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in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

jl�� t u. 2. JJlien 1862.

VcrltalUUuugen der fotografischen Gesellschaft in "icn.

I. Siebzehnte Pleuarrersammlung der fotografischen Gesellschafi in Wien am

3. Juni 1862.

Nach Verlesung des Protokolls der letz- Zur Vermehrung der Anlegung einer

ten Plenarversammlung machte der Sekre- Sammlung schenkte' er von diesen Geg:�-
�

,

tär die neu beigetretenen Mitglieder be- ständen der, Gesellschaft den Plattenhalter

kannt u. z. und den Kollodgießer und forderte die Fa

Herrn Dr. Karl Ritter von Scherzer in Wien. brikanten diese,r Gegenstände auf, dieselben
» 'I'heodor.Glatz, Professorin Hermann- nachahmen zu wollen.

stadt. Die Gesellschaft dankte ihm sowohl' für

» Karl Koller, Professor in Bistritz (Sie- seinen Bericht, so wie für die gemachten
.

benbürgen). Geschenke,
I' C'C ReÜfenstein Lithograph in Wien.' -Herr Lemann hielt hierauf einen Vor-

Sodann hielt Herr Ludwig Angerer einen trag über Radirung auf fotografischer
Vortrag, in welchem er statistische Daten Schichte.

über die Aussteller von Fotografien, Appara
ten und fotografischen Geräthschaften etc.

in London, gegeben " und sodann über ein

zelne Ausstellet'�richtete.

Als Neuigkeit brachte Herr Angerer
Koilodgießer von Glas, 1) dann Guttapercha
Einlagen für Plattenkisten , pneumarisehe
Plattenhalter , luftdichtschließende Stand- komotiven. Alle diese Aufnahmen sind

Kuvetten und ein Reisezelt von Rough mit, I
mit einem �II und 21/!2"igen Voigtländer

welche Gegenstände er in der Gesellschaft Orthoskop ausgeführt. Bildgröße f2"- 1411•

ausstellte und besprach.
.

'2. Die Herren Prof. Theodor Glatz aus

Hermannstadt und Karl Koller aus Bistritz

Ausgestellt haben folgende Herren:

1. Herr Ph. Weselsky i 2q
,

landschaft

liehe Aufnahmen der Südbahn zwischen Rei-

chenau und Graz. Dann 2 Kopien von Ku

pferstichen, und 4 Kopien von C. Rahl'schen
, . I

Kartons, nebstdem die Aufnahme von Lo-

in Siebenbürgen:
Fotografien u. z.

a) Aufnahmen von sächsischen Trach

ten in Visitl<art�nforrriat.
b) Kopien aus einer Bibel.

c) Das Irrenhaus in Hermannstadt.

') Ei�e Beschreibung sammt Zeichnung
solcher Kollodgiesser siehe II: Jahrg. (1861)
Bd. III. Nl'. 9� � S. 10�. dieser Zeitschrift. -

Die HerrnMitglieder:Dr.Hornig & G. Stan
k 0 v it s in Wien, haben dieselben den Gl-as
fabriken zur Ausführung übergeben.

L,
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2 Nl'. 1-2.

d) Die Mitglieder des Oberlandesgerich-I d) Kopie aus einem Kodex des 8. Jahr-
tes vor der Auflösung. hunderts auf Pergament.

e) Eine Vergrößerungsfotografie. e) Kopie eines elfenbeinernen Ziffer-

H. Herr Georg Krebesz: Landschaft- blattes, darstellend die Reise des Christen
liehe Aufnahmen und Gruppen mit einem durch die Zeit in die Ewigkeit.
französischen Doppel-Objektive aufgenom- f) Kopie eines alten Oelgemäldes: Tod

men. des heiligen Josef.
4. Herr Professor, P. Fellöcker aus Sämmtliche Gegenstände sind aus dem

Kloster zu Kremsmünster.

Herr Oskar Kramer und Herr Ed. Haub

ner sandten Preiscourante über fotogra
fische Chemikalien zur Vertheilung ari die

Mitglieder ein.

Kremsmünsterfolgende Bilder:

a) Die Fischbehälter zu Kremsmünster.

b) Der Guntherteich zu Kremsmünster.

"-"cfköpTe-äus eine111'Kodex des 8:Jahi�
hunderts auf Papier.

2. Radirun'g auf fotografisch'er Schichte.'

yon Karl LEMANN, in Wien.

Diese an sich unbedeutende und =-. fache Vorrichtung in der Mitte des Bodens
fache Manier, Radirungen auf Glas zu, rna- zu liegen kommt.
chen und dann fotografisch; auf Chlorsilber Nach dem Radiren wird die Matrize mit

oder Kohlenpapier zu kopiren, ist zu na- Firniß oder Gelatine übergossen.
türlich, um darüber viele Worte zu ver- Das Radiren geschieht hauptsächlich
lieren. it, kurzhaarigen Borstpinseln verschiede-

Di.e Künstle-r jedoch dürften diese Ma- ner Größe und feineren und gröberen Na
nier sehr freundlieh aufnehmen, da sie ihnen deln ; mit kurzhaarigen Fisc�pinseln 'läßt
gestattet, die genialsten Zeichnungen mit sich die Schichte an den geeigneten Orten
der größten Leichtigkeit und mit ungemei- dünner bürsten und damit sammtartige
ner Schnelligkeit zu produziren , und bei Schatten geben.
allen dem eine Delikatesse des Vortrages

.

Mein geehrter Freund, der Mahler Herr
zu erreichen, die auf andere Art auszuführen Tor na u, hat die beiden ersten Versuche,
ungemein zeitraubend ist. welche ich der 'Gesellschaft vorlege, mit

Man kollodionirt eine Glasplatte und großer Leichtigkeit produzirt.
taucht sie wie gewöhnlich in Silber; dann Wenn man die empfindliche Platte um

setzt man dieselbe durch einige Sekunden ein paar Sekunden länger dem Lichte aus

dem zerstreuten Lichte aus, ruft hervor und setzt, daß dieselbe einen röthlichen Ton an

fixirt, Auf diese Art erhält man eine ganz nimmt, so wird sie dadurch für das Licht

dunkle Schichte, welche, wenn sie gut ge- durchdringbar : und gibt im Abdruke einen
trocknet ist, zur Radirung benützt werden Tongrund ; man kann dann mit Deckfarbe
kann. auf der Matrize Lichter aufsetzen, w

..elche
Beim,Exponiren der empfindlichen Platte in der Kopie weiß erscheinen, und erhält

hat man Sorge zu tragen, daß dieselbe auf. diese Art schöne Bilder in Art der

gleichmäßig vom Lichte getroffen. wird, und' Clair obscures.
es eignet sich dazu am besten eiue Papp- Noch zu bemerken ist, daß das Kollo

schachtel, deren Deckel an Scharnieren oe- dium, welches man dazn verwendet, eine

weglieh ist, und welche bedeutend größer poröse Schichte bilden �uß" da ein festes
ist als das Glas, welche� durch eine ein- Häutchen unbrauchbar wäre,

'

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zeitschrift nur die von' ihr ausgehenden Mittheilungeo.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr.3-4. 3

I

'I

3. Ueber Eisschränke und' Eiswasser für fotografische Zwecke.

Von Dr. Fr. LUKAS.

Manche Fotografen, welche Glassalons die das Eis verführen; freilieh ist die Einrich

besitzen, wo nebenan die Arbeitslokalitäten tung derselben gegenüber der von FI eselie

sich befinden, sind sehr oft in den Sommer- in Leipzig noch sehr mangelhaft; und es

monaten in der' sehr unangenehmen Lage, wäre zu wünschen, ·daß die Unternehmer in

nicht allein im Atelier, sondern auch im Wien dieselbe nachahmen möchten. (Nähe
Arbeitsraume , VOl!} Hitze geplagt zu wer- res darüber ist in dem so eben erschienenen

den. In solchen Räumen geschieht es, Werke:' Handbuch der Technologie von

daß gewisse 'präparate in Folge derselben Bolley, 1. 1. s. 128., und in Wiecks deut

verderben oder schlechte .ResUI.tate liefern'j
scher Gewerbeztg. 1862 NI'. 29 angeführt,

Um diesem vorzubeugen, sollte wol für wo eine vollständige Beschreibung des Eis

eine Abkühlung des 'Lokales gesorgt wer- wagens samrnt Abbildung gegeben ist.)

den; oder man sollte die Präparate in FIe s ehe in Leipzig versorgte im Sommer

einem kalten Lokale stehen haben. Über 1861 über 200 Abonnenten täglich mit

den ersteren Punkt siehe in einem früheren circa 10 Pfund Eis für den Abonnement-

Aufsatze »über Ateliers.« preis von 2 Thalern per Monat,

,

Was den 2. Punkt betrifft, so ist es SolcheEisschränkeoderEiskisten,welehe

schwer, bei jedem Atelier in der Nähe ein zuerst in Amerika in Anwendung Immen,

kaltes Zimmer oder sonst ein kühlesLokale von amerikanieeher Konstrukzion . fertigt
bei der Hand zu haben; zudem hätte es seit 18ö4 C. F. Jage in Leipzig im Preise

vielerlei. Unannehmlichkeiten, als Zeitver- von 10-40 Thalern. In Leipzig selbst ste

lust etc. Diesem läßt sich jedoch [eicht hen 200 Schränke und 300 hat er in die

durch die jetzt in den Haushaltungen Provinzen bereits versendet.

eingeführten Eis sc h I' ä 11 k e, in denen Bei der Londoner Ausstellung ist eben

man die Präparate immer kühl und sogar falls eine ganze Reihe solcher Schränke

vor Licht geschützt erhalten kann, ab- ausgestellt; es wäre wünschenswert, daß

helfen. jene Herren, die diese Ausstellung besu-

Man kann sie in jeder beliebigen Größe chen, dieselben. einer näheren Würdigung

haben, die Kosten sind unbedeutend; das unterziehen mögen. Der nied. öst. Gewerbe

Eis hiezu istleicht zu erhalten. InWien beste- verein wäre in der Lage, einen derartigen

hen bereits einige sogenannte Eis wag e u, als Muster zur Nachahmung anzuschaffen.

4. Anwendung der- }1otografie auf Lar.yngoskopie Ulid Ilhinoskollie.

Von Dr. Joh. CZERMAK in Prag.

Dr. Czermak hat im August und sep-j
nach Prag wurden diese Versuche unter

tember 1860 während seines Aufenthaltes brochen.

in Paris Versuche mit dem Fotografen, . Erst im Oktober -1861 hatte er die Ver

Lac k er bau e I' angestellt, . die Kehlkopf- suche wieder weiter fortgeführt, al; er in

spiegelbilder nach der Natur zu fotografiren. Prag den Fotografen J. Brandeis zur Durch

Es wurde natürlich Sonnenbeleuchtung und führung dieser Versuche bereit fand ..

ein 38 Millimeter hoher' und ebenso breiter' Dr. Czermak schlug folgendes Verfah-

Kehlkopfspiegel dazu' verwendet. Die Auf: ren ein:

nahmen gaben unverkennbar fotografische . Er erzeugte vermittelst seines Selbst-'

Bildspuren. Durch - die plötzliche Abreise beobachtungsapparates bei konzentrirter
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Sonnenbeleuchtung laryngo- und rhinosko- mente durch Abheben des Deckels der 3

pisehe Spiegelbilder, welche, statt in das übrigen. die Aufnahme aufgenommen. Von

Auge zu fallen, von dem hinter und über dem diesen 3 sind die beiden 'unteren stereosko

großen Beleuchtungsspiegel aufgestellten pisch kombinirbar.,
fotografischen Apparate aufgefangen und Dr. Czermak sandte an die Akademie der
auf das matte Glas des Dunkelkastens pro- Wissenschaften zu Paris, so wie an jene in

jizirt wurden. Die Negative wurde sehr klein Wien (7. Nov. i861) derlei Fotografien,
aufgenommen und dann vergrößert und ab- und legte solche in der Sitzung des Ver

gedruckt, Es wurde dazu ein fotografischer eines der Ärzte' zu Prag ('L 6. Okt, -186 l )
Multiplikator mit 4 Objektiven verwendet, und in der Sitzung der kgl, böhm. Gesell
so daß immer 2 und 2 ein Stereoskop schaft der Wissenschaften (am 21. Oktober,
:bilden können. '1860 vor.

Da die Aufnahme sehr rasch geschehen
,mußte, und Herr Brandeis keine Präparate
zu augenblicklichen Aufnahmen besaß, so

hatte Dr. Czermak folgende Einrichtung ge
troffen:

Noch ist zu bemerken, da.ß Dr. Man d 1

in Paris, der Übersetzer der Broschüre VOll

C zer m a k ins Französische, bei seinem

Besuche in Wien eine Kamera konstruiren

ließ, die zu solchen Aufnahmen dienen sollte
Damit keine Zeit mit dem Aufsuchen und diese in der Sitzung der Ärzte am

und Einstellen des Bildes auf dem mat- i 2. Okt, 1860 vorzeigte.
ten Glase verloren gehe, ließ er in der 'Näheres darüber findet sich in den Comp
Kassette für das eine der 4 Bilder ein tes rend. B. LIll, s. 966 (-1861) und den
Thürchen ausschneiden und statt der prä- Sitzungsberichten der k, Akademie der Wis

parirten eine matte Glastafel einsetzen. Auf enschaften in Wien. Math. nat. Classe Bd.
diese ''Art wurde dann auf dieser matten 44. II. Abthlg. (i861 Nov.) S. 607.
Tafel eingestellt und im günstigsten Mo- L.

,

5. Neue Methode, fotografische Kopien ohne Anwendung von Chlorsilber zu erzcugcn.

Von M. HOSTE-R.

Der Maler und Fotograf Max. Heinr.1 destens '10 mal mehr täglich zu kopiren ist,
H 0 s t e r in Hannover (ein geborner Köl- als seither möglich gewesen. Auch sind die

ner) hat eine neue Metode erfunden, foto- Bestandteile der Kopien der Art, daß eine

grafische Kopien ohne Anwendung von Chlor- Zerstörung nur auf dem Wege der Gewalt,
silber zu erzeugen. Nach der Versicherung nicht der chemischen Zersetzung erfolgen
des Erfinders ist das Präparat, welches das kann, weshalb diese neue Metode sich na-

Lichtbild aufzunehmen hat, nicht blos billi- .mentlich bei Vervielfältigung wertvoller Sa

ger als die bisher üblichen, sondern auch ehen empfehlen würde, - M. d. n. ö. G.
so empfindlich, daß von einet� Negativ min- V. '186'2. S. 398.

6. U e b e r -ll ,e I i 0 c h r 0 III i e.

Von NIEPCE de St. VICTOR.

(Vierte Abhandlung.)
Bei meinen Versuchen .über Heliochro-I welche gestattet, lebhaftere Farbentöne auf

.mie habe ich das Prinzip von Edm, Be c- einem bellen Grunde zu erhalten, und dann

que r e 1 immer als Grundlage beibehalten, kann man, nachdem, die Farben erhalten
'ich glaube aber an demselben .eine wich- wurden-durch eiue zweite Operazion diesel-

"tige Modifikazion angebracht zu haben, ben für kurze Zeit fixiren , 'nämlich die
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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zerstörende Wirkung des Lichtes um meh-' die, Platte, bevor man sie diem Lichte aus-

·se,tz1t, erhitzen, Dis das Chlorsilber eine r o

sen rot In. e Färbung annimmt j oder man

muß die Wirkung der Wärme durch Jieje
nige des Lichts unter einem vermischten

Schirm ersetzen, wie Be c que rei in der

oben erwähnten Abhandlung angegeben hat.

Ich komme nun zu meiner Verbesserung
in der Präparirang €Ier chlorirten Platte,
bevor mau dieselbe dem Licht exponirt j

diese Präparirung besteht darin, auf die

Platte einen Einniß aufzutragen, welcher

aus einergesättigten Lösung von Chlorblei 1) ,

besteht, der man eine hinreichende Menge
von Dextrin zusetzt, um einen Firniß von

gewisser Consistenz zu bilden.

Man läßt den so bereiteten Firniß

rere Stunden verzögern. .

Bekanntlich erhält man die heliochro

mischen Farben auf einer Schicht von Chlor

silber, welches auf einer Metallplatte gebil
det wurde.

Man kann die Silberplatte nach ver

schiedenen Metoden chloriren ; gegenwär
tig chlorire ich sie in unterchlorigsaurem
Kali. Dieses alkalische Bad, obgleich sehr

wandelbar in seiner Zusammensetzung, lie

fert in der Regel schöne Farben, nur ,bleibt
'der Grund des' Bildes ein' wenig trübe, wel-

chem, Umstande sogar durch das Anlassen

der Platte (Erhitzen derselben bis zum-Ein
tritt der rosenrothen Färbung) nicht begeg
net werden kann, und überdieß bewirken

verschiedene Ursachen, daß immer gewisse 24 Stunden lang stehen, dann dekantirt man

'Farben vorherrschen. ihn, und kann ihn hernach während mehre-

Diese Chlorirung liefert keineswegs rer Tage benutzen. Man gießt diesen Fir

gleichbleibende Resultate, wie die von niß auf die Platte, nachdem sie dem Anlas

E. Be c que rei in seiner Abhandlung vom sen unterzogen worden ist,' wobei man ihn

3. Juli iSM 1) angegebene; sie steht auch auf ihrer ganzen Oberfläche ausbreitet, und

hinsichtlich der.Empfindlichkeit sogar der- läßt an einem der Ecken abtropfen�"--'wäh
jenigen nach, welche ich zu der Zeit an- rend man ihn auf der Weingeistlampe trock

wandte , wo ich die Farben einer Puppe re- net j die Platte kann. alsdann dem Licht ex

produzirte. Das Bad, dessen ich mich da- ponirt worden.
mals bediente, bestand aus einem halben Unter dem Einfluß des Lichts erzeugen

Theil schwefelsauten Kupfers und einem I sich die Farben mit einer viel größeren In

halben Theil wasserfreien Eisenchlorürs und tensität, als wenn <lie Platte nicht mit diesem

Ohlorids , verdünnt mit 1/10 Wasser. Mitl Firniß überzogen war, wovon mall sich. über

dieser Chlorirung kann man, nachdem sie zeugen kann, wenn man nur die Hälfte einer

der Wirkung des Anlassens unterzogen' Platte mit demselben präparirt, Der mit

wurde, an der Sonne in der camera obscura] Firniß überzogene Theil wird einen weißen
in einer Viertelstunde operiren. I Grund haben, weil das Chlorblei die Eigen-

Da aber bei meinen letzten, hier zu be- schaft hat, das Ohlorsilber unter dem Ein

sprechenden Untersuchungen, 'weniger die fluß des Lichts weiß zu machen (besonders
ENtwickelung ails die Fixirung der Farben] wenn das Chlorsilber dem AJillasse:p unter-:
der Zweck war, so wandte ich die einfachste zogen wurdej.iund, was noch. merkwürdiger
Methode an, um die Farben zu erzeug.en, .ist, 'die Schatten eines Kupferstichs repro

und indem ich sie zu fixiren suchte, gelang duziren sich oft ziemlich intensiv, selbst auf

es mir; sie nebenbei auch lebhafter zu er- einer bis zur rosenrothen Färbung angelas
halten. senen Platte, bevor man sie dem Licht ex-

Um die Farben auf einein _ weißen ponirt.
Grunde -eü erhalten, muß man bekanntlich

I) 'Das zur Bereitung der wässerigen Lö

sung anzuwendende Chlorblei muss mit me

tallischen Blei dargestellt until vorher geschmol
zen worden sein,

I) Polytech. Journal v. Dingler Ed. 134"
s. 123.
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stehen. 2. Die Wirkung der Wärme, 'nach der-
Im Allgerneinen bewirken alle Substan- jenigen des Lichtes, erzeugt auf dein mit

zen, welche man in Form von Firniß auf chlorbleihaltigen Firniß überzogenen Theile
der Chlorsilberschichte anbringt, sei es, be- 'des Chlorsilbers eine Fixirung der helio
vor oder nachdem die Farben erhalten WUl'- chromischen Farben, welche kurze Zeit an

den, daß die Lichter dieserBilder sich am Licht dauert.
schwärzen, während alle Bleisalze, und ins-

.

3. Das weiße Licht macht das Chlorsil
besondere das Chlorblei , sie weiß machen; ber in Gegenwart von Chlorblei weiß, wäh
man muß es sogar vermeiden, eine zu kon- rend es, für sich allein vorhanden, violett
zentrirte Auflösung von Chlorblei anzuwen- gefärbt würde.
den, weil in diesem Falle zu viel weißes 4. Durch Anwendung des chlorbleihal-
Chlorsilber entsteht. '

tigen . Firnisses lassen sich dauerhaftere
Mehrere Substanzen, z. B. das schwefel- Farben erzielen; denn dieselben werden im

saure und salpetersaure Kupfer, bewirken, zerstreuten Lichte erst 'nach zehn bis zwölf
wenn sie- mit Dextrin auf die Chlorsilber-' Stunden zerstört, während die nach dem
schicht vor der Exposizion aufgetragen bisherigen Verfahren dargestellten schon in
wurden , daß gewisse Farben lebhafter und einigen Minuten verschwinden.
vorherrschend werden , aber keine fixirt sie ö.· Durch meine Versuche ist zwar das
auch noch für so lange Zeit wie die Blei- Problem der Fixirung der heliochromischen
saJze und das Chlorblei. Farben noch nicht gelöst, dieselben stellen

, Endlich hoffe ich,.daß man mit diesem aber doch dessen Lösung in Aussicht. -

chlorbleihaltigen Firniß das' Anlassen der Comptes rendus. Febr. !_!6'2. B. 64 S. 281:

Nachdem die Farben erhalten wurden,
erhitzt man die Platte auf einer Weingeist
lampe, und steigert die Temperatur langsam
so hoch als es möglich ist, ohne den Firniß
zu verkohlen, was manchmal ziemlich schnell
auf den direkt vom weißen Licht getroffe
nen Theilen eintritt, besonders wenn das

Chlorblei zu sauer oder zu konzentrirt ist.
Unter dem Einfluß der Wärme sieht

man die Farben in der Regel intensiver

werden, besonders wenn das Licht durch
die ganze Dicke der Chlorsilberschicht ge
drungen ist; im entgegengesetzten Falle
verwandelt die Wärme das Blau in Violett
und das Schwarz in Roth; merkwürdiger
weise erhält man aber durch diese Wirkung
der Wärme auf den vom Licht beeinflußten
Firniß die oben erwähnte, kurze Zeit an

dauernde Fixirung der heliochromischen
Farbeil.

Wenn man den chlorbleihaltigen Firniß

anbringt, nachdem die Farben erhalten wur

den' I so werden sie belebt, aber sie konser
viren sich dann bei weitem nicht so lange,
wie, wenn der' Firniß vorher aufgetragen
wurde, ohne daß sie jedoch langsamer ent-

Nr. 6.

Platte in dem 'Falle fast ganz wird unterlassen

können, wenn dieselbe entweder durch die
Batterie ,.' oder in einem sauren Bade (wie
dem oben angegebenen) chlorirt worden ist;
bei Anwendung des alkalischen Bades, wel
ches ich für die hier mitgetheilten Versuche
benutzt habe, muß noch ein halbes Anlassen
der Platte vor dem Auftragen des Firnisses

vorgenommen werden: wenn die Platte ganz

angelassen, d. h. bis zum Eintritt der rosen

rothen Färbung erhitzt wird, so entstehen
die' Farben rascher und die Lichter sind

weißer, aber die Farb'entöile sind im Allge
meinen weniger lebhaft, andererseits sind
dieseihen dauerhafter.

Ich fasse schließlich die erhaltenen Re

sultate zusammen:

1. Das Chlorblei, welches auf die Chlor

silberschicht vor der Exposizion aufgetra
gen wurde, erzeugt zum Theil die Wirkung
des Anlassens , d. h.' das weiße Licht wirkt

weißmachend auf die Lichter des Bildes,
und gestattet alle Farbentöne viel lebhafter
zu erhalten, als auf einer· bloß durch Er

hitzen bis zur rosenrothen Färbung präpa
rirten Platte.
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7. 'Nachtrag zu Niepce's llellechrumle.
Von Professor CHEVnEUc,.

In der vorstehenden Abhandlung des

Hrn. Nie p c e sind zwei wichtige Thatsa
chen zu beachten:

Die er s t e ist, daß das durch die Sonne

erzeugte Bild ein dir e Ir t es ist, nicht ein

gleichzeitig hervorgebracht; das Gelb z.' B.

erscheint vor dem Grün, und wenn sich

letzteres zeigt, ist das Gelb schon schwächer

geworden oder vollends ausgelöscht.
Ein Mittel, die Farben des Originals

umgekehrtes, wie die durch die gewöhn- getreu zu reproduziren, bestünde daher in

lichen Verfahrungsarten erzeugten Bilder. der Anwendung von Schirmen mit Aus-

Die z wei te ist, daß das Licht die schnitten, um die Theile zu bedecken, wo

Theile, welche es trifft, durch die eigen- sich die zuerst erscheinenden Farben zei

thümliche Wirkung des. chlorbleihaltigeu gen, damit die nachher erscheinenden Far

Dextrinfirnisses weiß macht, während es ben Zeit erhalten, zum Vorschein, zu

ohne diesen Firniß das Chlorsilber cler Da- kommen.

guerre'schen Platte violett färben würde, Es wäre sehr zu wünschen, daß ein ge
ein merkwürdiges Resultat, weil Nie p ce schickter und geübter Chemiker sich mit

beobachtet hat, daß die Schatten eines Ku- der Erforschung der Molekularwirkungen
pferstiches sich, auf den mit seinem Firniß bescliäftigte , welchen die empfindlichen
präparirten Platten in Schwarz reprodu- Substanzen bei cler gewöhnlichen Fotografie
ziren. und bei der Heliochromie unterworfen sind.

Die Farben des Originals werden nicht - Comptes rendus. 1862 B. 64 S. 299.

8. Darstellung von Jodkalium mitte1st sehwefelsaureu KnIPs.

Von Mich. PETTENIWFEll.

Eine Unze Fosfor wurde in einer Por- 9 Unzen kristallisirten schwefelsauren Kali's
zellanschale mit ungefähr 36 Unzen heißem in ungefähr 48 Unzen Wasser, und ließ das

Wasser übergossen. In die den geschmolze- Gemenge 6 Stunden lang stehen. Der aus

nen Fosfor enthaltende Flüssigkeit trug geschiedene schwefelsaure Kalk wurde von

man unter beständigem Umrühren. so lange der Jodkaliumlösung mittelst Koliren durch
wohl zerriebenes englisches Jod (131/2 Un- Leinwand getrennt, der a�f dem Kolatoriuni

zen) ein, als dieses sich noch farblos löste. befindliche Niederschlag mit etwas Wasser
Es blieb nur eine geringe Menge .von ausgewaschen uncl ausgepreßt. Die klare

amorfern .Fosfor (dieß ist' jedenfalls J 0 d- Flüssigkeit wurde nur bis auf, ungefähr
f 0 sf 0 r gewesen, cl. Red.) zurück. Hierauf i Liter eingedampft; . dann mit einer Auf

goß -man die klare wasserhelle Flüssigkeit lösung von reinem' kohlensauren Kali so

von dem wenigen rothbraunen Bodensatze lange versetzt, als noch ein Niederschlag,
ab, und wusch diesen mit etwas Wasser. Die von kohlensaurem Kalk entstand. Nachdem

vereinigten klaren Flüssigkeiten wurden so der anfangs gallertartige Niederschlag sich

lange mit einer aus 8 Unzen gebrannten verdichtet hatte, filtrirte man die Flüssig
Kalks bereiteten Kalkmilch versetzt, bis die keit, wusch den auf dem Filter gebliebenen
Flüssigkeit alkalisch reagirte. Die, Flüssig- Rückstand aus, und verdampfte die Lauge
keit brachte man sodann auf Leinwandfilter. zur Kristallisazion. Die Kristalle wurden
Der Rückstand von' fosforsaurem und fos- gesammelt, getrocknet und gewogen. Ihr

,

forigsaurem Kalk .mit überschüssigem Kalk- Gewicht betrug 13 Unzen. Die noch übrige
hidrate wurde gut ausgewaschen. Die Jod- Muttedauge wurde zur Trockne verdampft,
kalzium. 'enthaltende Flüssigkeit versetzte und lieferte noch 3 % Unzen völlig reines pul
man mit einer noch heißen Lösung von verförmiges Jodkalium. Pol. Not. X VII. 104.

7
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8 Nr. 9.

9. Ueber die Verwerthnng der sllberhaltlge» Rücl,stiinde bel fotografischen Arbeiten.
Yom Apotheker HWI in Danzig.

Durch die Fotografie werden dem öf- rirte sie mit einem gleichen Gewichte roher

fentlicben'Yerkehre' außerordentlich große Salpetersäure freier Salzsäure. Nach dem

Mengen von Gold und Silber entzogen, und völligen Auswaschen der Salzsäure durch

sind dieselben unzweifelhaft bereits ebenso eine große Qantität heißen Wassers war

bedeutend, als die, welche durch Yer- der Rückstand fast völlig von den fremdar

wendung in der Medizin und Farmazie tigen Metallen befreit. Er wurde sodann

verloren gehen, und in ganz Preußenjährlich getrocknet, und mit einem gleichen Gewichte

mehr als 10 Zentner betragen. Um �o mehr trocknem kohlensauren Natron, dem etwa

erheischt es die Pflicht und das Interesse 1.0 bis f ö Prozent Salpeter zugesetzt wa

des Fotografen, alle nur irgendwie brauch- ren, vermischt und in starker Glühhitze zu

baren Rückstände seimir Arbeiten aufzube- einem Regulus zusammengeschmolzen. .Die

wahren, und wieder zu verwerthen, Der Apo- ser Regulus bestand in den m��f!3n Fällen

theker versteht in dieser Beziehung bereits aus fast chemisch 'reinem Silbe;';�;'i� einigen
besser sein Interesse wahrzunehmen, er wird Fällen waren demselben geringe Qantitä
es nicht zugeben, daß derartige Rückst�nde ten Kupfer, Blei oder Wismuth beigemischt;
weggeworfen werden, und ist beispielsweise zur 'Bereitung von �ölle��t�.in .mußte in die
für Aufsammlung von Silberlösungen, deren sem Falle die

_

Lösung derselben in Salpe
er als Reagens u. s. w. fast täglich bedarf, tersäure erst durch Krystallisation gerei
bestimmt ein kleines Gläschen mit Salz- nigt werden , im anderen Falle unterblieb

säur� vorhanden, um das so erhaltene Ohlor-� solches. Das bei der Auflösung in Salpeter
silber , wenn es sich. angesammelt hat, zu säure zückbleibende Gold bedarf zu seiner

reduziren. Anders bei den Fotografen, we- Reinigung noch einer Lösung in Königs
nigstens bei denen, welche keine Ahnung von scheidewasser , Filtrazion, Verdampfe n des

Ohemie haben; manch. kostbarer Rückstand Filtrats' u_:"s:c w. Ich habe auf diese W,eise
wird von ihnen fortgeworfen, wenn nicht Fa

brikanten oder sonstige spekulative Leute sie

zur Aufbewahrung derselben aufforderten.
Zu diesen Rückständen rechne ich vor

mehrere Pfunde reines Silber dargestellt,
und i1;,:all�Ii Fällen meine Rechnung dabei

ge'fuh�den .

\}: . '"'�8chließliGh muß ich noch bemerken, daß

allen die von Fotografen abgeschnittenen e,i: nicht rathsam ist, zur Redukzron der Sil

Papierstreifen, die schlecht gelungenen oder . bersalze stark kieselhaltige Mineralien, etwa

verworfenen Fotografien selbst, so wie die rohe Pottasche, anzuwenden, man erhält in.

Filterpapiere für Silber- und Goldsoluzioden; diesem Falle gewöhnlich ein kieselhaltiges
In jedem Pfunde dieser Rückstände ist I Silber, welches sieb. schwieriger, und mit

circa 1 Loth reines Silber und 2 Gran I Zurücklassung von Kieselsäure in Salpeter
Goldchlorid enthalten. Je .mehr Silberfilter säure löst. Ein auf diese Weise von mir er

unter den Schnitzeln vorhanden, desto bes- haltenes Silberstückehen schien namentlich
ser können dieselben bezahlt werd:�11, denn große Mengen von Kieselsäure zu enthal
in ihnen ist bedeutend mehr Silb�?'_ enthal- halten, Ich untersuchte dasselbe genauer,
ten, als in den Fotografien. �,ch eahlte und fand es ausSilber und Silizium zusam

durchschnittlieh pro Zollpfund iO';�bis Hi Sil- . mengesetzt ; es war spröder als Silber, hatte

bergreschen. '. einen bleifarbigen hakigen Bruch 'und war
I

Zur Verarbeitung dieser :itrickst"ä:nde außerordentlieh hart; in Salpetersäure war

verbrannte ich dieselben in ein�;,ti. geeigne- es wegen des stets sich bildenden Ueberzugs
ten nicht stark I ziehenden Ofen zu Asche, I von Kieselga.llertenur sehr sChWieri.g lösli�h.
.sammelte die. Asche sorgfältig 'und dige-, - ATChüJ d. Pliarm. B._160; S. 41.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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10. Ueber einige' mit Dove's Theo�ie 'des' Glanzes in Verbindung stehende Experimente.

Von Prof: O. N.: ROOD von Troy.

Do v e sagt in seiner Farbenlehre p. i77: der Hand oder auf eine andere Art ein we

»Injedem Falle, wo eine Oberfläche glänzend nig beschattet wurde, so konnte man die

erscheint, ist immer eine durchsichtige oder im Stereoskope gesehene Fläche nicht von

durchscheinende abspiegelnde Schichte, Goldblatt unterscheiden. Die Verbindung

durch welche wir einen' andern Körper se- der Bilder trat eben so leicht ein, und die

hen. Es' ist daher vom außen abgespiegel- Täuschung war eben so stark bei Personen,

tes Licht in Verbindung mit innerem abge- welche an den Gebrauch des Instrumentes

spiegelten oder zerstreuten Lichte, deren nicht gewöhnt waren.

vereinte Wirkung die Idee des Glanzes �r- 2. Wird auf dieselbe Art Zinnfolie mit

orangefarbigem Papiere (1. Kreis, orange)
verbunden, so wird der Glanz und das Aus

sehen von Kupfer nachgeahmt.
3. Zinnfolie in Verbindung mit Nr. 14

und'_ö der rothen und schwarzen Skala

zeugt.«
Indem er nun im Stereoskope zwei

Zeichnungen einer Piramide verband, von

welcher die eino in schwarzer Linie auf

weißem Grunde, die andere in weißen Li-

nien auf schwarzem Grunde gezogen war, geben das Aussehen von Wismuth.

fand Do v e, daß die Piramide glänzend er- 4. Zinn- oder Silberfolie in Verbindung

schien, als wenn sie aus Grafit gemacht mit Ultramarin-Papier erscheint kaum blau,

wäre. (In mir erregte sie eher die Idee von sondern eher schwarz, wie geblätterter
•

sehr polirtem Gla�.) Er fand auch, daß eine Grafit.

gelbe und eine blaue Fläche, im Stereoskop' ö. Goldblatt in Verbindung mit Papier,

verbunden, und durch eine Platte von vio- welches beinahe das Grün des ersten Krei

lettern Glas betrachtet, in ihrer Verbindung ses hat, gleicht dem Murexid (purpursau

die Idee eines polirten Metalles erzeugten. ,rem Ammoniak).
,

Änhlich Do v e's Theorie des Glanzes ist ' 6. Goldblatt in Verbindung mit Ultra-

auch jene 'von Prof. Rue t e. (Das Stereos- 'marin-Papier gleicht einer Grafitfläche.

Imp; C. G. Th. Ruete, Leipzig 1860). Wird anstatt der Zinnfolie dunkelgraues

Diese Anschauung der Natur' des Glan- Papier angewendet, so erzeugen sich die

zes bietet uns die Möglichkeit, durch ste- Wirkungen nicht in demselben Grade, war',

reoskopische Verbindung passend gefärbter wie mir scheint, der Thatsache zuzuschrei

Oberflächen den individuellen Glanz und ben ist, daß die wohlbekannte, der Aufmerk

das Aussehen von Gold, Kupfer, Mes- samkeit sich aufdrängende Textur und das

sing, u. s. w. darzustellen; sie gibt uns auch Aussehen des Papiers die Idee VOll irgend

ein Mittel an die Hand, die Bestandtheile, etwas Metallischem ausschließt. Um diese

welche das einemjeden eigenthümliche Aus- Schwierigkeiten zu überwinden, wendete ich

sehen erzeugen können, abgesondert zu un- zwei Mittel an. ,

tersuchen. i. Ein zerknittertes Blatt Zinnfolie

1.. Ich verband im Stereoskope auf wurde fotografirt, und von dem Negativ

weißem oder schwarzem Grunde ein Stück nach dem salpetersauren Silberoxid-Ammo

Zinnfolie VOll einem Qadratzoll mit einem niak-Verfahren Abzüge' genommen, welche

gleich großen Stück weißen oder gelben bis zu dem sogenannten Schwarz der Foto

Papier. Der Werth der Farbe auf den chro- grafen geschönt wurden. Dadurch erhielt

matischen Kreisen von ehe v I' e u I war: man dunkles Papier, dessen Oberfläche eine

f. Kreis, orange - gelb Nr. 4. Wenn genaue Bezeichnung der Unregelmäßigkei
das Feld, welches die Zinnfolie enthielt, mit ten war I welche für metallische Folie kenn-

Zeitschrift f. Fotografle VI.
2
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zeichnend siud ; die 0 berfläohe des Papie- sehen Oberfläche im Verhältniß steht zu

res war natürlich ganz ohne Glanz. der geringen Lichtmenge ,. welche -sie zer-

a) Verbindet man, auf schwarzen oder streut, so sollten wir erwarten können, daß
weißen Feldern, einen Qadratzoll von einer wir. durch eine Aenderung der Schattirung
dieser Fotografien mit dem oben erwähnten des schwarzen Papiers im Stande seien, den
gelben Papier, mid beschattet man die Fo- scheinbaren Grad des Schliffes .dieser nach
tografie ein wenig, so erhält man eine Dar- geahmten .metallischen Flächen zu ändern.
stellung von Gold, die aber etwas schwä- Dieß ist der Fall: gelbes Papier
eher ist, als jene, welche durch die Anwen- CL Kreis, orangegelb Nr, M in Verbindung
dung wirklicher Zinnfolie gegeben wird. mit schwarz (Nr, 2i) gibt die Idee einer

b) Dieses fotografische Papier in Ver- sehr stark polirten Goldfläche ; gehen wir .

bindung mit orangefarbigem Papier (orange in der Skala herunter, so vermindert sich
1. Kreis) gibt eine Abbildung von metalli- der Glanz und die Aehnlichkeit mit polirtem
schem Kupfer. Metall regelmäßig, bis bei grau Nr. 8 fast

c) Ultramariu Papier in Verbindung keine goldähnliche Wirkung mehr bemerkt
mit dem fotografischen Bilde der Zinnfolie wird.
gibt eine auffallende Abbildung von'

geblät-I Wird anderseits der Glanz des gelben
terteru Grafit. Die blaue Farbe wird: viel Papieres vermindert, während die sohwarze
weniger bemerkt, als man erwarten sollte. Farbe beständig bleibt, so bildet sich die

2. Die Oberfläche einer Messingplatte Idee einer polirten Goldplatte im Schatten,
von i Qadratzoll wurde polirt , und dann oder in einer Stellung, in welcher sie das
mit einer groben Feile ziemlich stark ge- Bild irgend eines dunkeln Gegenstandes ab
ritzt. In die Ritzen wurde eine geringe spiegelt. Auf diese Art können wir durch
Menge gelher oder weißer Oelfarbe gerie- die Kreise von Ohevreul bis. zum 7. hinab
ben, auf die so zubereitete Oberfläche dun- steigen, 'wo durch Verbindung des orange
kelgraues oder schwarzes Papier gelegt, gelb von jenem Kreise mit Nr. 2'1 der
und das Ganze dem Drucke einer Presse, grauen Skala die Vorstellung einer stark be
wie beim Kupferplatten - Abziehen ausge- schatteten Goldfläche erzeugt wird.
setzt Dadurch wurde eine Zeichnung einer Da wir gewöhnt sind, Gold in verschie
geritzten metallischen Fläche auf Papier denen Färbungen zu sehen, fast von dem
übertragen. Diese Zeichen dienen auch Gelb der Goldblätter bis zu der Kupferfarbe
dazu, den Beobachter in Stand zu setzen, einiger amerikanischer Münzen, so kann
seine Aufmerksamkeit leichter auf die bei- die Farbe des im Stereoskop angebrachten
den dargestellten Eindrücke zu richten.

a) Verbindet man so zubereitetes dun

kelgraues Papier (schwatze und weiße Skala
Nr. 18, 19, 20) mit dem oberwähnten gel
ben Papier, so erhält man das Aussehen
einer polirten, geritzten Goldplatte.

b) We-rden diese zubereiteten dunkeln

Papiere mit gelben, mit Gummigutti gefärb
ten Papier (gelbe und schwal:ze Skala Nr. 9)
verbunden, so erhält man das Aussehen und

Papieres innerhalb gewisser Gränzen ver

ändert werden , ohne daß die Resultate be
deutend geändert 'würden.

Prof. Hel mho It z erwähnt in seinem
Werke über fisiologische Optik (Encyclop.
d. Pbys. Lpz. i8BO S. 28'1), daß es ihm

gelungen war, durch eine eigenthümliche An

ordnung das homogene goldgelbe Licht des

Specktrums braun erscheinen zu lassen, wo

durch bewiesen wird, daß die braune Farbe
den Glanz von Messing. nur ein schwaches gelbes Licht ist. Diese

Nach D 0 v e's Theorie stellt die dunklere stereoskopischen Experimente geben uns

Oberfläche im Stereoskop das zerstreute anderseits die Mittel an .die Hand , Braun
Licht dar, die glänzendere das regelmäßig scheinbar in metallisches Goldgelb zu ver

abgespiegelte. Da, der Schliffeiner metalli- wandeln; denn viele Sorten von gleichmäßig

I,
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braunem Umschlag-Papier nehmen, wenn sie reoskopische Verbindung dieses Blau mit

im Stereoskope mit sehr schwarzem zube- gelbem Papier in meinem Geiste .niemals
reiteten Papiere verbunden werden, den die Idee von Grün erweckte. .

Glanz und das Aussehen von gelben, be- Ich machte einige Versuche, um festzu
schatteten Platten, und von abspiegelnden stellen, in wie weit, stereoskopische Mi

Bildern dunkler Gegenstände an. schung zweier Massen verschieden gefärb-
Auf dieselbe Art und übereinstimmend ten Lichtes mit ihrer richtigen Mischung

mit den Untersuchungen von Helmholtz nach der Methode der schnellen Drehung
fand ich, daß die stereoskopische Verbin- übereinstimmen, und machte dabei Gebrauch

dung von schwarzem, geglänztem Papier von den oberwähnten Nachbildungen, Es ist

mit roth (Nr. 14, rothe und sch�varze Skala) aber so schwer , eine wechselnde mit einer

mit überraschender Vollkommenheit dem feststehenden Farbe zu vergleichen, daß ich
Aussehen einer geglänzten Chocolad�-Platte die gewonnenen Resultate hier nicht anfüh

glich. ren will; in vielen Fällen wurde ein gewis--
Die chromatischen Skalen von ehe y- ser mäßiger Grad von Uebereinstimmung

re u 1 geben uns ein leichtes Mittel, in ra- iri den resultirenden Farben beobachtet.
scher Aufeinanderfolge eine große Menge be- B r ü c k e fand, daß, wenn ein tief gefärbtes
stimmter Farben im Stereoskope zu ver- gelbes Glas vor das eine, und ein blaues

binden; man schneidet in einen Pappen- Kobaltglas vor das andere Auge gehalten
deckel zwei parallele Oeffnu�1gen, 3/10 Zoll wurde, eine durch eine solche Verbindung
breit und einen Zoll 'lang, in einem Ab- betrachtete Landschaft einfach ein dunkle
stande von 2'6 Zoll und klebt unter die res Aussehen annahm. Ich wiedarholte die

eine derselben schwarzes zubereitetes Pa- sen Versuch mit solchen Gläsern, und er

pier; die andere kann dann über irgend hielt ein gleiches Resultat; die Gegenstände
eine beliebige Farbe gebracht, und die Wir- erschienen duukler , aber in ihren natürli-

I

kung aufgezeichnet werden. chen Farben, obwohl zuweilen die blaue oder

1. Auf. diese Art fand ich, daß durch gelbe Farbe ein wenig vorherrschte. Wenn

stereoskopische Verbindung VOl� Grau Nr.i8 ich aber diese zwei Lichtmassen nur einem

und NI'. 4 auf der blau - violetten und Auge vorstellte, so ergab sich ein ganz ver

schwarzen Skala eine ziemlich gute Dar- schiedenes Resultat: die Glasplatten wur

stellung des Aussehens yon leicht augelau- den an einer schwarzen Scheibe passenden
fenem Blei hervorgebracht wurde. Oeffnungen gegenüber befestiget, und die-

2. Eine etwas schwächere Darstellung selbe in schnelle Drehung versetzt; eine
von Antimon wurde gegeben durch blaue durch dieselbe betrachtete Landschaft er

Nr. 1 und schwarze Skala, mit Grau Nr. i8 schien tiefpurpurroth, obwohl bei der binoku
bis 20, odeI' -durch blaue Nr. 17 und I lären Anwendung dieser Gläser nicht eine

schwarze Skala mit Weiß. Spur von dieser Farbe bemerkt'wurde.
3. Angelaufene Zinkflächen können Wenn diese heiden Gläser vor ein .und

nachgeahmt werden, kflGem mau Grsu Nr.!) dasselbe Auge gebalten wurden, so wurde

mit blauer Nr. 'l8,Ulld schwärzer Skala ge- eine durch dieselben', betrachtete Land":

braucht.
'

schalt sebr verdunkelt, aber kaum gefärbt.
4. Ultramarln .. Papier mit einigen yon

den lichteren violetten Blau gibt eine Nach- Sir .Drwid Breuieter's Theorie de." Glanzes.

ahmung von blauem Glas. Die Idee. von Sir David B r e w s t erbestreitet Do v e's

blauem polirtem Glase erhält man auch, Theorie des Glanzes, da er gefunden hat, daß,
wenn man Ultramarin-Papier mit Nt. 1 der wenn schwarze und weiße Flächen -ohne

gelben und schwarzen Skala verbindet. Zeichnungen im Stereoskope verbunden
Ich will hier erwähnen, daß die, ste-

I
werden , kein Glanz hervorgebracht wird,

*'
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Nach der Ansicht dieses Gelehrten ist der Scheibe abgespiegelt, die andere ent

der Glanz nicht einer Lichtmasse zuzu- strömt dem Gegenstande hinter der Scheibe,

schreiben, welche durch eine andere geht,
sondern der Anstrengung der Augen, die

stereoskopischen Bilder zu verbinden.
Gibt man auch die Richtigkeit von

B re ws t e r's Experiment zu, so hat doch

D 0 v e (Optische Stunden S. 3) gezeigt,
daß der auf dasselbe begründete Einwurf

kein Gewicht hat.

Wenn ich Brewster's Versuch wieder

hole, so erhalte ich immer das entgegenge
setzte. Resultat: Durch die Verbindung

und geht durch die erste Lichtmasse.

Dunkle Gegenstände, welche auf diese Art

betrachtet werden, nehmen für mich in

einem geringen Grade das Aussehen von

schwarzem Glase .an. Die Wirkung ist

durchaus nicht auffallend, und kann leicht

übersehen werden; ich bereitete daher Pa

pier auf eine besondere Art so zu, daß es

in der Entfernung das Aussehen von geblät
tertem Grafit oder zerknittertem Glimmer
hat.

gleichförmiger weißer und schwarzer Flä- Weißes glattes Zeichenpapier wurde

ehen ohne Zeichnungen erhalte ich immer unregelmäßig mit einer Bürste oberflächlich

einen deutlichen Eindruck von Glanz, gleich 'Überstrichen, welche mit einer schwachen

jenem des geschwärzten Spiegels eines Po- Lösung 'von indischer Tinte oder Lampen
lariskopes ; und in genauer Uebereinstim- schwärze befeuchtet war; sobald es trocken

mung mit D 0 v e's Theorie verschwindet die- war, wurde eine andere Lösung von tieferer

ser Glanz, wenn das schwarze Feld so ver- Farbe als die frühere aufgetragen, wobei

dunkelt wird, daß es gar k ein Lie h t man Sorge, trägt, viele kleine Flecke unbe

zum Auge entsendet, und, es bleibt nur das rührt zu lassen. Zuletzt wird reines Schwarz

weiße Papier sichtbar. Diese Nicht-Ueber- aufgetragen. Wenn der Pinsel beinahe

einstimmung darf uns nicht in Erstaunen trocken gehalten und nur leicht über das

setzen, wenn wir bedenken, daß der erste Papier geführt wird, so erhält man leicht

Versuch von H a I d a t beinahe ein halbes eine Oberfläche, welche eine entfernte

Jahrhundert auf seine Bestätigung warten Aehnlichkeit mit den oberwähnten Minera

mußte. lien hat; natürlich ist sie ohne Glanz. Aehn-

Gegen BI' e w s te r's eigene Theorie liches Papier wird mit rothen und blauen

scheint der einfache Einwurf, welchen schon Wasserfarben bereitet.

andere gemacht haben, genügend, daß wir Hält man solche Papiere hinter ultra
nämlich täglich Glanz mit nur einem Auge marin- oder orangefarbige Scheiben, aus

bemerken. welchen gleiche abwechselnde Sektoren

herausgeschnitten wurden , und welche
Herstellung des Glanzes bei monuk'ul'ärem' sich derart drehen, daß ihre Oberflächen

gleichförmig scheinen, oder Iangsamer , SQ

Ich werde nun einige Versuche beschrei- erschienen sie oft für, ein einzelnes Auge
ben, wo durch.die Einwirkung zweier Licht- sehr glänzend, Dieß war richtig bei .zuberei
massen von umgleicher' Intensität auf .ein tetem Papiere i m Zustande der Ruhe;

Auge die Idee hervorgerufen wird. wenn es mit der Hand etwas bewegt wurde,
,

'

,:1. Wenn eine Scheibe von gefärbtem schimmerte es stark. Dunkle Fotografien
Pappendeckel, aus welcher eine Anzahl von von Zinnfolie, hinter eine drehende Scheibe

Sektoren ausgeschnitten wurde, schnell ge-: von, Ultramarin-Papier gehalten, und mit
.

4reht "und durch dieselbe ein Gegenstand einem einzigen Auge gesehen, nehmen oft

mit nur einem Auge betrachtet wird, so ge-' in einem sehr hohen Grade den Glanz und

laugen. zwei
I

Lichtmassen an das', Auge, das Aussehen von geblättertem Grafit an.

welche scheinbar von dem Gegenstande ] 2. Wenn .ein Stück dieses eigenthüm
ausgehen: die eine wird von der Oberfläche

I

lieh geschwärzten Papieres von % Qadrat-

Sehen.
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zoll .Größe in einem blauen Felde (besser I schein von mehr oder weniger Glanz her

auf licht-ultramarin-Papier) angebracht, und vorgerufen wird, obwohl wir aus Gewohn

einige Minuten beständig mit einem Auge heit ihn übersehen. So bemerkt Hel mho I t z

betrachtet wird, so nimmt es eine roth-orange (Physiol. Optik S. 273) bei der Verbindung

Färbung an, und scheint über dem blauen zweier gefärbter Flächen beim monokuUlren

Papiere und dem Auge näher als das letz- Sehen mittelst eines einfachen Instrumen

tere zu schweben. Gleichzeitig erscheint es tes, das er beschreibt: »Es ist besonders

glänzend wie zerknitterter GÜmmer.', Die günstig, wenn die Zeichnungen oder Flecke

Täuschung dauert bei mir oft eine halbe auf den beiden Flächen.ihre Lage verrücken

Minute mit großer Vollkommenheit; beson- können. Wir glauben dann oft, daß wir beide

ders ist dieß der Fall, wenn das Auge nicht Farben gleichzeitig an derselben Stelle se

ganz genau auf das Papier gerichtet ist. hen, die eine 'durch die andere. Wir haben

3. Wenn ein Blatt von diesem zubereite- in s-olchen, Fällen den Eindruck, als wenn

Papiere durch Licht von einem Fenster wir Gegenstände durch einen gefärbten

glänzend beleuchtet, und so nahe an ein Schleier, oder von einer gefärbten Ober

Auge gehalten wird, daß sich ein undeut- fläche abgespiegelt sehen würden. «

liches Sehen erzeugt, so wird es oft schein- Ich, fand in der That, indem ich Stereo

bar sehr glänzend. In diesem Falle bilden grafien , welche für das eine Auge aus ge

sich auf der Netzhaut vergrößerte Bilder färbtem Papier, für das andere aus einer

der weißen und grauen Punkte, welche fotografischen Zeichnung von Zinnfolie be

übereinander fallen, so daß wir wieder zwei standen, in dieses Instrument brachte, daß

Lichtmassen haben., deren eine durch die jener Glanz wahrnehmbar sei, besonders' bei

andere geht. Kupfer-Nachahmungen.
4. Wenn eine Rolle von schwarzem Pa- Die Zeichnung (Fig. 1) stellt das er-

Fig. L Glasplatte P, mit pa-

-;r;(_
.

