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Verbandlungen 'de;r fqtografisch,en' Gesellschaf.t in r Wien ...

79. Dreizehnte Plenarversanuolnng .der fotogl'afischen I Gesellschaft in' Wien -am

·7. März 1862.
"

Nach Er?ffnung der Sitzung durch Ver- Proben von Albuminpapier übergeben wor

lesen des Protokolls der letzten Plenarver- den, die er gut' gefunden habe.
sammlung vpm 7. Febr. bemerkte .de r Vor- Hierauf zeigte und erklärte Herr S te i
stand, daß die revidirten Statuten als Ma- n � r seinen von ihm au geführten mikrosko
nuskript gedruckt den Mitgliedern zur al- I pisch�m Apparat, so wie das von ihm aus-

. lenfallsigen Durchsicht zugesendet werden. geführte Zelt.
Sodann machte der Sekretär aufmerk- Herr An ger er, Hoffotograf, machte

sam, daß der Termi� zur Absendung der eine Mittheitung von Naja in. Venedig, ver
für die Londoner Ausstellung bestimmten mOlle der das Albuminpapier yon Naja be
Gegenstände mit dem 20. März zu Ende gellt. deutend weniger Silber absorbire als es bis
Er bemerkte zugleich, daß von den 24 ange- [etztder Fall war.

meldeten österr. Ausstellern für Fotografie Herr A. K eil legte eine Reihe ver
nur 12' wirklich beschicken, und sprach zu- schiedener Firnisse £iJir Negativs vor, mit.dem
gleich den Wunsch aus, eine Ausstellun,g die- Ersuchen, diese an die Mitglieder zum Ver
ser Gegenstände in einer außerordentlichen suchen .und zur Beurtheilung zu übergeben.
Versammlung zu veranstalten. Herr Lu d. Sc hem be r zeigte' eine

Hierauf hielt der Vorstand Herr A. Mar- große Satinirmaschine, die fürdie Londo
tin einen Vortrag über die Idee des Herrn . ner Industrie-Ausstellung bestimmt ist, vor,'

.

Professors Karl Günthner, die Fotografie, zu HerT' Vi k tor An ger erstellte eine
Terrainaufnahmen zu benützen. Reihe von Stereoskopbildern seiner Auf-

,
Herr Hom 0 1 a t sc h sprach über amor- n_ahm�� der dießjährigen Ileberschwemmung

fes Kollod , und. begleitete seinen Vortrag Wrens aus.

!ll�t Experimenten. Herr' Ant 0 i n e brachte eine Reihe
.

. Herr Karl L em ann theilte seine Me- großer Kopien und Aufnahmen zur Ansetel
thode der Verstärkung schwacher Negative lung.
mit. Zugleich theme er mit, daß er mit Herr 0 sk arK ram erlegte eine
Dr. Horn�g's Firniß Versuche angestellt Reihe von Fotografie-Albums vor.
und denselben sehr gut befunden habe. Herr 0 s k ar Rei s ehe I stellte meh-:
E ben so seien ihm vom Herrn Kr z i wan e k rere große -Fotografien aus.
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Als neu beigetretene Mitglieder wurden I wie die zweite Lieferung des mikroskopi-

folgende Herren bezeichnet: sehen Atlasses von A I b e r t in München
Herr A nt 0 n Z im mer IIJ.a n n, k, k. Lieu- I vorgelegt.

'

tenant im ArtiUerie-Komite in Wien. Zugleich wurde 'der neue Preis-Keurant
» F r-a n z S t ein er, Maler 'in Wien. vom Herrn Mb II in einer' Anzahl Exem-
» K n ö fl e V, Xylograf in Wien.' 'plare vertheilt.

Vom Sekretär wurde das neu erschie- Nachdem der Vorstand sämmtlichen
nene Werk von Lemling II Der praktische Herren für die Vorträge und ausgestellten
Fotograf'« in zweiter bedeutend vermehrter Gegenstände gedankt hatte, wurde die

Auflag,e (4 fl. 20 ö. W.) (eingesendet vom Sitzung geschlossen,
Gesellschaftsbuchhändler Herrn S ei d 1,) so

79. Vierlehnte ausserordentliche Pl�marversammlung der fotografischen Gesellschaft am

19. Milri 1862.

Die vom Sekretär Dll��..

uk a s angeregte ,I dem Machold�Album, den Gedenkblättern aus

Ausstellung von den nach London abzusen- der Geschichte des k. k, Heeres, Lokomo-

denden .Fntografien und Apparaten fand
mit eigener Bewilligung im Saale' der

k. Akademie der Wissenschaften statt und

zwar von 12'Uhr bis 7 Uhr Abends.für das

Publikum, von 7 Uhr an für die Mitglieder
der Gesellschaft.

...__

,
.Aß d'eser Ausstelluag haben sich fol-

gende Herren betheiligt:
Herr Lud. An, ger er (mit' 2 großen

Albums und f 6 Rahmen mit Fotografien,
die Rahmen v'On den Herren Modelleurs und

Vergoldern K ö l b e I und T hr emin Wien).
Herr :&arlD. i e t z 1 e r (mit fotografischen

Apparaten und Doppel-Objektiven).
.

Hen' K. L em ann, (mit Fotografien von

archäologischen und Kunstgegenständen.)
,'" Herr Achilles' Mel in g 0, (mit Fotogra

fien der Semmeringbahn in 2 großen Rahmen.)
r

_ HerrGust, J'ä g e r rn ay e.r & Co., (mit

tiven und Waggons,' Dantes Paradies etc.)
I Herr Ludwig Sc hem be r , (mit 3 Sati

nir- und Vervielfältigungsmaschinen.)
Herr A. Wid te r, (mit Fotografien von

Denkmälern aus der Geschichte und Bau

kunst in Oesterreich.)
Herr Gust. W � n s c h (mit Fotografien iii

i Rahme.)
Nachdem, der Vorstand sämmtlichen'

Herren Ausstellern gedankt, machte' der s-
kretär die Mittheilung, daß Herr kais. Rath

Cam e sin a den Mitgliedern der Gesell
schaft � Tage zur Besichtigung' der Fotogra
fien, 'die vom Alterthumsverein ausge
stellt werden, freistellt, ",bfut ihm

.

von
,,- , , {

Seite der Gesellschaft der Dank au�ge$pro-
ehen 'wurde.

Hierauf wurde die Sitzu'ng" ges��lbssen.

8\O.,lJeber die :Benützung der Fotografie ur Ter'rain-aulmthule 'Dad: der. Idee des Profes-
. sors (J. G-ü lII[tb,ll U. .' .'

Vpn,:A. !MARTIN.
, , Sehen in" früherer Zeit :hat man genaue I Benützung-beider BUder eiltwe'r'fe'n.· p�s 'ist

Aufnahmen von Gebäuden durch die Ga'- nicht meine £bsicht, diese eigentlich geo
meia.lucida'benützt, .um aus' diesen Aufnah- metrische Methode hier zu detailliren ,'son-,
meJill -a ;l:i. vue den Grundriß des gezeichne-: dem icb- habe derselben nur darum Erwäh-

.ten Gebäudes zu' entwerfen. Man braucht nung getha-n "

,

weil es' begreiflich' ist';
. d'aß

dazi zweb: um einen" nicht ga�' zu .greßen zwei ,ituf fötog,rafischem Wege erzeugte BH

Winkel - versclucdeue Standprinlete, und der wett'gerrauere R�su1tat�T "geBen müßte'n;
wenn man- diesen WinKel' kennt., :s'a 'läßt daiidie Zeichnungen der Canie�a 'hlcida-nicht.
sich durch Verzeichnung der Grundriß init S6 identisch werden dürften als es eigent-
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lieh sein sollte. Daß man auf diese Weise Wenn dieser .Moment -eingetreten ist, so,
z. B. die Umrisse eines Dorfes und seiner kennt dies der Luftschiffer an der Bewe
nächsten Umgebung verzeichnen könnte,. gung von ausgeworfenen Papierschnitzel
liegt am Tage. ehen. Es ist klar, daß diese Dinge sich alle

Professor Karl G ü nth ne I' hat die Idee leichter beschreiben lassen als sie in Wirk

ausgesprochen, daß es gewiß möglich wäre, lichkeit ausgeführt werden, aber wie mir
vermittelst der Fotografie eine Terrainauf- Jemand versicherte, welcher derlei Experi
riahme dadurch zu bewerkstelligen, daß man mente des Schwebens in einem Luftballon

. von einem Luftballon aus ein instantanes angestellt hat, so sind' die Schwierigkeiten
Bild �rzeugt von jener 'Erdfiäche, die sich nicht unüberwindlich , und jetzt, wo .die
unmittelbar unter dem Ballon befindet. Strategie sich des Luftballons immer mehr

Der Ballon kann auf zweierlei Art sich und mehr bemächtigt, dürfte auch eine fö
in die Luft erheben; entweder ohne Beman- tografische Rekognoszirung nicht zu de�
nung an 'einer oder mehreren Schnüren, mit unausführbaren Dingen gehören.

.

.

vertikaler, nach abwärts gerichteter Kamera, Nimmt man an., daß der Aufnahmswin
wo dann das. Oeffnen und Schließen des Ob- kel eines Apparates 30 Grade beträgt, und
jektives durch einen elektrischen Strom, ein- will man eine Bodenfläche aufnehmen., de
geleitet werden müßte, der durch die Schnüre ren Durchmesser fOOO Fuß mißt, so müßte
von der Erde zum Apparat und wieder zu- der Ballon 1 i2ö Fuß hoch steigen. Man
rück geleitet werden könnte. In diesem hätte. mit einer solchen Aufnahme das ge-
Falle würde man einen kleineren Ballon treue Bild einer Bodenfläche von circa
verwenden können , aber der Ballon dürfte 2-1 ö27 Qadratklaftern.
nicht-zu hoch emporgelassen werden, wodurch Es ist natürlich, daß man nicht unter

wieder die aufzunehmende Fläche kleiner jeder Bedingung' .günstige Bilder erhalten
ausfallen müßte. Auch würde die 'Wirkung würde, und daß vor Allem Windstille,
der Vogelperspektive zu sehr hervortreten. klare, reine Luft und schiefe Sonnenbe-

lin zweiten Falle, wenn ein großer Luft- leuchtung abzuwarten wären.
ballon mit einer Bemannung .emporsteigr, �edenfalls wäre es wünschenswerth, daß
könnte der Ballon höher steigen., bei wind- die Militärbranche , in deren Bereich _diese
stillem Tage könnte er durch die Befesti- Versuche gehören, gelegentlich die Auf

gung an einer Schnur mehr Stabilität erhal- nahme eines solchen Bildes versuchen ließe.

ten, das Oeffnen und Schließen würde von Würde dazu ein Orthoskop verwendet , so

dem Luftschiffer- besorgt und er hätte durch würde deli' Aufnahmswinkel und somit die
Auswerfen des Ballastes und durch Brem- aufgenommene Fläche .größer ausfallen

self mittelst Fallschirme, die er über Bord als die frühere Berechnung angibt und je
wirft, ein Mittel in der Hand, den Ballon höher der 'Ballon steigen würde, desto rich

momentan so viel als möglich ruhig zu er- tiger würden die Bilder. Man könnte z. B..

halten. Das Bremsen mittelst der-Fallschirme auf einet großen Wiese, wie auf einer Leiu

geschieht dadurch, daß 'dieser Letztere mit- wandbleiche ein langes und genau gemes
tels eines Drahtes, der über eine Rolle ge- senes Stück Leinwand 'ausspannen, oder

wickelt ist, mit. dem Ballon in Verbindung sonst 'wo die Distanz zweier genau bestimm

bleibt, Während der Fallschirm fällt, wickelt ter Punkte vermessen und man hätte dann

er. den Draht 'ab, spannt denselben", und zugleich;' auf dem Bilde auch. den Ma'ßstab
durch die Reibung des Drahtes beim Ab- der. Verkleinerung, und aus den Schatten,
wickeln ;und durch die Rolle selbst wird. eine .der Terrainerhöhungen , bei ziemlich sehre- �

ArtBremsen hervorgebracht, wodurch der fem Sonnenstand würde man sich selbst die

Ballon wenigstens "für Momente schwebend. Höhe der Terrainungleichheiten berechnen

erhalten.werden.kann. können. So sehr diese Sache, wie ansden
*

,
.

i07
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J 81. I fm'stärken ganz schwacher Negative.
Von Karl LEMANN in WiEm. '

fOS Nr. 80�82.
vagen Andeutungen hervorgeht, noch in der der praktischen Durchführung nicht abge

- Kindheit liegt, dürfte ihr doch, wenn sie in sprochen werden.
die.rechten Hände' kommt" die Möglichkeit

Es sind schon so viele Arten des Kräf-
I

Die Goldlösung wird der Natronlösung
tigens bekannt gemacht, und .ichübergebe langsam unter fortwährendem Umrühren
Ihnen diese noch nirgends angewendete Art, beigesetzt,
weil'ich glaube,' daß man damit außerge- Diese Art der Verstärkung erhält die,
wöhnliches leisten kann. ,zartesten Uebergänge und man hat zu sor-

Nachdem das Negativ fixirt ist, wird es gen , daß ,man etwas früher 'mit dem Yer
gut abgewaschen und sollte es sehentrocken stärken innehält" ,da, die\Mat�ize nach dem
geworden sein; noch�als mit destillirtem Trocknen bedeutend dichter wird.
Wasser befeuchtet, und mit einer Lö- Da der gewöhnlich angewendete Schwe
sung von Qecksilberchlorid , welche circa felammoniurn liebst dem lästigen Geruche
3 Gran Chlorid pr. Unze Wasser �nthält, noch den.Fehler hat , daß die Matrizen am

übergossen. Diese Lösung wird so lange Tageslichte sehr bald verbleichen, so glaube
darauf gelassen bis das Bild sehr biaß wird,

I

ich Ihnen hiermit die Goldlösung bestens
als ob es Neigung zum Verschwinden hätte, empfehlen zu können.
dann wird es abgewaschen", und mit Gold- Dieser ganze Prozeß ist am Tageslichte,
Lösung.übergossen , wo es .sehr bald eiue; .auszuführen , und nach nur einiger Uebung,
außergewöhnliche Kraft erlangt. Ist dis Ma- besonders was die' Dauer der Qecksilber
trize stark genug, so wird �ie-gu(abgewasche�. chlorideinwirkung 'betrifft, wird Jeder � den

'Die Gold-Lösung besteht aus � das Schicksal mit bloß" hingehauchten Bil-
HS Gran Chlorgold in, ,dern heimsucht , denen jedoch die Details

,

f 6 Loth destillirtem W�sser gelöst.
'

nicht fehlen dürfen , im Stande sein, über-
Sodann : k�äftige Matri�.en d�)'aus zu, machen.

'4!) Gran unterschwefligsaures"Nat��on in"

i6 Loth destilÜ�t�nj Was�er.
' .> ,

"

, 82,., Uc�er .�m,�r�es Kollo�.
,Von, Josef _HO,MOLA rscujn WiEfn .

.

; Ich erlaube mit, eine 'kleine Mittheilung I Kandiszucker, ist, kristallisirter, 'Sirup und
zu machen über. ein. Präparee " =welches., so Gerstenzucker dagegen amorfer Zucker,
vielich weiß, bis jetzt 'in keinem .fotografi- 'Das' .Roh- oder 'Normalkollod , 'wie
schen ,Werke' erwähnt wurde. -� "Es ist wir, es gemeiniglich nennen, besteht ge-'
KoHod in einem' veränderten Aggrega- wöhnlich aus einer ,MIschung von 2 Theilen
zionszustande ; und ich glaube nicht zu: teh- Aether'und ,f' Theil absol. 'Alkohol, in weI::
len, wenn. ich es am 0 r f e s K 0 Ilo d oher'Kbllbdwolle bis zurSyrupdicke aufge- .

nenne.' .:s: -Zum Ueberfluße erlaube ich löst wird'. Das Gewicht der Wolle ist nicht
mir :i,u bemerken ,': daß man' miter. amorf immer' dasselbe , es' .richtct' sich nach ihrer
den -veräuderten» Molekularzustatrd-: 'eines chemischen' BesCflaifcriheit; denn' es gibt
kristollisirbaren ...Körpers versteht., daß da- cine-Koflodwolle'; die ein sehr schleimiges
her amorf ein' Gegerrsatzvist zu kristallisirt. und eine andere '; die 'unter denselben Yer�,
So .ist z.. B. der Diamaat ein:kri�t'ailisi'rtei',;cli.:e: hädtnissen' ein -.. 'sehr 'dülljIes: Kollod ,: lie':'
Kehle -amorfer Koliletistoff.;r, Rafffnad'EZ 'und fert. Dieser chemische Beschaffeuheits-Un-
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terschied liegt, wie· bekannt, in der Tempe- I selbe offen als verschlossen aufzubewahren,
rätur, bei welcher 'die Wolle erzeugt wurde. da es einerseits an der Luft nicht verdirbt,
..:_ DIeses KolIod ist nun das gewöhnliche im andererseits,' damit der sich noch ent
Handel vorkommende. Durch eine sehr ein- wickelnde Aethergeruch verflüchtigen kann.
fache Prozedur läßt es sich in amorfes Kol-1 Dieses amorfe Kollodium explodirt zwar

,lod umwandeln.Das'Verfahren ist folgendes: I weniger als die Wolle, löst sich aber wie
In der vorerwähnten Alkohol - Aether- diese in Alkohol-Aether unter Entwicklung

, Mischung, wozu man nicht 'einmal absolu- zahlreicher Luftbläschen wieder auf, wobei
ten Alkohol braucht, 1 wird Kollodwolle der Vortheil eintritt, daß 'das so erhaltene
bis' zur Konzentrazion aufgelöst. Das sehr flüßige Kollod sogleich klar

.

und frei

dicke Kollod läßt man möglichst abklären, von allen Fasern und Bodensatz zum Ge

gießt vom Bodensatze ab, und schlägt es brauche geeignet ist.
mit vielem gewöhnlichen Wasser durch. So- Es wird um so klarer.je klarerdas ur

gleich scheidet sich die Kollodwolle aus, sprüngliche dicke Kollod war. Jodirt

und das Präzipitat ist ein weißer lederartig bleibt dieses Kollod wegen seiner Neutra

zäher Körper I der wiederholt gewaschen lität vollkommen wasserhell. - Schlecht ge

ganz hart und spröde wird. waschene oder sauer gewordene Kollodwolle,
.Durch die Waschungen wird das Präpa- so auch saures altes Kollod können durch

'rat von allem A ether und A:lkohol, dann dieses Verfahren rektifizirt werden. Bereits
von der der Wolle anhängenden freien Sal- jodirtes Kollod auf diese Art behandelt, ver

petersäure und andern Unreinigkeiten I die liert seine Jodirung ganz, indem es die Jod
sich bei der Bereitung der Wolle allenfalls salze an das Wasser abgibt; 'und tritt dann

eingeschlichen haben mögen, befreit, und als Normalkollod auf.
nachdem es' noch ein letztes Mal in destil- Ich zweifle nicht i, daß das amorfe Kol

lirtem Wasser gewaschen wurde, an der Iod auch bald seinen Weg in dem Han

Luft getrocknet. - Es scheint besser, das- del finden wird.

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen.

Journal-Revue.
83: 'lJeb�r das Verfahren von Petschier und Mann, ferner, über zwei Wirkungen,
welche dorch die fcjrtgesetzte Thätigkeit einer uod derselben Ursache hel'Vorgebracht

werden, nämlich die Umwandlung von ,Negativen in Positive.·
Von J. KIBBLE.

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft von Glasgow und West Schottland 1. Nov. 1860.)
Die große Theilnahme, welche durch rung des Aktinismus zu einem Schluße ge

die Mittheilullg der Herren Pet s c h'l er und kommen bin, welcher einigermaßen von der
Mann' bei einerder Sitzungender fotografi- nach ihren Versuchen gebildeten allgemei
sehen Gesellschaft vonManchesterbßzüglich nen Meinung abweicht. Um daher jedem
des zerstörenden Einflußes einer' Bekleidung Mißverständnisse bei den wenigen Berner
von bechlertem Eiweiß, wenn dieselbe mit kungen, die ich zu machen habe, vorzubeu
der gewöhnlichen gewaschenen ernpfindli- gen, will ich anführen, daß Platten I we'lcbe
chen Jodsilberfläche in Berührung. kommt, folgendermaßen bereitet sind, nämlich: em

erregt wurde. bestimmte mich einigeVer- pfindlich gemacht, gewaschen, mit Cblor

sucbe anzustellen, ummich zu überzeugen, Eiweiß (2 Grän auf f flüßige Unze) beklei

bis zu welchem -Grade 'Chlor das Jodsilber det , getrocknet, mehrere Sekunden lang
unempündlteh mache für das Licht, da ich dem Einfluße des-vollen Tageslichtes ansge
nach früheren Versuchen über die .Zerstö- setzt, sogleich gewaschen werden , .um das
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Eiweiß z,u entfernen, zwei Minuten im Dun- dauere eine Sekunde, die zweite eine Mi

kelleasten von dem Gegenstande belichtet, nute; es ist nun ganz einleuchtend, daß �ei
.nach der.Belichtung mit einer j ö grän. Lö- Anwendung des Entwicklers die, längere

sung von salpetersaurem Silberoxid über- Belichtung erscheinen, und gänzlich e�t

goßen,. mit dem gewöhnlichen einfach schwe- wickelt sein wird, ehe nur die geringste

felsauren Eisenoxid-Entwickler entwickelt Spur der kürzeren Entwicklung sichtbar

werden - daß diese Platten in beiläufig wird. "Wird nun die Entwicklung unterbro
einer Minute so frei von allem Nebel sein ehen, so könnte man sagen, die kürzere Be

werden, als wenn man die empfindliche lichtung habe keine Wirkung, und.sie hat

Fläche nur dem Akt,iDismus im Dunkelkasten auch keine, was. das Sichtbarwerden anbe ...

ausgesetzt hätte, Und dennoch ist, wie

meine späteren Versuche beweisen werden,
das Jodsilber empfindlich für das Licht,
wenn es mit Chlor-Eiweiß in

.

Berührung
kommt; wird aber beim Waschen durch das

Ohlorid so aufgehalten, daß ein im Dunkel

kasten erzeugtes Bild nach dem Wegwaschen
des Eiweißes sichmit einem einfachen Eisen

salze vollständig entwickelt, ehe die frühere

Licht-Einwirkung auf der ungewaschenen
Platte Zeit hat, ,sich zu zeigen. Zum Be

weise dessen wurde, eine empfindliche, ge

waschene, mit Ohlor-Eiweiß bekleidete Platte

nachdem sie abgelaufen und durch künstli

che Wärme im dunlreln Zimmer geltrocknet
war, noch warm im Dunkelkasten gegen ein.

etwa fünfzig Ellen entferntes Gebäude be

lichtet, sobald sie aus der Kassette' -kam,
eine Minute unter einem Zapfen gewaschen;
eine fünfzehngrän. Lösung von salpetersau
rem Silberoxid darüber .gegoßen, und der

Eisen-Entwickler aufgetragen.. N'ach etwa

3 Minuten erschienen die bellen Lichter

des Bildes, 2 Minuten später waren alIe

Details deutlich sichtbar. Obwohl riun ein
solches Negativ, keinen Beifall, finden!wird,
so genügt es doch zum ..Beweise-, daß Jod
silber. für die aktinischem Strahlen' empfind
lieh ist, wenn es in Berührung. mit Chlor
Eiweiß kommt.

.Diese Sätze mögen für's Erste 'etwas

paradox erscheinen, aber' sie können auf

eine sehr: einfache und übereeugende Art

I erklärt werden. Man nehme an, daß eine

empfindliche Fläche (wie das gewöhnliche
nasse Verfahren gibt) im Dunkelkasten

zweimal- belichtet werde, jedesmal von einem

anderen Gegenstand; die erste Belichtung

langt; würde man' aber die Entwicklung'
fortgesetzt haben, so hätte sie sich gewiß
gezeigt, uud eil: ,verworrenes Bild würde

das Re sultat gewesen sein. Dieß betrachte
ich in einem Sinne als ganz analog mit den
gewaschenen und nicht gewaschenen Kollod
Eiweiß Platten, da das, Ganze bloß durch

einen Unterschied. oder eine Verlängerung
in der Entwicklungsdauer verursacht wird:

in dem einen, Falle durch das verzögerte

Chlorid bei der langen Belichtung, in dem

andern dadurch, daß die kurze Belichtung
ähnlich einem Verzögerungsmittel wirkt,

um eine langsame Entwicklung
..

zu geben.
Der Aktinismus wird bei Aussetzung an das

unverdunkelte Tageslicht du�ch das Weg
waschen des Ohlor-Eiweißes so weit zerstört,

(welehes im aufgelösten Zustande seine

größte chemische Wirksamkeit äußert), daß

ein' Bild, -welches im Dunkelkasten durch

eine, wenige Sekunden lange Einwirkung a�f
dem gewaschen en I Jodsilber h ergestellt wird,

sich unter dem Entwickler .. zeigt und voll

ständig entwickelt, ohne daß es benachthei

liget .wird durch' den' Aktinismus der AU's,:,

setzung an· das offene Tageslicht, welcher

durch das Chlorid , verzögert, oder, theil
weise zerstört wird, und wozu noch der UPl�
stand kommt, daß" trockenes Jodsilber nicht

so' empfindlich ist, In dieser Beziehung gibt
es aber eine Grenze, wie: folgender. höchst

interessanter Versuch beweist. _, Man setze

eine der ungewaschenen Kollod-Eiweiß-Plat

ten, (welche im Dunkelzimmer bereitet ",urr..

den) 'vier Minuten lang dem Einfluße eines

Bildes im Dunkelkasten aus. Hierauf wasche

man sie eine .Minute lang unter dem Zapfen,
und belichte sie. dann wieder von demselben
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Gegenstande ; aber, dießrnal lasse man sie der Auflösung das ' Chlor-Jod in Chlor
eine rechtwinklige Lage gegen die vorherige silber verwandelt warden, um, wo möglich,
einnehmen,' und gebe ihr nu.r eine Minute die Einwirkung des Salzes auf' das verbor
oder das Viertel der früheren Belichtung. gene Bild zu zerstören. Auch in diesem
Nachdem dieß geschehen ist, gieße man Falle entwickelte sich das Bild nur lang
über die Platte ein wenig von einer fünf- sam; eigentlich machte das Hinderniß, wel

zehngrän, Lösung von salpetersaurern Sil- ches das geronnene Eiweiß, mit dem damit
heroxid ; nachdem man die Platte nach allen verbundenen Ohlorsilber dem Entwickler

. Rlch'tu�gen geneigt hat, gießt man dieß ab, entgegen stellte, den Versuch vergleichs
und überschüttet sie/ mit dem Eisen-Ent- weise werthlos. Um gute Resultate zu er

wickler. Nun bemerke man das Resultat: halten, mußte das Chlor-Eiweiß ganz weg
nach beiläufig 2' Minuten werden 2 Bilder I gewaschen werden, ehe man' einen silber

sichtbar, die im rechten, Winkel gegen hältigen Entwickler anwendet. Die fechste
einander stehen, und fast von gleicher In- 'Platte ist ein gewöhnliches Kollod-Jodsilber
tensität sind. (kein Eiweiß), welche gewaschen, und'nach:

Ist, nachdem man 2 Minuten lang -ent- dem sie bei künstlicher, Wärme getrocknet
\viekelt hat, das Bild noch nicht kräftig ge- worden, zwei Minuten im Dunkelkasten 'be

nug, so wasche man die zersetzende F'lüßig- lichtet wurde i von dort weggenommen.:
keii' weg, und wiederböle abwechselnd Sil- wurde sie in Wasser getaucht, wieder eine
ber und Eisen, bis es genug ist. Die hier Minute lang, im rechten Winkel zur frühe

vorliegende Probe war genau so gemacht. ren Stellung belichtet, dann mit schwachem
Es sind vier verschiedene Bilder. Das erste salpetersaurern Silberoxid übergoßen.· Bei
wurde..mit 'Ghler-Eiweiß im nassen Zustande Anwendung des Entwicklers erscheinen
bedeckt, zwei Minuten lang im Dunkelka- beide .Bilder gleichzeitig, und fast gleich
sten belichtet: "ein 'überzeugender Beweis, stark Bei einem früheren Versuche, bei

<taB selbst das nasse Ohlorid nur verzögert. welchem die Belichtungszeiten gleich waren,
Das zweite ist in jeder Beziehung dem kam das eine Bild viel früher heraus;' als

ersten gleich; nur wurde es demselben Ge- Jas andere. So weit diese Versuche gehen,
geilstande zweimal ausgesetzt; zuerst unge- scheint das getrocknete Jodsilber die Hälfte

waschen durch drei Minuten ; das zweite seiner Empfindlichkeit verloren zu huben � es'

Mal zehn Sekunden' lang nach-dem Wasch{m; scheint sie aber wieder zu gewinnen, wenn es '

die Platte im reehten Winkel gegen ihre befeuchtet wird. Es-ist mehr als wahr�chein
frühereLage. Man wird bemerken, daß die lieh; daß beide Zustände 'durch das: Treck

längere Belichtung unter Einwirkung des nen ihre Empfindlichkeit bis zu 'einem ge-:
OhIoI' entwickelt wurde ohne Dazwischen- wissen Grade verloren haben.

kunft der kürzeren Belichtung auf der ge- Dei' 'fag, an: welchem diese letzten Ver

waschenen Fläche; im dritten Falle ist aber ,sucb(;l-genommen wurden, war so nebeltrüb,
das Resultat sehr verschieden, pbwQhl,-allep daß ent�ern�e Ge��pstände mit dem Dun

außer der' Belichtungszeit identisch ist., kalkasten nicht aufgenommen .werden konn-

Vl�r Minuten Belichtung der ungewaschenen ' ten ; dieß der Grund, warum ein litografi
Platte, und eine Minute für die gewaschene sches Porträt angewendet wurde. Sollten
geien ein möglichst gleiches Resultat; beide gleiche Versuche An,d'eren gleiche Resultate
Bilder erscheinen gleich' deutlich. D'as geben, so entsteht die Frage: "Wird dieses,
vierte 'Bild unterscheidet sich von 'den an- Verfahren sich für augenblickliche Resul-

'

de�n' nUl: in einer' Hinsicht. Nach der' Be- tate eignen? Die Beantwortung dieser Frpge
liehtung wurde, statt mit Wasser, Iilü einer muß ich Andern überlassen'. Man darf nicht

schwachen Lösung �on salpetersaurem Sil- außer Acht lassen, daß 'ail� obigen Versuche

beroxid ;gewaseÜen; dadurch sollte während unmittelbar nach der Bereitung belichtet'

Hi

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



H2 Nr. 83-8�.

und entwickelt wurden. Es ist möglich und die Einwirkung eines intensiven und eines

sogar sehr wahrscheinlich, daß bei empfind- schwachen Lichtes ins Gleichgewicht zu

lichen Flächen, welche dem Einfluße
�

des bringen, sondern daß man es auch derart

Lichtes ausgesetzt waren,
_

und Tage lang einrichten kann, daß, die schwachen Lichter

vor der Entwicklung an einem dunkeln Orte unter dem Entwickler zuerst als Positive

aufbewahrt werden, die Entwicklung, welche erscheinen, und daß die intensiven Lichtet;

bei meinen Versuchen nur verzögert ist, später langsam als der negative Theil des

durch die verlängerte Wirkung des, nassen Bildes .kommen. In dem vorgelegtem Bilde

Chlors gänzlich zerstöret wird. sind zwei Gegenstände im rechten Winkel

Ich will nun auf einige Bemerkungen gegen einander. Das Positiv wurde durch

aufmerksam machen, welche ich sehen in .Minuten Belichtung erhalten, das Negati v

einer früheren Sitzung unter dem Titel : ,durch eine Minute. Wenn das intensive Licht

Einfluß des Lichtes und der Wärme auf die

I
der Vorderseite in der zweiten Belichtung

Veränderung der fisischen Eigenschaften der auf das .intensive Licht des Hintergrundes I

Körper, vorlegte. Ich sagte unter andern: .der rechten Belichtung fällt, �o unterwirft

Es ist allgemein bekannt, daß ein gewisser es jenen besondern Theil der empfindlichen
Grad der Belichtung einer der empfindlichen Fläche einem Aktinismus von zwölf Minu

(nämlich Jodsilber-,) Flächen, durch aktini- ten, oder den verbundenen Belichtungen.
sehe Strahlen eine gewiße Wirkung hervor- Das intensive Licht, r- welches für diese Zeit

ruft, �elche durch eine verlängerte Belich- ununterbrochen wirkt, scheint die Einwir

tung wieder aufgehoben wird. Ich schreibe kung neutralisirt zu haben, welche bis zu

nämlich den großen Erfolg in der Erzen- einem solchen, Grade gediehen ist, daß die
• gqng sogenannter augenblicklicher Resultate schwächeren Lichter, welche, ihre größte

dem Umstande zu, daß die Belichtung im Wirkung noch nicht ausgeübt haben, son

Dunkelkasten gerade, zu jener besondern dern beständig kräftigen werden, die Stelle

Zeit abgeschlossen wird, wenn das intensive der hohen Lichter bei einer mäßigen Be

Lieht, wie das yon �olken und Wasser, am lichtung einnehmen, und zuerst herauskom-
4-bspiegelungswjnkel so zu sagen di� j!1kti- men; die durch Ueber-Belichtung reduzirte

nische Kraft neutralisirt, nachdem sie ihren Einwirkung erscheint zuletzt. Es versteht
höchsten Punkt erreicht hat, wo die Ein- sich von selbst, daß alle diese Bemerkungen
wirkung der hellen Lichter abnimmt, wäh- Anwendung finden auf die Versuche, deren

rend die schwächeren Lichter stärker wer- Resultate hier der Gesellschaft vorgelegt
den. Ich lege nun hier der Gesellschaft den wurden. - Brit. J. VII. 32(1. .

Beweis vor, daß es nicht nur möglich ist,

8� ..
' Ueber die Kollod-Erzeugung�

Von Th. SUTTON.

(Nach seinem Vortrage' 'in King's' College.)
,I

Das Konod ist eine organische Zus�m-I jO,detes �ollod, das si.��, dann, zu, fotogra-
mensetzung, welche durch Auflösung von fischen Arbeiten eignet. ,

Schießbaumwolle in einer Mischung von Die Erzeugung von bejodetem Kollod

Aether und Alkohol gebildet wird; Schieß- muß daher in zwei Abschnitten behandelt
werden; erstens, die Art der Bereitung des

reinen Kallodes, zweitens die-Bejodungsweise
desselben.

Die Bereitungdes reinen Koih�des zer

fällt wieder in zwei Abtheilungen ; 'erstens

baumwolle ist ein Produkt, das man durch

Einwirkung von Salpeter- und Schwefelsäure

auf Lignin erhält.

Wenn ein in Alkohol aufgelöstes Jodid
dem K�llode zugesetzt wird, so hat man be-
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die Herstelluag der Solrießhaurrrwolle, zwei.,.' 'Man ,kann auch .gute :So1lieJ3baurnwol1e nia
tens � die Auflösung derselben iFI einer Mi- chen, indem man der Salpetersäure Wasser
schung von Aether und Alkohol. zusetzt, und ihr spezifisches Gewicht bedeu-

Bei Bereitung des fotografischen Kollo-' tend reduzirt, vorausgesetzt, daß die 'Menge
des hat man also' dreierlei zu thun: des Vitriolöhles im gehörigen Verhältnißc

L Schießbaumwolle zu machen, vermehrt werde. Das heißt, wenn man. Sal-
2. Dieselbe in Aetlier und Alkohol auf- petersäure von einer beliebigen Stärke nicht

zulösen, una reines Kollod herzustellen. unter spez. Gew ..1.'3lJ und 'nicht über spez.
Gew. i'43 nimmt, und eine entsprechende
Menge Vitriolöhl zusetzt (je schwächer die

Salpetersäure wird, desto' mehr VitrioHHll
nimmt man), kann man ein gutes Kollod
machen.

Am 'besten that man, wenn man Salpe
tersäure VOl! einem spez. Gew., das � '42 nicht

übersteigt, und reines Vitriolöhl kauft" und
dann die genau zu brauchende Menge des
letzteren durch zwei oder drei Versuche

SchiejJbau'In'Wolle..

Diese wird erzeugt, indem man mit Sal

petersäure von gewißer-Stärke-und bei einer

gewißen Temperatur auf Lignin einwirkt.
Wenn die Säuren zu stark sind und die Tem-

peratur zu niedrig ist, so erhält man explo
dirende Schießbaumwolle, welche sich in

Aether, und Alkohol nicht auflöst; sind -die
Säuren zu schwach und die· Temperatur zu

hoch, so erhält man Xiloidin, eine .Zusam-
bestimmt, welche sogleich .beschrieben wer

den sollen.
mensetzung, die nur theilweise in Aether Die einfachste und beste Form von

und Alkohol löslich ist, und aufGlas aus- Lignin, das zur Herstellung von Schießbaum
gebreitet, ein weißschimmerndes Häutchen wolle gebraucht wird; ist gebleichte und ge
gibt, das sich für fotografische Zwecke nicht krämpelte Baumwolle. Ueber. Papier oder
eignet. Kommt man dem früheren Extrem gemischte Fasern ist nichts zu sagen. Es
zu nahe, so erhält man ein Kollod, welches ist nicht nöthig, die Baumwolle, vor dem

. ein lederartiges, zusammenziehbares, struk- Gebrauche irgend einer Behandlung zu un

türzeigendes Häutchen gibt'; nähert man torziehen. Man hat angerathen, sie in
sich dem zweiten Extrem, so zeigt das Häut- Wasser zu kochen, das kohlensaures Kali'
chen weiße Flecken, und das Kollod ist sehr enthält,! um harzige Unreinigkeiten daraus

geneigt, sich zu zersetzen, zu entfernen; dieß ist aber nicht nöthig,
Die Kennzeichen eines guten fotografi- Die Vorrichtung' zur .Erzeugung von

sehen Kollodes sind 'also: e·s soll auf Glas 'f3chießbaumwolle im Laboratorium des

ausgebreitet, ein unsichtbares, durchsichti- Kin g's Kollege ist sehr zweckmäßig. Sie

ges, anhängendes, strukturloses Häutchen besteht aus einem Schrank mit Glasthür

geben - es soll die Einwirkung eines star- chen und einem Kamin, der in einen an

ken Wassergußes vertragen, ohne zu-zer- dern . Kamin führt. Am Boden ist eine

reißen" es soll beständig und so frei als Glasröhre eingeführt, und ober der bren

möglich von Zersetzungs-Elementen sein. nenden Flamme ist eine eiserne, mit trecke-
Die 'I'ernperatur, bei wel�her gute Schieß- nem Sande angefüllte Pfanne angebracht,

baumwolle gemacht w.erden kann, wechselt In diesen wird eine gewöhnliche Schale g.e.,
zwischen 1300 und 1600 Fahr. (420 bis 46° setzt, worin geringe Mengen von Schieß

Reaum.): in: denVerhältnissen der Salpeter- baumwelle beqem ,gemaGht werden können:
und Schwefelsäure ist größere Freiheit ge- Der Rauch -vou den Säuren geht in den

geben•. Man. kann zum Beispiel ausgazeich- Kamin empor, und wird außerhalb des Zirn
nete Schießbaumwolle machen, indem man mers gehalten, indem man die Glasthürchen

Salpetersäure von spez. Gew. i '42 und rei- schließt, Man kann diese Vorrichtung
nes Vitriolöhl in gleichen Maßtheilen mischt. nachahmen" indem. man Sand in eine Brat-

Zeitschrif] f. Fotografie V. 14

.�f3

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



if4 Nr. 84.

pfanne gibt, und sie über ein Küchenfeuer auf diesem 'Wege berzustellen.. Dichte

stellt. kommt von selbst, wenn man das Piroxilin

WehT} nun Alles für den ersten Versuch vollkommen löslich macht, und genug von

fertig ist, geht man folgender Maßen vor: demselben in das Kollod gibt, nämlich we-

Man mischt die Säuren in jenem Ver- nigstens: sechs Grän auf die Unze;

hältnisse, das, wie man glaubt, gute Resul- Fühlt sich anderseits. die Schießbaum

tate gibt, erhöht die Temperatur auf H>O° F. wolle, wenn man sie zwischen den -Fingern
und legt dann die Baumwolle in kleinen gut reibt, zu rauh an, so neigt sie sich zum an

ausgeschlagenen Flocken nach .und nach dem Extrem und gleicht zu sehr explodi
hinein.: Man legt etwa �O Grän auf die render Schießwolle.: In diesem Falle muß.
Unze der gemischten Lösung ein, und rührt man die Menge der Schwefelsäure redu

sie mit einem Paar von Glasstäben auf. ziren.

Wenn die Baumwolle sich in den Säuren Das Kennzeichen, daß der Versuch ge

auflöst, so ist nicht genug Schwefelsäure Jungen ist, ist, wenn die ganze Schießbaum

darin, .und beim nächsten Versuche muß wolle sich in den Alkoholen auflöst, und ein

mehr genommen werden. Diesen Versuch strukturloses, durchsichtiges, anklebendes

im kleinen Maßstabe wiederholt man, bis Häutchen gibt. Wenn die Verhältniße auf

die Säuren die Baumwolle nicht mehr auflö- diese Art bestimmt sind, zeichnet man sie.

sen,' und bis man findet, daß gerade genug auf, und sie gelten, bis man' den Vorrath

Schwefelsäure zugesetzt ist, um jenen Zu- jener Säurenerschöpft hat.

fail 'zu verhindern. ' Dann Hiißt man auf den Manche setzen dem Wasser, in welchem

Stoff fünf Minuten lang wirken, gießt hie - die Schießbaumwolle gewaschen wird, Na

auf. die Säuren schnell weg, und wirft die tron zu, um die Säure zu neutralisiren. Wir'

Wollmasse in ein Becken mit Wasser, worin haben nichts dagegen zu sagen, vorausgesezt,

man -sie herumrührt, und das Wasser mehr- daß das Natron herausgewaschen wird.

mals so schnell als möglich wechselt; end- Ha r d w i c h pflegte dem Wasser Kreide

lieh läßt man 'die 'Wolle mindestens 24 zuzusetzen, was sicher nicht so gut war, als

Stunden im Wasser weichen, damit-jede das Natron, das er verwarf. Wenn auch die

Spur von Säure aus derselben gewaschen Kreide zum Neutralisiren der Säuren gut
werde. ist, so erzeugt sie doch schwefelsauren Kalk,

Sollte die Schießbaumwolle zu locker welcher, da er unlöslich ist, sich cnit der

und kurz sein, zerreißen und beim obigen Schießbaumwolle vermengt, und in 'das Kol

Waschen leicht verloren gehen,' so muß man Iod gebracht wird; Soll dem Waschwasser

beim .nächsten ·Versuche etwas mehr Schwe- ein Alkali zugesetzt werden, so muß es ein

felsäure zusetzen. Die obige Art· der solches sein, welches ein lösliches, und nicht

Schießbaumwolle ist, obwöhl Ha r d wi c h ein unlösliches schwefelsaures Salz erzeugt,
sie empfiehlt, nicht unbedingt gut, sie ist Eine ziemlich liohe Temperatur, etwa

nur theilweise löslich, und gibt weiße von 1 öO bis 1600 F. macht die Schießbaum

Flecken und ein weißliches Schimmern in wolle löslicher und besser für alle gewöhn
deli Häutchen, un d verursacht überdieß einen lichen fotografischen' Verfahren. Es ist ein

.großen Verlust an Aether und den anderen Hauptpunkt, die Schießbaumwolle löslich

Stoffen. Es ist immer besser, diese Art von zu machen, 80 daß eine genügende Menge
Bchießbaumwclle zu verwerfen, und eine desselben ohne Salz in das Kollod ko.nmt.

<besaere Sorte mit weniger Wasser zu ma- In der Erzeugung derSchießbaumwolle

'chen. Man irre sich nie in dieser Richtung, für positives und negatives Kollod braucht

um zu' versuchen, größere Dichte in den kein Unterschied zu sein. Positiven kann

Negativen zu' erhalten. Es gibt keine grö- man eine gute weiße Farbe mittelst des Ba

;ßere Täuschung, als den Versuch, Dichte des und des Entwicklers geben. Es ist im-
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stätige, flüchtige, explosive, kostspieligere durch dasAlter gut mit einander verbunden
und gefähr lichere Bestandtheil ist, so. scheint sind. An einem kühlen dunkeln Orte wird

Aether zugesetzt, und das ganze 'einige Mi
nuten lang gut geschüttelt werden. Dann
stellt man es in einen kühlen, finsteren Kel
ler, und -Iäßt es einige Monate setzen, bevor'
man es braucht.. Der obere Theil muß mit

.
einem Heber sehr sorgfältig abgezogen wer

den, damit' der -leichte Satz am Boden der
Flasche nicht aufgestört werde. Die Haupt
ursache der kleinen Löcher -im Häutchen
ist die, daß man das Kollod gebraucht, ehe
es gut gesetzt ist, und die Bestandsheile

mer rathsam.. unnöthige Verwicklungen zu

vermeiden, besonders in Dingen, wo eine
große Meinungs-Verschiedenheit besteht.

Er\eug1,tng des reinen Kollodes.
Zunächst haben . wir die Schießbaum

wolle in Aether und Alkohol aufzulösen, um

reines Kollod daraus zu machen. Sie wird
sich weder. in absolutem Aether noch in Al
kohol allein auflösen, wohl aber in einer
Mischung von beiden innerhalb gewißer Ver
hältniß-Extreme. Da Aether der mehr un-

es gut zu sein, ·die Menge desselben auf
ein Minimum zu reduziren, vorausgesetzt,
daß keine anderen guten Eigenschaften ge
opfert, werden. Glücklicher Weise ist dieß
nicht -der Fall. Im Gegentheile führt die

Aawendung von Alkohol im Uebermäße einige
wichtige Vortheile bezüglich, der leichten
Behandlung, höheren Empfindlichkeit und
größeren. Gleichförmigkeit der Bekleidung
herbei. Um jedoch diese Vortheile zu er

langen, . wenn man Alkohol im Uebermaße
anwendet, muß derselbe absolut und von

beiläufig '80t) .spez. Gew.' sein. Wollte man

ein großes U eberrnaß von schwachem Alko-

das Kollod mit der Zeit besser, wird es aber
dem Lichte und der· Wärme ausgesetzt, so

verschlechtert es sich sehr schnell, beson
ders, wenn die Säuren nicht gut aus der
Schießbaumwolle ausgewaschen wurden.

Bejoden des Kollodes.
Das reine Kollod muß mit 'einem in Al

kohol löslichen Jodebejodet werden. Ge
wöhnlich braucht man dazu Kadmium, Ka
lium, Ammonium und Natrium. Von diesem
ist Kalium das' in Alkohol am wenigsten
lösliche. Es ist ein ungeheurer Unterschied

.zwischen den alkalinischen und den metal-
kohol anwenden, so würde zu viel Wasser lischen Jodsalzen in ihrer Einwirkung auf
in das KolIod gebracht werden. das KolIod. Wenn mit dem Kadrniumsalze

Eine sehr gute Formel ist folgende: bejodet wird, so ändert es seine Farbe nicht,
Aether '721). . 3 Drachmen sondern bleibt Monate lang wie Wasser;
Alkohol '80n

.

n» braucht man aber ein alkalinisc'hes Jodsalz,
Schießbaumwolle '6 Grän so nimmt das Kollod in kurzer Zeit eine

Es ist aber noch besser, dreimal so viel blaße Strohfarbe .

an, welche sich nach und
Alkohol als' Aether zu nehmen, besonders nach zu Orange vertieft, und schließlich
in heißen Klimaten. roth wird. Der Grund dieses Unterschiedes

Jetzt, wo der Aether so gut gemacht liegt darin, daß Kadmium kein leicht oxidir
wird, ist die größere Stätigkeit des alkoho- bares Metall ist, wie Kalium und Natrium
lischen Kollodes ein weniger offenbarer Vor- daher in Gegenwart' der Schießbaumwolle
theil; aber ein augenscheinlicher und wich- nicht oxidirt wird, und sein Jod frei gibt,
tiger Vorzug des alkoholischen K0110des ist, wie das alkalinische Metall thut .. Kadmium
daß es' ein schönes flacbes Häutchen gibt, Koilod ist daher beständiger als jenes, wel
welches frei ist 'Von Nebeln, Wellenlinien ches ein alkalinisches Jodsalz enthält; an

und anderen Unregelmäßigkeiten , welche derseits 'hat es aber auch seine Nachtheile.
im ätherischen Kollode immer mehr oder Es macht das Kollod leimig, und schwer
weniger vorkommen. brauchbar für große Platten; überdieß gibt

Die Schießbaumwolle muß in den Alko- es mit einem neutralen Bade neblige Bilder,
hol gelegt und gut naß gemacht, dann der und macht es nothwendig, das Bad mit

*
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



itB Nr•. S�.

essigsaurem Silberoxid und Essigsäure zu

versetzen , um dichtes Schwarz und reine

Lichten zu geben. Wenn das Bad auf diese

Art für Kadmium - K ollod zugerichtet ist,
wird es sehnoller ar-beiten, als Kalium-Kol

Iod, weil das letztere dann keine SQ schöne

Nuance hat; aber Kalium-KoUod mit einem

neutralen Bade wird eben so schnell arbei

ten, als Kadmium-Kollod mit dem sauren

Bade. Es ergibt sich daraus, daß, um dich

tes Schwarz und reine Lichten zu erhal

teil, im Häutchen Säure und eine gesättigte
Silberverbindung vorhanden sein muß. Bei

einem Kollode, das mit einem alkalinischen

Jodsalze bejodet ist.sind diese durch das freie

Jod, welches Salpetersäure im Bade erzeugt,
und durch die Einwirkung des Alkali auf die

Schießbaumwolle gegeben. Bei dem Kad-

Unter einem 'neutralen Bade ist ein sol

ches verstanden, welchem ein leichter Ueber

schuß von kohlensaurem Natron zugesetzt

wurde, so daß die Säure mehr al� neutrali

sirt wind, und woraus dann das kohlensaure

8-ilberoxid filtrirt wird. Ein solches Bad ist

neutral; und niemals alkalinisch.

Jod-Ammonium ist das a,m ineisten un

beständige, und sollte bei einem negativen
KoUod nicht gebraucht werden, wenn.

nicht auch ein Bromsalz dazu genommenwird.
Jodnatrium ist ein ausgezeichneter Be

joder, weil es in Alkohol sehr leicht löslich

ist; abel' man findet es schwer rein und frei

von jodsaurem und' kohlensaurem Natron.

Die Jodsäure kann zersetzt und der Sauer

stoff durch Schmelzen ausgetrieben werden;
aber kohlensaures Natron läßt sich nicht so

mium-Bejoder gibt es aber kein Jod, um leicbt wegschaffen, und wenn ein wenig da

Säure im Bade zu erzeugen, und keine zer- von in dem Wasser aufgelöst würde, das der

setzende Einwirkung auf die Schießbaum- Alkohol enthält, so würde es bald seine

wolle, daher wird das Bild neblig, wenn nic!l..! üble Wirkung auf das Kollod zeigen, indem

das Bad mit Essigsäure angesäuert, und ein es �uf die Schießbaumwolle einwirkt, und

organisches Silbersalz, das essigsaure Silber- der Emdfindlichkeit des Häutchens schadet.

oxid, zugesetzt wird. Das eigentlicbe Hinder- Jodnatrium wird am besten durch doppelte
niß der Anwendung des Kadmiums im Kollod Zersetzung zwischen jodsaurem Zink oder

besteht darin, daß esdas letztereleimig macht, Eisenoxid und kohlensaurem Natron berei- .

wodurch das Häutchen ein unregelmäßiges tet. Das Vorkommen von Jodsäure kann

Aussehen gewinnt. Für kleine Platten ist durch Zitronensäure entdecktwerden, welche

dieß aber kaum ein praktisches Hinderniß, schnell eine gelbe Farbe hervorbringt. So

und für diese ist das Kadmium. ein sehr nütz- lange Jodnatrium nicht. in hinreichend rei

licher Bejoder. Besonders nützlich ist es, nern Zustande hergestellt werden kann, ist

wenn es mit einem alkalinischen Jodsalze es besser, Jodkalium zu verwenden.

gemiscbt wird, und die beobachteten Ver- Die Bejodungslösung wird gemacht, in

hältniße sollten geradesolche sein, welche dem man etwa 12/ Grän von einem der er

ein reines Bild in einem gewöhnlichen neu- wähntenjodsalze in 1 Unze Alkohol von spez.

tralen Bade geben. Wenn Kalium-Kol- Gew, '820 auflöse, und einen Theil der fil

Iod scbon angefangen bat, die tiefgelbe triten Lösung zu
.

drei Theilen reinem Kol

Farbe anzunehmen, langsam zu arbeiten', und Iod gibt. Es ist wichtig, nicht zu viel von

harte, schwärze �und weiße Bilder zu geben.j dem Jodsalze zu geben, sondern aufzuhören,
so erhält mall, wenn man demselben Kad- sobald das Häutchen anfängt, Zeichen von

mium-Kollod zusetzt, eine Mischung, welche Unregelmäßigkeiten beim Auftragen zu ge
in einem neutralen Bade ausgezeichnete Ne- ben. Nichts ist schlechter, als ein überbe-

, gative gibt. Wenn man die Wirkung der jodetes Kollod ,
mid es ist viel besser, in

2. verschiedenen Beioder kenut, und in einem. entgegengesetzter Richtung zu fehlen.

gemischten Kollode den einen gege-n. den

ändern abwägt, kann man schöne Resultate

erhalten, ohne das Bact erst zuzurichten;

Die Anwendung eines Bromsalaes,

Die beschleunigende Wirkungvon Brom-
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in: Daguerre's. Verfahren ist wohl be-. eben so schnell arbeitet. Wenn aber bejo
kannt.. und es kann nachgewiesen werden, detes KolIod angefangen hat, eine tiefe

daß es in gewissen Fällen auch in den KoI- Farbe anzunehmen, langsam zu arbeiten,
Iod-Verfahren diese Wirkung äußert. In ge- und mit dem Pirogallus -Entwickler harte

wissen Fällen hat es noch andere gute Wir-

i
Bilder zu geben, so macht der Zusatz eines

kungen, und es ist daher gewöhnlich, der Bromsalzes und ein Eisen-Entwickler in

Bejodungslösung ein Bromsalz zuzusetzen. den Resultaten eine. wunderbare Verände-

Man wendet gewöhnlich Bromammonium rung. Das harte Schwarz wird geschwächt, die

und Bromkadmium an. Details in den Schatten' mit, einer viel kür-
, .

Das erstere ist vorzuziehen, weil beide in zeren Belichtung herausgebracht, und durch

Alkohol'löslicn"unrinm "'Koilod stätig sind, ein nachträgliches Intensiv-machen mit Pi

jenes aber das Häutchen nicht leimig macht. rogallussäure und Silber kann man weiche

Es ist wichtig, die Wirkung eines Brom- Negative erhalten.

salzes im Kollod deutlich zu verstehen, weil Aber die hauptsächlich beschleunigende
über diesen Gegenstand. viel Mißverständ- Wirkung eines Bromsalzes zeigt sich im po
niß, besteht. sitiven Verfahren, und hier müssen wir die

Einfach bromisirtes Kollod ist unter Analogie mit seiner Wirkung in der Dager
allen Umständen äußerst unempfindlich, und rotipie suchen. Wenn das Kollod freies Jod

gibt ein sehr .dünnes graues Bild, und das Bad freie Salpetersäure ent-

Wenn mit Pirogallussäure entwickelt hält, erzeugt das Bromsalz mit größerer
wird, und das bejodete Kollod die Neigung Schnelligkeit einOberflächen-Bild, das man

hat, in den hohen Lichten zu solarisiren, nur bei abgespiegeltem Lichte betrachten

so thut der Zusatz eines Bromsalzes dieser kann.

Neigung Einhalt, aber er macht auch das Endlich gibt ein. Bromsalz. im Kollod

Kollod langsamer und die Details in den ein reines und flacheres Bild; frei von Nebel

Schatten schwächer. Wenn bejodetes Kol- und anderen Fehlern, welche oft Negative
Iod mit dem Pirogallus-Entwickler g�t ar- entstellen, die mit bejodetemKol1od genom

beitet, und .schnell rothe. weiche Negative men, und mit Eisen .entwickelt wurden.

gibt, mit einer pfirsichblauen Farbe, so ist Phot. Notes VI. 14.1.
es zweifelhaft, ob ein brombejodetes Kollod

85. Ueber die Natur nnd das Schönen des fotogrldischcn BUdes.

Von T. A. MALONE, Direktor: des chemischen und fotografischen Laburatoriums am Londoner
Institute. .

.

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft von London am ä. Nov. 1861.)

