgfältig zu geschehen bat. Reines Kollod.. f Unze
Selbst wenn auf diesen Punkt die gehörige Jodkalium.... :) Grän
Aufmerksamkeit verwendet wurde, folgt Brom Ammonium 3»
noch nicht, daß der chemische Brennpunkt Man löst das Jod-Ammonium und Brom-
mir dem visuellen zusammenfällt, und die, Ammonium in Alkohol, das Jodkalium und
in' Folge dieser Verschiedenheit nötig ge-, Bromkalium in der möglichst geringen Menge
wordene genaue Berichtigung muß durch Wasser auf, ehe man sie dem reinen Kol
den Versuch bestimmt werden. Dies kann Iod zusetzt. Zum Gebrauche mischt man

durch Anwendung der feinen Richtung be- Nr. i und 2 in gleichen Teilen.
werkstelliget werden. Im Gegensatze zu an-

'

Wenn man dieses Kollod nach dem nas
dern Beobachtungen, habe ich es fur nötig ge- sen Verfahren gebraucht, so ist es, obwohl
funden, bei Anwendung von Sonnenlicht, so- es frisch gemacht, nicht sehr intensiv ist,
wohl mit großer als mit geringer Vergröße- ganz empfindlich; und ich habe Negative
rung mit und ohne Okular, diese Berichtigung von Landschaften in % Sekunde erhalten,
sorgfältig zu machen. Die Anwendung des weiche durch ihre Stärke anzeigten, daß
Stabes, des Hebels und der achromatischen eine kürzere Zeit genügen würde. Im Auf
Linse istbereits erwähnt worden. Nachdem bewahren nimmt es größere Intensität an.
das berichtigte Bild auf das matte Glas ge- Die Belichtung wird mitte1st der Klappe bei
worfen wurde, bleibt es, je nach der Kraft F bewerkstelliget, und dauert von 1/4 Be
und Art der angewendeten Beleuchtung kunde bis zu 4 Minuten, je nach den Um
von 30 Sekunden bis zu 10 Minuten bei- ständen. Entwickelt wird wie gewöhnlich;
nahe unverändert. zum Fixiren nimmt man unterschwefligsau-J(�llod. Wenn man diesen Artikel von res Natron. Brom - Arsenik, das in
bewährten Erzeugern bezieht, kann man derselben Zeitschrift erwähnt wurde, gibt,
ihn-natürlich anwenden, obwohl es aus mehr was Intensität anbelangt, mit einigen Kol
als einem Grunde besser ist, von. den Kauf- Iodsorten ausgezeichnete Resultate.
leuten, wo möglich, unabhängig zu sein.' me so erhaltenen Negative werden mit
Eine beträchtliche Zahl vori Schießbaum- einer Linse von einem Zoll Brennweite un ..

wolle - Mustern wurde nach verschiedenen tersueht, um den Grad ihrer Schärfe zu

Rezepten bereitet, und' auf verschiedener prüfen. Diese Eigenschaft ändert sich nicht
Art empfindlich gemacht. Das sehr ein- nur mit der Behandlung, sondern auch mit
fache Verfahren, welches Waldack in sei- der Natur des Gegenstandes. Das schärfste
ner Abhandlung über Fotografie S. 266 *) be- Negativ, welches ich erhalten habe, er

schreibt, gibt mit geringen Ae�derungen 1 scheint, wenn man es unter einer Vergröße
ein ausgezeichnetes Resultat. DIe Schwe- rung von 40 betrachtet, so scharf, wie
felsäure war etwas stärker, als er empfiehlt, eine, schön ausgeführte Litografie, welche
es wurde kein Wasser zugesetzt, und auch man mit - bloßem Auge betrachtet, wäh
die Temperatur war beim Eintauchen der rend .andere : Klassen von Gegenständen
Baumwolle etwas höher; auch ist ein län- (Punkte im Fichtenholz .'11. s. w.), bei

'

geres Waschen, als er in diesem Werke an- aller 'Sorgfalt Negative geben, welche
gibt, wünschenswert. Dieses Kollod kann unter einen viel geringeren Vergrößerung
vorteilhaft mit Jod- und Bromkadmium dasselbe Aussehen haben. '

im Verhältnisse von 4 zu 1 empfind- PosiUve Abzüge. Um die feinen Details
lieh gemacht werden. Ein in Hum p hr e y's zu erhalten, 'müßen die Abzüge auf Glas,
fotograäscher Zeitschrift veröffentlichtes Re- nicht auf Papier genommen werden, Man hat
zept **) habe ich vor Kurzem ebenfalls mit große Sorgfalt anzuwenden, daß wenig oder
sehr guten Resultaten angewendet. /

gar keine der feinen Zeichnungen desNegativs
Nr. i in diesem Verfahren verloren gehen; we-

Reines KolIod . i Unze sentlich sind glänzendes Sonnenlicht (das
- Jod-Ammonium D Grän auf das Negativ fallt, hinter welchem sich

Brom-Kalium . 3» das matte Glas befindet}, ein kleines Dia
fragma vor der Kopirlinse , und einesorg
fältige Beachtung des chemischen- Brenn
punktes. Um vergrößerte positive Abzüge
auf Glas herzustellen, wird das Negativauf
das Gestell des Mikroskopes gebraoht., und

*) Treatise on. Photography by Chas.
Wal cl ac k. Cincinati '1860.

*�,) Humphrey's
-

Journal, Joseph L ad cl
New-York.
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Nr. 138.

wie ein mikroskopischer Gegenstand behan- gewendet wurde, scharfe Negative von P. an

delt; die Vergrößerungskraft wechselt zwi- guZatum um 1300 mal vergrößert mit

sehen 15, und 20. Soll auf Papier abgezo- gut ausgedrückter hexagonaler Zeichnung,
gen werden, 80 wird man finden, daß gleich jenen, welche Wh e n a m mit 1/19.
eine reichere' Anwendung von salpetersau- bei1300 Oeffnung erhielt. Teile des Negativs
rem Silberoxid und Ohlorgold, als gewöhn- hielten eine 10malige fotografischeVergrö
lieh empfohlen wird, den Erfolg leicht macht. ßerung aus. Wh enam erklärt, daß er durch

A.ngewendete Vergrässerungskraft. Zur die Anwendung von %0 bei großer Oeffnung
Herstellung vergrößerter Bilder können be- entdeckt habe, daß die Zeichnung auf die

kanntlich die Objektive entweder allein, sem und auf einigen andern 'Gegenständen
oder in Verbindung mit einem Okular ge- 'wirklich von sferischen Qarz-Teilchen her

braucht werden. Im ersteren Falle werden rühre, welche man durch Beleuchtung he

bei gehöriger Beleuchtung scharfe Bilder xagonal erscheinen lassen kann. I Mit einer

erzeugt, wenn der Abstand zwischen dem zu geringen Vergrößerung erhielt ich foto

Gegenstande' (auf dem Gestelle) und dem grafischeBilder des P. baZticum mit hexago
matten Glase fünf Fuß beträgt. Bei diesem naler Zeichnung; mit einer stärkeren Ver

Abstande vergrößert größerung und größerem Oeffnungswinkel
neigten' sie

-

sich zur sferischen Form, '

Fotografien durch po'Zan'sirrtes Licht.
Ein Ni c ol'sches Prisma wird unter das

Gestell gelegt, ein' anderes gerade hinter

Bei einer derartigen Anwendung 'der das Objektiv; von einem Spiegel wird Son

Objektive wird der Schraubenkopf aufge- nenlicht abgespiegelt, mid eines der Pris

setzt, wenn das Mikroskop mit dem Dun- men gedreht, bis das Feld dunkel ist; bei

kelkasten verbunden ist.
I

geringer iVergrößerung erhält man mit die-

Bei stärkerer Vergrößerung tut man ser einfachen Allordnung Fotografien von

am besten, das lange Okular zuzugeben, wie Gegenständen, welche die, durch das pola
manche Experimentatoren getan haben. risirte Licht hervorgerufene Struktur zeigen.
Die Herrichtung des Schraubenkopfes kann Für stärkere Vergrößerung muß die Po

dann beinahe vollendet sein, ehe das Mi- .Iarisirungs-Anordnung gebraucht, werden,

kroskop mit dem Dunkelkasten verbunden welche von Mo h l , (Pogg. Band OVIlL

wird, was eine große Zeitersparruß ist; na- S. '1'i8 beschreibt ,) und Ca r pen t e r

türliehwird er dem Zeichen »unbcdcckt« empfielt; das heißt, 'das Licht von

näher liegen als im ersten Falle. Wie voll- 'einem großen Nicol'schen Prisma wird auf

kommen aber diese Arbeit auch in jeJem dein Gegenstande durch einen achroma

einzelnen Falle durchgeführt werde, so muß tischen Kondensator konzentrirt. Auf die

doch dem aktinischen Brennpunkte Rech- Vollkommenheit, mit welcher dieser Appa

nung getragen werden. rat arbeitet, kann man schließen, wenn ich
, Durch' Aenderung des' Abstandes zwi- erwähne, daß ich 'fotografische Bilder des

sehen den, Okular und dem matten Glase Kreuzes und der Ringe in Stärke-Körnchen

erhältman verschiedene Grade der Ver- sowol als im P. anguZatum in' einem dun

größerung. Wenn das lange oder 2zöllige keln Felde 'ohne Schwierigkeit erhielt ..

Okular gebraucht wird, und der Abstand Mo h I bemerkt, daß einige sehr ausgezeich
zwischen der Objektiv - Kassette und dem nete Beobachter mit schwächeren Appara

Okulare 12 Zoll, zwischen diesem und ten diese Erscheinungen nicht einmal zu

dem matten Glase 34 Zoll beträgt, so ver- .sehen vermochten. Das Sel�nit-Gestell kann

größert '
'natürlicher Weise gebraucht worden, wenn

man es für wünschenswert hält. ,

1 Zoll um . 160 Durchmesser.
, Wenn man den Apparat nach dem Plane

1/3 », »
• ööO» .

anordnet, welchen Professor von K 0 bell
1/7» » • 1300» in seinem Mikro-Stauroskop angenommen
Vergrößerungen, welche ich auf diese nat, so' können die 'eigentümlichen Wir

Art mit den zwei letzten Objektiven erhalten. kungen, welche mikroskopische Kristalle auf

habe, habe ich mit Vorteil angewendet. So dem Kreuze und den Ringen ·von -Kalkspath
erhielt.ich mit % H3° Oeffnung , wobei die hervorbringen,' fotografirr werden. Nimmt

Wollaston-Doppellmse von 44° Oeffnung mit man den Kondensator und das Objektiv, 80

einer Zentral-Blendung als Kondensator an- wie die Kassette, welche die Kristalle ent-

1 Zoll um . 615 Durchmesser
190 I)

.460
» ,

» II

*

f91
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hält, weg, so erhält ma:n schöne Fotografien und außer dem Brennpunkte. Es ist not

der Normal-Kreuze und Binge ; die Sisteme wendig, ein Verfahren zu finden, nach wel
von Ringen in 'anderen Kristallen können ehern das Bild in dem Augenblicke auf die

fotografirt werden, indem man sie an die empfindliche Platte geworfen worden kann,
Stelle des Kalkspates bringt, ebenso auch in welchem das Thierchen in den Brenn
die Veränderungen, welche sie durch Ver- punkt gebracht wurde. Um dieser Schwie
bindung mit Platten von doppelt brechenden rigkeit zu begegnen, habe ich folgende Me

Stoffen erleiden (Circular Analise); man tode mit Glück angewendet: eine Glasplatte
braucht nur die Platten oder Häutchen in mit parallelen Seiten wird unter einem
der gehörigen Stellung einzuführen. Pro- Winkel von 4äo in die Röhre außerhalb des
fessor Do vein Berlin hat mir vor einigen Dunkelkastens eingeführt; sie' 'spiegelt ein

'

. Jahren Fotografien der Normal-Kreuze und Bild des Gegenstandes auf das matte Glas

:;�".Ringe rund um die Axe des Kalkspates ge- bei G, Fig. 92 ab, welches so gestellt ist,
zeigt ; so viel ich weiß, ist aber dieß der daß sich bei G' ein gleich
erste Versuch, die Veränderungen zu foto- Fig. 92. scharfes Bild desselben

grafiren, welche das Kreuz und die Ringe II- E' Gegenstandes bildet. Die
durch �inwirkung mikroskopischer Kristalle empfindliche Platte wird
erleiden.

. I bei G' eingeführt; die

. Stereoskopische Fotografien mikroskopi- I Gr,Klappe bei. Fist, ge-
scher Gegenstände kann man mit dem ]

,

schloßen; mit der einen

Monokular-Mikroskope erhalten, indem man Hand stellt der Künstler

zuerst die rechte, dann die linke Hälfte des (1 mitteist des Bildes bei G'

Objektivs mit einer passenden Messingkappe auf das Thierch'en ein, und so wie dieß ge

bedeckt, ..und zwei aufeinander folgende schehen ist, wird die Platte belichtet, indem

Bilder nimmt. Bei Anwendung dieser Me- er mit der andern Hand die Klappe um

tode ist es notwendig bei jeder aufeinan- schlägt. Wenn das I(,o�lo�' e�.Y.�lff1l\?)� ist,
der folgenden Belichtung den Spiegel nach genügt eine Sekunde" oder weniger, um ein

rechts oder links zu drehen, was nicht nur Bild zu geben; wenn eine II�'ngere Beli,ch
unbeqem ist, sondern zuweilen auch eine tung gewünscht wird, so kann man das Bild

geringe Verzerrung hervorbringt, welche die des Thierchens auf dew matten Glase bei G

gehörige stereoskopische Verbindung der beobachten, .u�d I di� '-;B�Üchtung fo1rtdauern '

..beiden Fotografien hindert. Aus diesem las sen, bis d�s�elh,� �Hf��gt, $ejp�' Stel
" �tunde arbeite ich gewöhnlich nach einem lung zu verändern. Die wirkliche Senwie

anderen
.

Plane ; der Gegenstand wird auf rigkeit bei l€lbe.nd�lA Org�llismen ii.�g4 darin,
ein eigenes Gestell gelegt, welches von b bis daß nicht alle T�i:y

(

d�rße��eJ;1 ti\g.i,y\�.�em
fOo geneigt werden kann, wie das Profil Brennpunkte Iiegen; dieß ist tatsächlieh
des Holzschnittes in Fig. 91 zeigt; er wird 'eine der wichtigsten Sc�wierigkeitQD" weiche

Fi ,91.
zuerstunter dem einen, mit der mikroskopischen Fotografie verbun-

g dann unter dem ande- den sind. Aber.in vielen Fällen wird sie

� ren Winkel fotogra- durch die Einführung ei�er gerj¥g,e,t; Abän

� firt. In der Praxis ist derung im gewöhnlichp�, �omp.resso,:pum be

die Behandlung leicht, und der Umstand, hoben ; die Glasplaitt�", ��f ",,:�\cher die Ge

daß die äußersten rechten und linken Teile genstände ruhen, wird, anstatt en�n zv"sein,
des Feldes ein wenig außerhalb des Brenn- etwas konvex, gemacht, indem man eine

punktes gerückt werden, verursacht keine Brillenlinse von ziemlich gro'ß�;!BrJ��weite
besonderen Schwierigkeiten. Mankann starke nimmt; die Gege¥�tände, werch�/�ntersu,cht
und geringe Vergrößerung gleich gut an- werden sollen, werden zum Berüh�p�l��
wenden. Das zweite Negativ muß unmittelbar punkte gebracht, und ein Druck angewendet,
nach dem ersten genommen werden, ehe die wie gewöhnlich, wenn sie beinahe. in dieselbe

!JJ3ley.�t.!ll!g sich �J:.ld..�rt. Ich �eiß IJ�c�t, o};>
I Ebene gebracht W.utden.

§t�t.�qgr��el1 vORl wi1j:roL�kopis9pen Gegen- Fotografien undurchsichtiger Gegen
's\�:tl.den schon vo� qnd_ylen Fors h�An ge- s £'YI:ße e,�hä.�t m� w�c4 �.on,zßH�riru:qg des

nOlp.WJan wurg.ltI;t" 04g�eA9}l dieß lei.9ht der Sq�l}yRygPjt(j_� ��ti d�m @egeJ;1starde, entwe
FaJ1, s.,Qin kann. d,tf n;* �y,'llj gel�oJ;�� �1!fg��te11ten Hg\tlspie-

Lebende Organis�en.. bieten �fHt �oto-_ gy"� o�ter �t, iem ebe;nen. Spiegel und dem
:grafen 'einige Schwier�keitefl. gurc� ihre �0ri.dgl�s-K9n�.ensator. J?le \%., 1, und
beständige :&(;}w�gt}ngJmGesic.h��f�J}\e ¥E�in . li3�öl).i_ge,n, Objektive 'wurden gebraucht.
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Nr. "8 �)39.
Die F�r.1;>� 4�r l!!wroskopischen Injekzionen uns, welche uns erlanb], jep_,e�l Personen,

für diesen ?;Wl:l�k soll blau oder weiß sein ; welche mit dieser Art von Arbeiten noch

bei läng�.r(jT ��lichtung erhält m3:11 je,doch wenig vertraut sind, einige nützliche Beleh

auch FotQ,gr�fien von gelben Il1jj:l�{zi�onen. rungen zu geben, und wir wollen versuchen,

:PF. W 9,1 cot t Gib b.s u, G. T. ß trq n g einige Grundsätze aufzustellen, deren Kennt

Esq. h�be1?i lAir wertvolle Beiträge begüg- niß uns unerläßlich scheint, um mit Sicher

lich des Gegenstandes dieses Artikels ge- heit in der Erforschung dieses neuen zu-

liefert. _

kunftsreichen Mittels vorzugehen.
Da kürzlich sich �inige� Interesse pe- Um die Instrumente, mittelst deren wir

züglich der Okulare offenbarte, so dür�t� es die von vielen unserer Freunde schon ge-.

am Orte sein, anzuführen, naß im Laufe 'kannten Resultate erzielten, aus dem Ge

dieser Untersuchung drei Okulare konstruirt biete der Wissenschaft in jene der darstel

wurden, Nr. 1 nach dem allgemeiaen Elane leuden Kunst zu übertragen, brauchten wir

yonf!:ij��p.en? beiwelchem�ieOkul��linse nur die -Oberflächen u n d Brenn

eine l,}P�H*W�rfg.irte achro�atische Wrlitr. pun k te uns ere I' Lin sen zu ver g 1: ö

(das orto Mpf���tl Okular vRP. g,ru.!AQ,';" ß e r n , was übrigens' vi.e l leichter
-

besteht at1;s 'f�nef 'teilweiae aclü�PII!jttls<Wep. ist, a Iss i e zu Y, er k 1 e i ne rn. Eine

Okularlinse in Y;-erbindy g mit �iJ?edfeI4- hundertmalige Vergrößerung, welche fur

linse, welche in der Form von der gewöhn- eine Landschaft schon beträchtlich ist, kann

lichen Hu y g h e n'schen abweicht); der reicht nach den Metoden erhalten werden,
Abstand zwischen der Okular- und Feldlinse nach welchen wir die Vergrößerung der

könnte nach Belieben g�älliferf werden;wie Oberflächen bis auf 900.00_0 Mal mit großer
Amici angab; als einfaches Mi�rpskop hatte Deutlichkeit bringen konnten.

es eine. achtmalige 'Y�rgr�ßefung. Die Ehe wir in eine' Analise der zur Ver

allgemeine Brauchbarkeit dieses Okulars größerung erforderlichen Bedingungen ein

schien mir etwas größer als die der gewöhn- gehen, wollen wir einige Worte über die

lichen Hu y g he n'schen Okulare, mit wel- Martizen sagen, deren man sich zu be

chßlJ. es, vergliy\h�1). wur\de. �i�nen hat, und über. die beträchtli
_ �;r:. 2 w�f e�n K�ll:p,�rsth��:akl}la�" ��,� chen Vorteile, welche sich vom Stand

M.stand zwischen �en Linsen konnte W)f�n- punkte 'der Wahrheit der Form und

d.�rt werden; allein vergrößerte es 12 der Perspektive aus der Vergrößerung der

mal, Es arbi�i��te �ut. �r. 3 ljf�tf.tnd selben ergeben. Sowol Künstler als Leute

aus z)W:�,' �n�yer�9.�rigjrt�:p ach 9rffiatisc�en von Geschmack machen den fotografischen

q,we¥" Wi1�y},l.e in H u;y � �,y"Jt'sther Art t
Bildern täglich einen Vorwurf, welchen die

verbunden wurde.n; als :qli�r.9�kopisches Fotografen lange Zeit als Neid auslegten,
Okular stand es dem Nr. 2 nach, ungeach- I während er ein sehr ernster und wohl be-

tet seiner stärlleren 'Vergrößerungskraft, gründeter ist:
.

-

�u��yn9mm\e,It v�\1Veich�, w,�nn e�, mit gut Den Lan d s c h a ft en feh 1 t der

berichtigten Objektiven von größerer Winkel- V 0 r d erg I' und, die Per s p e k t i v e

öffnung gebraucht wurde. Bej, allen drei d e r s e l b e n ist nich t ge n a u ; nichts

Okularen, blieb ß�e Berichtig.ung _del' Obj ek- z e i g t d a I' in de 11 w a-h re n Maß s tab

tiye in der Art upgeändert. - ßillimann an, und das Relief ist wenig be

Am�r. Journal Xx.:XII 186'. m e r k b a r, Und wenn selbst eine. b'linde
Vorliebe für fotografirte Landschaften uns

139. Ueber die Vergrößerung der Bilder hindern würde, das Wahre zu erkennen, so

würden die �.esetze der Optik �ms beweisen,
I daß diese Bemänglungen gegründet sind.
Weit entfernt, das darzustellen, was das

Auge in der Natur sieht, ist ein fotografi
sches Bild oft nichts anderes als ein Zerr

bild, das den Geschmack und den Sinn

fü,+ Wahrheit beleidigt. Es wird uns

um so leichter sein, zu beweisen, daß es so

sein muß, als die Vergrößerungs-Verfahren
es gestatten, uns gegen die der Fotografie
bis heut zum Vorwurfe gemachten FeMeI'

zu verwahren. Um uns Jedem t der nicht

von BERTSCH.

(Mit' 2 Figuren.)

Vieles ist �C�9!1l i:ibe�. die Vrexg,rößerung.
gesagt, viele DN�ai.Ifragen sind sehen �e�9st
worden, ohne daß die wichtigste S�* die

ser Anwendung jemals behandelt worden

wäre.

Seit mehr als zehn Jahren damit be

schäftiget, die fotografischen Vergrößerun
gen wissenschaftlich auf die Naturgeschichte
anzuwenden, haben wir eine Erfahrung für
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die entfernteste Kenntniß von Optik hat,
verständlich zu machen, ",'erden wir alle

Formeln, alle technischen Ausdrücke ver-:

meiden, und uns auf Versuche beschränken,
welche Jedermann mit einer Linse machen
kann.

Vergleichen wir das Bild, welches auf
der Netzhaut unseres Auges erscheint, mit

jenem, welches eine Linse auf dem matten
Glase des Dunkelkastens erzeugt, und un

tersuchen wir, ob nicht zwischen diesen
zwei Bildern eine Abweichung vorhanden
ist, welche alle der Fotografie vorgeworfe-
nen Fehler erklärt.

I

Nehmen wir an, A sei der Horizont, B
.. . . I der Mittel- C der Vordergrund der Land-

Neh�en ':Ir e�e konvergirende Linse schaft, so sehen wir sogleich, daß der Foto-
L � : �leICh viel , einfaches oder doppeltes I graf, welcher nur über eine einzige Ebene,
Objektiv.

.

nämlich die empfindliche Platte zu verfügen
Fig,93.

Vor diesesObjektiv bringen wir, in unglei
chen Entfernungen, drei strahlende Punkte',
A, B, Can. (Fig. 93.) Diese drei Punkte sind
drei verschiedene Ebenen der Landschaft,
welche wir auf das matte Glas des Dunkel
kastens bringen wollen. Vermög des Ge
setzes der verbundenen Brennpunkte, wird
der Punkt oder Gegenstand A in AI, B in BI,
C .in CI refiektirt. Die Punkte A, B, C,
welche drei verschiedene Ebenen in der
Landschaft bilden, werden ebenso hinter
der Linse auf drei verschiedenen Ebenen
AI BI CI erscheinen.

f94 Nr. 139.

hat, 'unmöglich ein' reines Bild dieser drei nur jene Gegens,tände scharf zeichnen,
Punkte erhalten kann. Wenn er seine welche in einer Ebenelieqen, Unter solchen
Platte so-stellt, daß das Bild des Punktes Umständen ist daher ein solches Objektiv
B scharf erscheint, so wird der Punkt C, nicht geeignet, 'eine Perspektive von einer
f1.i.derVordergrund,nochnichtkonvergiren, gewissen Tiefe mit Natur-Wahrheit darzu
während A, divergiren. wird. C und A wer- stellen, und darf daher nur zum Fotografl
den daher in breiten Formen ohne genaue ren von Kupfesstichen, Monument-Facaden,
Umrisse erscheinen, sohlecht beleuchtet, mit oder anderen Gegenständen von schwachem
einem Worte, ohne die Natur-Wahrheit. Relief angewendet werden. Der Triumph der
Der Fotograf mag tun, was er will, das Fotografie, sagt man, ist die Reprodükzion
Bild, welches er erhält ,: wird mangelhaft von Monumenten, Basreliefs und Zeichnun
sein, und in keinem Verhältniße zu jenem gen; aber sie ist ungenügend zum Wieder
Bilde stehen, das sich, auf der Netzhaut ab- geben der Natur. Wir werden sehen, daß
bildet. Was fur uns der beste Anhaltspunkt nur die Art, wie man die Instrumente an

ist, wird .gerade im Bilde am aller unbe- wendet, die Ursache dieser Unzulänglichkeit
stimmtesten erscheinen, so' daß, da die ist, und daß eine rationellere Anwendung
Luftperspektive 'vollkommen zerstört ist, der Gesetze der Optik uns erlaubt, irgend
das Endresultat mit dem Eindrucke, wel- eine Landschaft 111it der größten Natur
ehen die Natur selbst auf uns macht, .nichts Wahrheit darzustellen, wenn sie auch aus

gemein hat. einer unendlichen Zahl von verschiedenen
Wir müßen also leider den unwandelba- Ebenen bestünde. '

ren Grundsatz aufstellen: Ein Objektiv von Machen wir einen zweiten Versuch, 'wel
was immer für einer Brennweite kann nach eher ganz so einfach, und entscheidend ist,
dem Gesetze der verbundenen Brennpunkte 'wie der erste .

..�::
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Nr. 139.

Neh men wir dieselbe Linse und fassen Um uns eine genaue Rechenschaft von

wir einen entfernten Punkt A (Figur 94) ins denjenigen Bildern zu geben, welche wir er

Auge, so werden wir das zurückgeworfene, halten können, indem wir uns an das Gesetz

Bild auf dem matten Glase in A' bemerken. des 'Hauptbrennpunktes halten, wollen wir

Nehmen wir ferner einen anderen noch noch einen letzten Versuch machen.

entfernteren Punkt B, und messen wir gleich- Untersuchen wir das Verhältniß zwi

falls die Entfernung, in welcher derselbe sehen der kürzesten Distanz A und derjeni
rückwärts in B' reflektirt wird, so werden gen ihres Bildes ,A' zur Linse. Messen wir

wir sehen, daß sich diese Entfernung nicht diese beiden Entfernungen, so sehen wir

geändert hat. Visiren wir nun den Punkt C, daß die letztere 99'99' Mal in der ersteren

welcher viel näher liegt. so wird C in C' auf enthalten ist. Dieß ist strenge und unabän

einer von d-er Linse entfernteren Ebene als derlieh ; was schließen wir nun daraus? daß

A' B' zurückgeworfen werden. jedesmal, wenn das der Linse nächste Ob-

Wenn wir uns aber von C so lange ent- jekt rückwärts in einem Bilde reflektirt

fernen, bis sich uns dieser Punkt auf der wird,welches den WOsten Teil seiner Höhe

Ebene A' B' scharf zeigt" so worden wir be- oder den WOOOsten Teil seiner Oberfläche

merken, daß die Punkte 'A' B' dessenunge- darstellt, dieser Gegenstand im Hauptbrenn- .

achtet die ganze Reinheit ihter Kontouren punkte des Systems erscheint.

behalten haben. Hieraus folgt, daß ein jeder Gegenstctnd
Es gibt also für jedes Objektiveine scharf auf einer Ebene hinter was immer

E?tfernung, v�n welcher .an die D�verg�nz- für einem Objektiv, auch mit den entfernte
wmkel unter emander beinahe gleich smd, ren Gegenständen gleichzeitig erscheinen
und die le�chtenden Punkte mit Rü?ksicht kann, vorausgesetzt, daß der erstere durch
auf de? kIemen.Durchmesser der DIafra�- seine Entfernung auf ein 10000stel seiner
men eine so kleine Parallaxe haben, daß die I Oberfläche reduzirt wird. .

reflektirten Strahlen als parallel unter ein- Wenn man also einen Dunkelkasten in
ander angesehen werden können, von wel- einer solchen Entfernung vom Vordergrunde
ehern Punkte sie auch immer von dieser einer Landschaft aufstellt, daß dieser letz

Entfernung aus einfallen. , tere im' Hauptbrennpunkte des Objektivs
Für den Fotografen ist dieses Gesetz reflektirt wird, so kann mall überzeugt sein,

von der höchsten Wichtigkeit, denn er kann.. sowohl vom Vordergrunde als vom Hori
wenn er dasselbe beobachtet, siChersein, zonte ein scharfes Bild zu erlangen.
die Natur so wieder zu geben, 'wie sie unsere Sehen wir nun unter welchen Bodin

Aug81� sehen.
. .

f gungen wir ein solches Bild auf einer Ober-
DIe' Entfernung der einzigen Ebene, auf fläche von nO Qadrat - Oentimeter erhalten

waleher sich alle äußeren Objekte scharf können.
abbilden, welches auch immer ,ih!e Distanz Da die Diagonale dieses Qadrates 70
sein möge, nennt man in .der Optik die- Oentimeter ist und da ein Objektiv nur die
Ebene des Hauptbrennpunktes der Linse. Hälfte seiner B'rennpunktlänge als Gesichts-

Wir sind nach dem vorhergehenden be- feld geben kann, so brauchen wir für ein

rechtigt, folgenden unantastbaren Funde- solches Bild eine Linse von ein 1'40 Meter
mentalsatz aufzustellen: Brennweite.

I Sobaid ein Gegenstand von einer kon- In welcher Entfernungvom Vordergrunde
vergirenden Linse hinreichend entfernt ist,da- müssen wir uns also aufstellen, damit die

müMchseinBilcUmHa1.tptbrennpunkteschar{ Landschaft bis zum Horizont scharf erschei

bricht, so zeigen sll'ch alle Objekte, welche ne? Auf 140 Meter. Welches wird die

in ungleichen usul noch weiteren Entfer- Höhe einer Figur sein, welche im Vorder

nungen liegen, gleichfalls in derselben Ebene. grunde steht, U111 als Maßstab zu dienen?

Wir folgern aus diesem Grundsatze, 18 Millimeter. Nun urteile man über das

daß ein Objektiv, dessen Kurven zur Be- Uebrige und über die Details dieses Vor

richtigung der sfärischen Abweichung gut dergrundes, welche für die' perspektivische
berechnet sind; und dessen Diafragmon die Wirkung so wichtig sind. "

zu schiefen Strahlen aufhält, in seinem Verdoppelt man 'die Dimension einer

Hauptbrennpunkte ein reines Bild aller je- solchen Fotografie, so erscheint dieselbe

ner Gegenstände geben wird, welche "unter Figur, anstatt ebenfalls größer zu worden

einem Winkel von 30° begriffen sind, und viermal kleiner, d. h. etwa so groß, wie eine

von welchem dieser die Spitze bildet. Fliege.

19ö
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196 Nr. 1,39.

. Wird man nun noch sagen, daß ein sol- fotografischen Abbildung der Natur, was die

eher Abdruck, die Natur so wieder gibt, wie richtige Perspektive und das wahre Verhält

wir sie sehen? Gewiß nicht; denn um eine niß der Ebenen betrifft, voltständig zu lösen.

Landschaft zu sehen, wird sich ein Künst- Der Leser wird sehen begriffen haben,
ler niemals in einer Entfernung von 1.40 daß wir von der Vergrößerung sprechen.
Meters vom Vordergrund aufstellen: Was soll man also tun, um das Bild

Je mehr bei den großen Fotografien, der Gegenstände in den Verhältnissen zu

welche direkt nach der Natur abgenommen erlangen, inwelchen wir sie selbst sehen?

sind, die verschiedenen Ebenen scharf her- Man muß ein Instrument konstruiren, ' für

vortreten, desto weniger Größenverhältniß welches das Unendliche, wenn wir uns so

und Perspektive haben sie, das steht ma- ausdrücken können, in jener Entfernung be

thematisch und fisikalisch fest. ginnt, wo wir uns aufstellen, oder wo sich

Welcher Künstler wird sich, um eine der Künstler aufstellt, um eineLandschaft

Landschaft aufzunehmen, in der unermeßli- zu betrachten oder zukopiren, einen Ihmkel

chen Entfernung aufstellen, welche der Fo- .kasten, welcher mit einem Worte, einem.

tograf mit seinen Dunkelkasten aufzusuchen wirklichen Auge gleicht und, wie dieses letz

gezwungen ist, um ein scharfes Bild zu er- tere, die von den äußeren Gegenständen er-

halten? Ebendeßhalb können die direkt auf- haltenen Eindrücke festhält.
'-

genommenen großen Fotografien immer nur Wir haben einen kleinen Apparat kon

eine falsche Anschauung geben. Während in struirt , welchem wir den Namen a u to m a

einer Entfernung von J 0 Meter von unseren tis ehe r Dun k e l k ast en (charrtbre
Augen, d. h. in derjenigen Entfernung, wo onctomatique]. gegeben haben, weil er nicht

wir 'uns aufstellen, um ein Gesammtbild zu erst gerichtet worden muß, da er sehen

bekommen, ein Baum oder irgend was immer in Voraus gerichtet und der Punkt für alle

für ein Gegenstand von einem Meter im Ebenen festgestellt ist. Bereits von einer

Durchmesser einen Winkel vonmehr als nO großen Anzahl Liebhaber versucht, hat

beschreibt und den fünften Teil des Ge-
.

dieser Apparat stets die ausgezeichnetsten
sichtskreises benimmt; während derselbe Resultate geliefert.
durch 'sein Hervortreten die Mittelgründe Es ist ein kleiner Kasten von einem

zurückdrängt, den Gesichtskreis in die Ferne Decimeter in Qadrat, dessen Objektiv durch

rückt, und in uns' das Gefühl der Perspek- mikrometrische Mittel geregelt lind nach

tive und des Raumes rege macht, beschreibt einem Luftbilde - ein Gesichtsfeld! von be.

er in einer Entfernung von. 100 Metern deutender Schärfe, gibt, dessen Diagonale
nicht mehr als einen Winkel von 34 Se- 8n Millimeter beträgt, und hinreicht, urrY

kunden, und erscheint in einer Fotografie eine Platüe von 6- Centimeter im Qadrat zu

von der Größe, wie wir sie eben anzeigten" bedecken,

als ein dünner Faden, welcher leicht mit Dieser Dunkelkasten liegt in einem

Gegenständen verwechselt werden kann, die Kasten von der Größe derjenigen der

einen Kilometer entfernt sind. Lands.chaftsmaler, welcher dire Chemikalien

Einerseits ll'ei Anwendung des Gesetzes für mehr als 100 Bilder enthält, und als

del' verbundenen Brennpunkte gezwungen,
Laboratorium dient, um im freien Felde. auf

den Horizont oder den Vordergrund unklar nassem Wege zu arbeiten.
, .

wieder zu geben, andererseits bei' Beach-· ..t\u£ so unbedeutenden Umfang re duzirt,

tung des Gesetzes des Hauptbrennpunktes
. erlaubt dieses Gepäcke des Fotografen" auch

in die Lage versetzt, nur sehr entfernte Ge- achwer zugängliche Punkte aufzusuchen,

genstände aufnehmen ztr können, konnten sich überall und nur auf ein Dutzend Schritte

die Fotografen bis jetzt keine Bilder, selbst von den Gegenständen, welche man aufneh

von mittleren Dimensionen liefern, welche men will, aufzustellen.

nicht die Vorwürfe'verdremm würden, die Indern die, Landschaft in derjenigen
ihnen von. den Künstlem stets und mit Recht Entfernung, wo wir uns aufzustellen pflegen,
gemacht werden. um dieselbe zu betrachten, aufgenommen

Wir sind für die Fotografien zu sehr und auf einer Tafel von einem bemessenen

eingenommen, als daß wir ihre' Fehler so Durchmesser , damit' die beiden Bilder der

schonungslos aufdecken sollten, �enn wir mittlern Entfernung der beiden Augen von

nicht das Gegenmittel bereit: hätten.

I
einander angepaßtsind, gestellt ist, gibt das

Die Gesetze der Optik gestatten uns Instrument zugleich.Bilder, welche eine .sehr

glücklicherweise, die wichtige Aufgabe der bedeutende Vergrößerung vertragen, Stere-
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oskbpe; yon naturllch&Relief; welche nicHt leuchtet, Das Licht ißt 'kr�f�g utid die Ar

aussehen, wie Aussehbittie alis Kartenpapier beit somit'verhältnißmässig rasch.
0h:ne Körper. Da diE�' verschiedenen Ebenen

'

Uebrigens sind wir' keine Freunde von

dieser Bilder un tereinanderihr'natürliches Abdrücken, wetclt� direkt 'auf 'Chlorsilberpa
llerliältniß bewahren,' man mag sie, in wel- pier oder auch auf negativem Papier abge
eher Größe' immer anfertigen, so werden' dre zogen werdeh

"

I dessb,n �Töne Uns nicht sehr

Künstler diesen V'ergröß'erungen nicht mehr' günstig' scheinen. In Folge ihrer Langsam
den Mangel än 'P'e'rspektive und Tiefe .keit gibt diese Meto'de 'i�3'�() vielem Mißlin

vorwerfen 'können.
' .

'

,

'

gen VeranHissuIlg, daß,:'die�elbe ungeachtet
: "Nachdem; 'wir nun' gez�igt haben, daß, ihrer anscheinenden Eififachhe'it mehr Mühe

wenn von einer Fotografie durchderen'Yer-' verursacht, 'als" diej�nigd;' dereH: wii,' uns be

größerung die WirkUng einer richtigen dienen, und'fast'nie'so 'g{Ite Resultate liefert.

Zeichnung 'erlangt werdeü '�oll, diese Fota-'
,

' ,: Wir haben.' es� ,:�tMWg(m; die Sammel
grafievor Allem in jener-Entfemung aufge- linsen beiunsereh In'str1üifenten 'zuverban
nommen'werden muß.fn welcherwiruns auf- 'nen, welche,' da sie nichtl')atcllromatiscll sind,
stellen würden, um gut zu.sehen.iiad; daß und wegen ihrer DicUeYit(�M}ich1;1a15s6röireh,
sie nebstbei !S�]1r .!=leh1t�f s�.!n.se,lkvQ�¥�rd�rr r weiLt iWenig.er Licht- gkbell.\ :81113 .man glaubt,
grunde bis an den äußersten Horizont., so. ", ,�s '�clli�n uns zweckmässiger, zur Ver

werden wir einige Worte über das VtlrgFRr-:, -größerung der Matrizzen des automatischen

ßern ,srlb�t.;p.njfAg�n. " ;, Dunkelkastens und de�je:n�ge� �p'r �t�r�oßko-
Die Beleucntung. Wenn man Lins�n �¥- pe-einen einf�pheH .f\.PP'�r:at Zijf�qI\�tBlfi;�,n,

wendet, welc,�� �ü� Wirk1l:�W der Sonne kon- weicher nicht schwer wiegt, l�i9ht,'z1f,h�'fl4�:
zentriren, iS,t eß,nqt��riq�B'!lf den �ony�r��- habenIst; die M�F;i�jzeJ1 :Qlch�" �fhit�R' :nn41
r�n,denJ:;�raplE1pbünde� vermittelst, ejIlllr ne- selbst, eine Oberfläcl1e.WJ1,mehreren Metern

g�t�¥e� :Y�nse vqp. einepl Brennpunkte, wel- reine Bilder gibt.' Er
U

'Besteht einfach aus

eher �enje.n�g�� qerers�eren vervollständigt, ! einerparallaktischen Bewegungsvorrichtung,
in dieselben 'Be1dingungell zu versetzen, als vermittelst welcher die Sonne unausgesetzt

qb :d�s Lic�f'�'u� de�r Unendlichem käme. in die Axe des Instrumentes gestellt wird,
:Q,�s Sonnenlicht muß auf die Matrizze senk- 3:us einem Spiegel, welcher dieselbe reflek

r�cht �}l, ihr�r Ebene: fa�len. Eine ,�atriz�e, tirt und aus einem Objektiv, welches man

w�lche wie im amerikanischen Apparat durch mittelst eines Triebes richtet.

ein Bündel konvergirender Lichtstrahlen l?e7 Der Apparat gibt ausgezeichnete Resul
leuchtet wird, kann kein reines Bild geben. tate selbst auf Chlorsilberpapier, weil die

Die Ver-grösserung. Jedes 0bjektiv, des- Sonne,' d. h. die Stellung des Diafragmas
sen ganze Linsen-Oberfläche nicht zur Her- nicht um eine Sekunde' von der Axe der

stellung des Bildes fv"erwendet wird, und wel- Lins en abweichen kann, 'ohne ganz zu ver

ches nicht in der Entfernung seines Haupt- schwinden. Das Bild kann sich also nicht auf

brennpunktes diafragmirt ist, WIrd zu einer der Oberfläche des präparirten Papiers ver

Abweichung Veranlassung .geben , welche schieben, und es kann die unvollkommene

der Schärfe um so nachteiliger sein wird, Uebereinanderschichtung mehrerer aufein-

je größer das Bild ist.
-

anderfolgenden Eindrücke nicht veranlassen.

