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Zeitschrift
für

Fotografie und S tere 0 S k 0 pie.
(Organ der fotografischen Gesellschaft !n Wien.)

Herausgegeben und redigirt
von

Dr. Karl Josef Kreutzer.
Monatlich 1 Nl'o: zu 1-11/Z Bogen mit IIlustrazionen. Pr.: ganzj. 3 n., österr. Wäh. Ins era t. e, die gespaltene .Petitzeile 10 kr. Zu sen dun gen worden fr a n k 0 erbeten. Ex e m p l a r emit Irankirrer Postversendung sind bei.der Red a k z ion (Graz, Nr. 42) zu pränurneriren. Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del 8: Sohn, so wie

. in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. . .

.M. I. Wien. Jänner 1863. Dd. vn,

Verhandlungen der fotografischen Gesellschaft in Wien.

, I. Ein nnd zWltnzigste Plenarversmamlung Die Plenarversammlung entschied sich
der fotografischen Gesellschaft in Wien am für die Vorwahl, und. der Herr Vorstand2. Dezember 1862.

ersuchte deßhalb (He HerrnMitglieder, mög-
Nach Verlesung des Protokolls der liehst zahlreich in der nächsten Versammlung

letzten Sitzung vom i8. Nov. lud der Vor- zu erscheinen und ihre Stimmzetteln ab
stand, Herr A. Mar tin diejenigen Mitglie- zugeben.
der, welche an den Vorlesungen für foto- Es sind ",�ehrfach an die Gesellschaftgrafische Chemie des Hrn. Professor Po h I Anfragen gestellt worden, wie es mit dem
sich betheiligen wollen, zur Vormerkung "ein. gesetzlichen Schutze des artistischen Eigen-

Da in der ersten Sitzung des Monates thuhies in Bezug auf Fotografien stehe, und
Jän. i863 das gesammte Komite neu zu wäh- es ist zugleich 'der Wunsch ausgedrückt
len sei, und diese Wahlen durch absolute worden, daß die fotografische Gesellschaft
Stimmenmehrheit zu geschehen haben, so I als Repräsentant dieses Zweiges sich dieser
wurden der Plenarversammlung, zur leich- Angelegenheit annehmen sollte.
teren Durchführung der 'Wahl, zweierlei, Es hat in Folge dessen das Komite be ..

Wahlmodus von Seite' des Herrn Vorstau- .

schloßen, diese Angelegenheit in der Ple
nach Beschluß des Komite's vorgeschlagen: narversammlung vorzubringen damit ein

L entweder in der nächsten Plenar- Komite zur Ausarbeitung einer gesetzlichen
versammlung eine Vorwahl zu veranstal- ,Vorlage gewählt werde. Es wurde daher be
ten, so daß die doppelte Anzahl der Funk- stimmt, daß in der nächsten Plenarver
zionäre (als: Präsident, Kassier, Sekretär sammlung ein Kernite von ö Mitgliedern
KOIRite) gewählt, und in der ersten Januar- gewählt werde .

. Sitzung sodann aus diesen die endgiltige Hierauf wurde Herr Josef Pat a k i,
Wahl vorgenommen werden sollte; Chef der ersten ungarischen allgemeinen

2. oder, daß die Mitglieder ohne Vor.- Kunstanstalt in Pest als Mitglied aufge
wahl sich untereinander besprechen, und nommen.

jene Herren, welche geneigt wären, irgend Herr Vorstand A. Martin machte
eine solche Funkzionärstelle bekleiden zu sodann auf 2 Fotografien von Vernon

. wollen, dieß dem Sekretär bekannt geben He at h aus London aufmerksam.'Er zeigte

l/

möchten, damit dann darnach eine Kandida- eine englische Albumzange. dann kleine Fo
tenliste zusammengestellt und die Wahl tografien sammt Rahmen (in London -im
sogleich vorgenommen. worden könnte.

.
Preise von ö kr. ö. W.) so wie Visitkarten-

Zeitschrift f. Fotografie VII.
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2 Nr. 1-2.
Bilder (zu 2 Penny) vor, welche Herr �r- soll und von dem bereits 2i ausgestelltt h u r Baron von Ho hen b ru c k aus Lon- wurden.
don mitgebracht hat und in der Gesellschaft Herr Oskar Kr am erstellte diesmal
auf Ersuchen des Herrn Vorstandes ausstel- eine ganze Reihe' sehr interessanter, werth
len ließ, wofür dem Herrn Baron von H 0- voller und praktischer Gegenstände, die er
hen b r u c k von Seite der Gesellschaft vor Kurzem aus England und Frankreich mit
der Dank votirt wurde. gebracht hatte, aus, als: ;51 Stück von kostba-

Herr Oskar K r ame r hielt einen sehr ren Albums mit Elfenbein-, Perlmutter-,anziehenden Vortrag: Bericht über die Schildpatt- und Galvanoplastikdecken, so wieLondoner Ansstellung in Bezug auf Foto- mitDecken aus gepreßtemHolz (bois duree)grafie und verwandte Fächer, welcher Vor- - englische Kuvetten, Badtassen aus Porzel
trag sehr ansprach und wofür dem Herrn Ian und Ebonit, Kautschuktrichter - In
K I' am er der Dank del' Gesellschaft aus- stantan-Kollod von B I a n c h a r d,' - einen
gesprochen wurde. rieuen Momentan-Verschluß von Da 11-

Herr Josef Hom 0 I a t S c h hielt einen me y e r - Stereoskop - Aufnahmen von
mit Versuchen verbundenen Vortrag über Madeira.
das Fotografiren durch das Licht einer ge- Besonders anziehend' waren die von
wöhnlichen Kerze, und stellte experimentell ihm ausgestellten großen Fotografien der
auf diese Weise Fotografien dar. Die Ge- Aufnahmen von 'M 0 nt b I a 11 c von Bis son
seIlschaft dankte ihm für diesen interessan- freres aus Paris.
ten Vortrag und so wie für die durchgeführ- Nach Besprechurg sämmtlicher Gegen-ten Experimente. stände wurde den Herrn Ausstellern von

Herr Fr. V 0 gel sandte einige Berner- Seite des Vorstandes der Dank ausgesprokungen zu seinem vorigen Briefe über Be- chen und die Sitzung geschloßen.
nützung von Seidenfiltern, so wie über Her-

2. Bericht über die Lontloner Ausstellung.vorrufen ein.
Der Sekretär Dr. Lu k a s machte be- Von Oskar KnAMEn in Wien.

kannt, daß Herr �. Ritter v. Kr i e hub e 1', Geehrte Herren!
dessen Versuche Ur. Lu k a s in der letzten Ich nehme mir die Freiheit, Sie urn

Sitzung, nämlich Aufnahmen mit Stiftloch, Ihre Aufmerksamkeit für wenige Minuten
vorgezeigt hatte, weitere 'vollkommenere zn bitten, um Ihnen in Kürze einige Notizen
Versuche durchführt, und, die Resultate der- über die auf der Londoner-Ausstellung
selben sodann der Gesellschaft mitzutheilen ausgestellten Fotografien und fotografischen
gedenkt. Gegenstände mitzutheilen.

Der Vorstand ersuchte die Herrn Mit- Wenn Ich Ihnen keine besonders vor-

glieder, in der Einsendung von Probe-Abzü- bereitete Ausarbeitung darüber vorlege, so

gen fur das Album fortzufahren. bitte ich um Ihre gütige Nachsicht um so -

Der Sekretär machte auf die Stere- mehr, als unser verehrtes Mitglied Herr
oskop-Anfnahmen vom Schloße Laxenburg An ger e r uns bereits diesen Sommer mit
vom, Hrn. Joh. S t e in er aufrnerksam.. Zu- einem Berichte erfreute, andererseits es mir
gleich ersuchte er UIp. die baldige Ausfül- in der jetzigen Saison wirklich durch grosse,

lung der rückständigen Porträts für das aus- Beschäftigung an Zeit dazu mangelte.
gestellte Mitglieder-Album. Wenn ich den Total-Eindruck zusam-

Sodann besprachen er das von den menfasse, den überhaupt die ausgestellten
Herrn Ja e,g ermai e r & Oomp. ausge- Fotografien auf mich machten, so muss ich
stellte Album von Aufnahmen der .De- mich ganz dem. vom Herrn An ger e r aus
korazionen des Theater-Direktors L e h- gesprochenen Urtheile anschließen, nämlich
man n, das in JOO Blättern erscheinen clem, daß einestheils ich me h r zu sehen er-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. 2.

wartete, weil im Allgemeinen die Betheili-
I daß dieVisitkarten unseres verehrtenMitglie

gung durch die Fotografen, besonders von
I des Hern A:q. g e r e r an S c h ö n h ei t des

.Oesterreich und Deutschland aus, zu gering Ton es, Rei n h e i t und S c h ä r feder

war, andererseits wenig Neu es, nicht Zeichnung ohne'Anmaßung di e be s t en

schon Bekanntes ausgestellt war. Nur Eng- Ide r Wel t, wenigstens der mir bekannten

land und Frankreich hatten sich stark be- Bilder, genannt zu werden verdienen, woge

theiligt, so daß ich in derAbtheilung des erste- gen jedoch die Franzosen mehr Rei c h -

ren, die fast ganz abgesondert von den an- t hum an Fanta sie, mehr Eie ga n z

deren Artikeln war, einen vollen Tag zur und mehr Ge s c hmac k in den Stellun

gen aue n Besichtigung nöthig hatte. Die gen und Dekorazionen bezeugen und darin

Fotografien der übrigen Länder waren _
oft wirklich ganz un ver g lei chi ich da ste

so versteckt in den Abtheilungen, daß sie hen. Endlich ist rühmenswerth das Streben,

nur mit Mühe zu finden waren. Auch unsere

\ .Oesterreichischen waren an einer engen Pas

sage, ich glaube beiMöbeln, Fortepiano'� etc.

ausgestellt, so daß man nicht lange dabei

vorzugsweise derEngländer, zu er

wähnen, rastlos den Fortschritt in' der

Anw�ndung der Fotografie \auf Lit ,h 0 g r a
fie, Zinkografie und Heliografie

verweilen konnte, ohne nicht gerade indis- zu fördern, indem sie eine grosse Anzahl
"kret gegen die übrigen Besucher sein zu Bilder dn 'diesen Methoden ausstellten, die,

wollen. wenn sie auch noch nicht als ganz vollkom-

Wie schon angedeutet, war der Total- men gelungeneResultate zu nennen sind, den

Eindruck der Ausstellung im Gebiete der noch zu den allergrößten Hoffnungen be

Fotografie kein absonderlich großer. Eine rechtigen, da allerdings in di e sen Anwen

ziemliche Anzahl Bilder hatte ich schon dungen , auch nach meiner Ansicht die

1860 und 18tH gesehen. Es dürfte wohl wi c h t i g s t e und bed e ute n d s te Zu

zu berücksichtigen sein, daß in der Zeit mei- kunft für die Fotografien zu 'suchen' sein

nes Aufenthaltes im Oktober also n Monate dürfte.

nach der Eröffnung die meisten Bilder durch Ich erlaube mir nun auf das, was mir

den fortwährenden Staub, durch Licht etc. in den einzelnen Ländern s p e z ie 11 e r

arg gelitten haben. Was jedoch einen ent- aufgefallen ist, 'überzugehen, indem ich zu

schiedenen Tadel verdient, ist, daß viele Fo- meist die ga n z be k ann fen Bilder und

tögrafien erb 1 aßt waren, oder große, sehr Artikel, welche ich schon früher hier vor

sichtbare gelbe Flecken bekommen hatten; zuzeigen die Ehre hatte, oder in meinem

gewiß' kein günstiges Prognostikon für die Geschäfte verkaufte, nicht besonders er

saubere Arbeit des betreffenden Fotografen. wähne.

Was nun die Qalität der Fotogra-'
fien, welche mir am besten schienen, anbe- England.

langt, so ist Eng 1 and in Landschaften Unstreitig nehmen die herr-lichen Ma-

groß und in Stereoskopien Alle n voraus; rinestücke und Landschaften des G. W i: 1,-'

im Fache der Rep rod ukz ion en sah ich son in A b er d ee n , Augenblicka-' AUfI{'ah
die rühmliehst bekannten Alb er t'schen men im großen Formate, denselben hervor

Kopien der Kau 1 ba c h'schen Gemälde; ragenden Rang als die Ihnen bekannten

im Porträt-Fache ferner war eine rei c h e stereoskopischen Pap�erbilder ein.
Auswahl großer und kleiner Fotografien, Zweitens stellte sehr hübsche große

von Pariser Künstlern zu sehen, denen zu- Landschaften F. !-l,�d f 0 t..d, aus den foto

nächst gewiß unsere Wiener Porträte 1 0 - grafischen Journalen seit Jahren sehr be-,

ben swer than die Seite gestellt zu wer- kannt, aus; einige prächtige Baumgruppen,

den verdienen. Ja! i'c h m ö c h te sog ar wilde Felsparthien und romantische Ruinen

be hau ptenunder k l_ä r e es gern e, von Abteien und Schlössern, sowie Stücke

3
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4 Nr.2.
moderner Architektur waren von ganz be- schied gefunden hätte. Sodann ergötzte ich
sonderem Effekte. mich an wenigen Kopien der berühmten ur

Bemerkenswerth und durch den Auf- komischen Hog art h'schen Holzschnitte.
enthalt Ihrer Majestät unserer Kaiserin be- Als alle r 1 ie b s t e, nie d l i c he Er
sonders interessant waren stereoskopische findung wäre der Foto - Pi s to 1 g r af VOl).
Ansichten vonMad e ira durch, einen Dilet- �. Sk a i fein London zu erwähnen. Es ist
tanten, Obersten Gor don aufgenommen. em.Miniatur - Apparat, bestehend aus Ka
Dieselben lege ich Ihnen heute vor; der mera mit Objektiv, Stativetc. und hat die
größte Theil ist -Augenblioks-Aufuahme, was Kamera kaum i Zoll im Durchmesser und
Sie besonders an dem Bilde der Fregatte mit sammt dem ausgezogenen Objektiv circa
Euryale erkennen können, da sie im Mo- 3 Zoll Länge.
ment der Abfeuerung einer Kanone fotogra- Die Bildehen. in der Größe von 1/4 bis
firt wurde, die üppige Vegetazion der Tro- % Zoll stellten meistens Porträte und Re
penwelt und die merkwürdigen 'vulkanischen produkzionen aufGlasplättchen, ovalen oder
Gebirgsformazionen verleihen außerdem die-: runden Glassteinen dar, die als Breloques,
sen Bildern einen eigenen wissenschaftli - Kapseln, Nadeln etc. gefaßt werden könnten.
chen Werth. Die Kollekzion umfaßt 20 Ein Bildehen zeigte die Oxford-Street und'
Nummern. : soll auf der Decke eines gewöhnlichen Om-

Als gelungen sind ferner die stereos- nibus im schnellsten Fahren nicht allein auf
kopischen Moment-Aufnahmen von Sm i t h genommen, sondern auch die Platte voll
und B I an c h a r d in London, meistens das ständig hergerichtet, kollodionirt und das
Lehen in den Straßen Londons und den Ver- Bild fix und fertig hervorgerufen worden
kehr auf der Themse darstellend, zu be- sein. pas Bildehen war auch vergrößert zu
trachten. sehen, jedoch ein wenig verschwommen. Die

Wie schon angedeutet, war eine große Erfindung scheint auf demselben Prinzipe,
Anzahl mehr oder weniger gelungener wie die Apparate von B e r t s c h , von denen
Fot 0 zink 0 - und Fot 0 1 i tho g r a. fi en Herr Ritter von Sc hwar z hier einen oder

I,

in der englischen Abtheilung auffallend. zwei vorzeigte, zuberuhen, scheint mir aber
Zu den besten waren die von P au 1 keinen großen praktischen Zweck eu be

Pre t s c h , einem Oesterreicher, zu zäh- sitzen und nur zu einer netten Spielerei zu
len. Wenn ich mich recht erinnere, so wa- dienen, da die kleinen damit erzeugten Bil
ren auch im Keusington- Museum nach der vergrößert werden müßen und' dann
Gravüren, alten Holzschnitten von ihm Foto- nicht mehr scharf und alle Unreinigkeiten,
grafien zu sehen. Staubtheilehen etc. ebenfalls vergrößert er-

Als höchst überraschend gelungen fand scheinea , so daß mir der gefordete Preis
ichFotozinkografiendes Ordnance von 10 Pfund Sterling nicht verführerisch
Survey Office in Southamp ton zum Ankaufe war.

(eines ,Artillerie- Institutes), vertreten Von Objektiven hatten vorzugs
durch seinen' Direktor, Colo n e 1 Sir weise Thomas Ro s sund Da 11 me y e r,
Hen r y J'ame s, welche durch ihre Rein- von welchem ich bereits neulich einige zu

heit und Schärfe einen mächtigen Fort- zeigen mir erlaubte, ausgestellt. Auch
schritt beurkunden' und nicht genug zur G u i b b s in Dub l i n scheint nicht übel zu
Nacheiferung in der Ausbeute dieses wich- arbeiten, da die durch einen Händler J. S a

tigen Zweiges anspornen können. Ich sah '10m 0 n in London recht hübsch'damit, ge
einen Original-Brief und daneben die Foto- machten Karten beigefügt waren. Die Li,.Q.,j
zinkografie, welche zum Verwe ch sei n sen von D allme y e r verdienen entschie
gut gelungen war, so daß ich ohne der er- deir-einegroße Beachtung; Wi 1 son nimmt
läuternden- Unterschrift kaum einen Unter- damit seine herrlichen Augenblicks-Bilder
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auf, die London-Stereoscope-Company be- daß sie die Blicke eines jeden Vornberge

nutzte sie zu ihren gelungenen Augenblicks- henden unwillkührlich fesselten.

Stereoskop- Bildern von Paris und den Bil- Ol a n d � t, eigentlich in London nie

dern in der Londoner Ausstellung; die be- dergelassen, zeigte recht zarte , hübsche

rühmte Firma Fer r ie r pere et
.

fils & Porträts, groß und klein, mit gutem Licht

Sou lie r ihre Glasbilder ; endlieh hat Herr Effekte.

A I be r t in München sehr günstige Resul- Die architektonischen Bilder und An-

tate damit erzielt. Mein eigenes Porträt sichten von Venedig des Dr. A. Lor en t
'

machte er mit einem 311 Da 'IIme y er in in Paris fielen durch ihre Größe, weniger

nur 2 Sekunden. ..
durch ihre - Schärfe auf, und scheinen mir

Alle diese Optiker hatten auch ein schon in .einer früheren Epoche aufgenom

sehr schönes Sortiment der verschiedensten men zu sein. Dasselbe hatte 'ich an den

Arten Kamera's,Kuvetten etc. ausgestellt, de- großen Marine-Instantan-Bildern des Gra-'

ren gediegene Arbeit undpraktische Sisteme fen 0 nos i peA g u ado, Übrigens einer

sehr wenig zu wünschen übrig lassen, Das der thätigsten und geschicktesten Dilettan
Reisezelt von W. W. Ro u chin London ten und Maecene der Fotografie, auszu

haben Sie bereits gesehen , da es Herr. setzen. Diese schienen mir vergrößert und

An g e r e I' diesen Sommer ausgestellt nicht direkt aufgenommen zu sein.

hatte. War nod's, aus Havre mittelgro�en
Die Herren Ne gr e t ti & Z am bra, Seestücke sind hingegegen sehr scharf und

. \,_

wohl keine Fabrikanten und nur Händler, klar zu nennen.

brillirten vorzugsweise durch prachtvolle, mit

großem Luxus ausgestattete Stereoskop

Apparate in den verschiedensten, Sistemen.

Bemerkenswerth waren noch rocht sauber

zusammengestellte chemische Reagenzien
Kästen und transportable Laboratorien für

Fotografen, ungefähr in der Art, wie die

größeren französischen Reise-Apotheken.
Endlich habe ich noch hier' einen neu

F � I' I' ie 1"S transparente Glasbilder

in 'der Größe von' 'circa 8� 1.0 Zoll

sind ebenso wie seine bekannten Stereoskop
Ansichten wieder ganz überraschend und

wurden rast beständig' durch zahlreiche Be

schauer umlagert; es ist unleugbar, daß des

sen Bilder einen ganz unbeschreiblichen

Zauber ausüben, und es ist unbestreitbar,

daß bis jetzt nochNiemand, weder in Frank-

patentirten Verschluß von D al lm eyer, z� reich noch sonst irgend w.o, Fotografien auf

der neulich von mir hier ausgestellten Ka- Glas anfertigte, die denen von Fer I' i e I' in

mera gehörig vorzuzeigen. Güte gleichkommen. Alle jene, die Konkur-.

renz zu machen versuchten, haben nicht

durchgegriffen, obschon doch in der Foto

Von der fra n z ö sis c h en .Abthei- grafie gewiß keine Geheimmittel existiren.
FrankreiCh.

lung nun, die eine auffallende, günstige, N a d ii r, der große Barnum in der

recht hell belichtete Lage, entschieden von Fotografie, dessen originelle Ankündigungs

allen Ländern die vortheilhafteste hatte, weisen, dessen feenhafte Salons mit fri

glaube ich folgendes erwähnen zu dürfen, sehen Blumen, Singvögeln und künstlicher

indem ich die scho n ga n z ,b e k a n.n ten Kaskade, dessen Photographie-hippique zur

Künstlerwie Bis son, B I' au n, Bin gham Aufnahme von Reitern, Equipagen oder in

S a I m 0 n, Dis del' i, .K e n etc. etc. über- den Champs Elisees wohl den meisten Besu

gehe: ehern von Paris in Erinnerung sein dürften,

Al 0 P he stellte ganz große Studien- stellte einige Bilder, die er bei e l ekt I' i

Köpfe aus, die, abgesehen von der glückli- sc hem Li c h teerhalten haben w ill, aus;

chen Wahl der, Gegenstände' selbst so �eich welche in der That durchaus nichts zu wün

und inl so schönem Ton gehalten waren, sehen übrigließen. So Zr B. eine Nonne in wei-

,

.
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6 Nr. 2.
ßem Mantel mit Kapuze, halbes Profil, Zollverein.
Brustbild von ganzer Plattengröße, ferner Im Zoll ver ein war wirklich so gut
eine flache Hand in natürlicher Größe, von wie Nichts Neues einer Erwähnung werth .

. der man jede Linie ganz deutlich unter- W o t h ly in Aachen stellte. gute, le-
scheiden konnte. bensgroße Porträts aus und Franz Ri ch a r d

Paul Gaillardu. P.J. Delbarry& in Heidelberg einige schöne mittelgroße
A. L e 11 arg e in Paris machten sich durch Landschaften des pittoresken Schloßes und
ganz hübsche Porträts in Visitkartenform, seiner Umgegend.
sowie in der neuerdings in Paris beliebten F. F. Gr ein e-r in S t ü t zer b ach,
Größe, ungefähr Viertel-Platte, bemerkbar. Erfurtu. Warmbrunn, Quilitz&Co.

La fon in Paris leistet in Fotografien in Berlin brachten ein bedeutendes Sorti
auf Seide, Glas etc., zu Lampenschirmen, ment von chemischen und fotografischen
Fenstervorsetzen etc. angewendet, während I Geräthschaften, namentlich aus Glas und
La fon deC amar sac,' ein spezieller Porzellan zur Ausstellung ..
Freund Dis de r i.s in Fotografien auf Por- Von den Nie der 1 and en, D än e

zellan, Email etc. zu Medaillons? Broches mar k, S ch wed en und Norwegen wüß te
etc. enminiature ganz Erstaunliches liefert. ich nichts Erhebliches zu berichte n,

Da g ron, durch seine bekannten Mi- außer daß
krofotografien (auch Stanhopes genannt) in Em ilL an ge und Ge 0 r geE. Ha n
kurzer Zeit reich geworden, hatte zwei runde sen in K 0 pen hag en recht gute Visit
Tischchen ausgestellt, auf deren Platten an Karten des dänischen Hofes, letzterer auch
niedlichen Kettchen ,die ge faß ten Mikro- einige lebensgroßePorträts, sodann M. Se I-

. fotografien befestigt waren, um nicht ver- "m e r in Be r gen sämmtliche National
loren 'oder gestohlen zu werden, Neben ge- Trachten Skandinaviens und höchst ro

sagt, gewährte es ein ergötzliches Schauspiel, mantische Gebirgslandschaften
'

des an Na
die fürchterlichen Gesichts-Verzerrungen zu turschönheiten so reichen und doch so sel
beobachten, die die meisten Beschauer die- ten besuchten Norwegens ausstellten. Wenn
ser augenverderbenden Instrumente zu ma- gerade diese Fotografien nicht als gelungene
chen gezwungen waren.

'

zu betrachten sind, so dürfte um so mehr
Was nun die mannigfaltigen Apparate, das von der Natur dargebotene Material

Kamera's, Objektive etc. anbelangt, die in gleich interessant für die Wissenschaft, als
Par i s fabrizirt werden, so werde ich be- für das allgemeine Publikum, für einen
züglich der hauptsächlichsten in einer der t ü c h ti gen Fotografen verlockend sein,
nächsten Versammlungen mit ztirückzukom- Aufnahmen zu macheu, Der relative E�'folgmen erlauben, könnte ihm. nicht fehlen, wenn auch Schwie-

Nur einen originellen Pla:.ttenputzer,
eine plumpe hölzerne Maschine von 3-4
Fuß Höhe, von Ric ha r din in Par i s er

wähne ich noch, die ich doch wegen Man
gel an Zeit nicht in ihrerA n wen dun g
sehen konnte.

rigkeiten namentlich durch die selten hoch
emporsteigende Sonne, entstehen dürften.

Wirklich unbegreiflich ist es, daß die

Na�hbarin Frankreichs, der Geburtsstätte
und Pflanzschule der Fotografie, die P y r e
n a eis c h e Hal bin s .e 1, bis jetzt noch
gar nichts irgend der' Beachtung Werthes
in der Fotografie zu Tage gefördert hat.
Nur Sf l v e fr.ain Lissabon zeigte einige
mittelmäßig e große Fotografien.

Dagegen er fr eu I i c h war es, die

Fertigkeit der Fotografen Ruß I a n d's zu

bernerken :

Oesterreich.
, Die österreichischen Fotografien etc,

welche leider wie, erwähnt, in se h r g e

r i n ger Zahl vertreten waren, übergehe
. ich als Ihnen Allen bekannt gänzlich.
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H. 0 e 11 ie I' in Pet er s bur g ver- die Form ungefähr einesGasmessers batten,

dient jedenfalls unter die ersten Fotogra- in dem, wenn man unten an einem Hahn

fen eingereiht zu werden. Seine großen -drehte, oben ein Bild nach dem anderen

und kleinen Porträts vorzugsweis des rußi- vorsprang.

sehen Hofes sind sehr gut, sehr scharf und

doch nicht hart.

Shpakowsky in Petersburg

3. Erzeugung von IMografien durch das Licht
einer gewöhnlichen Kerze.

hatte ebenfalls gute Porträts, so wie eine Vorgetragen in der Plenarversammlung vom
. 2., Dezember 1862.

schöne Ansicht von Was si I i-O s t r o ff
Von -Josef HOMOLATSCH in Wien.

13 Linien zwischen den großen Perspektive
und der mittleren NI'. 24.

A. Loren t eine gelunge�le Ansicht der
Newski-Perspektive, so wie einige gute, Ste

reoskop-Bilder von Petersburg.

Der Umstand, daß ein verehrtes,Mit

iglied der Gesellschaft den besonderen Ein
:fl.uß des Kerzenlichtes auf Jodsilber bestritt,
veranlaßtmich zu glauben, daß diese Ansicht

lnoch weiterhin verbreitet sein dürfte. Diese
Von Wars c h a u ist hervorzuheben:

M. F aj ans in Pet e I' S bur g ziem- irrige Ansicht zu widerlegen, ist der Zweck

lieh gute Porträts. meiner gegenwärtigen Ansprache, 'und ich

Jo h n Mi e cz k 0 w ski durch gute habe behufs des Beweises , daß jedes gelbe

Porträts ,in Kartenformat und mittelgroße Licht, selbst das einer gewöhnlichen Un

Bilder. 'schlittkerze einen niehr oder weniger zer-

Von unserem Mitgliede Herrn Karl 'setzenden Einfluß aufJodsilber ausübt, alle

Beyer aus Warschau habe ich leider jene Präparate mitgebracht , die zur Er

nichts gesehen.wahrscheinlich, weil er sich, zeugung von Glas-Matrizen gewöhnlich ange

wie Sie wissen, im Kerker befand. wendet werden. Uebergießtman nämlich eine

Glasplatte mit Jod-Kollod, sensibilisirt bei

Italien maskirtem Kerzenlichte, trocknet die Rük-

Veranschaulichte durch: D. Roc ,c h i, seite der Platte ab, bringt sie mit einer

R. Mac ph er son und 0 0 vic ie II i alle Matrize wie gewöhnlich in Verbindung, und

in Rom, manche berühmte klassische Ge- setzt das Ganze dem sehr nahen Lichte

mälde durch meistens rocht gelungene Re- einer gewöhnlichen, Kerze nur durch 30

produkzionen. Sekunden aus, so erhält man durch Entwick-

,C u cci 0 n i in Rom stellte mächtige, lungmit Eisenvitriol einen vollkommenen po

jedoch zusammengesetzte Fotografien des sitiven Abdruck in der Transparenz. Dieser
'Capitols, des Forums, des römischen Am- A-bdruck wird um so schärfer und kräftiger

phitlieaters etc, aus. sein, je dünner die Glasplatte und je em-

o 0 n t e Ben ti v 0 'g l i 0 in Mod e n a pfindlicher die Präparate waren. Fixirt wird

will ein neues Verfahren besitzen, lebens- das Bild mit Oiankalium, und es läßt

große Bilder direkt auf Leinwand zu wer- sich ebenso verstärken, wie jede andere

fen, um sie nachher in Oei auszumalen. Matrize.

Endlich meine Herren, zeigten, sich Das gewöhnliche Kerzenlicht wirkt je-
auch die Folgen des unglückseligen Bürger- doch nicht bloß auf nasse Jodsilber-Plaften

krieges ill deri sonst in unserem Reiche be- zersetzend ein, sondern dieselbe Wirkung
kanntlich nicht zurückgebliebenen Vereinig- erstrekt sich sogar auch auf trockene Plat

ten Staaten Nor d - Am er i k a's durch die ten. Setzt man nämlich eine vor 'Tages- und

totale Abwesenheit ausgestellter 'Foto- Kerzenlicht wohl geschützte empfindliche

grafien. trockene Platte in. Verbindung mit eiuer
Nur ein einziges neues Stereoskop in' Matrize einem sehr nahen Kerzenlichte

der Revolver-Form ist zu erwähnen, welches durch 60 Sekunden 'aus, so erhält man
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d��ch Entwicklung �it Eisenvitrio�, dem

I'
ten nur bei Kerz�n- oder gar Lampenlicht

emige Tropfen SIlberlösung beigesetzt vorgenommen wird, das künstliche Licht
wurden, augenblikliche ganz scharfe und nie zu nahe dem Jodsilber gebracht werden;
kräftige Bilder mit allen Nüancen und Mo- oder· es muß durch einen Schirm geblendet
dulazionen. *) sein, weil sonst Verschleierungen der Ma-

Aus der Thatsache also, daß Jodsilber trizen unvermeidlich wären; und
auch vom Kerzenlichte angegriffen wird, 3. Ist man im Stande, die Empfindlich-
läßt sich folgende Nutzanwendung ableiten. keit der Präparate auch des Abends zu prü-:

'f. Können nach dieserMethode Trans- fen; denn es ist anzunehmen, daß. Präparate,
parentbilder, als: Lichtschirme, Stereosko- die bei einfachem Kerzenlichte in30 Sekun
pen etc. auch ohne Tageslicht erzeugt den ein gutes Bild geben, beim Tageslichte
werden. in .ti-lO Sekunden gewiß auch ein gutes

2. Darf in Ateliers, wo vermöge der Bild liefern werden.
Lokalverhältniße die Präparazion der Plat-

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

�. lIIon4es-Fotografie. gelb und grün zeigen, jeder Schatten seine
Von Samuel FRY. eigene aktinische Kraft hat, und genau

(Vorgetragen in der Sitzung der fotografischen auf dem fotografischen Medium abgedrückt
Gesellschaft zu London den 8. Jänner 1861.) wird. Diese Farben-Abwechslung ist ein sehr

Fotografie, wie s'ie gewöhnlich verstan-I �ücklicher Umstand für uns; denn, würde

den, wird, scheint so unzertrennlich mit dem .

sich der reine Silberton des oberen TheBes

Tageslichte verbunden 'zu- sein, daß es auf über die ganze Scheibe erstrecken, so wür

den ersten Blick regelwidrig erscheint, von den die Bilder sehr flach und kreidig sein.
Bildern zu sprechen, welche bei Nacht, ohne Die dunkleren Theile der Mondfläche
künstliches Licht aufgenommen werden; ein sind gewöhnlich als Seen bekannt; diese
kurzes Nachdenken bringt uns jedoch auch Benennung scheint aber eine willkürliche
auf den richtigen Standpunkt.So mancher ist zu sein, da es außer der Annahme einiger,
überrasel t davon gewesen, daß Mond-Nega- daß die oberwähnten Farben durch Sand
tive eine so viel größere Tön-Verschieden- und andere Ablagerungen verursacht wer

heit und Schatten Abstufung aufweisen, als den, welche trockene ozeanische Betten aus

das Auge mit dem Teleskope an der Ober- machen, keine andere Ursache für eine

fläche entdecken kann; der Fotograf wird solche Benennung dessen gibt, was jetzt
aber leicht einsehen daß Solches nothwen- augenscheinlich trockene dürre Striche sind.

dig der Fall sein muß, da, während große ,
Ich wurde zuerst auf Mondes-Fotografie

Stellen derMondoberfläche, im NW. des Ty- am Anfange, des. Jahres i8ti7 aufmerksam
cho, undauch im Südjenes Kraters silberweiß gemacht, da mir das sehr schöne Aequato
sind, andere Theile der Mondfläche , in O. rial-Teleskop von Ch a r I e s H o.w e 11 Esq.
und 'SO. abwechselnde Färbungen von zur Verfügung gestellt war. Ich beschloß,

die ·Arbeiten sogleich zu 'beginnen, und
richtete zu dem Zweck ein Laboratorium in
einem an das Instrumenten-Zimmer des Ob
servatoriums stoßenden Raume, 'ein. Beim
Beginne stieß ich auf einige Schwierigkeit,
welche daher rührte, daß. die große Kälte
des Platzes die fotografische Kraft .der Che-

*) Zur Bestättigung des �Gesagten führte
der �preGher vollkommen gelungene Experi
mente mit einer nassen und einer trockenen
Platte aus. Die hiebei verwendete bereits ein

\hi11b
Jahr alte sehr empfindliche trockene Platte

war ein EFzeugniß· unseres Mitgliedes Herrn
;,tIlWie(le rm a n ,in :Wien,"
\,
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mikalien bedeutend reduzirte ; es wurde 'mußte bei Beginn meiner Arbeiten immer

deßhalb nöthig , Bad und Entwickler , der ein oder, mehrere Versuchsbilder nehmen,

Wärme halber, in einem Wohnhause zu' um den möglichst scharfen Brennpunkt zu

halten. Dann mußte ich den genauen akti- entdecken; und bei mehr als einer Gelegen
nischen Brennpunkt des Teleskopes auf- heit ging, wenn der Mond an einer für die

suchen; denn das Objektiv, 81/2 Zoll Durch- Abbildung ganz besonders geeigneten Stelle

messer und 11 Zoll Brennweite, war für war, viel Zeit verloren wegen Wolken oder

chemische Strahlen nicht berichtigt; daher anderer ungünstiger atmosfärischen Zu-
,

\

mußte der möglichst scharfe Brennpunkt stände. Aus diesem Grunde ist ein Spiegel-

aufgesucht werden. Ich hatte ein Mahagoni- Teleskop viel besser als ein Refraktor, da

Brett 12 Zolllang und 4 Zoll breit gemachk man bei jenem den Brennpunkt wie beim

mit einer Schraube, welche in einer Röhre gewöhnlichen Dunkelkasten aus der Koin

der ganzen Länge nach hinging, und so ein- zidenz der Brennpunkte erhalten.kann.

gerichtet war, daß, durch Drehen einer Ich komme nun zu der mechanischen

Flügelsschraube an dem einenEnde ein auf- Vorrichtung, welche nöthig ist, damit das

rechter Plattenhalter im rechten Winkel 'I'eleskopdem scheinbaren Laufedes Mon

zum Brette nach jeder Richtung gedreht des folge; denn weil selbst unter den gün

werden konnte. Ich machte auch längs 'des stigsten Umständen eine Belichtung von

Brettes eine in hundertstel Zoll getheilte einigen Sekunden,nöthig ist, um ein "gutes
Grad-Skala. Nachdem das Okular des In- Negativ zu geben, so wird es' unerläßlich,
strumentes weggennommen war, wurde die- die schnelle, Bewegung des Mondes durch

ser einfache Dunkelkasten mittelst eines sehr genaues , glatt gehendes Maschinen

Anschraubringes an das Ende des Teleskopes werk zu annulliren. Dieß geschieht durch

befestiget. Durch die Flügelsschraube am ein kräftiges Uhrwerk, welches durch ein

Ende erhielt ich im visuellen Brennpunkte I konisches Doppelschag - Pendel geregelt

ein ziemlich scharf�s Bild, etwa 3.1/2 Zoll von wird, undnach demselbenPrinzipegearbeitet,

.der OefInung des Teleskopes; und ich nahm ist, wie der Regulator einer Dampfmaschine.
für den Anfang ein Bild an diesem Punkte,

r ,Dieß kann durch eine Uhr in beliebig
welches natürlich, in Folge der Nicht-Be- schnellen Gang gesetzt worden, und einige
richtigung, ganz außer dem Brennpunkte Versuche setzten mich in Stand, dasseihe zu

war, aber zurVergleichung aufbewahrt wurde. jeder gegebenen Zeit genau dem 'monde fol

Dann rückte ich die bereitete Platte um �/10 gen zulaßen. Rücksichtlich des chemischen

ZollrüekwärtsvondemvisuellenBreIll1pUI;lkte Theils meiner Vorrichtungen hieIt ich es' für

und fand bald, daß ich dem wahren Brenn- höchst wichtig, nur die besten' Chemikalien

punkte mich näherte. Zuletzt fand ich ,den im Zustande vollkommenster Reinheit an

durchschnittlich schärfsten Brennpunkt bei zuwenden, und Bad, Kollod und Entwickler

ü·n> Zoll jenseits des visuellen; dabei fand so einander anzupaßen, daß sie gleichförmig

sieh 'aber stets eine geringe Schwankung um zusammen arbeiten. Ich ziehe positives Kol

diesen Punkt, welche ohne Zweifel durch Iod vor, da es klarer ist, und also auch leich

diewechselndeEntfernungdesMondesvonder ter flüßig ; da es ferner gewöhnlich sowo,hl
Erde, und in gewissenMaße auch durch den Jod als Brom in seiner, Zusammen

'ZustandunsererAtmosfäre verursacht wurde. setzung enthält, so wird seine Empfindlich-

e I a ud e t war eines Abends mit mir keit nicht geringer, so daß man es in grö

auf dem,Observatorium, und von diesem Um- ßerer Menge in großen Flaschen halten

stande in Kenntniß gesetzt, sagte er, daß kann; dabei setzt sich jedes Theilchen .zu

er darin eine auffallende Bestä ttigung einer Boden; und man erhält von oben einen Theil,

Theorie finde, welche er in einer früheren

I
der vollkommen fr�i is� yon jeder _ Neigung,

Z_eit der Fotografie aufgestellt habe. Ich Elecke oder �treifen.""zu �J(�_euge.l:!! _Ich,,�!eh�
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das Bad mit 40 Grän auf die Unze vor, aus behufs stereoskopischer Verbindung nach
reinen Kristallen gemacht; wenn es sauer träglieh vergrößert werden, zeigen sich auch
ist, reduziere ich es durch Sättigung mit die Eigenschaften der beiden Negative sehr
dem Silberoxide , und setze unter, fortwäh- verschieden. Da die Details des einen vielmehr
rendem sorgfältigem Prüfen, tropfenweise
eine schwache- Lösung von salpetersaurem
Silberoxid zu.

Ich glaube, daß man auf diese Art ein

Bad erhalten kann, das in jedem Zweige der

Fotografie die besten Resultate gibt. Als

Entwickler gebrauche ich zuweilen Piro

gallussäure, 3 Grän auf die Unze, oder auch
'L 0 Grän Eisen, und i Gran essigsaures Na-'
tron. Unter sehr günstigen Umständen ge-

-

brauche ich 'den ersteren, da er auf einmal
ein. kräftiges scharfes Negativ gibt; habe
ich aber mit der Gelblichkelt der Atmosfäre
und ihren gesammten fotogenischen Schwie

rigkeiten zu kämpfen, �o verwende ich die

Eisenlösung , und mache später mit Piro

gallus- u�d Zitronensäure intensiv. Bei An

wendung von Eisen ist es unumgänglich nö

thig, die richtige Belichtungsdauer zu treffen,
,

da eine Sekunde zu wenig oder zu viel das
Bild in weit höherem Grade verdirbt, als

bei Anwendung von Pirogallussäure. Ohne
wirklichen Versuchen wird man kaum glau
ben, wie äußerst schwierig es ist, gute Mond

Negative zu erhalten.

Die .Störungs-Ursachen sind so zahl,
reich, scheinbar so' unbedeutend und den
noch oft so nachtheilig ; ein starker Wind in

den oberenLuftregionen, Nachtdünste Und

Nebel, welche nach einem warmen sonnigen
Tage aufsteigen, oder das Eintreten von

Wolken machen es oft ganz unmöglich,. ein
Bild zu erhalten.

Der Unterschied in der Größe derMond

Negative ist viel bedeutender, als man ver

muthen sollte; dies ist natürlich der' wech
selnden Entfernung des Mondes von der
Erde zuzuschreiben. Ich habe zwei Nega
tive vom Vollmond zur Vergleichung , das
eine zur Zeit seiner größten Nähe, das an

dere zur Zeit seiner größten Entfernung
von der Erde aufgenommen. Der Unterschied

, ist sehr beträchtlich, und wenn 'die Bilder

zusamengezogen sind, als jene des andern,
so werden sich auch die Vergrößerungen
einigermaßen unterscheiden, wenn sie auf

gleichen Umfang' gebracht werden. Das Prin ..

zip des binokulären Sehens ist nun wohl

verstanden; und obwohl die angewendeten
Mittel sehr verschieden sind, so ist doch
das Prinzip, nach welchem bei Aufnahme
einer stereoskopischen Verbindung des Mon
des vorgegangen wird, genau dasselbe, wie
es in den binokulären Dunkelkästen für ge
wöhnliche Bilder angewendet ist. Obwohl
für uns der Mond bei weitem der nächste

Himmelskörper ist, so ist seine Entfernung
doch so ungeheuer groß, daß die- stereo

skopische Wirkung auch dann sehr gering
sein würde, wenn man gleichzeitige Bilder
desselben mit Teleskopen nehmen könnte,
wiche an den äußersten Enden des Erd
durchmessers (8000) Meilen aufgestellt sind.
Man hat deßhalb die Methode angenommen,
von der Librazion des Mondes Vortheil
zu ziehen, und. indem man Bilder zu ver

schiedenen Zeiten nimmt, diese nachher im

Stereoskope zu verbinden. Die Librazion
des Mondes erreicht als höchsten Grael

�/9tel oder etwas mehr der ganzen
sichtbaren Oberfläche desselben;' aber die

Zeit, welche von dem einem Extrem bis
zum Anderen verstreicht, ist oft sehr be

trächtlich, und nach dem Wechsel des Stan
des sowohl in Breite als Länge muß .ein
noch größerer Zeitraum verfließen'; darin
möchte ich den Grund suchen, daß der Zeit
abstand oft sehr beträchtlich ist, in welchem
man Bilder für eine stereoskopische Verbin
dung nehmen kann, um dieselben von dem
gleichen Stande des Mondes zu erhalten.
Die Durchschnittszeit von einem Ende
der Librazion zum andern beträgt nicht
mehr als i4 Tage; so daß, wenn wir zum

Beispiel sechs Mondesläufe und einen ge
gebenen Stand des Mondes nehmen , oft
mehrere Monate hintereinander die. Verän-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



derung so gering ist, daß sie 'keine stereo

skopische Wirkung gibt.
Die beste Verbindung, welche ich er

halten konnte, war jene, in welchen das

eine.Negativ am 23. November --tSlJS, und
die andere Verbindung am i L Okt. 1SlJ9 ge
nommen war; diese gab im Stereoskope ein

kräftiges Relief. Ich halte es für sehr wich

tig, in Mondesfotografien die Details der

Mondoberfläche klar zu entwickeln. In dem

Negativ rn-eines rechtseitigen Bildes dieser

Verbindung, sieht man, daß der Ausdruck

der vulkanischen Krater, Bergzüge, und in
manchen Fällen selbstdas Innere der Erupzi
onskegel sehr deutlich ist. Dieses Bild wurde
etwa 60 Stunden nach Vollmond aufgenom
men, eine Zeit, welche sich nach meiner An_I
sieht außerordentlich gut eignet für dieHer
stellung von Negativen, besonders, wenn das
Sonnenlicht schief genug' auf den Mond

fällt, um starke Licht- und Schattenwirkun
genhervorzubringen, während siegleichzeitig
fast oder ganz so nahe dem Vollmond ist, an
dessen gewölbtem Rande jene außeror
dentlich scharfen Spitzen und vulkanische n
Krater dargestellt werden.