Der Gegenstand, welchem wir. heute daß bezüglich dieses Gegenstandes eine

unsere Aufmerksamkeit widmen, ist ein große Meiuungs-Verschiedenheit obwaltet.

höchst interessanter und wichtiger, und Einige glauben, daß der organische Stoir

nicht ohne Schwierigkeiten. und die Gummirung des Papieres blos als

Was ist �as fotografische Bild, und in Unterlage für das Chlorsilber dienen, auf

welcher Art wirken die verschiedenen welchem .das Bild eigentlich gebildet wird;
Agenzien, welche bei der Herstellung und andere meinen , daß der organische Stoff

beim Schönen desselben angewendet wer- ZU�· Herstellung des Bildes beiträgt, und

,J;len, auf dasselbe ein? Diese Fragen sind mit demselben verbunden bleibt. Darüber

vielfältig beantwortet worden. Sebr ent- herrscht jedoch kein Zweifel, daß das Chlor

schieden hat sieb Ha r d wie h darüber aus- silber die Basis unserer Arbeiten ist. Wie

gesprochen. Es ist hinlänglich bekannt, wirkt nun das Licht auf dieses Chlorsilberein ?
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Diese Frage ist von' hervorragenden dunkle Oberfläche beschattet den Grund.
Chemikern beantwortet worden. M u Ide r, Jedes Mollekel der Oberfläche, oder, wie
ein holländischer Chemiker hat einen Ver-' ich vielleicht sagen sollte, die Oberfläche
such über die Methode' der Silber- Zer- eines jeden Mollekels verlier t ihr Chlor,
setzung auf dem sogenannten naßen Wege und hier ist eine vollkommene Redukzion

geschrieben. Gewöhnlich wird es durch auf den metallischen 'Zustand vorhanden;
Schmelzen zersetzt, nun versucht man es diese Redukzion ändert die Farbe der Ober
durch Lösung. Er fand im Verlaufe seiner fläche, läßt aber die chemische 'Kraft nicht

Arbeit, daß Chlorsilber 'durch die Einwir- weiter wirksam durchdringen, rind auf
kung des Lichtes geschwärzt wird; er wollte diese Art bleibt ein - Kern von Chlor
nun genau wiss-en, von welcher Art diese Ein- silber 'zurück. Wenn dieser verdunkelte

wirkung sei, bis zu welchem Grade sie ge- Stoff mit unterschwefligsaurem Natron,
deihe, und welche Einflüße ausgeübt wer- mit Ammoniak oder Ciankalium behandelt
den. Wir wissen, daß Chemiker, welche wird, so finden wir sonderbare Resultate;
diesen Gegenstand 'früher behandelten, uns der dunkle Körper' verschwind-et; und es

ihre Ansichten darüber bekannt gemacht erscheinen graue Silbersplitter. So weit ist
haben. Pr e sen ius, einer 'unserer ausge- Alles klar, und ich glaube, daß das Silber,
zeichnetsten deutschen Analitiker, sagt: welches von' der' Oberfläche des Mollekels
Chlorsilber, dem Lichte ausgesetzt, verliert an frei wird, durch die Einwirkung dieser Lö

Gewicht, und er bleibt dabei stehen. An- semittel vom Chlorid befreit wird, und auf
dere gehen ein wenig weiter, und sägen, diese Art haben wir das Ganze vollkommen
daß es durch den Verlust von Chlor an in seine Elemente aufgelöst, so weit wir es

Gewicht verliert, Wenn es den Sonnen- -er��uten können.' Aber nun entsteht fol
strahlen ausgesetzt wird, so wird Chlor gende Schwierigkeit: die grauen Splitter
frei. Die Einwirkung des Lichtes scheint haben keine Aehnlichkeit mit dem verdun
das Chlorsilber auf einen dem etnetallisohen kelten Stoffe an der Oberfläche, und ferner,
näher stehenden Zustande zu reduziren. die Menge des Silbers ist so gering, daß es

Nun kommt die Schwierigkeit; nimmt das nicht glaublich scheint, daß sie bis zu je
Licht das ganze Chlor weg? Einige glau- nenr Grade färben könne, wie sie es be

ben, daß dieß geschieht, das heißt, so weit kanntlieh in der Fotografie thut. Es ist nur

die Einwirkung des Lichtes gehen kann.1 heute meine Absicht, die Idee zu bekämpfen,
M u Ide r sagt, es reduzirt nur einen Theil daß sie nicht dieses Resultat erzeugt, und
des Chlors, und bildet ein Silber-Sub- einen razionellen Grund für meine Meinung'
chlorid. Unglücklicher Weise wird diese, abzugeben, bezüglich dessen , was aus der
auf den ersten Blick höchst einfach schei- schwarzen Oberfläche wird, und warum 'wir
nenele chemische Aufgabe, vermög der Na- graue Splitter erhalten, und dann zu zeigen,
tur des Prozeßes außerordentlich schwierig. was wir chemisch mit Silber und Gold thun
Viele von uns wissen, daß Spille r im La- können. Was sind jene Splitter? Sie sind
boratoriuni des Arsenals zu Woolwich Chlor- nicht chlorsaures Silber wie einige -

an

silber dem vollen Sonnenseheirre auf dem gegeben haben, noch sind sie, wie andere
Dache daselbst ausgesetzt hat, daß es ihm meinten, ein niederes Oxid, verbunden mit
aber nie gelang, das ganze Chlor frei zu einem organischen Stoffe. Jeder Versuch,
machen; und es leuchtet ein, daß hieraus diese Frage zu bestimmen, pat bisher fehl

d�ese Schwierigkeit entsteht. Vor Allem geschlagen, die Schwierigkeit liegt in der
wissen .wir , daß das Licht diesen Stoff Analise; Ich will daher die Schwierigkeit
schwärzt, Wenn wir eine Flasche mit dem- der Analise überhaupt beseitigen, indem ich
selben dem Sonnenscheine aussetzen, so dieses Sistem verlasse und sinthetisch ar

wird die Oberfläche geschwärzt, aber diese beite, was gewagt erscheinen mag; ich will
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aber erwähnen, daß ich für mich die Mei- beiden Enden des Spektrums ; ich glaube
nung und die Ermuthigung· eines Mannes aber auch zeigen zu können, ,daß wir gellies
habe, der einer unserer ausgezeichnetsten Silber ebenfalls haben können.
Chemiker ist. Ich glaube, wenn ich Verfahren verfolge,

Die sinthetische Methode ist eine schöne, welche jenen Far a d � y's analog sind, so

und wird uns helfen, die Schwierigkeiten können wir zu keinem anderen Schluße ge
zu klären. Man wird zugeben, daß. alle langen , als daß diese Körper eine wunder
Analisen fehlgeschlagen haben, und ich bare Analogie. besitzen; mit dieser An
kann sagen, daß ich

I
zur .Annahme der schauung können wir jede Erscheinung beim

Sinthese durch das Studium einer Abhand- Schönen der Bilder erklären" denn wir se

lung von Far a da y über das Rubingold hen das Rubinsilberbild durch das Gold zer

bewogen wurde, welche,·J 6 oder 17 Seiten stört durch bloßen fisikalischen Wechsel.
lang, in den Philosophical Transactions er- Die Theilchen werden an Größe oder Dicke

schienen ist,' und die Mühe des Lesens so geändert, daß sie die .Lichtstrahlen auf
lohnt. Ich kam zur Einsicht, daß eine eine verschiedene Weise berühren, dadurch

sinthetische Methode, welche auf die von gelangen wir zum Verständn�ße der ganzen
Far a day zur Erzeugung des Rubingoldes Erscheinungen, welche uns bisher verwirrt

angenommenen Methoden basirt ist, unsere haben. Ich habe früher .einmal gesagt, daß

Schwierigkeit lösen könnte. Ich will diese ich keinen Grund einsehe, warum dieses
meine Ueberzeugung sogleich aussprechen. Bild nicht fein zertheilter metallischer Stoff
Wenn meine Ansicht bezüglich der Mög- sein solle.

lichkeit, daß die verschiedenen Färbungen Erlauben Sie mir) die Art der Rubin
des Bildes von der. mechanischen Zerthei- gold-Erzeugung darzulegen. Gold ist in

lung des Silbers herrühren, unrichtig ist, Königswasser löslich, und es .ist wün

dann muß auch Far a day's Meinung, daß schens werth, ganz reines Gold zu
.

La
das Rubingold das wahre Metall sei, 'falsch ben, was nicht sehr leicht ist, was wir aber
sein. Ich bin so frei zu erklären, daß' bei- bei, großer Sorgfalt erhalten können. Ich
des, gleichbedeutend ist, denn Far a day gab einiges davon in dieses kleine Gefäß·
hat nichts. anderes gethan., als uns guten! (Malon e zeigt einen Glaskrug. welcher etwa

Grund gegeben, das Rubingold als das me- : eine flüssige Unze enthält.) Dieses brachte

t�llische Gold, zu betrachten. Er wird v,er- I ich in einen Sandofen, und ließ die Säure
laugen, daß wir .ihm die atomische Be-' eindampfen. Beim Wegnehmen hat es eine
schaffenheit unddas Gewicht dieses RUbin-l,dunkelrothe Farbe, ein .Zeichen, ·daß die.
goldes angeben, ehe er daran glaubt; wir ganze Säure ausgetrieben. ist, um was es

müßen z .. B. .eine gegebene Menge dieses sich handelt, Da wir nun reines Chlorgold
Goldes nehmen, es bis, zum Schmelzen er- frei von Säuren haben, lösen wir es yon

hitzen, dann wieder wägen, und zeigen, daß I in Wasser auf; die, Stärke ist nicht wesent
es an Gewicht nicht. verloren hat,. dann lieh, und es ist sehr leicht. löslich in Was
wird er es in metallisches Gold verwandeln. ser.Jch will nun diesem etwa Wasser zusetzen,
Unser Interesse wird viel reger,' sobald, wir und habe nun die gelbe Chlorgoldlösung.
finden, claß wir glauben können, daß wir Dieses Chlorgold kann nun gebraucht wer

Rubinsilber eben so gut'. haben können, wie den, das Gold aus dieser Lösung, kann auf

Rubingeld. und wenn wir auch finden, daß verschiedene Art reduzirt werden. Wenn

dieses Rubingold in blaues oder Purpurgold wir es durch einen Zusatz von Kleesäure

verwandelt werden kann, und so die. beiden reduziren, so finden wir eine solche Ver
äußersten End.en de'S Sonnenspektrums gibt; wandtschaft, daß das Chlor. das Gold ver

'und wenn wir finden, ·qaß wir auch Rubin- läßt; das Gold wird fällen gelassen. Auf

silber und 'blaues Silber haben können, die diese Art können wir reines Gold aus die-
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ser Chlorgeldlösung erhalten. Ferner: bei eine Lösung von Fosfor ill Aether und dann

in eine Lösung von salpetersaurem Silber
oxid getaucht wurde; der Fosfor reduzirt

das Silber auf der Platte, welche dann in

die Lösung zum Elektrotipiren getaucht
wird. Wir ersehen daraus, daß wir durch

die Einwirkung des Fosfors auf das salpe
tersaure Silberoxid metallisches Silber er

halten können. Ich brauche nicht zu sagen,

daß sowohl Aether als Fosfor so außeror

dentlich entzündbar ist, daß sie mit -der
.

größten Sorgfalt behandelt werden müßen.

Wir haben hier ein wenig Aether, welcher

ein Stoff, eine organische Flüßigkeit ist, die

beinahe nur Kohle, Wasserstoff und Sauer

stoff enthält. In demselben ist kein Metall,
keinerlei Basis enthalten. Wir haben auch

einem Zusatze von einfachschwefelsaurem

Eisenoxid absorbirt es leicht Sauerstoff;
das mit den Elementen des Wassers wir

kende Chlor bildet ein Peroxid und wir

erhalten ein Salz. Aber nach keiner

dieser Methoden erhalten wir es als

Rubingold. Speziell mit der Kleesäure er

halten 'wir glä:nzende Flocken, während

schwefe�sa-uTes Eisenoxid das Gold in einem

purpurfarbigen oder braunen Pulver nie

derschlägt.
Es'gibt noch eine andere Methode, es

niederzuschlagen, nämlich mit Chlorzinn.

Wenn .ehlorsaures Zinnoxid mit Chlorgold

gemischt -wird, SCI fM-lt es zu Boden. Ich

erwähne diese FäJ!le, 'lim die Wichtigkeit
des Einflußes -nachzuweisen , den wir bei Fosfon, und bringen, ihn in Berührung mit

Redukzion -anwenden. Unser Agens ist das ill Wasser aufgelöstem Chlorgold. Dieß sind

Licht, welches das chemische, Redukzion die Elemente, milt welchen ich arbeite,. und

genannte, Resultat hervorbringt, gerade so, sie werden ihre Wirkung sehen, wenn ich

wie die erwähnten drei Agenzienvdie Heduk=:... sie eingieße. (Er.thut dieß) Sie sehen, die

zion im Laboratorium bewirken. -Wenn Wirkung beginnt. Bei diesem Lichte ist die

Chlorzirln gebraucht wird, hat es ein eigen- Farbe kaum rubinroth, Ich will nun versu

thümliches -purpurfarbiges .

Aussehen, und chen, ein Fosferlicht hervorzubringen, um

ist als Purpur bekannt, den die Che- es bei diesem zu betrachten. Wir haben

miker lange Zeit für eine Zusammen- nnn deutlich eine Zersetzung der Chlorgold

setzung von Gold und Zinn hielten.o.F a- lösung nachgewiesen, und sie wird vor sich

rad ay 'hat gezeigt, -daß es nichts -anderes gehen, wenn Fosfor genug da ist, bis das

ist als GoICI in fein zertheiltem Zustande. ganze Gold in einem wunderbar zertheilten

Aber'nach keinem dieser Verfahren haben Zustand niedergeschlagen ist, in einem sob

wirRubingold. Wir können das' Gold· durch chen Grade der Theilung, daß man es blos

Fosfor reduziren ; ein Stuck Fosfor, in eine für eine gefärbte Lösung hält. Eine der..

Gold- oder Silberlösung gebracht, wird die- artige Lösung ist mehrere Jahre stehen ,ge-:

selbe reduziren. Ich meine nicht Fosfor in b1ieben, ohne sich zu setzen .. Die Dichte

der Masse;weildieß Zeit wegnimmt. Er nimmt des Goldes in diesem Zustande ist so. gering,
das-Chlor vom Golde weg, und den Sauerstoff daß es no.ch durch das Wasser verbreitet

von' der Salpetersäure im salpetersaurem bleibt., Ferner ist diese scheinbare Chlor

Silberoxid , 'und daa'Gold und Silber fallen goldlösung beinahe undurchsichtig gewor

aber nicht glänzend , sondern als Pulver. den, wo. die größte Menge Gold niederge
Die Analise' hat gezeigt, daß wir auf diesem schlagen wurde.; und die färbende 'Kraft

W'ege die .reincn Metalle reduzirt erhalten des Silbers wird in einer, einigermaßen
Ich 'nehme 'ein kleines Stück Fosfor und analoger Weise erzeugt. Alles muß voll

suche 'ein Lösemittel. Doppelt "schwefel- kommen rein sein, und die gewöhnliche Art,

saures Natron ist ein solches, Ferner: die "Flaschen zu waschen, reicht hier- nicht

Aether list 'ein 'Lösemittel für -Fosfor, 'und immer .aus. In diesem Farne kann ich selbst

einige werden sich erinnern, daß. zum urtheilen, daß dieß Jücht rubinroth, sondern

Elektr-otipiren ein Theil einer Blatte in mehr Postweinfarbe ist. Dieß ist ein wich-
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tiger Punkt. Es ist ein sehr schönes Experi- der That viele fotografische Bilder, welche
merit. Sie' sehen, wie sehr ich verdünnt nach dem Schönen genau so aussehen. Ich
babe, und die färbende Kraft ist daher werde dieß nun mit etwas Wasser verdünnen,
außerordentlich groß. Ich kann kaum so die, Farbe bleibt, dieselbe', sie ist min sogar
stark verdünnen, um den Durchgang des beinahe sch warz, und wir können Gold und
Lichtes möglich zu machen. Nach einiger Silber offenbar durch die Redukzion gefärbt,
Zeit setzt es sich, und dann .ist in dem in diesem reinen Zustande der Theilung ha
oberen Theile der Lösung bei Anwendung ben. Hier handelt es 'sich :riicht um einen
von Fosfor kein Gold zu entdecken; und organischen Stoff im" Sinne des' Eiweißes;
dieser Umstand, das Setzen, ist es, das F a- oder des Kasein,' oder irgend eines anderen
rad a y's Untersuchung schwierig gemacht von den Fotografen gebrauchten organischen
hat, er hat nicht versucht" uns eine Analise Stoffes. Ich weiß, 'wenn man ein Stück Leim
des Körpers zu geben. Er könnte einge- in eine Lösung von salpetersaurem Silber
dampft, und der pulverförrnige Körper ge- oxid taucht, und dann dem Lichte'aussetzt,
wogen werden. Ich goß eine' Prohe davon so wird es schwatz, und in einer Kalilösung
in eine Probirröhre, verkorkte sie, und blutroth. Ha r d wi ch war .aus einem 08-
nahm sie in das Laboratorium eines Freun- sonderen Grunde überzeugt, da-ß die -bIüt�
des mit, um ihin die Schwierigkeit zu zei- rothe Farbe von der Verbindung des'Sil
gen, und in zwei oder drei Tagen hatte sich beroxides mit dem Eiweiß oder dem orga
das Ganze zu meiner 'Ueberraschung ge- .nischen Stoffe herrühre. Nun bin' ich ria

setzt. Ich weiß nicht, geschah dieß in Folge türlieh für diese Ansichten eingenommen,
der Enge der Röhre, oder durch etwas im da sie uns die Möglichkeit bieten, von die

Glase, aber dieser. Stoff setzt sich in engen sen Metallen Farben in fein vertheilten Zu

Gefäßen, und auf diese Art habe ich eine stande zu erhalten; und ich glaube ein eben'

so gutes Recht zu haben, zu sagen, daß diese

Probe Rubinsilber ist, wie jene andere Ru

bingold ; denn das Silber ist, wie ich glaube,
auf demselben Wege chemisch reduzirt, wie

das Gold. Kurz, hier ist Rubinsilber an

statt Rubingold. Wenn Zitronensäure ge
braucbt wird, so erhält man einen rothen

Körper, der ebenfalls ein organisches Salz

ist; ich nehme mir aber die Freiheit zu be

merken, daß noch keine strenge Analise

des Salzes gemacht worden ist. Und ich

möchte bemerken, daß, wenn wir ihren' fein

zertheilten Zustand zugeben, wir diese Kör

per nicht, 'mit einem gewöhnlichen chemi

schen Auge betrachten dürfen, denn sie sind

in manigfachen chemischen, Reagenzien
aufgelöst, und es sind daher die sogenanten
gewöhnlichen qalitativen Experimente trü

gerisch. Ich kann dieß heute nicht ausfüh

ren,' aber ich' werde mich freuen, wenn an

dere diesen Gegenstand aufnehmen. Wenn

wir es mit Setzen und Filtriren nehmen,
können wir es leicht mit Leim oder anderen

Stoffen mischen, die. in der Fotografie

verhältnißmassig große Menge desselben' er

halten. Wenn man ihn auf die Filter gießt,
durchdringt er den Stoff derselben, und bil

det eine schwarze Masse. Nachdem ich den

Weg gefunden habe, ihn zu erhalten, wird

es mir auch keine ernste Schwierigkeit rna

chen, zu seiner atomischen
'

Beschaffen
heit zu gelangen.

Nachdem icli gezeigt habe, 'daß ich auf

diesem Wege Gold niederschlagen kann, will

ich ein analoges Experiment mit Silber ma

chen. Hier ist salpetersaures Silberoxid.

Sie wissen, daß Chlorsilberin Wasser nicht
löslich ist; wir nehmen daher das Nitrat,
und wir werden finaed, daß zwar dIe Farbe
des Resultates von dem Salze abhängt, das

wir an wenden, nicht aber das' geforderte
Resultat. Ich nehme das Wasser, und setze

den Fosfor 'dem Aether zu. Wenn dieß

nicht gelingen sollte, weilTch nicht genug
Fosfor habe, um die Säure zu überwinden,
'will ich die doppelt schwefelsaure Kohlen
lösung 'gehrauchen. Sie sehen hier eine

braun aussehende Farbe, und wir haben in

�e\ts c\ll'ift f. Fotografie V. 15
/
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gebraucht werden, wir können den fotogra- welcher sich, an der Innenseite der Flasche

'fischen Körper reizen, und ihn dann' mit' den bildet, und Fosforsriure ist; das Licht ist

verschiedenenReagenzien behandeln.mitwel- weißer als das elektrische, und vielleicht

chen wir die Fotografien zu probiren pfle- sogar als das Drummondlicht.

gen, und ich glaube, es reagirt nicht auf Ich habe ferner noch meiue Behauptung
dieselbe Art, wie eine gewöhnliche Fotogra- zu begründen , daß wir- Gold und Silber in

fie'; auf diese Art ist die fotografische Frage Formen niederschlagen können, welche' ver

zu 'lösen. Man wird ohne Zweifel verlangen, schiedene hohe färbende Kräfte haben, und

daß ich diesen Körper herstelle, und nach- zwar, ohne sie mit andern Stoffen zu ver

weise, daß er Rubinsilberist. Wenn wir aufsin- binden, welche ein Silberoxid bilden. Ich

thetischem Wege Körper herstellen können, will bemerken, daß wenn wir zum 'Beispiel
deren chemische Eigenschaften identisch sind das Rubingold nehmen, und es mit gewissen
mit dem fotografischen Bilde, so wird das dem chemischen Reagenzien mischen, unter ..

Verstande bezüglich der wahren Natur des schwefligsaurem Natron z. B., die Rubin-
.

fotografischen Bildes genügen. Die Zeit selbst farbe, sonderbar genug, verschwindet, und

mag bewirken, daß diese blutrothe Lösung wir die Purpurfarbe erhalten.. welche wir'
ihr Metall ablagert, aber die Einwirkung des vom Schönen so gut kennen. Man hat frü

Kali, welches die Dichte der Flüssigkeit her gesagt, daß die Purpurfarbe durch,

steigert, verhindert den Niederschlag des Schwefelung hergestellt wird. Ich läugne
fein zertheilten Metalles. Ich glaube ge-' dieß, denn wir finden, daß gewöhnliches Salz

sagt zu haben, daß ich versuchen will, die welches bIos Chlornatrium enthält, Rubin

Farbe derselben bei Licht zu zeigen; z� gold in Purpurgold verwandelt; und wir kön

diesem Zwecke habe ich vein neues Jerfah- nen daher nicht denken, daß Schwefelung
ren, und nebenbei gesagt, glaube ich .der stattgefunden hat. Mag nun dem sein, wie

erste zu sein, der Fosfor und Sauerstoff ihm wolle, wenn wir gewöhnliches Salz zum

zum Behufe, einer fotografischen Vorlesung Rubingold geben, so kann kaum angenom

gebraucht. Ich habe hier einen Ballon mit men werden, daß sich dadurch. ein Gold

Sauerstoff, welcher zu einem Theile. d��s ��p- Subchlorid bildet, welches gelb' ist. Wenn

parates für das Hidro-Oxigen-Mikroskop meine Ansicht dieser Sache richtig ist, so

gehört.' Sie wissen, daß Sauerstoff schwerer ist Alles vollkommen klar. Jeder Körper
ist, als die' athmosfärische Luft, und wenn in der Natur, wenn er hinlänglich zerrheilt
ich den Sauerstoff aus . dem Ballon durch ist, kann eine Farbe; einer Seifenblase, oder

, .

. diese biegsame Röhre in .diese Flasche leite, einer beliebig dicken Platte besitzen; aber
so wird die gewöhnliche oder athmosfärische es ist schwierig,' für jeden Körper das Ver

Luft daraus verdrängt; (als Beweis, daß fahren zu finden. Bei Gold und Silber ha

dieß geschehen ist, bringt er einen -glim- .ben wir, wie ich glaube, die Verfahren ge
.menden Span in den Hals .der Flasche ; die funden. Wir wissen daß Gold, wenn, es sehr

Wirkung des Sauerstoffes maeht denselben dünn ist, bei durchfallendem Lichte gr,ün ist"
,heU brennen). Anstatt dieses Spanes.habe aber Fa 1: ada Y' fand einen Theil, welcher
ich nun hier ein Stück Fosfor, welches .ich gepreßt worden war, welcher bei durchfnl
in die Flasche bringe, und nun mache .ich lendem Lichte .eine roth� Farbe gab .. Ich
sie auf die drei vor dieser stehenden Ge- will �.un den - Versuch machen, Rubingolcl in

.fäße aufmerksam, welche das, Rubingold, Purpurgold Zl! verwandeln. Ich mis-che einen
"das Purpurgold und das rubinbraune Silber Theil dersogenannten Rubinflüssigkeit mit

enthalten. :Wir erhalten ein. weißes Licht, einer unterschwefligsauren Natronlösung,
welches für diesen Zweck mit dem Sonnen- Hier ist ein Theil der ursprünglichen Ru
lichte gleich .bedeutend ist. Dieses Licht binflüssigkeit , dieser andere wurde durch
wird von gE;llP weißen Stoffe- abgespiegelt, die Einwirkung des Natronverdunkelt. Del;'
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eine ist tintenschwarz, der andere rubinroth. I 'einem Falle einen Niederschlag erhalten,
Ich habe zufällig ein wenig von der Rubin- welcher- bei . durchfallenäem Lichte das'

flüssigkeit auf Papier gegossen; wo es sich schönste denkbare Blau zeigte, und ich hoffe,
augenblfeklich in Purpur verwandelte, was wir werden es noch dahin bringen, diese
durch irgend ein Salz im Papiere verursacht Farbe in Glas zu sehen; Ich habe vor Kur

worden ist; es ist daher einleuchtend, daß zem mit Becquerel's sogenannten Silbersub
es leicht verändert wird, und ich glaube, chlorid experimentirt und ich erhielt eine

die Erklärung ist 'die, daß es von der Größe Platte, 'welche fähig ist, alle Farben des

d:es 'I'heilchens abhängt; 'wir werden wahr- Spektrums anzunehmen. Ein sehr geringer
scheinlieh finden, daß das Rubingold und Theil von Metall reicht hin, um eine hohe'

Rubinsilher in vielen Salzen sehr leicht lös- Farbe hervorzubringen, und ich glaube die

l�ch ist, welche dadurch die Größe oder die Farben werden metallisch sein j nur wenig
Form der Theilchen ändern und so, wie ich genügt, denn ich habe beim Jod auf der'

glaube, diese Farbe geben. Wage gezeigt, daß '/8000 Grän' Jod das für

Sie wissen, daß unsere Fotografien, ein Daguerreotip erforderliche Häutchen

wennsie in einem' gewissen Stadium aus .gibt. In der Praxis findet inan, daß das

(fer Lösung genommen worden, wieder roth OhIoI' auf diesel' Becqurel-Platte beinahe

w'erden 'und ihren Purpur verlieren. Nun' schwarz ist, und daß jeder Strahl seine,

glaube ich, a.e dieserVerlust an Purpur eigene Farbe darauf abdruckt, weißes Licht,
von einer positiven Einwirkung des Goldes I wird ebenfalls weiß hervorbringen, was be

herrührt, dessen Dicke oder Dünne, Form .merkenswerth ist. Ich nahm einen rauhen

oder Dichte' sich lindert. leicht gefärbten Abzug, und fand, daß das

Es ist gerade möglich, daß man 'es zu scheinbar weiße Licht durch das Papier
einer ge wissen Fal-be reduziren, und durch ging, CUe Linien' wurden' durch Schwarz dar-'
alle Farben d�s' Sonnenspektrums wechseln gestellt, und auf diese Art hatte ich schwärz

kann, bis man es wieder zu derselben Farbe und weiß', und außerdem eine rohe A.ehn-
'. j

zurückbringt. Ich werde künftig über die- lichkeit der im Abzuge gebrauchten Farben

sen Gegenstand näheres vortragen. Gegen- wie Nie pee de St.· Victor auch gefun
wärtig glahbe ich, daß die Farbe des Nie-

J den- hatte.

derschlages 'oder Bildes von der sehnelle- Ich habe gezeigt, daß Gold und Silber

ren od�r langsameren Alilagerung des Me- durch chemische Agenzien verschiedenartig

talles, herrührt. 'Hitze mag ebenfalls hier- reduzirt werden kann, und ich glaube nicht

bei von Einfluß sein. Wir wissen; claß wir zu weit zu gehen, 'wenn ich sage, daß die�e
unsere Fotografien durch Platten schwarz Erscheinungen Becquerels gerade VOll der

machen, können, und daß sogar tritz� allein Redukzion des Silbers herrühren. Wir wis

die Ursache einesFarbwechsels im Mollekel sen, daß Silber, auf Leinwand gerieben,
sein kann. Ich will bemerken, daß, wenn schwarz dargestellt 'wird, und Lie b ig hat

wir Biku 'und : Purpur '

mischen,' \�il' eine kürzlich gezeigt, daß-wenn wir Silber mittelst

braune Fa�:be 'cthilten; wenn
' wir daher lVI:ilchr' Zucker, Kali und Ammoniak redu-

diese drei vermischen, so werden wir
.

.

weißes 'Lrcht , oder etwas ähnliches haben:

Ich habe von diesel' Lösung bereits' braune

Maulbeer- und Lavendelfarben erhalten.
Platina kann möglicherweise in dieselbe

Kategorie' gestellt werden; wie Gold und

Silber;' ich habe aber, damit noch nicht

experimentirt. '

Ich habe beim Arbeiten mit Gold ili

ziren, das Silber auf der Oberfläche. des

Glases niedergeschlagen wird. Nun ist die

ses' Silber bei durchfallendem Lichte pur

purroth, und dieß ist eine weitere Bestäti

gung meiner Behauptung, daß es roth oMI'

blau sein kann, aber blesses metallisches

Silber ist. Ich sage daher noch einmal, daß

wir, indem wir wissen, daß wir das Silber
eben sowohl als das Gold in diesen Farben

*

f23
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haben können, die Erscheinungen BeCqUer-j"nung,en,
zu :verstehen anfß,ngen.' -- Brit.

reIs, wie auch die gewöhnlichen Erschei- Journ. VIII. 401.
r

86. Ueber das Waschen positiver Bilder.

Von' Georg SHADBOLT�

(Gelesen vor der Londoner fotografischen Gesellschaft am 3. Dezember 1861.)

Es gibt in 'der' Fotografie vielleicht unreiniget ist, 'und befindet sich im besten

wenige Arbeiten, welche man als so' außer- Zustande, beim Wieder-Eintauchen die wei

ordentlich langweilig betrachtet, wie das tere Verdünnung des geringen Restes .der

letzte Waschen der im Uebrigen fertigen verschlechterten Fixirungslösung zuzulassen.

Bilder. Man hat alles Mögliche versucht, Ich will gerne zugeben" daß dieses Ver

um die Beschwerlichkeit desselben zu ver- .fahren eine außergewöhnliche Mühe ver

mindern, und die Mühe, welche mit der .Ent-I.langt; aber es fragt sich, ob der 'gewonnene
fernungder letzten Spuren der Fixirungs- Vortheil dieser Mühe werth is�� Uebrigens

Agenzien verbunden war, welche vermög ist die Arbeit nicht so groß, als man ge

ihrer ·grossen Löslichkeit in Wa�ser den wöhnlich annimmt, und sie erfordert nur ge

Aufwand einer außerordentlich grosse? ringe Geschicklichkeit zur Durchführung;

Mengedieser Flüssigkeit erfordern, wenn und überdieß folgt noch nicht, daß diese

der Zweck erreicht werden soll. Die meisten ausserordentliche Arbeit nicht durch irgend

Künstler betr.achten, als das grosse Mittel ein sinnreiches Mittel vereinfacht werden

gegen mangelhafte Waschen, die Anwendung kann.

einer unbeschränkten Menge von .laufendem ,Zum Aufhängen des fotografischen Pa

Wasser; aber abgesehen von der nachthei- pieres während des Trocknens habe .ich

ligen Einwirkung, welche ein lang fortge- mich der hölzernen amerikanischen Klup
setztes Eintauchen in Wasser nach sich ,Pen bedient. Ein gewöhnlicher Stift wird

zieht, wodurch theilweise die Gummirung durch eine Seite der Kluppe, nahe dem offe

des Papieres weggenommen, und andere nen Ende" gezogen, und hackenförmig ge

.schädliche Einflüsse ausgeübt werden, glaube bogen, so daß man die Kluppe, an eine

ich im Allgemeinen nicht an die gänzliche Schnur, einen Draht oder eine Holzleiste

Entfernung des, doppelten unterschweflig- hängen kann. Um Arbeit zu ersparen, em

sauren Natrons und Silbers durch, ein blesses pfehle ich folgende Anwendungdieser Klup
wenn auch poch so langes Eintauchen, selbst pen: nach dem. ersten Einweichen der eben

in einen fliessenden Strom. Ich habe dem- aus dem Fixirungsbade gekommenen Bilder

nach Vielen, welche das Abziehen als Be- wird jedes einzelne mittelst zweier Kluppen
ruf üben, ein _yerfahren angegeben, das in

keinem einzigen Falle, versagt hat; nur ist

eine etwas grössere Mühe damit verbunden.

Dieses Verfahren besteht in derAnwen-
,

dung von, in verhältnissmässig kurzen Zwi

schenräumep, etwaje zehn Minuten, gewech
seltem Wasser;' zwischen jedem Wasser
wechsel muß, jedoch der Abzug sorgfältig
einige Minuten lang zumAbtropfen .aufge
hängt. werden. Dadurch wird dem Abzuge
der bei weitem grösste Theil, der anhängen
den �lüssig�eit entzogen , welche mit dem
oppeltenSalze von Natron und Silber ver-

aufgehängt, und zwa:r so, daß der eine Win

kel des Blattes tiefer, ist, als der an-,
dere; dadurch ,wird das Ablaufen der

Flüssigkeit befördert, dem. man überdieß

durch das gelegenheitliehe Streifen mit

einem Glasstabe zu Hilfe kommen kann.

Ein Waschtrog von hinreichender Tiefe, daß

die Bilder vertikal, darin hängen können,
wird unter einen, Zapfen gebracht, und hat
am Boden, nahe einer Ecke, ein Loch, das

mit einem Spund verschlossen werden kann.
Man nimmt einige Holz- oder M�tall

stäbe, welche lang genug sind, un: ,qer über
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den Trog zu ruhen, und .hängt jeden an von Bildern \TÜn den Ueberresten des un

einem paar, Hacken in einiger Entfernung terschwefligsauren Natrons besser gereiniget

von. einer Mauer auf. Sobald das Bild aus ist, als es nach der bisherigen .Methode In

dem ersten Waschwasser kommt, wird es,. einer sechs bis zwölfmal so langen Zeit ge

wie schon beschrieben, an den beiden Klup- schieht. 'Es ist sehr zu bedauern, daß wir

pen befestiget, und. diese .können dann mit- keine verlässliche Probe für sehr geringe

telst ihren Hacken, an den r Stäben aufge- Qantitäten Natron besitzen, die im Abzuge

hängt werden. Jeder Stab, kann sechs bis zurückbleiben. Ich ziehe den. Geschmack

acht Bilder aufnehmen. Wenn alle hängen, jeder anderen vor. Man hat sowohl salpe

läßt, man das Wasser auslaufen, und füllt tersaures Silberoxid als salpetersauresQeck

den Trog auf's.Neue ; während dieser Zeit silberoxid angewendet; .ich finde aber, daß

werden die anfgehängten Bilder ihr Wasser: lange, nachdem ich durch diese keine Spur

verlieren; dann nimmt man den Stab sammt von Natron mehr entdeken konnte, der. beim

den zuerstaufgehängten Bildern, und läßt Trocknen an der Ecke zurückbleibende
diese langsam in das frische .Wasser ; die Tropfen bemerklich süß schmeckt.

Enden des Stabes ruhen-auf den Seiten des George Da w son erwärmt einen ver-

Troges, .
dächtigen Abzug, und entdeckt einen gerin-

Die Abzüge worden zwar an die Ober- gen Schwefelgeruch ; .bei mir ist aber der

flächesteigen wollen, aber mit einiger Sorg
falt kann man sie alle in einer Richtung
schwebend erhalten; sobald eine Reihe ge

hörig eingeführt ist, .nimmt man den zwei

ten Stab und so fort, bis der Trog voll ist.

Wenn der letzte Stab eingebracht ist, wird

Geschmackssinn schärfer als der Geruch.
Ich habe oft versucht, ein .Mittel aufzu

finden, um, das schädliche Natron in irgend
einen schädlichen Stoff zu verwandeln, der

leicht wegzuschaffen ist; aber unglücklicher
Weise bedingt dieses Verfahren eine Zer-

der erste etwa zehn Minuten darin gewesen setzung, den größten Uebelstand, den wir

sein , und karin nun herausgenommen und zu fürchten haben; denn es scheint, daß es

aufgehängt werden wie früher; und so wie- die Zersetzung des unterschwefligsauten

derholt mal}. die ganze Arbeit so oft, als es Silberoxides ist, welche das Verderben un

nö thig scheint, -,- etwa ein Dutzendmal serer Abzüge hauptsächlich verschuldet. -

wird genügen - so daß in wenig mehr als Brit. Journ. VIII. 437.

ein paar Stunden eine beträchtliche Anzahl

81. Ueber das Verzieren fotografischer Bilder.

Von Wharton SI�(PSON.

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft V?ll Süd-London, 14. November 18?1.)
Es giebt wenig Dinge" �elche mehr zu

der allgerneinen Vollkommenheit eines Bildes

beitragen, als die Ar t, auf welche es verziert

wird; und es hangt, wie die meisten Foto-

wendigerweise das, dem Verzieren voraus

gehende Zuschneiden und Formgeben des

Abzuges. Bei Bestimmung der Form, in
-(" .

welche der Abzug geschnitten werden soll,

grafen wissen , die Dauerhaftigkeit in- einem sind drei Dinge zu beachten: Erstens, wie

hohen Grade von dem beim Verzieren an- viel von dem Abzuge eine gute Komposizion

gewendeten Klebestoffe ab. Da diesem Ge-. ausmacht; zweitens ob die Ecken u. s. w. '

genstaude bisher verhältnissmässig wenig vollständig sind; und drittens der allgemeine

Aufmerksamkeit -geschenkt wurde, so Umriß und Karakter der Linien des Bildes.

werde ich einige Worte über die allgemeine Bezüglich des ersteren Punktes kann eine

Frage sprechen. .
besondere Anleitung nicht gegeben werden;

De� erste zu b�ach�ende Punkt ist n?th-" I nur guter Ges�hmack und die Kenntniß der
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Kompösizious-Gesetze lüiiIti' den Fotografen Elemente zu verdecken, da kann die 'kreis-
leiten bei' d�r Bestimmung, ob das B'iid düreh oder eirunde Form vortheilhaft angenommen

I" l' r ,',
,

das Beibelialton oder Weglassen eines Zolles we:i'd�� 1 welche', in dedi 'Th'eile der unJ
mehr oder w�niger von dem Gegenstande nöthigen GegetiSUttJde weggeschnitten Wer

gewi�nt. Sein technischer Geschmack 'wird den, der ganz' geläßeneu lrattptngur giogleich
ihn jedoch' leicht anleiten, dunIde od�r ver- Wichtigkeit verleiht.' DieB' sind nattirlidi

wischte E�ken wegzulassen' wenn sie nicht nur a.llgemeine Winke, keine absolut'�n Re:r

einigermassen die Komposizion unterstützen. geln. Ich will bier bemerken, daß die so-'
Die be�te Form eines Ab�uges ist oft' genannte Kissenform in Allgerneinen "als

durch die hervorragenden Linien des Bildes ausdruckelos und' unelegant vermieden wer
gegeben, und besonders durch den allge- den sQll,' ausgenomme» in jenen Fällen, wo

meinen Kal'al�ter d�s Umrjße�, Wo eine die Erforderniße des fotogl"9\nschen Bildes

Anzahl paralleler Linien j lothrechte oder, ,si� gebieterisch erheischen. In deJ1l meisteh

horizontals, in Gegenständen vorherrscht, da Fällen, 'wo sie gebraucht wird, würde ein'

wird eine' ei- oder 'lm�isrunde Form. das vollkommenes Rechteck viel besser sein. :Wo

1 did w�M:tltHch heben, und die Bildung von clie Ecken abgerundet sind, m�ß man aber
Winkeln verhindern, welche bei einem recht- sorgfältig einen Streifen vermeiden, wodurch -

winkeligen Format sehr anffi:dlend worden es ungewiß bleibt, ob es ein abgeflachter
müssen. ,Wenn anderseits die Hauptlinien Kreis, 'ein unvollkommenes Oval, oder ein

Kurven sind,: wird die rechtwinkelige Form Kissen ist.

die passendste sein . .In keinem Falle ist je- Ich' 'will hier auch des Ausschneidens

<1(1rh ein vollkommenes Qadrat wünschans- von Kartenbildern erwähnen. Diese lässt

worth. In allen Fällen sollte man die länglich man natürlich immer am besteh rechtwin

runde Form wählen; ob die grösste Länge ekelig. Es ist aber wichtig zu bemercken, daß

lot hrecht
'

oder, horizontal ist, hängt ganz die gehörigen Größen Verhältnisse liaupt
und gar vom Gegenstande.ab, sächlich durch den Raum angezeigtwerden,

Bei dem Formgeben ist es nie gut, dem welchen man oben und unten bei dem Bilde

Umriße oder den Hauptlinien des Bildes zu lässt. Die' Grösse des Bildes beträgt' ge

folgen. Wenn das Bild vignettirt wird, so wöhnlich �% bis 3% Zoll Länge. Als all

sieht es, oval, kreisrund oder eckig gemeinen Grundsatz nimmt man den Hin

geschnitten, selten gut aus; die Ecken tergrund ober dem Kopfe mit % bis 3/4'
sollten beinahe in allen solchen Fällen vier- Zoll, und den Raum unter den Füßen mit

eckig bleiben. Der Zweck muß der' sein, nicht mehr als 1/� Zoll. Das 'genaue Vel'

harmonische Abwechslung zu sichern, und hä1tniß ändert sich natürlich je nach der

anmuthigen Linien durch die Form des, Ab- Größe der Figur; .die obigen Bemerkungen

zuges den vollkommensten Werth zu geben, gelten für, eine mittlere Höhe. Es ist gut,

oder die Aufmerksamkeit von ungefälligen einen normalen Maßstab für die Verhält

Farmen abzulenken, Zuweilen kann durch niße bei A'!lfnahme' solcher Por.träts an'�lf�
<lie Form .,des Abzuges auch ein and,eres nehmen , damit die Bilder den Werth ,�iner
Ziel erreicht worden. Es kommt manchmal wahren Darstellung erhalten. Etwa ein hal

vor, ,beson-ders bei architektonischen Gegen- bel' Zoll für jeden Fuß Höhe wird für ste

ständen , d�� eine Ausicht gewisser Gegen- hende Figuren ein annäherungsweise guter

stände unmittelbar durch .andere von ge:- Maßstab sein.
',r

ringerem Interesse umgeben ist, welche man Beim Formgeben geht man am besten

nicht gänzlich wegschaffen kann, ohne',ldas auf folgende Art vor: Wenn die Abzüge auf'

Bild zu verderben. Wo das Vignett.iren nicht -gerollt -waren, und daher geeignet sin�I,' sich

benutzt wird, oder. nicht benutzt .. :\Y;�rfl,ep. zusja,mmenzubiegen, 'so wickelt m�n sie um

.kann , um theilweise .diese nachtheiligen gekehrt auf eine Walze-;-- und läst sie einige
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Minuten dort, wernach sie' flach liegen und es, ist. überh anpt schwierig, bestirnnrte
warden. Ein dickes Stück Plattenglas , in Regeln über einen Gegenstand aufzustellen,
der erforderlichen Grösse und Forni ge- bei welchen hauptsächlich Gefühl und ge
schnitten , ist, der beste Leiter , da man bildeter Geschmack maßgebend sind.
dadurch die Lage und Größe des einge- Eine au gezeichnete Wirkung wird durch'
schlossenen Bildes genau sehen .kann. Ich einen, unmittelbar 'am Abzuge hinlaufenden
will hier eine sehr gute Erfin�urt�fbeschrei. schmalen Rand von indischen Papier her

ben, welche mir Samuel Fry vor ein paar vorgebracht oder durch eine, Iitografische
Tagen mitgerheilt hat und mitte1st deren ·.er Nachahmung der Farbe dieses Papieres, wie
die Kartenporträte ausschneidet. Sie be- wie sie jetzt gewöhnlich gebraucht wird.
steht aus einer Kupferplatte mit einer Oeff- Diese Farbe gibt oft den weißen Stellen
nung von der Größe und Gestalt des Por- des fotografischen Bildes großen Werth,
trätes. An jeder Ecke der Oeffnung geht ein und dem Tone des .Bildes ein .allgemeines
kleiner Spalt sowohllo.threcht als horizontal Relief. In einigen Fällen. wird eine gu te

in das Kupfer , .. so daß beim Schneiden das Wirkung erzielt, weuu man unten einen et

Messer .in den Spalt geht,. und .die Ecken was größeren Rand läßt als oben. BL:i

des, Bildes scharf.abschneidet , was schwie- Kartenporträts zum B.eispiele ist es ain

riger wäre, wenn .das.Messer eben nur bis besten, unten etwa einen halben Zoll, UI1U
zur Ecke gehen .könnte. Zum Schneiden kann rund herum etwa einen achtel Zoll zu -lasseu.
man ein scharfes Messer oder ein altes .Ra- In allen Fällen ist es wünschenswerth,
sirmesser verwenden, als Unterlag.e dient durchsc.hneidende Ecken zu vermeiden, das
ein Stück, GIas, oder ein glatt gehobeltes heißt, eine Linie, welche diagonal durch

Lindenholz. Das letztere ist sehr schätzens- die Ausstattung gezogen wird, soll die

werth, da es die Schneide des, Messers nicht Ecken, und zwar zuerst jene der indischen
so leicht abstumpft , .und ungleich anderen Papierfarbe , dann jene des Abzuges nicht
Holzarten ,Isein Korn und seine Textur durchschneiden. Wo dieß der Fan ist, ist

hinlänglich gleichartig sind, .so daß das die Wirkung unausweichlich förmlich.
Messer ohne jenes .Zittern darüber geht, I YNir kommen zunächst auf den besten
welches leicht. einen gezakten Rand giebt. .Klebestoff , und auf die beste Gebrauchs
Die äußerste Reinheit und -Geschicklichkeit weise desselben. Man hat die verschieden
ist nothwendig , um einen scharf geschnit- artigsten Stoffe -zu diesem Zwecke empfohlen
tenen, nicht zerfasserten Rand zu erhalten. darunter Gummi, Dextrin, Kleister von ver-

Das Verhältniß des' Randes ist eben- schiedenen Arten, Gummi-Leim, Federharz
falls eine wichtige Sache, und einige Berner- 11, s. w. und jede hat seinen Vertheidiger.
kungen in dieser Beziehung dürften vom Ich will mich' hier nicht in .eine weitläufige
Nutzen sein, Es ist sehr schwierig, hierüber .Besprechung ihrer verschiedenen Verdienste

eine bestimmte Regel festzusetzea ;., ann·l:iJ- einlassen, sondern ebennur ein Paar Berner
hernd 1{�"1'I_l' jedoch, .bes;ti��mt werden , daß kungen üher den Gegenstand, aussprechen.
der Rand an. den Seiten nie weniger als -Diebei jedem solchen Stoffe nothwen
ein Drittel der Breite des Ab�uges betragen digen Eigenschaften sind; daß er leicht zu

soll , .und' jene an den Enden nicht weniger bereiten und leicht.zu gebrauchen, ausgiebig
als ein Dritte], derLänge. beim-Gebrauch und ohne nachtheiligen.Ein-

Unter. gewissen Umstände
. .lJ. ', -wird- .für fluß auf das fotografische Bild sei. Gummi

die Seitenränderdie halbe Breite, und für hat den Nachtheil, daß er, wenn or dünn ist,
die Enden. die halbe Länge' .. ein gutes Re- in das Papier eindringt; und an- der Vorder
sultat geben. Gegen diesen Grundsatz -ist scite (tos Bildes sichtbar wird. 'Ferner.wird

aber die .Eiuwendung .erhoben worden, daß er; sehnoll. sauer, unel, in diesem Zustande

er".auf .Förmlichkeit und Steifheit, abziele, gebraueht, schadet er dem Hilde. Wenn e�'
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mit heißem Wasser angemacht wird, so »Ich bereitete eine. geringe Menge der

wird die Neigung zum Sauerwerden oder bereits genannten .Stoffe Stärke, Eiweiß, Hau

zur Zersetzung vermindert, auf diese Art senblase und arabischen Gummi) in beson

angemacht, und hinreichend dick aufgetra- deren Schalen, und wählte zwei von Tunny's

gen, kann er ohne Nachtheil gebraucht wer-
I Fotografien, eine von der braunen Farbe

den. Dextrin habe ich nicht gebraucht, aber auf beeiweißtem Papier, die andern von

ich glaube, daß gegen seine Anwendung schwarzer Farbe auf blossem Papier. Jeden

kein p.ositives Hinderniß besteht. Von den von diesen zwei Abzügen schnitt ich in fünf

verschiedenen Kleistern.ist der aus Stärke Theile, legte den fünften Theil zur künfti
gemachte vorzuziehen, und er ist, wenn er gen Vergleichung bei Seite, uud vertheilte

frisch gebraucht wird, vollkommen sicher. dann die vier Stücke eines jeden Bildes über

Für meinen Gebrauch ziehe ich die Patent- die vier mit den verschiedenen Stoffen ge

stärke in Pulver und ohne der blauen Fär-' füllten Schalen, so daß in jeder Schale zwei

bung vor. Ich will hier eine einfache und Stück vollständig eingetaucht waren. So

wirksame Beschreibung ihrer Zubereitung wurden sie einen Monat aufbewahrt.

geben. Ich nehme einen Theelöfel voll Pul- Ich würde sie länget in diesem Zustande

ver und gebe. es in einen gewöhnlichen gelassen haben, aber die Stücke wurden so

Marnieladekrug , dieß wird dann mit einer gebrechlich, daß ich sie kaum aus der Flüs-'

geringen Menge Wasser gemischt, so daß sigkeit entfernen konnte, in welche sie ge

ein dicker .Teig gebildet wird, Wenn er voll- taucht waren. Nachdem die Stücke gerei

kommen weich , glatt gerieben. ist, wird ko- niget waren, zog ich sie mit dem fünften

ehendes Wasser darauf gegossen, und das .Stücke zusammen auf, so daß die bezügli

Ganze schnell umgerührt. Man gibt hinrei- chen Wirkungen sichtbar wurden, und ich

chend Wasser, um eine dicke durchsichtige lege die aufgezogenen Resultate vor.

Masse zu machen, und man erhält aus Man' wird bemerken, daß das braune

einem guten Theelöffel voll· Pulver einen Bild aufbeeiweißtem Papier am meisten ge- .

Krug voll Kleister. Im Sommer bleibt dieser litten hat, besonders das Stück, welches in

einige Tage gut, 'in Winter länger. E,r ist Eiweiß getaucht war. Es hat sehrviel nach

leicht zu machen, leicht zu gebrauchen, aus- gelassen. Die Stücke, weiche in Hausenblas e

giebig, und wird, wenn er gehörig aufge- und Stärke eingetaucht waren, sind, wenig

tragen.rwird, dem fotografischen Bilde nicht angegriffen; das in Gummi befindliche hat

. schaden.
I

sich am wenigsten geändert; das schwarze

Einige gebrauchen Leim, Gelatin, Hau- Bild auf blossom Papier ist von allen vier

senblase u. s. w� Von diesen 'halte ich schotti- verschiedenen Stoffen am wenigsten geän-

sch.en. oder russischen Leim für den besten. dert herausgekommen. CI
'

Für Jene, welche nur gelegenheitlieh ver- Da er es für noch besser hielt, die Halt

zieren, ist er aber schwierig zu bereiten barkeit von Bildern, welche mit diesen Stof

und zu gebrauchen; aber er ist sehr aus- fen ausgestatet werden,. zu erproben,' so

giebig., und, wie Ich glaube, sicher. nahm er zwei andere Fotografien, schnitt

I

E.s ist hier die Stelle, über einige, von sie in fünf Stücke, stattete vier davon aus,

Colin -8 inc I air. bei der fotografischen Ge- und hielt ein Stück unausgestattet zur Ver- .

seIlschaft von Schottland vor einigen Jah- gleichung zurück.' Diese ausgestatteten

ren unternommenen Versuche zu berichten. Stücke wurden in einen feuchten Keller ge�

Er. beabsichtigte, die Wirkung zu bestim- legt, wo alle Bedingungen, welche man als

men, welche die verschiedenen zum Verzie- den fotografischen Bildern nachtheilig be

ren gebrauchten Stoffe auf die Dauerhaftig- trachtet,' in sehr hobem Grade vorhanden

keit der. Abzüge ausüben. Folgende Stel- waren, und dort ein Jahr 'lang gelassen.
len sind seinem Berichte entnommen: Nach dieser Zeit wurde} sie der schottischen
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Gesellschaft vorgelegt. Sinclair sagt r.Das die Stärke sauer werden kann, selbst

fünfte Stück, das auf Kartenpapier nebe?- wenn. das Bild aufgezogen ist. Ich fürchte

den ausgestatteten Stücken der Bilder lag, jedoch, nicht, daß die trockenen Stärke

zeigt, die ursprüngliche Farbe, na�h �elcher theilchen, mittelst welcher meine Abzüge an

man bemerken kann" daß der ganze Ton das Papier geklebt sind, weder Zucker, noch

einigermassen geändert ist, aber doch an- Alkohol, noch 'Essigsäure anzeigen.
zeigt, daß Stärke und arabischer Gummi Es gibt jedoch eine andere Erwägung,
zum Aus�tatten fotografischer Bilder vor- welche unter gewissen Umständen bei 'der

zuziehen sind. Wahl 'des Klebestoffes zu berücksichtigen
Bei 'dem ersten Versuche, dem Ein- ist. Beim Aufziehen kommen zweierlei

tauchen, wurde das schwarze fotografische ,Schwierigkeiten zu vermeiden,' welche
Bild, auf einem Papier weniger geändert, ich noch nicht erwähnt habe, das Zusammen
als jenes auf Eiweißpapier ; aber das Resul- rollen, und das Falten- machen, 'Die Ur

tat ist umgekehrt bei den zwei ausgestat- sache derselben ist folgende: Wenn man den

teten Bildern, indem jenes auf bloßem Pa- Abzug mit Kleister oder Gummi bestreicht, so

pier, von brauner Farbe, mehr beschädigt wird er mit Feuchtigkeit gesättigt, und dehnt

ist, als das andere. Dieß kann theilweise da- sich aus; in diesem ausgedehnten Zustande

durch erklärt werden , daß das schwarz ge- wird er auf das Blatt aufgezogen; wenn nun

färbte 'Bild ein stärckerer Abzug ist. Die die Feuchtigkeit verdunstet, so zieht er sich

vier 'auf diese Art probirten Bilder wurden wieder auf seine' frühere Grösse, oder so

gut mit warmen Wasser gewaschen, sonst gar noch mehr' zusammen, und zieht. das

würden sie diese Behandlung nicht so gut Blatt, auf dem er aufgezogen ist, mit sich.

ausgehalten haben , als, sie es thaten, wie Dadurch 'ensteht oft rund um den, Abzng
durch das dritte .Bild dargethan wird, das ein gefalteter Rand, 'oder ein ungleiches
nach seinem, Tqne nicht genug gewaschen Zusammenziehen. Man wird leicht begreifen,
worden zu sein scheint, und nur etwa den daß jene Stoffe, welche die meiste Feuch

vierten Theil der Zeit im Keller war. tigkeit enthalten, diesen Uebelstand .im

Was Beqemlichkeit zum Auftragen an- höcliien Grade mit sich bringen. Wo die

bela.ngt, so ziehe ich die Stärke zum Aus- Bilder mit einem Rande aufgezogenworden,
statten von Fotografien vor, da sie mit grö- ist dies sehr wichtig, und zu diesem Zwecke

ßerer Leichtigkeit und, Reinlichkeit ge� leistet Leim die besten Dienste. Mit diesem

braucht werden kann, als arabischer Gummi,
wel�her jedoch für, ein gelegenheitliches
Bild sehr nützlich ist, �a es für einen Lieb

haber unbeqem wäre, zum Aussta.tten

einiger Bilder stets frische Stärke zu

machen."

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß

Sin c I a ir Stärke und Gummi als für das' fo

tografische Bild am zuträglichsten betrac-htet.

Ich selbst ziehe Stärke vor, blos weil sie so

leicht zu bereiten ist, und weil sie immer

frisch bereitet werden muß, da sie sich

nicht hält, man also nicht, s� sehr versucht

ist, sie im untauglichen Zustande zu ge

brauchen , wie' bei einer für 'den gelegent
lichen Gebrauch' bereiteten Flasche mit,
Gummi' der Fall ist. Man hat gesagt, daß

Zeitschrift f. Fotografie V.

dehnt sich der Abzug nicht viel -aus , uni

zieht sich daher auch wenig zusammen. Das

Aufrollen kann auch verhindert worden,
wenn man das Papier mit einem Schwamme

befeuchtet, ehe man den Abzug darauf legt,
so daß beide gleichmässig ausgedehnt wer-'

d-en; dieser Uebelstand läßt sich nach dem

Verfahren von Stuart aus Glasgow lei'cht,'
vermeiden. Jeder Abzug' wird vor' dem
Schneiden mit Stärke bekleidet, und dann
getrocknet. Wenn er aufgezogen werden

soll � wird er geschnitten und geformt, das

Papier ein wenig naß gemacht, der Abzug
gehörig darauf gelegt, und beide durch eine

fotografische Pres?e gezogen, wodurch sie

in enge Berührung gebracht, und die Ar-

beit vollendet wird.
'

16

129
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sparen. .