Für das Vergrößern, h_aJ>.e_n wir unseren Allein wir haben auf das Papierverfahren.
rationellen Vorgang vorgeschlagen, welchen das übrigens nur ein einziges Bild gibt, we

wir bei unseren Experimenten seit iO Jah-' gen seiner Langsamkeit, wegen des durch

rea anwenden, und welcher uns erlaubte" die die Wagen so häufig veranlaßten Zittern!

ungeheure Vergrößerung von {,BOO.QOO' und wegen der Bewegung des Glases in

Oberflächen zu erreichen, bei einer Schilde, Folge 'Von Windstößen verzichtet.

die Niemand im Abrede stellen ;kann. Bei Wir ziehen es vor, entweder auf trocke

dieser Vorrichtung geht das Licht.durch die nes. Kollod oder auf Albumin einen klei

Matrizze senkrecht zu ihrer Ebene in einem nen positiven Abdruck zu machen, dessen
Bündel von untereinander paralelIen Strah- Intensität wir nach Wunsch regeln. Dieses

len, und fällt sodann auf die ganze Oberflä-. kleine
'

Bild in den Vergroß-ey�ll1gSap��rat.
ehe' des 'in seinem Hauptbrennpunkte abge-

t

gebracht, wird 'auf einem,Pappendee�el, dem,

h1!�n,det�n .Objektives.
",

man durch eine präparirte Platte ersetzt,

.,
Bei diesem Apparate wird keine Bre- eingestellt.

chungs-Erscheinung erzeugt r das Bild ist Die Belichtung dauert bei dieser Me·'

scharf und bis '-zuni 'Rande gleichmäßig. 98- tode den Bruchteil' einer Bekunde,. �äh�
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r.end welcher Zeit man weder ein Venücken Leser ,die r, traurige I WiFkung der vergrößer.
der Sonne noch. eine Erschütterung zu fürch- ten Porträts denken, bei welchen auf dieses

ten hat. Man hat auf diese Weise mit einem unabwendbare Naturgesetz keine.Bücksicht

Male ein ausgezeichnetes negatives Bild, von genommen, wurde,
�elchem man dann Abdrücke machen .kann. Um gute Resultate zu' erzielen, muß

Es.versteht sich, daß Alles�,w�swir hiervon man sich. demselben, streng unterordnen,
Landschaften gesagt haben, auch aufP.orträts oder doch wenigstens hinreichend nähern,
und andere Gegenstände AD.wendung findet. damit die Entstellungen, über welche die

Mit einem wie immer geartetem Objek- Künstler sich mit Recht aufhalten,. und

tiv. muß jedes Porträt, welches größer g,e- welche jedermann unangenehm sind, nahe

macht Wird als Hundertstel.seiner Höhe.oder zu unmerklich werden.

ein,Zehntausendtstel seiner Oberfläche, not-, Je kleiner 'die ursprüngliche Aafnahme

wendigerweise entstellt sein, da es dem ist , *) desto .richtiger und naturgemäßer
Auge nur eine einzige Ebene bietet. wird der vergrößerte Abdruck ausfallen. -

Da..das Ensttellen mit dem Qadrate Bullet. d'Encourg. 2. Sero VIII. Sept. 1861.

der."Ver:größerung wächst, .so kann sich, der. S. 533. **)
140. Fotografischer Apparat sum Arbeiten - mit nassem 1.01Iod' im Freien

.

von C. G. ANTHONI in Paris.'

(Mit 2 Figuren.) .

- Dieser Apparat / ist' bereits in seinen I ganzen Apparates, im Durchschnitte '.

ge-

Hauptbestandteilen in diesem Jahrganges der geben. ,

Zeitschrift Bd. m. S. 21'0 Nr. 21lJ beschrie- I Figur 9lJ ist ein lotrechter Durch

ben; 'hier wird eine detailllrte'Zeichnung des schnitt des Dunkelkastens ; (Figur 96)
Figur 9ä.

-

Figur 96.,
"

ein Durchschnitt
, , eines Teiles des-

selben; a ist der
Dunkelkasten ; b
der Teil mit dem
Blasbalg zur Re

gelung der Ein

stellung; c, die

,

*) U� m�ro�kopi8�he..
Bilder [zu erhalten, die. nur b�i, einer starken Vergrößerung sicht

bar
.. smd,. hat Bel � s c. hemen besondern klemenDunkelkastell konstruirt, dessen Einstellen un _

,

veranderhc? und für jede- )E,�tfe�nung, von.einem .Meter angefangen, strenge bestimmt ist. Man
ka� auf diese Art m.lt gewöhnlichen Matrizen mikroskopische positive Bilder von der größten
Feinhß�t h.erßtellen. DIe �beItß!l �.m� dieselben, wie beiErzeugung eines positiven 'Bildes im Dun
kelka.�ten � man �at nur �m se�r flüssiges Kollod, das kein Netz bildet, anzuwenden.
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Nr.'140':_14I.

Oeft'nung zum Aufnehmen der Platte, der Teil I
141. Ueber die Entstehung dei Glanzes.

für das Objektiv, in welchem eine Exzentrik von Dr. WUNDT

. angebracht ist, so daß sie je nach der benütz- Vorgetragen 126. April 1861 im naturh. med
ten Plattengröße gestellt wird; d ist der Verein zu Heidelberg).
Ramen, welcher den Trog hält, bei e mit

(Im Auszuge).
einem Scharnier befestigt; (, der Schirm,

d d
Von D.o v e ist zuerst die Erscheinung des

welcher das Licht absperrt, währen as Glanzes bel stereoskopischer Vereinigung von

Empfindlichmachen vor sich geht; sie wird Schwarz und Weiß oder verschiedener Farben
mittelst der Schleife g zugezogen; h, gelbes beobachtet, und darauf eine Hipotese über die

Glas im Schirme zum Beobachten der em- Ursache des Glanzes gegründet worden. Glanz
, entsteht nemlich nach D 0 v e immer wenn auf

pfindlichen Platte im Silberbade ; i, i, i, 3 ein Auge. ode,r auch auf beide Auge� verschie-
Hacken von Horn .oder Fischbein, an zwei dene Helligkeiten oder Farben einwirken. Eine

.

Spindeln i befestigt; diese 3 Hacken, deren große Zahl von Tatsachen ist geeignet diese

einer am obern, die. beiden andern am un- Hipotese zu widerlegen. ,

b'

d b � . .

d di
Zur Erf?rschung d�r näheren Bedingungen

tern Teile es Apparates efestigt SID, ie- des Glanzes 1St das Studium des stereoskopischen
nen .zum Tragen der 'Glasplatte. Glanzes nicht ausreichend, weil dieser immerhin

Spiralfedern sind an dem einen Ende nur ein ganz spezieller Fall ist.

an einem kleinen Blocke befestigt, 'am ande- Wir können auch mit ein em Auge Glanz
sehen. Monokularer und binokularer Glanz sind

ren an den Spindeln i, sie sind bestimmt, von einander zu unterscheiden; der monokulare
die Stäbe zu drehen, welche Bewegung durch Glanz kann nnter Umständen bei binokularer

Kerben beschränkt wird, 'welche in Schei- Betrachtung verschwinden, und ein für monoku

ben an den Spindeln ang-ebracht sind. Eine lares Sehen glanzloser Gegenstand. kann bei
binokularem Sehen in lebhaftem Glanze er

der Bcheiben hat ein kleiries Sperrad, wel- scheinen.
ches den Stab dreht, so daß der Haken hin- Eine besondere Form des binokularen Glan

untergedrückt wird,' und die bekollodete zes ist der stereoskopische Glanz ; derselbe ver-

Pl tt f 2 klei BI k tößt d I hält sich zu dem binokularen Glanze genau so
a e au

? erne oc e 0 so" wo urc 1
wie das stereoskopische Sehen zum binokulare�

s'ie sich von den Haken frei macht; p ist, Sehen überhaupt. ,

die Kollodplatte, q, die Seitenführer, welche
.

Der Glanz entsteht am häufigsten durch

verschiedene Stellungen annehmen müssen, S�:negelung,. Man .kann ihn aber auch auf diop
um die Platte in jeder' Richtung, zu, leiten; tflsc,hem W�ge hervorbringen, Legt man auf eine

.S, ein Haken, mittelst .dessen d,ie Platte, aus farbige Glasplatte ein anderfarbiges .Papier, in
\ welches' man ein kleines Fenster ausgeschnitten

dem schwefelsauren �isenQxiduibad'e' geho- hat, und hält man in einiger Entfernung hinter

ben wird; t Haken, welclie die 'Stellung: der ,dem Fenster ein weißes 'Objekt mit' einer per

Haken i und 'i annehmen, indem' sie' sich auf spektivischen Zeichnung , so ,erscheint das

ihren Verbindungspunkten
.

drehen.' Solcher
Fenster in lebhaftem GIanze, 'und man kann auf
diese Weise monokularen, binokularen und

Haken sind 4; -u. z., 2' am obern ·'und-2. am stereoskopischen Glanz erzeugen.
'

untern Teile, UBd, so eingerichtet, daß sie Leuchten, Spiegeln und Glänzen sind schart"

jedes rauh gemachte Glas tragen. Die VOll einander zu unterscheiden; wenn auch der

Haken i können ehenfalls einander' näher Glanz meistens, durch Spiegelung zu Stande
kömmt, so ist er doch von der Spiegelung sehr

gebracht werden,' so daß sie auch für klei-. verschieden, Wir meinen einen Gegenstand
nere Platten. anwendbar sind;' i» -ist der leu c h ten d , wenn. er von seiner ganzen Ober

Guttaperchatrog mittelst Scharnieren an den fläche Licht von gleicher .Helligkeit ausstrahlt.
,

S
' dEin Gegenstand ist s pie gel n d , wenn er ein

Träger d befestigt; er enthält das ilberba, solches Bild der umgebenden Gegenstände ent-

und ist, mit einem Seitenstück versehen, 'Yirft, daß wir-über der Betrachtung der Spiegel-.
dessen unterer beträchtlich tiefer Teil- den bilder den spiegelnden Gegenstand seiber ver

Behälte'r bildet; z ist ein zweiter .Trog" von nachlässigen, Ein Gegenstand ist g I ä�n zen d ,

Guttapercha, in dem Raume. Yl angebracht ;
wenn wir. bei der-Spiegelung durch denselben
andere Obj'ekte wahrnehmen, wenn aber zu-

dieser Raum und der Trog können mittelst gleich fortwährend der spiegelnde ,Gegenstand
eines Guttaperchadeckels geschlossen wer:- selber sich unserer Wahrnehmlmg aufdringt.
den " so daß jede .Bewegung und jedes Auf- III der Natur ist die Grenze zwischen Leuch

rütteln der F'lüssigkeit verhindert ist " auch ten, Spiegeln und Glänzen .nicht immer eine

scharfe; denn sie hängt nicht bloß von den Ge-
sind- sie durch lotrechte Scheidewände in genstäriden, sie hängt auch von uns ab. Gegen-
Fächer eingeteilt, so daß die Bäder bis zu stände, die, bei �age spiegeln oder glänzen,
einem Winkel von 900 geneigt werden kön- leuch�en m�lstez:s Im Dunkeln,

..

.
• hü t'

Es ergibt SICh aus den angeführten Versu-
nen, ohne Ihren Inhalt zu vel sc ut en. �

ehen und Beobachtungen, daß die Erscheinung
M�ch. Mag. i-a. 186! Vol. XXXI. S. 48'1 des Glanzes einenpyschologischen Ursprung hat.

,

-Der Glanz ist ein u'rtheilsprozeß, bei wel-
chem wir durch die Verlegung der gesehenen

*.
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NI\ � til·-,-;U4.
18!>-3. Athen,aeumNr.1.341iP.3Jg. 83. Brief an <len'

Herausgeber über �tewa�t's -neue. foto,
grafische Prozesse.

18!S8. Ein Brief an den Herausgeb. der' Photog.'
News 31. Okt. 18!>9. - Phot. News.' .

18!>$. Ein Brief an den Herausgeh. der Photog ...

News.6. Nov. 18!>8. Ueber den stereosko
pischen Winkel.

18!>9. Ein Brief an den Herausgeber der Photo
graphic News. von"20. Aug., über die 'fir
kung des Sonnenspektrums aufgewisse Zu
sammensetz,ungen von Silber. � Phot. News.,

i 8ä9. Ein dritter 'Brief an den Herausgeber der'
Phot. News. 16.j17; Jul. über die WirJr;ting
des Sonnenspektrums auf jodirte, bro
mirte und andere Papiere. - Phot. ,Nf!ws.,
17. Jul. 1859.

"

�
18!l9. Vierter Brief an den Herausgeber der

• Phot. News. über.. den Gebrauch von
milchsaurem . Silber, über. die hervorge
brachten Spektra auf jodirten, bromirten
undanderen Papieren durch die ,Wirkung..

der Sonnenstrahlen. - Phot. News. Sep. 9!
1859. Vol� III. p.' 2.' "

1860.' Fünfter Brief. an den Herausgeber. der
Phot. News. über die Darstellung von

Bewegung Und über augenblickliche Fo
tografie.

' '.' .

1860. ' Brief an den Herausgeber der Phot. News:
v. 30. Juni 1860.

I
Diesem Hefte ist ein nach einen.Fotografie,

lausgeführtes Porträt von John He r s ch e l
in Stahlstich beigegeben. - Math. Monthly Vat.
iu. 220. (April J861.)
I 1.43. Suhuiarlee .;otogl'afi.e. ,

In England sind jetzt Versuche gemacht
;worden, den Grund des Meeres fotografisch auf
'zunehmen. Zu diesem Ende wird eine wasser-,
dichte Kamera vorgerichtet, deren vordere, nach
unten gerichtete Deckplatte durch einen Mecha
'nismus von der Oberfläche aus beseitigt werden
kann. Nachdem die empfindliche Platte einge
lsetzt und der Fqkalabstand mit Rücksicht auf

Idie
veränderte Brechung des Lichtes im Wasser

und aut eine Entfernung von etwa 30 Fuß einge
stellt wurde ließ man die Kamera ins Wasser bis

lauf die bestimmte Wassertiefe herab, öffnete den
vorderen Schieber und ließ sie so circa 1 0 Mi�
lnuten (entsprechend der geringen Lichtstärke)
verweilen, worauf man sie herauszog, und' das
Bild entwickelte , das in dem speziellen Falle
einen mit Tang bedekten steinigen Grund zeigte.

Vor allem, ul? den Zustand von Bollwerken,
Landungsbrücken und anderen Uferbaukoristruk
zionen unter Wasser' zu ermitteln, verspricht
dieses V.erfahren große Dienste' zu erweisen, -:

Breslaue: Gewerbblatt 1861 NT. 16. - Dingl.• pol. kiurn,
Bd, 161 S. 315.

. .
'

200
Gegenstände in verschiedene Tiefenentfernung
gedrängt, die jedem einze�nen. Gegenstande zu

gehörige Farbe oder Helligkeit aus einer gege
benen Mischempfindung zu erschließen suchen.
_ Yevlumdl. d. naturh. med. Ve?'. z. Heidelbe?'g lI.IV.
- Frorieps No'tizen 1861. s« IV. S. 3.

142. Sir John llerschel's lrbillteu in der
Fotografie.

In dem Aprilhefte der Mathematical
Mo n t h l y von Runkle ist (S. 2,20 etc.) ein
Katalog sämmtlicher Arbeiten des berühmten
Sir John H e 'r sc hel in chronologischer Ord
nung angeführt.

Derselbe hat ebenso als ..Mathematiker,
wie als Astronom, Fisiker und Chemiker Tüch
tiges geleistet. Besonders beschäftigte er sich
viel mit der Optik. Seine erste Arbeit in der
Optik veröffentlichte er im Jahre 1819.

Vom Jahre 1812 bis Anfangs 1861 schrieb
er 221 größere und kleinere Abhandlungen und
Werke, u. zwar:

'

Ueber Mathematik 21, Wahrscheinlichkeit6,
Chemie 11, Astronomie 76, Optik 20, Elektri
zität 2, Magrietismus 6, allgemeine Fisik 4,
Meteorologie 31, Geologie 6, Maße und Ge
wichte .- 4, über Schulen 2, über verschiedene
andere Gegenstände ii, über Fotografie 17.

Hier folgen nur die die Fotografie betreffen
den Abhandlungen nach der Zeitfolge :

1839. Notiz über Fotografie oder über (lie
Anwendung der chemischeri Lichtstrah
len bei den Versuchen der bildliehen Dar
stellungen. - Notices, Proceed'ing. Roy. Societ.
N1'. :37, p. 181.

1840. Ueber die chemische Wirkung der Strah
len des Sonnenspektrums bei Bereitung
'des Silber und anderer metallischer und
nicht metallischer Substanzen - Phil.
Trans. 1840.

184,1, Brief an Prof. S t eve II y Sekr. del' Brit.
Assoc...Ueber die Prozeße bei dem Her
vorbringen von gemalten Fotografien. -

Brit. Assail. 1841.
1842. Ueber die Wirkung der Strahlen des

Sonnenspektrums aufPfianzenfarben, und
über einige neue fotografische Prozesse.
- Phil. Trans. Part 2.1842.

1843, Notiz über einen merkwürdigen fotogra
fischen Prozeß, mittelst welchem verbor
gene Bilder vermöge der Entwicklung
durch Hauch oder durch Aufbewahren
in feuchter Atmosphäre erhalten' wer

den. - Proceed. brii. Assoc. Aug. 1843.
1843. Brief an den Herausgeber des Philosoph.

Magaz. t t. Jän, 1843. Ueber die Wirkung
der Strahlen des Sonnenspektrums auf
eine Dagerrotypplatte. - Lon4. Eclinbgh.
Magaz. Feb. 1843.

1843. Brief an Hun tel' Christie, 'Sekr. del'
Roy. Soc. v. {!l. Nov. '1842. Uebereinige
Versuche auf fotografische Prozesse
und auf die parathermischen Strahlen
des Sonnenspektrums. - Phil. Trims. p. 1.
{or 1843.

1844. Beiträge zur Aktinometrie; auch-über die
Amphitype, einen neuen fotografischen
Prozeß. - Bri; Assoc. RepQ1't. /: 1844.

18!>3. Ueber die Substituzion des B r o ill für
Jod in der Fotografie, Jou1'11.al ofthe phot,
Soc. Nr. 6 .. S. 70. Jun. 21.1853.

144. Reines Silber
stellt L a z a r Bel' I and t dar, 1n.ctem .e� kupfer
haltiges Silber mit Salpetersäure �ehalldelt, die'
erhaltene Lösung zur 'Procknen verdl:tIhpft; '1 Unze'
von dem erhaltenen Salze �j,J:sl in Q Unzen
Wasser gelöst, filtrirt, vermischt und gutumge
rührt. Das ausgeschiedene Silber wird von, der
klaren Lösringdurch Abgießen getrennt, anfangs
mit salzsäurehaltigemspäter mit reinem destil
lirten Wasser gewaschen. Das so erhaltene me

tallische. Silber sei chemisch rein. - Arch.
Pharm, CV. 279. """"""" Zeitschrift f. Chemie'v. E"len:
m a u er V.6'2.

,J

VerantWo.l:.tlicher r.Iitredakteur: Dr. F. Lu KAS. Druck von ANTON SCHWEIGER in Wien.
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Wi�n tS61.
.'" , .1",'

11

,r�rhail(Uung.m ,der fotogra�schell Gesellsch-aft i�·' Wien�v.;Jf D
,

(t '...J,,' .( L .- �'V ..
j

" H5 .. Achte Plenarversamerlang der fo- Herr An g e r er stellte-auch .eine.greße
tografischen Gesellschaft in \fien" Iden 5. No- Anzahl von Fotografien aus; darunter. .be

rember 1861. fan-den .sich : <-ein" Panorama on :Stockholm,
, Nach Verlesung des' Pr'otokolls ',hielt mehrere landschaftliche Aufnahmen, Kopien

Herr Ludwig An ger e reinen 'ortrag'über vnn Alt:erthumsgegenstättden.:a:us" dem kö

eineMethode auf trockene Kolloa. ' niglichen Schlosse. zu .Stockholm.: dann-eine
"Nachdem Herr A'ifger'er einige prak-

schöne mit einem 6zÖlligen VoigÜ�ander
bische Bemerkungen über die' verschiede- Objektive aufgenommeneGruppe. - ,_u..

nen Vor- und Nachtheile der bisher bekann- Herr Karl-L em an n -Iegteder.Gesell
ten' trockenen Verfihrungsartefi anseinan- schaft eine ganze Sammlung von [ihm ausge

dergesetzt hat, 'sprach er über den Vorzug führter Fotografien J vor-; darunter - waren

tier Methode mitte1st trockenem Kollode Kopien der D 0 b y. as 'c h-o f s k�i' schen-Oelge
"gegenüber allen übrigen trockenen Verfah- mälde, Kopien von "Radirnngen :vonJ"AI-

rungsarten, dre sich insbesondere in der brecht D ü I' e r- und mehrerereinnreich' zu-

einfachen 'Handhabung. wie auch" in den sammengesetzte Stilleb'en. :... JJ r - I,

sicheren und schönen Resultaten" dievdamit Herr W. Ru p paus Prag hat das Por
erzielt werden, beurkundet. '

,

trät einer Dame "inJ3/4 Lebensgröße,' sowie
Durch die verschiedene Vergleichsweise eine Ansich't vom Hr ads ch in eingesendet.

der bei "jeder Methode vorkommenden � Der Sekretär+legte' 'das, Gesellschafts
Manipulazionen wie ,auch in Bezug, der Album ,vor, und' bericlitete über .seine ,Ab
Güte' und- Empfindlichkeit stellte sich her- sicht ; einen Almanach für 18.62 herauszu-
aus, daß die besprochene trockene-Kollod- ,geben�' r -

'

methode: wirklich die einfachste,
-

sicherste Der Vorstand machte die' Gesellschart
und am 'schnellsten zumZiele füllfende sei. .auf eine Revision der Statuten aufmerksam,

Zuni Beweise dieser Angaben hat Hr. A n- .und lud' die Herrn Mitglieder .ein;, allfällige'
ger er mehrere Platten, die' einen 'I'ag zu- A.enderupgen schriftlich einsenden zu wollen, '

vor' belichtet wurden, vor den 4Augen, der .. I Bezrrglich"'der I Z,usammenküiifteJ der Ge-
anwesenden M,itglieder -entwickelt, - sel,lscl{att an "andern Dienstagen außer de!"

Dieses 'Experiment-zeigte deutlich die ersten- Plenarversammlung" ist einstweilen
einfache,' leichte und nette Manipulazion, bescnlossen worderr, am :3. Dienstage eines'

und' ihre/Würdigkeit um so mehr/.da '(lie jeden "MonatE{ zu"IfBespre,cnungen � in' der
.Art und -Weise der "Behantilung� .wie auch .Stadt

-

anr k'ohlmar�t:'NE�'2o�: zusammenäu
das 'Hervortreten der Bilder einen eigen- KOmmen, falls nicht an diesen Tagen außer
tümlichen v'Reiz ,'auf ,C, d�n ; M�nip���enden ge'rö�nlich' �lenarv:j:lrS�mIDlul!rrgen' s�attfi�,�
ausübt. " J ,j '" _. 1 .. )�, • ,." den sollten. ,

"'

I

r

V j •

( . Nebstdem zeigte 'er mehrere 'a�'f diese
"'

HIerauf wurden folgeride Herrn' der GEl· ,

Art, ausgeführte Bilde�? so wi����e )iiezllge- .sellschaftals neu eintretende Mitglieder �e-
hörigen Apparate' der Versanimluug vor: ' .seichnet, .:

'"

'

, G

Zeh8c�itl f. Fo�ografte v. S1
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202 lb. -145-148.

Herr Monz Ar z b erg er, \n\enierlr In ber
�

orstand berichtete sodann über

Wien., fl' den Verlust eines Mitgliedes _ des Herrn

" Dr. Alex. � aue r, Professor in Wien. Prof. Dr. Franz S�a u er und ersuchte H8rrn

"
_

F' ariz Fli tt s a c'h', -Pnva�� i.p )Vien. � au p m a-n _' nähere Daten über sein L'e

» -:D.i'. Kafl Fr ie sac h-, Private in !ben zur Zusiminenstellung einer Biographle
Wien.

-

liefern zu
-

wollen.

• Louis H aT1Hl S 'n; Fotogtaf'ih Wien.l Der-Sekretär bem-erkte, daß die Gesell-

� Heinrich a: arm sen � Fotograf in ! schaft in der letzten Plenarversammlung in

Wien. . ihrer Mitte einen 'Gast gehabt hatte u. z.

" Dr. Joh. Lam a-t-s ch.." A-pntrheker den Sekretär der fotografischen Gesellschaft

,j. ,Wlß J ��?EW���s.iltz�r I
in W,ien: I _

. Herrn D -ü r � c h m � d t, durch Herrn Fi Fi, e d

" ,Hugo 'von' St_r a.ss e'r n,
-

Magister den r.i chin die, Versammlung eingeführt, daß er

- 1farfuizl�huhll'F6�QgfM i� 'w.ü�n!, ,�s je'd,o¢h ÖWd.�uere, erst eiIlige 'rage'später
Endlich machten der Vorstand lind der Se- davon etwas erfahren zu haben. -

Jdelär ft:en.Antrag, daß das Porträtdesite rrr
. -'EI' bezeichnete sodann - die f6fgen{fen

Sekzionsrathes -Dr: Ritten. Sc hw a r z, der Herrn als neu beigetretene Mitglieder der

sichfür die Gesellschaft so interessirt unddie- Gesellschaft:

selbe nac4.J�l�ft�;y.. d1tr..c;g .,'{�fI;� ..l!I!terst���t� Herr 4a fr 'a n chi n i, Fotsgraf in Vene-

in das- Album der Gesellschaft aufgenommen dig.
werden- -selle, was'einstimmig angenommen Friedrich V 0 c k e n.b e:r>g er , .Buch-

-:wurde_.�, ',' . .", '_'

halter in Wien.
.

'
. "

HIerauf wurde .die- Sitzung .geachlossen. Heinrich Wit g n e r, Private in, Wien.

Lt ,: t r . _ • .,
_

'�I,Da��el Wo rei, k. k. Hauptmann
1-4:6. Neunte Plen.arYßrsammlunglder 10- m Gratz. ,

("..
•

J
• ,J I .

togla.&�he1l Gesellschaft ram 3. Dezem- I) Ferdinand K ü s s , Fotograf in 1Vien.
bell 1861, I) Gustäv. 'W ü n sc h , Fotog�af in lWien.

-Nach Vrerl-esung desProtokolls derletz- » �axiln. F ayanz, LitIlogl'aph intw�_
te)J.cPlen_l\ryer:�amnilu:g.gJ.lbeme;rkte der Vor- ,,)schau.. _o

I,"

s��d" idjß 3�fc sei!1� ,4ufforderung in der ).p � m pus, Fot�graf l� Vfar�cha�.
l��z,t�n Sitzung_ �\il .wegen _Ejnsendung aU-. ,D�: ,Jakob Sc hab us, Professor In

f3Wger� Äe_n4:e.rul!ge,n in, d�rr.Statuten nichts WIen., _

. I ...1,
•

ei!!geg!tp.gep sei.,.und.daß somit das �omite ,,15 qJ:l wen d.y '�"'� u c k" köriigl, Hof-

b.es@lQß.,f �Jl� ,de:t;ls.li'lben nichts ändern zu fotografen m, �len: c,
J 'I I'. )I'

wöllen welcher Beschluß auch yon den An- II C. Pr a e tor IUS, Fo�ograf m Paris.
, .... -... ._.. \I.. ,( <l.J\ u '... .

.

"

wes��4>e�j�p'g.�p.,oplwen (�Hrd�.., j _I .Hierauf .��'g�e ,; }\«!.r ._B,o JR._o I �,t s c h

t>! TI So�anPr, �ftm�wkt� '��� XQ.rs�and, st�ß e�ne Matrize .�t _,StreVen -v?r ,�.di}e er sic�
J?�c�,,!te�L St�tqpe�, '�q.: cßes,er, ��tzu��_ 4�r .nich] z.� yrk,l,a;en 'YP�,te, und über deren

Y�f§h�}J.R�? :wi� �9- 4e�Jläq����� ßie l�x;t�ern �,D;!st���n' mancherlei Ansichten ausgespro-

fd1E��?�"är:�. fJl�A�s .¥�?h�tl� �apr" neu)�ll. chen Jvurden.. j" ,: .,

ly.��e.ll.[��i�n?J und'1er e�,s�Rfi�e �o�tt � l.�i�' _ ••�rr, O. Vvg g e t.l��,�� �e��.�re)'�,atri�en
Wait! des Vorstandes 'durch Stimmzßttel I

vor " die .er nach der trockenen :L\1:ethode,

vorz�eJImen. i. b'JlH}'li' !,', ,'<16.0 " 1

.;
I �rlch,y )ler,�..

ÄU� �,e�,�:r � 'i.�, :�yr :)�t�tep,
'1 �8AtI6 ¥.,t��$ m�Jire.r,�� ���l,�ß.e� 'Y��de Sl}�uEg :,auseInQ.l)ßers�����! J ;�}��gefü4.rt �at

���l ���st��. ,ers�cpt, ���eJ. ;tf�n�.zioll?i ;,a.B�h'l unt ��c�.t� .��!, e!�ge _,��, d�bei _,vorgekom-
,

� ��� ���l�e'r rt�hr ."DefNe]ip,!,�}1d;z-<�;]fro.l- men€jJ"�chWH�q��e�ten, �u[lner!sa�. ,1.

lett· l)� J.eRR£h n�,c!L�!j 17 jl�rf.§f�tu��B die
, L' �ez:r:K�rl)'.J'!3,� �t¥}?: J.���ll�� eI¥e �el}le,

vJ�hr?nIt]j. aqr:l� aYp.olu�� �t�p.lI¥,.f(n�,e���e�t' schön. �ur�h�lef�hF.t�r J f�O\�gJ��fi�u aHs ����-, .

y�nW����I��eni l$�J '�ßder��!J4t!e d�� ��§e-: I
r�f Z)�ltvolb �f �,un �HJ� .1�u,hlha��e� ...

aus.

se1lsphaJ·t mit �� :�f!�amazion zu ilirem Vor- I Diesp.lben steufen, Stilleben U'. z. Blumen

;eru-tde.:��eful�Jii�mit J ai'esem�W��iillo-� i iö� ; �e'�(;'togr�trAn wiewohlmehrere iiITire
dii� VQll1rg�gti )�t\'V�rstan��nJerI4��te.

-

J äl� untl im:��oierriLFor�afe:a'�JsgefüIi�t 'e�-
, :N'ä;§i(f�Iii\i�ise �e ��se.W�hla�cljeiiöm� re,fJen" hlf ��eines� Interesse, uri JkÖ�u'n

���j�eF��te:�rJ;!afl!N�:'�ahl �i1��],e&:s�� l'i�����,\e���fj�eü�il�jse;4le� 'p�p�ten '.zfit
, ren zur Re?TslOu (ie's' Itec}lnungsabselliuß:�s I würdig an (fie i::Seite gestefit Wierden. .

f�dt�·)��� )fß.ßi:Jl�f��nJeftmekj::��i. IEs

Iße}�erL�� ��!brleh��;�}��#�Jlrp�'den
'm�d�ll) �i��_u �e,._l;t·�rrn: lrafdJ.t iW,}�1t� �����t�� ��ne, JCßön ��C?��mbf��,; l�O�O
¥reInd ers'Ii erg e r und V 0 get gewäliIt.,.. gra�e, ,w.retelfend "die1\Iitglie�er des Wie�

. I· ,
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.

ner Turnvereins« bestehend. aus' f8ö Mit- .mit destillirtem Wasser einfach abgespült,

gliedern, vorlegen, das ip.seinem Atelier mit dap:rr iiut ""ge\vöh�li:cpem Fluß:wasger.'(gu�(
einem 'özölligen' Apparate von Wei n- gewasclieD:, u'ttd auf feIne tante scniage zur'

gar t s h<��X, e r 'durch Herrn P. P e. n ni n g wana rrIit �hterfegteniFließpapi�r 'iIYgefehiif:
aufgen0Wnen wurde.

�

.

.

.

'iJieses
�

Änlehnen
",C

isn ') außerordenUicn

Der.s.�1,{retär legte das mit, den Porträ- wichtig, damit erne'Platt1 nIcht iu hlilie an

ten der, Mitg�ieder . ausgestellte Gesell- .die andere il.tst�lielr:Komine, iiiid uilgestÖft'
schafts-Album vor. tro�knen "'könne,"I'wIärigenfhlrs

.. r

siell" Ef";'

'. Hierauf zeigte und erklärte der Sekre- s�h'einungen'vonmannigIaihg�r'Art ergeHen.
tär zwei neue Arten Stereoskop.-Apparate die die ResHltate1ede:iifalfs'Deeinttä'clftigeii�
für stroboskopische Bilder, so wie eine . Ein [eder 'Praktme:ffWira 'n�6H"eiliig�il'
Reihe -solcher Bilder. .

�
.

- Versuchen die' Wi�hti'gkeit
.

q:i�s�i'l-�enn�::'
Endlich hielt der Sekretär einen kurzen fügigJi_eh"sogl�ich"erKenhcn:'

r ,,'"'' '"-"� ,

Vortrag über Silbermesser , zeigte mehrere
.

"

EIn
\

kdns£�che's
,.

� "T.�ocknen
.

mitte1st·

Arten derselben vor, und machte 'damit WärIije ist'aurchaus' nicnt zu'tragliclC' 'f"�"

Versuche;' er 'machte auch auf eine. neue
.

Ei;posiziön� 'Die ]Jiiipfiiid1fc'HJi�lt oder

Art sehr bequemer. Sillgermesser aufmerk-- I Exposfzion1idari'er
r , riehtc·f[äi'cß. j'J." n�ch"de't

sa�, die'·Herr L en o Fr durch . Herr Rap;" Beleuchtung oder dem Instrumente , und

pell er in Wien anfertigen ließ. Er zeigte dürfte bei günstigen Umständen schon

dessen A�wendung und gam die' Vortlleile 'in .wenjgßJ,j) H;f{, f !WnY-stel tQ:lt a;1;i:rk di3jr�g-

gegen andere Silbermesser an.
.

II}.ii!r$e:ql. Q.bj�ti�ß '\1QU�n�t �{lw.,..

Hierauf-wurde die Sitzung geschlossen, Jed�Iiall�) w.ifAi es iinero j&<lem Qp�fAr,
.

,

..

.

teur zur Beruhigung;
.

�ifHleI), W!,e�U er. lQ�.

. 1'''. Ueber eine Methode au"· tr8�lrenem seiner Exkursion zur Ueberzeugung .sowohl

.oll�d"
..

der Güte als der, Em"pijndij�b,keit der Plat-

von LUDWIG ANGERER, ten, eine Platte in seinem Atelier als'Ver-
I. '<' . such experimeritirt, und zwar "deßlialb, weil,

(Mrit t Figar.) wenn bei sel'Qer ein 4nstaijd voriaIide� is,t,
'

.

Ich habe das in dieser Zeitschrift (J-ahr-
'dieß beinaha jederzeit die sichere Folge:

�a�g .��6Q.· Selt� 209 Nr� V0) a�geg;��en� nach sich hat , daß alle folgenden Platten,'

trockene Kollod-Verfahren von Peis c h'a rd. die zu gleicher ,Z'ejt pl'äpanrt wurden, 'auch

versucht, 'und damit manche Resultate 'nach mit denselben 'Mängeln behaftet sind. �

Abän'd{lruu,g def von mir gemachten .Erfäh-:- He.r.vor:r.itfrung: Das Entwickeln wird!

rungen erzielt, Diese Ahänderurig besteht mittelst folgender Lösung beweI:kSte:llfget,

h�l!»tsäc�lich darin, �af 'die '�'antit�t des' uud zwar:
I

� - �..
�

•.;.

d�r:i� gegebenen Kolofqni�D?� UI? 1/3' ver-; i Theil Plrogallussänre
mindert. werden muß,' um die Sprödlgkeit .

f·,) . 'Zitronensäüf�""
des' Kollodes zu verhindern.'

' 600� J) Wasserr..,
• ,

.

.

':'

I�h �abe mich auch�Übe'r��ugt, .da?je���. Il}f?'.�¥! �eW�I��I\l!; �J.a pj� J?la���, b��p�
Koll?�·�.ms�esond,e�e,.d�e. � t � r k � r � ?� 1 r:- s�e Mfr�91tt�et �!F4, HJ�.b��f)J3d�F� f'f! �lll-

. � � n �t demse,�ben. Zusna,t,ze 'Y0p Har Zr und ter, elq. ��m� ef,¥härmf W,�Eq�ll ¥l�'I' .g��� a � � a m. ga�z gl�.ICh� ���l.l.J�te.' �egebe� ZeI:rei�ßD,' od,�r WegsqqwiJIlmeJ;l der 0110-

haben. Ich werde nun ehe einzelnen dabei bl• htol Ir I ... hi:r rd : ., nn '11 III ., { �d

• '1. •
... dIS ." .... �"" ( (

sc lC e zu yer nr ern.

'v�r�0!ll�e��e.�. Rper��1��ep b�s�¥.!e!ben.
.

.

Da Ji�§�fXJI�?�äqt811�� l1r9�. 4el\
..

S�,f!:S��t�.l.slr�,n.. �lt. <ue,se� ��n9de �.��; I Z���t� d,es, fI3:fZ.e� . �W�n 1?ew�sn' W�1�f

f��r� �an �l� ��;W?��h.ch �e�� na,��e� �er� st,w,d �A��p,.-�,irie '}V���er:i�� .Fl� ig�·�' a,

f�hren. Man senslbIllslrt In e�nem 8 Yolgen .

�<t J�.t �s ��4r �?st�e�Ihatt�, dj�.. IJ. 1 MH
SIlberbade, welches �p'\\)ohl 1m neutralen In ·elper durchsIChMIl�n Tasse lFJIl " \ iler-

Zustande,·wo.essichumbesondereEmpfind-
"

�.!.'1T': fw'rJ_:r" ':Il ,l:)J��')f.f: .<J.U't:Jrm.

lichkeit
. Ulid' keine lange Dauer' per Platten

;J1�gW .S!.

,'han�elt, als. a�ch .. mit Essipsjere ange.,
säuert angewendet w,.�rden kann.. '.

.

Letzteres
.

�p-rft,�' '$!psP!3�onde��, wo es

sich u� p.ers��litivisPE�--,p:�gens��d� han

delt, gu�l'� Re,�,ul��e liefe,rn.. ,

U;a' .",., �ach
� dem norwr�¥näß�gen

Serisibilisiren werden die ;Flatten anfangs
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N:r. U'i-Its.
dem .Ansatze.c,a' (in, Fig.- 98.) in Nuten- ..

Fig. 98: :

mehr ;zeige.n,"_s� wirdc von-einer.zlperz. Sil- ,mit
berlösung 1 : 100 Pirogallussäure beigege
ben; hierauf wird das Bild in kürzester Zeit

.

sich entwickeln, und: das Weitere bleibt dem

Operateur. zur Beobachtung anheim gestellt.
. Sollte sich die Kollodsehichte r trotz des

Erwärmens und" der vorsichtigen Behand-'
lung von -der P·latte abspülen, so ist es sehr

vortheilhaft , die,' Ränder, mit.einem schnell

trocknenden F�ir,liliß 'derart zu .überstreic.hen,
daß, kei�e' Unterspülung durch die Hervor
rufungsflüßigkeit .geschehe.

Fixirung. Diese )rann .sowohl durch Ull-'

terschwefligsaures . �atrpn ' wie _ auch durch

verdünnte Ciankalilösung "Vollzogen .werden.
-DiePlatten.haben sich selbst, mich 11/�

Monaten r als
-

brauchbar-�erwiesen.

-.:

von der einen Seite gegen die 'Mitte. hin ge- "

schoben, so' daß dann beide Bretter-eine
Ebene bilden; .

• Die Ka SB ette ist wie gewöhnlich
von Holz und kann für naße wie für, trockene:
Platten benützt werden. Auch ist die

..

Rahme'
für das matte Glas dieselbe wie bei andem-

, Apparaten. '..
'

l.

für' Um Jedoch auf trockenem Wege-zu -ar

v�n beiten, was man meist nur im Freienauf

von Ausflügen thut, ist.es nöhtig, daß man' nach

geschehener Aufnahme ein er Platte eine

zweite, dritte u, s. w: einlege, ohne daß. man'
c (M,lt 3 Figuren.) nöthig hätte, ein eigenes dunkles Zimmer'

",' r, c. für das Wechseln der Platten zu haben,
Das Verfahren ,mit,trockenen Platten 'oder aber ein ReisezeIt 'und sonstige andere

bedingt keineswegs-seigener Apparate und .derlei Einrichtungen mit sich zu schleppen.
Geräthschaften ;

.

aber ... die' Methode an Zu diesem -Behufe hat, K Q c h ein ' Kist
und -für, sich- zeigt schon, daß man bei 'chen, mit 12 Kasetten, in deren" jeder eine

der Aufnahme; den .fotografischen Appa- präparirte Platte eing eschlossen wird, dem
rat auf den' kleinsten.rRaum reduziren und Apparate beigegeben, welche von 1-12'
auf' Reisen nur .. die nothwendigsten und numerirt sind und wodurch das 'unange
zweckmäßigsten Geräthschaften r- mit sich ,nehme Wechseln der Platten in ei TI, er .Ka,,;'
führen will. In Folge dessen sind die 'sette vermieden wird.