Die zur Herstellung eines guten Bildes
erforder liehe Belichtungsdauer ist natürlich
verschieden, je .nach den Umständen und
dem Stande des Mondes; eine Durch-'

schnitts-Belichtung bei Vollmond, war bei

läufig 3 Sek. Unter sehr günstigen Umständen
habe ich ein sehr schönes Negativ in einer

einzigen Sekunde genommen. Ich habe ein

Negativ des aufnehmenden Mondes, 4 Tage
alt, welches 4lJ Sek. bedurfte, um gut zu wer
den; und selbst dann ist nur wenig Detail

sichtbar; diedurch schnittliehe Belichtung für
Halbmond ist t 2 Sek. Ich habe unabänder
lieh gefunden, daß ich die besten Bilder er·

hielt, wenn die aktinische Kraft am stärk ...

sten war, weil dann am wenigsten Unter
schied zwischen der Schnelligkeit des 'I'ele

skopes und des Mondes besteht. Ich habe
ferner eine Reihe von Negativen von der
Mondesfinsterniß im vorigen Februar erhal
ten; Ac. dem .Iinksseitigen Bilde sieht man

ganz deutlich den Halbschatten eintreten; und

Nr.,4.

au jedem der folgenden 'vorgerückt bis zum

letzten, nach welchem ich kein Resultat
mehr erhalten konnte, da die kupferrothe
Farbe des Mondes nach diesem Punkte keine

fotogenische Wirksamkeit zu besitzen schien.
Die vorliegende Mondes-Vergrößerung zu

gleich mit einem Abzuge des ursprünglichen
Negatives, ist von einem Negative, das am

Abend der Finsterniß, vor dem Eintritt der

selben genommen wurde; es zeigt mehr von
der Oberfläche des Mondes, als bei'gewöhn
lichem Vollmonde, weil damals Mond, Erde
und Sonne gleichzeitig fast 'in --eine-r-' Linie

standen, und wir also den ganz-en- beleuch
teten Kreis sehr nahe sehen konnten. Wie

genau und unabläßig persönliche, Beobach
tungen auch sein mögen, sie müßen in vie-

_

len wichtigenBeziehungen der fotografischen
Abbildung nachstehen, welche uns jede
Störung daraufanzeigt; eine Reihe von

Bildern, die sich über lange Jahre hin er

strekt, muß für die künftige Vergleichung
von äußerstem Werthe sein.

Die Vergrößerung und nachmalige ste
reoskopische Verbindung von Mondbildern
ist eine der schwierigsten Arbeiten in der

Fotografie. Es' ist unwahrscheinlich, daß
die beiden Negative ganz gleich groß sind,
und noch viel weniger , daß sie genau den
selhen

_ fotografischen Werth haben; und
doch müßen sie, um vollkommen zu sein,
sowohl in Farbe als Größe innigst überein
stimmend gemacht werden. Ich pflege,

-

als
den kürzesten Weg, zuerst jedes Negativ
abgesondert auf etwa 1 "l« Zoll zu vergrö
ßern, und so ein durchgelassenes Positi�
herzustellen; diese werden Wieder auf 2
Zoll Durchmesser vergrößert, und geben

-

diesmal ein Negativ; DIese Arbeit muß so

oft wiederholt werden, bis die Negative
gleichen fotografischen Werth haben. Diese
werden dann -stereoskopisch auf einer Ste

reoskop-Platte aufgestellt, und vor einem

Vergrößerungs - Dunkelkasten auf einem
Schieber befestiget, weicher derart ei nge
richtet ist, daß jedes Bild nach Belieben der
Axe einer Linse gegenüber gestellt'werden
kann, welcbe zwischen d=m Negative und
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dem matten Glase angebracht ist. Jede Seite darauf hervorgebracht ist. Die Platte wird

des Mondes wird abgesondert auf einem durch einen eigenthümlichen Mechanismus in

Glasstücke kopirt, und die so erhaltenen
eine Art zusammengesetzten Trog von 2 gefärb

durchsichtigen Positive mit einem Diamant
ten Gläsern gebracht und erleidet dort die

nöthigen Vorbereitungen zur Hervorrufung des

ausgeschnitten, so daß sie in 'ein Gestell Bildes - lllttst. Zeitg. t«. 971. 8. Fe!n'. B. :38. S. 98,

passen , das eine kreisrunde Oeffnung für Zu bemerken ist, daß vom H. Anth o n y

jede Seite hat'; diese werden auf dieselbe schon früher ein solcher Apparat konstruirt

Art gebunden, wie Buchdeckel, und sind
und auch in der Londoner Ausstellung expo-
nirt worden ist, so daß sich jener wohl kaum

dann fertig; beim Aufstellen der zwei Hälf- viel von dem A n·t ho ny's unterscheiden dürfte,
, ten muß jedoch die äußerste Sorgfalt an- Eine detaillirte Beschreibung des Apparates
gewendet werden , um wahre Sfärizität im sammt Zeichnung siehc B. III. S. 210 und B. IV.

Stereoskope zu erhalten, da die geringste S.198 diese?' Zcüsch?·ift. Lukas.

Abweichung ein sichtbares Abflachen des

. einen 'I'heiles des Mondes und übermäßige'
Konvexität des anderen hervorbringt.
Phot. J. VII. 80.

. 5. }'otografien ohne Silbersalze.

7. ßestelgnng des llIontblltßc zorn Be(hufe
fotografischer !Ufll�thDlen.
Von BISSON aus Paris.

Von M. H. HosTEI\.
Die Leipziger lllustrirte Zeitung schreibt:
Wir erhalten vom Herr M'. ,H. Hoster

!daler ,und F.Qtograf i� Hannover, Kalenb�rger
stra�e bei Ferd. Lie b sc h eine f�tografische
Kopie nach der neuen Methode des Einsen
ders ohne Silbersalze und ohne Anwendung
bisher: gebräuchlicher -¥ethod�n. bereitet. Die

Vorzüge dieses Verfahrens sollen besonders in
1 � •(,'

•

�

der großen Haltbarkeit der Bilder bei größter
Billigkeit derselben liegen. Zugleich soll der
Ton sich beliebig leiten lassen, die Empfindlich
keit des Papieres soll gesteigert sein, und
dabei die. J.Y.[ethode durch die größte Einfach-Iheit. sich ausz�ichnen. Läßt nun auc� das uns

vorliegende ' BIld .noch manches zu wünschen

übrig, so darf man doch nicht übersehen, daß
auch die bisher gebräuchliche Methode nichtl
gleich im Anfang so vollkommene Bilder ge
liefert hat, wie heute und dürfte deshalb Ho
s tel' 's Erfindung bei einiger'Ausbildung der
sie bestimmt fähig sein wird, von der 'größten
Bedeutungwerden. -lUst, Ztg. Nr. 970. B. XXXVJll.,
S. 82. 1. Febi'.1862.

Diesen Sommer erstieg Herr Bis s .0 n wie
der mit 20 - 2� Führern, Trägern etc. unter

den unsäglichsten Anstrengungen den, Mont

blanc. Er überwand alle Gefahren, alle Müh

seligkeiten, alle Kämpfe gegen die Elemente;
es mußten .Stufen in das lEis gehauen, fürchtet
liehe Abgründe, Klippen, Schründe überschritten
..�erden, ein Theil der Leute vermochte nicht
ihm zu folgen, bis es endlieh dem kühnen Fo-'
tografen gelang, mit einigen muthigen Beglei
tern die Spitze des Berges zu erklimmen und
ein mitgebrachtes Zelt aufzupflanzen. Leider

aber waren ihm durch einen plötzlichen Um

schwung der Temperatur, eine Verminderung
um 10 Grad, sämmtliche flüßige Chemikalien
gefroren, so daß er sein kühnes Projekt, ein

großartiges Panorama von oben aufzunehmen,
aufzugeben gezwungen war. Es gelang ihm je-
doch, die grand rnttle'ts, die passage des rJchelle� mit
seiner auf dem Marsche befindlichen Truppe
und -4 andere 'Partieen des Montblanc zu er-

.

halten, un:d man wird bei Betrachtung der Bil

der zugleich von Bewunderung und Erstaunen

ergriffen, wenn man die Leute über Klüfte ge

legt .kriechen oder an den Seilen einander em-

. porziehen, oder auf die Alpenstöcke. gest�tzt,
6. t'otografie 1m Prelen, Abhänge hinabrutschen sieht.«
• t

• Vo� LOR�Nz. "Erwägt man die überstandenen Lebens-

Nach den Mlttheilungen des Bulletin de gefahren und die unbeschreiblichen Schwierig
.l'Acad. des Sciences de St. Petersbourg 'hat keiten der Expedizion, so muß man gestehen,
Lor e n�, ,ein Fotograf in St. Petersbourg, der daß dem Herrn Bi s.S 0 n fast, Unglaubliches

Aka.demje. einen foto�rafi�chen Apparat eigener und gewiß von keinen anderen Fotografen'bis
Konatrukzion vorgelegt, mittelst welchem es 'ihm her Erreichtes gelungen ist...
du�ch eine sehr geistreiche Einrichtung gelun- _

,

..Seine Fotografien zeichnen sich, abgese
gen ist, -zu dem Resultat -zu gelangen, 'daß die 'hen von der Naturtreue,' durch Reinheit und

Glasplatte. nachdem sie einmal mit' .dem Häut- Sch:ärfe aus, und erregten das allgemeinste
chen ,yon Jodkollod 9�4e¥t ist, die dunkle Interesse.« - Wien. Zcit. - Vel'h. d. nü, G.cwb.

K�m�er nicht wie,d�r verläßt, bis das Bfid I Vereins. 1862 s. 465.
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Zei,tschrift
für

Fotografie
(Organ der totograüschen ,GeElellschaft in, Wien.)

U 11 d
,

S t e 11 e 0 s ko pie.
Herausgegeben und redigirt

von'

Dr. Karl 'Josef Kreutzer. '

Monatlich 2 Nro. zu 11/# Bogen mit Illustrazionen. Preis ; ganzjährig iJ fl. Ö. W. Ins era t e , die gespaltene
Petitzeile 10 kr, Zusen<tungen werden franko erbeten. Exemplare niit f'rankirter'Postversendurig SInd hei
der Redakzion (Graz, Nr. 42) zu pränumeriren. Durch .den Buchhandel bei L. W. Seide'} 8: Sohn, so wie

,

in 'allen Buchhandlungen' des In- und Auslandes: ' .'
'

_

JjP. 2. Wien,. ,Febru�r 186�., Bd. VII.

Verhandlungen der fot�grafischen _Gesellschaft in "ien.'
.

l'
.

8. Zweiter Jahresbericht der fotografischen
-

Sr. Exzellenz, der Freiherr von Hau m-

Gesellschaft in Wien 1862. gar t n e r, Präsident der Akademie der
Geehrte HerrIi! WIssenschaften, die beiden Exzellenzen

Vor wenig Tagen ist das' zweite Jahr Graf Wi c ken bur g undRitter von La s

unseres Vereinslebens abgelaufen und ich s er, der Herr Unter-Staatssekretär Baron
erfülle hiermit die angenehme Pflicht, Ihnen He If er t, 'nebst mehreren anderen hoch

verehrte Herrn, die Hauptmomente- dessel- gestellten Männern derWissenschaft, 'haben'
ben, beim Beginn des drittenJahres, in kur- dieser kleinen Ausstellung ihre Aufmerk

zen Umrißen wieder in das Gedächtnißzu- samkeit zugewendet. Wenn wir die daru�ls
rückzurufen. Zu den interessantesten Er- uns vürgefü-}lrten, FütQgrafien;' noch einmal
Iebnißen unserer Versammlungen, gehört .im Geiste- vor- unseren :4ugen vorüberziehen

unstreitig die Anwesenheit des Herrn' Sek-. lassen, so. werden 'St�'sl¢h geehrte Herren"
zionsrathes Ritter von S ch w ar z, welcher gewiß mit Vergnüge('3;n die großen tadel

der Gesellschaft; durch seinen Vürtrag am los ausgeführten Fürträte und Gruppen er

ZL Jänner v. J.' einen: der genußreichsten innern, welche Herr An g e-r e r theils in
, -

Abende bereitete. me Exposizion, ,welche Rahmen, theils in' Albums ausgestellt hat.
er damals veranstaltet 'hat, nebst seinen Herr L em ann, welcher die, Fotografle aus

treffenden Bemerkungen waren, wie ich Lust und �ie1,J�'b��I1eibt, 'zählt unstreitig zu

glaube, vorzugsweise die Veranlassung, daß unseren ersten' Fotografen ; seine' Stille

die Beschickung der Londoner-Ausstellung ben, seine Kühlenbilder 'sind unübertrefflich,
von Seite der österreichischen Fotografen I zu nennen. HerrMel i n g 0; welcher sich vor- ,

mehr Ankläng'fand, als dies anfänglich der zugsweise -mit der Lendsohafts-Fctografle,
Fall zu sein schien. Ganz gewiß halben wir ebenfalls nur 'aus Interesse flk diese schöne
es seiner Anregung zu danken, daß noch Kuns� beschäftiget, hat zwei große Tableaux
vor Absendung der in London auszustellen- nach London gesendet, welche die pracht
elen Fotografien, in Wien eille Kollekfiv- vollen 'Naturscenen der Semmeringfahrt, in
Ausstellung derselbgn, durch' die Gesell- höchst künstlerischer Auffassung wiederge- .

s�haft veranstaltet wurde. Diese Ausstellung ben. Herr Wi: 4 ,t. � r : den man mit Recht,
\

dauerte leider mir e i ne n Tag; abe; selbst:' den, Fotograferr des Mittelalters nennen

w�hrend dieser wenigen Stunden wurde sie könnte, hat die Ausbeute ;einer interessan
von einem zahlreichen und gewählten Publi-, ten- Studien und Reisen ausgestellt, und
kuru besucht/ welches sich äußerst günstig Sie werden sich gewiß noch' der Ansichten

'

über die Resultate derselben aussprach. von bereits in Ruinen liegenden ritterlichen
Zeitschrift f. Fotograüe VII.

I
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Burgen, so wie der Ahbildungen von Rüstun- mofotografien ausgestellt und ich glaube, daß

gen, aus dem Arsenale und aus der Ambra- unser Verein sichmitRecht rühmen kann, daß

ser-Sammlung, mit Vergnügen erinnern. Die in seinem Schoße, wenigstens für Oesterreich,
Herrn J äger 111 aye r' & Camp. so wie der die Kohlenbilder in Folge der ebenbespro
FotografW ü n s ch haben in ausgezeichne- chenen Vorträge und Leistungen, zuerst nach
tel' Weise jenen Zweig der Fotografie ver- ihrem richtigeri Werthe gewürdiget wurden.

treten, wie er sich im Kunsthandel und im Von London aus hat uns Herr Ange
Salonleben kund gibt. Herr Die t z I,e I' hat re r Muster fotografischer Utensilien mit I

eine Sammlung, von Apparaten ��ponirt und .gebracht,
<

die auf ihre Veranlassung,
seine Leistungen haben 'in London solche meine Herren, von inländischen Industriel

Anerkennung gefunden, daß die ganze Reihe len nachgeahmt wurden. HerrW 01 f, Gutta

derselben dort verkauft wurde. - Die Her- Perchawaarenerzeuger, hat dem Plattenhai

ren A ng ere I' und Die tz 1 e I' erhielten 'die tel' und das galvanoplastische Institut von

Preismedaille, die Herren L e 111 ann Wi d- Ludwig Fa bel', die kanellirten oder ge-

t e I' und Let h die ehrenvolle Erwähnung. rillten Gutta-Perchaplatten, für die Aus

Daß die Zuerkennung derMedaillen in Lon- fütterung der Matrizenkästchen, nach die-'

don durch die Jury nicht so reichlich statt- sen Mustern erzeugt.

gefunden hat, als es die Leistungen �nserer Professor G ü nt ne I' s Idee die Foto

Fotografen verdient haben, dürfte dadurch grafie' zur 'I'errain-Aufnahme durch den

begründet erscheinen, daß erstens von Seite Luftballon zu benützen, wurde von demVor

Oesterreichs in Vergleich mit anderen Län- sitzenden erörtert und noch manche klei

dern weniger exponirt wurde, und daß in nere Vorträge gehalten, manche Notizen

Folge dessen, unsere Exponenten in der veröffentlicht die als Samenkörner in der

Jury selbst keinen eigenenVertreter hatten. reichenErnte des fotografischenFortschritts
Ich erinnere Sie ferner meine Herren, zu betrachten sind. Was die ausgestellten

an jene Abende, an welchen" Professor Gegenstände anbelangt, welche an den je
Sc h r' ö t t e r über Fotografie rücksichtlich weiligen Versammlungsabenden Ihnen vor

ihrer Anwendung in der Astronomic zu geführt wurden, so glaube ich durch den

Ihnen gesprochen, _

Ich erinnere Sie an die zahlreichen Besuch, sowohl von Seite derMit
Berichte über die Londoner-Ausstellung von glieder, als von Seite der geladenen Gäste,

4- n ger e rund Oskar Kr a_m.er. mich zu dem Schluße berechtigt, daß sich
, /. Unser thätiges .Mitglied Herr Vag e t, diese Ausstellungen als ein großes Förde
hat einen durch Proben illustrirten Vortrag rungsmittel, für das Gedeihen unserer Ge

über M 0LI s Emailpapier gehalten und Herr sellschaft erweisen.

Ho IIi 0 1 a t s ch hat. durch seine Experi- In Bezug auf die bereits Eingangs be

mente über die Erzeugung von Lichtbildern rührte, durch Herrn Sekzionsrath Ritter

,

vermittelts
.J.. des äußers schwachen Lichtes v��. S c hwar z veranstaltete Ausstellung

einer Unschlittkerze gezeigt, welch' großen von Parisererzeugnißen, werden Sie mir

Grad von Empündllehkeit gegenwärtig der verehrte Herren erlauben, daß ich Ihnen

fotografische Prozeß erlangt hat. die Apparate von B e r t s c h und nament-

Unser geehrtes Mitglied,' Herr _ � e- lieh die Aetzungen von Negre in das Ge

m ann, war so freundlieh in Verbindung dächtniß rufe. Leider ist über den letzge
mit Professor Per ger das Verfahren der nannten Prozeß noch nichts veröffentlicht

K�hlen-Bilder-Erzeugung theoretisch und worden ; nichts desto weniger ist die Kunst

praktisch zu' erklären. Alsobald nach die- der Fotolithografie ,
vorwärts geschritten,

sem Vortrage, haben die Herrn A n to in e wie Sie an den ausgestellten BÜdern'der
und Let h ihre Kohlenbi1d�r und ersterer HerrenMan d 1, L emer eie r und der B e r

auch 110ch seine besonders gelu�gen�n Chro- I i I! er Bilder wahrnehmen konnten.
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Zu .den Glanzpunkten unserer Ausstel- Der erste Pnnkt betraf das Recht Ehren

lungen gehören mit Recht die Bilder der mitglieder der Gellschaft zu. ernenneit'und
;Jl :)0 t.!j,)u

Herren Professoren GI atz und K 0 11 er in Sie meine Herren, .haben sogleich nach Be-

Herrmannstadt; welche die Lichtbilderar- stätigung dieses. Rechtes, von Seite der ho

zeugung auf höchst interessante Weise, für hen Statthalterei, von demselben Gebrauch
das Studium der Ethnografie ausgebeutet gemacht und denHerrn _Sekz'i2..�srath Ritter
haben, und die so freundlieh waren unserer von S c h V! a I' Z . durch Akklamazion zum

Gesellschaft die ganze Exposizion zum Ge- Ehrenmitgliede· ernannt. ,Der zweite, we

schenke zu: rnaohen. � DiG fotografische sentlich abgeänderte Punkt, betrifft die jähr
Kunst4andlung,! ägerm aye rund Compo lichen Einzahlungen. Nach dem in Rede

nnd Herr OskarKr amer, haben nicht wenig stehenden Paragraf der früheren Statuten,
dazu beigetragen, unsere Kenntnisse bezüg- hatte jedes Mitglied im ersten Jahre 8 fl.
lieh fremdländischer Fortschritte in der Fo- ö. W. in den folgenden nur 6 fl. zu bezahlen.

tografie z� erweitern. Die Herren Mollmid Sie haben beschloßen ,

.

daß die' jährlichen
Kr am erhaben ferner aus Londonund Pa- Einzahlungen sich gleich bleiben ,

und daß

ris viel neue Gegenst,ände: wie Kuvetten, Tas- jedes ¥itglied bei Beginn eines jeden Jahres

sen, Albums u. dgl. nachWien gebrachtund es 8 fl. zu, bezahlen hätte. Dieser Beschluß

ist Ihnen durch dieselben so manche Erfin- wurde auch durch die, im laufenden Jahre

dung oder Verbesserung bekannt geworden. gemachten freiwillige� Einzahlungen ge.
Nennen wir unter den Exponenten noch wissermaßen im vorhinein sanktionirt, indem

die Herren S te i n er, mit Apparaten und wie Sie später ersehen werden, der größere
Stereoskopbilde�n; ,S c h em bel' mit Sati- Theil der Mitglieder bereits den. (!,esell
nirmaschinen ; K äs mit gemalten Hinter- schaftsbeitrag mit 8 fl. realisirt hat.

gründen, Ant oi n e, C ram 01 in, Fr i e- Der Verein verlor in dem abgelaufenen
s a c h , Sch ultner, Graf Wimpffen, Jahre 2 �itglieder die Herren M. Blau

Wes e l s k i, mit Fotografien, so dürfte so- und J. B. S c hmid t.

mit die Reihe der vorzüglichsten Exposi- Wenn es mir gelungen ist, durch diese

zionen geschlossen sein. meine Darstellung die wichtigsten, vorwie--
Im Laufe des Jahres haben Sie yer- gend geis�igen Momente unseres Yereinsle

ehrte Herren unter anderen zwei Beschlüsse

gefaßt, 'in Folge deren kleine Kommissio

nen ernannt wurden, um' die Vorarbeiten
für die Ausführung derselben zu besprechen.
Diese Kommissionen sind noch gegenwärtig
thätig und wird Ihnen das Resultat ihrer

Arbeiten seiner Zeit vorgelegt werden, Das
eine Komite berathet die Herausgabe eines

Albums, das andere die Schritte, welche ein

geleitet werden könnten um das artistische

Eigenthum der Fotografien zu schützen.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß unsere

Statuten, wenn auch im Allgemeinen voll
kommen ihrem Zwecke entsprechend, den
noch kleine Lücken erl�enneJlließen, welche
Sie durch Revision derselben auszufüllen

beschloßen haben. Zwei Punkte ·wurden

wesentlich geändert und sind einstimmig
von der Gesellschaft angenommen worden.

, Nr.8.

bens zu skizziren, so werderi Sie mir erlau

ben nun auf die Besprechung der materiel

len Mittel überzugehen, welche uns' im Laufe

dieses Jahres zu Gebote stauden und zur Er-:
reichung unserer Zwecke verwendet wurden..

Im verflossenem 2. Jahre bestand die'

fotografische Gesellschaft aus i 6� Mitglie
dem, und aus 1 Ehrenmitglied; also im'

Ganzen aus 166 Mitgliedern.
Die Einnahmen der Gesellschaft

. betrugen»
Im Jahre i862

. fl. . h,,-

1438. 4'
1107 . fO

Kassarest . 331 . 94
Das Kassabuch und die Rechnungen

sind statutenmäßig von ihren gewählten
Censoren revidirt und unterfert-igt. Ebenso

liegen das Kassabuch und die Rechnungen
zu i'hrer Einsieht bereit, -

Die Ausgaben
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Spezifiklttion der Einnahmen. ' Spezlükatleu tIer Ausgaben.
fl. 1(1'.

Kassarest vom Jahre 1861, . . . . . . . .. ,123. 98

128 Mitglieder a 8 Il 1024 .
-

32 ,a 6 fl. . '. 192. -

,1 a 12 fl. . . . . . • . . . •. 12 .
-

1 a 10 O. 68 kr, . . . . . . .. 10 . 68

9.77

Zeitschrift nach Abzug des v. Hrn, l{ I' e u t z e)'

zugesagten Rabattes für 166 Mitglieder, pro fl. Iii'.

Semester I. il. 1 fl. 80 kr, 298 . SO

II, il. 1 n. 166 ,

-

Drucksorten . . . 84 .

-

Briefmarken . . . . 74 . 93
a 10 fl. 34 kr..
a 7 fl. 52 kr ..

a 7 Il.....
1 Ehrenmitglied . . . .

Für verkaufte 'fische.

Für Zinsen .

10.34

7.52
7. :......

Zeitungsmarken ..

Kanaleirequisiten . .

Einrichtungsstücke . . . . . . , ..

Bothengäuge und Frachten . . . . , . .

I Remunerazionen und Ehrengeschenk . . ..

I'verschiedene Ausl-igen _.-'--_4_0_._60_
Summa. 1107 . 10

34.20

13.39

109 . 41

15. -

35.52
, 276.-

Summa.', . . 1438. 4

Endlich obliegt mir noch die Pflicht
der kaiserlichen Akademie derWissenschaf

ten, im Namen der Gesellschaft den wämrsten
Dank auszudrücken, für die großmüthige
Unterstützung, die auch im verflossenen
Jahre unserem Vereine, durch die Erlaub-

An. dem heutigen Tage meine Herren

wird von Ihnen ein neuer Ausschuß gewählt
werden; es möge derselbe von allen Mit-

gliedern unterstützt, die Interessen der

Gesellschaft mit erneuter Lust und Liebe

in dem kommenden d r itt e n Vereinsjahr

mit diesem aufrichtigen Wunsche" meinen
zweiten Jahresbericht zu schließen .

niß die s e Lokalitäten für unsere Ver- fördern und somit werden Sie mir erlauben

sammlungen zu benützen, gewährt wurde.

.......

A. Martin,
Vorstand.

9. Zwei und zwanzigste Plenar-Yersamm- die Wahl der' 3 Rechnungs-Oensoren und

lung der fotografischen Gesellschaft vom der ö Mitglieder zur Berathung des gesetz-
16. Dezember 1862. lichen Schutzes der Fotografien.

Nach Verlesung des Protokolls der Auf Antrag des Herrn Vorstandes wur-

letzten Plenarversammluug vom 12. Dez. 'I den die Her'�n V 0 eke nb e r ger, c 0 r r a

machte der Vorstand bekannt, daß Herr und Kr e II er zu Scrutatoren erwählt, die

Professor Dr. Po h I vom 3. Jänner an Vor- in einem Nebenzimmer das Scrutinium vor

lesungen über fotografische .Chemie eröff- nahmen.
nen- und jeden Mittwoch und Samstag tis Der Sekretär las indeß einen Brief des

Ende April fortsetzen werde, . und lud die- Herrn G I atz aus Hermannstadt vor" der

jeni�en Herrn ·Mitglieder, die an denselben als Erläuterung zu den ausgestellten Foto

theilnehmen wöllen, ein, sich die Karten grafien diente. Es wurde den Herrn G,l atz
bei dem Buchhändler der Gesellschaft Hrn. & K 011 e r für die ausgezeichnete Ausstel

'L. W. Seidel gegen Erlag von ö· fl. ö. W. lung der Fotografien der Dank der Gesell-
lösen zu wollen. schaft auegedrückt. ..

Herr Kr e b e 6 z machte eine Mitthei- Herr Hom 0 I a t sc h zeigte eine Co-

lung' betreffend das Verfärben des positiven pie eines Glaspositivs, welche sich beson

Silberbades, wofür. ihm von Seite der Ge- del'S durch die Schärfe auszeichnete. Er
seIlschaft der Dank votirt wurde. bemerkte , daß die Aufnahme bei fast trü-

Der Sekretär sammelte hierauf die bern Wetter, geschah, und durch die Ver

Wahlzetteln für die ausgeschriebenen Vor- stärkung die hier durchgeführte Kraft
wahlen des Komites für 1863, so wie für erhielt.
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Herr Friedrich erklärte das vom I HerrPr e i nd e l s b e r g e r ,1.4 Stimmen
Herrn Wan aus ausgestellte privilegirte II Gau pman n . • 10 »

Universal-Stativ.
.

Herr Graf Viktor Wi m p ff en stellte

Sowohl Hrn. Hom 0 1 a t sc b als Hrn. interessante Fotografien, genannt fotogra
Fr i e d ric h wurde für die Mittheilung der fische Scherze aus, 'welche mit vielem Bei-
Dank der Gesellschaft ausgesprochen.

Herr V 0 c ken bel' gerverlas sodann

das Resultat des Scrutiniums:
Für den Vorstand erhielten Stimmen:

HerrMartin .. 1
• 39 Stimmen.

I) Ba u e r 9»
" Graf Wimpffen 8 ))

Für den Kassier: '

, Herr A r t a r i a

" Dr. Lamat s ch

Für den Sekretär:
Herr Luka s

.)) Vo g et

Für das Comite :

Herr Lemann 41
) Angerer Ludwig. 37
)) S ehr ö t tel' .

. 37
36
34
34
33
33
30
30
29

.27
27
26

.. 23
2f

I) Homolatsch
I) An t 0 in e

) Gaupm ann

II Birk . '.

)) GrafWimpffen
» Bau e l' Johann .

I) Melingo
" 0 st
I) Kram er

) Vo get
»'Hornig
I) Weselsky
» 'Schönhaber .

42 Stimmen.
D »

30 Stimmen.
7

10. Drei und zwanzigste Plenarversamm
lung vom 9. Jänner 1863.

Nach Verlesung des Protokolls der

letzten Sitzung führten die Herrn V 0 c k e n

b erg e r, Cor r a und Kr elle r das Scru

tinium durch.
Sodahn wurden die Namen folgender

neu beigetretener Mitglieder verlesen.
Heir F. H. A dIe r, Private in Penzig.

" Franz G ö bl , Inspektor der Eisenbahn
am Südbahnhof zu Wien.

» Die t z 1 e r 20)).)) Sibrik k. k. Rittmeister.
)J Dr. Karl Fr i es ach 17 » I) Laur. Br 0 c h, Kapitän des königl.·"-
» Pet z val , 16» norweg. Generalstabes.
» Dr.Ritterv. Scherzer 16 II Vorstand' Herr Martin las hierauf

Für die Rechnungs-Censoren: den Jahresbericht für 1862 vor.

Herr Yo c ken be r ger . 21 Stimmen, Es wurde der Becher ausgestellt, der
I) Pr e i n d e l s b e r g e r 18 )) dem Herrn Machold für die Zeichnung
» Moll • 6» zum Diplome der Gesellschaft von Seite der-

Für die Be rat hun g des Sc hut z es selben votirt wurde.
von Fotografien

Herr Angerer Ludwig 27
" B ir k '. . 20
I) Kramer 17

Stimmen.

fall aufgenommen wurden. Ebenso interes

sant waren die zahlreich eingesendeten Fo

tografien von GI atz und K 0 11 e r aus Her

mannstadt , welche Volkstrachten, land

schaftliche Aufnahmen aus Siebenbürgen so

wie fotografische Genrebilder nach der Na

tur darstellten.
Vom Herrn Fotografen Pr ö klaus

Franzensbad wurden durch Herrn Friedrich

mehrere Fotografien ausgestellt.
Herr L ö w y brachte 2 große Fotogra

fien, 'mit einem französischen Apparate von

Jam in ausgeführt, und Herr Kä s Hin

tergrunde zur Ausstellung.
Es wurde sämmtlichenHerrn der Dank

der Gesellschaft dafür ausgesprochen, und

hierauf die Sitzung geschloßen.
))

»

»

»

II

»

))

»

I)

I)

"

'I,

»

Herr Vorstand M a r tin hielt einen
Stimmen. Vortrag über Stereoskopie, wornach er

» dann das Resultat des Scrutiniums von

I) 38 Wahlzetteln mittheilte.
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Für den Vorstand: Herr Bi r k

Herr Martin .mit 37 Stimmen )) Melingü

nigstens war diese Bedingung bei meinen

bisherigen Versuebenvorhanden. Man taucht
am 'besten die Platte in die Eisenvitriollö
'sung ein, doch kann man sie, bei gehörig
verminderter Exposizion , auch durch Auf

gieß�liI enswiekeln ; ohne befürchten zu

müßen, daß die, Entwickelung ungleich ist.
Durch. diese neue, weit empfindlichere

Art der Entwickelung gelang', es mir, .clie fo

togeaischen Wirkungen des von thierischen

29 Stimmen

29 I)

I)

n Ho. rnig 23 II

)) Kramer 19 II

Ausgestellt haben: Herr Kr amer.
a) Salzburger Ansichten von Baldus zu 1 fl

..

ö. W. (Mit 20% Rabatt.)
b) Stereoskopbilder aus der Schweiz, Italien,

Frankreich.
'

Herr K a e s 4 Hintergründe.
n L Ö wy Fotografien mit einem �II
französischen Apparate aufgenommen.
Der Vorstand dankte den Hen:n Aus

stellern im Namen der Gesellschaft und es

wurde hierauf die Sitzung geschlossen.

Für den Kassier:

Herr Ar t a r i a . 37
Für den Sekretär:

HerrLukas 32
Für das

Herr Leman n

II Schröttel' .

Johann Dauer

Gaupmann

Cornite :

37
36
3�
34

II

II

l)

II

l)

,

II

II

»

Die Gesel�schaft vertritt in dieser Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen.

11. Uebel' eine neue aassererdentllehe Art, Untersuchung, welche ich auf Veranlassung
negatlre fotografische Bilder durch Elsen- des Herrn Geheimen Hofrath Ki e s er an

vitriol zu entwickeln. stellte, und die nächstens in den Berichten
Von Dr. J. SCHNAUSS. • der K. Leopold. Car 0 lin. Akademie der

. Gegenüber den zahllosen Vorschriften Naturfürscher ausführlich und mit Illustra
zur mehr oder wenigen starken Ansäuerung zionen versehen, erscheinen wird. Die 'sü
der Eisenvitriollösung ist es gewiß eine genannte augenblickliche Fotografie hat

merkwürdige Thatsache, welche ich kürzlich nunmehr einen bedeutenden Schritt vor-

, beobachtet habe, daß nämlich eine ziemlich wärts gethan, und es ist meine Beobachtung
starke, fast konzencrirte kalte Lösung von ein neuer Beleg für die Richtigkeit des
reinemEisenvitriol in Wasser das negative Satzes, daß, man eine vermehrte Empfind
Bild s�]n .rein und kräftig entwickelt. Es ,lichkeit neuerdings weniger in der Anwen
bedarf weder eines Säure-, noch Alko�ol-

.

dung verschiedener Jod- und Bromverbin
zusatzes und die Exposizion ist um die dungen, als in der zweckmäßigenModifika
Hälfte abgekürzt. Freilich maß das Jodkol- zion des Silberbades und des Entwicklers
Iod und Silberbad sebr gut stimmen, we- zu suchen hat. Vielleicht Iäßt sich diese

n. An g e r e r 34
r II A. n to i n e 33

» GrafWimpffen 33
,) Homolatsch . 33

sänrefreie Eisenvitriollösung auch zur Ent

wickelung sehr empfindlicher tr 0 c k ne r

Platten anwenden. - Fotogr. Archiv. 18H2
S.157.

12. EleMrischer Leucht-!pp-arat m.it automa
tlschem Regul8JtoJ.

Von SERIN.'

(Gelesen in der französichen fotografischen Ge
sellschaft 1.. März 1862.)

Eörper� ausgesandten Lichtes, Z.' B. das Man weiß, da-ß, um den voltaischen
der Leuchtkäfer (LampiIPis) nachzuweisen, Bogen zu bilden ," man vorerst die Kohlen
im Verlaufe einer fotograflech-chemischen stücke in Berührung bringen, hierauf sie
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leicht von einander entfernen muß, wobei
.

eines Theatersaales ; bei den fisikalischen ,

man Sorge trägt, sie von Zeit zu Zeit zu nä- optischen, fotografischenExperimenten, etc.
hern, um ihre Abnutzung zu .kompensiren, Die Armee und die Marine könnten

und daß es, um das so erzeugte Licht nutz- ihn bei Anwendung des Mar s e'schen Alfa
bar zu machen , nothwendig sei, selbes in bets und Manipulators als Nachttelegrafen
einer konstanten Höhe im Raume zu halten. gebrauchen.

Durch ein einfaches mid leichtes Ver-
.

Unter den Rezipienten der pneuma-

fahren erfüllt dieser Apparat, den man mit tischen Maschine gestellt, könnte er bei �e

einer äußerst empfindlichen Waage verglei- wissen fisikalischen Experimenten, oder in

chen kann, alle diese Bedingungeil vollkom- den Kohlenbergwerken als Sicherheitslampe
men automatisch, und zwar. so: benutzt werden; in diesem letzten .Falle

Im Zustande der Ruhe, das heißt, könnte man, anstatt Luftleere zu erzeugen,

wenn die Elektrizität nicht zirkulirt, .bringt einfacher den Apparat mit einer Glasglocke
er die Kohlenstücke in Berührung; im Ge- 'bedecken, deren Ränder· in Wasser ge

gentheil entfernen sich diese von einander, taucht wird.
sobald man den Kreis schließt und der vol- Seine Eigenschaft, 'nicht auszulöschen,
taische Bogen erscheint; hierauf nähern sich den Leuchtpunkt fix zu erhalten und ohne

die Kohlenstücke auf eine kontinuirliche Aufsicht zu funkzioniren, macht ihn den

Weise, um ihre- Abnutzung zu .kompeneiren, Fotografen sehr nützlich, um die Abwesen

aber so, daß sie nie in Berührung kommen, da heit der Sonne zu ersetzen, sei- es bei den

sich der Apparat diesem im gehörigen Augen- Yergrösserungs-Verfahreu, oder um positive
blicke widersetzt; wenn jedoch zufälliger Bilder zu erhalten, oder um im Innern eines

Weise der Wind oder eine andere Ursache Raumes wenig beleuchtete .Gegenstände zu

den voltaiseben Bogen zerreißt, so bringt reproduziren, etc. etc. Für letztere Anwen-,

der Apparat'die Kohlenstücke in Berührung, dung ist es klar, daß, wenn der Operateur
blos um denKreis zu schließen, dann bringt nicht nöthig hat, sich mit dem Lichte zu

er sie sogleichwieder auseinander, das Licht beschäftigen, er alle seine Zeit und Sorgfalt
bildet sich wieder und der Regulator nimmt bIos seinen übrigen Operazionen wird zu

seinen. normalen Gang auf; sein Mechanis- wenden köunen.

mus 'ist derart angeordnet, daß die Kohlen- lV!it diesem Regulator wird man, als

stücke, wenn sie sich nähern, abwechselnd Elektrizitäts-Erreger , die voltaisehe Säule
im Verhältniß ihrer Abn�tzung gegen ein- oder die elektromagnetischen Maschinen

ander nähern ; diese Anordnung ist vom Ge-
.

anwenden können. � Bull. fro VII. 78.

sichtspunkte der Anwendung aus sehr wich- 13. Ueber Vergrössernngen mit Woodward's
tig., da der Leuchtpunkt in einer fixen In- Sennendnnkelkasten.
tensität erhalten wird. Endlich vereinigt er Von CLAuDEr.

mit diesen Eigenschaften auch jene, daß er
Antwort auf die Bemerkungen Thouret's (Siehe

B. III Nr. 2:36).
aus gewißer Entfernung angezündet oder

(Vorgetragen in der Sitzung der franz, fotogr.
ausgelöscht werden kann, so wie endlieh Gesellschaft 1:>, März 1862)
auch die, daß er, einmal im Gange, ein per- In der Sitzung der französischen fo-
manentes und regelmässiges Licht gibt. tografischen Gesellschaft vom 18. Januar

Dieser neue Regulator kann bei die- setzte Herr Tho ure t die Diskussion über

, sen Eigenschaften zahlreiche Anwendungen die Solarkamera mit folgendenWorten fort: '

bei den Leuchthürmeu, Schiffen, Nachtarbei- »Nachdem ich den letzten, Brief des Herrn I

ten oder bei unterseeischer Operazion er- 0, I au d e t über die Vergrösserungen durch
halten; bei Illuminazionen gelegenheitlieh das konvergirende Licht aufmerksam durch
der öffentlichen Festlichkeiten; bei Beleuch- gelesen habe, so finde ich, daß, wenn der
tung einer Straße, eines Platzes, eines Hafens Amplifikator .auf dien Schirm zwei Bilder

f9

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



20 Nr.13.

,überträgt, das eine durch sein von dem Son- lieren würde, wenn man eine andere Aber
nenlichte beleuchtetes Zentrum, das andere razion von Wichtigkeit korigirt, die aus

durch die, von dem zerstreuten Lichte be- dem perspektivischen Winkel resulirt, in

leuchteten Ränder, das erstere viel lieht- welchem die verschiedenen Partieen des Ge
voller als das zweite in der Praxis als ein genstandes von allen Punkten der ganzen

einziges Bild. die Umgebung aber als ver- Oeffnung des Objektivs gesehen werden,
dunkelt angesehen werden könne. « In Folge wenn nach allen diesen Erwägungen der
dieser Erklärung sind wir nun über den: Vortheil auf Seite des von Herrn Tho ure t
wesentlichen Punkt der Diskussion vollkom- anempfohlenen Sistems bliebe, so müßte man

men einverstanden, und ich war auch ver- diese Modifikazion an der Solarkamera an

sichert, daß ein Mann von der Intelligenz bringen, der man dann nicht den Namen
des Herrn Tho u r e t eine falsche Beur- Woo dward geben könnte, da die Son

theilung des Phänomens a�fgeben würde, nenblendung nicht mehr in Berührung mit
sobald er die Frage genügend studirt habe. dem Objektiv stünde.

Herr Tho UT e t führte weiters die Da die bezeichnete Schwierigkeit nur
Diskussion auf einen anderen Punkt von Sorgfalt und Genauigkeit .in der Praxis er

der höchsten Wichtigkeit. Zugebend, daß I fordert, so ist sie doch kein unüberwindli
das von dem Kondensator gebildete Bild ches Hinderniß ; prüfen wir nun die zweite:
der Sonne zu gleicher Zeit die Funkzionen Wenn man der Kamera, obskura Ge
einer ausserordentüch kleinen Blendung genstände darbietet, die nicht vollkommen
erfüllt, schläg� Herr Tho ure t vor, diese eben, sondern Körper sind, so ist es, wie
Blendung nicht in der Ebene des Objektivs, man weis, wichtig, daß die Oeffnung des
sondern in einer gewissen Distanz vom 'ßbjektivs so klein als möglich sei, sonst
Schirme anzuwenden. Durch diese neue s e hen die entgegengesetzten Ränder des

�tellung der Blendung' würde die sfärische Objektivs die nämlichen Partieen des festen
Aberrazion vollständig behoben wenden. Und Körpers nie h t. Nehme man, zum Beispiel
wirklich gibt es je nach den doppelten zwei Bilder desselben Körpers abwechselnd
Brennpunkten jeden Objektivs einen Punkt durch zwei horizontal entgegengesetzte
jenseits der Ebene des Objektivs, wo eine Punkte eines Objektivs (sei es von 80 Mil
Blendung die schiefsten Strahlen verdunkeln limeter Oeffnung) auf, und man bringe diese

I

zwei Bilder in ein Stereoskop, so würde
man den stereoskopischen Effekt oder das
Relief der binokulären Empfindung erhal
ten;

.

diese Erfahrung habe ich schon lange
gemacht.

würde, die, wenn die Blendung mit der
Fbene des Objektivs zusammenfällt, zur

Bildung des' Bildes beitragen.
In dieser Hinsicht sind die Bemer

kungen des Herrn Tho ure t auf die wah-
ren Prinzipien der Optik gegründet und Wenn nun das Negativ, mikrosko
verdienen die größte Aufmerksamkeit. Ich pisch gesprochen, aus Punkten zusammen
stimme hierin dem Herrn Tho ure t voll- gesetzt wäre, welche die Textur von festen
kommen bei, und hat man die Schwierigkei- Körpern haben, wenn sie Krystalle VOll ver
ten 'geprüft, um in der Praxis dieser neuen schiedenen Formen wären, so ist es evident,
Blendung für jede Art Operazionen.die ge- daß das Bild dieser Krystalle nicht unter
naue Stellung zu geben, die natürlich je allen Winkeln dasselbe wäre. Wenn sie nun
nach dem Grade der Vergrösserung des bei dieser Voraussetzung auf Punkten, die
Bildes, und besonders -je nach der Größe vom Objektiventfernt sind, ein verschiede
des' Negativs variiren muß, und hat man nes Aussehen zeigen so

I würde die Verei-
/ ,

hierbei in Erwägung gezogen, was man ge- nigung aller dieser mikroskopischen Bilder

w�n�en wür,�e, wenn �a� die Aberrasion der I keine homogene Darstellung bilden, so daß,
'chleten Büschel korigirt, und was man ver- wenn man abwechselnd zwei Bilder des-
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selben Negativs durch zwei horizontal ent

gegengesezte Punkte des Objektivs aufneh

men würde, in einem mikroskopischen Ste

reoskop die Kristalle des Negativs ganz ein

Relief sehen würde.
Es wäre also möglich; daß das Bild

eines Negativs, das nur durch den Mittel

punkt .des Objektivs gebildet wird, von eine!'

größern Ge nauigkeit wäre, als das welches
,

,

zu gleicher Zeit durch das Zentrum und

durch die nicht verdunkelten Ränder des

Objektivs (durch dessen ganze Oeffnung)
aufgenommen wäre. In diesem Falle wäre

der Obturator oder die Solar-Blendung
vortheilhafter auf der Ebene des Objektivs
angebracht, dessen offenes Zentrum nUT eine

einzige Perspektive des Objektivs zulassen
würde, . während, wenn man diese Blendung
auf eine Entfernung zurückschiebt, wo die

Strahlen, obwohl weniger schief, sowohl

durch einen Theil der Ränder als durch

das Zentrum gehen,
.

alle Strahlen zugleich
zur Bildung des vergrösserten Bildes mit

wirken und 'eine Verschmelzung von meh

reren perspektivischen Ansichten bedingen.
Diese Frage scheint aber nur- durch

.die Erfahrung entschieden werden zu
.

kön

nen und ihre Lösung vom praktischen Ge

sichtspunkte aus muß min,' wie es Herr

Reg n a u I t anempfohlen hat, in derVerglei
chung der verschiedenen 'vorgeschlagenen
Sisteme gesucht werden. In allen Fällen

haben die letzten Anregungen des Herrn

T h o u r e tein neues Feld von Forschun

gen eröffnet, dessen Ausbeutung zu den

Fortschritten der Fotografie nur beitragen
kann, und zum Schluße der Diskussion, die
sich zwisch-en uns erhoben hat,' freut' es
mich, der erste zu sein, ihm dafür Dank

zu wissen. - Bull. (r. VII. 86'.