Zum Schlusse will ich noch der Anwen-
, C I

Für Jene, welche eine große Zahl von

Kartenbildern �ufzuziehen haben, wi�d fol

gende Bemerkung von Nutzen sein. Wenn

die Abzüge sehr steif und trocken sind, so

ist es schwierig, sie mit Stärke zu bedecken,

ohne daß sie sich aufrollen, und die' Vor

derseite beschmutzen. Um dieß z.u verhin

dern nimmt man einen reinen Schwamm, und
, .

befeuchtet ein Dutzend dsrselben, ehe �an

den Klebestoff aufträgt, sie werden dann voll

kommen flach Iiegen ,
u�d keine Schwierig

k�it verursachen. Obwohl dieß eine doppelte
Jr.', ••

.

Arbeit ist, wird man dabei doch Zelt 'er-
J I

dung eines Gummi-Kleisters gedenken. Im
», ". f .,'

Allgemeinen ist er 'zum AUfziehen nicht

tauglich, er ist aber uusohätzbar zum Bef�-
.

( "

stigen von Abzügen in Albums oder Skizzen-
büchern. Ein wenig von diesem Kleister anje-

I

der Ecke des Abzuges.angebracht, hält den-

selben vollkommen flach an seinem Pl�tze.
Dieser Kleister wird gemacht, indem man

Stücke Federharz in Chloroform 'oder Ben

zole auflöst.
Ich habe hier von dem Heißpressen

oder Walzen nichts gesagt , aber' ich halte
es für' uner läßlich zur E�Teichung vollko�
mener Resultate. - Brit. J�urn. 'VIIi. 420.

SSt Die .drelfaehe achromati�che Linse.

Von DALLME¥ER.

(Brief vorgelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft zu Manchester 7. Nov .. t860..)

Meine Porträt-Verbindung, in .welcher ich I bei ganzer Oeffnung ist die .Linse frei von sfäri

zuerst das Prinzip der Freiheit von Ver�etrlp1g sehen und chromarischen Abweichungen, �9WRhl
.

eingeführt habe, wird für Bilder bis zu 10. mit 18' im Mittelpunkte als am Rande des Bildes und
�

. I ( II' I
) 'I ' J') II

'

gebraucht; für größere Platten .wird sie noth- das Feld ist flach.
.. ._., .

.

wendiger Weise kostspieliger, da zur Hersiel- Mit ganzer OeffnuJ?-g (11/Z oder besser 13/4
lung derselben Gläser von größerem Durchnies- Zoll, denn die Strahlenbündel konvergiren

'

'auf

ser erforderlich sind. Ich- habe eine Linse her- der negativen Verbindung) bedeckt die Linse

gestellt, welche frei ist von Verzerrung; und d.ie eine Platte 10 mit' 8 mit gleichmässigem Lichte

ganz besonders für Ansichten und Landschatten bis zu den Eck��.
., I. • . - • J L ,

auf größeren ;Platten bestimmt ist. Sie hat e�e' Mit 1 Zoll Oeffnung bedeckt sie eine Platte
.

Brennweite von etwa 18 Zoll, und besteht, WIe 12 mit 11 bis zu' den Ecken.
"

schon der Name sagt, aus drei aohromaäschen
'.

Karten werelen mit'ei�er halbzölligen Blen-'

Verbindungen. Die vordere und rückwärtige dung kopirt ; sie sind etwas weniger als-zweimal

sind positiv, die ersten mit 21/8, die letztere. mit so groß als die Originale. Platt�n von 1!) mit 12

31/4Zo11 Durchmesser; zwischel! beiden befindet werden mit % zen Ble�d�n�'genommen, Linse
d

'1 19 ��.1 I�l

sich eine achromatische Negativ - Verbin ung von und Dunkelkasten werden sehr ·gen�igt.
11/z Zoll Durchmesser. Die Berührungsflächen

-

W�nn die 'negative 'Verbin:dung herausge
einer jeden dieser drei VerlJindungeil sind mit nommen wird, so reduzirt sich die Brennweite

Kanada-Balsamverkittet; und die ganze Zahl der der Linse anf 8 Zoll, und sie nimmt Porträte in

reflektirenden Flächen ist. �sp nic&t g�i:)�.e�·�als derselben Zeit, wie die gewöhnliche Hft19pLaF.
Q�iJWn.§.r\ J!prtra)',tJVelr,b,[iI\,d)ll!.p.g.! p,)e ne!!:t1)ttv1r� 'Ye,:.�·.- ten-Linse: die chemischen und

.

chtlichen Brenn-
'I.. 'i'

-

I <..l 'k' .t.'Jlk' 'T�!ij'd;rl]:)� lWQ:JlJ�'I� ..J1')?'1.[1) 2fT I'l.

binrlung ist vf;ln solcher Gestalt und Brennweite PUI;l te OIP.Zl Iren, a,Rer das Feld 1St iiiclit so
,n, lIN III .... JJ'- ,'f; <' 'f c·, j,.. 1111 T 'I I 'J",," :fll'h .-; r-

.• ('i!,t r r� i.fUi, r� ftm! r��h ibi.!'d"r; rtf·, d

.a��{Jwr ��Beti��;ig�? .��wo?l d�.r z�nt�a�en ais
I

ac ,_WIe nei memer .1:'01' rat� Ver mung.

der exzentrischen Strahlen nothwendlg ist, und ',',' " �, . ",""t. - - u''''" r",

'fl ,,( f,rf' . -, [. ....
s

•

�9. / Eiweisschläger•.I •

Von ;N0TON 'und HEYWOOD. (Mit 1 Figur).'
"'r"l't �r I �"I'r(� 1

..... " ... "" 1"-.1;.".\'

0rQFgezeigt in der Sitzupg �elI' fptogra£isch�n Gesell chaft zu Nanch�ste.r 7. Nov, 1860.)
. II ,0 : 1 s'):.,( f) r) ,�,' I' f", ("1' ". "0', - tr'''-'' 'f) II of' flo -ir • Irftl

. I I.,'" rl'\(f.-), .

. N oj; O,p,11ll,d I��.){}� � � �&�1.�Je.n ¥�p��fflEm ,) ���8P E",:�tfi; �fl��er� ��� (qer I:�f lr !�m d\1�W}'
vor, zum Schlagen von ElW�l? N oto� erf�ml �t��fe qmge!�fh;��r ,����� z(u. f el� rsC,li��f��·.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Die' M'aschi��J von Ii e y woo 'd ist
•

eine ge- \ M�schlnen ist einfach folgender: In Noton's

k'äufte. p.�r· unte/scI1(eia�ride Zug in ilies�n\ Eiwei;ß-Zertlfeil�r', wie der Erfinder seinen

Figur 27.

Apparat nennt, von welchem wir eine. Zeich - nuten, Hey w 0'0 d um eine Minute früher fertig,
nungr geben, wird 'ein offen arbeitender Schlä- das Resultat war'bei Beiden gleich gut. Man be

ger
'

mi'ttelst zweier' Drehscheiben , von' wel- merktejedoch, daß nach Beendigung des Schla

chen die eine' einen viel größeren Dui'ch'- gens Hey vi 00 d seh� erschöpft zu sein schien;
messer 'hat" ais "die andere, seht schnell ge� da nun im Resultate kein Unterschied zu ent

dreht; in 'Heyw;o o d's Apparat is{ein zusam- decken war, so kommen bloß Zeit- nnd Kosten

mengesetzfefiSchläger,:"'der' eine' dreht sich im Ersparung in Betracht. Die erstere ist zu un

ändern' in entgegengesetzter Richtung. D'ieß wird bedeutend, um ins, Gewicht zu fallen, besonders

• durch eine außen gezahnte Scheibe bewerkstelligt da" 'sie''fnlr durch eine übermäßige äsische An

welche' zwei ZaliiiradEll' von entgegengesetzten strengung gewonnen wird; Noton's Appar,at ist

Seitender mittI'efen Bewegung treibt. Bei einem'! zwar theurer, aber nür wegen seiner besseren AJ.,

Probeschlagen würde' jedem Bewerber das W'eiße' 'I beit, mid' hat überdieß den Vortheil größerer
von sehs Eiern zuge,fnesse:ti:Notön �war in S Mi-'l Einfachheit. - Brit. Journ. Vll.337.

SitzlIngsberichte' der 1 fotografischeli" Gesellschaften.

90: Si��nngs.-Bericht-
der Süd - Londoner fotograflachen Ge�ellschaft ,18. Oktober 1860,

Vor§itzeßde� -: Statham.' .

. zu machen. Erstens sei She p her d's Vorrich-

Sfm p � 0 n macht" die' Gesellsch'a auf die' tung �icht neu, da der Plan dazu schon in der'

von ihm �erzeugten 'gefäl:bten uud auf GI�s �mail- z wei t"en bis neu nt en Ausgabe von Horne

lirten 'Bilder aufmerksam,' die 'eine Erfindung und Tluiritthwaite's fotografischem Leitfadelt enthalten

von' 'J 0 ü be r t.' ist.
.

sei. Der Vortheil ,
den man durch Benutzung

Hug h e § 'las dann eine Abhandlung -über desselben Diafragma's gewinnt, wird durch den

die mechanische rlZurichtung von Porträt...Lin- Umstand aufgewogen, daß kein Arbeiter eine

sen für' AnßidhteIi; und zeigte und erklärte" die Linse so aufstellen, oder die Gänge der Schrau

verscliiedenen darin beschriebenen Vorri.�h-' ben so drehen kann, daß die Axe der Linse,

tungen, '(Siehe diese Zeitschrift (18{fn Bd.1 3 .. wenrt sie auf die eine Art gebraucht wird, mit

Nr. 17.) ) ihrer' Axe zusammenfällt, wenn sie umgekehrt
,

A c k I and benierkü, er 'habe- bezüglich del' 'I wird.
r Dieß sei der Fall mit fast allen vorge

erwalHitefl' Vorricbüingen' einige Einwendungen" zeigt�n7 Vorrichtungen. In der Anfertigung liege
*
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der Fehler nicht, sondern im.Prinzipe, und er lieh sind, und vorwärts oder rückwärts gescho
sei vollkommen überzeugt, daß man auf solche ben werden können, um den Anforderungen des.
Art keine Genauigkeit erhalten könne. Dann Fotografen zu entsprechen, während die Dia
habe er einen ändern Einwurf zu machen: wenn fragmen aller anderen einfachen Linsen in einer
die Linse umgekehrt ist, so erzeugt der ganze Ebene befestiget seien. Er fragt, ob Ackland
vordere Umriß , welcher Licht in den Dunkel- erklären könne, warum sie immer festgemachtkasten abzuspiegeln hat, einen Hof. Dieß werden?
läßt sich durch Schwärzen des Umrißes nicht Ac k I and sagt, dieß geschehe aus dem
vermeiden. Es gebe noch eine andere Ein- Grunde, weil es besser sei, die richtige Stel
wendung gegen diese Vorrichtung: Die große lung für sie, zu wählen, als es dem Käufer
Mehrzahl der Fotografen seien Dilettanten, und zu überlassen, dieselben an eine unrechte Stelle
wenn man ihnen einen Apparat gäbe, den sie zu bringen.
unrecht anwenden können,

'

so würde dieß si- Ein Mitglied fragt A c k I and, wie sie sa
eher geschehen. Bei den meisten Vorrichtun- gen können, wann die Linsenaxe zentrirt sei.
g en nun hindere nichts, daß die Linse mit der Ac k I and entgegnet, dieß sei ein Ge
unrechten Seite gegen den Gegenstand einge- werbs-Geheimniß, und zwar ein sehr wichtiges,
schraubt werde. Hol' n e und Tho I' nth w a it e das nur Wenigen bekannt sei.
poliren die Vorderseite der Linsenfaßung so, S i in P son las hierauf eine Abhandlungdaß man in dieser Beziehung keinen Irrthum "übet Mea g her's verbesserten tragbaren Dun
begehen kann; auch er habe eine Erfindung kelkasten«. (Siehe diese Zeitschrift Bd. 4.
gemacht, dnrch welche die Linsen nicht ver- Nr. 72, 1861).
kehrt eingeschraubt werden können.

.

Der Vorsitzende macht dann die Mitglie-
Hug h es sagt, bei der Ro as'schen Vor- der auf eine von How a r d vorgelegte Platte

richtung könne ein solcher Irrthum nicht statt- aufmerksam, welche einen sehr merkwürdigen
finden, denn obwohl die vordere Linse an die Beleg fur die verkehrte Wirkung des' Lichtes
Stelle der rückwärtigen geschraubt werden bietet. Es, war ein übertragenes Positiv', wel-

.

könne, so bleibe doch kein Gewind zum Ein- ches direkt im Dunkelkasten hergestellt wurde•.

schrauben übrig, so daß, wenn die Linsen un - How a rd gibt an, die. Platte sei. für das
recht angebracht wurden, die Vorrichtung dieß ,Fothergill-Verfahren .auf die gewöhnliche !1?t
selbst anzeige. bereitet worden; nach einer. vier Minuten langenAc k I and sagt, hiermit sei sein letzter Belichtung. fand er ein Positiv anstatt eines
Einwurf beantwortet. Mit Bezug auf die An- Negativs. Er kann dieß: nicht erklären.
wendüng der Bajonett-Verbindung bei Derogy's D·a vis meint, es könne etwas besonders
Linsen glaubt e� nicht, daß diese die Linsen- in den Chemikalien gewesen, sein.
axe, wenn sie umgekehrt wird, so genaumacht .H 0 ward sagt, es seien die Stoffe geweals die Schrauben-Verbindung. Jede Linse muß

I .sen, welche er gewöhnlich brauche, Er habe
in der Einfassung montirt we.rden, während der über

40.0 Ode,r, 5.0,0,
Platten genommen,

und"ni.i�.
'

andere Theil des Metallwerkes in der Dreh- sei ihm der Umstand yorgekomm�n.· {>1.bank sei, so daß er das Gewinde der Schraube C
...taF'L.kßJ��hierauf eine Abhandlung "ütb�r

und der Einfassung zugleich schneidet. Etwas fotogenische .Wirkung der Farbe, (Siehe diese
sehr geringes wurde die Axe abwerfen. Zeitschrift Bd:.yI4':'N�; M,1861.) .!tEid man n glaubt, LandscMft.::._und Por- Der Vorsitzende sagt, C I ark e verfolg,eträt-Linsen sollen getrennte nstrumente "sein. einen sehr schwierigen Weg bei dem Versuch�B I an ch a r d fragt, ob der Einwurf, daß gefärbte fotografische Bilder zu erzeugen. :m�der Rand der umgekehrten Linse Licht' in den arbeite mit verschieden gefärbten 'Lichtern, abkrt '

Dunkelkasten abspiegelt; auch auf M i.l l-e t's nach des Vorsitzenden- Meinung, sei dieß nich
Vorrichtung Anwendung finde, welche ihm ä�ßer- der richtige vVei�'l\(äll- Di;a;uclie'�ein:e FläoIle,ordentlich einfach und g�t zu sein scheint, ' welche Farbe abzuspiegeln vermag. Beim na�-.�A CK 1 and sag�, die Einrichtung diesesIn- sen Verfahren könne man, häufig eine, gejärb,�e�strumentes beseitige jedes abgespiegelte Licht; Fotografie' auf dem Häutchen bemerken, 80 L
und dieß sei eines der besten. unter:, allen lange dieses naß sei, die aber beim TroGknenfvorhandenen. verschwinde. Um die Farbe zu behalten, müJjl

,

.;: Hug he s erklärt, daß bei seiner eigenen diese Flä�he bewahrt werden, und das sei bi:� .

'Vorrichtung die-umgekehrte vordere Linse-ein- hernicht gelungen. D ag u e r r e habe die Farb�l1fach an �ie Stelle der rückwärtigen gescill.�ubt mit großer Vollkommenheit -erzeugt, nach �n:f'werde, und. daß die gewöhnlichen Porträt-Dia- habe man dieses Resultat nicht mehr errei.c�t: r

fr.agme.n zugleic� für �andsöhaften dienen, aber Es. handle .�ich darum, eine. Oberfl�che zu. b�ddie. Eigenthümlichkeit haben, daß sie beweg-: den, welche. im' Stande ist, Farbe aufzusaugeQI-

'- -
'

. - .

,- . .

� I
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und abzuspiegeln, undso lange, man dieß nicht scheint ihm so wenig Erfolg zu versprechen,
kön ne, werde man die Herstellung gefärbter daß er die Mühe bedauert, welche so geschickte
Fotografien vergeblich versuchen. Männer sich damit nehmen, Indessen könne

Wall .sagt , die Versuche hätten einigen' 'das Studium der aktinischen Kraft der Farbe
Werth mit Bezug auf' die gehörige Beleuch- mit Vortheil verfolgt werden. Es sei bisher arg
tung des Bildes. Das Streben nach Farbe vernachläßigt worden. - Brit, J. VII. 318.

91. Sitzungs-Bericht ,
I

der fotografischen Gesellschaft zu Choriton ,10. Oktober 1860.
Vorsitzender :' Wilhelm Griffiths,
She a I'd sagte, er habe bei dem Besuche

einer Sitzung der Manchester Gesellschaft die
Anwendung von heißem Wasser zum Waschen
der Platten für das 'neue Verfahren von Petsch
ler und Mann beschreiben gehört, Da' er mit
dem Gebrauche eines Kruges zu diesem Zwecke
nicht zufrieden war, so habe er ein Kupferbad,
auf Beinen stehend, gemacht, in welchem mit

telst Gas oder Lampe das Wasser so lange in
der erforderlichen Temperatur erhalten werden
konnte, als nöthig war. Er hatte einige Platten
nach diesem Verfahren bereitet, sie waren aber
nicht gelungen. Er hatte ein Negativ mitge
bracht, das ganz in Nebel gehüllt war worüber
Hoop er und mehrere Mitglieder ihre Ansicht
dahin aussprachen, daß die Ursache des Ne
bels entweder in' unreinen chemischen Stoffen
oder in unvollkommener Behandlung zu su

chen sei.

She ar d gibt dann weiter an, daß er, um die
Unempfindlichkeit einer nach Petschler und
Mann's Formel -mit Chlor-Eiweiß bekleideten
Kollodplatte zu beweisen, eine .Anzahl von Ver
suchen unternommen habe. Er hatte eine Platte
genau nach ihren Anweisungen bereitet. Es er

zeugte sich Chlorsilber, das man in weißen
flockigen Theilchen in der Lösung schwimmen
sah; und nach einiger Zeit wurde ein schwacher'
Eindruck sichtbar. Er wusch dann die Platte,
fixirte aber nur die Hälfte davon in unterschwef
ligsaurem Natron. Der fixirte Theil erschien als
ein durchsichtiges Positiv. Mehrere andere hatte
er mit gleichen Resultaten versucht. Er glaubt,
daß die behauptete Unempfindlichkeit dieser
Platten _vor dem Wegwaschen des ChI01'

Eiweißes nicht bewiesen sei.
Ueber den chemischen Theil dieses Verfah

rens erfolgte nun eine Besprechung. - Brü. JOU1'.
VII. 320.

,92. Sitzußgsberi�ht
der Londoner fotografischen Gesellschaft, 6. November 1860.

,- Vorsitzender: Sir: Friederick Pollack. '

D i am on dlas Roth w e ll's Abhandlung:
, \Ueber .�)'� jch?i�b�J�.'�Pr.l��,tlge""perspektive fo

�tografischer Bilder. Bd� 3. Nl'. '1!), (1861).

\ S had bol t will einige B e m e I' k u n gen
1'�üf)er die fragliche Abhandlung machen, und
\1!edauert, daß Dia mon d es unterlassen habe,
den mathernatischen Theil der Schrift zu le
sen" (Ja hauptsächlich auf diesem die aufge
worfene Frage beruhe. Ro t h we l l habe den
Gegenstand in sehr lichtvoller Weise behan
delt. Es' wird oft gesagt, nichts sei so falsch

als. Thatsaohen ausgenommen Figuren, nach
seiner Ansicht seien es aber nicht Thatsachen
oder Figuren, welche so oft falsch sind,
sondern die .Schlüße, welche man auf jene
begründen zu können glaubt. Mehrere von den
Schlüßen Rot h well's könnten noch erörtert

werden, und �s seien einige Vorwürfe gegen
Fotografien vorhanden, welche einer vernünf
tigen Begründung entbehren. Rot h w' e 11 zeigt
die Ursachen einiger Arten von Verzerrung in

den fotografischen Bildern an; er sagt aber
nicht, was eben so wahr ist, daß genau diesel
ben Fehler in den Handzeichnungen der ge
schicktesten Künstler vorkommen, wenn man

sie aus einer anderen Entfernung betrachtet,
als der bei der Herstellung eingehaltenen. Er

wolle versuchen, die Fotografien von einigen
der Vorwürfe, 'die gegen siebesonders erhoben
werden, zu befreien, da dieselben gleichmäßig
auf 3:lIe Bilder Anwendung finden. Die von

Roth w e l I detaillitten Thatsachen seien un
bestreitbar; aber er widerspreche einigen von'
seinen' Folgerungen. Rot h w' ell behauptet, daß
Bilder, welche mit einer Linse von 12 Zoll
Brennweite genommen werden, wahrscheinlich
in der Zeichnung sein werden; würden aber
die Bilder mit einer Linse von kürzerer Brenn
weite genommen, so wären sie unrichtig. Nun
habe er gesagt, und mit Recht, daß, ein Bild,
welches mit einer Linse von' 12 Zoll Brenn
weite genommen wurde, unrichtig erscheinen
wird', wenn man es au,'� einer �n�fe�'��� vonDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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24 oder 60 Zoll betrachtet; wenn er daher : sieht, so kann man nicht bestimmen" ob er

sagt,. daß
-

ein Bild.iwelches. mit einer Linse von groß oder ldein ist, bis er nahe ROmlnt, well
12 Zoll Brennweite genommen wurde', richtig, die Konvergenz der Axen der Augen so klein

erscheint, so gilt die Behauptung nur 'für jene ist) daß man seine- Entfernung nicht beurthei

Entfernung. Mit Rot h well's Erklärung. be- len kann, und. folglich auch len Werth 'des

züglich der scheinbaren Verg:ößerung, naher
.

erweiternden Wmkels nicht kennt. Es scheint

Gegenstände gegen �ntferntere ka�n er nicht ihm daher, daß' das angebliche scheinbare
übereinstimmen. Er hält dieß für die Wirkung Mißverhältniß zwischen beiden Pfählen, wie

der veränderten Kraft der Linse. Wenn, man . es im Bilde gesehen wird, einfach daher

einen Gegenstand der Linse näher rückt, als rührt, daß es mit beiden Augen betrachtet

die allgemeine Fläche des abgezeichneten Bil- wurde; daraus' ergibt sich' die" 'I'hatsaohe', daß

des, ,SQ) wird, ein, emenertes.Richten.des Bienn- beide Bilder. in derselben Entfernung.von dem

punktes, der, Linse! nöthig·,. das. der, llilaft den Beschauer gesehen werden; würde aber' pur

Linse, sehadet , und, w,oJiLu.rch der abgebildete, .ein Auge an der richtigen Stelle' angewendet,
Gegenstand. vergleichsweise größer wird. als. den so wäre, die 1 ganze. eigentliche Perspektive her-

übrige Theil c1eSL Vorwurfes.. Rot hw e l l , hat. gestellt: Er glaubt; daß die Künstler diesen

eine andere Erl\iliirnng.. versucht, er behauptet 'I'hatsache. instinktmäßig, bewußt, seien; denn

nämlich, daß, :-1weip .P:f'äleJin einer.' Entfernung 'oft gehrauchen sie bei, Betrachtung von Bil-

VOJ);l. zehn und bezüglich vierzig Ellen, .. nicht) dem kleine Instrumente; wodurch. das eiae:

verZ,elT,t erscheinen 1 wenn. sie, mit dem,Auge -Auge ganz am/Sehen gehindert wird. Rot h

betrachtet werden , weil das Auge. die natür- w e l l behauptet ferner, daß die nahen Gegen
liehe R�chtl�qg hat; wenn. es auf jeden dersel- stände bezüglich eines Vorwurfes gewöhnlich
hen sieht. .Das einzelne A"tlgB kann jedoch nicht sich am Rande des Bildes befänden. Diesen Satz

so. gerichtet werden, daß es überdie Entfer- läugne er ganz, Bei Aufnahme einer Land

lll�nßiJ urtheilen kann, hierzu sind beider Augen schaft ist es eine, allgemeine Nothwendigkeit,
uothwendig Werden beide Augen auf einen!" die Linse des Dunkelkastena über ihre Nor-

Gegenstand gerichtet , un�l dann nach einem al-Läge zu erheben, um mehr Horizont auf-'
entfernteren gewendet, SOl ist hi er eine gewiße- zunehmen, und' den, nutzlosen I Vordergrund
Bewegung in d:er Neigung der Axe der Augen, auszulassen. Daher falle Rothwell's Be

welche durclLErfah1j.'ung,den�Beschau�r in Stand' hauptung von selbst weg.
setzt, die verhäItnißmäge Entfernung des. Ge- Er kommt zunächst auf Ro thw e l l's Be

genstandes von ihm zu beurtheilen. Würden merkung rücksichtlich der Verzerrung in Por
die Augen zuerst auf einen entfernten Gegen- träten. Es scheint ihm, daß Ro t h well andern
stand gerichtet, und _ dann auf einen näh�fen, Jiiehlern das zur Last legt, was nur der schlechten I.so tritt eine I(onvel'g,en,z ihrer Axen eil), und Wahl des Ansichtspunktes zuzuschreiben ist.
es wird eine Bewegung bemerkbar, selbst 'wenn Bei Aufnahme des" Porträts eines Sitzenden

d�,:. Geg,�nstiinde. in denselben ,Lind� liegen; muß ein Standpunkt genommen werde», von (,

Wl�'f� '.
[ober .�ü� Aug,� g�schloßen, und die-zwei., welchem aus die,' ganze Person eingeschloßen

G�gel1st.iind� abwechselnd angesehen, so, nimmt 'Werden kann; wird aber, der Dunkelkasten .bis.

m�n kein� Bewegung, des , Auges wahr , und auf zwei .oder drei. Fuß ven derselben "verge-
beide �eg.}�n�tändE1uerschein�n, gleich deutlich" rückt, so werden die nähere Züge-jene.welche
voransgr�e�zt", da.(.1. sie, Ü ,derselben.Li;n;ie ..von man die Hintergrundzüge .nennen kann, ganz
dejn, Beachguer liegen, Ueber die G;'öße d,es) verdunkeln.. So werden, wenn 'der cDunke1kaJ:'

G-egenst�p.d�s (urth.�il1L m�;l nach jener .des, be. sten - noch "näher gerückt wird, die Ohren durch ,

sC�l'ieQgp.en rWjn�'\ll�" zllgjlei9hf'mit der !E.Q�fer- die Wang�n i ganz verborgen .. Wenn dahen
11 ung_ a��! G�gep.Stalldes > von . dem Beschauer. Rot h w e 11 sagt, daß eine Linse von ·,zll kU1'7·
So;- k;e��e!1, f,stl'onqmen alJsgenqmmeI� ..

' wenige zer Brennweite «liese.Art VOll Verzerrung er

Leu�e
.

den wirk�ch,en, Untersolried .zwiscbeu zeug�,' so meint er, daß sie zu nshe g�rückt
der ..Gr9P� d.�r Sonne, ull(l! dEls Mondes weil. wird. Ferner spricht R (,) t h.w e 11 über die,

diese,
.

K?rp�'r
J

in ,s(,)I�.4.;'r Entfernung Iiegen, Vergrößerung von 'Gegenständen
.

außerha-lb der

da�, die :E:?�verg�J,1;� der Axen, der Allg�'p ,peim, Brennweite. Diesen Ausdruck hat er bezweifelt,
Ansehen elp'.ß,s derselben so gut, wie.Nichts ist. darer-behauptet, .es wäre keine wesentliche

Sel�s�.�ei :BePr�cht.lWg .eines bekannten -Gegen- Vergrößerung;" .so 'lange der Gegenstand über

s��ndes "k�?];1, sich der, B�sch�u,er, keinen rich - haupt schar.:f ist, sondeFn bIos eil!. VerwisGhen,
tJg�D. Begpff VOll d�r Gr:öße; desselben bilden ein ,Dickw,erden der ,'Linien als wenn aUf
bis er b�idt. Allge� tdaraufgerichtet hat. Wen� Löschp�pier. kopi�·t worden ·�äre.. Roth well
m�n, s�!b�t mjtfrb-eide�cAugen,. einen Men: erwähnt hierauf die Verll;errung, welche durch.,
s��!n a�:s:1' _���ßer • EJ;lt�rFnq:qg ! siph ,11�hellIl' das, .S�hi.e£-Anseheß, eines ""'Gegenstandes ver-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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ursacht .tw�r!l., ,J).3js �uJst�I�,n J\es )Jun�el��- I'� n "ei��s· ß�gel1���ncl�s [��f d.er�elben ����e
stens w,ar .besqnders qer Punkt , .auf welchem abaezeiehnet wurde. pas Bild desselben schien

er aufmerksam .machte, nähnilich 4!1s, �jlrartige in großer
v

Entternung I.ri;ufil1t�uchen, �l�d l�'äh'er
Aufstellen des Dunkelkastens, �laß ,es, aufwärts ,zu kommen bis �s ,gapz n�];e dem Beschauer
gegen einen <qegel}st.a�d lehnt. Obwohl S h a d- zu sein schien, J�ne ;Wir�l1ng wur�e ,uicht
bol t zugibt, .daü ,de*i:j,r�ig abgezeichnete Bilder HJl�ch eine B�1"egpI�g J�er Ebene jhenorg<'!
verzerrt aussehen, bestreitet

I
er doch, da� cließ bracht , worauf das Bild entstand, sondern

- .. ' I ... ), (f ',(P,t l

der Fall sei, ,wenn sie auf die gehörige Art durch Aenderun,g des Brennpull,�cte�; und ,gleich-
betrachtet werden. Wenn man' neben 'einem ,zeitig der Stellqng ,d�s zur �rzeugu�g 14�s
Ba�werk ,steht, West1llinster ft,btet,z. 'B�, u�d Bildes verwendeten Instrumentes, um das Bild

v ': "

I II � I:} 11 J' } T 'I

sieht hinauf, s9,zeichnElt sich auf der Netzhaut, deutlich zu erhal�en; -Il;Ul' �l�rch, diese �Ql?pel;e
eip. gewisses ßi!¢l ,ab, dessen n�ch��§r �heil' �e�ewmg kqnnte �.�� ��lde, Je�er Y'ec��el
e�.t;!.e Ebene ,!'lip würde , die zwischen' den vop q;rü,ßc lll�d D�utlich�e�t" gegeben werden,

q�genstansl im \I;€ch�en Winkel Jauf die Aug- Die meisten Gelehrten seien der Meinung. d[j.ß
axe ,gehalten J"lrp; und )v�rd das Bild 'so ab- 'das einze'h�e Auge bel ,Betrachtung ein:e� ent-

• .. .. J..J ... • r f " ( , 'l. � �},

,g�z.eichn�t, wie, es vom Auge gesehen wird, so" fernten Gegenstandes ich nach der' Ent.fel'-

E?rsyhei�t .es veH.t;rrt, wenn !pan' ey aus einer �u�g richte, gf�N]'�� so , wi� [,e}n reYe�k,op �n
apderen �tellung betrachtet. Zuletzt l}oqh eine sammen und auseinander geschoben wird; wenn

'B��eI'kung, ,w..el.c�e,
\

eigentlich ZUeI1St hätte ian) es zur Beobachtung .von Geg��;stäl�lde�
•

'. l {(t) (1!l1 .") .\ ,

k;QW1Ilen �91l�_n· ,In ]1othJw}Il's �bhandlung l�, �ersc���del!-�n �lltfe,rl1lW9�tn :el'w�npet. ',1fT
,i�� gesagt.: daß _di���r J�}ne ¥e�h9sqe ,er{unde�l !��PP,e �a�e}' .mIt S,1t?- �,9 oJ)t'� E,rkläW,¥ (�j��es
'�fI1b,e, f�tqgr_ftfi�g�e LA¥.s,en frei, ,_;on Yerze,rrung Punktes nicht übereinstimmen. Er fer�l;ne1',t
,Zl} ß;onstr,?iJen_; @ h 3;. db 0 I t "lies als T�at- si��, m�:hrel'e �e�r si�nreiq1te Zeiclt.�upg�� ,ge
sache nach, d,a,ß, seit A�e Fotografie }n Eng- sehen zu �,�ben, welche in ,einer E��ne ver:
land ausgeübt, werde, Linsen nach' dem ange- zerrt dargestellt waren , aber ein riatürliches

r '- .. l' j j) J ;J
_

! 'A I. � ..11 ••.• I

zeigten J?:ninzipe hergestellt würden, EI' glaubt, Aussehen annahmen, wenn man sie von einem

daß Rot h w e U die Einführung des Diafr�,gm� : gewissen rGeslchtspunkte aus betrachtet. Di��e
�w;.�sche� die ;qps� 4n AnsPP;l?h ,�i�t, Er

I V,epel�l'llllg_eb seien allen F�ll.en gemein, �Xo
kp,,_,I\Ife aber �,�'Y.eilten, daß, ein ¥itarbeiter von I

Bilder entw�der ,durch �4J,lsrn od�r' Aurch
!.I,llP, t zp lAver p 0 0.1 .�ur �eit ,dEll' D�guel'- Refl�xflä<;h�n erzeugt, wfu;qe-9; und ,d&..s ?i�ti
r�<}tipie Id��se Erpn,du:qg gem�ch.t .. h3:be., U.eber- Beispiel, der Verzerrungen, welche in d'�r Fo.�
dieß )labe ��r Ü!l. J�hre' is!)!' "bei Dijamond togi'afi,e ,,:�i'komn;ten, sei 'd'aB �,ild, �erlc�fes ip.1
oder :einem seiner ,Freunde ein Inß.trument von Dunkelkasten auf einer ebenen anstatt. e'ne1'

:JJJ _. '
. ..1 '.i J <.)

,
-

,
)' .. '»

� \.) ( ,�. �.\ ) I
,.

Ar_c h e�' g§seh,er.t, rvelcb,es di.�se, �i�ent�,�.n�- konkate? l\läch�, a,l?gesp�e$elt ,�erde. I;per, �Q
lichkeit besit;!lt. Vor dem ersterwähnten Zeit- �vie ,in d,er Foto��fie ser �er ¥jttelpJlD,kt vol -

pun;_�� ��\eji, �vi� ,e� g�aubt, dqpp.,elte" Lin�en - k�,m��en, abler, �ie ?,mg,e9'�nge� }tän�er ��(ei�n
;VeJbmdung�� ,H:{\um m)Ge�rauch �e:wesen, ,un� verzr�rt; und um ,den �unke!k�sten ,ru elpelf
in .allenp1yelch,e,Archer ge1D:�cht �(at., wal-:en bleleh[;end�n und pnt�r�a}te���n Instl'l;np�pt�
keine pjafragmen in irgend w��cher ��.qe.ren zu m�chen, wel�de ?as �il�l a�f /JtRer )W,Il;���e¥.'
§t�V.gng asg,e,braeht. ,J��l�r 'pr,aktische Op�i1:er Fl,ä,che a,ufgenom�en, ,:,�dur9h.�Ie, Räl!-d�r 4,����
wußte, daß durch eine solche Aufstellu�g £liE;! lieh .g�,�,acl:!t, ;tm\d !�in, :��d�9.tli,��,�� Bil� 4ei��T
Verz(:]rrung der' ,'Randlinien vermieden w;ül'de. ,stellrt WIrd. ..

'

)Vep� it.ber-VRotil:vv:�h �pe;�arip���,· d�r· )fQH' 'D a,v�'s �i� e!I1ige yv�rtc? ü�·erßi.e V�igrö
's u,tt,? n iItg�re��e ,G,��anke" {�aß .�le �9,rd�re �e,r�ng del;' ,�il�er "g�g�n ,�ie <.I�,äpg!3r •

sagen.

lJpg' �Jüc}h'�!ärlt��e ye�'R�I].,dl ng +jde-8��sp� \n ,cl�l' $}� a �,f 0 J.t. nfl-It.Je\� b19�, !�l: �A�- :v?r:Vl§/����1,
Ronn ReM! n!;1.ße um 'Y:przerl'uno' zu vermel- mcht fur eme Veraroßerul1g, Er a1aubthmgegen
,r;:üOT-'1Tj tJ 1I,'U?(.'T:lc1D91,8<j'f"I!({.lb ')1'ic)Jl'o d,r,n"Q('.' 1('V�rß�fj'lflrl)11" ..r.'Llot'1Ifnu.if:a "!Llh'ltjl

'HiP, , (lei i;/il�; fIB¥! ��\��J1��H��nd& )121e)l11' _;ß·�<\I}�r)·,frlRro')r«,rff,� '��'�Ind�l� ��/ _ .

diese;Rphl'l.unt.nnQ' b st,rl'liten. tit rio'ens sei', Shadbolt erklclrt,'s,e e'l_Belau')tilu2',daß
- ,'L.rtbv r<?,£JfITITPfJ'J TLl!fil 1; 9 1" .Il JJ"i 'J')", r "

• • .11-.l-,"f<; 't' '19 Ir' as.D1"'l!l91

Roth well sehr verbunden fur nie, litht.volle das,emzelne,A llJre kellle..öeWegung_ rna he"wenn
't• .-:,', ,ft' ;\ .',·Ü -11'111 "f'll) r: '1,]<,111,,) ;tnrcl.:' i'((98T WW • "f� ,I.

Erklärung von Thatsachen; welche VIe e Fer- es erst auf e�nen fernen, ann aut emen na-

sonen beobachtet,. wemge aber ihrem genauen: aen .Gegenstand, ,si(baltil�, �$ei :.unrichtig verstan-

WelJthe nach bestimmt hatten.
, , r.ßWI:J 'llQ}'�en. Der Sehende mache die Bewegung,

IJD��<JNo��mWelJ:��u,Pic4J; ig_iYlz' t"Hj�r�- qw:��blpTY.M � H, � � I 'r�¥h����a'le'nen
zeugt wie S hadbol t, da.� 5<1��{1§Ül��1R ,·;i\H.��j I�fmp:m!mf�') ?8l'.,Iß �ff9H �y 'S���}Js l.R£ht it9 �l,

hel: .&g9b�c}1fd.lp'g uyp� )1ggg�A Mp!ijH lID '1
ver- IE!PlJbm!hB� ,W; Mil�p.· ,

'

s.ch.iß.d�1Jtm. ,J}Jl.tf�6Jl1Wg,� jJ!��{�� �l?f�I!-PtRq1M� i!tVIß Inß,\�1 li!�', � I 'rJ �o, 4Jlli91�r) JJ� �W�
nicht, &;n<i�re,;'��l; ! �'jJJll,�rt �I} ,qie ,;)rHl:f?�\lng, Idj,�,Gk'§_Y(J� q HP1ds�tt1 ')��r �ßr �lr�'lf� c}?e�git
f���g.9ri�cher Bild�!, in w��che� ���r Sc?at ,ten wü:den. ,Man ne?l1e in del' Foto_¥ra£,e Vel'�
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zerrung , was, strenge nach den Regeln der lichen Einwirkung des Lichtes auf Kupfer. Es

Perspektive geprüft, ganz richtig sei. Rot h- sei nicht eigentlich eine neue Erfindung, sondern
well erwähnt, daß zur Berichtigung einer eine bedeutende Verbesserung des früheren Ver
solchen scheinbaren Verzerrung das Auge an fahrens; das Bild sieht aus, als ob es von dem

jenen Punkt gebracht werden muß, von welchem Stecher gearbeitet wäre, Pre t s ch gibt aber
aus es bei der Zeichnung betrachtet wurde. sein Wort, dati es gänzlich die Wirkung der Fo

Angenommen, man macht ein Porträt, und er- tografie sei. Kopien jenes Bildes können mit un

hält, indem man die Linse dem Sitzenden sehr bedeutenden Kosten in großer Zahl hergestellt
nahe rückt, eine Figur mit übermässig großen werden. J 0 ubert hat auf Glas fixirte fotogra
Flächen und vergleichsweise kleinem Kopfe, so fische Bilder erzeugt, B a I' n e s legt seine email
vers(,hwi�det jedes Mißverhältniß, wenn man lirten Bilder vor. Auch Malon e zeigt Bilder
das Auge in dieselbe Stellung bringt. Obwohl vor, welche bei elektrischem Lichte abgezogen
nun dieß wissenschaftlich richtig ist, so ist doch waren. Er sagt, dieß dürfte unter gewissen Um
die Verrzerrung sehr störend. Natürlich sind ständen sehr nützlich sein. Er habe oft große
diese Bemerkungen nicht anwendbar, wenn die Schwierigkeit gefunden, im Winter abzuziehen;
Verzerrung aus einem Fehler in der Linse selbst er habe deßhalb das elektrische Licht versucht

entspringt. Wenn eine Linse mit geringer Brenn-mid gefunden, daß er ein Negativ in einer Vier
weite eine zu große Fläche bedecken soll, so telstunde abziehen könne, indem er es bIos dem,
steigert sie den scheinbaren Abstand zwischen von Kohlenspitzen erzeugten Lichte ausetzte.
nahen und entfernten Gegenständen, so daß nahe Es entspreche besser, als das natürliche Licht
Gegenstände vergleichsweise größer sind,' als der an trüben Tage. Man kann bei Tag wie bei Nacht
übrige Theil des Bildes, Fotografen sind in der abziehen. Bezüglich der angeblichen Entdeckung
Regel geneigt, Linsen mit zu geringer Brenn-des gebundenen Lichtes von Nie pee de St.
weite anzuwenden. Sie versuchen eiu Halbplat- Victor ist er der Meinung, die Wirkungen seien
ten-Bild mit einer Viertelplatten-Linse, ein Ganz- ausschließlich dem Dampfe der beim Drucke
platten-Bild mit einer Halbplatten-Linse zu er- der französischen Zeitungen verschwendeten
halten, während sie Ger ade das Gegent�e:il thun Schwärze zuzuschreiben. Er habe durch den
sollten, Rücksichtlich einer Bemerkung, von Versuch gefunden, daß auch ohne Anwendung
S had b o I t erwähnt er, daß er zwar nicht wisse, des sogenannten gebundenen Lichtes eine fran
wer Central-Diafragmen eingeführt habe, daß sie I zösische Zeitung aufempfindlichem Papier einen
aber schon von 1Sl>O gebraucht worden seien, da, Abdruck zurückläßt, während der Kopf der Ti
er selbst ursprüglich ein solches verwendet habe, mes keinerlei Eindruck macht. Er habe das Pa
und eineältere amerikanische Zeitschrift besitze, pier nicht dem Lichte ausgesetzt,' sondern die
in welcher derselben Erwähnung geschieht. ga�ze Arbeit im Dunkeln vorgenommen. Auf

M a Ion e sagt, die wichtigste Frage. für den diese Art habe er dem Einwurfe vorgebeugt, den
Fotografen ist: Welche Art von Linsen soll ge- Nie pee gegen Bus k gebraucht habe; daß er -

braucht, und in welchem Abstande und Winkel nämlich die Stiche belichtet habe, ehe 'er den
muß die Linse vor dem Gegenstande aufgestellt Versuch begann'. Er glaubt, die Wirkung werde

w.erd,en, um e� gute� Bild zu erzeugen., Ueber I dadurch hervorgebracht, daß der Dampf der
diese Punkte sind WH' noch ganz dem Zufalle Druckerschwärze die Thätigkeit des Chlersifbers
überlassen. Zwischen den Regeln der Perspek- aufhebt.
tive und der Kraft fotografischer Linsen muß Auf die Frage eines Mitgliedes, ob ein Ne ..

eine gewisse Uebereinstimmung bestehen. gativ oder ein Positiverhalten wurde, erwiedertDia m o n d las dann einen Brief von D a 11- M a Ion e, er habe zuerst geglaubt, es sei ein Po.'
m e' y � 1', welcher einige Probebilder enthielt, sitiv," später aber gefunden, daß die Durchsich
Ferner kündigt er Mittheilungen von Tho mas tigkeit des Papieres jenes Aussehen verursache,
�nd_�_aul P��_tsch �n, welche einige der

vor-I
und daß es in Wirklichkeit ein Negativ sei.Am

hegenden Bilder erklaren. . Rücken war aber ein sehr deutliches Positiv. _.

Der Vorsitzende zeigt eine Probe der wirk- Brit. J. VII. 333.
'

.

93. Silberflecke vollkommen VOll der Haut zu entfernen.
Von Georg LEueHS .

.
His jetzt wendet man Jodkalium zu diesem lösung, der einige Tropfen Salpetersäure zugeZ-\vecke an, welches aber das Silber nicht ent- setzt wurde, bewirken.

fernt, sondern nur in gelbes Jodsilber umändert. Man läßt den Anstrich trocknen, wäscht ihn
Die vollkommene Entfernung derselben läßt sich 'dann mit Wasser, und später mit Aetzammoniak.
durch Bestreichen derselben mit einer Kochsalz- - Dingt. loum, Bd. 164. S. 396 (1� Juni 1862) •

. ��'-""
Verantwortlicher Mitredakteur: Dr. F. LUKAS.

��'J'V'v""'.�""-"""""""""'''''�'"''''''�

Druck von ANTON SCHWEIGER in Wien.
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Verhalldlungelt" der foto'grafischen Gesellschaf.t In Wien.

94. Fünfzehnte Plenarversammlnng der fotografischen ·Gesellschaft am I. April 1862.

- Nach Verlesung des Protokolls der Herr Ludwig S 9 hem be r stellte Ver-
letzten Plenarversammlung machte der Vor- suche mit eifier Satinirmaschine, die zugleich
stand bekannt, daß die Statuten vom Kernite zum Vervielfältigen von Schriften angewen
berathen, .

und revidirt wurden, und daß die- det w�rden kann, an.

selben an die Mitglieder versendet wurden, Herr L em ann theilte die Resultate
um allenfallsige Anträge und Vorschläge an seiner Untersuchungen über das vom Herrn
an den Vorstand binnen acht Tagen einzu- An ger er mitgebrachte Papier von Herrn
senden. N aj a aus Venedig mit, indem er die An-

Hierauf machte der Vorstand auf die sieht ausspricht, daß dieses Papier vermöge
ausgestellten. Fototipien des Herrn M a n- der Koagulirung des Eiweißes scheinbar

. de I aus Stockholm so wie auf' das vom' eine ger-ingere Menge Silbers absorbire..

Herrn Ant 0 i ne fotografirte neue AI- bel' Sekretär zeigte hierauf eine ganze
bum. von Herrn Mac h 0 I d II Singen und Ge� Reihe von Plattenhaltern vor, um dadurch
sang,« und auf die Chroma-Fototipien von' die theilweise in der Zeitschrift beschrie
H. Ant 0 in e aufmerksam. benen Plattenhalter zu veranschaulichen

Der Vorstand erwähnte zugleich der und die Anwendbarkeit. der einzelnen aus

schön durchgeführten ausgestellten Kohle- der verschiedenartigen Konstrukzion kennen
bilder vom, Herrn Let h so wie der ausge- zn lernen.

I
.

stellten Pläne des neuen Operntheaters. nach Hierauf zeigte der öekretär einen Plan vom

dem Entwurfe des Herrn Oberbaurathes Herrn R z e p k a vo.r, der als Führer durch
Van der N ü II u. Prof. v. Si k a rd s b ur g, 'I die österreichischen Ausstellungs-träume in

'welche vom Herrn An ger e r fotografirt London d�ellen soll, und sich dadurch auszeich-
wurden. I net, daß darin die verschiedenen Klassen der

Herr K lei n stellte eine große Reihe Ausstellungsgegenstände durch Ziffern be

Fotografie - Albums und Rahmen eigener zeichnet sind.
Fabrikazion aus, die für die Londoner Aus- . Der Sekretär hielt sodann einen kurzen

stellung bestimmt sind. Vortrag über sämmtliche bestehende 32 foto-
Herr Ant 0 i n e übergeb die Beschrei- grafische Gesellschaften, so wie einen zwei

bung eines Lackes zum Gelbfärben der: ten Vortrag über sämmtliche fotografische
Glastafeln und zeigte Proben solcher über-, Journale, welche seit der Entdeckung der Da

zogenen Tafeln vor. . gerrotipie erschienen sind und bis jetzt
Zeitschrift 1'. Fotografie V. 17Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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noch bestehen und deren Zahl sich auf 2ts, Herr J. J 0 van 0 vic z, Sekretär Sr. Hoheit

beläuft. des Fürsten von Serbien.

Es machte der Sekretär zugleich be- » G. Kr e be s z, Fotograf in Wien.

kannt, daß einer Mittheilung des Herrn It Josef Ley d e r., Magister der Far-
F r i e d ric h zufolge das Mitglied Herr mazie in Wien.

Bayer aus Warschau, der vor Kurzem » Georg S tan k 0 vi t s , '

Glashändler in

verhaftet wurde, nunmehr der �!milie Wien.

wiedergegeben sei. » Wilhelm Wei n tr a u b, Fotograf in

Es wurden sodann die Na�en der neu Triest.

beigetretenen Mitglieder bekannt gemacht: » Johann S 0 k 0 1- C z ,e r nil 0 w sky, k.

Herr Herrmann K o c h , Glasfabrikant aus Lieutenant, in russischen Diensten, der- .

Einbuch bei Regensburg. zeit in'Wien.

II Karl Schneider, Kaufmann in Der Vorstand sprach sodann im Namen

Wien. der Gesellschaft sämmtlichen Herrn Aus-

n Ludwig S ehe m b er, Fabrikant in stellern & Vortragenden den Dank aus, und

Wien. beantragte, Herrn Man del für seine Fo-

» Alois K eil, Fabrikant u. Glashändler totipien den Dank der Gesellschaft schriftlich

in Wien. auszudrücken, welcher Antrag einstimmig
» A. G 0 I d man n, Tischlermeister in angenommen wurde.

Wien. Hierauf wurde die .Sitzung.geachlossen.

95._,Lack zum Gelbfä.rben der Glast�feln.
Von Fr. AN'lrUINE in Wien.

Da die Beischaffung einesgelben Glases I und sodannmit Dammar und Gummi Guttifein

'für Dunkelzimmer nicht immer leicht ist, I gepulvert, dem Benzin beigegeben worden.

besonders am Lande, wo dieser Artikel nur Der Lack soll' zwei Tage bei öfterem

aus Hauptstädten bezogen werden kann, da Schütteln, der .Lösung überlassen werden;
zugleich der Preis ein ziemlich hoher ist, so vor dem, Gebrauche soll er durch eine

glau?e ich, daß der vorliegende Lack das Leinwand gesiehen und sodann auf der

gelbe Glas für diesen Zweck ersetzen dürfte': Glastafel so aufgegossen werden, wie

Die Zusammensetzung ist wie folgt: man es mit dem Kollode zu thun pflegt.'
.

4 Unzen Benzin,. Will man die Farbe sehr intensiv haben,
6 Drachmen Orlean. so läßt man eine größere Menge des Lackes

6 " Gummi Gutti. auf der Oberfläche der Glastafel verdunsten,
iO Gran Elemi Harz. indem man sie in horizontaler Lage 'behält,
10 )) Dammar. oder man überzieht dieselbe auf' beiden

Orlean muß vollkommen getrocknet Seiten damit.

Die Gesellschaftvertritt in dieser Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mitthailungen.

96. Notiz über die iaryngoskopischen Fotogra�en und über das Mikrostereoskop.
Von Dr. Job. CZERMAl!. in Prag.

Die lebensgroßen stereoskopischen Fo- eingesendet .hatte, 1) waren in 'der Art he r

tografien -des Kehlkopfes, welche ich, .als gestellt. worden, daß von den ursprünglichen
die ersten Proben einer neuen.Verwerthung in verkleinertem Maßstab aufgenommenen
der Fotografie für- wissenschaftliche Zwecke,
der k: Akad der Wissenschaften in WieJ;l I) Siehe diese Zeit§cbrift Bd. VI: S. '3 .:
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negativen, Matrizen durch eine abermalige' Um die Hülse nicht mit den Fingern
fotografische 'Aufnahme vergrößerte' positive vor 'den Augen fixiren 'zu müssen, befestigte
Lichtbilder erzeugt wurden. ich dieselben an eine Handhabe mit 2 -A.r-

Be( dieser Vergrößerung, welche mit men, welchewie Arme eines Zirkels-artiku-
einer ziemlich umständlichen Manipulazion lirten.

. .

verbunden war, da immer eine besondere So entstand für meine verkleinerten
Kamera zusammengesetzt werden mußte', Larynxfotografien ein eigener' sehr kompen
ging oft ein "merklicher Theil der überra- diöser stereoskopischer Apparat, welcher
sehenden Schärfe der �rsprünglichen Auf- von den gewöhnlichen' Stereoskopen därin

nahmen verloren. wesentlich abweicht,' daß bei demselben die

Ich kam daher auf den Gedanken, die Deckurig der Bilde.� weder durch. Prism...,en
positiven Bilder in verkleinertem fast mikro- oder prismatische Linsen, noch durch S�ie
skopischen Maßstabe aufnehmen zu lassen, gel u. dgl. 'bewerkstelligt wird, sondern 'wie

damit an Schärfe des Details eher noch ge- 'beim freien stereoskopischenBeben, durch
wonnen werde und das gewöhnliche ein- unmittelbare Einstellung der Augenaxen
fache fotografische Geräthe und Verfahren auf die einzelnen Bilder, aber unter künst- '

in Anwendung kommen könne. licher Korrekzion des Akhommodasionszu-
- Auf diese Weise entstanden sehr kleine, standes der Augen vermittelst Lupen oder

aber überaus scharfe und zierlich transpa- einfacher Mikroskope.
rente Fotografien des Kehlkopfes, welche Ich nenne deßhalb den Apparat das Mi

mit einer stark vergrößernden Loupe be- kr 0 s te reo s k 0 p., Zur Erläuterung des-

, trachtet, das Detail der Zeichnung voll- salben erlaube ich mir noch folgende bei-

kommen deutlich erkennen ließen. läufige Bemerkungen' hinzuzufügen.
Der Beqemlichkeit wegen wurde die Bekanntlich ist jeder Geübte im Stande,

Linse -oder 'Lupe in eine röhrenförmige ohne irgend eine Vorrichtung die stereosko
Hülse gefaßt, an deren Ende die zu betrach- piseben Doppelbilder in der Art zu fixiren,
tende Fotografie' befestigt werden konnte. , daß sie sich decken, und daß sie -'- wie bei

Um nun aber auch den stereoskopischen der Betrachtung durch ein Stereoskop _

Effekt zweier zusammengehörigen Kehlkopf- den vollen plastischen Effekt erzeugen.
fotografien beobachten' zu können, ließ ich ,Dieß geschieht in 'de� Weise, daß man

2 solche röhrenförmige Hülsen anfertigen den Durchkreuzungspunkt der Augenaxell
und mit gleieh starken Linsen versehen. in eine eritsprechende Entfernung vor oder
Das eine der beiden Bilder' wurde in die hinter die Bildebene verlegt.

, I

I
i

'erste, das andere in die zweite Hülse ge
steckt. Da die Linsen dieselbe.Brennweite
haben, so erscheinen beide Bilder in glei
chem Maße vergrößert.

Ich hielt nun die erste Hülse vor das

eine, die zweite vor das andere A uge und

bot auf diese Weise jedem Auge das ent

sprechende' Bild dar.

Beidet'richtigen Stellung undNeigung der

beidenHülsen kamen dieBilder zur Deckung,
und: erzeugten eine lebensgroße voll

kommen plastische Ansicht des Kehlkopfes,
welche an Naturwahrheitkaum noch etwas an-

deres �ls'allenfalls die natürliche Farbe und

Beweglichkeit- der' Theile vermissen ließ.

Dabei- kann man aber - da sich der

Akkommodazionsapparat der Augen unwill

kührlich für jene Entfernung einstellt, in'

welcher sich derDurcbkreuzungspunkt der

Sehaxen befindet '_ die Bilder nicht eher

gan.z deutlich, sehen, als .bis es gelingt, den

gesetzmäßigen gewohnten Zusammenhang
zwischen Akkommodazions- und Konvergenz
winkel der Sehaxen 1) zu zerreißen; und in

'), Als mathemarisehen Ausdruck für die

sen funkzionellen Zusammenhang habe ich in

meinen -fisiologiachen Studien (B'. Sitzungsbe
richte d. ·k. Ak. d. Wiss. in Wien 18l)� Bd.12

S. 322, §. 3) die Formel entwickelt:
*
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dem ersten. Falle für eine größere, in dem

.

dieses freien stereo&kopisch�n. Sehens 'n1it
zweiten für eine kleinere pistanz zu akkom- künstlicher optischen Korrekzion, beiwel
mcdiren, als jene ist, für welche sich die . ehern der Durchkreuzungspunkt der Sehaxen
Augen bei dew gegebenen Konvergenzwin'- weit hinter der (knapp vor den Augen be-
kel unwlllkührlich einstellen würden. findlichen) Bildebene liegt, während e '

Die Hauptschwierigkeit dieses freien Augen, ohne ihren Alrkommodazionszustand
stereoskopischen Sehens liegt eben in der ändern zu müssen, durch die vorgesetzten
willkghrlichen Trennung des funkzionellen Lupen die in unmittelbarster Nähe befindli

Zusammenhanges zwischen Akkommeda- chen winzig klei�ell Bilder deutlich und
zion- und kOllVergenzwinkel der Sebaxen stark vergrößert wahrnehmen.
und kann nur 'durch große Uebung und An- Die Vergrößerung der stereoskopischen
strengung oder durch eine künstliche Kor- .Ansicht erscheint übrigens um so bedeuten
rekzion der Akkommodazion vermittelst pas- der , je kleiner der Konvergenzwinkel der
sender Zerstreuungs- oder Sammelliusen l Augenaxen wird , unter welchem die Korn- ,

überwunden werden. 1) , binazion der Einzelbilder ,stattfindet. _,

Das Stereoskopiren .mit dem Mikroste- . Sitzungsb. d: k, Aktul, ,in Wien (Math. nat.

reoskop ist nun einfach jener spezielle Fall I Class.). B. 46. 1�b·2. 2. Ab�hlg. S. 5. ,

9�. Ileber die 'l'heorie der drei Gl'undt'itr.ben.
(Auszug aus einem Vortrage bei der noyal-lnstit-utiun 17. Mai '1861.)