.

ralellen Seiten,' welche

ß
über einem geschwärz�
ten Brette B gehörig
befestigt ist. Bei K

y
Bund Y werden ver-

pier gleich dem obigen, aber größer in den

Zeichnungen,' an einer Seite glänzend be

leuchtet, und durch tief gefärbte Glas-Plat

ten (roth, grün, blau) betrachtet wird, so er

scheint sie in einigen Sekunden glänzend,
und gleicht, einer Rolle von polirtem Zinn,
das durch eine Säure unregelmäßig und tief

wähnte Instrument vor; es besteht aus einer

angefressen ist. Nimmt man das Glas weg,

so erscheint die 'Oberfläche des Papiers auf schieden gefärbte Papiere angebracht; das.

einen Augenblick glänzend. I

eine sieht man durch die Platte das andere:

n; Wenn einBlatt der feineren Art die- durch Abspiegelung von derselben. 'Die' Bil

ses Papieres durch einen großen Rhombus der werden übereinanderfallend gemacht,

von Kalkspath betrachtet wird, so gibt es oft und ihre'Intensität wird durch Aenderung

stellenweise einen Schein von Glanz, beson-
.

ihres Abstandes von F geregelt.

ders wenn .der Kopf des Beobach�ers oder Dem analog ist die Beobachtung von

der Rhombus ein wenig bewegt wird. Manche B re w s t e r (The Btreoseopej Lend. 18;:;6"

Menschen vergleichen: dieß mit dem �usse- p. 91). Indem er v.o,n der Beobachtung ähnli-.

hen des Wassers, �her Bilder (Muster auf hängendem Papier)
, Es .möchte wahrscheinlich erscheinen, beim binokulären Sehen spricht, bemerkt er :',

daß in allen Fällen, wo zwei Lichtmassen, IIDie Oberfläche der Mauer scheint etwas

yon welchen die Eine' durch die andere gekrümmt. Sie hat ein » si_lberr�e� dU'i'ch-"

geht, an ·ein 'einzelnes Auge gelangen i- be- sichtig,es ,Aussehen. « .:Hier 'eI'wecl�en .die

sonders wenn irgend eine' lVahrnehmu'ng. Bilder, obwohl nicht von gleicher Inten-'

ihrer Indim'd'ltalität statt findet, der An- .sität , wenn. sie sich mit einer leichten Be-
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wegung des Kopfes bewegen, die Vorstel- zu wiederholen sind, andere jedoch eine
lung von einem Gegenstande, der durch beträchtliche Praxis in dieser Art der Beob
einen anderen gesehen wird. achtung erfordern. - American Journal

Zum Schluße will ich noch bemerken, (1861.) XXXI. 339.
daß viele der oberwähnten Versuche leicht

II. Zersetzung der Oxalsiiure durch das Sonnenlich,t.
Von .sEEKAMP (im Auszug).

Daß Oxalsäure auf gewisse Metallsalze sen u z. im direkten Sonnenlicht mit solcher
reduzirend wirke, war schon lange bekannt. Heftigkeit, daß an einem Julimorgen aus
Nie pc e de St. Victor und Cor vis ant 100 CG. Flüssigkeit 22 CC. Gas', aufgefan
haben auch das Verhalten der Oxalsäure gen wurden. Die Flüssigkeit nimmt' dann,
im Lichte untersucht. Sie fanden,' daß eine nach und nach eine grüne Farbe an, es
dem Lichte ausgesetzte Oxalsäurelösung eine scheidet sich ein. grünes kristallinisches
Goldlösungrascher reduzirt, als vor der In- Pulver ab, und die Gasentwickelung hört
solazion, ferner, daß eine 4prozentige Oxal- auf, wenn die Flüssigkeit farblos geworden
säurelösung mit einer [prozentigen salpe- ist. Das abgeschiedene grüne Pulver wurde
tersauren Uranoxydlösung , welche weder als oxalsaures Uranoxydul erkannt. Die ab
beim Sieden, noch bei 40 Stunden langem filtrirte Flüssigkeit enthielt neben Salpeter
Erhalten in der Brutwärme eine Veränderung säure eine flüchtige organische Säure u. z.

erleidet, aber augenblicklich unter Entwich- Ameisensäure.
lung von Kohlenoxyd sich zu zersetzen be- Verfasser schließt aus seinen Versu
ginnt, wenn man dem Licht nur momentan den �hen, daß die' Oxalsäure durch das Sennen
Zutritt gestattet. Von gleichzeitig gebildeter lieht zwar in Kohlensäure, Kohlenoxyd und
Kohlensäure, die E bel men 1) bei der Zer- Wasser zerlegt wird, 'daß ein Theil des Koh
setzung des salpetersauren Uranoxyds beob- lenoxyds aber sich im Status nascens mit
achtete, erwähnen andere Chemiker Nichts. Wasser zu Ameisensäure verbindet,

Verfasser hat deshalb diese Versuche Verfasser erwähnt am Schlusse seiner
wiederholt , indem er nprozentige Oxal- Abhandlung, daß Kohlenoxyd im: Wasser
säurelösungen, denen 1 Prozent salpetersau- gelöst, gewisse Metallsalze z. B. eine neu
res Uranoxyd zugesetzt war, anwendete. trale Goldlösung unter Bildung von Kehlen-

Weder im Dunkeln noch bei 24stündi- säure reduzire, und daß die Bernsteinsäure
gern Erhitzen im Wasserbade zeigte sich ebenfalls im Lichte zersetzt wird. Er ver
eine Veränderung; dem Lichte ausgesetzt, I spricht, später Näheres darüber mitzuthei
entwickelte die Flüssigkeit sogleich Gasbla-Ilen.-Annal. Chemlf.Phar CXXlI.p.113

l�. Ueber die Verfiilschtmg des Glizerins mit Zuckerlösullgell.
Von J..J. POHL.

Das Glizerin des Handels kommt nach J.J. ken. Er gibt die Methoden der Untersu ..

Pohl.(Journalf. prakt. 'Chem. Bd. 84.S.169) chungen für Rohrzuckerlösungen , Decksi
häufig mit Zuckerlösungen verfälscht vor. rupe j weiße Sirupe" Stärkezuckerlösungen,Die Auffindung eines Zuckerzusatzes an j und zwar nicht bloß für ungcfärbtesüberhaupt gelingt mit voller Sicherheit im sondern auch für gefärbtes Glizerin. Nebst
Polarisazionsapparate, da da-s Glizerin selbst der qalitativen Analyse gibt er die Messungoptisch unaktiv ist, die Zuckerarten aber für die qantitative Bestimmung des Zucker
Drehungen der Polarisazionsebene 'bewir- gellaltes an und theilt die darauf bezügli-

liehe Formel mit Berücksichtigung der
J) Annal. Chern. u, Pharm, B. 43. S .?. 94. Temp eratur mit.
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13. Patent und Geschichtliches fiber �'otogrnfic und Stereeskeple,
Von WOODCIIOFT.

Mr. Bennet Woo d c r 0 f t , der durch nommen haben, Es sind nicht blos Englän
sein wunderbares System der Klassifikazion der, sondern auch Ausländer.
des Inhaltes der genommenen' Patente in Woodcroft bemerkt ferner, lIdaß die al
England bekannt ist, hat ein Buch von t 6D ten Fisiker , obwol die Wirkung des Lieh
Seiten unter dem Titel: »Auszug aus den tes auf Körper täglich muß beobachtet wor

Verzeiclmissen der Patente in Bezug auf den sein, dieser Erscheinung nic'ht erwäh
Fotografie herausgegeben«. nen. Die erste Kenntniß dieser Wirkung

Dieses Buch enthält die Namen, so wie scheint von den Alchemisten beobachtet
den Gegenstand und die Zeit der genomme- worden zu sein, wernach das Hornsilber,
nen Patente. wenn es dem Lichte ausgesetzt wird,

.

sich
Woo d Cl' 0 f t sagt in der Vorrede, daß schwärzte. Sonach sind die wissenschaftli

diese Veröffentlichung der Unannemlich- chen Anfänge der Fotografie bereits dem
keit des Wiederpatentirens einer alten Er- Mittelalter angehörig; die eigentliche An
findung vorbeugen wird, und daß durch das wendung, die Zeichnungen und Bilder auf
Bekanntmachen aller neuen Erscheinungen, Flächen zu fixiren, gehört aber dem gegen
die Erfinder veranlaßt werden, ihre Patente wärtigen Zeitalter an. (I

nur für eigentliche Erfindungen und neue l) Was die Stereoskopie betrifft, so sagt
Anwendungen zu nehmen. (I bereits Euklid in seinem Buche über Optik

Es ist dies fürwahr eine wichtige Lehre, 300 B C »er wisse, daß die Bilder der Kör
die wol alle sogenannten Erfinder beher- per mit beiden Augen' gesehen werden,
zigen sollten. durch Vereinigung zweier ungleicher Bilder

Woo d c ro f t gibt ferner in seinem eines jeden Auges. (

Buche eine Erklärung der Fotografie mit Seit einer Reihe von Jahren ist die Fo
folgenden Worten: )) Sie ist die Kunst, Zeich- tografie durch Entdeckungen. und Erfindun
nungeu und Bilder zu kopiren , obgleich sie gen bereichert worden, und die Namen von

durch die chemische Wirkung des Lichtes Fox Talbot, Fr. Claudet, Rich. Beard,
auf dazu bereiteten Flächen, welche dieses J. E. Mayall, P. E. Chapuis u. a. sind hin-
Licht erhalten" hervorgebracht werden.«

Nicht weniger als 200 Namen sind in
diesem Verzeichnisse angeführt, die über
Fotografie und Stereoskopie Patente ge-

länglich bekannt.
Vom allerhöchsten Hofe bis hinab zum

Taglöhner findet die Fotografie Bewunderer
und Verehrer.

14. Ileber das Vel'hiiltlliss der �'otogra:tie zur Kunst.
Der Herausgeber des .Mechanics Maga- die Werke, die er ausführt, sind ebenso

zine bespricht in einem Aufsatze betitelt die Kunstwerke wie die der .andern. Um voll
»Fotografie« (B. 7n. Nov. 1861. S. 304) kommene Fotografien zu machen , dazu ist
den Punkt, ob die Fotografie zu den Kün- eine' große Menge von delikaten Manipu
sten gehöre, folgendermaßen. lazionen von Seite des zu Operirenden IJö-

)) Wir sehen es nicht für richtig an, daß tig, der ebenfalls die Wirkungen des Lieh
die Fotografie bei der Londoner Ausstel- tes, Schattens und der Entfernung verste
lung von den schönen Künsten ausgeschlos- hen muß.
sen sein soll. Der Fotograf, wie wir diesen Er muß die Chemie genau verstehen, um

Ausdruck verstehen ist ebenso als Künstler in seiner Praxis allel' Vorkommnisse Meister
anzusehen wie der Graveur und Majer, und zu sein, und ein gutes Bild liefern zu kön-
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L.

nen. Die Wirkungen von sorgfältig arran- werden, in unseren Tagen, in die Reihe der

girten Gruppen und der Farben muß er Künste wird eingereiht werden , ist leicht er

sehr wohl kennen, und besonders beim fo- klärlich. Manche der Künste, die jetzt noch
tografischen Porträtiren. Deßhalb ist es dafürangesehen werden,sind es nicht mehr,ja
eine große Ungerechtigkeit; die Fotografie sie sind es �viel weniger, als die Fotografie.
aus der Abtheilung der Kunst auf der Lon- Doch ,dieses Verhältniß wird sich erst spä
doner Ausstellung von 1862 ausschließen tel' klären. Ein näheres Eingehen über das

zu wollen.« Verhältniß der Fotografie als Kunst würde

Beinahe in allen Ländern- ist die Foto- hier zu weit führen; eine nähere Bespre

grafie nur als Gewerbe angesehen und von chung dieses Gegenstandes soll in einem

der -Kunst ausgeschlossen. Daß wohl kaum spätern Aufsatze geschehen.
ein neuer Zweig, wenn er auch noch so viel

für sich hätte, um als Kunst betrachtet zu

15. Ueber die Anwendung der l'otografie zur Abbildung von Krallkheitsfofmen, mit

Bemerkungen über Stereo-mikro-Fotogratie.
Von MACFAnLAN.

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft von Schottland am to. Dez. 1861.)

Die vorliegende Abhandlung ist von I Fotografien herstellen; sie erfordern jedoch
einem so allgemeinen Karakter, daß es mir beträchtliche Sorgfalt beim Abziehen.

schwer fällt, ihre eigentliche Beschaffenheit Fotografie 'n'fit dem gewöhnUchen Dun

in einem kurzen Titel anzuzeigen. Ich werde kelkasten. Der gewöhnliche Dunkelkasten

versuchen, wenn auch nur flüchtig und un- ist mit großem Erfolge in Verbindung mit

vollkommen, - die Anwendungen hervorzuhe

ben, welche das fotografische 4-bziehen, das

Fotografiren mit dem gewöhnlichen Dun

kelkasten, die stereoskopische und mikrosko

pische Fotografie in Verbindung mit den

verschiedenen Zweigen des ärtzlichen Stu

diums finden kann; ferner die Mittel zu be

zeichnen, durch welche stereoskopische Ab

bildungen mikroskopischer Gegenstände her

gestellt werden können.

Das fotografische Abziehen ist zugleich
ein ausgezeichnetes Verfahren, genaue Ab

bildungen von flachen botanischen und an

deren Gegenständen wie von Farrnen u. s. w.

zu erhalten. Ich halte es kaum für nothwen

dig, zu erklären, wie solc.he Abzüge gemacht
- werden; das Verfahren ist genau dasselbe,
wie beim Abziehen von Glas-Negativen; die

Stelle des Negativs nimmt nur das Farrn ein.

Will man ein solches 'dunkel auf lichtem

Grunde erhalten, so muß der direkt vom

Blatte erhaltene Abzug seinerseits als Ne

gativ gebraucht werden. Von Skelett .Blät

tern lassen sich auf diese Art sehr hübsche

der Arzneiwissenscbaft angewendet worden;
und obwohl derartige Fotografien in vielen

Hinsichten der stereoskopischen nachste

hen, so kann doch, wo ein großes Bild ver

langt wird, oder wo der abzubildende Ge

genstand' im Verhätniß zu seiner Größe

ziemlich flach ist, der einfache Dunkelkasteu

mit Vortheil angewendet werden.

Stereoskopische Fotografie. Das vom Ste

reoskope uns zu Gebote gestellte Vermögen,
auf einer ebenen Fläche die dritte Ausdeh

nung eines Gegenstandes im Raume zu er

kennen, macht dasselbe zu einem höchst

'schätzbaren Hilfsmittel zur Gewinnung einer

richtigen Ansicht des Aussehens fester

Körper, obwohl sie nur durch zwei

flache Bilder dargestellt. sind. Hierbei ist

der binokuläre Dunkelkasten anzuwenden,
da es sehr wünschenswerth ist, die Bilder

in einer möglichst kurzen Zeit zu erhalten,
während es ganz unzulässig ist, dieselben

mit einem: größeren Winkel zwischen den

beiden Gesichtspunkten zu nehmen, als ein

solches Instrument �estattet. Der für me-
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dizinische Zwecke geeignete Dunkelkasten dessen Iothrechte Verlängerung zwischen den

unterscheidet sich von dem gewöhnlichen beiden Bildern auf dem matten Glase durch

in so fern, als mit demselben kleine Gegen- gehen würde. Wenn diese Seitenbewegung
stände in ihrer natürlichen Größe genom- auf die, für den besonderen zu fotografiren
men werden können, so daß er eine Art von den Gegenstand erforderliche Ausdehnung
stereoskopischem Abzieh-Dunkelkasten bil- beschränkt wird, so können beide Ansich

det. Dieser Zweck kann beqem erreicht ,ten desselben eingestellt und gerichtet wer

werden, wenn man eine Anzahl von Vor- den, ehe die erste Hälfte der Platte belieh

richtungen hat, welche in ihrer Konstruk- tet wird, so _ daß man dann zwischen der

zion der Büchse des Dunkelkastens gleichen, ersten und zweiten Belichtung nur die Zeit

mittelst deren derselbe so weit verlängert braucht, welche zum Aendern der Stellung
werden kann, daß man einen in geringer des Dunkelkastens zwischen den Aufnahms

Entfernung von der Linse aufgestellten Ge- punkten nothwendig ist.

genstand einstellen kann. Die kürzeste Die Linsen müßen für verschiedene

Brennweite eingerichtet sein, da man ,es
sehr vortheilhaft _

finden .wird , die zwei ste

reoskopisch verbundenen Bilder von, in na

türlicher Größe fotografirten Gegenständen
in verschiedenen Punkten eingestellt zu ha

ben. Durch diese kleine Vorrichtung wer

den Gegenstände, welche sonst verzerrt und

außerhalb des Brennpunktes wären, im Ste

reoskope kräftig und deutlich erscheinen.

Mikroskopische Fotografie. Hierbei

werde ich mich nicht lange aufhalten. Ich

habe dabei die Dunkelkastenform von B r'r
son angewendet. Sie scheint sehr zweck

entsprechend. Die Linsen sind von Na c he t

in Paris, - und obwohl sie nicht eigens für

die Fotografie gemacht wurden, .so scheint

doch der visuelle und chemische Brennpunkt
beinahe, wenn nicht ganz, zusammenzufal

len. Ein sehr angenehmes kräftiges weißes

Licht erhält man, wenn man den abgespie
gelten Sonnenstrahl durch ein Stück ge
schliffenes oder Milchglas leitet, ehe er auf

den zu fotografirenden Gegenstand fällt.

Stereo-mikro-Fotografie. Das steigende'
Ansehen, in welchem das binokuläre Mikros

kop gegenwärtig steht, leitet mich zu dem

Glauben, daß es wünschenswerth ist, einen

Theil dieser Abhandlung der Erwägung der

Mittel zu widmen, durch welche stereosko

pische Abbildungen mikroskopischer Gegen
stände fotografirt werden können.

Die Ausübung dieses 'Kunstzweiges
scheint bisher ganz varnaohlässiget worden

zu sein. Er ist weder in der letzten AUfS·

dieser Vorrichtungen muß eben so lang
sein, als der Auszug, welchen die Lin

sen besitzen; die zweite zweimal so

lang; die dritte kann aus der Verbindung
der ersten mit der zweiten gebildet werden;
die vierte muß zweimal, so lang sein als die

zweite, und so fort. Durch diese Vorrich

tungen in Verbindung mit der' Bewegung der

Linsen kann eine unendliche Steigerung der

Vergrösserung erzielt worden. Große Gegen
stände können auf dieseArt nach dem gewöhn
lichen reduzirten Maßstabe fotografirt wer

den, während kleinere, oder kleine Theile

von großen um zwei, und wenn nöthig,
um mehrere Durchmesservergrößert werden

können.

Unglücklicher Weise werden in dem so

verlängerten Dunkelkasten, wenn man beide

Linsen anwendet, zwei .gänzlich verschie

dene Ansichten desselben Gegenstandes,
Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist es

rathsam, die Linsen 'von kleinem Durch

messer, etwa drei Viertel Zoll zu machen,
und so zu stellen, daß sie einander mög
lichst nahe gerückt werden können. Indes
sen karin hierdurch das gewünschte Resul
tat nicht erreich t werden, wenn die Vergrö-:
ßerung vergleichsweise groß ist, wäh
rend in allen Fällen im VerhältniBe, als die
Linsen gegen einander gerückt werden, die
Breite des Bildes geopfert werden muß. Es
wird daber nothwendig sein, daß der Dun
kelleasten in gewissen Fällen sich um einige
Grade um einen festen Punkt drehen lasse,

Zeitsohrifi f. Fotografie VI.
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gabe von Ha r d w ich s Chemie erwähnt, men gebraucht wird, ähnlich jenem im Ste

Doch habe ich irgend welche Nachricht über reoskop-Dunkelkasten. Das erste Verfah

die Herstellung solcher Bilder erhalten kön- ren erfordert nur, _das der Stand des mi

Den. Doch ist der Gedanke, solche zu neh- kroskopischen Dunkelkastens eine Bewe

men, keineswegs neu. Sir David B r e w s te r gung rund um. eine Axe erhalte, deren Ver

sagt in seinem Werke über das Stereoskop Iängerung, wenn die Kammer horizontal ist,

(p. 1.30. Lend. 1809.): liMit dem binoku- lothrecht durch den Mittelpunkt des zu fo

laren Mikroskope von Professor Ri d del, tografl.renden Gegenstandes, oder möglichst

(Amer. Journ. 18lJ2. B. H). S. 68) und dem- nahe an demselben vorbei gehe.
selben Justrumente von Na c h e t ver- Wenn die stereoskopische Abbildung

bessert, wurden binokuläre Bilder erhal- irgend eines sehr kleinen Gegenstandes nach

ten, indem, wie Rid del angibt, dieselben diesem Verfahren genommen werden sol},
mit der Kamera lucida gezeichnet wur- wird das erste der beiden Bilder nicht, wie

den; es wäre aber vortheilhafter, sie sonst der Fall wäre, mit rechtwinkelig auf

fotografisch aufzunehmen.» Auch andere die lange Axe des Dunkelkastens stehenden

haben' Mittel zur Aufnahme solcher Foto- Stativ genommen, sondern bildet mit jener

grafien angegeben•. Die hauptsächlichste, einen etwas spitzen Winkel an der einen,

wenn nicht einzige Schwierigkeit der Mi- und den' entsprechenden stumpfen Winkel

kro-Stereo-Fotografie liegt in dem Um- an der anderen Seite; das Stativ muß dann

stande , daß jene mikroskopischen Gegen- um einige Grade gedreht werden, so daß

stände, welche yermög ihrer Tiefe. allein man den stumpfen Winkel dort hat, wo frü

stereoskopiseh abgebildet werden können, her der spitze, den spitzen Winkel dort,

aus demselben Grunde sich am wenigsten _ wo früher der stumpfe war. Der mikrosko

für 'die Fotografie eignen. Es gibt daher pisehe Gegenstand kann nun, da die Rota

nur eine gewisse Klasse von passenden Ob- zionsaxe nicht genau durch seinen Mit�el
jekten ; nämlich jene, welche Tiefe besitzen, punkt geht, ein wenig gerückt werden,

jedoch nicht so viel, daß es unmöglich ist, so daß er im Mikroskopfelde dieselbe

sie in einen erträglich guten allgemeinen Stelle einnimmt, wie früher.

Brennpunkt zu bringen. Die Anwendung Nachdem nun auf einem Punkte des

des erwähnten Umstandes in Bezug auf das Gegenstandes eingestellt ist, der um sehr

Einstellen eines jeden der. 'belden Bilder wenig von jenem entfernt ist, auf welchem

für die stereoskopische Verbindung auf einen früher eingestellt war, kann das zweite Bild

verschiedenen Punkt. des Gegenstandes der stereoskopischen Verbindung genom

ist hier wichtig ; wird dieß gehörig verge- men werden. Was die Größe anbelangt, um

nommen, so muß das verbundene Bild nicht
.

welche das Stativ gerückt wird, so muß

blos den Vortheil besitzen, stereoskopisch hierüber in den besonderen Fällen Erfah

zu sein, sondern es muß auch klarer, und rung und Versuch entscheiden; soll jedoch
besser'im Brennpunkte sein, als jedes ein- eine Regel gegeben werden, so möchte ich

zeIne Bild. annehmen, daß das Stativ urn den dop-
Ich habe bei Aufnahme dieser Bilder pelten Winkel gedreht wird, dessen Sinus

zwei Verfahren angewendet. Bei beiden sich zum Cosinus verhält, wie die halbe Ent

wird ein gewöhnlicher einfacher Mikroskop- fernung zwischen den Augen zu to Zoll, d. i.

Dunkelkasten gebraucht, der in dem einen jenem Punkte, bei welchem die Gegenstände
Falle" ein wenig , im andern aber gar nicht den meisten Individuen undeut1ich zu werden

-

verändert ist. In beiden werden die zwei beginnen.
Ansichten abgesondert aufgenommen, ent- So wird mit einem einzölligen Objektiv
weder auf verschiedenen Platten, oder auf glas ein Körper zehnmal vergrößert;
einer und derselben, wenn ein dunkler Rah- die Fotografie wird zur Untersuchung
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etwa zehn Zoll von den Augen ent- Verfahren kanu , wenn der Gegenstand das
fernt gehalten. Nach dieser Regel ist die Feld des Mikroskopes ausfüllt, nur ein

Perspektive genau dieselbe" als wenn ein lothrechter Streifen desselben im Brenn
ähnlicher zehnmal größerer Gegenstand in punkte sein; und wenn (wie bei einer Ver
derselben Entfernung ohne Hilfe einer Ver- größerung) das Objektivglas sich der Ka

größerung untersucht würde, sette sehr nähert, so kann die gehörige Ro-
Die zweite Art, nach welcher ich Mikro- tazion des Stativs nicht bewirkt, werden,

Stereografien aufgenommen habe, zeigt-die Die zweite Methode scheint von diesen

Anomalie, daß ein stereografisches Bild fo- Mängeln frei zu sein.

tografirt wird ohne die geringste Aenderung Es würde nicht allein eine unnöthige
in der bezüglichen Stellung des Gegenstau- Arbeit, sondern auch sehr langweilig sein,
des und der Linse. Zu. diesem Versuche wenn Ich alle die Arten anzeigen wollte, in

.
wurde ich durch die Beobachtung geleitet, welchen die Fotografie in Verbindung mit

daß, wenn die abgespiegelten Sonnenstrah- jedem Zweige des medizinischen Studiums
len als Lichtqelle benutzt werden, die Aen- nützlich angewendet werden kann. Der Me ..

derung im Aussehen des Gegenstandes, wie diziner, welcher nur einige wenige Stunden
er für die erste, und bezüglich die zweite der Ausübung dieser Kunst gewidmet hat,
Ansicht bereitet wird, mehr von dem Win- findet in seinem Dunkelkasten das Vermö ..

kel abhängt, in welchem die Lichtstrahlen gen, einen großen Theil jener Gegenstande,
einfallen, als von einer Aenderung in der welcheihn interessiren, mit einer Schönheit
Stellung auf dem Stativ, Daraus war zu er- und Genauigkeit abzuzeichnen, welche die
sehen, daß während der Aufnahme eines fo- Arbeiten des geschicktesten Künstlers über
tografischen Bildes nicht nur sorgfältig dar- trifft. In der Botanik und Naturgeschich te
auf geachtet werden müsse, das Licht. in gibt es wenige Gegenstände, welche nicht
einem konstanten Winkel darauf zu leiten; leicht fotografirt worden können. Der Che
es ergab sich auch die Möglichkeit, Mikro- miker wird stereoskopische Abbildungen
Btereografieu durch bloße Aenderung des verwickelter Apparate oft sehr nützlich fin
Inzidenzwinkels der Lichtstrahlen wäh-

_

den, und von gleichen Fotografien oft sehr
rend der, Zeit -zwischcn der Aufnahme lebendige Vorstellungen von schwierigenII
des ersten und zweiten Bildes der ste- kristallinischen Formen, ob mikroskepisch,
reoskopischen Verbindung zu erhalten.' oder sonstwie erhalten. Sorgfältig ausge
Wenn der Dunkelkasten horizontal ist, führte stereoskopische Fotografien von Sek

müs�en die Lichtstrahlen ebenfalls horizon- zionen der hauptsächlichsten Theile des
tal sein, sonst wird die Aenderung im Ge- menschlichenß.örpers müssen den Mediziner
genstaude nicht blos eine. seitliche, sondern beim Studium der Anatomie bedeutendunter
auch eine lothrechte sein, Nach dem ersten stützen. - Phot. Journ. (1861) B. VII. 326',

16. Tabelle fiir die' spezifischen Gewichte und Presentgehalte: von Albumin- 'und
Gummilösungen.

Von Wilibald' SCHMIDT.

In einer längeren Abhandlung über die Beschaffenheit des Filtrates bei Filtrazio
nen von Gummi- etc. Lösungen durch thierische Membranen theilt Willibald S c h m i d t
in Po g g d: .Annal. Bd.1i4. S. 337 folgende Tabellen mit.

: ,

1. Tabelle für die spezifischen Gewichte und Prozentgehalte von Albuminlösungen.
s = spez. Gew. bei 1 nO eels.

.

p = Pro�en,tgehalt (t,OO ThOle. Flüssigkeit enthalten p. Gramul. fester Substanz).
,

D == Differenzen zur Interpollasion.
*
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1,001
2
3
4
Ö
6
7
8
9

W
1.1
12
13
.f.!
iö
16
i7
18
19
:W
21
22
23
24

Nr.I6.

Spez. Gew.

1,ffiH
2
3
4
!)
6
7
8
B

10
11
12
13
14'
1ö
16
17
18
HJ
20'
21
22
23
24
�ö

0.2882n
0.ö7603
0.86334
1.1ö017
i.436i53
1.72241
2.00783
2.29277-
2.n7724
2.86123
3.1447n
3.42780
3.71037
3,ü9247
4.27409
4.önn24
4.83ö92
n.H613
lJ.39l587
n.67ö14
ö.9n393
6.2322!)
6.i)1009
6.78746

0.28778
0.28731
0.28683
0.28636
O.28l588
0,28l542
0.28494
0,28447
0.28399
0.283n2
0.2830ö
0.282ö7
0.28210
0.28162
0.2811ö
0.28068
0.28021
0.27974
0.27927
0.27879
0,27832
0.27784
0.27737

Proz. Gehalt
in Gramm.

0'B0136
0'60-184-
0'90 l4!)
1'20019
hi980!)
1'79n04-
2'091 HS
2'38639
2'6807n
2·97423
3'2668n
3·!)ti8i59
3'8494n
4"1 a944
4'428nn
4'71679
n·0041 n
0'29064
!)'n7626
n'86-100
6'1448:'
6,42786
6,70997
6,.119-121
7'2.71!)8

Diff.

0'30048
0'2996-1 .

0-29874
0'29786
0'29699
0'29611
0'29n24-
0,29436
0'29348
0'29262
0'29174
0'29086
0-28999
0'2891t
0'28824
0'28736
0'28649
0'28ts62
0'28474
0'28387
0'28299
0-2821'1
0'28124
0'28037

2. TabeUe für die spezifischen Gewichte und Prozentgehalte von Gummilösungen,
.

Spez. Gew.I��O�r���ltl Difr. II Spez. Gew.IP�O�!:!�tl Difr.

1,024 6'7874ö
215 7'06436
26 7,34078
27 7'61673
28 1'892U
29 8'16721
80 8'44174
31 8,71ö80
32 8.98939
33 9.262nO

.

34 9,n3ö14
3ö 9.80731

, 36 i'O.0,7900
37 . 1O.3n022
38 10.62096
39 10.89123
40 1 f.16103
41 11.43036
42 11.69921
43 f i.967n9

:44 12.23nl50
.: ta 12JS0293
.'·a� .� �.2.76989

. :�7 '

�'�,03638

0'27690
0'27642
0'27n9ö
0'27n48
0'27nOO
0'274n3 ,

0.27406_
0.273\)9
0.273H
0,27264

, 0.27217
0.27-169
0.27122
0.27074

I 0.27027
. 0.26980 .

0.26933
0.2688n
0.26838,
0.2679 (

. 0�26743
0'26696
0.26649
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Nr. 16 -18

S G
- I Proz, Gehalt I Diff. II S G I Proz. Gehaltl Diff.pez. ew.

! in Gramm pez. ew.
in Gramm

47 I 13_03638 I 0.26601 M 114-8881515 0'2627048 13.30239 0.260M DD 1D'1D12D 0'26223
, 49 13.06793 I 0,26007 06 Hj'4i348 0'2617D�O 13.83300 0.26460 07 10'67023 0'2612801 1.4.0976U 0.26412 08 10'93601 0'2608 t�' ') 14,.36! 72 II' 09 16'19732ü"" ü'2ß3&t> 0'2603403 14'62t)3i II 60 16'4:5766 I1)4 14.88800 0.263'18

I

17. Bereitung VOll reiuem salpetersaurem Sllherexld.
Von M. LIENAU,

Löse kupferhaltiges Silber mittelst Sal- es gut gewaschen ist, löse es in der Flüssig
petersäure ; dieser hinlänglich konzentrirten keit auf, und tauche in die Lösung einen

Lösung setze frisch bereitetes Chlorwasser sehr reinen Kupferdraht. Sobald sich das

zu, das nur das Silber niederschlägt. Dann Kupfer 'auflöst, wird das Silber als braunes
wasche den Niederschlag im

.

Chlorwasser, Pulver niedergeschlagen, die Operazion ist

welches das Chlorsilber vor der Zersetzung beendet, wenn der Draht nach dem Waschen
unter dem Einfluße des Lichtes hindert und im Wasser seine Breite bewahrt. - Arti

es schnell in Ammoniak löslich; macht wenn zan 1882 (Mai) XX. S. 120.

18. Untersuchungen über die Iotegealsehen Eis-enschaften des Jod- und Bromsilbers.
Von E. REYNAUD.

(Vorgelegt in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft zu Paris am 20. Dez. 1861.)
Die zahlreichen, bis nun bekannten fo- vorlege. Ich werde mich für jetzt auf das

tografischen Prozesse beruhen fast alle auf Studium der vorzüglichsten beim Verfahren
der den Silbersalzen eigenthümlichen Eigen- mit feuchtem Kollod augewandten Salze

schaft, gegen das Licht empfindlich zu sein. beschränken und mit dem Jodsilber begin
Unter diesen Salzen haben die 'Chemiker nen, weil dieses die Grundlage des empfind
das Jod-, Brom- und Chlorsilber wegen lichen Kollodes bildet.
ihrer größeren Empfind1ichkeit für die Fo- Man weiß, daß das Jodsilber sich durch

tografie am anwendbarsten befunden. Die die doppelte Zersetzung irgend eines Jod

Fotografen haben daher natürlich diese salzes und des im Sensibilirungsbade ent-

�alze zu Gegenständen ihrer Untersuchun

gen gemacht, und zwar besonders jene
Salze, welche, wie bekannt, durch die dop
pelte Zersetzung in der empfindlichen
Schichte gebildet-werden, Man ist dahin ge

langt, die verschiedenen Eigenschaften. der

Jod-, Brom- und Chlorsilbersalze zu studi

ren, jenachdem diese Salze aus der Zer

setzung des, einen oder andern löslichen

Jod-, Brom- oder Chlorsalzes oder direkt

aus Jod, Brom oder Chlor erhalten wurden.
Dies sind meine Untersuchungen, welche

ich der fotografischen Gesellschaft zuParis

haltenen salpetersauren Silbers bildet. Man

hat nun die verschiedenen Eigenschaften
des Jodsilbers zu untersuchen" je nachdem'
es sich unter der einen' oder andern de r

hier folgenden Bedingungen bildet, und
zwar-:

1. wenn das KolIod Jodkali, Jodammo

nium, Jodkadmium u. s. w. oder meh

rere Jodsalze zusammen oder einen

Ueberschuß von Jod enthält, und

2. wenn das Silberbad sauer, neutral

oder alkalinisch ist.
Nehmen wir an, das Silberbad sei leicht

21
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zirten Stellen absetzt. Diese zweite.Eigen- Einige ,Untersuchungen über diesen
schaft gibt ihm den Vorzug bei E�zeugung Gegenstand haben mir bewiesen, daß daran
von Matrizen in kleinen Dimensionen (Vi- die große Leichtigkeit Ursache ist, womit

sitenkartenporträts}, welche man später das Jodammonium sich im Augenblicke der
bedeutend vervielfältigen will. Sensibilisirung in Jodsilber zersetzt und

� Ich behalte mir vor, auf diesen Gegen- durch die Wellenbewegung des Silberbades
stand' zurückzukommen, und im Detail den

.

dann partielle Eindrücke auf der Schichte

Molekularzustand des Silbers zu prüfen, der erzeugt werden. Es ist überdies jener Theil
auf den Platten jenach den Prozessen und

Produkten:, die man anwandte" reduzirt

wurde. Diese Untersuchungen, glaube ich,
werden ein großes Interesse' fur die Lösung
des Probhirns der Vergrößerungen bieten.

Das J 0 dk a d mi u m besitzt die dem

vorl!ergeheijden Jodsalze entgegengesetzten
Eigenschaften, aber dafür große Schnellig
ligkeit, denn das Jodsilber daraus ist eines

der empfindlichsten für den Lichteindruck,
hat aber- andererseits den großen Fehler,

22 , Nr. IS,

angesäuert, wie dies gewöhnlich in der Pra- verschleierte Bilder-zu geben; diesem Feh

xis der Fall ist, und beginnen wir mit der -Ier wird durch Zugabe von Bromkadmium

Prüfung der fotogenischen Eigenschaften abgeholfen; aber ein weit sichereres Mittel,
des Jod k a I i. den Schleier ohne Beeinträchtigung der

Es ist eine bekannte Thatsache, wie Empfindlichkeit zu vermeiden, besteht

langsam das aus der Zersetzung von Jod- darin, daß man dem Kollod einige Tro
kali erhaltene Jodsilber den Lichteindruck pfen Jodchlorür oder eine, sehr schwache

annimmt. Ein Kollod mit diesem Jodsil- Dosis (ohngefähr 1 oder 2 Prozent) Chlor
bel' ist thatsächlich eines der langsamsten, zink beisetzt. 1)
aber es besitzt spezifische Eigenschaften, Ohne Zusatz des Bromsalzes würde
die zu untersuchen sind. dieses Kollod bei seiner ungeheuren'

Führen wir zuerst die Eigenschaft an, Schnelligkeit den Fehler haben, gegen die

daß selbes intensiv' schwarze Bilder gibt rothen, gelben und grünen Strahlen wenig
(wohlverstanden im Negativ), eine Eigen- empfindlich zu sein.

schaft , die es geeignet macht zur Reprodu- Ich muß jetzt vom Jod am mon i u m

zirung von alten Kupferstichen, wo das sprechen. I)ieses Jodsalz besitzt gemischte
gelbe Papier nur schwach auf die empfind- Eigenschaften, die es gestatten, ein sehr
liehe Schichte wirkt; ferner ist es im Allge- gutes Kollod zu bereiten, wenn man es

meinen geeignet zu allen Aufnahmen, die allein anwendet, oder besser mit einem klei-

.

im Abdrucke kräftige Gegensätze verlangen, nen Zusatz von Bromammonium. Dies Kol

jedoch mit Ausschluß aller belebten Ob- Iod ist vielleicht nicht so empfindlich,
jekte, und zwar in Folge jener Langsam- wie das mit Jodkadmium , aber es ist ihm

keit, mit der es. arbeitet. ......

vorzuziehen 2) wegen der künstlerischen
'Eine andere Eigenschaft des mit Jod- Vollendung der erzeugten Bilder.

kali jodirten Kollode ist eine ungeheure Bezeichnen wir indeß hierbei einen Um
Feinheit. Diese Feinheit ist in genauem stand, .daß sich nämlich auf der empfindli
Verhältniß zu der Langsamkeit, mit der ohen Schichte im Momente des Eintau
sich das reduzirte Silber auf der Platte chens in das Silberbad sehr leicht Flecken
beim Hervorrufen des Bildes auf' den affi- bilden.

1) Die Anwendung eines sehr sauren Bades
würde dasselbe" Resultat geben.

2) Ich muß hier einen merkwürdigen Zwi

sehenfall anführen, der zwischen der Empfind
lichkeit der oben studirten drei Salze und ihrer

I

Löslichkeit in Alkohol statthat; man findet näm-

lich, daß das am wenigstens empfindliche Salz,
nämlich das Jodkali, auch am wenigsten sich in
Alkohol löst, während das Jodkadmium , das
eine sehr große Empfindlichkeit hat, sich mit.
bemerkenswerther Leic�gkeit darin löst.
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der Schichte, welcher sich nahe am Rande ten sind beinahe dieselben, wie des Jodkad
der Kuvette befindet, der diese Flecken an- miums. Die alleinige Anwendung dieses

nimmt; dies kommt daher, weil die Wellen Salzes schien mir nicht vortheilhaft; bei
der Flüssigkeit auf die Platt� zurückgewor- dessen Anwendung gemeinschaftlich mit an

fen werden und sich brechen, wenn sie ge- deren Jodsalzen erhielt ich aber ein sehr
gen den Rand des Gefäßes kommen. Daraus gutes Kollod.
entspringen Ungleichheiten in der Wirkung Bevor wirüber die verschiedenen Brom
auf das Jodsalz, welche sich auf der Schichte salze sprechen , habe ich noch die Wirkung
als Flecke reproduziren. Man begreift: daß des freien Jod e s im Kollode zu untersu
dieser Uebelstand durch die Anwendung chen. Es ist eine konstatirte Thatsache,
einer vertikalen Kuvette vermindert wird; daß das freie Jod die Bilder vor Verschleie.
vor Allem aber soll man die Platte sanft rung bewahrt. Ein.weisses, d. h. kein freies
ins Bad senken, was auch die Erfahrung als

.
Jod enthaltendes Kollod gibt, in einem

wahr bestätigt. neutralen Silberbade sensibilisirt, fast immer
Dieselben Flecken zeigen sich auch, verschleierte Bilder. Um den Schleier ver

wenn das Kollod eine bemerkbare Menge schwinden zu machen, muß man das Silber
freies Jod enthält. Endlich zeigt sich der- bad etwas ansäuern, oder; was dasselbe Re
selbe Uebelstand ,

.

wenn das Kollod eine sultat indirekt erzielt, dem Kollode freies
zu große Menge Jodsalze enthält, haupt- Jod beifügen.
sächlich bei 'einem starken, und neuen Sil- Man kann sich zu diesem Zwecke auch
berbade. Oft hängen diese verschiedenen des Jodchlorürs bedienen, welches im Mo
Erscheinungen. von den relativen im. Kol-

mente der Sensibilisirung sich, in . Chlorsil
lode enthaltenen Mengen Schießbaumwolle, bel' und Jodsilber umwandelt, und eine geAether und Alkohol ab. Die soeben unter- wisse Menge' freier Salpetersäure auf der
suchten drei Jodsalze sind beinahe die ein- Schichte läßt.

Zahlreiche Versuche haben mir bewie

'sen, daß, wenn man ein, mehrere Jodsalze

enthaltende's Kollod anwendet, die Eigen
schaften dieser Mischung in keiner Ueber

einstimmung stehen mit den verschiedenar

tigen Eigenschaften jedes einzelnen Jodsal

zes für sich allei� angewendet. So scheint

das Jodkali, dessen Langsamkeit man bei

seiner alleinigen Anwendung kennt, im Ge

gentbeile bei Anwendung in Verbindung
mit Jodammonium und Jodkadmium die

Schnelligkeit rind Empfindlichkeit zu er

höhen.

Ich werde bier einige allgemeine Regeln
als Richtschnur bei Bereitung einer, guten
fotogenischen jodirten Flüssigkeit angeben.
Diese Regeln sind abgeleitet aus den oben

ausgesprochenen Beobachtungen, und lassen �

dem Arbeiter ganz die Wahl, dies oder je ...

nes Jodsalz vorwalten zu lassen, werden

ihm jedoch als Grundlagen dienen und an

zeigen, welche Modifikazionen er in seinen

zigen, die man bei Bereitung des feuchten
Kollode anwendet. Man bedient sich

übrigens auch noch manchmal des Jodeisens
und des Jodzinkes. 1).

Die Anwendung von Jod eis e n scheint
mir von keinem großen Nutzen für das Kol-.
Iod zu sein; man hat viel von seiner

Schnelligkeit gesprochen; ich, meinestheils
habe sie niemals sehr bemerkenswerth ge
funden , am wenigsten so, wie E u g e n e

Sah I e I' die Erzeugung dieses Salzes im
Kollode selbst anzeigt; verschiedene an

dere Versuche aber lassen mich vermuthen,
daß unter den nämlichen Bedingungen das
selbe Resaltat auch mit .andern Jodsalzen
stattfindet.

Ich werde nnr nocb einige Worte über
das J·o d z ink sprechen. Seine Eigenschaf-

I) Ich kann hier .nicht in die Prüfung von

Jodsalzen mit organischen Basen oder anderen
Metallen eingehen, die man in letzter Zeit noch
angewandt hat.
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Formeln je nach den Umständen, in denen

er sich befindet, vorzunehmen hat.

1. Die Qantität des im Kollode enthal

tenen Jodes (ich verstehe nicht blas

des freien Jodes, sondern auch des in

den angewandten Jodsalzen enthalte

nen) sei im Durchschnitt 1 Gramm
auf 100 Kubik-Centi,meter Normal

Kollod. 1)
2. Man wird in den gewöhnlichen Fäl

len die gemeinschaftliche Anwen

dung von Jodkali, Jodammonium und

Jodkadmium als sehr nützlich finden.
3. Will man das Maximum der Empfind

lichkeit erreichen, so trage man Sorge,
dass das KolIod, n.ur sehr wenig
freies Jod enthalte.

4. Wenn die fotogenische Schichte

Flecke erhält während des Sensibi-

Nr. 18.

Ein genau neutrales Silberbad gibt im

mer verschleierte Bilder, man muß dann,
wie gesagt, uIll, diesen Schleier verschwin
den. zu lassen, eine kleine Menge Säure

beifügen. 1) Man kann Salpetersäure oder

Essigsäure anwenden; aber ich ziehe die

erstere der letzteren vor aus dem Grunde,
weil bei Anwendung von Essigsäure eine

gewisse Qantität essigsaures Silber sich

bildet, das sich sogleich im Bade auflöst,
aber bei länger fortgesetztem Gebrauche '

endlieh durch das Jodsilber niedergeschla
gen wird, womit sich dann die Flüssigkeit
immer mehr und mehr sättigt; dieses essig
saure Salz bleibt dann schwebend im Bade

in Gestalt sehr kleiner Kristalle, deren

höchst verdrießliche Wirkung auf die em-
.

pfindliche Schichte man hinreichend kennt,
indem sie nämlich mit kleinen Löchelchen

lirens, ebenso, wenn ihre opalisirende wie übersäet erscheint. .

Farbe anzeigt, dass sie nicht zuviel Die Anwendung von Salpetersäure bie

Jodsalz enthält, so schreibe man die- tet nicht diesen Uebelstand : aber man muß

sen Umstand einem zu ,grossen Jod . sehr mäßig und vorsichtig sein, wegen ihrer

überschusse ZU! wenn aber die Farbe sehr energischen Wirkung. (Gewöhnlich
des Kollodes das Orangegelb nicht reicht ein Tropfen hin auf WO Gramme

überschreitet, so kann man dies eines neutralen Silberbades.)
nur einer in Bezug auf die andern Die Wirkung einer andern Säure auf
Jodsalze zu grossen Menge von Jod- das Silberbad scheint noch nicht gehörig
ammonium zuschreiben. beobachtet zu sein; mehrere Versuche in-

Ö. Wenn endlieh das Kollod verschlei- deß haben gezeigt, daß derselben in gewissen
ert, so- muss man Jod und Chlor- Füllen mit Recht und Fug der Vorzug ge
jod beifügen, bis ersteres orangegelb bühre; ich will nämlich von der Un te r

wird. (Ich rathe hier an, sich' s a I pet e I' s ä ure sprechen.
einer alkoholischen Jodlösung zu be- Ein Silberbad, worin man Sal�etersäure
bedienen, um

.. durch blasses' Schüt- gibt, welche r salpetrige _

Bestandtheile in

teln unmittelbar über die erhaltene sich enthält, scheint mir die Eigenschaft zu

Farbe urtheilen zu können.)
Ich werde jetzt einige Worte über dIe

Wirkung sprechen, welche der Zustand des
Silberbades auf die oben beschriebenen Er

scheinungen ausübt.

Ii Ich sage' die Menge des Jedes, nicht Jod

salzes, denn bei Prüfung der Aeqivalente der
letzteren sieht man, daß eine gewisse Qantität
Jodammonium, z. B. !:i Gramm, 4,3d Gramm
Jod enthält, während ä Gramm Jodkadmium
nur 3,4!:i Gramm von diesem Metalloid ent
halten.

haben, sehr intensive Schwärze und ver

schleierte Lichter zu geben; was mir jedoch
vor Allem merkwürdig schien, ist, daß die

Empfindlichkeit, weit entfernt, sich zu ver

mindern, im Gegentheile unter diesen Um

ständen erhöht zu sein scheint. Uebrigens
will ich diese Thatsache nicht unbedingt
behaupten, da ich noch nicht hinreichende

1) Das verkäufliche kristallisirte salpeter
saure Silber ist fast immer hinreichend sauer,
so daß man nich,ts mehrbeizufügen nöthig hat.
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ftr. 18-]9.

zumitteln und genau zu konstatiren, was

.man von der Anwendung dieses Stoffes, und
'zwar speziell bei seinem Gebrauche bei der

augenblicklichen Fotografie zu erwarten
hätte.

Versuche darüber angestellt habe; ich lade schaft findet auch dessea. Anwendung' im
aber die Fotografen ein, die Wahrheit aus- Kollode sich begründet.

Bromammon.nium und' Br o m

k a dm i u m scheinen mir diese Eigenschaft"
im höchsten Grade zu.besitzen•. B r 0 m

k a I i gibt dem 'Kollod eine ähnliche: Fein

heit wie das' Jodkali, ohne indeß die Em-
Ich werde mich nicht weiter verbreiten pfindlichkeit zu vermindern.

über die hinreichend bekannten Mittel, ein Das für das. feuchte .

Kollod geeig
zu saures Bad zu neutralisiren ; ich begnüge netste Verhältniss des Bromsalzes ist 3-4
mich, die Anwendung des Ammoniaks dazu Gramm auf 1.2 Gramm Jodsalz und 1
als verwerflich zu bezeichnen; indem die Litre Normal-Kollod, Zu viel Bromsalz
zu intensive neutralisirende Wirkung die- würde einen weißlichen oberflächlichen
ses Körpers fast immer Erscheinungen her- Schleier geben und dem Bilde alle Kraft
beiruft , ganz gleich denen bei Anwendung benehmen.
eines alkalinischen Silberbades. Kohlensau-

'

Ich ,beende hier.meine Untersuchungen;
res Natron oder kohlensaurer Kalk verdie- über diese Gegenstände bleibt mir noch
nen, scheint mir, diesfalls immer den Vor- viel zu sprechen, namentlich' über den Ein
zug. ___; Es bleibt mir jetzt noch von cler fluß des Jodsilbers, womit sich das Silber
Wirkung der Bromsalze zu sprechen. bad .immer mehr und mehr sättigt, ferner

Man weiß, daß das Bromsilber in Ver- über die Veränderungen, welche die Zeit
gleich zum Jodsilber für weniger brechbare auf das Kollod ausübt u. s. w. Ich werde dies
Farbenstrahlen, wie gelbe, rothe u. s. w., weit zum Gegenstande einer zweiten Mittheilung
empfindlicher ist. In Folge dieser Eigen- machen. -- Bullet. [rasu: 186'2. VIII. 9

19. Die Fotografi.'e "Is Illostrazionsmittel.
Von Dr. HEINRICH MAYER.

Das erste bedeutende Buch ,

.

in welchem

I
bei Cotta in Stuttgart mit 46 (eingeklebten)

die F9to·gr.a1k_a�__!!t!:1ßtrazionsmitteI statt des Fotografien (Preis 31/S Thaler roh.), die Foto

Kup�erstichs, der Lithografie --tmd. d�s Holz-
I grafien sind nach den Zei�hnungen. d,er �rstenschnittes angewandt wurde, war die Im Jahre Künstler Deutschlands kopirt.

.

'18!)!) von dem 'N 80S tor der französischen Ti- Das zweite Werk ist eine von Gustav
pografie, dem Ambrosius Firmin Did 0 t veran- S c h a u e r in Berlin veranstaltete Ausgabe
staltete und unter cler Mitwirkung seiner Söhne, der Loggien 'Raphael's, der sogenannten Ra
seiner Verwandten und tüchtigen Mitarbeiter phael'schen Bibel, jener wunderbaren Zeich
vollendete Ausgabe des un�t�J:b�i<;.l,,\e,!l. .!Ioraz. nungen des unsterblichen Künstlers im 'Vati
In diesem Buche wurden 18 Fotografien ge- kan zn Rom. Es sind der Blätter !)2.
boten, von denen 11 nach 0riginal-Kartons und Bei der Ausbildung, welche die Fotografie
6 von Zeichnungen abgenommen wurden, die zur Zeit erlangt hat, der Sicherheit, mit der
ein Herr Ben 0 u v i 11 e auf dem klassischen Bo- sich gute Negative von Zeichnungen und Bti
den Italiens entworfen hatte..' chen abnehmen lassen,' etc., bei der Billigk�t

Dieser Gedanke fand in De'utsohlancf inso- der Erzeugung endlich steht der Fotografie als
ferne einige Nachahmung, als etliche aszetische Illustrazionsmittel eine große Zukunft bevor,
Schriften mit der fotografischen" Kopie .irgend und urn so mehr ). .wenn

-

es sich um Verviel
eines Heiligenbildes geschmückt wurden. Da- fältigung wirklicher Originale handelt.
mals waren aber die Kosten der Vervielfälti- An dem besten nach einer Handzeichnung
gung noch zu hoch, als daß man die Sonne für I oder einem Karton' ausgeführten Stich� oder
die Industrie 'hätte einfangen. können.

, I Holzschnitte geht immer. etwas von der Eigen-
Neuerdings sind nun aber 2 Werke er-

I

thümlichkeit des Meisters -verloren ; die Foto
schienen. Das erste ist ein. neues· Testameiit I grafie aber' ist wirklich die at'S conservatrix

Zeits(lhrift f. Fotografie VI.
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welche die-kleinsten Nüancirungen ' einer, or-igi
nellen' Schöpfung erhält, , und sie" unmittelbar

,zum Eigenthümer Aller macht. Es ist ja. nur

.eine kurze SpanneZeit her; daß Daguerre mit

derDarstellung seiner Plattenbilder zum Ab-
schluß gelängte, und welche unendlichen Fort
schritte in den Glas- und Papierbildern, den
Panotypien, dem Stereoskope etc. .liegen be
reits hinter uns! Welcher ungeheure Impuls
ist der Chemie geworden, und wie manche Ent

deckung mag uns noch bevorstehen.

. 'Der' fotografieende -Tourist' hat, ein, Mittel
erhalten , .in 'kurzer, Frist, die reichste ,Au�,·
beute. an.landschaftlichen und anderen Darstel
lungen heimzubringen; die Augenblicksbilder
erhalte� uns selbst variableBituazionen, einer
jeden Familie das, Andenken theurer Angehö
rigen in unnachahmlicher Wahrheit - wir se

hen, wie gesagt die
.

Zeit voraus , in der sich

ausgedehnte fotografische Anstalten aufthun wer

den, um vorzugsweise der Presse di�,n�tbal'
zu sein. - lourna; I. Buebdlcr. 1862. N1'. 9.

20,. ,Löslichkeit des Chlorsilbers in Salpetersäure.

C ari u s (Zeitschrift f. Chern. & Pharm.

1861, S. 637) theilt am Schluße seiner Abhand
lung "über Bestimmung von Chlor in organi
sehen Verbindungen mit, daß selbst ein großer
Ueberschuß von salpetersaurem Silberoxid die
Löslichkeit des Chlorsilbers nicht merklich er

höhe, daß dagegen Chlorsilber sehr erheblich

gelöst werde von einem großen Ueberschuß auch
sehr verdünnter freier Salpetersäure, welche
letztere daher in allen Fällen durch Neutra
lisazion mit kohlensaurem Natron entfern
weiden muß. (Verhandlung. des naturh. mediz.
Vereins in Heidelberg. Neues Jahrb. f.
Pharm. Bd. 16. S. 283.)

Fr e sen i u is macht darauf aufmerksam,
daß diese Angaben im direktesten Wider
spruche mit denen G. J. Mulders (die Probir
methode, aus dem Holländischen von ChI'. Grimm'

Lpzg. 18159. S. 24) stehen. Er sagt, daß die
von C ar i us empfohlene Neutralieazion freier

Salpetersäure durch kohlensaures Natron, wenn

sie unschädlich sein soll) durchaus einen ge
nügenden Ueberschuß von salpetersaurem Sil
beroxid voraussetzt. Ob ein solches Neutralisi
ren anzurathen ist oder nicht) hängt übrigens
davon ab, ob in Betreff des Verhaltens der ver

dünnten Salpetersäure zu Chlorsilber Car ius
oder M u Ide r, Recht hat. - Fresen, Ztsehr. f.
anal. Chem. I. S. 217.

21. Fotograften für die Laterna maglea,

Von HIGHLEY.