14. AI.parat zur Präparirung der positiven Pa
piere VOll grossen Format sammt Behandlung.

Von Henry ROMBEHG.

(Vorgetragen in der Sitzung der französi�chen
fotografischen Gesellschaft den 1;). März 1862.)

(Mit 1 Figur).
'

Beschreibung des Apparates.
Der Apparat besteht aus zwei auf-

Zeitschnft f. Fotografie VII.

Nr. '13-14.

recht stehenden Stäben mit Falzen, die

durch zwei Querhölzer vereinigt sind, um

den Zapfen von zwei Zilindern aus lakirtem

Holze zum Stützpunkte zu dienen.

Fig. 1.

Die Falze haben den Zweck, den obe

ren Zilinder mitte1st gezahnter ·Schiebhöl
zer in entsprechender Höhe zu befestigen ..

Am untern Zilinder kann man eine

Kurbel anbringen, um ihm eine rotirende

Bewegungzu geben.
Die Kuvette steht auf einem Brettchen, '

die Höhe und horizontale Lage derselben
wird durch drei Stellschrauben bestimmt.

Die Länge' der Kuvette richtet sich

nach der Breite des Papiers, ihre Breite

nach dem Halbmesser der Zilinder.

iWanipulazion.
Man nähe die zwei kürzeren Seiten

des zu präparirenden Blattes durch einige
Stiche zusammen, schiebe in dieses Blatt

den oberen Zilinder, dessen Zapfen dann

in die Falzen durch die Einschnitte gebracht
werden , die am obern Theile der aufrecht

stehenden Stäbe gemacht worden sind; der

unterere Zilinder wird ebenfalls in das Blatt

geschoben und die Zapfen in ihre Lager
gebracht; die Schraubenmutter und die Kur-
bel dieses Zilinders werden befestigt, der·

obere Zilinder wird gehoben, bis das Blatt

leicht gespannt ist, und in dieser Stellung
mitte1st der gezahnten Schiebhölzer be

festigt. Die Kuvette, welche die 'anzuwen

dende Lösung enthält, wird in eine· solche
4

21

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



22 Nr. 15 ..

Höhe gestellt, daß das Bad <len untern Zi
linder netst, . Das Bad wird beiläufig in

gleichem Niveau erhalten, indem man über
der Kuvette einen T�ichter anbringt, del"
eine gewisse Menge der angewendeten Flüs

sigkeit enthält, die vermittelst eines Filters

tropfenweise in das Bad fällt.

ges über die Frage der, Vergrößerungen
sagen zu dürfen. Dauert es auch lange, ehe
die Diskussion ihrEnde findet, so sieht man

doch ein, daß der Gegenstand sehr wichtig
ist, und eine große Zukunft hat. Ich glaube
daß einige Worte als letzte Antwort auf

die freundliehe Note des Herrn C I a u d e t '

Bei den Gold-, Natron- etc. Bädern eine vollständige Lösung herbeiführen wer

ist es nicht nothwendig, ein gleiches Niveau den. Ich werde mich kurz faßen.
zu halten, da der untere Zilinder ohne Herr C I au d e t, begreifend, wie wich
Nachtheil einige Millimeter in die Flüssig- ,tig es sei, so viel als möglich die Aberrazio
keit eintauchen kann. nen zu beseitigen, sieht ein, daß, wenn der

Man dreht die Kurbe� in einer Richtung .vortheil auf der Seite des von mir empfoh
und wenn die Naht des Papiers nahe an die lenen Sistems bliebe, man diese Modifika
Oberfläche des Bades gelangt, so dreht man zion (für die Anwendung des parallelen
in entgegengesetzter Richtung. Lichtes) an der Solarkamera des Herrn

Für jedes Bad, muß man .Zilinder zum Woo d ward anbringen müßte.
Wechseln haben. Will man das Bild nach Nun aber erheben unsere verehrten
der Fixirung waschen, so ist es gut, eine Korrespondenten zwei Zweifel:
tiefe Kuvette zu haben, die unten einen Ab- 1) Muß die Stellung der Blendung
fluß hat, den untern Zilinder in der Höhe nicht je nach dem Vergrößerungsgr�de und
seines Halbmessers darin eintauchen zu der Größe des Negativs variiren?

lassen, und mittelst eines höher stehenden .........

2) Muß die v:erwendung des ganzen
Reservoirs das laue Wasser, das dieses ent- Durchmessers des Amplifikators nicht eine
halten soll, beständig erneuern. Art stereoskopischer Aberrazion herbeifüh-

Dieses Verfahren kann ohne Unter- ren, welche nachtheilig wäre, um die Textur
schied zum Salzen, Albuminiren, Fixiren des Negativs erhaben zu zeigen?
etc. der positiven Papiere angewendet'wer- Diese Zweifel kommen, glaube ich,
den. Gegenüber den jetzt gebräuchlichenMe- daher, daß Herr C I au d e t sich von der
thoden hat es folgende Vortheile : Thätigkeit der Solar-Blendung" die das pa-

1. Anwendung einer geringen Menge rallele Licht .gibt, nicht genaue Rechenschaft
Flüßigksit wie lang auch das Pa- zu geben weiß. Diese Blendung ist in Be

pier sei; zug auf Stelle und Dimension unbeweglich,
2. Anwendung von K�vetten von sehr da .sie durch das Sonnenlicht bestimmt i-st,
kleinen Dimensionen; das heißt, daß sie bezüglich des Maßes etwa

3. große-Leichtigkeit derManipulazion, 1/100 des Hauptbrennpunktes, und bezüglich
die Luftblasen sind nicht mehr zu cler Stelle den Hauptbrennpunkt des Am-

befürchten; plifikators selbst hat. Die Folgerungen, die
'4. schnelle und leichte Waschung; sich nothwendiger Weise aus diesem Fak-

ö. sehr verringerte Kosten der Auf- tum ergeben, sind, daß unter der Bedingung
stellung und der Handarbeit. 'daß nur ein solches Negativangewendet

BuU. VII. 88. wird, das �an in den Amplifikator einseich-

Hi. Ueber Vergrösserungen. nen kann, auf diesen von den verschiedenen

Punkten des Negativs nur sehr schmale
,

Von Anthony THOUHET.},i
Brief an die fotografische Gesellschaft zu Pa- Büschel fallen, die zur Oeffnung kaum mehr

ris j 9. April 18ö2. als die Dimension der Solar-Blendung selbst
Zum vierten Male ersuche- ich die' haben, -'daß ferner die Axen dieser Bü

GeseUschaft um die EFlau�niß,( noch Eini- .schel unter sich pasallel und zu den Ebe-
'( .. ' v Jj • 1: .... '"Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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nen des Negativs uud des Amplifikators ohne Essigsäure; man lasse einige Tage ste

senkrecht sind, und daß die Oeffnung dieses hen und filtrire.

letzteren, obgleich sie ganz verwendet wird, I)Unser Kollod besteht aus:

nicht in ihrem Ganzen dazu dient, jeden !JOO Grammen Aether,
Punkt des Negativs zu brechen, sondern !JOO I, Alkohol,
allein und getrennt, Zentrum für .Zentrum :t 4 Schießbaumwolle,
Rand für Rand, fast Punkt für Punkt. MaN 1 Jodkadmium,
kommt also zu dem natürlichen Schluße, Ö Jodammonium,
daß es da, wo ,,:on 'einem und demselben 2 Bromkadmium.
Punkte nur sehr schmale Büschel ausgehen, Dieses Kollod hält sich vollkommen
kein größeres stereoskopisches Relief mehr gut zwei bis drei Monate.

�ibt, als z. B. die Pupille beim Sehen mit Das Silberbad ,das wir anwenden, ist
einem Auge 'zuläßt. Wenn man übrigens zu 8 auf WO.'
von dieser Wahrheit noch nicht überzeugt Mit diesem Rezepte haben wir absolut

wäre, so würde die von Herr Be r t s ch dieselben Resultate, wie mit der Pyrogallus
konstatirte Thatsache, daß die Textur des, säure und mit dem Vortheile erhalten, daß

Negativs erst bei einer Vergrösserung von der Eisenvitriol .bedeutend billiger ist, daß
2;:)00 Oberflächen für das Kollod, und von man die Lösung für einen Monat voraus prä-,
6400 für das Albumin sichtbar ist, genügen, pariren kann und daß man reine Bildelf er
um die Ungläubigsten zu überzeugen . .ohne hält. Wenn das Negativ 'nicht hinreichend
die Nützlichkeit experimentaler Vergleiche kräftig ist, so kann man mit Nitrat zu 3 auf
verkennen zu wollen, die eine so einfache �,OO verstärken, indem man einige Gramme
Theorie nur bestätigen werden, glaube ich, dieser Flüßigkeit auf die mit der Eisenvi
'die so willkürliche Erklärung des Herrn triol-Lösung überzogene Platte gießt. Beim

C I a u d e t absoluter auffasen und mit ihm Schaukeln derPlatte.geschieht die Mischung
sagen zu können, daß, die Anwendung des der zwei. Lösungen, vollkommen und selbe

parallelen Lichtes jene des konvergirenden verstärkt sehr gleichförmig.
mit Nutzen ersetzen wird. -- Bull. [r, Ein anderes Verstärkungsmittel, das
VII. 115. mir vollkommene Dienste leistet und das'

ich zu versuchen rathe, ist folgendes:
Man rufe hervor, wasche und fixire

das Negativ mit Hyposulfit. Ist das Bild zu

schwach, so wasche man es vollkommen und

gieße Eisenvitriol-Lösung darauf, lasse es

einen Augenblick auf dem Negativallein,
gieße hierauf W bis {!J Gramme Nitrat-Lö
sung zu 3 auf � 00 zu, und schaukle die

!
Hi. ,Resultate. bei Anwendung der Verfahren

mi,t feuchtem Kollode.

Von GA'flHEAUD.

(Mittheilung von M. B r i 0 i s in dei- Sitzung
der franz. fotogr. Gesellschaft 19. April 1862.)

Er. B rio istheilt im Namen des Hrn.
Gar rea u d fo lgende Note über die Schluß-
resultate mit, welche die Anwendun� der Platte, um die Mischung zu bewirken und

Verfahrungsarten mit feuchtem Kollode die Fläche zu bedecken. Man kann so auf
in Lima ergab: die wirksamste We�se kräftigen, ohne das

Schon seit lange haben wir das Hervor- Bild zu impastiren und ohne ihm seine Durch
rufen mit Pirogallussäure aufgegeben. Wir sieht zu beneamen , wenn es vorher voll
erhalten absolut dieselben Resultate in Kraft kommen gewaschen worden ist.
und Schattirung v�m Licht und Schatten mit

folgender Hervorrufung :

900 Gramme Wasser,

Ein junger Peruaner, einer meiner

Freunde, ein sehr großer Freund der Foto

grafie, beschäftigt sich in diesem Augenblicke
mit verschiedeneu Versuchen; einer-hiervon
gelang ihm unter andern vollkommen.

3n
nO

I) Eisenvitriol,

Alkoho,l,
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



24:, Nr. 16;--IS.
derseite einer beliebig dickem Glastafel anzu

bringen, wodurch sogleich positive Bilder ge
sehen werden können; auch würden sich hier

durch alle Vortheile ergeben, welche die Kalo

typie in der Vervielfältigung der einmal genom

lode einige Tropfen davon zuzusetzen; er 'menen Abbildung bietet.

erhielt unmittelbar darauf ein sehr gutes Obgl�ich nicht Fotograf und an die SChwie-;'
Bild.« _ Bull. fro VII. 121. rigkeiten der Aufgabe glaubend, war es doch

mein Wunsch, auf dieselbe die Aufmerksamkett
'hinzulenken, II

Der praktische Fotograf. Von M. We in-

Regierungs Sekretär zu Erfurt. g a I' t shof er. Wien. Im Selbstverlage des Ver-

Es dürfte nun bei einer genauen Verfol-
fassers (Ober-Döbling beiWien) 12°. (12 und 111
S. und 23 S. Preisliste sammt 2 lithograf.

gung des historischen Herganges die Thatsa-
Tafeln in Folio.) br. 3 fl.

ehe nicht uninteressant erscheinen, daß Herr

Adolf Fischer schon untern 16. März 184:>
Der Verfasser dieser Anleitung, der nicht

nur als Optiker und Fotograf, sondern auch als
�uf das Verfahren, fotografische Bilder auf

Herausgeber einer vor mehreren Jahren er

Glasplatten aufzunehmen, aufmerksam gemacht
habe. Wir lassen hier den betreffenden Arti- schienenenfutografischen Zeitschrift, so wie einer

kel .aus dem ..Allgemeinen Anzeiger und Na- Anleitung zum Fotografiren in mehreren Aufla-

.

Izeit dDt h 16 l\Ir" 184"" gen bekannt ist, hat auch diese vorstehende An-
tiona zel ung er eu sc en von . J.uarz "

. .

eNr. 4�) 4. Gotha B e c ke r's Verlagshandlung .. If�Itundg zunäch�tfür seine Schülerund Geschäfts-
,

r
.....

, reun e geschrieben.
folgen :

'

Außer der in' jedem fotografischen Lehr-
buche angegebenen Anleitung zur Erzeugung
negativer und positiver Bilder auf Glas, der Ne

gativbilcler auf trockenen Platten, der Kopien
von Papierbildern U. s. w. bespricht der Verfas
ser ausführlicher die Einrichtung von Ateliers
und Laboratoriums, so wie die Apparate. In

dem Abschnitte über Aufnahmen stereoskopi
.scher Bilder und Visitkarten gibt der Verfasser
eine Beschreibung sammt vollständiger Zeich

nungen der Einrichtung und Handhabung der

stereoskopischen Apparate. Besonders hervor

zuheben ist/die Beschreibung des vom Verfas-
ser konstruirten Kopirtisches.

'

Wünschenswerth wäre es gewesen, der'

Beschreibung des Apparates zur Vergröße
rung fotografischer Bilder eine Zeichnung bei

gegeben zu, finden. Eine Auseinandersetzung
über Verwertheu der Rückstände und eine

werthvolle Beschreibung der Anlage zu 'einem'
fotografischen Atelier sammt Zeichnung be
schließt diese'Anleitung.

.Einige sinnstörende Druckfehler abgerech
net, ist dieses Buch auf schönem Papier ge
schmackvoll gedruckt, was' insbesondere der
österreichischen Provinzial-Druckerei (Stiepel
in Reichenberg) zur Ehre gereicht.

' ,

Er hatte ein zu wenig jodirtes Kollod,
das nur mittelmäßige Resultate, gab,
und hatte den Einfall, in ein wenig Alkol

hol Jodarsenik aufzulösen und seinem Kol-

11. Zur Geschichte über die Aufnahme Ie

tografiseher Bilder auf Glasplatten durch

Niepce de 8t. Victor vom Jahre IS4S.

Von Adolf FISCHEH,

T e ch n i s c h e G e gen s t ä n d e.

Anfrage.

.. Ist es möglich".von den bereits bekannten

empfindlichen Stoffen zur Fot 0 g r a fi e einen

solchen in Pulverform , auf fl ü s s i gem oder

auch auf galvanischem Wege, direkt oder unter
Anwendung eines Bindemittel s, auf eine

Glastafel in solcher Durchsichtigkeit abzula
gern � daß nur die Zeichnung und Schattirungen
des Bildes am Schlusse der Operazion dunkel

gefärbt erscheinen? ,

Das Kolonren der Lichtbilder auf versilber-

ten Piatten hat bekanntlich bis jetzt keinen son

derlichen Effekt hervorgebracht, weil hierzu nur

transpatente Farben in sehr dünen Lagen v er

wendet werden konnten , "tlri1 die z'arte Zeich

nuug nicht zn verdecken, was andererseits wie

der den Nachtheil herbeiführt, daß man aus

einer geringen Entfernung wieder die graue Sil

berplatte hindurch sieht, eine intensive Farben

gebung vorzuglieh auf gewissen Stellen also un

möglich war. Sollte sich aber oben ausgespro
chene Bedingung - selbst nur einigermaßen -

erfüllen lassen; so ist das Mittel "gegeben) ohne
,

die Zeichnung im geringsten zu verdecken, die

kräftigsten Farben entweder auf der Rückseite
eines dü�n�S�ge g al!fes"'edel1 ,uf der, �l'-
�

Verantwortliche;' Mitredakteur : Or. LUKAS.

IS. Literarische Besprechung.

-s,
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.Mein alkoholisches Universal-Delledlum

für po�itive sowohl als negative Bilder gleich vorzüglich arbeitend, ist jetzt über ganz Europa
verbreitet, und hundert der ehrendsten Anerkennungen bestätigen dessen Vollkommenheit. _

Das Pfund kostet joclirt ii/aRthlr, roh 1 Rthlr. Dieser Preis macht es, wenn man Porto und

Zoll hinzurechnet, doch noch billiger als irgend ein anderes ähnliches Präparat.
N"or::D1a�-Si1berbäd.er, mit dem Collodium harmonirend, Iiefere ich

auf Wunsch fertig, und berechne dafür nur den Preis des dazu verwendetenSilbers und Wassers.

NB. Das Collodium ist so empfindlich, dass mehrere meiner Abnehmer mir schreiben

sie waren, um Bilder zu erhalten, genöthigt, altes Collodium zuzusetzen.
'

L. G. Kleffel in Goldberg..
(iJ'Ieklenbul'lJJ

Unterrleht in der' Photographie gegen billiges Honorar.
"I

I
I,

�ö Pholou,-apl,ische Lehrbücher. �

Das p hot 0 g rap his ehe Ii 0 hie b i I d.
Eine einfache praktische Anleitung zur billigen Darstellung von

Photographien: '.

Nebst einer ausführlichen Anweisung, dieselben auf Stein und Zink für den Druck zu übertra

gen. Ein Hand- und Lehrbuch für alle Photographen, Lithographen, Kupferstecher, Graveure,
Porzellanmaler etc. von Fr. Bollmann. Zweiter Abdruck 1 fl. 60 kr.

Die praktische Photograph.ie unserer Zeit.
Vollständiges Lehrbuch für Photographen von Fach, Dilettanten und solche, welche diese

Kunst obne Beihülfe erlernen wollen. Nebst einer ausführlichen Abhandlung über Stereosko

pie, Panotypie, phantasmagorische Glasbilder. sowie das Neueste und Beste über Darstellung
. der Gold- und Silbersalze. Auf Grund der Wissenschaft und praktischer Erfahrung von

Fr, Bollmann. Preis 90 kr .

.

Beide Bücher enthalten die Resultate langjähriger Erfahrungen und sollte kein Photo

graph dieselben ungelesen lassen. Ein Jeder, der streng nach den Vorschriften arbeitet, wird

gute Resultate erzielen.

Zu haben bei L. W. Seidel & Sohn in Wien, Graben 1122.

�Wichtige EntdecJumg fiii· Photog'raphell+
Die das negative Bild gewöhnlich verunreinigende, theme Verstärkung, ist einer

neuen bewährten Entdeckung nach, als vollständig beseitigt anzusehen. Die Angabe
zur Anfertigung der Hervorrufungs-Composition, die sich von der gebräuchlichen Eisen

uud. Essig-Hervorrufung in einem wesentlichen und höchst wichtigen Punkte der Be

reitung unterscheidet und durchaus reine Negative, ohne der Weichheit des Bildes zu'

schaden, erhält, und' womit man so lange hervorruft, bis man die gewünschte Stärke

erhält, ist gegen Einsendung von 15 ft. Oe. W. unter del' Garantie der Verlagshand-.

lung von Robert Scltaefe'r in Leipzig, für Oesterreich durch, die k. k.

Hofbuchhandlung von Herrn F. O. Sintenis in Jf/ien zu beziehen und zu

erhalten.
-------------------------.

--

Ein Photograph,
der in künstlerischer und photographischer Beziehung bei der heutigen Concurrenz in

Visit- und anderen Porträts auf Albumpapier für feine, reine und geschmllckvolle

Leistungen garautiren kann, wird für ein Atelier ersten Ranges' in Oesterreich für den

Betrieb des Geschäft�s gesucht. Die Erzeugung der Negativs and der Abdrücke wird

annehmbar verakkordirt, 6 sclbstgeferügte Visitkarten, darunter die eigene, unter ABC

[ronco an die Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig.
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An die g'cehf'ten Almekmer,

In Folge meiner Uebersiedlungnach q�a�",\,sind in dem Erscheinen der Zeitschrift
Unterbrechungen eingetreten, welche zu heben mir aller Bemühungen ungeachtet nicht
möglich war. Es wurden daher Einrichtungen getroffen, derlei Unzukömmlichkeiten für
die Zukunft fernzuhalten. Die Zeitschrift erscheint daher 'monatlich in einem einfachen
Hefte i1/2F3ogen in 4;0. Die Aufsätze werden in entspre .hender Kürze gegeben, so daß
der Inhalt dadurch nicht leidet. Der Pränumerazionspreis beträgt für den ganzen Jahr-
gang nur 3 H. Oe. W.,",(�� Th]r.)

,

Bis zum 1. Juli d,.1:. worden die ersten drei Jahrgänge dieser Zeitschrift, so

weit de! Vorrath reicht, um den Gesammtpreis von 8 fl. (1)1/3 'I'hlr.) abgelassen, jeder
einzelne um 3 fi. (2 Thlr.)

,

Gr a z, den 25, November 1862.
Dr. K+ Kreutzer. \

Einladung zur Prällumerazioll für den Jah.'g·3ng 1863.
Die P. T. Herren Abonnenten werden hiermit eingeladen, ihre Pränu

merazion gütigst erneuern zu wollen, und bei etwaiger Änderung des J\.ufent
haltsortes oder Wohnung die letzte Aoressenschloife, mit genauer Angabe des
Wohnortes an die Red ak z ion oeler an die Buchhandlung VOll L. W. S e i
del & Sohn in Wien einzusenden.

Die

......
zur

I 7#; s e r a z i 0 n.

Die Redakzion erlaubt sich, diese bereits im 4. Jahre bestehende Zeitsehrift zur
Ins era z ion zu empfehlen.

Bei der bedeutenden, in steter Zunahme begriffenen Verbr.eitung dieses Journals ist
der beste Erfolg"sicher." .

Die gespaltene Petitzeile, oder .deren Raum wird mit nur 10 Nkr. = 2 Sgr. bereehnet.
Bei dreimaliger Einrückung einer Anzeige finden 28 % ·Rabatt '

"

" 6maliger .. i, II .. 30 % U

II J01 U .. :' (während 1 Jahres) !JO 0/ u stat,t.
Eine .'1anze Seite- (Raum von 140- Zeilen) wird mit 8 fl. = !)?g Thlr .

.Jj)ine katbe (oder ganze Spalte) II !) fl. = 3 lis u

Ein DI}'ittei u " ' 3 fl. = 2
Ein Viertel ., .. 2 fl. 50 == 1"/;" berechnet und bei

mehrmaliger Einrückung obiger Rabatt gegeben.
� Es wird höflichst ersucht, jedesmal den' Raum, de-n ein Inserat einnehmen

soIl, ge'llau anzugeben. �
Zusendungen werden fruukn erbeten.

FÜ'Lüg'z:afische Gesellschaft in wien.,
-

-��1�!llitl'vel'salllI1lIullgell im Jahre 1863.
9. Jänner

!II-
;), Mai

If �.. Septemb.
20, 'D.

I Ü,.)· DieSfLzung'entlndellindemGebaudedel'

Ii
3. FebI', I 2.. Juni ( 6. Oktob. kaiserl. Akademie derWissenscbaften (im grünen

III 20. 16. 'I 20 Saale) Stadt, Universitätsplatz, um 7 lThr
3, März

r- I 7. Juli I '3: Nov, Abends statt.

i7, I "1 Die el'sammJungenim geSelJ.i<g'enKl'eiSe\4,', III ,I,"",. .

I I H I BIS I

I
J

.u

.111 (er', tar L, errngasse "zur san r- 1. lOCI r,
,

7. April '4. Aug. II l.'Dez.
,21.

'

'18. Hi.

All� Briefe "und. Sendungen tür die fotografische Gesellschaft geschehen pr. Adresse-
der Kunsthandlung A.l'taria. 4" Compo ill Wien. I

�"'V''-''''-'''-'""'V'OJ����"",-",,,..............�'����
Druck von Anton Schweiger in Wien.
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F 0 to'grafi e
für

und S tere 0 S k ·0pie.
(Organ der fotografischen Gesellschaft in Wien.)

Hocausgegeben und redigirt
von

Dr. Karl Josef Kl'eutzer.
--- -_ .. _ .. _----_ .. - ---,---_._.- . __ ._. __ . __ . __ .. _-- .. _-------._-_ .. _-- '---'.--

---------

Monatlich 2 Nro. zu 1t/2 Bogen mit Illustrazionen. Preis: ganzjährig 3 O. ö. W. Inserate, die gespaltene
Petitzeile 10 kr. Zu sen dun gen werden 1"1' an k 0 erbeten. Ex e m p I a I' emit

-

frankirter Pestversendung sind bei

der Red a k z ion [Graz, Nr, 42) zu pränumeriren. Durch den Huohhande l bei L. W. Sei del &: Sohn, so wie

in allen Buchhaudluugen des In- und Auslandes. .

Jt� 3. Wien. März 1863, B(l. VII.

Vel'handlungell der fotografisc_ften Gesellschaft ill Wien.

) 9. 'Vierundzwanzigste Plenarversammlnng Der Sekretär legte das Gesellschafts-

vom 20. Jänner 1863, Album vor.

Die Sitzung wurde nach 1/4 10 Uhr

Nach Verlesung des Protokolls der geschloßen.
letzten Sitzung wurden die Namen folgen-
der 2 neu beigetretener Mitglieder bekannt 20, Fünfundzwanzigste Pleuarversammlung

der fotografischen Gesellschaft in Wien
den 3. Februar 1863.

gemacht. u. z.

Herr Leopold K 0 e ni g aus Penzing bei

Wien. Nach Verlesung des Protokolls der ','

II Leopold Ritter von Wie se r, k. k. letzten Sitzung· wurde Herr Ignaz Ge rz a-

Hofrath in men. be k, k, k. Straßenbau-Kommissär zu Zlo-

Hierauf hielt H. A. Bis chi n g, As

sistent de� Lehrkanzel für Mineralogie und

Geologie am k. k, polytechnischen Insti

tute. einen sehr anziehenden Vortrag über

den Nutzen der Fotografie bei geologischen
Studien und demonstrirte denselben mit tivs, und über ein Verfahren, dieselben zu

czow in Galizien als neu beigetretenes Mit

glied bezeichnet.

Herr Alois Ni g g hielt hierauf einen

Vortrag über das Entstehen der Rostflecke

auf tlen Matrizzen beim Abziehen der Posi-

Vorzeigung von Gesteinen und Fotografien.
entfernen.

Wegen vorgerückter Zeit wurde der Schluß
Nebstdem zeigte er eineMarionbüchse

zum Aufbewahren von präparirten Papieren

vor, die vom Hofspängier Re i.s s (Wien
Stadt Herrngasse), aus Zinkblech angefer

tigt, im Vergleich zu dem englischen Origi
nal nur auf den vierten Tbeil (l fl. ö. W.)
zu stehen kommt.

Außerdem zeigte er einen Stoff, Exsic
cator genannt, der sich zum Austrocknen

besser eignet, als' das gewöhnliche Chlorkal

zium ; es ist derselbe vom Herrn H a a c k,

Faktor in der k. k. Porzellanfabrik erfunden.

Er.versprach endlich, in der nächsten

Plenarversammlung einen wohlfeilen eiser-

dieses überaus interessanten Vortrages für
ein nächstesmal zugesagt. Es wurde Herrn
A. Bis chi n g von Seite der Versammlung
der wärmste Dank ausgesprochen.

Herr Graf Wi m p ff e n batte n Blät

ter der Alb er t'scben Fotografien von

Kau 1 ba c h's Go e the-Album, Herr Os
kar K I' a mer nO Bilder in der Größ'e
cU_tO'l des Inneren der Ausstellung von

London, Herr Dr. Alex. Bau er 3' Porträts
611--8", von Rob ins 0 n in London ange

fertigt, ausgestellt.
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nen Kopfhalter vorzuzeigen, d -n der Schlos
sermeister . Cerny, (Wien, Laimgrube
Kothgasse) um 10 fl. ö. W. liefert.

Die Versammlung dankte Herrn N i g g
für seine Mittheiluugen.

Herr Vorstand Mar tin richtete so

,dann einige Worte an die Versammlung,
worin er auf die ersten Bestrebungen der Di

lettanten und Fotografen in Wien nach der

Entdeckung def'Daguerrotipie hinwies, und

zeigte, daß schon damals unter mehreren

derselben ein Zusammenwirken zu gemein
samen Untersuchungen in der Fotografie
angestrebt wurde, bis endlieh diese Gesell

ins Leben trat. Er wies darauf hin, daß

eben solche. Versuche, auch von dieser Ge

sellschaft, nachdem sie nach zweijährigen
Bestande sich konsolidirt hatte,

.

unternom

men werden sollten und lud jene Herrn,

Nr. 20--21.

welche sich an solchen Untersuchungen zu

betheiligenwünschten, ein sich, vorzumerken,
urn sich über die nähern Modalitäten be-'

sprechen zu können.

Herr Vorstand Mar tin zeigte hierauf
.

ein Fernrohr, das zugleich als Mikroskop
verwendet werden könnte, und wies auf

dessen praktische Anwendung für ster�osko
pisehe Beobachtung hin.

Herr C. Die tz I erstellte eine Samm-.

lung von größeren Fotografien aus, welche'
mit seinen Apparaten von verschiedenen

Personen angefertigt wurden.
Herr B er m ann zeigte eine Gallerie

von Porträten, die von verschiedenen Foto

grafen Wien's angefertigt waren', vor.
Nach kurzer Besprechung der Ausstel

lungsgestände wurde die Sitzung geschlossen.

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

21. Ein nach einem neuen Sistem konstrnir , ze etwas abzuweichen und etwas grössere
tes Stereoskop. Bilder neben einander stellen zu können;
Von COllßIN.· dann ist aber.die Vergrößerung geringer, und
(Mit 1 Figur.) der umfaßte optische Winkel nicht boträcht-

(Vorgetragen in der Sitzung der französischen licher als in dem gewöhnlichen Stereoskop.fotografischen Gesellschaft 18. April 1861.)
Zum scharfen Sehen in einem Linsen

Stereoskop ist eö wichtig:
1) daß die optische Axe' jeder der Lin

sen mit dem Zentrum des dem .Blicke aus

gestellten Bildes wirklich korrespondire;
2) daß die Distanz der Mittelpunkte

der Bilder und folglich der optischen Axen

Um dahin zu gela ngen, viel grössere
stereoskopische Bilder als die gewöhnlichen
neben einander stellen zu können, wobei den
Linsen derselbe Brennpunkt belassen wird,
und ohne daß man in die oberwähnten Un'-
annehmlichkeiten verfalle

1 nahm ich iu fol

gendem Kunstgriff Zuflucht:
Anstatt meine zwei Bilder in dieselbe

der Linsen nicht grösser sei, als jene der Ebene neben einander zu legen, stelle ich
Mittelpunkte der zwei Augapfel. sie unter einem gewißen Winkel, so' daß ihre

Die Breite von zwei stereoskopischen' Projekzionen auf einer horizontalen Ebene
Bildern, di� neben einander gestellt werden, I durch A B und AI BI dargestellt. seien. Ich
soll also die Entfernung der Mittelpunkte nehme die Distanz B AI gleich der Entfer
der zwei Augapfel, welche 7 bis 8 Centi- nung der zwei Augapfel und stelle einePlatte
meter ist, nicht viel überschreiten. Wo nicht, AI C in die Halbir�ngslinie des Winkels
so geschieht die Uebereinanderstellung der A AI BI.

'

Bilder nur mit Störung und Ermüdung beim

I
Der Winkel A AI BI kann ein spitzer,

Sehen. .

rechter oder stumpfer sein, aber es, wird gut
Wenn man den Brennpunkt der Linsen, sein, von dem rechten Winkel nicht viel ab

und folglich die Entfernung der Bilder vom zuweichen.
Auge erhöht, so gelang es, von diesem Gcset- Die Reflexion des Bildes AI BI in der
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Fig. 2.

1 .=B_1f_�_[J_ A'

Platte A' C wird als Bild A' B" in derselben
Ebene A Bund theilweise auf A B derart
übereinander liegend stattfinden, daß die

Entfernung der Mittelpunkte 0 0' der zwei
Bilder gleich B A' sei, das heißt, gleich der

Entfernung der zwei Augapfel.
Wenn ich Sorge trage, daß das Bild

A' B' in Bezug auf A B so gestellt wird, daß
selbe im Relief erscheinen, und daß ersteres

überdies das umg�kehrte Bild des Objektds
darstellt, so werde ich zwei Bilder bekom
men, wovon das eine direkt in A B, das an

dere reflektirt durch A' BI erscheint, welche
beide offenbar viel größer werden sein kön
nen, als gewöhnliche stereoskopische Bilder,
und die hier den Augen unter den nöthigcn
Bedingungen erscheinen, um mit dem Lin
sen-Stereoskop betrachtet zu werden. Ich
werde somit mein Instrument vollenden,
wenn ich zwei Linsen 0 und 01 den Mittel
punkten der zwei Bilder gegenüber aufstell�.

Eine bemerkenswerthe Thatsache, wovon
die Theorie leicht Rechenschaft gibt, ist, daß
man, ohne das Relief zu alteriren, die bei
den Bilder verwechseln kann.

Ich bin der Meinung, daß diese �te
reoskopischen Bilder ihrer Dimensionen
wegen beim Studium der Naturwissenschaf
ten, derMaschinen etc., gute Dienste leisten
werden.

Diese Bilder könnten zum Beispiel das
Studium der angewandten deskriptiven 'Geo
metrie besonders erleichtern, indem sie ge
statten, dem Plane und dem Aufriß eine An
sicht en relief vom Gegenstande beizufügen.

Ich glaube auch, daß gut ausgeführte
Porträts, wenn sie in diesem Instrumente
betrachtetwerden, einen ergreifenden Effekt
darbieten müßten. - Bull. [r, VII. 123.

27
22. Ueber die Mittel zur Vermeidung von
Unfällen in dem Verfahren. mit nassem

Kollode.
Von M. MAurIN.

Professor cler Fisik
.

am College Sainte
Barbe.

(Mitgetheilt in cler Sitzung cler französ. foto
grafischen Gesellschaft 17. Mai 1861.)
Ich habe vor zwei Jahren eine seit

langer Zeit begonnene Arbeit wieder aufge
nommen, in welcher ich mir vornahm,

�

die,
Ursachen der Unfälle, denen die Foto
grafen begegnen, und die Mittel, 'sie zu ver

meiden, aufzusuchen; ich erlangte glückli
cher Weise vollständig dieses Ziel, und
freue mich, der französischen fotografischen
Gesellschaft die Resultate meiner Arbeit
mitzutheilen.

Die erste Bedingung, welcher Genüge
geleistet werden muß, ist, die Natur des
Kollodes und der Elemente, die es zusam

mensetzen, gut zu kennen.
Ueber den Aether werde ich wenig

zu sagen haben; man findet ihn bei
den guten Fabrikanten chemischer Pro
dukte genügend rein und rektifizirt zu 32°;
er ist leicht alkalisch, wenn er frisch berei
tet und nicht der' Einwirkung der Sonne in
einem nicht ganz gefüllten Gefäße ausge
setzt worden ist.

Der Alkohol, den ich verwende, zeigt
,W°, und man findet ihn leicht im Handel.

Die Baumwolle zeigt große Aenderun
gen, welche von den Umständen, unter wel
chen man sie präparirt hat, bedingt sind.

Es gibt vier. Arten Schießbaumwolle,
.nämlich :

L Die Baumwolle �it fünf Aequivalen-.
ten Untersalpetersäure (explodirende Baum
wolle); sie löst sich nur im Essigmethyl
äther ; die daraus entstehende Lösung läßt
bei Verdampfung dieses Aethers ein�n pul
verigen Rückstand, der keine fotografische
Verwendung zuläßt.

'In der Mischung von Aether und Al
kohol scheint diese Baumwolle zuerst sich
zu lösen, aber bei Ruhe vereinigt sie sich
zu einem Ganzen am Boden des Gefässes
unter gelatinöser Förm�

*
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t

2. Die Baumwolle mit vier Aequiva- lieh studirt. Ich habe alle seine Experi-

lenten Untersalpetersäure (lösliche Baum- mente sorgfältig wiederholt; Anfangs ge

wolle) ist die wahre fotografische Baum- langen sie mir nicht , was davon herrührte,

wolle. Sie löst sich i'm E'ssigmethyläther und daß die Salpetersäure mit 1 Atom Hydrat,

in der Mischung von Aether und Alkohol; die ich anwendete, zu wenig Untersalpeter

diese letztere Lösung läßt bei der Ve r- säure enthielt; als ich aber einsah, daß

dampfung eine durchsichtige, mehr oder diese letztere Säure das wahre Agens der

weniger zähe Schicht zurück, je nachdem Umwandlung der gewöhnlichen Baumwolle

die Menge von Aether in der Mischung der in Schießbaumwolle sei, gelang es mir voll

zwei Flüssigkeiten grösser oder kleiner ist. kommen, die verschiedenen Arten von

3. Die Baumwölle mit drei Aequivalen- Baumwolle zu erhalten, 'die ich nach den

ten Untersalpetersäure (staubartige Baum-, Ar-deutungen des englischen Autors studi

wolle), löslich in denselben Flüssigkeiten, Iren wollte.

wie die vorhergehende, ist auch noch in der Die Gegenwart der ersteren Art

Essigsäure und in verdünnter Salpetersäure von Baumwolle (explodirende Baumwolle)
löslich. Die Bchiclit , d'ie sie bei der Ver- hat keinen andern Uebelstand, als daß man

dampfung gibt, ist immer opalartig und nicht weiß, wie viel lösliche Baumwolle man

ohne Zähigkeit wegen der Natur der Baum- wirklich in das Kollod bringt und daß man

wolle selbst, und auch deßhalb, weil diese ihm �eigung gibt, wollig zu werden.

Baumwolle in derMischung von Aether und Die dritte Art (staubförmige Baum

Alkohol eine größere Menge Alkohol ver- wölle), die eine' opalartige. nicht zähe

langt, als die Baumwolle der vorhergehen- Schichte gibt, kann aus der löslichen Baum-
,

den Art.
........ wolle leicht ausgeschieden werden, wenn

4. Die Baumwolle mit zwei Aequiva- man letztere etwas zwischen den Händen

lenten ist im Wassel: löslich und läßt auf drückt, und auf die Büschel bläst, ehe man

der Platte keine kohärente Schi�ht zurück; sie in die Mischung von Aether und Alko

in Wasser getaucht, verschwindet diese hol bringt.
Schicht vollständig.

I

Die vierte, in Wasser lösliche Art

Diese Baumwollarten werden fast nie kann nur' bei sohlecht gewaschener Baum

mit so scharfen Karakteren. wie ich, so wolle vorkommen, aber si e erz e u gt sic h
t" ,.

eben beschrieben, erhalten; sie sind ge- au chi n dem sc ho ri prä par ir ten

wöhnlich in den Produkten, dieman im Han- K 0110 d, wen n die ses Alk ali e n

del findet, in veränderlichen Verhältnissen e nth ä 1 t.

gemischt. DieAlkalienhaben d ieEf g e n-

Ich gab im JItpre i8�2 in einem an

I
sc haft, der ge lös ten Bau mwoll e

die Societe d'Encouragement gerichteten ein e g e w i ß e Men g e Un t e r s a I p e

Aufsatze eine Methode an, die gestattet, mit te /s ä ure zu en t z ie hen, sod aß
I

Sicherheit eine Baumwolle zu erhalten, die, sie aus der ersten Art a l l m ä h-

in der Mischung' von Aether und Alkohol lig in die vierte übergeht; ihrer

vollkommen löslich ist; diese Methode wird Ge gen wart ist die ein zig e A It e r-

seit dieser Zeit von einem unserer ersten

Fabrikanten chemischer Produkte befolgt,'
und er versicherte mir, damit immer (lie

I

besten Resultate erhalten zu haben.

Seit dieser Zeit hat Herr Hat .d w ich
"

"

die Natur und die Fabrikazion de-r Baum- Das letzte' konstituirende Element des

wolle , die in der lVÜschung der Schwefel- Kollodes ist das lösliche Jodür, das man

und Salpetersäure löslich ist, sehr gründ- hineinbringt.

a z ion zu z usc 11 rei ben, wei c h e das

Ko l l o d beim At t w e r d e n in gut
verstopften und �em,Lichte nicht
ausgesetzten Flaschen erleiden
kann.
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Die Jodüre haben eine große Neigung, schung farblos

_ bleiben; dann wird ihr

,sich mit eip.er gewißen Menge Oxids der- mittelst einem oder zwei Tropfen alkoholi
selben Basis zu kombiniren, so daß sich ein scher Jodlösung eine schwache, strohgelbe
Oxid-Jodür bildet. Farbe gegeben; man wird darin : n Gram-

Die im Wasser löslichen Oxid-Jodüre me Baumwolle auflösen, die von pulverigen
werden durch Alkohol zu 40° zersetzt, wenn Materien 'gut befreit ist. Nach Verlauf von
das Oxid in dieser Flüssigkeit löslich' ist; einigen Minuten wird man, umrühren und

dies ist beim Kadmium und dem Zink der in Ruhe lassen.

Fall; da das Kali im Alkohol löslich ist, so Ich meine nicht, absolute Verhältnisse
wird sich das Oxid-Jodür lösen und das

zu geben, sondern einen sichern Gang der
Kali wird auf die Baumwolle reagiren, wo- Präparirung. Die Verhältnisse variiren ein,
durch sie die oben erwähnten Aenderungen wenig mit den Gewohnheiten der Praktiker
erleiden wird.' Auch die Kollode mit Jodka- von denen die 'einen ein leichteres, die an-

, lien sind immer unbeständig, und der Foto- dern ein, dichteres Kollod vorziehen. Obige
graf, welcher jede Ursache von Unfällen zu Operazionsweise bezweckt; das Jodür von
vermeiden wünscht, wird s.e 1bebeid e r dem Oxid zu befreien, das es enthält, wel
Zu sammen set zu n g sei n e s K 0 11 0- ches Schleier, Anfangs graue Töne' und
des e ben sow i e au ch jed e san der e dann durch die Reakzion auf die Baumwolle
Jod ü r mit ein em inA I Ir 0 hol 1 ö s-

I

Unbeständigkeit herbeiführt.

die Zusammensetzung des Kollodes und
kristallisirte, und wenn es sein kann, im

durch doppelte Zersetzung bildet sich dann Marienbade in einer kleinen Kapsel aus
Bromkalium, das im Aether und Alkohol

Porzellan getrocknete, salpetersaure Silberfast unlöslic? ist, so daß sich ein Nieder-
oxid. Die Schmelzung des Nitrats ist im

schlag bildet, der sich auf dem Boden der

Flasche sammelt und auf den Bildern kleine mer ein für den Erfolg der Operazionen ge
fährlicher, Gebrauch, da durch die organiweiße Punkte herbeiführt, die vielen Ope-
sehen Materien, die in den Tiegel kommen

Wenn man die Mischung von Jod

kadmium und etwas gelbem Jodammo

nium anwendet, so wird der Zusatz von

freiem Jod unnütz.

lichen Oxid absolut' verbannen
m

ü

s sen.