Von Professor J. Clerk MAx\vELL.
Die F_oqnen sichtbarer

Gegen,stäl1det'
weit zu verfolg��, al� wir im Stange sind, ,

werden uns nur durch Unterschiede in müßen wir die vereinigte Erfahrung VO�l
Farbe oder- Glanz zwischen denselben und Malern, Optikern und Fisiologen zu Hilfe
den umgebenden Gegenständen an�ezeigt.1 nehmen. (Der Sprecher stellt dann, die Re
Um diese.Farbe einzutheilen und an�uord- I sultate auf, welche diese drei Klassen von

nen, um die fisikalischen Bedingungen fest- Forschern erhalten. hahen , erklärt ihre
zustellen, N:P welchen die Unterschiede ,ge- scheinbare Nicht-Uebereinstimmung mitte1st
färbter Strahlen abhängen, und um den der Chong'schen Theorie der Grundfarben,
fisielogischen Prozeß , kraft dessen diese und beschreibt die Prohen , welchen er jene.
verschiedeneu Strahlen in uns ein versohle- Theorie unterzogen hat.)
denes Auffaß,en von Strahlen erregen, so Maler haben die Verhältniße der Farben

studirt, um sie' durch Farbstoffe nachzu-
ahmen: Da es nur eine beschränkte Anaahlsin � ='V_(d'1-'I�l), _(d-l+r)

-

,2 4 r, 1. von Farbestoffen gibt , welche zum Malen
c£ ist derKonvergenzwinkel der Augenaxen, geeigl�et sind, während die Zahl der F�,�ben
d

, Abstand d!;lr Drehpunkte von einander, in der Natur eine unendliche ist , SQ müßen
I = ED#e�ll'U�g, ,für welche das linke ,i\uge ak-! die Maler diese Farben durch Mischungkommodirt Ist, "

!'h F b t ff '

.

hö V. hält ißE tf fü I h l' ht A 1� 1 rer ar es 0 e III ge origen .er a 111 tenr = 11 evnung, Ul' we c e (as rec e uge an.- .

' . ,
"

,

kommodirt ist. ! herstellen, Dieß lei tet sie an, diese Farben
. Für den speziellen'Fall, wenn' der Kreu- als wirklich aus anderen Farben zusammen

zungspunkt 4e�' Seh�!en' i!!' der �eridianlinie gesetzt zu betrachten, welche den reinen Far
liegt; so; das 1 = r ist, nimmt der obige Aus- bestoffen in der Mischung entsprechen. Mandruck eine sehr einfache Form. an, nämlich:

c£ d hj}J,t,gefunqen, daß man durch Ap.:we,n.dung
sin

2' '-_

-iT von nur drei Farbestoffen alle Farben, er-

I) Vgl. 'Panum : Fist<i>logisqhe llntersucl;m;U:.,. zeugen �ann, welche innerhalb �e,w.isser
geh über des Sehen-: mit 2 Auge,n. Kiel 18äB Gränzen der Intensität und Beinheit liegen,
S. 2. I Wenn 'Yir zum Beispiel Karmin, .Chromgelb

"'.1 "";
•

I. _
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und- Ultramarin nehmen , so erhalten wir

durch Mischung des Karmin mit dem Chrom

alle Abarten Vall Orange, von Scharlach bis

zu Hochroth einerseits, und bis zu Gelb an

derseits; mischen wir Chrom und Ultra

marin, so erhalten wir alle Stufen von Grün,
und durch Mischung von Chrom mit Karmin

I

renden Farbe seinen eigenen Karakter gibt
Dieß ist die Erklärung der grünen Farbe,
welche durch die Mischung der meisten

blauen und gelben Farbestoffe erzeugt wird.

Beim Studium der Farben-Mischung
mäßen wir diese Irrungs-Ursachen vermei

den, indem wir entweder die Lichtstrahlen

erhalten wir alle Stufen von Purpur, selbst vermischen, oder indem wir die Far

von Violet bis zum Hochroth. Dieß ben-Eindrücke innerhalb des Auges durch

sind nun alle· starken, Farben, welche Umdrehung . gefärbter Papiere auf einer

wir jemals sehen oder deuken köunen ; alle Scheibe verbinden.

andern sind so wie diese, nur weniger rein . (Der Sprecher führt hierauf an, was die

in dol' Farbe. Unsere drei Farben können Optiker. bezüglich des Lichtes endeckt

so vermischt werden , daß sie ein neutrales haben.) Weißes Lieht besteht nach Newton

Grau bilden; und Wenn man' dieses Grau aus einer großen Zahl verschiedener Arten

'mit einer yon den Farben mischt, walehe VOll' gefärbtem Lichte , welches durch ein

durch die Mischung von nur zwei Farben Prisma getrennt werden kann. Newton theilt

erzeugt worden, so worden sich alle Abstuf- diese in sieben Klassen ein; wir erkennen

fungen jener Farbe darstellen, von der rei- jetzt aber viele tausend besondere Licht

nen Farbe bis zum neutralen Grau. Wenn arten im Spektrum, von deren keiner nach
wir annehmen könnten, daß die Farbe einer gewiesen werden kann, daß sie aus mehre

Mischung von verschiedenen Arten von ren Elementar-Strahlen zusammengesetzt
Farben eine wahre Mischung der Farbenje- ist. Wenn wir die Theorie annehmen, daß

ner Farbestoffe ist, und in demselben Ver- Licht eine Wellenbewegung ist, so gibt es,

hältniße, so könnte eine Analise der Farbe da es Wellenbewegungen einer jeden ver

mit derselben Leichtigkeit vorgenommen schiedenen Periode von dem einen Ende

werden, wie eine chemische' Analise einer des Spektrums bis zum anderen gibt, eine

Mischung von Stoffen. unendliche Zahl von möglichen Lichtarten,

i I

I'

, I

I
!'

Die Farbe einer Misohuug von Farbe

stoffen istj edoch oft sehr verschieden von

den Farben' der reinen Farbestoffe. Man

hat gefunden, daß sie von der Größe der

Theilchen abhängt, '«:la ein fein geriebener
Farbestoff

. mehr Wirkung hervorbringt, als

ein grob geriebene):" Professor II el mho 1 tz,
hat auch gezeigt, daß, wenn Licht auf, eine

Mischung von Farbestoffen fällt ; auf einen

Theil derselben nur ein Farbestoff einwirkt,
auf einen anderen Theil ein anderer , wäh
rend auf einen dei tten Theil beide Farbe

stoffe nach einander einwirken, ehe es zum

Auge zurückgeschickt wird. me zwei Theile,
welche direckt von d en reinen Farbestoffen

abgespiegelt werden , .treten zugleich in das

Auge ein, und bilden eine wahre Farben-

Mischung, der dritte Theil aber '., welcher

Val) beiden Farbestoffen aufgesaugt wurde,
ist oft so beträchtlich, daß er der resulti-

deren keine als aus anderen susammenge

setzt betrachtet werden kann, .

Die fisikalische Optik führt uns zu keiner

Theorie der drei Grundfarben, sondern läßt

U�lS im Besitze einer unendlichen Zahl von

reinen Strahlen, mit einer unendlich grö
ßeren Zahl zusammengesetzter Lichtstrab
len, deren jeder irgend welche Verhältniße

irgend einer Zahl der reinen Btrahlen

enthält.

Diese Lichtstrahlen gehen durch die

'durchsichtigen Theile des Auges, und fallen

'auf eine empfindliche Me�brane, und so

gewahren wir die verschiedenen Farben.

Wir wissen, daß, die Farbe" welche 'wir sehen,
von der Natur des Lichtes abhängt; aber
die Optiker sageo , es gibt eine unendliche
Zahl von Lichtarten , während die Maler,

u.�,\d alle, welche auf das aufmerken, was

sie sehen, uns sagen, daß sie alle wirklichen
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Farben dadurch erklären' können , daß sie der Farben-Auffaßung vollständig besei-
Mischungen der drei Grundfarben sind. tiget.)

(Der Sprecher macht dann aufmerksam You n g nimmt an, daß das Auge mit drei
auf die fisiologischen Schwierigkeiten bei besonderen Reihen nervöser Fasern, ver

Erklärung der Wahrnehmung der Farbe.) sehen sei, undjede Reihe sich über die ganze
Einige haben angenommen, daß die verschie- empfindliche Oberfläche des Auges ausdehnt.
denen Lichtarten sich durch die Zeit ihrer Jedes dieser drei Nervensisteme gibt uns,
Schwingungen unterscheiden. Es gibt "etwa wenn es erregt wird, eine verschiedene Em-
447 Billionen Schwingungen des rothen pfindung. Eines derselben, welches uns die
Lichtes' in einer Sekunde, und ;)77 Billionen Empfindung gibt, die wir roth nennen, wird
Schwingungen des grünen Lichtes in der- am meistendurch die rothen Strahlen er

selben Zeit. Sicherlich können wir nicht regt, aber auch durch die orange und gelben,
durch ein trügerisches Verfahren, dessen schwach �urch die violleten; auf ein an

wir uns bewußt sind, zwischen diesen un- deres wirken die grünen Strahlen ein, aber
endlichen Zeit-Bruchtheilen unterscheiden, auch die orange und gelben und ein Theil
und es ist schwer, irgend einen .Mechauis- der blauen; auf das dritte wirken die blauen
mus zu ersinnen, mittelst dessen die Schwin- und violetten Strahlen ein..

gungen so gezählt werden können, daß wir Wenn wir eine dieser Nervenreihen er-'
uns der Resultate bewußt werden, beson- regen könnten, ohne zugleich auf die an

ders wenn viele Strahlen verschiedener deren einzuwirken, so würden wir die reine

Schwingungsperioden plötzlich auf denselben Empfindung haben, welche jener Nerven
Theil des Auges' wirken. reihe entspricht. Dieß würde wahrhaft eine

. Uebrigens geht alle Erfahrung, welche- Grundfarbe sein, möchte die Erregung durch
wir über die Natur einer nervösen Einwir- reines oder zusammengesetztes Licht, oder
kung haben, dahin, zu beweisen, daß, welche durch die Wirkung eines Druckes oder einer
die Natur des Auges auch sei, das einen Krankheit geschehen.
Nerverregt, die Empfindung sich nur da- Wenn solche Versuche gemacht werden
durch unterscheidet, daß sie mehr' oder könnten, würden wir im Stande sein, die
weniger akut ist.

-

Indem' wir auf verschie- ,Grundfarben abgesondert zu sehen, und
dene Art auf einen Nerveinwirken, können ihre Erscheinung mit Bezug auf die Farben-

. wir die zarteste Empfindung oder den hef- skala im Spektrum zu beschreiben.
tigsten Schmerz hervorbringen; ist aber die Aber wir sind uns der' Einrichtung un

Intensität der Empfindung dieselbe, so muß seres eigenen Körpers nicht direckt bewußt,
auch ihre Qalität dieselbe sein. und wir nehmen nie eine Empfindung wahr,

Wir bemerken nun durch unsere Augen welche nicht unendlich verwickelt ist, so
ein schwaches rothes Licht, das stärker und daß wir niemals direckt wissen können,
stärker gemacht werden kann, bis unsere Au- wie viele Empfindungen vereinigt sind, wenn,
gen schmerzen. Dasselbe Experiment können wir eine Farbe sehen. Noch weniger können'
wir mit grünem oder blauem Lichte .vor- wir eine oder mehr Empfindungen durch
nehmen. Auf diese Art .werden wir sehen,' künstliche Mittel isoliren, so daß im AUge
daß unsere Farben-Empfindung auch in gemeinen ein Lichtstrahl, welcher in das,
anderer Art abweicht außer darin, daß sie Auge fällt, wenn er auch einer der reinen
stärker oder schwächer ist. Die Farben-, Strahlen des Spektrums' sein sollte " 'mehr
Empfindung kann daher nicht von einem als eine der drei Nervenreihen erregen,
einzigen Nerv herrühren. und so eine zusammengesetzte' Empfindung

(Hierauf erklärte der Sprecher die -The- hervorrufen kann.
erie von Dr. Thomas You ng als die einzige, Die Ausdrücke, einfach und zusammen
welche diese Schwierigkeiten bei Erklärung gesetzt, haben daher, wenn sie auf die Far-
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bon-Empfindung angewendet werden, keines

wegs dieselbe Bedeutung, wie bei ihrer An

wendung auf einen Lichtstrahl.
Der Sprecher stellt nun einige der Fol-

Zauberlaternen, vor welche Glaströge mit

Schwefelcian-Eisen, chlorsaurem und am

moniaksaurem Kupferoxid gestellt wurden.

Auf diese Art wurde ein Dreieck be-

gerungen aus You n g's Theorie auf, und be- leuchtet, so daß die reinen Farben in die

schreibt die Proben, welchen er dieselbe senWinkeln erschienen, während der übrige
unterworfen hat: - Theil des Dreieckes die verschiedenen Far-

1. Es gibt drei Grundfarben. ben-Mischungen , wie in Youngs Farben-

2. Jede Farbe ist entweder eine Grund- Dreiecken, enthielt.

farbe oder eine Mischung von Grundfarben. Die graduirte Intensität der Grundfar-

3. Vier Farben können immer auf eine ben in verschiedenen Theilen des Spektrums
von, zwei Arten angeordnet werden. Eine wurde durch drei gefärbte Bilder gezeigt,
derselben ist eine Mischung der anderen welche, wenn sie auf den Schirm gelegt
drei, oder eine Mischung von zwei derselben wurden, eine künstliche Darstellung des

kann identisch befunden werden mit einer Mi. Spektrums gaben.
, schung der anderen zwei. Drei fotografische Bilder eines gefärb-

4. 'Diese Resultate können in der Form ten Bildes, welche dur eh die drei gefärbten
von Farben-Gleichungen aufgestellt werden, Lösungen beiziehungsweise aufgenommen
welche den numerischen Werth der Menge waren, wurden in die Kamera gebracht, und

einer jeden Farbe geb�n, odie irgend eine gaben Bilder, welche die rothen, grünen,
Mischung eingeht. Mitteletder Farbenskaie 1) und blauen Theile abgesondert darstellen,
kann man solche Gleichungen für 'gefärbte 'so wie sie durch jede der drei Young'schen
Papiere erhalten, und zwar mit einem Grade Nervenreihen abgesondert gesehen wurden.

von Genauigkeit, welcher zeigt ; daß das Wenn diese übereinandergelegt wurden, sah

Farben-Urtheil des Auges sehr vollkommen' man ein gefärbtes Bild, welches, wenn' die

gemacht werden kann. rothen und grünen Bilder ebenso vollständig
Der Sprecher hat auf diese Weise mehr, fotografirt worden wären, als, die blauen,

als 100 verschiedene Farbestoffe und Mi- ein getreu gefärbtes BUd des Bandes ge

schungen probirt, und gefunden, daß die wesen wäre. Durch Auffindung fotografischer
Resultate mit der Theorie der drei Grund- Stoffe, welche für die wenigen brechbaren

farben in jedem Falle übereinstimmen. Er S'trahlen empfindlicher wären, würde die

hat auch alle Farben' des Spektrums mit Darstellung der Farben der Gegenstände
,

demselben Resultate geprüft.
' bedeutend verbessert werden.

'Die Experemente mit Farbestoffen zei- Der Sprecher zeigt dann Mischungen der

gen nicht 'an, welche Farben als' Grundfar- Farben des reinen Spektrums. Das Licht von

I) Philos. Magaz. (Top.) and Edinb. Trans.

einer elektrischen Lampe wurde durch einen
schmalen Spalt , 'eine Linse und ein Prisma

geleitet, so daß ein reines Spektrum auf.

den Schirm fiel; welcher drei bewegliche
Spalten, enthielt, durch welche drei beson

dere' Theile des Spektrums durchgelassen
wurden. Diese Theile wurden durch, eine.
Linse auf einer Scheibe in einer Entfernung
konzentrirt, und bildeten ein großes gleich
mäßig gefärbtes Bild des Prisma.

Wenn man das ganze Spektrum durch

fallen ließ, war dieses Bild weiß, wie bei

Newton's Experiment der Vereinigung der

ben zu' betrachten sind; aber Versuche auf

dem prismatischen Spektrum zeigen, daß alle:

Farben des Spektrums, und daher auch alle

Farben in der Natur gleich sind den Mischun

gen dreier Farben des Spektrums selbst, näm
lich roth; grün (nahe der Linie E) und blau

(nahe der Linie .G). Es wurdegefunden,' daß

gelb' eine Mischung von roth und grün ist.
,

(Der Sprecher nimmt also roth, grün
und, blau als Gnindfarben an, und zeigt die

selben auf einem Schirme mittelst dreier
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Strahlen des Spe�üruins., wenn, man T�eile 1- g,elb: bl�u und gelb erzeugte� ein blaßes
des Spektrums durch die beweglichen Spal- Rosa'; roth I blau und grün erzeugten
ten, fallen ließ, war das Bild gleichmäßig weiß; und roth und ein bläuliches Grün
mit einer Mischung der entsprechenden nahe der Linie F erzeugte ein-e Farbe,
Farben gemischt.' Um 'diese Farben abge- welche verschiedenen Augen sehr versehre
'sondert zu sehen! wurde eine andere Linse den erschien.
zwischen die beweglichen Spalten und d'en Der Sprecher schließt, indem -er die
Schirm gestellt. Auf d-iese Art wu-rde ein Eigenthümlrchkeiten der Farben des Blind

vergrößertes Bild der Spalten auf den sehens anführte,' und nachwies, daß die Un
Schirm geworfen , und jede Spalte zeigte tersuchung der Theorie der Farben 'eine
durch ihre FarBe und Breite die Menge und wahrhaft fisiologische Forschung ist, und

,

Bescltaffeuheit der durchgelassenen Farbe. daß es der, Beobachtungen und des Zeug
-Mehrere Farben wurden auf diese Art ge- nißes von Personen jede-r Art bedürfe, um

zeigt, zuerst abgesondert und dann in Ver- die verschiedenen Eigenthümlichkeiteu des

bindung. Roth und blau zum Beispiel er- Sehens zu entdecken und zu erklären,

zeugten Purpur; roth und .grün erzeugten Phot. Not. VI. 187; Brit. Journ. VIII. 270.

98. Das Tannin-Verfahren.

Von SUTTON.

Seitdem das Kollod in der Fotografie Details vollständig herausgebracht werden,
eingeführt wurde, hat man vielseitig ge- wenn man sie beiläufig sechsmal so lang
wünschtdasselbe als Ersatzmittel für das, belichtet, als für dieselbe Platte im nassen

Eiweiß auf treekenen Platten anwenden zu' Zustande, nachdem sie 'aus dem Nitrat
können , so daß man die empfi·ndliche, bade genommen wurde, nothwendig iat. Das
trockene Kollodplatten auf Wanderungen Bild wird entwickelt, indem man zuerst das

mitführen, 'an geeigneten, Stellen belichten,' Häutchen ganz benetzt, und dann .eine Mi
und bei der Rückkehr nach Hause entwickeln schung des gewöhnlichen Pirogallus-Ent
könne. Diese Allfgabe ist auf 'mehrfache wieklers mit einigen Tropfen einer salpeter
Art zufriedenstellend gelöst werden , und. saurem Silberoxid-Lösung darüber gießt.
diese trockenen Platten wurden sogar eben I 'Wenn das Licht Igut ist \ kann man i� dell
so empfindlich gemacht, wie nasse. Man hat' schwarzen Stellen genügende Dichte er

daher nur zu erklären, worin das Prinzip halten, aber sonst nicht. Das Häutchen zer

dieser verschiedenen Methoden besteht, und 'reißt leicht während des Waschens und

jene zu wählen, welche bezüglich der Schön- Fixirens ; dem kann jedoch vorgebeugt wer

heit des Resultates, Einfachheit 'dEn' Behand- den, indem man längs des Randes des
lung und Sicherheit des Erfelges diegrößten Häutchens einen schmalen Streif von Wein-
Vortheile bietet. geistfirniß 'aufträgt.

Wenn' mann eine empfindllehe nasse - Dieß ist die einfachste Form "des tree-

Kollodplatte in mehrmahle gewechseltem kenen Kollod-Verfahrens. Um damit Erfolg
Wasser ·gut wäscht , so daß möglichst viel zu haben, muß das Kollod und das Nitrat
von dem, am Häutche'iit hängenden freien bad zur Aufnahme von Negativen in gutem
Silbernitrat weggenommen wird una sie Zustande sein, wovon man sich früher über
dann trocknen läßt, 'so liegt' das Häutchen zeugen muß. Es ist ein Fehler, zu glauben,
.flach und dicht auf dem Glase, ve_rliert aber daß für dieses Verfabren sich am besten
'ziemlich viel von seinem gelben. -rabmarti-, ein' Kollod eigaet , das mi.t starken
gen Aussehen. Man kann auf einer solchen Säuren und pulverig gemacht ist. Das
Platte ein Bild nehmen, in welchem alle. Gegentheil ist der Falt Das Kollod
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darf weder sehr hornig noch sehr pulverig in Chlorsilber, welche die Empfindlichkeit
sein, sondern muß die Mitte zwischen beiden des Häutchens bedeutend, vermindert, und
halten. Negative" welche auf diese Art auf- es geneigt macht, dünn und grau zu ent

genommen wurden, sind sehr gleichmäßig, wickeln. Wenn die Salzlösung sehr stark

scharf, und frei von Flecken, .aber es ist ist, wird' die 'Empfindlichkeit des Häutchens

schwer, sie intensiv zu machen, und sie

haben eine kalte graue Farbe, 'welche sich

nicht zu durchsichtigen Bildern eignet.
Eine Abänderung dieses Verfahrens be-

,

steht darin, daß man irgend einen organi
schen Stoff auf das gewaschene empfind
liche Häutchen aufträgt, und dann vorgeht,
wie früher. Es wurden sehr verschiedene

Stoffe. angewendet. Leim, Eiweiß, Zucker,
Kleber und Säuren; und zuletzt sehr

kräftig wirkende Entwickler oder Deoxi

direr? als Pirogallus-Gallus-Tannin u. a. Säu-

gänzlich zerstört, und beseitigt man dieses

Uebermaß durch ein zweites Waschen, so

bleibt das Häutchen viel schlechter zurück,
als es vor dem ersten Auftragen des Salzes

war. Wäscht man das Häutchen mit essig
saurem Natron, so wird (las freie Nitrat

in weißes, undurchsichtiges, unlösliches

essigsaures Silberoxid verwandelt, welches

selbst äußerst unempfindlich für das Licht

ist, und indem es die Poren des Kollodes aus

füllt, und das Jod bedeckt, die Einwirkung,
des Lichtes auf dieses letztere Salz bedeu-

ren, Die Wirkung der meisten dieser soge- tend schwächt. Das jodsaure, und das essig
nannten Schutzmittel besteht darin, daß sie saure Silberoxid , welche beide unlösliche
die Poren des Kollod-Häutchens ausfüllen, Salze sind, bestehen miteinander in einem

und dasselbe besser am Glase haften machen, Zustande von Mischung, nicht aber in ehe

wenn es zum zweiten Male befeuchtet wird. miseher Verbindung, und da die Belichtung
In anderen Beziehuugen scheinen sie den immer viel zu kurz ist, um 'e{�e Redukzion

schwarzen Stellen des Negatives mehr des essigsauren Silberoxids im Häutchen' zu

Röthe und Dichte, und den Lichten mehr bewirken, so ist seine Gegen wart nur ein

Reinheit zu geben, und zwar in dem Ver- mechanisches Hinderniß für die Einwirkung
hältniße, als sie eine größere deoxidirende des Lichtes auf das Jod. Das Jodsilber, das

oder entwickelnde Eigenschaft haben; und salpetersaure Silberoxid und der organische
je mehr man solche Röthe des Tones erhält, Stoff bilden eine durchsichtige dreifache
desto geeigneter macht das gebrauchteSchutz- chemische Zusammensetzung" von dessen

mittel das Verfahren zum Arbeiten bei matten richtiger Beschaffenheit der Erfolg abhängt;
Lichte, und zum Abziehen durchsichtiger jene Wird ab.er gestört durch die Verwand

Positive. lung eines der obigen Elemente in einen
Keines dieser, als Schutzmittel ge- undurchsichtigen unlöslichen Körper. Diese

braucht�n organischen Stoffe scheint 'die Bemerkungen sind weder konjekturale noch

Empfindlichkeit des Häutchens zu erhöhen. hipotetische, sondern sie sind durch Ver
Im 'Gegentheile ist das Häutchen in seinem suche vollkommen bestättiget.
einfachen trockenen Zustande am empfind- Kehren wir nun zu demeinfachen trecke
lichsten Und gibt mit einer bestimmten Be- nen Kollodhäutchen ohne Schutzmittel

lichtung die vollständigsten Details. Aber zurück, das uns, außer in starkem Lichte
das organische Schutzmittel unterstützt die keine .guten kräftigen Gegensätze im Nega
Entwicklung des Bildes im Hervorbrin- tive, und keine gute intensive Farbe' für

gen intensiv schwärzer Stellen. Das Waschen durchsichtige Bilder liefert, - so haben
einer empfindlichen Platte mit einer Lösung wir unter der großen Zahl der von verschie
von Salz oder essigsaurem Natron bietet denen Personen empfohlenen Schutzmittel
keinen Vortheil, und diese Praxis scheint eines zu suchen, das uns in Stand set�t,
im Prinzipe falsch zu sein. Das Waschen rothe anstatt grauer oder gelber Negative zu'
mit Salzlösung verwandelt .das freie Nitrat erhalten" so daß wir durch gehörige Be-
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handlung ein gesättigtes, intensives" warmes silber vollkomen gebildet hat, nimmt man

Schwarz herstellen können, selbst wenn das die Platte aus dem Bade; nachdem man zu

Licht schwach und der Gegenstand flach ist, ,erst durch Auf- und Ab-Bewegen den Aether

oder aber eine gesättigte kräftige Farbe für und die fetten Streifen weggewaschen hat,

durchsichtige Positive. Diese Eigenschaften und ta�cht die Piatte In ein aufrecht ste

findet man nun im hohen Grade nur unter den hendes mit destillirtem Wasser gefülltes
kräftig wirkenden, de�xidirenden Substanzen,

I
Bad. Die fetten Streifen kehren nun zurück

wie Pirogallus-Gallus- und Tannin-Säure. und müssen so wie früher weggewaschen
Und indem wir unsere Wahl zwischen diesen werden. Wenn dieß geschehen ist, wäscht

dreien treffen, gelangen wir natürlich zu der man die Platte, auf beiden Seiten gut unter

letzten aus zwei Gründen, nähmlich, weilsie einem Zapfen, oder indem marl Wasser aus

die wohlfeilste ist, und weil sie die Poren einem Kruge darüber gießt, läßt sie eine

des Kollodes ausfüllt, undauf dem Häutchen oder zwei ,lV,iinuten lang ablaufen, und gießt
einen dünnen Firniß zurückläßt. I dann die' 'I'anninlösung darüber ; diese läßt

Das Verdienst, Tannin zuerst als Schutz- man über jeden Theil der Platte vorwärts
mittel für trockenes Kollod erfolgreich an- und rückwärts laufen; und gießt sie nach

gewendet zu haben, gebührt dem Major einer Minute' weg'. Das Tannin,' welches auf

Ru sse 11, dessen Erfahrungen und Resul- der Platte war" darf nicht mehr in das' Glas

tate sehr zufriedenstellend sind. Ich selbst zurückgegoßen werden,- denn da es mit dem

habe das Verfahren als so gewiß und be- I �mpfindlichen Häutchen in Berührung war,

wunderungswürdig gefunden, daß ich es würde es die übrige Lösung zersetzen und

allen anderen trockenen Verfahren entschie-, verfärben. Man läßt die Platte einige' Se

den vorziehe. kunden ablaufen und stellt sie dann zum

Die Art, trockene Kollodplatten mit Tan- 'Trocknen an einen von weiß'e� Lichte voll

nin alsSchutzmittel zu bereiten, ist folgende: I
kommen geschützten Pla'tz auf eine Ecke.

Wenn man die Negative zum Abziehen I Das destillirte Wasser, worin die Plat-

mittelst Berührung auf trockenen Tannin- ten nach dem Erregen gewaschen werden,

plätten braucht, so muß man Spiegelplatten kann für eine große Anzahl von Platten die

nehmen. Die Ränder derselben- müßen rauii nen.' Das in demselben enthaltene salpeter
gemacht werden, indem man sie il! dem 'Ein- saure Silber'oxid kann als Chlorsilber nie

schnitte eines solchen Steines reibt, welchen "dergeschlagen werden. Wascht man' die

die Gärtner zum Schärfen der Sensen Platten nicht. zuerst in destillirtem Wasser,
brauchen. Der Zweck desselben ist, daß das so läuft man Gefahr, daß das Tannin auf

Häutchen besser an d'en Rändern des Gla-
'

denselben eine rothe Verfärbung erzeugt.
ses hafte. Um die Platten- zu reinigen, reibt I Wenn die Platten so bereitet sind, kön

man sie mit einer Mischung von gelöschtem nen sie zu jeder beliebigen Zeit im Dunkel
Kalk und Wasser, wäscht sie gut 'unter

I
kasten belichtet werden.,

einem Zapfen, wischt sie mit einem reinen: Ehe ich weiter gehe , will ich 'über das

Tuche trocken ab, und polirt sie mit einem' Vorhergehende einige, Bemerkungen an

.trockenen seidenen Sacktuche. Das letzte führen.
-

, ,-

Poliren muß., geliörig geschehen und' der' Das' Kollod muß' von jener .Art sein,
verdichtete Hauch m�ß sich gleichmäßig welches ich alkoholisch nenne, und es muß

von der Platte verflüchtigen. Man bekleidet, ein alkalinischea.Jod und Brom , aber kein

die Platte auf einem Plattenhalter , läßt d�s Kadmium enthalten. Die' Gründe sind fol

Häutchen gut setzen, und taucht es dann gende: Wenn eine-Platte bekleidet, 'erregt
für die gewöhnliche Zeit in das gewöhnliche �nd' getrocknet ist, muß das Häutchen voll

negative Nitratbad. kommen flach und gleichförmig sein, und

Wenn sich das gelbe rahmartige Jod- dartkeineriei Wolkell_oder Streifen oder

I
r
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sonstige Figuren oder Ungleichheit zeigen.' 'Meinung nicht bestärken, da ich viele -aus

Diese Wolken, Streifen und Ungleichhei- gezeichnete Negative und durchsichtige
ten kommen immer vor, wenn das Kollod Positive mit nur einem Jod im Kanode

zu viel Chlor enthält. Man kann eine Platte erhalten habe. Es ist besser, .alkalini

nicht ohne sie bekleiden, wegen des raschen sches Jodund Brom zugebrauchen, als Jod

Verdunstans des Chlors und des daraus fol- und Brom-Kadmium, weilletzteres der Flüs

genden ungleichen Trocknens und Setzens sigkeit des Kollode s schadet, und die Flach

des Häutchens. Obwohl man daher die be- heir-des Häutchens stört. Ich bin den Kad

souderen Verdienste des alkoholischen Kol- miumsalzen-im Kollode nicht zugethan , und
'lodes bezüglich der Stätigkeit bei Bereitung finde nicht, daß sie bezüglich der Empfind
trockener Platten nicht braucht, so ist doch lichkeit irgend-welche von.den guten Eigen
der andere Vortheil desselben, das Her- schaften besitzen, welche man ihnen .zuge

stellen eines vollkamen flachen und gleich- schrieben hat. Ein Kadmium-Kollod wird

förmigen Häutchens sehr groß. In der That, keine reinen dichten Bilder geben, außer,

wenn, trockene Tanninplatten als Handels- das Nitratbad ist sauer und enthält essig
artikel bereitet würden, so würden die Un- saures Silberoxid. Ein gutes alkoholisches

gleichmäßigkeiten im Häutchen, welche mit Kollod mit Natrium bejodet, ist ebenso em

,��r Anwendung von gewöhnlichem aeteri- pfindlich und stätig als Kadmium-KoJlod,

schemKollode unabänderlich verbunden sind, kann bei heißem Wetter beqemer behan

dieselben unverkäuflich machen, und es delt werden, und giebt ein viel flacheres

w�rde unerläßlich nothwendig werden, alko- Häutchen.

holischesKollod zu gebrauchen. Es istwahr,
daß ein Uebermaß von Chlor im Kollod das

Häutchen besser am Glase haften macht,
und ich 'habe in einem früheren Artikel ohne

die gehörige Erwägung die Anwendung von

aeterischen anstattalkoholischem Kollod em

pfohlen, aber ich muß jenen Fehler nun

verbessern. Eine andere Ursache von un-

trockenen Verfahren nicht von so großer
Wichtigkeit, wie beim nassen. Ich hatte kürz

lich ein aus unreinem salpetersaurem Sil

beroxide bereitetes Bad" das bei Anwendung
von passem Kotlode verschiedene Streifen

und Zeichen gab, mit,dem Tannin -Verfahren

abe� gute Resultate lieferte. Es scheint dem

nach daßdurch die Entfernung des über-
"

schüßigen freien Nitrats durch das Waschen

u�d' durch des Bekleiden der Platte mit ei

nem organischen Stoffe, wie Tannin, viele

jener.Fehler beseitiget werden, welche vor

kommen, wenn' man beim nassen Verfahren

ein unreines Nitratbad anwendet. Demun

geachtet ist es immer gut, in der Fotografie
reines umkristallisirtes salpetersaures Silber- '

oxid anzuwenden, weil die Unreinigkeiten
im käuflichen Nitrat eine Menge Schwierig
keiten verursachen. Die Tanninplatten hal

mit Essig-

Der Zustand des Nitratbades ist beim

gleichen Anzeichen von Wolken, und von der

Erscheinung eiaes Ringes im Mittelpunkte
der Platte, entsprechendjener Stelle, an wel

eher sie unterhalb am Plattenhalter befestiget
Jwar, liegt im, Uober-Bejeden des Kollodes.

DieKollod-Erzeuger geben gewöhnlich so

viel Jod als möglich hinein, um ein rahmi

ges Häutchen zu erhalten. Dieß ist aber ein

großer Fehler, und verursacht dem Foto

grafen mancherlei Schwierigkeiten. Es ent

stehen dadurch mancherlei-sonderbare Strei

fen 'und Zeichen, sowie Mangel an Dichte;
abhelfen kann man einfach durch Zusatz

von reinem Kollod. Fast alle käuflichen Kol-
ten sich besser , wenn das Bad

säure ein wenig angesäu,ert ist.
lodarten würden durch mehr Piroxilin und

,

weniger Jod verbessert werden; Major Ru s- Die Tanninlösung muß-beiläufig 1 Ö Grän

s e l empfiehlt für das Tannin-Verfahren auf die Unze destillirtes Wasser enthalten;
eine große Menge Brom im KolIod. Er kann Major R u-s s e l hat sie zweimal so stark ge

Recht haben, i�h will aber für jetzt seine braucht; sie muß durch Löschpapier filtrirt,
, *
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und immer frisch genommen werden. 'I'an- Wasser muß eine oder zwei Minuten auf

nin ist in Wasser leicht löslich und geht der Platte bleiben, und das Häutchen gut
leicht durch Filtrirpapier. erweichen. Wenn das Häutchen einiger-

Wenn die Platten nicht mit destillirtem massen hornig ist, und in Falten' und Bla

Wasser gewaschen werden , sobald man sie sen aufsteigt, so werden sich diese wieder

aus dem Bade nimmt und ehe man sie unter legen, wenn man das Wasser einige Minu

den Zapfen bringt, so erzeugt das Tannin ten lang darauf läßt, und das Häutchen wird

leicht einen rothen Fleck, welcher beim Ent- so 'knapp am Glase liegen als früher. Ehe

wickeln schwarz wird. Dasselbe geschieht, dü�ß nicht der Fall ist, darf man nicht an

theilchen zu entfernen, welche im Negative erst mit Wasser; dann nimmt man das Jod

weiße Flecken hervorbringen würden. silber mit unterschwefligsaurem Natron weg,
Die Belichtung im Dunkelkasten ist bei- und wäscht zuletzt gut mit Wasser. Bei

läufig sechsmal so lang, als bei denselben diesem letzten Wasser zerreißt das Häut-

wenn man sie zum Ablaufen auf schmutzi

ges Löschpapier stellt. '

Es ist nicht nöthig, die Platten bei künst

licher Wärme zu trocknen, aber die Tern

peratur, bei welcher man sie von selbst

trocknen läßt, darf nicht unter GOo Fh. sein.

Wenn sie lange feucht bleiben, so kommen

sie in den Zustand, wollig zu werden. Ander

seits würde das Trocknen bei zu hoher

Temperatur der Haltbarkeit der Platten

wahrscheinlich schaden.
.

Wenn die Platten ganz trocken und kalt

sind, trägt man' an den Rändern mit einem

Kameelhaarpinsel Weingeistfirniß auf. Da>

durch wird bei den späteren Arbeiten das

Zerreißen und Spalten des Häutchens wirk

sam verhindert. Ichfinde indessen, daß Plat

ten, ,welche an den Rändern gehörig ge

schliffen wurden, das Häutchen ohne einen

Firnißüberzug festhalten, vorausgesetzt, daß

man beim Waschen sorgfältig zu Werke

geht. Ich habe dieß auf Platten in der Größe

von � X 7 bewiesen.
"

Die trockenen Platten müßen in einer

Büchse aufbewahrt werden, welche aus Me

tall oder Mahagoni gemacht ist, nicht aber

aus rothem Holze. Ehe man sie in die Kas

sette bringt, leitet man aus einer Federharz
flasche einen Luftstrom darüber, um Staub-

Platten im nassen Zustande.

Wir kommen nun zur Entwicklung des
I

Bildes.
Die Platte muß zuerst unter' einem

Zapfen oder 'durch Uebergießen mit WaG
ser gehörig befeuchtet werden , und das

die Entwicklung gehen..
Um das Bild zu entwickeln, gießt man'

in ein Glas eine genügende Menge einer

Pirogallussäure-Lösung in der Stärke von

2 Grän auf i die Unze destillirtes Wasser,
und setzt einige Tropfen zitronen-salpeter
saures Silberoxid dazu, das durch Auflösen

von 20 Grän salpetersaures Silberoxid und

20 Grän Zitronensäure in einer Unze destil

lirtem Wasser gemacht ist. Diese Mischung
muß .schnell über die Platte gegoßen wer

den, und im Laufe von einer oder zwei Mi
nuten erscheint das Bild. Die Entwicklung
wird ebenso durchgeführt wie bei nassen

Platten, und nimmt fünf bis zehn Minuten
in Anspruch. Das Bild. kommt zuerst roth

heraus, und wird dann intensiv gemacht bis zu

einem gesättigten kräftigen Schwarz, wäh

rend gleichzeitig die Lichten ihre vollkom

mene Durchsichtigkeit und Reinheit behal

ten. Das Negativ ist weder neblig, noch

schwach, noch grau, und darin besteht die

Schönheit und Sicherheit dieses Verfahrens.

Der Entwickler wi�d nicht im geringsten
Grade verfärbt, sondern bleibt. s�. rein wie

Wasser, vorausgesetzt, daß er in einem che

misch reinen Glase gemischt und nicht mit

dem' Finger berührt wurde.

Um das Bild zu fixiren, wascht man es zu-

chen leicht, wenn die Ränder nicht durch

Weingeistfirniß geschützt wurden. In die
sem Falle ist das Häutchen ganz, sicher', und

kann auf die gewöhnliche rauhe Art gewa
schen werden. Das unterschwefligsaure Na

tron darf nicht zu stark sein , da es sonst
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das Bild leicht roth macht und seine Inten- sonst ein pseudoskopisches Bild erhält. Es
sität reduzirt. Es ist besser, langsam zu ist nicht möglich, diese Schwierigkeit beim
fixiren und mit einer Lösung, welche bei- Abziehen durch Berührung zu vermeiden,
läufig einen Theil unterschwefligsaures Na- wenn beide stereoskopischen Bilder gleich
tron auf sechs Theile Wasser enthält. Cian zeitig in einem Doppellinsen-Dunkelkasten
macht den Ton tiefer als Natron, und sollte aufgenommen wurden. Die durchsichtigen
nicht angewendet werden. Das Bild ver- Abzüge können auf Opalglas gemacht und
liert viel von seiner Röthe , wenn man es an ein reines Vorderglas mittelst Kanada
schnell vor dem ,Feuer trocknet. Zuletzt Balsam gekittet werden.

Zu diesem Zwecke muß sowohl das Ne- bare Figuren, gleich dem Geweihe eines
Hirsches oder den Zweigen eines Baumes

Glücklicherweise kann man alle diesedaß die Schärfe in einem merklichen Grade
Flecken wegschaffen, wenn das Negativ ganzbeeinträchtiget würde. Die Platte wird in
trocken ist, indem man das Häutchen bloseinem Dunkelrahmen innerhalb eines Zim-
mit dem Finger reibt; man hat nicht im

Geringsten zu befürchten, daß es dabei ver-

wird mit Soehnee-Firniß gefirnißt.

Eine andere wichtige Anwendung findet
das Tannin - Verfahren bei dem Abziehen
durchsichtiger Positive auf Glas mittelst

Berührung mit einem Negative.

gativ als das Positivauf Spiegelglas aufgenom
men sein, weil sonst die Berührung ungleich
wäre und das Negativ gebrochen oder ab

geschabt werden könnte. Um den Rand
des Negativs klebt man einen schmalen

Streifen, von Seidenpapier; dadurch wird
die absolute Berührung vermieden, und die
Gefahr des Abschabens vermindert, ohne

Die einzigen Schwierigkeiten, welche
ich beim Tannin-Verfahren gehabt habe,
sind folgende: Zuweilen gelangt der Ent
wickler durch ein feines Loch im Kollode'
unter das Häutchen, und erzeugt sonder-

und, diese Figuren verderben das Negativ;
aber sie Immen nur vor, wenn ich ein un

geeignetes Kollod verwendete, dem ich
nicht Zeit genug zum Setzen gelassen hatte.
Ein anderer Fehler waren marmorartige
Streiten, 'welche nur dann vorkamen, wenn

der Entwickler trübe und verfärbt wurde.

mel's, eine oder zwei Ellen von einem
Fenster belichtet; die Dauer der Belichtung

letzt werde. Ein anderer Fehler war zuwechselt, je nach den Umständen, zwischen
geringe Belichtung, und übermäßige Dichtezwei und zehn Sekunden. Das Bild wird in
in den schwarzen Stellen; das Gegenmittelder oben beschriebenen Weise entwickelt.
ist einfach längere Belichtung und ein

Jedes vollkommene Negativ, mag es' schwächerer Entwickler.
schwach oder dicht sein, kann einen guten
durchsichtigen Abzug geben, wenn die
Dauer der Belichtung gehörig bemessen

wird; die besten Abzüge erhält man aber
von ziemlich schwaGh�n Negativen, welche
voll Detail und Halbton sind. Ich ziehe

durchsichtige Abzüge nach dem Tannin
Verfahren 'Allem vor, was ich auf Eiweiß

platten yon, französischen Künstlern gese
hen habe.

Wenn man ein stereoskopisches Nega
tiv auf diese Art abzieht, so muß entweder
der Abzug oder das Negativ zerschnitten,
und die Theile umgelegt werden, weil man

Ein gutes Tannin-Negativ kommt merk

würdig rein und dicht heraus. Die' Lichter
sind reines Glas, der Himmel undurchdring
lich dicht, und alle Details außerordentlich
scharf. Zu bemerken bleibt noch, daß das

Verfahren sehr langsam ist (o�wohl nicht

langsamer vielleicht als irgend ein anderes
trockenes oder Kalotippapier- Verfahren)
und daß man daher nicht gut überbelichten
kann. - Phot. Notes VI. 100.
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Professor Mill erzeigte bei der letzten

Sitzung der brittischen Gesellschaft einige
fotografische Bilder verschiedener Spek
tra, und las über diesen Gegenstand
folgende erläuternde Abhandlung:

. Der Apparat, mit welchem die Spektra
fotografirt werden können, besteht aus einem

des Spektrum's derselbe, zum Beweise, daß

wenige der hervorgebrachten Linien die für

das Metall karakteristischen waren. Die
r

eigenthümlichen Linien des Metalles schie-
.

nen auf den sichtbaren Theil des Spektrum's
beschränkt zu sein, und diese hatten wenig
oder gar keine fotografische Kraft. Dieß

99. I'otografirte Spektra.
Von MILLER.

gewöhnlichen Dunkelkasten , welcher an "wurde nachgewiesen, indem man das Expe
dem Ende einer langen Holzröhre befestiget riment mit demselben Metall. erst in der

ist, die sich in eine zilindrische Büchse öff- Luft, dann in einem ununterbrochenen

net, innerhalb deren ein Glasprisma oder Strome von reinem Wasserstoffgas anstellte.

ein hohles, mit Schwefelkohlenstoff gefülltes Eisen gab zum Beispiele in Wasserstoffgas
Prisma sich befindet. Wenn das Prisma ein, Spektrum, in welchem ein glänzendes
so gerichtet ist, daß es die von einem Orange und ein stark grünes Band .sichtbar

Heliostat abgespiegelten Sonnenstrahlen waren, außer einigen, schwachen Linien im

auf den Schirm des Dunkelkastens wirft, blauen Theile des Spektrums. Obwohl das

und die Drähte, welche die Funken' eines durch die Thätigkeit des Ruh m kor ff's

Ruh mk 0 r ff'schen :Apparates überführen, hervorgebrachte Licht zehn Minuten hing
vor dem unbedeckten Theil der Spalte an

.

auf eine empfindliche Kollodfläche fiel,

gebracht sind, so werden beide Spektra zeigte sich doch kaum eine Spur einer Ein

gleichzeitig abgebildet, Der Sonnenstrahl wirkung ; während in der Luft in fünf Mi

läßt sich zur gehörigen Zeit mitte1st eines nuten ein mächtiger Eindruck zahlreicher

kleinen Schirmes leicht auffangen, während Bänder erhalten wurde.
\

das elektrische Spekti um seine Thätigkeit T a Ibo t hat die Bemerkung gemacht,

zwei, drei, oder sechs Minuten lang fortset- daß in den Spektren gefärbter Flammen

Z0n kann, so lange man es für nöthig hält. die Beschaffenheit der Säure keinen Ein

Er fand nicht, daß man an Deutlichkeit ge- fluß auf die Lage der glänzenden Linien

winne, wenn man, um die Strahlen des elek- des Spektrums ausübt, welche, wie er fand,
trisehen Lichtes parallel zu machen, .gleich von dem angewendeten Metalle abhängig

jenen des Sonnenlichtes, eine Linse von ge- war; und alle späteren Beobachter haben

ringer Brennweite zwischen die Spalte und diese Beobachtung bestättigt, Aber der

den Draht stellt, welcher die Funken lie- 'Fall ist ganz �erschieden bei den Absorb

fert, da die absorbirende Thätigkeit des zions-Bändern, welche durch .die Dämpfe
Glases die fotografische Wirkung schwächt; gefärbter Körper hervorgebracht wurden;
ferner wird die flackernde Bewegung der hier war die Natur beider Bestandtheile der

Funken durch die Linse vergrößert, und Zusammensetzung wesentlich verbunden mit

macht daher die Linien weniger deutlich, der Erzeugung absorbirender Bänder. OhIoI'

als wenn die Linse nicht gebraucht wird. mit Wasserstoffgas verbunden', gab keine

Obwohl er beinahe mit jedem der Metalle Bänder durch Absorbzion in irgend

,(Platina, Gold, Silber, Kupfer, Zink, Alu- einer mäßigen Dicke. Ohlorsäure und Chlor

'minium, Magnesium, Eisen) entschiedene superoxid erzeugten beide dieselbe Bänder

fotografische Bilder erhielt, wenn der Funke reihe, während unterchlorige Säure, obwohl

in der Luft genommen wurde, so schien ein. stark gefärbter Dampf ,
. und

. .dies�l
doch in jedem dieser Fälle der Eindruck ben "Elemente, Sauerstoffgas und Chlor
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enthaltend, keine Absorbzions-Bänder her- diese angezündet wurden, eine sehr ver

vorbrachte. Ferner erzeugte der bräunlich schiedene Bänderreihe gaben von jenen,
rothe Dampf von Eisensuperoxid keine ab- welche sie durch Absorbzion lieferten, wie
sorbirenden Bänder; wenn er aber in einer schon GI ads ton e nachgewiesen hat; in
Flamme in Dampf verwandelt wurde, gab er . teressant war es aber, daß wir bei Wasser
diese Bänder, unabhängig von der Form, in stoffgas, welches chemisch dem Metalle so

welcher sie verbunden vorzukommen pflegten. ähnlich ist, ein vergleichsweise einfaches
Diese Unregelmäßigkeiten schienen eine Spektrum haben, in welchem die drei glän

leichte Erklärung der Annahme zuzulassen, zenden Hauptlinien Fraunh o fer's dunklen
, 'I

daß die Zusammensetzung in jedem Falle Linien C, Fund G entsprechen. Indessen
in der Flamme zersetzt wird, entweder ein- war es besonders zu bemerken, daß das
fach durch hohe' Temperatur, wie bei Was- Wasserstoffgas keine wahrnehmbaren Ab

ser, wie Gr 0 v e gezeigt hat, oder in allen sorbzionsbänder bei gewöhnlichen Tempera
anderen Fällen der Herstellung glänzender turen in solcher Dicke hervorbringt, wie wir

Linien, durch Einführung eines metallischen bei unseren Experimenten behandeln können,
Salzes in eine Flamme brennender Körper und daß auch der Dampf des kochenden

(nach Deville). In der voltaischen Säule Qecksilbers keine absorbirende Wirkung
muß natürlich die 'Zersetzung durch elek- hatte, obwohl er, wenn er durch den elek
frische Thätigkeit eintreten. Die zusam- trisehen 'Funken angezündet wurde, eine

mengesetzten Gase, Stickoxidgas gaben, karakteristische und glänzende Reihe dunk
wenn sie elektrisirt wurden, dieselbe! ler Bänder gab.
Reihe glänzender Bänder (wie Pl ü eke r I Folgendes Experiment zeigte sieh als

egzeigt hut), welche ihre Bestandtheile
I
ein direkter Beweis für Kir c hh 0 ff's Theo

geben, wenn sie verbunden werden.
I rie._ Zwei Gasbrenner, in welche' an

Wässeriger Dampf gibt immer die glänzen- I dem Dochte der Weingeistlampe Chlor
den Linien, welche, dem .Wasserstoffgas und j natrium eingeführt war, wurden so gestellt,
der Chlorwasserstoffsäure zukommen, das I daß sie die entgegengesetzten Seiten eines

,
'

I

gemischte Sistem von Linien, welche durch theilweise fett gemachten Papieres gleich-
Wasserstoffgas und Chlor erzeugt werden mässig beleuchteten: Die Strahlen des elek

können. Der reduzirende Einfluß des Was- trisehen Lichtes, von 'der fotometri

serstoffgases und anderer brennbarer Be- sehen Oberfläche vollkommen geschützt,
standtheile des brennenden Körpers würde wurden durch eine der Flammen ge
das Salz zersetzen, und das Metall freima- leitet. Wenn die gelben Lichtstrahlen
ehen, welches sogleich oxidirt oder in dem durch' die Natriumflamme absorbirt wur

aufsteigenden Strome, fortgeführt werden den, wurde das, seitwärts von der Flamme
würde. ausgehende Licht merklich stärker. Das

Es gab offenbar einen ausgesprochenen Experiment zeigt jedoch eine solche Stei
Unterschied zwischen der Wirkung intensi- gerung im Glanze der Flamme nicht an,

ver Verbrennung auf die meisten rnetalli- vielleicht, weil das' Auge nicht empfindlich
sehen und nicht metallischen Körper. Die genug war, um den zu erwarten.den leich

Beobachtung von PI ü eke r zeigt, daß die 'ten Unterschied zu entdecken. - Phot.

Spektra von Jod, Brom und Chlor, wenn J01.trn. VlI. 289.

100. Uebel' eine bisher unbekannte Wirkung des Lichtes.

(Fünfte Abhandlung.)
'V<illl M. NIEPCE de Saint Victor.

'. B�i meinen fortgesetzten :-ersuche� über I rösen o�er ru�zeligen Kö�per ausübt, i�
die WIrkung, welche das LrcIit au-i die po-: dem es ihnen eine lange Zelt dauernde Tha-
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tigkeit verleiht, um die Silbersalze zu re- ren dieselben, wie in der freien Luft. Ich

duziren, und die Stoffe zu entfärben, habe selbst beabsichtige , sie im leeren lichten

ich einige neue Thatsachen festgestellt,über Raume zu wiederholen.

welche ich berichten will. Ehe ich zu weiteren Versuchen übergehe,
Wenn man eine frische Bruchseite eines will ich an die von mir nachgewiesene That

undurchsichtigen Porzellantellers zwei oder sache erinnern, daß die belichtete Erde

drei Stunden lang starkem Sonnenlichte aus- Spuren dieser Thätigkeit bis zur Tiefe von
, J

setzt, und dann auf, mit Chlorsilber zube- einem Meter gibt, welche Tiefe nach der

reitetes Papier bringt, so erhält man nach Beschaffenheit des Terrains und dem Grade

vierundzwanzig Stunden Berührung eine Re- der Belichtung wechselt. Aber diese Thätig
dukzion des Silberzalzes an jenem Theile, keit beweist die fortwährende Einwirkung
welche der belichteten Stelle entspricht; des Lichtes auf den Planzenwuchs, und der

hingegen wird von dem Theile, welcher ge- folgende Versuch dient zu ihrer Bekräfti

gen das Licht geschützt war, nichts redu- gung; in einer Röhre von Weißblech, welche

zirt. Gewisse feine Porzellan-Arten nehmen mit Pappendeckel ausgelegt ist, der mit

diese Thätigkeit viel leichter an. Weinsteinsäure einprägnirt und belichtet

Hierauf wurde eine Stahlpatte , welche wurde, bis zu dem Punkte, wo Silber-Nitrat

an den einen Theile geschliffen, an dem stark reduzirt wird, habe ich in der Mitte.

anderen Theile mitteist Scheidewasser matt ein kleines Gefäß mit einer schwachen Stärke

gemacht , und mit Alkohol vollkommen ge- Lösung ohne Berührung eingeschloßen ;

reiniget war, drei oder vier Stunden lang, nach achtundvierzig Stunden fand ich, daß

unter folgenden Bedingungen belichtet: die diese Lösung die Flüssigkeit von Barreswil

-Hälfte der geschliffenen und matten Platte ,schwach reduzirt; eine andere Stärke-Lö

unter einem undurchsichtigen Schirme, die sung, mit Ausnahme der Belichtung, unter

anderer Hälfte unter weißem Glase. Die diese'lben Bedingungen gebracht; hatte keine'
.Platte wurde hierauf mit Papier bedeckt, Wirkung auf die Flüssigkeit.
das mit beeiweißtem Chlorsilber zubereitet Diese wirkende Kraft, welche ein be-
war. Nach einer vierundzwanzigstündigen lichteter Körper annimmt, hat.demnach in -

Berührung erhielt ich einen Eindruck von vielen Fällen dieselbe Eigenschaft, wie das
.

dem matten, belichteten Theile der Platte, Licht; aber ich werde einen Versuch an-'

aber keinen weder VOl� dem polirten Theile, führen, wo sie nicht auf dieselbe Art wirkt:

noch von dem unter dem Schirme befind- Man weiß, daß die Pecharten so wie die

lichen matten Theile. Harze an der Luft und am Lichte oxidiren ;

Eine sehr matt gemachte und mit destil- nun konnte ich mit dieser von einem belieh

lirtem Wasser gereinigte Glasplatte gab die- teten Körper angenommenen I\i'aft einen,
selben Resultate wie die Stahlplatte. Asfaltfirnis nicht festmachen, so wie ein be

lch möchte sagen, daß .das Licht unter Iichtetes Erdpech Silbersalze nicht reduzirt.

einem violetten Glase eine geringere Wir- Dieß kommt . vieleicht daher , daß diese

kung hat, als unter weißem Glase. Kraft eben so wie das Licht, den glatten
Diese Versuche beweisen, daß zum Ein- Ueberzug des Erdpeches nicht durchdrin

treten der Reduksion der Silbersalze keine gen, und sich darin nicht festsetzen kann ..

chemische Thätigkeit nothwendig ist, wie. Eine oxidirte Eisenplatte rednzirt im

wenn ein metallisches Salz mit einem orga- Schatten di e Silbersalze nicht, wohl aber,
nischen Stoffe, oder einfach' einer der bei- wenn sie belichtet wird.

den Stoffe belichtet wird. Das sind Versuche, welche ich unter-

A l' n au don, Chemiker zu Turin, hat nommen habe, um zu erfahren, ob, wie viel

einige meiner Versuche in den verschiede- fach behauptet wurde, das Licht einen Stahl
nen Gasen wiederholt, und die Resultate wa- stab magnetisire. Nun ist es mir aber, nach
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Vermeidung aller Irrungs-Ursachen, unmög- mit sehr schwach maguetisirten Nadeln wie
lieh, eine an einem Haare aufgehängte Nadel derholt , um zu sehen, ob ich sie .magneti-

.

durch eine andere Nadel-anzuziehen, welche siren könne; die Resultate waren immer
sehr lange Zeit unter einem, durch eine negativ.
starke Linse konzentrirten Strahlenbündel SchlüjJe. 'Aus all diesen Versuchen gehtbelichtet wurde, und zwar sowohl mit wei- hervor, daß diese andauernde Kraft, welche
ßem Lichte, als mit solchem, welches durch alle porösen selbst die trägsten Körper vom
ein violettes Glas geht. Lichte erhalten, nicht Posfoteszenz sein

Ich habe hierauf eine Nadel in ein mit sal- kann; denn sie würde nach den Versuchen des'
petersaurem Uranoxid oder Weinsteinsäure Herrn Edmund Be cq u ere I nicht so lang
imprägnirtes Papier eingewickelt und be- dauern; es ist daher viel wahrscheinlicher,
lichtet; eben so habe ich eine Nadel 'hori- daß es eine unseren Augen unsichtbare,
zontal in Röhren aufgehängt, welche belieh- Ausstrahlung ist, wie Leon F 0 u c a u It
teten Pappendeckel enthielten; und die Re-I glaubt,' eine Ausstrahlung, welche Glas nicht,
sultate sind immer negativ gewesen. Dieß durchdringt.
beweist, daß diese Kraft, wie ich oben ge-, 'Was Magnetisirung und Erdmagnetisi
sagt habe, nicht von der Elektrizität her- rung anbelangt, so konnte ich mit Licht
rührt, wie man behauptet hat. allein nichts erhalten', - Compte« rendus

Ich habe sodann die ersten Versuche LIlI. 33.