Apparate für, das, trockene Verfahren be-; Da -j edoch dieses Kistche� doch'mitun
deutend verei�facht." Iter einen großen Raum einnimmt und .'für

Ich werde hier einen A.f)parat für derlei ikurze Exkur sionen viel Gepäcke ausmacht,
Zw�ecke beschreiben, wie ihn Hr. S c h w !1 r z- 'I'SO hat man folgende, Einrichtung vorge-
s c h ild 'zu seinen Stereoskop-Ansichten 1

zogen. . ,
.,'

aus Aegypt.�n, Constantinopel, Deutschland," I Map. hat nur eine. Kasette v�n Höl�.
'

,

Fr�nkreich, e�c: benützt h�t .und'd�r im
I ,I� di�se Hola-Kasette (Figur 9�), legt

optischen TheIle von J ,a,m 1 n IP Parij und

�an
.�hnl�che K�setten von Karton, welche

,�m mec�anischen .!heil� vom·Tischl�r. K o c � die p�'äpar�rten Platten entha\te'n, und
..

die
In Pans ausgeführt 1St. E'S war im Juni ebenfalls emen Schuber haben, wenn man

'

1S6!, wo Hr;' Sc h war z s c h i ld von �ei� elichten will. E i � e soiche .Kasette '. ist

n�r .R�is� aus �em-. Orient zurückkehrte' Fit- matten Glase, zum Einstellen" v�r��<
und m Wien bel seiner Durchreise einige . -. '

Aufnahmen ma-chte, ·trei:welcher Gelegenheit I .1
. ,

< FIgur 99. .

'-. : ...:
ich dessen Apparate. kenrleri lernte. !

> . ,

Der'-'Dunkelkasten b (Fig. 98.)
.

ist von: starkem Holze mit Blasbalg verse
hen, hat z-ur Veilätngerung des Ausz_y:g�s.
das Grundbrett c in der Mitte zum Um--
schlagen. und ist, Init '.Scharnieren mit . dem
selben. verbunden. :'JDainit dasselbe 'fest"
bfeib,e ,:,:' wird ... unterhalb

'

.. ein ., �chubbrett'

r·'

,'US:' Be8:�hieibu�g'" 'der Apparate
trockenes VerfahI1'en· 'nach der'Dlethode
Scnwa·rz's·ch·ild aus. Hessen,' und

He�i'li A Ii g<e' re r" in� Wien.
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Nr. 148--149.

Eine Suite von i2 Fapp-Kasetten kann

bei den beschriebenen Dunkelkasten, wenn

Figur tOO.

hen. Um .die Platte in, eine, solche Ka

sette einzulegen,' braucht man' oben bei a

den Kautschukring abzuziehen und, das her

vorstehende, Stück, welches die Platte

deckt und dein Lichte -keinen Zutritt. in die
,

Kasette 'zuläßt, zurückzuschlagen und dann

die, Platte mit der präparirten, Seite gegen
den Schuber zu hineinzuschieben. Dann

schiebt-man den Kautschukring wieder über

das hervorstehende. Stück. , '

Hierauf legt man diese ,Papp-Kasette 9
in -die 'Holz Kasette und schließt dieselbe
mit dem Brettehen f, wobei man den oberen

Theil zurücklegt, um den Schuber der Papp-,'
Kasette herausziehen zu können.

!�l;�Wird diese Doppel-Kassette in den Dun
kelkasten' eingesetzt, so muß man zuerst

den Schuber der Holz-Kasette e aufziehen,
dann erst kann man, wennman mit der Papp
Kasette, die das matte Glas enthält, einge-.
stellthat, die andere' Kasette mit der prä
parirten Platto einlegen und den Schuber
der Papp-Kasette: heraufziehen und belich
ten lassen. (Fig. fOG.) .

er zusammengeschoben ist, zwischen dem

Rücken des Dunkelkastens und dem umge- ,

legten Grundbrette eingepakt werden.

Bei- dieser Einrichtung, ist dafür ge

sorgt, daß man sowohl auf nassem als'

trockenem Wege arbeiten kann.
Lukas .

• - ..I. • It

Die Gesellschaft vertritt in dieser .Zoitschrift nur die von ihr ausgehenden Mittbeilungen' .

149. Nenes fotografisches Verfahren mit rührung mit einem Glasstab zudecken. Nach
Hülfe der Lösungsmittel, fÖI' Cellulose. , dem Abtropfen der überschüssigen Flüssig-

I keit legt man die Scheibe schief an die

Vo�'D. van MONCKHOVEN. Wand und verfährt nun nach einer der bei-
I'

'

.
Man löst in völlig 'geklärter ammonia- den hier zu beschreibenden Methoden.

,

kaliseher Kupferoxidlösung (durch Sättigung L Man überläßt diese Glasscheibe wäh:
von konzentrirtem .Ammoniak mit frisch ge'- 'rend einigen Minuten dem Trocknen, wobei

fälltem Kupferoxid oder nach Pel i g 0 t's- I die Schicht opalisirend wird un� die über

Methode bereitet) reine , weiße Baumwolle, : schüssige am unteren Rand SIch ansam-

,

iO Gramm auf i Liter Flüssigkeit, verdünnt melnde Flüssigkeit mit Seidenpapier. weg

die dicke Flüssigkeit mit ein: wenig Wasser,' genommen werden kann und taucht Sl� als

damit-sich _ aile, Baumwolle löst, und'setzt .dann in ein Bad von salpetersaurem SIlber

dann so viel einer konzentrirten titrirten oxid, dem etwas Essigsäure und frisch ge-
.

Jodkaliumlösung zu, daß .1 Liter der- Lö- fälltes essigsaures Silber zugesetzt ist. Man

sung 0'-;-10 Gramm Jod enthält. Diese Flüs- exponirt nun in der Camera obscura und

sigkeit, welche sich sehr gut hält,' gießt man, ruft das Bild: wie nach dem gewöhnlichen,
auf die' Glasplatte. ,Ven ihrer Bereitung : Verfahren hervor.

hängt .die Schönheit der Bilder ab, sie muß 2. Wenn' Inan dagegen die Scheibe voll

dick .sein und langsam 'über die Glasscheibe I ständig trocken werden läßt, so entweicht

fließ e-h; und die trockene Schicht muß vOll-I, alles Ammoniak, und es tritt alsdann die ge

stäri:ld:��G du.���si:�h.tig, nicht matt -:-äus.sehen., {wähnliche Reakzlon der .alk,alischen Jo�üre
Istr dIe .Flüssigkeit zu schwach, so '1St das II auf Kupferoxidulsalze em, d. h. es bildet

Bild nut oberflächlich und die Schichte löst. !' sich Kupferjodür, Cu!!J, in der Cellulose

sich, beim Begießen mit ..Wa.sser .ab.. I" 'schicht und Jod wird auf der ,Oberfläche
" Die ammoniakalische.Lösung verbreitet frei. Ein solches Glas sieht roth aus, wenn

sich sehr. leicht aufsdem Glase, und da sie es trocken' ist und ist unbrauchbar, kann

nur, langsain .verdunstet, .so kann mall eine aber wieder hergestellt werden durch Ein

etwa .Ieer gebliebeI}€ SteHe leicht durch Be- tauchen desselben in- wasserfreien Ammo-

�Wn' .
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206' Nr.149--150 .

.wäre ("l::'_":f.4 Pres. das Ki,logr.) und-das aus,

Blut' .dargestellte .nicht. verschiedene bis:

jetzt nicht,beseitigte Mängei 1 hätte; , fernen.
daß! viele andere Gewerbe, ,z.' R Handschuh

Schon nach' einigen 'Sekunden ist die fabrikanten, Weinhändler"
' Zuckerfabriken,

'Platte wieder brauchbar, wie, man an dem Fotografen, Bäcker; Conditoren, ,N:udelfa,.
Weißwerden der Schicht sieht; man schwingt' brikanten etc., theils. Eiweiß: ,theils,' Eigelb,'
die Platte n�lrr zur Vertreibung des Ammo- in Menge nothwendig haben. '

:

"

'
"

;

niaks etwas in der Luft und taucht' sie noch Ferner' 'muß man in Betracht ziehem

feucht in das Silberbad. alle übrigen.Opera- daß die Eier .das beste Nahrungsmittel ent;;.

zionen sind; die gewöhnlichen., halten, das man sich denken karin; ein Nah-
. Man erhält auf solche Weise, besonders rungsmittel, dem nur: Milch und Eleisch an

nach der ersten Methode, sehr feine Bilder die Seite gestellt worden kann; daß aber.

von einer ausserordentlichen 'Durchsichtig- auch hier ihr hoher Preis and die erschwerte

keit, und sehr geeignet zu Ansichten, bei Versendbarkelt den häufigen Gebrauch be

denen es auf die' größte Schärfe und Ge- schränken. Frankreich soli� 9080 Millionen'

nauigkeit ankommt. _..:_ Compt.,rend. XL VIiI. Hühnereier erzeugen. Es sendet 90', Milt.

6'4'5. - .Iour«. Erdm, B'. 85'. S. '313 nach England (nach-den Zelllisten führt es'

(1862). für 17Mill. Fr. Eier aus], 'dasl.überhaupb
1.00 Millionen Stück vom Auslande ere,

150. Gewinnung von Eiweiss\ aus', den hält. Paris verbraucht jährlich 200, Wie»

Eiern der )lische 40 Milt Stück.

von Jöh. LEUCHS. Dieses Alles vorausgesetzt, .wird' mau

Leu c h s veröffentlicht in seinen' ))Ko-, erstaunen, zu erfahren, daß Eiweiß, in der,'

stenfreien Mitthailungen über gewerbliche Ha.upt.sache. d.em ,d�,r �ü�:nereier glei�b
Fortschritte«: einen Aufsatz über eine für (Eiweiß und EIgelb) In Milhonen Zentnern

die Technik vielleicht nicht unwichtige Er- vorhanden ist und seither nicht oder wenig

findung, nemlich die Gewinnung von Eiweiß stens nicht zweckmäßig benutzt, ja,selbst in

aus den Eiern der Fische auf welche Erfin- ungeheurer Menge weggeworfen wurde.

dung .auch für das Königr�ich iIa�nover ein "Da� Ei'wei� findet .sich, na�h den Unte:t;:-:

Patent ertheilt.ist. Der Fischrogen wird in �uchull'g�n meines Sohnes, @.eorg :Le'�c�s,
Säcke gethan, darin geqetscht und dannge- III den EIern (�ogen) d�r Fische. WIe ICh

preßt. wobei flüssiges Eiweiß' ausfließt wel- glaube, auch Ill' den EIern der Schnecken,

ches man bei gelinder, nicht bis zum Gerin- in dem Laich der Frösche und in mehreren

nen des Eiweißes gehenden.Wärme trocknet. der unter dem �amen QaUep: €M�duseJ;),)\
Mit Uebergehung. der nicht wesentlich bekannten Seethiere, namentlich Ill, den

.

'zur Sache gehörenden Mittheilringen in je-' Scheibenqallen (Porpita), Seeqallen (Velella],
nem Aufsatze stellen wir, das, Folgende Wurzel:tall�n (Rhizostoma}, Ohrenqallen

daraus zusammen:' ,(.A,urellia)�
)IDte Societe industrielle zu Mühlhausen Das .Eiweiß der' Fischeier Hat diesel ..

(Elsaß) hat seit mehreren Jahren einen ben Eigenschaften, dieselben' Bestandtheiie

,Preis von i7,öOO 'Franks .für Auftindung (Eiweiß' und Dotter), nahezu denselben

eines Ersatzmittels des Eiweißes: (Albumins) Wassergehalt, dieselbe, Gerinnbarkeit, und

ausgesetzf das' 24 Prozent' billiger käme, kann daher in allen Fätllen, statt der Hühner

als das bisher aus Hühnereiweiß dargestellte. eier gebraucht werden. ,

Ebenso ÖOO Franksfür die Darstellung eines Wenn' man bedenkt" daß selbst ein

Gummi's, das Stärkemehl, Dextrin,' Gemme- mäßig großer Häring schon lito Pfd. Eier

\ line beim Verdicken, und Appretiren 'er- enthält, daß im April t8BO, bei der Insel

setzen kann- und 2iJ Prozentbilliger ist" , Bügen-so viel Häringe erschienen, daß .fOß,'

Um me Wichtigkeit, namentlich' der er- Stück nur i--,.Z"Sg\l'. .kosteten, daß es Fi

sten Frage; -für die ,Gewerbe ermessen zu' sehe gibt, die 200...,.-800 Pfa.: Eier {Bogen)
können, muß man wissen, 'daß 'es Kattunfa- haben; daß jährlich fOOO Mill. Häringe, die

briken gibt, die jährlich 20--40,000 Pfund öO Mill. Pfd� Eier enthalten, 400,Mll1,. Pfd.

getrocknetes 'Eiweiß (1' Pfund', erfordert, Stockfische gefangen werden, Kabliaue sich

4 Pfund frisches) gebrauchen" und noch zu Milliarden imWeltmeere finden, der an

mehr gebrauchen wurden,' wenn -das aus dem zahlreichen 'Fische .der Meere, Seen'

Hühnereiern dargestellte nicht so theuer und', Flüsse nicht ,zu J.gedenkeu,' .d'aJß' ein

niakgas enthaltenden Alkohol, wobei, sich

Jodammonium' und Aldehyd- bilden:

2J + 2NHa.f C4H6ü2 �2NH4J + C4Hi1üit•
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, �is<lhzu�· im ,�od�nse�.. oft, 400. Zentner längst. Die Chemiker fanden ihn darin,'. so

Fische; also ;209P :rId. EiweißTiefert; daß' wie In hundert anderen Körpern, Aber das

le�n.�arpfen bis 50QOOO,' ein Kabliau 4: bis Vorhandensein 'eines Stoffes entscheidet
9 .M;iil. Eier hat, ein Klumpfisch 28 Mill.; noch' nicht,' so lange man kein »Mittel

daß bisher, unbenutzte Fische, z. B, die' Ka- kennt, ihn auszuscheiden und zu benutzen.«

pelinen in Zügen, 50 englische Meilen lang, Nun set zte die 'Kleinheit der Fischeier, ihre

einige ,bre,it, bei 'Neufu,ndland erscheinen; häutige Umhüllung, das Hartwerden ihres

daß deren Laich.oft in dichten' Massen ans Inhalts .beim Kochen und Braten der Auflö

Ufer .geworfen wird; daß ihnen Sepien in sungim Magen der Verdauung. 'solche Hin

'eben 'so starken Behaaren folgen, deren Eier dernisse entgegen" daß' ihr Nahrungswerth
zu 80000 an, einander hängen; daß der' Ro- unbedeutend w ar; .ja daß' der Rogen der

gen vieler dieser .Fische ganz unbenutzt meisten Fische geradezu für unanwendbar,
bleibt und bei uns selbst der der Hechte, 'unverdaulich :und 'ungesund galt. Diese

meist weggeworfen wird, weil er im Kochen, UebeIstände, sind, beseitigt" wenn man den

hart wird (eben wegen seines großen Eiweiß- Eiweißstoff von, der, heutigen Umhüllung
gehalts i) 'daß, -der., -Rogen der' wenigen frei macht, dem .Hartwerden durch Hitze,
Fische, welcher als Kaviar oder als 'Fisch- durch Vermischung mit MAhl, Wasser etc.

köder (hierzu für den Sardellenfang von' vorbeugt, wie es bei Bereitung des Eier

Norwegen 6' Mill, Pfd.) in", den Handel brotes, der Nudeln, der Eierspeisen ,üblich

kommt, ferner der in .eingesalzenen Härin- ist. Die' ,Anwend:ung beider :Mittel ändert

gen. enthaltene durch, die Art der Behand- das ganze' Verhältniß ; das Eiweiß der Fi

lung ,(Einsalzen, Einölen) ,den, größeren 'sche wird durch sie so nahrhaft, so brauch

rhell seines N�4rnngsw�rthes verliert: daß bar wie, das der Hühnereier, und gewährt
letzterer 'selbst durch das Kochen oder eine große Ersparung, da es schon jetzt,
Braten der F:ischJe sehr gemindert wird, da I wo nur das des Dorsches in Norwegen in

,

durch' dasselbe, der Eiweißstoff erhärtet; einiger .Menge als Köder gewonnen wird,
�aß ,ferner sowohl bei dem, eingesalzenen,' frachtfrei Hamburg,' mit Faß und Zuberei

eingeölten, als bei dem gekochten oder ge- tung zu nur 2 Sgr. das Pfd. geliefert' wird,
pratenen Rogen die häutige Umhüllung der während Hühnereiweiß nicht unter 4: bis
überaus kleinen Eier, die Auflösung des in '7 Sgr. zu haben ist, und wenn man das an

ihnen enthaltenen Eiweißstoffes in den Ver- 'w�ndet, was bisjetzt unbrauchbar, sich noch

dauungswerkzeugen erschwert, oft ganz ver- billiger st eilt.. Wie seither Millionen Hüh

hindert, während, wenn man den Eiweiß- ner uns in ihren j��iein, ein ausgezeichnetes
,

stoff frei macht, derselbe den ganzen Nah- NahrungsmittelIieferten, werden es auch in

f�ngsw�rth des der Hühnereier hat und Zukunft Million. Fische, deren Eier bis jetzt
vielleicht >

einen größeren, in Folge des, ge- theils verkamen, theils ein Raub der Wasser

ringe�!qd-; .und Bromgehalts. den man in vögel, Krabben, Krebse, Rau bfische wurden.

'allen::i..Erz�ugnissen der Fische vorfindet, .:_ Diesem" den »Mittheilu ngen des Ge-

so wird .man die ungeheure Tragweite die- werbe-Vereins für Hannover" 1860 S. 236
ser Erfindung ermessen. ,Es ist durch 'sie entnommenen Artikel fügen wir die Nach

den Ge,werben' ein neuer überaus wohlfeiler richt bei" daß, Herrn G,e' 0 I' g Leu ch s aus

Eiweißstoff,
J

ein Körper geliefert. .der bisher N ü r n b erg .in der Sitzung, der Societe

gar nicht ala solcher benutzt wurde; dem industrielle zu Mühlhausen vom 30. Mai

Vollre .ein neues wohlfeiles, in ungeheu- 1860 zur Aufmunterung die g o l den e

rer Menge herbeizuschaffendes vortreffliches Me d a iII e. zuerkannt, und der Abdruck

Nahrllng:S�itteL
'

seiner höchst interessanten Abhandlung in

, 'In',dem Augenblick; wo die Chemie .eine demBulletin der Gesellschaft beschlossen

Reihe künstlich' ausgezeichneter Farbstoffe wurde. Dies�lbe findet sich in der genann- ,

entaebld 'hat, j
die vdrzilgsw-eise" 'd�r'bli �lbu- ten Zeitschrift Band XXX S. 306

J

ff, '

min auf Zeugen und Garnen zu 'ff�fe'stigen Kunst. 'und �Gewbbl. Bayern 1861. S. 110.

sind, ist die Auffindung eines billigen, in je-
der' Msngß', zu habenden Eiweißstoffes 'von

151. 'B�r�itUlig' des' Alljumins aii� den

um so größerer Wichtigkeit. .Aber .ich inüß' Eiernl11ufd, I der Milch der ,Fisch,e; etc.

es nochmals wiederholen, daß die Auffin- '<von JOHANN LEUCHS in Nümberg.

dung eines, ,werthYolien, wohlfeile'n 'Nah-' J

(Privileg. 'vom 14. Mai 1860 für Bayern.)
r1plgsIqi��eli�oc!t Wichtig,er erscheint: Daß

'

Ich habe gefunden, daß der in den 'Ro
sich. im Rogen Eiweißstoff findet, wußte

�

man
I

gender Fische, in den (lallen oder Medusen,
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und überhaupt in "den} Körpern verschie-" frisch 'angewandt oderaufdie bei: Hühner

dener Thiere des süßen und salzigen Wassers eiweiß -gebräuchliche ,Art' getrocknet. Wen
enthaltene Eiweißstoff den der Hühnereier det man anstatt frischen, gesalzenen' Rogen
vollkommen ersetzt 'und daher statt dessel- an, so ist das Salz' vorher durch mehrmali

ben angewandt worden kann. Namentlich ges Aussüßen zu entfernen. Die weitere

eignet er sieh zum Kattundruck. für welchen Behandlung bleibt dieselbe. ,',
.

'jetzt einzelne Fabrikenjährlich bis zu 40,000 I '

Ebenso kann das gleiche Verfahren bei

Pfd. getrocknetes Eiweiß verbrauchen. der Darstellung des Eiweißes aus andern

Er hat hier große Vorzüge hinsichtlich Thieren, die es enthalten, angewandt werden.

seiner Qalität vor dem aus Blut, und den .' Uebrigens spreche ich weniger-die Art

der größern Woblfeilheit vor dem aus Hüh- der Zubereitung als meine Erfindung an,

nereiweiß dargestellten, da er in manchen sondern die Benutzung bisher in dieser -Art

Orten zum lftoosten Theil des Preises nicht verwendeterthierischer Theile, deren

dieses dargestellt werden kann., Wichtigkeit aus der Menge hervorgeht, in

Ebenso eignet er sich zum Klären des welcher sie zu erhalten sind; sowie aus dem

Weins, des Zuckersaftes und anderenFlüssig- Wel:th, den der Eiweißstoff in' den- Gewer

"keiten, ferner in der Handschuhfabrikazion, ben und als Nahrungsmittel hat.' In ersterer

'der Fotografie und zu anderen Anwendun- Hinsicht 'erwähne ich riur, daß Kabliaue
.

gen, wozu man jetzt Eier oder Eiweißstoff sich zu Milliarden im Meere' finden, ' daß

gebraucht. jährlich 400 Millionen -Stockfische gefangen
Die Neuheit dieser Erfindung ergibt werden, daß Fische bis zu nOO' Pfd. Rogen

'sich daraus, daß diese Körper bisher gar oder bis zu 9 Millionen' Eier enthalten, daß

nicht zu obigen Zwecken benutzt wurden, .Kapelinen in 'Zügen" die -eine : Länge -von

sondern zum größten Theil ganz unbenutzt 20 und eine Breite von einigen 'Stunden

blieben. Die Ursache hievon ist, daß theils einnehmen; bei Neufundland erscheinen und

die natürliche Beschaffenheit, theils die Art ibnen nicht wenige große Behaaren von Se

der Behandlung dem Fischrogen die Nah- pien folgen, de r Häringe, Hausen," Störe,
rungskraft entzieht, welche in

.

dem in ihm Barsche, Lachse, Hechte und der Unzahl

enthaltenen Eiweißstoffe enthalten ist. anderer Fische oder Wassertbiere nicht zu

Die natürliche Beschaffenheit: weil die gedenken. In' letzterer Hinsicht, daß die

Kleinheit der Eierchen und die häutige Um- Eier eines der besten Nahrungsmittel sind

hüllung dorselben'die Auflösung im Magen, die und die Auftindung neuer und überaus billi

Verdauung erschwert oder ganz verhindert. ger Bezugsqellen 'derselben, sowie ,eine
I

Die Behandlung: weil beim Braten oder 'zwe'ckmäßigere ,Benutzungsart daher -von

Kochen zu dem Nachtheil der häutigen U.m- größter Wichtighit ist'. Und endlieh- muß

hüllung noch der der Erhärtung in Folge wiedarholt bemerkt werden, daß der-Eiweiß

der' Hitze kommt,' bei dem Einsalzen aber stoff der meisten dieser Thiere bisher <gar

zu beiden 'Mängeln noch die Wirkung des nicht benutzt wurde" z. B. der der Rape ...

Uebermaßes von Kochsalz, durch w-elches linen, der Sepien und einer Menge'Fische.

das 'Nahrungsmittel mehr zu einem Reizmit- Selbst den der Hechte, Barben im

tel wird. Wird dagegen meine Verfahrungs- kaspischen Meer, den' der dort 'oft 60 Ptd.

art angewandt, d. h. der Eiweißstoff von der Rogen enthaltenden Karpfen werfen" die

häutigen Umhüllung frei gemacht, und in Köchinnen in "der Regel weg, da er eben
diesem Zustande oder vertheilt zwischen wegen seiner Güte (d. h. wegen seines star

Mehl als Nahrungsmittel angewandt, so hat ken 'Eiwei'ßgelialt�s) beim Kochen hart wird,
er keinen der erwähnten Nachtheile 'und daher für unverdaulich gilt. - Kunst- und

kann die Hühnereier vollkommen ersetzen. Gewbbl. Bayern 186J.. S. 598.'
.

. Dieses Verfahren' besteht' darin, den l52. Ileber die Erzeugnng des 'fotografi-
frischen Rogen von Blut und häutigen Thei- sehen 'Pitoxilins
len zu befreien, dann zwischen Mühlsteinen '

von NICOL.
' 'li

oder auf andere Art zu zerreiben, in starke (Gelesen in der Sitzungder fotografischen' Ge

leinene Säcke zu füllen und zu pr�.ssen. ,seIlschaft von Schottland, ,10, Dezember 1861:)

Das Eiweiß geht durch die Säcke, die 'Die Fotografie hat- Alle; welche sich mit

häutigen Theile bleiben zurück, werden wie- ihr beschäftiget haben, in Erstaunen gesetzt
derholtunter Zugeben von Wassergerieben durch die. Schnelligkeit, mitwelcher sie-im

und nochmals gepreßt, dann durch Ruhe Laufe 'weniger Jahre ihren gegenwärtigen
oder eines-der bekaunten'Mittel geklärt'und' .Standpunkt erreichtvhat ;

, dieß- liegt -aber
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eben so sehr in der Zeit und den Umständen sichtig sein, um}. unter .einem Mikroskope
als in irgend. ;einer :ihr,innewoirirendeii 'Kfaf�, Keine Spür von 'BtrUk'tur zeigen.

'
.

.

sich alissubreiten.: 'Hatte 'doer Cbemik�t in . Man wird berne 'ken, daß die angezeigten
seinem rastro'seil'Forscl1Em nach Jieuein nient Zustand'e mecliänische, nicht·· chemische
zufällig 'oae� auf, a:iider� Weise das Piroxilin, sind'; UI}.d 6pwqhl dre Föt"o-grafie we�e�t1ichunddurch dieses "das ·Köllo.d entdeckt, und eine 'chemische .Operazion ist, so zweifle ich
mtdh llieser'Entdeckung'sefne lange Liste von dö�h 'durchaus nicht, daß die IMangelhaftigJötI- und Bromsal'z(:!n in Bereitschaftgehabt, -keit jener 'mechanischen Zustände die Ur
so würde sich die'Fdtografle in einerganz an- 'sache vieler Fehler ist. Ein gutes" Kollod
deren 'Lage befinden. Eine Zergliederung jist,. für den Erfolg up.erlä�1ieh-..nothwend,ig;
der Ietzten 'fotografischen' Ausstelliing wird und nach meiner slebenJiihrigen 'E;fah�ng'vielleicht (lie bezügliche StelI,ung des Kollo- lin 'der 'Ber�itung'_desselben bin ich über
des deutlicher)�ach:n., VOl?- .?ß4 augg�stellten Ilz�ü�t,..daß die, ���:�haffe�h�it:gän��c,h vom'
Bildern War eines nach, d'em Kalotip- oder Piroxilin abhängt,.. iind .daß

.

der: BejodungsJodpapier-Verfahren, 6 na&h dem Ehv�iß. Istoff nur von
-'

gerirg�r, Wichtigkeit ist, \\ianVerfahren, 72 auf Wachspapier, und die' hat fast jedes 'denkbare Jod una .Brom
übrigen 620 nach der einen' oder anderen : empfohl(m, und \r6riügli:ch die FranzosenArt des Kolliid-Verfahrcns. Es ist ein- ih�b'en SlCP in den ;nanriigfaltigsten.Mlschun-,'leuchtend, daß ein Artikel, der eine so Igen derselb�n geQ.}>t; ich aber, bin vollkom-,wichtige Rolle spielt, häufig der Gegenstand- .men überzeugt, aaß das eine eben so gut
großer Aufmerksamkeit gewesen ist,' und ist, als das: andere, o'der' als Irgend welche

'dieß ist in der That der Fall, 'indem über Verbindung; nothw�ndi�( ist mireine hifirei-.
Kollod mehr gesprochen und geschrieben' Ichende Menge irgend ejnes löslichen Jodes,
worden ist, .als über irgend einen andern um das Häutchen mit Jodsilber zu sättigßn.mit der Fotografie in Verbindung stehenden ,Ohne Zweifel worden .Ieinige .der nach-'
Gegenstand, Linsen vielleicht ausgenommen'; I theiligen Eigenschaften, welche ich erwähnt
und dennoch glaube ich, daß Nichts von Ihabe, durch unreine Lösemittel hervorge
dem, was der Fotograf braucht, weniger be- bracht, wie etwa. saurer Aetlier, oder rein.
kannt, und weniger verstanden ist als dieses. .Uebermaß von Wasser im Alkqbol; aber

Nur ist es gegenwärtig nicht meine .Nb-- diese Ursachen können bei 'elniger Sorgfaltsicfrt, rirgend einen Versuch zur Aufhellung Ivermieden werden, und ich ka:im daher an:dieses Dünkels zu machen ; sondern bloß, [nehmen, daß mit gutem Piroxilin . ein gutes
e�st,e��, die nothwendlgen B�din�.uhgen'eines lKollod leicht herzustellen", ist.,wirklich guten fotografischen KoHods, und I Piroxilin . oder Schießwolle erhält "manzweitens, eine .sichere und einfache 'Methode. lgewöhnlich durch die Einwirkung von Salpe ..

anzugeben, 'um nach 'Belieben sdI�ne Be- [tersäure von einer gewissen Stärke" auf
dingunge� zu ?ewirken., ;,

" '

\

ILignin oder Zellulose, oder richtige�,,' aui
Das Kollod muß von der Platte .glatt ibeide, da der frühere Ausdruck auf denund öhlarti]; abfließen, ohne ,ir�end einem 1Stoff angewendet wird, aus wetlc�em die;X.nscheine vdn.Streifen oder Schheren, wenn !wände der Zellen bestehen, derletztere J.tuf,es anfängt sich zu setz'eu (jd�r 'eib we'big zu den Stoff, mit welchem die Zellen gefüU·t;trocknen ; es darf keine Spur von 'g�r�)ll- sind. Sie sind de�och einander so' ähnlich;, nehem oder .leimigem Au�s,eheIi � �e�geit daß ein Ausdr�ck gane gut 'für beide -entWenn man in diesem Stadiummit cte(rt Fin- pricht. Lignin besteht, nun aus- Kohle)ger �er üh'er .die Obei'fi.äc�e fali��� �itrf .<f�� �assers�offLun� .S���:s�og; l!.nd jst ,in �b�LHäutchen nicht zackig aufgerißeü, son- besonderer Remhelt im. Papier., und bei-;dern es darf nur' so viel' Weggenommen, fna�e� vollkommen'rein.in der Baumwolle vor-.werden, als 'mit. dem Finger in' 'direlhe Be- banden. Was wii' als }>zubereiiete Baum-.rÜhrung 'komm�'; an Jed-er Sei�ein1ißen, ge-- �olleu 'kennen,,'-wh:d- gewöhnlich 'zu .Her":',ratie' 'Linie'n �ieiben. E,s, darf uhicht zusam- '5t.Mung des fot-ogra1rs�hen Piroxlli!ls �'llgemenzieh1:lar sJein, ISO daß- es die R��er .der� �endet, l1�d. obwol viele- andere Di.Bg�'Jve:p..�,pritte verläßt, auch darf is sich nicht Ife-ti·� sucht w.orden "sind, wie P�pier, Tucl;l, 'Säge::'artig aUfWe-r'fe'n, wenn es hart wirq. Welfii- �päne, so ist doch jene i� allgemein,el!��lIr:esJgehÖrig trocken ist, muß es eine 'h'aJ!t"'e' pesten. Wenn ei¥ BüscJlel, Baum}Volle in Iglas:artigec-Oberfläche zeigen, welche 'iJ_'iJich gewohnnche käufliche S,a�vete�sä9r.e, oder.,ein ziemTlche's Rtlib'en mit dem Finger»'�Clit selb� in' Säure von UiGO sp. ,G. einge-.atig�gr��ell' wiid, �uß' voI11{0�men �fcn.;- ��1fcli't wip�, s�, w1rd,.,'siele�ßng und· -löst siell:

, Zeitscnrift f. Fotografie. IV.
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äuf. rWii'djedoch hinreichend Schwefelsäure praktisch könen wir jedoch das Piroxilin

zugesetzt, u�. �in� Menge Wa'sser aus, der in drei Klassen eintheilen : eine, welche sehr

Salpetersäure, zu entfernen, so' tri�t keine explosiv, und in einer Mischung von' Alko

solche Veränderung ein" 'sondern die Baum": hol und Aether schwer oder' gar nicht löslich

'\Volle bleibt scheinbar unverändert. Dieß ist; eine zweite, welche in jener Mischung ,

ist, .indessen nur scheinbar, denn, wenn
<

sie vollständig 'löslich' ist, und ein strukturlo

gewaschen und' getrocknet wird, so zeigt ses durchsichtiges Häutchen zurückläßt,
sie Eigenschaften, welche sie früher nicht wenn sie, auf einer, Glasplatte

'

getrocknet'
besaß'; ihr Gewicht ist gestiegen, zuweilen um wird; -endlich eine dritte, welche, beinahe

mehr ar� die Hälfte ,'sie ist in .Essig-Aether ganz, löslich ist" aber beim 'Trocknen, ein

und, in _ejne:r; Mischung von Alkohol und mehr ,oder weniger undurchsichtiges Häut

Aether .löslich; und, wenn. sie mit 'einer chen zurückläßt. Da' die erste und letzte

Flamme 'in 'Berührung kommt, so explodirt Klasse in fotografischer, Beziehung un

sfe roit"beträchtlicher Heftigkeit oder ver- -braubar sind, so will ich mich darauf be

brennt rillt großer Schnelligkeit, 'schränken, eine Methode anzugeben, welche
, ",' So erhaltenes', .Piroxilin unterscheidet ich zur' Herstellung der mittleren Klasse

sich in einem gewißen "Grade von dem,' was angenommen habe, welche' nicht allein Lös

,wir als eine bestimmte' chemische Zusam- lichkeit und Durchsichtigkeit sondernauch

mensetzung betrachten, und gehört zu der alle andern Bedingungen zu einem wirklich

Klasse derr zusammengesetzten Radikale; .ausgezeichneten Piroxilin für fotografische
ein gewißer Theil der Salpetersäure, oder. Zwecke besitzt. Nach dein bisher Gesag
Vielmehr Untersalpetersäure spielt die Rolle ten wird es einleuchtend sein,' daß essich

eines g�wißen Theiles Wasserstoff, was viel- darum handelt, eine Salpetersäure von der

leicht auf folgende' Art leichter verständlich gehörigen Stärke zu erhalten; dieß ist sehr

gem�c,ht wird. '
,

'

leicht; man setzt' einer gewißen Menge; Sal-

� '('(" {;Kqhle"
"

petersäure eine gewiße Menge, Schwefel-

L'
'

. Wasserstoff säure zu; diese letztere, entzieht vermöge
.lgnm

';- ,'Yasserstoff+�S�lpetersäure=N05 ihrer größeren Verwandtschaft mit Wasser
- 'Sauerstoff der ersteren diesen Stoff, und gibt, voraus-

,

.

{KOhle,
"

0'

" gesetzt, daß die Verhältnisse 'una spezifi-

P' , , T
'

Wassers:toff .,', sehen 'Gewichte gehörig angeordnet sind,
iroxinn

Untersalpetersäure N04 +Wasser, gerade das, was wir brauchen.

, ,Sauerstoff' , Die käufliche Schwefelsäure muß eine

I!'"Ei'n' Atom von � Untersalpetersäure Stärke von i'S40, bis 1'SlSO haben, dann

nil'nmt die Stelle.eines Atp1ns Wasserstoff, läßt sie nichts zu wünschen übrig. ,

'

ein] läßt ein A:eqivalent Sauerstoff zurück, In' eine gut glasirre Porzellan, SCPf11�,
welchef in 'Verbindung mit dem verdräng- welche beträchtlich tiefer ist, als eine Ein

ten"AtoIhe Was'serstoff- Wasser bildet. Es' dampfschale , und etwa 30 Unzen h�ilt , gab,

i�t wichtig, ,die,s im 4-uge zu behalten, da :es i9,h,lO gemessene ,Uqiep.. Schwefelsäure von

erklärt', was' sonst' dunkel bliebe, wenn, (840 sp: G.,; auf diese-goß ich � gemes

ich von d,er praktischen Op'8ra�ion sprechen' sene Unzen S,a,lp'ete!,�äure von i :370 sp. G."

wei'de::�ine Eigenthümlichkeit dieser .Stoff- dann.jzwei )lüßige Dtachrpen ,Wasser ;', di,e,

Aend,erung �urch J�adikf!,Te ist, die �That- _ Temperatur stieg :�og.H��ch:üb�r 1000; f und,
sac�e" daß, obwohl 'sie 4-totn� für Atom wenn die Baumwo),\e ,augenqlic'klich,' einge
stattsuflnden scheint, ,die Ausdelniung, bis taucht wUJde,-so gabsie das sogenannte ,p.p�
zu weloher sie e�ntri�t, von gewiß'en Bedingun- v � rar t1i g e Kollpd; ein Zustand, der j en.e,W"
gen abhängt,' So b:ängtdie Menge.der Unter- ähnlich ist,.�elcher durchdas.Alter. hervor-.
salpe�ersäure, �wel�he das Piroxilin enthält,_ gerufenwid,_und sichfür gewiße tr 0 ck.e.n e,

v�n -der-Stärkeder Salpetersäure .äb , ,'un(d' Ve I' fah r e nbesonders eignet ;Jm'�llgemei:
von def ��mper,!1ttir, 'in welcher sie sich.be- nenlasse, ich aber 'die, Temperatur auf i400

findetv' 'wenn das Lignin reiPogeführt wird ;", fallen,' :qn�d dann werden mittelst.aweier (j;l�,s-,
die-größte Menge wird .durch die _s_tär,fste ,stäbe die 0, Drachmen, Baumwolle, ,büsche�·/
Säare erzielt, und umgekehrt, ,���ise zugesetzt ; 'sobald ein Büschelzugege-

Es ist daher einleuchtend, 4aß ,j w,(,'l!In, ben �rd, wird er, in die .Säure gedrüc�,k
der Unterschied zwischen dem Ma�it:I!u,:p:!." und d{ts, Ganz,e h,erumgerü,hrt, um eine'

und Minimum �oß ist" _ e�ne be�ra,eht,li,d�e..
gl�iqhma:cy�g,e _ Wir\r»ng! ,zu erzi,el�,n.";, -w;enn"

Verschiedenheit der Produkte b'estehen mUß:- die ganze Baumwolle darin ist, wird· die
:. �

,

, . -; ",' "
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Schale .mit einer Glasplatte zugedeckt, und men würde , um. jede einzelne durchzuprü
bleibt zehn ,MinutEm,' so stehen; 'sie mußje- fen, so hat, sich das Komite die. Frage

doch während dieser Zeit sorgfältig über- gestellt: die Möglichkeit der. Bereitung,
wacht werden, die Säure ist nicht viel über trockener Platten, welche 'dem 'nassem Ki}l
den Lösepunkt ; gelegenheitlieh fängt auch lode an' Empfindlichkeit gleich kommen;
wirklich die Auflösung an, sie wird aber welche .Frage 'sie zu, beantworten bemüht

durch einen Druck mit dem Stabe augen- ist. Dais 'Komit{ hat zuerst Dr. N'o r r i s's

blicklieh aufgehalten.
' , Pla'UeA untersuchen lassen und folgendes

'Obwohl die fünf Drachmen Baumwolle ist das" Resultat von D a vis. Er sagt : �'daß
nicht die' ganze Säure aufsaugen, so darf diese Platten, wie: sie gegenwärtig von der'

doch, diese Menge,' unter keiner Bedingung l) C 0 mp 'a g nie für t.r 0 c ken e P I a � t e n«

überschritten werden ; da die eintretende bereitet werd�.n" über %, Zeit> weniger
Aenderung die Verwandlung von Theilen empfindlich sind, als die bei dem schnellsten

des Wasserstoffes der Baumwblle unddes nassen Koilod, und gleich jenem der -durch

Sauerstoffes der Salpetersäure' in Wasser schnittliehen Empfindlichkeit.((, c » , (

.ist, so ist der Zusatz einer: einzigen halben Das Komite hat zunächst den Plan, die
Drachme genügend; die Beschaffenheit des 'Resultate 'von, Untersuchungen efnzeiner'
Produktes zu ändern, und .gelegenheitlich Mitglieder sammt .Bemerkungen mitzu

die Auflösung des Ganzen hervorzurufen. therlen.:
Ich presse so schnell als möglich die Baum-
'wolle zwischen zwei starken Glasstrei£en, Allgemeine, Bemerk-il1igen über F?tiJrftafie
und 'werfe siein eine große Menge Wasser, auJ}'tJiq�ke,neri Platten

wo sie sogleich. auseinander' gezerrt, mid
',. ,':}:�k�¥�����'sTrAN DAVIS. , ,

.schnell herumgerührt wird, urn. 'SO schnell Das, F9,.tQ���ffi���),u.f trockenen Platten.
als möglich die anhängende Säure in der 'wir� gege,���rt�;,����wei Me�hoden durch-,
ganzen' Masse zu verdünnen. Dann braucht geführt', D��;, ,�eri�lfJ;F�n der einen .Methode
man nur mehr' zu waschen, bis jede Spur gründen sicb:,:�i:if;,�����illführung organ�s,�her
von Säure entfernt ist; 'dieß geschieht am im Wasser �ö�uili.e,r ,]iörper 'in die Poren
beqemsten und wirksamsten, wenn man die des Häutchens; jene' der anderen M,ethode
Wölle in ein durchlöchertes Gefäß' 'pakt, auf die Verbindung des Eiweißes mit dem

Ulid einen Strom Wa$se� 'einige Stunden Kollod, uh�fdessen nachmalige Yerwandlung
darüber laufen läßt; getrocknetwird mit in einen.eunläslichen Z.ustand. Der prakti-

, Danipf oder auf eine andere Art'., '

, sehe Vortheil der' ersteren Methode ent
,

Es mag 'scheiuen , daß, die auf einmal springt aus der L_eichtigk:eit) mjt welcher,
verarbeitete Stoffmenge gering ist, (dii Er- eine .wässerige ,'Ent',\1icklungslösung' die.
fahrung zeigt, daß größere Mengen das Re- Struktur des' Häutchens .durchdringt , und

sultat beträchtlich ändern); dieß ist aber so die Schnelligkeit der .Entwicklung be

kein' großer Nachtheil , da mali' mit zwei ,gül1.stiget. Diese, leichte �
Löslichkeit , der.