Herr Hi g h.l e y, der Herausgeber von mit dem Gegenstande vieler der Hauptwerke
Dean stmt) Scho, veröffentlicht jetzt eine Reihe beliebter Autoren und mit dem

-

.. Stile .. von

von transparenten Fotografien wissenschaft- Künstlern bekannt zu machen, die eine welt
licher und Kunstgegenstände für die Laterna verbreitete Berühmtheit erlangt haben. (Z. B.

magics, Er hat schon lange gefühlt, daß diese durch Fotografien von Kaulbach's lllustrazio
Art der Illustrazion ' unschätzbar für einen nen zu Reinecke Fuchs) und S0 in Vielen den

,Lehrer der Naturgeschichte und 'der Kunst Wunsch zu erregen, mit den Werken selbst be-.
sein würde., da die Fotografie eine äußerst kannt zu werden. Diese fotografischen Ansichten
genaue und bis ins Kleinste sich erstreckende werden für den gewöhnlichen Gebrauch auf 31/'1.
Abbildung von Naturgegenständen liefert; n'och Zoll (im Qadrate) große Gläser gebracht.werden,
war aber nöthig, eine ausgewählte Reihe von und zwar so, d'�r3",,$(s1El"'ü einem 3 Zoll im
Ansichten, die als Abbildungen für ganze Klas- Durchmesser haltenden Kreise eingesohlossen
sen brauchbar wären, dem Astronomen, Geo- sind, da dieses das vorzüglichste Maß für die

.lcgen, Botaniker, Zoologen" Anatomen, ,Patho- besten Laterna-magica-Exemplare, die jetzt im
lo.gen, Mikroskopiker und Lehrer der Kunst zu Gebrauche sind, ist. Auf spezielles Verlangen
liefern.. Die fÜr ,die Veröffentlichung ausge� können sie jedoch in größerem oder kleinerem
wählten Kunstgegenstände werden einIeichtes Maße geliefert werden, Mechali:ies' Afagai!ine. -

Mittel .gewähren , die Jugend zu gleicher Z,eit, Willkk'$ Ge:14bztJJ. J.862 .. $,. M6.
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Nr. 22-26. 2;7

22. �.a n s sed at's totografiscbe Terrain-Aufnahmen.
.

Lau sse d a t legte der philomatischen Ge- I Met. Brenn.weite. Lau sse d a t ließ die Aufnah
sellschaft zu Paris am 21. Dez. 1861 einen men berechnen, und es zeigte sich für die Ent

Plan, den er nach seiner d. Akad. d. Wiss. zu fernurig von 1000 bis t 200 metres weniger als
Paris vorgelegten Methode .

(Siehe diese Zeit- .1'/2 metro Differenz. Lau sse da t meint, daß die
schrift Jahrgg. 1860. S. t 92 Nr.: 150) fotografisch ser Fehler noch vermindert würde durch gehörige
aufgenommen) vor. Dieser PlEln, ausgeführt im Behandlung des Objektives, der Diafragmen etc.,
Maßstabe zu '/5000 oder 1 millim. '= ;) Metres und macht endlieh die reisenden Fotografen dar
stellt ein Terrain der Umgebungen von Paris auf aufmerksam, wenn sie solche Aufnahmen zu

vor. Die Aufnahmspunkte, 6 an der Zahl, sind in machen haben, die zugleich für fisikalische und
einem Kreise gelegen, dessen Halbmesser 1000 topografische Zwecke dienen sollen. - L'lnstitul.
Metet' beträgt. Die Dunkelkammer hatte 0'50 xxx. iS62. S. 7,

23. H. z u r Ned deo. Die elektrisehen Bilder nnd die Lichtbilder. - III. Die Lichtbilder.

Dieser Aufsatz, der 3. Theil einer grö- die Analogie zwischen Daguerrot:ypiell und
ßeren Abhandlung ') bespricht die Analogie Hauchbildern, welche als rein fisikalische Er
zwischen der fotografischen und elektrischen scheinungen angesehen werden. - E. 0, E. -

I Bildererzeugung, welche beide als rein 0he-' F01'lsch1'itte ·d. i!hys. 1860. 'S. :d67.
mische Erscheinungen erklärt werden; ebenso

24. Mondfotografien sn mikrumetrischen Messungen.
Von GOUSSEFF.

Go us s e £'2) hat die von Warren de la R.ue gebirge das Verhältniß des der Erde zugewen

angefertigten Mondfotografien �) zu mikronie- deten. Monddurchmessers zu dem auf die mm
trisehen Messungen benützt , die den Zweck melsfläche projizirten Durchmesser zu hestim

haben, aus der scheinbaren Lage der Mond- men. Im. - Fortsch: d. Phys. 1860. S. 268.

25. Vertheilnng VOll Medaillen von Seite der .'iociete. d'Enconragment sn Paris den
23. April 1862.

Diese Gesellschaft vertheilt jährlich Me- 1. Ph. Ben oi s t, Lithograf und Schüler
daillen etc. an jene, welche sich durch Erfin- von D a g u e r r e für' mehrere stereoskopische
dungen undVerbessernngenimverfiossenen Jahre

'

Apparate, um 1. im Stereoskope die Bewe
um die Industrie in Frankreich v�rdienstlic� I gung der Objekte . darzustellen, 2. um zweier

gemacht haben.
.

! lei Vergrößerungen des stereoskopischen zu

Für Fotografie und Stereoskopie erhielten betrachtenden Bildes nach Belieben zu erhalten. I)
für das Jahr 1861 die folgenden zwei Herrn die 2. M. Ric h a r din' für eine mechanische
b ron zen e Me da i 11 e. Vorrichtung zum Poliren der Daguerreotyp

platten. - Bullet. d'Encour. lX. 1862. S. 208 u. 239.

26. Zur Kenntiaiss des
.

Glizcrin s.

Von .A. W. HOFMANN.

Man nat früher geglaubt, daß das Glize- viele Zentner Glizerin mittelst Wasserdampf-·
rin der Fette nicht immer derselbe Körper verseifung aus Fetten abgeschieden werderr,
sei. Nach Mitthailungen von George Fer g u s- zeigen aber alle Glizerine eine ganz gleiche
son W i l s o n, Direktor des großen unter 'dem Beschaffenheit, bis auf das aus dem Palmöle

Namen -Pr i c e's Patent Candle Company" be- .abgeschiedene. Verf. überzeugte sich indessen,
kannten Etablissements, woselbst wöchentlich daß auch dieses in gewöhnlichem Glizerin be-

steht. - Mtus Zeitsch. r Pharm, X. 285.

I) Siehe Dingler Bd. 1 ö!) S. 295-299. u.

Berl. Bel'. 1858. S. 386.

'2) Sur la Figure de la lune. Bullet... d. - ') Eine nähere Beschreibung dieser Ap-
St. Petersb. 1. 204-20t). I parate ist in dieser Zeitschrift Jahrgg. 18fl2.

3) Berl. Ber. 1S!)9. S. 2.78. (B. V.) Heft Nr. '7 & 8 gegeben.
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28 .. Nr. 27.

27. Sltiung del' fotografischen Gesellschaft zu Paris vem 20. Dez. 1861.

Vorsitzender: REGNAuLT.

Ci v i ale legt der Gesellschaft eine Anzahl Hinzufügen von etwas Salpetersäure wieder ver

positiver Bilder vor, die er nach Negativen, auf bessert wird. Er glaubt daß wahrscheinlich der
einem mit Paraffin gewachstem Papier nach selben Ursache die gute Wirkung der Beifügung
einem schon früher in der Gesellschaft mitge- von Jod zuzusc�reiben sei. Er fügt hinzu, daß
theilten Verfahren erzeugt hatte. Bei, der Be- er vor mehreren Jahren, als er in warmen Län-

" reitung des Papieres wurde 1 Theil Wachs auf der arbeitete, und die Wirknng der Essigsäure
4 Theile 'Paraffin genommen; in 4,;:; Stunden zum Bade nicht kannte, auf empirischen Wege
kann man 200 Blättervon 30-40 Cen'tim. Größe die Schleier dadurch vermied, indem er Essig
präpariren. Civiale versprach sein vollständiges säure im, Ueberfluß in " seinem Atelier aus-

Verfahren zu veröffentlichen. schüttete.

Major Web s t � I' G 0 r don legte, der Ge"
I .

Gir a r d bemerkt,. daß Lab 0 r d e durch
sellschaft augenblickliche Stereoskopbilder we- sein Verfahren das Bad nicht absolut saner

gen der ungewöhnlich großen Menge Broms im macht, sondern durch eine vorübergehende Bil
Kollod vor, indem das KoIlod, zu gleichen Thei- dung von Salpetersäure die zu große alkalische
ten' mit Jod-' und Brom-Kadmium jodirt und Eigenschaft verbessert, welche sein Bad in
die Negativs mit Pirogallussäure hervorgerufen Folge des mit Oxid beladenen angewendeten
waren. Jodids erhält.'

Anthony Thouret berichtet über seine Girard legt im Namen des Herrn D e r i-
neuen Beobachtungen, der Anwendung des Jodes va u einen kleinen geistreich eingerichteten
im Silberbade nach Abb� Laborde folgender Art: Reise Destillir-Apparat vor. Dieser Apparat,

.. Ich habe bei meinen neuen Versuchen dessen Retorte 3 Liter (2.'1 Wien. Maass) Wasser
des Jodes im Silberbade nur: ill Prozent Jod ge- faßt, wiegt sammt dem Ofen 4 Kilogramm (7 Wien.
nommen ; die saure Wirkung trat aber erst naclt._. Pfd.) und mißt 4-;; Kubik-Decimeter (etwa 19
längerer Zeit ein. Nächsten Morgen waren am Wien. Kub. Z.) Diese Raumersparniß 'wird da
Boden des Fläschchens die mit Jodsilber be- durch bezweckt, daß die einzelnen Theile aus

deckten Jodblättchen. Ich machte nun einen einander genommen und ineinander gesteckt
Versuch mit Jod in alkoholischer Lösung d. h. werden.
in sehr fein zertheilten Zustande und die Wir- R e y n a u d legte einen Aufsatz über die
kung war vollständig und augenblicklich. Anwendung der verschiedenen Jodide und Bro-

"

Aus diesen Versuchenschienhervol'zugehen, mide im Kollod vor. i)
daß die Umbildung des Jod in Jodsilber auf Ko- Cap ell i legt eine Anzahl Muster von glat
sten des Silberbades und mit Erzeugung von ten und abgestuften Hintergründen vor. Diese
Salpetersäure in allen Fällen stattfindet, daß

.

Gewebe bestehen aus einem weichen Stoffe, der
aber die schnelle Wirkung im Verhältniß zu der sich leicht zerknittert, aber fähig ist, seine vorige
mit dem salpetersauren Silber in Berührung ge- Form wieder anzunehmen, ohne daß eine Falte
brachtenMenge Jod stehen. Es ist klar, daß zurückbleibt. Die 'Oberfläche ist sammtartig, und
wenn man sehr wenig Jod hineingibt, selbes das Verfahren von Cap ell i gestattet ihm, daß
nicht viel mehr freie Salpetersäure bilden wird, er auf dieser Oberfläche alle gewünschten Ab
als wenn man ein durch Spuren freien Jods ge-

.

stufungen der Farbe erhalten kann, vom Sammt
färbtes Kollod anwendet. In jedem Falle erzeugt schwärz bis zum zartesten Grau, nicht bloß
man eine unbekannte Menge Salpetersäure.. horizontal, sondern auch vertikal und kreis-

.

Uebrigens soll dieses Hinzufügen des Jodes sehr förmig. - B1tll. fr. 1862 VIII. S.

vorsichtig geschehen, indem man es sehr ver-

dünnt in gezählten Tropfen zusetzt.

F I' a nk de Vi 11 e c h olle s bemerkt, daß
I ') Siehe ·Nr. 18. Seite 21. dieses Heftes.

ein Silb�rbad, welches Schleier macht, durch Janir.
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Preis-f).urant Nr. 14. WIEN, im Juli i862.
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Photcgraphische-
Obje�Uve

<,?<>()(X><)Ooc�)OC>O-)O<.)oQoc.�� lsmdouer �

{lndustrle-AUs- �
stellung 1862. f
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die einzigen
nach der Berechnung des Professor Dr. J. Pe tz-u a l, '

verfertigt von
I

�tIDrIl E.Ut�t���r' �

k, k, auscltl. }J'l'ivil. ,l'Iecltanike1' und Optikei" in IHert,' ,If

\rieden, am Glacis Nr. 102, beim Mondichein , nächst' dem Fö.rst Schwarzenberg)talais.

Alle Dimensionen sind im Wiener Maß. - Die Preise in Gulden ö

s t e r r. W ä h r g
Bei Ertheilung von' Aufträgen wird ersucht,' den entfallenden Betrag entweder in gutenWechseln auf Wien, oder baar einzusenden, da nur solche Aufträge berücksichtigt werden

können.
Bei Bestellungen ist die Nnmmer des Preis-Courantes, so wie die neue Nummer des

Objektives anzuführen.

A. Porträt:-Objektive.
Achromatische Doppel-Objektive erster Construction, für Porträt- und Landschafts-Aufnahmen.

Diese bestehen aus 2 achromatischen Linsen, vollständig, gefaßt mit Anschraubring;Diafragmen oder Centl:alblenden, mit oder ohne Trieb, und ledernen Deckel.

Nummer Objek- Oeffnung Brenn- Platten- I
Mit Din_/Mit Cen-

tiv von weite "'Ö'" m1 . J'ragmell bt���enPorträts

Neu I Alt Zoll Linien, ,Zoll Zoll Preis in: fl. e.W.
1 221 I 1 {12-"-13 21/ 21/2 Trieb 18 -( 6
2 22 II 12-13 11/2 2'/2 .. 20 -

I3 '1

rT
"!J 1/; 4 " 3:> 40

4 1 I ' t 1/2 33/.* '3"2 " 3"!J 40
:> 2. 31/4 * 31/2 .. 4!S "!JO
6 2

'

2'/6* 3 .. 4"!J !SO
7 3

r7�
6'1'2 71/4 .. 6!S 70

8 3
2 6 611 .. 6!S 70

9 4 II '/2 ," 6
4

.. 70 ill10 4 4 * 4 " f. moment, Aufnahm. 70 7ll11 II

r�31
8'/'1 71/2 11 8"!J -

-12 61 6'/2 71/4 ..
,-

'90 -

13 61 21/2 6 61/4 " 9:; -

14 6Il " II 112* ,!Slk ..
- 1001"!J 6Il 4 * _4 .. f. moment. Aufnahm. - 11016 7

r-:37 81/2 81/4 .. 12ll 13317

I
8 3, 61 * 81/4 11 160 168/2

,18 9 II I/� * '7 .. f. moment. Aufnahm. 180 188

I19 10

'f2-U
12 11 Doppeltrieb 220 -

I
20 10

31/2 :: 10 10' II 230 -

21 111 8'/1* 9 .. 21)0 -

22 Hil 6 8 neuest Konstr. f. mom. Auf. -_- �8023 12

r:�o
17'/2 13 ohne Trieb I - 30024 12 14 12 : n - 3002ll

I
13 12 I 111/2 Doppeltrieb - 38026 14 4

.. 10 * 11 .. - 420
27 1iS " 81/2 9 11 - 4!S0
28 I 16

r-:66
22 16 ohne Trieb - !SOO

29 17
'

171/2 14 .. - !SOO
30

I
18 I II 12 *

I 12 Doppeltrieb - 6110 !

31 18 II .. 8 * 8 neuest. Konstr. f. mom. Auf. - 800
32 19

{72-:78
32 24 ohne Trieb - 78033 20 6 2!) '/2 20 .. - : 8!)034, 21 I 8£-'::90 17'/2 16 .. - '1000

3"!J - ,I 7 34
'

26 .. - i!)OO
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B. Pateutirte IJ�milschafts-Unsen Nr. I.

30'
Oe ffnun g. Es ist zu bemerken, daß bei den Objektiven die v 0 II e Oeffnung zu verstehen

ist, was bei andern Fabrikaten gewöhnlich nicht, der Fall ist.
,

Dia fr ag men. Die Diafragmau (Blendungen) sind entweder von' innen zum Einschrau-

ben oder Anstecken oder als Centralblenden von außen zum Einschieben, und befinden sich zwi

schen den 2 achromatischen Linsen. Die Centtalblenden datiren bei mir schon seit dem .rahrd.8�3.

Für die Objektive Nr. 1...:...9 werden gewöhnlich 4. Blenden, für die übrigen je ;)-6 Blen

den beigegeben. Die Grösse der Oeffnung geht von 2'''-48111 Durchmesser.

Tri e b. Die Objektive von Nr. 1-18 sind mit Trieb versehen ; von Nr. 19 an werden sie

entweder mit doppelten Trieb wegen sanfterer Bewegung oder aber ohne Trieb angefertigt; 0 h ne

Tri e b kosten sie dann um 20 bis 40 fl. ö. W. je nach der Grösse weniger.
B r e n 11 wei t e. Die mit * bezeichneten Objektive haben doppelte Lichtstärke und sind gam:

besonders für Vergrößerungen, Kopien, und Aufnahmen bei schwachem Lichte, ganz vorzüglich
aber zur Aufnahme von Kindern und Gruppen geeignet und wegen der Lichtstärke 'für kurze

Expositionen vorzüglich verwendbar.

Porträt- Objektiv. Zn Porträt-Aufnahmen wird das Doppel-Objektiv mit elen beiden

Paar Linsen in der gegebenen Anordnung verwendet. "
,

L an d s ch a fts - 0 bj e k t i v Zu Landschafts-Aufnahmen benützt man entweder dasselbe'

Doppel-Objektiv, oder man schraubt die vordere Linse verkehrt an die Stelle der hinteren Linse,
und benützt wie sonst die Centralhlende als Diafragraa und nimmt nur mit dieser einfachen Linse

auf. Da aber die hintere Linse grösser ist, so wird jedem Objektivauf Verlangen ein eigener
Hing zu diesem Zwecke beige�eben.

Mit
Aufnahmen Diafragmen

_.
-

Preis in fl.ö.W.

Orthoskope I. Art. (achromatische Doppel - Objektive.)

Zur Aufnahme von Landschaften und GruppeIi, nach der B�rechnullg d�,s Prof. Dr. J. P e,�.z : a 1.

Objek-j , , IBrenn.! Bild-
Nummer tiv von II

Oeffnung weite I grösse
-

Neu \ -Alt· Zoll Linien lZöIlI ZQ.ll-

36 ö4
37 ö4
38 ÖÖ
39 ll6:'
40 ä8
41 60
42 63
43 6i)
44 67

I

}
beson-

1 {12-: 8
_

43/4 31/2 Mit Trieb,
ders für 28

Stere-
" -Öl/ 41/2 ," oskope ,i 28

11/2 18-12 13
�

10 H

( 'ü,: Landschaf-

40

2 24-16 18 131A ,. 6ä

2'/'1
30-20 18 1!) " 90

3 ·36-24 26 16 " 110

31/2 ,42-28 26 20 Doppeltrieb �
ton und G,",- HiO II!

148-32
38

"

30
pen 200"

Ö 60-40. ll2 38 " �OO
II

Diafragmen. Bei den Orthoskop-Linsen 1. und II. Art. sind die Diafragmen an der

hinteren Linse zum Anstecken angebracht.

C. Patentirte Landsehafts-Llusea Nr. II.
sogenannte

Othoskope II. Art mit doppelter Lichtstärke (�chromatische Doppel-Objektive).

zur Aufnahme von 'Landschaften und Gruppen nach' der neuesten Berechnuug des Prof. Dr.

J. Petzval.
... \ ""-, '_'.-" ,., .......,. -'b" ""�•.r,::.

' ...._���I,

Nummer Objek- Oeffnung Brenn- Bild-

�
Mit

tiv von weite
, grösse Diafragmen

Neu Alt Zoll Linien Zoll
-

Zoll
'

Preisinfl. ö.W·
-====:=.:::....::::...--.::=.

II
'I

,11
4!i 76 I{ 18-12 11 9 'II Mit Trieb 45

46 -7-6 ill I ' " 9 , �' ii ,!)�;
l ,

,47; 76 1'1 2 ! 24� 16
7

10 ,! '
n '60

48- 77 13 '80
49- .78 '21t I �0-;-20 .1'� 12 130

so .7.9 3 21 36-24' 18 14 180

l),1, , 80 4: ' 48-32 26 16 Doppeltrieb

II
.300

lS2 81 l) I 60-40 39 22 .l !)öO·

,'] I
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�i
D. Pateutirte Combination der Porträt-Linsen (A.). mit: Alen .Landschafts.,.
.:_' .:/'", .... .: '! ,'If is.: ';,': ,,:_,.�:._:

. :.Lil!�� .. �� ...J .. .:._�(Bl)' ::', :,_:_-'��:' _ '::"�-_::,".' :':.
(achr'ornatiache I?oppel-Objekttv'e,):��'>�' :- _: < .:'. :�:::J�._::

-:. -.. •

'-
,

'.1" � :
�

: • .._ _:_: �

:
� _ oJ

- - . .. - .. - -

�

,... '/ Porträt -, O.bJ�ktiv 7\' J)�t4I1sko:p_ I.. .JrJ. �":.
' __ JO' .

.f

r
',- .�.

. , t; .t, ..
"

- •

Nummer- . . ,I·, co

l ,!.. ci>

(,
-.�

.

..

.

'
.

r"i� : ��t �,�
Mit Dia�

:cofubinii·t--
--- . _. - .

I
'fr�gmiill

•
'

j

•

(� 5 �.'5 �':� ..
... _.- - .

I Nr./
0 C '- � a:l i;ö mit .Nr:: ,oE .i'�'?;" ':,�.

.� -:::-- _'_,

��'i�fÜ·�·.Neu " Alt
'

Lin. I ;011 I Zoll
:. r_-' : ,�_, "_' ..

:' A� •

[Lin, .zeu LZQY' ..

-

,,- -

..

. H 38,1
"._ ·1 II�I

'.

�3 10m 18 !:j1/2 .4 U
39 'I

12 13 ',10 ! '�Iit Trieb !)8
!l4 !)7 24 6 61/4

.,

16 18 t31/2 n 10!)
!)!) !)9 13 30 6 71/4 � 40 20 -'18 '1!) "

)} 13!)
!)6 61 16 36 81 811 41 24;' 26 16 -

» 1802

9
4

.

,

I \ 4!2 I 28 - -£6 20 'I Doppeltrieb!)7 6l·'
r

21 42' 81/2 330

II
!)8 66

IIJi
48 114 12 43 I 32 I 39 30

II
» 400

!)9 68 60 171/2 14 44 40 ;-;2 38 .. 720
60 62 36 1 81/2 81/4 Die Linsencombination Nr. 41. alleinl !)!)

Dia fr a gm en und Ce n t r al b 1 end en. Diese sind so zu benützen, wie bei den Por
trät- oder Orthoskoplinsen, je nach dem man diese oder jene anwendet .

•�. Patentirte Combination (Ier Porträt-Linsen (A.) mh den Lan�,schafts-
Linson Nr, II. (C.)' " -..,

(achr-omatische Doppel-Objektive.)
Porträt-Linse A. I J Orthoskop ": Art. C: II Mit

rummer ��I��I'� combinirt· �t�IC�I'oo �1it Trieb'.
Central-Qj 5 a3'� � ¥�

Nr. �il n �fll blendenNr. OQ ;;...?; -�bD mit,
CI:!

eu 1 Alt Lin. 1 zen I Zoll Lin. 1 Zoll 1 Zoll
.. _.

.. IP�.-jn ö. W.
6l - n 10 � ;/41 � liz 4!) 1� 11 9 .. 60
62 - 6 18 2/6 3 47 12 7 6 n 80
63 '.-� 10 24. 4 4

,. 4-8. 16 1.3, 10, n
r 'I

·12064' - rt!) 30 4 4-' r
49 20 13 12

-

n 1706!) - 18 36 � II 7 !)O 24 18 14 " 280
66 - 27 48 812 9 �1 32 26 16 Doppeltrieb !)70. 12

Für die Nummern 64-,66 müssen eigene Fassungen für das Orthoskop beigegeben werden,weil -die Fassung der Porträt-Linse wegen der Centralblende zu kurz ist. '.

F. ]�infache' achromatische Landschafts-Objektive
Zur Aufnahme von Landschaften, Vedutten, Kopien etc.

Nummer Oeff- ; oeff./Brenn. Bildgrösse ! Mit Trieb Inungin uungin weite Diafragmen
Neu 1 Alt Zollen Linien. Zoll Zoll IPr. in ft. ö. W.II I 1 I67 23 2 24 I 12 . 9 � 4 I 17

J
20

68 24 21/2 30 12 I 11 I' 4 I 24 30
69 24 'lII'1

I
30

I
16 12 4 24 30

70 2!)' 3 36 16 12 !) 40 46
71 2!) 3 56 I 20 14 s 40 46
:2 26 31/1 42 20 14 � !)2 60
73 26 31/2 I 42 I 28 17 \) !)2 60
74 27 4 I 48 ! 24

I
16 � 90 .100

7!) 27 4 48 30 18 ä 90 100
76 - s I 60 I 32 1 24 a 180 -

77 6 72 48
I

36 2.8Ö-

I
I :s

I
-

78 - II 7 1 84 a6 1 42 ." lS ll4lS0
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32-
Zur Noli%.

1. In der ersten Rubrik sind die jetzt neu eingeführten Nummern angeführt, in der zweiten
Rubrik die der älteren Preis-Cotzyl:J,n'te;·. ."

.

2. Unter 0 e ffn ung ist der Durchmesser der Linse des Objektives in Wiener Zollen, oder
in Linien zu verstehen, - --

.
Bei Doppel-Objektiven bezeichnet die erste Ziffer die Oeffnung der vorderen d. i. dem Ob-

jekte" zugewendeten Linse ; die zweite Ziffer dagegen die Oeffnung der hinteren dem matten Glase
zugewendeten Linse. "

3. Die B ren n wei t e" ist von der rückwärtigen Linse an, bis zum matten Glase gemessen
(in Wiener-Zollen) zu verstehen.

4. Die B i I d- oder P I at ten gr Ö sse ist nur durch die Höhe in Wiener-Zollen ausgedrückt.
Die Plattengrössen sind von folgenden Dimensionen:

a) Eine'i. Platte = 4" hoch, 3" breit (für 18linige Apparate)
b) '/3 = 6" 41//,,, (für 24 " )
c) 1/2 = 711 !S'I (für 30 " )
d) .. ganze = 8'1.. 61/.." (für 3zöllige ) u. s. w.

Zu,. Beacl,"unU It

a) Nebst den hier angeführten Objektiven werden alle Objektive auch ohne Trieb etc. je
nach Wunsch geliefert, die verhältnißmäßig billiger zu stehen kommen.

b) Die neuen patentirten Orthoskope werden zu Jedem yon mir gelieferten Objektive, sowie
auch zu andern yon mir nicht erzeugten Objektiven gefertigt.

c) Nebstdem werden alle fotografischen Apparate, als Kameras, Stative, Visitkarten- und
Stereoskop-Apparate, Holzbadtassen mit oder' ohne Glasboden u. s. w. so wie vollständige Einrich
tungen für fotografische Aufnahmen angefertigt und geliefert.

d) Die' Preise sind im Vergleich zu jenen anderer Optiker trotz ihrer Ausführung verhält
nißmäßig billiger. Die Objektive haben um 1/3 mehr Lichtstärke als alle im Verkehr befindlichen
Objektive, operiren daher in kürzester Zeit die schärfste Zeicb.nung bis an den Rand, wodurch das
Bild an Größe gewinnt. "

Jedes Objektiv wird vor der Absendung in meinem Atelier geprüft, und können Probeauf
nahmen davon geliefert werden.

. �

.. .

Ausfhlu'liche Preis-Courante-mit vollständiger Beschreibung und Gebrauch der ·Objektive'
und Apparate sammt lllustrazionen werden in kürzester Frist in deutscher, französischer und
englischer Ausgabe erscheinen.
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28. Ueber die fotografische Wirkung der Farbe.

Von
1

J. c"LARKE.

(Gelesen vor der Süd-Londoner fotografischen Gesellschaft am 10. Oktober 1861.)
,

Diese Abhandlung enthält eine Reihe. wurde nun mit verschiedenen' Streifen in
von Versuchen.über die fotogenische Wir· folgender Ordnung gefärbt: 1.. Gummigutti
kungder Farbe auf verschieden beiodetos 2. Chromgelb, 3 ..Neapelgelb,.4. Ohromroth,
Kollod. Das Kollod, welcheaich gebrauchte, n. Cochenilleroth, n. Karmin, 7. Kobalt·
war von Horne und Thornthwaite; drei blau, 8.,lJltramarin, 9. Indigo. Dieß wurde
Unzen desselben wurden abgesondert auf nun an einer Wand befestiget, und ein foto-
folgende Art bejodet; grafisches Bild davon auf Platten genom-

Kollod Nr. i mit 4: Grän Jodkalium men, die mit den obigen drei Kollodarten
Nr. 2 r;·· 2 n Jodkalium und bekleidet, in einem 40grän. Bade von sal-

2 )) Bromkalium petersaurem Silberoxid empfindlich gemacht,
Nr. 3 ,. 4') Bromkalium. lind eine Minute lang belichtet wurden: das

Ein qadratförmiges Stück Kartenpapier
.

Resultat ist in folgender Tabelle ersiehtlicht

KoUod Nr. f.. Kollod 'Nr.' 2. Kollod Nr.' 3.
L Gummigutti .

2. Chromgelb
3. Neapelgelb , ".

4.
' Chromroth .

ö. Cochenilleroth .

6. Karmin .

7. Kobaltblau
8. Ultramarin

9. Indigo

keine Wirkung keine Wirkung keine Wirkung
detto detto detto

Medium Medium Medium
keine Wirkung keine Wirkung keine Wirkung

detto detto detto

Schwach Schwach Schwach

Wirkung stark, aber nicht so wie bei' weiß.
. Wirkung'etwas schwächer als bei Kobalt.

Schwach Schwach Schwach.

Man sieht hieraus, daß kein Unterschied mögen', als das Vorhandensein oder das
. in der Wirkung einer dieser drei Kollod- Niehtvorhandensein eines Brom im Kollod.

arten wahrnehmbar- ist; daraus will ich nicht Unter gewissen Um�täna'en kann indessen

schließen, daß es keinen wirklichen 'Unter- das Brom einen. wichtigen Einfluß auf das
schied zwischen der Wirkung' des Brom entstehende Bild ausüben, ich glaube aber
und des Jod, gebe; aber ich glaube damit nicht, daß die Einwirkung' der Farbe

nachgewiesen 2U
_
haben, daß' andere Ur- irgend einen .besonderen Unterschied im

sachen die Wirkung der Farbe beeinflußen Resultate bewirken würde,' 'das heißt, ich.

Zeit�chrln f. Fotografie VI. 5
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34 Nr.28-29.

glaube, die Einwirkung irgend einer Farbe I wurde. Die Theorie, nach welcher ich die

auf das Bromsilber, würde sich wenig oder Erklärung vorschlagen würde, ist die 1
daß

gar nicht von -der Einwirkung derselben möglicher Weise gewisse von diesen ro

Fa!,b��ufJodsilber unterscheiden; natürlich then Farben die Eigenschaft besitzen, mehr

gelten diese Bemerkungen nur für die An- von den nicht sichtbaren aktinischen Strah

wendung des Brom Im nassen Zustande, 'd .. h. len des Spektrums abspiegeln als andere

im Kollod; ob sich aber dasselbe, Resultat Farben; natürlich ist dieß erst zu beweisen.

ergeben würde, wenn Silberplatten den Jod- Pie _Wirkung von Neapelgelb, welche in

und Bromdämpfen ausgesetzt, unddann der der Liste unter 3 bezeichnet ist, ist ziem

Einwirkung der versohledenen Kollo�arten lieh groß; aber es ist ein blaßes .Gelb , und

untersogen würden,
-

kann' ich nicht sagen. spiegelt eine beträchtliche Menge von weißem
-

Zum Schluße dieser Bemerkungen er- 'Lichte ab, daher auch seine aktinische Kraft

geben sich einige Betrachtungen; erstens,' daß nicht so wunderbar ist: vielleicht ist die

Gegenstände, in welchen die Farben Gelb Wahl dieser Farben etwas unglücklich ge

undRoth vorherrschen, auf dasempfindliche wesen, 'da ich nie gefunden habe, daß irgend
Häutchen nur sehr wenig einwirken; _

das eine ,entschieden gelbe Farbe irgend eine

unterliegt jedoch zuweilen einer kleinen Ab- deutliche Wirkung gebe, Die Wirkung der

änderung ;, die W:ir�ung einiger sehr hell blauen Farben ist ziemlich' gleichmäßig;

rother Farben ist zuweilen sehr groß, di� je heller �as Blau, desto größer istimmer

Ursache hiervonweiß man noch nicht, ob- die Wirkung. - Phot. News. V. 496'.

gleich' : die "I'hatsache häufig beobachtet

29. lIeher Föto-Mikrografie
'oder'Abbildung mikroskopischer Gegenstände durch 'die Fotografie. •

Von John PARRY.

(Mit 1 Figur.)

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft von Manchester, am 5. Februar 1862.)

"

Meine 'Methode zur Herstellung mikro-I
Der Dunkelkasten, den ich' anwende,

fotografischerBilder enthält durchaus nichts unterscheidet sich nur wenig von einem

N_eues.' Alle, welche denselben Zweck ver- gewöhnlichen"; .nur ist 'anstatt der gewöhn-
.folgen, und, welche ihre Methoden-in den lichen Linse eine mikroskopische ein

Zeitschriften ,beschrieben .haben, 'wenden gefügt,
beinahe dieselben Mittel an;' dennoch gibt Ich glaube, es wird am besten sein, .zu

es klein�;;1 Details, welche nicht' ohne Be- erst das, Instrument mitte1st .einer . Zeich
ziehung ,�uf -den Apparat erklärt werden nung zu beschreiben, dann dasselbe im De-

können.
.J_

tail zu erklären. , �,
'
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Nr. 29; ' . 3ö

..4 ist der Körper eines Dunkelkastens : im_Winter aufgenommen, und' da ich nicht

einer, welcher "etwa auf is oder 20 Zoll den Apparat hatte" um das Hydrooxigea
verlängert werden kann, ist am besten. An oder-Oxykalzium- Licht hervorzubringen, so

diesem ist ein messingenes konisches Verbin;. mußte ich' �mich mit" einem Argand'schen

dungsstäck 1J angebracht, an welcher ein Rohr Gasbrenner 'begnügen. Ich' habe übrigens

C angeschraubt ist, das die mikroskopische auch eine Argand'sche Paraffin-Lampe ver

Linse Pund eine andere achromatische Linse sucht, und 'bin der Meinung,' daß das' Pa

vougrößererßrennweite Genthält . Außerhalb raffi�-Licht zu diesem Zwecke viel besser

dieses Rohr-es ist ein anderes D verschieb- ist, als das Gaslicht.
"

I,'
, ,

bar, welches den' Gegenstand H trägt, und 'Ich habe scherr gesagt, daß die Röhren,

in roher oder feiner Anstattang ganz un- welche die Linse und den Gegenstand" tra

abhängig von' dem Rohre C, welches die gen, ganz unabhängig sind, und 'sie müssen

Linse enthält, bewegt' wird. 'Zu' diesem so sein, um die, beste Wirkung erzielen zu

Zwecke ist ein lockerer Halsring vorhanden,' 'können. 'Erstens muß das Licht so gerieh
an welchem sich unten eine Klemmschraube. tet werden, daß 'es' die bestmögliche Wir

und eine Richtschraube befindet�' die in kung auf den Schirm hat, ehe der Hegen
einer an die-' äußere Röhre' gelöteten "stand 'in die Krammer 'gebracht wird, dann

Nuß wirkt' An die' äußere Röhre ist vorne muß der Gegenstand eingestellt werden,

eine dUf'chbohrte Messlngplatte gelötet, und ohne daß die früher mit' dem Lichte ge

vor dieser wird eine andere ähnliche Platte troffene Anordnung verändert wird.

an die erstere mitte1st
'

zweier Kautschuk- Bei Tage werden die Gegenstande sehr

bänder gehalten,
.

welche so den Gegenstand beqem mittelst eines konkaven Spiegels be

H fassen, und in Btellung erhalten.' Vor' leuchtet, und es ist für die meisten Fälle

der Annahme dieser Anordnung hatte ich 'das Licht von einer weißen Wolke, stark

große Schwierigkeit, den Gegenstand in genug. Sonnenlicht kann auf dieselbe Art

Stellung' zu erhalten. Ich finde dieselbe sehr, benützt werden; da es aber ehre beständige

entsprechend, weil der Gegenstand in jeder Richtung und beständige Sorgfalt erfordert,
Richtung bewegt, und dann ruhig an seinem so. habe ich selten Gebrauch davon gemacht.
Platze erhalten-werden kann. J ist der ,Die Linse besteht nach meiner An-

I ,
I

sieht am besten aus einer zusammen-
if.'_ ,

gesetzten achromatischen Vorrichtnug von

Powell, yon einem Zoll Brenpwe��e, ver

bunden mit einer achromatischen Linse von

41/2 ZOII Brennweite � die le�tzt�r� (st eine
,

" � ,I , �

sem Falle ein argandischer Gasbrenner, ist. von den stereoskopischen L�:f.\�.€n, von

Ich vergrößere das Gesichtsfeld und er- Ro s s. Beide vereint geben ein flachere s

halte viel größere Schärfe, in dem ich eine Feld als die einfache Verbindung. Ich

Blendung oder ein Diafragraa zwischen die gebrauche das 'Okular des Mikroskopes'
zwei Linsen bei 'N' stelle ; 'natürlich nicht.

schließt diese einen großen Theil des Lieh- -Die fotografischen . Bilder werden mit

tes aus, was in' manchen Fällen 'sehr nach- Kolio<l aufgenommen und gewöhnlich mit

'theilig ist. Auch finde ich es entsprechend, Eisen und Pirogallussäure entwickelt, und
im Körper des Dunkelkastens eine Blendung, später mit 'doppel�-chlorsaurem Qecksilber

anzubringen, welche am Rücken des lristru.:;· gekl'äftiget.' ""
'

'mentes leicht und, beqem': gewechselt wird. Gewisse Gegen,s'��de sind sehr leicht

Beim Arbeiten mit, solchen' lIistr.urn�n-' zu behandeln, während andere von einer,

ten ist die Bea�ht�pg 'des' Lichtes 'vo)! r '��eicheIi K.i�sse höchst schwierig sind; so

höchster Wichtigkeit. Ichhabe gewÖhnlich '�ind 'z. 'B. viele Hol�theilchen zu durchsich-
.

*

Kondensator. Der, welchen ich .

brauche,'
ist eine plano-konvexe Linse von i liz Zoll

Brennweite, deren beste Wirkungsdistanz
nach meiner Meinung ein Zoll vom Gegen
stande, und 4 bis ö Z�ll vom Lichte, in die-
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tig, besonders wenn sie mit Balsamangemacht Eine. Schwierigkeit, auf welche wir
sind, und können nU,r mittelst ,einer beson- stoßen, ist die, daß alle Stoffe, wie dünn
deren Licht-Vorrichtung fotografirt werden ; sie auch sein mögen, zwei Oberflächen ha
bei anderen ,ist. der färbende Stoff �o stark, ben, und diese Oberflächen sind selten oder
daß alles Licht, das man aufwenden kann, nie gleich; wir können nur jene Fläche ein
nöthig ist, um die Details heranszubringen. stellen, welche der Linse zunächst liegt,
Theile venfosillem-Holae sind im Allgemei- und beinahe immer schadet die andere der
nen leicht aufzunehmen , während Theile Schärfe auf dem matten Glase.
von fossiler Kohle zu den schwierigsten Zum Richten nehme ich immer eine
Aufnahmen -gehören , welche, m!r verge- Linse mit etwa einem Zoll Brennweite, die
kommen sind, und zwar weg�n der großen in einer ebenso laugen Röhre enthalten'
Menge von bituminösem .Stoffe, welcher da- ist, so daß, wenn sie auf das matte.
rin enthalten ist. Gegenstände, wie die Glas gestellt ist, sie an der anderen
Trachea der Seidenraupe' werden am beste�' Seite desseihen ein deutliches Bild gibt.
mit künstlichem,' baträchtlieh gemildertem Es ist unumgänglich nothwendig, eine
Lichte aufgenommen, Linse zu.gebrauchen, d� es ganz unmöglic�

Die Durchschnittszeit für Gaslicht ist ißt, mit bloßem Auge hinreichend genau zu

zehn bis zwölf Minuten, für Taglicht. drei richten. Wir brauchen auch etwas besseres
bis vier .Minuten , für' Sonnenlicht fünf bis als daß gewöhnliche matte Glas, um das
zehn Sekunden. Die fossilen Kohlen, deren Bild aufzunehmen; aber hierin habe 'ich
ich erwähnt habe, brauchten bei Gaslicht noch keinen Erfolg gehabt. Ein gewasche
.zwan�ig Minuten bis eine halbe Stunde. nes und ein getrocknetes Kollodhäutchen

Ich vergaß zu sagen, daß ich anstatt des ist zunächst. das beste, aber es ist wieder
Dunkelkastens-Stativs eine flache Tafel ge- zu durchsichtig. -- Brit. JOU1'tt. IX 63.
brauche, und Dunkelkasten und Licht

.oder Reflektor in eine Linie ·:ste11e .

wendet werden kann. schwarze Linie angezeigt.
A ist das Kalklicht, welches eine oder

mehrere Eingußröhren haben kann; auch
können mehrere Lampen in einer LInie an

gebracht sein; B ist das Blasrohr; C die

Schraube, mittelst welcher der Kalk ge

legenheitlich so gehoben wird, daß er der

Einwirkung der Gase eine neue Fläche dar.

bietet. Diese Schraube kann so genau pas

send gemacht werden, daß sie 'der Stätig
keit des Dunkelkastens während des Rich-

Der Grund des Dunkelkastens ist theil- tens keinen Eintrag thut; D zeigt die Lage
weise weggeschnitten, damit man die Kalk-. der Hähne und der Zuflußröhre; E ist ein

Fig. 3.

. 30. Das lalldicht und seine Anwendung auf den Sonnen-Dunkelkasten�
Von S. S. B.

(Mit f Figur.)

Aus der beifolgenden Zeichnung ist die lichtlampe hineinschieben kann, ohne die
Art und Weise ersichtlich, in welcher das Hähne wegzunehmen;
Kalklicht für den Sonnendunkelkasten ver- Der Boden der Lampe ist durch' eine
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Kondensator,' welcher an eine Holzunterlage I Dunkelkastens wird ebenfalls, zum Theile

paßt, und in seiner Stellung durch die Holz- weggeschnitten', 'und zwar an jener Seite,
klammern FF befestigt wird. GG'GG sind die welche zunächst einem Thürchen ist, das

besonderenverschieden großen Rahmen-für' die diagonalenbei K sich kreuzenden Linien
die zu' kopirenden Negative, welche in: Fu- anzeigen. Ein anderes Thürchen befind-et

gen, welche zu dem Zwecke hergestellt sind, sich am Rücken des, Dunkelkastens bei J

in dieselben geschoben werden. Sie sind an um die Lampe einzuführen. In diesem TMr

jenen Theil des Dunkelkastens befestiget, chen befindet sich ein Streifen .. von dunklem

welcher die Forträtlinse enthält, wie die purpurrothenoderblauen Glase, breit genug,

schwarze Linie zeigt,
I

welche bis zu den daß der Künstler durchsehen. .könne I um

Nüssen FF gezogen ist.' Dieser Theil des sein Licht zum -höchsten Grade: von Glanz

Dunkelkastens ist so eingerichtet" daß er und .Weiße zu richten. Nach einigen
nach der Seite herausgleiten kann, so das Versuchen t;ri-Jrt mail dieß leicht, indem man

der KÜnstler das Kalklicht an dieser Seite die Abspiegelung der. Flammen auf dem

des Kondensators bringen kann , wenn er Kondensator beobachtet. Der innere Theil

das Licht in paralelIen Strahlen zum Ab-: dieses Dunkelkastens kann mit Zinn aus

ziehen u. s. w. gebrauchen will. Der Boden gelegt werden, und eine Art von Karmin'

dieses ThelIs des Dunkelkastens ist eben- haben, wie die Zauberlaternen, um jede
falls zum Theile weggeschnitten, um' die überflüßige Hitze abzuleiten, welche' sich

Hähne zuzulaßen. Er ist zu dem Zwecke

vergrößert, damit die Lampe in .den Brenn

punkt des Lichtes gestellt werden könne,
dessen Entfernung von dem Kondensator in

der Zeichnung.größer angenommen ist, um

die ganze v_orrichtung -deutlicher ,zu

zeigen. Dieser verschieobarel Theil des

in einem 'so kleinen Raume, gewiß erzeugt.
Die ganze, Vorrichtung kann auf einem

Tische , oder auf vier eigenen Beinen, oder

auf einem Dreifuße , je nach Belieben auf

gestellt werden. - Phot. News. V.7,4.

31. Tropfflaschen.

H ar d,w:i c h sagt in seinem Handbuche I Flüßigkeit tropft an dem fein gezogenen

der fotografischen Chemie: Die Zeichnung I Halse aus. Auf Reisen wird die größere
Figur 4. istdie beste Form der Tropflaschen Oeffnung mit einem Stöpseloder besser mit

einem Korke verschloßen , und über das

Hals - Ende eine Kork oder Guttapercha
Kappe gezogen. Es liegt auf der Hand, daß

bei einer solchen Flasche der vorstehende

Hals sehr leicht bricht. Dieses Instrument

ist bei den Chemikern als S c h us t er' s

Alkalimeter bekannt.

Eine bessere Form ist in Figur n dar

gestellt; hier kann der feine vorstehende

I' Hals von dem Flaschenhaise.Tn der er ein-.
gerieben ist, weggenommen, und durch einen

für salpetersaures Silberoxid, welche' Ich Stöpsel ersetzt' werden. Die Wirksamkeit

gesehen habe. Dieselbe wird theilweise mit ist dieselbe, wie bei der früheren. Form.
Lösung gefüllt; indem man sie neigt, tritt Sma r t t brachte diese ,Flasche zu foto
durch die weite Oeffnung Luft ein, und di� grafischen Zwecken in Verwendung.

Fig. 4. Fig.6. Fig. s.
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Besser. als diese beiden ArteN, weil viel hohlen Hand und kehrt die Spitze' über' dem

kompakter , und daher viel weniger
:

dem Maße, welches die Pirogallussäure enthält,'
Zerbrechen ausgesetzt, ist die in Figur 6 um; die Wärme der Hand macht die Luft

dargestellte Flasche. Sie besteht aus einer im oberen Theile der .Plasche sich ausdeh

röhrenförmigen Flasche, welche mit einem nen ; die Luft wirkt auf die Flüßigkeit, 'und
Stü-cke einer Thermometer Röhre verstopft treibt einen Tropfen nach dem andern durch

ist; dieses Röhrenstück ist in eine feine die Kapillar-Röhre. Sobald die Wirkung
Spitze ausgezogen, und wird wenn es nicbt langsam vor sich geht" wird die, Flasche

gebraucht 'wird, durch' eine' Glaskappe ge- aufrecht gestellt, damit frische kalte Luft
schützfi.Die Flasche wird bis zu drei Vier- eintreten-könne, dann kehrt man sie wieder
theilen mit, salpetersaurer Silberoxid-Lö- um, und die Wirkung beginnt auf's Neue.

sung gefüllt unddann -zugestopft, Wenn man - Brit. Jour: VlIl. '147.
'sie braucht, faßt man die Flasche mit der

32. Grosse, Bilder.

Von J. T. TAYLOR in Edinburgh.

Durch Zu'fall lernte ich einen Dilet- und 'leichteste scheint, ist jene mit der
tauten kennen, welcher vergrößerte Bilder Zauberlaterne, natürlich mit einem achro
nach folgender Methode aufnahm, die, wie matischen Objektiv und Hidrooxigen-Licht.
ich aus Erfahrung sagen kann II vielleicht Ich nahm mit einem derartigen Apparate
ebe�so gut, und gewiß einfacher ist, als ir-

....

I ein Porträt von Mar w i c k, den Präsidenten

gend eine andere. Ein scharfes und ziem- der fotografischen Gesellschaft von Edin
lieh schwaches Negativ wird in die Kassete burgh auf, das nicht schärfer sein könnte,
eines Viertel- Dunkelkastens eingeführt; wenn es direkt aufgenommen wäre. Beim
dieser wird gegen einen gleichmäßig be- Abziehen durch Entwicklungist

.

ein nach
Ieushteten Himmel, ,eine Tafel von mattem, rnahliges Schönen nicht nothwendig , da

Glas, ein weißes Blatt, oder irgend .etwas man bei nur einiger Uebung im Entwickeln
von gleichmäßiger weißer Schattirung auf- jeden beliebigen Ton erhalten kann. Der

gestellt. Kein Licht wird in das Zimmer ge- artige Fotografien sind, vorzugsweise auf
lassen, als jenes, welches durch das.Negativ nicht beetweißten Papier abzuziehen.

geht (das, wie ich kaum zu sagen .brauche, Man hat das flache glanzlackartige Aus
oben a�f liegt) .. Ein Blatt �eißes Papier, sehen solcher Abzüge gerügt. Bei- gehöriger
oder wenn man es wünscht, ein mattes Glas, Behandlung kann dieses vermieden werden.
wird zur Aufnahme des vergrößerten Bildes Man kann aber, wenn man diese' Mattigkeit
hergerichtet,' welches nian, nachdem es be- ,beseitigen will, jeden Grad von Glanz er

züglich der Größe gerichtet und scharf ein-, halten, indem man das Bild, wenn es ge
gestellt ist, auf ein Blatt beiodetos Papier trocknet und aufgezogen ist, mit folgender
fallen läßt, und das nach einer Belichtung enkaustischer Pasta' bekleidet, die zugleich
vor etwa zwanzig .Minuten mit Gallussäure als Schutmittel gegen schädliche atmosfä
entwickelt wird, die einen Zusatz von einigen rische Einflüße dient.
Tropfen Silberlösung erhalten hat. Indem.' Man löst Gummi elemi in Lavendelöhl
ich einige auf diese Art erhaltene Abzüge auf, und gibt Wachs dazu, welches früher
�it solchen von Wo o-d war d's Sonnen- mitte1st desselben' .Oeles welch gemacht
dunkolkasten verglich, mußte ich gestehen, wurde. Nun gibt man eine sehr geringe
daß die ersteren besser aussehen. Menge Nelkenöhl dazu, und macht auf

Aber die Methode, welche mir .die beste diese Art eine Salbe von solcher Dicke, daß
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sieleicht mit dem Finger aufgetragen wer-] dann mit einem Stück .Wcllentuoh. Diese
den kann. Nach dem Auftragen läßt man / Salbe istnach der Angabe von Kl a use l
siefünf Minut�n"lang trocknen und polirt gemacht. - Brit. Journ. IX. 87. '

, ,

33. Tonbad mit salpetersaure ... IJranoxyd" '

Von N. G.: BURGESS. '

Dieses Bad, welches vortreffliche Resul-/,tate liefert, erheischt wie die anderen Ton
bäder eine große Sorgfalt bei seiner An-' I,wendung. Es gibt leicht die weißen' und'
schwarzen Töne, welche besonders für die
Visitkarten gesucht sind.

Man präparirt das Papier auf einer

Lösung von 90 Grän salpetersaurem Silber
auf eine Unze Wasser, welcher man einige
Tropfen konzentrirtes flüßiges Ammoniak

zusetzt, um die überflüßige Säure des sal

petersauren Silbers zu neutralisiren.
Das Tonbad wird' auf folgende Weise

bereitet:
.: Nr. i Goldchlorid . in Grän

Nr. 2 Essigsaures.Natron • toO Grän;'
Wasser i Q�art oder '3·2 Unz. '

Nr. 3 Salpetersaures Uranoxid f� Grän.'
, Wasser" � 2 Unzen.

,

Man setzt zu'Nr: 3 so viEü:Natronbikar-'
bonat zu, als erforderlich ist" umdie Säure'
zu neutralisiren.

Nun vermischt man Nr. i und Nr. 2,
indem man die Goldlösung in das essigsaure
Natron gießt; alsdannsetzt man Nr. 3 zu

und filtrirt.

Dieses Bad reicht hi�, um beiläufig '200
Bilder zu färben.

Im Uebrigen verfährt man, wie gewöhn-'
lieh .

._ Seely Amer. J. IV. 649 '(Maz'
1862).Wasser 2 Unzen.

Man neutralisirt dieses Bad mit, - ein

wenig kohlensaurem Natron.

3t. Bas Kalklicht.

Von S. S .: B.'
:'. I

•

Bereitung der Gase. / Herstellung eines wohlfeilen Sauerstoffga-
Ich will versuchen, zum Besten der ses schon längst ein allgernein gefühlter

Nicht-Eingeweihten die Methode, zu be- Wunsch ist, die scheinbare Unmöglichkeit,
schreiben, �ach welcher die Gase zur Her- dasselb� �uf billige Art 'zu gewinnen, prak-,
stellung des Kalklichtes im kleinen Maß- tische. Chemiker; vo� 'der Untersuchnng die-.
stabe erzeugt werden.

, ser Sache abgeschreckt hat
.. .)'

,

Wird irgend einGas, wenn ich so sagen Zuletzt hat man jedoch wohlfeiles Sauer- ...

darf, im' großen Maßstabe erzeugt, so wer- stoffgas entdeckt, ti�d der Rückstand mich
den mehrere sehr verschiedene Verfahren der Erzeugung. dessel-ben' !st zweiundzwan
angewendet; in, diesen Fäll�n ,sind aber zig mal �o viel werth, als der Stoff ur-

,

große, Oefen und Retorten, erforder-. sprunglieh gekostet, hat. Wasserstoffgas
lieh, �ie in den gegenwärtigen Gaswerken, kann man nach mehre�en Methoden hin-.
zur Herstellung des Kohlen l' Wass�rstdff- reichend, rein darstellen. Die eine besteht
gases. Sauerstoffgas wird zum Beispiel. aus darin.. daß man, überhitzten Dampf durch
Manganoxid. und anderen Stoffen bereitet, Eisenläufe leitet. Eine, andere list das

\

'. �

welche fast, eine Weißglüh-Hitze erfordern, Leiten von überhitztem Dampf durch Koks.
und alle diese Methoden sind mehr oder' we- Beide Methoden erfordern Dampf-#

I
• \ L ••• ••

niger kostspielig, so.zwar , daß" obwohl die' kessel, Oefen, Eisen-Retorten; u. .s, W.; das
"

;
, r ' "

,
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auf. diesem Wege, erzeugte Wasserstoffgas ber auf die erforderliche Größe der Säcke
kostet nur etwa 18 Pence für tausend Ku- führen. Ich möchte anrathen, beide gleich
bikfuß. groß zu' machen, und es ist. unumgänglich

Die einfachen Methoden, welche ich nothwendig, daß auf beide ein gleicher
dem Liebhaber anempfehlen möchte, sind Druck ausgeübt werde. Es ist vielleicht an

folgende: Man verschaffe sich zuerst zwei zurathen, den' Druck auf die Säcke wirken

keilförmige Säcke von der erforderli- zu, lassen.. ehe man die Lampe anzündet
chen Größe, sie müßten gut, und stark und unter keiner Bedingung darf er aufge
gemacht sein, um den schweren Drucke wi- hoben werden, ehe' das Licht ausgelöscht
derstehen zu können, welchen sie auszuhal- ist, da sonst wahrscheinlich eine Ex�losion
ten haben werden. _ Dieser Druck ist nach die Folge sein würde. Die Gassäcke wer-

'

dem Flächeninhalte des Sackes berechnet. den zwischen zwei Bretter gelegt, welche
Ein Sack zum Beispiel, welcher nach jeder Druckbretter heißen, und einigermaßen
Ricbtung zwei' Fuß mißt, wird einen Flä- Buchdeckeln gleichen; sie sind an einem

cheninhalt von 4: Qadratfuß oder ö76 Ende mit Scharnieren stark an einander be

Qadratzoll haben; ist der Sack am größe-. festiget, und am entgegengesezten Ende des

ren Ende einen, Fuß hoch, so multiplizirt oberen Brettes ist eine Art von Gesims an

man ö76 mit 12 (der Anzahl Zolle, und gebracht, welche die Gewicbte hält, und
das Resultat wird 6912 sein; da der Sack das Abgleiten derselben verhindert, wenn

keilförmig ist, so wird die Hälfte da- das Brett durch die Gassäcke gehoben wird.

von, nämlich 34ö6 den Inhalt desselben Mitten zwischen den Scharnieren ist ein'

in Kubikzollen angeben. Es ist jedoch zu Stück von, de�' Brettern weggeschnitten,
berücksichtigen, daß der Druck auf den durch die Oeffnung steht der Hahn hervor.
Sack nicht durch seinen Inhalt, sondern

. _, Nun zur Bereitung der Gase: Man
durch seinen Flächenraum geregelt wird. I nimmt einen pneumatischen Trog und eine

Man hat gefunden, daß der Druck, Wau lf e'sche dreihalsige Flasche. Durch
,

welcher die beste Wirkung gibt (und in fo- einen Hals führt man eiuen Glastrichter, der

tografischer Beziehung müßen wir auf die- bis auf den Boden der Flasche reicht. Die
ses abzielen) etwa 3 Unzen auf jeden, Qa-: ser dient zum Eingießen der Mischung von

'dratzoll Oberfläche beträgt, oder beiläufig Schwefelsäure (ein Theil) und Wasser
einen Zentner für jede 4 Qadratfuß Ober-' (sechs Theile) : auchdient er als ein Sicher
fläche.