101. Fotografien anf Knpfer- Zink- und anderen Metallplatten,.
Nach der Hi I d. A II g. Z. hat der im Jahres (1861) sind von dem Erfinder bereits

schwedischen topografischen Bureau zu eine solche Menge der manigfaltigsten Ar
Stokholm angestellte Ph. H. Men de I aus beiten angeführt, daß !SO ,Zeichner nicht im
Frankfurt am Main ein ebenso einfaches Stande gewesen wären, in derselben Zeit
als sicheres Verfahren erfunden, um foto- dasselbe zu leisten. So ergab ei� Versuch
grafische Aufnahmen jeder Art und- Größe mit vier alten Kupferstichen von i!S Zoll
statt auf Papier etc., wie die gewöhnlichen Höhe und 10 Zoll Breite hoch an demselben
Fotografien, so auf Kupfer, Zink u, andere Tage von jedem Blatte 20 fehlerfreie Ab
Metallplatten, auch .auf litografischen Stei- drücke; eine Probe für den Kriegsdienst -

nen u. s. w. in der Art zu fixireu , daß un- die Einzeichnung von Heeresaufstellungen
mittelbar durch die fotografische Aufnahme in der Generalkarte - ergab ohne Vorbe
die betreffende Platte zur Vervielfältigung reitungen!SO Abdrücke 'in der Stunde. Die
durch die gewöhnlichen Buch- Kupfer- und Bildgröße der neuesten Arbeiten 'beträgt
Steindruckpressengeeignetgemachtwird.Das 26 zen Breite, 22 ZolllIöhe. Einstweilen
neue Verfahren --: von ihm Lie h t d r u c k bewahrt der Erfinder sein' Verfahren noch
(Fototipie) genannt - ergiebt nicht allein als Gcheimniß, und ist um dessen fortwäh
Resultate, welche von Mängeln der früheren 'rende Vervollkommnung unablässig bemüht.

'-Methode gänzlich frei sind; sondern 'erfüllt Die bisher nach Deutschland gelangten
auch in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit Proben lassen 'an dem' durchschlagenden
und daher auf Billigkeit und allgemeine An- Erfolge 'schon jetzt nicht den geringsten
wendbarkeit alle Ansprüche. I Zweifel. - PolU. CentralhaUe (Abt-h. diem,

In den Monaten seit Anfang Septemberv. Technol.) ». Kerndt 18�2 Nr. 12,{S. 48.)
102. Stereo'skopische Apparate.

Von Philipp BENOIST.

(Bericht des Vicomte Th. du Moncel.)
Ben 0 ist, ein ausgezeichneter 'LitO-I schaft zur Ermunterung der -Na,tional:-Indu'"

..

graf, Schüler vOJ? Daguerre, hat der Gesell- strie mehrere eigenthümliehe Einrichtungen
19Zeitschrift r, Fotografie Y.

{!S3
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des Stereoskopes zur Beurt?eilung verge- dem er vor die Kappen des Stereoskopes
legt, mitte1st deren dieses Instrument 1. im Innern des Kastens ein aus zwei Thei

zwei verschiedene Vergrößerungen eines len zusammengesetztes Spiegelglas legte,
und desselben stereoskopischen Bildes nach dessen eine Hälfte belegt, die andere. durch

Belieben geben, und 2. mittelst einer sehr sichtig ist; dieser Spiegel ist unter einem

einfachen mechanischen Kombinazion. die Winkel von 4öo geneigt, und läßt sich mit

Wi��ung 'der Bewegung der Körper hervor- ,te1st einer Druckfeder seitwärts verschieben;
brin�eu kann , ohne daß diese ihr ,Relief dadurch werden bald die Spiegelfläche.
verlieren. bald der durchsichtige Theil des Spiegelgla-..

I' '"

ses vor die Linsen der Kappen gerückt. Da
mit dieser Einrichtung das eine der dop
pelten stereoskopischen Bilder lothrecht,
das andere wagrecht im Grunde des Kastens
vor die Kappen gebracht wird, so kann das

Alfge bald das eine I
der Bilder durch die

G lasplatte, p�14 das andere dursh Abspie
gelung sehen , .und der Wechsel der Bil
der wird so beinahe unmerklich,. weil diewelchen er Bio sk 0 p nannte; da aber dieser
heiden Bilder im Augenblicke des' Wech-.

Apparat sechzig doppelt.e Bilder des Gegen-
selns gewissermassen einander decken, Wie

standes in den verschiedenen Stellungen er-
.' ",' ,

das .Licht in .einem Stereoskope zwei in ver-
forderte, und den Anblick dieser Gegen- hi dei F" h b fi dli h B'ld f- 0 ,

_ I .

'

sc Ie enen a,c e:r.n e n lC eIer ,austände nur durch einen sehr geraden Spalt ,
,

.

• - �
"

roO' � , ..:.:. einmal beleuchten muß, s.o muß die Beleuch-
und durch Abspiegelung geben konnte, so

t
'

d K t d S· ite.: d d h" �'. _ .. _','.. , .' ,ung es as ens von er el e, an ureließ er VIeles' zu wunscnen übrig , und hat.
tt GI b irkt d d d f• , .-

.'
-

,

" � ,,0' em rna es as eWIr wer en, un es arohne Zweifel aus diesem Grunde keine weI- .
, '. ,

J • ",' .

" •
-

pO "

r

f d
dabei nur zerstreutes LIcht mAnwendungtere VerbreItung im �bhk.um, ge un e�. kommen.

Ben 0 ist scheint mittelst der vorliegenden
Apparate �die F!,age

� einfacher gelöst zu

haben.'

.

Schon seit langer Zeit gedachte D u

b.o s c q, indem er dem übetraschenden An

blicke derGegenstände im Stereoskope noch

die Bewegung hinzufügen wollte, von wel

eher sie belebt sein können, die Wirkungen
des F e na k i s tik 0 p's mitjenendes Stereo

skopes zu verbinden, und ersann zu diesem

Zwecke einen sehr interessanten Apparat,

Mit'\: einem ,gut gerichteten Apparate und
dem Tageslichte, oder mit von einem Blatt

. .

'

'Papier abgespigelten Lampenlichte ist dieDerjenige.Apparat , welcher; der, Kom-I!IT" 'h" ,

h ß
'

. '.

, ,

"

ausc ung se r gro ,

mission als.der sinnreichste erschien, ist auf J'

das Prinzip begründet, daß, wenn man . In einem anderen, zur Erreichung der _

schnell gen,ug, und ohne. daß man es be- selben Wirkung eingerichteten Apparate
merkt, zw;e} Bilder auf einander folgen läßt, bringt Ben 0 ist vor die Kappen des Ste
in welchen der in, .. Bewegung, befindliche reoskopes 'eine rasehe Aufeinanderfolge
Körper ip den beiden äußersten Stellungen von Verschließung mitte1st eines. Diafrag
abgebildet }st., das Auge, in, diesem Wechsel mas, während welcher das eine stereosko
der, Bilder die, Zwi�Ghen-Stellungen dar:i pisehe Bild gegen ein anderes gewechselt
stellen und dadurch den Eindruck der in wird. Dieses Sistem hat den Uebelstand,
ihren

.. verschiedenen Fasen' ausgeführten daß, wenn 'die Bewegung des Apparates
.

Bewegung ,empfang�n könne.: ein Prinzip, nicht eine sehr schnelle ist, eine für das
das, übrigens jenem des- Fe.nakistikqp Auge sehr.unangenehme Reihe. von Verfin
analog ist. Die g�nze Schwierigk��t �;er. .. ���i... ��� ,Jt,l};g:ep..,�t�ttfin<!et, oder" wenn der Ap
gabe besta�d darin, den Wechsel der �e���� 'PN�t �upschnell geht, die Bewegung des
stereoskopischen BIlder vorzVV-L���e)ll ��hR-r ,be f6\ch��te.ffi< fl�genstandes überstürzt er-

daß es zu sehr sichtbar wur4e., scheint.'
Ben 0 ist hat.diese Aufgabe gelöst, in- Die dritte Einrichtung desStereoskopes,
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welche Ben 0 ist getroffen hat', um die Jgrö'ßere dieser Kästen iat an seiner Votder
Wirkung der Bewegung zu erzielen, ist ge- seite mit einem matten Glase versehen, und
wissermaßen ad eine 'Augen-Eskamotage der kleinere trägt das stereoskopische Bild,
begründet; sie besteht darin, abwechselnd welches auf diese Art in' einer Entfernung
die beiden Okulare des Stereoskopes mit- von 16.2 und von 8.1 Centimetern von

telst einer an der Seite des Apparates an- den Linsen des Stereoskopes, welche an

gebrachten Druckfeder zu verdecken, und dem großen Kasten angebracht sind, aufge
und in diesen an�tatt identischer, zwei stelltwerden kann. Diese Linsen sind- übri
Bilder zu legen, deren jedes eine anderer gens bIos Brillengläser, welche so gestellt
Stellung des Gegenstandes zeigt. Indem nun sind, daß die Augen �en beiden nächsten
das rechte und das linke Auge, abwechselnd Hälften dieser Gläser entsprechen, und un

diese beiden Bilder wahrnimmt, glaubt man, ter diesen ist 'eine kleine um ein Scharnier
eine Bewegung zu sehen. Dieses Sistem, I bewegliche Platte angebracht, welche eben
welches äußerst einfach ist, und welches falls zwei Gläser trägt, die den vorigen glei
.schon C I a ud e t vor fünfoder sechs Jahren I ehen, und genau so gestellt sind, wie jene.
in Vorschlag gebracht hat, wird jetzt von Diese Platte ist durch eine Saite und Rolle
Fur n e mit einem gewissen Erfolge ausge- an die beweglichen Kä�ten so gebunden,beutet. Man kann ihm jedoch zwei Fehler daß, wenn diese das stereoskopische Bild
vorwerfen; erstens den Mangel an Relief auf 8. i Centimeter von den Li�sim stellt,
der dargestellten Gegenstände, welche that- die Gläser der Platte sich gegen die Gläser
sächlich auf ein Bild reduzirt werden, und des Apparates legen, und, dann hat die Ver
.zweitens die Verschiebung dieser Gegen- größerung ihr Maximum erreicht. Wenn
stände nach der Seite, welche glauben macht, hingegen der bewegliche Kasten ganz zu

daß' derselbe von rechts nach links und von rückgeschoben ist, so daß das stereosko
links nach rechts übertragen wird. pisehe BÜd sich in einer Entfernung von

Ben 0 ist' s' Stereoskop mit zwei Ver- '16.2 Centimetern von den Linsen befin
größerungen besteht aus zwei rechtwinke- det, so wird auch die Platte 'zurückgezogen,
ligen-Kästen, deren einer um die Hälfte und es findet der geringste Grad der Ver
kürzer �ls der andere, im Innern dieses letz- größerung statt. - Bullet. d' Encour. VIII.
teren mittelst eines in einem Falz beweg- S. 198.
lichen Knopfes frei verschiebbar ist. Der

103. Ileber Positives 'Abziehen.
Von Edwin MUSGRAVE.

(Gelesen� in der Sitzung der fotografischen Ges,ellschaft von Edinburgl; am 1ö. Oktober 1861.)
Für den Dilettanten, der verhältnißmä- folgende: Jede Unze Eiweiß erhält einen

. ßig wenig abzieht, ist es am besten, berei- Zusatz von zehn Grän Chlorammoniak oder
teites Papier aus einer verläßlichen Hand- Chlornatrium , in 'einer Viertelunze Wasser
lung zu beziehen. Für jene, welche sich das aufgelöst: (Auch -Chlorbarhim gibt eirieh
Papier selbst beeiweißen wollen, gebe ich schönen Ton. Einige ziehen dieses vor. In
hiezu 'nachfolgend eine Formel. diesem Falle ist es nothwendig, die Satz-

Die erste Aufgabe ist die Wahl des Pa- menge zu verdoppeln. um einen so starken.
piers. Ich ziehe Rivepapier und Holling- Abzug zu erhalten, als die anderen Chlorsalze
worth's dünnes Papier vor, da es in meinen geben.) Das Ganze 'wird mit einer Gabel' zu

Händen die besten Resultate gibt. einem vollkommenen· Schaum geschlagen.
Die Formel für die Eiweißlösung ,ist So wieder Schaum si6h bildet, wird er'in
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setzen soll. Wenn dieß theilweise geschehen flaches glänzendes Häutchen, und dieß
ist, gießt man ihn in einen hohen. engen ist nur durch schnelles Trocknen erreichbar.
Krug oder in eine weithalsige Flasche' und Die amerikanischen Holzkluppen sind
läßt ihn mehrere Stunden stehen. äußerst entsprechend zum Aufhängen des

Eine gewöhnliche fotografische Schale fotografischen Papieres während des Trock
. wird mit dem bereiteten Eiweiß angefüllt, nens, vorzüglich, wenn man einen gewöhn
indem man dasselbe langsam aus der Flasche, lichen Stift in eines der Holzstücke stoßt,
durch einen Glastrichter gießt, in welchem aus welchen die Kluppen bestehen, und ihn
es durch ein Stück feinen Musselin filtrirt hackenförmig umbiegt.

stimmt hat, nimmt man ein Blatt an zwei Heerdes , und spannt die Schnur von der

Indem man ein Blatt Papier an zwei
solchen Kluppen befestiget kann man das
Ganze an einer Schnur lotrecht aufhängen.
Stellt man ein Paar Stühle an.jede Seite des

wird; die Oeffnung des Trichters muß auf

.
dem Boden der Schale ruhen , um die Bil

dung von Luftblasen zu vermeiden. Nach
dem man die rechte Seite des Papieres be-

Ecken, biegt es krumm zusammen, die kon
vexe Seite nach unten, und legt es auf das

Eiweiß, so daß der mittlere Theil zuerst

die Flüßigkeit berührt, und die Ecken lang
sam niedergelassen werden. Auf diese Art

werden die Luftblasen vorwärts geschoben
und ausgeschloßen.

S had bol t hat folgende Anleitung ge
geben, welcher ich immer mit vollkomme
nem Erfolge. nachgekommen bin.

Wenn das Papier von der Oberfläche
des Eiweißes weggenommen werden kann,
ohne ·daß es sich heftig aufrollt, so hebt

Lehne des einen zu jener des anderen, so

hat man eine beqeme Hängelinie. Das Pa

pier muß mit der reinen Seite gegen das
Feuer gehängt werden, so nahe als möglich,
und so lang bis es ganz trocken ist.

In ein Paar Minuten. ist das Trocknen

vollendet, und die Oberfläche des Papieres
glatt und glänzend, vorausgesetzt, daß die

Behandlung eine richtige war.

Zunächst kommt das Empfindlichmachen
des Papieres.

Salpetersaures Silberoxid . . 80 Grän.
Destillirtes Wasser . .'. . 1 Unze.

man es an einer Ecke auf, und läßt es Man: bereitet eine: genügende Menge·
einige Minuten abtropfen, während man es in dieser Lösung und gießt sie in eine Porzel
eine lothrechte Stellung bringt, indem man lanschale. Das Papier wird auf diese Lö
die andere Ecke mit der anderen Hand an- sung eben so gelegt, wie auf das' Eiweiß;
faßt. Nach ungefähr einer Minute läßt man 3 Minuten Berührung sind genug. Nun hebt
die zuerst aufgehobene Ecke los, und faßt man es mit einer Bein- oder Hornzange auf,
die folgende Ecke, so daß das Eiweiß .und läßt es ein wenig ablaufen, ehe man es

nur in einer auf die frühere Richtung, rech- aufhängt. Wenn es aufgehängt is�, genügt ein
ten Ecke abtropft; nach abermals einer ein schmaler Streifen Löschpapier, welcher
Minute läßt man die dritte und endlieh an dem unteren Rande angehängt wird, um

die - vierte Ecke folgen; die vier Ecken den letzten Tropfen der Flüßigkeit ah��müßen in regelmäßiger Aufeinanderfolge in ziehen.
die Höhe gebracht werden, so daß es von Für Jene, welche bloßes Papier vor

jeder derselben abgetropft hat. Wenn dieß ziehen, gibt das zitronensaure Natron
gehörig durchgeführt wurde, ist die Ober- bad von Ha r d wi c h mit dem alkalinischen
fläche des Papieres mit einem gleichmäßi- Goldschönungsbade einen sehr schönen
gen Eiweißhäutchen bekleidet, das kaum warmen Ton.
mehr fließt. Das. hauptsächlich anzustre- Die Salzlösung wird folgendermaßen
bende Ziel ist nun, dasselbe in diesem bereitet:
Zustande zu erhalten, das. heißt als Ohlorammoniak .

eine flache Schale abgeschöpft, wo er sich Zitronensaures Natron
.200 Grän.
,'ZOO )

'I
-
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20 Grän. man in einem Negative, wenn es erne Land-
20 Unzen. schaft ist, Wolken erhalten, wo man beim

Um das zitronensaure Natron zu berei- Abziehen in zerstreutem Lichte nur einen
ten, löst man 1i2 Grän Zitronensäure in weißen Papierhimmel erzielen' würde. Man
20 Unzen Wasser auf, und setzt 133 Grän kann gelegenheitlich ein zersprungenes Ne
trockenes doppelt kohlensaures oder natür- gativ haben; wenn das Bild, werthvoll ist,
Iiches Natron zu; dann gibt man die kann. man einen Abzug davon erhalten, in
übrigen Bestandtheile zu. Mit der obigen dem .man ein Stück mattes Glas etwa zwei
Formel gebraucht man Ho 11 i n g wo r t h 's Zoll über dem Druckrahmen anbringt, das
Papier; jedes Blatt wird eine Minute ge- Eindringen des Lichtes an den Seiten hin
schwemmt und dann zum Trocknen aufge- dert, und im Sonnenlichte abzieht. Als Re
hängt. Es wird empfindlich gemacht, indem sultat wird die störende weiße Linie, ver
man es zwei bis drei Minuten auf der für schwinden, welche durch die ,Abspiegelungdas beeiweißte Papier gebrauchten salpeter- des Lichtes von der einen Seite des Sprunges
sauren Silberoxid-Lösung schwemmt. erzeugt wird, und der Abzug wird bei ge-

höriger Behandlung kaum ein Zeichen da-
� von zeigen.

Bei Negativen, in welchen einige von
Die beste Art von Abziehrahmen sind den feineren Details zu dicht geworden sind,

Abziehen vom Negative.

jene mit Federn anstatt der Schrauben, weil um sie in der gewöhnlichen Manier abzu
diese sehr leicht das Negativader das Glas ziehen, nimmt man ein Brennglas, bringt
des Druckrahmens brechen/Das Negativ wird aber die Sonnenstrahlen nicht ganz zum
flach auf das Glas des Rahmens gelegt, mit, Brennpunkte, weil dadurch das Papier ver
der Kollodseite nach aufwärts; das empfind- brannt würde, und hält das Bild der Sonne
liche Papier wird, die empfindliche Seite über jene Theile, auf welchen man Details.
nach Abwärts auf das Negativ geregt, und haben will, bis diese herausgebracht sind.
darauf ein Kissen von dickem Filz oder In manchen Negativen ist der Himmel
Sammt; der Rücken wird mitte1st der Stäbe mangelhaft; in solchen Fällen ist es besser,
des Druckrahmens festgemacht; dann kann den Himmel des Negatives auszumalen, weil
belichtet werden. Ich selbst ziehe ein Sammt- dadurch die atmosfärische Wirkung gänz
kissen .hinter dem Papiere vor, weil das 'Ilich zerstört' würde. Am besten ist es, � den
kurze Haar des Sammtes das Papier gleich- Himmel längs der Linie des Bil�es mit
mäßig preßt, und schöne Schärfe sichert., Baumwolle zu bedecken; wenn das Bild

Nach der Beschaffenheit des Negatives vollständig abgezogen ist, so bedeckt man
hat man zu bestimmen, ob das Abziehen bei den abgezogenen Theil, nimmt ein Stück
Sonnenlicht oder bei zerstreutem Lichte zu Kartenpapier , und beschattet den' Himmel
geschehen hat. Wenn das Negativ schwach bis zur erforderlichen Farbe, am Horizonte
und -wenig intensiv ist, so ziehe man es in lichter, und nach oben hin etwas tiefer
einem sehr schwachen Lichte ab, und zwar werdend.
unter einem dicken grünen Glase, wodurch
die Schatten tief genug abgezogen werden,
um guten Kontrast zu geben, ehe die hellen
Lichten durchdringen.

Wenn aber das Negativ intensiv ist, so

setzt man es einem starken Sonnenlichte

Bei Porträts kann man mit dem Vignet
tiren eine sehr gute Wirkung hervorbringen.
Am besten geschieht dieß , indem man eine

unregelmäßige Oeffnung je nach dem Ge
schmacke ausschneidet, entschieden kleiner,
als das geforderte Bild. Dieß befestigt man

aus, so daß das Detail im dichteren Theile an der Vorderseite des Abziehrahmens, etwa
des Negative� abgezogen wird, ehe die einen Zoll über demselben; den Rahmen
Schatten zu tief werden, Auf diese Art wird stellt man in zerstreutes Licht, so daß sich
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das Licht gleichmäßig verbreitet,' und eine Der Abzug muß im Bchönungsbade blei
vollkommene Weichheit erzielt wird. Wenn ben, bis er eine gesättigte violette Farbe
das Negativ im Sonnenlichte abgezogen, erreicht hat. Wenn Purpurtöne gewünscht
werden muß, muß die Karte über dem Ne- werden, wird er daun herausgenommen, mit

gativ in schneller Bewegung erhalten werden, Wasser abgespült, und in das Fixirungsbad, '

um dieselbe Wirkung hervorzubringen. eine Unze unterschwefligsaures Natron auf
Wenn der Abzug aus dem Druckrahmen I sechs Unzen Wasser, gelegt. In diesem

genommen wird, wird er in Wassel; gelegt, Barle muß er, bei Eiweißpapier , etwa

und dieses in Zwischenräumen vier oder zwanzig Minuten gelassen werden; bloßes
fünfmal gewechselt, bis es nicht mehr milchig Papier erfordert weniger, zehn bis fünfzehn
wird. Der Abzug wird in eine Salzwasser- Minuten, je nachdem es dick oder dünn ist.

lösung gelegt, etwa ein Löffel voll Salz auf Wenn fixirt ist (wovon man sich überzeugt,
eine Pinte Wasser. Damit soll das zu starke indem man das Papier gegen- das Licht hält,
Ueber-Abziehen vermieden,' und verhindert wobei keine unvollkommen fixirenden Flecke
werden, daß die Schönungs- und Fixi- sichtbar werden dürfen), legt' man ihn 'in

rungsbäder die Intensität des Abzuges re- eine große flache Schale, in einen Trog, und
duziren. Man läßt das Bild fünf bis zehn läßt vier bis fünf Stunden lang beständig
Minuten im Salzwasser; dadurch erhält der Wasser darüber laufen. Dan nnimmt man ihn

Abzug eine röthliche Farbe. heraus, und taucht ihn in beinahe kochen-
Der Abzug, wird sodannin frisches Was- des Wasser. Nach einigen Minuten nilnint

ser getaucht, und ist dann fertig für das man ihn heraus, taucht ihn wieder ihn kal-

Schönungsbad. tes Wasser, um die Poren zusammeneiehen
Schönen. zu lassen, worauf er getrocknet und verziert

'Das Schönungsbad wird folgendermaßen wird.
bereitet:

'
,

\ Die besten Stoffe zum Aufziehen yon

Chlorgoldlösung 1 flüßige Drabhrpe. Fotografien sind frisch angemachte Stärke
Kohlensaures Natron 10 Grän

-I

und arabischer Gummi. Die Abzüge werden
Destillirtes Wasser. 6-8 Unze�. auch bedeutend verbessert, wenn man sie

Die beste Goldlösung ist ein Grän auf nach dem Aufziehen. durch eine litogra-
eine Drachme Wasser. fischen Presse 'zieht; dadurch wird ,das kör-

Das kohlensaure Natron wird in einer nige Aussehen des Papieres beseitiget,
.

halben Unze Wasser au4'gelöst, und die Ich will nun' einige Fehler beschreiben.

Chlorgoldlösung zuge-setzt. Dieß läßt man Die gewöhnlichsten sind folgende.',
fünf his zehn Minuten lang stehen, und i. Der Abzug wird nach dem Schönen
macht dann die Masse mit Wasser voll. streifig und gefleckt. _

Der Zweck hiervon ist der, daß ein Theil Ur. sac hen A. Schlecht - beeiweißtes
des Chlorg0ldes in Goldoxid verwandelt, und Papier. B. Wenn man den Abzug 'an die
das Wegfreßen der Halbtöne vermieden wird. Oberfläche des Schönungsbades steigen läßt�

Die Abzüge müßen, wenn sie groß sind, 'c. Einer, zwei oder mehrere Abzüge berüh
einzeln in diese Lösung getaucht werden ; ren einander, so daß die Wirkung des Schö-
kleine kann man nebeneinander legen, so, nungsbades gehindert wird.

.

viel die Schale faßt, mit der Vorderseite ab- 2. Der fertige Abzug hat ein kaltes
wärts, und auf diese eine andere Reihe, mit ausgebleichtes Aussehen.
der Vorderseite aufwärts; die Vorderseiten Urs a c h en. A.- Ein Ueberschuß von

der Abzüge dürfen einander nicht berühren,: Chlorsilber im Papiere' rücksichtlieh- des
da sonst rothe Flecke entstehen, weil das freien salpeterseuren Silberoxids. B., Wenn
Schönungsbad auf die Berührungsstellen ein schwachesNegativ gebraucht wird, Hat
nichtwirkt: 'das Licht nicht Zeit, �iIie 'kräftige WIrkung
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auf das Papier auszuüben. C. ,Eine zu starke setze mehr salpetersaures Silberoxid . zu,
Wirkung des Goldbades gibt dem. Bilde mit einem oder zwei Tropfen Salpetersäure.einen kalten und grauen 'I'on, 6. Der Abzug läßt sich nicht schönen.

3. Verschiedene kleine Flecke. Wenn Urs ach en: A. Langes Aufbewahren
diese nicht gleichen Flecken im Negative des Abzuges vor dem Schönen. B. Zu viel
entsprechen, kommen sie gewöhnlich von Alkali in dem Schönungsbade. ;

metallischen Theilchen im Papier. w:,enn das Abziehbad durch d�n Ge-
G e gen mit tel. Man versuche, das Pa- brauch verfärbt wird, so wird man Tu n

pier einen oder zwei Monate aufzubewahren, ny's Entfärbungsmethode sehr sicher fi;
damit di� mettallischen Theilchen oxidirt den. Sie besteht inFolgendem: Man setzt

einen Tropfen gessättigter Zitronensäure
Lösung dem Bade zu, und schüttelt sie. Dieß
wird, ' wenn das Bad alkalinisch ist, einen
leichten Niederschlag von zitronensaurem,
Silberoxid verursachen und das Bad sogleich
abklären. Die Lösung kann dann filtrirt
werden. Wenn bei.dem Zusatze der Zitronen- '

werden.
4. Marmorartige Streifen an der Ober

fläche des empfindlichen Papieres.
Ge gen mit tel Man ziehe einen Strei

fen Löschpapier langsam über die Ober
fläche des Nitratbades. wobei man darauf
achtet, daß, das Blatt den Boden der Schale
nicht berührt, säure kein Niederschlag stattfindet , so ist

Ö .. Abfallen des Eiweißes vom Papier das Bad noch saner. In diesem Falle wird
während des Empfindlichmachens, und wei- ein, Tropfen Ammoniak sogleich die ge-
ßer, Niederschlag im Silberbade. .

' I wünschte Wirkung hervorbringen •

. � r sac hen: �as ,Bad is.t vi�lleicht ai-I Brit. Journ. VIII. 376'.
kalinisch, und enthalt zu wemg SIlber; man I

,

"

'

104. Gold als fotografische,s Agens.
Von DAVIES.

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen' Gesellschaft zu Edinburgh. Mai 1861.)
Das spezifische Gewicht von reinem mit Chlor haben wir, das' Sub- oder

Golde ist 19'1), und sein Atomge- Dichlorid, welches von unserem Chlor ganz
wicht oder 'das Aeqivalent ist 197. verschieden, ein gelblicher, nicht kristalli
Man findet es beinahe immer im me- sirbarer Körper ist, der sich im Wasser
tallischen Zustande, zuweilen mit Kupfer nickt auflöst, und für fotografische Zwecke
und Silber verunreiniget, gar' nicht gebraucht werden kann; setzen

Obwohlim metallischen Zustande ist es wir aber noch ein Atom Chlor zu, so ha
an der atmosfärischen Luft vollkommen un-, ben wir das Dreifach - Chlorgold oder,'
ox�dirb;u, doch gibt es verschiedene Arten, wie wir. es kurz nennen, .das Chlorgold
in -welchen es anderen Elementen unterlie- Au Cla; das zugesetzte Chlor-Atom macht
gen und sich mit Sauerstoff in zwei V_er- daraus einen Körper, der in trockener' Luft
hältnißen verbinden kann : das Goldoxidul kristallisirbar , in gewöhnlicher atmosfäri- :

Au202 und das Goldoxid A�20a' FeI:- scher .Luft eine feuchte Masse ist. Damit
ner mit Ammonia]; zu K;na.J!go!d, welches. h�t man die Erklärung, warum es gewöhn
sich gelegenheitlich bildet, wenn man Chlor lieh in versiegelten Röhren verkauft wird.
nach der chlorw�sserstoffs�ure� i�moniak-' Mit diesem Zusatz-Atom ist es in Wasser, J�

" .I, \

l
.. ..... t..... A.' \ �

Methpde macht, die-zu vermeiden .ist, Fer-. Aeter und Alkohollöslichgeworden, und für ·( • t • ,,- _, - - •

ner verbindet I es sich, mit � Schwefel' in Aeter hat. es ,
solche . Verwandtschaft, daß:

(
, I
",

'

zWßi Formen, entsprechend den . Oxi- 'man 'aus einer wässerigen Lösung jedes I,
den:

.

Zweifach - Schwefelgold. j A��§2 png. J Theilchen desselben mittelst Aeter allein
dem Dreifach � Schwefelgold ' Au3S2 ;JlDd ausziehen -kann. Diese Aeterlösung hat

fö9
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nebenbei bemerkt, die Eigenschaft, glän- dieser Substituzion des Goldes für das Sil
zendes Eisen oder Stahl durch bloßes Ein- ber ergibt, das früher auf dem Papiere war.

tauchen zu vergolden. Mit diesem leicht zu Die vielerlei Arten von Verfälschung,
behandelnden Salze allein hat der Fotograf und Verkürzung im Maße und Gewichte bei"
zu thun.' diesem Stoffe, welchen man beim Einkaufe

Ehe ich jedoch über das Schönen selbst, desselben ausgesetzt ist, haben mich zu

und über Gold als hiezu dienendes Agens dem Versuche gebracht, ob ich die Kosten

sprechen kann, muß ich einige Bemerkungen desselben nicht vermindern könnte. Nachdem
über das Abziehen machen. ich verschiedene Metallstücke , von einem

Nach welcher Methode Negative auch halben Souveraigne bis zu einigem verarbeite
hergestellt werden , sie dienen zur Erzeu- ten Gold aufgelöst hatte, fand ich, daß der I '

gung guter Abzüge; und ich bin der Mei- Goldstaub in jenem Grade von äußerster
nung, daß die Einführung des alkalinischen Theilung, in welchem er bei Vergoldung von

Goldschönens sehr viel' zu einer sorgfältige- Bildern und Spiegelrahmen abgebürstet wird,
ren Herstellung derselben beigetragen hat; der wohlfeilste und beste Stoff hiefür ist.
denn es ist eine Wahrheit, daß, während Er ist von schöner Beschaffenheit, beinahe
man nach dem alten Verfahren einen schö- oder ganz so fein als Sterling; ist aber in
nen Abzug von einem schwachen Negative dieser Form nur für den' Schmelztiegeloder
erhalten kann, dieß beim' alkalinischen zu diesem Zwecke, geeignet. Ich gehe mit
Gold-Verfahren nur dann möglich ist, wenn demselben folgender Maßen zu Werke: Ich'
das Negativ gut ist; die Kopien müßen da- nehme etwa 70 Grän' desselben, wel
bei vollständig und tief abgezogen werden. ehe 8 Sh. 6 d. kosten, und mit einem Zu
Auch darf man das Silber nicht sparen. satz von Säure für einen Penny wenigstens
Wenn man beeiweißtes Papier kauft, so 100 Grän Chlor geben, die nicht mehr ko
kann man darauf rechnen, daß esmit we- sten als i l/S d. Dieß geschieht, wie folgt:
nigstens i 0 Grän auf die Unze gesalzt ist. Man nimmt ri Theile Chlorwasserstoffsäure,
Ich halte dieß für zu viel, und gebrauche 3 Theile Salpetersäure und 1. Theil Was
beim Beeiweißen nie mehr als 3 bis ri .Grän ; ser. Diese mischt man und setzt das Gold
bei dieser Menge-nehme ich vorzüglich Am- dazu. Wenn es sich langsam 'auflöst, so er

monium ; und man erhält mit einem riO bis wärmt man es ein wenig, und in 2 Minu-
60grän. Bad eben so schöne Abzüge, wie ten ist es für den nächsten Schritt im Ver
mit einem 80grän. Bad und einer iOgrän. fahren tauglich. Indessen ist es jetzt un..

Salzlösung. rein vermög der Mischung der Silber- und
Bezüglich der Theorie des Goldschönens Kupferlegirung, welche ebenfalls aufgelöst

bin ich in der Meinung, daß die Thätigkeit des ist', so wie auch ein Ueberschuß an Säure
Goldes im Bade, auf welche Art sie auch im- vorhanden ist; beides muß daher beseitiget'
mer bewirkt wird, ob mit einfachem Chlor, werden, 'und dieß geschieht durch Neutrali
,oder mit einemZusatz von-Alkali, Fosfor oder siren mittelst kohlensaurem Natron, wel
Zitronensäure, ähnlich, wenn nicht identisch ches das Silber und Kupfer in kohlensaure
ist mit der Thätigkeit einer galvanischen ,Oxide jener 'Metalle verwandelt, und im
Batterie, und daß.das Gold auf dem Silber, Golde einen Rückstand von Ohlornatrium
mit welchem das Papier ursprünglich be- zurückläßt , welcher der Schönungskraft
deckt war, abgelagert, und theilweise an dieses Artikels keinen Eintrag thut. Wenn
dessen Stelle gesetzt wird. Obwohl ich die man ihn sogleich brauchen will? so neu
Probe noch' nicht gemacht 'habe, so bin ich tralisirt man ein wenig und filtrirt; soll er
doch überzeugt, daß man eine beträchtliche im festen Zustande aufbewahrt werden, so

Silbermenge aus alten Schönungsbädern treibt man die Säure durch Verdunstung
wieder gewinnen könnte, welche sich a;us und Hitze aus; 'will �an ihn- ßüßig aufbe-
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wahren, so setzt man etwa i Drachme ich, da man wegen der Stärke der gekauf
Wasser auf die Unze zu. Am besten wird ten Säuren niemals ganz sicher ist, anrathen,
e� im Dunkeln aufbewahrt. Ich habe be- immer genügend Chlorwasserstoffsäure zu

züglich der' Mengen absichtlich keine be- geben, weil das freie Chlor die. Auflösung
stimmten Regeln angegeben, da man hier I des Metalles bestimmt. - Phot.News. V.3S0.
einen sehr weiten Spielraum hat; nur will I

105. Das ursprüngliche FothCl'gill-Verfahren.
Von S. BOURNE.

(Gelesen in der Nord-Londoner fotografischen Gesellschaft 16. Dezember 1S61.)
Vielleicht über kein fotografisches Ver- habt hat, sich zu setzen, und klar, wie Wein

fahren ist mehr geschrieben' worden, zu werden, arbeitet es nicht nur frei von

als über jenes , welches wir unt�" .dem ,Fleck�n und Streifen, sondern auch weit
Namen Fothergill- Verfahren kennen. reiner und kräftiger. Die Stärke des su.
Ich aber beabsichtige mit dieser Ab- berbades ist vierzig Grän auf die Unze, u�d
handlung nicht,' eine andere Abänderung es wird in genau derselben Wei�e, wie

vorzuführen, oder ein Labirint 'von Experi- für das nasse Verfahren, etwas mit

menten durchzugehen, um den Werth die- Essigsäure angesäuert. Hierin besitst dieses
ses oder jenes Vorschlages. festzustellen. Verfahren einen Vortheil yon manchen
Ich will blos eine Methode beschreiben, anderen; man kann mit demselben .Bade
nach welcher die vorg�legten Bilder ge- auch Porträte aufnehmen.. Ich habe häu
macht s�nd, und welche sich von der, ur- fig sowohl positive als negative Porträte
sprünglich von Fot her gill veröffentlichten I mit jenem genommen, welches ich bei F 0-

Formel nur wenig unterscheidet. Ich habe the r gill-Platten gebrauchte. Wenn ich

übrigens dieses Verfahren nicht erst jetzt eine Anzahl Platten bereite, bringe ich zu

aufgenommen , sondern verfolge dasselbe erst mein Arbeitszimmer in die bestmög
seit dem Tage, an welchem Fot her gill liehe Ordnung ; ich habe für jedes Ding
dasselbe in der Tim es veröffentlichte; seit- einerr: Platz, und jedes Ding an seinem
her habe ich seine Geschichte aufmerksam Platze. Wenn dieß geschehen, das Bad

überwacht, und dasselbe unter sehr manig- filtrirt, das Waschba� mitdestillirtem oder

faltigen Bedingungen versucht.' Meine Ar- Regenwasser gefüllt, daneben, das Kollod
beitsweise ist folgende: sorgfältig abgeseiht, auf dem Trocken-Ge-

Ich gebrauche immer Spiegelplatten simsen reines Löschpapier vorgerichtet,
wegen ihrer glatteren Fläche, und für große Mousselin über den Zapfen gebunden ist,
Bilder ist es ill der That unerläßlich, wenn um die Kraft des Wassers zu regeln, be

man sich nicht stets der Gefahr aussetzen .ginne ich meine Arbeiten. Die Platten wur

will, daß die Negative im Druckrahmen den, natürlich in einem anderen Zimmer,
brechen. Für dieses, wie für jedes andere mit einer Mischung von Ammoniak, Wein
Verfahren nehme ich ein brom-bejodetes geist und Trippel, ohne Wasser gereiniget.
Kollod. Dieß hat zwei Vorzüge vor dem Wenn die Platte' an dem pneumatischen Hal
einfach bejodeten; es verträgt nämlich ein tel' befestigetist, entferneich mit einem eigens
stärkeres. Waschen ohne Nachtheil für seine dazu bestimmten breiten Kameelhaarpin
Empfindlichkeit, und nimmt den Eindruck sel jedes Staubtheilehenvon der Oberfläche,
von schwachen Lichtstrahlen leichter auf. bekleide mit Kollod, und mache auf qie ge
Ich will hier bemerken, daß nach meiner wöhnliche Ar,t empfindlich.' Nach dem Ap
Meinung Kollod nie bald nach dem Bejoden laufen wird sie mit . dem, T�ucher in ,das
gebraucht werden soll, besonders bei einem Waschbad gebracht. Zu diesem Zwecke

trockenen Verfahren. Wenn es Zeit ge- gebrauche' ich ein lothrechtes Bad, genau
Zeitschrift f. Fotografie V. !JO

HH
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so, wie jenes, welches die, Silberlösnng ent- theil bei der Anwendung einer etwas konzen

hält; diese Form ist die beqemste, da man trirten Eiweißlösung besteht in der Zähigkeit
die Platte nicht vom Eintaucher wegzuneh- und der bindendenWirkung, welche das Häut

men braucht Was den Grad des Waschens chen dadurch erhält; das beinahe so hart und

anbelangt, so habe ich immer behauptet, unzerstörbar wird, alseine Ta up en
ö

t-Platte

daß er im Allgemeinen nach der Zeit gere- Den Silberzusatz habe ich nicht versucht. Ich

gelt werden muß, wie lange die Plattenaufbe- bin einigermaßen ungewiß bezüglich derwohl

wahrt werden sollen. Im Sommdf nehme thätigen Wirkungen des Chlors im Eiweiß, da

ich auf einen 14tägigen Ausflug gewöhnlich ich gleich gute Bilder obne ein solches er

eine große"Anzahl von Platten mit. Die halten babe. Der Hauptvortheil besteht viel

Bereitung derselben beginne ich eine Woche leicht in der Erlangung einer größeren'
oder mehr vor dem Aufbruche, und eine Haltbarkeit, indem das unstäte Silberni

andere Woche verfließt 'nach meiner Rück- trat, das im Häutchen zurückgeblieben ist,
kehr, bevor alle entwickelt', sind. Sie müs- in das stätigere Chlorsilber verwandelt wird.

sen sich demnach wenigstens einen Monat Wenn man nun das Eiweiß gut in jeder
halten. Nun wird aber bei der Sonnenhitze Richtuug über die Platte hat fließen lassen,
das Sistem des Waschens mit vier Drach- wird sie etwa eine Minute lang frei unter

men hier nicht ausreichen; und selbst für einem Zapfen gewaschen. Bei einer Platte

eine kürzere Dauer bietet dasselbe keinen i2 X 10 setze icb dies�s Waschen etwa

Vortheil, wohl aberGefahr von Flecken 'und drei Minuten fort, wobei ich die Platte an

Zersetzung. Ich wusch früher die Platten den Ecken halte. Je vollständiger gewa-

unter einem Zapfen so frei, wie bei dem

Kollod-Eiweiß-Verfahren, und obwohlmeirre

Negative eine etwas längere Belichtung er

forderten, so waren sie doch sehr rein und

kräftig. Der Plan aber, den ich jetzt ver

folge, ist beqemer, nimmt weniger. Zeit in

Anspruch als das Zaptenwaschen,"und be-

,

sitzt bei erhöhter Empfindlichkeit -alle Vor

theile desselben. Die Platten werden ein

fach, wie oben beschrieben, in das lothrechte
Had eingetaucht, aufund ab bewegt, bis das

Wasser frei fließt, und nach je sechs Plat

ten wird dieses gewechselt.
Nachdem die Platte auf diese Art ge

waschen und abgelaufen ist, wird die Eiweiß

mischung aufgegossen. Diese besteht aus

Eiweiß f Unze
Destillirt. Wasser
Ammoniak

Chlornatrium

2 ))
-

,

.

8 Minim,
2 Grän.

Das Ganze wird zu Schaum gescblagen ; dann
läßt man es setzen; in Flaschen gefüllt, hält
es sicheine beliebig lange Zeit, und wird,je äl-

-

,

ter desto besser. Ich weiß, daß viele Künstler
ein viel mehr verdünntes Eiweiß gebrau
chen, während andere nach Han n a for d

salpetersauresSilberoxid zusetzen. Der Vor-

sehen wird, desto besser ist es; und der

Grund, warum viele bei diesenPlattendieEnt

wicklung langsam finden, ist dem Umstande

zuzuschreiben, daß das Schutzmittel nicht ge

nügend entfernt wurde. Das Waschen i� einer

Scbale mit zwei oderdreimal gewechseltem
Wasser, genügt nicht; es, muß eine mäßige
Kraft entweder mittelst eines Zapfens oder

eines
_

Kruges angewendet werden. Dann

stellt man die Platte auf eine Ecke zum Ab

laufen, und bringt 'sie nach zehn oder fünf

zebn Minuten auf frisches Löschpapier, von

wo sie erst weggenommen werden darf, wenn

sie ganz trocken 'ist. Jede unregelmäßige
Einwirkung beim Trocknen, wie die Vollen

dung doer Arbeit durch Hitze, wenn die

Oberfläche theilweise trocken ist; wird ein

verderbliches Zeichen zwischen beiden Wir

kungen hinterlassen,' das' durch. den Ent

wickler bald sichtbar gemacht wird. Das Ent

wickeln geschieht auf' die gewöhnliche Art.

Ich gebrauche f % Grän Pirrogallussäure,
% Grän Zitronensäure, und eine Unze destil
lirtes Wass,er; dazu gebe ich möglichst wenig
Silber, bis die Details alle heraus sind,
woraufich bis 'zumgehörigen Grade intensiv
'mache: - Brit, Journ, IX, 6'.
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Sitzungsberichte der fotografischen Gesellschaften.

106. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft VOll Birmingham am 30. Oktober 1860.

Vorsitzender;. W. B. 0 sb 0 r n. Bilder: Studien nach dem. Leben, aufgelegt,
Wird der Jahres- und Rechenschafts-Be- Dr. Hill N orris eine Reihe sehr schöner

richt der Gesellschaft verlesen und die Funk- Probe-Abzüge seiner neuen außerordentlich
zionäre für das neue Gesellschaftsjahr gewählt. empfindlichen. trockenen Platten, zuglieh mit

. �ej land er hat zum Ansehen für die den Negativen, von welchen sie abgezogen
Mitglieder eine Mappe seiner unvergleichlichen I waren. Brit. J. VII. 336 •

. 107. Sitzungs-Bericht_
der fotografischen Gesellschaft zu Nord-London 31. Oktober 1860.

Vorsitzender: George Shadbolt Esq.
D. W. Hill las eine Abhandlung unter dem

Titel: Feiertag eines Fotografen in Derbyshire,
und zeigt eine Anzahl schöner stereografischer
Bilder von Landschaften zu Derbyshire.

Der Vorsitzende sagt, es sei bei Arbeiten
im Freien hauptsächlich ein Punkt zu erwägen,
nehmlich, ob man Dunkelkasten und Zelt ver
bunden oder getrennt ZU brauchen habe. Einige
glauben, der' innere Raum des Dunkelkastens
könne zur Behandlung der Platten verwendet
werden, aber selten könne derselbe genau an

.

der Stelle aufgestellt werden, von welcher das
Bild zu nehmen ist; wenn also Dunkelkasten

<und Zelt verbunden sind, so habe man eine
große Last herumzurücken.

Hill sagt, er hätte in Folge der großen
Hitze nicht arbeiten können, wenn er nicht Dun
kelkasten und Zelt getrennt gehabt hätte.

Da w son, vom Vorsitzenden befragt, er

klärt, daß er dunkle Zelte im Freien zuweilen
gebraucht habe. Vor etwa fünf Jahren habe er

einen Dunkelkasten von Ar c h er 'verwendet,
aber das Fortschreiten der Entwicklung nie
durch das gelbe Glas beqem sehen können, Ent
schieden sei seine Meinung darüber, daß ein
Zelt um so besser sei, je größer es ist. Das
beste, das er gesehen hat, ist jenes von Sma r t t.

� a I t'w o 0 d zeigt ein tragbares Arbeitszelt
auf einem Dreifuß von der Konstrukzion, wie

, das von Rough.
Hill sagt, Mo r ley habe eine tragbare

Faßung für die Linse erfunden, durch welche
jedes Schrauben wegfalle.

Si m p s 0 n bemerkt, das Objektiv bestehe
aus einer Faßung, in welche Linsen von ver

schiedenen Brennweiten gesteckt werden kön
nen. Die Metallfaßurig werde immer am Dun-

,

kelkasten zum Gebrauche bereit gehalten, und

die Nothwendigkeit einer Einstellschraube falle
weg, da das Einstellen durch den Rücken des
Dunkelkastens geschehe.

Hughes fragt, wie für die Kappe ge
sorgt sei.

Si m ps 0 n sagt, es sei keine solche vorhan
den. Es sind Metall-Blendungen, und die Linse
sei gewöhnlich im Innern des Dunkelkastens.

Hughe s bemerkt, daß Jemand, wer, wisse
er nicht, ein Patent auf eine neue Art von

Faßung 'für Linsen genommen habe. Die Faßung
sei für eine einzelne Linse, und ihre Eigenthüm
lichkeit bestehe darin, daß sie aus einer Reihe
von Ringen, nach dem Prinzipe des Teleskopes
zusammengesetzt sei'; fast dasselbe Prinzip wie
der Blasbalg-Körper von Me agher's Dunkel
kasten. Er glaubte zuerst, diese Erfindung sei

jene Morley's.
Hug h e s sagt, beim trockenen Verfahren

habe man ein Element, das beim nassen nicht
vorhanden sei, nehmlich das Eiweiß; wenn man

hicht sehr viele Sorgfalt darauf verwendet, so

werden die Lichter zu hart. Wer nur das
trockene Verfahren gesehen habe, muß von der
Thatsache überrascht werden, daß ein sehr dün
nes Negativein sehr glänzendes Bild erzeugt.
Thatsache ist, daß fast Jedermann im trockenen
Verfahren nach Schnelligkeit strebe, daher die
tiefen Schatten nicht gut ausgearbeitet sind. Bei

Kollod-Eiweiß ist es ein gutes Verfahren, nach
den Schatten zu belichten, und die Lichter für
sich selbst sorgen zu lassen, da es bei diesem
Verfahren fast unmöglich ist, zu überlichten. Er
möchte gerne wissen, ob irgendJemand die Wir

kung verschiedener Verhältnisse des Wassers mit
dem Eiweiße erprobt habe?

DerVorsitzende sagt, er habe jede mögliche
Menge zwischen einem zweiunddreißigstel und
reinem Eiweiß versucht, und er ist zu .dem 'Re-

*
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



164 Nr. '101--110.

sultate gekommen, daß, vorausgesetzt, es sei ge- wird. TI u g h e s hat beobachtet, daß, wo Eiweiß

nug Eiweiß vorhanden, um sich mit dem auf angewendet wird, man eine viel weniger intensiv
der Platte gebliebenen freien salpetersaurem aussehende Platte erhält, als wo Kollod allein
Silberoxid zu verbinden, das Ergehniß gut sein gebraucht wird. - Brit . .101.1,1'. Vll. 886.

lOS. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft von Glasgow und West-Schottland am 1. November 1860.

'-t �

Vorsitzender: J. Kib b I e Esq.
E w i ng las eine Abhandlung: Ueber Feh

ler beini Beeiweißen ,

.

Abziehen und Schönen
von Positiven auf Papier, (Bd. IV. Nl'. 69 d. Z.)

Nach Schluß derselben entspinnt' sich eine

Besprechung hierüber, in welcher der Vor
sitzende bemerkt, daß die Ursache des maseri

gen Aussehens der Abzüge in der Anwendung
eines zu schwachen, unterschwefligsauren Na

tronbades liege, welche die Bildung von Schwe- lung übel' einige Versuche, welche er rück

felsilber veranlasse; die braunen Flecken seien sichtlich des Verfahrens von Pet s chI er' und
Schwefslsilber , und kein' späteres Waschen Man n gemacht hat. (B. V. Nr. 83.) -:», J. VII. 338.

oder Eintauchen in unterschwefligsaures Na
tron löst sie auf.

Der Vorsitzende zeigt einige kleine Stücke

Papier, welche dadurch fleckig wurden, daß
sie an einem feuchten Orte aufbewahrt waren.

'

Ein kleines StückjenesPapiers, aufwelchem
er seine 4,Ozöl1igen Bilder abzieht, zeigte diese
zahlreichen durchsichtigen Flecken sehr deutlich.

Der Vorsitzende las hierauf eine Abhand-

109. SitzllUgsbericht
'der fotografischen Gesellschaft zu Manchester 7. Nov. 1860.

Vorsitzender: Professor Will i am son. Auf Ward 1 e y's Frage, was 'ihn zu diesem
Newill legt mehrere Bilder vor, welche Versucheveranlaßte, sagt PetscliIer, daß er

D a II me y e r der Gesellschaft einsendet, und lieSt' an einem trüben Tage abgezogen, und versucht
einen erklärenden Brief betreffend dessen dreifa- habe, das Abziehen durch Entwicklung zu be

ehe achromatische Linse, vor. (Sh. Bd. V. Nr. 88.) endigen. Auf eines der Papierstücke war etwas

M a b ley sagt: Ich bin von Pet s eh ie r Goldlösung gespritzt worden, und auf diesen

ersucht worden, der Gesellschaft die Resultate Theilen kam, bei Behandlungmit Gallussäure, das

seiner letzten Versuche vorzulegen,� und sie auf- Bild sehr schnell heraus, während die Lichter

zufordern, ihm bei Verfolgung derselben behilf- rein blieben. Not 0 n und Hey woo d zeigen neue

lieh zu sein.. Hier sind einige Negative, deren
I
Maschinen zum Eiweischlagen vor. Bd. V. Nr, 89.)

Platten auf die Weise.wie für Kollod-Eiweiß be- P egg zeigt sechs Negative vor, welche nach
reitet wurden.Das ganze freie salpetersaure Sil-I Par r y's Verfahren auf Platten aufgenommen wa

beroxid vom letzten. Bade war durch OhIoI' zer- ren, auf welchen das Eiweiß durch heißes Was
setzt. Auf die eine Hälfte dieser Platte wurde eine ser geronnen gemacht wurde. Eines dieser Ne

schwache Chlorgold-Lösung gegoßen, und die gative war an del' einen Seite schwächer, als an

Belichtung im Dunkelkasten (zwanzig Sekunden) der anderen '. scheinbar ans dem Grunde, daß
, fand, drei Stunden später mit einer Stereoskop- das Eiweiß gegen eine Seite getrieben wurde.

,
Linse mit '/4 Zoll Oeffnung statt. Man wird sehen. Mit dieser einen Ausnahme waren sie, besonders
daß auf der mit Goldjbehandelten Hälfte ein Bild wenn man das trübe Wetter in Betracht zieht,
in :v:oller Belichtung ist; die andere Hälfte zeigt so gut, als nur verlangt werden kann; hauptsäen
l�eine Spur einerEntwicklung. Das Bild ist zwar lich bemerkenswerth durch Weicheit'und Halb-

j
sehr neblig, aber es ist da, und wenn man irgend ton. Die Belichtung in diesem Monate war nach
.ein Mittel findet" das Nebligwerden zu vermei- drei Uhr mit einer viertelzölligen Blendung und
den, so hat man vielleicht den Schlüßel zu einem Stereoskop-Linse swölf bis fünfzehn Minuten.

s�hr schnellentrockenen Verfahren; gegenwärtig - Bru. JOU1'n. Vll. .].17.
scheint die Frage noch sehr schwierig zu sein.

110. Sitznngsbericht
,

"

der Nor�-L?ridoner fotografischen Gesellschaft 28. November 1860.

Vorsitzender: Georg S ha d b.o 1 t. I zur Aufnahme. augenblicklicher fotografischer
O.tt ew.il1 zeigt einen neuen Dunkelkasten I Bilder' vor. (Bd:IV:Nr. 64-66.)
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S h a ve zeigt eine Anzahl stereografisoher Der Vorsitzende bemerkt , daß der aus-

Bilder. gestellte Apparat von 0 tt e will .für augen-
Moe n s Ills hierauf einen Bericht' über blicldiche Bilder viellangsamer arbeite, als der

eine fotografische Yacht-Reise im mittelläncli- von Sk a i f e ; in jenem öffne sich nur ein
sehen Meere, und zeigte eine Anzahl Bilder vor, Schuber vom Boden aus, in diesem hingegen
welche auf dieser Reise aufgenommen wurden, zwei aus der Mitte.