'EiS gibt übrigens nocb ' einen andern

Beweggrund, der das Jodkalium zu verban

nen veranlaßt : man bringt oft Bromüre in
icb verwende für mein Silberbad das

rateurs großen Aerger bereiten.
Das Jodammonium verliert sehr leicbt können, eine leichte Zersetzung möglich ist.

40 bis so Gramme salpetersaures Siiber
oxid werden in 2�0 Grammen Wasser ge
löst; man gießt einige Tropfen einer filtrir
ten alkoho lischen Lösung von Jodkadmium

hinein, so daß ein kleiner Ueberschuss von

nicht gelöstem Jodsilber bleibt; dann setzt

man noch 2nO Gramme Wasser zu; .welche
das Bad vervollständigen ; ein Theil" des ge
lösten Jodürs fällt sich neuerdings, man fil
trirt zweimal auf demselben Filter, und das

"

seinen Ueberscbuß von Ammoniak, indem
es gelb wird, so daß es gleichsam keinen
tJebelstand mehr bedingt.

Da man nun obige Thatsachen gut
kennt, so wird man das Kollod folgender
Art bereiten.

In 1 so Kubikcent. Alkobol a 40° läßt
man lösen: n Gramme Jodkadmium und

(wenn man die Bromure anwendet) O"i
Gramme Bromkadmium. Man lasse die Lö

Bad, ist zur Verwendung bereit.

Das' hervorrufende Agens soll mehrere
Bedingungen erfüllen: '

sung in Ruhe, die einen gelatinösenNieder
schlag von Kadmiumoxid gibt; dann flltrirt
man sie, und gießt sie i� 3lS0 Kubik
cent. rektifizirten Aether a 62°. Wenn der 1.. auf das ,salpetersaure Silberoxid
Aether nicht sauer ist, so -wird die Mi- der Schicht nur in den Stellen wirken, die
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belichtet wurden, und nicht im Inneru der ich statt des Essigäthers den alkoholischen

Flüssigkeit selbst; salpetrigen Aether, der im Handel unter
2. die Schicht derart durchdringen, dem Namen Salpetersäure bekannt ist. In

daß es überall wirkt, wo das Licht seine diesem Fall.e wird die Eisenlösung sehr

Wirkung ausgeübt hat;
-

braun, und gibt nach Verlauf von vierund-

3. soll es erst nach Verlauf von einer zwanzig Stunden einen Niederschlag ; man

oder zwei Sekunden anfangen zu wirken, so braucht aber nur zu filtriren.
daß dem Operateur gestattet ist, die F'lüs- Diese für jede Operazion filtrirten

sigkeit auf die Platte zu gießen, ohne daß Eisenbäder können mehrere Male dienen,
Linien durch Zeitpausen entstehen. una. wenn man bemerkt, daß sie in ihrer

Folgender Art angewendet, erfüllt die Mischung mit dem Nitrat der Platte einen

Pirogallussäure sebr gut diese Bedingun- reichlichen Niederschlag geben, so ist die

gungen, Lichteinwirkung auf die Platte für das Eisen-
Man läßt 1 Gramm Pirogallussäure in bad zu schwach gewesen; man verdünnt

H) Kubikcantimeter kristallisirbarer Essig- dann dieses vor seiner Anwendung mit sei
säure und Ö Kubikcent. Alkohol a 10° lö- nem Volumen w:asser,
sen. Diese Lösung hält sich ziemlich lange Die Fixirung findet mit dem gesättig
im Dunkeln und kann auf der Reise vor- tem unterschwefligsaurem Natron Statt, wie
räthig gehalten werden. auch immer das Bild hervorgerufen worden

Um sie zu verwenden, gießt man Ö Ku- sein mag. - Bull. fro VII. 142.
bikcent. derselben in tOO Kubikcent. nicht
k a I k h a I ti g e s Wasser. Das destillirte 2ia. Ueber' Präparlrung pesltlrer Papiere.
Wasser ist nicht nothwendig, wenn man Von COIlDIEH.

;1
.

�i

sichdurch einen ersten Versuch versichert (Mitgetheilt in der Sitzung der französ. foto-

hat, daß die Lösung, die man erhält, im gra:fisch�n Gesellschaft 21. Juni 1861.)

Verlaufe von einigen Stunden nicht gelb wird. Um die Anwendung eines Silberbades

Unter vorstehenden Bedingungen prä- zu 2Q auf tOo zu vermeiden, und zu glei
parirt, dient diese Lösung zur vollständigen eher Zeit den albuminirten Bildern all ihren

Hervorrufung eines Bildes, ohne daß jener Glanz zu erhalten, so wie ihre Aufbewah

sch warze Schlamm erscheint, welcher der rung (sei es vor oder nach der Sensibilisi

Redukzion des Silbers im Innern der Flüs- rung in den Mar i 0 n'schen Büchsen) zu si-

sigkeit und zum Nachtheil des Bildes zuzu- ehern, koagulire ich zuerst das Albumin,
schreiben ist. indem ich das Blatt in den reinsten und

. Ist ein zu schwasches Bild zu kräfti- möglichst konzentrirten Alkohol tauche.

gen, 'so wendet rnan dieselbe Flüssigkeit an, Die Koagulirung durch verdünnte Salpeter
der diesmal einige Tropfen Nitrat zu ö auf säure und durch Hitze allein bei 100° und

WO zugesetzt werden. mehr taugt nichts; der Beweis davon ist,
Gewisse Lichtumstände nöthigen die daß das Blatt, wenn es nachher in Wasser

Operateurs, mit Eisenvitriol hervorzurufen. getaucht wird, sein ganzes Albumin verliert

In diesem Falle lasse ich einestheils und foglieh matt wird; bei dem Alkohol ist

I 00 Gramme Eisenvitriol in 2öO Grammen es das GegentheiL Man sensibilisirt dann in

Wasser und andererseits ö Kubikcent.Essigs- einem Bade von kristalisirtem salpetersau
äther und 10 Kubikcent. Alkohol" in 2öO rem Silberoxid zu ö auf toO, welches sich

Grammen Wasser, auflösen; ich gieße diese

zweite Flüssigkeit in die erste, und wende

die daraus entstehende Flüssigkeit als Her

vorrufungssagens an.

Fur die augenblicklichen Bilder nehme

sehr gut konservirt, da es kein Albumin

auflöst, Wenn die Erfahrungen meiner Kol

legen in 'der Fotografie die meinigen be

stätigen werden, woran ich nicht zweifle,
zo wird es, sehr Ieicht sein, selbst diese sehr
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einfache und sehr billige Manipulazion (etwa Was das Umkehren des Bildes betrifft,
um 10 Centimes Alkohol .ür ein großes so gibt es dafür Mittel, über die sich aus-

Blatt) zu ersparen,wenn man von den Fa

brikanten albuminirtes Papier verlangt, das
durch Alkohol koagulirt ist, -- Bull. fro
VII. 177.

zusprechen unnöthig ist. Ich wäre geneigt
zu glauben, daß man dieser zwei Mängel
Herr werden könnte, wenn man den Ko

pirrahmen nicht dem gewöhnlichen Lichte,
sondern dem' Solarlichte, das aus dem
Woo d war d'schen A pparate kommt, aus
setzt.

24. Ueber llositive Kohlenbildei'.
Von Graf von SCHOUWALOFF.

(Mitgetheilt in der Sitzung der französ. foto-' Die Schatten sind darin so scharf, daß
grafischen Gesellschaft 21. Juni 1861) das Bild die halbe Dicke des Glases und
Ich nahm die angezeigte Gelatin- des Papiers durchdringen zu können scheint,

lösung, indem ich aber die Menge ohne sich zu alteriren.
Schwarz (Wachskerzen-Schwarz) verdop- Man könnte dann, um das Bild umzu

pelte und etwas Wasser zusetzte. Diese kehren, das Negativ in dem Kopirrahmen
Lösung wurde mit einem Dachspinsel auf umwenden. - Bull. fro VII. 178.
ein Blatt Papier aufgetragen, wo sie bei
einer gelinden Wärme schnell trocknete.

25. Ueber Vergl'össernngsbilder.
Von M. MIGUHSKI.

Das SO präparirte Blatt wurde in den
(Mitgetheilt in der Sitzung der französ. fotogra-Kopirrahmen gebracht, die wei ß e Sei t e fischen Gesellschaft vom 18. Oktober 1861.)

des Pap i ere sin ,B er üh r u n g mit Bei der ersten Methode, nähmlich bei
dem Neg a ti V. Nach der Belichtung gab der gewöhnlichen Anwendung der Sonn_en
ich das Blatt, mit dem Gelatin nach oben, kamera von Woo d war d , verfahre ich'
in eine Schale, und goß 'sehr warmes Was- beim Hervorrufen der Bilder, wie folgt:
ser darüber, die schwarze und undurchsich- Ich wende ein stark geleimtes Papier
tige Schichte schien nicht angegriffen; nach- an. Das Silberbad ist zu 10 Prozent, wel
dem ich sie aber nach Verlauf einiger Augen- ehern ich 8 Prozent kristallisirbare Essig
blicke unter dem Wasser mit einem zar- säure und 1 Prozent kohlensaures Natron
ten Dachspinsel frottirt hatte, wurde das zusetze. Ich rufe mit gesättigter Gallussäu
Bild in einem 1\.ugenblicke sichtbar, und als relösung hervor, weicher ich % Prozent
es in reinem Wasser abgespült worden Zitronensäure beifüge. Die Belichtung ist

war, erhielt ich es; so wie ich es Ihnen sehr kurz; sie beträgt 2 bis lJ Sekunden
schicke. mit einer konvergirenden Linse von 12 Zoll

Dieses Verfahren scheint ausserdem, im Durchmesser. Ich wasche aufs Sorgfäl
daß das Bild unveränderlich ist, in Einfach- tigste vor der Fixirung, und schöne mit

heit der Manipulazionen alle anderen Me- Chlorgold und Scesalz,
thoden fotografischer Abdrücke zu über- Bei der zweiten Methode wende ich ein

'

treffen, aber es hat den doppelten Uebel- Vergrößerungs-Instrument mit parallelem
.stand,

.

das Bild umzukehren) und daß es Licht und lJ Zoll Durchmesser an, und ope
durch die Dicke des Papieres hindurch- rire auf folgende Weise:

geht. . ich nehme ein Negativ durch die ge-
Ich glaube jedoch nicht, daß der letz- wöhnlichen Verfahren'auf einer Drittel- oder

tere dieser Uebelstände ernster Natur sei, einer Viertel-Platte mit einem Instrument
wenn man nicht gerade eine ausnahmsweise von 3 J/2 Zoll im Durchmesser von Sec r e

Feinheit fordert. Das Bild, welches ich Ih- tan. Wenn mein Negativ trocken ist, kopi
nen schicke, wurde bei zerstreutem Lichte re ich es in einem Rahmen auf einem mit

und somit unter ungünstigen Umständen trockenem Albumin präparirren Glase. Diese

abgezogen; jedoch ist es ziemlich scharf. Kopie muß sehr kräftig sein. 'Das auf diese

•

3t
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baten Lorgnetten anzubringen, die als Ber

loques an den Uhren getragen werden; es

schien mir jedoch ein . Unterschied ;011
Wichtigkeit bei' all dieseu Versuchen statt-

zufinden.

'Art erhaltene Bild kann auf gewünschte
Weise vergrößert werden. Gewöhnlich be

gnüge ich mich mit dritteloder halber Na

turgröße auf kollodionirter Platte von !JO auf

40 Centimeters. Für die großen Negativs
ist die Anwendung des gewachsten Papiers Die Bilder tl'es M, D ag ron werden

vorzuziehen. Ich rufe mit Eisenvitriol her- nach durchsichtigen Negativs auf Glas nach

vor, und verstärke mit Pirogallussäure zu Tau pen 0 t mit Apparaten erhalten, die

i Prozent (1 : iOO), mit till Prozent Zitro-I
mir nichts Neues zu bieten schienen, als

nensäure. Die Belichtung ist oft äugenblick- eine geistre�che w,ohlvers�anden� Anord�1Ung ,

lieh, niemals ntnger als !J Sekunden unter der verschiedenen Theile. Diese BIlder

günstigen Bedingungen. Ein vergrößertes 'werden in was immer für einer Anzahl auf

Negativauf Glas dient fÜr die Erzeugung kleinen Gläsern mittelst des Multiplikators

der Abdrücke ruuf den gewöhnlichen We- erzeugt, der am äußersten Ende der Kamera

gen. - Bull. fro VII. 283. I angebracht
ist. Sodann werden sie in kleine

26. Erzeugung' mikroskopischer Bilder. Vierecke von ungefähr 3 Millimeter getheilt,

Mitgetheilt von M. 'Girard. und sind zum Faßen bereit. Dieses kann

auf verschiedene Arten stattfinden. DieVon DACHON

(Vorgetragen in der Sitzung der franaös. foto- beiden ersten werden heut zu Tage von M.

grafischen Gesellschaft vom 18, Oktober 1861.) Da g r o n wenig angewendet: eine dersel-

Ich hatte vor einigen Tagen Gele?en- ben dient für einzelne Bilder, die andere

heit, als Kommissionsmitglied für die Welt- für 2 Bilder in demselben Apparate zugleich.
ausstellung von 1862 die Ateliers von M. Im ersten Falle gibt man an eines der

D ag I' 0 n zu besuchen, und indem ich die' äußersten Enden eines kleinen kupfernen
interessanten Resultate sah, die diesel' In- Röhrchens eine der kleinen Linsen, welche
dustrielle erhielt, nahm ich mir vor, der man unter den Namen Mikroskop S t a n

Gesellschaft zu erzählen
.
was ich geseben hop e kennt, und an das andere Ende das

hatte. Ich babe seitdem erfahren, daß die mikroskopische Bild. Das zweite Sis tern

von M. Da g ron befolgten Verfahren zu besteht aus 2 kleinen Apparaten derselben

ernsten Prozeßen bezüglich des Privilegiums Art, die einander gegenüber in einer einzi

Anlaß geben;' dieser besondere Umstand gen Röhre angebracht sind, die in ihrer

ließ mich Anstand nehmen, dasselbe mitzu-: Mitte mit einem, der Länge 'nach fortlau

theilen ; aber ich habe mich erinnert, daß fenden Falze versehen ist, durch welchen

die Gesellschaft den ihr gemachtenMitthei- eine hinreichende Menge Licht dringt, um
lungen keinen offiziellen Werth beilegt und beide Bilder z� beleuchten; dieses Sis tern
die ganze Verantwortlichkeitfür selbe ihren wird nur wenig mehr von M. Da gr 0 n an

Autoren überläßt, ohne sich in irgend einer gewendet, welcher folgende Methode vor

Art, als Richter zwischen
.

die Partien zu zieht: Um einzelne Bilder zu montiren,
stellen, weßhalb ich mir auch erlaube, diese schneidet man kleine rechtwi nkelige längli
Mittheilung zu machen. Ich weiß, daß man ehe Prismen aus Kronglas und gibt einen
seit langer Zeit, besonders in England, mi- der Enden dieses Prismas durch die Schleif

krcskopische Fotografien erzeugte, und daß schale die gewünschte sfärische Oberfläche.
man natürlicher Weise, um diese Bilder zu An das andere Ende des Prisma klebt man

vergrössern, das Mikroskop anwenden muß. einfach das Bild, auf und rundet dann auf

Ich wußte, daß .auclr in Frankreich M. M a-. einem Schleifsteine der Steinschneider die

rio n einerseits und die �H. Aug e und ,änßeren Kanten des Prisma und zugleich
Pic ar dander seits die Erfindung gemacht des Bildes ab. Wenn es sich darum

batten, solche Bilder in kleinen verschieb- 1 handelt, 'einander gegenüberstehende Bilder
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zu erhalten, die an beiden Enden des Pris- daß man das Ganze der Verfahrungsarten
mas gefaßt sind, verfährt man auf eine sehr modifizirt, sei es, daß. man dem Silberbade
sinnreiche Weise, wovon M. D ag ron der eine leichte saure Reakzion gibt.
Eigenthümer,

.

der' Erfinder aber M. Ba 1'- Ich habe ein neues Mittel gefunden,
q u i l l e einer seiner Arbeiter, ist; es be- das praktisch leichtausführbar ist, undwel
steht darin, ein vierkantiges Prisma aus ches den Reserven eine große Reinheit gibt,
Kronglas zu nehmen, an jedes der beiden und wobei die Schicht ihre ganze Empfind
Enden ein Bild zu kleben, und diesen Glä- Iichkeit beibehält. Dieses Mittel besteht
sern, auf welchen sich diese Uilderbefinden, darin, in das mit Jedür gesättigte Silber
an ihrer äußeren Fläche in der Schleifschale bad Jod zu bringen: etwa f Gramm auf -200
die gekrümmte Oberfläche zu geben, die Gramme' Flüssigkeit. Man rührt von Zeit
nöthig ist, um als Linse zu dienen und das zu Zeit um, und nach einer Berührung von

gegenüberstehende Bild vergrössert zu zei- vierundzwanzig .stunde,! findet sich ein Sil
gen, während jenes Bild, das sich nahe am berbad, das das Bild verschleierte, gleich
Auge befindet, den Sehsstrahlen den Durch- sam wieder belebt.
gang gestattet. Man kann auf dieses Faktum die ge-

Durch diese Verfahren hat M. D a- wöhnlichen Gesetze der' Ohemie nicht an
g I' 0 n mittelst der mikroskopischen Foto- wenden, oder man müßte vielmehr in die
grafie und ihrer Anwendung auf die Bijou- sen Gesetzen tiefer suchen, um seine Er
terie einen beträchtlichen Industriezweig klärung darin zu finden. In der That wird
geschaffen; denn seine Ateliers beschäftigen
HiO Arbeiter. - B�lll. fro VII. 288.

2.7. Ueber die Wirkung des Jodes im Sll
berbade.

jeder Ohemiker meinen, daß das Jod in Be
rührung mit dem salpetersaurem Silberoxid
sich des Silbers. bemächtige und Salpete r
säure in Freiheit setze; diese Säure würde
dann wie die meisten andern Säuren wirVon Abbe Lmonu, Prof. der Fisik in Piguelin.

(Mittheilung in der Sitzung der französ. foto- ken, indem sie sich der Redukzion des
grafischen Gesellschaft 17. Mai 1861.) Silbers auf' den Reserve entgegensetzt.
Man sucht allgemein der zu belichte- Ich muß aber bemerken, daß die län-

ten Schicht die größtmöglichste Empfind- gere Berührung des Jades mit einem mit
lichkeit zu geben, und eines der wirk- Jodür gesättigten Silberbade ihm seine Neu
samsten Mittel, .dies zu erreichen, ist, ein tralität nicht benimmt; ich konnte das Jod
mit Jodür gesättigtes und vollkommen neu- enthaltende Silberbad selbst bis zum be
trales Silberbad anzuwenden. Aber diese ginneuden Sieden erhitzen, ohne darin die
Neutralität selbst setzt uns einer Klippe geringste Säure zu entdecken. pies ist ein

aus, auf die man unfehlbar stößt, wenn man Mittel, das man anwenden kann, wenn man

alle andern Operazionen auf eine äußerste in wenigen Augenblicken den ganzen Effekt

Empfindlichkeit zu gleicher Zeit leitet: ein des Jodes auf das Silberbad erproben will.

allgerneiner Schleier bedeckt das Bild und Wenn jedoch das' Jod vierzehn bis

zeigt sich wesentlich in den Reserven. Ich zwanzig Tage im Bade geblieben ist, so
nenne Reserven die Partien des Bildes, auf wird man an seiner Oberfläche eine gelb
welche das Licht nicht gewirkt hat; ich liehe Färbung bemerken : die Flüssigkeit
finde diesen Ausdruck sehr beqem , weil er hat dann zuweilen eine ieichtsaureReakzion;
ohne Verwirrung durch dasselbe Wort die- aber dies kommt von einer Nebenwirkung
selben Effekte bezeichnet, die man im nega- her, die man der im Silberbade gelösten
tiven Bilde. die weißen Stellen und im positi-

.

Luft zuschreiben muß. Wenn man das Sil
ven Bilde auf Glas die schwarzen Stellen berbad in einer flachen Küvette bewegt, da
nennen muß. Man muß sich also entschlies- mit das Jod in Berührung mit der Luft und
sen, an Empfindlichkeit einzubüßen; sei es, der Flüssigkeit kommt, so bildet sich Jod:

.

-
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silber um die Jodfragmente herum, und das Schleier, der in der Wirklichkeit nicht, das
Bad verliert seine Neutralität. Man sieht Bild allein bedeckt, da er im Vorhinein be
daher ein, daß man das Jod in der Flüssig- stand und sich eben so schnell bildete als
keit ganz eintauchen muß, und daß es gut das' Bild. Man sieht daraus, wie wichtig es

ist, es wieder herauszunehmen, wenn es den ist, diesem Schleier zuvorzukommen.

ganzen Effekt,' den man davon erwartet, Ich habe bemerkt, daß mit dieser Mo

erzeugt hat. Es ist leicht, dem Bade seine difikazion des Silberbades die Bilder sich
Neutralität wieder zu geben, indem man schwer solarisiren ; man muß, um dahin zu

kohlensaures Silberoxid zusetzt, Man kann gelangen, die gewöhnlichen Grenzen der

sogar in der silberhaltigen Flüssigkeit einen Belichtung weit überschreiten. Ich bin über
Ueberschuß von kohlensaurem' Silberoxid zeugt, daß man sehr häufig der Solarisazion

lassen, ohne daß sie irgend eine der Eigen- das zuschreibt, was in der Wirklichkeit von
schaften verliert, die sie der Gegenwart des dem unterliegenden Schleier herrührt, von
Jodes verdankt; diese Thaisache beweist dem ich gesprochen habe; man vermindert
.außerdern noch, daß sie nicht der Salpeter- sodann die Belichtungszeit, das heißt, man
säure zuzuschreiben ist, denu man kann

I schlägt einen falschen Weg ein, der nur zu

doch nicht meinen, daß zwei Substanzen, mittelmäßigen Bildern führt:
die sieh gegenseitig zerstören, eine längere Die Fotografen wissen schon längst,
Zeit in einer und derselben Flüssigkeit be- daß man diese Unvollkommenheiten, die
stehen können. Man weiß überdies, daß durch ihr hartnäckiges Auftreten so großen
die kleinste Menge Salzsäre die Empfind- Aerger' bereiten, fast immer dem Silberbade
lichkeit sehr vermindert, und wenn die Do- zuschreiben muß:

.

sie werden in dem Jode
.........

sis "nu,r etwas stark ist, so wird das Bild ein' mächtiges Hilfsmittel finden, um die

matt, weil es widersteht, unter dem Ein- meisten derselben vermeiden zu können.
fluße des hervorrufenden Agens hervor- Bull. fro VII. 162.
zutreteu.

Die Sach� gehen also anders vor,

wenn das salpetersaure Silberoxid nicht

mit Jodür gesättigt ist; das Jod bemächtigt
sich des Silbers und setzt Salpetersäure in

28. Ueber ein neues Stereoskop.
Von HERMAGIS.

(Mitgetheilt in der Sitzung der französ. foto
grafischen Gesellschaft 17. Mai 1861.)
Daich bemerkte,.daß den Stereoskopen

Freiheit; das Jodsilber löst sich in der sil- die Eleganz und die mechanische' Präzision

berhaltigen Flüssigkeit 'auf, die in kurzer fehle, um dem optischen Sisteme eine un

Zeit sehr sauer wird. Man könnte im Noth- bestimmte Menge Bilder darzubieten, wollte
falle durch kohlensaures Silberoxid neutra- ich diese Lücke ausfüllen, indem ich ein

lisiren, aber es ist viel besser, das Jodsilber Stereoskop konstruirte, das den Vortheil

imNitrat aufzulösen, und das Jod erst nach hat, durch mein mechanisches Sistem die

vollständiger Sättigung zuzusetzen. vierzig Bilder, die es enthält, parallel vor
Die Wirkung des Jodes in dem Silber- die Linsen zu bringen, was gestat

bade besteht meiner Meinung nach darin, tet, die Objekte, welche das Bild zusam

dieser freiwilligen Redukzion auf' der em- menstellen, ohne Verbildung in ihren gera

pfindlichen Schicht,
.

die oft außerhalb des den Linien zu sehen. Der zweite Vortheil

Lichteinflußes vor sich geht, zuvorzukom- dieses Apparates ist, daß das Licht durch

men. Das hierbei im vorhinein reduzirte einen beweglichen Spiegel unter allen Win

Silber hat nachher die Redukzion des Ni- keln eintreten kann. Man wird also begrei
trats unter dem Einfluße des hervorrufen- fen, daß. es eben so leicht ist, diese Bilder

den Agens zu Folge, ohne den belichteten durch das Licht einer Lampe, das bei 400
Partien gerade' einen bestimmten Vorzug einfällt, oderdurch horizontales Tageslicht
zu geben; es erfolgt daraus ein allgerneiner zu beleuehten, Der drit� Vortheil, den die-
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man es machen würde, um sie in ein Plat
tenkästchen zu bringen,

Ich darf nich t vergessen, zu sagen, daß
man in diesem Instrument, das aus zwei

Theilen, die sich leicht trennen, zusammen
gesetzt ist, alle Bilder durch andere ohne

ses Stereos�kop hat, ist die Leichtigkeit, die
(

der math. phis. Kl. d. k. sächs. Gesell. d,
Bilder behufs.einesWechsels der Sammlung Wiss. (Leipz. 1862, S. :>:>-90, 12 sgr.)'

'Versuche über die Größe der Absorbzion eheherauszunehmen und wieder einzusetzen, da misch wirkender Strahlen des Bonnenlichtes
das Fach, welches sie aufnimmt, derart ein- in einigen farblosen Substanzen; er beschreibt
gerichtet ist, daß es genügt, die Bilder in einen dazu eingerichteten Apparat, .so wie die

dabei befolgte Methode. Die Intensität der

Lichtwirkung wird an der Schwärzung von

Chlorsilberpapier beurtheilt, und es wird dabei

angenommen, daß die Lichtintensitäten umge
kehrt proporzional seien zu den'Zeiten, welche
zur Hervorbringung, desselben Grades der

Schwärzung erforderlich sind. Diese scheinbar
wenig empfindliche Methode liefert sehr gute
Resultate. Bergkristall senkrecht zur Axe be

wirkt keine' merkliche Absorbzion; derselbe

parallel der Axe scheint eine geringe Absorb-
zion auszuüben,'

.

Farbloses Glas von St. Gobian zeigt eine

gleichmäßige Absorpzion aller Strahlen im Be

trage von 2'42 % bei einer Dicke von 1 �illim.;
gewöhnliches Glas absorbirt stärker und un

gleichmäßig, - Zasncke tit. Cent. 1862 S. 912.

seine Falze gleiten zu lassen, ganz so, wie

Von Th. PH IPSOi': •.

Schwierigkeit vertauschen kann. In einer
Distanz, von 1ö Oentimeter vor dem' Bilde
habe ich eine matte,Platte angebracht, wel-
ehe, in Verbindung mit derjenigen, die an

dem Bilde. auf Glas befestigt ist, eine dop
pelte Lichtverschmelzung bildet, (lie für das
Auge die Härte der Kontraste und die zu

glänzenden weißen Partien mildert, welche
fast immer die in der Durchsicht gesehenen 30. Ueber das o�alsaure Eisenoxid und die
Bilder' auf Albumin zeigen. Dieser Apparat Konstituzion der Eisenoxalate.
besteht.als ganzer Mechanismus aus einer
archimedischen Schraube, die dazu dient, DIE' id hält 1 h',

'

as oxa saure isenoxi er a man cure
das Fach, welches die vierzig Bilder, enthält, : Auflösen von Eisenoxidhidrat in kochender
vor- oder rückwärts zu rücken, um den: Oxalsäurelösung und Verdampfen zur, Krista
Wechsel des gesehenen Bildes mit dem zu lisazion. Die schöne grüne Lösung gibt sma

sehenden zu bewirken und mittelst welcher I radgrüne schiefe Prismen, die sehr löslich jn
f

"

'

.
I Wasser sind

man erner die BIlder verschwinden und
D' K-

.

t 11 chw:
'

h S eni ie rIS a e sc warzen SIC am onn -

wieder erscheinen läßt..Es genügt nur, mit lichte wie Chlorsilber, und lösen sich dann in
der rechten Hand einen Knopf zu drücken, Wasser unter Geräusch und Abscheidung von

der einen Hebelvorhang bewegt, welcher gelbem oxalsaurem Oxidulsalz.
die Bilder vor das optische Sistem 'bringt, Diese Zersetzung kann man se�r sChö?

d
.

d
.

hh
.

d
.

ih F" l' beobachten, wenn man den Boden einer wei-
un SIe ann nac er WIe er In 1 re ac ier .

"

ten Schale mit Kristallen bedeckt, und SIe nun
fallen läßt. Ich, muß auch erwähnen, daß den direkten Sonnenstrahlen aussetzt; der
mein Linsen-Sistem mit parallelen Sphären durch' die Ränder der Schale geschützte Theil

Vervollkdmmnungen erhalten hat, so daß der Kristalle bleibt alsdann unverändert, wäh

rend sich der andere Theil rasch schwärzt.
Dieselbe Zersetzung erleidet die grüne Lö

sung; sie entfärbt sich allmälig im Lichte,

vollständig , während oxalsaures Eisenoxidul
herausfällt.

Die grünen Kristalle des Oxidsalzes ver

lieren bei 1000 Cels. :> Aeq. Wasser und wer

den weiß und beim Erhitzen bis zur Zersetzung
noch 10 Aeq. HO.;

-

sie enthalten auf 1 Aeq.
29. Ueber die Absorbzion der chemischen Fe7 03,:> Aeq. Oxalsäure. _ Campt rend. Ed. LI.

Strahlen des Sonnenlichtes.
p. 831. _ E-l'clm. lowm, f. Cham. Ed. 87, !p, 2�1,

Von W. G, H�NKEL.
Der Verfaßer gibt in den Abhandlungen

hierdurch, seine vergrößernde, Kraft weit

größer geworden ist als alles, was bisher
in dieser Art konstruirt worden ist, was ge
stattet, die Bilder beträchtlich vergrößert
zu sehen, und die stereoskopischen Bilder für
den Beschauer der Natur näher zu bringen.
- Bull. [r, VII. 1/55.
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31. Einladung zur fünften Ausstellung der Verfahren so mit: Das Bild wird auf Karton
französischen fotografischen Gesellschltft geklebt, satinirt und mit folgender Auflösung

zu Parls. mitteist eines breiten Pinsels bestrichen: 100
Die fotografische Gesellschaft veranstaltet

vom 1. Mai bis 31. Juli d. J. in eigenen Lo
kalitäten des Palais de l' huiustsie ihre 5. Aus
stellung von Erzeugnissen aller Branchen der
Fotografie und ladet dazu sämmtliche Foto
grafen des Inn- und Auslandes ein.

AIle Zusendungen sind franco an den Secre
tärM. Lau 1 er ie (imPalais de l' Industrie porte.
Nr. 1) vom 1. bis 10, April (als letzten Ter
min) zu richten, wobei in einem Schreiben die
Zahl der Gegenstände sammt Bezeichnung an

zugeben ist.
Die Bilder müßen eingerahmt oder mit

Passe-portout versehen sein.

.

Der Secretär M, La ul er ie besorgt auf
Wunsch 'die Einrahmung und in diesem Falle
haben sich die Aussteller direct an ihn unter
der Adresse (au Secretariat de la Societe, rue
Drouot Nr. 11) mit den nöthigen Bemerkun
gen zu wenden und bis zum S. April eiuzusenden.

Kolorirte und im größten Theile retou

chirte, so wie in einer cler früheren Ausstel
lung der Gesellschaft ausgestellt gewesenen
Fotografien werden nicht angenommen.

Die Aussteller sind verpflichtet, über jedes
Bild die Angabe des negativen Verfahrens etc.

beizufügen.
. .

Die eingesendeten Gegenstände unterlie
gen einer Jury, welche aus folgenden Mitglie
dern besteht:

Graf Aguado, Bayard, Bertsch, Cou
sin, Benj. &Eduard Delessert, Davanne
L. F 0 u c a u 1 t, Hu lot, Je an I' e n a u d, Graf
Laborcle, F. de Lasteyrie, L'e m a it r a,
Pel i got, Rev ais son, Rob er t. Außerdem
Regnault, Balard, Perier und Ma i l a n d.

Eine Woche nach Schluß der Ausstellung
müßen die Gegenstände zurückgenommen wer

den. - But!. [r, IX. 58.

3�. Politur für l·al,ierbilder.
Im Norden ist jetzt ein Ueberzug für Kar

tenbilder in der Mode, welcher der Politlu'
'Von Holz sehr nahe kommt und auf der Foto
grafie genau dem in Wien beliebten Gelatin
überzuge*) gleicht. Wir halten ibn insofern für
besser als dens letzteren, alser durch Feuchtig
keit nicht so leicht verdirbt und dann besitzt
er den Vortheil , leichter aufgetragen werden
zu

I
können. Während unseres kürzlichen Auf

enthaltes in Kopenhagen fheilte man uns das

*) War wohl früher der Fall; ist jedoch seit
mehreren Jahren beinahe gar nicht mehr im
Gebrauch. L.

Gramme Wasser, 4 Gr. Gelatine, 4 Gr. Alaun.
Die Auflösung geschieht unter Anwendung von

Wärme. - Wenn das Bild ganz trocken ist,
satinirt man es von neuem. Die Politur be
steht aus einer verdünnten Auflösung von

Schellack in Alkohol. Man nimmt bievon ein

wenig mit einem Baumwollbäuschchen , wel
ches mit einem weißen wollenen Lappen um

wickelt ist, und bedeckt dieß mit einem feinen

Leinen, auf das man ein wenig Schweine
schmalz streicht. Mit diesem Ballen überreibt
man die Bilder rasch und leicht, ebenso wie
der Tischler Holz polirt; zum Schluß nimmt
man einen neuen Ballen, welcher in derselben

,

Weise präparirt ist, aber anstatt des Schmal
zes nimmt man nur einen Tropfen Olivenöl.
Man gießt nun einige Tropfen Weingeist auf
ein zweites mit Wolle umwickeltes Baumwoll
bäuschchen , bedeckt es vielfach mit feinem

Leinen, und reibt hiermit wieder über die Bil

der, um die Fettigkeit zu trockuen. Wenn das
erste Leinen trocken ist, nimmt man es fort,
und reibt mit dem zweiten, dann mit dem drit
ten und letzten ; die Politur ist dann vollendet.
Man kann mehrere Bilder zusammen auf einen
Karton kleben, um Zeit zu ersparen. - (Photo
graph. Archiv.); Wieck's dciü. Gewbztg. 1863 S. 36.

33. l"otografie und Ethnologie.
Die Russen nahmen vor Kurzem Fotografien

von verschiedenen Einwohnern der Steppen des

Urals auf} zum Zwecke von ethnologischen
Studien. Eine Ansicbt gibt das Profil, eine an

dere e� und die Personen waren rasirt,
so daß die wahre Form und die Dimeusionen

des Schädels daraus ersichtlich ist. - Inlett.

Obser». März 1862. Val. I. Nt. 2. S. 162.

34-. A.stronomische }'otografieQ.
Von Wa r r e n de la Rue.

War l' en de la Rue's astronomlache Fo

tografien sind ein großer Beitrag der Astrono

mie. Wir erhalten dadurch eine Geschichte der

Veränderungen in dell Flecken und Fackeln der

Sonne, und können somit auf die Perodizität und

den Zusammenhang mit dem terestrischen Mag
netismus Schlüße ziehen Unter die bemerkens

warthen Arbeiten de laRue's sind die stereosko

pischen Ansichten der größeren Pl�neten a�zufüh
ren, deren einzelneBilder zu verschiedenen Zeiten
in zwei gleichen Positionen aufgenommen wur

den. - Inlett. Observ. Val. 1. Mai 1862. S.323.

Verantwortlicher Mitredakteur : Dr. LUKAS.
��,����������������
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Bd. VII.

·3:5. t Icdes-Anzeige.
Itert· Karl Lemann,

Kirchenstoff- und �ei4en,w�are�-lfaJ:n::ikant in Wien, Ritter des k. k. österreichi

sehen Franz Josefs-Ordens , Besitzer des goldenen Vte·rcdi:enstkreuzes mit der

Krone, A-q$s..ph,vA,mitglte,d der f,Q�ogr��s�hen Gesellschaft und.. des Wiener Alter-
.

thuma- Vereins W�itl5;�ie.d des niederösterreichisohen Gewerbe-Vereins. etc.

(wohnhafj im VI. Bezirk Mariahilf , Gumpendorferstrasse Nr. 69) is t. nach

mehrmonatlichem schmerzvollen Leiden am 2. April 1rS'ß3' an Entkräftung in
�

einem Al.ter VOl;.I qQ. J.a,�r�+J, gestorben.
.,

Die fotografische Gesellschaft verlierj an ihm eines der thätigsten Mitglie
der. Seine ausgoseichneton theoretischen und praktischeu Kenntnisse in der

Fotografie reihten ihn als Dillettant den ersten Fotografen an,

Eine ausführliehe Bingraphie werden wir in einer der nächsten Nummern
dies�r Zeitschrift bringen.

Verhrandh�ngeJ� der fot�&��Qsc��p �eseJls.�h��l iQ Wh�l,I�
,

36. Seehsondzwanzigste .l\letDane}!saDlJmlqn� I
d. J. zU! veranstaltenden fi11lfiten j<!>tografi

df1� fqtqgr.aJis�he9 �;�,sel.lsch,�ft il,l "'�1Il vom sehen Ausstellung der' fotografischen Gesell-
�. �arz 18��., '

schaft z,u Panis.
Nach Verlesung des Protokolls der Dell Vorstand, Herr A.Mar tin fü!arte

letzten Sitzung las der. Vorstand das Dank- die Namen jeaer Mitglieder an, denen ße .

.
schneiaeu des,' k. k. ;ßa.up,tml.l;unßs gerrn' J. �a.Jes_tät der Kaiser ftUS Anlaß der Bethei
lWa.. Q h-e 1 d fÜll den ihm von der GesellsAcbaJ� li�ltJ1ilg an der internattonalen Ausstellung
z1!� Geschenke geJll.a.�bte.n l?@.kal VOT. in 4@>:ndoo Aus�eich�Hl..ugen zu' verleihen ge

Henr A lltlQ i n e stellte. eine, ausgszeioh-, I ruht hat. Die, Versaraeilung gab ihnen ihre

nate. F.o,togl1afi.e desselbea im, 0rigiJl:.ail-:. Glückwünsche durch Aufstehen zu erkennen.

gfOße. 3/DS.. .Herr Oskar. l(.f lLm e r zeigte mehrere
iI)�1' Sek:lietäJI Dr. Lu k a s nL.achtel ei'1!le, Prqben verscbied��a.lil>iger fotografischer

Mittheilung der Einladung zu Ger am 1. Mai' Rap.jene, SßI wie, F�tQgr�ä.en auf solchen und
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auf gewöhnlieben Papieren vor, die er soeben für direkt positive Bilder, zeigte sowohl Pro

aus England erhielt. ben mit und ohne Fotografien auf demselben

In Folge eines Schreiben des Yorstan- vor. Der Erfinder dieses Lackes ist ein in

des Herrn A. M a I' tin an das auswärtige London lebender Un gar. N. C. S zer e 1-

Mitglied Herrn königl. Hoffotografen J. me y aus Pest, von 1848 Besitzer einer li

Wo thl y in Aachen sandte dieser _8 un- tografischen Anstalt daselbst, sodann nach,

retouchirte Vergrößerungs-Fotogratien der London emegrirt, woselbst er diesen Lack,

Gesellschaft' zur Ausstellung, welche sich der sowohl für Blech, Papier, Leder, Lein

außerdem, daß sie gut durchgeführt waren, wand benützt wird erfand. Dieser Lack zeich

nochdadurch besonders auszeichneten, daß net sich insbesondere' aus, durch Reinheit

selbst bei der 64maligenVergrößerung keine und Glätte, und eignet sich insofern sehr
'

Verzerrung zu bemerken war. vortheilhaft als Ersatz der Wachsleinwand

Diese Vergrößerungsbilderstellten vor:' für positive Bilder.

1) Die Milchfrau (eine momentane Auf- Herr Vorstand besprach sodann die

nahrne). von den Herrn Leth und Dutk i e w i cz

38

2) Die beiden Tabackraucher.
'3) Den Mann am Faße mit der Flasche.

4) Eine Landschaft nach einem Stahl-

stiche.

ti) Porträt des verstorbenen Professors

der Chemie Dr. Bromeis.

6) Porträt eines Chemikers in Aache .

,

7) Porträt einer Spanierin.
8) Porträt .des Arztes Dr. Vel ten

in Aachen.

Diese Fotografien sind' mi t seinen

eigens konstruirten Apparaten erzeugt. (Die
ses Sistem mit Apparaten hat-Hr. W o t h ly
an den kaiserl, Hoffotografen Herr D i s

der i in Paris sowie an 30 andere Foto

grafen verkauft.)
Der Sekretär las zugleich einen Brief

vom Hrn.Wo thl Y vor, worin 'er von seiner

neuen Entdeckung, die er- K 0 11 0 tv.: p i.e

nennt, Mitthailungen gibt, und legte mehrere

Probebilder zur Besichtigung vor.

Die Gesellschaft votirte Hrn. W.othl y

für die ausgestellten Bilder, die allgemeinen
Beifall erregten, sowie für die gemachte sehr

interessante und 'werthvolle Mittheilung
ihren Dank, und beschloß, ihn um die Mit

theilung der Bedingungen, unter denen er

. sein Verfahren mittheilen würde, ersuchen

zu wöllen.
Herr Ludwig A n.g ere r sprach über

eine neue Art=sogenanntes lackirtes japa
nirtes Blech und schwarz lackirtes Papier

Nr. 36.

ausgestellten Fotolitografien in Original
größe (meist Kopien nach Albrecht D ü r e r

bis zu 14/1 16/1 Größe, Linienzeichnungen)
sodann einen fotolltografischen Versuch des

Gesellschaftsdiploms in Halbtönen.

Sekretär Dr. Lukas bemerkte, daß
nach einer neuesten Mittheilung der Photo

graphic Notes die Schwierigkeit in del' Be

handlung der Halbtöne beseitigt sein soll,
und daß bereits vor 7 Jahren in Amerika

Porträts mit Halbtönen ausgeführt worden
seien.

Endlich zeigte Herr Hom 0 I a t s c h

eine Matrize mit sogenannten Kometen vor,
und forderte die Herrn Mitglieder zu einer

Diskussion über diesen Gegenstand auf.

Die Herren Angerer, Dutkiewicz
von Kr ie hub e r, Sc h r � n k sind der ,An
sieht gewesen, daß diese Kometen vom Staub

durch das Anstoßen der Kassette vor der

Exposizion herrühren.
.

I

Herr Kr e b es z meint, dieselben rüh

ren von nicht gelösten Jodsalzen her.

Herr Sc h ran k machte hirüber nach

folgende Bemerkungen:
Die durchsichtigen kometenartigen

Streifen sind durch Staubtheile veranlaßt,
welche entweder auf dem Silberbade schwim

men, oder sich aus der Luft auf die bereits

gesilberte Platte niedersenken, vielleicht'

auch an der Kassette haftend durch eine

zufällige Erschütter.ung auf die Platte über

tragen werden,
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gen Silber1ösung gleichsam, als wäre sie eine
Dem Professor und Generalsekretär der

fette Ebene, nur unvollkommen und ungern
k. Akademie der Wissenschaften: Dr

benetzt wird. ,.'

A. Sc h.r ö.t t er.

38. K 0 l l 0 typ i e. Neues Verfahren, ohne
Silber hervorzurufen •

Von J. WOl'lILY königl. Hoffotografen in Aachen

(Briefliche Mittheilung an die fotografische Ge
seäschatt in Wien �om 'l4. Febl'�, 1863.)
Ich benachrichtige Sie, daß ich eine

neue Entdeckung im Gebiete der Fotografie
gemacht habe, nämlich durch Verbindung
zweier Stoffe, wovon keiner einzeln im Licht

37. Auszeichnungen von Mitgliedern .der fo- eine sichtbare Veränderung annimmt, ein
tografischen Qcscllschaft.

neu e s Ver fahr e II 0 h n e 'S i 1 bel' h e r-

Seine k. k. apost. Majestät haben mit vor zur u fe 11. Diese Verbindung hat die
Allerhöchster Entschließung vom to. Febr. Eigenschaft, sich im .Lichte !) bis 6,
aus Anlaß der Betheiligung. an der interna- mal' schneller , wie Chlor- und Brom
tionalen Ausstellung in London im Jahre silber zu färben, und ersetzt, mit einem
f862 folgenden Mitgliedern Auszeich.nun- andern dritten Präparat verbunden, das
gen zu verleihen geruht. Eiweißpapier , so daß dies gä�lzlich he-

Das Ritterkreuz des Eran z seitigt wird. Diese Verbindung wird' näm-
.