_

heitsventil und als Indikator; denn �an
Der Druck, welcher in gewöhnlichen kann an ihm sehen, ob sich das Gas schnel

Gaswerken gebraucbt wird, ist durch lererzeugt, als es in den Rezipienten und' von

Wasserzolle angezeigt, welche darnach da inden Gassack , mit welchem der Rezi
berechnet sind, daß eine Wassersäule, pient auf gewöhnliche Art verbunden ist,

•

von einem Qadratzoll und 34 Fuß Höhe entweichen kann. Der zweite oder mittlere
fünfzehn Pfunde wägt. Hals wird zur Einführung von Zinkstücken

Es ist nothwendig, daß die für foto- gebraucht, der dritte Hals 'hat 'eine gebo
grafische Zwecke' gebrauchte Spitze eine geneRöhre, welche durch eineninden Hals
große Oeffnung habe, welche den Verbrauch passenden Korkpropf gebt, und nicht weiter
von 6 Kubikfuß der verbundenen Gase, d. h. in die Flasche reicht, '�ls der .Propf selbst.
4 'Fuß Sauerstoffgas und 2 Fuß reines Ueber diese Glasröhre ist eine Kauschuck
Wasserstoffgas in der Stunde' gestatte. ' röhre gezogen, und diese verbindetdieselbe
I

• Ueber .den Gebrauch von Kohlen- mit einer anderen gebogenen Glasröhre,
Wasserstoffgas anstatt reinen Wasserstoff- welche durch das Wasser �� 'pneumatischen
gases habe ich schon früher gesprochen. .Trog, und von da' in den Rezipenten ,zar

Dieser Gasverbrauch wird den Liebha- Sammluug des ,..entweichenden Gases geht.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Indem das Gas dsroh das Wasser gellt, - welchen eie letzterwähnte GlasrlShre geht,
wird es abgekühlt und gereiniget. Del!' kann auch eine zweite Glasröhre enthalten,
Rezipient ist ein einfaches glockenförmiges

-

welche nur, so' zti 'sagen, bis auf den �oden
Glasgefäß , mit einer an der Spitze einge- des Korkes reicht, und sich oberhalb des

paßten Röhre, über welche die mit dem selben im rechten Winkel abbiegt; an die-
I

- ,

Gassacke verbundene Kautschukröhre ge- ses Ende - kann die Kautschukröhre des
zogen ist. Alle Pfropfen und Führungen

-

Bauerstolfgassackes befestiget werden. Die
müßen mit einem aus Leinsamenmehl und Kupferretorte wird, sobald sie gefüllt ist,

-

Wasser gemachten Kleister gut verkittet auf ein langsames Feller oder eine ar

.werden. Bei der 'Erzeugung 'de's - Gases ent- gandische Lampe gesetzt.
'

wickelt sielr eine große Wärme.
-

Die ver- Ehe die - Säcke gefüllt werden, muß
dünnte Säure muß nach und nach zuge- durch Rollen oder andere Mittel alle Luft

goßen werden, und immer langsamer, wenn 'aus denselben 'getrieben werden.
, das Gas langsam überzugehen anfängt. Es ist rathsam, die Säcke zu bezeichnen,
Wenn die Flasche mit der verdünnten und jeden für sein' .bezügliches Gas zu 'be
Säure beinahe angefüllt - ist, und das Gas wahren ; bei' allen: Gelegenheiten muß- man

aufgehört nat überzuströmen, so wird es Sorge tragen, daß' sich die Gase nicht ver-
, beqemer sein, dieselbe loszubinden, und die mischen, ehe sie das' Metalldrahtgefle-cht
verdünnte Säure wegzuschütten, anstatt nahe dem Entzündungspunkte erreichen.
noch mehr von derselben zuzugeben. Die Vermutheb "man im Gassacke ein Loch,
Flasche muß immer einen großen Ueber- so zündet man, wenn der Druck darauf ist,
schuß, an Zink enthalten. Wenn nicht ge- ein Stück braunes Papier an, löscht es aus,
arbeitet wird, muß man die ganze Säure und bringt den glimmenden Theil nahe dem

ausschütten, um die Aufzehrung des Zinkes vermuthete;u Loche ;
.

wenn Sauerstoffgas
zu verhindern. Diese Flüßigkeit ist schwe- entweicht, so' wird das Papier hell anbren
felsaure Zinkoxidlösung , und kann, wenn nen. Man hat von dem Sauerstoffgassäcke
man es für lohnend hält" eingedampft keine Explosion zu fürchten, wenn nicht
werden. Wasserstoffgas in denselben gedrückt wurde,•

I

Um Sauerstoffgas zu 'machen , nimmt, was aber sicher geschieht, wenn die Hähne
man eine Kupferretorte von sfärischer öder geöffnet werden, ehe der Druck auf - die

irgend einer andern Form-, in welche-ein 'Säcke wirkt, und' die Gewichte zuerst auf

�pund paßt, durch' welchen eine Mischung den Wasserstoifgassack gelegt werden, und
von

- drei Theilen chlorsaurem Kali 'und dann erst auf den Sauerstoffgassack .. Man
einem Theil schwarzem Manganoxid 'einge- halte alles in richtiger Ordnung, ehe man

führt werden kann; diese müssen vollkom- die Hähne berührt.
men trocken und gut vermengt sein. Der Es wird gut sein, zu erwähnen, daß- man

Spund wird dann mit einem Hammer kein-Licht Zl1 nahe- an den Wasserstoffgas
in die Retorte getrieben, In der Mitte 'des sack bringen soll; beider Behandlung ex

Spundes ist eine Sehraubenöffnung für: eine plodirender Gase kann man' nicht genug VOF

gebogene Kupferröhre von etwa vierFuß 'sichtig sein. �

Länge; an diese wird eine Kautschukröhre ]: W.enn der Inhalt der Kupferretorte kein

befestiget, deren anderes Ende mit einer Gas mehr-abgibt; so läßt man die Retorte
Glasr'Öhre verbunden ist, welche auf den äbkühlen , und' gießt dann - Wasser hinein.
Boden einer miot Wasser gefüllten Fla-sche me Mischung, welche sich: zusammen ge
reicht, durch welches das ,Gas aufsteigt; backen hatte " wird a;Uf -diese 'Art 'leicht
wenn es aus der Retorte kommt I und auf 'gelockert, und .kann dann weggegoßen wer
'dies-e' Art abgekühlt wird, ehe -es- -in" den <len; 'die Retorte- steilt, man lri'etauf"nrOch
Gassaelf 'gelangt.. Derselbe Pf-ropf, v·duTch I einen -Augenblick' an's Feu�:r; J um ·81e- zu
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dann bis zu aber- Mischung gibt zwei Kubikfuß Gas. - Phot,
News V. 13.6.

trocknen, und hebt sie

maligem Gebrauche auf,
E4I halbes Pfund der obigen Sauerstoff-

35. lIeber fotografische Linsen.

Von Dr. ANTHONY.

(Vorgetragen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft zu Birmingham 26 .. März 1861.)
(Mit 2 Figuren.)

Dr. Ant ho ny sagt, er habe Gelegen- Eine doppelt konvexe Linse kann b-e-
heit gehabt, die Linsen von den besten Er- trachtet werden .als zwei Prismen, welche
zeugern zu prüfen; daher dürfte, was er zu Basis auf Basis liegen; eine doppelt kon

sagen im Begriffe' stehe, einen praktischen kave Linse als zwei, Spitze gegen Spitze an

Karakter haben; er wolle also eine Ueber- einander liegende Prismen: eine Erwägung
sicht._der Yerbeßerungen und Veränderun- des Brechungsgesetzes würde zeigen, daß
gen geben, welche in der optischen Abthel- bei. dem Einen paralelle Lichtstrahlen

lun� ,d�r Fotografie stattgefunden habe, gegen eine Linie konvergiren werden,
so daß jeder Künstler nicht nur die, seinem welche durch die Basen der Prismen

besonderen Zweige am besten entsprechende
Linse aussuchent sondern dieselbe auch un

tersuchen und prüfen könne.
Er ist genöthigt, von den Gesetzen der

Lichtbrechung zu sprechen, oder wenigstens
�nen Blick auf dieselben zu werfen; denn
ohne einiger Kennt�iß dieser Ge�etze'würde
esunmöglich �ein, die Vorzüge und Nach
theile bestehender oder vorgeschlagener

,Li?senformen zu, erkennen. Er nimmt zuerst

_:A.nsichtli.qsen vor, und die Gesetze, welche
die gehörige Stellung der Blendung regeln,
dann Porträt-Linsen ; en-dlich. geht er auf

die Linsen über, welche speziell zum Kopi
ren von Abzügen, Karten u. �: w � bestimmt
sind, und wozu" auch die neue dreifache
Linse von D a II mayer gehört..

A � tho 'n y -zeichnet' auf der Tafel ein

Prisma, un� zeigt; wie ein
_

auf dasselbe fal
lender Lichtstrahl gebrochen wird, wobei
er iID:IDer gegen den dicken Theil des Prisma

, gebeugt wird; daß der _Lichtstrahl aus ge
färbten und chemischen Strahlen zusam-

,
-

mengeset�t �s�, daß die Hauptfarbe in fol-

gender Ordnung gebrochen werden: roth,
gelb, blau t daß es durch �en Versuch 'be�
wiesen ist, daß die chemischen Strahlen am

leichtesten unter allen gebrochen werden,
I

d�s, h�i�t', am nächsten an dem dicken Theile
des .Pii��a? und daß dieses bei Erwägung
der :ae�iPflt�gU:Q.� �et Linsen wightig_ i�t.!. _

geht; bei dem .Andern würden sie ebenso
von jener Linie divergiren; daraus folgt,
.daß, da alle Theile, welche einen Lichtstrahl

ausmachen, ungleich brechbar sind, die

Strahlen, .chemisohe sowohl als gefärbte,
einander von entsprechenden, Theilen- der
beiden Prismen auf der Mittellinie durch

kreuzen, aber in verschiedenen Abständen
vor der Linse, welche als aus diesen zwei
Prismen bestehend betrachtet wird.

Indem der Optiker die größere oder ge

ringers Dichte des Glases, welche größere
oder geringere Brechung der Strahlenbün
del gibt, benützt, ist er im Stande, die all

gemeine Form einer Linse aus diesen Glä
sern von verschiedener Dichte in solchen
Verhältnißen herzustellen, daß sie bezüg
lich der Farbe, und in einem beträchtlichen
Grade auch bezüglich der sfärischen Ab

weichung berichtigt ist, das' heißt, daß die

gefärbten Strahlen wieder vereinigt werden,
um, weißes Licht zu geben, und daß die

Strahlenbündel, welche durch den Rand der

Linse gehen (und -die natürlich kürzer, oder

näher an die Linse fallen, als die mittle

ren), so verlängert werden, daß, wenn die

Platte, welche das Bild aufzunehmen hat,
krumm wäre, jeder Theil des Feldes gleich
scharf wäre.

Eine große Verwirrung herrscht .bezüg
Fc� de� _

G_e�rauch�s der Ausdrücke » sfä..

•
u
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Nr. 35. 43
rische Abweichung- und »Krümmung des dieselben, zerstreuen.' 'Die Bedeutung der,Feldes. « Es war leicht zu verstehen, daß, da Ausdrücke doppelt-konvex j plan-konvex"ein Bild auf einer ebenen Fläche aufgenom- Meniskus (konvex-konkav) und doppelt-kon-.
men wird, die Mitte und die Seiten des Bil- kav wird als bekannt vorausgesetzt.
de's nicht gleichzeitig im absoluten Brenn- Wenn jene Form der vorderen Linse,punkte sein können; indem man aber das einer Porträt-Verbindung, welche- beinahe,matte Glas ein- oder 'auswärts bewegt, kann plan-konvex, oder besser gesagt; konkav- !
man (bei einer gut berichtigten Linse) den konvex ist, als Ansicht-Linse gebrauchtBrennpunkt von den Seiten eines Bildes 'er- wird, mit, der flacheren oder leicht konve
halten, und die Linse hat dann, wie man xen Seite gegen I 'die Landschaft gew�ndet,sagt, nur »Krümmung des Feldes«; wird und �it einer 'passenden Blendung, so ist
aber die Linse für Sfärizität »unterkorrigirt, (( ihre Thätigkeit nicht zu verachten; aber
so kann man an den Seiten gar keinen Mathemathiker, und vorzüglich Gr u b b ha
Brennpunkt 'erhalten; eine Eigenschaft, ben sich große :Mühe gegeben, die gehöriwelche V 0 I g t I ä nd e r, der der sfärischen gen Krümmungen und die besten Dichten�•••

'" J. ' ....... "".";II(Aj"t�tj�\'J.

Abweichung halber sehr viel unterkorrigirt, des Glases für die besondere Konstmkziou
nicht nur für sehr unwichtig hält bei Por- der Me:p.iskus-Ansicht-Linsen zu bestimmen,
trät-Linsen, wo der Mittelpunkt allein ge- und die von Gr u b b patentirte Anordnungbraucht wird, sondern welcheauchjenemMit- hat sehr 'gute Resultate geg,eben. Bei der
telpunkte eine »größere Tiefe(l des Brenn- Ansichtlinse ist es offenbar, daß'die ganzepunktes, oder, wie manche es nehmen, gar Oeffnung nie gut ist; denn die auf den Rand
keinen Brennpunkt gibt. fallenden paralellen Strahlen würden zu

Jede Linse hat zwei Brennpunkte, welche einem viel näheren Brennpunkte gelangen,die ),verbundenen(lgenanntwerden;�anver- als jene des Mittelpunktes, und so eine
steht sie am besten, wenn man sich vorstellt,' .große Verzerrung des Bildes verursachen.
daß der 'Sitzende in dem einen, und sein Es wurde daher eine Blendung angeBild auf der Platte in dem andern Brenn- wendet, deren Oeffnung sowohl, als die 'Ent-
punkte sich befindet; die�e ändern sich un- fernung von der Linse, in welcher sie angeaufhörlieh, der längste mögliche Brennpunkt 'bracht werden muß, höchst wichtig ist. Es

ist wohl zu erwägen, warum die Blendung
gebraucht wird. Nicht deßhalb, �m Strahlen,
nur durch den Mittelpunkt der Linse fallEm
zu lassen; denn wäre dieß der Zweck, so

'

würde sie knapp an die Linse gestellt wer

den; sondern sie sollte verhindern, da� auf
den Rand einer Linse direkte Strahlen fal
len, welche einen kurzen Brennpunkt hätten,
und jene Strahlen, welche auf den Rand
fallen, so schief hinleiten , daß ihr Brenn
punkt verlängert und dem Brennpunkte der
mittleren Strahlen genähert wird.

,

Dr. Ant' h 0 ny entwirft eine Zeichnung
(Fig. 7) einer Landschaftslinse in 'ihrer
Röhre, und zeigt, daß die'Strahlen von'
einem Gegenstande, weiche sich kreuzen,
ehe sie in die Linse treten, von dem Kren-

.

zungspunkte an einen Kegel bilden, dessen
'

Basis die Linse selbst ist; daß, wenn man

I·

ist am Horizonte, und gibt den kürzesten
Brennpunkt' zwischen der Linse und dein
matten Glase, Eine Kenntniß dieser Brenn
punkte und ihrer Gränzen ist nothwendig
zum Kopiren und Vergrößern, denn es ist
einleuchtend, daß, w�nn man die Linse dem
zu kopirenden Gegenstande zu nahe rückt,
ein Punkt erreicht wird, jenseits dessen die
Linse, wie man es nennt, gestreift wird; das
heißt, ein Versuch, den Gegenstand noch
mehr zu vergrößern, würde nur Verzerrung
hervorbringen, Wenn von dem Brennpunkte
einer Linse gesprochen wird, so versteht
man darunter' 'immer den Brennpunkt für
paralelle Strahlen.

Die Linsen werden ei�getheilt in posi
tive d. i, Sammellinsen 'nämlich solche, welche
die Strahlen konvergiren, und in negative
d. i. Zerstreuungslinsen oder solche, we�che

*
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der Größe eines Bechspenze-Btückes wird

ein eben so großes Bild geben', wie e!1'1:e
solche von drei Zoll Durchmesser, voraus

gesetst, d,aß, die Brennweite dieselbe, ist;
aber die Belichtungsdauer ist, dabei außer�
ordentlich verschieden.

zielt, welche diese Linsen vorzüglich von den

Landschaftslinsen uriterscheidet, nämlich die
gleichmäßige V�rtheilung von Licht über das

G&s�chtsfeld. D all mayer .' hat eine' Be

merkung S u t t 0 n's aufgenommen, bezüg
lich einer Linse, welche absolut 'frei von

Nr. 35;

Eine vor der Linse angebrachte Bleu

dung verursacht eine derartige Abweichung,
daß gerade paralelle Linien gegen einan

der gekrümmt werden, eine Erscheinung,
welche den Fotografen von Aufnahmen

von Häusern und Masten bekannt ist.

Die Linien kreuzen sich, ehe sie in die

Linse treten, und bringen die sogenannte

Arisichtlinse mit Blendung von verschiedener »Faßform« hervor. Wird aber die Blendung
Größe auf dem Strahlenkegel vor dessen Ein-

witt in die Linse. hin t e r die Linse gestellt, so kreuzen sieb.

es so" betrachtet, eine Blendung so gestellt die 'Strahlen nach dem Durchgange, und.

werden muß, daß sie einen Ring um jenen bringen eine Abweichung in entgegenge

Kegel bildet. Je kleiner die Blendung, desto setzter Richtung hervor, welche »Nadelkis

nfJ,h_er muß sie der Spitze des .Kegels sein, senartig« genannt wird, d. h. die Linien bie

das h!3ißt, desto weiter von der Linse ent- gen sich auseinander. Die Linse. von ,f, e t Z..,
1(;',_': f.

fernt; aus demselben Grunde wird, wenn val, die orthoskopische Linse von Voigt:�

man einen nahen Gegenstand kopirt, 'und 1 ä�d er, �';d 'die örtogr�fis�lü; -;ön R 0 S£S!'

mehr Licht nothwendig ist, eine größere batten alle die Blendtihg'rüdhvärts, und gfi
Blendung angewendet, welche mehr mittlere ben so ein mehr oder weniger kissenför�i!
Strahlen zuläßt. Aber eine solche Blen- ges Bild, was, wenn auch nur im geringem

dung wird näher- an der Linse aufgestellt, Maße, wichtig ist. beim Kopiren von Abzü

und immer- in solcher Entfernung, daß die gen oder Karten, wenn die Bilder nachher

schiefen Strahlenbünd.el in der besten Rich- mit einander verbunden werden,

tung auf den Rand der Linsen fallen. Wenn Fig. 8.

eine kleine Blendung nahe oder ganz knapp

an einer Linse gestellt wird, so macht sie

aJl,� derselben bloß eine offene Linse mit

kl�inem Durchmesser. Viele Erzeuger be

festig�I]. die Blendung vor der Linse, in einer

Entfernung, welche beiläufig dem Durch

messer derselben gleich ist; andere nehmen

das Ver_häliniß der Brennweite, und bringen Figur 8. Orthoskopische. Linse mit den Blen

sie in der Entfernung von einem Viertel bis <dungen auf den Strahlenkegeln hinter der Linse.

zu einem. Sechstel an. Die beste Stelle Dr. An th 0 ny machte nun eine Zeich

wurde versuchsweise. gefunden, indem man nung (Fig. 8) von der Konstrukzion der'

das Diafragraa in der Röhre schiebt, bis bei I
Pet z va 1-Linse, u.n� zeigte die Eigenschaf

gleicher und vollständiger Beleuchtung des ten, welche man durch die Negative (Zerstreu-
'

Feldes die. beste Schärfe erreicht war. Es ungs-) und die Meniskus- Linse rückwärts ge

scheint keiner Erklärung zu bedürfen, daß winnt; daß nämlich der Brennpunkt sehr ver

die Größe einer Linse mit der Größe des kürzt und gleichzeitig die Linien ziemlich ge-.

Bildes nichts zu thua.. hat; diese is'� gänz- rade gern acht werden können; hiedurch wird

lieh Sache ��r Brennweite. Eine Linse von eine höchst schätzenswerthe Eigenschaft er-
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Verzerrung' sein sollte;' sie 'war sehr sim- Einige Fotografen machen diese Ausglei
metrisch, indem sie aus zwei plan-konvexen chung, indem sie das matteGlas in seinem
mit gegen einander gestellten ebenen Flä- Rahmen-so weit. zurückrücken. als sie es

chen, und einer doppelt konkaven Linse für nöthig fanden, die Linse als Ausglei
zwischen denselben bestand. Sie ist ausge- 'chung für die' gewöhnliche Entfernung, in
zeichnet sowohl zum Kopiren, (für das sie ur- welcher Porträte aufgenommen werden, zu

sprünglich bestimmt war) als für Landschaf- verrücken.
ten und Architektur-Gegenstände. Die Zer- Unter den englischen Linsen-Fabrikan
streuungs- Linse kann von der dreifachen ten sind Ro s s, Gr u b b, S I ate z:,,,.s h e p
abgeschraubt werden, so daß die Brennweite her d u. s. w. zu nennen. Von Deut
kürzer wird, und die Linse im Nothfalle als senen steht v: 0 i g t I ä n der hervorragend *)Porträtlinse gebraucht werden kann; es da; seine Porträt - Verbindung und -or
war aber sehr viel Sfärizität vorhanden, thoskopische Linse sind so ausgezeich
und ein ziemlich gutes Bild konnte nur auf net, daß einige der ersten Fotogra
einer sehr kleinen Platte erhalten werden. fen keine andere gebrauchen: V 0 ig tl ä n-

Porträt- -oder Verbindungslinserr haben de r's sohnell wirkende Linse hat eine
vorne ,eine plan-konvexe Linse (die man .Brennweite von 2% Zoll bei einem Durch
gewöhnlich für Landschaften umkehren .messer von 3 Zoll, aber mit großer sfäri
kann), Bei einigen, wie bei den Linsen von scher Abweichung; sie bedeckt nur ein klei
J a ill i n ist die rückwärtige Verbindung bei nes Feld, verträgt aber eine sehr kleine
weitem die: größere. Bei anderen, wie bei Blendung, und wirkt dann mit großen Glanze.
V 0 i g t I ä nd e r's Linsen mit kurzem Brenn- Die französischen Erzeuger liefern eine
punkte, ist die rückwärtige Linse bei wei- Masse von billigen Linsen, viele darunter
'tem die kleinere; bei allen ist aber die Blen- sind gut: aber sie müssen untersucht wer
dung hinter den Linsen angebracht; auf den, da manchmal Linsen in den Handel
diese Art. wird das benutzbare Feld viel kommen, welche keinen Brennpunkt haben.
größer, obwohl mit einiger Sfärizität, Die Die Linsen von Jam i n, Her mag is, nnd
vor einer Porträt-Verbindung angebrachte Der 0 gy worden viel gebrauchC""Auch
Blendung macht das Feld kleiner; wird sie ehe y a l ie r machte einige gute Linsen.
aber nahe an das Glas gebracht, so flacht Von jenen von L ere bau r wird vortheil
sie das Feld wesentlich ab, und zwar so, haft gesprochen. Es scheint, daß man zwi
daß eine doppelte Verbindung kein schlech- sehen der Pet z v a 1-, der' ortoskopischentes Mittel ist zum Kopiren irgend 'welcher der ortografischen, und' der dreifachen Li�'se
kleiner flachen Oberflächen , wo das Licht nur wenig Wahl hat; sie können alia. als
schwach ist; daher erhält man durch eine
hinter den Linsen angebrachte Blendung
Tiefe :mit -einiger Sfärizität, und mit einer
VQr der Linse angebrachten Blendung
Flachheit des Feldes mit geringer Tiefe.

.

Ja.min macht seine Linsen, so, daß
sie auseinander .genommen werden kön
nen, und vermindert so die Verzcrrung,
wenn ein naher Gegenstand kopirt wird.
V. 0 � g t I ä n der macht seine Linsen. so,
daß ihr chemischer und visueller Brenn-

., . . *) Wohl nicht ganz richtig. in
.

der neuastenpuakt verschieden ist, so daß, eine Ausglei- Zeit d di . d' t ti" t
-

K b
1 •

,. ,

ei wer en ie ne en pa en ar en om mazro-gleichung gernacht werden muß, nachdem'l nen von Petz v a I-Linsen 'nur von 19ietzter fnauf die gewöhnliche Art eingestellt wurde, Wien fabrizirt. - Suum euique, Lukas. .

Kopirlinsen betrachtet werden, die letztere
scheint am vollkommensten zu sein, auch
von.Ho e s's ortografischer Linse wird-gut
gesprochen.

Bei der Wahl einer Linse ist die Faroe
des Glases, aus dem, sie gemacht wird.won
Wichtigkeit; jenes, welches einen gelblichen
Stich hat, ist' zu vermeiden. AUe' Linsen
bedecken eine Platte von einer gewissen

1 •• _

.

"
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Größe, und fallen dann, wie man 'es nennt, ker machten, alle Arten 'von 'Fähigkeiten zu

gegen die Ränder ab. Bei gleichen Oeffnun- verbinden, führte selten zu' etwas andern,
gen und gleicher Brennweite ist jene Linse als zu einem endlichen Mißlingen. Bezüglich
die beste, welche den größten Flächenraum der Linsen gibt es ein bemerkenswerthes Ge

deutlich bedeckt. Wenn die Linse mit der setz : Je kürzer der Brennpunkt der Linse ist, '

ganzen Oeffnung .gebraucht wird, so hat eine desto größere Zahl von Ebenen sind

man beim Hineinschieben und Herausrücken gleichzeitig' im Brennpunkte; so geben z. B.,

des matten Glases zu beobachten, ob die-Bei- die stereoskopischen Ansichtlinsen'vonRbss

ten des Bildes abwechselnd mit dem Mit- mit geringer Brennweite jede Entfernung'
telpunkte in genauen Brennpunkt kommen. vom Vordergrnnd bis zum Horizont. '--,

Wenige Linsen können allgemein angewendet Brit. Journ. VIIl. 163.

werden.; der Versuch, welchen einige Opti-
'

»
36. Ileber fotogra.fische Verzerrung.

Von Robert H. Bow, Civil-Ingenieur in Edinburgh.
(Gelesen in der Sitzung der fotografischen- Gesellschaft von Edinburgh am 6. November 1861.)

(Mit 6 Figuren.)
,

Unterdiesem Kapitel können so viele Zweitens. Wir finden sehr oft entweder

Eigenthümlichkeiten des fotografischen Bil- eine Zusammenziehung oder eine Vergröße
des abgehandelt werden, daß der Ausdruck rung im Maßstabe an den Rändern des Bil- '

sehr unbestimmt ist, wenn man nicht die des, verglichen mit jenem des Mittelpunktes,
ganze sohlechte Wirkung darunter verstehen wodurch das sogenannte »Faßförmige« und

will, welche aus der �usammens�ellung der »nadelkissenförmige« Aussehen hervorge
verschiedenartigen Verzerrungen entspringt. bracht wird. Dieß ist am meisten bemerk

Besser würde es sein, den Ausdruck in viel- bar bei Kopien von Plänen und Karten, und'

facher Zahl zu gebrauchen, und den ver- ist dem Werthe derselben höchstnachtheilig ;

schiedenen Abarten der Verzerrung unter- wir wollen es daher als Karten-Verzerrung
\I �

.,

scheidende Bezeichnungen beizusetzen. Ich bezeichnen.

gebe hier eine wahrscheinlich unvollstän

ständige Liste fotografischer Verzerrungen.
Erstens. Sehr oft erscheinen U:Q.S die

näheren Gegenstände eines Bildes über

mäßig vergrößert. Dieß ist sehr auffallend

bei Fotografien von Gegenständen, welche

dem Dunkelkasten sehr 'nahe gerückt, und

Drittens. Zuweilen haben wir eine Zu

sammenziehung des Maßstabes gegen den

einen Rand des Bildes, welcher durch die

schiefe Stellung des Dunkelkastens verur
sacht wird. Sie erscheint am häufigsten bei

Abbildungen holier Gebäude, bei welcher

der Obertheil des Bildes zusammengezogen
mit einer LInse von geringer Brennweite aussieht, welches Resultat durch eine Nei

aufgenommen werden. Dieses Aussehen gung des Dunkelkastens 'nach aufwärts er

besteht in einer perspektivischen Verzer- zielt wird, die man gibt', damit er die höhe

rung, welche dadurch entsteht, daß -die Ent- ren Gegenstände umfassen könne.' Beim

fernung vom Auge, in welcher das Bild bei Kopiren eines Bildes kann diese Art von

der Betra chtung gehalten wird, weit größer Verzerrung ebenfalls erscheinen, wenn

ist, als jene, mit weicher die Perspektive man nicht Sorge trägt, den Dunkelkasten so

übereinstimmt. , zu stellen, 1 daß seine Axe die Ebene des

Da nur Porträte .hauptaächlich dieser Bildes im Mittelpunkte senkrecht durch·'

Art von Verzerrung .unterliegen, und, sie schneidet.
auf .eine höchst störeI_l�de Weise zeigen, so Viertens. Wir finden eine ungebührliche
wollen wir sie a�s die Porträt- Verzerrung weJfg�äe'r�li�li'en Lichter, welche davon her

bezeichnen. rührt, da.ß diese die benachbarten Schatten
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. 36. 47
beeinträchtigen. Dieß kommt von der Abwei- doch durch die Einführung des schnell wir
chung der Linse und der Anwendung einer zu kenden Porträt- Dunkelkastens "hergestellt,
großen Blendung. Die Strahlen, welche nicht dessen geringe Br��nweite die�Nothwendig
vollkommen auf den Brennpunkt gebracht keit mit sich bringt, daß die ßurch das In
worden, verbreiten die Wirkung des starken strument zu behandelnde Person demselben
Lichtes auf einen größeren Raum. Diese sehr nahe sei. Nun ist das verzerrte Ausse
Verzerrung kann in ihrer Größe durch die hen, welches wir bei' den Erzeugnißen eines
Länge der Belichtung und die eigenthüm- solchen Dunkelkastens finden, und das gc
liehe Wirkung der verwendeten Chemikalien wöhnlich als das unterscheidende Kennzei
'einigermaßen modifizirt werden.

'

chen des fotografischen Porträtirens betrach-
Fünftens. Haben wir die von Sir D a- tet wurde, nichts als eine Steigerung eines

vi d B re w s t ernachgewiesene Art der Fehlers. welcher jedem Bilde anhaftet.
Verzerrung, welche sich auf die Bilder klei- Wenn 'ein Bild von dem gehörigen Ge
ner hervorstehender Theile eines Körpers sichtspunkte aus betrachtet wird, so umfaß t

erstreckt, der mit einer Linse mit großer die Abbidung eines jeden Gegenstandes im
Oeffnung ohne Blende aufgenommen wird. Auge denselben Winkel, wie der Gegenstand

Sechstens. Wollen wir die, in einigen selbst, wenn er direkt gesehen würde. Der
Abhandlungen Über Optik - z. B. in jener Fehler beim fotografischen Aufnehmen na
von Dr. La r d n e r - eigentlich sogenannte her Gegenstände besteht aber darin, daß
Verzerrungdes Bildes erwähnen, welche aber der eigentliche Gesichtspunkt für die Foto
vielleicht .mehr unter dem besseren Namen grafie in einer

_

viel zu kurzen Entfernung
�1f',r...� r.

...i��·��:51»Krümmung des Gesichtsfeldes« bekanntist. davon ist.
Ich werde meine Bemerkungen haupt- Wenn eine Fotografie durch einen Dun-

sächlich auf die zwei" ersten Arten von Ver- 'kelkasten mit einer kleinen Linse ohne Blen
zerrung beschränken, nämlich die Porträt- dung hergestellt wird, so ist die Entfernung,
und Karten-Verzerrung, und vorzüglich bei in welcher sie eigentlich betrachtet werden
der letzteren verweilen.

, sollte, um in richtiger Perspektive gesehen
zu werden, identisch mit der Brennweite
der Linse. Nun ist diese 'Entfernung häufig

1. Ueber dfe Porträt- Verzerrung.'

j I

In allen bildliehen Darstellungen, bei nicht mehr als ein Drittel von jener, in' wel
welchen Perspektive vorhanden ist, gibt es eher man die Fotografien gewöhnlich hält,
für jedes Bild einen gewissen Punkt, an wenn man sie betrachtet. Um aber nicht zu
welchen das, Auge gebracht, werden muß, übertreiben, will ich in den folgenden Bei
damit alle anscheinenden �ezüglichen_ Ent- spielen dies� Brennweite oder eigentliche
fernungen und Größen richtig gegeben wer, perspektivische Entfernung der Beobach
den. Obwohl nun diese Wahrheit allen Je- tung mit sechs Zoll, und die Entfernung, in
nen bekannt ist, welche Perspektive studirt welcher man eine Fotografie gewöhnlich
haben, so stellt sie sich uns .doch nicht leicht] hält, mit dem doppelten, oder einen Schuh;

in praktischer Form dar, weil das Auge in annehmen.
diesem Punkte se beqem, oder vielmehr so Nehmen wir als Gegenstände, von wel
wenig kritisch ist, daß ein Bild in einer �e-, chen �ir versucheweise Fotografien nehmen,
trächtlichen Reiße von Entfernungen auf- zwei Stäbe oder Pfosten von gleicher passen
gestellt werden kann" ohne daß dem Be- der Länge, die in der Richtung der- Beobach
schauer die daraus entstehenden Ungehö- tung gemessen fünf Fuß von einander ent
rigkeiten der Perspektive störend auffallen. fernt aufgestellt worden. Stellen wir nun
Ich spreche so mit Bezug auf die Werke unseren Dunkelkasten in einer Entfernung
unserer besten Maler. von 1.00 Fuß von dem entfernteren Pfosten

Ein anderer St,and der Dinge wurde je-' auf, (Fig. 9.) den wir als Ml.lsterpfab,l oder
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als unverzerrt betrachten. Der Winkel, wel

chen diesel' Pfosten in der Entfernung von

100 Fuß bildet, sei durch a ausgedrückt" so

Fig. 9.

, -

�

Musterpfosten auf 200 Fuß hinaus rücken,
.

und den näheren Pfosten bis zu einem Grade

verlängern, der auf folgende 'Art b�st'immt
wird. Die W,inkel, welche wir hätten, wenn

wir den näheren Pfosten nicht verlängerten,
..

a
d

a 200 .
.

.

waren _ un -' _-, und die Winkel
2 2, 19:>'

' ,

welche �ir brauchen sind.!!_ und .!!:_. 19:-5

2 2 9!5;

somit ist die Länge" welche dem näh-eren
Pfosten zugesetzt werden muß,

a (100 200)
1

'

==

2 �
-

19!}
==

74.2
== 0'0134�,

wird der durch den' näheren Pfosten gebil

dete Winkel gleich -sein
100

- a

,

9!}'

.

Nimmt man ein fotografisches Bild der

selben mit einer Linse von kleiner Oeffnung
ohne Blend�ng, so ist es, einleuchtend, daß,
wenn man diese in die Brennweite von sechs

ZoH vom Auge hält, di� durcl� .

die abgebil
deten Pfosten eingenommenen Winkel die

selben sind, als wenn man wirklich auf die

Pfosten direkt schaut. 'Aber man würde die

Fotografie nicht so halten' wir nehmen an
,

' ,

mali würde 'sie in einer "Entfernung von

ein em' Fuß vom Auge entfernt aufstellen

s,o daß die:Winkel der Pfo'sten auf die HäUt;
ihres frühen Werthes reduzirt werden näm-

,

.'

lieh auf.!!_ und !!_. iOO
• *)

2 . 2 9!}

wenn seine, Länge als Einheit' genom

men wird: die Verlängerung würde da

her beiläufig 11/a Prozent betragen. 3: Die

dritte Met40de, den Unterschied 'in den

Winkeln heraus zu bringen, besteht in

einer' theilweisen Annahme eines' jeden
der obigen Hilfsmittel, und dieß ist,

wie-wir weitläufiger nachweisen werden, die

wirkliche Aenderung, welche das Bild zeigt.
Aus dem obigen Beispiele sehen wir',

daß für solche Gegenstände, die in'-' ehre-r

so großen Entfernung vom Justrumente auf

gestellt werden, der Grad der scheinbaren

pcrspektivischen Verzerrung ein sehr ge�
ringer ist, .und bei weitem weniger als nö

thig ist um bemerkt zu werden. Nehmen

wir aber jetzt ein größeres Beispiel. Neh

men wir das fotografische Bild der Pfosten

auf nurzehn Fuß Entfernung des hinteren

vom Dunkelkasten, und bezeichnen' wir die

Winkel, unter welchen man dieselben direkt

sieht, und jene ihrer Bilder in einer Ent-

fernung von sechs Zoll mit b und �oder
, !5,'

2, b ; diese werden in der, einen Fuß ent

fernten Fotografie == % bund b. Um den

wirklichen Rand übereinstimend zu machen,

müßen wir: 1. entweder die Pfosten.in €len

bezüglichen Entfernungen von zwanzig und

zehn Fuß aufstellen" oder 2. den Muster

pfahl auf zwanzig, den näheren auf fünfzehn

.Fuß Entfernung aufstellen, 'und den letzte-

ren um b - (1/2, b �) == lJa., bolder
1:> .'�"

331/3 Perzent verlängern, oder [3. wir �üßen

, Wir haben nun zu untersuchen, welche

Aenderung diese abgeänderten' Winkel

darstellen, und wir werden zu der schein

baren Verzerrung oder der Aenderung ge

laugen; indem wir die wirklichen Pfosten so

'anordnen, daß sie im Auge diese neuen

Winkel umfassen;' dieß kann auf drei' ver

schiedene Arten geschehen. 1. Wir, können

die Entfernung eines jeden Pfostens vom

Auge verdoppeln, indem wir den einen auf

200, den anderen auf 190 Fuß hinstellen'

hiermit wurde die Wirkung erzielt,' daß de;
Abstand derselbe von fünf auf zehn Fuß

vergrößert wird. 2. Behalten wir den Ab

stand von fünf Fuß bei, so müßen wir den'

*) Es·ist nicht ganz ,streng, aber fürden

gegenwärtigen Zweck hinreichend richtig,
zu sag,�n, ,d.aß die Winkel die Hälfte ihrer

..

früheren Werthe haben. SiE;' �erderi' wirklich

, 'sq,,' �ndeinc 'sie Tangenten bilden, welche, gleich
'sind den halben Tangenten der ursprünglichen
Wihkel.

.
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1;>ei�ejlJ4\.end�ru�gen so weit machen, 'daß ' II. Karten- Ver�er,rung.
ihre-vereinigte Wirkung den gesuchten Un- Pläne und Karten werden schlechterals
terschied in dem Winkel des, von dem nä- werthlos, wenn sie so kopirt werden, daß

heren Pfosten lim Auge gebildeten Win- der Maßstab verzerrt ist; -es ist daher höchst
kels gibt. wichtig, das Kopiren .so viel als möglich

Die Wirkungen, welche die beiden er- von .diesem Fehle'r' zu, befreien ..
·,

. .

sten Aenderungen der Stellung oder Länge. Da ich glaube, daß _diese Verzerrung �.in
der Pfosten auf das Auge äusübt, sind iden- einem viel höheren Gra'de' vorkommt, als·ge •.

tisch, so daß das Auge allein nicht im wölinlich gedacht wird, un� daß die z�m Ko

Stande ist (so weit es Sich' um Perspektive pirengebrauchten Verbindungen nichtsovoll

handelt), zwischen denselben zu urtheilen, kommen sind als wofür man sie halt, so ;.ird
oder zu sagen, in welchem Verhältniße die eine man mich entschuldigen, wenn ich den Gegen
Form der Verzerrung zur Veränderung der stand ziemlich. weitläufig behandle, wenn
anderen besteht; und das wirklich gebildete auch nicht so vollständig, als ich gewünscht;
Urtheil wird im hohen Grade durch den Ka- hätte;dennderGegens.tandistmirneu,dieBe�
rakter des Bildes, und die bezüglich dessel- rechnungen einigermaßen langwierig und die

ben vorgefaßten Ideen bestimmt. Wir dür- Hilfe, welche· man von den gewöhnlichen,
fen jedoch 'sagen , daß bei eitlem gewöhn- Abhandlungen über Optik erhält, eine sehr.

lichen Bilde der Begriff der Vergrößerung zweifelhafte. Die hauptsächliche Belehrung
näherer Gegenstände vorherrschend ist ge- UI)d die höheren Forschungen über die'

genüberjenem ihres übertriebenenAbstandes ,Wirkung der Linsen sind beschränkt auf die

vom Hintergrunde, weil dadurch der Begriff Herstellung des möglichst vollkommenen
des Reliefs weniger stark hervorgerufen Bildes eines, unter einem sehr kleinen Ge

wird. Bei einigen stereoskopischen Bildern sichtswinkel gesehenen Gegenstandes, von

hingegen, bei 'welchen der Begriffdes Reliefs welchem wir den Mond, oder etwa einen

übertrieben sein mag, werden die, näheren halben Grad als den größten nehmen kön-
'

Gegenstände thatsächlich verkleinert er- nen, während der Fotograf einen Winkef

scheinen, im Vergleich mit dem Hinter- von �O bis 60 Grad oder mehr" wünscht,
grunde oder mit entfernteren Gegenständen.' wenn er ihn erhalten kann. Die Fragen
All'es, was bezüglich der Vermeidung dieser sind s!J verschieden, daß es eine der ersten

.

Verzerrungsform gesagt werden muß, ist Arbeiten des fotografischen Optikers ist, die

blos eine Wiederholung der schon von an-
.

Linse auf eine Art zu schleifen, welche' der

deren gegebenen Lehren; man vermeide es, mathematischen Astronomic geradezu ent

das fotografische Bild eines Gegenstandes gegen gesetzt ist; er opfert die Schärfe im

mit zu nahe gestelltem Dunkelkasten aufzu- Mittelpunkte des Bildes, gegen eine' mehr

nehmen; oder wo dieß nicht zu umgehen im Allgemeinen obwohl viel geringere aus-
.

ist, verwende Irian eine Linse VOJil vier grö- gebreitete Schärfe.
ßerer Brennweite als gewöhnlich.

'

Ursprung. der Verzerrung. Wenn wir'

Diese Form der Verzerrung erscheint eine Kopie' unserer Karte mitte1st der

vorzugsweise bei Porträten auffallend; doch durch ein Nadelöhr gehenden Strahlen,
können auch alle anderen Arten bei diesen oder : mitte1st einer sehr kleinen Linse

bemerkbar werden. von beträchtlicher Brennweite aufnehmen'

Wir, kommen nun' zu der absoluten würden, so wäre jene Kopie frei von

Maßstabs-Verzerrung , welche wir als Kar- dem Fehler, über den wir jetzt sprechen;
ten-Verzerrung bezeichnet haben, da dieß die verschiedenen Linien würden mehr oder

der große Fehle-r ist , dem Kopien von weniger verwischt und undeutlich sein, aber

Bildern, Karten, Plänen u, s. w. unterwer- ihre Lage und Entfernung wäre richtig,
fen sind. und dem Maßstabe im �j_�telpunkte entspre-
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Der Mangel ah':Schärfe ist jedoch bei den Die Strahlen '0 A und 0 J, welchevon

besfen'�ufdiese Att gewcnnenen'Eopien, aus- einem Gegenstande jenseits der Blendung
genommen.'wenu die" Größe Im'VerhiLitlliß kommen, ,würden auf der Ebene A Deine

zur' Li�se seht gering ist, so" groß, daß wir richtige Projekzron geben; damit also das

von'dieser einfachen Ybrrlchtuug abzugehen bei P F erzeugte Bild richtig sei, muß PR'
und komplizirtere 'A�ordnu�gen zu treffen zu R F in demselben Verhältniße stehen,
gezwungen' sind, um' ein 'flaches Feld zu wie AJ zu JD, und dieß wird annähernd

finden', oder die schiefen und geraden Strah- der Fall 'sein, welm die Tangenten der Bre

lenbündel so' 'zu verdichten,' daß alle ihre. chungswinkel proporzional sind den Tan

Brennpunkte in, dieselbe Ebene gebracht genten der Einfallswinkel, d. h. wenn

werden. ,'" P pi: R R' == AD :,J D;
es si'nd aber nicht die Tangenten, sondern

(�ie Sinuse der Winkel proporzional, un.l

.darnus folgt, daß PF im Vergleich mit
RF zu klein ist, oder der Strahl 0 A P
wird zu yi�l gebrochen, um ein unverzcrrtcs
Bild tzu geben.

'
' '

- -

r

Bei Berechnung der durch die verschie
denen Linsen erzeugten Verzerrungen, und
bei Vergleichung der Wirkungen, welche
'durch die Verbindung zweier Linsen er

(Das m e h.r g e k rü m m t e. G cIs ic It t s Ccl d el'h�ltman bei!ll'-,reiehbar sind, von welchen je Eine an jederGebrauch des minle -en 'I'hei' es der Linse 'al lein ; das I1n- , "

cl1erepe�ichtsfeld aber-bei Gebrauch der lHelld,�nng bei SS.) Seite derselben Blendung sich befind,et, wird

Djeq� �eichnun�, Figur W, zeigt die ver- die Arbeit bed.eutend erleichtert, wenn wir

schiedenen Bre'I\npunkte,einiger Liehtatrah- ,annehmen, daß gewiße Strahlen unter ge
len, alle unter demselben sehr schiefen Win- wissen Winkeln durch die Blendung gehen;
kel, : aber "d�rch"

-

verschiedene Theile der und vielleicht sind die in Fig. ,1 f gezeigten
Linse. gehend, und zeigt zugleich die An- Winkel zu diesem Behufe am meisten ge
wendung einer Blendungbei S S, um alle eignet. Der äußerste Strahl i�t mit 30 Grad,
jene, �t�;ahlel} a�zusc�neiden oder aulzu- nach der Achse .der Linse aufgenommen, und
halten, welche zu den kürzeren Brenn- die Tangente dazu, A D, ist in vier gleiche
punkten kommen ; .und . diese Anordnung 'I'heile getheilt, s,o daß die Winkel des an-

,

einer. Blend�ng ist der, IIauptschritt bei deren Strahles so sind, wie sie in der Figur
allen Vorrtchtungen zur �rr�ichung eines bezeichnet sind. Nehmen wir A D als die
flachen .Feldes. Einheit unseres Maßes, so wird J( D == 0'7!),-

Unglücklicher Weise bringtdie derartige J D -:-. O'ö, und G D � 0'2ö sein; , dit�
AI\�e1?-,d��g einer ,�le,:o:dung; die Uebelstände Entfernung. der Blendung ,Qder_, ()"D 'Yi,rd,
der Karten-Y.erzerrung mit sich j so in Figur gleich sein l'7�20p 1.' A,lle �nd�re» A;us-
1 t sei A ,J ," J D. (BeJ 0 ist �.ie Blendung), dehnungen, w,ie d,er Radius der Krümmung, .

�ig. it,' , der Abstand ,des Gegenstandes oder, ß.ildes
n. s. w, werden auf dieselbe Einheit A D

'1' bezogen, Alle hier in .Betrachtung gezoge
nen Linsen sind plan...konvexe, '" ',I'"

Die' Ei1;thei,t, der Nicht- Ver%,ernl;zt:g.l� Die
Größe .der ¥erzerrung wird gegen -den Mit- .

telpunkt wes .Bildes: abnehmen, die Tangen-
. ten und Sinusse werden mehr und' mehr

J,
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beinahe gleich, und im Mittelpunkte wird In Tafel I) (auf Seite 1S2) Die in der

die Verzerrung Null sein. ersten Zeile gegebenen Resultate sind die

Wenn wir uns einen Strahl Om (Fig. 1. i) Werthe, zu welchen die verschiedenen Strah

außerordentlich nahe der Axe denken, dann len zusammeagezogen sind, wie sie dur�h die

gibt uns.das Verhältniß zwiachen w Fund mD Tangenten der Ausgangswinkel 'allein be

eine, Norm, nach welcher wirdie auf einen' �timrpt unddaher für-einen Wert� vonDFsebr
beliebigen Strahl hervorgebrachte. Verzer- groß, oder unendlich werden, Die zweije Zeile

rung berechnen können, wie D G, DI, D K der Resultate g,ibt die absoluten Größen der

oder D A, und wenn wir den Werth, wei- il verzerrenden:' Zhsammenzieluingen, \velche
chen, D A in dem .Bilde bei P F besitzen erhalten werden.. indem, man, �ie _

Werthe

sollte, wenn es unverzerrt wäre, wie der der ersten Zeile der Resultate von den be

Mittelpunkt, als Einheit nehmen, .so worden züglichen unverzerrten Wertheu abzieht,
die wirklichen Werthe von P F,' T F, R F nämlich 1, 0·71S,.0·1S, und 0'21). Die dritte

und Q F, verglichen mit 1, O'7�, D'I) uIl'd Zeile gibt den .Prozentwerth der Verzer-

0'21Smal diesem funverzerrtem Werthe, be-: rungen, den man erhält, indem man die

züglich die Größe der Zusamm'enziehung Werthe in .der zweiten Zeile mit WO mul

anzeigen, welche jeder einzelne erlitten hat'. tiplizirt, und durch die unverzerrten Werthe

[Jas Verhältniß zwischen m D und tV D, der Strahlen, d_fvidirt. Die vierte Zeile gibt
wenn der Strahl 0 m unendlich nahe der die Werthe des Index n, berechnet mit

Axe gedacht wird, ist

== i :

D + � T

+ u(� _ D� ��)R U R

D+�l' 1

oder == i : f -

tl
--- wo u==ist

2R .

dem Brechungsindex, D = 0 D, T == D E,
Und R -:- dem Radius der Krümmung von'
A E; und ni�mt man u == i .1):' und daher
A D == f, so ist der Werth unserer Einheit

,"
.

, 2
I �" D'+ - T,

der Nicht-Verzerrung == i
3
-.

, '
.

2 R

Bezug auf den Strahl nächst der Axe, 1'1� 00

absolute Verzerrung. Die· fünfte Zelle gibt
den Perzentwerth der Zusammenziehung in

de! Richtun g des Radius, wie sie am Ende

desselben wirkt, oder das Verhältniß

der radia�efi' 'V�rzerrung, welches auf

einem sehr kleinen- Gegenstande hervorge
bracht wird, .der in der Entfernung r vom

Mittelpunkte des Bildes aufgestellt ist:

Diese Werthe sind jene· der dritten- 'Zeile,
multiplizirt mit den in der vierten Zeile

angegebenen Werthen 'von n: Die sechste I

-Nach BereahnUtng' der Lage der, Aus

gangspunkte AI, L, J und H, und der Werthe

«er Winkel,:welche die ausgeseadeten Strah
len' mit .der A:x:e ' bilden,' werden die in den

Tab�llen angegebenen. Resultate folgender
Maßen erhalten;

Die Bahnen der vier Strahlen wurden Zeile ist gleich der dritten, und drückt das

für die 'verschiedenen Beispiele mit be- Verhältniß -der seitlichen Verzerrung eines

trächtlicher Sorgfalt berechnet, und dabei Körpers am Ende 'eines Radius aus, und ist

die Wirkung der Dicke des Glases u. s. w.
nur' der' fjn 'I'heil der Größe der radialen

in' Betracht gezogen. Der Brechungsindex Verzerrung. Es, ist jedoch angezeigt, hier

wurde der' Beqemlichkeit halber wie ge-
die Art anzugeben" wie man zu diesen Re

wöhnlich mit t �� angenommen, wiewohl sultaten gelangt.
ein �öhel'er Werth besser gewesen wäre. _

Aus .den in. der zweiten UI;ut dritten
Brit. Journ, VIII. 417. Zeile angegebenen Resultaten ersehen wir,

das' die' absoluten Verserrungen � der- Radien

.

sich' beinahe wie die dritten Potenzen ihrer

Längen ändern, ,und daß daher die Perzent

werthe ihrer Zusammenziehung sich beinahe

verhalten, wie dJe Qadrate der Längen. Um

aber gerrauer zu sein, nehmen wir an, daß n

den Index der yei'gi'oßerung darstelle, welche

die--absolute ··'verzerrung regelt und daher

I
!
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Werthe, der Radien, wenn
D Funendlich

o D == {e732mB Absolute Kontr, der Ra
dien

Perzentwerthe der Kontr,
über den Radien

Wertli von n

Radiale Kontr. an den
Rändern oder Enden
derRadien s 33'90 'l9'97 8''80 ·2'30

'liseitliche Kontr. an denl ' I I".�nden der Radien I 6 -1 U54 6'74 3'00':. 0'78

2 0'11 ö4 O'OÖ06 O'O'! ÖO 0'0020
-

Nr. 'SG,

Radius = 3

Gegebene' Einzelheiten
.

rümmungsradius
der Linse und ihre
Entfernung 0 D
on der Blendung

3 Ü'ö4 6'74, 3"00 ·0'18
4 2'94- 2'96+ 2'937 etwa 2'94

Radius == a Werthe der Radien, D F
J 'I I 1 Iunendlich ! .L '92n9 '717.2 r '49b3j,' '2486

OD--O'86602öö Absolute Kontr, der Ra-:
dien . 2 '074 t '0328 '0097; eOO 14

. Perzentwerthe der Kontr.
',. über die: ganzen Radien 3 7'4'1

W.erth des Exponenten n 4: 2'8ö
Radiale

.

Kontr. an den
Enden der Radien

I
Seitliche Kontr, an

.

�en.1'. Enden der -Radien 6' 7'41

n 21 'i2.

4':38--
'

1'94- O'n7
2'83. '2'76 etwa 2·8

12'39 n'3n I. i'60,. I
.