'Schalen und einem thätigen Gehilfen, die Schutzmittel ill Wasse,r schließt -nothwendi-

n Unzen Piroxilin in einer Stunde heraus ger Weise die M.;ögli'(1hlteit aus, daß diesei
haben kann. ben eine- zurückhaltende Kraft zwischen

Die'Schwefelsäure.iwelohe ich neuerlich' dem.Kollodhäutchen und dew Glase ausüben.
angewendet habe, hat ein spezifisches Ge- Reines 'Eiweiß hingegen ist � in Verbindung,
wicht von i '800', und ich findees nothwen- mit 'vielen,Silbers�lz�n; ¢cht nur fähig, den

'(Ug, .auf j Ei .1 0' TInzen derselben a Drachmen aktinischen Eindruck �ufz:unehm�n;' sondern
Wasser zU,.,zusetzen. � Phot. Jour. l'Il.32[J. es' besitzt auch' die Eigenschaft des Anhaf-

tens, in ausgezeichnetem Grade..U�gljickh
� 53�" Bericht des Experime�tal - 10- eher Weise ist Eiweiß als Schutamitter.nlcht

mite's', der, Süd-,Londoner fotografischen ganz' genügend" da alle seine, eV�'pfindlicheD;
Gesellschaft 'über, trockene Verfahren., Verbindungen-mit Silbersalzen einer Selbst:

'Der erste Gegenstand der von Seite zersetaung, sogar ia.vollkommener 'Dunkel
des, Komite's 'der Süd-Londoner . fotografi-

'

hsit, unterworfen smd, �Wir haben also: �wej
sehen Gesellschaft zur Untersuchung ge- Arte,n von Stoffen,' die -stickstoffhältigen,
wählt wurde, war das tro c k e n,e V/erfahren, und.jene , welche keinen-Btickstoffenthal

im Allgemeinen.' Da aber die' große Masse ten ;.j�d�, derselben besitzf alsSchutzmit

von Methoden ,und"Fo�m�ln,' die bereits !tl!l-' tel besondere Befähigung, aber, bei.jeder
gegeben wurden, 'viel Zeit'i� �n.spr.:ucP �]eQ- finden sich a,9Gh -kennzeichnende MängeL,' .

•

,

2t1:

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



2f2
I

1".. 153.

.. �J�. besq�per�;. v:�rs�c�e 1/ �el��e ic_h I ��sE!:e�b��. a�f: irg�.n� e!.� �inde.r�i!3 �t9At1
ZU erwähnen �abe, &IPß. mJj;1 ill Wasser lös- d.a� einen . gleichmässigen Erfolg In Frage
lichen Schutzmitteln gemacht, die wenn sie stellt , kann erst aus

'

länger fortgesetzten
auf das Kollodhäutchen aufgetragen werden, Versuchen erkannt werden. .

da�selb.e nach einem vorl�ufigeJ? Abtrock- .

��n. für eine w�,�serige, Lösung durchdring- : Bo.ch�rt's Versuche ü,ber besondere trockene
,lic� mac�(enr DIe bemerkenswertbesten jenet

"

Verfahren".
Eö!pel", welche- 'die Eigenschaft besitzen, I D,. Sc h n aus s' ist bei, seinen Versu-
sin

..

d: arabi�c�,er. Gummienglischer Gummi, ehen ·über Jodsilber iu dem Schluße gekomIseim, Met��elatII].e, Extrakt vo� trockenem I men , daß Jodkalium vor der Belichtung
TIla�b��zu��r,. Glukose , Dextrin, Malzauf- 'auf einem, empfludlichen Häutchen aufgegußi, s�ße " eu�e, M1ela,sse;'t Oxymel, ge- I tragen" beinahe, alle Empfindlichkeit für das
sc�molzener �uc�er: ,etc. � ; Licht zerstört.

.

Bei den 'Vef�u��Etn :rpj�, diesen 1}örpern, Hier s�h'e�t-' es einen 'wichtigen F3tlJ
��,be ie9- es .fq� I��n,pr�kt,is�hen �rfolg als I im Kollod-Eiweiß,-Verfahren zu geben , WQ

1:1�efHi:ßlieh, b�t��.ch_t9.t" dl}ß sie ohne freies: bejodetes, Eiwiüq über -ein empfindliches
salpetersaures �Ilper,-oxid, 4j}� Kollodhäut- Häutchen gegoßen wird. Nach Dr. Sc h naus s

ehen im 'empfindlichen Zustande erhalten' I sollte �ie Empfindlichkeit ganz und gar v,�r
sollen, Ich. habe daher das freie salpeter- : �chwhiden 'f da, er das .zweite Empfindlich
s�ufe, �.a�z In 6Jp.lo�silQer: verwandelt, indem I machen für unfähig, hält, die frühere.Em
ich das emPRn4lipp.�,FIa'"'tyh�n in einer gro-II pfindlichkeit des I Jodsilbers im Häutchen
ßen Menge v�� g.ew.ö4.I!lie1;!ß�ßltrite,n Was- I wieder herzustellen, D,erpungeaQht,et ist die
ser,wursch. 'Y'ird dann d�e."Platt_e mit ver- Wirksamkelt des. Kollod-Eiweiß-Verfahrens
schiedeneu Lösungen der oberwähnten Kör- .unzweifelhaft.

'

per von entsprechender Stä�ke 'bedeckt, .

so
' 'Ich . wiederholte seine Verslfche. mit

we�den" sich mehr oder wenigen wichtige fo-. I fplgenden
I

R�sultat�u: Bei Platte 1 wurde
.tograflsche Resultate. zeigen. Leim und Me- l1}ber �� untepe Hälfteeine schwache Jod-

1ia�elati'ßt� besitze� den 'l!ebelst-anß,' ?aß sie- I ¥aliu�-Lö�up.� geg<i�eJl' dann .w,urd� sie 9utzwischen del' Belichtang und En.iwlc�lung I gewaschen, eine Minnte lang nochmal em

me:h.r:im kalten oder heißem Wasser er-' geta-ucht, und belichtet, Das Resultat war,
weicht worden müssen, als sich 'mit- der Zä- wie bei Sc h 11 � u s s, ein.fast g�nzlic4er Ver
higkeit des besten Kollodhäutchens verträgt. lust der Empfindlichkeit. Der mit Jodkalium
AllabisGher Gummi! ist unter allen Umstän- behandelte Theil) hatte' eine dichte matte
den Eitner &elbs1lzersetzungTausgesetzt, wenn gelbe Farbe. " und w,ar gaI; '�icht d�rq�sich
er. mit. der emp�.ndliche'ii F�äche in Beruh- t��, wie ein Häu tchen , �a,s{ durch ein über
rung <gebra�ht wird ; und viele neblige Bil- b�j,odetes Kollqd gebildet, wird. Es über
der, silß'dl das unvermeidliche Resultat der r�sQht.� mich, daß durch Ueberbejoden das
Ariwen�ung:des�elben. Ei� ¥afguß von' Malz Häutchen TI_ur upangreif.b�r, für das eJJrpfi,�d
und! ':Deillsamen haben praktiisehe Vorzüg� liehe Bad weißen kaQn, weil di�. Poren
vor dem: Gummi,' weil ,sie'� sehr leicht von ga�i verdeckt' si�d. .,'

'

.'

der, .Kollodfläche �bgewaschen werdel! kö"n� _ ,Ie�c wi��er�plte auf. eil!er� zwe�ten ,Platte
nen 1 sie schützen, aber die Platte nicht' fü'r tle)fseloen,Versuch, und ließ die Platte beim
langere 'Z-elt 'so, daß rei)1e und· vollkommeM Wieder.:einpfiIrdli�h-mach��' .füp{'· Minut��
Bilder, mit Sicherh'eit' heJ.1vorgebracht wer- lang'im Bade ,"st�tt ·�iner, und ich ernie�t
<I:en� können. Bine, 'är�nli.clie :Scliwiedgk:eH ,�in' so, dicbt�!'- (Bii�' als nut< gewün��p:J wer,
findet, man bei '.Anwendung der Melasse, des den kann. Dieß beweist', daß der Versuch'
Gximel, Zuclte�extraktes' und der :LÖsung von S ch na u s s, keinen Schluß �uf. die

, von· Qittenkörn:ern. ,Mh Ausnabme �einig.er chemischen' 'Eige�sciiaften ,de's Jod;i1bers
b'es?riaer'et . eigen,thüm:�i?lfer ,Streifen, wirkep zuüiß�hrson��r:n ·au{d�:n�,Z�st�qd>�,er l!l�pJ:i�
die englischelN>der sü.ßen Weihe als Schutz- nischen Ablagerung des Jodsilbers 'i:Q den
ni�ttel ausgezeicbnet,J vorausgesetzt, daß'die PO'r(m tles' Häutche�s.,

'"
.

�
Übe:dlußige .MengF,vo� 'dem -Trocknen lang-

'

SeinEm' dritten Versuch, F.\iIie belichtete
sam)'aus, der/ Oberfläche" der Platte gewa- Pl�tte mit',JödkaHum iiI behandeln; sie dem
sehen. w�rde. Der -EitraJft' �o:n trockenein' Tageslichte auszuset'zen und :wieder empfindL
l'a.iaubenzll-eker scb:e.i:rit' eiil� Mßun"g� zu,.ge- lich �z·u maehe!i (��t'z't�b�r-fünf Minuten'"staii
ben; :we>tch'e eben so' gut oder bessef ist als einer) habe ich wied'erHolt, "un-at ein' dichtes
irgendreine ''d�rJobigenli . 'ob 'diet Anwendung Bild erhalten.'·

.

�,:,
'

.' _' :..
:

..
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Ueber die Abänderung des Kollod- in kochendes Wasser, Das Negativ ent

Eiweiß-Verfahrens von Pet s chi e r und wickelt sich mit bemerkenswerther Reinheit,
Man n sagt B 0 c h e r t, daß die Platten vor und man kann leicht jeden Grad von lnten-

dein letzten Waschen dem zerstreuten Ta- sität erreichen.
"

geslichte nicht m'it Sicherheit ausgesetzt Ueber das Fot her gill Verfahren

werden können: äußert sich B 0 ch er t folgendermaßen:
"

Er fährt dann fort: Das Fot hergill Verfahren, wie es

Pet s c h I e� sagt , daß Jodkalium ein von � c k I and befürwortet wird, gibt in

seinem Verfahren ähnliches Resultat gebe. .meinen Händen gute Resultate; aber die ge

D'a .ich fand, daß Chlor nicht entsprach, ver- ringste Abweichung von der vorgeschriebe
suchte ich .Jod. Reines Eiweiß, das zwei nen Behandlung zieht eine Reihenfolge der

Grän Jodkalium auf die Unze enthielt, wurde, verschiedenartigsten Flecke nach sich. Als

��er' die gewaschene empfindliche Platte J
wesentlichen �u�kt erwähne ich hier die

gegoßen, Nach dem Trocknen probirte ich .Anwendung von vier bis sechs Drachmen

qie Empfindlichkeit derselben, fürzerstreu- destillirtem Wasser zum ersten Waschen,
tes Licht, indemich Va, durch zwanzig Mi- und' das zubereitete Eiweiß, welches fünf

�ute� der Sonne I ein anderes Drittel trü- j M:inirQ�. starkes Ammonniak auf drei Unzen

ben zerstreutem Lichte . durch, 3 ,MiIwten II Flüßigkeit (eil) 'I'heil Eiweiß .auf zwei Theile
aussetzte, das letzterDr;iftel hielt ich gaJ}z Wässer). oder �Jnen halben.Tropfen starkes
bedeckt, Nach 24 Stunden wurde die Platte Ammoniak auf die Unze enthält. :

,% 's't�n'de lang. in ,����,er '��w�icht ,

'

dann;
.

H a n'� a f o � d hat' di�:��s VerJaln:e.n et

upt�r .ei�em. Zapfen mehrere ly'[in_llten gpt! ��s aggeä114ert. Er verdünnt nicht mit vier

g,ewaschen. Als sie, nach dem Trocknen.in . Drachmen Wa�ser sondern wascht die Platte

einem' stereeskopisehen. Ansichts-Dunkel-: unter einem Zapfen, taucht sie in ein

k�sten sechs� Minuten,' la})g.. a:u(' einen: �chwäch�ie�� Silberbad (vier Grän auf die
durch die Sonne stark beleuchteten Gegen-. Unze) und gießt eine Lösung darüber, wo

stand belichtet wurde, zeigte, sich beim Ent- \ das Eiweiß schwach (ein Theil auf sechs

wickeln keine Spur von einem Bilde; als �heile WasserJ , (aber das Ammoniak -cetwa

aben ein Drittel der Platte an starkem Son-· vier Tropfen auf die Unze), st.ar�.'i�t I und

neulichte belichtel wurde I bildete sich ein. zwischen zehn und zwölf Grän zitronensau

Ji�fc�t�r N�bel,,'werchor vieÜeiclit ��f einem: res A�moniak auf die Unze ent�ält.'"
.starken d'ahinter befindlichen Bilde nicht � Die nach Hanna for d's Verfahren berei-.

viel bemerkt würde.
' r."

"

teten Platten,si�'d frei von Streifen, e�fordern
-

.� Ich erinnerte mich nun der �llgabe von abe,r eine um �n Perzent läp.gel�e 'Belichtung.
Dr. N or ri S I daß heißes' Wasser das Jod- I,

c' ; Welchem Umstande ist InUn die Ver

kalium voÜständ.ig�r .aus de.rti.aäutchen e��- : s�hted'�nhei� d�; Resulta�e zuz,uschrei�en?
ferne.. Ich bereitete nun eine der letzteren" i Das' ,EIweiß . kann in beiden Fallen

"ä�nlich� .

Platt� 'r' er,weichte
r

sie im, Kalten:1 :�iweiß's�ure,s Si�beroxid er.ze���n; in grö
Wasser erne llalbe Stunde lang und wusch] ßerer Menge J edenfalls bel A c k I and.

sie dann, indem ich , etwa eine 'Pinte heißes ,! r:r>les'es' Oxid, welches in Ammoniak löslich

�a:ss�r ,;
ddrüber goß. Nach; dem' Trocknen�: -ist" kann bei H a,n n a,fo r d's., Verfahren

�e��c1ftet� iC?, eben s? lang �ie früher, und i �üßig �emac�t, und weggewaschen we:den
erhielt ein dichtes starkes BIld:

'r
' (da es m germgen M�ngen v.orhanden ist) ;

Aus diesem Versuche zieht B 0 c h er t J: 'in Ä c k 1 a n d's. Verfahren ist dieß nicht

den Schluß, .daß, wenn man Platten braucht, I leipht I oder kann nicht ganz erreicht wer

�'elc�'� 'in. iht�� ,v��g)eich���ise. tine�npfind-I'de�'" un� darirr liegt vielleicht 'di� '.9'lsache
lichen Zusta:nde eine mäßige Belichtung" der Streifen.

<I"lirc4, Tageslioht vertragen, es am�bestel1': Man kann nicht annehmen daß das zi

is�� dl�e.s:e)bEm nach dem Tairpenot-Verfahren trottensaure Ammoniak, welches im Was,ser
��( be're.i!��,. und sie �chließljch durch �a-, J�icht löslich· ist , '�rgend etwas bilden, hilft;
schen mIt kochendem Wasser empfindlIch· im ersten Falle mftg es das Minimum von

zu machen.
>. '

• saipet'ers��'reni Silb'ed�Xid. wel(�lies '�it Idem
Nach Thy! e�'s' Verfapren 'erhielt' er vIel1 :Piroxifin verb'un'den ist I in zitronensaures

versprechende Resurtat:e. Nach �Iem. I�m-, Sli�}je-rox,id ,ve'rwanrde,ln;' aber dies�� Oxid

pfi?d_l�c�-mach�n ur;td W.�rschen be�deidet er '(ih, ·unendlic,h.' gerjnger M�pg.�), i�� in m�t
tl!e, Plat1e',mJt'1ln})eJ��ft'e:� �iw,�i!!, }�\ß�, s�e; Wm)nd'ni�k g e,s.ä�ert�rn .Vf.a�s!e.i ��ic���.lösli�?,
Elllllge'l\tJlnutim a']51��feH,'ünd tau'Cht sfe ,dannl und wa'scht ,SIC'lt unter emem Zapfen weg.
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Ausgehend von' den unschätzbaren Ver- delt wurde, ohne Milderung durch den Zu

suchen Ha r d wie h's und anderer über den satz irgend einesSchutzmittels zeigte,' ob
Werth aller jener Stoffe, welche als Schutz- wohl dasselbe 'feste 'Kollod gebraucht wor

mittel in den trockenen Verfahren gebraucht den war, nach dem Trocknen das eigen
werden, welche Versuche deutlich beweisen, thümliche glanzlose matte Aussehen eines
daß 'der Einfluß jenerStoffe ein 'wes en t- Häutchens, das mit brüchigem Kollod ge
lie h me ch ani s ch.e r ist, indem sie macht ist, .und brachte heim' Entwickeln das
die Poren des Häutchens während des, Bild ungewöhnlich schnell, aber schwach,
Trocknens geöffriet erhalten, und dem EIlt- und miteiner grauen 13leifarhe heraus, und

- wielder .leichteren Zugang gestatten, daß widersteht, allen weiteren Versuchen zum

manThren chemischen Einfluß nur dann Intensiv-machen. Die brechende WirkUl�g
merkt, wenn sie' mit salpetersaurem Silber- des Ammoniaks auf ein hornartiges Kollod

,oxid verbunden werden, und 'selbst dann in der Flasche ist hinreichend bekannt, und,
zum Nachtheile der Dauerhaftigkeit der dieselbe Wirkung, geht auch hier vor sich.
Platten -: war ich. der Meinung , daß die

' Nach meiner Ansicht, muß' diese' Wir
größere Menge Ammoniak in' Han n a- kung durch Gummi, Eiweiß, 'U. s. w. gemil
for d's Verfahren, welche wenig oder gar, dert werden, oder noch besser dadurch, daß
'keineWirkungauf Jod- und Bromsilber hat, man einfach die Stärke der Lösung .auf
so zu sagen. .eine letzte 'und vollständige eInen, Tropfen Ammoniak per Unze herab

Reinigung de's Häutchens bewirkt, indem es 'setzt, und die Flüßigkeit nicht über eine
alle, Silberzusammense zungen aus de�' Po- halbe Minute auf der Platte steheri läßt.

'

ren des Piroxilin wegnimmt. Am .zweckentsprechendsten ist es viel-
, Ich bereitete nun eine Anzahl von Plat- leicht, wenn man die Platte in eine große

ten, wobei ich Sorge trug, mit ,dem nähmli- mit ammoniaksaurem Wasser gefüllte Kanne
chen Kollod,' Bad, u. s. w. zu arbeiten sie eintaucht,' weil dann der Rücken und die
znr selben Tagesstunde , mit demselben Ge- rauhen Ränder der Platte gleichzeitig gerei-
genstande zu belichten, und zwar ingenauem niget werden.

.

J

Vergleiche mit einer nach Han n a for d Ac k Jan d stellt folgenden wichtigen
angegebenen Formel. Es ist, klar., ,daß Satz aut::' •

nach meiner Annahme das zweite Empfind- In vielen trockenen Verfahren wird der
lieh-machen 'ein Verlust an' Zeit und Ueberschuß von salpetersaurein Silberoxid,
MÜhe war., ,'. .

.

welcher nach dem Waschen' auf derPlatte
Als Aenderungs- oder Reinigungsflüßig- zurückbleibt, als Chlor, Citrat, Stickstoff

,

keiten ,gebrauchte' ich a) .Ammoniak
,
und oder anderes 'unlösliches Salz' . niederge-

Wasser , vier Tropfen auf die Unze; 'b) schlagen:"
,

Ammoniak und Was�er" 2;We{' Tropfen auf Eine so zubereitete, Platte kann einen
die Unze; c) Ammoniak und Wasser , 'ein doppelten Grad von Empfindlichkeit erhal

Tropfen auf die Unze mit zwei Grän zitro- ten, indem man sie ineine schwache Lösung
.

neusaurem .Ammoniak, d) Akazie und Was- ,von salpetersaurem Silberoxid eintaucht und
ser mit zwei Tropfen Ammoniak auf die dann wascht.

'

.'
Unze; e) H a � n a for d's normalbereitetes Es folgt daher, daß, wenn Empfindlich
Eiweiß mit vier Tropfen Ammoniak auf die keit angestrebt wird, 'salpejersaures Silber
,U:nze' (seine

f
'vorgeschriebene, Verdunstung oxid im Ueberschuße auf der' Platte vorbau-

des, Ammoniaks bei gewöhnlicher Tempera- den sein muß. Britt. Journ. VIIl.' 9.
tur in einem staublosen Raume ist in· den
meisten Lokalitäten praktisch' unmöglich, Das Komite beabsichtiget nicht, mit die
und wo sie möglich ist, geht die Hälfte des sem Berichte' das Fotografiren auf trecke
Ammoniaks verloren.)

I nem Wege zu el-schöpfen. Es will bIos über
Da die Platten b c d Er im Allgemeinen jene Verfahren berichten, welche es für' an

dieselbe' Empfindlichkeit,
1 Intensität' und wendbar zum Fotografiren im Freien: hält,

Freiheit von Streifen zeigen; so ,bewei,st und legt im Folgenden das Resultat seiner
,dieß für mich" daß jedes Dazwischentreten' Untersuchungen dar.

'

von Schutzmitteln oder' Silberzusammen- . .

'p
, Das Taupenot-oder ur'spr-itnglith,e Kollod-

setzurigen wegfällt, und'wir' nur die Empfind-
lichkeit des Jod und Brom für das Licltt be-

Eiweiss- Verfahren. '

trachten. �ber eine Platte,' welche mit dem Dieses Verfahren ist im" Ganzen ein
,

stärksten ammoniaksaurem Wasser 'behan- außerordentlich genügen��,�, obwob] es mit

NI'. 153.

'\
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gewissen Schwierigkeiten verbunden ist,
w;elche seine Verbreitung unter Dilettant.en
stets hindern werden.

Ein ze I he i te n der Be h a 11 d I un g.

Man macht, auf die gewöhnliche Art, em

pfindlich, indem man ein beliebiges Kollod

gebraucht, das nur nicht zu dick sein, darf,
und' wascht tüchtig unter einem Strome von

laufendem Wasser. Es' ist nicht nöthig,
destillirtes Wasser zu diesem Zwecke zu g�
brauchen. Nun wird über die gewaschene
Kollodfläche bejodetes Eiweiß gegoßen. Die-
ses Eiweiß wird bereitet, wie folgt:

'

Eiweiß. .

Wasser'
Jodkalium
Bromkalium

, Ammoniak,
t· "

1 Unze

1/4 »

n Grän
f I)

.. fO Minims.

welcher sie mit einer gesättigten Gallussäure
Lösung bedeckt ist. Wenn sie fünf bis zehn,

Minuten darin war, setzt man einige Tropfen
Silberlösung zu, und bewegt die', Sch::�Je,
das' Bild wird allmälig erscheinen. Wenn.

alle Details heraus sind, setzt man 110ch 'et
was.Silber zu, um die Entwicklung zu 'ver
vollständigen. Fixirt wird in unterschweflig-
saurem Natron. .

,

. Auf diese Art . hat Mud 'd gearbeitet.
Der vorgelegte Abzug zeigt, daß dieses Ver
fahren, in solchen Händen nur wenig zu
zu wünschen übrig läßt..

Jene Komite-Mitglieder, welche das Ver
fasren versucht haben, sind' der Meinung,
daß .es in seinen Resultaten gleichmäßig und,
sicher ist, und viele ganz, eigenthümliche
Vortheile besitzt, von welchen, nicht der

geringstejener ist, daß beliebig lang belichtet
werden kann, um die Details in den Schat
ten herauszubi'ingen, ohne daß 'die stärker

belichteten Theile Schaden' erleiden. Auch
können Flecke während des Entwickelns be:.

seitiget werden, indem das Häutchen so .hart

ist, daß man einen Kameelhaarpinsel zu

diesem Zwecke gebrauchen kann.
Anderseits, verursacht, das zweite Bad

eine beträchtliche Mühe'; wenn' die Platte�'
nicht, sorgfältig bereitet sind, so ist das
Häutchen geneigt, Blasen zu ziehen, und '

nach dem letzten Empfindlichmachen ist, die �

Haltbarkeit derselben- beschränkt. . Diesem:
letzteren Uebelstande kann jedoch abgehol
fen werden, indem. man sie in Salzwasserf
dann in reinem Wasser wascht, und -endlich
Tannin und Gallusäure aufträgt,' 'um die In
tensität wieder herzustellen. Aber all- dieß
dient nur dazu, ein ohnehin nicht sehr
einfaches V.erfahren, noch verwiokelter zu �

machen.
,

Demungeachtet steht das Komite nieht

an, Jenen, welche Mühe der BehandluQg'
nicht scheuen, das Taupenöt-Verfahren, als,
ein gutes, und bei' gehöriger Behandlung in
seinen Resuitaten unübertroffenes anzuem-

pfehleri.:
.

'

Das Fothergill- Verfahren.
Unter allen trockenen Verfahr.Eln steht

vielleicht, dieses im ausgedehntesten Ge;
brauche. Seine Einfachheit' und Sicherheit,
besonders für kleine Platten, empfiehlt, es •

ganz besonders den Dilettanten.
,'Wir geben im Folgenden die individuel- ;,

len Meinungen, jener Komitemitglieder,
'welche nach. diesem Verfahren zu arbeiten

pflegen": -:-'
-' _..'

'

Das Jod und Brom wird -in Wasser auf

gelöst, dann das Ammoniak zugesetzt. Dann

wird es mit dem Eiweiß gemischt, das Ganze

zu, Schaum geschlagen, und setzen gelassen,
worauf man den' reinen Theil in eine Vor

rathsflasche abgießen kann.
Luftblasen müssen sorgfältig vermieden

werden. ,Das yon einer Platte 'übrig blei

bende Eiweiß', darf nicht wieder in tlie Fla

sche zurückgegoßen, sondern muß in einem

besonderen Behälter für 'künftigen Gebrauch

aufbewahrt werden. Fs darf jedoch nicht

mehr als zwei oder dreimal benutzt werden,
'da es später zu' seht verdünnt wird. I Mim

HWt die Platte fünf 'bis zehn Minuten auf

einer' Ecke ablaufen, dann' trocknet man 'sie
.schnellvor einem hellen Feuer, und macht
sie 'ganz heiß ..

· Dadurch soll das Blasensie
hen beim Hervorrufen verhindert worden.

In diesem Zustande sind die Platten für

,das Licht unempfindlich und können Jahre

lang aufbewahrt werden: Der, Fotograf kann
daher während ü-e:s Winters sich den Vor

raili fur .den -ßommer lJereiten'::
U�' diese Platten empfindlich zu- rna

chen, tauc]lt man sie in essig-salpetersaures
Silberoxid ein, das folgender, Art bereitet

wird:

Salpetersaures SÜb'eroxid,40 Grän,
'

Essigsäure
'

. ., 1/2. Drachme

Wasser. . : . . . "" 1 Unze

und wascht
'

sie 'gut. Das Waschen scheint

die Empfindlichkeit zu verringern, aber es

erhöht dietHaltbarkeit.
"

Das Hervorrufen, geschieht am besten

mit: Gallussäure. :Man legt die, Platte mit
der Vorderseite 'aufwärts in eine' Schale; in

n

2Hs'
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j� 0 c h e r t beschreibt es als "das beste ich stehen lasse, während ich eine andere

Verfahren mit geringem Waschen für sehr Platte bekleide. Dann wird 'sie �in )einer
'

empfindliche Platten,' mit langem Waschen großen Menge Wasser gewaschen, und 'züm'
für aufzubewahrende Platten von mittlerer ,Trocknen hingestellt. Meine EiwetßlösuIi>g
Empfindlichkeit.« Mar tin sagt: Ich habe besteht aus einem Theile Eiweiß 'auf 3
mich fast ausschließlich mit dem ursprüng- Theile Wasser; und'1/fJ. Unze 4:m,monik 'auf
lichen Fothergill-Verfahren befaßt, und war die Pi rite ; dieß schlage ich)gut, 'lasse es

sehr glücklich damit. Ich liebe es 'wegen, setzen und seihe es ab; ich ziehedieß de'm
seiner Einfachheit, und werde fortfahren es Filtriren vor.«

-

.auszuüben.« 'In C I ark's Händen hat sich Diese Metho�e ist jener ähnlich"we,lch�
das Verfahren als ein sehr erfolgreiches-be- . J

How a r d in einer bei der Februar-Sitzung
wiesen " mehr" als irgend ein anderes. Die dieser Gesellschaft gelesenen Abh,andlung
Belichtung ist im Vergleich mit vieleil an- beschrieben hat.
deren Verfahren kurz.

, Der Zusatz einer Chlorverbindung-oder
eines zitronensauren. Salzes zum Efweiß ist
unter gewißen Umständen vortheilhaft, wie
bei zu starker Intensität; aber inan 'wird
fin.len , daß das obige einfache Verfallren
sehr schöne Resultate gibt.

Es folgt nun

Einigen Mitgliedern scheint sich jedoch
eine Schwierigkeit dargeboten zu haben, eine
Oberfläche von gleichförmiger Empfindlich
keit und Intensität zu erhalten, besonders

.bei großen Platten. D a vis sagt: die Schwie
rigkeit, ein gleichmäßig empfindliches Häut
chen von beeiweißten salpetersauren Silber
oxid zu erhalten, bildet ein entschiedenes
Hinderniß der glücklichen Durchführung
dieses Verfahrens.« Hannaford's

, I
H a lin a for d empfiehlt zur Ueberwin- .

.dung dieser Schwierigkeit die Anwendung
eines zweiten Bades von salpetersaurem Sil-

, beroxid in
.

der Stärke von belläufig fünf
Grän auf die Unze. Die Platte wird , wenn

sie aus dem empfindlichen Bade kommt,
.

gut
gewaschen, und dann in das schwache Bad

getaucht, wodurch man einen gleichförmi
geren Ueberzug von freiem Silber erhält,
a\s nach 'der gewöhnlichen Methode' des
Waschans mit einer beschränkten Wasser

menge, oder bis die Fettigkeit verschwindet.
Er .macht auch auf -. eine Abänderung des
Verfahrens aufmerksam, welche sogleich
gegeben' wird.

Abänderung des Fothergill
Verfahrens.

.

Es, wird häufig geklagt, daß es heCBe-,
'reitung großer Platten nach dem F 0 t'h e r

gi l l-Verfahren schwierig ist, eine Dber
fläche VOIl durchaus gleicher Empfindlich
keit und, Intensität herzustellen. 'Diese
Schwierigkeit Labe ich in einem beträchtli-.
chen Grade überwunden, indem ich die .Platte
nach dem Austritte aus dem empfindlichen
Bade gut wusch, und dann in ein zweites
Bad tauchte, das etwa fünf Grän Silber auf
die Unze enthielt. Da-jedoch diese M:ethod�"
offenbar eine Vervielfältigung der Arbeiten.,
bedingte, und -die eigentliche Schönheit des'
F o.t her g i 11-V�rf�hrens in seiner Einfach
heit besteht, so machte ich einige Versnche.
in. der Absicht, das Verfahren auf eine mög
lichst einfäche Form' zu.

'

reduziren ,
. ünd

..

gleichzeitig die, besten Resultate zu -er-

halten:
'
.. �

Einzelheiten der Behand'lung.
Zahrlose Abänderungen des Fothergill-Ver
fahrens sind, von Zeit' zu Zeit veröffentlicht
worden ;' das Komite zieht jedoch ein einfa
ches Verfahren VOl', das allgemein auge-
wendet wird, als' irgend ein anderes, und
welches von C I ark beschrieben wird wie Diese �ersu.'l�� sid �cht 1111 der beabs':

folgt: - ,sichtigten Ausdehnung durchgeführt wors.:

"Ich wasche' die Platte nach dem Em- den, und ich kann daher nicht die genaue

pfindlichmachen in einer beliebigen Wa-sser- F?rmel de�. ,Xbä:hderting" welche ich "vor

menge, bi,s die Fettigkeit verschwindet. Dann. ��hl�ge�. mochte, angebe�; demun�?a?htet
gieße ich an einer Ecke so viel Eiweißlö-' b�n Ich ?berzeugt, daß meme Bemerkungen

sung auf , daß sie frei über die 'Platte bis em gewisses Interesse .für die Gesellschaft I

zur andern Ecke fließen kann; diese drängt haben werden.

das Wasser vor sich her. Ich lege dann die Der erste Punkt, welchen=ieh in UMe'rL
Platte auf. einen wagrechten Stäind'er;�una-lsuchu1ig zag, war folgendere- Weiche Wir
gieße eine zweite Eiweißmenge auf; welche kung folgt, wenn das schüteende.Biweiä all�
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die th�ilweise gew�schene})l��ten aufgetr�- II' '�n1�niak. !>ie.ß� �ut gesc�l�ge� 'ist' die' ge-'

gen WIrd? Man nimmt ziemlich allgernein wöhnliche Eiweißmischung für .die ,F 0 th e r

an', daß das" freie, auf' dem.Häutchen zu - g i l l-Platten, ' Nun' setzt man tropfenweise
rückbleibende Silber als ein Albuminat (d i., Silberlösung zu;

.

es bildet sich zuerst ein

Eiweißverbindung) niedergeschlagen wird; weißer Niederschlag; der aber schnell wie

weil nun der Grad des Waschens die Menge der aufgelöst wird. Direkt wird jedoch die':

dieses Albuminates regulirt, und dadurch ses Silberoxid-Albuminat nicht länger mehr

auf die Empfindlichkeit und Intensität des aufgelöst. Die' Mischung muß ein etwas

Häutchens einwirkt, so haben wir verschie- milchartiges Aussehen zeigen, und kann in

dene Anweisungen mit Bezug auf diesen diesem Zustande einige Zeit aufbewahrt

Theil der Arbeit erhalten, welche von,,4 werden. Ihre Haltbarkeit wird jedoch ver:'

Drachmen« bis' zu. dem Unbes'c1iränkte� bessert durch den Zusatz von genau so viel

gehen, Ammoniak, als zum Wieder-Auflösen 'des
Wenn wir nun etwa eine halbe Unze milchartigen Niederschlages notawendig ist,'

Eiweißmischung in ein Glas geben, und einen und in diesem Zustande wirkt, sie, wieich

oder zwei Tropfen von unserem Silberbade glaube, besser, als irgend ein' «mehliges«
zusetzen, so werden wir finden, daß der Kollod, das naß gute Resultat gibt; 'nach
sich zuerst 'ergebende weiße Niederschlag dem nun gut empfindlich gemacht wurde,
fast augenblicklich durch das in, der Lösung wascht man in einer unbeschränkten Menge'
befindliche Ammoniak wieder aufgelöst wird. �asser. Nun gießt· man die Eiweißmichung
Dieselbe Wirkung tritt ein, wenn das Eiweiß auf, und läßt sie etwa eine Minute über die

mitdem freien Silber auf-der theilweise ge- Platte laufen. Dann wascht', man "wieder

waschenen Platte in Berührung kommt. Es gut, und trocknet.

ist aber einleuchtend, daß, da das Ammo- Es ist nicht nöthig, daß das Eiweiß' durch
niak durch theilweise Sättigung geschwächt das Wasser entferntwerde. In diesem 'Falle'

wird, während es über eine große Fläche muß die Mischung ganz klar, und .ein gerin>
fließt, seine Wirkung nicht an allen Theilen ger Ueberschuß von Ammoniak vorhanden

gleich sein kann. sein. Dieses Verfahren gibt, allein die' Ein-

Indem wirnun in derselben Richtung wei- fachheit, welche für-das Tannin-Verfahren'

ter gehenkönnen wir sehen, daß kein Silber- in Anspruch genommen wird, bei welchem

oxid-Albuminat auf- der, Platte zurückbleibt, man jedoch Gefahr lauft, das Häutchen zu'
wenn sie fertig , aber noch naß ist, Das verlieren. Die Entwicklung dieser letzteren,

Häutchen hält nach meiner Meinung me-: Platten ist langweilig, aber dif3 ersteren

chanisch 'einen Theil des Eiweißes' zurück, kommen leicht heraus, und werden 'in jedem
welches seinerseits mechanisch einen Theil beliebigen Grade intensiv.

\ , .

des, Silbers in ( Verbindung mit dem Ammo-
"

niak zurückhält. 'Es ist jedoch möglich" daß Verfahren, von Pet s e h l er- ",nd 'Mann.
das Salz einDoppelsalz von Ammonik, näm-

Dieses Verfahren hat in denHänden des
lieh salpetersaures Silberexid und Silber- Komite's nicht geleistet, was" es auf, den
oxid-Albnminat ist, Was es aber auch sei,
wir erhalten ohne Zweifel anstatt eines

ersten, Blick 'zu versprechen schien. 'Seine

unlöslichen ein lösliches Salz, welehes sich
Resultate sind weniger genügend als die des

bei der Eindampfung des Ammo'nia�s wieder Taupenöt-Verfahrens, das Häutchen zieht

mit, -dem Eiweiß zu Silberoxid-Albuminat
leichter.Blasen , "und die Platten dürfen im

verbindet,
'

'r empfindlichen .. Zustande dem zerstreuten

Später fiel es mir ein, daß es 'bei 'wei- ��chte �icht ungeahndet ausgesetzt werden.
tern'besser sein würde, diese, Silber-Zusam

mensetzung in der Eiweißmischung zu' bil
den, als sie dem Zufalle auf dein Häutchen
zu, überlassen. Ich thait dieß, indem ichsal-

'petersaures Silberoxid
.

zusetzte, so lang sich'
der Niederschlag auflöste.

Ich will nun das Verfahren gehen, wie
es mir am besten gelungen ist:

Ein z e I he i ten' de r B e h an d lu n g.
'Zu dem Weißen von einem' Ei gibt man 3
Unzen-Wasser .und beiläufig zwölf" Minims'

Kollod-Eiw8iss� Ve�fahren
von .DAVIS: ,

Jene Mitglieder' des Komitä's , welche
diese Formel versucht haben, beschreiben
sie als äußerst einfach und sicher, und die
besten Resultate"gebend, obwohl bei einem

geringen Verluste an Empfindlichkeit: D a-:

vi's' schließt, daß durch reichliches Wa'_
sehen des Häutchens in'gewöhnlichem W:a.8-

Zeitschrin r. Fntografle IV, 33
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sere" das freie':...Ndtrat entweder, weggesGha;:ff£
oderIn ein .anläsliehes 'Silbersalz verwan-·
dels wird, so .daß sich' beim Auftragen des
Schutzmittels keine Verbindung zwischen,
Silher uad Eiweiß bildet; Intensität wird
durch den' Beisatz von Traubenzucker ge
sichert. '

,

Die Einzelheiten der Behandlung sind
nach der .Angabe von D a vis folgende:

, ,,,,In der zweiten Mittheilung des Expe
rtmental-Kcmite's wurde eine Formel für
eine empfindliche Lösung gegeben, welche
sehr gut wirkte, wenn. sie, einem paßenden
reiaen. Kollode zugesetzt wurde. Ich will je
doch -bei dieser, Gelegenheit bemerken; daß
was immer für ein .Kollod , .welches bei ge
höriger . meehantschen . Struktur die Fähig
keit verbindet , reiehe Halbtöne zu geben,
sich, dafür- ehense .eirgllet, 'arts irgend ein an- Das, Kernite hat dieses Verfahren nicht
deres treekenes Verfahren. Die Platte muß; in solcher Ausdehnung prüfen könnerr, als
nachdem sie. mit einem 'solchen Kollode be-. es gewünscht hätte. D. a vis bemerkt rück-
decktwurde, in dem gewöhnlichem Hö gränig. sichtlich desselben: '. :

Bade von salpetersaurem Silberoxid erregt,
,

II Die Einfachheit und Leichtigkeit;
u.Iitd dann frei in einem Gefäße mit gewöhn- mit welcher das 'verborgene', Bild' ent
lichem filtrirten Wasser zwei oder dreimal' wickelt 'werden

.

kann, empfehlen, das
gewaschen werden. In Fällen � wo das ge- Verfahren einer vollständigen versuchswei
wöhnliehe Wasser organische Verunreini- sen Erwägung. Die Nothwendigkeit, das':
gungen 'enthält, ist es.besser.-mit einer, sehr Häutchen hinreichend fest am Glase haften

�erdünn�e� . Lösung von Chlor-Ammonium zu machen, ,wenn'man auf mittelgroßen Plat
IU'

.. <iles�lllirtem Wasse�, zu waschen. Das te {lOX8) arbeitet, ohne das Verfahren

II�utchen muß', nun rnit folgender Schutz- zu kompliziren " und die unter denselben
D;la'$clmng bedeckt .wcrden : Bedingungen erfordliche verlängerte Be

lichtung bieten die offenbaren' Schwierigkei
ten dar, welche bei diesem Verfahren zu

überwunden SInd. «.

.