J 0 s e f - 0 r den s : lieh auf das Papier aufgetragen und dadurch
DemKunsthändJer und Chef.der Firma A r- der Glanz so wie die Empfindlichkeit des-.

.t a r i a &. Comp,: August 4,rtaria; selben mit .einem Male erzeugt, - und
dem Professor in'Wien: Rudolf Ei te 1- liefert Kopien in einer Vollkommenheit,
be r e r von Edelberg ; dom Kirchen- wie Sie es in den beifolgenden Abdrücken

*

Der Schweif diesel' Kometen steht in

der Richtung der abfließenden an der Platte

haftendenLösung von salpetersaurem Sil

beroxid und es ist daher anzunehmen, daß
die Staubpartikelehen den Strom veranlas

sen, sich zur Linken und zur Rechten zu

theilen, wodurch eben das Jodsilber unter
halb der Staubpünktchen keilförmig trocken

gelegt wird, und zwar in um so höherem

Grade, als die Jodsilberschichte, wenn sie

bei kurzer Vertrocknung des Kollod es noch

Spuren Aether enthält - von der wässeri-

Dieser keilförmige Ftecken trockenen

Jodsilbers steht jedoch hinsichtlich der

Lichtempfindlichkeit unendlich der feuchten

Jodsilberschichte nach, bleibt daher bei der
Exposizion nahezu unverändert, und er

scheint zuletzt nach der Fixazion als ein

undurchsichtiger Komet.
80 viel darüber Herr Sc h r a n k.

Del' Verstand Herr A. 1Vl art i n for-

,derte Herrn H.omolatsch auf, Versuche
in diesem Sinne vorzunehmen, um' sich zu
überzeugen, ob diese Kometen von Staub

..oder VOll ungelösten Jodpartikelehen etc.

herrühren.

Nachdem der Vorstand sämmtlicheu

Vortragenden und Ausstellern den Dank der

Gesellschaft ausgesprochen, wurde die

Sitzung geschlossen.

'stoff- Fabrikanten Karl L eman n in

Wien.
Das goo Ide neVe r d i � n s t k r a U z

mi t der Krone:

Dem Hoffotografen in Wien: �udwig "A n- ,q;
.

ger er; dem Leder-, Holz- und Bron

cewaarenfabrikanten in Wien: ':August ·r
'K 1 ein.
Das go I den e Verdienstkreuz:

Dem Stickwaarenfabrikanten 'in Wien': ·Tho
. mas Z e I geI'.

'

Den Aus d rue k der Allerhöchsten
Z u f'r i e den he it:

Mit Allerhöchster Entschließung vom ,3.
Jänner d. J. haben Se. k. k. apost, Maj.
den Kanzlei-Direktor des k. k. General

Consulates in Paris, dem Ehr e nm it

g lie d e der f'o tog r a f i s c hen G e

s e l s.c ha.f t Herrn Dr. Wilhelm Ritter

von S c.h war Z, del' als Ausstellungs
Kommissär die Tuteressen Oesterreichs
auf das Glänzendste vertreten hat, ver
liehen.
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ersehen werden, *) sichert.aber-auch außer- stimmten Preis jedem Fotografen zugäng
dem dem Fotografen einen Gewinn -von SO lieh 'zu machen, und werde ioh nicht enman

bis Sö Prozent gegen die g;vüheren Vlerfah- geln, Ihnen dann zuerst meiue Bedingung
rungsarten zu - trotzdem diese Fotogra- mitzutheilen. Es kann auch sein, das ich

fien mit einem edlen Metalle 'R'Xllrt 'wevden, dies neue Verfahren nur an einen Fotogra
was 'erforderlich ist, um sie dauernd haltbar fen in einem Staate verkaufe, und es diesem

zu machen. dann freistehen soll, dasselbe auszubeuten,
Dieses höchst einfache Verfal11'B"n ge- - Den Betrag kann ich erst später 'bestim-

stattet 'ohne weitere VdrIiichtunge(n und men ..
-

Apparate 'Kopien lin der Sonne 'in ij 'bis 2'
Minuten und im Schatten ö bisf inalschnel-

im. U�fjer ld'i'e lybih H. ()�kkr.'r'it fm'irr·äftsg�!.
s·teHteil 'fe}ts6Iiiedenflirbi�"'iI tindlRmch ü�uen

JrIethoile�·.pl'äp1lrirten fotografischen Pltpier.e.
(Miifi 'einer 'Beilage')

Herr Oskar Kr am erlegte in l{ller lSft1!ürrg
am 3.'MThi.� retß� Reihe If()tö�ralfrseh'ev 'Bilder auf
verschiedenfarbigen Papieren, so wie mehrere
Sorten solcher Papiere, die er eben aus England
erh�lten hat, vor nnd zwar:

'

:tüilocllroin- , 'Caseiu-, 'Kmorplie's, .Ä.1büIriin-:A:la
baster- 'hell'drlli d-iliik�l'fosa- !�mumih-'Päp'rere .

Um einen ¥ergl�ich der Wirkutlg de·!' 'ver
in der Weise modifizirt, (laß 'zur Hervor- schiedenen Papiere vornehmen-zu-können, lagen
rufung der Negativs weiterfiiohts erforder ...... auch Abdrücke, dieser. Bilder auf_ Imperial:
lieh. ist als eine Eisenlösung 'die dem Bilde dann, auf gewöhnlichen Albumin- und Albumin
. '.. . �',.. stipraextra)P�ier vot.
Jede beliebige Kraft verleiht, ohne (laß die

Z 13 h dl d1 T:7i I 1..._, •

Ii A'lur e aiD ung es n!a öellJ.'ofii - un ,.d.. it-
Negativs einer Verstärkung bedürfäh.

, baster .Papieres ist in der diesem 'Hefte .gegebe-
Dieseletzte Aenderung rriiit Idem obig nen Beilage vom Herrn K r amer eine Anleitung

besprochenen Verfalfren verbünden bildet gegeben, auf die wir aufmerksam maclien, wobei
ein ganz neues Sistem, und 'bin idhLg:esonti�n, wir zugleieIl 'lieriierken, da'ß 'um 'gute Resultate
dasselbe bedingungsweise zu ver-ölIe'niIic�en, zu erzielen, genau nach Vorschrift vorit1'�fJ: i.

·'ZUm IBewei-\.;j('l�€I��5'e·s ni'tl�n llii.Eh·' ,elnige Bei
werde deßhalb binnen Kurzem Tausende von

spiele (m,er '3JusgestellH igew,esenen."ßirlder dienen':
Bildern in Visitkarten - Format anfertigen Ein Bild auf Alabaster Papier hatte eine

lassen, weil sich zu denselben hauptsäch- Unzahl'iÜs s e, die von -einen zrlcht saurem, sil
lieh das Sistem eignet, und auf Verlangen berbade herrührten, wähl"end"'em C�te alil'�dein

gratis an die Herrn Fotografen einsenden. selben ganz rein war, bei dessen Behandlung
das lSiTherbä'd'mit 'Salp�tersäUie'angesäuert war.

Ich habe dies neue Verfahren K 0 l l0- Ebenso bätte e'In A15züg "'a:lff'€asein- Papier
typie benannt. ·JlteirrehfseH,önen li_llen ';we�en deszu dünnen-schwa-

Nachschrift vo n 14. März. Indem ohenNegativs,wä4,l1�nd�ein2tesvieIKl;iaft,e!!lthielt.
Mehrere Visitkartenbilder, die auf Rosa

Papier kopirt vorlagen, 'haben weniger augespro
�1ien:Dfese versdliiedenfä;'liigenJPapiere 'scheinen
'sich,

I wie 'ZU seheh,lritirlftlr gewisse Ge'genstände
zu eignen. Jedenfalls kommt es auchviel auf die

len und niederschreiben. Hiernächst bin ich Behandlung der Papiere an. Es wäre zu wün

gesonnen, .das Verfahren, geg�n einen be- sehen, daß sämmtliche Sorten Papiere in allen

Richtungen durchgeprüft würden, um die Vo�
,

.: *) D�e der Ge�ellschaft eingesa�dten �b- und Nachthell eines'jeden'hervorzulielien.drucke zeichneten SIch durSh Ton, Glatte, Rem- 11)' llJ bild t' 'IV hs- K
..

heit etc. besonders aus und fanden allgernein ie so e en ge 1 e e eISUC s- ommission

Beifall.
'

Dr. Lukas, I-derfot@gr'afischen Gesellschaft könnte diesen Ge-

Sekretär der Gesellschaft genstand zu ihrer Aufgabe machen. L,

ler als bei den 'Chlor- und Brometlbet- Ver

fahrungsarten und I mal sclin'ef:ler 'als mit

Chrom- Präparaten anzufertigen.
Die Anwendung des Silbe'rsdurch die

ses Verfahren ist mit,Ausnahme des Nega

tivs, also in deiFotografie, gäilzii�h'lHl'seitl'gt,
und kann dies neue Verfahren 'bEH Anferti-
gung von den kleinsten FOfogdtfieb bis zu

denen von 4 Fuß Größe angew�iiaet 'worden.
.Klich 'habe ich das negative Verfahren

ich mit dem Bau eines zweite� neuen Ate

liers lind Laboratoriums beschäftigt bin,
kann ich erst nach dessen Fertigstellung
die Endresultate meines Verfahren feststel-
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, 40. Gesuch -der fotografischen Gesellschaft in 'Wien all das 'hohe ,Justiz-Dliniste,rium
im Interpretation des Gesetzes für den Schutz des geistigen und -artistiechen Eigenthums
UnQ gegeii"a'E�n Nachdruck zu Gunsten fotografischer Erzeugnisse.

Hohes Ik. k. Jüs�iz ..Jliliisterium!
Die Fotografie diat während der 20jäh.r.i- wegen unberechtigter Rlopirung 'eines fotogra

gen Zeit ihres Bestehens ',eine kaum geahnte fischen BliCi:es," ztfr 1ß"ürcMührung vor dem Ge
Stufe der Entwicl: lung erreioht; sie hat sich richte, weil ,in dem )Gesetze, für den genannten
über alle Zweige der-.Wissenschaft, der Kunst Fa11,' durchRus "kein' A�iia'jtspunkt gegeben ist,
und des gewerblichen Lebens verbreitet .und da- um darauf eine Klagtbasiren zu können. Es ist

, durch eine so hohe Bedeutung erlangt, daß es eine Inlsonaequenz, um nicht zu sagen, eine Un
nicht nur wünscheuswerth , sondern sogar uner- billigkeit, die Fotografie auf fremden Gebiete
läßlich erscheint, ihr Verhältniss als Vervieltäl- in ihren Uebergriffen zu beschränken, .während
tigungsmittel bildlieher Darstellungen, bezüglich aufrdem eigenen Gebiete keinSchutz gegen ähn
un:befugter Nachahmung, sowohl auf dem eige- liehe Uebergriffe besteht: Die Fotografie ist
nen Gebiete als auch auf dem Gebiete aer ande- eine neue Erfindung=und ihr Bestehen und ihre
rep. .graphischen Vervielfältigungsmittel, gesetz- hohe .A!usbildulig begründen" n e u e,Verhältnisse
.lich zu regeln. und fordern neu e Standpunkte derAnschauung.

Die vielfachen unbefugten Nachahmungen Es sei hier keine Entscheidung der Frage
und Vervielfältigurigen bildlicher Darstellungen versucht, irrwieferne die Herstellung eines fo
beweisen die Nothwendigkeit einer solchen Re- tografischen Bildes, welches höheren 'Anfor
gelung. Es entsteht nun die Frage _,,,,ob das ge- clerungen entspnicht, die Sphäre der K tl n Sot be
genwärtige Gesetz für den Schutz des literarisch- rührt, - worüber für jetzt noch verschiedene
artistischen Eigenthums, 'auch in Beziehung auf Amsichten'�errschen, die .nur dariu übereinstim
die fotografischen Erzeugnisse ausreiche oder nieri,''';�i:taß der 'Fotograf bei seiner Aufnahme
nicht? In clew genannten Gesetze komm t einer gewissen künstlerischen Konzepzion nicht
das' Wo I' t Fot 0 g r a fi ega l' nie h t v 0 l' , entbehren kann -"; hier ist vor allem der Punkt
und bei etwa eingereichter Klage gegen eine in's Auge zu faßen, daß die ziemlich verbrei
fotografisChe Nachahmung, sieht sich der tete Annahme besteht: � ein fotogra-fisches
Richter genöthigt, dieses Gesetz -dahin zu inter- Bild werde bloß auf optisch-chemischen Wege
pretiren, daß er die Fotografie unter d em erzeugt, ohne daß eine künstlerische Hand ir
Ausdrucke, "Vcl"yiel/,älligwng au/' cnenusclieu. WCUI�" gendwie schaffend und geistig bestimmend ein,
subsummirt. greift, in Folge weicher nnahme man den

Diese, .dem Ermessen des Richters anheim- fotografischen Bildern das Recht eines ar

gegebene Auslegung des Gesetzes, genügt zwar tistischen Eigenthums absprechen wilt Die
vollkommen in jenen Fällen, wo es sich um die Fotografie ist nun aber auch in diesem Sinne
unbefugte Vervielfältigung von bilcUichen Dar- ohne Zweifel und auf jeden Fall mindestens ein
stellurigen durch' die, Fotografie handelt, in Kunstmittel und sie ist ,-'um was es eigent
so fern die unberechtigt kopirten Bilder in das

11ich hier vorzüglich sich handelt --' auch ein
Gebiet eine!' andem: grafischen Kunst gehören. Ver v i e If äl tigu n g sm itt el bild 1 i c'li e I'
Die grafischen Künste sind also durch das' Dar s t en ung e n, und als solches steht es un
bestehende Gesetz unter obiger Auslegung, al- zweifelhaft mit den Vervielfältigungsmitteln 'an

lerdings gegen Nachahmung durch die Foto- derer Art auf gleicher Stufe. Das Gesetz, wel-'I

grafie geschützt; die fotografische Methode, ches z. B. eine Lithografie gegen Nachah-
gestattet aber nicht nur die Nachahmung von mung schützt, schützt dieselbe ohne Berüoksich
Lithografien, Kupferstichen, Handzeichnungen tigung des innewohnenden Kunstwerthes, indem

, u. dgl., sondern plan ist auch im Stande, irgend ,dieser Schutz den besten wie den achlechtesten
ein fotografisches Bild, welches durch eine, Bildern zu Gute kommt, .und gewiß .kann Nie-
-Originalaufnahme erzeugt wurde, neuerdings auft mand in Abrede stellen, daß beispielsweise , die
fotografischem Wege' zu kopiren und ohne gelungene Fotografie, eines Kaulbach'schen
Beschränkung zu- vervielfältigen. Für d ie sen oder Rahl'schen Kartons einen höheren Werth
F a II I' eie h t das be s te hen d e Ge set z besitze, als eine sohlechte Lithografie dessel
ni ch tau s. ben. Es sei - hiermit nochmals wiederholt, daß

Wie (lie Erfahrung in einzelnen Fällen ge-, der künstlerischeWerth, welchen eine Fotogra
lehrt hat, übernimmt kein Advokat cine Klage fie in gewissen Fällen haben kann, hier nicht

4i
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aus Ueberschätzung fotografischer Leistun - I erlassen werde, daß in Zukunft auch die Fot 0-

gen, sondern nur darum betont wird, um die Auf- g r a fi e jenen gesetzlichen Schutz in Anspruch
nahme dieses neuen Kunstmittels in das Gesetz nehmen könne, der ihr nachAnerkennung obiger
für den Schutz des geistigen und artistischen Thatsachen zukommt.

Eigenthums and gegen den un be fu g ten Na c h- . Die totografische Gesellschaft erlaubt sich

d I' u c k zu rechtfertigen. hiermit, die Normen, welche aus den ent-

Der Hauptgrund. warum die Fotografie wickelten Anschauungen resultiren, in den nach

bis jetzt gar keinen Schutzgenießt, scheint also folgenden Paragrafen, ohne Rücksicht auf ein

wie oben gesagt, darin zu liegen, daß man vom bestehendes Gesetz, blos aus der Natur der

Standpunkte der eigentlichen Kunst, derselben Sache zu formuliren und -fügt nur noch die

kein artistisches Eigenthum zugestehen will; ergebenste Bemerkung hinzu, daß die vorge

allein man vergißt, daß ein Gesetz gegen Nach- legte Präzisirung blos dazu dienen soll, eine

druck, neben den geistigen. Interessen auch die Ileichtere Verständigung zu vermitteln, indem

materiellen Interessen oder das mat e ri ell e diese Paragrafe in kurzen Worten, einem

Eigenthum schützt; und, daß jede Fotografie, hohen Ministerium den Kern des Gesuches, zur

abgesehen von ihremmöglichenKunstwerth, auch unmaßgeblichen Würdigung vorlegen.
ein materielles Eigenthum begründet, wird man §. 1. Die Fotografie, insofern sie als Mit

wohl jedenfalls zugestehen müssen. Wollte man II tel bildlicher Darstellungen und als Vervielfäl

auch von den bedeutenden' Regiekosten im tigungsmittel derselben sich geltend macht, ist in
4,telier selbst absehen, so ist doch die Heraus- Bezug auf das Gesetz gegen den Nachdruck und

gabe von so manchen fotografischen Erzeug- die unberechtigte Nachahmung und Vervielfäl

nissen mit außergewöhnlichen Auslagen verbun- tigung den anderen Vervielfältigungsmitteln der

den, so daß in vielen Fällen ein solches Unter- zeichneiiden und hildend(;il KUl1�t anzureihen, .

nehmen ohne anzuhoffenden Schutz, als zu g�-' daher auch eine fotografische Nachbildung in

wagt erscheinen und unterbleiben dürfte. Der allen jenen Fällen als gesetzlich unzulässig er

Schutz dieses Eigenthums ist es vorzugsweise, klärt wird, in welchen. das bestehende Gesetz

welchen jeder Fotograf für seine Arbeiten an- .....gegen den Nachdruck und die unberechtigte
strebt. Es entsteht nun die Frage, ob dieser Nachahmung und Vervielfältigung überhaupt
Schutz nicht vielleicht noch auf andere Weise einen Schutz gewährt.
zu erreichen, wäre. Ein einzelner Fotograf §. 2. Jede Fotografie, welche den Schutz

kann allerdings für das eine oder das andere des Gesetzes gegen unberechtigte Nachahmung,
seiner Bilder, in Ermanglung eines bestehenden sei. es auf fotografischem oder anderem Wege "

Gesetzes den Musterschutz in Anspruch nehmen in Anspruch nimmt, muß mit der Formel:

und sein Bild protokolliren lassen; für die Ge-
..gegen unberechtigte Nachahmung und Verviel

sammtheit der fotografischen Erzeugnisse ist fältigung geschützt,« so wie mit der Stampiglie
jedoch die Durchführung auf Basis desMuster- des Fotografen oder der Firma des Verle

�phutzes unmöglich, indem logischer Weise, die gers versehen sein.
Fotografie als ein dem. gewöhnlichen Druck- Jedwede fotografische oder auf anderem

verfahren in seinen Resultaten analoges Verviel-
. Wege erzeugte Nachahmung oder Vervielfälti

f�lti�ungsmittel bildlicher ?ar�tellungen, .bezüg-< gung einer fotografischen bildliehen Dar

lieh ihres Schutzes, auf kein anderes Gebiet ver- stellung wird dann als unberechtigt erklärt,
wiesen werden kann,. als wo es sich überhaupt wenn dieselbe durch Kopirung oder Nachah
um die unbe�echtigte Vervielfältigung bildlic�er mung eines, durch obige Formel geschüzten
Darstellungen handelt - also auf das Gebiet positiven Abdrucks zu Stande gebracht wurde.
des Gesetzes g e � e � den Na ch d ru ck, Der gegen Nachdruck klagende Fotograf hat

dann rechtskräftige Beweise' vorzulegen, daß

eine unberechtigte Vervielfältigung stattgefun -

.den hat. Wenn diese Beweise mangeln oder

nicht hinreichend erscheinen, und die Klage nur

aufGrund der durch Anschauung zu ermittelnden

unbefugten Kopirung geführt wird, so hat in

einem solchen zweifelhaften Falle, Beirath von

Sachverständigen seine Meinung abzugehen, ob

eine unmittelba re Nachahmung des in Rede

stehenden Bildes im obigen Sinne stattgefunden
habe oder nicht.

Jedwede selbstständige Abbildung oder

Die Ansichten, welche in den vorstehenden

Zeilen gewissermaßen als Einleitung zu dem

nachfolgenden Gesuche entwickelt wurden,
haben die fotografische Gesellschaft bestimmt,
dem hohen I k. k. Justizministerium die erge
bensteBitte zu unterbreiten, es möge dasselbe'

auf Grundlage der durchgeführten Motivirungen,
gnädigst die Veranstaltung treffen, daß zu dem

bestehenden Gesetze gegen den unberechtigten
Nachdruck , von SeiJ,e der hohen Staatsverwal

tung eine In te rp I' eta z ion des Gesetzes derArt
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selbstständige fotografische Aufnahme eines

bereits von einem Andern fotogra £rten

Objektes, welches allgemein zugänglich und

durch kein Gesetz, oder ausschließendes Eigen
thumsrecht oder Vertragsrecht geschütst ist,
wird 'gesetzlich als ein selbstständiges Erzeug
niß betrachtet, und kann in

.

diesem Falle, von
einer unberechtigien Nachahmung oder Verviel
fältigung keine Rede sein.

§.3. Der Besteller einer Fotografie ist nach

Anfertigung derselben und nach Austau�ch der
bestellten positiven Abzüge, gegen das verlangte
Honorar, unumschränkter Eigenthümer des Bil

des, wenn er sich nicht durch ein mündliches

Versprechen oder schriftlichen Vertrag, gewissen
Beschränkunuen unterworfen hat. In Konse

quenz, daß der Besteller zugleich Eigenthü
mer des Bildes ist, hat Ell: auch natürlich

das Recht von' dem Fotografen zu verlan

gen, daß jedwede öffentliche Schaustellung
oder jedweder Verkauf von Abdrücken un

terbleibe, und es steht dem Besteller selbst das
Recht zu, nach genommenen Abdrücken die Zer

störung .der Matrize zu verlangen, Dem Foto

grafen ist es gesetzlich nur erlaubt, in seiner

Mustersammlung einen oder den andere n Ab

druck, als unveräußerliches Probebild, aufzube
wahren.

Die fotografi sehe Gesellschaft erlaubt

sich schließlich nochmals die ergebenste Bitte,
ein hohes Justizministerium wolle dieser Ange
legenheit ihr besonderes Augenmerk schenken,
und dieselbe als eine für die fotografischen
Interessen dringende, gnädigst im Sinne des

überreichten Gesuches erledigen.

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

41. Ueber Anwendung des freien Jodes illl I liehe Qantität Oxide' enthalten, die man

negativen Silberbade. nur durch die Auflösung des Jodids in ab-

Von LABORDE und mit' Bemerkungen dazu von solutem Alkohol davon trennen kann.

Antony' THOURET. Es scheint deshalb wahrscheinlich, daß
Lab 0 'r d e durch die Anwendung der

unreinen Jodide des Handels im Kollod
(Bericht des Herrn Gi rar d an die fotogr. Ge

sellschaft zu Paris 18. 9ktober 1861.)

Um den Schleier zu beseitigen, wel- nicht blos Jodid sondern auch Silberoxid

eher manchmal durch die Anwendung zu m dem . Silberbade aufgelöst habe, deßen

neutraler Silber-Bäder in Negativs entsteht, Qantität um so beträchtlicher sein kann"
räth , Lab 0 r d e, dem Silbel:bade eine als selbes, wenn "er das Jodammonium an

kleine Qantität freies Jod hinzuzufügen, wendet, in das Silberbad salpetersaures
welches nach 'seiner Angabe den Umstand Ammoniak einführt, deßen auflösende Wir

behebt, 0 h � e d e ill Bad e ir g e.n dei n e kung man dem Silberoxid gegenüber kennt.
Säure mitzuthei-Ien. Wenn man nachher freies Jod in das Bad

Die Ankündigung dieser Thatsache hat gibt, so wird-dieses seine Wirkung nicht auf

alle Ch�miker iu Erstaunen gesetzt; es das Nitrat, sondern auf das freie Oxid über

scheint ihnen sonderbar, daß das freie Jod, tragen, so daß sich auf Kosten dieser Basis

indem es mit dem Silber in Verbindung tritt, Jodsilber bilden, das Bad sich verbeßern.
keine Salpetersäure frei machen sollte. - und wir k I ich n eli t I' a I er wer den

Gi rar d denkt, daß die durch La - wir d, 0 hned a ß sic h S ä u r e dar i n

bor de angekündigte Thatsache das Resul- ku n.d gib t.

tat eines sehr natürlichen Irrthums .sei,
deßen Schlüßel man in der, der Gesellschaft

gemachten, sehr interessanten Mittheilung
vonAdo I fMar tin finden wird. Dieser Che-

W.enn man, wie Gi rar d es that,
ein Bad aus salpetersaur em Silber' zu 7 %
mit reinem Jodsilber sättigt, das man

mitte1st Jodkadmium, durch absoluten Alko-

miker hat bewiesen, daß die Mehrzahl der, hol' gereinigt, erzeugt hat, so wird es hin

im Handel vorkommenden '

Jodide, unter reichend sein, diesem Bade eine s lbst sehr

anderen das mit Kadmium, eine beträcht- schwache Spur von freien Jod hinzuzufügen,

43
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damit es unverweilt mit dem Lakmuspapiere metern, gut gesättigt und filtrirt, und fügte
eine ausgesprochene Säure nachweise. 3 Gramme Jod hinzu; dasselbe Resultat.

Dieser so einfache Versuch, näher be- Endlich machte ich ein drittes Bad VOH WO
zeichnet durch neue von M a 'I.' t i 11 be- Centimetern, wo ich den Uebersc'huß an Jod

wiesene Thatsachen, erklärt die Anomalie silber in Suspension ließ; ich fügte Jod

in der Note des Lab 0 rd e. hinzu: dieselbe ·Erfoiglosigkeit.
Bei der Gegenwart einer so boträcht

Ant 0 n y Tho ure t sendet über lichen Qantität Säure 'dachte ich 'nicht,
denselben Gegenstand einen Brief. daran, ein Bild zu versuchen; ich vereinigte

Verzeihen Sie mir, Herr 'Präses, einige jedoch die 400 Centimeter Silberbad und

Beobachtungen über die Beifügung von Jod sättigte die Salpetersäure durch Silberoxid.
zum Silberbade. In einer unserer letzten welches ich in der Flüßigkeit durch die

Sitzungen rieth Lab 0 r d e dieses Mittel, Beifügung von Kalkwasser bildete. Um diese
.

um die Schleier zn vermeiden, wel- Sättigung zu erreichen, mußte ich 200
ehe die durchsichtigen Stellen erhalten, Gramme Kalkwasser zugießen; in 2 Stunden
wenn man, um eine große Empfindlichkeit hatten sich von den obigen 12 Grammen
zu erzielen, ein zu neutrales Kollod und Jod 89 Centigramme mit 77 Centigrammen
Silbenbad anwendet; La bIO I' demacht Silber kombinirt, um 1,66 Gramm. Jodsilber
bemerklich, daß, der Theorie zuwider, das zu bilden und :J9 Centigramme Salpeter
Jod in dem Silberbade kein' Jodsilber mit säure frei zu machen, die sodann durch 2
Befreiung von Salpetersäure erzeugt, son- Decigramme Kalk gesättigt wurden.
dern daß das Bad vollkommen neutral bleibt, Wenn murr diese Real'kzi<m durch 27
vorausgesetzt, daß es vorläufig gut mit Jod- Stunden mit derselben Energie fortgewirkt
silber gesättigt worden ist. Die Mittheilung hätte, würde das ganze .ifod in Jodsilber
dieser Angabe wurde nur mit Vorbehalt umgebildet und die enorme 'Qarrtität von
ang�nommen. 'f 8,2 Gr. Salpetersäure frei gemacht worden
r

•

Für mich hatte die Sache ein großes sein.
Intereße, denn bei :-.;roßer Hitze waren Nach diesem praktischen Resultate
meine Bilder beständig ein Opfer dieses scheint es, daß sich irgend eine Lücke in

grauen Schleier�, welchen die Pyrogallus- der Mittheilung der Note von Lab or d e

säure auch ohne Intervention des Lichtes befinde. Der geschickte Professor, welchem
entwickelte ; ich wußte damals nicht, was

lVIart in seitdem' mitgetheilt hat, daß

nämlich dieser Uebelstand von einer kleinen

Qantität Oxijodid herrühre, ,welches das

Kollod in Suspension enthält, während in

demselben noch keine Spur von freiem Jod

vorhanden war. Ich beeile mich nun, das

vorgeschlagene Mittel zu versuchen,

Ich fügte 6 Gramme Jod zu 200
Centimetern des Silberbades. Zwei Stunden
nachher waren die Jodblättchen mit Jod

silber überzogen. Ich versuchte mit blauen

Lakmuspapier, welches plötzlich roth wurde,
wie bei Berührung mit einer kräftigen Säure.
Indem ich glaubte, daß dieses Bad vielleicht
nicht genug mit Jodsilber gesättigt worden
sei, machte ich ein anderes von j 00 Centi-

wir so viele scharfsinnige Bemerkungen ¥e�'
danken, wird es mir nicht übel deuten, seine
Aufmerksamkeit hierauf gelenkt zu haben.
- Bull. fro VII. 285.

42. Tragbares L�tborlttorinm.
Von POITHINEAU,

Dieses tragbare Laboratorium besteht

aus einem Kasten von ungefähr 1 Meter (==
beiläuf. 37%, Wien. Zoll) Länge auf 60 Cent.
Höhe und Breite; dieser Kasten ruht auf

einen Wagengestell, ähnlich dem eines klei

nen Kinderwagens, und ist sehr leicht trans
portabel. Vom Gestell getrennt, bildet er

nöthigenfalls das ,Laboratorium auf der

Reise im Zimmer eines' Hotels oder in was.

immer 'für 'einem Gemach.
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"mes'er Kasten elltMlt all,le Apparate Die gelbe Farbe erhielt ich Irisher am

schwierigsten gleichzeitig mit den andern

Farben; .jetst habe ich ather ein Verfahren

entdeckt ,
.

um das Gelb mit Sicherheit zu

entwickeln una gleichzeitig die anderen

Farben zu erhalten: früher erhielt ich zwar

mit Leichtigkeit -das Roth, das Grün und

das Blau, wenn abe]! das Gelb zum Vor
schein -kam , 'so war es anfällig. Es ist mir

nun gelungen., das Gelb bei ailen meinen

Reprodukzionen zu erhalten, indem ich zum

,Chloriren -meiner Silberplatten ein Bad von

unterchlorigsaurem INatron (statt des KaIl

salzes) -anwaudte. Dieses 'Bad muß folgen
€lermaße.n 'dargestellt sein:

-F,risch bereitetes untereel.origsaures
Natron von 60 Baume verdünnt ensn mit

-der Hälfte -des Wassers , setzt 1/2 Prozent
Aetznatron zu, und erwärmt auf 7c) -bis BOO
,0. � oInan gießt dieses Bad 'dann in eine
flache Schale, und taucht die Silberplatte
auf einmal binein , indem man die Flüssig
keit 'einige Sekunden lang schüttelt, wor
nach -die Platte sehen eine fast schwaras

Färbung angenommen haben wird. tMan
wascht sie hierauf-mit vielen Wasser,Arock
-net sie dann .auf einer Weingeistlampe und

-unterzieht sie dem erforderlichen Anlassen
(Erhitzen bis zum -Eintritt der rosenrothen
Färbung).

.

Ln. 200 Grammon dieses Bades kann
'111an !') bis f sogenannte Viertels - Platten

ohloriren, unter .denen manche bessere Re
sultate als die anderen geben werden, je
nacb der Dicke der Schicht und dem Grade

-und EMeIl, die zu den Operazionen nöthig
sind': -eine der Seriten ist durch 2, Thüren

gescbloßen, die heim Oeffnen durch Haken

auf 4ö 0 erhalten wenden lind dem Labora

torium eine vollständige Dunkelheit geben,
<indem beim Oeffnen der 'rJ1ürchen elastische

{fächenart�ge� Flächen-den Verschluß bilden

und ali'f diese illhürchen ein Vorhalng sich

heil!31bsch'lä�t� miit dem sich der Fetegraf
bedeckt, um ·zu operiren ; auf einem Feld

stuhle -sitaend, lkiann 'er nun -leicht -alle ,Ma.

-nipulazionen 'ausführen; .das
:

Innere des

Kastens ist dureh ein kleines Fenster aus

.gelbem Glas erleucbtet. Auf -dem oberen

!fheile ist 'ei!ii\ mit einem beweglichen 1bhnp,

versehenes Reservoir .angebracht, welches

d 6 Liter Wasser faßen kann; 'eine .große
rIfii-V€itte eJilil.pfätng.t das Waschwasser, wel

f0hies mitteist eines Rohres von ,Kautsohuk

'na/ch Außen .abfließt, Vas Innere, 'mit dsr

größten .$0-rgfa·lt eingetheilt u[ltd eingerich-.
tet, enthält Fläschchen, Schalen und aoth

wendige -Nebensacheu ; das ,Ganze ist so

angebracht und. befestigt, idaß keine UnfäJ.le:
zu fürchten -sind, Dieser Kasten ienthälc

übrigens mehrere Apparate, Stativs, Glas

schalen rete. Das tragbare Labonatorium
Iges,tattet auch, auf l<ilrer Reise .positive Bilder
.auf Papier durch -die gewöhnliche Methode

-ahzuzielren. '.� /Jull. fr. :J1,1I. 2<9.3.

'(T..... ;A'l�' )
des Anlassens .

.llU huszuge.
; • I. I

Auf den so chlerirten Plat-ten repro-
I. 'Ueber die R���dukzion der Farben in duziren sich 'die -Farben (besonders durch

der TfJl'ioc11,rariiie. . �

I PK:onta-kt) mJt' sehr Iebhaften Tönen und das
Ich theile nun das Resultat der Beob-' -Schwana'oft mielseiner gansen-Intensität,"--

I
achtungen mit, welche ich im Jahre JB62 . Um lin der camera .obseur« zu operi-
gemacht habe; bbgl�i)Gb�der IetsteSommer ren , wählt man vorzugsweise die Platten,
-meinen Versuchen tin -der loamera 'ObrsCUT'lL welche beim Anlassen ·eine schöne kirs ch-

-I1icht�ghnst�g war, leonnte ich doch eiiiige, rothe Färbung angenommen, haben, weil sie
ßiltlJel'ferhalten. die-empfindlichsten für das Licht sind, '\\'0-

·zu die Chlorsilber - Schicht .nioht rdiek
I *) Frühere A�'anglUrigeJ;lI'(�l lie 'diese' Zeit-,

:��ri£t �-a,ln)ill
"

,Bd.'m. 'Nr.�� ': 'Rd. sein darf.

"\� 00\8. VI. r. 6, 7. 4- 'Um die angegebenen Effekte 7,1.:I erhal-
Zeitschnf) r, Fotografie VI.

�Fünfte Abhantllung.) *) .

43. Ueber die He�iochromie.
;von ,NiEPCE aus S-aintJ-Victor.
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ten, muß aber die Platte mit dem chlorblei- 'Ich habe gefuuden , daß alle Farben,

haltigen Firniß überzogen sein, welchen ich welche aus der Mischung zweier anderer

in meiner letzten Abha dlung angegeben entstandeu , durch die Heliochromie zer

habe; nur muß man eine wässerige Lösung setzt werden. *)
von Dextrin mit nicht geschmolzenen Chlor- Um diese Wirkung des Lichtes .nach-

, blei nehmen, um die Wirkung des alkali- zuweisen, beginne ich mit dem auffallendsten

sehen Bades auf das Chlorsilber zu neutra- Versuch. Die grüne Farbe ist bekanntlich

lisiren und den Grund des Bildes weiß zu entweder eine natürliche oder eine aus Gelb

machen, welches außerdem trüb oder rosen- und Blau zusammengesetzte. Wenn das

roth bleiben würde, Grün ein natürliches ist, wie beim Smaragd,
Die Fixirung der Farben betreffend, Schweinfutter Grün, Chromoxid, schwefel

gelang 'es mir, bloß die in meiner letzten sauren Nickeloxidul, Malachit, so reprodu
Abhandlung angegebene Zeitdauer zu ver- zirt es die Heliochromie als Grün; ist die

doppeln. Mehrere Substallzen ortheilen den grüne Farbe aber eine zusammengesetzte,
Farben eine größere Beständigkeit, wenn wie z. B. das aus Chromgelb und Berliner

man mit ihnen des Chlorblei noch überzieht, blau erzeugte Grün, oder die Farbe der mit

nachdem die ,Wärme auf dasselbe einge- einem blauen und einem gelben Farbstoff

wirkt hat; solche sind unter anderen die' gefärbten Zeuge, oder diejenige gewisser
Benzoe-Tinktur, das Zinnchlorür und das Gläser, welche durch eine gelbe und eine

Aldehyd', Bei,weitem das beste Resultat blaue Substanz grün gefärbt sind, so wird

gab mirrlie Tinktur, des Benzoe von Siam, dieses Grün in der Heliochromie nur Blau

wenn ich sie auf eine lauwarme Platte auf- geben, sowohl durch Kontakt als 'in der ca

trug und dieselbe nach dem Trocknen er- -mera obseura.

hitzte, bis sich ein wenig Benzoesäure ver- I Folgender Versuch' ist ebenfalls ent-

flüchtigte. scheidend: ein hellblaues und ein hellgel-
Mitte1st dieses Firnißes auf dem Chlor- bes Glas übereinander gelegt, zeigen in

blei gelang es mir, Farben drei und vier ihrer Transparenz ein sehr schönes Grün;
Tage in einem Zimmer zu konserviren, in 'aber auf eine heliochromische Platte wir-

. welches die volle Julisonne hineinschien. kend, geben sie nur Blau, man mag noch

Ich habe auch die Beobachtung ge- so lange dem Licht exponiren, und zwar in

macht, daß, wenn man ein beliochromisches jedem FaN, mag nun das blaue Glasüber

Bild unter einem gewissen Einfallsgrade oder unter dem gelben Glase, oder zwischen
neigt, die Farben viel lebhafter erscheinen, zwei gelben Gläsern liegen.
und das Schwarz seine ganze Intensität er-

I \
Ich will noch andere Beispiele anfüh-

hält. Ferner habe ich 'beobachtet, daß, je
I
ren. Ein rothes und ein gelbes Glas, welche

nachdem das Modell (eine Puppe) durch übereinander gelegt, Orange erscheinen las

die Sonnenstrahlen erleuchtet ist, man in sen, bringen auf der empfindlichen Platte

der camera obseura viel intensivere und nur Roth hervor. Eiri rothes und ein blaues

lebhaftere Farben erhalten Iman, so daß Glas, welche, übereinander gelegt, violett

sich Z.'B. die Gold- und 'Silberborden, sowie
die Edelsteine viel besser reproduziren.

II. Ueber die heliochromische Reprod�kzion
der Farben, welche aus der Mischung

,
zuieier, anderen entstehen.

.

Ich habe nun eine Reihe 'von Versu

chen mitzutheilen, welche ich in wissen
schaftlieher Hinsicht für sehr interressant

halte.

*). Wenn Edm.Beq u e r e l, wie er behaup
tet, wirklich ein vollständiges Sonnenspektrum
reproduzirte, so hat er nach meiner Ansicht eben
dadurch nachgewiesen, daß die Farben des Spek
trums .durch die Holiochrornie nicht zersetzt
werden ; man kann daraus wohl mit Recht schlie
ßen, daß diese Farben einfache sind und folglich
das Sonnenspektrum nicht, wie B r e w s te r

'annimmt, bloß durch drei übereinander gelegte
monochromatische Spektra, l' 0 t h, . gel b, b I au
gebildet ist.

.
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absoluter Aether
H. Ueber Jj'c�tografien bei Kerzen-· oder absoluter Alkohol

Lampenliebt aufgenommen: :1:)

von einer gewöhnlichen negativen Matrizze hen und dann vorsichtig abgegossen wer

mikroskopische Bilder aufnehmen und fast den, so daß nur der wasserhelle Theil ange

lebensgroße Glaskopien machen. Auch ist wendet wird. Das Jodammonium muß voll

kommen weiß sein. -

.Das Silberbad ist:

erscheinen, geben anfangs Violett (weil die
Platte ursprünglich roth ist), hernach er

scheint Blau. Ein weißes Papier, welches

durch grüne Blätter oder Blasengrün (Kreuz
dorn- Extrakt) grün gefärbt ist, wird n�r
äußerst langsam durch Kontakt. reproduzirt;
die empfindliche Plattebleibt sehr lange roth,
wie wenn gar keine Lichtwirkung statt

fände; fährt man fort, sie dem Lichte aus-
• I

zusetzen, so entsteht endlieh eine graulich-
blaue Farbe. Dasselbe ist der Fall, wenn
wenn man in der camera obseura natürli

ches Laubwerk von wiesengrüner Farbe zu

reproduziren sucht; ist das Laubwerk aber

blaugrün, wie z, B. die Blätter einer Dahlie,
so wird die blaue Farbe lebhafter sein, Ist

das Laubwerk gelb oder roth, wie gewisse
verwelkte Blätter" so wird sich die Farbe

in mehr oder weniger reinem Gelb oder
Roth reproduziren, nach der mehr oder we-

I

niger großen Abwesenheit der blauen Sub-

stanz, welche nach Fr em y mit dem G�lb
die grüne Farbe der Blätter erzeugt.

Das Auge der Pfauenfeder reproduzirt
sich in der camera obscu,ra sehr gut, d. h.

in der Weise, daß die Farbe' unte� einem

gewissen Einfallsgrade bald grün, bald blau

erscheint. - Compt. rend. LVI. 90. (12.
Jänner- j 86'3.}

.

Von C. FÜRSTENAU aus Erlangen.
Ich habe schon vor mehreren Jahren

bei Lampenlicht fotografirt und Glasbilder

erhalten; welche als Transparentbilder b e
sonders für Nebelbilder Anwendung finden
dürften. Nach meiner Methode kann man

*) Ein AJ.Jfsatz über denselben Gegenstand
von J. Hom 0 I at B c h ist in dieser Zeitschrift
publizirt ; lhd in einer ändern Zeitschrift (ohne
Cit�h;..�leichsam als Original-Artikel) mitgerheilt
sodann von da in. andern Journalen mil diesen
falschen Citat aufgenommen. Wir würden ersu
hen,bei Abdrücken von Aufsätzen stets die Qelle
anzugeben, woher die Aufsätze entnommen sind.

.

Die Redakzion ..
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sie dazu geeignet, mikroskopische Objekte
sicherer als mit dem Sonnenmikroskop zu

fixiren.
Ich befestige hinter einer Parraffia

kerze oder einer guten Lampe einen para

bolischen Spiegel von der Größe der auf
zunehmenden Matrizze und unmittelbar vor
cler Lichtflamme die Matrizze selbst. Diese

hellerleuchtete Matrizze nehme ich -nun

mit einem gewöhnlichen fotografischen Ob

jektive auf, und man erhält, auf diese Weise

mit einer gewöhnlichen Kammer 1 gleich
große, bis zu den schärfsten mikroskopi
schenKopien von außergewöhnlicher Schärfe
und Weichheit. Will man vergröß ern, so

läßt man in einem dunklen Zimmer das Bild

auf eine Wand oder einen überspannten
Rahmen fallen, auf dem man die jodirte
Glasplatte befestigt, und kann so leicht eine

2öfache Vergrößerung mit einem 1.9 Linien

Oeffnung haltenden Objektiv von Jam in

erzielen. Nimmt man stär�er vergrößer�de
Gläserkombinazionen , so kann man, bei

hinreichend starkem Licht, die Vergrö

�erung durchsi?htiger Objekte noch viel

weiter treiben.

Das hierzu von mir ang�wandte Kol

Iod ist folgendermaßen zusammengesetzt:
sogenanntes Einfach··Kollod öOO Thle.

föO ))

WO

..

Diese Mischung wird jodirt durch eine

Lösung von:

7 Theilen Jodammonium,
2 Theilen Bromammonium

und ö Tropfen Salmiakgeist
in 60 Theilen Alkohol.
Pas' Kollod.'muß �24 Stunden §te-·

i Theil salpetersaures Silber,
i6 -Theile destillirtes Wasser.