4-38-11-94-_1 0-lJ7

'Ra:dius :::::: -4 Werthe der Radien,. D

FI I' unendlich' i . '904l} '7081 '4878
O'D :::::: {'7320n{ Absolute Kontr, der Ra- I

dien
'

Perzentwerthe der Kontr.
über die Radien 3 9'nn' ä'n9 2'4:3

Werth des Exponenten 1'1,
•

4 2'9t> 2�97. 2'92.
Radiale Kontr. an den'

.

Enden der Radien' .. : n 28'17 t6'60 7' 1.0

I
S-eitliche Kontr, an den .

Enden der Radien 6

1'88

2·

Radius :::::: 6 . Werthe. der Radien, D F .

. unendlich
o D = {'7320ni Absolute Kontr, der Ra-

, . .

dien
Perzentwerth der Kontr.

über die Radien
Werth von n·

. Radiale Kontr. an den.
Enden der Radien

ISeitliche
Kontr. an '"'Enden, der :ij,adieIi

..

. , .

,I

'09l)n '0419

'2484

'OOi6

i

2

-927lJ -71871 '49061 -2488

'072n '03i3 '0094 '0012+

3 7'2n' 4'17' 1'89 0'49+
4 .. 2'94- 294+ ·2'9·3 . etwa2'93

.,. ,. ok

I) .2i '32 f2'�6' n'nn· '. f'4f

617'2lJ I ",oi7 1'89
.,

0-49+
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Nr. 36.
�leich ist' � r '11; lassen

�

wir nun r eine ge- 'und .in de� �u, diesem rechtwinkelig �" i�
,

ringe Verljinger�ng erleiden =:: z1,' so wird Verhältniße von 'n : 'I, oder beina�e' 3 : 1
die absolute Yerzerung von r" auf(r+.d)1t stehen. Wenn z.B. ein kleiner kreisrunder
geste,igert' oder 'wird =::' !'

'

Körper SIch in einer Entfernung vom' Mit�
r 11 '+ n r 11 _l LI + �-n rlt - Z LI 2

+ '" telpunkte des Gegenstandes befindet , ·so
, , � 2, witd im fotografischen Bilde das mid [enesu. s. w. und leiten wir r» ab, so haben wir '"

Körpers in der radialen Richtung etwa drei-
n r �L - 1 A + -: -2

It
r 11 _

2 LI 2, U. s. w"
. ,

, 'LI

'mal mehr, als.in doer seitlichen, zus�nlInen�
was die über den Theil LI, welcher dem Ra- gedrückt 'erscheinen. Dieß kann bei den
dius zugesetzt wurde, aufgewendete Ver- qadratförmigen und kreisrunden Gegen
zerrung ausdrückt. Da nun LI' kleiner und ständen ABC D beobachtet werden, welche
kleiner ohne Grenze angenommen werden zu abc d worden, wie 'Figur 12 zeigt;' ati'e�'
kann, (nach dem Grundsatze der Berech- diese Gegenstände sind zu groß, Ul?l die
Bung von unendlich kleinen Größen), so Verhältniße sehr richtig zu geben.
können wir .alles bis auf den, ersten Aus- Wenn die Entfernung D F sehr groß ist,
druck veraachlässigen, so daß die absoluten so kann die Wirkung ,des Abstandes vom
Zusammenziehungen von r und LI wie r 1L Mittelpunkte , bei' welchem jeder' Strahl
und n' r, n' -1 LI sein werden, und die ver- d��ch die Lins'e' geht, vernachläßigt wer-

1l,ältnißmässigen Zusammenziehungen oder' den, so daß die Verhältniß� der Verzerrung
die Perzentwerthe der Verzerrung erhält einfach jene der Tangenten der Neigungen
man, indem man' diese

.

durch ihre Längen der Strahlen nach dem DurchganS'e durch
r und LI dividirt ;

:

die Perzentwerthe der die Linse worden, und das. sind' die in Ta
Zusammenziehung verhalten sich daher wie fel I) angewendeten. 'Wenn aber die Entfer-
1m -1 und n rh-I, so da:� das Verhältniß nung D F' nicht groß 'ist, müßen wir 'die
.der radialen ZU,samrpe,nziehyng am, Ende Wirkung des, Abstandes des Strahles von
eines Radius n mal größer sein wird, als der' Axe an der Linse in Berechnung ziehen:
die allgemeine Zusammenziehung durch je- Wenn D F sehr kurz ist, wird der Grad dernen- Radius, wie in der Tafel. Verz€lfrung unbedeutend; und es ist ein-

'Wir haben hauptsächlich von jener Ver- .Ieuchtend, daß es für jede Linse eine Stelle
zerrang gesprochen, 'welche in derRiohtung im Verhältniße zur Verzerrung gibt, welche
des Radius des Bildes stattfindet. Wir kom- abhängig ist von dem Wei·the von D 'F, und
men nun zu der Verzerrung, die sich recht- welche sich ändert von jenem, der durch
winklig auf dem Radius zeigt. Nun wird die Tangenten' gegeben ist bis herab zu
offenbar die Perzentgröße dieser se i t l i- Null. Ihre Zwischen - Verhältniße, welche
c h e n Verzerrung (wie wir sie nennen wollen) für die 'Verglei�hungen in 'Tafel II) erfor
mit der Perzent-Aenderung übereinstimmen, derlieh sind, werden folgendermaßen ge
welche in-dem ganzen Umfange des durch wonnen: Die Länge irgend' eines Radius F_ T,
den Radius beschriebenen Kreises hervor- des Bil�es (Fig;, � L) ist gleich L _v + L· TI
gebracht-wird,': und wird daher im Verhält- X tang. T L'TI; Und wenn' 0 �l::::: 2' und
niße

i

steheu 'mit- dem' Perzent'wel,the der der Radius der Krümmung der Linse::::: 3
Verzerrung;' der nach der ganzen Länge 'des ist, so ist die Brechung bei � der zweiten
Radius geschätat wird, und es ist' .gezeigt Oberfläche so geringfügig, daß, obwohl sie
worden, daß idiese sich ändert' wie'r n-1. bei 'Aufsuch�ng derNeignng VOll t rs«
Wir k'()�inen auf diese Art zu dem Schluße, Betracht' gezogen wurde, wir' für FT fol
daß bei einem kleinen Körper am Ende .gende beqemere Formel annehmen können:
irgend' eines Radius die Pel'zentwerthe der F' T ,K D 1- D F (Tang: der NeigungVel�zerr�ngjenes'KÖ�pers intde� '�wei Rich .. von E'T.) ,':; 1', '

.tungen,
'

.:' 'nämlich in: JEmer' des' 'Radius, 'Die vergleichenden Resultate in der n,Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Tafel haben den Zweck, die Kraft ·�u zeigen,
mit welcher eine Linse der Neigung einer auf

• I ",

.der anderen Seite d�rse�ben Blendung ange-

brachten Linse, welche Verzerrung e�zeugen
will, entgegen arbeitet. Und wir sehen, daß,
wenn die Größe der Verzerrung, welche auf

dem, durch eineLinse bis zum äußersten nor

malen Strahl.gezogenen Radius erzeugt wird,
in der Entfernung D Fgemessen, z. B. auf der

Karte, gleiclr ist derGröße, welche durch die,
andere Linse in jener Entfernung hervorge
bracht wird, in w.elcher die Ebene der Kopie
liegt, die Verbindung dann in ihrer Wirkung'
auf die Z'Yische?r,äume beinahe vollkommen,
und hinreichend vollkommen für alle .prak-
tischen ZWecke ist'.

Aus Tafe! II, Beispiel 2 sehen wir, daß,
wenn wir die 'heiden Linsen �it den Radien

==- 3 und 4 anwenden, dann, wenn der

Gegenstand in einer unendlichen oder sehr

großen Entfernung vor der Linse mit dem

Radius 4 sich befindet, das Bild frei von

Verzerrung ,�ein wird, w'enn wir �s auf einen

Schirm fal,leu lassen, der 12: 1 I) hinter der

Linse mit dem Radius 3 steht., Eine solche

Einrichtung kann zur Aufnahme von An

sichten gebraucht werden , wenn es irgend
einen großen Gegenstand dabei gibt" den

man ganz unverzerrt .haben will. Zu, diesem
Zwecke .nehmen wir' als Maß�E'inheit' 3fs,
Zoll.'.D��, LfpSel!l werden dann einen-Durch
messer von 3i� zen hab.�n, und jede 0"'64�1),
von der Blendung entfernt, das Bild -aber
4'I)�n hinter .der -stärkeren : Linse sein.

Die Krümmungsradien werden 1!�·1!2 und

� 1/8 ,
seü;, Natüllich'muß bei' der -Blendung

eine negative Anordnung eingeführt.werden,
Wenn nun die Linse mit dem \ Radius,

==,3, mit d�r Blendung und �ac�en Seite, ge

gen einen Gegenstand in ir g e n d w-e Ich er

Entfernung gebraucht, und das Bild bei I)
hinter der Linse hergestellt wird. so wird,
der. Hauptradius eine Zusammenziehung bis
zu ,7',676', Perzent erleid�n ; .wird es, rück
wärts bei 10 gebildet, .so wird es -bis 'z,u
9'21.3 ,Fer,zeQt

_

verzerrt; ,und nehmen �ir
an, daß es in einer sehr großen Entfernung
lljnt�r·d�r. Linse hergestellt wird.. so wird

Nl', 3G,

die verzerrende Zus�mmen.z�e.hung sich bis

-�uf f f'I),23 Perzent steigern. NatÜrli�h wird
I ,'. '. 1, '

der Perzentwerth der radialen Zusammen-

ziehung am, Ende des Radius == � oder. bei

nahe dreimal so grQg als die obige sein.

,Fig.12.
' "

!
Die Figur' slelltlrlie Verzerrung dar', welche von einer

plan-konvexen Linse mit eine� Brennweite, die 33/ql!lal
grö�eJ' als i!lJ' Durch�ess�r :ISt" �ervorgeb��,cl,lt WiltDeI' Einfallswinke! der aussersten �trahlen betragt:;= 30 ,

der Brechungsindex = 1'5, It = 3. Das unverzerrte
sua, welches entsprechend der S�ala des !'1ilt.eIPunktesgezei chnet ist , Ist durch purrktirte Linien anaedeu
tel; da, verzerrte Bild jedoch durch �ie Ununterbro-
chene Linie. '.

.•

I
Die radiale Vereerrung im äussersten Kreise. beträgt

= 30°/ ' Ebenso gemessen 'über den längsten Radius
= 10°/:. Die seitliche Verzerrung im äusscrsten Kreise
= 10%,

'

Diese Resultate und die Zeichnung ,,;Fi
gut f 2, werden uns überzeugen . welch' ein

hoher Grad von Verzerrung in Fotografien
besteht, welche mit plan-konvexen Linsen

aufgenommen wurden; und ich glaube, man

wird zugeben, daß der Grad der Krümmung in

den Linien uns eine sehr unangemessene Vor

stellung jener übermäßigen radialen Zusam

menziehung gibt, welche an einem nahe dem

Rande liegenden: Körper hervorgebracht wird.
Wir haben die Möglichkeit, gezeigt, die

Neigung zur Verzerrung fU.' berichtigen ;

aber bezüglich der sehr hübschen .Vorrich

tungen , :welche erforderlich sind" w.enn

Flachheit des Feldes in Betracht gezogen

wird, rnüßen wir gestehen, daß wenig Hoff

nung .für die Konstrukzion irgend eines :Ja11-
gemeinen, Instrumentes vorhanden ist" weI,:,.
ches, geeignet wäre zum Kopiren vgn Kar
ten.. Der Fall Nr; i in Tafel II ist indessen
g�g�ben, um zu '�eigen 1 daß �ir ni�ht

.

den
, -
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Nr. ss.
Werth für. B, den Radius der Krümmung, Perzente der Zusammenziehung an den,
bei jedem Wechsel des Maßstabes zu, än- Radien

.

§'2127 und 10'9686.
dem brauchen; denn, indem wir eine Linse Perzente der Vergrößerung des Radius
der Blendung näher rücken, verlängern wir' der Kopien ==

wirklicli ihre Brennweite, oder vermin- 0'907873 -:- _9-890:{ � X LOO' Hl7.
dern vielmehr ihre verzerrende Kraft, im

. 0'890314 .

Perzente der . radialen .ZusammenzteVergleich mit der' anderen Linse, mid auf
hungen am Rande _:_ :tH.iH8 und S.2·9G.O, .diese Art kann man eine beträchtliche Reihe
Unterschied == n·268.

.

von Maßstäben versuchen. Es ist jedoch
Radial-Maßstäbe für don Ranq' '. '.72 3.62wahrscheinlich, daß die verschiedenen Aen-

und 67'094�
.

derungen so schwierig und komplizirt wer:"
. Perzente der radialen Raud-Vergröße-den würden, daß es besser wäre, für jeden

_
!)'268 X 100

_ .

.

besonderen Maßstab ein eigenes Instrument,
.

rung -

--67,�9-.t-'
- -"- 7 84

zu konstruiren ; und ich habe, bevor ich S u t ton nimmt, indem er eine solche
schließe, noch eine Vorrichtung darzulegen, Kombinazion (Phot. Jour. by SUÜOll 'i860
die tauglich" ist, wenn für jeden 'einzelnen pag. n8.) vorschlägt, für gewiß an, daß, wenn

Fall ein besonderes Instrument bestimmt die ausgehenden Strahlen paralell gemacht
wird , eine Verbindung, in welcher die Be- worden mit den ein{aiIenden' Strahlen, es.

richtigung der Verzerrung mathematisch voll- keine Verzerrung gibt. Dabei wirdaber die
ko�men und die Berechnung sehr einfachist. Wirkung der Große der Linse außer Acht ge-

Ein Nutzen, den WiT aus den Resultaten lassen, und es ist nur bei ganzgleichen Linsen
wahr, 'w-enn' der M�ßstab. der Kopie gleichder II. Tafel ziehen, ist der, daß wir gewarnt
istdem Originale, oder.wenn sowohl dieKartesind besüglich

.

der' Unvollkommenheiten
als die Kopie siehin einer, im Verhältniß zumancher Vorrichtungen, von welchen be·"

hauptet wird, daß sie verzerrungsfreie Bilder ihrem gemeinsamen Durchmesser großen
Entfernungvon den Linsen befindet.hervorbringen. So, wenn wir zwei Linsen,'

. Fig 13.'
-

beide etwa mit B == 3, mit Blendung und

negativer Vorrichtung genau in der Mitte

nehmen, (was, wie ich glaube, genau der drei
fachen Linse von S u t ton entspricht.) so

wird, wenn die Karte und die KOI)ie in glei
cher Größe sind, keine Verzerrung vorbau-]
den sein, weil die Entfernungen gleich sind;
wenn aber die Karte "sehr weit entfernt ist,
und das Bild oder die'K'opie etwa wie bei (Fig,
13) sioh-befindet , so wirddie Verzerrung an

d�mllä�gste�,t=tadi�s äqivalent sein einer Stei

gerung, von 0'884014 auf O'94a24, oder
etwa 4'438 Perzent an dem Radius, od�r
eine radiale Randverzerrung ..:_

76'97 - 6!)'20
'

,

-.----- X 100, == i8'On Perzent.
6!)·20 .

•

I

Oder, wenn wir einen weniger äußersten
Fall nehmen, und die bezüglichen Entfernun
gen der Kopie und der Karte to und n.o.siF.lG,·
so werden die äußersten Radien sich wie
0'9ß7873-' 'zu 0·890a·H;-'-Vlerh�lten.

(Mr. Bow's Linse zum Kopiren von Karten j bei F ==
Karte j bei f = Kopie. ,

Die Kombinazion, welche ich zum Ko-
piren von. Karten vorschlage, ist folgende:

Angenommen , die Größe der Kopie' sei
.

�!rn Ides Originales, Ich mache nun alle Aus
dehnungen und Entfernungen 3i,n der Kar
tenseite der Blendung, welche glei:ch ist
11I'mal den entsprechenden Entfernungen.und
Diiuensionen auf der Kopirseite der Blen

dung. So haben wir in (Fig, 12) pq = 11m.
PQ; Fo == 'Iil of; AB -:- m'. /. ab ; llad� der
Linse D '== m. rad. der Linse d ; 'Do = m. odDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



ä6 Nre • 63_

bei 0 -wird diese Verhältniße nicht berüh

ren; aber ich hoffe, zu einer Komblnaziori
wiejenein Figur 14 zu gelangen (wobeidie
Linsen noch immer gleich sind), welche ein

flaches Feld gibt, ohne die Anwendung einer

Zerstreuungs-Linse bei der Blendung.

Bei der Herrichtung für 'eine gegebene
Zahl von Maßstäben wird es nicht. nöthig
sein, die doppelte Anzahl yon Linsen zu ge

brauchen, da eine Linse nach und 'nach in

Verbindung mit mehreren anderen von der-'

selben Form, aber von verschiedener Aus

Die Einführung einer Zerstreuungs-Linset] dehnungen angewendet worden kann.

.

'hfel II. (zu Seite \)3 etc.)
Die Reihen der zusammengezogenen Radien des durch verschiedene Linsen her

vorgebrachten Bildes, derart angeordnet, da-ß sie den Grad der Genauigkeit zeigen,
mit welchen die Verzerrungen, - in verschiedenen Entfernungen vom Mittelpunkte
des mit einer Linse erzeugten Bildes - durch eine zweite Linse berichtiget werden

können, welche an die. andere Seite der Blendung gestellt wird, wenn die Entfer

nung des Gegenstandes und. des Bildes, die Brennpunkte der Linsen, und ihre Entfer-

nungvonder Blendung gehörig gerichtet sind. Die Durchmesser aller Linsen sind ==

2. angenommen, und alle diese plan-konvex. .' .

,

:
Die gewöhnliche Entfernung der Blendung V@l1 der flachen Seite .der Linse ist

== i -7320lJ I., .oder so, daß der äußerste durch die Blendung gehende Strahl unter

einem Winkel von 30° geneigt ist. - Der Brechungs-Index == i ·lJ.

f"
L- a

. '

c:
QJ Q) � '0; 00 �

0-

�
Co)

��.� � ...::� I � .00
".. .... :0-'"

.

0 .�� b�+ ,n�

Entfernung der
«l "OQ:lrJ).= -..:.::: c:".:: a>

�� �ili
� �e>

I 'ö;":'::"" 'ä)..:::::(.O��� -=§� ..QI: r .���
�c.. ::Ie> '" c-l

Blendung von U:l�" _o...t:'\! :C:� :::��
;"0 -ed.- :...:::- HII �; il

..c...:.s::,.

�� �i�� 1
��� ���der Linse e ss

U)�ä:) ����8-a
UJ=..

��� "'s::;..:.:: �� II
"0 k,ÖO:C;; �1'-1 .� �� .� e;�
ce QJo� Ci N t$ ��� �c!l:o- ...:

11 1'0°9°1 '7lJOO '�)ÜOOI '2nOO Keine Verzerrung.
': f 1-7320\)1

.

HHlJ -92;)91 -7ln -49041_ -2487 (Die Strahlen kreuzen
.. l\ 0-8660.26 00 -9ZlJ9 -7'172 ·4903 '2486 diese Linse nur in den

JhaIben Entfernungen
(von ihrem Mittel-

l punkte), welche am

Anfange. der Spalten
angegehen sind.

i

2{
-l-7320\){ 3 12'US '904� -7081 -4876 -2484.

, 1.·7320lJ1 4 00 -904� '-7081 '4878 -2484

{ i '7320lJ t 3 7'34 -9LH -7123 -4888 '2484
3 t.n20!)! 4 20' '9tH '7120 -4888 -2484

. 4{- J '7320lJ 3 4'2lJ .·927� -7 L82 -4906 '2488
, 1'7"200 "6 00 -9270 '71.87 '4906 '2488

i-7320lJ
f

�. 3 \)'00 1 -9232 <71631 -4900 .24871: t'7320lJ 3 00 -8846 '6994 -48lJü -2480
r ' ,

,
..,.- Brit. Iinu»: V!II. 440.
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�r. 37-39

Sitzuugsbcrichte der fotog�afi�fhcn Gesellschaften •.

... � .. , I..... t -.'" •

37 � Sitzllng�.;ßericht
der Süd-Londoner fotografischen Gesellschaft am ·f'L �äJnner 1-86f..

Vorsitze�der F. F. St a t.h am.

'

.
.

I ':M�hrere' Mitglieder '-fiigte� einig� Ei.·liuterun-
.'

Burr gibt eine kurze Geschichte der I gen hinzu. '-(Siehe,'Nr. M'iJ}_ diesem H_efte'.} r ,

Fotografie �,n ihrer -Anwendung auf, Astro- . Die Sitz'ung 'wurde hierauf ,ge's�Mößen. :.:
nomie , Meteorologie und Erdmagnetismus. �1"it. loiu-n, VIIl.'�5.1;. �tn(( piLOt. News ·V. 43.' .' ,J;

'., '.' '_,' .:.. I.<i � •
..., - _'" ..

'

7.'

38. Sitzungs�Bericht
der Süd-Loudoner fotografischen Gesellschaft am 21.; Februar 1861.

Vorsitzender: F. F. S t a t h am. Einsaugen- der :Druckerfarbe zu verhindern.
Mea g her stellt einen zusammenlegbaren Derart zubereitete Blöcke würden so.' zäh, daß

Kopir-Dunkelkasten mit doppelten Rücken für' man ein halbes' D-utzend Metall-Sterebtipe' von

Platten von 18 mit 16 Zoll aus. Sein Umfang ihnen nehmen 'kanu.
ist 32 Zoll. Mit angefügtem Kopirkegel ist

I '

Con ten ci n hält den Firniß für besser,
seine größte LängeBf) Zoll; der Dunkelkasten

I
da zur Bereitung des Blockes mit diesem nur

ist nach M e � g he t 's schon vor längerer Zeit zwei- Stunden nöthig wären'. '

veröffentlichtem Prinzipe -konstruirt. Hannaford sagt} er habe versucht, Kol-
.

Bur, r, , Fry, Hug h e s und andere fügen lodhäutchen auf Holzblöcke zu übertragen. Er

zu, depl Vortrage über astronomische Fotogra-
.

habe früher, als sonst Jemand, den Block mit
fie vom 17. Jän. Bemerkungen hinzu. (S. Nr. 41.) .

'einer Leimlösung bekleidet, welche China-Weiß
F. How a r d las hierauf eine Abhandlung enthielt, und dann das durchsichtige positive

über das Fothergill-Verfahren. (Bd. IV. Nr.19.) Häutchen darauf gelegt, welches, als es trocken

,
C I ark e legte einige Negative nach dein war, am Blocke haftete. Dann wurde es. glatt

Fothergill-Verfahren vor; welche nur eine Be- nieder gedrückt, 'und glich- genau einer Foto

lichtung von zwanzig bis dreißig Sekunden er- grafie auf Holz, und wenn' man 'mit 'einem Sti
halten hatten; vergangenen Sommer hat er so- chel darüber fuhr, so schien es eine zum Schnei
gar ein augenblickliches Bild nach diesem den geignete Fläche zu bieten.
Verfahren erhalten. Die Platte dieses Negativs Con te nlc in sagt, die' Methode habe den
war vor der Belichtung nicht gewaschen wor- Vortheil, daß die Oberfläche des Holzes nicht
den, und dasselbe Resultat erhielt er mit einer angegriffen wird.
nassen Platte. Er verwendet eine. Porträt-Ver- Han na f 0·1' d sagt, bei Herstellung von

bindung.
.

Elektrotipen brauche er Leim 'mit "doppelt
Jam esC 0 nt en c i n las eine Abhandlung. chromsaurem Kali, und bei der Belichtung un

über Fotografie auf Holz behufs eles Schnei- tel' ein'e� Negativ würden die Theile, auf
dens. (Bel. IV. Nr. 3'.) Er fügt bei, daß man welche das. Licht ,'einwirkt, unlöslich,' wäh
das Negativ bei künstlichem Lichte aufnehmen rend 'die anderen löslich sind. Dann legt
und im Verlauf einer Stunde auf das Holz er es in kaltes Wasser; welches die löslichen

übertragen könne. TheIle'des Leimes, von welchem er' das Elek-
Blanchard fragt, ob Co n t.e n c i n nie trotip nahm, anschwellt aber nicht auflöst, Zu

versucht habe, den Block vierundzwanzig Stun- weilen wurde der Leini aufgelöst, anstatt ge
den lang in Terpentin einzuweichen, um das schwellt , und dann erhielt er ein verkehrtes

'

Auffsaugen zu verhindern. Man brauche ge- Elektrotip.
wöhnlich Terpentin, um elen Holzblock, nach- Hierauf wurde die Sitzung geschloßen. -

dem er geschnitten ist, zu, härten, und. das Britt. Jaum. VIII. 89.

39. Sitzungs-Bericht
der fotografischen' Gesellschaft von Bradford am 2. Jänner 1861.

Vorsitzender.' Dr. R. Park i nk s on.

C. Butterfield las, eine Abhandlung
unter dem Titel: Eil! fotografischer Rückblick.

he a. ther legte hierauf eine Anzahl sehr
schöner BUder vor , zur Erläuterung der nas

Zeitschrift f. Fotografie VI.

,

sen und trockenen Verfahren, und einige sehr

scharfe Abzüge von Wachspapier -Negativen,
worauf die Sitzung geschloßen wurde. -:- B,rit.
J. 'VIII. 35.
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40. Sitzungs-Bericht
der fotografischen Gesellschaft zu Bradford am 6. Februar 1861.

Vorsitzender: Dr. P a r k i n son. kauft werde, und es wird ein Ausschuß aus

Fletseher stellt sein fotografisches Ate- den Herren' Pa r ki n s o n , Stanley, Bel-

lier den Mitgliedern zur Verfügung. don und FIe t s eh e r bestehend, niedergesetzt,
ßt a n l ey macht den Vorschlag, daß eine

I
um dieselbe zu prüfen und darüber zu berlch

von Ro s s's augenblicklichen. stereosk,epischen ten. - Die Sitzung wurde hierauf geschloßen.
Linsen für den Bedarf der Gesellschaft ange- - Brit. Jour. VTII. 7S.

41. KUl'ze Geschichte der astronomischen Fotografie, zugleich mit Beziehung auf

Meteorologie und Erdmagnetlsmus.
Von BUßR.

Mit Bemerkungen und Zusätzen von Hughes, Simpson und Fry.
(Vorgetragen in den Sitzungen der Süd-Londoner Iotogr. Gesell. am 17. Jän. u. 21. Febr.1861.)

Das erste astronomische Bild, das ver- richtung angeschraubt wurde, und eine in Zehn

offentlieht wurde , war ein Daguerreotip des tel Zoll eingetheilfe Röhre zum scharfen Ein

Vollmondes, das zu Cambridge (in Massaolm- stellen in den Brennpunkt enthielt. Fry brauchte

setts, Vereinigte Staaten), aufgenommen und im eine eingetheilte Tafel und Schraubenvorrieb

Jahre 18;;1 zuLondon ausgestellt wurde. Es war tung für diesen Zweck. Besonders erwähnt zu'

mit einem Refraktor von 15 Zoll Oeffnung durch werden 'verdienen die Schwierigkeiten, auf

Herren Bon d, Wh i P p l e und B I a c k aufge- welche der Künstler bei ,Anwendung eines

nommen worden. Im Jahre 18;;1 wurde durch Ar- Refraktors stößt; bei einem solchen fällt

ehe r das Kollod-Verfahren eingeführt, und der aktinische Brennpunkt gewöhnlich hinter

18;;2 machte War I' e TI de la Rue einige Ver- den visuellen , und zwar in verschiedener

suche, den Mond auf Kollodplatten mittelst eines Entfernung, bei Hu ggi ns Teleskop fünf

großen Teleskopes von 13 Zoll Oeffnung zu fo- Viertel Zoll weit. Bei einem Reflex-Teleskop
tografiren. Er stellte einPositiv von 11/2 Zoll ist diese Schwierigkeit beseitiget, und. das

Durchmesser her, das in der Sitzung der Einstellen ist ziemlich Ieicht. Im Jahre 18t)'/

astronomischen Gesellschaft im Jahre 18;;3·1 versuchte Bond das Kollo d-Verfahren , und

vorgezeigt wurde. Damals hatte, War I' en: sandte einige Bilder von Fixsternen (als ; den

noch. kein Triebwerk, mittelst dessen das Te- Doppelstern Mizar im großen Bären) und 'ihren

leskop der scheinbaren Bewegung des Mondes Planeten nach England. Ein großer Vortheil die

hätte folgen können, und'er setzte daher diese ser Unternehmung war der Umstand, daß sorg
Versuche erst im Jahre 185.7 wieder fort, wo er

I
fältige und genaue Messungen vorgenommen

das Uhrwerk erhielt. Im Jahre 18;;3 nahm Pro- werden konnten, so daß es möglich war, Entfer

fessor Philipp s in New-York fotografische nung, Stellung u. s. w. viel genauer zu bestim

Mondbilder mit einem 11füßigen Refraktor von men, als .nach dem gewöhnlichen Verfahren mit

sechs Zoll Oeffnung. Die Bilder waren nicht einem Mikrometer. Bon d stellte auch eine

ganz schärf 1854 wurden zu Liverpool durch Fotografie des Sternes Vega, während des
H art n u p, C rook e s und andere einige Bilder Durchganges am Passage. Instrumente aufge
mit einem Teleskop von acht Zoll Oeffnung auf- nommen, aus, welche jodoch etwas verachwem

genommen. Pater Sec chi zu Rom nahm Mond- me� war. Bon d sagte, er habe im Jahre 1851

blider mit einem Teleskope von 9 Zoll Oeffnung ein Daguerrotype der Sterne Castor 'und Vega
auf; später haben Ii' r y zu Brighton mit einem erhalten.
Refraktor von beiläufig 7 Zoll Oeffnung, und Dieß ist die Liste cler' bisher gemachten
H u g gin s zu Tule Hill mit einem Instrument Versuche um Himmelskörper zu fotografiren.
v�m 18

_

Fuß Länge, und 11 Zoll Oeffnung ihre Burr' setzt .hierauf die Arbeiten von

Arbeiten begonnen. Der letztere arbeitete mit War ren de la Rue auseinander, und be

einer kleinen Kamera, welche an das Okular- spricht seine Methode, ein Uhrwerk an

Ende des Fernrohres-mit der gewöhnlichen Ein- ,zuwenden, um das Teleskop der Umlaufs Bewe-
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gung der Himmelskörper folgen zu machen. Er

sagt, daß de la Rue bei Anwendung eines zwei
ten Reflexes nicht jenen Verlust an aktinischer
Kraft gefunden habe, den er nach seiner Kennt
niß von der Abnahme der Leuchtkraft vorausge
setzt hatte. Dann wurden die Schwankungs
Erscheinungen und die Leichtigkeit der Her

stellung stereoskopischer Mondbilder mit vieler
Klarheit erörtert. Bezüglich fotografischer Stern
bilder wird noch behauptet, daß der Jupiter be
deutend aktinischer sei als der Mond, obwohl
er der Farbe nach viel dunkler aussieht, während
der aktinische Einfluß des Saturn viel schwächer
ist. Es folgten noch einige Details über de la
R.u e's Versuche, die Sonne zu fotografiren , es

wird der Gebrauch, des Foto-Heliografs ,
und

einige Besonderheiten über die einzige Fotografie
von Don a t i's Kometen gegeben. Diese war

von Us her woo d mit einer gewöhnlichen Por
trätlinse in sieben Sekunden im September 18�8

aufgenommen worden:
'

Bur r gab hierauf ein intm'ess�ntes Resume
der verschiedenen Anwendungen der Fotografie
für magnetische und meteorologische Aufzeich

nung.' Er be schreibt die schöne Erfindung,
welche angenommen wurde, um eine fotogra
fische Selbst-Aufzeichnung jeder Schwankung
des Magnets zu sichern. 'An dem aufgehängten
magnetischen Stabe, dessen Schwingungen und

Abweichungen aufgezeichnet werden sollen, ist
ein kleiner Spiegel befestiget, welcher die
Flamme einer, unter einem passenden Winkel
aufgestellten Naphtagas-Lampe reflektirt. Jede

Schwingung des Magnets verursacht natürlich
eine gleiche Schwingung des Spiegels, und jede
solche Schwingung des Spiegels ändert den
Refle:x.winkel des Lichtes der Lampe. Der
vibrirende Lichtstrahl beschreibt, wenn er auf
einen Schirm, geworfen 'wird, eine Reihe von

Zickzack Linien, deren Wellenlinien im Ver
hältniße stehen zur Entfernung des Schirmes,
oder zur Länge des Hebels, welchen der Licht
strahl bildet. Anstatt auf einem Schirme wird
dieser Lichtstrahl auf einem Blatte empfindli
chen Papieres aufgefangen, das um einen Glas-.
zilinder gewickelt ist, welcher sich in gleich
mäßiger Bewegung (vermöge seiner Verbindung
mit einem' Chsonometer) umdreht, mid so der

Spitze jenes Lichtstrahles stets eine neue-Ober
fläche bietet. Das empfincUiche Blatt, worauf
dieser Lichtstrahl die Abweichungen des Mag
nets verzeichnet hat, wird jedesmal nach vier

. und. zwanzig Stunden abgenommen und ent

wickelt. Darnach wird ein Negativ kopirt, und
dieses kann nach Belieben vervielfältiget werden.

Hughes bemerkt, daß, er und Mayall
schon im Jahre 1847 Daguerreotip-Bilder des

Mondes genommen hätten, Sie waren zwar

Nr. 41.

klein, und in Folge dessen verwischt, aber, sie

dienten dazu, den Aktinismus .des Mondes zu

beweisen. Eine Bemerkung Bur r's erfordert

einige Aufmerksamkeit, nehmlich jene, welche
auf War ren de la Rue's Versuch über den

Reflex, und seine Annahme, daß bei einem'

zweiten Reflexe wenig oder gar kein Licht Ver':
lust statt finde. Dieser Punkt erfordert eine

genauere Prüfung. Daguerrotipisten , welche

häufig einen, Reflektor anwenden müßen, um

das. Umkehren der Stellung des Sitzenden zu

, vermeiden, wissen sehr gut, daß der Gebrauch

eines solchen mit einem beträchtlichen Licht

Verluste verbunden ist, und der Verlust an Ak

tinismus in geradem Verhältniße dazu steht.

Die dazu nöthige Zeit war gewöhnlich um die

Hälfte länger; wenn bei direktem Lichte 60 Se

kunden nöthig waren, brauchte man mit dem

Reflektor 90; bei mattem Lichte war das Ver

hältniß noch größer. Es wird ferner behauptet,
daß' bei einem Refraktor der visuelle und

aktinische Brennpunk] nicht zusammenfalle,
und daß' dieser Umstand das Einstellen sehr

schwierig mache, weil das Verhältniß derAb

weichung sich beständig ändere. Diesen Schluß

könne er nicht zugeben. Die ersten Experi
mentalisten in der Fotografie arbeiteten durch

aus mit solchenInstrumenten , und sie erhielten

eben so gute und scharfe Bilc1er, als man jetzt
erhält. Man brauche nur einmal clen Grad der

Abweichung zwischen clem Licht- und dem

chemischen Brennpunkte festzustellen, und dar

nach das matte Glas und die Kassette des Dunkel
kastens zu richten, so hat man weiter keine Mühe

mehr. - Brit. lourn. VIII. 51; Phot. News V. 43.

Bur r zeigt eines der amerikanischen Da

guerreotyp-Originalbilder des Mondes, welche
Bon cl im Jahre 'iS41 auf dem .Observatorium
zu Cambridge mit dem großen Reflektor auf

genommen hat. Dasselbe zeigt den Halbmond

sehr schön, und dient dazu, seine in der frü

heren Sitzung ausgesprochenen Bemerkungen
zu erläutern.

Fry hatte in seiner Abhandlung die Be

hauptung aufgestellt, daß es schwierig sei, mit
dem Reflektor fotografische Bilc1er des Mondes

aufzunehmen, und daß diese Schwierigkeit
durch die angebliche Veränderung in der be

züglichen Entfernung der visuellen und akti

nischen Brennpunkte noch gesteigert werde,
Gibt man dieß zu, so" beweist es nur den Vor

zug des Reflex-Teleskopes für Himmels-Foto

grafie. Die Thatsache jener Veränderung be

n�lt einzig auf Fry's Behauptung; aber er

hatte nicht untersucht , ob sich der visuelle

Brennpunkt nicht ändere, und der aktinische
mit ihm , wobei er denselben Abstand beibe-.

hält, anstatt daß nur der letztere sich ändere.
*

1)9

it
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Ueber diesen Punkt ist seines' Wissens bis

jetzt kein entscheidendes Experiment vorge
nommen worden. Fry schreibt, indem er den

Ausspruch De la Rue's annimmt, eine solche
. Aenderung der. Einwirkung der Temperatur
auf die Länge des Rohres zu; aber in diesem'
Falle würde der visuelle Brennpunkt eben so

viel geändert als der aktinische, und er (B ur r)
hat bei der Untersuchung des visuellen Brenn

punktes seines Teleskopes unter den verschie
denen Temperaturgraden, welche seit der letz
ten Sitzung vorkamen, keine solche Aende

rung entdeckt. Mit dem Mond und dem Jupiter
ergab sich keine Verschiedenheit- des Brenn

punktes aus dem Unterschiede zwischen 340 und
42°. Eine Erklärung der Aenderung ," wenn

solche besteht, hat Hug gin s geliefert, welcher
dieselbe der Wirkung der Temperatur nicht
der Länge des Rohres J sondern dem Molle
kel - Zustande des Linsenglases zuschreibt,

Huggins kaufte ein großes Objektiv-Glas von

Alvan Clarke (Boston, Vereinigte Staaten) von

Da wes, einem unserer besten praktischen
Astronomen, welcher ihm sagte, daß dieses
Glas unter einer gewissen Temperatur am be
sten arbeite, wodurch deutlich bewiesen ist,
daß es durch Wärme merklich angegriffe
wird; und sehr wahrscheinlich worden die ak
tinischen Strahlen durch eine solche Verände
rung im Glase mehr angegriffen, als andere
von geringerer Brechbarkeit. Bezüglich der

Behauptung Del a Rue's, daß der zweite Re
flektor seines Teleskopes nicht so viel aktini
nische Kraft absorbirt , als er nach dem Ver
luste an Licht vorausgesetzt hätte, muß er

sagen, daß eine solche Behauptung von einem,
so scharfen Beobachter und vorsichtigen Be
richterstatter als Thatsache angesehen werden
muß, und keine Aenderung durch Hug he s

'
s

Bemerkung erleiden kann, daß bei Anwen
dung eines Spigels zum Umkehren der Porträts
für das Daguerreotyp - Verfahren mit einem
Dunkelkasten .von geringer Brennweite Licht
und Aktinismus in demselb'en Verhältniße ver

loren gehen. Hier waren die Bedingungen nicht
die gleichen; der Dunkelleastenspiegel hat zwei
Reflexflächen , das Glas und die Metallbeklei
dung ; der Teleskopspiegel ist aber ganz Metall,
und, die Beobachtungen wurden nicht bezüglich
dieses Punktes gemacht. Del a R u e sagt nicht,
daß keine

-

Kraft verloren geht, sondern nur

daß das Verhältniß verschieden ist. In dieser

Beziehung möchte er (B ur 1') auf etwas' auf
merksam machen, das diese Frage berührt,
und zwar auf die,' verschiedene Kraft leuch
tender und nicht leuchtender Wäro.estrahlen,
durch durchsichtige Stoffe zu gehen; wie Glas
und atmosfärische Luft. Die von der Sonne
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ausgehenden leuchtenden Wärmestrahlen drin-.
gen leicht durch die Atmosfäre, und werden
von der Erde während des Tages aufgesaugt.
Nachts strahlt die Erde dunkle oder nicht leuch
tende Wärmestrahlen aus, welche, da sie die At
mosfäre nicht durchdringen können, nahe der
Erdoberfläche bleiben, und so Thiere und Pflan
zen schützen, während in 'einer geringen, Entfer

nung von der Oberfläche 'die Inllte iiit(:)h'si� ist�'
Auf dieselbe Art dringen "I'ags' fther di� "leuch-.
tenden Wärmestrahlen 'durch :das Giasdach
.eines Pflanzenhauses 1 �ö d'ann die Wä�me
derselben aufgesaugt wird. Bei Na6ht, strömen'
die dunkeln Strahlen aus, können aber nicht
durch das Glas gehen, und so bleibt die Wärme
inwendig erhalten. Er macht hierauf aufmerk
sam) weil es leuchtende' und nicht leuchtende
aktinische Strahlen gibt , und es ist sehr wohl

möglich, daß die ersteren auf reflektirende
Flächen anders einwirken 'als die letzteren.
Bezüglich der bei der letzten Sitzung aufge
worfenen Frage, ob der Mond der Erde einige
Wärme ussende , erwähnt er, daß Professor
Piazzi Smythe im Laufe seiner Experi
mente auf dem Pik vor Teneriffa im Jahre
1856 feststellte, daß vom Monde eine geringe
Wärmemenge rückgestrahlt werde, und so die
Versuche von Me l l o n i auf dem Vesuv bestät

tigte. Die Wärmemenge, welche nach Sm y the's

.Beobachtungen auf seinem 8000 Fuß hohen

Standpunkte die Erde vom Monde empfängt"
affizirte seine äußerst empfindliche thermo-elek
trische Säule .beiläufig Lim ein Drittel mehr,
als jene, welche von einer kleinen Kerze aus

ging, die er fünfzehn Fuß von seinem Instru
mente entfernt aufstellte; wahrscheinlich wird
viel mehr Wärme zurückgeworfen, geht aber
ill den höheren Regionen der Atmosfäre ver

loren, so wie die Wolkenzertheilende Kraft
des Vollmondes schon längst beobachtet wor
den ist.

,

Hug he s macht mit Bezug auf die Beo
bachtung Del a Rue's über elen geringen
Verlust an Aktinismus bei beträchtlichem Licht
verluste durch den Gebrauch eines zweiten
Spiegels die Bemerkung, daß seine Erfahrung
hierin von jener eles Daguerreotipisten ab

weiche, und er muß es als 'feststehend wieder
holen , daß die 'Anwendung eines Spiegels in
Clem erwähnten Verfahren eine wesentlich län
gere Belichtungsdauer nöthig mache. Dieß sei
der einzige Grund, warum das Bild auf der

Silberplatte gewöhnlich verkehrt werde, Er
zweifle nicht, daß Del a Rue . Recht habe;
eben so' gewiß sei es aber,' daß die Erfahrung
aller Daguerreotipisten seine eigene Behaup
tung bestättige. Da jedoch zwei Thatsachen
einander nie wiedersprechen können, so zwei-
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felt er nicht; daß, wenn man die Beschaffen
heit der zwei Bpiegelfläohen in Betracht zieht,
und die verschiedenen Neigungsgrade, unter
welchen die Strahlenkugel auf den zwei Re
flexflächen aufgenommen werden, diese beiden
Thatsachen, weit entfernt, sich zu wieder
streiten ,- einander erläutern und die bestän-

. dige Harmonie der ,Naturgesetze bestättigen
werden. Was den anderen streitigen Punkt
betrifft, die angebliche Veränderung in der
Entfernung der :v.isuellen und aktinischen Brenn
punkte, so dürfte 'die Erfahrung aller Foto
grafen gegen eine 'solche Annahme sprechen,
und so lange nicht alle anderen Irrungsur
sachen sorgfältig beseitigt sind, wird es nicht
rathsam sein, jener Theorie die Erklärung von

Wirkungen zuzugestehen, welche weit größerer
Wahrscheinlichkeit anderen. Ursachen zuge
schrieben werden können.

W h art 0 n S imp son sagt, er habe in

Begleitung Fry's vergangene Woche das Ob-
.

servatorium zu Grennwich besucht, und sie
hätten ihre Aufmerksamkeit vornehmlich den
meteorelogischen und magnetischen Abtheilungen
zugewendet. Dort hätten sie Gelegenheit, das.
Arbeiten der von Bur r bei der letzten Sit
zung beschriebenen Verfahren zu beobachten.
Bezüglich der Erklärung des angeblichen Ver
lustes an Licht oder Aktinismus durch Abspie
gelung, dessen Hug he s erwähnte, hat G I a i s

her eine eigenthümliche Erläuterung gegeben.
Er zeigte ihnen, daß das, durch Prismen zwei
mal reflektirte Licht einer naphtalisirten Gas
flamme ungeachtet dieser doppelten Abspiege
lung eben so schnell ein, eben so kräftiges
Bild auf dem empfindlichen Papiere gab, als
das direkte Licht der Flammen selbst, so daß
kein beträchtlicher Verlust an Aktinismus statt

gefunden haben kann. D a II me ie r, dem er die
Sache erzählte, erklärte sie dadurch, daß der
Lichtverlust bei Abspiegelung durch ein Prisma
unbedeutend ist, wenn die Strahlen direckt im
rechten Winkel auf die erste Fläche fallen,
wenn sie aber schief auffallen, so ist der Ver
lust beträchtlich; fallen die Strahlen unter
einem Winkel von fünfundsiebzig Grad an, so

gehen von je tausend etwa dreihundert und

siebzig verloren. Er habe ferner auf dem Ob
servatorium 'noch einiges bemerkt, das er

hier erwähnen will. I Erstens sei es eine etwas

eigenthümliche Thatsache, daß das für meteoro

logische und. ma gnetische Aufzeichnungen ver

wendete Papier so zubereitet werde, daß -er

von' einem künstlichen Lichtstrahl einen au

genblicklichen Eindruck empfängt. Zu diesem
Behufe ist es nothwendig, daß man, sich auf

\
das Papier vollkommen verlassen kann, da bei
was .immer für einem Zufalle die Aufzeichnun-
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gen eines ganzen Tages verloren gingen. Gi a i s

her hahe ihm gesagt, daß. es sich nicht so

sehr um eine möglichst hohe Empfindlichkeit
handle, sondern um eine vierundzwanzig Stun
den ausdauernde gleichmäßige Empfindlichkeit'
Bei seinen

, ursprünglichen Versuchen zur Be

stimmung. der diesem Zwecke am meisten ent

sprechenden Zubereitung habe er im Kalotip
Papier eine sonderbare Wirkung. gefunden,
daß nämlich die Lichtwir kung nach der Be

lichtung fortdauere; es gibt also ein Blatt, das
am Morgen drei Minuten I lang belichtet, und
am Abend entwickelt wird, ein so vollkommenes
Bild, wie' jenes, das Nachmittags bei ganz-glei
ehern Lichte sechs Minuten lang belichtet, aber

sogleich entwickelt wird; in dem am Morgen
belichteten Blatte hatte in der Zwischenzeit
das Licht seinen Einfluß fortwährend ausgeübt
rind es dahin gebracht, daß die halbe Belich

tungsdauer genügte; gegen jene gesteigerte
Einwirkung mußte er sich verwahren, um, eine

vierundzwanzig Stunden dauernde gleichför
mige Empfindlichkeit des Kopirens hervorzu

bringen. Um seinem Papier die größtmögliche
Empfindlichkeit und Gleichförmigkeit zu geben,
geht er folgender Maßen vor: Zuerst trägt er

mit einem Glasstabe eine Lösung von Brom
und Jodkalium - acht Grän Jod mit 12 Grän
Brom auf eine' Unze Wasser - auf, und macht

dann mit einer fünfzig Grän salpetersauren
Silberoxidlösung, ebenfalls mit einem Glasstabe
aufgetragen, empfindlich. Dann .legt er es noch
feucht auf den Zilinder , und' erhält einen ge
wissen Grad von 'Feuchtigkeit mittelst eines am

Rande angebrachten nassen Lappens Durch
die Einwirkung des Lichtes wurde kein sicht
bares Bild auf dem Papiere erzeugt, bei Ent

wicklung mit Gallussäure gab es aber ein
scharfes mId. Es ist ferner eine etwas son

derbare Thatsache, daß die gelbe) oder wie
sie bei Tageslicht erscheint, dunkelorangefar
bige Flamme des gewöhnlichen Gaslichtes durch
eine gewiße Behandlung ein glänzend weißes
Licht gibt) das beträchtliche aktinische Kraft
besitzt. Um diese Wirkung hervorzubringen;
leitet G I ais her das Glas durch die sogenannte
Naphtabüchse; während seines Durchganges
konnte es mit dem Naphtadam pfe in Berüh

rung' kommen, und verbindet sich- bis zu einem

gewissen Grade mit demselben, wodurch der
Flamme jener eigenthümlich reine und akti
nische Karakter mitgetheilt wird. Daß Glais
her's Papier für die augenblickliche Wirkung
eines künstlichen Lichtes empfindlich ist, zeigt,
daß ein ähnlich zubereitetes Papier sich zum

Entwickeln von Abzügen eignet; welche durch
den Sonnen- oder einen anderen Vergröße
rungs-Dunkelkasten hergestellt werden.

Bi
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Bur I' sagt, es bestehe ein sehr wichtiger Länge ven etwa '240, dann näherte sie sich

Zusammenhang zwischen den Schwingungen .der wiader dem Nerden ulld ist gegenwärtig' etwa

Magnetnadel und den 'Veränderungen, welche 21 \ Grad nordwestlich. Diese Abweichung
an der' Oberfläche' der Sonne auftreten,' so unterliegt jedoch beträchtlichen Schwankungen,
zwar, daß man die Veränderungen 'der Nadel magnetische Stürme genannt, welche' gleich
als fotografische Botschafter betrachten könne, zeitig in der ganzen Welt auftreten, und es

welche von der Sonne zur Erde gelangen, und läßt sich deutlich naehweisea , daß dieselben
Nachricht von Veränderungen 'in der fisischen mit der Zahl der Sonnenflecke in Verbindung
Beschaffenheit jenes Lichtkörpers geben.' Es stehen. Sie worden nicht durch die .Wärme

scheint, daß die größte und geringste Zahl hervorgebracht, denn der Erd-Magnetismus ist
von Flecken an der Oberfläche der Sonne in- am stärksten in unserem Winter, wo die S011l1e
nerhalb eines Zeitraums von zehn bis eilf Jah- der Erde näher steht} als in unserem Sommer.

r�n vorkommen i so war im Jahre is!)!) die Man hat einmal geglaubt, daß der Erd-Magne
Minimal-Periode, wo Tag lang kaum irgend tismus durch thermo-elektrische Ströme verur

'welche Flecke sichtbar waren, dagegen gab es sacht würde; aller Wahrscheinlichkeit nach
in' den Jahren '18ti,9 und· 1860 nur 'sehr wenige wird er aber durch den Sauerstoff der Luft

Tage, an welchen man nicht eine große Zahl erzeugt, welcher stark magnetisch ist, 'und auf
derselben beobachten konnte. Dieses Gesetz welchen die Sonne einwirkt.
hat Sc 11 w abe von Dessau (lurch eine vier- Mit Bezug auf den geringen Verlust an
unddreißigjährige Beobachtung aufgefunden ; I Aktinismus .durch eine zweite' Abspiegelung,
und neuester Zeit hat es sich' aus der durch

I
welchen G,l ais her bestättigt, und D a 11-

General Sa bin e vorgenommenen Redukzion me ye r durch das schiefe Auffallen der Strah
und Besprechung der Beobachtungen zu Green- len auf den Spiegel erklärt, bemerkt er (B u r r),
wich und Kew , so wie zu Hobarton , Toronto daß Del a Rue nicht den richtigen Punkt
und St. Helena ergeben, daß die Periode der aufgefaßt habe. Es handle sich' nicht darum,
häufigsten magnetischen Stürme mit der Pe- wie viele Strahlen auf den Spiegel fallen, son
riode der zahlreichsten Sonnenflecken zusam-, dern was nachher aus denselben wird, und
meufällt, Die Magnetnadel hat eine regelmä- warum, während das .Licht absorbirt wird,
ßige Abweichung oder Deklinazion, welche sich chemische Strahlen im größerem Verhältniße
über einen beträchtlichen Zeitraum erstreckt, abgespiegelt werden. Bei der Abspiegelung
erst geht sie vom eigentlichen Norden nach tritt keine Zerstreuung ein, und daher fallen

Osten, dann nach Westen. Vor 200 Jahren diese beiden Strahlenarten unter demselben
war sie Nordost. Im Jahre 16!57 fiel sie mit Winkel ein, und worden unter demselbe� Win
dem astronomischen Meridian. zusammen, dann kel reflektirt. Die Ursache dieser Wirkung
ging sie westwärts bis zum Jahre 18!57. In je- muß erst gesucht worden. - Brit. JOU'I'll. VIJI: 89.
nem Jahre erreichte sie ihre größte westliche

42. Die l\'otografie als Hlustraslensmittel,
In

•

vorigen Heft dieser Zeitschrift er- im Jahre 1.8!l6 während derastronomischen Ex
schien ein Aufsatz unter ähnlichem Titel. Es pedizion auf Teneriffa aufgenommen hat. Der
wurden darin einige Werke angeführt, in denen Verleger Re eve ließ zu diesem' Werke ein

Fotografien statt der sonst benützten Kupfer- eigenes Stereoskop, genannt "B u c h S t e

stiche oder Lithografien als Illustrazionsmittel reo s k 0 P" VOll Neg ret ti & Z am b I' a aus

angewendet sind. führen. Mr. Mel h u ish zu Blackheath hat die
Es dürfte wohl vom Interesse sein, diese Kopirungen der Matrizen ausgeführt, Es ist

Literatur wo möglich zu vervollständigen, ins- dieß in England das erste, derartige Werk.
besondere aber durch Werke aus der erste- Außer diesem sind noch die 2 Werke von

reu Zeit.
Ein solches glauben wir. hier anführen zu

sollen. Es ist dieß das Werk unter dem Titel:

Teneriffa, an astronomers experiment, or, spe
cialities of a residence above th.e douds, By
'Piazzi Smyth. III ustrated with Photo- Strereo-

graphes.. London, Lovell Ruve 18!l8. 8, (XVI u.

4!l1 Seiten.) Dieses Werk ist mit 20 Stereografien
versehen, welche 'der als Meteoreloge des Green
wicher. .Observatoriums bekannte Glaisher

Alb er t in München anzuführen: u. z. ,

'1) Atlas d, peripherischen Nervensistems d.

menschlichen Körpers von Rüdinger, Nach der
Natur fotogr. von Jos. A I be r t, Münch, Cotta. Fol.

Von diesem Werke sind bis jetzt (Mai
Ü�62) !l Lieferungen, jede mit !5 Blättern Foto

grafien im Preise jeder Lief. von 3 Thlr. Z,4,gr.
erschienen, Das Werk wird mit 10 Lieferungen
vollendet sein.