Dann las Skaife eine Beschreibung sei- Fry fragt, ob Sk a if e niemals clie Wir-
nes Pistolograf, und zeigte einige seiner Chrom-

. kung eines Schubers versucht habe, der sich
Kristalle vor. Daß €1' seinen Dunkelkasten vom Deckel abwärts öffne, und einwärts all

Pistolograf genannt habe, finde seinen Grund statt auswärts zurückfalle i auf diese Art würde
darin, daß er mit einem Drücker gehandhabt der Vordergrund länger belichtet als das übrige
wird, ursprünglich einen Griff hatte, und aus- Bild; der Schuber wird durch eine Verviel
gesehen habe, wie eine Pistole. Das jetzige fältigungs - Scheibe bewegt. Indern man (be
hält er an die Wange. Eines der neueren hatte Scheibe um I/S Zoll dreht, wird der Schuber
er zur Aufnahme vergrößerter Abbildungen der geöffnet und geschlossen. Fül' Seebilder sei

Blumenschlange mittelst einer Stanhope-Linse diese Methode {lie vorzüglichste. Ein Schuber,
bestimmt. Die Bewegung [der Schieber kann der sich nach auswärts öffnet, muß nach sei
von vorne kaum gesehen werden; hinter einem ner Meinung die ganze Vorrichtung erschüt
Lichtstrahl sieht man sie blitzen gleich einem. tern, besonders wenn auf einen äußeren He
Diamant. Die Linse für den Dunkelkasten wird bel ein Druck angewendet wird.
eigens bereitet, und ist eine doppelte Verbin- M 0'1' ley zeigte eine neue Faßung für

dung. FürPorträts gebraucht er eine %zöllige Linsen vor. Dann wurde die Sitzunggeschloßen.
Blendung; für Landschaften eine kleinere. - Bl;it J. VJ1. 874.

111. Sitzungsbericht
der fotografischen Gesellschaft zu Bradford, am lJ. Dezember 1860.

Vorsitzend�r: Dr. R. Parkin son.

I
Es werden mehrere nach diesem Verfahren

Lea the r las eine Abhandlung überdas bereitete Abzüge vorgezeigt, und hierauf die
Wachspapier-Verfahren. (Bd, III. Nr, 154.) Sitzung geschloßen. - Brit. J. VJI . .376.

112 .. Sitzungsbericbt
der fotografischen Gesellschaft zu Manchester vom lJ. Dezember 1860.

Vorsitzender: Par r y.
Der Sekretär las einen von lei rb y ein

gesandten Brief vor, welcher von einer Anzahl
nach J 0 u bert s Methode in Glas gebrannter

. fotografischer Bilder begleitet war. Diese Bil
der scheinen ihm etwas mangelhaft im Halb
tone zu sein; er glaubt, daß durchsichtige fo

tografische' Bilder nach der gewöhnlichen Art

genommen, glänzender sein) und sieht in der
neuen Methode keinen Vortheil, so lange derlei
Bildernicht sehr billig hergestellt werden könneu

C. Jabez Hug h es bemerkt, der Sekretär
habe wahrscheinlich die absolute Dauerhaftig
keit diesel' Bilder nicht in Betracht gez6ge�.

- Sie seien zur Verzierung von Fenstern u. s. w.

unter Umständen, bestimmt, unter welchem die

gewöhnlichen Fotografien sehr schnell .verder
ben würden. Es sei wahr) daß alle Verfahren,
welche auf die Anwendung eines Chromsalzes
begründet sind, einiges Detail verlieren,' aber
die Zeichnungen seien gesichert und dauerhaft.

Der Sekretär 'glaubt, jenem Vorwurfe ge

;.genJ-gewöhnliche fotegrafische Bilder � könne

durch Bedeckung derselben mit einer anderen
Glastafel vollkommen begegnet werden; sei
noch eine weitere Vorsicht nöthig, so brauche
man bIos die beiden Platten mitte1st Kanada
Balsam zu verkitten.

Es wurde hierauf eine Zahl stereoskopi
scher Bilder herumgezeigt , welche durch das
G-erinnen mittelst heißen Wassers genommen
waren. Par r y hat diese Bilder der Gesell
schaft überreicht) 'das Verfahren rührt von

R y ley her. P a r r y erklärt, man müsse die

Temperatur des Wassers sehr hoch halten,
da sich sonst Blasen zeigen. Er kann zwar

die Temperatur nicht genau angeben, hält
aber 180 bis 2000 Fhr. für' genügend.

In den Bildern findet man kein Zeichen
eines ungleichen Gerinnens des Eiweißes. Es

entspann sich eine Besprechung rücksichtlich
des Grades von Dichtheit, welcher in Bildern
für die Laterna magica erforderlich ist.

Ward ley sagt,' sie würden häufig zu

dünn; abgezogen; T sieht> man ziemlich tief! ab,
so erhält-marr eine-schöne �Wirkung.
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R 0 ger son bemerkt" vieles müsse von

der Stärke des Lichtes und von der Entfer

nung der Laterne vom Schirm abhängen.
Der Sekretär fragt Hu gh es, ob er irgend

einen Aufschluß geben. könne über die Fehler
beim Schönen der Papier-Abzüge.

Hug h e s ist der Meinung, daß die neue

Schönungs-Methode ihre eigenthümlichen Be

dingungen stelle. Das Haupt-Erförde ¢ß ist
eine schöne glatte Fläche des ursprünglichen

, Papieres; ohne diese Eigenschaft setze sich

das Eiweiß ungleich ab, und es entstehen
kleine Thäler, welche das Schönen ungleich

-

machen.

War d l e y sei überzeugt, daß beeiweißtes

Papier an Tauglichkeit zum Schönen durch

Aufbewahren verliere.
Die Wirkung finde .man schon nach einem

oder zwei Monaten, .nach einem Jahre schönt

es gar nicht mehr.
Hierauf wurde noch über das Wachspa

pier-Verfahren gesprochen, und bemerkt, daß

man höchst günstige Resultate erlangen könne,
wenn auf dasselbe eben so große Sorgfalt ver

wendet wird, als auf die trockenen Verfahren
auf Glas.

Dann wurde die Sitzung geschlossen. -

Brit . .T. VlI. :n 5.

us; Sitzungsbericbt
der fotografischen' Gesellschaft von Glasgow und West-Schottland vom 6. -Dezember 1860.

Vorsitzen der: A. M'T ear. Zusatz von Salpetersäure in salpetersaures
M a cn ablas eine Abhandlung über das Silberoxid.

Abziehen, Schönen und Fixiren fotografischer Stu a l' t spricht über die Wiedergewin.
Bilder. (Bd. m. Nr. 1!Hi.) nung des Silbers aus verdorbenen Abzügen.

John Jex L 0 e g sagt, er finde keinen Er pflegt die Abzüge zu sammeln und zu ver

Vortheil beim Kristallisiren des Silbers, da brennen; die Asche schmilzt er mit kohlen-
,

man dasselbe im Allgemeinen rein bekommen saurem Natron und erhält so metalliches Silber.

kann. Auf die Frage von Cramb, ob man das

Stu art erklärt, daß er die von Mac nab Silber aus dem unterschwefligsauren Natron

erwähnten obigen Flecken nicht gefunden habe;
,

ade wieder gewinnen könne, entgegnet'Jex

wenn sie je vorkamen, so ließ er nur das Bad Lon g, daß schwefelwasserstoffsaures Ammoniak

auf sie wirken, und sie 'verschwanden. Er das Silber niederschlägt.
pflegt das metallische Silber aus dem Wasch- Dann wurde die Sitzung aufgehoben. -

wasser durch Kupferdraht niederzuschlagen. B1'ü . .T. Vll• .176.
Das so gewonnene Silber verwandelt er durch

II"., Sitzungsbericht
der fotografischen Gesellschaft von Schottland vom 11. Dezember 1860.

Vorsitzender: T. B. Johnston Esq. Häutchens von der Anwesenheit eines Ueber
Walker las eine Abhandlung "über schußes an Gummi in der Malzlösung herrühre

das trockene Verfahren von Macn a i r.« so können demselben vorgebeugt werden, wenn

(8. III. Nr.199.) man die Lösung so bald alsmöglich, etwa in einer

Ora n geerklärt, daß er das Mac na i 1'- halben Stunde, vom Feuer nimmt, und die
Verfahren in ausgedehnterem Maßstabe geübt I Temperatur unter 1400 hält, so daß der Gummi
habe. Es sei eines der sichersten unter allen nicht aus dem Malze gezogen wird. Die Plat
bisher bekannten Verfahren, und gebe Resul- ten halten sich nur dann, wenn sie an' einem

tate, welche jenen vom nassen Kollod gleich trockenen Orte aufbewahrt werden ; sollten sie
seien. Die Vortheile desselben sind die .Leich- zufälliger Weise feucht

. werden, so m�ß man

tigkeit der Platten-Bereitung, die große Em- sie vor der Belichtung trocknen, weil, sonst
pflndlichkeit, und schnelle Entwicklung dersel- die Bilder trübe und äußerst ungenügend werden.

ben, und die Kraft, mit welcher sie der Ab- Ni c h 0 l sagt,. den Gummi könne man be

nutzung durch das Abziehen widerstehen. Pi- seitigen, wenn man der Malzlösung Alkohol
rogallussäure ist im Allgerneinen der beste zusetzt" der ilm niederschlägt. Es sei wün

Entwickler, zuweilen habe er dasselbe, in Ver-' schenswerth, die Malzlösung nach der Zube
bindung mit Eisen gebraucht. Bei der Malz- reitung aufbewahren zu können; dieß sei durch
Bereitung muß, man Acht haben, daß nicJlt zu den Zusatz von 25 Perzent Alkohol möglich.
viel Gummi .dazu genommen werde, weil da- Tun n y las dann eine Abhandlung über eine
durch der Ueberzug sich von der Platte loslöse. neueArtdas Silberbadzureinigen.(B. illNr.174-.)

Mac n a i r sagt, wenn das Loslösen des Nie hol sagt, er habe gelegenheitlieh die
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Resultate des Schönens mit alkalinischen Chlor- die Mischung klar' wurde. Beim Auftragen die
gold und jenes mit absolut neutralen Chlor ser Lösung auf die Platte erschien das Bild
verglichen, welch letzteres, man erhält, wenn in allen Details vollkommen und augenblick
man einen Strom von Chlorgas über Gold lei- lieh. Diese Lösung kann daher mit Vortheil
tet, Das alkaliaisehe Bad gab eine bessere angewendet worden, wenn eine lange Entwick
Farbe als das andere. Er beklagt ferner die lung das Häutchen aufheben würde.
außerordentliche Verfälschung des käuflichen J. T. Ta y lo r sagt, Gallussäure entwickle
Chlorgoldes. schneller als Pirogallussäure, wenn sie mit '

Tunn y erwähnt , daß er bei seinen Ver- Bleizucker gemischt werde. Sie ist kräftiger
suchen 'mit Zitronensäure einen neuen Ent- als Eisen, gibt vollkommene Halbtöne mit gro
wielder entdeckt habe, welcher sehr nützlich ßer Klarheit, und jene eigenthümliche gelbe
zu werden verspreche. Er nahm die gewöhn- Farbe, welche den Lichtdurchgang beim Ab
lichen Entwicklungslösungen von Pirogallus- ziehen so gut hemmt.
säure und Eisenoxid, aber ohne Essigsäure, Dann wurde die Sitzung aufgehoben.
und vermischte sie. Dann setzte er tropfen- I

Phot. J. VIJ. 8.5. und Brit. J. Vll. 37.5.:
weise eine Lösung von Zitronensäure zu, bis I

115. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft zu Blackheath, i7. Dezember i860.

Vorsitzender: C. He i s ch. tiv herstellt, und nach diesem ein Negativ
Vernon Heath spricht über die Herstel- nimmt.

lung direkter durchsichtiger Positive von Re- H ea th zeigte dann stereoskopische An
lief-Gegenständen. ,Diese Bilder wurden unter sichten des Aeußern und Innern von Wind
folgenden Umständen erzeugt. Er sei aufge- sol' Cas tie und Buckingham P a I ace, welche
fordert worden, eine Medaille auf Garibaldi in Folge einer Aufforderung der Königin Vic
zu fotografiren. Die Kopie sollte, wo möglich, toria genommen worden waren.

größer sein, als die, Medaille. Zum Einstellen G 1 ais her macht eines sonderbaren Um
hatte er die Medaille verkehrt aufgestellt, so staudes Erwähnung, der im aufgefallen war.
daß sie am Schirme aufrecht erschien. Zu Er hatte ein Buch Papier, mit dem er eine
seiner Ueberraschung kam das Bild als durch- Zeitlang gut arbeitete, später aber 'nichts mehr
sichtiges Positiv heraus, nicht als Negativ. machen konnte. Zuletzt entdeckte er, daß der
Durch einiges Nachdenken fand er den Grund Unfall daher rühre, daß das Papier in einem
hiervon. Da das Licht auf die umgekehrte Zimmer des Observatoriums aufbewahrt wurde,
Medaille von oben fiel, beleuchtete es natür-

I
wo Tag und Nacht Gas brannte. Alles dort

lieh alle jene Theile, welche bei der gewöhn-' aufbewahrte Papier war verdorben, während
. lichen Stellung im Schatten sind, während alle jenes, das in Zimmern gehalten wurde, wo

jene Theile, welche sonst belichtet waren, nun kein Gas .war, so gut blieb, wie es Anfangs war.
in Schatten sind; auf diese Art wurde das Der Vorsitzende sagt, er zweifle nicht, daß

,Positiverzeugt. Als er später ein Negativ von die durch das brennende Gas erzeugte Schwe
derselben Medaille nehmen wollte, fand er es felsäure die Ursache hiervon sei. Zu Greenwich
sehr schwer, falsche Schatten zu verhüten, da würde solcher Stoff in großer Menge gebil
er nicht im Stande war, das Licht in der nö- det, GI ai she r hatte ihm eine Inkrustazion ge
thigen Richtung zu leiten. In dem ursprüng- geben, welche sich in einer Zinkröhre gebildet
lieh erhaltenen Positiv waren keine solchen hatte, die zur Ableitung der Verbrennungs
falschen Schatten, und er glaubt daher , man Produkte eines ihrer Brenner diente. Sie war
könne das Verfahren mit Nutzen zum Kopiren etwa sechs Monate gebraucht worden. Diese
von Relief-Gegenständen verwenden, wo eine Inkrustazion war schwefelsaures Zinkoxid, und

.gehörige Ueberwachung des Lichtes nicht zu wog, aufgelöst und kristallisirt, fast ein Pfund.
erlangen ist, indem man zuerst ein Posi- Die Sitzung wird .hieraufvertagt. - Phot. J. Vll. 88.

HG. Sitzungs-Bericht
der. fotografischen Gesellschaft zu Birmingham am i8. Dezember i860.

Vorsitzender: C. L. Haines Esq.

losbornistderMeinung,daßmanvielmehrlLichtRej I an d er las eine Abhandlung über-die brauchen darf, als die Fotografengewöhnlich zu

Fehlerbei dem nassen Verfahren. (B..TII. NI'. 201.) lassen. Er hat als Ersatzmittel für gelbes Glas

f67
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zitronengelbes Papier von einer gehörigen Tex

tur als sehr schätzbar gefunden; ein einfaches

Blatt reicht für alle gewöhnlichen Zwecke aus;
ein doppeltes verhindert jede üble Wirkung;
un d während es Licht genug zuläßt, um das

Arbeitszimmer gefällig zu erhellen, schließt es

die chemischen Eigenschaften der Strahlen

ganz .aus,

Dr. Ant h 0 n y. findet als bestes Licht. für

das Arbeitszimmer jenes einer Moderateur

L�!l].pe" deren Kugel inwendig �it Zinnoberfarbe

bekleidet ist. Den Schaum auf dem Bade habe

er nur bei Guttapercha-Gefäßen gefunden, Die

Moire- Antique - Streifen, welche R e j I and e r

erwähnte, kommen daher, daß das Tuc�, womit
die Platten gereiniget wurden, feucht wär, da

her beim Reiben diese Zeichen erzeugt wur

den; diese können durch ein kreisförmiges Rei

ben weggewischt werden. Wenn man eine alte
Platte reinigen will, so legt man sie am besten

in reines
'

Regenwasser. Das Zerspringen des
Firnißes kommt von Feuchtigkeit und der ver

schiedenen Ausdehnung des Glases und des

Kollodes. Gefärbtes Plattenglas sei higrosko
pisch im hohen' Grade, wodurch Sprünge
im KoUod entstehen, so daß man die Ober

fläche durch . Kollod und Firniß sieht. Diese

Häutchensprünge könne man so ziemlich ver

meiden, wenn man vor dem Firnißen die Platte

einige Sekunden, lang an's Feuer hält.

R e j 1 and er' sagt, daß die Holzfugen , in

welche man die Platten bis, zum Firnißen stellt,
sehr nachtheilig auf die Ränder der bekleide:
ten Platte einwirken; und wenn sie theÜweise
trocken ist, und ein trockenes Häutchen ge

genüber gestellt wird, so wird dieses ni,cht
blos durch die Büchse selbst, sondern noch

mehr durch die feuchte Platte angegriffen.
nie Siezung wurde dann aufgehoben. - Brit.

VIII . .T.35.

168 Nr. 116·--·118.

117. ' Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft von Nord-London am 26. Dezember '1860.

Vorsitzender: S had bol t. Niehol son erklärt, jenes Waschen ge
Samuel B 0 u l' n e, ein neugewähltes Mit- schehe vor dem Auftragen, und anderes unbe

glied hatte zwei sehr schöne Bilder der ßoe- schränktes nach demselben.
seIlschaft überreicht. Die Negative waren nach II i 11 erwähnt , daß R.y ley behauptet
dem Eoth e r gi l l-Verfehren hergestellt, habe, man könne unmöglich ein Bild erhalten,

Niehol s o\n bemerkt, daß B 0 urn e in wenn alles freie Nitrat vor dem Auftragen des

seinem Eiweiß Chlor gebrauche, und leitet von Eiweißes herausgewaschen würde,
.

demselben, ungeachtet S had bol t's gegenthei - Der Vorsitzende sagt, es hänge vieles da

liger Behauptung die zufrieden stellendsten von ab, ob Brom im Kollod vorhanden sei.

Resultate her. Wenn eine, mit einfach bejodetem Kollod be-
.

Der' Vorsitzende erklärt, seine Einwen- kleidete Platte unmittelbar nach dem Empfind
wendung gegen das Chlor sei nur eine be- lieh-machen gut gewaschen wird, so kann man

zügliche gewesen; er habe Chlor nicht als kein gutes Negativerhalten. ,

schiecht bezeichnet, aber er sei der Ansicht, . Si m p son bemerkt, daß in diesem Falle

daß Zitronen- und Fosforsäure für. den näm- die Empfindlichkeit unter allen Umständen sehr

lichen Zweck besser sei. Uebrigens hänge vie- geschwächt werde.
' I

les vom Kollod und davon ab, ob bei der Berei- Nach einer weiteren unerheblichen Be

tung desselben Brom gebraucht wl�rde oder nicht'l sprechung über verschiedene Punkte des KoI·

Nicholson bemerkt, daß Bourne eine lod-Eiweiß-Verfahrens und des Schönens nach

Platte von 10 X 8 fünfzehnMinuten lang wusch. I der alten und neuen Methode wurde die Sitzung
W:harton s: m p son fragt, �b das

wa-I
aufgehoben. - Phot. News. Vi.9.

sehen vor oder nach dem Auftragen des .Eiwei- .'

.

-

ßes vorgenommen werde, - '. .... . .

lIS.. Sitz'!lugs-�ericbt
der fetegrafischen Gesellschaft von G.lasgo�v und �Vept-Sch9tt!�l,1d� !}m 9. Jä�ner 18§.o .

. Vorsitzender: J. Kib bl e Esq, lung der Zauberlaterne. Es, wurden mehrere
Der Vorsitzende las eine Abhandlung unter. egiptische Ansichten mit wunderbarer ,Treue

dem Titel: "Das Licht .dessen wir uns.bedienen," auf einer Scheibe von 12 Fuß Durchmesser
in welcher er die bisher bekannten S,ä;.tg;,ß �)e.r j gezeigt,

I

die Wärme-, Farb-, und chemischen Wirkungen .G i I mo ur gab eine, interessante Skizze
der Lichtstrahlen zusammenfaßt.

.. ' :' I J einer fotografischen Wandertlng durch Italien,
Später erläuterte Ta 'y 1.0 r die schönen worauf die �Vel'sammlung sich trennte. -

Wirkungen der Fotograne durch die Vermitt- Brit. J. ViIJ. 35.
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. I

Wien 1862 ..Jli :t t u. t 2. Bd. V •

Verbandlungen der fotografischen Gesellschaft ill Wien.

, II!). .Sechsehnte Pleuarversammlnng' der fotografischen Gesellschaft am 6.. Mai 1862.
Nach Ver lesung des Protokolles 'de� ,Herr Victor von Dom a s z e W Ei k i k. k.

letzten Plenarversammlung machte der Vor
stand bekannt, daß auf das Ansuchen hin,
die Anträge und Verbesserungsvorschläge
bezüglich der entworfenen abgeänderten
Statuten nichts Schriftliches an den Vorstand
eingelangt sei, daß daher dieselben, wenn

sonst kein Mitglied gegen irgend einen Pa

ragraf etwas vorzubringen hat, als ange
nommen zu betrachten sind. Er bemerkte,
daß eigentlich diese_ßtatut,en nur in zwei
Punkten von den früheren sich unterschei
den. u. z. 1. Daß Ehrenmitglieder gewählt

Maj or in WJien.
» Johann Em. Tomanek, Postmei

ster 'aus Göding.
)) Friedrich V 0 g el , Fetegraf in

Venedig.
Der Vorstand A. Mar tin hielt,' eiaen

Vortrag über die fotografischen Verfahren
in der ersten Zeit gleich nach der Erfin

dung der Dagerrotipie. Er zeigte dabei

.,�i.ne Reihe Bilder aus dieser Zeit vor. Hier
auf ging er auf die Erklärung der ausge
stellten Bilder über, von denen besonders,werden, und daß die Mitglieder jedes Jahr die Vergrößerungsfotografie vonKramolin,

8 fl. (und nicht, wie früher das erste Jahr 8 fl. die ethnografischen Bilder aus Egypten, so

die übrigen Jahre nur 6 fl.) zu zahlen haben, wie die Ansichten, die Herr J ä g e r m a'y e r

und 2. daß eine präzisere Stilisirung und I & Compo expouirten, vorzüglich ansprachen.
Anordnung der Paragrafe durchgeführt Ausgestellt waren folgende Gegenstande.
wurde. Die anwesenden Mitglie der waren I L Vom Herrn Kr a mol i n. Eine 'Ver-
mit diesen Statutenänderungen einverstan-: größerungs-Fotografie mit Oelfarben lasirt ;
den. Der Vorstand bemerkte ferner, daß die- so wie Stereoskop-Lorgnetten.
selben nun an die k. Ir. nied. österr. Statthal- 2. 24 Bilder aus Egypten von !EI a m

terei zur 'Genehmigung eingereicht werden. mer s chill i d t; durch Herrn W 01·1 h ei m

Hierauf las der Sekretär die Namen der ausgestellt.
neu beigetretenen Mitglieder, vor: 3. 4: Fotografien auf Leinwand von

Herr Peter Pen ni 11 g, Fotograf in Wien. Herrn M' ere e r, Chemiker in Manchester,
» Eduard Cor r

ä

, Private in Wien. durch Vermittlung des Hr.'Woll h ei m für
)) Thorn. Z e 1 g e r, Kaufmann in Wien. die Gesellschaft erhalten".
)) Dr. Ragsk'y Direktor der Gum- .4. Vel11 Herrn Karl'Kroh 7 'Bilder,

pendorfer Realschule in Wien. Kopien von Kupferstichen und momentane
" Michael Fra n k ens t e in, in Wien. Aufnahmen.

Zcit·clll'lfl f. Foto�l'cil1c V. 21
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ü. Vom Herrn G. J ä ger mayer & Endlich machte der Vorstand bekannt, -I
Compo 24 Bilder, neue Ansichten aus Paris. daß zur Berathung der im künftigen Jahre

6. Vom Hrn. Oskar Kr a mer: Fotogra- zu bewerkstelligenden Ausstellung ein Ko-

fie mit einer panoramischen Linse von S u t- mite zu wählen sei, das aus 16 Mitgliedern
ton ausgeführt, 100 Grade einschließend. bestehen solle, von welchen 8 die Gesell-

7. Vom Herrn O� Kr a mer 24 Glas-Ste- schaft zu wäblen babe.

reoskopien aus Sumatra.

8. Herr A. Moll stellte neue gepreßte
Glastassen, so wie größere und kleinere ge

preßte Glas-Kuvetten aus, welche alle bis

herigen derartigen Erzeugnisse übertrafen.

Zugleich eine Musterkarte von Hintergrün
den auf Sbirting.

Herr Oskar Kramer legte seinen neuen

Preis-Kourant der fotografischen. Chemika-

Die sogleich eingeleitete Wahl ergab;
für Hern 0 s t mit 28 Stimmen

II » Wid tel' . II' 24 »

" )) Melingo. )) 2ä »

,,- D Kr arne I' 19"
" )) K ram 0 1 i n i . II J 8
» II F I' i e d ric h . " i 7 "

I) )) Mahlknecht » 12 I)

" " v.Eitelberger)) 10 "

lien und Präparate vor. Der Sekretär legte eine neue Doppel-
Die Herrn Gau p m ann, Sc h u 1 t ne r, llieferung von Alb er t s Atlas des' periferi

Rei sse r (Apotheker) und andere Herrn sehen Nervensystems vor.

gaben ibre Sammlungen von Dagerrotipien Nachdem der Vorstand sämmtlichen

und ersten Versuche der Papierbilder zu dem Ausstellern im Namen der Gesellschaft ge

Vortrage des Hrn ..M art in bereitwilligst her. dankt jmd beantragt hat, Herr Mer c e r in

Herr Tom an e k versprach nächstens Manchester so wie Herrn Kr o h eigens den

eine Fotografie auf Seide einzusenden, und. Dank der Gesellschaft ausdrücken 7.U sollen,

dabei, wenn möglich das Verfahren selbst wurde die Sitzung geschlossen.
vorzuz eigen.

120. Ueber fotog-rafische Verfahren in der ersten Zeit.

Von A. MARTIN in Wien.

_

Der Vorstand A. Mar tin spricht von den I freundlich, eine Mappe mit älteren Biidern,
fotografischen Verfahren in der ersten Zeit �amentlich aus der 'Zeit der Papierbilder-

. glcicb......nach der Erfindung der Dagerro- Erfindung auszustellen. Män ersah dar

tipie. Er zeigt ein Bild aus jener Zeit vor, aus die '":4 großen Schwierigkeiten, mit

das recht wohl erhalten ist. Er hat Veran- welchen namelltÜcb., bezügliclider Güte des

staltung getroffen, daß die Herrn Rei � se r Papieres; dieser Zweig der Fotografie zu

-und Sc h u 1 t TI er, welche sich schon da- kämpfen hatte. Besonderes Interesse er

mals ebenfalls mit der Dagerrotipie be- regte ein Bild der Karlskirchekuppel, welches

schäftigt haben, ebenfalls Bilder aus jener der" ehemalige Direktor des polytechnischen
Zeit ausstellten. Herrn Rei sse rs Dager- Institutes J. J. Pre ch tl, erzeugt hatte.

. reotypie, "II De ca mer 0 n e« hat schon Es ist ein Jodsilberbild mit Gallussäure

damals großes Aufsehen erregt, und es sieht hervorgerufen, und mit Bromkalium fixirt,
gegenwärtig noch so aus, als wäre es erst und trägt den interessanten Karakter eines

gestern erzeugt.. Die Bilder des Herrn ersten Versuches an sich. Der Vortragende
,S c h u I t ne r sind kleine Aufnahmen von berührte kurz die Schwierigkeiten des Put

,Venedig und waren interessante Belege für zens der Dagerre'schen Platten, daß es mit

den Standpunkt der Fotografi�"..in .,."da- dem gegenwärtigem Putzen der Glasplatten
maliger Zeit. Herr Gau P In ann war so ungleich schwieriger war. Hierauf ging er
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auf die Erklärung der ausgestellten Bilder Woll helm ausgestellt, so wie die Ansich
über , von denen besonders die Vergrös- ten, die J äg er mayer und Comp. ex

serungsfotografle von Kr a 111 01 in,· die ponirten, vorzüglich ansprachen..
ethnografischen - Bilder aus Egypten von

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zoitsc�rift nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen,

121. Ein nnanfechtbar·er Beweis gegen die identischen NetzhautsteIlen.
Von Dr. Alex. ROLLET.

(Mit 3 Figuren.)
In Dr. Nag e l's Buch: »Das Sehen mit gen Kreuzes links und des geraden rechts

zwei Augen und die Lehre von den identi- auf sogenannte identische Netzhautpunkte
sehen Netzhautstellen« (Leipzig und Hoi- fallen und zwar, wenn man sie fixirt, auf die
delberg 1861) kommt p. 81 und 82 ein ste- Stellen des direkten Sehens, so worden sie
reoskopischer Versuch vor, welchen der dennoch an verschiedenen Orten gesehen,
Verfasser als einen unanfechtbaren Beweis, der letztere in der Ebene des Papiers, der
gegen Johannes Müll e r's Lehre von den erstere weit hinter dieser Ebene und etwas
identischen Netzhautstellen ansieht. zur rechten Seite, ein Resultat, das sich

In der That und Wahrheit beweist aber durch die Identitätslehre in keiner Weise
jener Versuch gerade das Gegentheil von erklären läßt,«
dem, was der Verfasser daraus herleitet. Hier wird zunächst übersehen, daß die-

Da mir dieser Versuch, wenn er richtig ser Beweis gegen die Identität der zwei
gedeutet wird, ein wahrer Gewinn für die I Netzhautzentren auch ein Beweis gegen die
endliche Entscheidung der über das bino- Identität ein und desselben Netzhautzen
kuläre Sehen geführten Kontroversen zu trums mit sich selber wäre, denn, �ag man
sein scheint, so erlaube ich mir hier eine das stereoskopische Sammelbild auf was

kleine E�'läuterung desselben zu geben. immer für eine Art erzeugen, stets sieht

.man die sich deckenden Mittelpunkte der
, Figur 28.

schiefen Kreuze als einen von den vereinig
ten Mittelpunkten der dünnen Kreuze nach

rechts hin losgelösten Punkt.
Es ist also klar, daß der Versuch nicht

so cedeutet werden kann, wie im angeführ
ten Buche.

Man kann das Sammolbild entweder ohne

oder mittelst des Stereoskopes erzeugen.

Ohne Stereoskop auf zweierlei Weise:

Nag e I bietet den zwei Augen die ne- Erstens durch Konvergenz vor der Ebene

benstehenden Figuren zur stereoskopis chen der flächenhaften Einzelbilder , d. h. man

Vereinigung dar, und sagt: "In diesen Figu- kann das rechte Auge auf die linke, das

ren sind alle schwachen Linien vollkommen linke Auge auf die rechte der zwei Figuren
kongruent, die starken aber nicht. Stere- richten. Dann sieht man, wenn das Sam

oskopisch sieht wan die aus schwachen Li- melbild in Vogelperspektive betrachtet wird,
nien bestehende Figur in der Ebene des die Qadrate und die schwachen Kreuze sich

Papiers liegen, die starken aber, wie die deckend in einer Ebene, die vereinigten
Spitze eines Oktaeders nach hinten vorra- starken Kreuze aber sieht man in Form

gen. Obgleich die Mittelpunkte des schrä- eines schiefen auf der rechten Seite des

*
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Qadrates ruhenden und von da nach links in der Wahrnehmung der Doppelbilder eine

und oben aus der Ebene ·des Qadrates her- ziemliche Uebung besitze, erst, wenn ich

aussteigenden Kreuses., Der Mittelpunkt mich dem stereoskopischen Effekt hingehe,
des letzteren weicht nach rechts vom Mit- sehe ich,. wie schon gesagt, 2 Kreuze in ver
telpunkte des schwachen Kreuzes ab. Zwei- schiedenen Ebenen.

tens kann man die Verschmelzung bewirken Es muß noch bemerkt worden, daß ge
durch Konvergenz hinter der Ebene der rade im vorlieg.enden Versuche das Fixiren

flächenhaften Einzelbilder. d. h. man kann sehr leicht ist, und man die beschauende

das rechte Auge auf die rechte, das linke Person nur darauf aufmerksam zu machen

Auge auf die linke Zeichnung richten-; dann bra-ucht, einmal die Mitte des Qadrates allein

kehrt sich die stereoskopische Erscheinung
_

scharf ins Auge zufassen, um ihr ad oeulo»

um, man sieht wieder die sich deckenden Qa- zu demonstriren, daß sie ein stercoskopi
drate und schwachen Kreuze in einer Ebene ; sches Sammelbild sogleich dekomponiren
die sich deckenden. starken Kreuze aber in kann, so wie sie nur einen Punkt desselben.
Form eines unter die Ebene d�s Qadrates aufmerksam betrachtet.

nach links und unten hinabsteigenden schie

fen Kreuzes (nicht als Oktaeder, wie es im

Text gänzlich falsch heißt). Der Mittelpunkt
des dicken Kreuzes reicht wiedervom Mittel

punkt des schwachen Kreuzes nach rechts ab.

Erzeugt man das' Bammelbild mit Hilfe

So 'wie man durch scharfes Fixiren des

Qadrates das Bammelbild theilweise dekom

poniren kann, eben so gelingt dieß, obwohl
nur nach längerem Bemühen durch Fixiren

des Mittelpunktes cles starken Kreuzes. Im

letzteren Falle sieht man clas flächenhafte
eines Brewster'schen Linsenstereoskops, so Bild der obenstehenden Zeichnung (Fig. 30) .

erhält man einen, dem zuletzt angeführten - Naeh öfterer Wiederholung gelingt mir

vollkommen gleichen stereoskopischen Effekt jetzt der Versuch sehr leicht.

wie sich von .selsst versteht; nur sieht man Es ist nach den gegebene1� Auseinau

das Bild in allen lFheilen vergrößert und dersetzungen klar, daß der in Rede stc

wird die Deckung dem Ungeübten um -vieles hende stereoskopische Versuch mit der

leichter. Lehre' Joh. Müll e 1"8 nicht im geringsten
Das anscheinend Räthselhafte der gan- Widerspruche steht, und daß er: weder zu

_

zen Erscheinung löst sich aber auf eine Gunsten cler von Nag e I gemachten Ein-

sehr einfache Weise. würfe, noch zu Gunsten cler älteren V011

Wenn man nämlich durch ein wirkliches Wh eat s ton e spricht.
und wahrhaftiges scharfes Fixiren der Mit- Was Pan u m über seine sogenannten
telpunkte beider Qadtate dauernd nur diese identischen Empfindungskreise in seiner

zur Deckung bringt, dann sieht man ein Abhandlung über das Sehen mit zwei Augen
flächenhaftes !Bild yon der folgenden Form vergebracht , ist mit der in obigen Versu-

(Fig. 29 u. 30.)
I

chen zu Tage getret_enen Empfindlichkeit
Fig. 29. Fig. 30. der Augen gegen Doppelbilder ebenso un

vereinbar, wie mit dem von Bur c k h ar d t

(Die Empfindlichkeit des Augenpaares für

Doppelbilder. Po g ge 11 d 0 r f f's Ann., Bel.

1-12, 1861, Nr. 4.) dagegen aufgebrachten
Thatsachen.

I ,Und man hat nur mehr die Wahl zwi

sehen der von B r ü eke und cler von Volk

man n ge�ebenen Erklärung der stereosko
Diesen ,letzteren Eindruck kana ich be- pischen Erscheinungen.

Ii ebig lang_e festhalten. weilich im Fixir�n und Ich kann mich hier noch nich t auf eine
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ausführliche Erörterung dieser beiden Theo- Zum SchIuße führe ich mit ausdrückli
rien einlassen und habe meinen Zweck er- eher Erlaubniß meines Freundes, Dr. O.
reicht, wenn es mir gelungen ist, zu zeigen, Bee k er, noch an, daß ihm die beschrie
wie der besprochene Versuch durch seine benen Versuche ganz in derselben Weise
Einfachheit wesentlich zur Klärung der über I gelingen, wie mir. -- Wien. Merl. Wochensch.
das binokulare Sehen verbreiteten Ansich-11861. Nr. 37. Seite 58/5.
ten beitragen könne.

122. J\ugellblicldiche Schliesser.

Vem Samuel HIGHLEY.

(Mit 2 Figuren.)

Die verschiedenen hieher gehörigen Er

fiudungen können in 4 Gruppen eingetheilt
worden, nämlich 1. in jene, welche die Linse
rnittelst einer Bewegung decken, die dem Oeff
nen und Schließen eines Buchdeckels ähn
lich ist; 2. in. jene, welche dieLinse mitte1st
einer Platte öffnen und schließen, die sich
lothrecht oder wagrecht vor derselben be
wegt; 3. injene, welche die Oeffnung durch
ein diagonale Bewegung über die Linse
schließen, und endlieh 4. injene, welche sich
von Mittelpunkt der Linse aus öffnen.

Es kann jedoch bemerkt werden, daß
einzelne Künstler alle mechanischen Hilfs-

Fig. 3:<.' Fig.31.

mittel zu diesem Zwecke verwenden. W il s 0 TI

in Figur 3 L Die 'I'afel legt sich genau auf
die Linse, so daß alles Licht vom Dunkel
kasten a'usgeschloßen ist; mittelst ein�r
raschen Bewegung der Hand wird aber der
Stab rückwärts, abwärts, und dann vorwärts

gedreht, so daß man nach Belieben eine

längere oder kürzere Belichtung geben kann.
Diese Einrichtung ist einfach und wirk

sam, und hat den Vortheil, daß sie dem
Himmel die geringste) dem Vordergrunde

Die Schließer, welche zu' dieser Gruppe die meiste Belichtung gibt.

: J. Gruppe.

belichtet und schließt seine Linse mit seiner

Glengarri-Kappe, während Hal' d wie h das
einfache Verfahren empfiehlt, ein Stück
schwarzes Tuch vor die Oeffnung zu hängen.

gehören, werden entweder vor oder hinter Ro U c 11 's Methode ist dieselbe, wie die
der Linse angebracht;' so z. B. besteht eben beschriebene. Sie 'besteht. aus einer
die Einrichtung von Samuel Fry aus Deckelbüchse mit Scharnieren, die hinter der
einer leichten Mahagenitafel, welche an einen Linse innerhalb des; Dunkelkastens ange
runden Holzstock geschraubt ist, dessen eines bracht ist
Ende auf einem innerhalb des Dunkelkastens Der Deckeloder Schließer wird aufge
befindlichen Stifte ruht, während das andere zogen , oder behufs der Belichtung nieder
mit einer Metallkapsel versehene Ende durch geschnellt mittelst einer Schnur, die um

eine lichtdichte Oeffnung an der anderen eine Rolle herum geht, welcher an der
Seite des Dunkelkastens geht; in der Kapsel Seite der Schließerbüchse angebracht ist"
läßt sich ein Knopf mit eingeschnittenem und dann durch die Rückseite des Dunkel
Rande einschrauben, mittelst dessen man kastens geht; diese Einrichtung ist je
den Stab �rrn seine Axe drehen kann; die doch offenbar nicht so gut, wie die vor

Stellung des Schließers zur Linse zeigt A' hergehende.
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Mur ray und He at h führen das Holz- forderungen des Fotografen entspricht. Die

werk des Dunkelkastens bis vor die Linse Art des Wirkens ist in Figur 31 bei E an

oder die Linsen (Fig. 32.) so daß es einen gezeigt.
Sonnenschatten bildet; ein gcnau schlies- Wenn hingegen die Linsen an der Vor
sendes Thürchen C, das oben an diesen derseite des Dunkelkastens so angebracht
Theile des Dunkelkastens mittelst Scharnie- sind, daß sie getrennt werden können, so

ren befestiget ist, wird mitteist eines klei- nimmt D a II mayer folgende Vorrichtung: .

nen Griffes D, der etwa ein Drittelober dem Ueber die Fassung einer jeden einzelnen

Ende des Schließers befestiget ist, aufge- Linse paßt eine besondere Kappe, an deren

hoben oder geschlossen. Mit dieser Einrich- oberen Theil ein Metallschließer in der Art

tung kann der Künstler eine beliebig lange angebracht ist. wie Figur 31 bei E zeigt ..
oder kurze Belichtung geben; wenn der Durch die Mitte der Scharnieren eines jeden
Schließer aufgehoben ist, schätzt er feruer Schließers geht ein viereckiger Stab, wie

die Linse vor dem Schimmer des Himmels, Figur 33 zeigt.
Fig.33.

'174 Nr. 122-123.

eine Anordnung, welche viele unserer besten

Fotografen empfehlen. Wenn eine sehr
schnelle Wirkung gewünscht wird, so wird ein

Kautschukband an einem Stifte an der Seite
des Dunkelkastens befestiget, und über clen
Griff D geführt; wenn der öc.hließer genug
in die Höhe gehoben ist, so läßt' man den

Griff zwischen den Fingern durchgleit en,
um die volle Rückwirkung der Feder her-........ Auf diese Art läßt sich jeder Schlieser

vorzubringen. frei an eine gemeinschaftliche Axe richten,.
,D a 11m aye r verwendet zwei ftbände- und wenn die Linsen genug anseinander ge

rungen dieser Grund-Einrichtung. Wenn die rückt sind nach dem Wunsche des einstel
Linsen in einem gewissen Abstande von ein- lenden Künstlers, so braucht man nur jeden
ander befestiget sind, so paßt ein dicker Schließer mitteist einer der Schrauben S S
Holzblock mit zwei Oeffnungen auf die Me- an den Stab zu befestigen. Indem man einen

tall-Fassung der Linsen; eine dünne
Holztafel mit vorstehenden Seiten, welche
an einer Axe befestiget ist, die' an jedem
Ende mit einem eingeschnittenen' Knopfe
versehen ist, wird mit Scharnieren an der
oberen Seite dieses Blockes befestiget. Mit

telst eines der geränderten Knöpfe wird
der Linsendeckel oder Schließer in einem

der geränderten Knöpfe dreht,. werden

gleichzeitig beide Schließer in die Höhe

gehoben oder herabgeclrückt
Sowohl bei den Einrichtungen D a l l

m aye r' s als bel jenen von He a t hund

Mn r r a y ist clie meiste Belichtung dem

Vordergrunde, die geringste dem Himmel

gegeben, da der Schließer sich yon den

beliebigen Geschwindigkeitsgt'a�le aufwärts. Linsen nach aufwärts öffnet, - BrU. Journ,
oder abwärts gedreht, so daß er allen An- VIll. 104.

123. Das Kalklicht nod seine Verwendnng ill der I'otografie •.

Von S. -s. B.

Die Lampe und der Apparat, welchen i schloßen, welche durch ein Uhrwerk einer
ich bei meinen Arbeiten gebraucht habe, zweiten Metallkapsel in Bewegung erhalten
siud von Pro sse r , und gleichen den von wird, und auf diese Art während des Ver
DI'. Pep per im Kristallpalaste verwendeten. suches einen gleichmäßigen Brennpunkt und
Der Kalk ist in einer Metallkapsel einge- gleiche Lichtstärke behält.
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'Man hat gefunden, daß zwar ein sehr die Belichtung kürzer, aber sie ist beträcht

wirksames Licht erzeugt wird, wenn man lieh unangenehmer für den Sitzenden.
kohlenhältiges Wasserstoffgas oder das ge- Es ist auch leicht, mitte1st des Dunkel
wöhnliche Kohlengas in Verbindung mit kastens zu kopiren, wenn die kondensirende
Sauerstoff anwendet, daß aber diese Leucht- Linse mit Kalklicht gebraucht wird; ich
kraft nicht so farblos ist, als für ein gutes habe auf diese Art Bilder mit einer Belich

fotografisches Resultat unumgänglich erfor- tung von zwei Minuten aufgenommen; dieß
dert wird. hängt aber natürlich von der Entfernung

Demungeachtet kann dieses Licht zu des Lichtes vom Gegenstande und von der

fotografischen Zwecken verwendet werden, Farbe und Natur dieses Gegenstandes ab; von

wenn man seine Strahlen durch eine kräf- der Oeffnung der Spitze; von dem Drucke
tige Linse konsentrirt. Ich habe bei meinen auf die Gasbehälter, von der Reinheit der
Versuchen eine sogenannte Lampenlinse Gase, der Farbe des Papiers oder der Zirn

gebraucht, welche thatsächlich 'nur die ge- merwände; durch all' diese Dinge wird das
wöhnliche plankonvexe oder kondensirende Resultat mehr oder weniger berührt.'
Linse der Zauberlaterne ist. Diese Art von Reiner Wasserstoff und reiner Sauer
Linsen hat jedoch den Nachtheil, daß sie stoff müßeu in den gehörigen Verhältnißen
die chemische oder aktinische Reinheit des gebraucht werden : dieß zeigt sich augen
Lichtes entweder durch Aufsaugurg oder blicklieh durch das entstehende Licht; wenn

auf andere Art in hohem Grade zerstört. I eines dieser Gase im Ueberschuße vorhanden
Viel besser ist es, eine sogenannte aus ist, so erkennt der Künstler die Wirkung.

gepreßtem Glase angefertigte parabolische Zu diesem Zwecke werden die Gasmengen
Linse anzuwenden, wie sie als Degrand's durch die Hähne geregelt.
patentirte gepreßte Linse bekannt ist; die Nachdem das Licht farblos ist, kann

Glasmenge, durch welche die Lichtstrahlen man zum Porträtiren Linse und Reflektor
zu gehen haben, wird auf diese Art von entbehren; beim Kopiren mittelst des Dun
"etwa 6 Zoll auf einen halben Zoll reduzirt; kelkastens können sie aber der Zeiterspar
der Werth dieser Redukzion ist augen-' niß wegen gebraucht worden, Die Kopir
scheinlieh 'ein sehr beträchtlicher. linse verträgt kein starkes Blenden, außer

Um jedoch wieder auf das Kalklicht das Licht ist mächtig und rein.

zurückzukommen, will ich erwähnen, daß
'

Mittelet Kalklicht kann auch abgezogen
ich, wenn Kohlengas als eines der verbun- werden durch Uebereinander legen; M a Ion e

denen Gase, und ohne Linse augewendet hat in einer neueren Schrift gesagt, daß

wurde, das Vorhandensein von Farbe in elektrisches Licht ein Bild in fünfzehn Minu
einem geringen Grade jedesmal wahrge- ten abzieht:Dieß ist ein viel intensiveres und
nommen habe; weniger bemerkbar ist dieß, aktinisch wirksameres Licht als das Kalklicht,
wenn die Strahlen durch eine Linse konzen- aber gleichzeitig dreißigmal so theuer, und
trirt werden. Im ersten Falle wird man in hat weder den Umfang noch die Stätigkeit
fünf Minuten kein Bild erhalten, im zweiten und Dauer des Kalklichtes. Dieses letztere
Falle werden fünf Sekunden ein solches er- zieht, ohne Hilfe der Linse oder des Reflek-

tors, . wenn es in geringer Entfernung von

den Abzügen ist, eben so schnell oder

schneller ab als zerstreutes Tageslicht;
bringt man aber das Bild nahe an das Licht

oder wirft man einen kondensirten Strahl

zeugen; in diesem letzteren Falle hatte ich

jedoch Alles von der nämlichen Beschaffen

heit, wie beim Aufnehmen augenblicklicher
Bilder bei Tageslicht. ,

Es ist leicht, den Dunkelkasten und die

Lampe zum Porträtiren herzurichten, und darauf, so hat es beinahe diese Wirkung, wie
eine Linse oder 'einen Reflektor oder beide 'mäßig starker Sonnenschein. Es ist übrigens
zu gebrauchen; die letztere Methode macht bemerkenswerth, daß die Lichtstrahlen
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. welche von dem weißglühenden Kalke aus- mitteist des Sonnendunkelkastens mit diesen

gehen, und, wie ich schon früher erwähnt Linsen vergrößert, oder im vergrößerten
habe, durch Linse oder Reflektor nicht un- Maßstabe kopirt werden kann. Der einzige
terstützt werden, nicht so zerstreut sind, Unterschied in der Anordnung besteht da
daß sie ein schwaches Bild geben, wenn rin, daß im Sonnen-Dunkelkasten die Licht
man auch die Zeit für die Aufnahme ver- strahlen direkt auf die empfindliche Platte

längert; das entstehende Bild wird zuletzt oder das Papier fallen, während dieß beim

jenem des stärksten Sonnenlichtes gleichen, gewöhnlichen Kopir - Dunkelkasten duroh

vorausgesetzt, daß das Negativ nicht zu Reflexion geschieht.
dunkel, oder das Licht aus irgend einer der Der Vortheil zeigt sich daher besonders

angegebenen Ursachen su schwach ist. beirn Sonnendunkelkasten.
Rücksichtlich der Herrichtung des Kalk- Braucht man das Papier, welches nach

lichtes für den Sonnendunkelkasten muß es S u t ton's Anweisung für den Sonnen

einleuchten, daß, wenn ein Bild in fünf Se- Dunkelkasten bereitet wird, so dauert .die

kunden kopirt werden kann, wobei das Licht Belichtung bei kräftigem Kalklichte und
durch eine kondensirende Linse und dann mit einem guten Apparat etwa sechs Mi

durch eine Porträt-Verbindung gehen muß, nuten. -- Phot. News. V. 40.

12,'(. Kalklicht zn fotografischen Zwecken.

(Mit 1 Figur.)

Da die Verwendbarkeit des Kalklichtes fotografischen Ki'aft gegeben haben, die zur

zu fotografischen Zwecken neuerer Zeit be-�'EI'zeugung desselben nöthigen Hilfsmittel
trächtliche Aufmerksamkeit erregt hat, so näher auseinander setzen.

wollen wir, nachdem wir die Details seiner

Fig. 34.

Die Zeichnung zeigt eine in eine Spitze I auf einem Brette, welches auch den Ständer
auslaufende Röhre in -Iothrechter Stellung trägt, auf dem der Kalkballen ruht,
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Die' Röhre ist' bei A :an. dem oberen I Wird auf die Glasoeliälte» ein doppelter

Theile des Brettes und durch B an der un- Druck geübt ,. oder ist die Oeffnung der
teren Seite desselben befestigt. Die Schrau- Spitze doppelt groß,' so daß die doppelte
benmutter von A ist mit fein gesponne- Menge von Gas verbraucht wird, so ist das
nern Metalldrahtgeflechte überzogen. Die ausgestrahlte Licht nicht zweimal, sondern
spitzige Röhre wird durch eine lederne Kappe beinahe viermal so kräftig.
e luftdicht mit der Schraubeä verbunden, Die bezüglichen Gasmengen, welche zur

Der Ständer ist von Metall, durch den Herstellung der besten Wirkung erfordert
Obertheil desselben geht eine Schraubemlt werdeu, sind ein Theil Sauerstoff-auf zwei
einem geränderten Kopfe am unteren Ende, Theile reinen Wasserstoff ; wird aber g.e
und ein Träger für den Kalkball. der bis wöhnliches Kohlengas (kohlenhältiger Was
auf etwa i 1/2 Zoll vom oberen Ende ges.tärk� serstoff) allstatt reinem

.

Wasserstoff. ge
ist. Der Kalkball hat ein Loch durch -die braucht, so ist der Verbrauch beider Gase
Mitte, durch welches die Schraube :geht:; I gleich groß.
er kann die Größe eines gewöhnlichen -Fla- 'Der Sauerstoff ist das kostspieligere
scäcnstöpsels haben, Die- zwei Hähne ste- Gas, reiner Wasserstoff ist um die Hälfte
hen in Verbindung mit den bezüglichen Gas .. billiger. Kohlengas kann von den Gaswer
behältern, auf welchen ein gleichmäßiger ken zu seht billigen Preisen bezogen werden.
Druck von wenigstens hundert Pfund lasten , . Ungeachtet der K'ositspie'1igkeit des
muß. 'Es muß Borge getragen werden, daß Sauerstoffes ist es bewiesen,' daß das Kalk
während der Zuleitung des Gases das Gel. liehtum '2� Perzent billiger' erzeugt werden
wicht von keinem der Behälter weggenom- kann als das Kohlengas, und doch zehnmal
men wird, da sonst derjenige, weloher den , mehr Licht gibt; dieß rührtdaher, 'daß eine

I

größerenlrruckhat, nach und nach einen Theil geringe 'Menge der verbundenen Gase hin-
, seines Inhaltes in den weniger belasteten Be- reicht, um eine gewisse Menge 'Kalk weiß
lrälter zwängen würde ;'auf diese Art würden leuchtend zu machen,
sich die Gase vermischen, was aas Sieher- Bei Regelung des Lichtes muß das Auge
heits-Rücksichtcn vermieden werden muß. durch dunkle Brillen geschützt werden, da

, 'Um das- Kalklicht ,zu. gebrauchen, läßt es sonst zeitweilig unfähig wird zum Ein-
- man 'einen Strom 'VO�l_ a·nge�.ij,nia\etem Was- stellen oder zum Arbeiten im dunkeln
seratoff reinige. Augenblicke auf 'den ,Kalk

spielen. Die Flamme ist zuerst blaßgelb.
und wird dann tief roth, was durch das Ver�
brenncn des metallischen Calciums' im
Kalke verursacht wird; nun wird der Sauer

stoff zugeleit-et, und so geregelt, claß <;)1' da� hält seine Iotarechte Stellung bei, muß aber
beste "Resultat Ig1bt Wenn clie verbundenen so angebracht werden, daß der Kalkball
Gase .z� plötzlich .auf den Kalk geleitet- wer- zWischen die Hähne und .die .Oeffnung der
den, ehe er Zeit hat, 'sich gehörig zu el?�ä:rl Spitae kommt, von welcher er beiläufig 1fs
men, ElO bricht oder zer-springt er. Zoll entferntist, Diese Stellung wird oft

Der Kalk-muß, wenn er nicht gebraucht bei derNebelbilder-Kamera angenommen. -

wird, 'in eine!', Flasche aufbewahrt werden, Phot. News. V. .1 D.
dasonst die Feuchtigkeit, welche er aus der :

Luft ansieht, ihn sehr bald zerstört.

-125. Ablauf für Iden

Zimmer.
'Die Röhre ist zuweilen in wagrechter

Stellung befestiget, und die Spitze nach
rückwärts in del' Richtung der Hähne ge
krümmt. Der Ständer mit dem Kalke be-

Entw,icJder.
,

'

,(Mit 1 Figur.) .

Um das Silber zu gewinnen, welches mit I geführt wird, haben wir folgende Anordnung
den verdorbenen Entwicklungslösungen weg- getroffen. '

�2Zeitschrift r. Futcgraflc v,
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und so aufgehängt, daß es nahe der Ober
fläche der Flüßigkeit schwimmt, mit, wel

eher der Krug gefüllt wird. Das Ende

des Hebers wird in irgend einen passenden
Abfluß eingeführt. Das Wirken der Vor
richt ungbesteht darin, daß jede Flüßigkcit,
welche in den Krug gelangt, mit Salz ge

sättiget wird, wodurch das Silber als Chlor

silber sich niederschlägt. Sobald die Flüßig
keit bis, zur Biegung des Hebers steigt, be

ginnt dieser zu arbeiten, und der Krug wird,

geleert. Wenn der Chlorsilber-Niederschlag
fast an das 'untere Ende des Hebers reicht,
muß er weggenommen werden, da er sonst

mit der abfließenden Wassersäule hinaus

gezogen würde; wenn das Salz im Musselin -
,

sacke aufgelöst ist, muß neues nachgefüllt
Der Ablauf selbst T ist in einenHolzrah- werden. Das Eintreten dieser beiden Um

men F F eingelassen, welcher an dem einen stände' sieht man durch den Glaskrug. Eine

Endeso mit Scharnieren befestiget ist, daß Thür schließt diesen Theil des Schrankes
erüber einen starken aufrechten Theil fällt, ab; das andere Fach ist mit Schubern und

welcher über den Deckel eines tragbaren Leisten zum Verpacken von Flaschen, Bä

Schrankes Chervorsteht; das andere Ende- dern.:u. s. w. versehen. Rechts vorn Ablaufe
des Rahmens ruht auf einer starken Holz- 'befindet sich ein fester Trog B für Flaschen

schraube S, welche durch einen Arm geht, und Entwicklungsgefäße. Links ist auf einem

der an einem, dem Schranke gegenüber Arme ober dem Ablaufe ein Wasserfilter
stehenden aufrechten Theile befestiget ist; angebracht, und rechts. eine große Glas-

. dadurch . kann man den Ablauf wagrecht, flasche mit einem Zapfen aus Buchsholz für
,oder dessen eines Ende tiefer stellen, um' das destillirte Wasser, Unter dem Ablauf
die Ableitung nach Beendigung der Arbeit hält man ein:e mit Wasser gefüllte 'Gutta
zu erleichtern. Eine vulkanisirte Kautschuk- 'percha 'Schale, In welche man alle verder
röhre P führt alle Flüßigkeit � in den Nie-' benen Platten legt, bis die Häutchen abge
derschlags-Krug J: welcher auf einem Holz- rieben werden; diese wird von Zeit zu Zeit
blocke in einem der Fächer des Schrankes sammt den verdorbenen Häutchen in den

-steht, Dieser besteht aus einem Glaskruge. Krug J geleert.
dessen Hals an einer Seite etwa in einem Fixirungslösungen von unterschweflig
'Fünftel der Höhe van oben durchbrochen saurem Natron oder Cian müßen über .die

ist; hier wird 'ein -durchbohrter Kork ein- Platte gegoßen werden, während sie auf

gepaßt, durch welchen von inwendig die einem horizontalen 'Ständer ruht, welcher

Biegung des kurzen Armes eines Hebers G innerhalb eines abgesonderten, an· dem

führt; dieser Theil besteht aus einer mas- einen Ende des Ablaufes angebrachten
röhre, an deren hervorstehendem Ende-eine Guttapercha-Troges steht, damit sie sich
vulkanisirte Kautschuck-Röhre V befestiget nicht mit den anderen Lösungen vermischen,
ist, welche den langen Arm des Hebers weil diese durch Chlornatrium nicht zer

bildet. Der Deckel des Kruges "L besteht..
setzbar .sind. Die Fixirungslösung kann in

aus Guttapercha, und hat in der Mitte eine' die Flasche zurückgegoßen, und immer

Oeffnung für die Abzugsröhre 'P; ein Stück wieder gebraucht werden, bis sie gesättigt
Chlornatrium wird in Musselin eingebunden, ist, worauf man sie il:_einer großen Sammel-

Figur 3�.
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flasche aufbewahrt, bis man Gelegenheit fin- hält, so wird das. Silber nicht nur ans dem
det , das darin befindliche Silber durch Entwicklungs-, sondern auch aus den, Fixi
schwefligsaures Kalium niederzuschlagen. rungslösungen niedergeschlagen; wir haben

Pel i got behauptet, wenn man Streifen abel! diese Methode noch nicht versucht -

von Zinkfolie in einer Chlornatriumlösung Brit. Journ. VIII. 309.