B or ch e r t . empfiehlt eine nur Ögtän.
Lösung " ,da. er glaubt '. das' Häutchen' würde

Der Traubenzucker wird' zuerst im Was- sich In dies-em Fa-lle weniger leicht wegwa
ser aliflg�iöst,- dam} filtrirt, undhierauf dem sehen: lassen, als wenn eine stärkere Tannin-'
Eiweiß zugesetzt, dras: früher gut zu Schaum Lösung angewendet wird. Er I setzt hinzu:

'

geschlagea wurde, Diese Schutzlösungwird' II Alle' Bereitungeh, welche "I'annin . enthalten

sicli IängereZeijhalten ; einige Tag�nach der (wie Leder},. sind sehr geneigt, in einer.
Bereitung 'wird sie. durch gewöhnliches Fil- feuchten Atmosfäre' den Schimmel zu -er

tfirpapier' sich leichf filtriren. Diese letztere' zeugen. Dieß wird einigermaßen Einfluß-·

Afbeft-mu'ß' unmittelbar vor' dem liuftragEm' auf die Haltbarkeit haben. Ich habe Spuren
auf die Platte wiedarholt warden; die Flü- vön.Scaimmel in alten Leimplatten heli!,er�t,
ßigkeit muß dann den Glanz und das Ausehen obwoal dieselben vollkommen trocken. ilJil die,
eines berhsteinfarbigen Kollodes besitzen, ,Büchsen, gelegt wordenwaren .•";
Die erste Menge wird längs des einen Ran- I, . ,nia die A'hlhand1uJilg. über das erwähnte.
des der Platte aufgegoßeii'; man läßt 'sie in I Verfaeren erst _:m<i>ch, zu ' veröffentlichen

em�t �usai;!lJ::tlenbangß�den.Wene, gegen den. ist, S0t behält das KomiM seine . Meinung,
a;]lderJ!..RaJ!lJd ,iH.eß.en " .und , gießt an einer, noch zurück, undes werden mir noch .Fol

V.QU ije�, ,�o�e,ntab; hierauf wird ,die PJatt6c.· .gende Bsmerkungen von ,-H, a n: n a for d
mit ei_n�!Jj .... �w,eiteri �eRge, bedeckt, _ welche. gegeben: »Das. Ko!locli für Tannia-Abzüge
etw<Qo eÜy�. �fi)iRte darauf bleibt.' ,Die�latte.� kann von, zwei' ganz. ' entgegengesetzten,
wtrd da1!l.ilIl_ Jrß!' "PItt Wassßlj�g��scb.en und. Arten, sein.. Die erste , und wahrschein
iUJJ},',TJochep �»fgestel1t Cl

'

.

lieh die bessere ist das sogenannte mehlige,

Leim- Verfahren..

'

"

Dieses Verfahren kann gute: Re�ultate
geben; das Eigenthümliche seiner Behand-
lung besteht in Folgendem:

"

»Man wasche die erregtePlatte gut .und
bekleide sie dann mit : einer Leimlösung;
welche gemacht wird, indem man 80, Grän
Leim in einer Pinte Wasser auflöst und aUf
die Hälfte einkocht', filtrirt, und, 'wenn si�',
·ein wenig ausgekühlt 'ist, 1 UNze Alkohol
zusetzt. Diese Lösung muß vor, dem Auftra

gen erwärmt werden, was am besten ge

,schieht, wenn man die Flasche, worin sie
sich befindet, in einen Krug mit warmen
Wasser stellt.«

'Das Ta,nnin- Verfahren,

Eiweiß' .

Ammoniak ,

Traubenzucker •

Wasser ... ; v.

I. " 1. Unze.
to Min.

. 1/5 Unze
1 Unze.
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beinahe brüchige Kollod i diese Art wird' '-154. Ueber das Reinigen der Platten
ziemlich 'fest, am Glase haften. Es muß nnd ":über ein nenes '_f,ockeng,estelle
stark bromisirt werden ," und der Alkohol 'von C. RUSSELL.
und der Aether müßen so viel Wasser als (Auszug aus dessen Bliche über das Tannin-

,

möglich .enthalten. Das zweite KolIod kann Verfahnen.)
gerade von, entgegengesetztem .Karakter (Mit 1, 'Figur'.)
sein. Ich habe ein Muster 'bereitet, das ,,'

gute Resultate gibt,', und welches so fest ' Ein Trockengestelle, welches sowohl beim
ist, daß' das Häutchen beinahe vom

Tannin- als bei anderen trockenen Verfah-
ren sich' als 'sehr nüt�lich erweist, kann auf

Glase' aufgehoben worden kann, ohne '

'r'

zu brechen. Es enthält nur eine sehr ',ge,.. folgende Art gemacht werden : Mari nimmt

ringe MengeWasser und, sehr wenig Brom. ein dünnes Brett, (F�g.lOi) das etwas 'mehr

Wenn dieses Muster längs der Ränder ge-
als 3' Schuh lang, und 9 ,ztol� 'breiqs�1runa

firnißt wird, so' kann es 'sehr beträchtlich ,nagelt ein anderes, 16 Zoll .breites Brett
, lothrecht auf die Mitte des, ersten. Dann

gewaschen werden, (I
•

Die Eigenthümlichkeiten der Behand- bohrt man lothrechte 'LÖcher in einem A:b�

lung. - .Man wasche die empfindliche' stande' von beiläufig anderthalb Zoll. )ä�gs
Platte gut, so daß' jede Spur von' sal- der Ränder. des ersten oder wagrechten

petersaurem Silberoxid entfernt wird, be- Brettes; in diese Löcher 'paßt man eine

kleide sie mit einer 'I'anain-Lösung, n bis 20 Anzahl von hölzernen Bolze� ein, etwa::> zwei

Grän auf die Unze, und trockene ,wie ge-
Zoll lang, welche paarweise in nebeheinan�
der' liegenden Löchern in. solche 'Elltfer-

,'\Vöhnlich.
nungen gebracht werden, wie es die GrÖße'
der Flatten- nothwendig maclit. Aui den,
oberen Rand des lothrechten Brettes W,ipd
in der Mitte ein Lederstreifen genagelt;
welcher als Griff dient. Dieser Ständer kann

von beliebiger Große sein;' der oben, be:'
schrieheue faBt z"ehn Stereoskop-Piatten'aüf
jeder Seite, welche diagonal auf den,Ecken
stehen, und isthoch genug" um,12X-!O'Plat:..
ten 'In 'derselben Stellung .abl"cil!fen zu lassen.

'

�ig, '.101,

Allgemeine Verfahren.
Nachdem das Kornire jene Verfahren;

welche es als die besseren betrachtete, mit

einiger Weitläufigkeit behandelt hat, wird

es genügen,' einige andere zu erwähuen,
welche von Zeit ,zu Zeit aufgetaucht sind.

,

Das Malz-Traubenzucker-, Leinsamen-,
Metagelatin-Verfahren u. s. w. können je.,.
des gute Resultate geben, aber sie unterlie
gen mehrfach dem Vorwurfe, daß die Schutz

mittel das Koflodhäutchen' nicht in Berüh

rungmit der'Glasfläche erhill ten.
: Das Harz-'Verfahren ist wegen seiner

.

außerordentlichen Einfachheit .beaehtens
w.erth.' Das Komit{ hat es noch nicht hin
reichend: geprüft, um mit Sicherheit darüber

sprechen 'zu können.' "

'

�
.

�
�

Wenn die' Platten· sehen, einmal g�."

S hl b k braucht worden waren, so entfernt man die
,c uss ert�er ungen., alten Häutchen, indem man sie eine .z�it

Das Komite hat in diesem Berichte seine lang in einer warmen Lösung von kohlen-
, Erfahrungen über die beste For�el in den saurem Natron(gewöhnliches Waschcatroa)

verschiedenen trockenen Verfahren , welche erweicht. Die Platten müssen .aus dieser:

jetzt am meisten angewendet werden. nie- Flüßigkeit genommen werden , sobald das

dergelegt. \

.

Glas angegriffen wird. Die Ränder werden
In seiner Gesammtheit ist es geneigt, mit einem Messer oder dem Fingernagel

den Verfahren von, Fot hergill und D a-' losgemacht, und das übrige Häutchen mit
vi's dem Vorzug zu�ge ""en,;'-:"d."äS Tannih-Ver-. : den Fingern oder mit einem steifen Pinsel
fahreI("und'� die �Aöänderung des Fot h e 1'- weggerieben. .Dann legt man die Platten in

gi li-Verfahrene 'von H a.n n a for d .sind ein Wassergefäß " bringt dieses unter eine

zwar 'viel versprechend, müssen aber erst Pumpe oder einen Zapfen, wa-scht mit einem

noch, gehörig ,ooterstic4,t werden, - Brat. Strome Wassel1s, wobei man sorgfältig j'e'-'
.lPUr:n..1 va: 165.' des ,Stück des, alten Häutehens rentfernt;
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.und' stellt .. die Gläser auf einer Ecke sehr Nach dem Schleifen müßen die Platten

knapp an das lothrechte Brett des Trocken- gut gewaschen werden, um die Splitter weg

gestelles mit der oberen .Ecke lehnend, und zuschaffen, dann läßt man sie in der oben

einen halben Zoll auseinander. Wenn eine beschriebenen Weise trocken ablaufen, ehe

Reihe'voll ist, stellt man die Gläser in der man sie mit einander in Berührung bringt.
zweiten Reihe so, daß die Mitte eines jeden Wenn sie trocken sind, legt man sie

den Zwischenraum zwischen zweien in der an dem Orte, 'wo sie gereiniget wer

ersten Reihe bedeckt und ein Raum' bleibt, den, über einander. Jede Reinigungs-Me
durch welchen die feuchte Luft aufwärts thode entspricht, nach welcher alle Spuren
entweichen kann. Auf diese Art kann man von Fett und anderen Unreinigkeiten sicher

auf eimnal Viele Dutzend Platten an den weggeschafft werden. Die folgende Methode

beiden Seiten des Gestelles ablaufen lassen. ist eben so sicher und so 'wenig beschwer

Man trägt das Gestell in ein warmes Zim- lieh, als irgend eine andere. Man' braucht

mer, und stellt es vor ein Feuer, mit dem zwei Reiber, 'welche folgender Maßen kon

einen Ende etwa sechs Zoll höher' als mit struirt werden: Zuerst nimmt man ein Stück

dem andern, um das Wasser von den unte- dicken Filz, welcher mit, warmen Wasser

ren Enden der Platten weglaufen zu lassen. und 'Natron, dann mit Wasser allein gut
Weim .man sie nicht augenblicklich braucht, gereiniget wurde; wenn es trocken ist,
ist es nicht nothwendig, dieselben abzuwi- kittet man es flaoh an einen, Stöpsel
sehen, vorausgesetzt, daß das Natron gutweg- von, etwa drei Zoll Durchmesser - eine

gewaschen wurde; sonst würden bei solcher Lösung von Schellak in Nafta, oder von Fe

Behandlung die Platten angefressen werden. derharz in Terpentin gibt einen guten

pie Ränder 'neue,r 'Platten müssen ge- Kitt; dann legt man diesen Stöpsel mit

schliffen, und wenn man keinen Leim ge- dem Filz abwärts auf eine gerade Fläche, '

brauchen will, muß das Schleifen bis auf beschwert ihn mit einem Gewichte, und läßt

dieOberfläche fortgesetzt werden. Das Glas ihn so mehrere Stunden liegen, worauf man

wird auf diese Art am 'besten geschliffen, die Ränder zurecht schneidet, Nun mischt

indem man ein Stück dickes Kupferblech man ein wenig Trippel mit Wasser in einem

nimmt, längs dessen Mitte ein schmaler Fläschchen, schüttelt gut, und läßt dies einige

Streif von demselben Metall in der Dicke Minuten stehen, damit die groben Körner

von etwa einem Sechzehntel Zoll gelöthet .sich setzen; dann befeuchtet man den Filz

ist; an die 'andere Seite kann man ein Stück mit dem trüben Wasser und trocknet. .Die

Holz schrauben, um einen besseren Halt zu ser Reiber dauert Jahre lang, und braucht,
haben. Man mischt etwas Silbersand, brau- wenn man ihn rein hält, keine weitere Be

nen Zucker und Wasser, gibt ein wenig von, 'handlung.Denan�erenReibe1?machtinanaus
dieser Mischung in eine' Ecke, und reibt' einem Stücke Wollsammt (eben so gereinigt
das dicke Kupfer gegen den Rand der Platte, wie der Filz), das an die Ränder eines,
während man gleichzeitig 'die obere Fläche .etwa vier Zoll breiten Brettstückes genagelt
mit dem unteren Rande des dünnen Strei- wird, welches ein wenig länger ist, als die

fens schleift. Die Platte hält man mit der größten Platten, mit denen man
t
zu thun

linken Hand auf einem Stück Holz oder an ir- hat. Die unteren Rändel' dieses Brettes

gend 'einerJpaßenden Stelle, und zwar so,·daß werden abgerundet, und drei Lagen groben
der Rand ein wenig hervorsteht; wean man Flanells darauf gelegt, ehe man den Sammt

ihn zu viel hervorstehen läßt, wird das Glas annagelt. Ein Band- oder Lederstreifen.
leicht gebrochen Auf diese Art kann der welcher qer über den Rücken an die Ränder

Rand und .ein schmaler Streifen der Ober- genagelt wird, dient als, -Handhabe. Dieser

fläche. geschliffen. werden, ohne daß' der Reiber so wie der andere, dauert sehr lange,
Rand abgerundet wird. Der Zucker dient da er gebraucht werden kann, bis das Haar

zum leichteren Wegwaschen des Schmutzes, II abgenutzt ist; er braucht nicht gereiniget
Sollen die Platten mit Leim bekleidet

wer.-I
sondern muß nur gelegenheitlieh mit einer

den, so ist' es besser, nur die Ränder zu steifen eigens, zu diesem Zweck bestimmten

schleifen; .denn das geschliffene Glas hemmt

I
Bürs:e gebürstet w.eI'�en. Man bewahrt ihn

den Fluß des Leimes, und in diesem Falle ist I an einem trockenem Orte auf, mit dem

das Ankleben des Häutchens nicht nothwen- Sammte auf reinem Löschpapiere liegend.

di�. Die Ränder müßen beim Schleifen.etwas I '

.

,

abgerundet werden, damit man die Blatten . Die Flüßigkeiten, welche zum Reinigen
Ieichter auseiner Schaleherausaehmen kanno der Platten verkauft werden , enthalten 'oft
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rothe Farbe 'und Salpetersäure, welche beide
schädlich sind; die rothe Farbe hängt sich

so fest an das Glas an, daß es sehr schwer

zu reinigen ist; eine Spur von Salpetersäure
bleibt zuweilen in einer Ritze zurück, und

macht im Negativeinen' unempfindlichen
Fleck. Altes Kollod --- je älter, desto besser
- mit Trippel gemischt, entspricht sehr

gut. Das Kollod muß mit .einer gleichen
Menge Alkohol, oder was noch besser ist,
mit Methylalkohol (oder Holzalkohol) ver

dünnt, werden; wenn es noch nicht roth ist,
so setzt man Jod dazu, um ihm eine Port

weinfarbe zu geben. Eine Trippelmischung
muß man immer aufschütteln und dann ste

hen lassen, damit die gröberen Körner zu

Boden sinken; vor dem Gebrauche schüt

telt man sie, bis sie ein wenig trübe wird.

Man wählt einen Platz, wo ein leichter Luft- '

zug den' Dampf vor den Augen wegträgt,
sonst werden diese schmerzen.

Man legt das zu reinigende . Glas in

einen Schraubenhalter , reibt mit einem
Baumwollbüschel und einigen Tropfen' der

Reinigungsflüßigkeit leicht 'über den Rücken

desselben, wischt es dann mit einem Tuche

ab, kehrt es um, und befestiget es wie

der mit der Schraube; nun haucht man

auf die Vorderseite, und reibt mit der

Baumwolle; gießt einige' Tropfen derMi

schung darauf und reibt wieder. Wenn nach
wiederholtem Gebrauche der Baumwollbü

schel so hart wird, daß ihn die Flüßigkeit
nicht augenblicklich erweicht, so wirft mali

ihn weg" da sonst das Glas geritzt würde.

Man wischt die Ränder des Glases mit

dem Tuche ab, um das freie Jod wegzu

bringen, welches über die Ränder gegangen

sein könnte, und dem Bade schaden würde;
darin stellt man die Platte beinahe lothrecht

gegen eine Flasche auf ein Stück reines Pa

pier, und geht mit den anderen Platteu auf

dieselbe Weise V01�, ausgenommen, daß nach

der ersten das Kollod nur auf die Vorder

seite getropft wird; wenn die Baumwolle

einmal naß ist, braucht man bei kleinen

Platten nur mehr einen oder zwei Tropfen
für jede. Indem wir die Rückseiten leicht

reinigen, vermeiden wir 'es riicht bios, Un

reinigkeiten in das' Bad zu bringen.rsondern
wir beugen auch dem Verluste der Salpe
tersäur.e vor, welche, wenn das Glas fett ist,
in Tropfen hängen bleibt, anstatt abzulaufen.
Hierauf nimmt man wieder eine Platte nach

der andern, legt sie in' den Schraubenhalter
mit der Vorderseite aufwärts, haucht sehr

leicht auf die Oberfläche, und polirt die

Kollodmischung mit dem Filzreiber weg, bis

sie ganz trocken ist. Dieß dauert nur einige
Sekunden, und die Platte wird dabei ganz

rein, bis auf einige Spuren von Trippelstaub
an der Oberfläche, und von der Reinigungs
flüßigke it in den Poren des Glases, Der
Staub wird mit Baumwolle weggewischt, und

zuletzt wird mit dem Sammtreiber polirt ;
Leder darf nicht gebraucht werden ; denn

wie sorgfältig es auch gereiniget werde, läßt
es doch immer eine Spur von Fettigkeit auf

dem Glase zurück, welphe dann die Leimlö

sung zurückweist. Jede Platte wird sobald
sie fertig ist, lothrecht auf das Trockeuge
stelle gestellt, und wenn alle gereiniget sind,
bürstet man den Sammtreiber, um den Staub

zu entfernen. - Brat. Journ. Ylll, 296'.

I ss. Fotografie der Wolken

von J. T. GODDARD.

Es, scheint eine ebenso bemerkenswerthe

als wichtige Thatsache zu seiu, daß, obwohl
die Fotografie hauptsächlich 'ihre Anwen

dung in der Herstellung einer unendlichen

Mannigfaltigkeit interressanter Ansichten

findet, es auch andere Anwendungen gibt,
von mehr wissenschaftlichem Karakter,
welche ihre Dienste höchst schätzenswerth

machen, und unter welchen die Aufzeich

nung meteorologischer Erscheinungen eine

hohe Stelle' einnimmt; in der That gibt es

Erscheinungen, welche nur durch:die Foto

grafie gut aufgezeichnet worden 'können.
Indem ich die Fotografie der Wolken

und die Dauer des Sonnenacheines als Ge

genstände von meteorologischem Interesse

erwähne, thue ich dieß, ohne zu wissen, was

bereits in dieser Richtung geschieht; da

Viele aber die Sache als geringfügig betrach

ten dürften, so wird es' gut sein, die allge
meine Tragweite dieses Falles zu beleuchten.

'Gehen wir für einen Augenblick von

dem' Gedanken ab, daß wir eine Stellung an

der Oberfläche unseres Planeten einneh

men; setzen' wir zum Beispiel voraus, wir

seien im Stande, unsere Beobachtungen an

einem Punkte anzustellen, welcher weit ge

nug entfernt ist, um uns die Erde als eine

große Kugel erscheinen zu lassen, wider

strahlend 'im Sonnenlichte; sich in vierund

zwanzig Stunden um ihre Axe drehend;
nehmen wir an, wir könnten durch erhöhte

Sehkraft die Bewegungen der verschiedenen
Wolkenordnungen sehen, wie sie kommen

und .gehen, wie sie entstehen und vergehen,
zu- und abnehmen; nehmen wir ferner an;

22f
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wir kännten die Richtung der Luftströme chen. Fonscbuug ganz angemeßen ist, un

verfolgen, wie sie ihren verwickelten Weg sich bemerkbar, macht, besonders bei dem

um den Erdball nehmen; um .die störenden' gegenwärtigen vorgeschrittenen Stande der

Wirkungen,der Temperatur und der Drehung Astronomic und der Fotografie.
auszugleichen, und die feineren .der Elek- Die Wolken

'

sind gelegenheitlieh so be

trizität und des Magnetismus prüfen; was schaffen, daß'sie sichtbare Gegenstände für

würde unser Beobachter sehen? Er könnte den Dunkelkasten geben: der Himmel zeigt
sieh im '-Monde befinden," ausgestattet mit zuweilen' eine .düstere Einförmigkeit mit we

höherer Sehkraft � und (len Hilfsmittein der nig Abwechslung ; .zu andern Zeiten' aber

Fotografie; die Erdscheibe würde ihm wahr- bieteri .die Cumuli; Cirrocumuli und ,Stra-,

scheinlieh so erscheinen, wie uns, unser Sa- tus-Woiken eine hinreichende Mannigfaltig-.
tellit erscheint als Schei'be zwischen Licht keit für ein gutes, Bild; vielleicht wird man,
und- Dunkel, das sich qer über die, Scheibe noch Mittel finden, die die ganze Halbkugel
erstreckt, und langsam-über Land und Meer auf einmal in irgend einer Projekzion auf

geht. Welches sind 'jene, Wolken, welche zunehmen.iwelchen für den beabsichtigten
ein, .deutliches Zeichen des Morgens, des Zweck genügt. '

1 "

' " '

Mittags und. des Abends geben? und jene Da es :viele Bedingungen und Umstände
hinwieder , welche durch die täglichen Ab- gibt , welche auf, die .Gestalt und den Ka
wechslungen den geringsten Einfluß erlei- rakter der WolkenEinfluß nehmen, so wäre
den? Welche sind die Ströme; die den Ka- es sehr wünschenswerth , daß Jene, welche

rakter des Täglichen an sich tragen? und wie- sich mit Wolken-Fotografie befaßen, auch
der jene, deren Abwechslungs-Perioden von Tag und Stunde, die Höhe des Barometers
vielenzusammenwirkenden Einflüßen.abhän- und Thermometers und die Richtung bemer

g'en? Die, Regionen am .Aequator 'würden, ken, welche die Wolken nehmen. Zu diesem
zwar Erscheinungen bieten, welche durch letzteren, Zwecke habe ich ein sehr einfa

eine sorgfältige 'Analise vorhandener Beob- ches kleines Instrument erdacht,' welches

achtungen errathen, und bis ,zu einem Grade man Wolkenspiegel nennen könnte. Jeder

ion ein Sistem gebracht werden können'. Was mann kann sich dasselbe nach der folgenden
aber würde der Beobachter inder gemäßig- Beschreibung selbst konstruiren.

ten Zone sehen? Welche Ströme 'und welche Es besteht .aus einem viereckigen oder
Wolkenst.ellu�g für 'irgend eine 'Epoche, länglich runden 'schwarzen Spiegel von

oder für eine Reihe von Epochen i Die Me- 6 bis' 8 Zoll Größe, das heißt,' aus 'einem

teorologie kann diese Fragen nicht beant- Stücke Plattenglas. das an der untern Seite

werten. Wie verschieden ist davon die Astro- schwarz gefirnißt ist, und genau horizontal

nornie'? -Hier ist alles Ordnung und Regel- an der Leiste oder dem Gesimse .eines Fen-,
mäßigkeit. Die Steilung des Mondes in sei- sters befestiget wird; auf die obere Fläche,
.nem Kreislaufe' kahn' für, jede Epoche bis des Spiegels wird mit Gummi ein Stück

auf einige Sekunden eines Grades berechnet Bristol- Pappendeckel' oder Kartenpapier
werden.

'

Aber die Meteorologic ist, .noch in geklebt, aus welchem ein Kreis von Ö bis

der Kindheit. Was wißen wir über die Kraft 6 Zoll Durchmesser ausgeschnitten ist; del"

oder die Richtung des Windes,' oder den Rand öderinnere Umfang wird eingetheilt
Stand derWolken?' Dieser, Tag, 'Woche oder und mit den' 32 Punkten des Kompasses
drei Wochen sind gleichermaßen in Ver- beschrieben,

'

gesseaheit begraben. Zeugt der Wunsch : Indem man' das Papier an der Ober

nach solcher Belehrung mehr von eitler Neu- flache des Spiegels befestiget, muß' 'man

gierde als von 'reifem Urth€Ü?, Forschen' Sorge tragen, daß der Westpunkt des Krei-'
wir das große Buch der,' Natur, wo die ses genau gegen den Ostpunkt des Horizon
Vorsehung es beinahe geschloßen hat? oder tes zeigt, wie bei der Anwendung des In
haben wir nicht vielmehr die gewöhnliche strumentes ersichtlich ist. *) Der Mittelpunkt'
Anleitung, die Kenntniß ',zu pflegen? Welche' des Kreises braucht nichü ausgeschnitten
sind die gewöhnlichen In-teressen derMensch- zu, werden, sondern .man läßt ,ehl schmales
heit , 'welche an der Umschiffung unserer 'Band übrig, das von Nord nach Süden geht;'
Küsten betlteiligt sind? Die-Sicherheit des Le- j;

,

bens und des Eigenthums selbst ist in einem

gewißem Maße VOll1 Stande des Windes ab-'
hängig; wir können däher vernünftiger Weis.e
schließen, .- daß die Durc)1fü�m��g;' �ine� sol�

• � ..' • .L I I}.. �" •
1 �

" ,*) Die Eintheilung des Kreises geschieht
so, Jdaß 'die östlicheBezelchnung an' die Stelle'
der westlichen und umgekehrt zu stehen kommt.

,

Lu kas. -;r
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. l.55:_ '-156. ,22:3

�arl.� mtiß. aper ',lff}r'�.ittefpp.#�(i�s "Instru- . ,156. Das Tannin-Verfahren.
mentes dur.ch eine 'kleine weißeOblate oder Von SUTTON.

auf andere Art ,bezeichnet' wenden.
,

'

, Im Folgenden 'geben wir' �in'e kurze An-

Der richtige Ostpunkt, oder irgend ein leitung zur 'Durchführung' des Tannin-Ver

anderer Punkt des, Horizontes muß astro- fahrens nach unserm eigenen Sistem.

nomisch oder mit dem Kompaß gefunden
'

Man reinige die Platten mit Tünche und

werden. Wenn die letztere Art angewendet Wasser, und polire sie mit, einem zu' einem

Wird, so hat man zu bemerken, daß z. B. für Ball', zusammen gewundenen seidenen Ta

England der magnetische, Nordpunkt bei - schentuch ; die Ränder del', Platte, müssen

\ nahe 'zwei 'Punkte links von dem' wahren geschliffen sein, damit das Wasser nicht un

Nordpunkte ist" so' daß der' magnetisyhe ter das Häutchen dringe.
, NN 0 beinahe mitdem eigentlichen N zu- Man nimmt ein frisch bejodetes alko-

sammenfällt ; oder die Zeit; um welche die holisches KolIod, das nur ein alkalini

Sonne während der Sommerhälfte des Jah- sches .Jod enthält, aber, kein Brom- oder

res gegen Osten steht, kann' aus folgender 'Kadmium - Salz. " Brom ,lpacht, mit dem

Gleichung gefunden werden : Pirogallus-Entwickler das KolIod sehr un

eot. Decl.: cot; Latx» -R: cos. Suuuienunnket. empfindlich , und mit einer gleichen 'Jod-

Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen menge muß
.

das, Häutchen ;JOmaI so Iang
wir den Himmel und die Wolken in' einem belichtet werderi, als wenn .das Kollod eiil-'
matten Tone', abgespiegelt ; . und um das fach bej odet wird.. Es ist notliwendig, diese

Viertel' zu entdecken, von welchem sie aus- Thatsache besonders herauszuheben, weil

gehen, brauchen wir 'nicht- zu warten, bis die falschesten Ansichten über 'Brom ver
eine Wolke gerade 'im Zenith, ist, sondern breitet sind. Wenn "man gar kein .Jod, 'son-'
wir können jede passende, Wolke beobach- dem nur Brom 'nimmt; so mußman Stun

ten, die einen deutlichen Rand' hat; der den anstatt Sekunden aufwenden, und- er

Beobachter stellt.sich so, daß er einen 'be- hält dann ein erbärmliches dünnes Bild.

'zeichneten Punkt der Wolke durch den "'� enn man gleiche Theile .Jod und' Brom

M�ttelpu,nkt des' Instrumentes 'gehen läßt, nimmt, so setzt man Minuten statt Sekun-
•

und hält vollkommen still, bis dieselbe zum den. Nimmt, man aber gar kein Brom, so

Rande"kommt; dann liest erdie dort ange- ist das Kollod am empfindlichsten. Diese

gebene Richtung ab.; ein bewegliches Diop- Thatsache ist über jede Möglichkeit eines
ter auf einem' beweglichen Arm, in der Zweifels erhaben, dennoch . gibt es einige
Mauer befestiget, würde es noch vollständi- Erzeuger, die nichts davon' wissen-

ger machen.und in" dieser Art-sollte es' seinen Man erregt in- einem, beinahe neutralen

f,latz atif'jedem' Observatorium haben.,' Was salpetersauten 'Silbel'oxidbade. Man wäscht

den Aufstellungspunkt anbelangt, so habe ich dasNitrat zuerst in .einem aufrecht stehen

meines in em. östliches Fenster gestellt; den Bade VOR destilirtem Wasset und gießt
dieß ist aber nicht wichtig; nur würde ein dann eine Gallone gewöhnliches Wasser dar

südlicher ': Aufs"telh�ngspUrikt vielleicht der über. Es ,ist unmöglich, die Platte zu viel zu

Sonnenstrahlen wegen unbeqem sein. Nach- waschen." Man gießt eine fGgr. Tannin-Lö

dem ich S6 viel ilB .Bezug auf die Richtung der sung über die Platte, und läßt hierauf diese

Wolken gesagt habe, wird manmichentschul- in einer Büchse , auf einer Ecke stehend,

digen, wenn ic� eine, schon früher gemachte von selbst trocknen. Sie muß ganz trocken

Beobachtung wiederhole ; .nomlich daß, wo
I

sein , w�nn sie in der Platte belichtet wird,
es sieh �m' gr6�,er€'," 6enauigkeit .'bei Auf-

I da man sonst einen gänzlichen Mißerfolg
'zeichnung der ;Windrichtung handelt, eigens I hat. Wenn vsie nicht trocken ist, kann man

�Qnstrui�t�, ,R\9�r�n .mit .V�r�heil ,ang,e- i s�e trocknen'J ind�m man.sie einen Zoll �o:
\Ven�et ,w,e,l;den können ; SIe, S,lD� ,�n, dem

I
einem flachen heißen Elsen entfernt halt.

beweglichen, Arme .eines Instrumentes be- f
Es ist eine kluge Vorsicht, einen Rand

festiget, welcher ein Fernglas tragt, mit yon Weingeist-Firniß um die Platte zu' zie-
_. � , f ... ., p �, y. '. �.:t' I (. I

- r'
-

e��e.qI:' solchen Instrumente kannsowohl die, p,en; dieß ist jedoch .nicht nothwendig, wenn

rtichtuD.S::, '21i!r Zeit der Be0,�_achtu,u�;, �*'; diß R�nd�r glut: geschliffen sind. , I

'

auch- währead der .Abwesenheit des Be- .'. Wenn man glaubt, daß die Platte genug
E5'bac�ters;�·)tit1Q. das -allgerneiüe Mitt�l oder

;
belichtet ist,' so lasse man sie noch einmal

di�,'��e�I�:�"d�r��t���nJnh�l��t�nß> ab��I��[el1 I so, lal!�, i!p,,� Dunkelkasten, und mim :wird
werden, 7-<f.no:t.�llY:0�t,,!.; VP,:1f12., 1 c: '\- ,! wahrscheinlich das ,Wapn:l getroffenhaben .

.

' ,

; Jedenfalls versuche man €ließ eini�e Male.

'\
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Das erste überbelichtete Tanninbild, dasman man dann in Formen gießt, und -bringt diese,
hält

.

d I' S It heit h Formen, in 'einem Raum - von 21)° bis 30° 0.;er a ,wIr man a s eme e en ei anse en
nach 24 bis 48 'Stunden sind die obern Schich-

können. Aber so langsam dieses Verfahren ten hart; diese Masse gibt man mit der harten
auch ist, Br�m macht es noch langsamer. Schichte auf Leinwand und läßt sie so 4�1)

Man gebrauche den Pirogallus-Entwick- Tage vollständig austrocknen. Der so darge
ler , mit Essigsäure angesäuert " und gebe stellte Eiweißleim ,(colle alburninoide) kann nun

beliebig aufbewahrt oder versendet werden.
zuerst einige wenige Tropfen Silberlösung Dieser Leim löst sich auf, wenn man ihn
dazu, bis alle Details heraus sind, dann 24 Stunden lang in reinem und kalten Was
kräftige man mit mehr Silber. Man be- ser maceriren läßt,' .und bildet alsdann einen

feuchte die Oberfläche gut mit Wasser, ehe gleichartigen mid bindenden Kleister, welcher

E' schmutzig weiß und auffallend sauer -ist ; man
man den ntwickler aufgießt. -

kann, die Auflösung nicht mit irgend einem
Noch besser ist es , 'in einer Schale mit Alkali neutralisiren , ohne daß sie eine, voll-

Gallussäure, mit einigen Tropfen Essig-Ni- ständige Umwandlung erleidet.
-

trat zu entwickeln. Der Himmel ist mehr . Son�ch dürften �ese .beid.en Ersatzmittel
,

f'
'

" SIch wemg oder gar nicht m diesem Zustandeeben, wenn au diese Art entwickelt, WIrd. I für die Fotografie eignen. - Bullet. Mühlhouse
Man darf die Entwicklung mit Silber 1861. B. 31 p. 46. - Kst. u. Gwbb., Bayer'[! 1862.

nicht zu weit treiben, da sonst das Negativ S. 62.
F

"
'

zu dicht wird. Der rothe Niederschlag hält
,das Licht sehr stark auf, und schwache Ne
gative geben die besten Abzüge.

Man fixire mit ziemlich starkem unter

schwefligsauren Natron; wasche gut; gieße
eine Lösung von arabischem Gummi über
die Platte, stelle sie dann zum Trocknen
auf, und firniße 'mit Weingeist-Firniß.
Phot. Notes' VI. 252.

Der Handelsagent , L. wird, wegen Ver-'
letzung der öffentlichen Sittlichkeit durch Ver
kauf unzüchtiger mikro-fotografiischer Bilder;
und �egen', v_eröffentlichung derselben ohne,

,

" .', .Ermächtigung angeklagt.
0' ,157., Uebel', Elwelss.- Surrogate von itJ es s a:- I DieM Mikro-Fotograflen sind in 'kleinen
g e t & Perdrix In Brecnurt und von Bannon Stanhoplupen eingefaßt. ,

in Paris. ßs handelt sich hier um eine in England
Nach' einem Bericht vom SCHÄFFER. gemachte, nach Frankreich eingeführte Erfin

dung der Anfertigung der Mikro-Fotografien in
Der sogenannte' Kleberleim (colle glut�n) Stanhoplupen. r

von Me s sa g er und Perdrix (ein Gemisch Der erwähnte L. wurde in den Augen
von Kleber und gegohrenem Mehl) ist auffal- blicke verhaftet, als er diese Artikel einem
lend sauer; er löst sich in Wasser unvollkom- Kaufmanne feilbot. Er gibt an, er sei 'nicht

.men auf und bildet alsdann einen klümperigen der Erzeuger derselben, er habe diese Röhren:
Kleister von schmutzig weißer' Farbe,und ge- von' verschiedenen Individuen gekauft, welche
ringen Bindevermögen. Nach, den Erfindern sie ihm in seiner Wohnung anboten, und de-.
wäre die beste ·Weise, den Kleberleim aufzulö- ren Namen und Wohnort er nicht kennt,
sen, ihn 6 Stunden lang in seinem gleichen

-

Der kaiserliche Advokat Gen I' e a-u- ver

Gewichte Wasser einzuweichen, dann stark um- langt die - Verurtheilung des Angeklagten,
zurühren und in 18 Stunden lang in geschlos- da die fotografischen Bilder', welche vorlagen,
senem Gefäße bei einer Temperatur von 20° C. weibliche, absolut nakte Figuren seien, die
gähren zu lassen ; aber indem der Verfasser eine Aufreizung der, Sinne hervorbringen, und
so operirte , oder als Auflösungsmittel einer- eine Verletzung der guten Sitten bilden. Diese:
seits ein Alkali, andererseits Essigsäure an- Bilder seien um so gefährlicher, als sie durch"
wandte, gelang es ihm nicht, den Kleberleim doppelte verg'röß_e�ride �up.en g�sehei1, Relief,
gehörig aufzulösen, so daß er einen gleicharti- annehmen, und .die Wlrk�lCh�eIt" selbst. dar-:
gen Kleister bildete. stellen. Wegen ihrer Kleinheit und geringen

J Ein analoges Produckt wurde der Industrie-
J Kostspieligke�t .

können sie leicht in;,. gr�ßen
Gesellschaft in Mühlhausen von, Han non Mengen verbreitet werden und da SIe ihrer

S?hn in Paris unter der Benennung 'Eiweiß-
:

�atur n�ch _f�r di,e Jug��d '�es�mmt .
sing',

.

so

leim -(colle vegetale O'U alb'wmi1�oide) übergeben. �ilden. SIe eine. Gefahr for die öffentliche Sitt-
'hchkelt. '

.

--

Die Bel' e i tun g wie sie im Pol y t. Cen- _Der Vertheidiger, Herr' Co Ifa v» u spricht
tralb.1861, S. 496 angegeben isqist folgende: für L :' Was die Veröffentlichung nicht auto-

Man nimmt den in gewöhnlicher Manier risirter Fotografien anbelangt , so könne 'ein
dargestellten Kleber, wascht ihn mehreremale Zuwiderhandeln' demL. nicht zur Last gelegt
mit Wassel', welches so warm ist, daß die werden, da er nicht der Erzeuger derselben
Hand es noch ertragen .kann , und" 'setzt sei. Uebrigens seien die-se Bilder, einfache
i�n einer konstanten Temperatur von, 11)° Naktheiten, ohne unschickliche Stellungen" und
bIS 21)0 C. der natürlichen 'I'emperatur der könnten also keine Verletzung der öffentlichen
Gährungen aus. Er wird dadurch flüßig -, den Sittlichkeit bilden, um so mehr, als die Klein-

158 .. Gel'iChtsverhandlung zu Paris den 28.
September 1861, wegen Verletzung der öfl'entll-
chen Sittlichkeit, durch Verkauf von akademischen
Figuren als lUikl'ofotografie,n, und wegen Yer
öfl'entlichung derselben.

224 Nr. 156--157:-
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Nr. 159-H�O�
heit des Jnstrumentes es sehr schwer macht,
zum Anblicke des Bildes zu gelangen. Die Bil
der seien akademische Studien zum Nutzen
für Bildhauer und Maler, und ihre Bestimmung
daher keineswegs gefährlich.

Der Gerichtshof spricht den L. frei vo� der
Anklage der Verletzung der öffentlichen Sittlich
keit, verurtheilt ihn aber dennoch, wegen Veröf
fentlichung von fotografischen Bildern ohne Auto
risation zn einem Monate Arrest und 100 Gul
den Geldbuße. - Bibl. de fa. (ranQe) Chronique 1861
S.194. '

,

159. Entscheidung des Civll-Gerichtshofes' zu

Paris io Sachen der Cession an eine 2. und 3.
Person

in der Sitzung vom 31. Juli '1861.

Der: Kunsthändler Caspar Hau s er hatte
durch For s t e r die hervorragendsten Bilder
von Rafael, Carrache, Correggio, Leo
n a I' d 0 da Vi n ci und einigen andern großen
Künstlern stechen lassen. Diese sorgfältig aus

geführten Stiche hatten ihn betrachtliehe Sum
men gekostet, und stellten ein Besitzthum von

großem Werthe dar.
Im Jahre 18!)8 hatte sich Hau s e r an den

Ban 'q u i e I' Heinrich Did 0 t gewendet, urn

ein Darlehen von !)OOOO Francs zu erhalten,
und hatte ihm als "Bürgschaft für die Wieder

erstattung dieser Summe alle lithografischen
Steine, Kupfer-. und Stahlplatten verpfändet,
welche For s t e r gravirt hatte. Diese Steine
und Platten sollten nach der Uebereinkunft
bei den im Pfandscheine benannten Druckern

hinterlegt bleiben)...' und diese versprachen als

Zeugen auf dem Scheine sich der genannten
gravirten Platten nicht ohne Zustimmung des

Gläubigers zu entäußern.
Hau s e r hatte sich jedoch das Recht vor

behalten, durch die Depositäre jene Anzahl von

, Bildern abziehen zu lassen, welche für die

Anforderungen seines Handelsverkehres noth

wendig wären, ohne daß aber diese Anfor

derungen überschritten werden dürften.'
.

Ungeachtet der Verpfändung -an DId 0 t

glaubte Hau se r im Jahre 18!)9, an den Fo

tografim ColI ar d das Recht verkaufen zu

dürfen, durch die Fotografie alle jene Stiche
zu reproduziren, welche er bis dahin ver

öffentlicht hatte. Hau s er ist in den ersten

Jahren 1860 gestorben, und' seine Nachfolger
haben sich zahlringsunfähig erklärt. .

,Als man zum Verkauf der lithografischen
Steine, Kupfer- und Stahlplatten

.

schreiten

wollte, um D i d 0 t die yon ihm �oI'gestl'eckten
!SOOOO Fr. zurück zu zahlen, ließ CoIl a r d
die Cession vorweisen, welche Hau s e r ihm

ausgestellt hatte, und verlangte, daß das ihm

zugestandene Recht aufrecht 'erhalten bleibe,
wer immer auch zukünftiger Eigenthümer der

gravirten Platten und 'lithografischen
. Steine

werden möge..
' .

Der Gerichtshof schöpfte nach .Anhörung
der Advokaten B a c für C oll a r d und G u i ar d
für Di�ot,. und in U��erei�stimmung ini� der

Entscheidung des Substituten R o u sse 1I,e fol-

gendes Urtheil: ,. , '.

'.

Daß Did 0 t ermächtigt Bel, alle Rechte
auszuüben 'welche aus der von Hau Ei e r un

term 13. Aprii und 1'7. Dezembero.18!l8 zusei-

Zeil!J(lbriJ\ f. Fotoil'afie IV.

nen Gunsten , gemachten Uebereinkunft her
vorgehen, ohne daß er irgend wie gehaltensei;
nach dem Verkauf der das erwähnte Pfand
bildenden Gegenstände den Erwerbern die
Pflicht aufzuerlegen, die zwischen Ha u s'e r

und Collard unterm 9. Febru�r 18!)9 getrof
fene Uebereinkunft zu respektiren und- aus

führen zu lassen. - Bibliog. de la 'f,'ance 1861.
Chronique S. 169.' r

.

160. Vel'Zeichlllss, von ,Privilegien in Oester
reich aus den. Jahren 1860 ulld 1861, über Gegeit.
stände aus dem Geb'lete der Fotografie' und 'Ste
reoskopie.