Hervorgerufen. wird mit Eisenvitriol
uud.fixirt mit unterschwefligsaurem Natron,
wie gewöhnlich.
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Nach dem Fixiren kann man noch mi.lt

Sublimatlösung verstärken und mit .A\et1zam

moniak schwärzen. '-- Dingl. pol . .TOUr1lJ.
B. 16'8 S. 69.

4a. Das Alkoleu.

gung und Prüfung del wichtigsten in der lj'otQ-,
grafie gebräuchlichenPräparate (A).k;oppl, Aethell
Pyroxilin , Jod- und Bromsalze , Kollodien , sal

petersaures Silber, Chlorgold, unterschwefl.ig
saures Natron), nebst Rezept zu den vorzüg
lichsten allervorhandenen Lacke und Vorschrif
ten zur Herstellung. fotografischer .Bäder , Wiie

auch Verarbeitung von Rückständen. Von Heri

bert May e 1', (Professor der Chemie und Diri

genten einer fotografisch-chemischen Fabrik).
(Als Manuscript gedruckt.) Debit für die k. k.

österreichischen Staaten: Nicolaus Lehm ann's

Buchhandlung in Prag'1863. (gr. 8. rv. u. 28 S,)
v e-rkl e b t. 4 Thlr.

Von Su 1'1'ON.

Mit dem Namen A I k ole n bezeichnet man

eine alkoholische Lösung einer auf- besondere
Weise dargestellten Kollodwolle (Piroxilin),
Nach S u t ton wird dieses Piroxilin auf folgende
Weise bereitet:

Man gießt in eine geräumige Porzellan
schale 100 Gramm Schwefelsäure von '1,83 spez.
Gew. und dann 80 Gramm Salpetersäure von

1,40 spez. Gew., rühnt mit einem Glasstabe gut
um, und setzt, während die l\1ischung noch ihre
höchste Temperatur besitzt,' elas Gefäß in eine

Schale, die ni�ht ganz so viel kochendes Wasser

enthält, daß das Gefäß schwimmt.' Die Tempe- Inh a It: Alkohol S. 1 Aether S. 2 -

ratur des Säuregemisches wird zirka 77° Cels. Pyroxilm, 'S. 3 - Bromammonium, S. 6 - Jod
sein. Dann bringt man sogleich beste gebleichte ammonium, S.

"

- Jodkalium, S. 8 - Bromka
und gezupfte Baumwolle in die Mischung u. z. lium,9 - Jodnatrium, 10 - JQ��dmium, 10
'so viel, daß man sie ohneSchwierigkeitmit einem - Bromkadmium, 11 - Bromwasserstoffsäure,
Glasstäbchen durcharbeiten kann, und läßt sie S. 12 - Jodwasserstoffsäure , 12 - Salpeter
bis !), Minueen nach dem Eintauchen der letzten .saures Silber, 13 - Chlorgoldkalium, Chlorgofd
Flockchee in. der Flüssigkeit, hierauf nimmt man natrium, S. 1;) -- Unterschwefligsaures Natron,
die Schale aus dem Wasser, gießt die Säuren 16 - Kollodien für nasse Platten, S. 17 - Kol
rasch in eine Flasche ab, rind wirft das Piroxilin Iod für trockene Platten, S. 21' --.,. Bäder, S. 22
in ein Gefäßmit kaltemWasser; hieraufhebt man - Bäder, Wiederherstellung derselben, S. 23
es mit dem Glasstäbchen einige Sekunden hoch, _ Bäder, Bestimmung ihres Silbergehaltes, S.
und wechselt dann das Wasser. Dieses Waschen 24 _ Verarbeitung von Rückständen, S. 25 -

wiederholt man einigemal. Zuletat läßt man das Lack für Negativbilder, S. 26.
Piroxilin dieganzeNacht über inWasser, wäscht
es darauf am folgenden Tag noch einigemal aus,
und läßt es auf einem Tisch ausgehreitet frei- 47. Ueber den Silberverbranch in der Foto-
willig trocknen. Nach dem Trocknen kann es grafle.
sogleich in Alkohol gelöst werden. Man gießt zu
dem Ende so viel absoluten Alkohol auf die
Kollodwolle, daß, sie davon bedeckt wird, und
schüttelt, wodurch sie sich zu einer sehr dicken
Flüssigkeit löst.

Bei der Bereitung dieses Piroxilins kommt
es hauptsächlich darauf an, daß Säuren von der
angegebenenKonzentrasion angewendet werden;
denn wenn sie zu schwach sind, löst sich die
Baumwolle in der .Säuremisehung auf, und wenn 48. Die �'otografie in den Ilata(iomben.
sie zu stark sind, löst sich das' fertige Präparat
nicht in Alkohol; das aufregelrechte Weise be- Na dar wurde aufgefordert, die in den

Katakomben befindlichen Aufschriften etc. zureitete Piroxilin ist sehr kurz-und pulverig, man
muß deßhalb sehr vorsichtig sein, daß beim Aus- fotografiren, Trotz der von ihm dagegen gemach

.

ten Einwendungen sind keine Kosten gescheutwaschen niohts- davon verloren geht, - Neues

Jahr". Pharm, Bdt 19. S. '35 Polfjt. NotzfJ,; 1863. S. 76. worden, und es hat N ada r mittelst elektrischer
Beleuchtung nach Uebeiwendung aller übrigen

46. Anzeige. Uebelstände eine Reihe vea M'atrizen bereits
Die Geheimnisse 'der fotografischen Chemie hergestellt, - Bibliogr. de la (ranee. 1862. Citron.

� D.apstellung, !te.ini- I Ivr, .t�. S. �Z.

Um mehrseitigen Anfragen zu entsprechen)
folgt. hier die Inhaltsanzeige dieser Broschüre
die am Umschlage abgedruckt ist. Ueber den

innern Gehalt derselben können wir selbst nicht:
urtheilen. ' L:

Die Frankfurter Gold- und Silberscheidean

stalt hat im Jahre j 862 über 5400 Pfund feinsten

Kornsilbers in einem Betrage von 286.000 fl. an

chemische Fabriken zur Darstellung von sal

petersaurem Silberoxid, für fotografische und

galvanoplastische Zwecke geliefert. - Böttg. Pol.
Notiz. 1863. S. 63.
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Verllail(J'hIJ"gelnJi d�'rl, fötografischen Gesellschaft ,in Wien. ' .11:1').1
.

. ") 'llii '''li ,.j I. ;1 i8';:I, Jd "\)lJ I' .. rJ il I '1, 'if
49. Siebenulldllfanzigste Plenar-fersamm- -'li' HerrIPH}ressÖi-JDf.'·I�Yefand�t�a u er

lung der fotografis�h�n Gesellsc�a:ft l� Wien hielt eTrt�n."VbrtJrHg üH13frEisiiereitldfi"g::'!�llii I
VO�, �� April 1,86S.'

" '!l

Vllhei'ge1ri: j(l�sl ;·.&pp�htis· v vörh' !JPrdf��sHt,
Nach ��rle��ng d��' Pr�tokolls der s'I2 11i)ltlJ� ¥: t elf 'J \td�; �j ivlofÜ� ; f1HiF!�i�onf

,. •. II"
'

,

letzten: Plenal:jl.v,ers�mmlung , forderte, der . Seite der Ge ellschaft der Dank' "vofirt'

Vorstand sämm9�9he,M.itglieder aut', allen-' wurde II'l, -
, Lif:,:r'IO l ;�'i!1 ;';f! JIJA '1111,

fallsige Bemerkungen wegen des. an das hohe Tl ,j I Der:rV-orstä,lna '!inadlitieJ'! ehü�I')MitthSi';:
l I. f • I. I I

� I
'
,.,

Ministerium der Justiz zu überreichenden Icing· ü:b'er, iein·I;JneuE}S:Jifbtdgrd·fi'sC:h'elrl�V�rJ
,.., ./JI j, i"/'1 , "'t ii, ll"l,( . ... • •

Gesuches, betre�e!lq,deI}, ge,setz�i9��n �chutz I
fahren-des'Herrn 'QiÜt'gl i'öl, �I�genieu�Sr/in:

der fotografische». E�zeugnisse, vorbringen' W.ilen� il�; r f I ,/)1; .JJi·'!·;?"JI! :-: ," I
.

I J'. 'J"ii
1 Jr, II ].10 1 ,r J, "II' I,

" ., ' • Ir"

zu wollen, �� s.9?'3;n11 die Beschlußfassung Ihr� 'HeIrr! fPr,ofe�s,or" DII. Ho 'rill l'g r spr8)CI:�
vornehmen zu können. 'I, ,.).. ü'b'er'}'ij�n in' Iieues�er,(l:Zeh·l:eiägef.ührt:en

HerrD;.'I{ Ro II e t machte einig� B�- Handel mit foto�fia'!fh;,bh�n{REizepteni'llifid
.' ) I 11.. I

, t Ir, I,;); . J' jl It'

merkun�en, d�e zu f.-nder.ungen V�r�,�I3:��u�? wannte. von JdelleudA'JIlklauf.h i H, rff) II

gaben, weßhalb beschlossen wurde, aß das . 'l!'urllil'e Ii !Aw\Vi'i(dit.ell', spracb(fmit �V(!)I:trw.eit
,1,\ (, I I)

Komite im Einverständnisee mit Herrn Dr, sunglvO-iliNopienliü.b'e!l1' d�s)"Foc()'gra;fireti. .wlter'
I

••
. It

Roll e t diese Anderungen zu besprechen Oelgemälde.um-ot-ir : I' 'Ihid 1;) 1[1/,['1 I: '

� I !
• I, I

hätte, um sodann -in kürzester Zeit diese 'ql ( "Der .ISelü·etävlerklärtelJdie'l,vdmdllIel1rn
" " \) '1',1' ,

Eingabe an das hohe Ministerium überge- J ä -h. Ii el ausgestellten Fot1<i>grai.en ��p.!rlie
,

. '\ ,C
ben zu können. (', Theiß1ilabn 'samrtitdUrrigebi:ing' .'da·vste-Tl@d;

Der VörsLartd benadh�il�hÜgte die ebensol-udie 'Von IIHe't�D't'IRieteJ.1 yJ,)1ih0�1'
I ,.·1, ,',11 .)\I'J I "

Gesellschaft von dem schweren , Verluste gemachten RotJ(i)gnafien,ewelc-heJ �ob. (a�inI.lfd-.

-'JOj'i'l !ljr. .J;�J!lliIUllllljrl', ljll ()(-(IJ; d"O!l!'1 .lih
eines ihrer ,bedeutendsten Mitglieaer. des tografi'SdhenfJ Kun��+AteHeD ials ,i\¥e:rkJluIite-r .

'Wl ldml!j�wl'l '!)(j) II Ji'9'j'I I)r' ,.)1-,1 li'll!I'JII

He\'mn(���l i� e �,�,�,H;1'bu�d, i m�{��tt be- demjillitelL!.·fJllclU'sttfullef�:eltsch!tuin ß�l�el'n
kannt, daß (durch diesen Verlust die Wahl (b;�ransgegßb\�n �"1�Jlq.ßA, .

'

..i 'Ü; J', Jil');)'
, 'l t 1!,'J0 (I u '

.

eines AusschQßmitg�,ledesJ in, der nächsten '-J1ltl()�'�Qs.tdemJ�,RM>:rao/h Q,:ei1Se)Q� fd��.roYl9n
l�lJ; ,n.·, II')(A .t ,I TJ'! j �Fl JIII!(),.. r I) 'c'. ,. "'1' "., J, I", Cl •

Plenar - Versammlung vorzunehmen, seip Her'in1 A I hejr.(.t)dpMünchen h,:mSluso-ege?le,n;e
,IIGI)'H),'/ ,1f(.I.U" ]} lu;'lil/. �;jllr "i ..... \j_.� ,)� f1�'t, R-. r-:tl.,.... ,c" I'fJ't'

wird. ., _ "

I iUl,rjArk!l'(')'iR,ürd i n,g',A'Fj'S ,Atl.S1IS1(desJ,,�·AriferJ·-
.11')('; CJ.il.hi-/I', \'/111,'.)1(, 'id, ' J)'jlIVl IIJr"lflJ).l ' (IHI� ,

'�' ,y,., ,,"''<'1, � , c,"lYJ'f.f" '!t.'l't

Ver Sekretar Dr, Lu ka s las die Ant- ;&dhe(.Ji.lINe�ve'�l..st�ms "JI�an.qrrM���1) wlomls
wort des H:r;Qr.,W(otr�l;M hez,ltg,Hch der Mit- (-cl-eut�che,JLaU�ßn}lafts;�ßh�l� »»d 'W>,�fl)�:�jll
theiluug.seinsr 'ne,ll\(i)n;_:Methode 'denC 0 110-1 jd'e la;.R uEe�a �ß.'fk, ('Aberl ai� 15PJ!��mß�t��-
t-�W(�(MTP'� 'Ii fl'liiJ' f'oJO'll ilt� 1(1I1'j(" (- I�(f

,

-niß'IvOin JMi �ß6.@"lfl'I�:I� ,j,).) Ji')� 'roh flf.

,I
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1)0 Nr. 50-51.

werde die Gesell�cJwft diesen Gegenstand
im Auge behalte�. ,: ,-

.:- �... .F'"
,

Der Vorstand besprach sodan� die

Nach Verlesung des Protokolls der Ausstellung des Stereoskop-Apparates, der
letzten Sitzung machte der Vorsta�d be- 'Albunizange, der Wasserwage und des Plat-

kannt, daß das Gesuch der Gesellschaft tenhalters, welche Gegenstände der nieder
betreffend die Einbeziehung der Fotografie österr. Gewerbe - Verein in London ange-

in das Gesetz zum Schutz des literarischen kauft hat.
-

,

'

und artistischen Eigenthums vOJ? Seite des Ebenso machte er auf die,AufnallIn�n
Komite's bei dem, hohen Justiz-Ministerium des Hrn, A. Gr 0 11, der eine Reihe Bilder

eingereicht wurde , und daß der Gesell- ,aus dem 'Banate ausstellte, aufmerksam.

schaft bezüglich desselben ein Schreiben Auch lenkte er die Aufmerksamkeit

von Seite des Ministeriums zukommen auf ein Bild "des Herrn Ant 0 i ne, darstel

werde. lend elen jetzigen Zustand der Erzherzog-
Hierauf wurden die Herren : Regie- Albrechts-Bastei, welches mit ei�em drei

rungsrath , Professor und Direktor Dr. zÖllige,n Orthoskope vom Die t z 1 e I' aufge
Andreas Ritter v. E t tin g s hau s e n , und nommen war.

P. Sigmund Fe 11 ö c k e r zu Mitgliedern Der Secretär besp-rach das vom Herrn

ernannt, GoI d m.a 1) n n�ch Ro ugh's Sistem ausge-

Auf Antrag des Vorstandes, daß Eine
stellte Zelt, ebenso ein zweites von Herrn

unserer Celebritäten derWissenschaft, Herr
'J. S t e i 11 er; dann die Fotografien von Hrn'.

Regierungsrath v. Ettingshausen, der sich
It v. B 0 h r , welche im 3. Hefte der Welt

gleioh bei Beginn der Daguerreotypie 'mit schau so ebeu erschienen sind.

derselben eifrig beschäftigte, nun .auch die
Endlich wurden die ausgestellten ge

��erde .der Ges.el!schaft bildet, erhoben sich I schni:zten .'�ische und Se�seln cl�s Bild

sa��thche' .Mitglieder für die Ehre des

J hrtU�I s Ilcrrn Karl R II d 1'1 C h d�r �each-
Beitrittes zur Gesellschaft. tung empfohlen. Vor Schluß der SItzung

HerrA w: dt b
.' I' Ski I wurde die Wahl eines Komite - Mitgliedes

. er ga eme mrze ]zze .

'

aus dem Leben des verstorbenen Mit01Hedes lau di= Stelle d�s verstorbenen K. Le man n

K 1 L
Ö

voruenommeu '

ar e 1Il ann, besprach dessen Leistungen lb' .

auf dem .Gebiete del' Fotografie u 'I
" ,,,

VOll den zur Wahl kommenden Mit.
, !1e WIes, I .' •

'

auf die dabei aus gestellten Bilder hin. Fül',' gliedern
erhielten :

1· 1\1'''' J
• Herr R v Scher e 7 Sti

.

dieseMitth eilungen wurde Herrn Wi(lter:
.. o zer imrnen

von Seite der Gesellschalt der Dank aUS-li
)1 Dietzler ,�»

gedrückt und Herr Wid te r ersucht, der. "We��ls]\y l)),

Familie Lemann's im Namen der Gesell-'I
II. Prof. Dr.Petzval � ')

schaft die' Beileidsbezeugung und den Dank
da ��doQl.l, absolute 8tim1U�nmehrheit erfor-,

für die ausgestellten Bilder auszudrücken.
del lieh ist, so ergab die Nachwahl �1ir

Sekr tä D L k b
'

'

,
Herrn R. v. Scherzer t 3 Stimmen

\. e ar r., u as, esprach das '

Ab eben d r Pfli' .

'

' » Dietzler t2 Jl

� ,,' m.y" .....,....S" t���).)Jpl���... $.o,t.ogra-
fi�p, worüber sich.,eiHe-,Debatt� cntsponn.

Sc h � r z e r als

. Komite-Mitglied gewählt worden.
Bei 'dieser- Debatte erklärte der Vorstand,
daß in Beziehurig auf die A:usfü]ll:'�ng' des' ,

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

G,esetze� die Begriffe durch die Praxis'
.

51. II'otolitlu.gl'aJie.
müssen geklärt werden, und daß es nicht: Von QUAf;LlO Ingenieur in Wien.

an der Ze�t sei, gegenwärtig über diese An- :
Das Problem, Fotografien für den Druck

gelegenheit Beratbungen zu .pflegon, jedoch
I
hcrzustollen , hatte mich 'bereits im Jahre

50. Achtundzwauz igste Plenar-Versamm lung
der fotogrufischen Gesellschaft tn Wien"'\r�nl

f;'" 5. Mai IS63�'
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Nr. al.

18!)1 beschäftigt. Als im Jahre 18n2 von sonders als Unterlage zur Uebermalung mit

der Societe :d'encourag�ment eine Preisaus- Oellasurfarben geeignet sein dürfte. Die

schreibang von 30.000 fl. auf die druckbare Fixirung kann mit verdünnter Salzsäure
Uebertragung von Fotografien auf lithogra- 'und darauf folgender Behandlung mit unter
fischen Stein erfolgte, begann ich mit einem schwefligsaurem Natron oder Cyankalium
Freunde, Herrn Theodor Er i G h, die Ver- erfolgen. 'Ich bin überzeugt, daß Versuche
suche mit Ernst zu betreiben. Ich faßte vor in dieser Richtung zu sehr schönen Resul
Allem die Theorie der Lithografie ins AlI.�e. tatenführen worden.
Auf einem aus kohlensaurem Kaik' bestei t Die ersten Versuche mit Silberseife

auf lithografischen Stein bestanden darin,
daß ich den Niederschlag der Silberseife
am Stein 'waagrecht. stellte, mit einer Lö

sung salpetersauren Silbers befeuchtete und

'dann mit einer Seifenlösung -überstrich,
Ul!d im Fins:tern: trocknen ließ. Da:,s Bild

hendenSteine wird mit geschwärzter .Seife
(ölsaures Natron) gezeichnet. Der Stein
wird mit verdünnter Säure (Salz" oder Sal

petersäure) übergoßen. Dadurch tritt .eine

Zersetzung ein, das Natron der Seife ver

bindet sich mit der Säure,' die Oelsäure
mit dem Kalke des Steines zu fettigem ,

in' wurde.naoh Exponirung mit der M�tr�?,e, im
Wasser unlöslichen ölsaurem Kalle Wird dir�kten Sonnenlichte sehr scharf ; unter den
der Stein gleichzeitig mit Gummi arabicurn geschwärzten Stellen hatte sich offenbar die
überstrichen , so dringt dersei be uur dort Zeichnung, als Kalkseife gebildet und die
in den. Stein ein, wo kein ölsaurer Kalk dar- Aufgabe war, �o zu sagen gelöst; die g�'oße
auf haftet, und befeuchtet nimmt der Stein Schwjerigk�it bestand, aber in der Entler
dort, wo das Gummi eindrang, keine fette nung der nicht geschwärzte n Sil�erseife, da

� �arbe an, während am fetten' ölsauren Kalk alle Lösun�smittel, die ich versuchte, r-
gleich

.die Schwärze haftet. zeitig auch die Kalkseife angriff�n. Cyan
Die-Aufgabe besteht also darin, am kalium that noch die besten Dienste. Ich

,S,tein dieZeichnung au� ölsaurem Kalk dar- verfiel daher auf ein Mittel, die Silber-

zustellen. seife selbst am Stein weniger haftend zu'

Als fotografisches Agens benützte und machen,
untersuchte ich �or' Allem das 01 S!1'U r e Ein scharf gekörnter Stein (wie man

, Si I � er 0 xi d, Si I b e r se i f e. Ich steUte ihn fÜ,r Kreidezeichnungen verwendet) wurde
dieselbe dar, durch Fällen einer MaI;'seille� erst" mit ar�bischen, �umm� überstrichen,
Seifelösung mitteist eines Aeqivalents sal- derselbe trocknen gelassen mid erst nach

petersauren Silberoxid's. Die Silberseife ist einigen Stunden wieder rein mitWasser ab
ein gelblichweißer. weicher, wachsartiger gewaschen. Die Silberseife strich ich dünn

Stoff. Die Zersetzung derselben am. Son- auf ein Flanellstückchen , und rieb damit
nenlichte erfolgt ziemlich, rasch ; n-7 Mi- den,Stein so lange ein, bis er einen, �leich
nuten, genügen zu volkommener prachtvol- mäßigen Fettglanz zeigte. Die Exponirung
ler Schwärzung. 1911, �ache bei dieser Ge-

.

mit der Matrize erfolgte, 1/2 Stunde Iang
,

legenheit gleichzeitig auf die Möglichkeit im direkten Sonnenlichte; die Matrize war

einer .ausged�hnten Anwendung der Silber- r ein nach d�r Natur aufg enommenes Port�ät
seife in der Fotografie aufmerksam.: Die' Größe 8 auf 10 Zoll. Das Bild ani, Stein
Silberseife kann nemlich durch Einreiben war außerdeutlich scharf und schön. Hier
auf alle möglichen Stoffe, als: Metall, Holz, 'auf wurde' der Stein �it rektifizirtenMine
Elfenbein, .mattes Glas, Stein, etc...gleichmä- ralöl gewaschen, gummirt nnd nun ,auf die

ßig aufgetragen werden, und gibt durch �x- Art geschwärzt, wie man zarteUeberdrücke

ponirung mit der negativen Matrize. ein Bild, schwärzt, 'nämlich ein Schwamm gleichzeitig
dessen matt fettglänzende Schw�rze auf 'in Gummi, Terpentinöl und Wachsfarbe ge
keine andere Art zu 'erreichen ist, und be- taucht und damit der Stein sanft eingerie-,

I
-I ::.
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1)2, Nr. 51�52.'
t '(',flit!T'f<;l(!tI'l":' Cj"f'l'[,d I[ Ir; "I'Hlll',.., ,,, I, '( "I "'(1[.1;' (II II., !lit " ,

"b�n, ,pn�u�le�!1��eit\� ,�* ,�er Wa:l;�f�r,,���,i,g�i jR�'l���pn��r�PQ\lv�l:,��g��,�� gelungene 4b-
male aJl.sgewalzt. . -r 1 drücke davon entnehmen Ich bin überzeugt

,,;?','IJiC; '{'),f,lfl qr t· I ':,1 '(�Hrl'lfyrl nnrl·t') f"1 I )["'):! :. t:'i,; I, • "

Ein Abqruck zeigte das Bild mit allen daß da .Verfahren no h einer großen Ver-
'trrl! fJ 1'( 'ii \ III I')(T )/'[[" r: tuB'IH ') nun I, ''IT' o(ffl hrr, wiTfll', ,f)jo f rfl"

"

N all�en er J,\1;itteltöne ... Nach dem Drucke vollkommune fähig ist und theile .meineEr-
" t � ,i l (�'

..

"
. 'I I{ rr �.r,� '''rr ;i'l�In') NIl');;; WHlr'l Ir"l ( ·,r f'f ,;"), .�,t",ll'il· '

wurde .da yetf'ahren mederholt und so A fin una da mich Beruf 'geschäfte an deren
'j , IF'f') r c '1 ) . U,l '1'''(')I'f r'l. rIll' ,(U)"[o1'r')� ,,[,II ')[1'(' ,fi ') 1', _' 'rojH)')1 r rl

. " '

bis ,ö mal' jeder Abdruck wurde schon hüb- Verfolgung hindern zur allgemeinen Be-
-(I1')()Ji WYilr'l \" "fi')" rx 1fl1.ILI')[JI 'W?FlIll fI[!, !il\[ {),ttl"l IIlJf .fI'Hfr')·i.t1Hj IT'\ ,I "

.

scher. Nach dem fünfteq.male ätzte,Jchtdas nützunz mit, u Idr' würde mich glücklich
,

,

(! )1.'I'F1 wl1rlUI ('1) nr i ')'f'lrA �[i! 'HIll'f' oll:" 'r,)ti nn '

"Bild �nz schwach mit �<salz;säur.e und Gum-I s.lcllä,tzen, . wenn ein chöner Erfolg, der fo-
()mJ�'!011Ir I 'If,''''1V IISJwm 'If{l '" 'll j'11{i (fI<)''1I.f'1f ',(,:) "

mi'Iließ fden Gummi eintrocknen und .[1/2tTag tog afischen ;Wissensch#t eine, neue Errun-
,([l'H,) ')'.- I, 7" CI i'):Hun'lO Dr 'Ir. )!["\') i')I," i, r ) C)' Irr r ,�[I r

'

�)'i�f�t..18(�} ,etlf)�)teH�p<, )�\e,rpl c�["f;W�f.aef.l.ß1H j,g�t�fc�af� a��(��I��;��,V,��rlan�e, das schon

,�tein ,wie, eine T ,ithog.rafie behande t und {sq.; vie.l hierin )eis.tet(j, zuführen möchte.
-( 1. '1') if' If!il 1 '1"'Tl').f'l tti)�1:U.r:!r{' HLl), , HU> I .(:(1 '(')flo ,'p.r, 1 'I Ir i: '\ ill

"

'

heur, !JJ...C)tlf'!Ji'I't�dft8'I,-)(f[tiqtwymRWWJ')(I.I.J;?t3l[f.1irr?·flt 'i.'I, td�n.t 'I' '11.h'lnn .1' 'Ii} )'l'd' M'tth'l
VIe tieSel scua ver n t III GIeser zoi sc n nur ie von I r ausge en en I ei ungen.

,If' i'rJ(3'[�dn lffr,l,ii(n')'tr"c) 'f Ifrr,,: .tira ,'ud ''f'''f "Ii<): !II I ")" ,rd)

h�2. y�b�r.(�lrl elnJriltb)e'� V�r�AlI��'[., ('Mi�¥�st I öMollä�htet� Stell� I(tesl dbj'�ktes wieder auf-

(!lllC)'Plscb� .tnSicllteu,lflfo'togratrsch) :auflün1eh,. 'kufina�it�'l; I" ,l)ff 'L)" ,)J I L

{lGiI '(')jq[f : hSl!:)2. '[damen! i!f!,)ilH()� [').1 '!)'rif) In['N ldhf; -versüclite i!)deshialb, \ ob' es nicht

'\�b 'rBeln )'iVOri,lfFe'rmla�.n! VbGEi)infHeilliÖ!1 'h,:f)� riliö�lrdfi i§ei�[fdeJjlierwkh'nten' kostspieligen
DIll 1J!!!Jede�ll:&aturfi:HJsc�'�fi we1ßr,lWIe '·)iriühl. A�pratIat()gahZ'Jzu entb'eBren und die Bilder,

J��lli aHa ��i�täülfeiiit dll'S' NaClMHd�rien' de� 'Idie :Jd'a�1 Be'ol:)aeht'u-n'g'sHistrument zeigt, un

-'!n1ilt�lst')Me� r:M'i'r{fß�IP6�' (;}j�ollh,cirlMt�n:u.vet� ¥nith�lbrart�üfzün�'Iiillen?tl'ch nahm den von

.nfgt�tlet'teijI�iüÜt\t�t�r�hled4rletI01)Jek'telliS! "I�ii� "äii�·l E'Dlgl�ti((') nWt!gebrachten, seines

-l\iWdl�i�j gHf1sloil 1i�DKhpi�rt'l Oft' \loth 'Origi .Ä�terismu� l'w�g�ii' �6H ili�rkwürdigen Glim-

-f(6äi� a:�,*�ll�Weh?'Ll?'A[;B2I ')ill d.lIJ1;, l,h,)
mer von South Burgeßl,)�p�nnte ihn' in ein

cloT
.•Dl)��W tjlf('$t�na�) '�älJ�nj" IbliöiiÜJ!:;e�t Sch'iebk'sch�s}\TiR'roS1top\und legte 'dieses

-"la� -er9i:b Zei'tl'l�'änlr�r tWie t B!f!li' tl��'n\ 'iri 'hodfzÖiihn:' rn'�aies'er ;,Ste'llung kombinirte

lI1>Jiil�� l'liJI g I?l'My'ih :E6}jdoH� iF 11{ft l"ä 'ii{I)e} ich dasselbe'mit einer'kl�inen fotografischen

,
jn p.eutsc�la!ld u. A� ver�nlaßt, 'dJedFcito,L i. !:KaMeHi,t'imt�Iein& ('�iliiIilen alcbromatisyhen

rrJ'��afi\:{( )zat[1\ fIla�fu!&Amlk ,ö&Uöpis'c'her An- 't1inse I (sogenantiUn Landschaftslinse)' 'von

)hSI�����fUh����na�:nut&Id:Jle�'i�tt)äi s'�h la'u'ch J���kal�1I- Bre�nweite} �o'daß die optischen

rllg�rbJg�ß;1 ftreffl'iI6¥t'e) "Mlkt6�b'tografilm k r��_' :J.N�in[S' 1fIMe�u IHs�rtiihebte zusammenft-elen

JbillrJfb' ek�JJ ((''''''hd (("((,hO'lS '(I· ,e·, II>

J
.. l.lf:titd tf��;0Uj>ektivL[�ert Kamera" das I Okular

-cfs 'f928f?as if.gr��)1l-eW,l)dgße£fi)�lcrht2tli'e(sei1Jfe Yhe i'Mill:�tiskdp'sr m��iberührte. 'M! ·ich nun

�i}PJfi rl1)k�iMrt�rn, tilist>'ffeHbPcli'I) urrr'�hful} "T);i'erJ I Jiri/it Htll)fb�1de's'o�nfMikroskop J angebracnten

jII��ft,an.dap ie�b���W.rI�,�)¥ \'?�;BTtnru d.1it i�gJh�-
- IH6�hrs��ig1!f� S'öHnen�t�ahlen:-auf- das ObJekt

-Jr�Pfj1f�fNltHri äli.�ll([�'in�:�Äh S)onll'e �i1{r� --, J a�f, sah; i�nr�iur d�rf')�irka 8'" weit 'au-sge- ,

�f�3�;oHei:I 8�g. <:PJr1I'Bila'S biHa f-1dWfcif!llel e- (f{lg�Wefi rml&,UgiiiOS1ch'eibe der' Kamera ,·ein

�IIfJt6WUff'6he\Pla:t�[(WFtatt'sEHtli erde� U�b.m: ) dea'tIl·cWes')FHrif( d�}l.J ith)Glimmer en thalt�nen

l�'§i�1f�itJff X�patai, �tflg�e�lR�tatl'�he �ei�iJrtt °K�y���11 . MIt ltrül£e J des' Triebes' 31m
/ Mi

j�f�W.ts,ti'lgii��lst(�'lliin�rf�dr!�ß ,döit' a�s��,W�l+:'./ifVbsl{HiJ)wli�deJlda'�s�llje' scharf eingestellt,

urn�r :PFei�lL&els�' benr[owarl) et �: 1)(jOloTli1( \ianH ,j;di 'lr8t1fg�afls�rH�' Aufnahme vorgehom

-'J�bl allr���9�iJmPe� ltii���, j�i)��tRi�)(lb�r:J£ÜdJ{', )fligd!1De'tlVf#�uC'HiIgmckte' vollstä:nd-ig .. elch
-9m L0J'llsr}[J;['t'·[d.tIlH l,Y 'a'"( 1('111 ')ll'lfl ,.rt tH,', 1 110T. fiB,I')l'Jih' ?�ll? S' tJ,.J_ d' E

..
I

•

,ar elten, SÖ IS ,oe lllr eurauc,!i ml maD er llt! 1i nac
.

"'-iJ ,. KUn en XpoS1Zlon em

�l�clj.��., f�b:b��H�ni�I�H,U:�I't�Ii J!�gr1jti{{iI&n�ÖIMJn,j:r Hh�Pf�s .')�MtRdlt c' �rgrößertes Bild" der
:-nI. IJ.tlblC)rf.:1Ü9, 1,fl.\} It.b:.f! ')d'l1nij_BJlllul'nu�\ Ir/\.I-,,�d d'ont.J,[£� IK"q 't'li d

' .D

. �s ge.n(_h,ll1g., uas Ill. e eOuRcuuungsUl,- ueooacute en ryE: a' e, eren genauere<ve�
�rjJ,)s[rowl:g w ßW1i\i't)dtl[IÖllhtltrl!';fld,I"Lf�'ff,lh� 1 "Wil rü� t1.},j·dr.;.I'u.flI\f<d'�\ V th b n ht
strument,oe rac e,�, UJeK III en. Jowgra:- �racn�un�'nilCn au Ie ermu ung ra.c e,

-9 .J 'I£1adb,ßW h({H IO!ll.ilJtJl!'i"tT «t flU!uj)lif lll! Jd" ß,"G"i" r'lb' .. ,I.h" i·t' . . ,.\,' ht
sc ßnAppar�J.1; ,zu transpor Iren, una ler- a u esl:l' en vyam ,selen, eme ..n'nSlc ,

�(:)f,(D)... (lJ;e.. i�(is� IiIi1;! i '.'\[1 jwum )I!�. !lhngJ I -'t 1111 H' I �II fl.·\.H)'[f'.) lb' t' t II '

J;)e� DlJ,lt ,�s Qt' l?e.Qr s<!DW,er, me vorner er r: ,t::'ro . u. n. 0 eeIS ,Imm e.
. '
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"

,Diese Methode, Mikrofotogranen anzu- ich- mir' hiermit, meine Erfahrungen über

fertigen, ist so einfach, daß sie Jed�r anwen·: diesen 'Gegenstand im Interesse-allerNatur-
.

den kann, der mit den fotografischen Opera- forscher zu veröffentlichen.

zionen einigermaßen vertraut ist; sie macht Den Hrn. Naturforschern Berlins em

keinen andern Apparat nöthig, als eine ein- pfehle ich zu ,diesen' Aufnahmen den Foto�
fache Kamera mit, einer Landschaftslinse ;' grafenHrn. G ü n t-h e r (Werde,rschenMarkt
sie läßt sich jedem Mikroskope, was' lieht- Nr. 6.)
stark genug -ist, anpaßen . und liefert, je 'Weitere ('M1ttheilun.gen' über" diesen
nachdem man die Vlsirrcheibe der Kamera I Gegenstand, die Aufnahme-undurchsichtiger
mehr oder weniger weit auszieht, Ansich- Körper, Anwendung von künstlichem Licht

ten, die den direkt beobachteten gleich, -u, A. betreffend, -behalte-ich mir vor.
oder auch kleiner oder größer, als diese sind, - AnnaUPogg.) 193. Bd. 629'.

Auf den so erhaltenen Bildern kann
I

.man leicht, die Winkel der mikroskopischen 53.

Krystalle messen, einfach durch Verlänge
rung der' Schenkel und Anlegun� eines'

Trausporteurs. ,Das fotografische' Negativ
kann beliebig auf- und abgezogen worden.
wodurch die Arbeit des Lithografen (behufs'
der Vervielfältigung für Zeitschriften) ent-

- behrlich gemacht worden kann. In England
'habe ich bereits Bücher mit

.

solchen foto-
beim Verstärken sich nicht ablöst. Ich wende

,

grafischen Illustrazionen gesehen. folgendes Kollod an:

Z
.

V
' .

h ß
I Aether " . .'. 480 Gramme

wei orsic tsma regeln hat man noch Alkohol. von. 0802 1200
bei solchen Aufnahmen zu beachten: �die Jodlithium • . . 1ä

, .Linseder Kamera muß fr,ii':von Fokusdiffe- . Bromlithium • .' 61/*"
renz (Unterschied des op(ischen ��� -cii�{ui- Das Pyroxylin wird in den jodbrornirten AI

sehen Brennpunkts) sein unddi�.A�fl�ahme in kohol getaucht und darauf der Aether zu

einem Raume erfolgen, der flicht der ge� gesetzt;' das -Kollod muss ziemlich dünn-

, ringsten Erschütterung ausgesetzt fst, flüssig sein, damitman es gutaufgiessen kann.
'"

Man kann' auch die Aufnahme bei Flecken, Streifen u. dgl. sind, sorgfältig
'" senkrechter Stellung des Mikroskops vor- zu vermeiden;' dies ist beim Arbeiten 'im
-,

nehmen, wenn man die' Kamera auf einen' Freien sehr schwierig. Viele gute Negative

passenden Dreifuß setzt, so daß .ihre opti- sindmirdurcllSt�ubfleckeilverdorbenworden.
'f sehe' Axe ebenfalls senkrecht steht. JDas' Silberbad wird" aus doppelt" kri-

Ebenso gut, wie mit einem MikroskoPt, stalllsirtem .aalpetersaurem Silber in 7 per
kann auch die Kamera mit einem Teleskop! zentiger Lösung ;_;emacht, Man- jodirt le's da

kotnblhirt werden; 'das AilfrtehmentelMkopi-' -durch, daßman zwei kollodiönirte Platten
-

scher Öbjekte ist jedoch sch{vieriger. einige Stunden lang hineinstellt,
Möglich ist es, daß diese einfache�e- Ich' finde es für nöthig, zwei oder drei

thode, fotografische Ansichten aufzuJehmeJ, Tropfen' reine Salpetersäure zu jeder Unse
schon von Andern angewendet worden ist. ' des r Bades zuzusetzen. Je mehr Bremsalz '

Ich kann aber nirgends eine sp�zieÜereAn- 'im Kollode ist; um so mehr Salpetersäure
gabe darüber find'e�11' u�d, desbalb erlaube' muß im Bade sein. Ich lasse Gi,e Platte'viel

_

'

,

. länger hit Bade,!f'al�hvenn ich bloß j'ifdirt'es

, 1)
r Uepe�,di�se, Methoqe, jst Q!l�ei�s meh- I 'K'ol�od anwende , dadas brornjodirte' Kol-

rere� sO'J;ohl in. !rüheren !!än�e� !li���r.. 1Zeit- Iod" längere Zeit g'etiraucht'· um 'das: Ma
schritt als auch III den Jahresbel'lchten fur Fe-

.. ,.,
'

' .

I ttlgrafie V?iJ:nr. Kreutzef zu 'finden. Lukas. xinium der Empfindlichkeit tzu erhalten.

tJe'b�ri.llalkgenblickliche Fo�ografifm" a'uf
�'grossen PHitten.

'

Von)bbe��tlieutenant Stuart WOIITLEY.

(Vorgetragen i¥ de� Sitzung der'Lond0ner 'foto
grafiscHen Gesellschaft, vom 3. Februar 1863,)

Von grösster Wichtigkeit fur 'das Ge

lingen sind reine Platten, damit' die Nega
tive nicht fleckig werden und die Schicht,

ri3
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Nr. 53-54.�f

Ich Iasse'aehr vorsichtig abtropfen, und
lege unter die PI:atte in der Kassette Saug
papier.

Zum Aufnehmen bediene ich mich einer

1/ Pyrogallussäure . 1,2 Gramme

IT Wasser . ... . 480
2 Zitronensäure. . 20

salpetersaures Silber. 10
. Ii Wasser . . . . . 480

'I'ripletlinse, 'gewöhnlich mit voller Oeffnung, J; Man gießt einige Tropfen von Nr. 2 in
besonders wenn die- Sonne' dem Objektiv die nöthige Menge Nr. 1, und gießt die Mi

gegenüber steht, indem die Dfiafr�ginen in sc§ung auf und' ab. Das Negativ kann hier-
diesem Falle Ringe auf der Platte erzeugen. db'rch beliebig verstärkt werden. I •

Mein Entwickler ist zusammengesetzt "II Negative', die mall mit I verlaufenden
aus:

,

' .Grund (vignetirt) kopiren will, müssen durch

sch,:e�elsaurem Eisen .' 40 .Grm. aufg�löst in j sichtigerbleiben,' als solche, die 'ulan bi� zu
destillirtem Wasser . ,240 Grammen ; ,; I I

.

ROO d bd 'I 'II.

BI
.

1 G u£ I" t'
r en an ern a: rue {en WI ,

essIgsaurem eI. .• r., a ge os 111
.'.. • •

Wasser . . . . . . 10 G;ramm�n.. ,I
Zum Kopiren gebra.uche Ich em SIlber-

Man mische dies� LÖsungen,' und wenn bad von 20: tOO, mit etwas Zitronensäure

der Niederschlag sich gesetzt hat , :�l�ße ang��äuert; mein Tonbad besteht aus einer
man vorsichtig ab. Man setzt dann hinzu : Auflösung von Oh1orgold und fosforsaurem,

Ameisensäure, . . 10 Gramthe ,
Natron, die ich am liebsten .eiaige Wochen

Essigäther . ' . . � alt. benutze. Ich fixire in frischem Natron,
Salpeteräther . . . 3 J.'u und klebe das Bild mit frischer Stärke auf.
Diese Lösung halte ich ain ,großer

'Menge vorräthig ; vor dem Gebrauch setze Auf di�sen V.or trag folgte eine Diskus-
, ich so viel Essigsäure hinzu, 1 als die Tern-

. sion, in der Wo r t l e Y. noch mittheilte, daß
peratur und der Karakter/ des Bildes er-- ....

er die Lithiumsalze anwende , weil sie sich

fordert. Der Entwickler wird 'rasch über gut in Alkohollösen und das damit jodirte
Kollod seine Empfindlichkeit nicht ver

liere., Er glaubt, das Licht sei in Italien

nicht so viel vortheilhafter als in England,
wie man gewöhnlich' annehme; er. belichtet
mit der Hand, ohne mechanische Vorrich

tung an der Kamera.
Auf eine Anfrage des Hr�. 0 s bor n e

gab er an, dass er zo;uml Entwickler ungefähr
so viel Essigsäure zusetze, wie Ameisen-
.,

•
I

säure; er wende das Qecksilber- und Jod-
salz deßhalb vor der Pirogallussäure an,

.weil sich, dann viel leichter verstärken lasse.
Dr. Diamon d, 0 s b 0 �' neu. He is c 11

waren der Ansicht, daß sich mit Pir;oga,llas
säure und Silber allein vollkommen hinläng
lich verstärken lasse. .. «Phot., Journ. VIII.
221.)

die Platte gegossen und darf erst einige
Sekunden später seine Wirkung beginnen.
Man wird finden, daß der Entwickler sehr

energisch ist ;" es muß also viel Essigsäure
zugesetzt werden, um pie Wirkung des Ei

sens und der. Ameisensäure zu dämpfen.
Ich, lasse den Entwickler auf der

Schichte, bis die Details hinreichend hervor
gekommen sind, wasche die Platte darauf
sehr gut und nehme sie in, einem Platten-

. kasten mit nach Hause, um sie des Abends

mit schwacher Cyankaliumlösung zu fixiren.

, (Viele meiner Negative WUI den in Italien
, aufgenommen, 'und in England verstärkt.)
Die Ecken der Platten werden sorgfältig
gefirnißt, und dann die Schicht mit destillir

tern Wasser benetzt, Darauf wird eine ge

sättigte Auflösung von Doppeltchlorqeck
silber aufgegossen, und sobald die geeignete .�". Bemerkungen über AkkollHHinzion beim

, Farbe erzielt ist, wieder abgegossen. Nach stereoskopischen Selle n.