2) Atlas der allgerneinen thierischen Ge-
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webelehre herallsgegeben V0n Theodor von

I Stuttgart eine Jubiläumsausgabe von Schiller's
Hes sling und Jul. Kollmann. Nach der Gedichten mit' Photographien nach Original
Natur fotogr. v. J. Alb er t in München, 42 Tfln. Zeichnungen verschiedener Künstler ausgeführt.
in 4 Lieferungen.Leipzig. En gel man n. 1860 (Besprochen in der Augsburg. Allgem. Zeitung.
Bis jetzt erschienen 3 Liefrgn. a 11. Tfln. Beilage 186'1. Nl'. 363, 364.)
zu '1 Thlr. 20 gr. Nebstdem hat man auch schon mehrseitig

Menumenta graphica medii aevi ex archivis in Journalen fotografische Beilagen angewendet,
et bibliothecis imperii austriaci collecta etc. wie z.B. im Bulletin Mühlhouse 1860. B. 31. etc.
Fase.3. Imp. Fol. (12 fotogr. 'BI. u. die Texte In dem Werke von Baron Helfert über' die
der in den Menumenta graphica medii aevi ent- Ausstellung von Unterrichts-Gegenständen aus

halteneu Schrifttafeln). Herausgeg. v. Prof. Dr. Oesterreich sowie in der Wiener Modezeitung.
Th. Sick e 1. 3 LIef. S. 3!)-53 in gr. 4� Wien Aber nicht bloß die Fotografie allein, son-

(Gerold'sBohn) geh. an. 162/3 Rthl.
.

dern auch die Anwendung derselben in der Li-
Heeger Ernst, Album mikroskopisch- tografie als Fotolitografie ist bereits zu n.'

photographischer. Darstellungen aus dem Ge- lustrazionenin Werkenmehrfach benützt worden.
biete der Zoologie 1. und 2. Lief. gr. Lex. 8. Wenn auch die Fotolithografie bis jetzt nur ein
(a 15 Photographien u. 18 S. Text) Wien (G�- fache Linienzeichnungen rein darzustellen ver

rold's Sohn) In Couvert u. geh. a n, 6% Rthl. mag, so kann und wird dieselbe z. B. bei Kopi-
Dasselbe. Wohlfeile Ausgabe 1. Lief. gr. 8. rungen von Briefen wie. z. B. bei Schiller's

(10 Photographien u, 21 S. Text) Ebend·. 1860 Leben. Wien Staatsclruckerei etc. etc. bei Kar
geh. n '1'/2 Rthl. ten (in England und Oesterreich) bereits vielfach

In der neuesten Zeit. erschien bei Cotta in angewendet.
.

L.·

4:3. Ueber Entfernung .der .durch salpetersaures Silber cutstandeuer l'lecke.
Von Dr. L. ELS·NEB.

Die Flecke, welche auf Geweben, Papier
etc. durch salpetersaures Silber entstanden, las
sen sich auf nachstehende V\Teise entfernen: .

Die Flecke wurden wiedarholt mit einer
konzentrirten Lösung von Jodkalium be-

I I

feuchtet, so lange die Jodkaliumlösung sich
noch gelblich färbte ; dann wurden die Flecke
mit Salmiakgeist befeuchtet, und zuletzt die Stel
len mit Flußwasser ausgewaschen. - Elsner
lcclrnisdw Mittlwilullgen 11. lJejL 1861-62 S. 132.)

,-'4. Maschine zur Bereitung von Eis.

Die Herrn Sie be und J. II a I' r iso n (Ma- Druck kondensirt wird. Eine starke Auflösung
sonstreet, Lambeth) haben eine Maschine er- von Seewasser geht erst durch das Abdampfungs
funden, Eis in .großen Massen (in Zentnern) zu gefäß, uncl fließt dann in den Gefrierungstrog,
bereiten. Diese Maschine beruht auf dem Prin- in dem sich mit reinem Wasser gefüllte Gefäße
zipe, daß die Wärme dadurch entfernt wird, befinden; dieß Wasser' wird durch die Entzie
daß man eine flüchtiga Flüßigkeit in einem Va- hung der Wärme zu Eis. - Ausland 1862 .. Nr. :n
kuum verfliegen läßt, so daß der Dampf durch S. 887.

Miszoflon.

4�. 0 est e I' I' e ich a � . (�e r Lon (1 0 n er I erschienen. Zwar �eidet clie. Ausstellung eb�nerWeltausstellung In d i e s e m Jahre. Erde auch an einer. gewissen kastenartigen.
Im illustrirten Familien-Journal Nr. 4�O Einzwänguug , aber doch weniger, als es zum

B. is. S. 23 sagt Herr Gei ß I er über Oester- "'Nachtheil der Auss te'�ler .in den übrigen
reich folgendes: O�sterreich ist, wie nicht ge- deutschen Distrikten größtentheils der Fall ist.

nug hervorgehoben worden kann, sowohl im Was die Fotografien.anbelangt sagt er:

Ganzen als auch namentlich in Bezug auf die 'Unter recht guten Fotografien, die wir
Vortrefflichkeit seiner Produkte in vollem Glanze dort erblicken, fällt eine Sammlung kopirter
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Rüstungen auf I), daneben nette Holzschnitt
werke, 2) Gerierebilder aus' den Alpen 3) etc.
darstellend.

Unter den mit 1) bezeichneten sind von

dem Referenten die wirklich schwierigen und
mit Sachkenntniß durchgeführten Aufnahmen
der Rüstungen von Herr A. Wid tel'; unter
2) die prachtvollen Kohlenbilder nach Albrecht
Dürer von Carl LemannundJuÜusLeth,
unter 3) die Aufnahmen von Ludwig A n g e-

r e r, Mel i n g 0 etc. verstanden. L.

48. Französische Fotografien' a
ü

f,
del' Londoner Au s s te l Iu n gs; �,}

Gei ß l e r berichtet im illustrirten Fa '

lien-Journal über die. französische Sammlung
von Fotografien folgender Art (Nr, 41)!J, S. 106
Bd. 18.)

,

Recht interessante Sachen sind die bei

elektris.c���"..j:.J�chte aufgenommenen Partien
aus den J{atf.l.k;qmb,en.,._zu Paris; Blumen in na
türlicher G�öße; b€Ji' deren Wiedergabe die
Schwierigkeit, welche das Gelb und' Grün dem
Fotografen macht, trefflich überwunden ist, und
schließlich unübertroffene, landschaftliche
Bilder. Die Frarlzösen haben ihren Fotogra
fi-�.n<·aen Doppelreiz raffinirt gewählter Gegen- r "}stände und sehr guter Ausführung gegeben, s �I
z. B. ist eine wissenschaftlich, erklärte Frat- .,.!)
zensammlung unter dem Titel: Regles de la

physionomie humaine par l'electricite et la

photographie, von fesselnder Eigenthümlichkeit.

46. Uebersicht der in der Fotografie.
in Fra n k r eiehau s g e f ü h rt e n For t

schritte seit 18!)!.
AbM Mo i g no gibt bei Besprechung der

Londoner Industrie-Ausstellung in seinem Cos
mos, Heft 22 vom 30. Mai d. J. S. 608, B. XX.
die Uebersicht der Fortschritte jeder Klasse
für Frankreich seit 18!)1, und führt für die
Fotografie folgendes als Fortschritt an:'

Verbesserung und Gemeinnützigkeit der
gewöhnlichen Verfahren auf nas§l?m· .Kollod ;
augenblickliche Fotografie; Entdeckung des
Tau pen 0 t'schen Prozeßes auf Koliod-Eiweiß ;
Verbesserungen im Abdrucken positiver Bilder;
Fotografien auf Kohle; momentane Reproduls,
zion der natürlichen Farben; Fortschritte im
heliografischen Aetzen; Entde-ckung der Litho
fotografie; Verbeßerung und Preisermäßigung
der fotografischen Objektive' Verfahren der
Vergrößerung der Bilder und ihr� Redukzion
auf mikroskopische Gröne ; Entdeckung von

Blasbalgdunkelkasten.

49. GI e t sc her Was ser zu fot 0 g r a

fischen Zwecken.

47. Die Fotografie von England auf
del' Lon don erA u sst ell un g.

In. einem Berichte über die Londoner Aus�

Istellung ist im Maihefte des Civil Engeneer und 50. Per gam en t pap i er.

Architects-Journal. 1862 S. 121)-128 über die '

Hr. C.Behr end in Cöslinhat das Verdienst
Fotografie folgendes mitgetheilt: der Einführung des Pergamentpapiers mit dem

Für England sind in der Abtheilung Fo- größten Eifer sich unterzogen zu haben. Er
tagrafie und Apparate 16!J Aussteller vertreten. liefert das vegetabilische Pergament in 3 Stär-

Die fotografische 8ekzion ist von großem ken, un� in Bo.gen von 2!J Zoll Länge und 20
Interesse. Darunter sind zu bewundern: M� Zoll Brette (rheinl, Maß.)
J 0 u bert's' Prozeß der Fotografie auf Porzel- Der Preis ist für 1 Zollpfund starkes Per
Ian und Glas; selbst mit Anwendung der Farbe. gament (circa '10-12 Bogen.)

"

= 20 Sgr.
M. Fox Ta lb 0 t's fotografische Drucke' Sir (1 Bogen = 2 sgr.) Für 1 Pfd. mittelstarkes
James Fotozinkografie; M. Field's Fotolitho- (20-22 Bogen = 20 sgr. = (1 Bogen = 2
grafie und M. Po n n ey's Kohlenbilder. Lebens- sgr.) Für 1 Pfd dünnes Pergament (33-36
große Porträts vergrößert in Lebensgröße setzen Bogen 1 Thl. (1 Bogen = 1 sgr.)
die Beschauer in Erstaunen und M. Tho m p� �r liefert ebenfalls rothes, grünes, braunes
s o n's & CaId e s is herrliche. Reihe von Ra- und schwarzes Pergamentpapier. - (Wieck's
phael's Cartons finden ebenfalls Bewunderer. lUmst?'. G'Wbztg. 1862. NI'. 39. S.313.)

Mart ens, bei Gelegenheit einer früheren
Mittheilung über die Wirkung des Gefrierens
von trinkbaren Wässern, legt einen kurzen In
halt von Bemerkungen vor, die er über die Rein
heit des Wassers der Gletscher gemacht hat.
Seine fotografischen Exkursionen in den Alpen
haben ihm erlaubt, zu bestättigen, daß dieses Was
ser bei den Operazionen wie destillirtes Wasser
benützt werden .kann: das vom Regen herrüh
rende Wasser hat .er nicht so gut befunden. -

Compt. rend. LIV. S. 1133 'Mai 1862).
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51. Verstä,rkung der Lichtwirkung durch Anwendung der Ameisensäure statt Essig
säure im Entwicklungsbad ' mlt .Plmgallussänre.

Von H. CLAUDET.

In allen Handbüchern derFotografie em- nach mehreren Versuchen, wobei ich die

pfiehlt man als Bedingung d�r Empfindlich-. Verhältniße ,fortwährend änderte, daß die
keit , mit der größten Sorgfalt das Bad von Ameisensäure eine höchst kräftige Wirkung
salpetersaurem Silber fast neutral 'zu erhal- ausübt, wenn die Platte durch ein entschie
ten, auf dem Punkte, wo es nahe daran ist, den saures Bad empfindlich gemacht war.

sauer zu werden. 'Wenn nähmlich das em- Man erzielt den geeigneten Grad von

pfindlichmacheude Bad alkalisch oder stark Säuerlichkeit , wenn man drei Tropfen ken
sauer ist, so veranlaßt das Entwickelungs- zentrirter Salpetersäure einem halben Liter
bad von Pirogallussäure, welches Essig- eines Bades zusetzt ,welches 2,27 Grm. sal
säure enthält, die Redukzion des Silber- petersaures Silber auf H 1 Grm. destillirtes
salzes langsamer als wenn das Bad von sal- Wasser enthält. Das Entwickelungsbad wird

petersaurem Silber fast neutral und ge- in folgender Weise bereitet:

neigt ist, sauer zu werden. destillirtes Wasser . 200 Grm.
Von der Ameisensäure, welche ein so Pirogallussäure 1,22 II

auffallendes Redukzionsvermögen besitzt, Ameisensäure 26 II

wurde öfters angegeben, daß sich ihre Wir- Alkohol 20 })

kung bei den fotografischen Verfahrungs- Ich verwende das Kollod von T h 0-

arten benutzen lasse; aber ich fand nirgends mas in London, welches Jodkalium und

genaue Vorschriften für Hire Anwendung Jodkadmium enthält. Die Platte muß bei

mitgetheilt. läufig 3 Minuten in dem Silberbade bleiben,
So lange ich bei den Versueben mit wenn dasselbe neu ist, und n bis 6 Minuten,

dieser Säure mit einem neutralen Silber- wenn es schon einige Zeit gebraucht wurde.
bade operirte , welches eine wesentliche Das Maximum von Empfindlichkeit erhält

Bedingung zu sein schien, um die Wirkung man mit einem neuen Bade von salpeters�u
des andere Säure enthaltenden Entwicke- rem Silber. Nachdem die Platte aus dem

lungsbades rascher zu machen, fand ich gar Bade gezogen wurde, muß man sie gut ab
keinen Vortheil in ihrer Anwendung. tropfen lassen, bis fast kein flüssiges sal-

Ich wollte alsdann sehen, welche Wir- petersaures S�lber darauf zurück bleibt.
kung sie zeigt, vorerst mit Beihilfe eines .Man bemerkt, wenn das Entwicklungsbad
alkalischen Bades, hernach mit derjenige n auf die Platte gegossen wird, daß das Bild
eines sauren Bades, und überzeugte mich unmittelbar mit sehr schönen Halbtönen
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zum Vorschein kommt und daß die Lichter Es ist einleuchtend, daß, wenn das Bild
sehr lebhaft sind. Die Aufnahme ist bei augenblicklich unter den Glasrahmen der
71/2 Meter Entfernung, wenn das Wetter Kamera, worin man operirt, und bei einer
schön ist und man mit einer V 0 i g t I ä n- Entfernung von 7 1/2 Metern erzeugt wer
de r'schen Linse von 76 Millimeter Durch- den kann, ein so rasches Verfahren von
messer und einern Fokus von 19 Centime- großem Nutzen sein muß, um das Bild von
tern operirt, eine augenblickliche. sich bewegenden Gegenständen zu fixiren.

Durch diese Anwendungsweise der Amei- Bis jetzt habe ich noch nicht Zeit gefunden,
sensäure erhält man folgende Vortheile: derartige Versuche anzustellen.

1. das Bild kommt so' schnell, wie mit Ich kenne das Verfahren nicht, wornach
Eisenvitriol zum Vorschein, aber kräftiger; die Herren Ferrier, Warnod, Wil-

2. wenn die Aufnahme in der erforder- son, Eng 1 and und BI' -e e s e die schö
lichen Zeit bewerkstelligt wurde, so nen augenblicklichen Ansichten darstellen,
braucht man das Negativ nicht zu verstär- welche man auf der allgemeinen Londoner
ken, wie man es allgemein thut, wenn man Industrieausstellung bewundert, ich zweifle
den Eisenvitriol anwendet '; aber nicht, daß die beschleunigende Wirkung3. die Aufnahme erfordert nach diesem der Ameisensäure, wenn sie von den geVerfahren nur den sechsten Theil der Zeit, schickten Fotografen nicht bereits benutzt
welche das, gewöhnliche Verfahren mit einem wird, in ihren Händen noch außerordentli
neutralen Silberbade und einem Entwick- chere Resultate hervorzubringen vermag. -:
lungsbad aus Pirogallussäure und ,Essigsäure Campt. rend. LV. 375. (A1.tg. 1862.)
erheischt.

. .....

52. Vorschrift zur Bereitung des Kollodes.
Von Dr. F. FUCHS.

Fast von keinem Präparate existiren I ich zwei Pfund Baumwolle in faustgroßen,
so vielfache Vorschriften, und jede sucht aufgelockerten Ballen schnell hinein, indem
den Grund des Mißlingens in 'etwas An- eine zweite Person dieselbe sogleich mit
derern. Ich erlaube mir hiermit eine Vor- dem Gemisch in Berührung brachte. Der
schrift mitzutheilen , die ich vor vielen Jah-' Brei ist so dünn, daß die Baumwolle mit
ren in Berlin bekannt machte, und die ein dem Knüppel sich gut hinunterdrücken läßt.
Mißlingendes Präparates nie gestattet. Das Die Baumwolle ließ ich in dem Gemisch
Räthsel der Bereitung ist einfach gelöst, so lange lieg en, bis eine kleine

. wie es Jeder aus der Vorschrift entnehmen her aus gen 0 m men e Pro be, schnell
kann. Mir war darnach , beim jahrelangen mit Wasser ausgewaschen, ausgedrückt, mit
Arbeiten mit zwei Pfund Baumwolle nie Alkohol übergossen, wieder ausgedrückt,das Präparat verdorben, oder mißglückt. sic hIe ich tin ein em Ge mi sc h' von

Jch nahm einen großen Topf, wog in 2 TheilenAether und i Thl. Alko
denselben 40 Pfund gewöhnliche englische hoi vollständig löste. Ist letzteres
Schwefelsäure, schüttete -is Pfund gröblich no c h nie h t der Fall, sob lei b t die
fein gestoßenen, rohen englischen Salpeter Ba u m w o l l e sol a n gei m Gem is c h
(der zusammengeballten Stücke wegen noch lie gen, bis die ß der Fall ist. Hat
einmal durchsiebt) hinein, und rührte Alles die Baumwolle die Löslichkeit erlangt, so

, mit einem hölzernen Knüppel gut du'rchein·' nimmt man sie mit dem Knüppel aus demander. Nach der gegenseitigen, etwa 10 Topf, bringt sie in ein Schaff mit Wasser,Minuten lange dauernden Einwirkung, that und wäscht sie vollständig aus. Die so er-

1·-
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haltene ganz zusammenhängende Baumwolle hinreichend, ehe man die Baumwolle hinein

preßt man zwischen Leinen aus, giebt sie bringt. Im Winter muß das Gemisch sogleich
in einen Topf, übergießt sie mit Alkohol, so in warmes Wasser gestellt werden, ehe die
daß derselbe darüber steht und läßt sie 24 Wolle hineinkommt"; sonst wird durch in

Stunden stehen. Folgenden Tages preßt der Kälte sich schnell ausscheidendes zwei
man den stark gelb gefärbten A..lkohol ab, fach-schwefelsaures Kali die Flüssigkeit zu

übergießt einen Theil der noch feuchten dick, und die bestimmte Qantität Baum

Wolle mit 2 Theilen Alkohol, und setzt dann wolle ist nicht unterzubringen. Entwickeln
1 n - 20 Theile doppel� rektifizirten Aether sich viel rothe Dämpfe und kann man sich,
hinzu. So erhält man jedenfalls ein weißes durch Hinunterdrücken der Wolle ins Ge

ausgezeichnetes Kollod. misch, derselben nicht erwehren, so gießt
Ich nahm die beste gereinigte Baum- man ohne Schaden für das Produkt noch

wolle, wie sie in den Wattafabtiken zu et'Yas Schwefelsäure hinein und die Ent
bekommen war, 'und fand sie größtentheils wickelung der Dämpfe hört sofort auf.

gelblich, welche Farbe sich auch später dem Der Uebergang der löslichen Wolle in

Kollode mittheilte. Durch das angege- unlösliche geht nicht sehr schnell vor sich,
bene Verfahren wurde die gelbe Farbe dar- und man hat vollständig Zeit, kleine Proben
aus entfernt. im Opodeldokglase �uszuführe�. Wenn man

Eine Behandlung der Baumwolle mit die Baumwolle, nachdem sie die Löslichkeit
Soda ist unnöthig. Die gewöhnliche eng- erlangt, aus dem Topfe herausnimmt, drückt
lische Schwefelsäure ist ausreichend .stark'l man so' gut wie es geht, die' Säure aus, ehe
Der englische Salpeter ist gut genug. Die man die Wolle auswäscht. Die erhaltene

Qantität desselben ist geringer wie in jeder Flüssigkeit kann, noch sehr gut, bei großen
andern, bis jetzt mir bekannten Vorschrift, Qantitäten, auf Salpetersäure verarbeitet
da der große Ueberschuß der Schwefelsäure werden. Die ausgewaschene Baumwolle muß
das Gemisch mehr flüßig macht , 'und eine säurefrei sein, was leicht durch Geschmack
größere Menge Baumwolle sich keineswegs und Lackmu,s erkannt wird. �ie gute Wolle
auf Kosten der Güte des Produktes, unter- fühlt sich ausgewaschen weich an, während

bringen läßt. I Durch den Holzknüppel, der die unlöslichere, feucht auseinander gezupft,
bloß gelblich gefärbt wird, und zur nächsten zwischen den Fingern knirscht und oft zer

-Operazion jedesmal angewandt werden kann, fressen ist. Die ausg ewaschen und gepreßte
wird die Zerbrechlichkeit eines Glasstabes Baumwolle lasse ich über Nacht in Alkohol
und des Gefäßes umgangen. Es Iäß] sich stehen, und dieser zieht den ganzen gel
überhaupt besser mit einem Holz als einem ben Farbstoff aus, wodurch das Kollod
Glasstabe arbeiten. Jede andere Vorschrift weiß wird. Den ausgepreßten Alkohol ver

gibt die Zeit. genau an,' wie lange die braucht man zum Brennen. Die Baumwolle
Baumwolle im Gemisch liegen. soll. Dieß löse ich noch' feucht auf, indem das Aus

hängt aber größtontheils von der Tempe- einanderzupfen und das Trocknen dersel
ratur, der Länge der Zeit und von der ben erspart wird. 90prozentiger Alkohol
Stärke der Baumwollerifasern ab. Im S0111- ist genügend, ebenso doppelt rektifizirter
mersind 10 Minuten zurgegenseitigen Ein- Aether (0,730 spez.Gew.).-Dingl. Journ.
wirkung des.Salpeters und der Schwefelsäure Bd. 166>. S. 63. (Oki. 1.)

53. Ein. Besuch in den optischen Werkstätten von Ro s s.

Von Tb. SUTTON.

Wir hatten unlängst das Vergnügen; I Ro S s zuzubringen, und die verschiedenen
einen ganzen Tag in den Werkstätten von Arbeiten des Linsen-Schleifens und Metall-
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drehens zu besichtigen. Wir wöllen nun
I Arbeiter nimmt die Scheibe in beide Hände,

'

unseren Lesern einen getreuen Bericht des und reibt sie eine oder zwei Stunden lang
Gesehenen mittheilen. in allen Richtungen gegen die Oberfläche

Unser erster Eindruck war der ,des der Schale, wobei er Sand und Wasser

Erstaunens über die Großartigkeit, in braucht, das oft erneuert wird. Auf
welcher die Arbeiten' betrieben werden. diese Art nähert sich die Scheibe, ein
In 'dem einen Theile der Anstalt werden wenig der Linsenform. Eine konvexe Ober
Linsen gemacht, im anderen die Röhren und fläche wird natürlich in einer hohlen

Faßungen, im dritten Dunkelkasten. und Schale wie eben beschrieben, geschliffen, und
andere mit optischen Instumenten ver- eine konkave gegen den äußeren vorste
bundene Holzarbeiten. Dreißig bis vierzig hen den Theil einer konvexen Schleifachale. '

Arbeiter, die Schreiber und Boten ausge- Zunächst werden die Oberflächen der

nommen, sind dort beschäftigt. Linsen in oder auf einer Schale vom

Wir wollen mit der Linsen-Schleif-Ab- nöthigen Radius mit Schmirgel anstatt

theilung beginnen. Sand, geschliffen. Die Schale, welche von

Das Glas, welches Ro S s braucht, ist Metall ist, wird fest an einen Stiel
größtentheils, sowohl Flint-, als Kronglas von angeschraubt, der Arbeiter nimmt die
Ch a n c e aus Birmingham. Das beste Kron- Linse mit beiden Händen, und arbei
glas ist beinahe farblos und sehr schwer zu be- tet wie früher, aber feineren Schmirgel
arbeiten; das Flintglas ist ganz farblos und brauchend, je weiter die Arbeit fortschrei
weicher. Das Glas kommt in viereckigen tet. Wenn die Linsen zu klein sind, um mit
Stücken von passender Größe und Dicke, den Händen gehalten zu werden, so wer

und an einer Kante ist eine Fasette geschlif- den mehrere derselben zusammen geschlif
fen, durch welche man längs des Randes in das fen und polirt, zu welchen Zwecke sie mittelst
Innere sehen, und das Stück wegen Blasen Pech an einen Stiel befestiget, uud die Zwi
und Streifen untersuchen kann. Dann wird sehenräume mit dreieckigen Glasstücken
mit Blei ein Kreis auf einer der rauhen ausgefüllt werden; diese werden gleichzeitig
Oberflächen gezogen, welcher der Größe der mit den Linsen geschliffen, und verhindern,
Linse entspricht, und die Ecken des Glas- daß die Ränder derselben eingezwickt wer-

'

stückes werden -bis zu diesem Umrisse mit den. Da ein Kreis eine volkommen simmet
einer Zange abgezwickt. rische Figur ist, so liegt nichts daran , auf

An dieser Scheibe befindet sich die Haspe welchem Theile einer sfärischen Schale eine
am äußersten Ende, 'gegenüber jenem, wo m�n Linse geschliffen wird, daher können meh
sie hält ; das Glas wird zwischen die Hand rere mit einander geschliffen werden. Diese
und die Haspe gebracht, und jedesmal ein Bemerkung gilt jedoch nicht für die kleinen
wenig abgezwickt. Wenn das Glasstück auf Linsen der Objektivgläser für Mikroskope ;
diese Art abgerundet ist, so heißt es eine diese werden abgesondert geschliffen, und
Scheibe, und es sind natürlich Rand und jede Linse wird mit Pech an die Spitze
Flächen rauh und uneben. eines Holzgriffes , der sogenannten' Hand-

Zunächst wird nun die gehörige Krüm- habe' befestiget. Um das Schleifen zu

mung geschliffen. Soll die Oberfläche kon- 'erleichtern, wird die Schale zuweilen
vex geschliffen werden , so kommt die an einer Scheibe befestigt, und die Linse
Glas scheibe in eine große hohle eiserne dagegen gehalten, während jene sich dreht.
Schale, ähnlich 'einem Tiegeldeckel 'oder Das Poliren geschieht mitteist Schmirgel
Waschbecken, der auf einem Stile oder an (Zinnoxid), das aus einem feinen Tuche aus

dem Ende einer starken geraden etwa gestreut wird; welches genauin die Schale
zwei Fuß hohen Säule::- befestiget' ist , paßt; es können m.ehrel:e. kleine Linsen
welche Radiusstange genannt wird. Der gleichseitig polirt werden,
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Nun kommt das Zentriren. Die beiden Flä- so angebracht ist, daß er sich horizontal

eben der Linse sind Theile von Kugelflächen, dreht, und während die Linse gedreht wird,

und es ist nun Aufgabe, den runden Rand werden die mit Elfenbeinspitzen versehenen
der Linse so zu machen , daß jeder Punkt Fühlhebel dagegen gehalten, so daß sie einen

in demselben gleich weit von jenem Punkte Theil derselben nahe am Rande einschlie

entfernt sei, in welchem die Linie, welche ßen. Die Arme der Fühlhebel sind sehr lang,

die beiden Mittelpunkte der Kugelflächen ver- so daß sie durch die bemessene 'Entfernung
bindet, die eine der Oberflächen der Linse zwischen ihren Enden jede geringe Un

schneidet. Es gibt zwei Arten, dieß zu thun , gleichheit in dem Abstande zwischen den

die eine von Woll ast 0 n, die andere von Elfenbeinspitzen anzeigen. Die auf solche

Fraunhofer erfunden; R 0 s s wendet beide Art bemerkbar gemachte Ungleichheit in

Methoden an. Die erstere' besteht darin, der Dicke der Linse an einer bestimmten

daß man die Linse mit Pech' in eine Entfernung vom Drehungs - Mittelpunkte
Drehbank befestigt, und so lange jene wird dann verbessert, nicht durch die rauhe,

noch weich und warm ist, die Linse und vielleicht zitternde Hand eines Arbeiters,

mit der Hand so richtet, daß die zwei .ab- sondern durch ein Sistem von zarten Schrau

gespiegelten Bilder einer Flamme Iestste- ben, welche die Linse nach und nach in

bend erscbeinen, während die, Scheibe ge- der gehörigen Richtung' in ihr weiches Bett

dreht wird. Es ist zu bemerken, daß das rücken. Wenn diese Anordnung geschehen

Bild der Flamme nicht auf einem Einstell- ist, läßt man das Pech auskühlen, und

Schirme gebildet, sondern durch den Reflex die Linse wird, wie oben beschrieben,

gesehen werde; ferner , daß diese Art zu mittelst einer Kupferplatte gerändert.

zentriren nur auf einzelne Linsen anwend- Die Linse ist nun fertig und kann in

bar ist, nicht aber auf ein Sistem von ihre Fassung gebracht werden.

Linsen, wie eine Porträt-Verbindung. Vor einigen Jahreu hat Andreas Ro s s

S had b 0 I t. bat sich kürzlich darin geirrt, ein Instrument erfunden, welches er ein

daß er eine deratige Zentrirungs Methode Sferometer nannte, um durch den Versuch

als auf eine Porträt-Verbindung anwendbar den Radius der Krümmung einer Linse

beschrieb. Wenn nun das Pech kalt und zu bestimmen; jetzt hat er denselben

die abgespiegelten Bilder feststellend durch einen mit zarteren und empfind

sind , so wird die Linse zunächst gerändert ,.
licheren Apparat verbessert, welchen

das heißt, der Rand rund glatt geschliffen. Tbomas Ro s s besitzt, Wir werden diese

Dieß geschieht, indem man eine Kupfer- sinnreiche Erfindung bei einer anderen Ge

platte gegen den Rand drückt, während sich legenheit beschreiben.

die Linse in der Scheibe dreht. Eine andere wichtige Neuigkeit ist ein

F I' a unh of e r's Zentrirungs - Methode Paar von Schalen zum Schleifen großer Ob

ist ganz mechanisch, und unabhängig von jektivgläser. Die, Oberflächen werden so

der Hand und dem Auge des Arbeiters, ausgeschliffen. daß der Schmirgel sich

aber der Apparat ist komplizirt und kost- nicht an irgend einem Theile in Menge

spielig, und nur wenige Optiker außer ansammeln, und, dadurch die Gestaltung

Ro s s dürften ihn besitzen, Das Prinzip be- der; Linse beeinträchtigen kann.

steht darin , daß man die Linse bis, zu jener Wir haben nun zu beschreiben, wie

Linie rändert" 'Lei welcher ihre picke an je-, zWlei Linsen mit Kanadabalsam zusammen
dem Punkte gleich ist; und diese Linie wird gekittet warden. Die eine derselben- wird'

durch ein Paar sogenannte Fra unh 0- mit, der. hohlen Seite aufwärts gelegt ,' und'

fer's eh e Fühlhebel bestimmt. Die Linse wird 'ein erwärmter Metallstab in den Balsam ge

mitteist warmen Pech an einen Mechanis- taucht ; den Tropfen" welcher an seinem

mus befestiget; welcher an der Drehbank Ende hängen bleibt, läßt man in die Mitte
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der Linsenhöhlung fallen. Dann wird die dreht, so daß die Röhre eingeführt wer
andere Linse in die Höhlung gelegL, und den kann; dann wird eine Lösung von
unterhalb der unteren Linse Wärme ange- Amrnoniaksalz auf die Verbindungsstellewendet mittelst einer Gasflamme, welche gestrichen, und das 'Lot, aufgetragen wie
auf den Metalllträger wirkt. Die beiden gewöhnlich. Dieses Lot ist genau dasselbe,Linsen werden dann fest aneinander ge- was der Zinnarbeiter hat. Es wird nur auf
drückt, und, der Balsam zwischen ihnen in der einen Seite der Verbindung aufgetragen;einer unendlich dünnen Schichte gleichmäßig indem man dann' die Verbindung in einer
vertheilt. Die Arbeit ist nun fertig, und in Gasflamme erhitzt, schmilzt das Lot und
einigen Tagen wird der Kitt ganz hart. geht zur anderen, Seite durch. Dieß macht
Andreas Ro s 5 hat dieses Zusammenkitten das gute .Löten aus. Ein Messingstück , das
der Linsen erfunden, dessen Zweck ist, in einer Gasflamme erhitzt worden ist, sieht
das Abspiegeln an den inneren Flächen zu genau wie Kupfer aus, weil das Zink oxidirtverhindern. und weggebrannt ist.

Es ist ein Unterschied zwischen Holz
und Metalldrehen. Beim Holzdrehen wird
das, Werkzeug nach aufwärts, und .mit derDie erste ist das Drehen der Röhren.
konischen Seite unterwärts gehalten; beim
Metalldrehen sieht aber die konische Seite

Wir kommen Hun zu den Metall-Ar-
beiten.

mit einem Hammel' in die zilindrische
Form gehämmert; die beiden Ränder werden
dann in Berührung gebracht und zusam

mengelötet , so daß die Röhre gebildet ist.
Die Verbindung wird dann niedergefeilt ,

und die Röhre auf einen Stahlzilinder von
Das Abziehen des Messings für die Stative

Ein flaches Metallstück wird in der gehö
rigen Größe und Gestalt zugeschnitten, und

aufwärts und wird so gehalten, daß sie
etwas nach abwärts zeigt. Jede Drehbank
bei Ro S s 'ist' mit einem Support ver-

-sehen , wodurch viel Zeit erspart wird,
wenn viel gleichartige Arbeit gemacht werden ,

soll; überdieß wird die Arbeit besser.
dem erforderlichen Durch,messer gebracht, der Mikroskope zum Beispiel, ist einenachdem man früher den Rand an dem einen

eigenthümliche Arbeit. Das Messing wirdEnde der Röhre ein wärts gehämmert hat, mittelst einer feinen Stahlspitze 'in äußerstum das Abgleiten vom Stahlzilinder zu ver-
feinen parallelen Linien geritzt, und diesehüten. Dann wird sie mittelst einer kräf-

.

.. Linien sind zuweilen so fein und nahe, daßtigen Maschine durch erne runde Oeffnung di Ob fl" h' di
. .

h F b
.

. '._' ie er ac e ie prismatisc en ar en,von der gehörigen Größe 111 emer Stahl-
"d hIf', urc nte erenz 'hervorgebracht, zeigt.platte gedrückt, wodurch die Röhre voll-

R h
'

'0 s s at zwei Schraubenschneid-kommen wird, und natürlich sehr fest auf '

Maschinen von mehreren Ellen Längedem Stahlzilinder steckt. Um sie herab zu
und höchst komplizirter Einrichtung.
Die Schrauben an Röhren der Linsen
werden auf sinnreiche Weise geschnitten
mittelst eines Instrumentes , das Zähne
gleich einer feinen Säge hat, gegen dieDie Ans�hraublinge, Köpfe etc. werden Röhre' geharten wird 1 wenn sie sich in del'zuerst in Holz geschnitten, und dann in Scheibe dreht, und in gleichmäßiger BeweMetall gegossen. Dieser Guß ist natürlich gung vorwärts rückt, welche in einem gesehr roh, wenn er aus dem Ofen kommt. wissen Verhältniße zur Schnelligkeit derDer Ring wird auf folgende Art an die Drehung steht. - Phot. Notes. VI. to.Röh�e gelötet. Er wird zuerst einwärts ge-

bringen, braucht man nur die Wirkung der

Masc?ine umzukehren,
.

indem man die
Röhre in der ersten entgegen gesetzten Rich-
tung einführt.

_
_
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54, UelJcr die KoHod=El'zeogung.
Von Thomas S: D�VIS.

(GelesenIn der Süd-Londoner fotografischen Gesellschaft den 13. Febr. 'L862.)
In der gegenwärtigen Abhandlung will in einern ,passenden irdenen oder sonstigen

i�h 'nur dieMethoden detailliren, nach wel- Geschirre , das von den Säuren nicht ange
chen die besten Resultate, nach meinen griffen wird. Durch diese Mischung wird

eigenen vielfältigen Erfahrungen über diesen große Hitze hervorgebracht. Man läßt- die

Gegenstand erreicht werden können. Es wird Mischung abkühlen, bis sie eine 'I'empcratur
gut sein, hier zu bemerken , daß die beson- von !)O bis 60 Grad Fahrenheit erreicht

dere Formel, welche ich berücksichtige, hat. Die Baumwolle soll so offen als thunlich

jene ist, die ich besonders vortheilhaft zum eingeführt werden; und um sicher zu sein,
Arbeiten mit nassem Kollode, rnit Eisen-Ent- daß die Baumwolle mit den Säuren voll

wiklern , und den gewaschenen trockenen kommen imprägnirt, und jeder Theil gleich
Eiweiß- Verfahren im Allgemeinen gefunden mäßig und vollständig ihrer Einwirkung im
habe. Nach derselben kann ein KoUod be- terzogen wird, rührt man sie mit einem'

reitet werden, das in jeder Beziehung ge- Stabe
I

von Glas, oder irgend einem anderen,
eignet ist, mit dem Pirogallussäure-Entwick- .durch die Säuren nicht angreifbaren Stoffe
ler die besten Resultate zu geben. um. Die Bäuren werden dann abgegoß.en

Aber darauf muß ich mit Nach- oder abgezogen. :_ ,-_ Die Baumwolle muß
druck bestehen, daß, man keiuer 'Fo�'m der I später gewaschen, aufgemacht und getrocknet
Entwicklung, keiner Bereitungsweise trock- werden, was am besten. geschieht, indem

kener Platten einen wissenschaftlichen Werth man sie dünn auf die Oberfläche in einem

beimesse, wenn sie nicht geeignet ist, in Zimmer ausbreitet, das mit Dampf oder auf

Verbindung mit einem -Kollode von bekann- andere Art bis auf :1800 Fahrenheit erwärmt

ter chemischer 'Zusammensetzung erfolg- wird; wenn, sie trocken ist, kann sie ge:
reich durchgeführt zu werden. braucht worden. Ich will bemerken, daß

Ich will hier einen Auszug von dem Salpetersäure allein auf Baumwolle eine

Patente John T a y lor's ('t 8�6) über Schieß- ähnliche Wirkung hervorbringt. Hier

baumwolle geben , insofern dieser manchen bei muß abel' die Baumwolle herausge
praktischen Wink enthält, der auf die Er- nommen und gewaschen werdeu, sobald sie

zeugung des fotografischen Piroxilins gleich in der Säure e .weicht ist; und ich glaube,
anwendbar ist: daß mit Salpetersäure allein ein so gutes

l) Der Pflauzenstoff (t heißt es ,) welcher Resultat nicht erreicht werden kann, wäh

sich zu diesem Zwecke am .besten eig- rend das Produkt kostspieliger ist. «

net, ist Baumwolle in clem Zustande, in Aus diesem Auszuge kann man entneh
welchem sie hierher kommt, aber gereinigt men, daß das Prinzip der Erzeugung von

von allen fremden Stoffen, da es wünschens- Schießbaumwolle nicht von den bezüglichen
worth ist, nur auf der reinen Baumwollfaser Verhältnissen der Säurenmischung abhängt,

,

zu arbeiten, welche trocken sein soll, Die obwohl Ta y lor dem Verhältniße von eins

Säuren, welche ich anwende, sind Salpeter- zu drei den Vorzng gibt. Die explosive
säure von. :L'4ö bis :L'!)Ü, und Schwefel- Baumwolle, welche in Säuren von der obi

säure von f '8!) spezifischem Ge-wicht. Nach gen Stärke gemacht ist,eignet sich nicht zur

meiner Erfahrung ist das beste :Mischungs- Kolloderzeugung, weil das Produkt. in einer

Verhältniß ein Theil Salpetersäure auf drei Losung von Alkoholund Aether nicht lös

Theile Schwefelsäure ;, die Mischung erfolgt .lich ist. Verdünnen wir jedoch die Säuren
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bis zu dem entsprechenden Grade, oder was

diesem analog ist, nehmen wir Säuren von ge
ringerem spezifischen Gewichte, und behan-J
deln die Baumwolle damit, so erhalten wir ein
Piroxilin, das ill einer ätherischen Alkohol
lösung löslich ist" und sich von dem frü
heren, wenn es mit Wasser gesättigt ist,
durch ein balbdurchsichtiges Aussehen und
Neigung zu theilweiser Zersetzung unter
scheidet. Wenn wir die Säuren zu sehr ver

dünnen, so wird die Textur der Baumwolle
ganz zerstört; im äußersten Grade wird sie
vollkommen aufgelöst, sobald man sie in
die saure Mischung taucht. Die' zersetzende
oder auflösende Kraft der verdünnten Säu-

zu bieten schein�. Ohne mich hierbei länger
aufzuhalten, will ich auf meine Bereitungs
weise eines Piroxilins übergehen, das gleich
geeignet ist zur Herstellung eines für nasse
und trockene Verfahren brauchbaren Kol
lodes.

Um Piroxilin zu machen, nimmt man

3% Unzen gewöhnliches, getrocknetes, und
gewogenes salpetersaures Kali, und mischt
es in einem irdenen Gefäße mit 10% flüßi
gen Drachmen Wasser; Auf dieses gießt,
man 41/2 flüßige Unzen Salpetersäure von

i ·42 spezifischem Gewicht und 8% flüßige
Unzen der stärksten käuflichen Schwefel
säure, von etwa 1'840' spezifischem Gewich t

72

ren nimmt zu bei einer Erhöhung ihrer und mischt das Ganze gut mit einem GlasTemperatur, so daß eine saure Mischung, stab. Sobald das Ganze eine Temperaturin welcher die Baumwollfaser bei einer nie- von 1.400 bis 1000 Fahrenheit erreicht hat,
drigen Temperatur kaum geändert wird, führt man 100 Grän fein zertheilte Baum
dieselbe bei einer höheren gänzlich auflöst. wolle 'in geringen Mengen ein,' wobei
Da man gefunden hat, daß ein flüßigeres man hauptsächlich Sorge trägt, daß jedeKollod aus einem Piroxilin erzeugt werden Qantität mit Säure gesättiget ist, ehe die

,kann, welches bei einer höheren Temperatur nächste eingeführt wird; das Ganze läßt
gemacht ist, so folgt daraus; daß die Säu- man dann auf einer nicht leitenden Ober
ren entsprechend weniger verdünnt werden fläche etwa iO Minuten lang stehen. Nach
müßen , wenn sie bei höherer 'I'ernperatur Verlauf VOll dieser Zeit drückt man die
gebraucht werden sollen, damit sie auf die- Baumwolle mit dem Glasstabe gegenselbe Pflanzenfaser eine. gegebene W�rkung den Boden des Gefäßes, und gießt die
ausüben. flüßige Lösung so genau als möglich ab. Das

Das wesentliche Element der Erwägung Piroxilin muß dann schnell in drei
bei der Erzeugung eines Piroxilins, das den oder viermal gewechseltem Wasser gewa
Anforderungen des Fotografen. entspricht, sehen werden, später 'noch einige Male, mit
ist daher das Verdünnungs-Verhältniß der der Vorsicht, zwischen jedem. Waschen so
Säuren, welches, mit der normalen Baum- viel- Feuchtigkeit als möglich auszupreßen;wolle bei irgend einer bestimmten Tempe- auf diese Art wird die Baumwolle schnell'ratur zwischen i30 und 100 Grad Fahren- und durchaus von der geringsten Spur von
heit in Verbindung gebracht, die besten Re- Säure befreit. Als Vorsichtsmaßregel kann
sultate gibt. Die obige Regel findet gleich- man eines oder zwei der letzen Wasch
mäßig ihre Anwendung, mag nun die Sal- wasser durch den Zusatz einiger Tropfen
petersäure im freien Zustande gebraucht, Ammoniak schwach alkalinisch machen; das
oder durch die chemische Ein wirkung der Wasser des letzten Waschens muß aber
Schwefelsäure' von salpetersaurem Kali be- neutral und destillirt sein. Nun kann man
freit werden. So weit meine Erfahrung be- die Baumwolle theilweise von selbst trock
züglich der Anwendung der freien Salpeter- nen lassen, die letzten Spuren von Feuch
säure oder des salpetersauren Kali reicht, tigkeit müßen aber mittelst eines heißenso'muß ich gestehen, daß mit Rücksicht auf Wasserbades beseitiget werden. Da die
Gleichförmigkeit und Tauglichkeit eine Ver- 'W�ssermenge in der 'obigen Formel das
bindung der heiden einen geringen Vortheil Element des Erfolges ausmacht, so wird es
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gut sein, die äußersten Grenzen und die wenn die schwache Milchartigkeit , welche
resultirenden Wirkungen zu verzeichnen. im reinen Kollode selbst nach langen Stehen
Wenn wir, anstatt der empfohlenen 101/2" immer' zurückbleibt, unmittelbar bei'diesem
zwölf flüßige Drachmen zusetzen, so wird der Zusatze verschwindet. Um diese Wirkung
größere Theil der Baumwolle in der Säure sicher hervorzubringen, empfehle ich die An

aufgelöst, und der Rückstand, wenn er ge- wendung eines schwächeren Alkohols bei der
waschen und getrocknet ist, wird sieh in Erzeugung des Kollodes, als jenes, welcher
Aether und Alkohol nur schwer auflösen, zum Auflösen der Salze verwendet wird.
und ein pulveriges, unzusammenhängendes Ich weiß, daß die größere Leichtigkeit, mit
und unbrauchbares Häutchen geben. Wenn welcher die verwendeten Salze durch den
wir anderseits die Wassermenge auf acht schwächeren 'Weingeist aufgelöst werden,
flüßige Unzen reduziren, werden wir finden, zu einer Praxis geführt hat, welche von der
daß die Baumwolle nach dem Wa sehen und empfohlenen verschieden ist; aber' unter
Trocknen ihr Aussehen nur wenig ändert, in solchen Umständen. kommt gewöhnlich ein
der ätherischen Mischung senwer löslich ist, Nieders�hlag vor. Die Zusammensetzung
und ein Häutchenmit einer Schlieren-Textur der Bejodungslösung ist folgende:
gibt. Es folgt' daraus, daß alle mehr Jodkalium 6 Grän
karakteristischen Piroxilinarten durch eine Jodkadmium 18 J'

verhältnißmäßig geringfügige Aenderung in Bromkalium 2 ',(im Ueberschuß)
der Stärke der Säuren erzeugt werden kön- Chlorammonium 2 "

nen. Wird jedoch das Wasser -in dem oben Alkohol ('80t> sp. G.) i flüßige Unze.
gegebenen Maße zugezetzt, so gehen die Aus chemischen und fotcgraüsehen.
losgelösten Baumwollthailehen dem ersten Rücksichten ziehe ich die Verbindung von

Waschwasser ein milchartiges Aussehen; Jodkalium und Jodkadinium den Verbin
die Baumwolle wird; so lange sie naß ist, dungen anderer Bejodungssalze vor; und
gegen ein Licht gehalten, ein halbdurch- die Stätigkeit und Löslichkeit des letzteren
sichtiges Aussehen haben, und wird sich nach verbindet sich vortheilhaft mit der Unstät
dem Trocknen in Eisessig oder in einer heit und geringen Löslichkeit des Ersteren.
ätherischen Alkohol-Lösung leicht und ohne Das alkalinische Jod ist überdieß ausge
Rückstand auflösen. Aus diesem Piroxilin zeichnet befähiget, große und übermäßige
wird das reine KoUod gemacht, wie folgt: Kraft und Intensität zu geben, während das

Methyl-Aether '720 bis '73Q sp. G. 41/2 metallische Salz von selbst .dem Bilde einen
flüß. Unze. entgegengesetzten Karakter gibt. Eine Ver-

Alkohol ('837 sp. G.) -1 % flüß. Unze. bindung ·dieser beiden in den obigen Ver-
Piroxilin • 61/2 Grän hältnißen gibt wahrscheinlich das beste Bild,

Den Methyl- Aether kann man in das durch den Gebrauch von Jod allein her
jeder der obigen Stärken käuflich erhal- gestellt werden kann. Jodkalium kahn man

ten, der Alkohol ist der gewöhnliche .rekti- dem Ammoniak vorziehen, insofern ersteres
fizirte Weingeist von t>6'6°: weniger der Zersetzung unterliegt, und da-

Die empfindlichmachende Lösung, wel- her weniger Jed frei macht als letzte
ehe dem reinen Kollode zugesetzt werden res. Das Jodnatrium ist in seiner Wirk
muß, ist eine Frage von Wichtigkeit, als die samkeit und seinen Eigenschaften beinahe
nächste bei der Piroxilin-Erzeugung. identisch mit dem Jodkalium; letzteres kann

Ich halte es für außerordentlich wün- man sich aber leichter im relnen Zustande
schenswerth, Sorge zu tragen', daß der Zu- verschaffen. Der Zusatz von Cblor und
satz der empfindlichen Lösung zum reinen Brom zu der Verbindung der obigen Salze
Kollode nicht von dem geringsten Nieder- bewirkt eine .Schwächung der zu starken
schlage begleitet sei; es ist sogar besser, Kontraste, welche bei dem Gebrauche eines
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blas bejodeten Kollodes leicht vorkommen waren diese, Versuche darauf gerichtet,
können, gibt größere Sicherheit vor Flecken solche Salze in die empfindliche Lösung

.

und Nebeln, und, was beachtenswerth ist, einzuführen, welche durch doppelte Zer

'gestattet eine längere Belichtung, wenn sie setzung mit salpetersaurem Silberoxid un

zur Kopirung von im Schatten beflndli- lösliche Zusammensetzungen bilden, die

._?hen Gegenständen nothwendig ist, ohne durch die aktinische' Kraft mehr oder we

daß dadurch die bellen Lichten weniger niger angegriffen werden. Die Salze, welche

kräftig werden. Die woblthätigen Wirkuu- zu diesem Zwecke mit Erfolg verwendet

gen des Chlorammoniak sind nur geringfü- werden können, beschränken sich augen

gig, was die Verwendung des Kollodes beim scheinlieh auf jene, welche theilweise in

naßen Verfahren anbelangt. Es gibt jedoch einer Mischung von Alkohol und Aether·

größere Empfindlichkeit, höheren Glanz des löslich sind, und unlösliche Zusammen

Negatives, und allgemeine Richtigkeit des setzungen geben, wenn das elektrisch ne

Tones der Platten, von welchen das ganze gative Element mit der metallischen Basis

freie salpetersaure Silberoxid zum Behufe in Verbindung tritt. In .Uebereinstimmung
des Auftragens eines Schutzmittels wegge- mit den obigen Bedingungen habe ich für

waschen wurde. W�s die Einführung des meine Experimente die essigsauren, zitro

dem Brom-Ammonium _vorgezogenen Brom- 1 nensauren, äpfelsauren , bernsteinsauren,
kaliums anbelangt, so kann bemerkt werden, benzoesauren , arseniksauten Salz-Verbin

daß, obwohl dasselbe in Alkohol weniger dungen gewählt. '

leicht löslich ist, es doch bei negativen Bil- Die einzigen Fälle, in welchen ich einige
, dern in Verbindung mit gemischten alkali � Anzeigen von gesteigerter Empfindlichkeit
nischen und metallischen .Jodsalzen hin erhielt, waren jene, in welchen die einge
reicht, um die gewünschte Wirkung hervor- führten. Salze

.

eine alkalinische Reakzion

zubringen. Durch die Anwendung desselben besaßen. Unter diesen will .ich besonders

verhindern wir eine doppelte Zersetzung, das arseniksaure Kali erwähnen. Da die

welche unter gewißen Umständen sonst eiu- Silbersalze mit einem so gebildeten Karakter

treten kann. Die Salze rnüßen.wie beschrie- unter dem Einfhiße der gewöhnlichen Ent

ben wurde, in etwa drei Viertheilen des Al- wicklungs-Mitteln zur Redukziou geneigt
kohols aufgelöst, und nachdem man sie sind) so ist ihre Anwendung in einem höhe

während zwei oder drei Tagen 'häufig ge- ren oder geringeren Grade von einem allge
schüttelt hat, sorgfältig filtrirt werden ; meinen Nebligwerden des Bildes begleitet.
dann setzt man den Ueberrest des Alkohols Bei Verfolgung einiger Experimente bezüg
zu. Die Bejo dungslösuug wird mit dem rei- lieh der Empfindlichkeit führte ich allstatt

nen Kollode im Verhältniße von einem Theile des weniger löslichen Chlor-Ammoniums das

-des letzten auf drei der ersteren gemischt, dreifach Goldchlorid in die empfindliche
und man wird finden, daß die resultirende Lösung ein. Die durch diesen Zusatz ver
Zusammensetzung- jeder möglichen Aufor- ursachte Steigerung der Empfindlichkeit
-derung des künstlerischen Fotografen ent- war sehr kenntlich und entschieden; aber

-spricht, mit Ausnahme der einer sehr schnel- die bekannte Leichtigkeit der Redukzion,
len "Empflndllchkeit, Indem ich den Gegen- welcher dieses Salz, demEinfluße de's Lieh

stand mit der Absicht auf Erzielung einerge- tes entzogen, unter der Einwirkung von Pi

steigerten EmpfincUichkeit verfolgte, machte rogallus- und einfach schwefelsauren Eisen

ich viele veröffentlichte und Original-Experi- lösungen unterworfen ist, schwächten die
I

mente durch, ohne jedoch auf irgend einen
. .Möglichkeit ihrer erfolgreichen Anwendung.

besonderen Erfolg zu stoßen , d�r' nicht So groß ist die Geneigtheit dieses Salzes

von irgend welchem ernsten Uebelstande zur Redukzion , ,daß die Einfüh-rung einer

begleitet gewesen wäre. Im Allgerneinen einzigen Platte) welche mit einem Häutchen
.

• .:.-. I
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bedeckt ist, das nur eine Spur davon enthält, I gegenwärtigen Augenblicke mit Kollodarten
hinreicht, um eine große Menge der salpe- von gewöhnlicher Empfindlichkeit begnügen
tel'saul'en Silberoxidbad-Lösung für weitere I müßen , und daß wir bisher noch kein Be
fotografische Zwecke unbrauchbar zu ma- schleunigungsmittel von ausnahmsloser Nütz
ehen. Als allgemeines Resultat meiner For- lichkeit entdeckt haben. - Brit. Journ.

schungen in dieser Richtung kann ich nur IX. 56'.
(lie Meinung aussprechen, daß wir uns im

55. Einige BeDlerkungen über trockene Verfahren zu Hause und im Freien.

Von W. J. C. MOENS.,
(Gelesen in der Sitzung der Nord-Londoner fotografischen Gesellschaft am 23. Okt. 1863.)

Ich glaube, es ist ziemlich allgemein an- sichten der französischen Katedrale, der
erkannt, daß alle trockenen Verfahren in Ruinen des alten Rom und der Statuen in
ihren Resultaten mehr oder weniger unge- den verschiedenen Museen sind beinahe
wiß sind. Ich will damit nicht sagen, daß alle mit dem ersteren aufgenommen.
man nicht mit jedem Verfahren gute Kollod -Eiweiß wird am meisten für
Bilder erhalten kann; aber die Fehler, Stereografien gebraucht. Wir müßen aber,
welche auch dem sorgfältigsten Fotogra- indem wir von unsern Naclibären reden, be
fen von Zeit zu Zeit vorkommen, lassen merken, daß ihre Ansichten fast ohne Aus
ibn immer mit einer gewißen Aengst- nahme der Baukunst entnommen sind;
lichkeit der Zeit entgegen sehen, wenn er Bäume vermeiden sie sorgfältig; den Himmel
die Platten entwickeln soll, welche er mit retouchiren sie, w,as ihre Aufgabe vielleich
so vieler Mühe und Sorgfalt belichtet, und termacht. Ich will nur einige Andeutnn
auf deren Erfolg er vielleicht Monate lang gen geben, welche ich von französischen,
gewartet hat. Dieß ist bei Dilettanten eben-' italienischen und deutschen Fotografen rück-

- falls der Fall. Noch schlimmer ist es bei Fo- sichtlich ihrer Behandlung dieser beiden
,

tografen von Beruf; diese wagen es kaum, Verfahren gesammelt habe.
sich auf die Unsicherhei� einer trockenenl Im Allgerneinensind diese unseren Brü!
Platte zu verlassen. Die Folge davon ist, dern wenig mittheilsam, und machen die ge
daß die trockene Fotografie mehr und mehr I ringste Kleinigkeit zum strengsten Ge
von ihren Anhängern verlassen wird. Ich heimniß. 1),

'

kann nicht umhin zu glauben, daß 'die Sie halten sehr viel auf das Trocknen
Hauptursache der meisten Fehler, welche der Platten mit Hitze vor dem Bekleiden;mit Flecken anfangen und mit Blasen endi- die Vernachlässigung derselben ist die
gen, die Feuchtigkeit unseres Klimas ist, Hauptursache von Blasen. Anstatt das Jod
welche die Platten mehr oder weniger feucht mit dem Eiweiß zu mischen, setzen sie ihre
macht. In Frankreich und

.. It�.�i'�.:�2,�:��.Has- Platten sehr oft' Joddämpfen aus. Die gro
ses Kollod die Ausnahme, und' trockene
Platten die Regel" sind", '-�fi'nllet'" maI{äiese
Fehler nicht; besonders in Italietrfst; allge
mein gesprochen, die Luft so trocken, daß
Leim die Stelle unserer Gummi- und Kaut-
schuck-Firniße einnimmt.