..' ',1"

Rene Prudent Pateion ,D ag ron, Fotograf
in Paris (Bevollmächtigter Friedrich R ö di ger
in Wien) auf'die Erfindung einer mikroskopi
schen, Vorrichtung, welche in den kleinsten'
Dimensionen ausführbar und zur Beobachtung
von bildliehen Darstellungen, Porträts und Ge- '

genständen jeder Art geeignet sei. (Vom 3. 'Mai
'1860, auf 1 Jahr, geheim.)

.

Camillo Joseph Pro al zu St.. M�nde in
Frankreich (Bevollmächtigter A. Ma r t i n in

Wien) auf die Erfindung: mit fotografischen
Abbildungen verzierte Gewebe aus Seide, Baum
oder Schafwolle zur Erzeugung verschiedener
Industrie - Gegenstände zu verwenden. ,(Vom
21. Aug. 1860, auf 1 Jahr, offen). .

Joseph Lam mer, Besitzer der k. k. Ian-
I desbefugten Rosenburger Papierfabrik (und einer

_

Schreiben- und Zeichenrequisitenhandlung in
Wien, auf die Verbesserung' 'der Stereoskopen
Apparate. (Vom 17. März 1861, auf 1 Jahr,
offen.)

.'

Anton Cz er w i ns ky und Vinzenz Jr..k
Buchbinder in Triest, auf die Verbesserung der

Taschen-Stereoskop-Maschine. (Vom 20. .Mära
1861, auf 3 Jahre offen.)

Adolph Far gi er, Fotograf und Nicolaus
Ch a l' a vet (Rentier) beide in Paris, (Bevoll- ,

mächtigter Friedrich R ö dig er in Wien) auf
die Erfindung eines Verfahrens, um mit Kohle
zu fotografiren. (Vom 3. Juni 1861, auf 1 Jahr,
geheim.)

Theodor B itt e r 1 ich, LedergaJaliteriewa
renfabrikant in Wien, auf die Erfindung in der

Erzeugung von Fotografie- Büchern (yon 6. Juni

1861, auf 1 Jahr geheim).
_

F. Neiber und H. Breiter Lederfa
brikanten in Wien. Auf die Verbesserung der,

Fotografie � Albums (v. 1 i. Juli 1861, auf 1
Jahr offen).

. ,,'

Anton, Kr am o l in , Fotograf in Wien' allf
die Verbesserung der voluminösen Stereosko

penkästen durch' Darstellung derselben im-Bril
Ien-Btecher und Opemgukerformate/v. 22. Febr.

'1861, anf 1 Jahr gehei�)., .:

n. Ve 1'1 ä n gel' t e P r i vile g i e n.,

.Carl Dietzl-er 'auf die Erfindung eines
eigenthümlichen

.

Kamera � obscurä � Objektives
(v. 28.' Dez. 18ö7, auf d. 3. 4. und ö. ,:Jahr.
offen).

' . .r,

34
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, 19\. Patente über Fotografie etc. aus
, E�g

land vom Juli 18i;O b�s Mal 186�.
(Aul!! dem Jahrgange 1861 des Mecha-nics Ma-

,
�I '.' gazine zusammengestellt. !' ",�. ,J.

14.67. J. Mo u 1 e. Ein verbesserter selbstwir
k�nder' Apparat, tim Me,tall� und ihre S'alze aus

LM1,lngenhi'ederzuschlagen und zu sammel'n, Ms-'
sen Apparat ·theilweise 'zum ]'iltrir'eIl' an.,:
wendbar ist .(Juni H}. 1860) (J�. com.)

:.l .:_,

-," Beschreibung sammt Abbildung' s..Bd .. IV.
(II. Jabrgg. 1861.) S.· 6 dieser Zeitschrift: :

) 1788: 'L. C. Mac air�. Ein Eis'at#IDitte1
für salpetersaures Silber, anwendbar Ifili' Jfötbi�
giirefische Zwecke (Juli 24. 1860). (P. 'a:)'

-
. Der Erfinder schlägt 'gewisse; Mengen von

StUpeter' und einen geringen Theil eines" un

edlen 'Metalls als: Kupfer , Zinn, Zink 'oder
Wismuth vor.

' ''l.,,,, :'i

1860. J. Will 0 c k. Verbess erungen in fo
tografischen Apparaten. (Eine Mittheihmg;
31. Juli .186g.)' .".'" ,

.

1922. C. F. Flounders. Verbesserung
in@deri V:�rvielfälti�dng fotogr'afischer Ab'dtücke.
mia � �€wlss,ei r:E1}ll'ichtrlngeb'

'

dabei.' '(Aug,' R.
186(')'.) '(P: cömp.r .' .'

.'
r

3181. C. Pall u. Verbesserungen in den
Apparaten und Verfahren zur Erzeugung foto
grafischer Bilder ohne Arbeiten in dunklen
Räumen (v. 28. Dec. 1860). (P. a.)

. Die Dunkelkammer besteht aus 2 Kästen,lwo ein kleinerer in einen größeren geschoben
werden kann;' 'der letztere trägt .das Einstell
glas und der erste das Objektiv, so daß wenn
die präparirte

.

Platte in dem verschiebbaren
Kasten vertikal gestellt ist, sie leiehrin den I

Brennpunkt des Einstellglases gebracht w erden
kann. Die Platte wird wie gewöhnlich präpa- 1

rirt, abet 'die' .letate Präparirung vor der ,.Ein�
wirkung: des' Lichtes

-

wird -rin einer, geschlcsse;
'

nen' Guttaperchabüchse , oder in einem das
Licht undurchdringbarem Gefäße gemaCh.t., das
die Gföße des einen Dunkelkastens hät. Diese ,

Büchse oder G�fäß ist so 'angeordnet. und in
Verbindung mit dem .Dunkelkasten, geQ:t;a.cht,:
als es

.. die N�thwen?igk�it der Arbeit"in dunk-;
len ZImmer erfordert.' ,

'�:

:>Q�.�:M� H,e;�ü;.v·erbes.se�'Upg in del; ;F�to
grafie. -(Mittheilun'g) 'Febr, 27. 186L·+(P.:a.)· 'f,.

"'. "))) rl (f _. ,I ,!.
, "\ •Hier verbindet der Erfinder .de,:p. I ;G.eb�all<;.l!

d�s ,el�.kt.!j�ch��J".LjchWs oder.
I

de{3 ; �a:,�ltchtes!lnach 11 Q :r; � � s � 1 e r'ß , l\:r,t; um" pOElltry:�- :F�t�;,
grafi�eq,.), fo�t9gra¥.�RJt.�'1��trizen::ode.r .Ab��e· Kiq,.,�

�2�. � .1�O,-161
. . qarl JOB. Rr0.s.P i n I, auf di� ,Erfi�du�� . D�e�� bes�e�t.,im Absperren eines D�pk��diahtisc�e� Ste�e@skop.!.Appara�e (v. 1(¥. 'Fe�r�f ZImmers?:J da?llt (he fotografisch vorbereiteten

1S!S!(; auf d. 4: Jahr, offen), ' Stoffe die EIndrücke erhalten und durch me-
. Ed. n F r its chInhaber einer artistischen chanische MitteLbewirk_en, daß jeder Theil der

.Anstalt in Kronstadt, auf die Erfindung; 'Eotg:' Fläche eine Oeffnung vorbeipaßire , welche
grafien auf Malerleinwand· für die ZW,eck.eI'der den Eindruck erhalten soll. Dieses Licht wird
Oelmalerei zu 'erzeugen (vom 8; Jllii' '1'8;;8 auf� durch enge oder rundgebohrte Oeffnungen ein-
a, '3. u:. 4. Jahr geheim). ". �'l [gelasaen und durch eine andere Scheibe mit

. .' .

-

� lähnlicher Oeffnung abgeschlossen; diese be-m. P r i V II e g 1 e n - U e b e r t rag u n g en. Iwegr�c�e Scheibe ist so konstruirt,
\

d�f3' si�Franz S chmi d t , auf die Erfindung einer leine gleichförmige Bewegung mittelst Feder oder
eigenthümlichen Art von Anschlagetafeln unter auf andere Weise erzielt. Der Moment des'
der. Benennung:' fotografisch-lithografische An- Abprallens- dieses Schiebers oder der be
zeige-Tabellen: (v. 10. Juli 18:>it, iedirt zUr wegliehen Scheibe wird durch, Zugschnüre be
Hälfte an Therese S chrni d t in Wien) . auf'däs werkstelligt. Eine Kondensirungs - Linse wird
7. Jahr verlängert, (geheim). "angewendet, wenn inan die Intensität: oaer,

Quantität des Lichtes verstärken oder vermin-:IY,e
, A uß..e-r � r_aft getretene Pr i viI egi e n. dern will .

. Eugen Peter M.igniod mid' Peter 'M;p.u.:. ,2.496. R. .A. B. roomann
.. Verb,esser.ungengey, auf die Erfindung eines Diafragmas' mit L (M heilung) D 13 0 -1860ausdehnbarer "Oeffnung für alle Atten v'on" op-'

In InSen Itt ei ung : latirt ,ct., •

Diese Erfindung 'besteht in einer 'Verbestischen Instrumenten (v, 31. -Juli 18!:i8, durch serten ·Konstrukzlon der Linse .für 'fot9grafr'iZeitablauf). .' ',r
sehe Apparate , mittelst' welcher. .ein grroßesI. Joh. S�ettinger, per Firma Stettin- Bild= eraielt wird, und wobei" alle Strählenger & Comp., auf die Erfindung einer' eigen- parallel' auffallen' und das Bild nicht" verzeich-thümlichen Beleuchtungsart fotografischer oder net wird.

. I \. l

d�gue'r�eotypi8�her Bilder in stereoskopischen
Apparaten (v. 11. März 18lS8, durch Zeitablauf),

-

2639. J. A. K n ei g h t. Ein neues Siste'm
Felix Alexander Te stu d de Re au r e- eines fotografischen oder daguerrischen Appa

iar d, auf die 'Erfindung eines eigenthümlichen rates 'oder 0bj ektiv's sogenannt Kor n's Polyo
fotograflschen Verfahrens, genamit -Photo- graph. (Mittheilung datirt 29. Oct. 1860). (P. ab)
chroIDi�,� (v, 16: März 18:>8, durch' Zei��bl::j.uf). Dieser Apparat ist sowohl für nahe als entfernte

MIchael MIll -e r, auf Yerbesserung der 'Gegenstände und. Reprodukzionen eingerichtet.
fotografischen Porträts (v. 20. Febr. 1B:>4, durch 2772. V. W. Will i a in's. Eine verbesserte
Zejtablauf).'

. !. J. Methode in der Konstrukzion der Stative für:.

Philipp Schön wirth, Optiker in "Vy,ien, Kamera's etc. Dat. 13. Nov. 1860. (P., a.)
auf. die'" Erfintll1Iig Ines :A:I1para}tes, genannt Diese besteht in der Konstrukzion eines
..Portatives Pellstereoskop- mittelst 'we1cii�rn tragbaren Dreifußes, 'so daß er w�e ein Spa
eine ununterbrochene Reihe beliebig vielel: 'EU: zierstock zusammengelegt werden kann, und
det 'Vor dem Gesichtsfelde vorübergeführt J wer- dennoch stark und fest sei.
den könne. (Voin'21.'Jänner 1860, durch Zeit- .

31:>3. W. J. Gibbons. Verbesserungenabläuf. ',. r- ,\
• in Stereoskopen und ihren Kästen (von

,24. Dec. 1860). (P. a.)
"
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Nr. 161-=-162.
. �

\' .

-erhalten. Dadurch kann der Künstler ohne jene baumähnlichen. odel!- 'ästigen Figuren, die
Sonnenlicht fotografiren , und das künstliche man zuweilen 'auf den Körpern von ,Menschen
Licht kann bei, dieser Erfindung so kontrollirt oder Thieren findet, welche durch den Blitz

, werden, daß die Matrizenvon verschiedener Ein- getroffen wurden. I ..Professor Poe y hat eiiie
wirkung erhalten, und fehlerhafte Negative ver- Anzahl solcher Fälle- in einer ,

Denkschrift. .lge
,Pß.�s�rt werden können; die Wirkungen können sammelt, unter dem Titel: Eotografische Wir·
besser durch Drehen einen Ueberschuß desLieh- kungen des Blitzes, von welcher im Laufe die
te� in Theilen, wo es nöthig sein kann,' erhalten ses Jahres in Paris i'eine. zweite Auflage 'ver

und die dunklen Stellen können durch Ab- öffentlicht wurde. Einer dieser Fälle "ist fol

sperren odor Unterbrechen der Lichtstrahlen gender: Ein Knabe .kletterte auf einen Baum,
mitte1st

.

eines Schirmes gemildert werden. um ein Vogelnest ausaunehmen ; der, Balun

8;-;2. J. K 11 e i g h t. Verbesserungen in der wurde vom Blitze getroffen, und, .der Knabe

Fabrikazion der Badschalen und Tröge und herabgeworfen, auf. seiner Brust erschien :das

d G f ß f f
'

f h Z' cki Bild des Baumes mit dem Vogel und dem
an erer e ä e ür otogra sc e. wec e.

Neste auf einem der Zweige sehr deutlich.
(April 16. 1861. P. a.)· T l i kl I h F 11 d h BDiese Erfindung besteht im Formen solcher 0 m i i n son er ärte 1;10 cne . ä eure e-

Gefäße .mittelst eines dünnen Ueberzuges von zugnahme auf Athem-Figuren, und zeigte, daß,
.Gutta-Percha oder Kautschuk, oder einer Zu- wenn die Entladung einer, Leydner- Flasche

sa:mrp.ensetzung derselben, und dann 'in einem auf einer Glastafel vorgenommen wird , �ie'
Ueberzuge mit Schichten von Panier' 'oder an- einen Theil des organischen Häutchens' ver
dern Stoffen" verbunden mittelst 'Lösungen von brennt" welches jeden de� Luft, au�ge��tzten
Gummi-elasticuin, Gutta-Percha, Schellak, oder Gegenstand bedeckt, so daß, wenn man dar.ßuf
andern adhesiven Stoffen. haucht, die Feuchtigkei� )�lqh In JJlnq�el'p��ch�.

9��. R. A.. B roo mi,'a' n, 'Vel:b'esse'rungen
nen Strömen längs der Li�en, ko;nd�nsir.t, -durG.h
welche die Elektr�zität �gegangen ist" ;:währ:end

im Erzeugen fotografischer Bilder. (Mitthei- sich an den andern Theilen der Oberfläche... die
lung 18. April 1861. P. com.) Feuchtigkeit in sehr, ·�e.in�n 'Kjigelq�!iln,;;yer-Diese Erfindung besteht im Erzeugen fo- dichtet; wenn man, das .Glas gegen das, LlCM
tografischer Bilder mit Hilfe gepulverter Kohle, hält, ist diese Figur aeutlich,:SofJ�nge.'4�r,iaqGh
so daß dieselben alle Grade des Schattens von auf der Platte zurückbleibt, nies� Figur .gl�ic4t
Schwarz bis zum Weiß besitzen. Diese Erfin- einem unbelaubten Baume ,. und .kann für h:.
ql;lng ·is..t darauf basirt, daß, wenn ein Stoff mehr gend einen Baum gehalten werden. In dieser
oder weniger durchsichtig fur die Wirkung des Figur haben wir eine breite,' und einigermaßen
Lichtes empfin�lich ist, .diese Wirkung an der gekrümmte Linie Ton sehr geringen Wider

Oberfiäc�.e �eglQnt, und stufenweise in das stande oder den Weg der Haupt-Entladung;
Innere eindringt.

I • '.. � I r
von die�eQ1 ,zweigen zahlreiche Aeste ab] von

,

, 1074� H. Djx on. .Verbesserungen in .der 'deren .jedem große Zweigc , -und von diesen

Fotografie. (29. April 1861. P; a.)·..... "

q , .:' .kleinere von großer Zartheit, und Schönheit
Diese be.steht in., tle� ,.Miscqm}g. des sal-' ausgehen. ,

':' u .'. ':.
petersauren SIlbers mit Kollod od�)l: einem an- c >, Es läßt sieh, beweisen daß wenn die Entla

dei'� b�klefd�nd�ii .��ttel In der �ewÖ.hnl}chen dung einer Leydner.Fla'sche' auf Glas aufge
Welse im Verhaltmsse von f Gran SIlber auf nommen wird die Flasche Fühler in, allen
je�e Unze Kollod oder al!(leres' bekleidendes Richtungen adssenelet, um den Weg für die
Mittel. den .geringsten Wiederstand leistende Linie zu

co 1089. F; Ho o m a n und J"ih.ii�;·�ewski. bereiten, nnd wenn diese genau vorgezeichnet
,

'\TerL'esserungen im fotogl;afisch.'e'J! Abziehen auf ist, erfolgt die Haupt-Entladung, In manchen
der innern Seite eines Glases oder eines au- Fällen spaltet sich die Entladung in zwei, und
dern durchsichtigen Gefäßes. (May 1. 1861.) sogar in drei Stämme. Wenn das Glas �u viel
(Pat. comp.)

,

,
Widerstand bietet, besteht die Hauchfigur nur

J ,1'4,-;;7. ,H. du M0!l t. �Ein' fotoirafißche� al.isJ drei Fühlern; und dieß sind die. Linien,

Apparat, der zum Zwecke, hat, die .aufeinan- �elcl\e. die .Empfindung von Spinnneweben, �ie
d' f 1

-

d V·-
. I über das Gesicht gezogen werden, hervorbrin

, �r 0 gem en, eränderunge.n und- Wendungen gen, und welche manche Seeleute als Vorlau-
einer 'Bewegung hervorzubringen. (8._ Juni 186'1.) fer eines Blitzes beschreiben, der das Schitr
(Pat. comp.) "

"

' , '

. triff D
.

tli h S
.

t h hi d
'.

Statt der gewöhnlichen bewegungslosen sen- _1'1 t'J� ßr., eigen ic e tamm IS 0" un

sitiv,en Schichte wird hier während 'der Licht- gleicht seiner Struktur nach den kieselartigen

exposizion eine Reihe von beweglic1ien Schich- :J?;öh1ien, welche als Blitzröhren bekannt sind.

ten in eigenthümlicher Aufeinanderfoig'e ang'e-
Tom lin sop. nimmt diese Figur als tipisch

wendet.
"

, für jene Blitz-Entladungen an, welche Erd�n'-
Gegenstände.jreffen, und verwirft die .Slereotlpe
�ic!rzak-Figur, unter wel,cher der Blitz allge;.
plein gestellt wird. Seine Theorie ist., daß,

162. Fotografische Wirkuügen des Blitzes wenn ein baumähnlicher Eindruck auf dem

K,Qrper eines vom Blitze getroffenen Menschen
von TOMLI�SON. oder ,Thieres gefunden wird, ein Theil der

feurigen Hand, des Blitzes selbst über das

(Gele'sen I
voi· der 1?:rittischen, Gesells,;haft zu Opfer gegangen ist" und sein Zeichen z'Q,rü?k-

Manchester im September 1861.)
. 'gelassen hat:· Es wurden mehrere der.artlge

Fälle ,beschrieben und besprochen;, aber es

To in Iin son las eine Abhandlung über\ m:uß auch dei.' Einbildungskl1aft von Nebenst�

BlitZ-Figuren, hauptsächlich mit Bezug auf 'hellden' Rechnuug getrageu werdeu, welche in
•

.. ,
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diesen ästigen Eindrücken .das ge.naue :rortl'?-�'I ich diese Schrift ? Herrn übergeben, die. nach
des Baumes sehen u. s. w. Auch wurden Falle un- dort gegebenen Rezepten Versuche angestellt
tersucht , in welchen Aerzte diese baumähnli- haben.
chen Eindrücke aut die Blutunterlaufung zurück- Herr L e man n, wohl einer unserer tüch
führten; andere Fälle, in welchen.die Eindrücke tigsten Praktiker in diesem Fache als Diletant,
eines Hufeisens, eines Nagels, eines Metallkam- ja ich möchte sagen, einer der ersten Deutsch
mes, 'einer Münze u. s. w. an den Personen der lands, der selbst in wahrhaft künstlerischen Kom
Opfer gefunden wurden, sind durch das Prinzip posizionen fotografischer Bilder Vortreffliches
der Uebertragung metallischer Theilchen auf leistet, spricht sich darüber folgender Art aus:
einen andern erklärt worden wie das bekannte ..L ö eh er er's Broschüre über Fotografie
.Experiment v. Fusinieri n�chweist. Tomlin- ist eine jener Schriften, aus welcher sich auch
80 n verwirft die foto-elektrische Theorie, durch ein geübter Fotograf manchen guten Rath ho
welche Poe y das Enteehen dieser Figuren zu len. kann. Obwohl man nicht sehr. vi�l Neues
erklären versucht hat, und �rofess?r He n- d�rm find�t, .so ist d?ch alles. mit einer Ge
ne s s y und Andere sind geneigt , seiner An- wissenhaftlgkeit beschrieben, die dem ausge
-sicht über' diesen Gegenstand. beizustimmen. zeichne�en Ver!'asser z� Ehre gereicht, und
- Phot. Ioum.: VIl. 293. man wird dann auf VIeles aufmerksam ge-

macht, .

was man im Drange der Arbeit unbe-
i03. Künstllcb,'s Liebt 111111 Ffltograflrcll bel achtet gelassen hätte und was mancher dem

der Nacht. Zufalle zuschrieb. Die Aufsätze über Kopirun
gen von Oelgemälden und Kupferstichen etc.
halte ich besonders beachtenswerth. Ebenso
ist auch die Jodirung des .Kcllodes von In
teresse, und ich muß bedauern, noch keine
Versuche darin gemacht zu haben ...

Ebenso spricht sich Herr Gau p man n übel'
diese Schrift. aus. Lukas.

Folgendes ist, wie wir glauben, das Rezept
für das beste bekannte weiße Feuer; 'es ist die
Komposizion des, von der amerikanischen Regie
rung angewendeten Signallichtes :

Salpeter .. 7 Pfd.
Schwefel 1 " 12 Unzen
Auripigment . . . . . 8 ..

;

Dieser letztere Körper ist Schwefel-Arsenik;
der Rauch der brennenden Komposizion ist also
sehr giftig, und muß durch einen Kamin abge
leitet werden. - Phot. Notes. VI 210.

105. Literarische Bespl:ecbllug.
Dr. S.; W. Bar fu s s, populäres Lehrbuch

der Optik, Katoptrik und Dioptrik. Theoretisch-
.

104-. LHl'rl\rlsche Besprechung. praktischer Unterricht über den Bau aller op-
tischen Instrumente. Zweite völlig umgearbei

Praktische Photographie v. A. Löcherer, I
tete Auflage von Dr. Hermann Gieswald.

Photograph .: München(Karlsplatz Nr. 34. 1861. Mit einem Atlas von 31 Quarttafeln. Wei mar,Fol. lithogr. sz Se�ten) Preis 8 Thlr. Pr. co�r'l Voigt, iS60. (XX. und 720 S.) (als 3. Bd. des
Im Nr. 9. dieses Jahrganges der Zeit- Schauplatzes der Künste.) 3 Thlr.

schrift Bd. m. (Mai) S. i76 ist der Inhalt die- Im Jahre i839 erschien die erste Auflage
ser Schrift vollständig angeführt. Da mehrere- dieses jetzt umgearbeiteten Werkes. Barfus s
male bereits Anfragen über deren inneren Ge- hatte damals die bekannte Literatur so gut als
halt an mich ergangen sind, so glaubte ich dem möglich benützt, und es war seither das e in
fotografischen Publikum gegenüber es schuldig zige erschienene populäre Werk über diesen
zu sein, diese Schrift einer näheren

BesPl'e-1 Gegenstand. Seit den 22 Jahren ist mit Aus
chung zu unterziehen. { nahme einiger speziellen Werke nichts ers chie-

Das bloße Durchlesen dieser Schrift zeigt nen, als was in den Zeitschriften und Schriften
schon, daß dieselbe von einem praktischen, gelehrter Gesellschaften verö ffentlicht wurde.
Photographen geschrieben ist; es finden sich I Es war somit eine neue Herausgabe und
darin manche Bemerkungen, die man umsonst Umarbeitung dieses Werkes nothwendig, da
.in anderen Schriften über Fotografie sucht, doch seitdem in theoretischer wie praktischerund die, wiewohl geringfügig, doch oft von gro- Beziehung Vieles 'geleistet wurde. Dr: Gi e s
ßem Belange zur Herstellung guter Bilder sind wal d hat imvorliegenden Werke die Idee des

- Sowohl der praktische Photograph wie der B arfus s ..neben dem theoretischen Bedürf
Dilletaut finden in diesem Werke eine Anlei- nisse auch das praktische zu berück sichtigen"-tung , 'nach der sie gute Resultate . erhalten durchzuführen gesucht, indem er alle seit dem
können. Wenn auch manche der dort gegebe- Jahre 1839 neu konstruirten .Apparate theils (:)1;;
Ren Methoden nicht neu sind, so führen sie wähnt, theils beschreibt und in Zeichnungendoch zu einem guten und sicheren Resultate. verständlich macht. Ein Vorzug dieser BearVielfach wurde dieser Schrift der Vor.wu,rf, ge-. beitung besteht darin, daß er da" Kapital über
macht., daß sie theuer sei. Wenn man der die perspektivischen Projekzionen .wegließ und
Q�ntität des Dargebotheuen nach -urtheilen dafür die Theorie des Lichtes, die Beugungserwill, .so erscheint ·der Preis allerdings: hoch: scheinungen, die Polorisazion des Lichtes und
wenn man aber den innern Werth der Sache die doppelte Brechung, so wie die dazu gehöri.betrachtet, so scheint dieß nicht der Fall. zu gen Apparate aufgenommen hat.
sein; da eine einzige gute Methode mit durch- Was die Objektivefür fotografische Zwecke
geprüften und bewährten Rezepten .viel mehr betrifft, sind dieselben etwas ausführlich er .bewerth ist als dickleibige Handbücher, die meist "sprechen worden; bei der Stereoskopie? ebenso
.nur Zusammenstellungen fremder Arbeiten ent- 'in dem Kapitel über Farben sind die theoreti
halten. Um meine hier ausgesprochene .JAn- sehen Ansichten der Fisiker ausführlicher anSIcht auch wirklich bestätigt zu finden, habe g�;ü'h�t.

.
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Ein kleines Register würde das Werk noch
brauchbarer machen und wir können diese neue

Bearbeitung, welche sich auch durch schönen

Druck auszeichnet, jedem Fotografen, und Opti
ker, so wie jedem Fisiker bestens anempfehlen.

Luk a s.

166. Literatur fotografischer Werke.

Die hier angeführte Literatür bildet die Er

gänzung der im Jahre 1861 bereits in diesem

Jahrgange Bd. TIl. S. lS2, 72, 11'2 und 1l>6 an

geführten so wie auch einiger früher erschie

nenen Werke über Fotografie und Stereoskopie.
Von diesen sind im Jahre 1861 13 in

französcher, 4- in englischer, 2- in niederländi

scher, 1 in polnischer 1 in spanischer, 16 in
deutseher Sprache geschrieben.

In dieser Literatur sind jedoch die über Fo

tografie erscheinenden Journale, so wie die als
Kunstwerke der Fotografie erscheinenden Al

bums etc. nicht aufgenommen.
Damit die Redakzion eine voll s t ä nd i g e

Literatur aller in das Gebiet der Fotografie,
Stereoskopie und dahin einschlagenden Werke
anführen könnte, so stellt sie an sämmt

liehe Autoren und Verleger sowohl im
Innlande als im Auslande die Bitte, ihr die
neuesten Erscheinungen immer baldigst zu

schicken zu wollen, um dieselben 1? e s pre ch e n,
und das fotografische Publikum auf dieselben
aufmerksam machen zu können.

. (Die Zusendung kann durch die Buchhand
lung von L. W. Sei del & Soh n in Wien an

die Redakzion geschehen.)
Die mit einem Sternchen ;� bezeichneten

Schriften besitzt die Redakzion noch nicht;
würde daher zur Vervollständigung der Lite
ratur um gütige Zusendung ersuchen.

Ho 11 man 11 Dr. P. J. Handboek voor

beoetenaars del' Photographic, door Dr. P. J.
Hollmann. Amsterdam. J. C. A. Sulpke
1859 8. (XVI. 236. S,) Mit 2 lithog, Tafeln in

4. halbstf. brosch. . 1 Thlr. 5 gr.
P.hotographie elementaire. Traite de photo

graphie sur collodion. Positifs & negatifs sur

verre, tirage des epreuves positives sur papier
par, Georges Ro b er t. 'Paris. Wulff 18lS9.

. 8. (47 S.)- 2 Frcs.
Dabei zugebunden
L. & H. W ullff. Fabrique specials d'appa

reils pour la Photographie et d'encadrements

en tous genres. Prix Courant lSl>9. Paris 18!S9.

8. 30. S.
*Letellier, L.V. Guide-manuel de photo

graphie pratique sur collodion; Paris. Desloges
1860. 12. (91 S.), 2 Frcs.

.

* S t I' a s z M. Dalszy ciag fotografii, czyli
episanie nowych najpraktyczniejszych srodköw

do zdejmovania obrazöw za pomoca swiatla na

papierze lub na szkle. Uloäony podlug dziel

wydanych w Paryza w 18!)7 i 18!S8 roku.

Warszawa L, Glücksberg. 1860. 12. (!S3 S.)
* Photophilus (Pseud) Van waar de vele

mislukkingen in de photographie. -Aanhangsel
tot de photographic op papier en glas. Breda,
Broese & Co (IV. 1860 8.46 S.) .' '40 cts.

* Dis del' i , Application de la photo
graphie a la reproduction des oeuvres d'art,
architecture, peinture, statuaire, orfevrerie,

emaux, ivoires, costumes, haute curiosite. Paris,
l'auteur. 8. (21 S. 1861).

* Catalogue de la quatrieme exposition de
la Societe francaise de photographie comprenant
les oeuvres de photographes francais & etran

gers, au palais de l'industrie, pavillon sud

ouest, du 1 mai au 1!S juliet 1861. 2. edit.
Paris Mallet-Bachelier 8. (lSO S.) lJO cts.

�!' Gau din, Marc-Antoine, Vademecum du

photographe, notice abregee du daguerreotype
et de la photographie sur papier, avec un re

pertoire de chimie et de physique & un for
mnlaire. Paris imprim. Poitevin 18. (212 S. 1861.)

3 fro !SO ct. '

* de Val i cour t. E. Nouveau mannel simpli
fie de photographie sur verre, albumine, et collo

dion suivi d'un traite sommaire de photo
graphie sur papier et d'un grand nombres de

notes; de formules et de documents nouveau.

Paris Roret 1861. 18. (312 S. Encyclopedia
Roret). 1 Frcs. t)ü cts.

Rom an G. Photographie. Lettre a M. Arthur

Chevalier, concernant lID procede sur collodion

sec auss rapide qne Ie collodion humide. Paris,
A. Chevallier. Henry. 1861 8. (16 S.) 1 fl. !SO ct.

Kr e u t zer K. Jos. Dr. Jahresbericht über die

Fortschritte und Leistungen im Gebiete �
der

Fotografie und Stereoskopie, mit genauer Nach

weisung der Literatur 3. Jahrg, 18!S7. Wien

i861. Seidel 8. XIT. t)80. � fl. od. 2,Thlr, 20 gr.

Recensionen darüber!':
1. Phot. Archiv 1861 S. 112.
2. Zarncke. Literal'. Centralb. 1861 Nr. 37.

3, Pet z hol d t Anzeig f. Biilliog-. 1861 S. 354. Nr. 74!).

4. Grunert Archiv r. Math, 8: Physik Bd. 37. an.

4. S. 13. des liter. Berichtes.

* Cor n e IiusC. St. Die Theorie des Se
hens' und räumlichen Vorstellans. Vom flsika

lischen, fisiologischen und psiehelogischen Stand

punkte aus betrachtet., Mit 191 Holzsch. Halle

1861. Schmidt's Verlag. 8, VI. plS2 S. 4- Thlr.
>I: Der praktischel/hotograph. Ein Rathgeber

übel' das Neueste und Zweckmäßigste in der

Photographie etc. Auf Selbsterfahrung begrün det

und mitgetheilt von J 0 s e f L em lin g. Braun

schweig. Neuhoff & Compo 12. (Vill. und 6!S9.)
'1861. eleg. gebund. , 22'/'2 sgr..

Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre
von den' identischen Netzhautstellen, von Dr.

Albrecht Nag e 1. Mit 4 lithograf.. Tafeln und
37 Holzschnitten: Leipzig und Heidelberg. C. F .

Winter 1861. 8. 184 .S. '. 1 Thlr. 10 gr.
'

Handbuch der Photographie auf Collodion.

Positive und Negative auf Glas. Positive auf

Papier. Von- Paul E. Lie s Ei ga n'g. 3., umge
arbeitete Auflage. Mit 14 Holzschnitten. Ber

liu Theob. Grieben 1861. 12.' (VIII. 168. Mit

alphabet. Inhaltsverzeichniß.) 1 Thlr. 10 gr.
* Handbuch der Photographie. Vollständiges

Lehrbuch zur Ausübung dieser Kunst unter

besonderer Berücksichtigung der neuesten Er

fahrungen und Verbesserungen. Nebst einer

ausführlichen Abhandlung über Stereoskopie
und Panotypie. Sowohl für Photographen von

Fach, wie für Dilettanten leicht faßlich darge
stellt 'von L. G. Kleff el. 3. völlig umgear
beitete und vermehrte Auflage. Mit zahlreichen

(27) Holzschnitten. Braunschweig, Neuhoff &

Compo 1861. 8. (VITI. 400 8.). 2 Thlr. It) gr.
* Manuel de Photographie pratique. Guide

complet pour l'exercice ',de cet art, accompagnä
de rapports speciaux sur les dernieres expe-

22.9
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230 Nr. 166:_·167.
riences et ameliorations & d'un traite detaille
de la Stereoscopie' a l'usage

'

des Photographes
& des Amateurs par L. G. K 1 e ff e1. Bruxelles,
Aug. Schnee editeur. Paris, Leiber. 1861. 8.
Mit 26 Holzschnitten. 312 S. (4 Frcs. 20 cts.)

2 Thlr.
Sh e p h e r d rs Co's "Universal .. Guide to

Photography, by a' practical photographer,
containing simple and practical directions for
producing collodion portraits and views, posi
tive &; negative, both on glass & paper; togetherwith full directions and precise method of
manipulating the'newest and most approved dry
processes also a detailed method of taking
stereoscopic pictures. Dlustrated with numerous
(126) Woodcuts. London. G. Marlborough & Co,
Shepherd & Co. 12. (56 S, 1861. Editor J. S. E.)

1 shilL
Photographie. Lettre a M, Arthur, Cheva

lier, Ingenieur-optician concernant un precede
sur collodion humide par M. G. Rom an (de
Wesserling). Second edition Augrnentee des
Notes sur Ie Collodion, le virage et le fixagedes epreuves, l'obtention des nuages etc. Paris
A. Chevalier. Juillet 1861. gr. 8. (32 S.)

1 F es. 50 cts.
* De Latreille, Eduarclo, Nuevomanual

simplificado de fotografia sobre 'placa, cristal
'y papel, albumina y colodion, seguido de un
tratadito sobre los Instrumentos 'de optica apli
carlos a la Fotografia, de la verdadera teoria
del estereöscopo y de formulas y datos re
cientes. Vertide al Castellano pOI' D., Vicente
Guimera, Madrid: C. Bailly - Balliere ·1861
12. (172 und 20 S.) ,. 12 reales.

* A Manual of photographic chemistry, in
eluding the practice of the collodion process. ByT. Frederick H a I'dwi c h. Sixth edition. Lon
don Churchill 1861. 8, (XVI. 572 S. Mit vie
len Holzschnitten und einem vollständigen Re
gister) gebund. 7 sh. 6 d.

* Roll e t. Physiologisohe Versuche über bi
nokuläres Sehen, angestellt mit Hilfe planparalleler Glasplatten. Mit 2 Tafeln. Sitzungsb. der
k. Akad. der Wissenschaften in Wien Bd. 42.
S. 488 - !)02. 8. Wien Gerold in Com. 1861.

* Bar res w i I (Louis Charles Arthur.) et
D a v a n n e, Chimie photographique, contenant les
elements de chimie expliques par des exemples
empruntes a la photographie ; le precedes de la
photographie sur glace' (collodion humide, sec
ou albumins) sur papier ,: sur plaques; la ma
niere de preparer soi-meme, d'essayer et d'em
pioyer tous les reactifs et d'utiliser les residua etc.
3. edit. entierement refondue et ornee de figu
res dans les texte. Paris, Mallet-Bachelier 8.
(XX, !l04 S.) 1861. 'I fr. �O cts,

* I3 ecker Dr. Otto & Dr. Alex. Ro 11 e t
Beiträge zur Lehre "vom S'eheii." der 3. Dimen
sion (Mit 2 lith. Tafeln.) ,Lex. 8. und Fo1.
(Sitzungsb. k. Akad. 42 S.) Wien. Gerold
Com. Il. tfa Thlr.

* Boll man n Fr. Die prakt. Photographie
unserer Zeit. Vollständiges Lehrbuch für Photo
graphen vom Fach, Dilettanten und solche, welche
diese Kunst ohne Beihilfe erlernen wollen.
Nebst einer ausführlichen Abhandlung über Ste
reoskopie, Panoty:pie, ph�tasmagoriscb.e Glasbilder etc. Auf Grti.1;l� der ,Wissenschaft und
praktischen Erfahrung. 8., (IV und nn S.) Ber
lin", 1862, Schotte & Compo geheftet. 1/2 'I'hlr,

* Boll man n Fr. praktische Anleitung zur

Darstellung photographischer Kohlebilder. Nebs
einer ausführlichen Anweisung dieselben auf
lithographischen Stein und Zink für den Druck
zu übertragen. Ein Hand- und Lehrbuch für
alle Photographen Lithographen etc. GediegeneResultate vieler praktischer Versuche, 8. (V. und
6!) S.) Berlin,1862, Schotte & Compo in Com
mission. geh. und ver k leb t baar n. 3 Thlr.

* Age n d a für den praktischen Photogra
phen Herausgegeben v. J. Kr ü

g er und O. Sp a
mer 1. Jahrg. 1862.2 Theile. Schreib-Notiz und
Merk-Kalender. Nebst Hülfs- und Nachschlagebuch zum tägl. Gebrauch und Jahrbuch der
Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gebiete
der Photographie. Panotypie und Stereoskopie
gr. 16 (XI und 430 S.) Leips, 1862 Spamer
geh. und in engl. Einb. n. 1'/s ,Thlr.,

167. Literatur der Zeitschriften über Fo
tografie Im ',Jahre 1861.

In diesem Jahre ist die Zahl der über die
sen Zweig erschienenen Journale um eines
vermehrt worden. Es ist dies der von L a
c an & Lie s ega n g herausgegebene Moniteur.

Die Zahl sämmtlicher erscheinenden Jour
nale dieses Jahres beläuft sich auf 1!l, und es
erscheinen in England 4, Frankreich 4, Deutsch
land 3, Amerika 2. Nebstdem erscheint ein Jah
resbericht über die Fortschritte der Fotografie '

von Dr. Kr e utz e r.
'

Außer dem erscheinen noch 2 in Indien,die uns.j edoch no ch n i c h t zugekommen sind.
Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie.

Organ der fotografischen Gesellschaft in Wien.
Herausgegeben und redigirt von Dr. Karl Josef
Kr-e u tz er. II. Jahrgang. 1861 Bd. III. und IV.
Wien: In Kommission bei L. W. Seidel & Sohn.
4. (monatlich 2 Hefte zu 20 Seiten mit Beilagen
und vielen lllustrazionen.) 6 fl.. od. 4 Thlr.

Photographisches Journal. Redigirt und h er

ausgegeben von Wilhelm Hol' n. Bd. Hi. (Jän.
bisJuni 1861) Bd. 16. (Juli bis Dez. 1861). Leip
zig Spamer 1861. 4. (monatlich 2 Nummern zu
8 Seiten. für den Jahrgang n 1/3 Thlr.)

Photographisches Archiv. Monatliche Be
richte über, den Fortschritt der Photographie.
Unter Mitwirkung von Dr. S chnauß heraus
gegeben von Eduard Li e s e g a ug. 2. Bd. 18�1Nl'. 13-24. Berlin, Grieben 1861. 8. (monatlich
1 Nummer.) ,2 Thlr. 15 sgr.

Le Moniteur de la Photographie. Revue
internationale et universelle, des progres de la
photographie redigee par M. M. Ernest L a':
can & Paul Lie s ega n g. Paris, Leiber 1.
Armee (vom in. März 1861 bis 1. März 1862)
4. (monatlich 2 Nummer zu 1 Bogen. 20 Frcs.

Bulletin de la Societe francaise de Photo
graphie, T. VII.1,86!. Par., au siege de la Soicete
francaise de Photographie. 1861 (monatlich 1
Heft von 2 Bogen). ill Frcs.

La Lumiere. Revue de la Photographic,
beaux-arts, Heliographic, science par M. M.-A.
Gaudin 12. Annee 1861 Paris. Gaudin" vue
de la Perle 9. 1861. gr. 4. (monatlich 2 mal zu
'/2 Bogen. 20 Frcs.

Revue photographique, receuil mensuel ex
clusivement consacre aux progres de la photo.graphie, Annee 1861. Tom.-9. Paris. r, Wulff
editeur 1861. 8." (monatlich 1 Heft zu ',2 Bog.),

;;. 10 Free.
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The Journal of the Photographic Society
of London. Containing the Transactions of the

Society and a general, record, of photographic
art and science. Edited by Hugh W. Diamond.
Volume VII. (vom 15. März 1861 bis 1lJ. Fe
bruar 1862) London. Taylor and Francis. 1861.

8.'(monatlich am 1lJ'. 1 Nummer mit 24 Seiten
Text und 12 Seiten Inserate.)

The Photographic News: a weekly record
of the progress of Photography. Vol. V. (Jan.
bis Dec.) 1861. Edited by. G. Wharton Simp
son, London Thorn. Piper. 1861. 4. (wochentlich
1 Nummer von, 1'/2 Bog. Text. und 1 Bog.
Inserat.)