" gutem Abwascl;len gießt man eine ,1 perzen-
Von Prof. Dr. J, J. OPPEL •

. tige wässerige Auflösung von Jodammonium
Bei Gelegenheit der im vorletzten Jahresbe-

richte des fisikalischen Vereins zu 'Frankfurt
(,�1,1f, bis die. gewünschte Tiefe erreicht ist� am, 'Main (18:>8-:>.9, S. 64 f.) ausgesproche-
Nun wende i<;h_Jol�e�de Lösungen an :1' ,I'"nop. Vermuthung über die Ursache a�n� e,igen-

J •
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Nr. 54-,-55:

thümlichen Augenanstrengung beim stereosko- Punkten' versah: es war nun leicht, dieselben
pischen Sehen (daß nämlich diese 'Ursache in (namentlich auf die zweite Art, mit gekreuzten
dem Widerstreite zwischen der erforderlichen 'Augenaxen, :.___ also etwa '/� I

vor' der Bild
inn ere n

'

und' ä u ß'e I' e n Akkomodazien der' fläche schwebend) einfach zu sehen. War dieß
Augen, - um kurz so zu sagen -, liegen möge), Einfachsehen 'bei etwas längerer, ruhiger-Ba
war es mir von Interesse zu erfahren, ob nicht trachturig in vollkommenster Weise eingetreten,
dieser Widerstreit dad ur c h zu beseitigen, be- so daß die 'Linie deutlich gleich einer vor dein
ziehungsweise die versuchte Erklärung d a- Blatte wagrecht in der Luft schwebenden.unit"
d ur ch zu Widerlegen 'wäre, daß' das Aug�, na- zwei Köpfen versehenen s c h w a r zen S teck
mentlich bei leicht einfach Z�l sehenden Doppel- -na del erschien, deren r,echts liegendes £nde
.bildern, auf die innere Akkomodazion ver- (bei der in obiger Fig. angenommenenStellung
zi c h tet e, gleichwie es ja heim gewöhnlichen, der ungleichen Linien). fast einen Zoll weit hin
d o p p el t e n Sehen solcher Bilder (oderauch terdaslinkeiurücktrat: so konnteichmit
wirklicher, einfacher Objekte) aufdie ..ä uß e r e- tels der Spitze einer in der Hand gehaltenen
verzichtet, d. h. die zum Einfachsehen �öthige Schreibfeder etc. die Lage sowohl.des vorderen,
Axenstellung nicht annimmt;' als des hinteren Nadelkopfes im Raume genau

, Ein hier kurz beschreibendes einfaches Ex- angeben; ich konnte diese scheinbaren KÖ!Jfe,
• periment hat mir aber auf diese Frage, f:ür so zu sagen, mit der Feder be r ü 11 r e TI u;ld von

me i n e Augen wenigstens, eine entschieden dem einen his zum andern an der ganzen Länge
v c r n e i n e h d e Antwort gegeben, der sie verbindenden schwebenden Nadelh-i n-

Zwei in gleicher Richtung wagrecht neben fa h r e n ,
-'- bemerkte aber dabei alsbald, 'daß

einander gezogene gerade Linien von unglei- die de ute n deSpitzed e r Fed e r (und
eher Länge" die eine 1 em, die andere j ,2cm ni c h t das Bild der Nadel) in Folge mangeln
lang, und soweit entfernt, daß die mittleren.einan -

der innerer Akkomodazion entschieden undeut
der zugekehrten ,Endpunkte zirka O,8cm (die Iich (wie zerschlissen oder verwischt) .ersohien.
äußersten also�iI'ka 3cm.)von einander abstanden, Es ist dies ein unzweifelhafter Beweis, daß 'beim
versuchte ich auf die beiden früher mehrfach be- Einfachsehen solcher' doppelten Bilder' das Auge
sprochenen Arten (d.h, sowohl mit bloß konver- (-,- wenigstens das meinige -) sich mit der

, genten, als mit gekreuzten Sehelinien) -haplosko- .bloßen richtigen -Axenstellung ni c h t begnügt,
pisch-toder, wennmanlieber will, stereoskopisch) sondern von einem solchen haploskopischen
zu betrachten. Ich fand nun z'ilar bald, daß mir Bilde erst voUkominen befriedigt wird,'nachdem
dies ohne Anwendung lichtablenkender Mittel auch' .die innere Akkomodazion demselben
(Prismen oder Spiegel) ziemlich schwer ward. (d. h. der wirklichen Entfernung der 'Bildfläche)
oder wenigstens, wenn auch das Ein fa c h s e- augepaßt worden, daß also der beregte Wider
hen der LInie sehr leicht eintrat; dochdie ste- -atreit zwischen beiden Arten von Bewe.gungen
reoskopische Wirkung, - die in Folge der- un- wirklich jedesmal eintritt. Und in der 'That war

gleichen Länge beider Bilder nothwendige auch, namentlich. bei Wiederholung des .Ver
sc he in bar e S ch r äg s te llu n g der gesehe- suchs, die dadurch verursachte eigenthümliche
nen Linie gegen die Ebene der Zeichnung -, Anstrenguug der Augen ziemlich merklich.
nicht deutlich und augenfällig genug zu berner:

-' Jahn'sb. d. FlI.wk. fh_ ::;1/ li'kp. ('" 111-, 1860 - 61.
ken war. Es hat diese Schwierigkeit, beiläufig 'S. 48, .7

bemerkt, ihren Grund wahrscheinlich darin, daß
mäßige Verschiebungen einer geraden Linie in ,Sa. EXI.el·in�ellte und Schlüsse, iiber hlneku-ihr ere i g e n enRl c h tun gbei indirectem Be- �ii.rcs Seheu.,

schauen leicht übersehenwerden; oder bestimm-
,

tel' ausgedrückt, daß beim Fixiren des einen, Von Professor William B. ROGERS au's Boston,
'

z'.,B. des linken Endes der (doppelten) Linie,' I Folgende Experimente , ,welche bestimmtdas rechte Ende, dessen eines Bild das an- sind.idie Theoria der aufeinanderfolgenden Ver

�ere �ur wenig üb�rragt; bei der gel'in�en Ent- bindung übereinstimmender Punkte beim stere
fernung des deutlichsten Belrens bereits etwas oskopischen Sehen zu beweisen sind wie ich
zu .weit .,außer'ha;lb d.er.' "�ugella�e.: glaube', �um Theile neu',zum 'Theile'abgeän-

. z� heg�n kom�t, ,um. n,och �111lan�hch s�harf. als, I' derte Wiederholungen yon Versuchen, welche
e111 Objektpunkt a�fgefaßt zu wer den. Auf dIese! schon VOll Wh eat s to n e uucl Do v e beschrie- .

,Ve\'muthuri,g. hin �al,f, ielr de�ll de� � ber�g-' I ben wurden.
.

te� Ue?elstande einfach dad�ll ch, ,ab,. (la� :il�h I, .

1" Man Iass� �wei, weuig g�nej�te Lichtlibe��e Enden der Linien nach Alt diesei ;FIg. ! men, welche durch enge Spalten 111 einem Strei-
•

---I
• • --.

, mit>etwasJ�diCk�r,�� I, fen von sc��a�zem �a�pendLe?l�e1 gebi!de� v::er-

Ii
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f

den, sich zr
I

�i��r perspektivischen �ip.ie ver- w�l�he �� de: ��'ene �er ¥a�er\' oh�e Projekzion
binden.ientweder mi.t ,ode�)phne ein St�r)eofkop. oder ,Rehef hegen. DIe Bedingungen des Expe

"Wenl). man einige, S�t<qn��n fP1if ,die�e sieht, so ri�entM sind so, daß
I
sie jede�M;öglichkeit eines

daß pa�, umgekehrte okulare �,pe�trum hervor- RÜck��s des 13'i1des auf \i'er 'Netzhaut'ausschlie

gerufen wird, ,und dann di,e"A;ugen auf ?ie ent- )3e,n, 'und'�,ugrns��eihlich ist e�n �ölch�s Rücken
gegengesetste .Dauer .des qimII?-�rs richt��, ,\)�o wesentlich: zu der 'aufeinander folgenden Verbin

wird man,ein I einzelnes Spektrum b�mer�enJ dung" ,��� � Punkten-Paaren, yeIe,lie . ?urch die

welches die Lage und ßas Relief der urspr�g- Theorie in del;' Erzeugung der perspektivischen

lichen binokulären Resultirenden hat, Wirkung erfordert wird. '

'" Df1 eine stask� Beleuchtung dt� Linien noth - Mit Bezug auf das erste Experiment könnte

_ wendig ist, um die v911et�irkung pervo!�ub�\il- 'vi'elleicht' beh'��ptet werden , 'daß, IIda die Per

gen, so muß der, Pappendeckel .zwischen ?ie spe�tivität 'der 'ursprünglichen Resultirenden,

Augen und eine glänzendweiße Fläche gehalten '��f,we]che� die Augen kpnvergiren, einen Theil

werden, zum Beispiel' die Kugel einer Sr?��r- der direkten Wahrnehmung bei der ersten Ver

Lampe, oder eine stark beleuchtete "'olke" wo- bi�dung' der Linie� biidet,' 'sie wahrscheinlich

bei das Einfallen von, äußerem Lichte sorgfältig durch, Assoziazion auch in der spektralen 'oder
.

vermied�n w�r,den muß. 1 ,s�bjekti�en WahrnehniJng' inbegriffenist. Aber

2. Man. betrachtet Prii der nämlichenAnprd- diese Erwägung, welche'mir im besten Falle

nung ! die 1ti�htllpien, p.aR� )einander, j,�de mit von gedngel', 'W'ichtigkeit' scheint,' ist gänzlich
dem entsprechenden Aug�, wobei �as andere unaawendbar auf die Bedingungen des zweiten

Auge so beschattet wird , daß sich keine direkte Ezperiment�s. �enn hier erhalten' die Augen

binokulare Yerbiqdung bilden kann, Wenp �:;tn zuerst den Eindruck ihrer' bezüglichen Bilder

gegen. die Mauer schaut , (
sieht man ,die beiden

I'

n�cheip.an'der, unddürfen die Resultirende nicht

subjektiven Bilder sich zu einer einzigen Spek- .sehen ; und aoch wird, wenn man sie zugleich

;,' tral-Linie vereinigen" "welche dasselbe R�lief auf' die Mauer richtet, die Wahrnehmung der

hat, als wenn die Linien durch' gleichzeitj.g�s, Se ei�elnen perspektivischen Resultirenden auf

hen' direkt verbunden' wurden, mit oder ohne einmal hervorgerufen.

Stereoskop. I 3 Ohne die�e, schwierigen A�strengungen
" ,

Während das perspektivische Bild deutlich des s�bjektiven 'S�he�s �� Hilfe z� nelimen1,"lie
fl\s�chtbar bleibt, sc�ie�� �an �as eine �ug�, und, '.f!;f�,,folgen�f,l, �:e,eri���te •.wie i�li giau�,e, den
J lasse das a�de�e )(HP.�� l�uf, die Mauer gerichtet, überzeugendenBeweis; daß Bilder, welche nach-

19;!)aS Bild wird augenblicklich sein Relief verlie-
,

ei�ander den b�zügIlchen A�gen ihr,en'Eindruck
,_IJ:\=)n, und seineltp.gß" � der Ebene der l'4�qer �ls machen 'für die st�r��sk�pische!lWi�Uullg ge-'
l' eine geneigteLinie nehmen, entsprechenddem nügeiI{;j�d. '

'

,

'J IsubjektivenBilde in demAuge, welches, ,offeH ge- '. Man' lasse eine�'�nd�chsi6hiig'en �chirm
- �liel?e� ist., Yflepn ..

die subj�ktive.1i\ r;EtiD;M-\cke zj��ch �asch zwischen :'d�n A��'en'l �na den

:J ,p.jnreiclien� stark gewesen sind, s,o .iM ��� le,icht,. Doppelbiider�1 einer st��eo�kopisl�liep Zel�hilUng
diese'WirkungenJftbwechselnd auftreten zp las-

J

s�hwingen und drehen s� daßjedes ab'�echselnd

,1 �el)._, .i�de� maJ? zuerst das
..
�?m'f�c!tte�, .d�nn ! pe.dec�t und blos�ele�t �ird, ';II�hrerid �s voll

Jenes demhnken Auge angehorIge BIld mIt Ihf.en . ständig unmöglich ist gleichzeitig irgend weiche
bezüglichen entgegengesetzten, Neigungen auf Theile von beide�" z� s'�h�n. Das st��e�skopi
die E�e,ne der M�uer wirft; wenn wir dann,mit schel Relief ers'�heint unter "dies�r Bedinghng
veiden Augen schauen, so sehen wir das resul- ebenso, als wenn

I

der be�egii�he Schirm weg

tirende Bild in seiner perspektivischen Lage genomn;en wird. Hier' bilde� 'in jJdem A\1gen
he��,-u3tre,t�9,-' ."

,

.

blicke der' wirklich� 'Ei�druck i� d�m' eiiiem
Es ist kaum nöthig zu sagen, daß, um diese A�ge und der zu�ückg�bÜ'ebe��'in dem 'andern

..

1VirkungengenügeIl:d �u erreichen, die Linien, die Elflmente der l�ahfgenom;ne�eri perspektivi
sehr s�ark beleuchtet werden, und der Beobach- schen Resultirendim. ,

tel' einige Ue�ung inVersuch�n uDer su�jekti{res " 'Äus' 'diese� ����eri11le�ten' �cheint e�'s,ich
,Sehen habe� muß. Unter diesen BedIDgungen klar zu ergeben daß die Wahrnehmung der Re

�abe ich die Resultate vollkommen sicher und �mitirenden im ��hörlgen Relief nicht erfordert
,

Igl�i.chmäßig gefunden. daß jedesPaar über�instimmenderp�IdEl dUrch
-Ip. die�en Experimenten sollte" nach- der das Richten der' oJltischen Axim auf dieselben,

. Theorie Sir David BI' ews tel', das resultirende ,Paar um Paar nacheinander verbunden Jwerde,
...

'.
.

. " .),' It ,I l'

Spektrum, ans�att eIDe einzelne Linie it;l per- wie behauptetworden i�t. Auch ist'es nicht noth-

_,!(,�p��t\11I�fh�r,�age, ,�u,�.�ip" j?(��"rl;?r�,zrceier ge-, I iW�l}ffig".d�ß di�Bilde,r �bere insti��1!d� :uD�te
neIgter oder SIch kreuzender LImen dar,stellen, qes �egenstandes auf sogenannte überemstlID-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



-mende-Punkte -der Netzhäute fallen, damit die mittleren od�r binokuläran Rich��Qg zu l.iqgen,
. Resultireni:le einzeln wahrgenommen werde. 'Di� 'undin derselben Stellung, wie das resultirende
Bedingung des 'einzelnen- Sehens indiesemFalle Bild zweier solcher Scheiben, welche mehrmals
scheint einfach die zu sein, daß die 'Bilder id vor beide Augen gebracht wurden.
den beiden Augen solche, 'und so gestellt sein,l Man kann..hi.er�.Rs sc)lließrep, d.�ß"d.er bloße
daß sie identisch sind mit den Bildern, welch� 'Netzhaut-Eindruc;k: auf dem einen Auge ni�ht
die wirklichen Gegenstände-geben würden, wenn durch irgend eine' bewußte Beziehung auf die
sie in einer gegebenen Entfernung' und Lage spezielle .Eipdrucksfläoha begleitet wird, und
vor Iden Augen autgestelltrwündent 'II I' j .,

I
• �,a� die visuale ,;\Vi�hr.qehm,.JlIIg jenem, Theile,des

4. Ich habe in den .letzteren. Jahren-häufig .optiachen .Appacates i bei eder .indem Gehir.ne
, D. ,0 v: e's' ,Versuche mit augenblicklicher Beleuch � . angehört, .welcher beiden Augen g.emeinschaft-
.,tung wiedenheltr, welche, -wie bekannt "zulden lieh ist.

I I',. "Ii P, , ", ••• _ ..I

.igleichen-Schläßen. führen; Bei. diesem habe ich ' 'J)ies,Els Exp�rjm�nt ist übendieß interessant
les am. beqemstem gefunden, «len' augenelickli- .wegen seines EiI\�uße� auf das G:ese,tz der sieht
chen glänzenden Eunken' einer Leydner-Flasche ,b.�r�� . .ij.ichtung."E� .)z.eigt") qaß .der Richtungs
"in V,elwindung , mit j RuQmk:o:r:ffis ,l.P,duktionsl 1 t sinn geradellsp normal, ��� dEl-Pl\mittleren Theile
\ Rolle nach Glr. 0 v e's PIau zu gebrauchen, Mif I jener,�ßtzpap.�" »,el,cp.e ,�flin �icM von dem.Ge

. einer, -l1l'äeh�ig�nr Jnduktionsrolle VÖQ R i t tr genstande eI:halt�p, .hlitt., Ms dsm �hJ:lile der an-
. chi e's. Konstrukzion.. und .• einer Metallscheibe j deren, INetahaut, auf'_"I�;l,chew der weiße ,}fleck

" von 8.rZ,olL-rDur,chmesl?,er", w,el�he die gewöhnli- durch WeiStrah�en.�bgebH��t 'Wurq�. J!J,,:W':ahr
I .chen konzentsischen, Streifen" h�t,. konnte, -ic� ,�e�t_jstel: k�iJW� vpp beiden. no:r:mal"'lsondern

. selbst.mit ei.nem.,einzigen".Fu�ken die Lichtlinie . .wird in der, Mittelliqie: ,zwische.n. .beiden,
.

das
· in ,de.r perspektivischen, un� bei einer schnelien ,

heißt in der binokulärsn Ri,cht,ung,gefüb1t. Die
Iß.Eli�enfolge 'yon, Funken kann, ich sie ISO stätig .ser �ersuch :wid�r�:Pliicht d�her .dem Gesetze,

_"v;o mir haben , als wenn, sie von der Sonne ber ,,:elches annimmt , daß .d;��J :ij,ichtung" im welcher
leuchtet Wiij..;VP-!3. "

1 r ,f"'; I i I 'f ,. :,f' . ,ßln9Elgßn&tanp.·�rsphQt�t,jmmeIj in.der Normale
,\ i II Eine 'D.o,ppeJ;Zei<ih�ung.ej�eß\�infa(/Q.en)g(!l_o,-, zu Hem,;f,.'H�t.� der.NeF�)lI}.,u� jß�, w.e)ch�. den ;Ein
metrischen Körpers, im Stereoskope l!1J,fge&t�l.lt" druck erhalten hat. - Report:,ofthe Briu, Assoc. 1860.
mid durch dasselbe Mittel beleuchtet, erscheint Not. 17. :;':'J' b t dJ.HJ, Iii' 1

<einf;�c4 .wd.im ricbtigew R�lie� ,i,p all�Jl,.iFälhm, 56. Nen,e Jodfrnng.
wo die Funken in Ipp:�e . Zw.ischenräumen auf
einander folgen, und ze,ig� _�ehr häufig dasselb,e
Aussehen mit einem einzigen augenblicklichen Derselbe-empfiehlt, J(j)d �t�d'.Brom-Alumi-
Lichte. H:, •••.., .. '"r.. " II:.:'� .:�ÜlP:l1- j2;ur,., Jodirung .. �es KQlh:)dy�? m� L�nwen-

Um sicher zu sein, 'd:aß die-Wirkung'nichLI dung �1ie�ef. Sa��fi so�ß,�A Yro t4�il ,g�YA:h�en,
·

"von- einer"E�in:ilerung 'an eihen v{)rliergegang�-
. das .si.I��J;ba? )ei�ht:!YW�JQ,��p't hi��in)��Mrjgß�

""'henJstereoskopi'schen -Eindruek herrührt,' habel S.alz�� befreien zu ,�op!len",lll,d�I}} plal} Je4-erzel�
"'ich Schuber einfÜhren lassen, dererl Forni nient. die ,Thonerde mit et�as kohlens,�llr�� ��ber-
vorausgesehen werden könnte, mid.· hab�'·doSh oxid fortzuschaffen. vermag. Vorläufige Ver

_, "keine"Scliwierigkei1l-''gefund'en. " die perspektivi-' . flucbe . .solleubefdedigende'Btesultatelergeben ha
'''sc}ieResultirende:Jz'll besohreiben,"wie sie bei der, ben, indes.8.eß. ist�'d:a_s� v:.�r£a:hren 'WGhl noch im

augenblicklichen Belichtung-dargestellt wird. , ,,-�iJ;l��lMA; verb.es���9;n_gsf4}ljg .lp;t41 AaPl-entlich
• I

" �:, Von 'del-Un,fä�igkei�,d�r Auge�, zuJle- l,die./�eyhäl�Jl�s�� ��i.sch�n..}qp.·�PI}�- uR�,�j,�ber-
·

stimmeri 'welche Netzhaut dfm Ein'druek erhal-- l?fl!� Btb.�\l,stImnwn·IPI�, gßn�n� e,JJllind�'tng)ij�r
teh h�t:'Man bldf�stige ein�'kleine Sche�b�. von lin gr. F'r!edrichstraße 218) ver.��1l-ft.b,ei�e ,�*lze
weißem Papier auf einem Streifen vom schwa,·_f <:'illlf!, !?rels,e,',von, �())r�gr. das Lo�h. :- Jacobse'lt

zem Pappendecke) von der Größe eines stere- Chem. tec/tn Rep. 1862. II. 60. .

oskopischen"Schubers} und stelle diesen.so im� ,I, UII.; ,Jl )'::' �Ht t-Dl J f tHl. �(I.jO '1 .:, t_

wInstrllmente\�uf.,locilaß tlieSoheibe,gegenliber dem 57. Wicderh���,t�l!q�g; �lJ!�.§I· dunkel g�lJor-
,J� M�ttelpunkte des eineILGlasesL'zu stehen.JmIDmt ; .�eneJl K�Jlo,�es.
·i.die'l?erso.ß, weleQe's-iebetrachtensoll, lasselDlan . II, r, • ,-(I;, '.YonJH:)ßÄI''CI').;�., J,' , ._L"'1.•• ·

u,J in1uUnkenntilißI ü,ber1ldie" Stel,le.t'Ji�im lEEinein- �_ :Jij'm ein cl!ur.Q_hJodausscheidimg braun.gewor-
1JJ,scßau�nwird man,glaluben, sie.. milt beideI\.-Augen de.pes KolJodilVieder viH1ig,b.raucpbar.zu.machen,
1 -gleiehrhäß-ig'�l!i ,'s'ehen , lund, iWelln IDa� Jlü�ht ilie' I-schütt(,llt, .maln.d3isselbe mit.e iner. tPrise .von./lIod-
',. <.Aru.gen

albweohSeIUdj:SOh1ießti'"dUlIOh�US'DiGhtJJe-tl�kadmiUm�>AmmOniak;:uuddäßt
es Ibis zur·.Entfär

.L.stiIllm�n...)rößlnen I{ ?b del' Fleck V@:ll de�"ll�abten, ,bunWJ st�hen...�Mal}"be�eite.t" das ,Jodkad�u�-
• _ oder lInken Auge Ist. Der F'lecltl scheIDt III der Ammomak durch Aufto�s�n von Jodkadmmm In

Von H. KUNTZAI�NN.'
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Nr. ,51:-,63.
erwärmter Ammoniakflüssigkeit i beim Erkalten
und beim Abdampfen der Mutterlauge scheiden

sich kleine Kristalle des genannten Salzes aus.

- Jacobsen Cltern. techno Rep. 1862 11. 60.

58. Bereitung von SchwefelcyananilDOniuJll.
Von E. MILLION.

Aus diesen Grunde ,ist das Handelsgericht
nicht befugt, das Verlang,en der Verurtheilung
des durch die fotografische Reprodukzion des
Porträts hervorgehenden Eigenthums anzuer

kennen. - Bibli�gl'. de ta trance, 1862, Chron. NI'. 7.

61. t'otogr,ltftsche Winke.,
-, Man mischt 11100 Kub. Centimeter käufliche Civiale -hat bei 4-nwendung einer Mi-

'Ammonüikflüssigkeit mit 200 Kuh-Cent. Schwe- 'schung von 1 Th. Wachs und 4', Thl. Paraffin,
felkohlenstoff und 11100 Cub. Cent. 86 % Alko- schöne Adrücke erhalten.

hol, wobei sich das Gemisch orangegelb färbt, M aj 0 I' Web s terG 0 I' don wendet gleiche
und läßt es 24 Stunden stehen. Nach Verlauf Theile von Jod- und Brom-Kadmium, für Berei
dieser Zeit rührt man um, und destillirt 2/3 der tung des Kollodes, für augenblickliche Fotogra
Flüssigkeit ab. Diese enthalten fast allen Alke- fien an, welche er mit Pirogallussäure entwickelt.

hol, in welchem viel Schwefelcyanammonium Re y na u d bemerkt, daß wenn man eine

gelöst ist ; er kam zu einer 2. und 3. ähnlichen große Empfindlichkeit wünscht, d�s Kollod nur

Operazion wieder verwendet werden. In dem in eine sehr kleine Menge von freiem Jod enthal

Destillazionsgefäß surückgebtiebenen Drittel ist ten dürfe. Er bestätigt auch, daß Bromsilber

'das weitere Schwefelcyanammonium enthalten. in Vergleich zu Jodsilber .fürdie äußerst wenig
Gewöhnlich beobachtetman in der hisher klaren brechbaren Farben) roth, gelb etc. empflndlicher
Flüssigkeit. wenn der Alkohol fast ganz über- sei.' Bromammonium und Kadmium besitzen

destillirt ist, das Entstehen einer Trübung, wäh - diese Eigenschaft in einem noch 'höherem Grade.

rend zu gleicher Zeit Entfärbung eintritt. Man Bromkalium gibt dem Kollod eine.Empfindlich
dampft dann diesen Destillazionsrückstand über keit, ähnlich jener, welche durch seine J�dide
freien Feuer vorsichtig bis zur Kristallisazion hervorgebracht wird. Für nasses Kollod ge
ab:' Die Kristalle enthalten dann noch Flecken braucht er 3 bis 4, Gramm Brom auf 12 Gramm

von Schwefel, von denen man sie leicht durch Jod und 1 Liter desNormal-Kollodes. - Int. Obs.

Auflösen und.Filtriren trennt. Beim Abdampfen Juni 1862. S. 402.

des Filtrats erhält man dann das Salz in sehr

reinemZustande und in mehrere Centimeter Ian- 62. Ueber die Einwirkung des ,Broms auf
gen Kristallen. - IJlsche. Gewbztg. 1863. ·S. 108. Glizerin.

Dur 0 n i , Herausgeber des .fotografischen
Porträts des Königs Vic tor Em a n u el klagte
gegen A. Tnmin e l l o zu Mailand wegen unbe

fugten Kopirens.
.

.Das Appelazionsgericht zu Turin entschied
in der Sitzung von 2!); Oktober 1861 folgender
Art: Die Fotografie ist keine Schöpfung des 63. Ne�es Go�dbad.

, menschlichen Geistes in dem Sinne" daß sie den In England benützt man jetzt ein neues

Stoff zu einen Rechte des artistischen Eigen- .Goldbad mit Goldohlorikalzium, welches zuerst
thums abgeben könnte. Der Fotograf ist weder von S u t t o.n zum Schönungsbad für Albumin
Zeichner 'noch Maler; er, bringt nur Werke mit- bilder angewendet wurde. .Ich habe mil' dieses

telst eines Apparates 'un<:J., chemischen Opera-, Doppelsalz �of�rt dargestellt; es b'esteht aus
zionen hervor, seine Arbeitist eine mechanische, gleichen Aeqivalenten Goidchlorid (Dreifach
und 'kann nicht ein Recht f!i� die Produkte, Chlorgold) 'und Cb.lorkalzium nebst 6 .4..eqiva
die rechtmäßig dem menschlichen Geiste zuge- lenten Wasser, führt also die Formel Au 013•
schrieben werden, abgeben, Ca Cl + 6,HO. Man e�ält �s . a� einfachsten

burg erklärt wurden; - B1tll. de�)Acad, d: St. Peters-
.

von

1, säure und als Nebenprodukt 'Bromoform und
bU':g. Tom, 11.

Kohlensäure.
.

.

.

2. Bei Ausschluß, vom yvasser rentsteht als

Hauptproduktein bromhaltiges Oel, welches für
sich destillirt, und dann mit siedenden Was�er
behandelt, I reichlich Glikolsäure liefert. Als
Nebenprodukt bildet sich Acrolein mid vielleicht
auch Bromoform. - Annal. d. Chem. g'. Pharm.

(Wühler g' Liebig.) B. 1�4. S.350.

Von L. BARTH.

Das Resultat der Versuche läßt sich in.Fol-
genden zusam�ell.fassen : .

1. Brom wirkt, auf Glizerin bei Gegenwart
Wasser oxidirend. Es entsteht Glizerin-

a9. Anweudung der ,Fotografie.
Led ast ian 0 f fotografirte die alten In

schriften auf dem Berge Athos, welche von Bro

set in der-k. Akademie der Wiss. zu St:Peters-

60. Nachdruck des fotografischen rorträ�s
vom König Vlctor Emanuel.
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Nr. 6"3 ·-66.
durch Sättigung des sauren Chlorgoldes mit
kohlensaurem Kalk; es .krietallisirt in feinen
gelben Nadeln, die kein so starkes Reflexions
vel:�qgen...besitzen, 'wie das analpge Kalium
Doppelsalz, Dieses Goldsalz färbt recht schön,"� "r' ,.",. 1 .

schwarz, sowohl mit essigsaurem;' wie mit koh-
lensaurem u. zitronensaurem'Natron ..,....(Schnauss�-
Phot, Archiv. 1863, Jän.)

.

,'I
, .

't, '.!"

heit abdampfe lind leicht schmelzen lasse, SO

erhalte ich ein sehr weisses Silbernitra t, wel
ches mir ein Silberbad gibt, das so rein ist, wie
ein ganz neues, und zwar. ohne den geringsten
Verlust an Silber,

'

Ich maße mir nicht an zu glauben, daß
di�ses Verfahren neu ist, da ich aber glaube,
dass viele Personen es anwenden können, so,
sph\en. es mir yor.theiliIaf�, diejen�gen, welche

6'<,(.
"

Airwe�du�g der ]I�rphinsaJze beim mit. den. chemischen .Reakzionen nicht vertraut
trockenen Verfahren. sind, vor der.. Gefahr zu warnen , welche sie

Vo� BART�o'LoMEw. laufen, wenn sie ·dieses Verfahren gleichzeitig
mit dem von Abbe 'L ab o rd e angekündigten,Ich habe bereits 'bemerkt) daß ich bei
welches .ich YOI' einigen Monaten im "Cosmos"Anwendung derMorphinsalze bei meinem trocke-
gelesen, anwenden.

.

.

nen Verfahren nie eine Platte gesehen habe, die 'L abo I' d e empfiehlt dem Silberbadeden Karakter einer Ueberbelichtung zeigte. Ich
eine gewisse Qantität Alkohol zuzufügen, umwurde dalher .vel��i.rilaßt, die Hälfte einer Stereos-
.die Imprägnazion des Papiers vollständiger undkopplatte '1114 Minute , uiilI· die' Jander� Hälfte
rascher zu machen.3 Minuten zu belichten, Während die, Diafrag- r eh habe dieses Verfahren .versucht und

men, das Licht, kurz alles Andere gleich wäFen.
glaube, i:la:ßfe� gute Resultate geben kann. Nach- ..Ich �abe dann e�tv�ickel�, und auf der i�ber�x�, de'm; ich aber' das "Bail gebraucht, habe ich espomrten Platte kein Zeichen der Solarisazion

ät "b' d -ft indem ich wie oben gesagt1 .'..
.

' spa er a ge amp , 1 ,
.

'iemerkt; die Negativs waren beide gut, nur war SIt ., , .

egeben : mein Dad war starkd ' . . "' ." a pe ersaUl'e zug.
.

,

"

..
el Gang. del EnLwickelung nicht gleich ; das

I ' (I . 10') • l' '1' e Flu!'ssigkeit warm wurdeI '. , genug [, <J , a s (1
.

. :' �etztere war mtensiver als das erste; aber man
h' 1

.

h.was lei ht '
0 -auszusehen war. knall-, "

er Ie t JC ,was elC v I "
.

fand keinen Schleier. Ich habe später denselben .

S"lb'
.,

�
,Y

,

h ied holt und saures 1 er.
.

ersuc WI� �r 0 t un dasselbe Resultat er-.
Man kann mi t Sicherheit dieses wider-halten. Es I'St das meiner An.sicht nach eine ",.
R It

.

. id indem man das :ß:add 'b .'.",., wärtige esu at vel mel en, 1
,

'

son. er are und wichtige EIgenthumhchkeIt dle-
h

.

W 1" t so daß es höchstens I
, , vor er nut assel' verc Ll IlIl ,

'ses Verfahrens; wenn ich eine noch so beträcht-
8 fOP/' Silb tl ;;It 11l1(1 SOl'O'e träat.'I, h B I' h ., . nur - .. 1 er en ra , I:> '" ,IC e e IC tungszeit nahm, so hatte ich doch in I

d ß di SIt "

. nicht eher zufügtd '. , , ' a man Iß -a pe ersal1le ,'" That·�Icht dIe Grenze der Zelt überschritten" bis aller Geruch des Alkohols verschwunden ist.die da� BIld .ertragen konnte. -- (Phot. News, V. 12.) '.....:.. (Hnllrl/i'al1c"l?:J68,1J. 64,)
1i} .'

65. B'ehalld�u:ug verdorbener Sitberbiider.
-. "Von CO�Vl!liUX,

I

66. Ileher schwefelhlausaurcs Ammoniak.
VOll v, M(lNcr{�lovEN.

Wir theilen hiermit einige Experimente
über die Anwendung des neuen Fixirungssalses
mit. Im Gegentheil zn-der Behauptung des Herrn
'M e y 11 i e I' haben' wir .gefundeu , daß das schwe

felblausaure Ammoniak ein starkes Gift ist, wohl
minder stark als Cyankalium, aber es ist gleich
wohl ge fährlich dazu zu rathen. Im Allgem�inen
ist man im Irrthum über diesen Punkt, und dim
noch wiederholen wir' nochmals " daß/ die, in
Rede stehende Subst anz giftig ist. Der schwe
felblausaure Ammoniak zersetzt sich, bei Zutrit t
der Luft, es winkt ebenso wie das schwefelblau
saure Kali als Fixage und dieses ist weniger
giftig, :viel haltharer und die Präparazion viel
leiehter. Dieses KaH fixirt die Bilder in der

Art wie Cyankalium, gibt aber im Allgemeinen
den Bildern einen unangenehmen gelben Ton,
hauptsächlich. bei Anwendung des Albumin - Pa

piers, Man gibt indessen, um diesen Ton mög
lichst zu vermindern, zu obigem Kali eine kleine

Wenn -mein Silberbau für, Positivs ver
dorben und durch, organische Bubstauzen ge
schwärzt ist, so ptlege ich, statt es mit einer
Chlor- oder Fosforverbinduug , die dasselbe
allerdings klären, es aber auch gle ichzeitig
schwächen, zu behandeln) dasselbe bis zur

Trockenheit abdampfen zu lassen, indem. ich
etwas Salpetersäure zufüge, und dann schmelzen
lasse.

Das Silbernitrat und die Salpetersäure
zerstören die organischen Materien gänzlich,
und es fi.1J,clet'sich ein wenig Silber reduzirt. Da
ich mich zum Salzen meiner Papiere ausschliess
lieh des Chlorammoniums bediene, so' bleibt
mir? da das Ammoniaknitrat , welches. sich. ge
bildet hat,' verfliegt, Silbernitrat zurück, welches.
mir durch das reduzirte Silbe� ein wenig grau
gefärbt ist,

.

Indem ich dann einige Tropten Salpeter
säure zugebe, und von Neuern bis zur Trocken-

tJ9
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60
"I

Nr. �6 ".68:

. Der Autor zieht in Folge dieser Unter-

suel!unge�;'d�s unterscIi.w�flig�aure N�tro� dem
rieü�n "Satze'" aus mehr" als 'eineni"GI:unde vor,
und 'da (il�ses neue säi� gleichfalls Schwefel wie'

.... \" .:� •• � • ... " \J I': I

d�s ,Na��on;.ebthä.l�1 s? ��t es sehr,wahrsch�inlichl
daß damit fixirte Bilder nicht haltbarer sind, als

(,! L........... , ,. ,II .. ). j�..' ..

��. n_��� '-d�r ,�l��� M)e�h?d¥ Ibl�ha?dt�te�. 'Y.�it�r.
i� I a,�l.�H,_ d��. v.oI1s,�ä,ng�ß:� ,A�f�M�n. de�.; S,ilbe��.
Albuminates' noch nicht bewiesen. Diese Unter-
·;\jl.J .. '� _' ............ L.... I. J , ...

1.1.' .• .1 � ..

suchungen sind mit der grüßten Genauigkeit vor-
genommen und mit' denen And�rer ganz' über-
einstini�end:-

.1 " .... (�.. -." ..

t 11'..J t I "-=: � .....
I

nirthes Kolodium und Albumin) Papier und
SilberplatterherzustelJell;rriV.ellställdige'Aln ..·.1

leitung zur Selbstbereitucg, 'ZÜ"tl -Pi'ili!fung'
und Verwendung allerReagentieü, zur Vel'

werthung derRückstände ,ete: i(Mit ·52.Holz

schnitte) -Nach der 3." franz. 0rig,-:Ausga;bel"
Deutsche vom-Verf, autorisirte Ausg. 'gt.'-18',
Leipzig 1863. Schäfer, € 'S,)\ . ,'v, \, \ I

Bello c - Photographie rationelle: Traite

complet theorique et pratique- Applications
diverses. Precede' de- l'histoire de Ia

photographie et suivi de'elementes de chi

mie appliquee a cet art, par A. Belloe.

In 8.424 p. V'erS'ame'sl1'mpll. Cerf Paris libr.
Dentu! 1'862. '} :u_ fill � ;\1 , : 1 I "

Bertr alb fie .. s: 'R'ecueil de formules pour la pho
.:J! togrnphie' 'stir' lC'dllodlon , sec";et'J!lllmide, �l:

Hufuin� let·papier·;d'suivi d;'Ull neuveau-pro'
dMe1'p"6'ul' Fe tirage I des epl'�uves: po!;it�e�
pal' E: B e r t r and: In 132, 60 Ip�ges.:"''ParisNach folgender.Verfahrungsweise erzielte impr. Henuyer. libr. Leiber ·186·2:

(.J) •

)'1.1der Genannte sehr: gelungene Resultate. Der
Ce n tr afl- D epot sam.mtlicher photogl'aphl�

Stein wiril'zuerst mit feinem Sand oder Smirgel .

scherVisitkartenporträts! Vollständiger' Ca-
gekörnt.Hierauf wird derselbe gewaschen und

talog'photographischer Porträts in'Yisitkar-get.t-ockD:et; 'Die empfindliehe Substanz, deren er
tenformat in Original-Aufllahmeh nach dem

shill b�dient, ist folgendermaßen zusammenge- Leben. Universall-Gallerie der' Zeitgenos-
setzt: 1!1!�! The'ile Kopalfirniß, Iii Theil rohes

sen: Regenten, Geistlichkeit,' Generäl�,.Di-
Leinöl, 21/� Th'eile doppelt ohromsaures Kali.

K 11
. • p'lomaten iGelehrte, ünstrer u. s. w. vor-

me' genamiten S�bs�anzen .reib� man �ut dt�rch räthi in del' Buch- uud Kunsthandlullg von

�irianaer' und vermischt SIe hierauf m emer I g.,
B I' i86'} 'i BI 80 S).

. Hugo Qua a s. er m N. \ • •

Flasche mit 1 Theil Braunschweiger Schwarz, D. 4· ngr.

1/2 Theil MastiXfirniß und 1 Theil Terpentinöl. Ha r d � ich T. Fr. Manual del' photogJ1aphischen
Der Stein wird mit einer dünnen Schicht Chemie mit besonderer Berücksichtigung

dieser Losung' überzogen; 'sie trocknet rasch.
des Kollodions-Yerfahrens. ¥.it Holesehn.

Man belichtet unter einem' Kollodi - Negativ 2.-!). Lief. 8. Berlin Grieben. a 2
/3 Rh�lr: \

1 bis !) Stunden. Nach der Belichtung nimmt
LaB I a n c her e (de) Reperuoir.e encyclo�edl-

man das Negativ fort und reibt mit einem' in
que de pbotographie, co�prenan� par ordre

Leinöl getauchten Baumwollbäusohchen langsam alphabetique tout ce, qUl a parait en Fran-
_
über den Stein, woduroh diejenigen Partien ent-

ce et a l'ettangere, depuis la decouverte par
fernt werden , auf welche das Licht nicht gewirkt Niepce et Daguerre, de l'art Cl' im�rimer
hatte. Man entfernt darauf das Oel und taucht

au moyen de la lumiere, et les notions de

den Stein inWasser, welches arabisches Gummi
ehimie, physique I

et perspective qui s'y rap-
und etwas Salpetersäure enthält; auch kann

portent; par H. de la Blanch�re,' peintre �t
man den' Stein nach der Belichtung in ein

photographe. Partie alphabetlque, non pe-
Bad von Terpentinöl tauchen -und darin so

rodique.2 vol in 8. (YIII....!·l�O� pg.) Bar-

lange in :$.�'wegung halten, bis das B.Ud hinrei- sur-Seine impr. Saillard ; Pans, 39, boule-
chend entwickelt'ist. Gibbon zieht von 'sol-

vard de Capucines. 1863.
'

chen Steinen-einige tausend 'gute Abdrücke ab.
Mauu e l bibliographique du photogl'aph� fran- <,

. '.

�'ais ou Nomenclature des ouvragei:flp1!rbl'ies
68. Literatur. en 'Ftanc'e' depuis la 'decbuverOO: uul'�ä-

Bar resw il & ri a� a � n'e�' Handbuch der glierreotyW/;j\is,qu" a no� jours!;: p��IE:l�.
.

'k'" I.'"
h

; Pht, ,1'

h'" Ch'" E th'l" dUJuJPdJ1L tIfi'-lIZ"'22 ",ll'plirrs'Ünp�/BouäJJlmtlir�
pra tlsc en otograp Ie- emle. n a �

,.' I

k
., J:", ' !' 'J "

, .. ".J, 1· 1.1 'I... ,,)c ... rU '1IjJÜ&NeJ' .[1\' JI�ltl D' ,'; '" ,rbr Aubry'!l1863?J ) J, j tlwll
tend me Elemente del' Cliemle dur,"u nef- I <

,e uces o�s, � .

l' .. \, I,.. . ".
"

. 'I' t {d .. '''J; lij(;!::'J .rrmr {;iLfJ1i'1',:p' !'JVj.:I' JA_ "T" irie'ri'')l':IW�t�ite'[ge:tiera:leJhDreg'eeld'e{lla �h0-
spIe e aus I' J? 0 ograpmscntln r;:tXIS ffi' y . ., \ .,

, \ ',' �>I) 1hl'! dn91J�.)(jl'J·(I ll,,;1W '.J;i.'Wl.iillJJ fl�Ü'1 H�L,t'U�J' lJ!dlfII)J"J�, �1.r'l�h'i ,1"""pa JI3'.J'.fh'i�rcy.'ID v'l 4- p.
lauteft lJIe v.erranren .rnoto ral1nle, au ol:!, aJ:' -

j" \
.,

I,':l - r���ilJh.�8�t�)J!�a�f ¥i:}f Kßae�:Jötl��"ai1H1#ii- ,Dieppe. imprim. Delev�ye. 186�; (ll
vi 1', <

-rJ,()[ff flOl ll�89rtf WII (IlCH38Sgru Jdl'g IlfslY, R'J�Jq 'JI)I'H����l�
ulli"rjtJt"am!JllJrIl-I1r,r�!j( �lJ,��IJ1imlillm�jHj��ilWGo'lJ II].' ,II Ill' "'\'/'8;1(1, r\ll�JJ iH<\v.iJh: �)'J

'

veranLwol'tlicner Mitredakteur ; Dr. LUKAS. Druck 'von ANTON CHWß G

67. Gib bon's 'erfahr'ell der Fotoli��ogrllfie.

Q�n���� .ch1Qr&o.�4r\ wel�h�s di� Apf1qsUllg ro�,_
färbt. Diesen gelblichen Ton machen die Gold-
"1 • '\j\ t • .... • v; ! r �J.' l I I

f

bäder jedoch nur dem änschein nach verschwin-
den und selb�r'ko�mf �ach< dem Trocknen des
l1ii(t�S'�i�d�r.Jzum'Vorschein.

�
I
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Wi,en. Juni 1863. Bd. VII.Jw. 6.

Verhalldlungell ,der fotografis�hell Gesellsc'haft ill ,Wien.

68. Bescheid des hohen Justizministeriu'ms
auf die Ein,gabe' der fotografischeJi Gesell-

.

sehaft,

Das hohe Justizministerium hat an die

fotografische G'esellschaft in :Folge der Ein

gabe, wegen' Einbeziehung der Fotografien
indas Gesetz zum Schutz des literarischen

und" artistischen Eigenthums folgende Zu

schrift erlassen:

Just.-M. 3637."
,

'

I"". .

"indem 'das Justiz -Ministerium die

Wichtigkeit der in der' Eingabe der foto

grafischen Gesellschaft inWien v. 1.3. April
1863 angeregten Fragen anerkennt, hat sich
dasselbe veranlaßt ' gefunden , hierüber d.ie
Verhandlungeä 'mit Iden betheiligten k, k.

Ministerien eihzuleiten.« ..
WIen, den.S, Juni �f.8"63.

Dr. Hein m. p.
Jus t'i z - M in ist er.

69. Nennundzwa�zigste PlellarversammlUt�g
der fqtografischen Gesellschaft in Wien vom

19. Mai 1863.
.

Herr Hom 0 i a t s c h hielt einen Vor-

rag über die sogenannten Kometen, theilte
,di�Resuitate seiner Versuche mit, und, zeigte
r .

Imebrere derlei Matrizen vor.