126. Analise des SpektrnmJs.
Beobachtungen von BUNSEN und KIR.CHHOFF.

(Gelesen vom Profeasor Ro s c 0 e vor dem königlichen Institute am. 1. März 1861.)
Wir sehen, daß die Entdeckungen von Flamme keine von... den oberwähnten eigen

Bun sen und Kir c h hof f über das Spek- thümlichen Farben mit, und zwar aus dem
trum eine neue Aera in der Wissenschaft Grunde, weil das Platin bei dieser Tempe
der analitischen Chemie bezeichnen. Wir ratur nicht flüchtig ist.
finden dadurch, daß'. chemische Elemente, Diese Thatsachen sind, wie gesagt, lange

. welche für höchst selten gehalten wurden, bekannt: aber Bun sen nnd Kir eh hoff
viel verbreiteter sind; und bei der ersten war es vorbehalten, diese Erscheinungen
praktischen Anwendung dieser analitischen in.das rechte Licht zu stellen, die neueren

Methode wurde sogar ein bisher unbekann- Methoden genauer Erforschung auf sie an

tes alkalinisches Metall entdeckt. zuwenden, und so ein neues und ungeheures
Seit langer Zeit hat man die Farben, Feld höchst wichtiger Untersuchungen zu

welche gewisse Körper einer Flamme mit- eröffnen. Sie haben dieß auf eine sehr ein

theilen, als eine Probe des Vorkommens I fache und schöne Art gethan, - indem sie
solcher Körper benutzt. So gibt zum Bei- I die gefärbten Flammen mittelst eines Pris

spiel ko h l e n sau res Nat ron eine gelbe, rna's untersuchten, und auf diese Weise das
Kali eine violette Farbe, Lithium ein glän- Licht " welches durch den weißglühenden
zendes Karmin, Barium ein Grün u. s. w. Dampf der verschiedenen Metalle erzeugt
Man wird die Farben, welche diese Stoffe wird, zerlegten, oder zersetzten.

erzeugen, sehen, wenn auf farblose Gas- Leiten wir weißes Sonnenlicht durch

flammen geringe Mengen dieser Stoffe ge- ein Prisma, so sehen wir das wohlbekannte,
legt -werden. Der Grund, warum diese von New ton entdeckte Sonnenspektrum.
Körper in der Flamme diese besonderen Wir finden darin Linien, mit welchen wir

Farben erzeugen, liegt in ihrer Flüchtigkeit; sehr viel zu thun haben werden. Wenn wir

sie verflüchtigen sich bei der Temperatur nun, anstatt weißes Sonnenlicht, das gelbe
der Flamme; bei dieser hohen Temperatur Licht einer Natronflamme auf dieselbe .Art
wird der Dampf leuchtend, und gibt jenes durch das Prisma leiten, so erhalten wir

eigenthümliche Licht, Wir können nun die- das Natronspektrum. Dieß zeigt uns, daß

selbe Wirkung erhalten, wenn wir das Salz auf im Natron nur diese' besondere Liebtart

irgend eine andere Art verflüchtigen lassen. vorhanden ist, daß diese gelbe Natron

Indem wir es anzünden, erhalten wir wieder flamme nur Licht dieser einen Art enthält.
die g.elbe Flamme von Natron, die purpurne Auf dieselbe Art finden wir, wenn wir die,
von Kali u. s. w. Nur weil diese Stoffe, welche durch die anderen oberwähnten Metalle er

wir in die Flamme legen, bei dieser Tern- 'zeugten Flammen, nicht mit dem bloßen

peratur' flüchtig sind, erhalten wir überhaupt Auge, sondern mit dem Prisma untersuchen,
ein Licht. Legen wir ein Stück Platindraht daß wir Spektra von allen Flammeu erhalten,
in diese Flamme, so gibt uns das Platin. derenjede ein besonderes Sis tern von Linien

keine Farbe, da es sich 'nicht verflüchtiget, gibt. pie Vorrichtung, durch welche man

es wird' selbst weißrotb, theilt aber der diese erhält, ist ein sehr einfaches Instru-
*
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ment; es besteht aus einem Prisma, -das in sultate sind niemals absolut sichelt, boson
einem dunkeln Kästchen enthalten ist, und ders, wenn nur eine geringe Menge eines
an jeder .Seite des Prisma's ist ein Teleskop Stoffes vorhanden ist. Als einen Gegensatz"
angebracht .Das Okular des ersten Teie- hiezu will ich folgendes anführen-: Bun sen

skopes wird weggenommen, und, an seine sagt in seiner höchst interessanten Abband
Stelle eine Spalte eingeführt, welche so an- lung: Eine Mischung der Chloride' von Na

geordnet ist, daß sie mit dem Brennpunkts tron, Kalium, Lithium, Kalzium, Stronzium
des Objektivglases koinzidirt, Die gefärbte und Barium, welche höchstens den tau send
Flamme wird vor die Spalte gebracht, und sten Theil eines Grans von jedem dieser
indem 'man 'durch das andere Teleskop Salze' enthielt, wurde in die Flamme ge
sieht, und das Prisma richtet, kann man bracht, und die erzeugten Spektra beobach
das Spektrum des metallischen Salzes in tet. Zuers t erschien die glänzend gelbe
d-er Flamme .sehen, das durch eine, Linie Natronlinie mit einem Hintergrunde, wel
dargestellt ist; alles Uebrige ist dunkel. eher ein fast zusammenhängendes blasses

: Um, nun anzufangen, die Anwendung Spektrum bildete. Sobald diese Linie zu

dieser Art, eine Flamme zou gebrauchen, 'zu verbleichen anfing, wurde die scharf be
erläutern, nehme ich eine Mischung von .. stimmte glänzend rothe Linie des, Lithiums
Kalium und Natron, welche zwanzig Theile 'sichtbar; weiter entfernt von der Natronli
Kalium und .einen Theil Natron enthält. nie wurde die schwache rothe Kaliumlinie
Wenn wir durch ein Prisma auf die Flamme bemerkt, während die beiden Bariumlinien
schauen, S0 sehen wir die Spektra des Na- rnit ihrer eigenthümlichen Form in der ge
trans 'und des Kaliums vollkommen deutlich hörigen Lage sichtbar wurden.
und abgesondert. Das Natron ist auf s eine

....
· Auf diese Art erhalten wir in einer hal

eigene besondere Sfäre beschränkt , wir ben Minute mit absoluter Gewißheit, was'
sehen nur die eine gelbe Linie, welche es nach der alten Methode durch eine drei
gibt, und wir sehen das Kalium-Spektrum stündige schwere .Arbeit nur zweifelhaft er

so glänzend wie zuvor. Diese be-sonderen laugt werden konnte. Aber diese Anweu
Linien, welche man hier sieht, und welche dung ist noch keineswegs Alles, was diese
kennzeichnend für das Metall sind, worden Methode vollbringt; sie kann nicht, nur das
durch keinen anderen; uns bekannten Stoff -leicht und schnell thun, was wir mit 'del' al
hervorgebracht. Das Vorkommen jener gel- ten Methode schwer durchführen konnten,
ben Linie-ist ein absolut gewisses 'Zeichen 'sie kann auch das für uns 'thun was die
des Vorkommens von Natron, '(:lie rothe 'alte Methede nicht konnte, Wir können
Linie des Vorhandenseins von Lithium, nach dieser Methode die Mengen in Stoffen
u, s. w. Wir kennen uns also darauf ver- entdecken , deren Kleinheit. wirklich er

lassen, daß diese Erscheinungen sichere staunlieh ist. Aus einer Zahl schöner. Bei -,

Anzeichen des Vorhandenseins dieser Stoffe 'spiele, welche Bun sen in seiner Abhand- J

sind. ilung gibt, wähle nur einige der wichtigsten,
Um -nur eine Meinung über den, Werth .um die Zartheitder Spektra nach.der anali-

dieser.Art V0n Analise, abzugeben, win ich 'tischen Methode zu zeigen. Natron; %000000
erwähnen.vdaß dieverschiedenen Verfahren, iTheileines Milligr. oder 1/180000000 Theil
welche der Chemiker auf dem ge w ö h n I i-

,

'eines Grans. Diese Zahlen scheinen "fast un

ehe n Wege verfolgen muß, um - nicht die 'sinnig, Wie zart das Verfahren ist, zeigt der

Menge zu schätzen, sondern nur die Gegen': :Versuch,' wenn wir ein StÜck Natron im Ge-
, ,

wart dieser b oder 6 alkalinisohsn Metalle zu iwichte von lllO 'Gran auf einem. Stücke Pa-
entdecken,' wenn sie gemischt sind, ,� bis 'pier verbrennen, und den Dampf sich im Zirn-
3 Stunden in A.nsprach nimmt;, und, was imer zerstreuen lassen .. Angenommen, daß das'
noch wichtiger ist, di e so gewonnenen Re- iGanz'e in, Dampf aufging, müßten, wir, unter- )
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suchen, wie viel von jenem Natron in jedem suchte, welche von gewissen Mineralwässern
Kubikfuß Luft vim Zimmer enthalten ist. Deutschlands gewonnen wurden, bemerkte
Dann muß man wissen, wie viel Luft jede er zwei glänzend blaue Linien, welche er

der Gaslampen braucht, um eine gewisse Gas- bei der gleichartigen Untersuchung ähnli
menge in einer gewissen gegebenen' Zeit, eher Spektra früher nicht beobachtet hatte.
etwa fünf Minuten zu verbrennen; dann Daraus schloß er, daß diese glänzend blaue
führt man es zurück auf die zu einer Beob- Linie-durch irgend ein neues und .:bisher un

achtung erforderliche Zeit, sage zwei Sekun- bekanntes alkalinisches Metall erzeugt wer

den, und man wird sehen, daß in jenen zwei den. Nachfolgende Untersuchungen bewie
Sekunden ein winziger Bruchtheil eines sell die Wahrheit dieser Voraussetzung.
tausendstel Gran in jener Luftmenge vor- pas neue Metall wurde gefunden und von

handen gewesen sein muß. Auf diese Art, den begleitenden Alkalien getrennt. So ent-'
welche hier nur oberflächlich beschrieben deckte B uns e n das Oaesium durch die
ist, gelangte Bun sen zu der erstaunlichen Störungen, welche es im. Spektrum verur

Thatsache, daß der %000000 Theil eines sachte, unddas eine sehr glänzend violette
Milligramms oder der tit 80'000000 Theil eines Farbe zeigte.
Grans Ieicht entdeckt werden kann. Natron J Daß diese Untersuchungsart auf alle
ist in der Luft immer vorhanden; alle Kör-

.

metallischen Elemente ausgedehnt werden
per, welche der Luft ausgesetzt sind, zeigen kann, ist mehr als wahrscheinlich. Ich habe
die gelbe Natronlinie. Wenn man ein Buch früher gesagt, daß wenn wir Platin in die
nahe an einer Flamme abstaubt, wird man Flamme bringen, wir keine Linien im Spek
die Natron- Reakzion sehen. Lassen wir trum erbalten, weil das Platin nicht flüchtig
ein Stück Platindraht ein oder zwei Stun- genug ist. Wenn wir es in eine hinlänglich
den lange an der Luft, so wird es uns die heiße Flamme bringen, durch welche wir
Natronflamme geben. -Wenn ich ihn durch einen weißglühenden Platindampf erhalten,
meine Finger ziehe, wird man dasselbe Re- können, so erhalten wir ein eigenthümliches
sultat sehen ----. die gelbe Flamme, das Spektrum. Kir c h hof f behauptet ,die
Anzeichen des vorhandenen Natron, welches Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß die
der Platindraht von meinen Fingern ange- seltenen Metalle, zum Beispiele, Erbium und
nommen hat.

,. Terbium, Stoffe, welche der Chemiker selten
Lithion e/l00000� 'Theil eiries Milligramm oder nie ,trifft, durch Hilfe der' Spektrum

oder %000000 Theil eines Grans) kann leicht , analitischen Methode schnell und sicher ent
entdeckt werden. Man glaubte früher , daß deckt werden könne. Bun sen und K,i r c h
Lithion nur in vier Metallen vorkomme. h 0 if führen jetzt Experiments durch , mit
Durch dle Spektrum-Analise hat man nun der Absicht, diese Prüfung auf alle Metalle
g efunden, daß es einesder am meisten ver- praktisch anwendbar zu machen.
breiteten Elemente ist. Es existirt fast Wir kommen nun zum zweiten, und wo

in allen Eelsen ; in der Asche der meisten möglich interessanteren Theile des Gegen
Pflanzen, im menschlichen Blute und in der standes, nämlich zu den Schlüßen , welch�
Muskelsubetanz. Ein Ve1!sU'ch, welchen B u n- aus diesen Beobachtungen mit Rücksicht
sen sehr gerne zeigt, ist jener, das Ende auf die Zusammensetzung der Sonnen-At
einer Zigarre in die Plamme zu halten.Man masfäre gezogen werden. .Es ist schon ge
kann die in, demselben. erzeugte Lithion- sagt worden, daß die, Wichtigkeit dieser
Flamme mit.dem bloßen Auge nicht sehen, Versuche für die Erweiterung unserer Kennt
durch ein Prisma sieht man sie aber ganz niß von der Zusammensetzung der Erdrinde
deutlich.

'

augenscheinlich ist. Wir haben gesehen,
Als B u I!l sen einmal mittelst dieses. daß jene Körper, welche map für selten �e

Apparates die Spektra der Alkalien unter.- halten hat ; sehr. wett. verbreitet . sing; . �l�- ..
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mentarische Stoffe, deren Existenz bisher, Dr u m m and - Li c h t e, ein e Nat r o n

übersehen wurde, sind durch dieses Hilfs- fl a.m m e an ge bra c h t wir d, so er·

mittel entdeckt worden. zeugt sich eine .d o'p p e l t e dunkle

Das Sonnenspektrum enthält, wie ich Linie. Jene dunkle Doppellinie ist absolut

früher gesagt habe, eine große Zahl von identischmitFraunhofersDoppellinie D,
dunkeln Linien, Räumen, oder .schatten. welche wir im Sonnenlichte gefunden haben',
Diese wurden nach dem Namen ,des Ent- und wir haben auf diesem Wege künstlich eine

deckers Fra unh of er' sehe Linien ge- Art von Sonnenlicht erzeugt, oder minds

nannt. Diese Linien zeigen uns, daß .im stens eines seiner Merkmale, die Linie D.

Sonnenlichte gewisse Arten von Strahlen Wenn 'man das Sonnenlieht anstatt,'

fehlen, und da diese schwarzen Linien immer durch ein Dr u mm and "sches Licht durch'

genau in derselben Stellung vorkommen, so eineNatronflamme leitet, so wird die dunkle

sehen wir, daß gewisse Arten von Strahlen Linie D deutlicher, als wenn Sonnenlicht

immer im Sonnenlichte fehlen. Durch die allein angewendet wird. Die Natronflamme
ganze Länge des Spektrums, vom äußersten hat. daher die Kraft, dieselbe Art yon Licht

Roth bis zum Violett, haben wir tau- zu.absörbiren, als sie entsendet, sie ißt un

sende von diesen dunkeln Linien, welche durchsichtigfür .die gelben D Strahlen. Dar

immer vorhanden sind, und welche kenn- aus schließen wir, 'daß leuchtender- Natron

zeichnende Merkmale des Sonnenlichtes dampf in der Sonnen-Atrnosfäredie Ursache.

allein sind. I von Fra unh 0 fer's dunkler, Do ppelltnie
Die Entdeckung der Ursache dieser D is.t, wahrend' das von festen Körpern :der

dunkeln Linien durch Kir c h hoff ist es, Sonne ausgehende Licht ein zusammenhän
welche diesem Gegenstande ein so bef:on-"--gend'es Spektrum ist. Auf gleiche Art ist

deres Interesse verleiht, weil sie uns in das Vorkommen von Eisen, Magnesium,
Stand setzt, Schlüße auf die Zusammen- Nickel und Chrom in der Sonnen-Atmosfäre

setzung der Sonnen-Atmosfäre zu ziehen. bewiesen worden. '

,

Jede,dieser dunkeln fixirten Linien des Kir c h h o f f stellt daher die Theorie

Sonnenspektrums wird durch das Vorkorn- auf, daß in der Sonne eine glühende Gas

men des' leuchtenden Dampfes jenes Me- Atmosfäre ist, welche einen festen Kern.

taUes in der Sonnen-Atmosfäre verursacht, von möglicher Weise noch höherer Tempe
welches die koinzidirende glänzende Linie ratur umgibt. Er sagt: Wenn wir das Spek
gibt. Vielleicht läßt sich di� Sache klarer trum der Sonnen-Atmosfäre ohne jenes des,

machen, wenn ich nur das Eine Beispiel von festen Kernes sehen könnten, so würden

Natron nehme. Woraus schließen wir, daß in wir im Stande sein, in derselben die glän-'
der Sonnen-Atmosfäre Natron vorhanden ist? zenden Linien zu sehen, welche Merkmale

Das von leuchtendem Natrondampfe entsen- jener Metalle sind, die jene Atmosfäre ent

dete Licht ist homogen, das Natronspek- hält. Die intensivere 'Leuchtkraft de's in

trum, welches aus einer doppelten glänzen- neren Kernes läßt jedoch das Spektrum der

den Linie besteht. Diese glänzende doppelte Sonnen-Atmosfäre nicht sichtbar werden ;

Natronlinie koinzidirt genau mit F I' au n - es ist nach meiner neuen Vorstellung um

ho f er' s dunkler doppelter Sonnenlinie D. gekehrt; anstatt der glänzenden Linien,
Eben da sselbe bemerken wir bei anderen welche die 'leuchtende Atmosfäre an und

Metallen, wo es hunderte von Linien gibt, für sich gezeigt haben würde, erscheinen

nicht blos Eine, wie es bei dem Natron der nur dunkle Linien. Wir sehen nicht das

Fall ist. Das Spektrum eines Dr um mon d- Spektrum der Sonnen- Atmosfäre selbst,

Li�htesistein zus.a�menhän.ge.�des:Es
enthält

I
sondern ��r ein �e�atives �ild derse.lben.

kerne' dunkeln Linien oder Raume. Wen n Dadurch konnen WIrJedoch mit dem gleichen
z-w i sc h e n dem Pr i s m a und .d e m Grade von Sicherheit die M_etaHe ent decken,
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welche in der Sonnen-Atmosfäre vorhanden I Linien, welche durch andere Metalle er

�ind. Alles, was wir zu diesem Behufe brau- zeugt werden, die sehr deutlich ausgeprägte
chen, ist eine sehr genaue Kenntniß des Spektra besitzen, mit keinen von den dun

Sonnenspektrums und der Spektra der ein- keln Sonnenlinien koinzidiren; daraus
zeInen Metalle; Linien, welche das Vor- hat man den Schluß gezogen, daß diese
kommen von Nickel, Chrom, Kalium und Metalle, zum Beispiel: Silber, Kupfer, Gold,
Natron in der Sonnen-Atmosfäre beweisen. Blei, Zinn, Antimon, u. s. w. in der

Darstellungen dieser koinzidirenden Linien Soimen-Atmosfäre nicht vorkommen. -

sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht Chemical News - Phot; Notes VI. 104.
worden. Anderseits hat man bemerkt, daß

127. Das DagnerrotYl)-Verfahren.
Von Charles COREY.

Zum Porträtiren ist das Dagerrotip- chanisch gereiniget. indem man sie seitlings,
Verfahren besser als jedes andere. Die Fo- oder von Seite zur Seite, auf Wollsammt
tografie hat keine Art, das menschliche Ge- reibt, der knapp über ein flaches Brett ge
sieht darzustellen, welche die große spannt ist, und auf welchen durch feinen
Naturwahrheit des Dunkelkastens so sehr Musselin Lampenruß gestäubt wird, ,den
mildert, wie die zu sehr vernachlässigte Er- man früher durch Brennen in einem Schmelz
findung D ag u err e 's. tiegel von seiner Fettigkeit befreit hat. Wenn

Ich besitze einige vor fünfzehn. Jahren sie durch 'die' Anwendung eines anderen
nach diesem Verfahren aufgenommenen Bil- reinen Polsters ganz fertig und glänzend
der, deren Zartheit, Glanz und allgemeine gemacht ist, wird sie. mit Baumwolle oder
Harmonie durch keine der nachfolgenden Kameelhaarpinsel abgestaubt, um die lose

Entdeckungen' erreicht worden ist. ' daran hängenden Theilchen zu entfernen,.
Ich will hier eine kurze Erklärung des und während sie von', der Reibung noch

Verfahrens geben. Da beinahe die ganze ziemlich warm ist, auf die Oeffnung der Jod
Arbeit trocken, und' nur das Werk des büchse gelegt, deren Glasdeckel w�gge
Dampfes ist, so' ist es unerläßlich noth- zogen wird. An dem unteren Theile dieser

,

wendig, daß sich der ganze Apparat in voll- Büchse ist ein Glas-Reflektor angebracht,
. kommen brauchbaren Zustande befinde.

,
mittelst dessen das almälige Bekleiden der

.Da das Bild durch die bekannte Ver- polirten Platte mit dem Joddampfe über
wandtschaft des Qeksilbers zum Silber her-, wacht werden kann. Wenn sie ,eine glän

- gestellt wird - die, lichten Theile werden zende Rosenfarbe ,erhalten .hat -- etwa
, durch einen abgestuften Niederschlag des- nach zwei oder mehr Minuten -- ist- es

.

_

.selben auf einer polirten Silberfläche gebil- genug, und der Glasdeckel kann wieder vor-
'

det - so haben wir uns zuerst um die nö- geschoben werden. Es giebt mehrere Me-
, thigen Büchsen für das Jod, Brom und thoden, diese Büchse mit Joddärnpfen zu

-Qeksilber zu bekümmern. Die bedeutenden füllen; ich' habe aber ,gefunden, daß einige
Auslagen und Kosten, der Platten haben Grän Jod in einem Uhrglase., mitten am

-, viele von diesem 'Verfahren abgeschreckt Boden der Büchse das beste ist.
und dadurch den tiefen Verfa11 des Porträ-

.
S0 bekleidet, besitzt die Platte 'einen

tirens :herbeige£ührt. '

gewissen Grad von Empfindlichkeit; die Be-
Die Platten (Kupfer mit Silber beklei- lichtungszeit würde aber so ,groß sein, daß

det.) welche zum erstenmale in Gebrauch sie in diesem Zustande zum Porträtiren un- -

kommen, werden sowohl chemisch .als me- brauchbar wäre, God dar d hat die, be-

iSB

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



" schreunigende Wii'kung des Broms entdeckt, ,des Bildes. Die' Wirkung Inuß
.

durch' 'e1)11€n
'u�d"�� 'di�' B-�ii6ht�1�gs'daüel' -

im "Dunkel- gelegentlichen, aber nicht' zu häufigen Blick
kasten von Minuten auf Sekunden reduzirt. auf den Fortgang überwacht werden, wobei
Brom wurd� f�iihe�','-;it"' 'V;;;';� verdünnt, man sich einer t Laterne mit einer Vorc1e�'
als Flüßigkeit gebraucht. Durch den Zusatz seite von gelben .Glas bedient. Wenn die
von Chlor wurde seine Wirkung an Intensi- Entwicklung vollständig ist, muß die Platte

tät, Schönheit und Schnelligkeit, bedeutend weggenommen werden , da das'
'

Qeks'ilber
gesteigert; diese Anwendung bedingt aber den selbst nach dem Aufhören der Hitze fort
Gebrauch eines Wau If' sehen Apparates fährt zu verdunsten. In d'er Regel Ist es

mit verbindenen Glasröhren und Flaschen und besser, weniger zu belichten, und' almälig
Wel t er' s Sicherheitsröhre ; ist daher für zu entwickeln, als das Bild durch ein schnel

Anfänger, besonders für das schöne Ge- les und überstürztes Erhitzen des Qeck
scblecht nicht geeignet. Wir wollen daher silbers zu erzwingen. Nach vollendeter Ent
die Form von Bing h am's Bromkalk an- wicklung läßt man die Platte leicht und

nehmen, welcher reichlicher über den Bo- langsam in' ein Becken gleiten, das eine Lö-
den einer' gleichen Büchse ausgestreut wer':' sung von zwei Unzen, unterschwefli-gsaurem
den muß, als das Jod. Die Platte wird nun Natron auf eine halbe Pinte Wasserenthäät,
diesem Dampfe ausgesetzt, bis sie blau wird; worauf sie zum erstenmal an das Tageslicht
hieraufwird sie nur für einen Augenblick auf gebracht werden kann. "

.. , '

,

die Jodbüchse zurückgebracht, und ist dann Sobald die überflüßige pUi'pui'farblge
fertig-für den Dunkelkasten. Es ist überflüßig Jod- und Bromdecke aufgelößt ist ';

..

Wird
zu sagen, daß diese' Arbeiten in einem voll- sie ein wenig gewaschen und auf einen
ständig finsteren Zimmer 'durchgeführt were Ständer so "gena'll wa'gred:l1t gelegt, 'daß eine
den müßen ; das einzige Licht , welches ge- große Menge von unterschwefligsaurem Na
braucht werdes darf , fällt durch ein vier- tron und Gala darauf stehen' bleibt: Diese
eckiges -Loch und dieses muß überdieß Lösung wird folgendermaßen bereitet ': Man
gegen Norden sehen, wo das atmosfärische löst dreißig Grän unterschfligsaures Natr0n
Licht bedeutend gemildert ist. 'in vier Unzen Wasser, 'und sechzehn" Grän

Die Belichtung' wechselt je nach der Chlorgold in anderen' vier Unzen' Wasser
Art, in welcher die Jod- und Bromdämpfe auf. Wenn' die AuflÖsung, erfolgt "ist; gießt
vertheilt sind, 'von zehn bis zwanzig und man das Gold in'das Natrensalz, wobei man

, selbst dreißigSekunden. fleißig umrührt. Dann' stellt 'm-�n" es bei
Die Platte wird dann in das dunkle Seite, und es wird vom bräunltch gelb ganz

"Zimmer zurückgebracht, in ihr eigenes Be- weiß warden � worauf es gebraucht werden
hältniß auf die Qecksilberbüchse gebracht, kann. Von diesem gießt man 'so viel a:uf'die

,

'und eine angezündete WeingeisUampe unter Platte, als dieselbe halten kann, ohne daß et
'die �iserne unten �befindliche Schale gestellt, was abrinnt ; dann erJlltz't man es mittelst der
'in welche reines Qecksilber gegoßen wurde. Weingeistlempe bis beinahe zum Siedepunkt.
Die Hitze wird nach und nach .gesteigert, 'Dadurch wird das Gold in der' Form eines
bis das Thermometer 120 'Grad Fhr. anzeigt; dünnen und unsichtbaren Ueberzuges ander
einige Grade mehr oder weniger' sind' von '0berfläche' niedergeschlagen , was' die Wir
geringer WichtigKeit. Almälig steigt ein tin- kung des Bildes bedeutend erhöht. Dieß ist
merklicher Dampf von

-

'flüchtig gewordenem aber nicht Alles '; 'da Gold der Einwirkung
Qecksilber empor j und' verdichtet sich des Sauerstoffes der atmosfärische,n Luft
Iangsam 'an der Oberfläche der Platte, a:r;t unendlich weniger unt�rworreri ist, als SHoer
jenen' Stehen, wo das Licht die flüchtige '.:__' denn 'wir) wissen, das Ietzteres !eicbt ro

Bekleidung �011 Brom-Jodsilber weggefreßen stet; während dieß bei dem arrderunuf sehr
'hat" 'und dadurch entsteht die Abstuffung langsamder Fall ist' ---' so wirkt das dünne
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Goldhäutchen als schützende' Bedeckung ,I darüber gegossen, dannwirdsie.ineeh immer
der Oberfläche, und seine spätere Dauer- in der Zange', 'aufgestellt; und- die Wein!.
ha.ftigkei-t unter rauher Behandlung oder geistlampe an deren Rücken gehalten; diese
bei Aussetzung an die Luft wird zeigen , 'ob treibt die .Feuchtigkeit nach und mich bis
esgehörig vergoldet worden ist oder nieht. zur untersten ,Ecke,' die Platte bleibt ganz

"Da; die Lösung jedesmal erschöpft wird, I frei von Flecken, und ist dann das- Meister ...

kann sie weggeworfen werden. Die Platte werk des: 'Porträfirens. ,Brit.'?',; Lour».
wird mit einer Zange an einer Ecke ge- IX. ,60.

-
,

nommen, eine Qantität destillirtes Wasser

I%S. ,Eine unebene, (}hlorsllberftii.che' als Ilrsaehe der' lUehligkeit po'sitiverr -lbzüge.
"

Von W.' J. "C: MOENS:
'

, Seit-einiger Zeit habe' ich die'

ueber-I
bei weitem länger, so daß- zwei Schönungs

zeugung g:ewonnen.� �a:ßdie'Me��igkei:t, über '�er�a�rEm gleichzeitig, und-gleich la�g,e ,vo�'welche beim alkalinischen Schonen geklagt sich gehen ; man, erhält daher zWeI,Resul..

wird, gänzlich 'der Art und Weise zuge- tate, welche die'Mehligkeit, den Gegenstand
schrieben worden muß, in waleher- die Ab- der Klage, ausmachen. Natürlich zeigt sie
züge zwischen dem Herausnehmen' aus I dem sieh in ihrer ganzen Stärke erst, wenn das
Abziehrahmen. und dem Eintauchen in das tmterschwefllgsäure Natron auf den Abzug
Goldschönungsbad behandelt werden. eingewirkt .hat. Ich will nun einige Thatsa
, ,Gewöhnlich worden die, Abzüge in zwei- chen anführen, welche .geeignet sind, meine
oder dreimal gewechseltes Wasser gelegt, um

das freie salpetersaure Silberoxid herauszu
-�aschen. 'Dieses Wasser enthält nun beinahe
immer anorganischen Stoff, welcher das Ni
trat in Chlorsilber verwandelt, das freie Ni-

Theorie zu beweisen.
1. Auf reinem Papier kommt Mehligkeit

nicht vor;
, die beeiweißte Oberfläche bildet

das große Hinderniß fur das gehörige Weg
.schaffen des ganzen Ueberschußes der sn;.

trat wird also' tlieilweise entfernt, theilweise bersalze.
in Chlor' verwandelt. Dieses Chlor bleibt 2. Sie kommt nicht vor bei der alten
im Körper des Papieres, unmittelbar unter Schönungsmethode, wenn" das .Chlor aufge
dem Eiweiß, welches darch kein Waschen löst wird, ehe das Schönen eintritt.
entfernt werden kana : überdieß ist das erste 3. Eben so wenig, wenn man, gut mit
und 'zweite Wasser mit <Vhl@r' gesättiget, das destillirtem Wasser wascht.
sich in .die off�n�n Poren des Papieres nie- 4. Es kommt selten vor, wenn man die
dersetzt. (dieß ist der Grund, warum ein Absügevor dem Schönen gar nicht wascht.
leckeres poröses Papier leichter, als ein dün-I- ö. Sobald ein zufälliger Ueberschuß von

nes hartes für diesesUebel empfänglich ist.) -Eiweiß vorhanden ist, zum Beispiel ein
Es ist dsher einleuchtend, daß nach dem [ Streifen über das Papier, oder an der Ecke

.

Waschen in Wasser,
_'

welches an�I1ganischen I des Blattes, wo sich dasselbe beim Ablaufen
Stoff'enthält, das Papier, auf welchem das ansammelt, und trocknet, so schönen diese'
Bild, abgezogen ist, 'zwei Bedingungen hält, Theile, wegen des Ohlorsilber-Ueberschußes'
wenn, es eine unebene Chlorsilberfläche immer schneller, ails die übrigen.
enthält. 6. Sie tritt .nicht so stark auf bei dün-

Nach diesem Waschen wird nun der Ab- nem Papier, aus welchem das Silber leich-:
zug in das' Geldbad

.

getaucht; was ist das ter entfernt wi;td.
Resultat? Weiln" ein liliebermaß.'.von Si�ID'er 7. Sie erscheint nie, wennder Abzug vor'
verhauden ist, so.windreri-sehnelk-gesehönt, -dem Schönen-in unterschwefligsaures Natron
aber; den. übrige,,"'l'heihie-s- Bildes braucht getaucht, und das Silber ganz entfernt wird, ...
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iSB Nr. 128-129.
S. Wenn das Silber ill ein ebenes essig- .entweder ein ebenes Chlorsilber-Häutchen

saures Häutchen verwandelt wird, so kommt zu haben,' oder gar keines; in jedem Falle
sie nie vor, . weicht man dem Uebelstande aus. Sobald

9. Sie kommt auch nicht vor, wenn <las man aber eine unreine und unebene Chlor
Silber durch. Belichtung bei starkem Lichte silberfläche hat, so schönt der Abzug dem
ganz reduzirt wird. gemäß, und das Resultat ist unbrauchbar.

_
Ich wiederhole also, daß es beim alkali- -,-- Brit. ·J01irn. JX. 39.

nischen Schönen unerläßlich nothwendig ist,

129. iin nenes fotografisches Abzieh-Verfahren.
Von Emerson J. REYNOLDS, Assistentder chemischen Gesellschaft von Dublin

..

(Gelesen vor der chemischen Gesellschaft zu' Dublin am 24. November 1861.)
Im Beginn des gegenwärtigen Jahres dergeschlagen wird. Dieses' gelbe Salz

leitete mich ein Zufall zum Studium der scheint identisch mit jenem Salze, welches
Zusammensetzung und der Eigenschaften erzeugt, wird, indem man einer Lösung
der oxalsauren Eisenoxide. Im Verlaufe von schwefelsaurem Eisenoxidul oxalsaures
meiner Experimente beobachte, ich die ei- Ammoniak zusetzt. Nun ist., es eine be
genthümliche Kraft, welche das. Licht auf merkenswerthe Thatsache, das das oxal
dieselben ausübt, nämlich die Redukzion des saure Eisenoxid sehr "lelcht . löslich' ist,
oxalsauren Eisenoxides auf oxalsaures Eisen- während das oxalsaure Eisenoxidul un

oxidul, Auf diese Eigenschaft dieser Zusam- löslich, oder doch fast so ist. Um nun

mensetzungen habe ich das fotografische dieses Prinzip auf das Abziehen durch Licht.........

Abzieh�Verfahren begründet" worüber ich' anzuwenden, braucht' man nur Papier
heute einen Vortrag halten will. Ehe ich je- auf die gewöhnliche Art mit einer Lösung
doch an die Beschreibung des Verfahrens' von oxalsaurem Eisenoxid zu sättigen,
selbst gehe, will ich kurz überdie Berei- es im Dunkeln zu trocknen, und dann unter
tnngsweise einiger der leitenden Kennzei- einem Nogativ zu belichten. Wenn es

ehen zweier Eisensalze. .. des oxalsaureu hinlänglich belichtet ist! kann es ans
-Eisenoxids und des oxalsauren Eisenoxiduls dem ·Abziehrahmen genommen werden,
sprechen. Ich hoffe auf diese Art das und man wird finden, daß es . überall ,: wo

Nachfelgende Ieichter verständlich zu das Licht eingewirkt hat, eine dunkle Farbe
machen. angenommen hat, nämlich in. den Schatten

Für den gegenwärtigen Zweck wird es ge- und Halbtönen des Bildes. M3In wird sich
nügen, zu sagen, daß zwei oxalsauren Eisen- erinnern, daß, wie ich früher gesagt habe
salze bestehen, welche unter gewissen Bedin- die Farbe des." oxalsauren Eisenoxiduls,
gungen eines in das andere umgewandelt welche das Resultat der' Licht-Einwir
werden können. Das oxalsaure Eisen- kung- ist,

.

gelb. ist. Nun' kann 'man fragen,
oxid kann bereitet werden, indem man wie es kommt, daß dieser Niederschlag eine
Eisenoxidhidrat _in einer, Lösung von dunkle Farbe zeigt? Die Antw�r.t hierauf
Oxalsäure. auflöst. Wenn ein Säure- ist sehr einfach. Oxalsaupes Eisenoxidul,
Ueberschuß vorhanden ist ,_ so: bildet sich unter- dem. Einfluße .des . Lichtes, und
·ein. leicht lösliches. Salz, welches süß bei Abwesenheit jeder Feuchtigkeit gebildet,
schmeckt, und, wenn es, der Einwirkung der wird, in einem wasserfreien

'

Zustande � nie
Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, in kohlen- dergeschlagen.,. In diesem "Zustande ist es

'saures Gas zersetzt wird, welches entweicht, dunkel gefärbt; sobald es' aber' mit Wasser
während gleichzeitig, oxalsaures Eisen- in Berührung gebracht, wird, . erzeugt, sieh
oxidul in -Form eines gelben' Pulvers nie�, das liehtgelbe. wasserstoffsaure: Salz. Gena-a
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Nr. 129. fB1
so 'ist es bei einem Bilde; sobald es in Stande ist; "eine beträchtliche Menge des
Wasser, eingetaucht wird, verschwinden die oxalsauren Eisenoxidnls aufzulösen. Hier lag
dunkeln Konturen, und anstatt dieser zeigt die Lösung der Schwierigkeit. Die Erklärung
sich ein gelber Eindruck. Soweit ist jedoch war' eben folgende: Wenn der Abzug in
das Bild beinahe unsichtbar; wir:, müßen Wasser eingetaucht wird; nachdem er au's
foglieh 'ein Mittel haben,' dasselbe entwickeln' . dem Abziehrahmen 'gekommen war, wird
zu 'können. Dieser Zweck kann' auf mehrere )! das' ,oxalsaure Eisenoxid aufgelöst, und
Arten erreicht werden; die einfachste ist.viel- dieses greift seinerseits' den feineren und
leicht die Anwendung des rothenBhitlaugensa- ,kleineren Niederscblag des oxalsauren Eisen
lzes oder Ferridciankaliums. Welm das Bild.. oxidals an, und löstdenselben auf, ehe er zu
in eine Lösung diesesSalzes eingetaucht wird, sebr verdünnt wird, um seine auflösende
so werden die belichteten Theile zuerst.grün.. ,Kraft auszuüben." Es entstand nun die Frage
dann blau; der Niederschlag ist natürlich welche Maßregeln zu treffen seien, um zu
Berlinerblau. Obwohl nun die Reakzion im I verhüten ,e daß die Details auf .solche Art
ersten Falle, nützlich war, um mir zu zeigen, ,verloren gehen. Nach einer großen Zahl von
wie weit die akalinische Einwirkung ge- Versuchen fand ich, daß 'die Schwierigkeit
gangen war, so: ist 'es doch einleuchtend, aufzweierlei Art überwunden werden könne;," .'. J !, .daß die hervorgebrachte Farbe zur Her':' die eine besteht darin, anstatt des reinen
stellung eines regelmäßigen Bildes nicht oxalsauren Eisenoxids eine Verbindung von

,taugt: Ich mußte daher irgend" einen anderen
.

oxalsaurem Eisenoxid mit oxalsaurem Am-
Entwickler suchen, mittelst dessen ein graues moniak zu verwenden, welche 'keine Einwir
oder ,schwarzes fotografisches Bild herge- 'kung auf das oxalsaure Eisenoxiduls hat. Das
stellt .werden kann. Nach einigem Suchen, zweite Mit'tel ist, den Abzug, sobald er aus
fand ich einen solchen, der :\lles erfüllte, dem Abzie�rahmen kommt, mit einer Lösung,

was ich hrauchte, u�d. dieß war salpetersau- von saurem oxalsanrem Ammoniak zu wa
res, Silberoxid-Ammoniak. Indem ich den, sehen, wodurch augenblicklich das bezügliche'
Abzug mit einer Lösung dieses Salzes be ... Doppelsalz gebildet wird. A�fjede Art gelangt
handle, erhalte ich" einen Niederschlag, inan zu dem erwünschten Ziele, und erhält
welcher Silber in fein zertheiltem Zustande Bilder mit vollständigem Detail. ,Es ist ,bei
enthält,

.

und ' da.' dieses s'chw,arz ist, dem nahe überflüßig , beizusetzen , daß das Bild
Bilde die gehörige Intensität des Tones gibt. leicht mit Gold nach dem alkalinischen
:Nun. hat man -nur mehr zu waschen, zu Gold-Schönungs-Verfahren geschönt werdentrocknen, und auszustatten; und' das Bild könne. Es bleiben nun einige Fragen, welche
ist fertig, ," der Beachtung werth, siiid. Erstens, können,

Ich' habe nur �chritt für S�hritt, die ver� Bilder nach diesem Verfahren eben so schnell
hergestellt werden, wie nach dem alten? .Ich
kann diese Frage leicht bejahend, beant
worten, denn ich habe wiederholt an einem
schönen r Tage Abzüge von einem Negativ
mit eben so kurser Belichtung erhalten, 'al�

schiedeneu Mittel, angegeben, ,dw'ch welche
ieli das Verfahren ausgearbeitet ,habe. Seither
habe, ich 'einige Veränderungen vorgenom-
men, welche ich nu-p :angeben werde.

"

, ,

, leb habe. oft bemerkt,' daß die nach dem.' ,,- .- ..

eben beschriebenen Verfahren, hergestellten wenn ich 'eine empfindliche Oberfläche von
Bilder der.. Genauigkeit im: Detail er- Chlorsilber angewendet .hätte. Ich habe' die
mangeln, welches die BUder zeigen, die relative Einwirkung des Sonnenspektrums'riiÜ' Chlorsilb;er abgezogen sind. Ich suchte auf Papier, das mit einer' oxalsauren Eisen�

,��.f d�n Grund di.eses Fehlers. zu gelangen; oxid-Lösung, und mit der gewöhnlichen,
und .kam endlieh zu einem richtigen Schluße empfindlichen Chlorsilberfläche bereitet
bezüglich desselben. Ich. fand, ,d'aß, eine war; verglichen, und" ich finde, daß vom
'Lösung des oxalsauren Eisenoxides im Grün' bis zu einem, beträchtlichen Grade

*
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überdie .sichtbaren violetten Strahlen hin, schönen .Bommertage binnen z�ei Stunden
aus die Ein wirkung auf das. Salz 'jener abgezogen, entwickelt, gewaschen,

.

getrock-auf das Chlorsilber ziemlich ähnlich ist. net und ausgestattet werden. Was die aalt:- .

Aus dem Gesagten wird man entnehmen, barkeit : anbelangt, so, habe ich ein Bild
daß mein 'Verfahren zwei große Vorzüge durch drei Monate bei jeder Gelegenheitvor. dem gewöhnlichen 'besitzt t indem es dem direkten Bonnenächte 'ausgesetzt,' undsehr wohlfeil ist, und nur ein geringes bis heute.habe ich kein Zeichen des ,�U8-
Waschen der: Abzüge verlangt, Ein .Bild bleichens wahrgenommen, Brit...JOUfrJ.kann· nach. meinem ) Verfahren. an 'ein.en) I lX.,. 9.

�
.

I 30. Sitzungs-Bert cht
. de� fotografischen Gesellschaft zu Paris a� 19. Api�ii 'tSGt

Schärfe verliert. Im gegenwärtigen Falle, muß
im Gegentheil, wenn das Bild scharf s'ein soll,die Belichtung streng. genommen augenblicklich
sein. Die einzige Eigeil:t:�ümlichkeit,' �elche
Fer ri er bei seiner jPräparirung 'zu er
wähnen hat, ist der Zusatz einer geringen
Menge Ameisensäure,' zu dem Silberbade.S elm er aus Bergern sendet an die Ge- Major Gor d o n zeigt zahlreiche' und sehr�elischaft

.

die BlIde,i', die' er zur Ausstellung interessante Bilder , die Ansichten und" Ty-'bestimmt, ünd gibt folgende Erläuterungen über pen Indiens darstellen.
.

die Verfahrungsarten, die er bei deren Erzen- Ferner. zeigt derselbe einen augenblickligun,g anwendete: Diese Bilder sind auf � nas- ehen Schließer, dener an�endet� Dieser,Schli�
sem Kollode gemacht, wobei das .Kollöd mit . ßer, der besonders zur Erzeugung stere.Tüd- und Brom-Ammonium präparirr worden oskopischer Bilder bestimmt ist " ist' doppelt;'war. Um zu' gleicher Zeit 'eine grüße Reinheit seine Konstrukzion ist auf dasselbe Prinzip baund eine' bedeutende Empfindlichäeit zu erhal- '

sirt, 'wie die sogenannten 'Guillotin- Schließer,ten', gibt; He Im e I' zu einem Litre desSil- die Leon F. o'u caul t erfunden hat;' er'beberbades, das zu 7 auf 100 gemacht ist, 12 steht aus zwei vertikalen metallischen Plat.b�s: 11] Tropfen einer Mischung von Essigsäure ten,' die einefest , die andere beweglich., undund, absolutem J\Utühül" zu gleichen Theilen. leicht. gleitend auf der ersteren mitteist einerDiese, Mischung darf' erst' 'einige Zeit nach "ihrer Doppelleiste, welche letztere trägt. Jede dieserBefeiiutrg angewendet werden. Hr. SeI mer Platten hat zwei Löcher, .die den zwei stereschreibt dem' 'kleinen - Theile Essigäther, der oskopischen: Objektiven-entsprechen; läßt man§ich 'dann zu bilden scheint, .die Empfindlich- nun 'die bewegliehe . Platte: gleiten ,'80. fBillt. 'siekeit zu,. welche die sensibilisirte Schichte er-" durch ihr 'eigenes Gewic}lt" und ,br:i!:1gt in ihnem'langt."
'- - .. ,

Falle zwei Oeffnungen vor jene, .. mit welchenDie Herren ]' e r r i er,
'

Vater
,.

und Sohn, dIe befestigte Pla�i� versehen ist.
und � 0. u 11'[er. verehren der Gesellschaft' .

meh- �ajür .. G or do 11,
..

zeigt: 'außerdem
.

der
rere stereoskopische Ansichten von absoluter G-esellschaft' ein : tragbares' Reisezelt;: das sich

. Augenblicklichkeit j- dieselben stellen verschie- leiehr traüsportiren läßt und nicht mehr' als
. dene Ansichten- von Paris. mit.Personen, .Pfer- 10 Kilogramm .wiegt, �.(:Siehe Bd. III. Nr. ,ß9.)4.en,'Wag,en iuBewegung-ju. s.

.. w.d��: Herr" An.t o ny 'I'h o ur.e t richtet an 4iß GeFerrier macht auf denUnterschied aufmerk- 'seUschaft' einen Brief. hefüglich' der :VergrÖ-'s�am,"der, zwischen Bildern dieser Ai'( rin'II" söl�' .

ßerungen,
., ..

'.
.

,

, ..

'

'.
.',

chen stattfind et, wo zum Beispiel Meereswogen La v. e.i n e richtet an· die: Gesellschaft. Erdargestellt 'werden , die im Nothfalle während 't • klärurigen gelegentlich der Bilder, die er' zurder Belichtungsdauer eine gewisse' .Bewegung ! ,Ausstellung: schickte, . .

'. -vausführen können, ohne. daß das Bild seine In Folge dieser. Mittheilung zeigt G.i,�� 1;' d..
'. ...... ..... ..

".�"

Yorsitzender': R e gn a.u lt.
Le onar d o Gf ov a.n etti zeigt der Ge

sellschaft Bilder, die für die' Ausstellung be
stimmt sind und auf _gewöhnliche:!ll Briefpapier
mittelst Schreibtinte und Druckerschwärze er-
halten wurden.
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Nl'. 130�131. fS9
der Gesellschaft ein stereoskopisches Bild, in Bezug dessen fügt er einige Erklärungendas L a vein e mitte1st des Verfahrens mit hinzu.
Gerbsäure nach Major R us s e l erhalten Hr e

,
B rio s theilt im Namen des Herrnhat. Er bemerkt, daß selbes, nach' der Probe Gar rea u d eine Note über die Schlußresul

zu urtheilen, sehr scharfe und
..

Sehr kräftige' tate mit, welche die. Anwendung der' Verfah-
. Negativs geben muß. rtmgsartenmitfeuchtein Kollode in Lima ergab,P'1i) it, e v i n zeigt der Gesellschaft neue Cor bin zeigt der Gesellschaft ein 'nach
Bilder, die er' durch das Verfahren mit Kohle, einem besondern Sistem konstruirtes Ste-
�as er zuletzt beka�:mt machte, erhalten hatte' ! reoskop. Billt. (r, VII. 113.

13l. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft zu Paris am 17

.. M�li, 186L
Vorsitzender: Reg n a u 1 t.

.

Hi'. 'w i 11 e m e gibt die Beschreibung einer
Frank aus Saint-Die zeigt der Gesell- neuen Anwendung der Fotografie auf die Bild,schaft mehrere Bilder, welche Kirchenfenster hauerei,' (lie er unter den Namen Fotobildhauerei

.reprodusiren ; . diese Bilder' sind auf Papier er - bezeichnet.
halten, das nach-dem Verfahren, das der Autor be- . In Folge' dieser Beschreibung bemerktreits bekannt machte, mit Guttapercha präparirr L e o n F 0 u c a u 1 t, daß das Verfahren des 'Herrn
ist, wob�i. dem Albumin Dex.trin,zugesetzt wurde'l

Will em e' in seiner Ausführung geometrische.: Der Präsident machte' die
. Gesellschaft Schwierigkeiten darbietet, die unübersteiglichauf das Interesse aufmerksam, welches die durch scheinen; es setzt.in der That voraus, daß die

seine Bemühung eröffnete Ausstellung zu Paris Fotografie genaue Schnitte der Figur gibt, die
unter. der geschickten Leitung des BIn. Lau I e- durch die Achse derselben gehen j während sie
r ie darbietet; er hofft, daß alle ill Paris woh - ill Wirklichkeit nur Proj ekzionen, Silhouetten
nenden Mitglieder der Gesellschaft sich mit ihren gibt; man kann somit durch dieses Verfahreneigenen Augen von dem Verdienste der ausge- die genaue Reproduzirung der Figuren nicht er
stellten Werke überzeugen werden; er glaubt je- halten.
doch, daß es für die in der Provinz oder im Aus- Der Präsident stimmt der Richtigkeitlande wohnenden Mitglieder von Interesse wäre, der. Bemerkungen, die 'F 0 U ca u 1 t machte,in dem Bulletin eme Notiz über die Hauptpunkte bei; er fügt hinzu, daß die Praxis sich über den
dieser Ausstellung zu finden. Diese Notiz mußte Werth des Verfahrens des Hr. Wi l l e me anszu
weder diekritische Wiirdigung, noch die detail- sprechen habe.
lirte Prüfung der verschiedenen Werke, die sie Um die Resultate, die es gibt, würdigen zu
ill sich begreift, enthalten; sie müßte blos den können, zeigt Will e meder Gesellschaft eine
'Geist, der bei ihrer Klassifizirung vorherrschte, Statuette, aus Holz, die er,' wie er sagt, mitte1st
und den Gang andeuten, der angenommen wurde" der. Foto-Bildhauerei erhalten hat.
um das Ganze derselben angenehmer und zu Die Herren Far g i.e l' und C ha r a v et zei
gleicher Zeit lehrreicher zu machen. Er schlägt gen der Gesellschaft neue Bilder, die sie mittelst
vor, das Redakzions-Komite der Gesellschaft mit des Verfahrens mit Kohle, von dem der erstere
der Faßung dieser Notiz, die überdieß ziemlich der Erfinder ist, erhalten haben. Ch a r a vet
kurz sein sollte, zu beauftragen. :, . "

, : bemerkt, daß er trotz einer noch ungenügendenLaulerie setzt hinzu, daß eine solche I Einrichtung viele Schwierigkeiten in der Praxis
Notiz um so interessanter sei , 'da' sie die vor- .zu überwinden -im Stande, sei; sokann er VOll
'zügljchen Resultate dieser Ausstellung hervor- nun an den Bildern jene Intensität und Farbeheben, könnte. Außerdem beantragt er 'noch, dem geben, die man nur wünscht.

'

"

fun. Grafen von Nie u wer k e r k e, Direktor D av a n.n e verliest den Bericht., .den.'der kaiserlichen..
Museen , (len Dank der Gesell- er Herrn Graf Ag u ado im Namen 'der mit der8c!laf�'für die ihr neuerdings bewiesene Bereit- Prüfung des letzten Verfahrens' des Urn. Po i-

. willigkeit. auszusprechen. t e'v in beauftragten Oommission machte. .

.

. Diese zwei Anträge 'Wurden abgestimmt. und Abbe 'L abo rd 'e ,
� Professor tier: Fisik in

,·angeD,Qx.nmen�
,

Piguelin , bringt· eine Mittheilung . über die
Hr, Martin, Professor der Fysik vom Col- Wirkung des.Jod im Silberbade.

lege Sainte-Barbe, bemerkt einiges über die He r m a g is zeigt und',läßt' ein .neues
.gseigueten Mittel. um aie in. dem Verfähren mit Stereoskop herumreichen; wovon er eine Be:-feuchtem Kollode gewöhnliclr . vorkommende» sehreibung gibt. Bull. Ir. VII. 141'. '

Unfälle zu vermeiden.
'

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



190 �r. 13Z-J3S.

132. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft zu Paris am 21. Juni 1861.

Vorsitzender: BaI ar d.
M ail and, General-Sekretär, verehrt der

Gesellschaft eine Reihe Bilder von großen
Dimensionen, die nach Negativs auf Papier er
halten wurden, und verschiedene Ansichten aus
den Pyrenäen darstellen.

B rio i s zeigt der Gesellschaft im Na
men des Hrn. Alb e r taus

-

München mehrere
Bilder, von welchen zwei Porträte durch Ver
größerang erhalten wurden, und mehrere Re
produzirungen von Kau 1 ba ch' sehen Dessins.

Gi 0 van e 11 i zeigt der Gesellschaft neue
Bilder", von denen er die· einen mitte1st
Schreibtinte , die anderen mittelst eines öligen
Firnißes erhielt; er ersucht um die Prüfung. der- Poi t e v in verehrt der Gesellschaft meh
selben. Sie werden der Commission des vom Hrn. rere Bilder von großen Dimensionen (PorHerzog deL u y ne s gestiften Preises zur Prü- träts und Landschaften), die er mittelst des neuen
fung überwiesen. Verfahrens, das er kürzlich bekannt machte, und

Gau m e aus Maus bringt eine gerechte nach Negativs, die Reg n a u 1 t lieferte, er
Reklamazion bezüglich der Bildern. vor, die in halten hat.
der letzten Sitzung als das Werk des Hrn. Cord ie r sendet an die GesellschaftFr an ck aus Saint-Die angezeigt wurden, und eine Notiz über die' Präparasion der positiverrdie in Wirklichkeit von ihm gesendet waren. Papiere.L a u 1 er i e verliest zwei Briefe, die Graf S c h 0 u waloff richtet an die Ge-Hr. Du 1 ie u , Sekretär der Associazion des Arts sellschaft durch Vermittlung von Pu e ch eineindustrials von Brüssel, und Hr. Leo n Vi d a l, Note 'über die Erlangung der positiven KohSekretär der fotografischen Gesellschaft von lenbilder.
Marseille, ihm zugeschickt haben. Diese zwei S er y: ie r verliest einen' Bericht über dieBriefe haben auf die Ausstellungen Bezug, die I von Hrn. Ant h 0 n i angewendeten· Apparate,nächstens von 'diesen zwei Gesellschaften, die um auf feuchten Kollode im vollem Lichteeine in· Brüssel, die. andere in Marseille, eröffnet , zu operiren. Bttll� [r, Vll. 16'9.werden sollen, und deren Eröffnung durch spe-
zielle Berichte angezeigt wurde.

Der Präsident fordert.
der Gesellschaft dringend auf,
Ausstellungen , die ein, großes
müßen, Theil zu nehmen.

die Mitglieder
an diesen zwei
Interesse haben

Lau I er i e verliest einen Brief, den
.tH a in o n d , Sekretär der Londoner Gesell

.sGhaft, bezüglich der Universal-Ausstellung von
1862 an die französische fotografische Gesell
schaft richtete.

Lau 1 e r i e setzt hinzu, daß er nach den
Instrukzionen des Vorwaltungs-Comites sogleich
einen vorläufigen Brief an Hrn. Dia m 0 n d
sandte.

ISS. Sitzungs-Berieht
der fotografischen Ges-ellschaft zu Paris am 19. Juli' 1861.

:Vorsitzender:- M. R e.g na u l t.
M uze r legt der Gesellschaft positive Bil

der von 'großen .Dimensionen, verschiedene Ge
genden der Isar darstellend, vor.