Photographic Notes. Edited by. Thomas
Sutton: Vol. VI. (Jan. bis Dec. 1861.. London,
Sampson Law, Son & Cop. 1861. 8. (monatlich
2illal zu 2 Bogen Text und '/2 bis 1 Bogen In-

serate.) 8 sh.

Th� british Journal of Photography. Edited

by George Shadbol t. Vol. VIII. (Jän, bis
Dec, 1861). Liverpool Greenwod. 1861. 4. (mo
natlich 2mal zu 2 '/2 Bogen Text und 1'/l,bis
2 Bogen Inserate.)

The American Journal of Photography and
the allied arts and Sciences. Charles A. See I y.

'

Editor. New Series, Vol. 4J. 1861 bis 1862 (vom
I

Juni 18()1 bis Mai 1862) 8. New-York. Seely.
1244 Canal Street. 1862. (monatlich 2mal zu 2

Bog�n Text und 2 Bogen Inserate.) 2 Doll.
,

Hu III ph re y's Journal of the Daguerreo
type ana. photographic arts and the sciences and
arts appertaining to Heliography. Vol. VIII.

(vom Mai 1861 bis .April 1862). New-York J. H.
Ladd. 1861 bis '1862 8. (monatlich 2mal zu 2

Bogen, Text und ,1'/2 Bogen Inserat). 2 Doll.

168. Briefkasten.

Herm. F. F. . .. in Berlin: Das Verzeichniss
der fotografischen Werke erhalten: meh
reres werde ich davon benöthigen,
A. H . .im Nortorf: Ersuche um genaue
Adresse.

' r

P. P. in Warschau: Betreff der interna

tio,nalen fotografischen Ausstellung , die

(

"

2Bt
von Seite der Wiener fotografischen Ge
sellschaft für März bis Mai 1863 bewerk

stelligt werden soll, werden sie in dieser
Zeitschrift später Näheres lesen können.

Herrn A. G. in Kiew: Gutes Eiweisspapier lie
fert Karl Krziwanek, Laimgrube, Gar

degasse in Wien.
W. S. •. in Kremeier : Für gute fotogra
fische Chemikalien ist in Wien jetzt vor

gesorgt durch, die Firmen: Hol' ni g ,

Kr em er & S a f a rik, Moll etc.

M. H. in W.: Bis jetzt konnte ich keine

geeigneten Individuen für Sie, finden.

W. & M. in Gratz: Die füi· Sie bestimmte
Satinirmaschine von L. S ehe m be r in
Wien ist bereits seit 14 Tagen am

Gratzer-Bahnhof.
'

P. in H.: Ihr Atelier ist etwas hoch im

Preise; wenn sie im Preise nachlassen,
so habe ich mehrere Käufer dafür.
P. & S. in Wien: Wollen Sie nach Asien?
W. Oe. in Paris: Der Jahresbeitrag bei
der Wiener fotografischen Gesellehaft be

trägt 8 fl. = lJ I/S Thaler = �O Francs.
Dafür erhalten Sie unsere von der Ge -

sellschaft zU1;Il Organ derselben gewählte
Zeitschrift unentgeltlich und portofrei zu

gesendet. �,tatuten stehen jederzeit zu

Gebote. Dieselben haben wir ihnen so

eben zugesendet worden.,

169. Verzeichniss del' Druckfehler des 4. Ban

des dieser Zeitschrift.

Seite 6 Spalte 1 statt Fig. 2 ,soll sein Fig. 1.
123 " 2 Zeile 11 statt Weisses Wachs

papier lies weisses Wachs.
123 2 Zeile 28 statt Wasser oder

Wolle lies Wasser oder Molke.
122 1 Absatz 3, Zeile 4. statt Sil

beroxid lies Zinkoxid.

171 "
, 2 bei NI'. 132 soll es heissen:

Nasses Kollodverfahren ohne

Wasser.
182 2 Zeile 29.lies Verdienstkreuz.

201 1 Zeile 6 lies auf trockenem
Kollode.
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J 70. Erklärung der AbkJirzungen und Verzeichniss s��mmtlicher in diesem und im
vorigen Jahrgange benützten Zeitschriften.

Ausser den rein fotografischen Zeitschriften, welche Eigenthum der Herausgebers sind,
hat die Redakzioa sämrntliche in der Bibliothek des k. k, polytech. Institutes befindliche Zeit
schriften -Henützt, und bedauert sehr, dass sie einen grossen Theil von technischen Zeitschriften,
akademischen Schriften etc., welche ein grosses Materiale enthalten, nicht hat benützen können,
da einige derselben nur in Privatbibliotheken vorhanden). andere gar nicht in Wien aufzutreiben
sind. Bei der grossen Zahl von öffentlichen und Privat-bibliotheken in Wien, von denen viele
rein spezielle Fächervertreten, wäre es leicht, eine Uebereinkunft zu treffen, um nicht manche
Journale in Wien in 20-40 Exemplaren zu besitzen) während von anderen gar nichts vorhanden
ist. Da diese Zeitschrift sich zur Aufgabe gestellt hat, wo möglich alles über Fotografie und
Stereoskopie, so wie darauf Bezügliches zu veröffentlichen, so ist ihr an der grösst möglichen
Benützung aller Journale gelegen, und sie wird sich bemühen, auch fernerhin alle Erscheinungen
in diesen Zweigen nach Möglichkeit zu benützen.

'

Zur leichteren Orientirung und zugleich zur Uebersicht folgen hier 'die Abkürzungen, sammt
den Titeln der Zeitschriften.

. .

NB. WO keine Jahreszahl angegeben ist, sind die Jahrgänge 1860 u. 1861 zu verstehen.
Lukas.

Ace, of the meth, •

Am. J.

}Amer, J. .

Am. J. of Sc.
Am. Phot. J....
Annal. d. Chern. }Annal. d. Pharm,
Ann. de Chim. .

Ann. Pogg•...
Arch. d. Pharm.

Arlizan

Athenaeum.

Arch. Lieseg
Bel'. d. Verh. d. nat. Ges.

z, Frbg,
Bel'. d. Berl. Ak.

BibI. de la fro '

BibI. univ, Gen.
Böttg, Notizb•.

Bresl. Gwbb.
Brit. Assoc..

Brit. J....

Bull. d' Encour
Bull. fro
Bull. de I' indo
Bull. Mülh..

Chern. News.
Chim. phot.

Chem. Soc. Quart. J.

Civ. Eng.
Compt. rend.

Cosmos
Deutsch. Gwbz.
Deutsch. Teleg'raf

Dingl, od, DingI. J.
Dubois Nouv. prot.
Edinb. phi). J. . .

Account of the methods by Scott.

The' American Journal of Science and arts, by Siliman and Dana.
II. Sero Vol. 20. 21. 30. New-Haven 8.

American photographic Journal by Seely. New-York 8.
Annalen der Chemie und Pharmacie von Liebig, Wöhler und Kopp.

Leipzig, Winter 8.
Armales de Chimie et Physique par Chevreul, Dumas etc. Paris �. Viet.

Masson, Troisieme Serie.
'

Annalen der Physik und Chemie von Poggendorff. Leipzig, Barth 8.
Archiv der Pharmarcie. Zeitschrift des allgemeinen deutschen Apothe

ker-Vereines; Abtheilung Norddeutschland ; herausgegeben VOll

L. Bley. ST. 8. Hannover,
The A rtizan ; a monthly record of the progress of civil and mechanical

engineering. etc. by W. Smith. London 4.
The Atheneeum, Journal of english and foreign Literature, Science and

fine arts. London (wochentlich 1 Nummer, vierteljährig 1 Thl. !S ng.)
Photographisches Archiv, von Liesegang. Berlin 8.
Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu

Freiburg im Breisgau. gr, 8.
,

Monatsberichte der könig!. preuss. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Berlin 8.
Bibliographie de la france. 1. Bibliographie H. Chronique. Paris. gr. 8.
Bibliotheque universelle de Geneve, Archives. Geneve 8.
Polytechnisches Notizblatt von Dr. Böttger, Mainz. 8.
Breslauer Gewerbeblatt, von Dr. H. Schwarz. 4. Breslau,
Report of the british association for the advancement of Science. Mee

ting 27. 28. London. 8.
The british Journal of Photography edited by Shadbolt. Edinburgh 4.

B. VII. VIII.
Bulletin de la Societe d'Encouragment. Paris. 4. B. VII. VIII. IX.
Bullettin de Ia Societe fraucaise de Photographie. Paris. 8.
Bulletin de l' industrie.
Bulletin de la Societe industrielle de Mülhouse. l\1ülhouse. gr.8.
Chemical News.
Chimie photographique p.' Barreswill et Davanne, 8. 2. edit.

Paris.
Quarterly Journal of· the chemical Society of London by Ronalds.

London gr. 8. .

The civil engineer and architect Journal by W. Knott. London 4.
Comptes rendus hebdomadaires de l' Academie des sciences. Paris.

Bachelier 4.
Cosmos, Revue hebdomadaire par Abbe Moigno. Paris. 8.
Wieck's deutsehe illustrirte Gewerbzeitung. Leipzig. Bänsch, 4.
AlIgemeiner deutseher Telegraf, Corresponc1enzblatt etc. von Sonne-

wald gr. 4. Stuttgart.
Polytechnisches Journal von Dingler. Stuttgart. 8.
Dubois Nouveau precede,
The Edinburgh new psilosophical Journal. edit. by Jameson.Edinburgh, 8.
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Fror. Not.

Gewbh. Würtrnb.
Gazett. d. Trib.
Horn .....

Humphr•....
Humph. Syst. of Phot. :

Year book of facts.
Ill. Loud. N.

.

Illust. Ztg. . .

Journ. Erdm, od. Jour. f.

pkt. Chern•.
Journ. de Pharrn. & Chim.
Jouru. f. Buchd ...

Jou�·n·. 'of the' Frankl. Insf,
Kleffel Handb.. . . .

Kunst- u. Gewbb. Bayern.
L' annee scient. &, indust,
La science p. tous.

Leipz. illust. Ztg. .

Liesegang Handb..

L' invention,
Lond. Edinb. Mag.

,

Loud. Jour.
Lond, Soc.
Lum.
Math. Month.
Mech. Mag.

Meissners Beitg..

MiUh. Hannov.. .

Moniteur s cientiflque.
Müllers Archiv.
Nachricht v. d. G. A. Univ,

, Notes' on the Solar eclipse
01 Jule 1860 London 8.

Nuovi Lincei,
Pharrn, J.
Phil.'Mag. ','

Phil. Trans•.

Phot. Arch..

Phot. Chern.
Phot. S•..
Phot., J.
Phot. News•.

Phot. Notes.. •

Pogg. Ann•.
Pol. Centralb.·.
Pol. Notizb..••
Proc. Roy. Soc.•
Quart. Rev•.•.

Quart. J. of the microsc. sc.

Revue ....•

Repert. d. Phot. • • . • •

Rep. Pat. inv.. . • . . •

Report of the Comm. f. plan s.

Rep. brito Assoc.

tann. Proc. �l.k..
S ely Am. J. • .

Siliman Am. J. "

Sitzungsb, d. Wien. Ak. •

Skaife iusl, Phot, �. . . •

ZeitBchrifi f. Fotografie. IV.

�r•• '0.

Froriep's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Jena'
Mauke.4.

Gewerbeblatt aus Würtemberg. Red. Dr, Steinbeis. Stuttgart. gr. 8.
Gazette des Tribunaux 1860 und 1861.
Photographisches Journal von Horn. Leipzig. Spamer, 4.
Humphrey's Journal of Photography. etc. New-York. 8. H. Ladd.

Humphrey's System of Photography. "

The year book of facts in Science and Art, London, Simpkin. 8.
Illustrated London News. Fol. London,

'

Leipziger Illustrirte Zeitung. Weber. Fol.
Journal f. praktische Chemie von Erdmann. Leipzig. Barth. 8.

Journal.de Pharmacie et Chimie etc: 3. Serie. Paris. Victor Masson. 8.
Journal für Buchdruckerkunst, herausgegeben v. Dr. Meyer. Braun-

schweig, Meyer.4.
'

Journal of the Franklin Institute.
Klüffel Handbuch del' Photographic 2. Aufl. Braunschweig 1860. 8.
Kunst- und Gewerbeblatt Iiir das Königreich Baiern. Münc;hen. 4.
L' an nee scientifique & industrielle.
La science POUI' tous. . '

Leipziger illustrirte Zeitung. -Weber. Fol.

Liesegang's.Handbuch der Photographie 2. Aufl. 8. Berlin.
L' invention.

'

The London, and Edinburgh philosophical Magazine by, Brewster.
. London. Taylor. 8.

The Newton's Loudon Journal of Arts & Sciences. London. Sherwood. 8.
Journal of the photographic Society of-London. tondon 8.
Lumiere. Revue de la photographie par Gaudin. 4.

.

Mathematical monthly by Runkle. Washington. 4.
The Mechanics Magazin and Journal of engineering etc. by Broo-

man & Reed. Lond011. 4.'
"

Meissner's Beiträge zur Phlsiologiedes Sehorgans. Leipzig i8la. 8 ..

Miüheiluugen des Gewerb-Vereins zu' Hannover. He�wing. 4.

Nachrichten von der G. A. Universität und der königl. Gesellschaft
d�r Wissenschaften zu Göttingen 1861.

Pharmaceutical Journal and Transactions by Bell. London. 8.
The London and Edinburgh new philosophical Maga�ine by Brewster.

8. London. 'taylor.
Philosophical Transactions of th� ROYSlI Society of London. 4.
Photographisches Archiv von.Liesegang. Berlin. 8.
Photogrophic Chemistry by Hard wich V. and VI. edit. London. 8.
The photographic Journal, of the Society of London. London. 8.
Tbe british Journal byShadbolt, 4.
The Photographic News.
Photographic Notes edited by Sutton.
Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. 8.
Polytechnisches Centralblatt von Hülsse. Dresden. 4.
Polytechnisches Notizblatt von Böttger, 8. Mainz.
Proceedings of the royal Society of London.
Quarterly Review by Sutton.
Quarterly Journal of microscopical Science.
Revue photographique par Wulff. Paris. 8.
Repertoire generale de Photographic 3. ed, p. Monckhoven.
Repertory of Patent Inventions. London. 8.
Report of the- Committee on the reduction of the Ordnance plans by

Photograp�y. London 181)9. Fol.

Report of the british Association for the advancement of Science.
London.8.

, The Tannin process by Russell: London.' 8.
The american Journal of Photography by Seely. New-York, 8.
The american Journal of Science by Sillman. New-Haven. 8.
Sitzungsberichte d. kais, Akademie der- Wissenschaften in

Math. naturw, Classe. 8.
Skaife inslanlaneous, Photography., 8.

35

233

Wien.
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Snell. Diet.
Verh. Gwbf. Prss. "

Snelling Dictiouary of the photograhic art. New-York .18.!J4. 'gr. 8.

Verhandlungen .des Vereines zur Beförderung des Gewerbfleisses in

Preussen. Berlin,' 4.
Verhandlungen des naturhistorsich-mediainischen Vereines zu Hei-

delberg. ....
.

Verzeichuiss der vom k. k. Privilegien-Archive ertheilten Privilegien.
Wien.4. ,

Waldack, Treatise on Photography. Cincinati 1860. 8.
Vierteljahresschrift f. praktische Pharmacie von Wirtstein. München 8.
Jahreshefte des Vereines für vaterländische Naturkunde in Wür-

. temberg. Stuttgart. 8.
Gewerbeblatt aus Würtemberg, Red. v, Dr. Steinbels .. Stuttgart. gr. 8.

o Gemeinnützige Wochenschrift des polyt. Vereins zu Würzburg. Würz

burg. 8.

Verh. d. hat. V. z. Heiillbg.

Verz. Privil. Oest,

Waldack Treat. .

Wittstein Viertljhrsch ..

Würtemb. naturw. Jhrshft.

Würtemb. Gewerbb•.
'

.

Würzb. gem. Wochsch.·.

Zeitsch. f. Hygieinie.
.. f. Pharm, v. Artus.

f. Chemie v. Erlenm,

f. österr, Realsch .

Allgemeine pharmaceutische Zeitschrift v .. .Dr, Artus. Weimar. Voigt 8.
Zeitschrift für Chemie und Pharrnacie etc. v, Dr. Erlenmeyer. Er-

langen. 8.
.

.

•
.

Zeitschrift für die österreichischen Realschulen etc. von Schmitt und

Warhanek. Wien. 8.

A usser diesen wurden noch benützt;

Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft ·der Wissens�haften. ·Prag. 4.
Das Ausland, eine Wochenschrift. Stuttgart. 4. Cotta.
Abhandlungen d. kgl. Gesell.' z. Göttingen 4. Göttingen.
A nzeiger für Bibliographie von Petzholdt 8. Dresden.
Wöchentl. Bibliographie für Deutschland. Leipzig. Hinrichs. 8.
Berichte der Versarnmluug deutseher Naturforscher & Aerzte. 4.
Brevets cl' invention. Paris. 4..

\

Literarisches Centralblatt von Zamcke, 4. Leipzig ..

Denkschriften der k. Akad. d. Wiss, in Wien. 4 .. Wien.
Fortschritte. der. Physik. Berlin. 8. .

Gewerbeblalt für d. Grossherz ogthum Hessen. .Darmstadt, 8..
L' Institut. 'Journal des academies de. la france & .Etrangers. Paris. 4.
Jahrbuch der Central-Commission zur Erhaltung der Baudenkmale. Wien, 4.
Jahresbericht der chemischen " Technologie von Wagner. Leipzig. 8.
Mittheilungen der Commission zur Erhaltung der Baudenkmale. Wien. 4.
Memoires de l' academie Irancaise, Paris. 4. .

'

'Chemisch-technische MiUheilungen von Elsner. Berlin. 8.
Hvpertcrlum L. Pharrnacie von Buchner. München. 8.
Report Patent Office. Washington. 8. .

.

.

Verhandlungen des nied. öst. Gewerbe-Vereins. Wien: 8.
Zuchold Bibliotheca historico-naturalis. Göttingen. Vandenhoek. 8.
Zeitschft. t 'avalih Cherriie v. Fresenuls. Wiesbaden. 8.
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Uebersicht 'der in den bisher erschienenen Bänden dieser Zeitschrift enthaltenen
Hefte' sammt Angabe cler Seiten, Nummern, Holzschnitte und Beilagen�

Diese Zeitschrift erschien jährlich in 2 Bänden u, z, im Jahre 1860 in 12 Heften (rnonat..

lieh 1mal);. im Jahre 1861 aber mon�tlich Zmal in 24 Heften•.
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Namen- 'lind Sachregister
zu Band IV.

(II. ,Semestel· J-StJl)
der Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie.

Von diesem Baude an sind die Nummern der einzelnen Aufsätze zum leichteren Auffinden

am Kopfe jeder Seite in' der Mitte wiederholt.' Es 'sind in diesem Register bloss die Num

�ern (und nicht die Seiten) zitirt, Wo die Seiten zitirt sind, ist diess ausdrücklich angeführt.

Pat. bedeulet Patent
Priv.

, Privilegien.
Fotogr. .. Fotografie oder. fotografisch.
Litt. Literatur.'

,

Die bei Pat. eingeschlossenen Ziffern zeigen die Nummer des Patentes an, da von demsel

ben Patentnehmer rin einem Jahre oft mehr-ere Patente genommen wurden.
Zur Ergänzung des, Sach- und Namen-Registers zu Baud 1. Il, III. sind für die Literatür die

einzelnen Autoren so wie einige andere Sachen hier aufgenommen und die bezugliehen Nach

weise mit I. II. III. bezeichnet. '

Wo keine- Bezeichnung mit rrörnischen Ziffern vorkommt, ist Bd. IV. zu verstehen.

--�

,N am ell';' neg ist e r,

Nr. NI'.Nr.

- Neutralisiren des sal
petersauren Silber
oxidbades durch koh-
Jensaure Alkalien 91

Barfuss-Gieswald , Optik
besprochen v. Lukas 16!)

Barreswil & Davanne fo-
tografische Chemie
(Litt.)

.

1. 132
- ChelJlie (Litt.) ,

,
166

Bauer Dr. Alex., ' Uti
Bauer Joh., 103
Beauregard, Testud de,

Privil. '160
Becker & Rollet, ,Beiträge

(Litt.) 166

Becquerel' 137
Bedford 86
Belloe, Code (Litt.) I. 132
Berlandt Lazar, Darstel-

lung von reinen Silber 143

A. _�gerer L. 104
Anthoni C. G., Apparat zum

Arbeiten auf nassem

Kollod im Freien 140

96 Artus Dr. W.,Reindarstel
lung des Silbers und
Redukzion des Ühlor
silbers

Arzberger Moriz,
Asser,'

A. B. Abziehen durchsich-
tiger Bilder ohne Zer
schneiden des Nega
tivs

Ackland W., einige opti
sche Grundsätze in der
Konstrukzion fotogra-
fischer Linsen 24

!)Ü, 87, HiS
Adams, Satinir-Presse 89-
Albert, Fotografien nach

Cartons v. Kaulbach I. ll8
- Atlas (Litt.) m. 172

102, 138
Alophe, Le passe (Litt.) III. 172
Angerer Ludwig, Methode

auf trockenem Kollode
14:>,147

- Ausstellung von Auf
nahmen aus Schweden 136

77
14ll
137

B.

Baeyer Karl, '

Balsamo J. Eug.,' Neues

bleibendes Abziehver-
fahren 129

Barber Thorn. A., Methode,
reines salpetersaures
Silberoxid aus kupfer
hältigem Silber darzu
stellen

102
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Bertsch, V�rgrösserung der
Bilder 139

138
Birk E., 103

-

Bitterlich, PriviI. . 160
Blanchard va., das Inten-

siv-machen, als An

hang zur augenblickli -

chen Fotografie 18
Blanchere de la.· L'Art.

(Litt.) _

III. 73

Bochert; Versuche über
trockene Verfahren 1!:i3

Bollmann, Fotografie (Litt). 166
� Anleitung lLitt.) 166

Borchert,
.

1!S3

Braun's, Fotografien 146

Brewster"Dav., ss, 69
Broomann R. A., Pat.

(2496) -161-
- (9!S!S Pat.) 161

Brücke 124, 12!S

Buksh, Kureern, Universal
träger für' Platten. in
der Kassette !S7

Burns Archibald, über das
Fothergill-Verfahren 84

Buss R. W., .48

C.

Campus 146

Carpenter
.

138
Civiale A., Verfahren auf

trockenem Papier 46
_ Goniometer 61
_ Reise Dunkelkasten '62

Clarke S., fotografische
Wirkung der Farbe !)4

Clark W., tragbares Statif �20
1!S3

ClaudetA., über d. Gesetze,
,

welche die verbunde-
, nen. Brennpunkte re-

-

geln, u. über' die Grö
ßen und das Verhält
von Bildern zu -der
Entfernung d. Gegen-

.

stände ·17

Clouzard, 10, 1!S9
Contenein J., Fotografiren

" aufHolz, 3

-Couk-Henry 48

Cornelius, Sehen (Litt.) 166
Cowan J. Galloway, Tau

penöt's schnelles Ver-
fahren 87

Cramb John, Negatives-
Eiweissverfahren 82

- Stereoskopischer Dun
kelkasten ohne Kas-

- sette für trockene Ver- ,

fahren und 8X ro Dun-
kelkästen 126·

- Badmesser !S8
Crenon Dr." 81

Crookes, -fotografic .News

(Litt.)
. I. 32

_ 'Retouchiren, bespro-
'chen v, Lukas . '121

-Czerwinsky & Jrk, .Privil. 169

Nr. Nr.

Goddard J. T., Fotografie
der Wolken 1!S5

Greiner, BereituI\gsweise
von reinem salpeters.
Silberoxid

GroU, Waffen und Rüstun-

gen (Litt.) I. !S8

D. E.

Ebelmann 130
ElliotFrancis, Lacy's-Ver

fahren zum Kräftigen
der Eisenriegative 47

- Ueber Masern, ihre Er

kennung und Behand-
lung 86

10

Daft Leo., Badküvetten v.

'Kautschuk 21

Dagron Privil, 160
Dallmeyer 66
Darcel Alfr. 103
Davanne, Wechselapparat

zur Dekantirung von

Flüssigkeiten bei Wie

dergewinnung v. Gold
und Silber

- Ueber, die Gefahren
bei Anwendung des
Ciankaliums in der Fo-

tografie 32
- fotogr. Chemie (Litt) 1. 132

, -

34

Davis Seb., Allgemeine Be

merkungen über Foto

grafie auf trockenen
Platten 1!S3

Dawie Thomas, Stereosko

piseher Manipulaziona
Dunkelkasten

Dawson George, Probiren
von Kollod- und Ab

I ziehbädern
- Stärke der salpcters.

Silberoxidlösung ab

geleitet aus dem spez.
- Gew.' 107

!S3

Delamotte Ph., panorami-
sehe Linse von Sutton 2!S

Delestre Annuaire, (Litt.) I. 132
D. G.,

-

Blasen und Flecke
beim Kollod- Eiweiss
Verfahren

Dietzler C., Privil..
Diamond, Journal Lond.

Soc. I Litt.)
Didot Heinr.,
Disderi, (Litt.)
Dixon H., Pat.
Dobyaschofsky
Dodgson Will., dunkles

Zelt S!S
Dove H. W., Binokular

sehen und subjektive
_ Farben ' 124

12!S,141
Draper, Harry Napier, Ein

wirkung des Lichtes
auf. Berlinerblau mit
kl eesaurem Ammoniak 119

DuboIs Nouveau procede

(Litt.) 1. 132

Dubosq Jules, neue Ver

größerungs - Apparate 28
,� Apparat z. Vergröße

rung kleiner Bilder 34
- Polikonograf _

118

Dürer Albrecht, 14!S-
Dürschmidt 146
Dutkiewicz Mel., Aufnah-

,
.

men·am schwedischen
Hofe und Auszeich
nung dafür

Ewing James, Fehler beim
31 Beeiweißen, Abziehen

und 'Schönen der Pa-

pierbilder
-

F.

Fargier, Kohlenbilder
- Privil.

FayanzMax.
-Fenton Roger
Ferrier, Eiweißveffahren

nach der Ausübung
durch Negretti

12'

70
10,60

Field Fr. Löslichkeit des

Chlor-, Brom und Jod
silbers in gewissen Lö-

sungen 23

Figuier, La fotogr. (Litt.) . I. 32

Fleischer 136
Flounders C. F., Pat. 161
Francis. Silberbadschalen

von Holz 99
:!?riesach Franz 14!S
Friesach Dr. Karl 14!S

Fritsch, Privil. 160

Fry Sam. Abziehendurch-
sichtiger Bilder 41

_ Abziehen auf Elfen-
bein 43

_ Bemerkungen über po-
sitives Abziehen 127

36

37

!SO
160

167
1!S9
166
161
14!S

G.

Galloway siehe Cowan.
Gaudin Vademecum (Litt.) 166

_ la Lumiere (Litt.) 1 7
_ ,(Litt.) III. 73

Gaul, Schauspieler d. Hof--
theaters (Litt.) 1. !:is.

Gaupm:1nn' H6, 164-

Gerlach, Prof., über Steige
rung der Vergröße
rung auf fotografi-
schem Wege' .

49
Gibbons W. J., Pat. 161
Gibbs Walcott 138
Gieswald-Barfuss, Optik

besprochen v. Lukas 16a
Girard, Vergiitung durch

Ciankalium 33
34

'104
136

2:17
Nr.

09

34
160
146

86

92
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38
Nr. Nr. Nr.

Groll Möbel und Geräth-
schaften (Litt.} 1. �8

Grubb 48
Grunow 138
Gulliver Th., Vorrichtung

beim Entwickeln
Gutch J. W.. G., Apparat

z. Wärmen u. Trock
nen der Platten

H.

Horne & Thornthwaite
. (Litt.) m. 111
Haugh E. K., Holz-Bad

gefäße für die Silber-
lösung. .

�9 Howard Frank., praktische
Details des Fothergill-
Verfahrens.

.

4 H. R. R.,· Tragbare M
beitskamera.

Hughes Jabez., Über be
eiweißtes Papier und
alkalinisches Gold
Schönen.'

Lacy, VerfahrenzumKräf
tigen der Eisennega-
tive von Elliot.' 47

. Lafranchini 146
93 Lake-Price 48

Lainatsch Dr. Joh. 145
.Lammer Privil, 160

19 Lancköronski 103
LandoU 116

89 Lariston J. J;, Gelbes Glas
für dunkleZimmer

Larpey James, Eiweiß-
Verfahren ; 98

Latreille, de, Manual (Litt.).166
Laurent, Fotografie (Litt. I. 32
Laws) Durchsichtige Bil-

der für das Stereoskop 60
Leake J. C., Abziehen und

. Schönen. 13!>
Legray, Schönungsbad 13�
Le Grey .. 18
Leighton

.

48
Lemann Karl, Ausseich-

nung 103
- über Löclierers Foto-

grafie 164
- Ausstellung von Foto-

grafien . 14!S
117 - Ausstellung von Foto-

.102 graflen von Braun aus,
160 Mühlhausen 145

136
Lemercier 137

Kappeller 146 Lemling Fotograf (Litt.) 166
Kaulbach, Zerstörung Je- Lenoir' 146

rusalems (L�tt.) I. �8' Letellier Guide. (Litt.) 166
-, Shakespeare Album Leuchs Johann. Bereitung

(Litt.) I. �8 des Albumins 'aus den
- Schlacht bei Salamis Eiern und der Milch

(Litt.) 1. �8 der Fische etc. ' Hi1
Kinnear, Dunkelkasten 72 - J9h.) Gewinnung von
Kingsley 138 Eiweiß aus den Eiern
Klefi'el Manuel (Litt.) 166 derFische 1ÖO
- Handbuch (Litt.) 166 Liesegang. Fotografie. Be-
- Handbuch (Litt.) 1.132 sprechung von Kr. 76

II. 24:, - Handbuch (Litt.) 166
161 ._ Moniteur (Litt.) 167
161 - fotografisches Archiv,
138 (Litt.)

.

I. 32
148 . (Litt.) .

III. ä9, IV. 167 .

138 - Handbuch (Litt.) II.263
- Moniteur (Litt.) m. 172

Löcherer, Fotografie (Litt.),
m.. 172

- Fotografie besprochen
1 von Lukas 164

Louch J., tragbares Zelt. 6
L.-Lukas.

.

Lukas Besprech. v. Ruete 100
- Besprechung v. Croo-

kes Retouchiren f21
- Auszeichnung des Mel.

Dutkiewicz. i04
- Ueber 2 neue Arten

Stereoskop - Apparate.
für, stroboskopische
Bilder. 146

- Ueber Silbermesser ._ 146
- Fotografie v, Löcherer

. besprochen 164

13'H. Neue Wa,schvorichtung !S1
Halbreiter, Ausstellg. einer

Fotografie mit 180
Personen 146

Hannaford, Abänderung d.
Fothergill- Ve:rfahrens Hi3

127, '1ö3
Hannon' 1!S7
Hardtmuth 102, 146
Hardwich Entwicklungs-

Methode 16
- Vergrößerungs - Me-

thode 42
- Manual.(Litt.). 166'
- 86, 94, 101>, 109) 11>3

Hare, konischer Dunkel
-kasten

Harmann
. Alfr., Einige

Winke üb. augenblick.
Fotografie 106

'Harmsen Heinrich, 14l>
Harmsen Louis 14ä
Harting

,
138

Hassa . . 101, 102
Hauser Kaspar, Verpfän-

dung von', Kupfersti
chen an Didot etc. u.

Verkauf der Verpfän
deten zur Vervielfälti
gung an den Fotogra
fen Collard

.

Headsmann Sim. Dunkel
kasten von Ottewill &
Hare

Heath Vernon, über die Be
handlung nasser Kol
lodplatten im Freien. 1!S Kneight J. Pat. (8!S2)

Heeger, Album (Litt,) I. 132 - Pat. (2639)
Helfert Freih. v, 102 Kobell
Helmholtz 124 Koch

Henry M" Pat. 161 Kohlmann

Herrmann, Manufactur KornK'� P�IYhografPat,(2639)(Litt.) m.!S9 n�Ig t. .
161

Herschel Sir John) 'literal'. Kramolm. PrI'��l. ..

160
Arbeiten in d. Fotogr. 142 ,Kreutzer K.; uber giftige

Hessling 138 Stoffe
.

Highley Sam" fotografische
- Besprechung von LIe-

Lampe. 97 segangs Fot. 76
,

128
- Ja�esb�richt. (Litt.) 166

Hockin hints. (Litt.) I. 16!>
- Zeitschrift (Litt.) 167

Hollmann Handp.oek,(Litt,) 166 lli':�Kreutzer .

Homolatsch Matrize mit Kruger Agenda (Litt.)
Streife� , '146 ,Küss Ferd.. :

Hoomaim F" Pat.
" 161 LHorn, fotogr, Journal .

(Litt.) 1. 32 Laborde, Natronbad .

i3!)
- Journal (Litt.) f67 Lacan & Liesegang Moni-

Hom & Thornthwaite, Ap- teur (Litt.) m. 1721parat zumRichten der & - Moniteur (Litt.) 167·
Bilder beim Kopiren. 8 Lackenbacher Johann, 102 I

71
!)3) !S8, 87

.Humphrey, Joutnal.(Litt.) I. !S8
- Journal. [Litt.) 167

Hunt 48
Hunter 81
Huxley 138
,Huyghen . '138

J.

.67,

J. Win}re, über
kästen.

James
Jamin
J. C. B. Entwicklungs

büchse.
Jelinek Anton
Irk, Privilegium,

Dunkel-
131
137
148

K.

1!S9

67

,166
146
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O.

.Oppenheim F. A., Verfah-
ren für fotografische Rospini C., Privil.

.

Abdrücke 27 Ross, Stereoskopkasten
Ormsbee 9!S

Ottewill, Dunkelkasten mit
- stereografischer Dun-

kelkasten und Linsen
verschiebbaren Linsen 64 Sutton beschrieben v. 26

Mabley Will. Tudor, Ap� - Miniatur Dunkelkasten 6;) Rothwell 48

parat zum Kopiren von
- Dunkelkasten mit dop- Routledge, Dunkelkasten

_ Zeichnungen 11ll peltem Blasbalg und
66

_.

mit einer' Kassette für
Macaire L. C. Pat. 161 doppelter Bewegung 12 Bild. a. einer Platte 63
Maliszewski J. Pat. 161 - Konischer Dünkel-

67-
Rott Emerich 102'

Mann
.

!SO, 1!S3 kasten Rouch 67
Marion Pratique. (Litt.) II. 263 Rüdinger, Atlas (Litt.) ITI. 172

Marneau, Compendium P. - Atlas 102
(Litt.) I. 32

161 Ruete, Stereoskop bespro-
Marquart über Wothly's PaUu C., Pat: -

chen v. Lukas' 100
VerfahrenohneSilber- Peligot Behandlung der Rupp .W., Vergrößerungs-
'salze zu fotografiren. 116 Gold- und Silberrück- Fotografien.' .

102
Martin 1!S3 stände 33� I

- Ausstellung von Ver-

Mayer 138 '* öß F t

Maxwell-Lyte 110) 13!S Penning P, 146 ��� e:r;ungs - oogra-
136

Meagher, Dunkelkasten 9 Penny G. S., Dunkelkasten-
73

- Ausstellung von Foto-
- tragbarer Dunkelka- Schließer grafien 14!S

sten. 72 Perdrix 1!S7 Russell Major � Tannin-
- Binokularer Dunkel- Percy. 48 Verfahren 16

kasten. 12.8 Persevere &Prosper, Plat-
74

- C., Reinigen der Plat-
Melhuish 67' tenbüchse

147
ten und ein neues

Messager 1!S7 Peschard Trockengestelle 1ä4

Meyer H. 12!S Petschier H., Abgeänder- Russell Sedgfield 86; 10

Migniod & Maugey. Privil. 160 tes Kollod - Eiweiß- Reyley
.

1n3
'Miller Mich. Privil. 160 Verfahren 68

Mohl ,138
. !SO, 1113

Monckhoven,D. van., Neue Pfeifer Eduard 102

Entwickler für das ne- Photophilus (Litt.) 166

gative Verfahren.. 130 Piffard Bernard., neue Form
_ fotografisches Verfah- von Jodkalium .

22

ren mit Hilfe der Lö- Pohl. J. J. 138

sungsmittel der Cellu- Poitevin A.; über die ehe-
.

lose. 149 mische' Wirkung des'

Mont H. du, Pat. 161 Lichtes auf organische
Moule John, Selbstwasch- Substanzen und ihre

apparat und Filtrier 2 Anwendung 'auf foto-
.

_ Pat. 161 grafische Abdrücke 137

Mudd, James; Kollod- . Ponton
' 137

Eiweißverfahren. . 83 Praetorius G.. 146
1!S3 Preindelsberger' ,

146
102 Jlroal, PriviI. .

160
Prosper & Persevere, Plat- -

tenbüchse 74

Pujo Abbe, Positives Ab
ziehen auf Eiweißpa-

pier 110

Nr.

Lukas Beschreibung d. Ap
parate für trockenes
Verfahren. 148

- Besprechen der Optik
vonBarfuss-Giesswald res

- 10, 69, 77, 102, 103,
.' 122, 123, illll

M.

Müller Josef
Mulot & Lefebure Foto-

grafie (Litt.) III. ll9
Murray Apparatus (Litt.)

III. 111

N.

Nachet
. ÜS

Nagel, Sehen (Litt.) 166
Negretti, Eiweißverfahren

nach Ferrier

�.
Recklingshausen F. v.,

zum körperlichen Se-
_-hen 12!S

Regnault, über Ciankalium 34
Robert, Photographie (Litt.) 166
Roger siehe Fenton'
Rogers Ch; E., Glizerin ein

allgemeines Schutz-
.' mittel 111

Rollet, Versuche (Litt.) 166
Roman, Photographie(Litt.) 166
- Photographic II. edit.

(Litt.) 166

70
.

60
Neiber F. u, Breiter. Privil. 160
Newton William, 48
Nichols H. Fotografie auf

trockenem Wege im
Dunkelzimmer und im
Freien.

Nicot Erzeugung des foto
grafischen Piroxilins 1!SZ

Niepce 130
Norris 133

40

Nt'.

Rood 0, N., Anwendung d.
Fotografie auf das Mi
kroskop

s.

S. Schönen' u. Fbciren yon

Eiweißabzügen 80
-,

Sabatier, direkte Positive
auf Kollod _ IlL 2

Sauer Prof. dessen Todes-.
anzeige '146

Schabus Jak., 146
Schäffer, Bericht über

Eiweißsurrogate H7

Schierts's, Statif und Zelt 29

Schleiden, Theorie (Litt.)
III. 172

160Schmidt F.', Privil.
. - Fotogr. von Laurent.

(Litt,) 1. 32
- fotogr. Chemie, v. Bar

reswill & Davanne
.. (Litt.)

.

I. ·132
Schnauss Dr. J., üb. Brom

und Jod, - Präparate 7ll
- Fotogr. Nachschlage- .

buch (Litt.) I. 132
- ill3,167
- Katechismüs(Litt.) III. 1 t 1

Schönwirth P., Priv. 160
Schrötter 136
Schwarz Rit. v., über-Aus-

. stellungen überhaupt,
und die Londoner ins-

I besondere
.

136
� dessenPorträtaufnah

me ins Album der fo
tografis ehen Gesell-
schaft 14!S

101

239
Nr.

138
124
160

10
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240

Schwarzschild ;�'81 Stuart J.,Abziehen u. Schö-

NL

Voget
Schwendy 146 nen von beeiweißten Volkmann
Sedgfield 10,86 Bildern 10!) Volpicelli, Diafragmari-
Seely American Journal 69 sches Stereoskop ä2

(Litt.) 167 Suck 146
- American Jour.{Litt.)1. 16!) Sutton Th., stereografi-

SeIlers, Coleman, Stereo- scher Dunkelkasten 10
grafien auf'Glas

,
39 - Entwickeln der Nega- Wazner Heinr. 146

- Schießbaumwolle für's , tive mit Eisen H Waldack Treatise (Litt.) II. 24ä
Kollod 81 - Neuer stereogr. Dtm-' 138

- fotografisches Abzie- kelkasten und Linsen
hen I 109 von Ross

Sb I G h
- Stereotrop

.

adbo t eorge, britsl
_ Tannin-VerfahrenJournal (Litt.) ,1. 32

.....,. british Journal (Litt.)
- panoramisehe Linse.

III. 111 Delamotte 2!S
_ britsh Journal (Litt.) 167

- phot. Notes. (Litt.) 167
i: t fi h D if ß �3 (Litt.) 1. 32,III. 39- 10 ogra sc er re u '"

.....,. Review (Litt.) II. 263.

48, 72, 138
48, 69

Shaw, Stereoskop . !)!S
Shepherd Guide , (Litt.) 166

,

\
, 67

Shone Charles, Sonnen-"
. theorie 3!)

Simpson Wharton phot-
Teacher (Litt.) II. 263

- Phot. News (Litt.) 167
48

Sinsteden, übel) ein pseu
doskopisches Bewe-

'

gungsphänomen .,

"
.

44
Sisson Lawson, schnelles

trockenes Verfahren fi3
Smith Lyndon, Dauerhaf

tigkeit ,entwickelter
Bilder

Smyth Sydney, der Sonnen
dunkelkasten ,

.

seine
Behandlung' und Re-
sultate 42·

Soulier 10, 60
Southworth, Maschine um .

1>0,000 Abzüge in einer
Stunde zu machen

Skaife T., Vergrößern klei-
ner fotogr. Bilder 9!) V.

.....,. Photography' (Litt.) II. 263 Valicourt Manuel, (Litt.) 1·66

.....,. Pistolgraph. (Litt.) II. 2'63 Van-Horst ' 102
Stettinger J., PriviI.

,

160 Vignoles '48
Stöger' 102 Vockenberger Fr., 146
Strassern, Hugo von 14!) Voget 0., Matrizen nach
Strasz, Fotograf (Litt.) 166

I
d: trockenen Meth0de

Strong G. T.". 138 v. Angerer 1-46

Nr.

146
12ä

w.