Die beiden am .meisten verbreiteten
trockenen Verfahren sind einfaches Eiweiß
und Koilod-Eiweiß. Die glänzenden An-

I) Leider besteht diese Geheimnißkräme
'rei in nichtsagendeu Kleinigkeiten ebenso in
England wie in Frankreich, Deutschland etc.;
es deutet dieß aber unzweifelhaft auf die gren
zenlose Unwissenheit und den sehr geringen
Grad von Bildung so mancher Fotografen hin,
die dabei die Fotografie dennoch einestheils
als Kunst und anderntheils als einen Zweig'
der Natur-Wissenschaften ansehen wollen.
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ßen Platten werden bekleidet, indem man Eiweiß-Verfahrens angeben, nach ,welchen '}
sie in einem zu diesem Behufe gemachten S c h war z s chi I d, ein berühmter deutseher

'Halter befestigt, das Eiweiß auf die Mitte Fotog�af, arbeitet, denich in Parlermo traf,
der Platte gießt, und diese dreht;' das und der mir höchst bereitwillig seine Me

Eiweiß verbreitet sich schnell über dieselbe, thode mittheilte ..

und der Ueberschuß wird eben durch diese Die Platte wird zuerst mit altem Kollode

Bewegung fortgetrieben. Sie wird in hori- bekleidet, das ein wenig freies Jod enthält,
zontaler Stellung getrocknet, mit einem und in einem neutralen Bade von salpeter
Brette zwischen jeder Platte. Die Nitrat- sauren, Silberoxid , etwa 2ö Grän auf die

bäder 'sind gewöhnlich flache Tröge von

Guttapercha, wobei man die außerordent

lich großen .Iothrechten Bäder vermeidet,
welche sonst für die großen Platten noth-

wendig wären.

Unze, empfindlich gemacht; dann wird sie

in zwei oder dreimal gewechseltem destil-'

lirtem. Wasser gewaschen, und ablaufen' ge

lassen; dann gießt er sorgfältig mit einem

Guße folgende Eiweißlösung darüber, welche

er ablaufen läßt, um dann die Platte auf
Entwickelt wird mit Gallussäure auf

folgende Art: Die Platte wird wagrecht auf etwa eine halbe Minute mit frischer Lösung
zu bedeken, wora,uf sie aufgerichtet und guteinen Ständer gelegt, und e!ne einige Tage

alte Gallussäure- Lösung aufgegoßen; und getrocknet wird.

mittelst eines Stückes reinen Löschpapie
res ausgebreitet. Man läßt sie nun einige
Minuten darauf, damit das Häutchen gut
befeuchtet werde, 'gießt sie dann ab, und

- . �

es .wird eine, gleiche Menge Nitratsilber.

�ünfzehn bis zwanzig Grän auf die Unze, in

derselben Weise darüber ausgebreitet. Dieß

Eiweiß

Wasser

Jodkalium
Arabischer Gummi

Ammoniak

.4 Unzen

. 1/2 )),

· 24 Grän

· 30 I)

· 4ö Minims.

In diesem Zustande können die Platten

aufbewahrt' werden. Wenn man- sie braucht,
bringt schnell alles Detail heraus, worauf

d
"

f 1 d B d hei
"

wer en SIe rm 0 gen em
-

a e noc lem-
die Silberlösung in die zuerst gebrauchte I fi dli h ht'

' rna emp n lC gemac :
Gallussäure gegoßen wird ; dieß zeigt sich

.

wünschenswerth, 'um die erforderliche Dichte 'I SIlber. . 1

unze} gesättigt mit Jodkalium
. Wasser . .1 0 n ' vor dem Zusatze der

zu erhalten; es darf aber nicht zu dick g�- Essigsäure 1 ))'
'

Essigsäure.
'

macht werden. Dieß ist eine kräftige si- 'Gewascb.'eB wird dann, wie früh.er. Für
chere, und schnelle Entwicklungs-Methode Stereoskopien beträgt die Belichtung an
und man kann gleichzeitig mehrere Platten

der Sönne etwa 2 Minuten ;, entwickelt wer-

behandeln. Sollte eine Platte zu wenig be-
den sie wie Eiweißplatten ; mit unte

lichtet sein, so wird die Flamme einer Spi- schwefligsaurem Natron werden sie abge
rituslampe, welche man unter der Platte

klärt; denn Cian zieht gerne lias Häutchen
sorgfältig hin und her bewegt, oft die er-

in Hunzeln. Ich glaube , daß ein Jod- und
förderlichen Details zum Vorschein bringen. Brom-Zusatz zum Eiweiß die Platte für
Die Entwicklungsgl'äser müßen jederzeit dU�Jil�elgrüne und rethe Strahlen empfiadlich
sehr rein sein.

-

machen würde. - Brit. Journ: VIII. 382•.

Ich wilf nun die Details eines Kollod-

56. D'�e RoHe der chemisch wirkenden Strahlen des Sennenliehses in der Fotografie.
Von ST'ElNHE1L und ALBF;RT.

, ,I

, ,,' "Mit dem Hoffotografen Alb e r t .Iiat der

I
des' Sonnenlichtes am großen Lichtanaliseur der

Konservator von S t einhe i 1 in München ge- Staatssammlung zu fotografiren. Es hat sich
meinsam Ver uche vorgenommen: das Spektrum hierbei das überraschende Resultat herausge-
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stellt, daß nur die chemisch wirkenden Strahlen, Mitteln, in einem sehr kurzen Zeitmoment Abbil
deren fixe Linien andere sind, als die des vio- düngen zu gewinnen. Durch 'Vervollkommullg der
Ietten Lichtes, Fotografien erzeugen, daß da- Apparate wird die Zeit der Exposizionaehwer
gegen auf das intensivste Gelb, Grün oder Brau wesentlich verkürzt werden können. Bishe r waren
nicht die geringste Wirkung auf die empfindlich- chemische Aenderungen in dem Präpariren der
'ste Platte hat. Man wird also in Zukunft die Platten das wirksamste Mittel. Nach den eben
fotografischen Apparate nicht mehr für das Licht erwähnten Versuchen gibt es aber ein noch
achromatisch zu machen haben; sondern nur viel wirksameres. Dieß besteht in der, Treu
für die chemisch wirkenden Strahlen, und den nung der chemisch wirkenden Strahlen von den
mittleren Lichtstrahl rechnen, um die Differenz Lichtstrahlen und hauptsächlich von den Wär
zwischen optischen und chemischen Fokus ver- mestrahlen. Man kann gegenwärtig kein Objekt
schwinden zu machen. Zugleich zeigen diese, mit 100fachen Sonnenschein beleuchten, um die
Versuche, weßhalb ein fotografisches Bild z. B. Zeit, der Exposizion 100mal kleiner zu machen,
des Mondes mehr und feinere Details zeigt als weil das Objekt von den Wärmestrahlen ver
mit den Instrumeriten direkt wahrzunehmen sind, nichtet würde. Wohl aber kann dieser Effekt
weil die chemischen Strahlen weniger Ausdeh- erzielt werden, wenn LIcht- und Wärm�-Strah
nung im Spektrum haben als die Liehtatrah- len abgeschieden und nur mit den chemisch
leri und sogleich auch schärfere Bilder geben. wirkenden beleuchtet wird. - Beilage z. NT. 232
Die Fotografie strebt bis jetzt vergeblich nach d; Atlgem. Zeilg. 1862. - Dingt. Jour. B. 165. S.897.

57. Fotografische Nachbildungen,

Die Fotografen M.ayer & Pierson in: mechanischen Mitteln hervorgebracht werden,
Paris haben eine Klage wegen fotografischer II können in keinem Falle mit denen der Intelli
Nachbildung der Porträts von Cavour und Pal- genz auf gleiche Stufe gestellt :wei'den, und
merston, die sie herausgegeben hab en, einge- der In-dustrie, welche sie erzeugt, ein ähnli
reicht, und von Tribunai folgenden Bescheid ches Eigenthumsrecht verschaffen, wie es der
erhalten: Da die Fotografie die Kunst ist, das Künstler' besitzt, der erfindet"-uM schöpferisch
äußere Ansehen von Gegenständen mit Hilfe wirkt. Die Rechtswissenscllaft Ilat bereits die
der dunl len Kammer und einer Reihe chemi- selbe_n Prinzipien auf das Abformen angewandt:
scher Prozesse wiederzugeben, und: dies als welches wie die Fotografie Uebung und Ge
eine rein mit der Hand auszuführende Arbeit

I
schicklichkeit in der Ausführung fordert, In

anzusehen :

:, ZU welcher ohne Zweifel Uebung dem Da g u err e sein Geheimniß dem Staate
und große Geschicklichkeit gehört, welche aber verkaufte, hat er seine Erfind�ng so wie alle
in nichts mit den Werken des Malers oder seine Resultate der Oeffentlichkeit preisgege
Zeichners, die mit, ijiife. ihrer .Eantasie Kom- ben, 'und es würde allen' .Regeln in ähnlichen
posizionen und Gegenstände schöpferisch ge- Fällen entgegenlaufen; wollte man ein Privi
stalten oder nach ihrer eigenen Auffassung legium geben, nicht dem Erfinder, sondern
vorhandene Gegenstände nachbilden, überein- allen denen, welche von seiner Erfindung Nutzen,
stimmt, so kann man mit aller Anerkennung gezogen haben oder ziehen werden.« -

der Dienste, welche die Fotografie den schö- Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daß
nen Künsten geleistet hat, derselben doch kei- die Nachbildung, ,:V()p- Fotografien nicht nach

'lien Platz unter diesen anweisen, denn in der den Aftlkeln 42� etc.'··des Code penal als Nach
That, die Fotografie erfindet nicht und S'9h�ff� druck angesehen und bestraft 'werden kann,'
nicht, sie begnügt sich mit Nachbildun,gell.:r1J,:RY, und hat daßhalb das Tribunal die Klage zu

sklavischer Wiedergabe von Gegenstänß��t,,�,�J.ii: rückgewiesen. - Leipz. IIlst. Zeit. 1862 Nr. 974.
ehe in den Bereich des Objektivglases gebracht S. 150. 1. März

werden, und diese Werke, welche also mit reiß

58. MOlltblauc 'otogr.afien.
Der Gebr. BISSON in Paris,

Es ist die � 6rh�rs,a�ung ?einahe ausz�- 'r jeder
. �m Fortschritt seiner Wissenschaft sich

sprechen, daß III vielleicht nicht ferner Ze!.t betheiligeade Naturforscher €lbenso nothwen-
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Vorsitzender : F. F. Statham.'
Ge 0 r ge hat 'einige schölle Bilder, Kopien

von Stichen, vorgelegt, deren Eigenthümlichkeit
darin besteht, daß sie mit Eisen ohne nach

maliges Intensiv-machen entwickelt wurden.
Ge 0 rgearbeitet nach dem gewöhnlichem Ver

fahren, mit gekauftem Kollode. Sein Entwickler
besteht aus 10 Grän einfach schwefelsaurem
Eisenoxid, '1 Unze Wasser, 10 Tropfen Essig
säure, eben so viel Alkohol, und 1 Tropfen
Ammoniak. Das Bad �eut;alisirt er mit ein

wenig Aetzkali, etwa ein Tropfen auf 6
Unzen Lösung. Er erhält mit diesem Entwick
ler so dichte Negative" daß es unmöglich ist,
durch dieselben abzuziehen. Er wendet auch

essigsaures Ammoniak an.

Hug he s sagt, das Verdienst gebühre
nicht dem Entwickler, sondern der Beschaffen
heit des Kollocles.

Ge 0 r ge entgegnet darauf, daß '�r jenen
Entwickler bei anderen Kollodarren mit glei
chem Erfolge angewendet habe,

S imp son meint, daß Kollod und Bad die

Wirkung hervorbringen, nicht der Entwickler.

Hug h e s las dann eine AbhancUung über

Kunstfotografie
.

und zusammengesetzte Abziehen.

Nach einigen, die Theorie der obigen Ab

hancllung betreffenden Einwendungen von Seite
mehrerer Sprecher erklärt L Ei a k e, daß er

einige Bemerkungen überdie Behandlungs
weise Fry's machen wolle. Er ist mit Fry's
Aeußerungen über das nasse Verfahren voll

kommen einverstanden; an Empfindlichkeit und
Sicherheit steht es ohne Gleichen da. Fry hat

gesagt, daß er das negative Bad in der Stärke
von lJO. Grän auf die Unze gebrauche; das
scheint ihm (Leake) zu stark; es .sollte nie
mehr als 40 Grän pr. Unze haben. Ferner
macht Fry sein 'Bad etwas alkalinisch; nach

seiner-Meinung könne 'man aber auf die�e Art
mit dem nassen Verfahren gar kein Bild her
stellen: Er glaubt, daß jenes Kollod, welches

alst positives verkauft wird, mit einem Eisen
Entwickler bessere Resultate gibt, als das ne

gative Kollod. Er wünscht zu wissen, warum.

':78 Nr. 58i. ···60.

dig einen fotografischen Apparat wird besitzen keit für seine ausgezeichneten Dienste, welche

müßen, wie ein Mikroskop. er mehreren wissenschaftlichen Besteigern des

Die Fotografie hat wie in allen Gebieten Montblanc geleistet hat. Es entschied sich

so namentlich auf denen der Fisik, Geografie und nämlich im Jahre 1SlJ9 eine Kommission dieser
Geologie ihre Verdienste ; besonders seitneuester Gesellschaft für einen fotografischen Apparat,
Zeit, wo die Farbentöne sich nebeneinander indem ihr der Gedanke nahe lag, daß die küh

unterscheidbar geltend machen. Noch mehr ge- ¥en Alpenführerselbst die Kunst des Fotogra
steigert wird dies' durch die stereoskopische firens verstehen müßen.

Ausführung. Zu den besten Fotografien in diesem Gebiete

Was die fisikalische Geografie betrifft, so gehören die von Bis son freres in Paris, Es
, )

sind z. B. die Alpengegenden in treuester Wie- sind '10 Tafeln 44 Cent. hoch, lJ4 Cent. breit.

dergabe ausgeführt worden. Die Royal Soc. Die fast gänzlich fehlende Luftperspektive
in London hat als Ehrengeschenk für den AI- fehlt auf diesen Bildern, eben so wie in der

pentührer August Balmat in Ghamouny 2� Wirklichkeit. - Leipz. Illst. Zeilg.,Bd. 38. (Nl'. 978.

Guineen bestimmt, als Zeichen der Dankbar- S. 206; 29. März 1862.)

59. Neue Entdecknilg' in der l'otografie.
Von Prof. Jos. Eugeu BALSAMO in Lucca,

Derselbe hat (nach den Phot.News.) einen auf die Stellen des Papieres wirken, die durch

Ersatz für salpetersaures Silberoxicl bei Herstel- das Licht verändert worden sind. Das Bild

lung des positiven Silbers gefunden, Es ist Salz- wird nun durch eine Lösung von salpetersau
säure mit Fosfor gesättigt und mit essigsaurem ren Wismuthoxid hervorgerufen und fixirt. Da

Kupfer versetzt. Das Papier mit dieser Auflösung bei findet eine Zersetzung des Kupfersalzes
getränkt, wird unter dem Negativbilde dem Lichte statt und das daraus unveränderliche Bild be

ausgesetzt, bis es grau wird, dann aus den- steht aus Wism�lthoxid, __: Leip», lUst. Zeit. Bd.

Rahmen genommen, und l) Minuten lang Schwe- 38 Nr, 983. S 293.3. Mai 186'2.

'felwasserstoffdämpfen ausgesetzt, welche nur

60. SitznugsoBericht

del' Süd-Londoner fotografischen Gesellschaft vom 2.). Dezember 1860.
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Fry schwefelwasserstoffsaures Ammoniak zum genügend, wenn mathematische GenauigkeitIntellsiv-�achen braucht. Hierzu glaubt er, nothwendig ist. Niemand könne ein großes
wäre das Jod-Verfahren mit Pirogallussäure Glas mit der Hand bewegen, daß beide Bilder
und Silber am besten. feststehend bleiben, wenn es in der Scheibe

Fry bemerkt, daß er seit dem Lesen sei- umgedreht wird; und selbst wenn man dieß
ner Abhandlung selbst zu dem Schluße ge- erlangt, bleibt es nur einen Augenblick, denn
langt sei, daß eine schwache Jodlösung besser da der Kitt welcher es hält, noch warm

sei, als schwefelwasserstoffsaures Ammoniak, ist, wird er' dem Gewichte der Linse nachge
welches clem Bilde ein ziemlich gelbes Aus- ben, oder durch sein eigenes Zusammenziehen
sehen gebe, während eine schwache Jodlösung die Zentrizität derselben zerstören. 'Es ist
zartere Wirkungen : hervorbringe. Zum (}e- 'daher eine exzentrische Universal - Patrone
brauche eines Bades von 50 Grän sei er ge- nothwendig , welche in der Scheibe eine Be
zwungen, weil die Bilder sehr leicht fleckig wegung in wagrechten und lothrechten Ebenen
würden; für gewöhnliche Zwecke seien 40 zuläßt. Dadurch mit Hilfe feiner Richtschrau
Grän das Maximum. Das Bad habe �r nur so I ben erhält er vollkommen zentrische Lin
schwach alkalinisch gemacht, daß es kaum sen. Der Fotograf soll bei 'seinen Linsen auf
merkbar ist, und auch dieß nicht aus freiem vollkommene Schärfe sehen. Wenn er auf die
Antriebe. Er habe in seiner Abhandlung ge- Augen eines Sitzenden einstellt, so müßen sie
sagt, daß er zuweilen sein Bad alkalinisch ge- auf der Plattesehr scharf sein, und wenn diese,
funden, und diesem durch einen Uebersohuß von und die Ränder scharf sind, dann kann er die
Säure im Entwickler abgeholfen habe. Er habe sfärische und die aktinische Berichtigung, sei
nur gesagt, daß, wenn etwas alkalinisch sein ner Linse als vollkommen betrachten.
müße, das Bad es seinsoll; wo möglich sollte Ackland sagt, daßDu l lm e y e r's-Me
es neutral sein. Wenn er das Bad entschieden thode, mistelst einer Universal - Patrone zu
alkalinisch findet, setzt er Salpetersäure zu. zentriren, für große Linsen sehr gut sei; seine

A c k 1 and las dann eine Abhandlung über Methode eigne sich aber für große und kleine
,

die optischen Grundsätze bei der Anfertigung Linsen.
von Linsen. (Bel. IV. Nr. 24.) D all m eyer bestreitet die Leichtigkeit des

D a 11 me Je r sagt, eine Linse sei noch Verfahrens von Ac k 1 and nicht, aber es hänge
kein vollkommenes Instrument, wenn sie rich- von der Ehrlichkeit un d Thätigkeit seiner Ar
tig konzentrisch ist. Es sei nicht die schwie-, beiter ab. Angenommen, Ac k 1 and finde, wenn

rigste Aufgabe" eine Linse richtig zu zen- er seine Linse unter den Hebel seiner Ma
triren ; viel schwieriger sei es, eine Linse mit schine bringt, daß einer der Ränder dicker
richtigen sfärischen Flächen zu schleifen, und sei als der andere, so ist es dann die Aufgabe
nicht das 'Uein, sondern sie müßte auch so des Arbeiters, diesen genau zu schleifen, und
beschaffen ein, daß sie vollkommene Schärfe eine neue Krümmung mit einem anderen Mit
sowohl im Mittelpunkte als am Rande des telpunkte zu erzeugen, wenn die Ringe ausge
Bildes gibt. Eine Linse kann richtig zentrirt schliffen werden. Er meint nicht eine gänzliche
sein, ohne deßhalb ein vollkommenes Instru- Aenderung; s'ondern eine Exzentrizität in den
ment zu sein. Diese Erfahrung könne 'man Kurven, wenn nichts da ist, wernach sich der
bei Erzeugung von vergrößernden Teleskopen Arbeiter richten kann. Exzentrizität wird oft
eben so gut machen , als bei fotografischen durch einen Ritz mit dem Schmirgel verursacht,
Linsen, welche den Gegenstancl verkleinern. den der Arbeiter auszupoliren sucht. Alle diese
Ein Fernrohr - Objektiv mit vollkommen sfä- Fehler können in der Scheibe leicht entdeckt
rischen Kurven, das auch sonst richtig ist, werclen.
gibt, wenn' es auch nicht genau zentrirt ist, Ac k 1 and sagt, er betrachte Linsen nie als

-

größere Schärfe, als ein gut zentrirtes, in wel- vollkommen, welche nachgeschliffen werden
chem aber die Kurven der Linsen nicht voll- mußten,
kommen sfärisch sind. Daher darf der Foto- Da 11 me y erfindet im Allgemeinen gerade
graf nicht allein auf die Zentrirung seiner diese Linsen, welche nachgeschliffen und nach
Linsen sehen. Denn wenn Ac k 1 a n d durch polirt wurden, besser als die nur einmal geschlif
die gespiegelten Bilder gesehen hat, daß eine fenen und polirten. Meistens. erhalte man das
der Linsen heraus war,fso zeigt dieß nicht, daß zweite Mal eine beßere Figur. Beim ersten
der -Fehler in einer mangelhaften Zentrirung Schleifen nehmen konvexe Linsen häufig die
liege, denn es kann auch an der Metallfaßung Form eines Sfäroids, konkave hingegen elli
liegen. Ac k 1 a n d's Methode, die Linsen zu _ ptische Formen an. :- Hierauf wurde die
zentriren , hält er nicht für gut; sie sei nicht Sitzung geschloßen. - Bl'it� lourn, VIIl.14.
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61. Ff!_togra,fische Hlustrasleuswerke und deren Idteratur,

In zwei Nummern dieser Zeitschrift sind Eye A. v. Die Meisterwerke der Kupferste-
jene .Werke , 'in denen die Fotografie als II- cherkunst des 1!J-18. Jahrhunderts. In
Iustrazionsmittel benützt. wird, angeführt worden; fotogr. Aufnahmen v. J. Pr ö ck 1 & C.
eine bedeutend größere Zahl von illustrirten Kuhn. 1. Heft (4 Fotogr.) Nürnberg 1861.
Werken:ist jedoch bereits erschienen, wo die Stein, Fol. ,4ThIr.

Fotografie auschließlich als Illustrazionswerk Wilhem Ran Ir e's alte christliche Bilder, fa
benützt wird. Es sind dies Werke, welche tografisch dargestellt. 1. Heft Bilder der
theils Reprodukziouen , theils Original- Auf- flandrischen Schule, Berlin '1861. (Bespro-
nahmen enthalten. chen in d. Allgernein. Augsburger Zeitung

Wir führen hier einige derselben aus Beilage z. Nr, 238. 26. Aug. 1861.)
,

Deutschland auf Archäologische Sammlung nach der Gyps-Me-
r{;1-ul b a �-h Wilh. v. Shakespeare Album in dellen-Sammlung der k. k. Oberrealschule

fotogr. Abbild. (2, Ausgabe nach, d. Orig. Landstrasse in Wien etc, nach d. Natur
Cartons.) 1-3 Lief. Fol. 8 Fotogr.) Ber- fotogr. von .A. Gr 0 II. 4 Lief. it 6 BItt.

lin, Nicolai, '1861. it 10ThlI'. Wien, Oberhausen in, Comm. a Liefrg.
Kaulbach Wilh. v. Shakespeare. Wandge- 7fl, ö. W.

mälde im Treppenhause des neuen Mu- Möbel und Geräthschaften d. Mittelalters aus

seums zu Berlin. Mit Genehmigung der d. ältesten Schlößern u. Burgen der ästen'.
Generaldirection der köuigl. Museen her- Monarchie, fotogr, v, A. Gr 011. kl. fol. 1.

ausgeg. v. AI. Dun J{ er. Fotogr. Ausg. Bd. 1. Heft (4Z, BItt). Wien. Pat ern 0 in
1-3 Lief. Imp. Fa!. (a 4, BItt.) Berliu A, Comm. a Bitt. 'J fl. ö. W.
Dunker. it 62'3 Thlr. Außerdem, sind eine große Anzahl Albums

Hanfstängl Fr. Die vorzüglichsten Gemälde von Fotografien herausgegeben worden, welche
der königl, Galerie in Dresden. In fotogr."""hier aufzuführen der Raum nicht gestattet ist

Abbildungen. In 20 Heften (it 6 Bltt.) Fol. z. B. die Albums von M a ch old in Wien
München 1R60-1862, it 6 Thlr. von Angerer & Mel fii'go , von Groll,

COYI' egio- l Album. Mit Text u. Le- Weselsky etc,
Le o n a r d o d.Vinci- I bensskiz. d. Meister. Je- Nebstdem erwähnen wir eines solchen
Del a r 0 ch e- \t des Albnm mit 10 Fotogr.

I
'IlVerkes: Die Kunstschätze BeJgiens in Foto-

Raphael- Berlin Schauer. grafieu von Fierlants (besprochen im Maga-
Scheffer- J gr. 4,. it 7 Thlr. I zin f d. Literat. des Auslandes 1861 Nr. 40.)
Raphael's Madonna (11 Fotogr. u. 'I'ext.) 110,1" Wie sehr diese Literatür VOll Tag zu Tag

lin Sc hau er.
.

4 Th11'. zuninimt , beweisen die Kataloge und Biblio-
Raphae Is Tapeten - Cartous und seine Bild- grafien der verschiedenen Länder. In Deutsch

nisse d. Päpste Jnl. II u. Lex. X. gr. 4.7 Thlr.
. [and so wie in Oesterreich erscheint ein eige

Rap h a eIs Loggien' des Vatikan (Raphaela Bi- ner Katalog sämmtlicner erschienenen Fotogra-
bel, �2 Fotogr. u. Text.) _ 17 Thlr. fieri und fotografischen Werke jedoch, gewöhn-

Rennaissance-Gallerie. Fotografien VOll Origi- lieh erst nach 1 oder 2 Jahren, wo die Sachen
nal-Erzeugnissen auf clem Gebiete der Zirn- bereits 'alt geworden sind und wenig Interesse
mer-Einrichtung. Jamg.1862" 12Hft. (U-!> mehr darbieten, Lukas.
fot. BItt.) Fo!. Berlin Abelsdroff. 12 Tb1r.

62. Ausstellung VOll Fotografien in Diisseldorf.

Im Juni fand in Düsseldorf eine Ausstel- Einer Reihe anderer Darstellungen des genannten
lung von Fotografien nach Originalgemälden Fotografen nach Bildern Düsseldorfer Kürist
aus dem fotografischen Etablissement von J. T. ler ist auf Antrag des VerIegers Ad. G est e

Michiels in Brüssel im Lokale der, Künstler- witz in Düsseldorf'r vom 'königl, Kultus-Mi
gesellschaft "Malkasten" statt, die wegen ihr�r' nisterium in Berlin der Schutz gegen unbefugte
'vollkommen treuen und ausdrucksvollen Wie- Nachbildurig durch Eintragung zu Theil ge
clergahe der Originale volle Anerkennung fanden. worden. - Lllz, lüus: Zeitg. NI', .1004 tu> .'-),9.
Dieselben sind 22-2411 breit und16-18" hoch. S: 231. 27. Sept. 1862 •

..•�
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Verhandlungen der fotogl'afiscllen Gesellschaft ill Wien.

62. Achtzehnte Pleuarversammlung der fotografischen Gesell,sch aft In Wien vem
7. Oktober 1862.

Nach Verlesung des Protokolls der bums besprochen und beschlossen, daß

letzten, Plenarversammlung machte der Se- sich die Herrn Mitglieder zu Beiträgen von

kretär den Beitritt des Herrn Simon K a es Matrizen oder auf eine andere Weise be
zum Mitgliede bekannt. Sodann führte der- theiligen sollen, und daß dann das Album
seIbe sämmtliche mit Preisen betaeilte Mit- Kernite einen Entwurf des Programmes
glieder der Londoner Industrie-Ausstellung zur Herausgabe dieses Albums auszuarbei
aus dem Gebiete der Fotografie und der ten hätte.
verwandten Fächer an, und berich tete über Es wurde die vom Herrn Mac hol d
den Verlust .der Herrn L ö ehe r e r , der Gesellschaft eingesendete Zeichnung
Sc h mid t & B I a u. für das Gesellschafts-Diplom. den Mitglie-

Hernach machte der Herr Vorstand dern vorgelegt und dieselbe angenommen,
Mitthailungen über die vom Herrn Fa bel' sodann beschlossen, daß dieselbe wo mög
nachgeahmten Guttapercha-Matrizen-Ein-j lioh mittelst Kohlenmethode kopirt werden
lagen, so wie über die vom Herrn Hau g g sollte. Der Vorstand und Herr Gau pm ann,

& Wo 1 f f gearbeiteten Plattenhalter. übernahmen es, Herrn Le t h zu ersuchen,
Er forderte zugleich die Herrn Mitglie-: daß er Yersuche damit anstellen möge.

der auf, daß sie die in neuester Zeit Ausgestellt haben:

angegebene Methode, mit. Ameisen- Die Herrn J ä ger m ay e r & Comp.:
.

säure hervorzurufen, versuchen, und in Fotografien
der nächsten Sitzung darüber berichten Herr Mo 11: Englische Gutta Percha-,

französische Glas-Kuvetterr und Tassen.
Herr K a es: Rosein Papier.
Herr Sei bel & Ge ro I d Fotografien.

mögen.
Sodann wurde die Herausgabe eines

von der Gesellschaft herauszugebenden Al-

63. Neunzehnte lalenarversalUmluug_ den 4. Novembel' 1862.

Nach Verlesung des Protokolls der meinen und insbesondere auf Himmels
letzten Sitzung hielt Herr Professor _ Fotografi: mit Bezug ·auf die ausgestellten
Sc h r

ö

t t e r einen Vortrag über War- Bilder.
ren de la Rue's Leistungen im Allge- Sodann wurden die Namen folgender

Zeit chrift f. Fotograne VI.
.;

11

-.
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graf in Wien.
» G e bet h n er, Fotograf in Warschau.
» Die lin g k. k. Militärbeamter in

Wien.
» Dr. Herrmann Roll e t zu Rustendorf

bei Wien.
Der Herr Vorstand machte bekannt,

daß von Seite der hohen Statthalterei die

ab����qe:r:ten Statuten bewilligt und den

L e man n , Mar tin, V 0 get, L II k as

(als Berichterstatter) noch 4 Mitglieder
aus der Gesellschaft gewählt. Die' Wahl

ergab für:
.

Herrn 0 s t mit 23 Stimmen.
» Graf Wimp fen » 23 »

/) M e Ii ngo» 16 »

» Kr a m e r
:

l) 14
Die übrigen Herrn erhielten. folgende

82 Nr. '6.3-64.
Herrn, die der Gesellschaft als Mitglieder I

senden von Matrizen eingeladen. Zur Ver-

beigetreten sind, verlesen: . vollständigung des Komite's für das Album
Herr Pur k hol zer, Fotograf in Wien. wurden zu den bestehenden Herre;: A n-

» J. L. Wall ne r, Maler und Foto- ger er, . Gau pm ann, Hom 0 la t sc h,

Herrn Mitgliedern zugesendet werden. Stimmen :

Er machte in Folge dessen den Antrag, Kram 0 lin '7
den Herrn Sekzionsrath Ritter v. Sc h war z

. A n rei te r , 'n
jetzt, da die Statuten bewilligt sind, zum Fr ie d ric h n
Ehrenmitgliede zu' wählen, welcher Vor-

.

Wid t e r 4
'schlag einstimmig mit Akklamazion ange- Wes e l s k y 4
nommen wurde. J ä ger mayer 3

Sodann wurde die Herausgabe des Ausgestellt waren von Herrn Art a-

Albums besprochen, das Programm vorge- ria, Fotolithografien.
lesen und die Herrn Mitglied�r zum Ein-

........

'I

64. Zwanzigste Plenarversammlung der fotografischen Gesellschaft VOln 18. Nov. 1862.

Nach Verlesung des Protokolles der dig seine Ansichten über KopfhaIter und
letzten Sitzung machte der Vorstand be- seidene Filter mit.

kannt, daß die zum Organ der Gesellschaft Nebstdem sprach er einige Worte' über

gewählte Zeitschrift in geänderter Form er- die Bilder des Herrn K I u t h, die mit einem
scheinen und der Gesellschaft um einen bil- alten Vo i g t I ä nd e r-Apparate ausgeführt
ligeren Preis abgegeben werden wird. wurden. Derselbe hat die Fotografie als Di-

Sodann wurden die' Namen folgender lettant nur aus Büchern erlernt.

neubeigetretenen Mitglieder bekannt ge- . Herr Vorstand A. Mar t i n zeigte so-

macht:
'

dann zwei Porzellanpapier-Fotografien di e

Herr Fritz K I u t h, Mitvorsteher der Herr 0 r s zag h au's Pest eingesendet hatte,
Heilanstalt Levana, Porträtmaler und Fo- vor; Herr Kr e b e s z, der das Verfahren in

tograf in Zwölfaxing bei Wien. Paris kennen gelernt und mehrerer solcher
Herr Gustav S t e g man n Fotograf in Bilder bereits in der vorigen Sitzung 'vor-

Wien. gezeigt hatte, erklärte das Verfahren.
Herr V 0 get hielt einen Vortrag über Der Sekretär Dr. Lu k a s las einen

das neue' ihm vom Herrn Moll gegebene Brief des Herrn Ludw. Ritter von Kr ie h u

Emailpapier und dem Emailkarton , zeigte be r vor, der die Versuche besprach, ohne
von ihm mit demselben gemachte Proben und Objektiv,' mittelst durchbohrtem Loche Fo
wies .auf die dabei vorkommenden Vortheile tografien aufzunehmen, und zeigte mehrere

imYergleich gegen die andern Papiere hin. solcher Fotografien vor. Dr. Lu k a s wies
Herr Vorstand' A. Mar tin the�te aus I dabei auf diE� in clleser Zeitschrift von B r e w·

einem Briefe des Herrn V og e I aus 'Vene- s te r & Erne r son ausgeführten Arbeiten.
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Nr. 64--:-65. 8'3
Der Herr Vorstand A. M a r tin machte Madamme Juliette Haft ne r : 2lJ Stück

bekannt,daß er veranlaßt habe,daß Herr Prof.

Dr. P 0 hlVorlesungen über fotografische Che
mie vom L Dez. bis Ende März gegen ein

Honorar von lJ fl. halten werde, falls eine ge

nügende Anzahl von Zuhörern sich subskri

biren würde. Die Vorlesungen würden zwei

mal wochentlieh Mittwoch und Samstag von

7-8 Uhr Abends.im Polytechnikum verbun
den mit Experimenten abgehalten werden,

Der Sekretär zeigte sodann einen Iko

nometer und eine Einstellampe, die ihm

Herr K a e s übergeben hatte, der Gesell
schaft vor.

Ausgestellt haben:

Fotografien mit 4- und tlzölligen französi-
schen Apparaten ausgeführt.

,

Herr S te i TI er: Stereoskop-Aufnah
men von Laxenburg.

Herr 0 r s zag h aus Pest: Porzellan

papierfotografien.
Herr K I u t h: Fotografien mit neuein

3zölligen Voigtländer.
'

'

Herr Kr a mer neue Fotografien : .

u. z. a) Eine Fotolitografie nach
Poit evin von Lemercier.

b) Neue englische Apparate.
c) Kuvetten von Guttapercha etc.

DieGesellschaft vertritt in dieser Zeitschrift 'nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen.

die In der Londoner lnternatlonalen Ausstellung j'ür t'otografische Bilder ertheilt wurden.,

Die Buchstaben a, b, c. welche einigen der hier erwähnten Namen beigefügt sind, bedeu
.ten folgende Besonderheiten:

, a) Fotografie auf Wisssenschaft angewandt,
b) Fotografie auf Kopien angewandt,
c) F otografisches Kopiren in Kohle, Email, etc.

Baden.

Lorent, Dr.

Baiern.

Albert, J.

Belgien.
Fierlants, Ed.

England•.

Amateur Photographic
Association

Beckley

Bedford, F•.

Breese, C. 'S.

Colnaghi & Co.

66 Preise,

.
'

I
I
I

.

M e d a i I len.

I Für schöne große Bilder von fotografischer Vortrefflichkeit.

c. Für werthvolle Reprodukzionen nach Gemälden, und Kunst

gegenständen.

Für vortreffliche' Fotografien nach dem Albuminverfahren, die
für die Regierung angefertigt wurden.

",

Für fotografische Vortrefflichkeit.
. b: Für eine werthvolle Sammlung, von Fotografien der Sonnen

flecken und für .die Anwendung der Fotografie auf die
Astronomie.

'

Für Landschaften und, Interieurs von 'großer Vorzüglichkeit,
Für augenblickliche'Aufnahmen a. GI,as, v. Wolken, Wellen etc.

a. Für eine werthvolle Sammlung von großen Fotografien nach

Antiquitäten, Kopien nach Cartons, Miniaturen etc.
*
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Anwendung der Fotografie zur Bücher-Illustrazion.

Piper, J. D. Für allgemeine Vortrefflichkeit in den ausgestellten Bildern

besonders in Ländschaftsfotografie.

_�retsc_h,_P. . c. Für eine Sammlung fotografisch gedruckter Bilder nach sei-

nem Verfahren.

Robinson, N. P. Für fotografische Manipulazion und große künstlerische Vor-

trefflichkeit in zusammengesetzten Bildern sowohl wie

Carte de Visite-Porträts.

Für kleine Fotografien mit seiner .neuen Binokular-Kamera

und mit Hardwich's Brom-Jod-Kollode.

Für schöne' Landschaftsfotografie nach dem Kollod-Albumin

Verfahren.

Für fotografische Stiche in Kupfer und Stahl, die nur durch

die Wirkung des Lichts erzeugt wurden.

Für große künstlerische Vortrefflichkeit in der Landschafts

fotografie.
Für Vortrefflickeit im fotografischen Porträtfache,
Für die Schönheit seiner kleinen Bilder von Wolken, Schiffen,

Wellen etc. nach cler Natur.

.84

De la Rue, Warren, b.

Fento, R.

Frith . .

Heath, Vernon .

James, Col. Sir. c.

London Steroscopic
Company .

Mayall, J. E.

Mudd, J.

Negretti & Zambra

Rouch, W. W.

Sidebotham, J.

Talbot, W. H. Fox, c.

White, H.

Williams, T. R.

Wilson, G. W.

Englische Colonien.

Australien.
Osborne .

üanada,
Notman

Frankreich.

Aguado, Comte O.

Aguada, Vicomte O.

Alophe, M.

Baldus. E. '.

Nr. 66.

Für die' Anwendung der Fotografie auf die astronomische

Wissenschaft.

Für große Vortrefflichkeit in Frucht- und Blumenstücken, und

gute Fotografie im Allg emeinen.

Für Ansichten in Egypten.
Für vorzügliche Landschafts-Fotografie.
Für Fotografien, Fotozinkografien und Fotopapirografien.

Für große Vortrefflichkeit in fotografischen Ansichten und

besonders eine Serie stereoskopischer Bilder von Paris.

Für künstlerische Vortrefflichkeit in Fotografien.
Für ganz vortreffliche Landschaften nach dem Kollod-Albu

min-Verfahren.

Schönheit und Vortrefflichkeit fotografischer Transparents und

. c. Für das von ihm erfundene und patentirte fotolithografische
Verfahren.

Für Vortrefflichkeit in ausgedehnten Kollekzionen von Foto

grafien.

Vergrößerte. Fotografien nach kleinen Negativen.

Vergrößerte Fotografien. Bildern von Schiffen, nach kleinen
Negativen.

Für vortreffliche Fotografien, besonders in Betreff des künst

lerischen Arrangements.
Für große Fotografien von Bauwerken, Landschaften, Repro

dukzionen etc.
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Bayard & Bertall

Bingham, R..

Bisson Ireres

Braun, A.

Camarsac, Lafon de

Cammas .

Davanne & Girard

Dellesert, E.

Disderi

Fargier
Ferrier

Garnier & Salmon
Jeanrenaud .

Lyte, Maxwell
Marville

Muzet
'

Nadai·
Negre, C. .. c.

Niepce de St. Victor. c.

Poitevin, A.

Robert
Warnod .

f�riechenland.
'Constantin

Jersey.
Mullins

Indien.

Simpson, Dr.
I talien,

Minari

Vall Lint. E.

OesterI'f·idl.
Angerer, .L. .

Preussen.
Oehme & Jamrath

Wothly, J.

!tom.
Cuccioni

Dovizielli, P.·
Russland.

Denier

Sächsen.
Manecke. F.

8ö·NI'. ·66.

Für Vortrefilichkeit fotografischer Bilder.

a. Für vortreffliche Reprodukzion vou Gemälden und anderen

Kunstsachen.
Für panoramische .Ansichten von Montblanc, Bilder von Bau-

werken etc.

Für Fotografien nach Blumen, Ansichten etc.

Für Fotografien in Email.

Für große Ansichten auf W�chspapier von Egypten und sei-

nen Bauwerken.
Für vortreffliche Fotografien.
Für große Ansichten Pariser Bauwerke.

Für Vortrefflichkeit vergrößerter und .anderer Bilder.

c. Für Fotografien nach dem Ko111e-Verfahren.

Für vortreffliche große Fotografien auf Glas, augenblickliche
Ansichten von Paris etc.

c. Für das von ihnen erfundene Kohle-Verfahren.
'Für vortreffliche fotografische Ansichten etc.

Ansichten in den Pyrenäen.
Für Fotografien nach Antiquitäten, Landschaften etc.

Ansichten von der Isere; gute Landschafts-Fotografie.
Für Fotografien bei elektrischem Licht.
Für heliografische Bilder auf Stahl.
Für heliografische Bilder auf Stahl, und verschiedene Proben

nach dem von ihm beschriebenen Verfahren.

c. Für Kohlebilder und Fotolithografien.
FürLandschaften und Kopien nach Kunstwerken.

Für Bilder von Schiffen, natürlichen Wolken und Wogen etc.

Für vortreffliche Ansichten aus Griechenland.

Für fotografische Vortrefflichkeit im Allge�einen.

_
Für eine werthvolle Sammlung von Porträts der Eingebornen.

Für große Vortrefflichkeit fotografischer Produkzionen,

Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Bilder.

Für Vortrefflichkeit im Allgerneinen und große Schärfe der

ausgestellten Bilder.

Für Vortrefflichkeit ihrer Fotografien.
Für V.ortrefflichkeit vergrößerter Fotografien.

Für fotografische Vortrefflichkeit im Allgemeinen.
F ür fotografische Vortrefflichkeit im Allgerneinen.

.

I

Für fotografische Vortrefflichkeit im Allgemeinen.

Für vortreffliche Fotografien.
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Schweden.
Manerke .

.

Victoria.
Daintree

Haigh.

Nettleton

Balern.

Gypen & Frisch

Belgien.
Ghemar freres

Masere, J.

Michiels, J. F.

.Neyt, A. L..

Dänemark.
Hansen, G.

Lange, E.

Striegler, R.

England.
Barrable

Brothers, A .•

Burnett, C. J.

Caithness, Earl of .

Cramb, Brothers

Cundall, Downes & Co.

,Dancer, J. B.

Gordon, R.

Green, B. R. .

Hemphyll, Dr.

Hennah, T. H.

Hering, H.

Hill, D. O.

Jocelyn, Viscountess
Kilburn, W. E. .

Lock und Mitfield

Macdonald, Sir A.

Mayland, W.

Olley, W. H.

Ramage, J.. . c.

Nr. 6G.

Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Fotografien .

Für eine ausgedehnte Sammlung von Fotografien. Ansichten
aus der Kolonie.

Für stereoskopische und andere Ansichten der Kolonie, Vor
trefflichkeit in der fotografischen Behandlung.

Für Vortrefflichkeit der fotografischen Ansichten aus der
Kolonie.

Ehrenvolle Erwähnung.

I Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Bilder.

I
Für vortreffliche Fotografien im Allgemeinen.

a. Für fotografische Kopien nach Gemälderi.
Für Vortrefflichkeit seiner Fotografien.
Für vortreffliche mikroskopische Fotografien. ('

Für vortreffliche Fotografien.
Für sein Porträt-der Prinzessin von Dänemark.
Für vortreffliche Fotografien.

Für künstlerische Vortrefflichkeit.
Für künstlerische Vortrefflichkeit und eine fotografische Gruppe

in Wasserfarben.
b. -Für experimentale Forschungen in der Fotografie und ausge

stellte Proben von Uran-, Platin-, Palladium-,' Kupfer-
kopien etc.

Für landschaftliche Fotografien.
Für eine Serie Ansichten aus Palästina.
Für fotografische Reprodukzionen.
Für mikroskopische Fotografiep., Landschaften und Porträts.
Für ausgezeichnete Ansichten von der Insel Wight.
Für vortreffliche kolorirte Fotografien.
Für vortreffliche Fotografien von irischen Alterthümern.
Für fotografische Porträts.
Für künstlerische Vortrefflichkeit.
Für künstlerisches Verdienst in den ausgestellten Fotografien.
Für künstlerischen Effekt in Landschafts-Fotografien.
Für künstlerischen Effekt in kolorirten Fotografien.
Für künstlerischen Effekt in kolorirten Fotografien.
Für vortreffliche Landschafts-Fotografien.
Für gute Landschafts-Fotografie.
Für Fotografien nach mikroskopischen Gegenständen.
Für Fotolithografie.
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Wardley, G. . Für vortreffliche Landschaften nach dem Kollod-Albumin-
Verfahren.

Warner, W. H. . Für Vergrößerung nach kleinen Negativen.
Wortley-Stuart, Lieut,

Col. A., H. P. Für Ansichten vom Vesuv während des Ausbruchs 1861-62.
Englische Colonien.

Columbia. Britisch.

Reeves, A.'

Rylander, P. G.
Ross u. Thompson
Russel, J. Sedgfield

,

, Smith, Lyndon
Smith and Blanchard .

Sutton, E.

Thompson, S.

Traer, T. R.

Claudet, F.

Guianu, Britisch.
Tucker

Indien.
Sellon. Capt.

Jamaica.
Sellon, Capt.

Melbourne;
Cox u. Lukin

New-Brunswick.
Bowren & Co.

New-Zealand.
Combrie, J. W.

Q,ueensluud.
Challingor, G.

Wilder, J. W.,

Süd-Australieu.
Hall, Rev.

Tasmania.

Allport, M.
Victoriu.

Bachelder' u. O'Neill
Chartier
Davis

Frankreich.
Aleo

Berenger, LeMarquis de

Berthier, P. a.

Nr. 66.

Für mikroskopische Fotografien.
Für künstlerischen fotografischen Effekt.
Für künstlerische, Porträts,
Für Ansichten der Ruinen der Chichester : Kathedrale. Für

87

gute stereoskopische Ansichten. '

Für künstlerisch aufgenommene Landschaften.
Für' eine Serie augenblicklicher Ansichten für das Stereoskop.
Für künstlerische Vortrefflichkeit in kolorirten Fotografien:
Für Vortrefflichkeit in arcbitekturaler Fotografie.
Für vortreffliche Fotografien nac� mikroskopischen Gegen-

ständen.

Für eine Serie von Ansichten aus New-Westminster.

Für fotografische Ansichten.

Für eine, Serie indischer Ansichten.

Für eine werthvolle Serie von Fotografien der Fische dieser,

Insel.

Für fotografische Vortrefflichkeit.

Für fotografische Ansichten, die ersten in dieser Kolonie auf
, genommen.

Für Ansichten aus der Kolonie.

Für vortreffliche Fotografien.
Für vortreffliche Fotografien.

Ethnologische Studien der Eingebornen.

Für interessante stereoskopische und andere Bilder.

Für Fotografien von Volontairs.

Für Porträts von Eingeborenen.
Für eine Sammlung fotografischer Ansichten.

Für Zartheit in Landschafts-Ansichten.
Für gute Landschafts-Fotografien auf Wachspapier, etc.
Für vortreffliche Reprodukzionen nach Kunstwerken.
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Italien.

Roncalli, A. . Für vortreffliche mikroskopische Reprodukzionen.

DIecklellbm·g-Schwerill.
Dethleff . Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Bilder.

Niederlande.

Eyck, Dr. J. A. van, a. Für feine fotografische Kopien nach Rembrandt'scben Aetzun

gen in Originalgröße.

88

}('( Blanc, N.

Bobin, A.

Breston, Madame

Carjat & Co.

Charnay, D.
Charavet . a.

Collard

Oremiere •

Dagron L. a.

De Clerq' L.•

Delondre, P. .

Delton

De Champlouis

Gaume a.

Jouet, E..

Ken, A.

Lackerbauer

Laffon, J. C. .

Lemercier c.

Mailand. E..

Mas'son

Mayer u· Pierson

Michelez, C . a.

Moulin, F.
Pesme

Potteau

Richebour.g
Roman, D.

Tilvy
Tournachon jun.
Villette, E.

Norwegen.
Selmer

Oesterreich.

Lemann, C.

Leth Jul. .

Nr. 66.

Für künstlerisches Arrangement in fotografischen Porträts.

a. Fotografische Reprodukzionen nach Plänen und Karten von

großer Genauigkeit.
Für archäologische Ansichten. etc.

Für vortreffliche fotografische' Porträts.

Für vortreffliche Fotografien.
Für seine Koblebilder.

Für vortreffliche fotografische Ansichten.

Für augenblickliche Aufnahmen von Thieren, etc.

Für mikroskopische Fotografien in Schmuclrsachen.

Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Fotografien.
Für vortreffliche Ansichten nach dem Wachspapier-Verfahren.
Für augenblickliche Aufnahme-von Thieren.

Für Ansichten in Syrien: nach seinem »nass-trocknen. Ver

fahren.
Für Reprodukzionen fotografischer Bilder für Glas in Kirchen.

Für Landschafts-Fotografie.
Für gute fotografische Porträts.

Für gute mikroskopische Fotografien.
Für Stillleben-Fotografien auf Seide.

Für Fotolithografien.
Für vortreffliche Landschaften nacb dem Wachspapier-Ver-

-fahren. ........

Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Fotografien.
Für vortreffliche Fotografien.
Für Reprodukzionen nach alten und modernen Zeichnungen etc.

Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Fotografien.
Für vortreffliche Fotografien.
Für vortreffliche Fotografien.
Für gute Porträts und Reprodukzionen nach Kunstwerken.
Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Fotografien.
Für gute Fotografien.
Für augenblickliche Bilder von Pferden und anderen Thieren.

a. ::für große Fotografien, die bei Dubosq's elektrisch�m .Lichte

aufgenommen wurden.

Für eine �erie von Bildern norwegischer Bauern.

a. Für vortreffliche Reprodukzionen nach Kunstsachen und ar-

chäologischen Gegenständen.
. c. Für ein neues Kohleverfahren und Kopiren nach Holzschnitten.
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Melingo A ..

Oestermann, C.

Rupp W•.

Tiedge T. ';

Widter, A/

Persien.

Pesce, Luigi -

POI'tugal.
Silveira, J. W.e .

Preussen.

Minutoli, von

Schauer, G..
Russland.

Mieczowski, J,

Rumine, G..

Schweden.

Unna & Hoffert .

Schweiz.

Georg.
Poncy, F.

Vuognat .

'ercinigte Stauten.

Dexter

W:iirtembel'g.
Sprösser .

Nr. 66-67.

Für fotografische Vortrefflichkeit im Allgemeinen.
Für Bilder von Buda- Pesth.

Für ausgezeichnete Anwendung der Fetegrafie.
Für eine große Sammlung süd-ungarischer Bauem-Kostüm's etc.

Für vortreffliche Bilder im Allgerneinen.

Ansichten von Teheran, Persopolis etc.

Für vortreffliche Fotografien.

a. Für eine werthvolle Sammlung von Repro-dukzioneti nach

Kun�twerken.
Für Vortrefflichkeit der ausgestellten Bilder.

Für gute Porträts mit künstlerischem Effekt.

Für. eine Sammlung von Fotografien aus dem Osten' und gute

Fotografien im Allgemeinen.

Für fotografische Vortrefflichkeit- im Allgemeinen.

Für fotografische Vortrefflichkeit im Allgemeinen.
Für fotografisehe VortrefflichkeitIm Allgerneinen.

Für, fotografische Vortrefflichkeit im Allgemeinen.

Für eine Serie der.Büsten der Staaten-Gouverneure Amerika's.

Für fotografische Vortrefflichkeit.

67. O�sterreichische Privilegien vom Jahre 1862', aus dem Gebfete der Fotografie und

Stereoskopie.
I. E rth eil te P ri viI egi e n. 2�98. Wilhelm W-e i rit ra u b, Fotograf in Triest,

i3. Carl Po nt i , Optiker' in Venedig, auf die auf die Erfindung eines Kopirrahmens,

Erfindung eines sogenannten »Al e th o- mittelst welchem von güten oder schlech-

sk 0 pes», um fotografische Bilder größer: ten fotografischen Glas - Negativen die

erscheinen, zu lassen, und Effekte 'zu ei·- schönsten Papierkopien dargestellt werden

zielen, welche jenen der Stereoskopie ähn- können. (Vom 3. Jüli, auf ein Jahr, geheim.)
lieh seien. (11. Jänner, auf 1 Jahr, offen.) 312. Rudolph Mayer, Fotograf in Münche��

!'i7. Lud. Heinr. B 0 u ill e t e und Joh. Amable (Bevollmächtigter Kasimir Chazel in WierV,�
Hyvelin. in Paris (Bevollmächtigter. A.

.

auf die Erfindung «Chromo-Fotografie ge-
Martin in Wien) auf die Erfindung einer nannt, wodurch die auf Papier fotografirten
neuen Anwendung der mikroskopischen Bilder das Ansehen der auf Porzellan gemal-
Fotografien UL Februar, auf 1 Jahr, geheim.) I 'ten Miniaturgemälde erhalten. '(V. 10.',Juli,

100. Rene' D agr on, Fotograf in Paris, (Bevoll-: auf1 Jahr, geheim.)
mächtigter, Friedrich Rödiger in Wien),: 417.Julie Haftner, Inhaberin eines fotogra-
auf die Erfindung eines optischen Appa- I fischen Salons in Wien, auf die Etflndung
rates, der in sehr kleinen Dimensionen 'eigenthümlicher fotografischer Farbenbil-

ausführbar, und zur Beobachtung von mi- der. (Vom 2'1. Septemb.1862, auf 1 Jahr,
kroskopisch- fotografischen Bjlder� geeig- geheim.)
net sei. (10. März, auf 'j, Jahr, geheim.):

Zeits cbril't f· Fotografie Vl. 11
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90 Nr. 67-68.
II. Ver 1 ä n ger t e P ri v i leg i en.