, Jog u e t zeigt der Gesellschaft Landschaf
ten. von derselben Gegend.

F:' arg i e r übergibt der Gesellschaft eine
durch· sein Verfahren erhaltene sehr kräftige
Kopie , um einigen Personen zu. antworten,
w elche die Möglichkeit, ähnliche Resultate su

erhalten; bezweifelten.
.

D e Val i. C 0' ur überreicht der Gesellschaft
ein Exemplar der dritten Auflage seines Ver-

f a hr e n s fü.r F'c t o g r a fie a u f Pa-p i er;
G 1 as,. A I b urn i nun d . K 0 II o'd .. : (Mall1iels
Roret.)

.

"
.

Roman.de Vess·erling. übergibr.vder
Gesellschaft ein. Exemplar des Werkes, :w.el·
ches er 80 eben unter dem Titel: B r i 'e-f e ��
Hrn. Art h ur .Oh e v a l i er üb er: e.i n- VeJ,"T
fahren auf trockenem Ko l l o d, s.o
s c h n e 11 wie auf feu c h te m (Band V.
Nr. 6.) veröffentlichte.

Jour dain übersendet. folgende Note üper
die Mittel,. das Qecksilberch10rid bei den foto·
grafischen Operazionen Z,' vermeideu.:
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Nr. 133-13�. {9iIch las in den B üll et in der fo to. gr a- ser letzteren, ist es hinreichend, diesen kleinenii s ehe n Ge sell s ch a ft die Reflexionen der Apparat, welcher ein wahres Genauigkeits-InHH. Da vanne und Girard über die Gefah- strnment ist, vor den zu erzeugenden Gegenren der Anwendung von Giften in der Foto- stand hinzustellen, um davon ein sehr kleines.grafie, und ich wollte Ihnen schon vor einiger durch seine Reinheit bemerkenswerthes BirdZeit schreiben, um Sie zu bitten, der Gesell- zu erhalten. Dieß wird ohne Einstellen, aufschaft ein Mittel mitzutheilen , um das Qeck- jede Entfernung von 1 Meter an, und mit dersilberchlorid mit Vortheil zu ersetzen, welches einzigen Vorsicht erhalten , daß man dieein sehr gefährliches Gift ist; ich wollte mich schwarze Kamera en {ace vor den Gegenstand.aber erst versichern, üb mein Verfahren auch stellt, was übrigens mittelst eines 'Diopterlineals.schon bekannt wäre. üben am Apparat angebracht, ganz leicht ist.Wenn alle gewöhrllichen Mittel vergebens Bilder, ,welche ungeachtet ihrer mikroskopischenangewendet werden, um ein Bild auf einem Dimensionen eine vollkommene Modellirung haNegativ gehörig erscheinen zu lassen, _gieße ben, kleine Landschaften von großer Feinheitich na c hEn tj 0. dir u n g und vollständiger in den Details bis zur Größe -eines 20 CentiWaschung mit gewöhnlichem Wasser, wenn mes-Stückes, dann Bilder' von Zeichnungen undich ein Bild mit ha r ten, �tark künstrastiren�' anderen kleinen Gegenständen, wurden gleichden Tönen, wie zur Kopirung eines Kupfer- zeitig von M. B er t s ch vorgelegt ; dieselbenstiches (daß heißt, weiß und schwarz), benö- zeigen von dem Vürtheile' dieses kleinen Inthige, auf das Negativabwechselnd eine Auf- strumentes, welches dazu, bestimmt ist, einelösung von Schwefelkalium .und Eisenvitriol. reizende Anwendung der Fotografie allgemeinIndem man Sorge t.rägt, immer mit viel Was- zu machen, die bisher nur in den Händen Weser zwischen jeder, Operazion zu waschen, er- niger als Monopol sich befand.hält man durch dieses Verfahren Negativs von M. Wi Ih o r g n e übersendet der Gesellso. 'undurchsichtig:n Sc�wärzen, daß .man d�e I schaft eine Nüte und Bilder, welche zum Kü�Sonnenstrahlen .nicht hmdurch sehen kann; ill kurse für den vom Herzog von Lu y n e s geFülge dessen erscheinen die Schwärzen in einem

I
gründeten Preis bestimmt sind, und sich aufpositiven Bilde vollkommen weiß, indem sie ein neues Fixir-Verfahren beziehen.eine so. klare und durchsichtige Zeichnung ge- I

Eine Sendung dieser Bilder wird der PI'Ü-ben, daß das positive Bild' mit Druckerschwärze fung der Kommiasion unterzogen..gemacht zu sein scheint. 'M. Gi 0. van e t t i sendet an die Gesell-Die Gesellschaft dankt Hrn. J 0. U r d a i n schaft neue Bilder, wovon die einen mittelstfür seine Mittheilung. eines Oelfirnisses, die anderen. mit SchreibtinteBe rt s ch präsentirt der Gesellschaft eine erhalten wurden. Er fügt eine Note bei, inautomatische Kamera obskura, besti�mt, um welcher er, ohne sein positives Verfahren zu bemikroskopische Bilder zu erhalten; er fügt schreiben" einige Details' überdie' Negativsdiesem Apparate folgende Bemerkungen bei: gibt, von welchen. er Gebrauch macht; dieSeit einiger Zeit beschäftigt man sich viel übersendeten Bilder wurden anf trockenem'mit so. kleinen Bildern, welche nur mit Hilfe Kollod ohne Bromiden.
.

erhalten, und seitdes Mikroskops sichtbar sind, und welche die einem Jahre wendet der Auto. I' zum HervorGoldarbeiter in Ringe faßen.. rufen eine Auflösung an, in welcher er derDas Einstellen auf diese Bilder, welche Gallus- und Pirogallussäure Tanninsäure, in AIkaum den Durchmesser eines Stecknadelkopfes kohol aufgelöst, hinzufügt. Diese Bilder' wurdenhaben, ist eine der schwierigsten Operazionen an die Kommission. 'für den Lu y n e s-Preisder Fotografie. Da man dabei dem chemischen übergeben.Fokus und del' Refrakzion der feuchten Kol- Dub 0. s q legt der Gesellschaft einen' klei-Iod-Schichte Rechnung tragen muß, so. kann ein nen Reiseapparat ..Policonograf.. vor.solches Bild nur nach zahlreichen und achwie- M. Po. n ti aus Venedig richtet 'an die Ge-'ligen Versuchen erhalten werden. seIlschaft die Beschreibung eines ApparatesBe r t sc h- zeigt der Gesellschaft eine seiner Erfindung, welchen er mit dem Namenkleine Kamera, zur. .Vergrößerung vonLand- Al Mo. s k 0. P e bezeichnet; er fügt seinerBenschaften, nach denselben Prinzipien konstruirt, dung ein fotografisches Bild von diesem Apwie seine .automatische Kamera. Wie bei die- parate, bei. - Buli. [r, VII. 197.

,13�. Sitznngs-ß'ericlit
.

der fotografischen Gesellschaft zu Paris am 18., Oktober 1861.
,

Versitzender M. Reg n a u I t.. '1 schaff eine bedeutende Sammlung von BildernMigurski aus Odessa legt· der'Gesell-· vor, die selber durch verschiedene VerfalirenDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



erhalten hat, und von denen er eine gewisseAnzahl der Gesellschaft verehrt. M. Mig urs k i
gibt, als eines der entferntesten Mitglieder der
Gesellschaft, in 'Betreff dieser Bilder einige
Mittheilungen.

Ch a r a vet legt der Gesellschaft drei
Bilder von großer .pimension vor, erhalten
durch das Verfahren Far g i er. Auch fügte er
zum Vergleich Positivs bei, welche er von den
selben Negativs auf gewöhnliche Weise mitte1st
Ohlorsilber kopirte.

C h.a r a vet macht bemerklich, daß die
durch das Verfahren Fargier erhaltenen Bil
der, obschon von denselben Negativs erhalten,
sichtlich kleinere Dimensionen besitzen, ais die'
auf Silbersalz erzeugten Abdrücke. Diese Wir
kung ist leicht erklärlich durch das Zusammen
schrumpfen der Gelatine in den verschiedenen
Bädern, was jedoch dem Bilde mit Kohle eine
besondere Feinheit mittheilt. Er fügt hinzu, daß
er in dem ersten Verfahnen einige wichtige
Mödifikazionen angebracht habe; er hat näm
lich gefunden, daß die Empfindlichkeit des
doppelt-chremsauren Kali's so' beträchtlich sei,
daß eine nur 2 oder � Sekunden überschrittene
Belichtung hinreiche, um das Bild zu verbrennen;
deshalb hat selber gesucht', diesem Salze das
salpetersaure Dranoxyd. das doppeltchromsaure
Ammoniak u. s-. w. zu substituiren, und hat
vorzügliche Resultate auf diese Weise erhalten;
die Belichtung kann hierbei ohne Gefahr um

einige Sekunden überschritten werden.
Aim e' G ira I' d fügt gelegentlich dieser

Mitheilung hinzu, daß, als er kürzlich Gelegen
heit hatte, bei Veranlassung der Londoner Aus
stellung das Atelier des M. Ch a I' a vet zu be
besuchen, er über die aus seiner Praxis her
vorgegangenen Vereinfachungen erstaunt war.
Die Fotegrafen , welche die ersten Versuche
des F a I' g i erbefolgt haben, erinnern sich,welche kleinliche Vorsichten dieser geschickte
Operateur empfahl, um die Gelatinschicht auf
Kollod zu übertragen. M. Ch a r a vet hat ge
funden, daß diese Vorsichten übertrieben sind,und es ist ein Vergnügen, ihn mitten im Wasser
mit . diesen Kollod-Schichten manipuliren zu

sehen, die man bis jetzt als so subtil be
trachtete, die aber, verstärkt durch, das un
lösbare Gelatin, ohne Gefahr bis zu dem Mo
mente gewendet und gedreht werden können,
wo sie auf dem gelatinirten Papiere angebrachtw;erden.

Wo th ly legt der Gesellschaft 11 positive Bilder auf Papier vor, die ohne Anwen-
dung von Silbersalzen erhalten wurden.

'

Ai me Gi r a r d fügt hinzu, daß W 0 t h l Y
seiner Sendung einen Brief beigelegt habe.]

dessen zu gedrängte' Küi'z� zu" bed�uern
ist, und in welchem er sagt, daß diese Bilder
mittelst Chlorids von Kupfer, Eisen,' Molybdän,
Ciankalium, Eisenciankupfer, und' endlich! mit
einer Substanz, die er unter dem Namen Ac i d ie
cat e ch o u bezeichnet, und die ohne weiteres
Cateohusäure ist, die man i� gewlssen Varie
täten von Catechu (japahischer Erde) trifft, und
die gleichbedeutend ist mit der Tannin-, Gallus
und Pirogallussäure; er' schli'eßt , indem,' er
sagt, daß dieses Verfahren im Vergleich zur

gewöhnlichen Methode eine Ersparniß von 90
Prozent gibt.

,

Das Administrations-Komite war überrascht
von der vorzüglichen Schönheit mehrere r

,

die
ser Bilder und der Analogie der Töne, die sich
im Vergleich mit Bildern auf Chlorsilber zeigten.
Aim e ,G i r a r d wurde ersucht, selbe s�m·
marisch in Bezug auf ihre chemische Kom
posizion zu prüfen. Dieser hat erkannt, daß
diese Bilder in der That ganz und gar kein
Silber enthielten, und daß sie hauptsächli eh
aus eisenhaItigen Komposizionen gebildet zu

sein scheinen; aber diese Komposision selbst
veranlaßt ihn über die Dauerhaftigkeit dieser
Bilder Zweifel hegen zu müßen, wegen der
außerordentlichen Leichtigkeit, mit

. welcher
diese Bilder nicht nur in den mineralischen
Säuren, sondern auch' i� der Essigsäure ver

schwinden. Gi rar d konnte nicht umhin, sich
an Bilder von gleicher: Komposizion zu erin
nern J welche die Berührung mit der Luft so

leicht und besonders in den Halbtinten angreift
in Folge d�r Umbildung der eisenhaltige�
'Komposizionen in kohlensaures Eisen.

,

Aime 'Girard legt Beobachtungenüber
die Anwendung, des fneien Jodes in dem ne

gativen Silberbade vor, welche Abbe L a

b or de angerathen hat.

Antony 'I'h our e t sendet über "den
selben Gegenstand einen Brief.

Girard theilt das von D agron an
gewendete Verfahren mit" um mikrosko:.

pisehe Bilder in
.

Schmucksachen zu erzeugen
und zu fassen. .

Po i tr i n e a u stellt ein roll- und trag
bares Laboratorium, .genannt fot 0 gr a.f i s ch er

W,agen, vor, und gibt darüber- Erklärungen.
Frank dre Yilecholles' sagt, ,daß

er sich- dieses' Laboratoriums kürzlich" mit
'Vortheil bei einen Reise' in der Normandie he
dient habe, und legt eine Reihe mittelst des
selben erhaltener Ansichten bei.

f92 Nr-; 131.'

Bellavoine legt einige Arten Lein
wand vor, die als, Hintergrund dienen und die
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Nr. 13.£-.-136. i93
mit einer wolligen Schicht *) bedeckt, die ver- durch die verschiedenen Farben erzeugt wurden.
schiedeasten Schattirungen gestatten, sei es Die-se Karte dient den Fotografen als interes
als glatte oder als abgetönte Hintergründe. Er santes und sehr nützliches Studium über die
legt gleichzeitig eine Musterkarte von Schat- Effekte der verschiedenen Farbentöne in der
tirungen vor, die auf empfindlichen Substanzen Fotografie. - B�tll. fr. VII. 281.

'35� Sitzungs-'Bericht
der fotografischen Gesellschaft von Glasgow und West-Schottland am 7. Februar 1861.

Vorsitzender: J. Kib bl e Esq. I die Aenderung des spezifischen Gewichtes durc�S t ua r t zeigte einige Abzüge nach einem I 'I'emperaturs-Verscaiedenheit sagt Stu a rt: das
fotolitografischen Verfahren, welches er noch Hidrometer zeige für jeden Temperaturgradnicht veröffentlichen will, das aber nach seiner über und unter sechzig Grad einen Fehler von
Angabe von allen bekannten derartigen Verfah- einem Gran Silber an.
ren verschieden ist. James' C r a mb bestreitet die Richtigkeit-John Craiii:b las eine Abhandlung: Ueber dieser Behauptung.' 'r

das Probiren gebrauchter Silberbäder und den Mehrere Mitglieder sprechen sich über die
hidrometrischen Silbermesser. (B. III. Nr, 212.) Unbrauchbarkeit des Hidrometers aus, und die

Die Versuche, deren in der ,Schrift erwähnt Sitzung wurde hierauf geschlossen. - Brit.
wird, machte James C ram b, der- Bruder des Iourn, VIII. 74.
Yorhergenannten. Bei doc Besprechung über

'

136. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft von Glasgow und West-Schottland vom 14; Februar 1861.
Vorsitzender: J. Stu a I' t.

/liCh 471/4 Grän auf die Unze enthielt,. 44, oder.James Cramb las eine Abhandlung über einen Fehler von 31/4 Grän. rll einer 30gräniunterschwefiigsaure Silberlösungen, und er er- I gen Normallösung war er ganz' richtig. In
Stuart's Bad zeigte dieser Messer 92, ill M'
Farlane's Bad 99£Grän an. Ueber die Tem
persturfrage sagt er: Der Silbermesser zeigt
bei einem Steigen der Temperatur um 10° von

60 auf 70, und von 70 auf 80G, eine Aenderung
von 11/2 Grän auf die Unze.

John Cram b erwiedert auf Stu art's Ausein
andersetzung. Er will zuerst einen Fehlerberichti
gen, in welchen Stu a r t augenscheinlich ver
fallen ist. Das analisirende Verfahren, welches
Stu a rt und seine Freunde verfolgten, war in
seiner bei der letzten Sitzung gelesenen Ab
handlung angezeigt; dasselbe -warhaft chemisch.
zu nennen, scheint ihm sinnlos, da es sich mit
den Prinzipien der Chemie ganz so gut ver

trägt, die Silbermenge in einer Lösung nach
der Chlormenge zu schätzen, welche zum Nie
derschlagen des ganzen Silbers erforderlich ist,
als die niedergeschlagene Chlormenge zu wä
gen, und so die in der probirten Lösung
enthaltene Menge von salpetersaurem Silber
oxid zu schätzen. Dieses Verfahren ist' für die
tägliche Uebung des Fotografen, unpraktisch.
Er weist hierauf nach, daß Stu a rt's Verfah
ren ungenau, und die Instrumente, deren er

sich bedient hatte, unrichtig seien, daß man
also den erwähnten Resultaten keinen Werth
beimessen könne. Hierauf wurde die Sitzung
geschlossen. - Brit. Iourn; V111. 93.

24

läuterte dieselbe dutch Versuche. (B. III. Nr. 121)
Stu a r t eröffnet -hierauf die Besprechung

über die Frage rticksichtlich der hidrometri
sehen Silbermesser , welche in der 'letzten
Sitzung vertagt worden war. Er berichtet über die

,Resultate einiger Versuche, welche er mit
Kib b I e und Mac nab, und ein anderes Mal
mit Mac nab und Bow man n angestellt hat.
Er sagt, sie hätten nicht den von Cram b an

gedeuteten Weg eingeschlagen, sondern das
richtige chemische Verfahren, das ganze Silber
in den' Bädern in Chlorid zu verwandeln; um
die Vollkommenheit ihrer Analise zu beweisen,
hatten sie auch einiges Nitrat aus 'bekanntem
reinen Silber gemacht. Sie fanden bei diesem
Probiren, daß sein Bad 88 (trän salpetersau
res Silberoxid enthielt, jenes von: M'F a r l an e

92Ik Grän; jenes von Ma c n a b 363/4 Grän
auf die Unze. Der von S pen cer bezogene
Silbermesser zeigte bei einer Temperatur von
600Fhr. in einer Normallösung) w-elche bekannt-

*) Gauche laineuse ; es ist, hier Schafwolle,
nicht Baumwolle, verstanden; auch wäre letz
tere nicht festfärbig. Es scheint hier nicht ein
Schafwellstoff als Ueberzug 'gemeint zu sein,
sondern daß ein pulverförmiger Stoff auf den
Leinwandgrund aufgestaubt wird, der vorher
mit einer Leimschicht überzogen wurde. H.
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f94 Nr.137-14I.
137. Sitzungi-Bericht

der fotografischen Gesellschaft zu Edinburgh am 20. Februar i861.
Zu Edinburgh hat sich eine neue (zweite) fO-1 Funkzionäre gewählt, worauf nach ein,er längetografische Gesellschaft gebildet, welche am ren Besprechung über das Programm der Geeben erwähnten Tage ihre erste Sitzung hielt. I seIlschaft die Sitzung aufgehoben wurde. - e-«Es wurden die Statuten vorgelegt, und die Jaw'. VIII. 93.

138. Fotografische Gesellschaft in Berlin.
Unter dem Titel: Fotografische Gesellschaft

ist in Berlin ein Unternehmen ins Leben ge
treten, welches folgende Richtungen verfolgt:
Aufnahme von Porträts, Verlag von Kunstwer
ken und Herausgabe einer fotografisch- illustrir
ten Zeitung. Durch zweckmäßige Organisazion
und Theilung der Arbeit soll ein Lieferungs-

preis ermöglicht werden, welcher durch seine
Billigkeit dem immer größeren und allgemei
neren Bedürfnisse entspricht. - Leipzig illttst, Zei
tung Nr, 991 (8. Juni 1862.) Bd. 38, S. 443.

Nach den mir zugekommenen Mittheilun
gen i.§,t ,sie jed.och bis jetzt noch nicht-ins Le-
ben gerufen. Lukas.

139. Neuer fotografischer Verein »llellos« in Wien.
Einer brieflichen Mittneilung zufolge will I der Sitzung Fragen zu stellen) die zur Erörte-sich in Wien neben der bestehenden

fotografi-I rung kommen sollen. - . .

sehen Gesellschaft ein zweiter Verein unter Wenn auch nach diesem Programm derdem Namen e Helios« bilden.Derselbe hat die Ten- Verein sich eine sehr hohe und sehr löblichedenz , die in den Journalen beschriebenen Me- aber schwierige Aufgabe stellt, so' würdenthoden zu probiren und sistematische Versuche wir glauben, daß es doch besser wäre, wennin der Fotografie und ihren angewendeten Zwei- 'sich derselbe der sehen bestehenden Gegen durchzuführen. Nebstdem soll derselbe die seUschaft anschließen und diese dann solcheAbsicht haben, eine Art Verlag von Fotogra-. Sekzionen bilden würde, die sich mit den oben. fen der Liebhaber -; Fotografien zu gründen, angedeuteten Gegenständen zu beschäftigen hätwie dieß bereits in London der Fall ist, und es ten, wie dieß bereits frillier vom Vorstande der fosoll zugleich jedes Mitglied verflichtet sein, ge- tografischen GesellschaftHerrn A. Martin undgebene Versuche durchzuführen, als auch in je- auch von dem Gefertigten beabsichtigt war. L.

140. Uebersicht der einzelnen Hefte dieses Bandes.
III. Jaltrgang .1862,- I. Semester,

oder Band V. der ganzen Reihe.

*) Am Umschlage 1st �irrthilmlicli Nl'. 4 und 1), (statt 3 tlnd'4)"gedruckt.- _.. I.,. �
• �

.....v

- ..

HolzschnitteJ3��d Heft Seite Nr.
Zahl Figur AnmerkungV. s � 1. Jän. 1- 20 1- 2J '6 1- a.2. " 21- 40 22- 37 3 7- 93. 4. Febr.*) 41- 72 . 38- 1)6 11) 10-241). 6. März 73-104 1)7� 78 2 21)-267. 8; April 101)-136 79- 93 i 279.10. Mai 137-':'11)8 94-1113 Beilage: Statuten d. fotogr-

11.12. Juni Gesellschaft in Wien11)9-200 1t9-141 8· 28-315
Titeln, Namen. und Sachregister zu Bd; V.� \.... w_'

t •

UI. Verbesserungen.
S-ei�e ti, �eile -15 lese.:. Dann n!,m_nit ��_ri.

. _�I
Seite �8, �eile 4c_von unten 2. Rubrik ist. der

..ow, 20) Absatz 4 Zell� 2 !ese � P�ple�' a_uf_ eLne_; St_e�n zu strei�hen. .Staffelei gegenüber u. a. w. .. 133, .N!'. 92lies: Vorsitzender PolIo ck.It- 22, Zeile 19 lies: Tiefbrunner.
- -- � ,

'J -" c
•
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I

Namcn- und Sach-Register
zu Band V.

(L. Semester 1862)
der Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie.

In diesem Register sind die Nummern der einzelnen Aufsätze und nicht die Seiten zitirt.Da die Nummer 79 durch ein Versehen doppelt angeführt ist, so wurde um die Zitate leichter
zu finden im Register bei dieserN'ummer 79 (a) und 79 (b) als Bezeichnung angenommen.Zum leichteren Auffinden ,der einzelnen Aufsätze sind die Nummern am Kopfe jeder Seitein der Mitte der Columne angesetzt.

Pat. bedeutet Patent
Fotogr. fotografisch

N� N�
Bohr Rud. R. v. 38 Corbin ÜO
Börnches Fr. Cordier 132

90 Bonet, freiwillige Zersetzung Corey Ch., Dagerolip-Verfah-
der Schiessbaumwolle 2!) ren 1�7

Böttger, farbige positive Fo- Cerra E. 119
tografien 19 Cramb 113, 13!), 136

- Fotografieu bei künst- Cramolini 119
, Iichern Lichte 20 Crookes 21

Bourne F., das ursprüngliche Cumming, Fotoskulplur 34'

Fothergill-Verfahren 'i0!)
Czerniak Joh., laryngosko-117,

pisehe Fotografien undBoyle, Fotografien auf Holz
das Mikrostereoskop 96Pat. . 16

Brewster, über dessen Ver

besserungen im Dunk el
kasten, von Emerson 23

28
130,132

Spek-
126
121

N,a'm en - neg ist e f.

Nr.

79, b
,

1.31, 134
6

A.

Akland, über Linsenfassun
gen und Diafragmen

.Alber'ts fotog. Atelier zu

München 36
79 (a)

Angerer L. 22, !)7, ss, 79, (a)
79 (b) 94
!)7, j'9 (a)

!)7

- Viktor
Anreiter _� v,

Antoine, Methode, Pflanze"
fotografisch darzustellen
u. zu vergrössern. _ 39

.- Lack zum Gelbfärben
der Glastafelri 9!)

22, !)7, 79 (a) 94
Anthony 12, 116
Artaria 22, !)7
Association, Amateur photo-

graphic �

D .

Brios
Bunsen u. Kirchhoff

68 tralanalise
Burckhardt

Dagron 134
Dallmeyer, Triplet':' oder drei

fache achrornatische
Linse 88

- .augenblickliche Schlies.
ser'

'
.

122
28, 29

12, 13-1
107

Davanne
Dawson
Davies, Gold als fotogra-

fisches Agens 104
Davis 90
Diamond 92
Dietzler 22, 39, 79 (b)
Domaszewski K.

.

119
Drake, Fotografie auf Grab-

steinen. Pat.' 9
Draper, reflektirendes Tele-

. skop für Himmelsfoto-
graAe 66

Dubosq ii,21
- Bioskop 120

B.

Bauer 22
Bedford 21
Beldowicz !)7
Bellavoine 134
Benoist Ph., Stereoskopische

Apparate .

102
Bertsch's Appal'. v, Schwarz 38

133
94
22
�O

Camesina
Charavet
Chevalier
Chevreul, freiwillige Zerset

zung der Schiessbaurn-
: wolle 21)

Civiale, Bilder auf Papier mit
Paraffin' 6, 12

Clarke 90
Claudet } 12
Collin, Vergrössern uni! Ver-

kleinern von Bildern zum

Abziehen 4,0

Beyer
Birk
Blanchard
Blauquart-Evrard, Abziehen

- durch Hervorrufen.
41 (Seite!l4)
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Nr.
Du�u 132
Dürschmidt aus Calcutta, ge

storben

Hi6

22

L.

Muzei·
Hockin augenblicklicher

Schliesser
Hofmann M. E.
Hölbling' L.
Homolatsch J.) Amorfes Kol-

Iod

E.
!)4

22,2!)
!)7Eidmann 90

Eitelberger von 22, 119
Emerson E. Verbesserungen

im Dunkelkasten
Engel Joh.
Ewing

Fargier
Ferrier
Finger
Fischer, stereoskop.
Foucault
Frank
Frankenstein M.
Friedrich
Friesach Dr. Karl
Fry, Fehler in Papier Abzü-

gen u. Mittel zur A bhilfe 27
- augenblickliche Foto-

grafie 29, 42
augenblicklicher Schlies-
ser 121

110
G. Ke'l A.

Garnerie H., Mineral-Kollod 3lJ Kibble,Gaupmann R., Verwerthung
gebrauchter Kollodhäut-
chen als Rückstände 60

22,119,120
132
138
118

130 132, 133
134

21
11lJ
127

94
130

Mabbly 109
M�h�d 94
Macnair 114
Macnab 113
Mahlknechl 119
Mailand 11, 132
Maltwoo d 107
Malone T. A., Fotolitografie 67
- Natur und Schönen

des fotografischen Bildes 8lJ
69,92

Mandel (siehe auch Mendel) 94
Marlow, Hofbildung,ihre Ur

sache uud ihre Heilmit
tel

Martin A .. Jahresbericht
Benützung der Fotogra
fie zur Terrainaufnahme
nach der Idee von Günt-
ner 80

- fotografische Verfahren
in der ersten Zeit 120

-:22", 119 (a)
Martin 131
Maxwell, Theorie der drei

Laborde 13 Grundfarben 97
Lake Price augenblickliche Melhuish, augenblicklicheSchliesser !)1 Schliesser !)1
Lamb 26 Melingo 22, 79 (b), 119
Landerer, Verfälschung des 'Mendel, Lichtdruck, 101

Glyzerins !)O - siehe Mandel
Langley, Fotografien auf Grab- Mercer J.

.

119
steinen Pat. 9 Migurski 22, 134

Laulerie ' 131, 132 Miller, fotografirte Spektra 99
Laveine 130 Moens W. J. C. Unebene
Law William, Abänderungd. Chlorsilberfläche als Ur-

Fothergill Verfahrens 8 sache der Mehligkeit po-
- Trockenes Verfahren mit sitiver Abzüge 128

Kanadabalsam 30 110
Leather 111 Moll 79 (a), 119
Lemann C. Erzeugung der Modey 110

Kohlebilder M8 Mudd 73
- Verstärken ganz schwa- Müller 121

eher Negative 81 Murray & Heath, augenblick-
- über das Papier von Naja 98 liehe Schliesser II 1, 122

Kohlebilder l)7 Musgrave, positives A bzie-
22 79 (a), (b)

..

hen 103

82
22) 79 (a)

22
90

90,107,112
38

F.

23
ll7 Hornig'

108 Howard
Hughes
Hübner W.12

130
22

Blende 2
130, 132
131, 134

119
22,94,119

22

J.
Jakobi H. W. !)7
Jägerrna yer G. 22, 79 (b) 119
Jedlitschka Fr. !)7
Jobert, Fotolitografie 67
Joguet 133
Jones,Fotolitografien auf Grab-

steinen Pat. 9
Joubert, Methode) auf Glas

Fotografien in Email-
Farben herzusuellen 6!)

Jourdain
.

.

133
Jovanovicz J. 94

K

von

79 (a), 94
über das, Verfahren
Petschler & Mann 83

108, 118
112

38,94
79 (a)

94
38

Gaume
George
Gilmour
Giovanetti
Girard
Gladstone
Glaisher
Goddard
Goldmann A.
Gordon

,

Güntner, Anwendung der Fo

tografie zur Terrainauf
nahme

Kirby
Klein Aug.
Knöfler
Koch H.
Kohl
Köhnke,. Fotografien ohne

Chlorsilber und unter

schwefligsaures Natron !)9
Kramer 22, 79 (a), l19
Kramolin 119
Krebesz G. 94
Kremer H. v. 38
Kreutzer 22
Kroh K. 11980 Krziwanek 79 (a)79 (a)

H.
Hammerschmidt
Hardwich

119
. 31, 69, 103

!)7Häusermann
Heath, direkt durchsichtige

. Positive von Relief Ge-
genständen 11!)

21
Hellos-Verein in Wien ,139
Herberth

, 22
Hermag is

" 131
Heywood & Noton, Eiweiss-

schläger 89
Highl�y S., Kasten zum Wech-

seln trockener Platten 4
Augenblicklicher Schlies
sser !)1, sz, �3, !J4, ss, 64
Augenblickliche Schlies-
ser 122

Hill D. 107,

1171Hislop W. einfach getrock-
. netes Kollod ohne Schutz-

mittel
:.:

61

Nr.

133
Nr.

Lemling 79 (a)
Leth ·94
Leuchs G., Silberflecke von

der Haut zu entfernen
Leyder J.
Liebig J. v., Darstellung von

Jodlithium, Jodkalium,
Jodnatrium, Jodkalzium 47

Loeg J. L. 113
Löger G. 22
Luca S. de., freiwillige Zer-

setzung der Schiess
baumwolle

Lukas, über fotograf. Ge
sellschaften u. Journale 94,

- Plattenhalter 94
- fotogr. Liebhaber Ge-

Gesellschaft 68
22, 39,46,138, 139

Lyte, Maxwell, Abziehen po
sitiver Bilder auf Ei-

93
94

24

weisspapier
Itl.

3

69
1
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'Nagel, Sehen mit 2 Augen 121
. Naja's Papier, von Lemann 94
Newill 109
Newlon, Fotolitografie 67
Nichol 114
Nicholson 1 t 7
Niepce de St. Viktor, über eine

bisher unbekannte Wir-
kung des Lichtes 100

Norris, Hill, 73, 106 Sabin, augenblicklicher
Noten, Zusammengesetztes Schliesser

Eiweiss-Verfahren
I

63 Sauvageon, Anwendung des

Noten & Heywood, Eiweiss- Stereoskopes
schläger 89 Schäfer,Fotografien von We-

o. bepatronen 48

Orange 114 Schember L. 94, 79 (a b,)
Osborne J. W. fotolitogra- Schlumberger ö

fisches Verfahren 67 Schneider K. 94
116 Schönhaber R 38

22, 119 Schouwaloff 132
110 Schrötter Z2

P. Schultner J. 22, 119, 120

Parium 121 Schwarz, R. v., über Bertsch

Parry 112 Apparate, über Warren

Paterno 22 delaRue, u. die Londoner

Pegg- 109 Ausstellung 38

Peine, Apparate zum Fotogra- 22, !)7

firen unebener Flächen Seidel 22, !)7
Pat. 14 Selmer 130

Penning P.· 119 Serin it
Penny, Lehm im Papier 10 Servier 132
Penz 57 Shadbolt G., augenblicklicher
Perger A. R. v. Vortrag über Schliesser 52

Kohlebilder 57 - Waschen positiver Bilder 86
Petschier & Mann's Verfah- - über Rothwells Perspek-

ren, Kibble 83 tive
Pet tenkofer 47
Petter Th. 38
Petzval 82
Poitevin, Fotolitografie 67

130,132
134
92

120
22

N.

Ost
Üttewill

Poitrineau
Pollock
Prechtl

Preindelsberger
R.

Ragsky 119
Reisehel 22, 79 (a)
Reisser 119, 120
Rejlander. 106, 116
Reynold's Em. J., neues Ab-

zieh-Verfahren 129
Robertson, alkalinisches Schö-

nen 62
Rollet A., Unanfechtbarer Be

weis gegen die inden-
tis chen Netzhautstellen 121

Roman G., trockenes Kollod
Verfahren

Romberg
Rood, Anwendung der mikro

skopischen Fotografie
zur Beweissführung 74

23
Roscoe, Spektralanalise 126
Ross, augenblicklicherSchlies-

ser :S2,.64
Rothwell 92

Nr.

s

Rouch, augenblicklicher
Schliesser 122

Rupp, Fotografien von Webe-
patronen 48

Russell 73
Ryley 117
Rzepka 94

6
133

12

92
103

Shave 110
Sheard, heisses Wasser zum

Waschen der Platten 91
Silvy 21
Simpson, Wharton, Entwic

keln ohne freies salpeter
saures Silberoxid
Verzieren fotografischer
Bilder 87

90, 107,117
Sinclair C., Klebestoffe für

Fotografien 87
Skaife, augenblicklicher

Schliesser :S3
110

Slight G., H. Betrachten bino
kolärer fotogr. Bilder

_
ohne Stereoskop

Smith L. Abziehen auf blos-

sem Papier 26
Snelling H. H., Praktische

Details des fotografischen
Abziehens 70

Sokol-Czernilowski J. 94
Stankovits G. 94
Sfatuten-Revision :S1
Steiner Franz 79 (a)
Steiner Joh. 79 (a)
Storer, Bereitung reinen Was-

sers aus Eis
Stuart

49
113, 135, 136

i97
Nr.

Walker 114
Wall ,

90
Wardley 112
Warren de Ia Rue, augen-

blickliche Schliesser :si
38

Way's elektrisches Licht für

Fotografie
.

21
Weintraub W. 94
Weselsky Ph. :S7 '

Widter 79, Cb) 119
VVilhorgne 133
Willeme 131
Wilson 3i, 122
Wimpffen, GrafViktor 22
Wollheim 119
Wothly 134
Wünsch G. 79 (b)
Würth, Dr. Ig. v. 22

z.

Nr.

Sutton F. Glas- Salon :s
-- Versuche mit salpeter-

saurem Silberoxid 7
- Dunkelkasten für Por

träte & augenblickliche
Bilder 28

- Augenblickliche Foto-
grafie 31

- Fotografien auf Glimmer 32
- Positives Abziehen 41
- Binokuläres Sehen von

Gegenständen durch Ab
spiegelung 4:5
Panoramische Fotografie 46
Augenblicklich. Schlies-
s� :S2

- Kollod Erzeugung 84
- Tannin-Verfahren 98

8,26,40
T.

Taylor J. T. 114, 118
Taupenot 6
Thompson W.J., Versuche in

der Kollod-Erzeugung 43
Thouret 12 130 134
Tiefbrunner

"

22
Tomanek J. E. 119
Trichtel R. 38
Tunny 114
Turner 26

v.
Van der Nüll . 94
Valicour 133
Vernier, Fotografien derSon-

nenfinsterniss 37
Vidal 132
Vogel F. 119
Voget 22
Voigtländer, das zehntau-

sendste Objektiv' 33
Volger, Entdeckung der Fo

tografie durch Hofmann 78

w.
73

72

Foto-
123

H9
79 (a)

ZeIger Th.
Zimmermann A.

Anonym.
S. S. B. Kalklicht für

grafie

,I
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� a e h - Reg ist e r,

A.
Ablauf I'ür dell Entwickler 12�
Abziehen positiver Bilder

auf Eiwersspapier v.

.Maxwell Lyte
- positives v. Sutton

auf Eiweisspapier v.

Sulton
durch Hervorrufen v,
Sutton
auf blossern Papier v.

Smith
- praktische Details des-

selben v. Snelling 70
- positives, v.lVIusgrave 103
- Verfahren; nenes foto-

grafisches v. Reynold's 129
Abzüge, positive, unebene

Chlorsilberfläche als
Ursache der Mehligkelt
derselben v. Moens 128

'll, Amateur photographicAsso-
elation 68

Anwendung des Stereosko
pes v, Souvageon

- der mikroskopischen
Fotografie zur Beweis
führung v, Rood
der Fotografie auf Geo
logie
der Fotografie zur Il
lustrazion von Werken 76
der Fotografie v, Schä
fer und Rupp ,

- der Fotografie zur Ter
rainaufnahme 'no Günt- .

ner's Idee v. Martin
der Fotografie auf La
ryngoskopie v. Czermak 96

Apparate zum Fotografiren
unebener Flächen. Pat.
v. Peine
zur Vergrösserung fo
tografischer Bilder. Pat:
v. Shive
stereoskopische, v. Be-
noist 102
f. Ablauf'u.Rückstände 125 '

Atelier fotogr. V. Albert in
I München

Aufkleben von Fotografien
V. Simpson _

Aufziehen von ,A9zügen v.

Sutton
'

41

Nt'.

n.

3
41

!A ugenblickliche Fotografie
v. Fry 29, 4,2

- V. Sutton 31
Ausstellungsgebäude-Foto

grafien v. Schwarz,
Ausstellung von lebensgro

ssen Fotografien V.

WOlhly
der architektornischen
Gesellschaft zu London 77

41

41

26 B.

56 .

Badschalen von Glas
Beeiweissen des Papieres v.

Sulton
Bejoden des Kollodes v.

Sutton -.._

Belichten der Papierabzüge
v, Snelling

Benützung der Fotografie
zur Terrainaufnahme
nach Güntner's Idee V.

Marlin
Bereitung' reinen Wassers

aus Eis v : Storer
Beschleuniger für Kollod
Betrachten binokularer 1'0-

tograflscher Bilder ohne
Stereoskop v. �light

Bilder auf Papier mit Paraf-
fin v. Civiale

Binokuläre Bilder ohne Ste
reoskop zu betrachten
v. Slight

'

Binokuläres Sehen V. Sut-

74

75

48

80
Ion

...:... - V. Rollet
.

Bioskop v. Dubosq
Blende stereoskopische v,

Fischer

15

C.
Chlorsilberfläcbe, unebene,

als Ursache der MehUg
keit positiver Abzüge
V. Moens

Dagerotip-Verfahren 'JV., Co-
'36 i'ey

I .Diafragrnen V. Ackland
87 Dunkelkasten für Porträte

und augenblickliche
Bilder v. Sutton

4�
,

121
102

Nr,

- v. Sutton
Entdeckung derselben
v. Volger

'

mikroskopische, ange
wendet zur Schlichtung
eines Streites v+ Rood

Fotografien auf Glas In.

Emailfarben v. Joubert
auf Grabsteine, Pat.
auf Kupfer, Zink und
anderen Metallplatten
v, Mendel

E.

38

Eintrittspreise für die Lon
doner Industrie -'A usstel-
lung 11

Eis-Wasser, rcines v. Sto-

78

rer

Eiweissschläger v. Noten &
Heywood

Eiweiss-Verfahren auf Glas
v. Maddox

- zusammengesetztes, v.
Noton

Empfindlichmachen des Pa
pieres V. Sutton

- des Papieres V. Snel
ling

Entdeckung der Fotografie
V. Volger"

Entfernung der Silberflecke
von der Haut, V. Leuchs 93

Entwickeln ohne freies sal
petersaures Silberoxid,
v. Simpson

Entwickler für weisse Posi-

13

41

84

70

80

49
17

tive

F.
Farbige Fotografien v, BöU

ger
Fehler in Papier-Abzügen

und Mittel ZUI: Abhilfe
v. Fry

Fe nakistikop
72 Fixiren der Papier-Abzüge

v. Snelling 70
Fothergill- Verfahren v. Law 8
Fothergill-Verfahren, d. ur

sprüngliche, v. Bourne 10!)
Fotografie auf Holz, Pat.

v. Boyle
augenblickliche v; Fry

29,42
31

72

12

2

127

127
90

28 \

Nt'.

49

89

63

4t

70

78

73

18

19

27
102

16

78

74

65

10
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Fotografien auf Glimmer v,
SuHon 32
bei künstlichem Liebte:
v. Böttger
ohne Linse-v. Emer
son

ohne Chlorsilber und

üntcrschwefIigsaures
Natron v. Köhnke !)9
lebc.llsgros�ev, Wothly 78
farbige positive v. Böti
ger
der Sonnenfinsterniss
vom 31. Dez. 1861 v.

Vernier
_ laryngosko pisehe v.

Czerniak I

Fotografiren der Pflanzen
v. Antoine 39

- des natürlichen Him-
mels v. Roman 6

Fotolitograflschcs Verfahren
v. Osborne, Poitevin
Malone, Newlon und
Jobert 67

.Fotos�ulpter v. Cuming "34
Fotozinkografie v.. Mendel 101

'G.
Gelbfärben der Glastafeln

v. Antoine 9!)
Gesellschaft, architektonische

zu London, Anstellung
v. Fotografien 77

Gesellschaft, fotogr. in Wien
Jahresbericht für 1861

- - zehnte Versamml,
7.Jänner 1862 22

- - eilfte Vcrsamml. 21.
Jänner 1862

.

- - zwölfte Versamnil.
4. Februar 1862
_ dreizehnte Versamm
lung 7. März 1862
(S. 10!)) , 79
- vierzehnte Versamm
lung 19. März 1862
(S.106) . 79
- fünfzehn le Versamm-
lung' 1. April 1862 94

- =-sechzehnte Versamm-
lung 6. Mai 1862 119

_ fotogr. Liebhaber-, zu

London " 68
_ fotografische in Berlin 138
_ neue, Hellos in Wien 139
_. franz. siehe Sitzungs-

Berichte .

Gesellschaften s. Sitzungs
Berichte

Gesetz betreffend den Schutz
d. Fotog-rafie in Frank
reich und England v,
Schwarz 38

Glasbadschalen . 13
Glas-Fotograflen in Email

Iarben v. Joubert

GJas-, Ei weiss - Verfahren.
auf demselben, v. Mad
dox

Glas-Salon v. Sutton

Linsen fotografiren ohnedie
ser, v. Em-rso n

_ Fassungeil v. Ackland
lU.

Methode, Pflanzen zu foto
grafiren und zu ver-

grössern, v. Antoine 40
- Bilder zu vergrössern

und zu' verkleinern v.

Hervor.rufungs-Abziehen auf Collin 40
Chlorpapier v. Sutton 41 zum Abziehen durch'

- durch Jod- und Brom-' Hervorrufen v. Sutton .&.1
silber v. Blauquart Ev- Mikrostereoskop v. Czer-
rard (S. !)4) 41 mak !:)6

Hidrorneter v. Cramb 13�, 13G Mineral-Kollod v. Garnerie 3!l
Himmel, den natürlichen zu 6 Museum, South Kennsing-

fotografiren v. Roman ton v. Schwarz .

Himmels-Futcgrafle, Teles- 66 N.
kop hiefür v. Draper

. Negative in Positive umzu-

Hofbildung; ihre Ursache I wandeln v. Kibble' 83
.

und ihr fleilmiUel v.
.

- zu verstärken v. Le-
Marlow 69 I

mann

Holz-Fotografien, Pat. v.! O.
Boyle 16 ; Objektiv, d. Zehntausendste

I v: Voig·tländer
P.

-71 PanoramischeEotografls v.
Sulton 46

Papier-Abzüge, Fehler in
denselben v. Fry
Bild mit Paraffi-i v.

Civiale 12,
- Abziehen v. Smith '26

47
Paraffin Papierbilder v. Ci-

viale ,.J I ·.)u12
4.7

Patent vonD Langley, .Jones
und Drake r 9)

Perspektive in Fotografien .l,g
v. Shadbolt 92

Pflanzenfotografie v. An-
toine 39

Platten, trockenezu wech
seln v. Highley

:58 Plenarversammlung der fo
tog-rafisch. Gesell. in

Wien Jahresbericht für
1861
zehnte Versammlung'
7. Jänner 1861

_ eilfteVersammlung21.
Jänner 1862

- zwölfte Versammlung
4. Februar 1862

- dreizehnte Versamm-
lung' 7. März 1862 79

'_ vierzehnte Versamm
lung 19. März 1862
(S.106)
fünfzehnte Versamm
lung 1. April 1862

9!) _ sechzente Versamm-
10 lung 6. Mai 1862 119

101 Positive Bilder, Waschen
derselben v. Shadbolt 86
direkte, durchsichtige
von Relief -Gegenstän-:
den v. Heath i1!)

O.
Quarzlinsen f. D�llkclkäslell

88 v. Emerson

Nr.

I.

20

Glimmer - Fotografien von

Sutton .

Glyzerin - Verfälschung v.

Landerer
Gold als fotogr. Ag'ens' v.

Dav�s .

Grundfarben, Theorie der
drei, v. Maxwell

, 1-1. .

23

19

37

96

1

Industrie - Ausstellung zu

London, Einfrittspt eise
Instrument siehe Apparat
Jodkalium, Darstellung v.

Liebig
Jodkalcium, Darstellune v.

Liebig
b

Jodlithium, Darstellung v.

Liebig'
Jodnatrium, Darstallune v.

Liebig
0

K.
38

Kalklicht für Fotografie v,

S. S. B. . 123, 124
Kasten z, Wechseln' trocke-

ner ,Platten v. Highley, 4
Kohlenbilder-Erzeugung v.

Lemann
Kollod, amorfes v. Homo

latsch
Kollod-Beschleuniger .

Kollod-Erzeugungv, Thorup-
SOl'! 43
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S t atu ten
der

I photographis.chen Gesellschaft
in Wi�%

__

.

----.�'0�&�>-r"_------,-'

§.

§.

I. Z wee k und Mit teL

1. Der Zweck der photographischen Gesellschaft in Wien ist Vervollkommnung?

Ausbreitung und möglichste Förderung der Photographie.
2. Die Mittel, welche die Gesellschaft zur Erreichung dieses Zweckes n a c h

Maß gab e der ihr zuG e bot est ehe n den Kr ä f t e anwendet, sind:

a) periodische Versammlungen.
b) Mittheilung ihrer Verhandlungen und Arbeiten, so wie der ihr zugekommenen

und gut befundenen Aufsätze in einer Fachzeitschrift.

c) Anlegung von zweckdienlichen Sammlungen.

d) Prüfung neuer Erfindungen oder Verbesserungen im Gebiethe der Photographie
und Bekanntgebung derselben.

.

e) zeitweise Ausschreibung yon Preisen.

f) Veranstaltung öffentlicher Ausstellungen.
g) Verlosung von Photographien und anderen photographischen Gegenständen.'

§.

II. Mitglieder, deren Rechte und.Pflichten.

3 .. Die photographische- Gesellschaft in Wien besteht aus wirklichen und Ehren

Mitgliedern.

§.

§.

§.

§.

Wirkliche Mitglieder.

4. Als wirkliches Mitglied kann Jed e rm ann aufgenommen werden, der sich mit

Photographic beschäftigt, oder überhaupt dafür Interrese hat.

ö. Die Aufnahme findet Bach vorheriger Anmeldung beim Vorstande oder Sekretär

durch Beschluß der nächsten Plenarversam�nlung statt.

6,. 'treber die erfolgte Aufnahme erhält' jedes Mitglied ein Diplom, und wird so

lange als Mitglied betrachtet, .bis es seinen Austritt anzeigt.
7. Jedes wirkliche Mitgli ed verpflichtet, sich, den Zweck der Gesellschaft nach

Kräften zu fördern und bei jedesmaligem Empfang der Jahreskarte ach t

(lu 1 den ö, W. zu erlegen.
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§. 8. Jedes Mitglied erhält .die von der Gesellschaft zu ihrem Organ gewählte
von ihr ausgegebene Zeitschrift vom Jahre seiner Aufnahme an

unentgeldlich und p o r t o f r.e i zugestellt.
§. 9. Die wirklichen Mitglieder haben Wahl- und Stimmrecht in 'den Plenarversamm

lungen und können Anträge stellen. Außerdem sind sie berechtigt, die Samm
lungen der Gesellschaft nach den vom Comite aufzustellenden Grundsätzen zu

benützen, ferner zur Wahrung der Priorität, Manuscripte, Zeichnungen und
Modelle bei der Gesellschaft.zu hinterlegen.

'

§. 10. Jedes Mitglied kann die Prüfung oder Begutachtung einer neuen Erfindung
oder Verbesserung in der Photographie beantragen. Ueber die Zu1ässigkeit
dieses Antrages hat das Comite zu entscheiden. Im Falle der Gewährung steht
der Gesellschaft das Recht zu, den Gegenstand zu veröffentlichen.

§. 11. Außer Wien wohnenden Mitgliedern ist es gestattet, sich. bei den Wahlen
schriftlich, jedoch nicht durch Vollmacht, 'zu betheiligen:

Eh r e n m i tglieder.
§. 12. Ehrenmitglieder werden über Vorschlag des Comite's von der Plenarversamm

lung gewählt. Es können hiezu nur solche Personen vorgeschlagen werden,
welche sich um die' Photographie überhaupt oder um die photographische Ge
sellschaft in Wien besondere Verdienste erworben haben.

§. 13. Die Ehrenmitglieder geniessen alle Rechte der wirklichen Mitglieder, ohne
irgend eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.

Ab ä n d e run g der S tat ute n.

Zur Abänderung der Statuten sind zwei Drittheile der Stimmen der anwesen
den Mitglieder erforderlich. Darauf zielende Anträge sind: schriftlich und
motivirt dem Comite zu übergeben, welches dieselben in der nächsten Ver
sammlung den anwesenden Mitgliedern ohne Debatte bekannt zu machen hat.
Entscheiden sich zwei Drittheile für die Dringlichkeit der Statutenabänderung,
so ist der gestellte Antrag .dem Comite zur Begutachtung zuzuweisen, welches
sein Gutachten der Plenarversammlung zur Schlußfassung vorzulegen hat,
und sind solche Abänderungen zur Giltigkeit der behördlichen Genehmigung
zu unterziehen.

III. Leitung 'der Gesellschafts-Angelegenheiten.
§. i!). Die Geschäfte der photographischen Gesellschaft werden von 'den Mitgliedern

. geleitet, und zwar: .

a) durch die Plenarvers ammlungen,
b) durch das Comite,

P) en a r v e r s am nil unge n .

. §. j 6. Die .den Plenarversammlungen zur Entscheidung vorbehaltenen Geschäfte sind:
'a) die jährliche Wahl des Vorstandes, des Sekretärs, Kassiers und der übrigen

. Mitglieder des Comite's durch absolute Stimmenmehrheit.
b) Die Genehmigung des jährlichen Rechenschaftsberichtes über die Leistungen

der Gesellschaft, _und die Gebahrung mit dem Gesellschaftsvermögen. f

c) Die 'Wahl von .zwei Rechnungseenseren mit der Vollmacht, dem Kassier das
. Absolutorium zu artheilen.

d) Entscheidung über alle Anträge, die vom Comite oder einem Mitgliede der
Gesellschaft vorgebracht werden.
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e) Der Beschluß über Anträge, auf Abänderung der Statuten und Geschäfts
ordnung.

f) Der Beschluß über die Auflösung der Gesellschaft und die Verfügung über das
Gesellschaftsvormögen.

§. 17. Jeden Monat, mit AUElnahme der Monate Juli, August und September, findet
wenigstens eine Plenarversammlung statt. 'In derselben' entscheidet außer
den statutenmässig ausgenommenen, Fällen, die relative Stimmenmehrheit.

§. 18. Jeder Antrag eines Mitgliedes muß, um zur Verhandlung zu gelangen, durch
zwei Mitglieder unterstützt werden.

. -

.

§. 19. Jede Plenarversammlung ist- nur dann beschlußfähig, wenn die Anzahl der an

wesenden Mitglieder wenigstens doppelt so groß ist, als jene der anwesend.en
Comite-Mitglieder ; jedoch darf die Gesammtzahl der �nwesenden nicht unter'
zwanzig sein.

I

C.omi t e.

§. 20. Alle übrigen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgt das Cornice. Es besteht
aus dem Vorstande, Sekretär, dem Kassier und zwölf Mitgliedern, die in der
ersten Plenarversammlung eines jeden Jahres durch absolute Stimmenmehr-'
heit auf ein Jahr gewählt werden, nach Ablauf dieser Zeit aber sogleich wie
der wählbar sind.
Wählbar in das Comite ist jedes wirkliche Mitglied, welches in Wien seinen
bleibenden Wohnort hat.'
Das Oomite versammelt sich j eden Monat wenigstens einmal.
Zur Giltigkeit eines Comite-Beschlußes ist die Anwesenheit von wenigstens
sechs Comite-Mitgliederu und absolute Stimmenmehrheit erforderlich.
Wird im Laufe des Jahres die Stelle eines Comite-Mitgliedes erledigt, so fin
det die Ersatzwahl, wenn das Comite sie für nöthig erachtet, in der nächsten

Plenarversammlung statt.

§. 2i.

§. 22.
§. 23.

§. 24.

Vor stand.

§. zs. Der Vorstand der photographischen Gesellschaft wird in der ersten Plenarver
sammlung eines jeden Jahres durch direkte Wahl mit absoluter Stimmenmehr
heit auf die Daner einesJahres gewählt, nach dessen Ablauf er sogleich wie
der wählbar ist.

§. 26. Er repräsentirt die Gesellschaft den Behörden und ander.en Personen gegenüber.
§. 27. Der Vorstand beruft die Plenar- und Comiteversammlnngen, leitet die Ver

handlungen und wacht über den Vollzug der Beschlüsse wie auch über Beob

achtung der Statuten und Geschäftsordnung. In der ersten Plenarversammlung
eines jeden Jahres erstattet er Bericht über die Wirksamkeit der. Gesellschaft
im verflossenen Jahre und über den Vermögensstand.

.

§. 28. Der Vorstand wählt sich auf die Dauer eines Jahres aus den Comite-Mitglie
dern einen Stellvertreter; der ihn im Falle seiner Abwesenheit in allen Funk
tionen zu vertreten hat.

S e kr e t
ä

r,

§. 29. Der Sekretär der photographischen Gesellschaft besorgt die Geschäfte der Ge
sellschaft gemäß der ihm vom Comite oder vom Vorstand ertheilten Aufträge,
führt die Protokolle in den Sitzungen, und überwacht die Sammlungen der
Gesellschaft.
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Kassier.
Der Kassier der Gesellschaft hat die Einkassierung der Jahresbeiträge von den
Mitgliedern im Einvernehmen mit dem Vorstande zu. veranlassen, und für.

sichere Verwahrung aller Geldbeiträge zu sorgen.
J

.'
•

§. 3 f. Derselbe bewerkstelligt. die Bezahlung der vom Vorstand und Sekretär gefer
. tigten Anweisungen aus der Gesellschaftskasse. Er führt ein Journal über alle
Einna.hmen und Ausgaben, zeigt dem Comitemonatlich den Kassastand an, und
legt am Schluße des Jahres die dokumentirte Rechnung vor.

§.' 30.

Kom m iss ion e n.

§. 32� Wichtigere Angelegenheiten, welche eine reifliche Erwägung erfordern, werden
eigenen vom Comite gewählten Kommissionen zur Prüfung und Berichterstat
tung an das Comite zugewiesen. Jeder Kommissionsbericht 'muß einen be
stimmten Antrag enthalten.

Se k t i'o n o n.

§. 3n. Dem Comite ist es anheimgestellt, für einzelne besonders wichtige Theile der
Aufgabe der photographischen Gesellschaft ständige Sektionen aus Mitgliedern
der Gesellschaft zu bilden.

S chI ich tun g von S t rei t i g Ir e i ten.

§. 34. Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältniß zwischen Mitgliedern werden
durch ein Special-Comire von drei Mitgliedern entschieden, zu welchem jededer streitenden Partheien und das Cernite ein Mitglied wählt.

IV. Auflösung del' Gesellscha·ft.
§. mr. Zur Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft sind drei Viertheile

der Stimmen sämmtlicher Mitglieder erforderlich. Ueber die weitere .yerwen
dung des Gesellschaftsvermögens entscheidet die Plenarversammlung mit
ab sol ute r Stimmenmehrheit:."

.

NT. 39986. VOTll·�gende. abgeänderte Statuten uierden. geneh1lityl.
WJen,; am 22. September J 862.. VOll der k. k. II. ii,. Statthalterel.

Clwriu61ry.

Druck von A�ion Schweiger in Wit'n.
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