94

T.

Wall Alfr., über Kompo-
�� sizion und Bearbeitung 36

11>6
...!.._ Ueber Schärfe 48

Warren de la Rue, Ste-
reotrop v. Shaw. !S6

Weingartshofer 146
Weselsky 138
Whai-ton, siehe Simpson
Whenam 138

Whipple,NegativesEiweiß-
Verfahren 7

Widter A. die Fotografie
in Anwendung auf
Alterthumskunde 1,36

William's V. W., Pat. 161
Willock J., Pat. 161
Wilson 10, 18

Whig Sim., !)O,OOO Foto-
grafien in einer Stunde - 9!)

Wollaston 24
38 Woods Th., fotograflrte :

8 Mikrometer �33
Woodward 4!); !)O

Iworel Eman. 146
Wortley Stuart; Wi:rkung

.

der Ameisensäure im
Entwickler . 114

Wothly , Megalofototypie
1. S. 72 und 170

- Verfahren ohne Sil-
29 bersalze zu fotografi-34 ren, v. Marquart 116

'

102
79

Wulff Fabrique (Litt.) '166
- Revue, (Litt.) , '167

Wundt Dr.', Entstehung
des Glanzes

.

141
Wünsch Gust, 146

Talbot
, 137

T. C. Entwickeln mit Eisen'
und Intensiv-machen
mit Jod beim Wieder-
entwickeln 134

Testelin Essai (Litt.) II. 24ä
Thomas' R.' W., Vermei-

.' dung von Fleken und
Streifen in Kollod-Ne
gativen'

,

Thornthwaite siehe Horn
TiFlmann S. D., geometri- ,

sclie Darstellung der
harmonischen Bezie
hung von Licht und
Schall 90

Tomlinson fotogr. Wirkun-
gen des Blitzes ,162

Toulouze,
.

das Statif und
Zelt von 'Schiertz

.....,. Statif und Zelt
TraiIl John, Wachspapier-.

Verfahren9ä

Z.

Zinelli Osservazioni (Litt.) 1. 132
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NI"I
Nr.

A. Ameisensäure im Entwick- :

ABC der Fotografie von ler v. Wortley 114

Myalls (Litt.) 1. 132 Anwendung der Fotografie
Abwägen von Flüssigkeiten auf Alterthumskunde

III. 112 v. Wiclter 136

Abziehen, v. Leake 13!) -:- derFotografie auf das
Abziehen, auf Elfenbein, v. Mikroskop v. Rood 138

F,ry . ,
.

43 Apparat zum Arbeiten auf
- beim elektrisch. LIcht nassem' 'Kollod im

Pat. v. Henry 161 Freien v. Anthoni 140
- beeiweißter Bilder v. - zur Dekantirung von

Stuart.. 10!) Flüssigkeiten bei Wie-
- derPapl�rbIlde�,Feh- dergewinnung v, Gold

ler dabei v. Ewmg 69 .u. Silber v. Davanne 3f
- durch Vergrößerung v. - zum Kopiren d. Bilder

Smyth 42 v. Horn & Thornth-
- durchsichtiger Bilder waite '8

, v. Fry.,. .

41 - zum Kopiren'v. Zeich-
_.' dlU'chslChtlger. BIlder, nungen etc. v. Mabley 11;S

ohne �erschnelden d. - für Mikrofotografien
�egatIv-s, .

96 Privil.' 'v. Dagron 160

fotogr. v. Billers 109 - zum mikrQskopischen
- pos�t�ves v. Fry. .

127 Fotografiren v. Rood 138
- posl.tIves auf. EIWeIß- - zum Niederschlagen u.

papier 'v, PUJo 110 Sammeln der Metalle
- Verfah�en v. Balsamo 129 etc: aus Lösungen v. '

- von BIldern. Pat. v. Moule
'

, 2
Hocman "

161 - zum Niederschlagen
_;_ von Fotografien, Pat. '

, der Salze, Pat. von

v. Flounders 161, Moule 161
- zusammengesetztes v. _ der Polikonograf v.

WaH. ' 36 Dubosq
,

' 118

A,bzüge auf'Eiweiß, Schönen _ zum trocknen Verfah-
und Fixiren derselben 80

'

ren v. Lukas 148
Album .der Mitglieder der I

- 'Vergrößerungs- v. Du-

fotogr8:fisch�n Gesell- bosq 28

schaf� III WIen 102 _ zum Vergrößern klei- Bad-Gefäße v. Holz für Sil-

_ d. Wl'ener Alterthum- ner Bilder v. Dubosq 34 berlösungen v. Rough,' 93

vereins 103 _ z. Wärmen u. Trock-
- Kuvetten von Kaut-

_ für Fotografien' Priv. nen der Platten von .schuk, v. Daft
'

'21
,

v. Bitterlich 160 Gutch. ' 4,
- Messer, hidrometri-

_ Priv. v. Neiber 160 _ zum Waschen v. H. 1>1, scher 1>8

_ v. Heeger, (Litt.) 1. 132 _ Pat. v. H. du Mont 161'1
- Schalen von Holz für

_ Weimarer Künstler u. _ um im Freien zu .ar- Silber, v, Francis ,99

Shakespeare-If.itt.) 1. !)81 .beiten, Pat. v. Pallu 161! - Schalen und Gefäße,

Albumin, Berelt�ng aus d. _ Pat. v. Willock 161 Pat. (8li2) v. Kneight 161

EIern der FIsche HiO, 1li1 I
_ Pat. (2'639) v. Kneight 161 Bäder, Kollod- u. Abzieh-

Almanac, british Journal Untersuchung dersel
Apparatus phot. by Murray

-

(Litt.) III. iii , ben, v. Dawson 3 ....

Almanach f. 1861' (Litt.) ,

(Litt.) III. iii Baumwolle für Kollod, v.

Ur. 111 Arbeitskamera tragbare 88 I Nichol.

Alterthumskunde, Anwen- Archiv, fotografisches von I Beeiweißen der Papierbil-
dung der Fotografie ,Liesegang (Litt.) 1. 32 ,I der, Fehler dabei v.

auf dieselbe v. Widter 136 I (Litt.) m, ss (Litt.) IV. 167 Ewing
, 69

36

8 a e h- Regis t er,

Zeitschrifi f. Fotografie IV.

Aufforderung zu: Betheili
gung an del' Londoner
Ausstelhingv. Schwarz 136

Aufnahmen -in Stockholm
von Dutkiewicz , '10,

Augenblickliche Fotografie
v. Harmann

'

106
Ausstellung, der fotografi

schen Gesellschaft in
Wien. Vorarbeit. tQ!,
Vertagung' 102

Ausstellungen, üb. dieselb.
überhaupt u. die Lon
doner insbesondere v.
Schwarz 136

Ausstellung v. Fotografien
, v. Rupp 2,.10, 136, 14lS
- von Fotografien von

Angerer 136; 14li
- von Fotografien von

Widter ' 136
- von Fotografien von

Lemann 141>
._ von Fotografien von

Braun aus' Mühlhau-
sen durch.Lemann- 146

.

- einer Fotografie mit
180Personi3ll v. Halb
reiter

Auszeichnung des Karl Le-
mann 103

- des Meletius. Dutkie-
wicz bespr. v. Lukas 104-

146

B.

40
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N�

1
'

-

\ Beeiweißen des Papieres, Ciankalium, Gefahren bei Eiweiss-Abzüge, Schönen
, v. Hughes 71 / Anwendung desselben und Fixiren derselben 80

Belichtung im Freien v. v. Davanne

321 Eiweiss - Gewinnung aus
Heath 1l> -'- Vergiften durch das- Eiern der Fische v.

Benützung der Fotografie 14 selbe v. Girard 32 Leuchs 1l>O, 1l>1
Bericht übertrockene Ver- - über die Gefahr bei - Papier u. Gold-Schö-

fahren 1l>3 Anwendung desselben nen v. Hughes 71
Berlinerblau mit kleesau- v. Regnault 34 - Surrogate v. Messa-

rem Ammoniak, Licht- Chlorsilber, Färbung des- ger & Perdrix und V"

einwirkung darauf s. selben v. Pujo '110 Hannon , 1l>7
Draper -1-19 I - Löslichkeit desselbvin I Eiweiss-Verfahren v.Ferrier 70

Besprechung v, Liesegangs
'76 lj

- '

gewissen Lösungen v. - v. Nichols 40
Phot. 3. Aufl.. v. Kr.. Field 23 - v. Larpey 98

- v. Ruete Stereoskop, Redukzion desselben - mit heißem Wasser 78
v. Lukas 121 v. Artus. 77 - negatives v. Whipple 7

- v. Crookes Retouchi- � negatives, v. Cramb 82
ren, v. Lukas 121 D. Elfenbein, Abzüge darauf,

- literarische v. Löche- Dauerhafti.gkeit d. Abzüge .! v. Fry 43
rer'sPhotogr., v.Lukas 164

.

v. SmIth. .. 94.1 Entfernung d. Gegenstände
- v. Barfuss-Giesswald Diafragma, Priv. MIgnIO� 160 u.Bildgröße-v. Clau�et 17

Optik, v. Lukas 16l> Druckfehler III. Sel'�e 17.6 Entwickeln der Negativeim Bde. I. Il.siehe Re- Dunkelkasten , automatt- mit Eisen, v. Sutton 11
zensionen scher v. Bertsch 1,39 - mit Eisen und Inten-

Bibliotheca photographica � binokulärer v. Meag- 'sivmachen mit Jod "j 34
v. Zuchold (Litt.) I. 132 her

.

.

.

'128 Entwickler für negativesBilder v. Le Grey&Wilson 18 - für 12 BIlder a. emer Verfahren v. Monck-
rr: durchsichtige, abzu- \ Platte v, Routledge 63, hoven

ziehen v. Fry 4'1 - konischer, von Otte-: - Wirkung d. Ameisen-
- durchsichtige für das will & Hare, 67 säure in demselben v.

"Stereoskop v. Laws 60 - Miniatur- v. Ottewill 65 Wortley-Bildgrösse und Verhältniss - mit doppelten Blas- - v. Blanchard
derseiben zur Entfer- balg u. doppelter Be- Entwicklungs-Büchseder Gegenstände, von wegung v. Ottewill 66 - Formel v .. Hardwich
Claudet 1'7 - ohne Linse v. Claudet 17 '_ Lösung v. Nichols

Binokularsehen. und sub- für die Reise v. Civiale 62 Ersatz. für Ciankalium v.
jektive Farben v, Dove 124 - für die Reise, d. Poli- Davanne

Blanchet freres ,& Kleber- M:9nograf v. Dubosq 1 i8 Ersatzmittel für salpet, Sil-
Papier v. Hughes 71 _.:,. stereografischer von her, Pat. Macaire 161

Blasen und Flecke beim Sutton 10
Kollod - Eiweiß - Ver- - stereoskopischer zum
fahren :>0 I Arbeiten darin von

Blendungen, Wirkung der- Dawie
selben auf das Bild v. - .stereoskopischer, von
Wall & Simpson 48 Ross, beschr. v., Sutton 26

Blitz, fotogr. Wirkungen I - tragbarer v. Meagher 72
desselben v. Tomlinson 162 - Schließer v. Penny 73

Brennweiten, v. Claudet 1'7 r: stereoskopischer ohne
Brennpunkt und Schärfe y. Kassette für trockenes

Wall
'

48 ,. 'Verfahren v. Cramb. 126
Briefkasten .20, 122, 169 - .tragbarer zum Arbei-

- I. Seite 170 II. "Seite 'I ten 88
I

300 und 364: - mit verschiebbar. Lin-
,

- III. Nr.112 u. III. Seite sen v. Ottewill. 64
, 136, 1:>6, S.: 216 - _Winke über dieselben 131

'ßl,'itish Journ. by.Bhadbok - v. Koch 148
(L.,itt.) I. 32, IV.1·67 - s, 'Meagher 6

�ritish Journail"Almanac f. E. ,

'186t �Litt.) III. 111
Brom im Kollod, Wirkun

gen-desselben v. Sutton t 1
Brom- und Jodpräparate,

v. Schnauss
' .

Bromsilber ;
. Löslichkeit

desseloen dn gewissen
, Lösungen v. Field 23
Bulletin de la . Soc. franc.

.(Litt.) 'I. 32

Nr. Nr.

32

130

114
i8

117
16
40

F.

(}.

Einstellen v. Claudet
.

_- in den Brennpunkt v,
Wall 48

7lS 'Eisen, Entwickeln der Ne

gative mit demselben
� SuUon 11

- Entwicklung 134
- Negative, !Kräftigen

, derselben v. Lacy 47
Eiweise-Abziehen 'Y. Belleus 109

- v. Fry 4.1
- positives v. Pujo 110

, "".und Schönen v. Stua')t tOä

17

'12 Farbe, fotografische Wir
kung derselben von

Clarke' M
Farben, subjektive; v. Dove 124
Fehler beim Beeiweißen,

Abziehen und Schönen
der Papierbilder, .

v.

'Ewing
.

ti9
- in Negativen vom kri

stallisirtem Jodsilber'
im Nitratbade

'

11.2
Firniß für's Holz zum ]'0:'

tografiren, als Schutz
mittel v. Contenein

Fixiren von Eiweißabzü-
gen v. S.

,

.

Flecke beim Kelledeiweiß-
Verfahren

.

- in Kollod-Negativen z.

vermeiden v, Thomas 38
- von Silber, auf den

Händen zu entfernen
v. Davanne' 32

Flüssigkeiten, Abwägen u. ,

Abmess en III. 112
Fothergillverfahren, prak

tische Details v. Ho-
ward .19

,

1:>3
- v. Burns 84

3

80

lSO

Canson�Papi"ez:. v. Hughes
'-

71
Catalogue �Litt.) 166
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FotoU�og-rafie v. Poiftevm 137
Fotografie, um �tternadht Harz-Verfahren !l>3
,

in Stockholm v. Dut- Helioplastische Gravirung
kiewicz 104 v. Poitevin 137

- deren Benützung 14 Hervorrufungsmethode v.
- d. Wolken v. Goddard 1l>l> Heath
- auf Malerleinwand, Hidrometerprobe v. Daw-

Priw v. Fritsch 160 son 37
- underohsichtiger Ge- Hidrometer, über jenen von

genstände v. RQ'(i)d 138 Cramb l>S
- v. Le 'Grey & Wilson is L.
- auf Holz behufs dies I Intensl'vmachenJv'on Blan- Lampe fotografische y.on

Xilogoafirens v, Con-
-

H' hl
tenein 3 chard 18 Ig ey

Fotografische Anzeige-Ta- Intensivmachen mit Jod 134 Leim-Verfahren v. Fry

bellen, Priv. v. Schmidt 160 Jod- und Brompräparate v.

- Wirkutngen des Blitzes Schnauss 'tl>

v. Tomlinson 162 '- Intensivmachen damit 134

Fünfzig Tausend Fotogra- - kalium neue For-m v.

fien in einer Stunde v. Piffard
Southworth 9ä - Silber Löslichkeit des-

: selben in gewissen Lö-

sungea v. '.Field 23
- Silber, kristallisirtes

Gallerie 'photographique im Nitratbade als Ur-
(Litt.) jr.!JS sache vom Fehler in

Gegengifte in der Fotogra- Negativen, 112
fie, v. Kreutzer 1 Journal american v. Seely

Gegenmittel f. Ciankalium (Litt.) 1. 165, IV. 167
v. Girard 331 - britsh v. Shadbolt

Gelbwerden der Abzüge V. (Litt.) III, 111, rv. 167
Ewing 69· - Humphrey (Liet.) I. !JS

Gemäldegallerie, photogr. IV.167
(Litt.) 1. l>S - photographic (Litt.) 1. '32

Gerichtsverhandlung z. Pa- - photogr. von -Horn
ris 1!J8,1tj9 (Litt.) I.32 rv. 167

Gesellschaft, fetegrafische - 'of the Sec. Lond, v.

in Wien, siehe Plenar- Diamond (Litt.) 'i67
versammlung I

.

- zu' Süd-London, Be- K.

richt über trockene Kasetten von Papp für

Verfahren 1l>3 trockene Platten von

Gestell zum Trocknen €ler ,

Koch. beschr. v.Lukas 148
Platten !JO Kohlenbilder von Fargier 34

Gewichtsprobe.spezifische, - fat.,(9l)l»v. Bf,o@m�nJl 164.
.für Bäder v. Dawson '37 Kohlen-Yerfahren v. POlte-

Gifte in d. Fotografie, de- Yin
'

137
ren Kenntniss für den - Priv. v. Eargier 160

Fotograf. v. Kreutzer 1 Kollod v, Blaaehard 18

Glanz, Entstehung dessel- . - Wirkungen des Brom

ben v. Wundt 14'J in demselben v. Sut-
- v. Dove 124' ton

Glas-Fotografien zu er-
- mit Silber zu mischen

zeugen 20 Pat. v. Dixon 161
- Bilder Vi. Laws 60 - trockenes v. Angerer 147
- gelbes, f. dunk1e Zim- - für trockenes Verfah-

'

mer v. Larriston 13 'ren v. Nichols 40
Glizerin als Schutzmittel - Eiweißverfahren - nach

v. 'Rogers 111 Taupenöt 1l>3, Y. Davis
Gold aus

.

Rückständen zu 1!J3 , v.. Mudd 83 ) und

gewinnen, Apparat da- v. Petschier
zu v. Davanne 31 - Platten nasse, im

.

_ Bad, Vorzug vor deem Freien v. Heath fl>
alkalinischen Bad v. - Verfahren, nasses ohne

Ewing 69· W,as.;er s. SeUers 132
_ Schönen, alkalinisches Komposizion und Bearbei-

v. Hughes '71. tung' v. Wall
Goniometer v. 'Civiale 61 Kopir-VeJ.lfahrenv. Oppen-
Gravirung, helioplastische heim .

27
vertieft u, erha�e,n, v. Kopiren von Zeichnungen
'Poitevin '1-37 etc. Apparat v, Manley 11!J

[.
I

Nr.

H.

G.'

Kopiren d. Bilder mitt�}st
Kamera, Apparat dazu
v. Horn & Thornwaite S

Kupferoxidlösung.lammoni
akalische .Bereitung
statt d. Kollodes von

Monckhoven 149
Küvetten von Kautschuk, v.

Daft ' 21

22

97
41

153
Licht künstliches zum Fo

tografiren bei d. Nacht 163
- und Schall, harmoni

sche Beziehungen zwi
schen beiden v: nu-
mann 90

Lichteinwirkg. a. Berliner
blau mit kleesaurem
Ammoniak v. Draper .119

Lichtwirkung auf Gelatine
v. Poitevin 137

Linse panoramische von

Sutton v. Delamotte
Linsen, fotografische, Kon

strukzion und Herstel-
lung derselben v. Ack-
land �

- für Stereoskop - Ap-
parate 10-

- v. Ross, beschrieb. von
Sutton, '- 26

,

.:_ Pat. v. Broomann 161
Literatür fotogr. Werke 1.66
- der Zeitschriften 1. 67
- der Abhandlungen üb.

Fotografie von John
Herschel 142

Löslichkeit d. Ohlor-, Brom-
und Jodsilbers in ge;' �

, wissen Lösungen 'von

Field
Lumiere, la, von' Gaudin

(Litt.) I. 32, m. 73, IV. 167

M.
11 'Malz-Verfahren isa

Maschine für !SO,OOO Foto
grafien in 1 'Stunde 9l>

Masern, Vorkommen der
selben, v. Ewing

- ihre. Erkennung und
Behandlung v. Elliot 86

Matrizen nach der trocke-
nen Methode von An-

, gererz v. Voget 146
Matrize mit Streifen v. Ho

molatsch
Medaille in Gold, Auszeich-

nung für Dutkiewicz ' 104,
Megalofototypie v. Wothly

36 I. S. 72 und 170
Methode fur .Prüfung von

Bädern v. Dawson' 37
- auf trockenem Kollode

v. Angerer
1 'jt.!!), Hi

68

243
Nr.

23

69

146
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Nr.

Methode Blasen u. Flecke
beim Kollod - Eiweiß
Verfahrenz. entfernen �O

Mikr.ofotografie als.vergrö-
ßerung v. Qerlach 49

- Verurtheilung wegen
Verkauf derselben. 1 �8

· Mikrometer fotografirte v.

Woods 133
Mikroskopie, Anwendung

auf dieselbe v. Rood 138
Mittel, - Flecken von Sil-

ber auf den Händen z.

I entfernen, v. Davanne 32
Moniteur (le) v. Lacan &

.

Liesegang (Litt.)
.

+IT. 172, IV. 167

N.

. Photochromie
, Priv., von

Beauregard � 160
Photographic Newsv. Simp- .

son (Litt.) 167
Photographic Notes by Sut-

. ton (Litt.) I. 32, IV. 167
Piroxilin, Erzeugung des-

selben Nicol. . 1:52
Platten trockene, Bemer

kungen darüber v. Da-
wis

.

1!S3
- Büchse von Perse-

vere & Proaper
- reinigen v. Russell
- träger v. Buksh
- Trocken-Gestell
- wärmen und trocknen

Apparat dazu v. Gutch .4
Plenarversammlung der fo

tografischen Gesell
schaft in Wien 30. Juli 101

_:_ d. fotogr. Gesellschaft .

in Wien 10. Ockt.1861 102
- d. fotogr. Gesellschaft

. in Wien 19. Octb. 136
-

. d. 'fotogr, Gesellschaft
in Wien !). Nov. . 14!S

- d. fotogr. Gesellschaft
in Wien 3. Dez. 146

Polyograph Pat. (2639) v,

J{neight .161
Polistereoskop Priv., von

.Schönwirth 160
Porträte , fotogr. Priv., v.

Miller 160-
Porzellan, fotogr. Bilderer-

zeugung darauf- 20
Positives Abzh. a. Eiweiß- .

.

papier v. Pujo 110
Presse zum Satiniren v.

.Adams
Privilegien aus Oesterreich

im J.-1860 u.-1S61 160
-:- siehe Patente.

Prüfend. Bäder, v. Dawson 37
Pseudoskopie v. Sinsteden 44

I
I

Nacht-Fotografie m. künst-
lichem Licht 163

·

Natronbad. essigsaures ·v.
Laborde 13!)

· Negative, Eisen-, Kräftigen
derselben v. Lacy 47

- Entwickeln. derselben
,

mit Eisen v. Sutton 1 f
- Verfahren 108

Neutralisiren d.' salpeters,
Silberoxidbades durch
kohlensaure Alkalien
v. Barber 91

News photographic von

Crookes (Litt.)!. 32, Ill. !)9
Nitratbad, kristallis. Jod-

-

silber darin, al.� Ur
sache vom Fehler in
Negit1yen . 11�

- s. Silberbad
Notes photogr. by. Sutton

(Litt.) I. 32, nr. !)9, IV. 167

O.

Objektive für Fotografie
Priv. v. Dietzler - 160

- Pat. (263'9) v. Kneight 161
Optik von Barfuss-Giess-

-

wald besprochen von

'Lukas '16!)
Optische Untersuchungen

v. Claudet - 17
Oximel-Verfahren v. Fry 41

Q.
Quecksilberchlorid beim

Intensivmachen,' von

Blanchard .

18
Quecksilber-Jod v. Blanchard 18

R.
P.

Panoramische
.

Linse von

Sutton, v. Delamotte
Papier, Beeiweißen und

Gold-Schönen dessel
ben v. Hughes'

- Bilder Fehler beim Be
eiweißen etc. dersel
ben v. Ewing

- negatives' und positi-
ves v. Hughes' 71

- Verfahren trockenes
v. Civiale

Fatente aus England im
J. 1860

.

161
-- siehe Privilegien. I

Revue photogr. par' Wulff·
. (Litt.j I, 32,ID.1H,IV.167
Rive-Papiere v. Hughes 71
Rückstände v..Gold u. Sil-

ber, Behandlung der
selben v. Peligot-

69 Sächsisches Papier . von

Hughes .

Salpetersaures Silberoxid,
aus kupferhältigen Sil-

�

bel' darzustellen, von
Barber _-!)

Satinirpresse v. Adams
. 89

Schärfe der Bilder v, Wall 48

·46

Nl'.

71

92

'Schießbaumwolle, Erzeu
gung derselben von

Nicol. 1!)2
- für's Kollod v. Sellers 81

Schließer, augenblicklicher
v. Penny.

.

73
Schönen v. Leake 13!)

- alkalinisches v. Hughes 71
- beeiweißter Bilder v.

Stuart
_. der Papierbilder, Feh-

ler dabei v. Ewing - 69
- von Eiweiß-Abzügen

von S. 80

Sehen, körperliches v.Reck-
lingshausen 12!)

Selbstwasch-Apparat von

Moule 2

Silber, aus Rückständen zu

gewinnen, Apparat da-
zu v. Davanne 31

- Darstellung nach La-
zar, v. Berlandt 143

- Reindarstellung und·
Wiedergewinnung des-
selben v: Artus 77

- Bad - Zustand dessel-
ben beim Eisenent
wickeln, v. Sutton

- Flecke von Händen zu

entfernenv. Davanne 32
...:.. Messer v. Lukas .146
- oxid, eiweißsaures v•.

Pujo. 110
oxidbad salpeters. Er
scheinungen an dem-.
selben v. Pujo 110
oxidbad, salpetersau-
ses, Neutralisiren des
selben durch kohlen
saure Alkalien

. V0n
Barber

- oxidlösung, salpeters.
Bestimmung d. Menge
'nach dem spez. Gew
von Dawson 107

- oxid-salpeters. Berei-
tung v. Greiner

- oxid siehe aalpeters.
Silberoxid .

.

Bitzungsbericht der franz.
fotografischen Gesell-'
schaft 1!S. Febr. 1861 34

.

- siehe auch Plenarver
versammlung

Societe franc. 'Bulletin,
(Litt.) 1. 32, 'VI. 167

Society of London, Journ.
30 . (Litt).

.

167
Sonnenduiikelkasten von

Smyth 42
Sonnentheorie v. Shone 3;>
Statif und Zelt v. Schiertz 29
- transportables v. Shad-

bolt 1S3
. � mit einem Spiegel v.

Dubosq '. 28
- tragbares v. Clark 12

Stative. Pat. v'-Wil1üi.ms H

10!)

74
1M

!S7
ISO

11

89

91
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Statuten-Revision der foto
grafischen Gesellschaft

. in Wien 14!» 146
Stereografien auf Glas v.

,

Sellers 39
Stereoskop-Apparate Priv.,

v. Stettinger 160
- Priv. v. Kramolin 160
- für stroboskop. Bilder

,

v. Lukas .' 146
- Priv. v. Lammer 160
- Priv. v. Czerwinsky 160
- Priv. v. Rospini 160

Stereoskop, diafragmatt-
sches v. Volpicelli 22'

Stereoskope Pat. Gibbons 161
Stereoskopischer Dunkel-

.

kasten siehe Dunkel
kasten

Stereoskopische Fotogr..

v. Rood 138
- Sehen v; Recklinge-

hausen 12!S
Stereotrop von Shaw!)!), !S6
Streifen in Kollod-Nega-.

tiven zu vermeiden v.

Thomas 38
Stroboskopische Bilder v.

, Lukas 146·
Süd-Londoner fotogr. Ge

sellschaft, Bericht üb;
trockene Verfahren

'1'.

Tabelle zur Bestimmung
der Menge salpeters.
Silberoxidlösung nach
dem spez. Gew. von

Dawson . 107
Tannin-Verfahren v. Russell 16
-' ,1!)3

.

- v. Sutton 1116
Tasse, durchsichtige, zum

Hervorrufen b. trocke
nonVerfahren v. An-
gerer

. 147

Taupenöt's schnelles Ver-
fahren v. Cowan 87

Taupen6t-Verfahren ...
1!J3

Thaumatrop, stereoskopi-
sches v. Shaw !S6

Traubenzucker- Verfahren 1!)3
Trockene Verfahren, siehe

Verfahren trockene.
Trockengestelle v. Russell 1:.;4'
Trocknen der Platten, G-e-

stell dazu. !SO
Trocknen der Platten, Ap-

parat dazu von Gutch. 4

U.

Ilniversalträger für Platten
in der Kasette von

. Buksh..
.

.

. lS7

Nr. Nr. Verfahren ohne Silbersalze
zu fotografiren von

Wothly.
I 116

- mit Hilfe der Lösungs
mittel, der Cellulose,
von Monckhoven 149

- auf Porzellan od. Glas 20
- Malz-Traubenzucker-

Verfahren beim Abziehen'
Leinsamen-, Metalge-durchsichtiger Bilder latine- etc. 11>3

von Fry. 41 Vergiftungen in der Foto-
- neues Abzieh-, von grafie und Gegenmit-Balsamo 129 tel v. Kreutzer 1
_,. für augenblickliche Vergiften durch Cianka-

Bilder von Harmann '106 lium v. Girard 32
- von Blanchard 18 Vergrößern der Bilder, Ge-
- Eiweiß-, nach Ferrier setz.e desselben von.

von Negretti. 70, Claudet 17
- Eiweiß-, v. Larpey 98'

_ kleiner Fotografien, v.
- negatives Eiweiß-, ';. Skaife 41>,

Cramb.
. 82. Vergrößerung v. Hardwieh 42

- abgeändertes' KolIod- .

_ miskrokopischer Bil-
Eiweiß-, von Petschler 68 der durch Fotografie,

-
. Kollod - Eiweiß-, von

'83. v. Gerlach 49
Mudd. .

_ fotogr. Bild. mitte1st
- Fothergill-, praktische d. Mikroskop. v. Rood 138

Details, von Howard. 19
_ kleiner Bilder, Appa-..:_ Fothergill-j-von Burns 84
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_. Taup.en6t's schnelles, _ der Bilder v. Bertsch 1�9

von Cowan $7
_ Apparat v. Dubosq 28

- trockene, Bericht der
_ Bilder von Rupp 102

Süd Londoner-Gesell- Verkleinern d. Bilder, Ge-
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.
. 1l>3

setze v. Claudet 17
:.__ trockene, Versuche' V h dl d f t

darüber von Bochert . 1!S3 er an ungen er 0 ogr.
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von Civiale 46 stichen und Verkauf
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" 47
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. 19

v.'
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II . .170, 268, 364, vom
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- IV. 123
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Wachspapier-Verfahren v.

Traill 79
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,
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v. Clarke 1)4
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.
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.
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-

.
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'Au die löbliclten ß,edakziOllcn der fotografischen, und technischen
Journale.

'

Wenn unsere Aufsätze in .andern Journalen aufgenommen wer
den, 'so ist uns dies zwar sehr : angenehm, doch stellen wir die Bitte,stets die Qelle anzugeben, woher dieselben entnommen sind. Zugleichersuchen wir sämmtliche Redakzionen, die Citate derart (mit Angabedes abg'ekürzten Titels sammt Band oder Jahrgg. und Seite etc.) anzu
führen, damit man nöthigenfalls leicht den Grigtnalaufsatz finden könnte.

'I)ie Redakzion.

An die Redakzionen fotografischer Journale., au die Verleger und
Autoren fotografischer "erke.

"

,

Die löblichen Redakzionen fotografischer Journale, welche einen
Austausch mit unserer Zeitschrift beabsich'igen , belieben dieses un
ter der Adresse: Redakzion .der Zeitschrift für Fotografie und Ste-'
reoskopie in Wien , gefälligst anzeigen, wo sogleich die nöthigenEinleitungen wegen Zusendung getroffen werden. '

,

-Den Herrn Verlegern von fotografischen, stereoskopischen und
allen in dieses Gebiet einschlagenden Werken diene zur gefälligen Notiz,dass in unserer Zeitschrift derlei kostenfrei zugesendete Werke besprochen werden. Belege erfolgen nach Besprechung.

Auch ersucht die Redakzion alle jene Herren Autoren, welche
Abhandlungen über Fotografie, Stereoskopie 'und verwandte Fächer
publiziren, ein Exemplar derselben gÜiigst der Redakzion einzusen
den, um auf diese Weise dieselben.in er Zeitschrift benützen- .oderaber als Literatut anzeigen zu können.

.

Die Redakzion bemüht sich nach Kräften, - sä m m tl ich e 'Er
scheinungen dieser Zweige zu sammeln, um später eine vollstän
dige Literatur und Geschichte bearbeiten . zu können.

Derlei' Sendungen· könaen an die Redakzion durch' die Buch
handlung v. L. W. Seidel & Sohn in Wien gesendet werden.

Zur möglichst vielfacher Benützung der Inserate werden sämmt
liehe Fabrikanten fotografischer Apparate, Chemikalien und Uten-
silien, Optiker, Mechaniker, Tischler etc. eingeladen =

.

.

Der Raum einer gespaltenen' Petitzeile kostet 10 kr. (2 sgr.)
Bei dreimaliger Einrückung einer Anzeige finden 20%., bei

sechsmaliger 30% und bei 'zehnmaliger Einrückung (während eines
Jahres) ÖO% Rabatt, statt. .'Eine ganze Seite (Raum VOH 140 Zeilen) wird 'mit 10 fl. (6 '2/3Thlr.) berechnet, und bei mehrmaliger Einrückung wird der obigeRabatt gegeben.

Zusendungeu werden franko erbeten.
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Die

Fabrik fotografischer Papiere
,

des

'.., Karl Krziwanek�
I Laimgrube, Gardegasse Nr',204, tn Wien,

empfiehlt ihre präparirten Papiere zu folgenden Preisen:
Oesterr. Währ. fl. kr.' l Oesterr , Wähl'. n. kr

1. Bilch Chlor Ammonium od. Chlor-

I)
·1 Buch einfach Eiweiss .. . . 2 1. 0

. Sodum-Papier '.,. 1 40 .l n doppelt )). . . . . 3 -

1. I)
•

Arrow Root-Papier . . ,2 20 ,( " dreifach I)
• ', • • '4 -

1 » , I) )) feinstes, '.' 3 - � . , .

Bei riessweiser Abnahme entsprechender Rabatt. - Aufträge nach Aus
wärts werden 'schnell und solid expedirt. - Fremdländische, Valuten werden
nach dem Wiener Tagescourse berechnet un.l das' Papier franco loco' Leipzig
gestellt.

'

Fot0 g r a fi eO! '

Meinen Herren Kollegen die vorläufige Mitteilung, daß es mi� p�ch� viel-
1j ährigen Versuchen' gelungen ist, fotografische Bilder ohne Anwendung' von

.

Si 11J"'e"f' und GoI d und ohne Benützung der bis her üblichen Chemikalien,

Ials: unterschweflichtsaures Natron, Kohlen, Uranoxyd u. s. W., sondern ledig- .

lieh durch .eine neue ehemische Verbindung, aber ohne daß es irgend einer
neuen Einrichtung bedarf, in schönster Vollendung herzustellen. Die Empfang-

'

lichkeit des ,hiezu nötigen Präparates ist bei Weitem grösser, als die des

Chlorsilbers, und bei guten Negativen' eine Retouche nicht mehr erforderlich.
Die Bilder von den kl ein s ten bis zu denen in Leb ens gr ö ß e sitzen auf
der Oberfläche des Papiers, und vereinigen Kraft und Weichheit verbunden mit
den brillantesten Tönen. Die Manipulazionen sincl dieselben, wie bei dem früheren

Verfahren, .so daß die Metode von jedem Fotografen mit Leichtigkeit aus

geführt, werden kann, und er überdies im Stande ist, Kopien innerhalb 2 bis 3
Stunden vollständig' abzuliefern. Die Haltbarkeit ist 'so dauerhaft, als das

Papier selbst. Die allseitigen Vorteile liegen 'also auf der Hand.
Das Nähere werde ich mich beehren , den Herren Kollegen in Kürze

zu veröffentlichen.

Aachen, den 16. Ju1L186f.

...._ �O."_.-y-,
'Hof-Fotograf:

In der optischen Industrie-Anstalt von

EmilI Busch in. Rathenow (Preussen],
werden die verschiedensten Objektive für Photographie, worunter sich besonders
die ---.u:.....�e:;a_·s�._ -Obj e�'t:i.....v-e durch ihre viel
seitige Anwendbarkeit auszeichnen, so wie C'C;aa,:JUO,e:raa,s, -,v-i
si.eIIIL��:r-4;e�- und 8-.J1eJre..s-":..p-.ArLp
'_'aa,:;r'aa,'te, 8.�.I.""fIVe etc. etc., in anerkannter Güte und
Preiswürdigkeit angefertigt. Preisverzeichniße werden auf frankirte Anfragen
franko und gratis versendet.
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Preise der Ohemikalien
für

Photogl'aphie; Daguerl'eotypie und Panotypie
aus

Dr. E. Hornig's
chemiscll·lechnischem, LabOl·alorium in ,Wien.

Bestellungen werden unter der Adresse: Landstrasse Nr. 93 erbeten.

Wiener Gewicht. Per Cassa in österr. Währt Ohne Verbindlichkeit. Geld nnd Briefe franco.

tl'l kr.!* Pyrogällus-Säure . . . . Loth 1 80
* Salpeter (Kalisalpeter) pulv... - 60

. Salpetersäure (chemisch rein)..

-160 I'Salpetersaurer Baryt . ..
.. ,I

- 4
* Salpetersaures Bleioxyd .

II -

41* Salpetersaures Silberoxyd, Igeschmolzen in Platten)
weiss oder krystall.. " . Lolh ,1 I' 80

Iin Partien über 111 Pf. . a Pf. !S6 -

,; II It 1 Pf. 1)4 -

3 Pf. . 1)2 -

ISalpetersaures Uranoxyd . . Loth 1-
Salzsäure (chem. rein) . . . Pfd. 40'
* Schwefel-Ammonium 1
Schwefelsäure . . . . . .

Schwefelsaures Zinkoxyd .'

Traubenzucker . • . . . .

* Unterschwefligsaures Natron ..

fl. kr.

Ammoniak . . . . .' . Pfd. 1)0
.. Aether, 0,721) . . . . 1 10
.. Alcohol, absolut 0,801) 1

0,794 . . 1 20'
.. Alkohol (höchstrect.Weing.) . 60
Benzin ....•.. .

II I - 71)

Borsäure, Pfd. fl. 2.2Q . . Loth
.

� 8
Brom . . . . . .

. 1)0
.. Brom-Ammoniuin . . 1)0
.. Brom-Cadmium . . . 60
.. Brom-Kalium. . . .

.
30

Cadmium granulirt . � . . 21)
,

.. Chlor-Ammonium (Salmiak), .. 1)0

.. Chlorgold Quentehen 7-
Chlorgoldkalium . . 7

Chlorgold mit, 21) °'0'
-

Chlornatrium
.. Chlorgold .mit :;0°1

,

Chlornatrium (Goldsalz) II 3 60
.Ohloroform, Pfd. fl. 3.40. Loth 11)
.. Chlorquecksilber . 11)
.. Citronensäure . 10 * Photographischer Firniss Nr. t,
.. Collodium dick . . . . • Pfd. 2 30 für negative Glasbilder, weisser
.. - -.. dünn . . . . . .

.

.. 1 70 Mat izenlack .'. . . ', . Pfd. 1 40

jodirt . . . : . . 3 20 dto. dto. Flacon 30·
.. Collodium-Wolle .... Loth 1 * Photographischer Firniss Nr. 2,
.. .Oyankalium, Pfd. fl. 3.20... - 12 für negative Glasbilder, weisser
Destillirtes Wasser Mass I

- 10 Matrizenlack Pfd. 1 1)0

Doppelt-chromsaures Kali . Loth I - 10 dto. dto. Flacon 40
.. Doppelt-kohlensaures Kali..

-110 Photographischer Firniss Nr. 3,
.. ..' II

• Natron II - 2 für negative Glasbilder, gelber
.. Eisessig, Pfd. fl. 3.- ..

II - 10 Matrizen .

' ·Pfd. 1 20
.. Eisenvitriol, chem. rein. . Pfd. -130

dto. dto. Flacon" zs

Essigsäure cone. . . . "
II - 60 Bernsteinlack für negative Glas-

Essigsaures Natron . Loth - ,3 bild. (sehr schnell trocknend) Pfd. 4

Essigsäure 1.07 . 2 80 dto. dto.' Flacon 71)
Fluor-Ammonium , Loth 1 1)0 * Photographischer Firniss für po-
Fluor-Kalium. 90 sitive Papierbilder . . , . Pfd. 2 40
Gallus-Säure . 40 dto. dto. Flacon 4li
Gelatine . . " 12 * Krystall-,Lack für negative Glas-
Gerbsäure . . 20 bilder......... Pfd. 1 80

Glycerin .• '. ..

,1-='
4 dto, dto. Flacon !SO

Jod, sublimirt . 40 * Asphalt -Lack für positive Glas-
.. Jod-Ammonium 80 bilder'

'

....

'

..... Pfd. ,1 80
.. Jod-Cadmium

'1__
70 dto. dto. Flacon so

.. Jod-Kalium. . . . 30 * Cerat zum Wichsen der Papier-
Phosphorsaures Natron I) bilder",. Flacon 21) kr. bis !)Q

Sämmtliche Präparate sind chemisch-rein, die selteneren sind theils vorräthig, theils .

werden sie, So wie neu zur Anwendung kommende, sogleich angefertigt, Papiere und alle
anderen Artikel werden baldigst besorgt. Dickes Rohkollodium enthält 4 Procent, dünnes 2 Procent

vollständig gelöste Collodiumwolle , ferner auf 3 Theile Aether 2 Theile absoluten Alcohol.
Die mit einem Sternchen bezeichneten Artikel sind auch in dem Kunst- und Industrie

komptoir der Herren Gustav Jägermayel' & Comp., .Graben Nr. 613 in Flaschen ge
füllt vorräthig. Die Flaschen sind mit meiner protokollirten Marke verschlossen und werden
billigst notirt. Die mit meiner Etiquette versehenen Flaschen werden bei Bezug neuer Waare
zurückgenommen und ,von dem Preise abgeschlagen.'

'

.

40
!SO
!SO
48

. Firnisse.

f

Yerautwcrtlicher J}lill'edakteur; Dr. F. LUKAS. Druck von ANTON SCHIVEIGEB. in Wien.
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Zeitschrift für Fotografie. Bd. III (1861).
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Zeitschrift für Fotografie. Ed. III (1861). Tafel III.
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