.

90. Adolph Far gi er und Nikolaus T ha r a

vet, auf die Erfindung eines Verfahrens,
mit Kohle zu fotografiren (3. Juni 1861,
auf d. 2. JalIT, geheim)..

107. Ant. Kr a mol i n, auf die Verbesserung der
Stereoskop-Kästen (v, 22. Febr. 1861, auf
das 2. Jahr, geheim).

Tabellen.« (Spit 10. Juli 18!)4-, auf das 9.
Jahr,' geheim.) Durch Zession gänzlich an

.... Theresia S ch mid t übertragen.
m. AußerKraftgetretene Prvilegien.

8. Ed. F r its ch auf die Erfindung, Fotogra
fien auf Malerleinwand fÜI' die Zwecke der
Oelmalerei zu erzeugen. (v. 8. Juli 18!)8;
durch Zeitablauf),

204. Theod. Bit te r Ii c h, auf die Erfindung in 302. Carl J os, Ro s pin i , auf die Erfindungder Erzeugung von Fotografie- Büchern. von sogenannten dialitischen Stereoskopen
(v. 6. Juni 1861, auf das 2.Jahr,· geheim). (seit 10 Febr. 18!)7, durch·Zeitablauf).

264. Franz Sc h mid t , auf die. Erfindung 407. Jos, Lam mer auf die Verbesserung d. Ste-
von Anschlagetafeln unter der Benen- reoskop-Apparate (seit 17. März'18M, durch
nung -fotografisch - lithografirte Anzeige- Zeitablauf. )

.

68. Literatur fotografischer Werke vom Jahre 1862.
Roth Ii. de, tr-ockene Platten und' per' uso dei Fotografi e degli amatori.

t r-ans par en te Fot 0 gr a fie n. Eine Prima versione italiana con tavole, Vene-
vergleichende Zusammenstellung der be- zia, 1862, 12, pag. 304. 4. 50 frcs.
währtasten Methoden nach ihren neuesten D up 0 n t.

.

- Traite de photographie ; par
Verbesserungen. Nr. 1. Leipzig. O. Spamer J. Du po n t pbotographe, suivi des notions
gr 8. geh.

.

113 Thlr. sur la galvanoplastie. In 16. (64 p.) Paris'
Inhalt: Major Russell '8 Tannin- Ver- Pbilippart.

fahren. Ausführliche Anleitung, mit geringen Lam y - Note sur la vision stereoscopiqueKosten sehr empfindliche trockene Platten und sans le secours du stereoscope: _ par M.
transparente Fotografien von wundervoller Ton- Lam y, professenr de physique. In 8. (9abstuffung zu' erzielen. Nach Major Ru sse l' s pag. et Fig.) - Lille imprim. Danel. (Ex-
Tannin - Prozeß bearbeitet und mit den neue- trait des Memoires de la Soc. imper. des
sten Erfahrungen bereichert. Mit 4 eingedr. science etc. de Lille.)
Holzscbnitten (XI u. 36 S.) Pat e. - Application de la photographie Ii la
Mo n ck h o v e n D. van. Die Fotografie aufKol- topographic militaire. Notice sur la plan-I odium. Darstellung eines einfachen, leicht chette pbotographique de M. A. Ch e v a-

anwendbaren .
v_erfahrens zur Erzeugung lie l', ancien medecin ; avec l'indication des

negativer und positiver Bilder auf Papier, methodes conues
.

de photographie qui s'ap-
Glas etc. so wie der trockenen Platten und pliquent a cet appareil ; par M. E. Pat e,
der Stereoskopen, Für angehende Fotogra- lieutenant au 2. regiment du genie. In 8.
fen und Liebhaber dieser Kunst. Deutsche 31p.et 3 pl. Paris, Cosse & Dumai neo
allein' autorisirte Ausgabe" bearbeitet v. 1'50 frcs.
Dr. A. H. Weiske. Mit 115 Holzsch. Bride - L' amateur photographs, guide pra-
Lpzg., Spamer 8. 1862 (VIII, 176 S.) 1 Thlr. tique de photographie, contenant les pro-

Mar ion - Pratique de. la photographie sur" cedes pour obtenit les images positives et.

papier· simplifiee par l'emploi de l'appareil negatives sur collodion, sur albumine, et
.conservateur des papiers aensibilises et des' . sur papier etc; suivie d'un vocabulaire
preservateurs Marion, a l'usage de toute le de chimie photographique et d'un 'appen-
monde par A. Marion, Nouvelle edition. In dice traitent des epreuves microscopiques
gr. 8. 84 S. Paris impr. Bacon et Co.; l'au- et amplifiees par Charles B ri de. In 18.
teur 14 cite Bergere.

'

jesus (XI - 238), Paris libr. Faure. 3 frcs.
B rio s ch i Girol, Manuale pratico di Fotogra- L e ml in g .;ros. der praktische Fotograf. Ein-Xfia. Milano, 1862. 8. pag. 132. 3 frcs. Rathgeber über das Neueste und Zweck-
Kl e ffe l L. G. Manuale di Fotografia pratica, mäßigste in der Fotografie. 2. verm. und

ossia guida completa p. esercitare quest'arte, mit Holzschnitten versehene Aufl. 8. (XII.
accompagnata da rapporti speciali relativi '176) Braunschweig, Neuhoff & Co. geh.
alle ultime esperienze e miglioramenti, 2 Thlr.
e la maniera di colorire Ie Fotografie. Mayer & Pie r son. - La Photographie con
Con un trattäte intorno alla stereoscopia sideree comme art et comme industrie,
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histoire de sa decouverte, ses progres, sea ap
. plications, son avenir; par M. Mayer.&
Pie r s 0 n, photographes. In 18 jesus (IV.
248)ParL. Hachette & Co,3fr.!)Oct.

Hard wich T. Fr. Manual der fotografischen
Chemie mit besonderer Berücksichtigung
des Kollod-Verfahrens (Mit Holzsehn.) (In
s Lief.) 1. Lief. 8.112 S. Berlin Grieben geh.

n, 2/3 Thlr.
Lern 1 i n g Jos. Der praktische Fotograf. Ein

Rathgeber über das Neueste und Zweck

mäßigste in der Fotografie. Auf Selbster

fahrung begründet und mitgetheilt 2. verm.

und mit (einged, Holzschn. versehene)
Aufl. Billige Ausgabe gr. 8. (XII u. tti7 S.)

I
Braunschweig. Neu hoff & Compo geh:

, 1 Thlr.
' I

D a v id, dit Len gl e t. -r Methode de peinture
I

'a l'aquarelle uniquement a la photographie
de portraits, suivie de quelques reflexions

. pour Ie procede a l'huile j par Hilaire

David, dit Lenglet, peintre photographe.
3. edition, augmentee, In 8. 16 pages. Pa
ris. impr. P. Dupont; tous les libr; l'auteur
16 rue Richelieu. 2 Francs.

Co.r t e ce r o. - Manual de Fotografia y elemen
tos de quimica aplicados a la Fotografia,
aumentado con varios metodos par ahacer
el algodon - polvora yel colodion y con

unos elementos de optica ; par D. Jose
Maria Cortecero; con 22 läminas interca
ladas en el, texto. In 18., 348 p. avec FIg.
Besancon impr. Roblot; Paris libr. Rosa
et Bouret. (Enciclopedia hispano-ame-
ricana.) 4 Frcs.

Sir David B l' e ws t er. Das Stereoskop, seine

'Geschichte, Theorie, und Construction, so

wie seine Anwendung auf die schönen
und nützlichen Künste und für die Zwecke

,des Jugendunterrichtes. Nebst einem -An

hang über die Fotografie der Stereoskop
bilder nach de la Blanchere. Ins Deutsche

übertragen v. Dr. Christ. Heim.. S chm id t.

Zweite vermehrte AufI. Mit !l7 Fig. auf
4 Tafeln. Weimar. B. Voigt 1862. 8. (XII.
320 St.) (als 3ti. Bd. des Schauplatzes.)

1 Thlr.
Ger l a c h Prof. J. Die Fotografie als Hilfsmit

tel mikroskopischer Forschung, Mit' 9
in den Text gedruckten Holzschnitten und
4 fotogr. Tafeln. Lex. 8. (VIII. 87 S.)
Leipz. 1863. Engelmann geh. n. 1 '/3 Thlr.

Boll man n Fr. Das fotografische Kohlenbild.

/)J Eine Ei�!ll;£1!� .. _1Jl!d praktische Anleitung
.{/, zur billigen Darstellung desselben, nebst

einer ausführlichen Anweisung, diese Bilder
durch ein einfaches Verfahren .auf Stein

Nr. 68.

oder Zink für' den Druck zu übertragen
, Ein Hand- und Lehrbuch für. alle Foto

grafen, Lithografen, Kupferstecher etc. Ge

diegene Resultate 'vieler praktischer' Ver
sucbe. 2. Abdruk 8. (V. und. 64 S.) Ber
lin 1863. Schotte & Compo geb. und verkl.

n. 1 Thlr.
Kleffe 1. L. G. Handbuch der praktischen

Fotografie. Vollständiges Lehrbuch- zur

Ausübung dieser Kunst unter besonderer

Berücksichtigung der neuesten Erfahrun

gen _ und Verbesserungen. Nebst einer aus

führlichen Abhandlung' über' Stereoskopie
und Panotypie. Sowohl für Fotografen von

Fach, wie besonders zum Selbstunterricht
leichtfaßlich

.

dargestellt. 4. völlig umge-
. arbeitete und verm. Aufl. gr. 8. (VIII und
4ti6 S.) Leipzig 1863. Amelang geh.,

, 21/2 Thlr.
Dis de r i, L'ar] c!e,.)a photographie, Avec -une

introduction par Lafon de Cam a rs a c.

Paris, l'auteur. 1862. 8. (367 p.) 10 Frc.

DupontA. T. etA. DeshaY'es. Traite popu
laire de photographie sur collodion,contenant
le procede positif et negatif' , le collodion
sec, ,Ie stereoscope, Ies epreuves positives
stir papier etc. - d'aprees les ouvrages
de D. V. van Monkh o.v en. Illustre de
11!) Figures sur bois intercalees dans le
texte. Paris, Leiber 1862, 18. (202 p.) ,3 Frcs.

Photographie, La simplifie sans
.

cabinet noir
ni tente de voyage, a l'aide du laboratoire
revelateur Tit usA 1 bit e s, permettaut a

tout le monde d'effecter mecaniquement, et

sans etude premiere toutes les operations de
la photographie, instantanement et en plein
lumiere. Paris 1861. 8. (16 p.) 1 Fr.

Ru sse 11, C. Le pro cede au tannin - Avec des
notes inedites. Traduit de l'Anglais par'
Aime Gil' ar d. Paris. Mallet-Bacheller. 12.

(91 p.) 1 Fr. 2!) .ct.

Ch e v Ii lie 1', Arthur. La Methode des portraits
grandeur naturelle et des agrandissements
photographiques mise it. la portee de tout le
monde. Paris. Fr. Henry (41 p.) 8.1 Fr. !SO ct.

Bt anc h er e II. La de, Monographie-du stere

oscope et des epreuves stereoscopiques,
Paris. Amyot. (334 p.) 8. -!S Frcs.

,

Mon c k h 0 v enD. van, Eenvoudige handleiding
tot de photographie op collodium; behel
zende: de negatieve en positieve manier,
het droge collodium, den stereoskop, de

'

positieve proeven op papier, enz. Naarhet
'Fransch. Opgeheldered door 1ti. in den
tekst geplaatste houtsnee-figuren. 3e.-7e .

aflv' Gouda G. B. van Goor. b1.6ti-224.
Per aß. n. 0'30; 7 aß: complet fl.. 2,. 10.

.*
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92 Nr. 68-70.
Poi t evi n, Alphonse} Traite del'impression pho

tographique sans sels d'argent, contenant:

l'histoire, la theorie et la pratique des
methodes et precedes de l'impression au

charbon, de l'helioplastie, etc. Avec une

introduction par M. Ernst Lac a n. Paris

Leiber (IV. 186 p.) 8. , 4 Frcs. �O ct.

yali co ur t, E. de, Manuels-Roret. Nouveau
manuel complet de photographie sur me

tal , sur papier et sur verre , contenant

toutes les decouvertes de M. M. Niepce et

Daguerre, Talbot etc. precede d'un resume

historique et critique sur l'origine et le

progres de l� photographie. Nouvelle edi

tion, entierement refondue, ornee des fi

gures et mise au ,courent des perfectio
nements les plus recents. 2 vol. Paris,
Ronet (�-p90 p.) �t·planch. 18. (En-
ciclopedie Roret). 6 F::rcs.

�;rü ck e Prof. �t P'eber den Metallglanz. (A. d.
43. Bde, des Jahrganges 1861 der Sitzungs
bericht« d, math. pat. Classe der kaiserl,

�l:!,q:.. d. Wi�s. besonders abgedr.) Wien.

�. S.1S §eit; Gerold in Comm. 11) kr. Ö. W.

Stu dni ö k a. F. J. 8trul�ny svetlopis. (Ge
drängte Fotografie) 8. (112 S.) Neuhaus .

Landfraß.

KI e ffel L. G., Handbuch der praktischen
Fotografie. Ru s sis c h. Uebersetzt von

Puniko v. St. Petersburg. 8. 1860.
�O Kopek.

Bollmann Fr. vollständiges Handbuch der

Fotografie. Nebst einer besonderen Ab

handlung über die Darstellung haltbarer

positiverfotografischer Bilder oder aller der

jenigen Verfahren, weiche dazu dienen, foto

grafische Bilder schnell, sicher und sauber

sowohl in geringer Anzahl vermittelst des

Kopirrahmens darzustellen} als auch durch
den Druck zu vervielfältigen (Photolithogra
phie) Ein Lehr- u. Nachschlagebuchfür Fo

tografen, Lithografen, Buchdrucker etc. Mit

dem fotografischen Porträt des Verfaßers
br.8. (XI und 234 S.) Braunschweig. Ne u-

hoff & Co. geh. 1'/2 Thlr.

69. Literatur der fotografischen Journale.

4xc�iv, fotografisches. Monatliche ;ßerichIe über
den Fortschritt der Fotografie. Heraus

gegeben von Paul E. Lie s ega n g. III.

Jahrg.1862.12 Num. (Nr. 21)-36; 3,1-11/2
Bog.) 8. Berlin Th. Gri eben.

n. 21/2 Thlr.

'Journal fotografisches, Magazin praktischer
Erfahrungen, Fortschritte, Notizen' und

Neuigkeiten aus dem Gebiete der Foto
.

grafie. Red. Wilh. Ho r n t 7. u. is'. Bd.
24 Nummern. 4. Leipz. Spamer..

haar n. s '/3 Thlr.

70. 'Literatur der fotografischen Kunstwerke.

R ü d i ng er Dr. Atlas des peripherischen Ner
vensistems des menschlichen Körpers. Nach

der- Natur fotografirr von Jos ef Alb er t.
- At�a� du sisteme nerveaux peripherique
du corps humaine. 3,. u. 4;. Lief gr. Fol.

(10 Fotografien mit 6 S. Text) �(inche:p. lit.

artistische Anstalt. !!l ·M?-pp,e.
� 3 Thlr,� �4 gr.'

. Vel! 0 ne s e � Alb u ill, Paolo m�t tl�n,e!, Lebens
skizze des Meisters und, den Erklärungen der
Bilder von Wilh. L ü b k e gr. 4. (W Foto

grafien mit 34 S, Text.) Berlin � c'h iii! u er

cart, baar 7 Thlr, in engl. Binband mit

Goldschnitt, b,aa� 10 Thlr.

Eyck- Album. Das Altarw.e�'4.
Hu b.e r t'a van

� y c k in St. Bavo zu Gent, nebst Le
bensskizze J 0 han n s nnd Hub. F t sund

Schilderung der Kq:p�,tart, beider �r,üder v.

H.G. Hotho. gr.4. (16fotogf. mit 1)4 R

1'e;t) Berlin S ch a \1 er cart. baar f7 Thlr.
ilJ. engl. E4Ibap.q mit Goldsehn. baar.

\

20 Thlr.

Schillers Fr. v, Gedichte. Jubiläums-Pracht

ausgabe mit Fotogr. und Holzsehn. 9: 10.
Lief. gr. 4. (S. 289-360 mit 8 Fotogr.
und Holzschn.) Stuttg. Cotta. it. n. 1 Thlr.

Prell er Prof. Frdr, Homer's Odyssee, 1� Car

tonzeichnungen. Nach den Original-Zeich
nungen fotogr. von Laura Bette. Foi. (15
Fotografien). Berlin. Bette.· In Carton. 10
Thlr. einzelne Blätter 2/3 Thlr .

Ra.p h.a el. -Die Fabel der Psiehe den Bildern

Raphaela in der Farnesina nacherzählt.
Von Hugo Freihern v. Bl o m be r g gr. 4.

(10 Fotogr. mit 19 S. Text und eine Stein

tafel.) Berlin. Sc hau e '1'. In engl. Einband
mit Goldschnitt. baar £ Thlr.

Verzeichniß neuer Kunstsachen als: Kupfer und '

Stahlstiche , Lithografien, Fotografien etc .•

die �� J. 1862 erschienen. �. Jhrg. 1. Heft,
gn, 8. (32' B.) Leipz, R. Wei gel geh.

7 gr.
F' i 11 u n ger J. Die erste Kettenbrücke über den

Donaukanal zu W.�en für den Eisenbahn-
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Nr. '0-11.
Lokemotiv-Verkehr nach F. Sohnirch's
Sistem. 8. (16 S.) Mit 1 Fotografie in gr.
Fol. Wien. Lechner in Comm.

4 fl. 20 kr. Ö. W.

Dasselbe. Mit 1 Fotografie in 4. 2 fl. 20 kr. Ö. W.

Heeger Ernst, Album mikroskopisch-fotogra
fischer Darstellungen aus dem Gebiete der

Zoologie 2. Liefrg. Lex. 8._ (18 S: und Ta
fel' 26-�Oj Gerold in Comm. 10 fl. ö. W.

Wohlfeile Ausgabe 1. Lief. 8. (27 S. und

10T£1n.) GeroldinComm.2fl. 2� kr.ö. W.·
Monumenta graphica medii aevi ex archivis et

.

bibliothecis imperii austriaci collecta etc .

.

Fascicul. 3. Imp. Fol. (15 phot; Blätter

sammt Text.) herausgeg. von Dr. Th.
Sickel gr. 4.(S.3�-�3.) Wien Gerold in

Comm. 2� fl. ö. W.

Album, fotografisches. Böhmischer Alterthümer
aus der im Sept. 1861 auf dem altstädter
Ratshause zu Prag veranstalteten ersten

archäologischen Ausstellung des Vereines
-Arkadia ... Im Namen d. Vereins her

ausgeg. von Ferd. B. Mikovec. Fotogra
fien von Joh. B I' and eis. (In 1 0 Liefrg.]
1. Lief. gr. Fol. (4 Fotografien u 4 Blät
ter Text) Prag. Kuranda n. 4 Thlr.; ein-
zelne Blätter. 1 'I'hlr .

Literarische Bespreehnugen.
71. Trockene Platten und transparente Fo

tografien. Eine vergleichende Zusammenstel

lung der bewährtesten Methoden nach -ihren
neuesten Verbesserungen. Herausgegeben von

K. deR 0 tho (Nr. I. Major R u sse 11' s Tan
nin-Verfahren. Mit 4 Holzschnitten.) Leipzig,
Otto Spamer, 1862, 8. (XII u. 36 Seiten.)

�

10 Sgr. = 36 kr. rhn.
Russell's Tannin - Verfahren hat die allge

meine Aufmerksamkeit der Fotografen er

regt. Diese Schrift ist eine theilweise Be

arbeitung des englischen Originals von

Major Ru sse 11, . vermehrt durch die eige
nen Erfahrungen des Bearbeiters K, de
Rot h) . und es sind hierin die neuesten

Erfahrungen des Tanninverfahrens benützt.
Wir wünschen diesem Buche eine große Ver

breitung und hoffen, daß diesem Hefte

baldigst das 2. nachfolgen' werde. ++S,

72. Die Fotografie auf Collodium. - Dar-

stellung eines einfachen und leicht anwen

baren Verfahrens zur Erzeugung negativer und

positiver Bilder auf Papier, Glas etc.,' so

wie der trockenen Platten und der Stere

oskopen. Für angehende Fotografen und Lieb
haber dieser Kunst von D. van Mon c k

h o v e n. Deutsche allein autorisirte : Aus

gabe, bearbeitet von Dr. A. H. Wei s k e.

Mit 115 Holzschnitten. Leipzig, Otto Spa
mer). 1862, 8. (VIII u. 1'76 Seiten.)

1 Thlr.
Monckhoven's Name ist bei den wissen

schaftlichen, so wie bei den ausübenden

Fotografen als Autorität so bekannt, daß
es beinahe unnöthig erscheinen würde,
dessen Arbeiten anzupreisen. Wenn gleich
das Original sich durch klare, einfache

Darstellungsweise und durch die' beige
fügten lehrreichen Zeichnungen (insbeson
dere fi�r den Anfänger) auszeichnet, so hat

es in der deutschen Bearbeitung' durch
manche Zusätze des H. Dr. A. Wei sk e

an Brauchbarkeit noch mehr gewonnen.
Wenn auch manche darin gebrauchte Me
thoden nicht meh�' neu sind, so können
wir doch nicht umhin, es ins b es 0 n der e

jedem Anfänge r dringend zu empfehlen.
-k:-

73. Vollständiges Handbuch der Fotogra
fie. Nebst einer besonderen Abhandlung über
die Darstellung haltbarer, positiver, fotografi
scher Bilder, oder aller derjenigen Ver

fahren, welche dazu dienen, fotografische
Bilder schnell., sicher und sauber , sowohl
in geringer Anzahl vermittelst des Kopir
rahmens darzustellen, als auch durch den
Druck zu vervielfältigen. (Fotolithografie.)
Ein Lehr- und Nachschlagebuch für' Foto

grafen, Lithografen, Buchdrucker und alle

diejenigen), welche die Fotografie durch
Selbstunterricht erlernen wollen, von Fr.
Boll man n. Mit dem fotolithografirten Por
trät des Verfassers. Braunsohweig, Neu
hoff & Comp., '1862, 8. (X. 234 Seiten) geh.

11/2 Thlr.
Der Verfasser gibt in diesem Werke eine voll

ständige Anleitung zum Fotografiren. Wie
das Werk von Mo n c kh o v e n uur für'

Anfänger geschrieben ist, so ist andern
theils dieses Werk für solche bestimmt,
die bereits in der Fotografie etwas gear
beitet haben, und sich weiter ausbilden
wollen. Ein Vorzug dieses Werkes ist,
daß bei einzelnen Verfahren zugleich me h

re re und zwar meist neueste Metho
den angegeben sind. Nebstdem ist das

Verfahren, Kohlenbilder Fotolithografien
zu erzeugen, darin ausführlich behandelt,
Ebenso die Methadon des Kopirens mit
tel t Hervorrufurig.
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Der Anhang enthält sehr interessante
Resultate über die Darstellung haltbarer, posi
tiver Kopien. Wir können diesem Werke jeden
fans einen guten Erfolg prognostiziren. Zu wün

schen wäre, daß das am Titel angegebene und
durch Umstände nicht beigelegte fotolithogra
fische Porträt des. Verfassers baldigst .ausgege
ben werden möge, wodurch die in seinem Werke

angeführten Methoden noch mehr Beweiskraft
erhalten würden. -a-

ausführlich bespricht, behandelt er die ver

schiedenen Ansichten über die Tiefenwahr
nehmung , und geht auf das Doppeltse
hen mit zwei Augen über. Sodann kommt
er auf den eigentlichen Gegenstand der
Lehre 'Von der Identität der Netzhäute zu

sprechen, und ' führt hierauf die Gründe
an, welche man für diese Theorie aufge
stellt hat, so wie diejenigen, welche für
die Verwerfung der Hypothese zu sprechen
scheinen. Endlich behandelt er .in einem
Kapitel die Horopterlehre sowie die räum-'
lichen Gesichtswahrnehmungen, setzt die beiden
das räumliche Sehen bedingenden Faktoren,
die Richtung und Entfernung auseinander, und
kehrt zur Beantwortung der Frage über den
Identitätssatz zurück. - Diese :Arbeit' zeigt
von einem tief in das Einzelne eingehenden
Studium, eine Kenntniß der darüber erschiene
nen Literatur, und darf sowohl dem Psichologen
als Physikern einer esonderen 'Beachtung em
pfohlen werden ; denn es sind hierin die ver

schiedenen zerstreuten Ansichten zusammenge
stellt und zu einem Ganzen verarbeitet.

Lukas.

94 Nr. 73-75.

.......

14. Das Sehen mit zwei Augen und die
Lehre von den identischen NetzhautsteIlen
von Dr. Albrecht N agel. Mit 4- lithografirten
Tafeln una 37 Holzschnitten. Leipzig und

Heidelberg. C. T. Winter'sche Verlagshand
lung, 1861, gr. 8. (X. und 184 Seiten).

Der Verfasser dieser Schrift hat es sich
zur Aufgabe gestellt, die Lehre von den iden
tischen NetzhautsteIlen in ihrer Unzuläng
lichkeit und Unrichtigkeit, so wie ihre
schädliche Einwirkung auf die heutige .Oph
thalmologie darzuthun. Nachdem derselbe
die

.

Perspektive der Netzhaut- Bilder, so
wie das Binokularsehen und - die stereos
kopischen ,Erscheinungen im Allgemeinen,

75. Uebersicht der einseluen lIefte dieses Bandes.

III. Jahrgg. 1862-

(.11. Sem est e 1')
oder Band VI. del' ganzen Reihe.

Bd. Heft. Seit c Nr. Holzschnitte
An mer k un g.Zahl Figur

VI. 13. 14. Juli August. 1-32, 1-27 1 Preis Courant v. C. Dietzler

1�. 16. Sept. Okt, 33-64- 28.._�0 11 .2-12,

17. Nov. .6ä-80 �1-62

18. Dezbr. si-roo 63-7ä

Titeln, Namen u. Sachregister 'zu Bd, VI.
NB. Von diesem Bande an erscheint die Zeitschrift monatlieh imal zu 2-21/'l Bogen 4°.

I,
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.

Namen- und Saleh-Register
zu Band VI.

(II. Semester 1862)
.

der Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie.

In diesem Register sind die Nummern der einzelnen Aufsätze und nicht die Seiten zitirt.
Nur bei einigen Nummern sind zum leichteren Auffinden neben diesen die Seiten in Klammern
beigefügt. .

Zum leichteren Auffinden der einzelnen Aufsätze sind die Nummern .am Kopfe jeder Seite
in der Mitte der Kolumne angesetzt.

Pat. bedeutet
Fotogr.
Priv.
Lit.·
Rez.

Patent
fotografisch
Privilegium (67)
Literatur (68-,-70)
Rezension (71-74)

N' a m e 11 - Reg ist e I".

NB. In diesem Verzeichnisse sind die Namen der unter Nr. 66 angeführten, bei der Londoner Ausstellung
mit Preisen betheiltcn Personen nicht angeführt, und desshalb dort selbst nachzusehen. .

.

.

Bei jenen Namen, wo vor dem Worte (Lit.) noch eine Ziffer in Klammern steht, bedeutet dieselbe, wie
oft diese_!' Name angeführt sei.

NI'.

Anreiter v ;

Anthony, fotografische Lin-

-1
4;$,64-

64

Bisson, Montblanc - Foto-
60 grafien
42 Bitterlich, Fotografie Album

(Priv.)
Black, Daguerrotip vom

Vollmond ,1, 1
Blanchard, 38
Blanchere, de la (Lit.) 68
Blall M., Todesanzeige 63
Bollmann, Fotografie (Lit.) 73

- (Lit.) 68
Bond, Daguerreotip des

Vollmondes
Bouillette, mikroskopische

Fotografien (Priv.)
Bow, K. H., fotografische

Verzerrung 36

Bradford,. fotogr. Ges�ll. 39, 40
35 Brandeis 4

Brewster, Theorie 'd. Glan-
zes 10 (1 I)

15
36 (47)

65
68
15
68
68
68

67

Nr.
Ii

Burges N. G., Tonbad mit

salpetersaurem Uran-
oxid 33

Burr, Geschichte der astro

nornischen Fotografie 41
·37,38

Butterfield
.

39

1

NI'.
A.

.�cklaCJd
Albert, Atlas
Albert & Steinheil, Rolle d.

chemisch wirkenden
Strahlen des Sonnen
lichtes in d. Fotografie

- (Lit.)
Albites Titus, (Lit.)
Angerer L., über die Lon

doner Ausstellung
Neuigkeiten von Lon
don
Geschenk an die Ge
sellschaft

56
70
68.

1 41

C.

C�elli �
Carius, Löslichkeit d. Chlor

silbers inSalpetersäure , 20
Carnarsac, (Lit.) 68
Chevalier 35 (45)·

- (2) (Lit.) 68
Chevreul, Nachtrug zu Nlep-

.

ce's Heliochrornie 7
--:- Farbenscala 10, (11)

Civiale 27
Clarke J., fotogr. Wirkung

der Farbe 28
- Negativbilder nach d.

Fothergill-Verfahren ·38
Claudet H., Verstärkung d.

Lichtwirkung durch

Anwendung der Arnei

sensäure statt Essig
säure im Entwicklungs-
bad m. Pirogal1ussäure �1

67

sei'

Artaria, Ausstellung
Fotol itografien

von

64

B: Verzerrung
Balsamo J. E., Ersatz für

salpetersaures Silber-
oxid 59

Becquerel E., 6
Behrend's, Pergamentpapier 50
Benoist, bronz cue Medaille 2ä

(Lit.)
Bryson
Bride, (Lit.)
Briosehi, (Lit.)

. Brücke, (Lit.)
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



96

Contenein J., Fotogrnfle auf
Holz

Corrcgio
Cortecero, (Lit.)
Crookes, Mondfotograflen
Czermak Joh., Anwendung

der Fotografie auf La

ryngoskopie ll. Rhi

noskopie
D.

Dagron, Mikrofotografien
(Priv.) 67

Dallmeyer, überlinsen 3!). (44)
- übel' Objektive und

Linsen 60
Davis S., Kolloderzeugung !)4
David, (Lit.) 68
Deriveau 27
Derogy 3!), (4!)
Disderi, (Lit.) 68
Dit-ling 64
Dietzler, Preis-Cournut fo-

tografischer Objektive 29
Donati's Komet fotografirt

von Usherwood

Dove's, Theorie des Glanzes.
Rood

Dupont, (2) (Lit.)
E.

Elsner L., Entfernung der
durch salpetersaures
Silber eutslandcner
Flecke

Emersoll

Eyck-Album (Lit.)
Eye A. v.,

F.
Faber
Fargier, Kohlen-Fotografie

(Priv.)
Fellöcker, Ausstellung
Fillunger, (Lit.)
Fierlants
Flesche, Eiswagen
Fletscher
Frank de Villecholles
Frauenhofer, Zentriruug für

Linsen
Fresenius

'

Friedrich

Fritsch, Fotografien auf Ma-
,

lerleinwand (Priv.)
,

Fry, Mo ndfotografien
67
41

38, 60
Fuchs F., Vorschrlft 7.. Be-

reitung des Kollodes '!)2
"I

i I
I
I

I

!

George
Gerlach, (Lit.)
Gerold

G.

Gaupmann
Gebethner
Geissler, über Oesterreich

auf der Londoner Aus

stellung

Nr. Nr.

62
27

41, (61), 42
1

61
,27

Gestewitz
38 Girard
6'1 Glaish er

68 Glatz, Theodor
41 Groll A

Gordon W.
Gousseff, Mondfotografien

z. mikrometrisch. Mes-
4 23

68
3!), (43)

, sungen
GOOl' van, (Lit.)
Grubb's, }Linsen'

H.
Haflner Jul., .Ausstellung I

von Fotografien 6!)
- Chromofotografie (Priv.) 67

Han fstaengel 6'1
Han naford 38
Hard wich, Tropfflaschen 31

- (Lit.) 68
Harrison & Siebe, Eisberei-

lung
Hertnup, Mondfotografiell
Haubner
Haugg & Wolff

'41 Heeger E., Album
- (Lit.) (2)

Belfert Bar. v.

Helm, Verwerthuug d. sil-
.

berhaltigen.Hiickstände 9
Helmholtz 10, (10)
Hennagis 3:5, (4:5)
Highley';:' Fotcg+afien fiir '

die Laterne magica 2'1
43 Higgins, Mondfolografien 41
6!) Hofmann A. W., Eigen-
70 'schaft des Glizerins
61 Homolatsch

Horn, (Lit.)
63

Hoster lV1., fologr. Kopien
,

ohne Anwenduug von

Chlorsilber !)
67 Howard F" 38

1 Hughes & Mayall, Daguer-
70 rotyp des MOlJdes, 41
61 Hughes, übel' Kunstfoto-

3 grafie
40
27

10
68.

!)3
, 20

64

J.

Jaegermayer
Jarnin's, Linsen

63, 64
3t), (4!J)

K.

63, 64
64

Kae:,; 5.,
Kaulbach
Kleffe!, (4) (Lit.)
Kluth Fr.
Koller Karl
Krarnolin, Stereoskopkäst

chen, (Priv.)

Kramer, Ausstellung'

4!J Krcbcsz, Ausstellung
48 -- Porzellan - FOlografie-.
68 Verfahren
68 Kriehuber, Fotografien ohne
63 Objektiv

60
38, 60

63, 6!J
61
68
6!J

1

67
64
6!)

1, 64
1

44
4'1

1
63
42
70

Nr.
I"

68
4

Lacan (Lil.')
Lackerbauer
Larnmer, Stereoskop-Appa-

rate (Priv.) 6'7
Lamy (Lit.) 68
Lard ner, Verzerrung' 36, (47)
Laussedat, fotogr. Terrain-

Aufnahmen
Leake
Leather
Lemann C•. Radirung auf

fotografischer Schichte
- Kohlenbilder

21
60
39

Lemling, (2) (Lit,)
Lenglet, (Lit.)
Leonardo, da Vinci

Lerehour,
Leih J., Kohlenbilder

2
4!)

'j, ,64
68
68
61

3ll (4!)
4!)
63·

26
64
69

Lienau lVI., Bereitung von

reinem salpetersaurem
Silberoxid

.

Liesegang, (Lit.)
Löcherer's, Todesanzeige
Lübke, (Lit.)
Lukas Franz, Ueber Eis

schränke und Eiswas-
ser für fotografische
Zwecke
Verhältniss der Foto

grafle zur Kunst
- Fotografie als Illustra

zionsrn ittel
- Fotograftische Illustra

zionswerke und, dercn
Literatut 61

- über Kriehubers Brief 6!)
.

über Petzval Linsen
von Dietzler 3n (4!)

4!), 64
Bespre

'7'1-74

'1'7'
69
63
70

3

42

literarische
chuugen

L siehe Lukas
M. ,

Machold Zeichnung für ein

Diplom
Macfarlan, Anwendung der

Fotografie zur Abbil
dung von' Krankheits
formen mit.Bemcrkun-
gen über Stereo-mikro

Fotografie
Mandl Dr.,

'

Marion, (Lit.)
Martin,
Martens, Gletscher Wasser

zu fologr. Zwecken

Mayall & Hughes, Daguer
rotip von Mond 1847

Mayer Fr., Fotografie als
Illustrazionsmittel 19

- Chromo Fotografie (Pr.) 67
Mayer & Pierson's Klage

wegen Kopieren
- (Lit.)

Meagher, Dunkelkasten
Mclhubh
Melingo A.
Michiels

63

1!)
4

68
64

49

41

!)7
68
38
42

4!), 64
62
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Mikovec, (Lit.)
Moens W. J. C., üb. trockene

Verfahren zu Hause
und im Freien

Moignö, Fortschritte in der

Fotografie in. Frank
reich seit 18!>1

Moll's Emailpapieru. Email

karton, Voget
Moll
Monckhoven, Photographie

(Rez.)
- (Lit.) (�)

N.

Nagel, Sehen (Rez.)
Nedden, elektrische Bildf;!l'

und Lichtbilder
Negretti & Zambra, Buch-

Stereoskop 42
Niepce de St. Victor, Helio

chrornie (4. Abhandl.)
Nachtrag

O.

Orszagh, Porzellanpapier
Fotografien

Ost

P.
Parkinkson 39; 40
Parry J., Foto-Mikrografie 29
Pate, (Lit.) 68
Pettenkofer M., Darstellung

von Jodkalium mittelst
schwefelsauren Kali's 8

Petzval, Linsen 3!>, (44)
Piazzi, Smythe 41 (60), 42
Pohl J. J., Verfälschung des

Glyzerins mit Zucker
lösungen

...:.... Vorlesungen über foto-
grafische Chemie

Ponti, (Priv.)
Poitevin, (Lit.)
Preller, (Lit.)
Purkholzer

B.
Ranke W.,
Raphael,
- (Lit.)

Reiffenstein C.,
Reynaud E., .fotografische

Eigenschaften desJod
u. Bromsilbers

Richardin, bronzene,
daille

Zeit�cllJ'ln f. Fotografie VI.

Nr. Nr.

70 Riddel, 1!>
Rollet Dr. H., 64
Rood O. N., Uebel' einige

ä!> mit Dove's Theorie
des Glanzes in Verbin

dung stehende Experi-
46 ' mente 10

Rospini, dialitische Stere-
6!) oskope (Pr.) 67
63 Ross, optische Werkstätte

Sutton ä3
70 - orthogr. Linsen 3lJ (44) I68 Roth K., de trockene Ver-

fahren (Bez.) 71
...,.... (Lit.) 68

Ruete, Theorie des Glan-
74 zes

Rüdinger, Atlas
- (Lit.)

Russell, (2) (Lit.)
- Tannin Verfah. (Rez)

22

s6
7 Scherzer Dr. Karl, Ritter

von

Schiller's,' Gedichte
- (Lit.)

6ä Schmidt W., Tabelle der
64 spez. Gewichte von

Albumin- u. Gummilö-

Me":

sungen
Schmidt B., Todesanzeige

- fotografisch - lithogra
fiirte Anzeige-Tabellen

(Priv.) 67
- (Lit.) 68

Schrötter, über Warren de
Ia Rue's Leistungen _ 64

Schwarz R. v., Ehrenmit-

glied 64
Schwarzschild, trockenes

12 Verfahren ää
Schuster's, Alkalimeter 31

64 Secchi, Mondfolografien 41
67 Seekamp, Zersetzung der
68 Oxalsäure durch das
70 Sonnenlicht
64 Seibel

Shepherd
Sickel, Monumenta

- (Lit,)
Siebe & Harrison,. Eisbe-

_

reitung '44
Simpson 60
Slater 33,·(4ä)
Smart, Tropfflaschen 31

18 Smythe, Piazzi 4,1, (60)
27 Stanley, 40

Statham .37, 38
2lJ Stegmann G. 6ä

61
'61
70

1

11
63

3lJ; (4ä)
42
70

Steiner, Ausstellung
Steinheil & Albert, die Rolle

der chemisch wirken-
den Strahlen des Son
nenlichtes in der Fo

tografie
Studnicka, (Lit.)
Sutton's, Linsenkombi na-

zion, 36, (ää)
Sutton Th., Besuch in den

optischen Werkstätten
.von RGSS

S. S, n., Kalklicht

T .

10
42
70
68
71

Wimpffen Graf V.
Woodcruft B., Patente u.

Geschichtliches über
Fotografie und Stere

oskopie

Taylor J. T�, Grosse Bil-
der 32

- Schiess wolle ä4
Teneriffa, v. Piazzi Smyth 42
Thouret A., Jod im Silber-

bade 27
Tornau 2

u.

Usherwood, Fotografie v,

Donatis Komet 18ä8 411
42
70 V.

Valicourt (Lit.) 68
Veronese-Album (Lit) 70
Vogel, über Kopfhalter u.

seidene Filter 6lJ
Voget, über Emailpapier u.

Emailkarton 65
64

Volgtlaender's Linsen, An-
. thony 31)

ortoskopische Lin sen

3lJ, (44), (4lJ)
W.

16
63'

WaHner J. L.,
Warrell delaRue's, Leistun

gen
- Mondfotografie

Weintraub, Kopirrahmen
,

(Priv.)
Weselsky Ausstelluug
Weiske (Rez.)
- (Lit.)

67
1

72
68
64

Wharton Simpson 41, (61)
Whipple,' Daguerrotyp -vom

Vollmond
.

41
Widter, Rüstungen 4ä

64
64

13

97
NI'.

6ä

ä6
68

I
i

II

.sa
30, 34

64

64
4f

13
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A.

Abweichung, sfäri.sche, An
thony'

Aktinismus des Mondes,
Hughes 41 (�9)

Album, v. Heger 42
Herausgabe; von der
fotogr. Gesellschaft in
Wien
Bitterlich, (Priv.)
v. Veronese, Eyck, Hee
ger, Mikovec

Albuminlösungen " Tabelle
der spez. Gewichte der
selben, Schmidt

Alethoskop, Ponti; (Priv.)
A meisensäure, angewendet

statt Essigsäure im Eut-
wicklungsbade, Claudel

Einladung dieselbe
als Hervorrufung zu,
versuchen

Anwendung der Fotogra
fie auf Laryngoskopie
Rhinoskopie, Czermak 4

Anzeige-Taben n, ,fotogr.
lithografirte, Schmidt
(Priv.)

A pparat für Mikrografi,e,
Parry

- Kalklicht beim Son
nend unkelltasten

Apparate, Tropfflaschen
Astronomie , Anwendung

der Fotografie auf die-
selbe, Burr T

Atlas des Nervensistems,
Albert 42

Aufnahmen des. Terrains
mitteist RatogF., Laus
sedat

Ausstellung in der fotogra-
.

fischen Gesellschaft v.
Weselsky, _ G laJt2" Kre
besz, Fellöc'ker
von Fotografien.
Artaria-

'

Haftner
Steiner
Kluth
Kramer
von Fotografien in Diis
seldorf

_; zu London.
Oesterreich
England
Frankreich

I J,

Sach-Regist.el·.

Nr. Nr.

63

Bereitung von reinem säl
petersaurem Silberoxid,
Lienau
des Kollodes, Fuchs
von Eis, Siebe & Har-

63 rison 4467 Besprechu ngen literarische
71-7470 Blendungen, ihre Wichtig-

keit, Anthony . 3�, (43)
Brennpunkt, der visuelle u.

16 aktinische, in der Him-
6'7

I melsfotografie, Burr

I M,��
1 BreunpulJkle, verbundene,

.

�
, conjugirts, Anthony 3!}

,

Bromsilber, fotogenische
Eigenschaften dessel-
ben, Reynaud 18

Buch-Stereoskop, Negretti 42

. Nr.

EInladung zum Versuch d.
Ameisensäure als Her-
vorrufungsmittel 63

Eisbereitung, Siebe & Har-
rison 44

Eisschränke f. fotografische
Zwecke, Lukas '3

Eiswasser in der Fotografie
Lukas 3

Electrolip von Hannaford 38
Emailpapier u. Emailkartnn,

Voget 6�
England's Fotografie auf d.

Weltausstellung 47
Entfernung der Flecke vom

salpetersauten Silber,
Elsner 43

Erdmagnetismus, Anwen
dung der Fotografie
auf denselben, Burr 41

.

Ausstellung in London

B:

17
�2

41

18

63
F

I Farbe, deren Ietografisohs
Wirkung, Clarke 28

Filter, seidene, Vogel 6ä
I Fixslernfotografie v. Jahre

18ä1 und 18�7, "en 41
Bond

Flecke, vom salpetersauren
Silber· zu entfernen,
Elsner 43

Fortschritte in der Foto
grafie in Frankreich-
seit 181)1, Moigno » 46

Fosfor und Salzsäure "für
salpetersaures Silber-

•

oxid, Balsamo ä9
Fotografie, in Anwendung

auf Astronomie, Mete, '

orologie und Erdmag-
netismus, Burr

.

41
als. An;wendung in, der
Medizin, Macfarlan 1�
in AnwenduOg! aufLa- ..

.

ryngoskopie u. Rhinos
kopie, Czermale 4
ohne.Chlorsilber, Hoster' 1)
von .England auf del'
WeltausteHung, 47

- Von Frankreich 48
'Fortschritte in der Fo
togr. seit 18tH Moigno 46
auf Holz, Contenein- 38
als IllustrazionsmiUel
Mayer 19
als Illustrazionsmittel 42

c.
Chemie, fotografische, V01'

lesungen darüber von

Pohl

29 Chlorsilber, 'Fotografien ohne
demselben, Hoster'

- Löslichkeit desselben
in Salpetersäure, Ca

, rius

Chrcmofotografian, Mayer
(Priv.)
Haftner, (Priv.)

67
6�

5
30
31

20

67
67'

D.

21
Daguerrotipbild von M@lld

1847. Hughes &Mayall 41
1841 von Bond 41

Daguerrotip d. Vollmondes
von Bond, Whipple'u.
Black

Diafragmen, deren Nothwen
digkeit und Gebrauch

.Anthony 3�, (43)
Diplom, Entwurf, Machold 63
Dusseldorf, Ausstellung von

Fotografien daselbst

1 41

,64
.65
6�
65
6� 62

62 E. _

Ehrenmitglied, v. Schwarz
45 Eigenschaften, fo togenische
47 des Jod- und Bromsil-
48 bel's, Reynaud
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l'tr.
otografle für die Latern�

, magica, Highley
- auf Malerleinwand

Fritsch, (Priv.)
Fotografien ohne Objektiv

mittelst durchbohrten
Loche, Kriehuber

Fotografie, über Patente der-
selben, Woo'dcruft 13

- des Sonnenspektrums,
Steinheil und Albert

- im Verhältniss zur
Kunst

Foto-Mikrog'rafle, Parry
Frankreich's Fortschritte-in'

der Fotografie seit
181H, Moigno 46

- Fotografien auf der
Londoner Ausstellung 48

G,
Geschichtliches über Foto

grafie und Sterereosko
pie, Wcoderuft

Geschichte der Fotografie in
Anwendung auf Astro
nomie, Meteorologie
und 'Erdmagnetismus,
Burr

Gesellschaft fotogr, zu Paris
20. Dez, 1861 27

- fotogr. in Wien, siehe
Plenarversammlungen

Gesellschaften fotografis ehe
siehe Sitzungsberichte
oder Verhandlungen.

Gewichte, spez. yon Albu
min- u. Gummilösun-
gen, Schmidt

'

Glanz, zurTheorie deselbeu
nach Dove u. Rood

Gletscher-Wasser zu fotogr.
Zwecken, Martens

Glizerin, verfälscht mit
Zuckerlösungen, ,Pohl 12

- Hoffmann 26
Gummilösungen, Tabelle d.

spez. Gewichte 11. Pro
zentgehalte derselben,
Schmidt

H.
Hefte Uebersicht Rd. VI.
Heliochrornie (Nr. 4), v.

Niepce
Himmelsfotografle, Burr
Holzfotografle, Contenein,

Blanchard & Hannaford 38

J.

Ikonometer, Kaes
Illustrasionsmittel, die Foto-

grafie 42
� die Fotografie, Marer 19

lIIustrazionswerke fotog r ,

Lukas
Jod im Silberbade. Thourel
Jodkalium, Darstellung mit

telst schwefelsaurem
Kalis, Pettenkofer

21

K.

Jodkalinm für Flecke von

salpetersaurem Silber,
Elsner

67 Jodsilber, fotograf. Eigen
schaften desselb, Rey
naud

6!) Journale, fotografische'

lJ6 Kali, schwefelsaures, zur

Darstellung von Jodka-
14 lium, Pettenkofer
29 Kalklicht v. S. S. B.

Kartenverzerrung, Bow
Kehlkopfspiegelbild - Foto

grafie, Czermark
Kohlenfotografie, Fargier

(Priv.)
,

Kollodbereitung, Fuchs
Kollod-Erzeugung, Davis
Kometenfotografie v. Usher-

wood
'

41
Kopfhalter, Vogel 6lJ12. Kopirrahmen, Weintraub,

(Priv)
Krankheitsformen, fotogra

firt, Macfadan
41 Krümmung des Gesichts

feldes, Bow
- d. Gesichtsfeldes, An

thony
Kunst u. Fotografie im Ver

hällniss zu einander

L.

Laryngoskopie, Anwendung
derFotografle' auf die-

.selbe, Czermalr.
_

4,
Lichtbilder und elektrische10 Bilder, Nedden

'

19 Lichtwirkung, Verstärkung''* derselben durch An-
wendnng del' A meisen
säure im Entwick
lungsbad, Claudet

Linse von Bow zum Kopi
ren von Karten 36, (!s1))

16 Linsen, fotografische, An
thony

Linsenschleifwerkstitte, v,

Ross, Sutton7!S Literatur fotogr, Werke
- - Journale

Kunstwerke
Londoner Ausstellg., Preise

, für .Itotografien
- - Oesterreich
- - England
- - Frankreich

6lJ Löslichkeit des Chlorsilbers
in Salpetersäure, Ca-
rius 20

16

6,7
41

M.
6:1 Maschine zur Bereitung von
27 Eis, Siebe & Harrison

Medaillenvertheilung der
Societe d'Encourag-
ment

.

8

8
30, 34,

36

Nr.

Paris, fotografische Gesell
schaft, \ siehe Gesell
schaft

Patente über Fotografie u.

Stereoskopie], Wood-
cruft 13

Pergamentpapier, Behrend lJO
Plenarversammlung der fo

tografisch. Gesellschaft
in Wien
17. Vers. a.3.Juni 1862 1
18. 7.0kt.1862 63
19. 1.Nov.1862 6!
20. ,,18. Nov. 1862 6lJ

Porträt » Verzerrung, Bow 36
Porzellanpapier- Fotografien,

Orszagh
Porzellan-Fotografien, Ver

fahr:en, Krebesz
Preise für Fotografien auf

der Londoner A usstel-
lung ,

Preis-Courant von Dietzler
, (Seite 29)

43,
Meteorologie, Anwendung

der Fotografie auf die-
selbe, Burr

'

41
Mikrofotografie, Parry 29
Mikrofotografie, Bouillette

(Priv.)
- Dagron, (Priv.)

Mikroskopische Fotografie,
Macfarlan

Mitglieder, die auf der Lon
doner Ausstellung aus

gezeichnet wurden
Mondfotografien 18!)! von

Bond etc., 18lJ2 von
Warren de la Rue,
18lJ3 v. Philipps, 1854
von Hartnup u. Croo
kes, Secchi, Fry, Hug
gins, 18lJ7 von Bond

- 'Hughes (1847 Daguer
rötip) & Magall Bond,
(1841)

Mondfotografien zu mikro
metrischenMessungen,
Gousseff

Monthlancfotografien, Bis-·
son

Monumenta, Sickel

18
69

4:

67
lJ2
lJ4

67

36
N.

3!J Nachbildungen, fotografi-,

sehe, Mayer & Pier-
son' ,1)7

Negative nach dem FotIler- '

gill Verfahren, Clarke ,38

14

22

o
Objektive, Anthony
Oesterreich, auf del' Lon

doner Ausstellung
Oxalsäure, Zersetzung der

selben durch das Son·
nenlicht, Seekamp

p

3lJ

lS3
68
69
69

66
4ll
47
48

lJ?,

99
Nr.

67
67

1lJ

63

23

lJ8·
42

3lJ

4lJ

11

61)

61)

'66
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1.00
NI'.

.Salzsäure und Fosfor als
Ersatz für salpetersaur,

Silberoxid, Balsamo
Schiessbaumwolle, Taylor
Sehen, monokuläres, Her

stellung' des Glanzes
bei demselben, Rood

Sferometer v. Ross, Sutton
Silberbad, Jod darin, von

Thourel
Silberoxid , salpetersaures,

Bereitung desselben,
Lienau

- salpetersaures, Ersatz
dafür, Balsamo

Silber, salpetersaures, als
Flecke, zu entfernen,
Elsner

Sitzungsberichts der [otogr.
Gesellschaften
zu Süd London 20. Dez.
i860
zu Süd London 17. Jän,
1861
zu Slid London21. FbI'.
1861
zu 'Bradford 2.- Jänn.
1861

10
53

Sitzungsberichte der lotogr.
Gesellschaften.
zu Bradford 6. Febr, 40
zu Paris 20. Dez. 1861 27

Societe d'Encouragment,
Vertheilg. v. Medaillen 25

Sonnendunkdkasten. A ll

wendung des Kalk
lichtes bei demselben 30

Spektrum, Fotografie des
selben, Steinheil und
Albert 1>6

Statuten, abgeänderte der
fotografischen Gl!sell-
schalt in Wien 64

Stereomikrofolografie, Mac-
farlan 15

Stereoskop-Apparate, Lam-
mer, (Priv.) 67

Stereoskop als Buch, Ne-
gretti 42

59 Stereoskopkästchen, Kra-
M molin, (Priv.) 67

Stereoskope, dialitische,
Rospini, (Priv.) 67

Stereoskopie, über Patente,
derselben, Woodcruft 13

Strahlen, chemisch wir-
27 kende, des Sonnenlich

tes in der Fotografie,
Steinheil u. Albert ;)6

17 Süd-Londoner fotogr. Ge-
sellschaft ..._,_ 37, 38

Nl'.

60

37

38

39

Tabelle v. Albumin- u'hG�mmilösungen, Sc midt 16
Terrain-Aufnahmen, fotogr.

Laussedat
'

Todesanzeige von Löcherer,
Schmidt und Blau 63

Tonbad mit salpetersaurem
Uranoxid, Burgess

'

33
Tropfflaschen, Hardwich,

Smart 31

21

U ..

Uebersicht der Hefte 7;)
Uranoxid. salpetersaurss,.

aleTonbad, Burgess 33

V.
Verfahren, Fothergill, nu.

del' darnach, Clarke 38
Verfahren , trockene, zu

Hause und im Freien,
Moens' 55

Verfälschung des Glizerins
mit Zu,ekerlösungen,
Pohl 12. ,

Vergrösserungsbilder, Taylol' 32
Verhältniss der Fotografie

,
zur Kunst

'

14
Verwerthung del' silberhal

tigen Rückstände, Helm 9
Verzeichniss von Kunstsa-

chen, (Lit.) ,'70
Verzerrungder Hilder, Bow 36
Vollmond, Daguerrotipie v.

Bond etc. 41
Vorlesungen übel' .fotogr.

Chemie, Pohl 65
Vorschrift zur Bereitung des

Kollcdes, Fuchs 52

Privilegien, österreichische
üb. Fologr. u. Stereosk. 67'

Prozentgehalle von Albu
min- u. Gummilösun-
gen, Schmidt 16

Prozess, Mayer & Pierson ;)7
R.

Radirung auf fotografischer
Schichte, Lemann 2

Rezensionen, 71-'74
Rhinoskopie, Anwendung

der Fotografie auf die-
selbe, Czerrnak 4

Rückstände, Verwerthung
derselben,. Helm 9

s.

T.

W.
Wasser der Gletscher zu fo

tografischen Zwecken,
Martens 49

Werkstätte, optische v. Ross,
Sutton 53

Z.
Zentriren der Linsen, Ross,

Sutton �3

�9

43
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