I' Hierauf �urde eine Debatte darüber

I eröffnet, 'in der die, verschiedenen Ansichten
,

über die Entstehung soicher Kometen aus-
t '

'

"

�gesproche�, .wur.de�,� .: 4n
.

dieser' Debatte
inahrnen die Herren Ma r t i n , Sch r a n k,

,Zeitschrift,r. Fotografie VII.

D U: t k i � wi c z Theil. Dieselb�l1 waren del'

Ansicht, däß diese Kometen, �om Staube

herrühren.
Der Sekretär der Gesellschaft Dr. L u

k a s besprach sodann die ausgestellten Fo'-,
tografien vom Herrn A. Gr 0 II. Diese stel

len theils landschaftliche.Aufnahraeu aus dem

Banate, theils Reprodukzionen von menu
men.taJenBaut�n, etc'. auf Platten von 12 bis
d.4 Zoll Grösse dar.

Sodann besprach er die ausgestellten
fotog rafirten Ansichten aus .der Maschinen
Abtheilung der Londoner Industrie.- Aus

stE�liung, so wie die großen Bilder, welche

die Haupt - Manipulaziouen der Lederfabri

kazion darstellten 1).

1) Die' Fotografien der Maschinen-Abthei

lung (10 - 13'/· GrÖße) sind von del' Londoner

Stereoscopic Company ausgeführt; von den aus

gestellten Bildern stellte eines eine Dampf
maschine von 131>0, ein anderes von 800 Pferde

kraft vor. Ein anderes Bild zeigt die verbesserte

Eisbereitungsmaschinevon Sie be, wobei dasEis'
durch Verdunsten von flüchtigen Stoffen im lee

ren Raume bewerkstelligt wird. Die Fotogra
fien, darstellend die Hauptmanipulazionen der

Lederfabrikazion, haben die Besitzer der Fa

brik -B 'ß V i n 'g ton s &0 Son s. (N eck i n

g ,e r Mil Is, B' e '1' mon d s e y, London)
anfertigen und <ihren 'Erzeugnissen auf der

Londoner J:n,�ustrifl- Ausstellung beilegen las

sen. Die 'Bildgröße dieser höchst interessan

ten Aufnahmen beträgt .14-17 Zoll. Die Foto

grafien sind ausgezeichnet durchgefürt, und es
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62 Nr. 69 -- 70.

Nebstdem wurde das 4. Heft der'Welt- sogenannten I ich ten, d u r c h sic h

schau in Bildern mit den' darin enthaltenen' ti gen Flammen und Kometen, eine für den,
Fotografien vom Herrn v. B 0 h r ausgesteilt Fotografen sehr ärgerliche' Erscheinung,
und vom Bekretär-besproohen. über deren Entstehung dreierlei Ansichten

Der Sekretär erwähnte sodann des ausgesprochen wurden, die -alle darin über

Buch-Albums von Fotografien der 12 ver- einstimmen, daß diese Erscheinung von ir

schiedenen Mondfasen
,
welche de la Rue gend einem festen Körper herrühre, der

aufgenommen und die nun von den Herr.en sich auf oder in den Jodsilberschichten fest

Sm ith, Be c Ir & B e c Ir in London ver- gesetzt hat.

vielfältigt werden. Die Ausstellung dieser 'Die _eine Ansicht nimmt an, daß es

Bilder verdankt die Gesellschaft dem Mit- 'Kalk- oder Staubtheilehen sind, die entwe-

gliede Herrn Oskar Kr arne r, . der auf dem Silberbade schwimmen oder

Nachdem der Vorstand sämmtlichen aus der Luft oder von der Decke 'des La

Herren Ausstellern für die ausgestellten Sa- boratoriums, oder durch eine zufällige Er

ehen, sowie HerrnHom 0 I at s ch für seinen schütterung der Kassette vor der Exposi
Vortrag im Namen der Gesellschaft gedankt zion auf die Platte fallen.

hatte, wurde die Sitzung geschlossen. Nach der andern Ansicht wären es

ungelöste Jodsalze, die sich auf oder in der

Jodschichte befinden; und nach der d r i t,..

ten Ansicht wären es Silberkristalle , die

auf dem Jodsilberhäutchen haften.

70. Ueber die-anf deu Matrizzen vorkom
menden

.
lichten durchsichtigen Flammen,
Kometen und Punkte.

'

Von Jos. HOMOLATSGB in Wien. Auf Grund dieser Meinungen habe ich

Die geehrten Herren werden sich noch -über Ersuchen unseres,Herrn Vorstandes

erinnern auf die Matrize,' welche ich in nun Versuche angestellt, und' beehre mich,
der Versammlung, vom 3. März d. J. 1) Ihnen hiermit die Resultate derselben vor-

vorgezeigt .habe. Sie war .behaftet mit zulegen.
- . ,

Es wurden nemlich Platten bereitet,
wäre zu wünschen, daß derlei Aufnahmen' zu ,: wie gewöhnlieh mit Koll�d übergossen,
Schul- und andernZwecken auch für die übrigen und ins Silberbad getaucht; nach dem Her-

Zweig� aus�eführt ,würden. "

ausnehmen mit Kalkstaub. pulverisirtem Jod-
DIese Fotografien stellten folgendes dar: k li d:t Silb k' t 11 (wi

.

1. Ansicht der Fabrik.
a rum un mi ,1. er ns a en wie. SIe

2. Den Kalkhof. durch Efloreszenz um .den Korkstoppel
3. Die Handschuh-Ledergärberei, �1•• z : einer Silberflasche entstehen) bestaubt. -

a) Herausziehen der Ziegenfelle aus der Mit diesen verschiedenen Staubtheilehen

Kalkgrube. versehen, wurden nun die Platten in' der

b) Die Aussteller und Abzieher bei der Kamera exponirt, dann entwickelt und fixirt,
Arbeit des Handschuhleders. und ergaben folgendes Resultat:

c) Die Zurichter des rauhen wollenen Zeu- Da, wo Kalk, Staub, oder ungelöste
,

ges bei der Arbeit. Jodsalze auf- die Platte fielen" zeigten sich
d) Die Beendigung der kleinen Schaffelle dur c h sic h t i g eo, jedoch scharf'begrenzte,für Hutfutter und Stiefel-Vorsätze.

e) Die Saffian-Leder-Färber bei der Arbeit.' der Form des ausgefallenen Körpers ent

sprechende Flecken
-

oder Punkte; - die
f) Die Gärber und Scherer bei 'der Arbeit:

'

Silberkristalle hingegen erzeugten jene
g) Das Rupfen der Wolle von Lammfellen

undReinigen derselben für das Handschuhleder.
'1 i c 4 ten dur c h sic h ti gen Flammen

h) Das Spalten der Schaffelle für Buchbin-
oder Kometen, welche ich hier aufgezeich-

der- und Waschleder. net habe. -

1) Siehe diese Zeitschrift Nr. 36 dieses Die Erklärungsweise ihrer Bildung er-

Bandes. gibt sich nun von selbst, ,� Kalk, Staub
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oder ungelöste Jodsalze geben, als feste von der Manipulazionsmethode her, und es

Körper, einen ihrer Gestalt entsprechenden -kann sie nur der aufklären, der diese Me

scharfen undurchsich tigen Fleck, der bei thode kennt. Ich arbeite nemlich gewöhnlich
der Expesiziou die Belichtung der Kollod- in einer Glasküvette, und erkläremir die Er

schichte verhindert, später aber durch das scheinung folgendermaßen': Sobald die jo
Ciankaii· aufgelöst , einen durchsichtigen dirte Platte in die Küvette getaucht und

Fleck oder Punkt zurückläßt. - Dasselbe wieder herausgenommen wird, fließt dort,
geschieht auch bei dem Silbersalze, jedoch wo ein solcher Kristall auffält, die Lösung
mit dem Unterschiede, daß sich der aufge- zuerst 'und im größten Maaße in senk

fallene, mit Staub, Silberoxid oder Silber- rechter Richtung herab, - nun pflege ich
. moor verunreinigte Kristall auf der nassen die Platte etwas zu neigen,' um das Silber

Jodsilberschichte vor der Exposizion all:' bad an einer Ecke ablaufen ·zu lassen; in

mälig auflöst, und in einem Strahle abfließt, dieser zweiten Richtung fließt dann der

dessen dunkle Spur vom Lichte nicht affizirt, Rest des sich auflösenden Kristalles, der
vom Ciankali jedoch wieder aufgelöst, eben- dem kleineren Lichtbüschl entspricht, mit

falls einen dur ch sic h ti ge n Punkt mit seiner Verunreinigung ebenfalls senkrecht

der abfließenden Spur zurükläßt. Ein�ge herab, und diese beiden Richtungen bilden
dieser Flammen, besonders die größeren denWinkel, den die beiden Strahlenbüschel

zeigen einen dunklen Kern, die kleineren mit einander machen. _.

nicht; -- dieß mag daher kommen, daß die Aus diesen Thatsachen erklären sich

größ-eren Kristalle nicht Zeit haben, oder ferner auch die siebartigen Durchlöcherun

nicht Feuchtigkeit genug vorhanden ist, sich gen. auf den Matrizen. - Diese zahllosen

auf der nassen Platte ganz aufzulösen; wäh- durchsichtigen Pünktchen rühren nämlich
.

rend die kleineren vollkommen gelöst, vom her entweder vom auffallenden Staube, oder
Ciankalium auch leichter zerstört werden von nicht genügend abgeklärten KoIlode,_
können. - oder von dem schwarzen Pulver, welches

Es frägt sich nun, wo können sich bei frisch bereiteten Bädern, selbst oft nach
solche Silbersalze erzeugen, und wie können dem Filtriren als Chlor- oder Jod-Silber im

fide auf das Kollodhäutchen gelangen? - Silberbade herumschwimmt, oder bei alten'

Erzeugen können sie sich durch Efloreszenz Bädern nach längeren Stehen sich als Sil �

an den Wänden der Küvette' oder des Plat-: beroxid oder Silbermoor von selbst aus

tentauchers, wenn diese nicht gehörig ge- scheidet. - Dieser Silberstaub ist so fein

reiniget werden, oder wenn das Silberbad .zertheilt, .daß er selbst durch ein Filter

längere Zeit nicht filtrirt wurde; an den hindurch geht, wenn selbes nicht dich t

Dekeln der !{üvetten und in den Winkeln genug ist.

der Kassetten, wenn in denselben durch Der Anstand hinsichtlich der d u r c h-

unterlassene Reinigung die Silberlösung sic h t i ge n Flammen, Kometen und Punkte.

sich a�kristallisirt hat. In solchen Fallen'
I
scl�eint mir' dah�r durch das oben Gesagte :

ist ein zufälliger Stoß genügend, die klein- vollständig aufgeklärt zu sein. -

I

sten Partikelehen dieses Salzes auf die I Es gibt aber noch eine zweite Gattung:
Platte zu schleudern: -'-

I
von Flammen, Kometen und Punkten; das

Es bleibt nur noch ein· Umstand aufzu- sind die sc hwar zen und u r c h sic h t i

klären, nemlich die Lage der beiden lichten gen, die auf derselben Platte oft nach allen

Strahlenbüschel, welche wie die Schenkel I Richtungen, bald runde, bald ovale Flecken

eines Zirkels aus dem Kerne· unter einem: bilden, auch in scharf geschnittenen Linien

gewißen Winkel auslaufen und wovon ge- auslaufen (wie auch hier wieder eungo

wöhnlich der Eine schwächet ist als der An- Prachtexemplare dieses Uebelstandes auf

dere. - Diese eigenthümliche Form' rührt den vorgezeigten Platten zu sehen wa-
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I'en�) ,Die :�ntstehungsart dieser Er- I sammt ein,er .aus Stearin., Gips gegossenen
scheinung.ist mir .bis jetzt noch nicht v.oll; ,I Büste Ii) agu e 1'1' e's als Geschenk sugesendet:
kommen klar; daß sie auf einer, Silberre-

dukzion der stärksten Art beruht, darüber Wien,. 10. JllniJ863.
ist gar kein Zweifel, allein welche Umstände Ich nehme hiermit mir die Fneihelt., un-

eine solche Redukzion herbeiführen, ist bis serm Vereine 'daeBruetbild des großenBrfiudera
Daguerr'e zur fortwährenden Erinnerung zu

.

jetzt meines Wissens, noch nicht festge- verehrenuud hoffe, daß' es auch inunsermpro-steIlt. ,- visorischenVcrsammlungasale eines Platzes 'wür-
Da jedoch Ilntersuchungem immer viel, ig' b;fl�ri'den wird 1).

'

-
,

Zeit in Anspruch nehmen" und' es mir an der
selben sehr oft gebricht, so erlaube ichmir
den Antrag zu stellen, die geehrten Herr,n
mögen nach Beaugenschelnigung dieser Ma-

64 Nl',' '70· ,,�2.

Hocbaehtungsvoll

Os ka r Kr a m-e r.

trizen ihre 'Ansichten darüber aussprechen, .\, ,

um unser praktisches .Komite in .den .Stand I' Der Gefertigte fühlt sich verpflichtet,
zu setzen, auf Grund dieser'Ansichten etwa �ieses zur sofortigen Kenntniß säI!lmtliqhe�
weitere Versuche anzustellen.; .denn es ist Mitglieder der Gesellschaft zu bringen und

gewiß von .höherem Werthe, Uebelstände Herrn 0 sk arK r a.m e 1', der auch schon
überwinden zu können, als zufällig, gute früher ein sehr werthyolles Album für die

Matrizen zu erzeugen. Sammlung der Porträts der Mitg,uede.r zum
Geschenke gemacht.hat , hiemit. im -Namen

11. Geschenk einer' Büste Dug II err e's von: der Gesellschaft den Dank für dieses schäneH. Oskltr' Kramer an, d.ie, f?tografisc�e Ge--,Gesche'nk.allszudrücken.
'

sellsehaft In \flen., '

,

",

Herr Oskar K I' am e I' hat an die' foto.

grafische Gesellschaft folgendes. Schreibel'l
,

Dr. Fr. Lukas,
Sekretär der Gesellschaft,

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zol tschrift nur die'von' ihr 'auSgeh,enden ,Mit,th�ilungen.. .. .
.

.'

'1� Daß diese Büste' 'in 'dein provisorischen
Versaplmhirtg-ssaa.Le all,igestellt werde, -Ist ;wop·t
nicht möglich, da, der ,Gesell.schaft nur die Be

nützung des Saales zu Plenaryers ,mmlllJ,lg�nyon
Seite der kais. 4-lfademie, gesta.ttet, ist, 'indem
auch' andere Gesellschaften ihre Sitzungen da
selbst.abhalten, Es zeigt sich hiermit, daß' der

r���le!����!ie�er,: ei.� e�g��es}�;>�a;,le,. zuilfren gewö Iihclien Zusammenku�ften zu. be-
sitzen, V0n Tag �u Tag fühlbarer wird und frühe� 0
oder später, wie bei ändern Ve'reinen zu�' Vor
theile -der Gesellschaft und der 'MitgHeder

durch eine' praktisch anwendbare Theorie reaiisirt wesden dürfte. Die Redakzion:

72, Ausschreibung elnes Preises' für die Ver
grösserung der BUder von Seite'de.r franzö

sischen fot�grafischen Gesellschat:�.
Paul Peri er, -Vize - Präsident des

Verwaltungs-Komites der Pariser' fotogra-
fischen Gesellschaft, schlug in der Sitzung
von 10, April 1863 im Namen des Komites
folgendes Programm für den zu 'eröffnenden
'Konkurs über die Frage der VergröSSeI'1�ll
gen vor, welches einstimmig angenommen.
wurde: ,

Es wird, ein Preis von 3.000 Franks

ausgesetzt; der Gegenstand ist: ' Die Er:Zeu�,
gung positiver Bilder durch Vergrösserung
samrat allen optischen und chemischen

Mitteln; der Preis wird jenem zuerkannt,
welcher die auf. die Vergrösserung be

züglichen" und in der Sitzung yom 13. März
bezeichneten Fragen vollständig entweder

oder durch Praxis' selbst 'gelöst haben
wird'.'

'Die wichtigsten Fragen si�d:
1. Schnelligkeit der Beleuchtung 'bei'

der Erzeugung der Ma trizen.
.

2. Beseitigungen de s Verzeichnens im
.negativen Bilde ebenso wie in den vergrö
ßerten Positivs.
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,

.

3,. F�inq�ih Gleichheit, Schärfe des. tr��fl ernennen, die verschiedenen einge
Bildes, wie bei anderen guten derartpositi- sa�dt�n :Meth�den '�u p�'üfe:ti: und �ras Ver-
ven Bgd�rn.· ..;.',

. I'

.

fahren 'z� 'b�zeichne�!;' 'welchem d�r Preis"
�. Oekonomische und pra�t!sc:p,� .Aus- ..zu�rk�n·nt werden kann,... (',

fÜ�fUI1�. _

.

, pie Al:)Iia��llung�n �nd Belege werden

.: ', ,f)er Prei�. kann ,uc,h get�eW werden, nicht zurückgestellt, so�dern im Archiv der

J e nachd�!ll die Konkurrenten diese oder Gesellschaft, aufbewahrt. ,

jene Parthis der Lösung.geliefcrtcder wenn ,Bu.lletfran�" IX. (April 186'3) S. 98.
" ..

. . .

,"
,. f

.

,

•••.
'"

de��enige, der eil}. ,ß-an�.e� liefert, in, .einem
Theile die Gedanken oderVerfahren. eines

• ',T'. f··· , ;or c.

A:q.dern angenommen hat.
-.

per Preis wird nicht zuerkannt, wenn �
Die Anw:end�ng der. ,Fotografie zur

die vorgelegten ��sJl,lt,a�� nicht �genügend" Aufnahme von FJänen ist eine in Jeder Hin

erscheinen , ,
in welchem Falle de� Ko�kurs sieht so interessante Frage, daß es SÜIh

v�rlj1n,ge�t wirdr
( , ". 'j:

leicht erklär.t,' daß' -Viele daran denken, "die
. Vfenn entsc,hie.��)� 'Yi�q, daß s 1rei�er Mittel aufzusuchen, um dieselbe praktisch

.der Konkurrenten hinreichend den Bedin- und leicht �u machen.

'gung�n des Prog�amm�
.

��t;.�ro�hen· hat, Unter' 411en zu diesem Zwecke erfun

um den Preis' zu 'erhalten, kann .zur Ermu- denen Instrumeriten 'kenne ich besonders
" ! '. •

th,igu,ng ein Theil derSumme dem- oder Ben-

jenigen �uer�annt werden,
r

�el�he ent��d�r
durch Erfindung �e�er, ,od�r durch'yetvoll
kommnung der jetzt gekannten, i\nittel die

wichtigsten 'SGh�itte zur Lösung des
,:

pro
blems gethan haben we I den.

l '

,

Konkurriren könfien Alle ohne 'Unter
schied des Standes oder der Nazionalltät.

Geschlossen wird der Ko�kurs �it dem
L Oktober186!J.

,,'

.

73. Stets hörizontales Statb.
'Von C. SILVY.

diejenigen, welche der ehemalige piemonte
sische 'Ingenieüroffisier P 0 r r 0 vor einigen
Jahren konstruirt und' die 'ermit dem Namen

))4pparate zur Plictometrographie II bezeich

net hat.

Andere' Apparate sind �uch in England
gemacht worden', so die panoramische Na

mera von S u t t o n, konstruirt durch den ge

wandten Optiker Ro s s. Es ist nicht meiue

Absicht, über' diese mehr' oder weniges be

Die Mitglieder der G�seÜsc�aft' sind k�nnten Apparate zu sprechen, 'sondern ich

v9.m Konkurs nicht ausgeschlossen. ,

'

will nur ein Stativ zeigen, welches ..sowohl,
,

pie t\b,hand�ungen �nd'Beißge si�d .�,n im Atelier, als im Freien zu gebrauchen ist,
die fr an Z ö sis c h e ,f o t og r afis c h e Ge- 'und das ich eigens hinsichtlich der Anwen-:

sell sc h ah vor Abl�uf der, angegebenen dung der Fotografie' zur Aufnahme von Plä-

frist zu addre$s�ren.
'

.

.

n��. 4�l>e .kqnstruiren lassen.

Die' von d'en' Konkurrenten in ihren
'

• Dieses, Stativ hat den Zweck, � dem,
• �. '.', •. : , \. f

Abhandlungen aufgestellten Verfahren kön-

nen fO(� ��a?� d�s.,Schl�sses d,es
.. �o�;Ir�r�es

�n ,,��,cht geheim geh�lt�n werden., ab,er die

Gesellschaftwird keinen Erfinder-der Rechte
.

.
" '1: '

.

.
�

.. �'.
berauben, welche ihm durch, die Patente, die .

zwei Theile; einen untern und einen ohera,

er et)¥3. genommen hat, verliehen" 'wurden. die d;u!qh zwei verschiebbare Säulen verbun
"

.
,Die Abh�ridhIDg�rt it;r ·'Ärb.�.iten. ,"wel- den: sind, Der �ntere Theil besteht aus

ehe in versiegelten Packeten zu addressiren 'eine� 'festen Tisch, der auf drei Rollen

.sind , '\}'er�e� )i,s' zu;U T,a%.�� ,des K,o�kur�-' 'steht; 'die eitie leichte ßewegung von ('linem

s�hlusses ,�uf�ewahrt 'und erst aann erö1fhet. Orte �um andern gestat�en. IDiese Bewegung,
In d'er 'Sitzung vom juli 186n wird die ka�n augenblickli�h 'aufg�halten werden

Gesells,ch�ft' eine Kommission mit 'dem Auf- mitte1st ' einer' Vorrichtung, die die beiden
� -..1 ! t �

Apparate, den es tragen soll, mittelst eines
einfachen 'und 'genauen Meehaaismus; eine

vollstä�dig .horizonLale Lage i� Rüeksicß,t
auf die vertikale zu sichern. Es zerfällt in

61)
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66
hinteren Rollen hemmt, die vordere Rolle, Voraussetzung, daß es durch das Chlor

nach der der Bewegung entgegengesetzten zersetzt wird unddie Produkte dieser Zer

Richtung dreht und gleichzeitig einen Pfahl setzung , die außerordentlich unbeständig
in den Fußboden einschlägt , welcher der' sind, verursachen (jft, daß eine gewisse
Basis des Apparates alle wünschenswerthe Qantität Schwefel frei wird, der in der Pa-'

Festigkeit gibt.
I pierrnasse 'bleibt, und, wie L y t e sagt, oft in

Der obere Theil hat den Zweck, das so,beträchtlicher Menge, daß es b�chstäb
Instrument zu tragen. Es besteht aus einem lieh unmöglich ist, den Schwefel durch

Brett, welches auf eine unveränderliche Sublimazion 'zu entfernen; außer diesem
I

Weise durch einen starken Stiel, der am Schweiel ist Immer ein kleiner Ueberschuß

andern äusserten Ende ein Gegengewicht ton unterschwefligsaurem Natron darin und

trägt, an eine Kugel befestigt ist. Da die �s ist nicht überraschend zu sehen, daß Bil-
I '

'

Kugel in einem Ringe ruht und sich darin der, die auf gewisse Kartons aufgeklebt sind,

frei bewegt, 'so gibt sie durch das unten an- �oller Flecken werden oder sich gänzlich
gebrachte Gegengewicht dem oberen Brette erändern, während andere, die auf dieselbe

'sogleich die in Rücksicht der vertikalen !;eise angefertigt w.urden,unberührt blieben,
vollständig horizontale Lage,' welche Lage wenn man sie unaufgespannt aufbewahrte

auch immer der untere Tisch durch Beim Aufspannen der 'Bilder befindet

die Zufälligkeiten des Terrains erhalten man sich also sehr-vielen Ursachen der Ver

haben mag. Diese so bestimmt� horizon- änderung gegenüber, sei es' nun die Gegen
tale Lage wird, durch vier Druckschrau- wart von Chlor oder, Chlorkalk (wir haben

ben festgehalten , welche, die Seitenwände oft von B er t s c h die Gegenwart von Chlor

der Kugel pressend,' die Unbeweglich- �ls eine andere Ursache der Veränderung
keit des, obern Brettes sichern. Diese me- der Bilder bezeichnen' gehört), sei es die·

mechanischeOperasien erspart alle Versuche Gegenwart von freiem Schwefeloder eines'

in das Niveau zu stellen, und es ist über-' Ueberschusses von unterschwefligsaurem'
dies leicht, die Genauigkeit durch eine auf,Natron und selbst von Chlornatrium. das

denApparat gestellteWasserwage zu prüfen, I aus der Zersetzung des unterschwefligsauren
Die Säulen, welche die beiden Theile Natron durch das Chlor entsteht.

�

des Stativs' verbinden, verschieben sich Man wird sich übel' die Gegenwart VGn

durch eine Winde, die gestattet, den Appa- untersehwefligsaurem Natron, Chlor und,

rat auf das Doppelte s�iner Höhe zu erhe- Clilorverbindungnn leichtRechenschaft geben
ben. - Bull. frtau: IX.30. können, wenn man folgenden Versuchmacht.

Man zerreibt ein Stück Karton mit de-

7t. Ueber Veränderung der-positiven Bilder.' stillirtem Wasser und filtrirt ; in einen Theil

Von A. D.
-

dieser filtrirten Flüssigkeit gibt man ein

Maxwell L y te hat als eine bis jetzt' Stück salpetersaures Silberoxid ,
welches

noch nicht beobachtete Ursache der Verän- nach einigen Augenblicken, vor Licht ge

derung der positiven Bilder die Gegenwart schützt eine gelbe Farbe oder gar einen

von Schwefel in den zum Aufkleben benutz- schwarzen Niederschlag gibt, wenn sich
I

,

. .

ten Kartons angegeben. Man weiß in der Spuren von unterschwefligsaurem Natron'

That, daß. die Papiermassen durc�, dieWir- darin befinden; in einen andern Theil der

kung von Chlor gebleicht,werden, und daß Flüssigkeit, die zuerst mit ein wenig Salpe

die Fabrikanten oft, um die letzt�n Spuren tersäure angesäuert und .. gekocht worden,

dieses Bleichmittels zu, entfernen, in den gibt man ebenfalls ein Stückehen Höllen-

,

Kübel eine gewiße Qantität uuterschwefli��'.11 stei�, der mit �em Chl�r oder .?en Chlor

saures Natron, unter dem Namen, "AntI-I verbindurigen einen weißen NIederschlag

chlor« geben. Dieses wirkt aber nur in der' von Chlorsilber bildet. ,� ','
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Die Brforschung von freiem Schwefel, schaft ein auf diese Weise erzeugtes Bild

die etwas schwieriger ist, würde geschehen, vorgelegt. Bulletin [rasu: - IX.. 35.
indem man die Masse des Kartons durch

Königswasser, das frei von Schwefelsäure 76. Ueber unbegrenzte Verstärkung des
ist, angreift, den grösseren Theil der Flüs- Negativs.
sigkeit verdampfen läßt und den Säureüber Von,C.OMl\iEGANCK.
schuß durch ein wenig Ammoniak unvoll-

ständig sättigt. Man gießt destillirtes Was- Um Negative von genügender Kraf] zu
ser zu, filtrirt und ,in der klaren und ver-, erlangen, muß ,man einen Entwickler anwen

dünnten Flüssigkeit sucht man die Schwefel- den, der nicht sogleich die gewünschte Un ,

säure vermittelts Chlorbarium. _ Reperto- durchsichtigkeit gibt; denn wenn man sich

rium der Chemie. - Horn XIX. 51. eines Eisenbades bedient, welches geeignet
ist, mit einem Male ein vollendetes Negati v
zu erzeugen. so setzt man sich der Gefahr75. Ueber vergrösserte Bilder.

Nr. 7'4-1f;" 67

VOll BEAUJOINT. aus, ein zu starkes Negativ zu machen, wel-
.

Ich will hier nicht etwa eine neue Er- ches auf dem Papiere einen Abdruck geben
findung in der Fotografie, sondern eine 'neue wird, wo die Weißen des Bildes zu grell
Anwendung einer Erscheinung mittheilen, sind und keine Schattirung haben. E� zeigt
die sehen mehrmals besprochen wurde, und sich noch ein anderer Uebelstand ; wenn das
zwar in (Bezug auf die direkten Positivs des mit einem kräftigen Entwickler .•erzeugte
Dr. Sa bat ie r. Negativein wenig zu schwach ist, so,wird

Alle Fotografen wissen, wie schwer es

ist, €in vollkommenes Pestiv , sei [es durch

Berührung, sei es, durch die Kamera, von

einem zu V��g�össerun¥�� rbes��m_�te,n.: Ne;
gativ zu erlangen ; alle wissen auch, wie

langweilig und umständlich das Abziehen

vergrößerter Positivs von einem kleinen
Negativ ist" außerdem ist der Himmel sel
ten klar, Wendet man nun die En tdeckung
des Dr. Sa ba t- i e r an; so vermeidet man
alle diese Hindernisse. ,

Man zieht auf nassem Kollode ein

vergrössertes Positiv von dem Negativ ab

(die Belichtung dauert in der Sonne nur

einen Augenblick), entwickelt mit Pirogal
lussäure und verwandelt _, indem man im

rechten Augenblicke zerstreutes Licht auf

fallen läßt, sein positives Bild in ein aus

gezeichnetes Negativ, von dem man mit

Leichtigkeit soviel Abdrücke machen kann,
als mari will.

Die Anwendung dieses Verfahrens zu

Vergrößerunge�. ist so einfach, daß ich mir

nicht zu schmeicheln wage, zuerst die Idee

davon gehabt zu·haben.

es schwer, dasselbe zu verstärken, ohne die

passende Kraft zu überschreiten; - endlieh

aber kommen bei einem schwach entwickel

ten 'Negativ .die Details(der Schattenparthien
viel besser, als bei einer .sehr kräftigen Ent
wickelung.

Man kann entwedervor oder uach der

Fixage, sowie auch, wenn es nöthig, vor und
nach derselben- verstärken. Difer v_erstärkung
nach der Fixage ist, da sie am Tageslieh t
vorgenommen werden kann, leichter auszu

führen, weil man das allmälige Kräftigwerden
des Bildes und den Punkt, wo man mit dem

Verstärken aufhören S911, besser sieht; dann
bleibt der so erhaltene Ton fast derselbe,

vorausgesetzt , daß nur eine einfache Wa

schung hinreicht, das Nega�iv fertig zu ma-
.

ehen, während, wenn man vor der Fixage
verstärkt, diese eine merkliche Qantität der
Undurchsichtigkeit, die man erlangt hatte

wieder wegnimmt.
Die .Verstärlrung mit Pirogallussäure

der Eisessig und Silber nach der gewöhnli
chen Formel beigegeben, scheint uns' den

Vorzug vor allen anderen beschriebenen
In der That batt auch gleichzeitig Jam i n Verfahren zu verdien en, Die Anwendung

in Paris der dortigen fotografischen Gesell- der Zitronensäure statt der Essigsäure' kann
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gewisse -,Vortheile. gewähren + besonders bei I Zuw©ile1!- 'sind die Neg�tiv�. sR schwach,
den· Trocknenverfahren. daß giß Pirogallussäure l!iqnt, ijn ßtaI?:qe z,u

Die Verstärkung mit. Qecksilbersalzen sein scheint, die n0thig� iT�£� �u� g1,lt.�'ij
ist im Allgerneinen abzurathen , besonders Abziehen auf Papier su geben. Es. gescqieht
wenn man, um die nöthige Kraft zu erlan- nicht nur durch eine-zu. star}.\:� Lichteinwir
geu, zur Schwefelung, sei es mit uuterschwef- kung, sondern auch durch lange Belichtun
ligsaurem Natron oder mit einer andern gen bei schwachem qr-iht, d�ßc man Neg���y�
Schwefelverbindung, seine Zuflucht nehmen erhält, die sich nich�,yerst�rlDen J�ssl<;fn W9��ep'�
muß, denn dann erhält maa.Negativs, die Unter diesen U1llständ�ll ·p.aR�I1'''W�1;'· seit

.

dem Verbleichen und selbst-dem Verschwin- langer Zeit ein. Verf.ahren �ng�w.andt, 1V�l-
den unterworfen sind.. ches vollkommen gelingt, und die.so erhal-

Wenn man, um ein- sehr schwaches tenenNegativs sind durchaus nich] verblichen,
Negativ zu verstärken, dasselbe mit Aetz- Nach dem Entwickeln undFixiren wird

sublimat weiß macht, um es sodann mittelst nämlich die P-tatte .gewasohen und mit einer

unter&chwefligsauren Natron, einer Schwe- gesättigten Lösung van' Aetzsublimat, (lie

felverbindung oder Ammoniak zu .schwärzeu, zweimal .mit ihrem Valurnen Wasser, ver
so impastirt sich dasselbe übrigens derart; dünnt ist, übergossen, bis die .Oberfläche
daß die zarten Linien sich gänzlich schließen, schwarz wird; dann läßt man die Flüssig-

Man hat kürzlich um den Preis- von 10 keit ablaufen, wäscht die' Platte .und über-;
Frks. per.Litre eine Verstärkungsflüssigkeit gießt sie mit der gewöhnlichen zurVerstär

in den -Handel gegeben, wovon der Hekto- kung angewandten Pirogallussäurelösung ;

litre keine 10 Frks. werth ist, und von der. dann gießt man eine gleiche Menge dersel

mal). versichert, daß sie nicht d-ie geringste. Den Lösung, der man jedoch diesmal einige
Spur' von Qecksilber enthalte. Man wird Tropfen gewöhnlicher Silberlösung beige
erstaunen, wenn map ein Stückehen Kupfer füg_t hat, auf die .Platte, und verfährt damit

.

in diese Flüssigkeit fallen lässt und 'sieht,
.

wie beim gewöhnlichen Verstärken.
daß dasselbe mit kleinen Kügelchen flüssi- Wenn eine erste Operasien nicht die

gen Metalls sich bedeckt, und wenn man die gewünschte Kraft gäbe, so müßte man .die

Ehrlichkeit des Verkäufers' nicht beargwöh- Platte waschen, von Neuern mit der Qe_ck
nen will;' sa bleibt Einem nichts übrig, als silberlösung und dann mit Pirogallussäurc
zu. glaub�n ,'-daß' man entweder dazu gelangt behandeln, 'wie vorhin ; 'man kann so ein

ist, einen atdhimistisc'herl.'Traum zu verwirk- Bild bis in's Unendliche verstärken, .,i<lildem

lichen oder ei�e Verwandlung der MetaHe die empfindliche 'Schicht beständig wieder
• auszuführen. hergestellt wird.

Dieses Verfahren gibt dein Bilde eine Di'e Operazion muß mit AusscHluß '",on
viel größere Kraft als ein'Aetzsublimat, ohne grellem Licht' und außerhalb derDlmk'elheJi,t,
das Bild" 'durch verlängertes' Einwirken zu. -gesdi@ll.em: Man ka.ßlil ril.ie LÖSUNg :von Aetz

bleichen.
-

Es ist ·dies nur eine eilflTache ILö-1 sliFb1limat' durch die. ausamraengesetzäe Leo

sun� von s�lzsaJ�rem fQ�oksi�her oder Ae�z- sung .�Qecksilbei'cMorid mit J(,)dqe<;>;�silt.er
sublimat, -die mIt Jodqecksilber - gesättigt gesättigü) ersetzen;' immer sber .wird .es gut
ist..Man bereitet sie, 'irnQ;e.r.n 'man ltetzsubli- sein, dieselbe durch Zugabe ,'lares dO'1i).p.e,lten
mat bis zur Sättigung in Wasser au:fiQst,; Volumens von Wassel' zu verdünnen.
damn löstman eine .kleine Qantität Jod- fJJ�tlle'tin belge de la .ph�togr.
kalium in Wasser auf, und gießt Non diesel'

letzten Lösung tropfenweise in die erste" bis
der letzte zugegoßene Tropfen einen rothen

�ied�rschlag gibt, der durch Umsohütteln

nicht wieder verschwindet,

.
.

.

. �

7.7. Ueber dasJlervorrufep. mitte1st !mmonl�k.
• ,. ,'" ":.. .": •• '

•
1

Von M�jor RUSSEL.

Seit einiger Zeit habe rch in der Hoff

nung, die Belichtungs - Dauer 1 welche.die
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trockenenGlasplatten bedürfen, abzukürzen, ' Diese 'Mischung' von Pirogallussäure
die Wirkung des warmen Wassers' und an- und' Ammoniak sogleich nach ihrer Berei
derer warmer hervorrufender Flüßigkeiten tung auf die exponirte GIasplatte gegoßen,
verschiede-ner Art :versucht,"'aber die Resul- schien eine sehr energische' hervorrufende
tate wären nicht befriedigend. Ohne Zweifel' Kraft zu entwickeln; "nicht allein zeigt sich
kann man auf diese'Art ein Bild 'nach einer das .Bild nach einer sehr kurzen Belichtung,
kürzerext -Belichtung hervorrufen, als nach sonderrr es' entwickelt sich sogar in gewißen
der gewöhnlichen Methode'. aber eszeigt Fällen, in 'einem beträchtlichenTntensitäts

sich dann auf dem Bilde eine starkeNeigung grade, der, obwohlunzureichend, doch leicht
• zur Bildung von Verschleierungen. mid das mittelst nachfolgender Anwendung einer

Bild liegt ganz auf 'der Oberfläche; denn es Kräftigung mit Pirogallussäure und Silber

ist nur: von kleinen Silbertheflchen gebildet, erhöht werden kann. Pas, Ammoniak ',kann
dis man, "wenn das Bild trocken" ist ,' leicht. ein Bild durch seine' alleinige Einwirkung
durch Reibung an 'der Oberfläche wegwischen auf das Tannin hervorrufen, vorausgesetzt,
kann; Im Gansen 'schien es mir" unmöglich, daß' die Belichtung 'genügend gewesen ist ';

auf diese' Art .ein grites Negativ hervorsu-' aber' (fie' Operazion dauert in 'diesem Falle

bringen. l'� länger, 'als wenn mail die Pyrogallussäure
'Als ich durch die fotografischen Nach-: auf dieselbe Art anwendet.

richten aus' .A:inerika "von' den, Versuchen
benachrichtigt wurde welche daselbet über

dieVerwendung der .Ammeniakdünste beim

Hervorrufen angestellt wurden I wollte ich

mich VOll dem Werthe dieses Mittels 'über

zeugen und stellte in den letzten sechs' Wo�
chen über diesen Geg�nstand eine große
Anzahl Versuehe an,

.

weiche mir Resultate

lieferten, die zu "gil; oßen Hoffnungen beroch-

'DIe wichtigsten' nothwendigen Vor

sichtsmaßregeln sind : 1) Nicht zu viel Am-,
moniak anzuwenden; 'es genügt im Allge
meinen , einen Tropfen der stärksten .käuf

lichen Lösung, mit·4 'Unzen (1'20 Kubikcen

timeter) Wasser zu 'mischen; man" setzt

hierauf einige Tropfen alkoholischer Piro

gallussänre-Lösung zu, wenn man operiren
wHI: es scheinen :hier dem Gebrauche des

tigen. 'Obwohl' es mir noch unmöglieh ist, Ammoniaks' weite Grenzen gesetzt zu sein;

genau den zu' verfolgenden W"eg anzugeben, wenn, rnan aber zu viel davon nimmt, färbt

,dachte i�n. d�ch, ,d1a,ß Diejenigen, welche sich die Flüssigkeit schnell und stark, die

übervdeaselben Gegenstand 'e'X:perimentir8'Jil, starken Lichter erscheinen mit einer gewis
mit Verguügen Etwas Üib>�r einige Details sen Iacensität, aber an den andern Stellen

bezüglich dieser' netten Erfindung" sowie der del' 'Platte zeigt sich nur eine braune Fär

wi<chtigsrnen -Vorsichtsmaßregein lesen: wär- buag; 2) dieHervorrufung mit dem Alkali'

den, '
deren Ni'ö,th-wendigklei.t ich erkanate, und jene mit der-Säure getren..nt vorzuneh

'um dem Miißling:en' vorzubeügen. , men, d. h. die Blatte vollkommen zu wa-

, In der'Mein:un:g, da£ die.hervörru'fe:nde' sehen, wenn. d.lie erstere beendet h:t; ohne

'Thätiglteit. der' Ahl'm(!)':niakd,üns,te der' Ein- 'diese Vorsicht ist das B!i1d ganz v.e.doren.

wirkung, dieses Ble'wk,'liiv' 'auf das Tannin zu- Trifft man diese Vorsichtsmaßregel n,
geschrieben werdes müsse, dachte :i!alJ, -zuerst "so .ist die -Methode Ieioht und sicher, dc..:s

eiae MisclmIig won- einer, kleinen' : Menge BHd ist 'rein" 'glänzend , kein Niederschlag'
verunreinigt 'es, mit einem Worte, es ist

weit besser, als alle Hilder, die man mit .

'

einer so kurzen Belichtung erhalten könnte.

Das, Bild ist Ierner ganz in die, Schicht ein
gedrungen, ist nirgends fleckig, selbst wenn

man es nur so lange, belichtet hat, alsgerade
nöthig, um ein passables Negativ zu erhalten.

Ammoniak und Pirogalltrssäare - Lösung,
welche viel unbeständiger .ist, zu versuchen.
Es zeigte' sich alsdann keime unmittelbare
Wirkung in der Ftüssigkest, doch a�ber' ver
fullderte diese Iängsam die Farbe, 'a;uf die
selbe �rt, wJe wenn sie. mit .salpetersaurem
Silber und Säure"gemi�cbt worden wäre,

69
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Diese Thatsachen 'scheinen die Rich- Mittel entweder für sich allein, oder man
,

tigkeit der über die Natur der hervorrufen- macht vermittelst der Eisenlösung das Bild
den Kraft aufgestellten Meinungen zweifel- nur leicht sichtbar und verstärkt es gleich
haft zu machen. DieseWirkung scheint nicht nachher mit Pirogallussäure, um dasselbe

abzuhängen von dem' salpetersauren Silber, auf diese Weise sehr rein, kräftiger und
denn die Pirogallussäure und das Ammo- modellirrer zu erhalten.
niak bewähren sich auch auf einer einige DieHervorrufungsflüßigkeit mit schwe
Zeit in konzeutrirte Salzlösung eingetauch- felsaurem Eisen darf nur schwach augewen
ten Platte, wenn dies letzte Reaktiv hierauf det werden. Wenn dieselbe konzentrirt ist,
durch reichliche Waschungen und verlän- so geht die Redukzion mit einer so großen �

gertes Unterteuchen entfernt worden .ist. Schnelligkeit vor sich" daß man nicht Zeit
Es wäre gewagt, ei ne 'Mein�ng über hat, da,s allmälige Hervorkommen des Bildes

die Theorie dieser Reakzion bei dem gegeii- zu überwachen, es erscheint unmittelbar,
wärtigen Stande unserer Kenntniße aufzu- und wenn man die, Reakzion nicht im rich

stellen, aber es scheint mir, daß die Zerse- tigen Momente aufhält, so verschleiert es

, tzung
-

der Pirogallussäure beitrage" die sich. Man muß also seine 'A_ufmerksamkeit
Brom- und anderen unlöslichen Silbersalze, auf alle Theile des Bildes richten.
die mit dem belichteten Jodsalze in'Berüh- Verwendet man eine weniger konzen

rung sind, �u schwärzen. Ist dies richtig, trirte Lösung, versetzt mit einer bestimm
so kann dies die stark beschleunigende ten Qantität Essigsäure, so gibt das schwe

Thätigkeit erklären, welche die Bromver- felsaure Eisen, einen Hervorrufer , der all

bindüngen auf die trockenen Platten ohne mälig und weniger energisch wirkt. Das Bild
,

freies salpetersaures Silber ausüben, wenn' erscheint nach uud nach, .in allen Theilen
das Verhältniß dieser Mittel die Grenze er- klar und gut gezeichnet, die Umriße treten

reicht, wo sie aufhören, auf den mit feuch- bestimmt hervor, und man hat es in seiner
tern Kollode bereiteten und mit salpeter- Gewalt, in den weißen" Theilen mehr' oder
saurem Silber behafteten Platten von Vor':' .

weniger Härte oder Weiche' zu geben.
theil zu sein. - Brit.Tourn, Nov. 1862. Diese Art des Entwickelns hat deu un-

bestreitbaren, Vortheil, daß man ein von

18. lIervorrufungsmethode über das Negativ. Jod geröthetes Kollod , sowie ein saures

Von. M. A�g�st TESTELIN. Silberbad .anwenden kann. Dem Gebrauche

Das fotografis-che Bild ist unmittelbar des Eisens- ist daher, wie' wi� beobachtet
nach der Exposizion in der Kamera auf haben, in diesem Falle der Vorzug' zu
der sensibilisirten Platte nicht sichtbar, geben. Die Exposzion in der, Kamera, ist
und um das Bild hervorzurufen , muß man nicht so lange, wie mit der Pirogallussäure
es vermittelst des Entwicklers einer eigen- Lösung, und die damit erzeugten Negative
thümlichen Reakzion unterwerfen , welche \aben eine viel größere Durchsichtigkeit
das Bild mit allen nothwendigen Details und selbst in den undurchsichtigen Theilen
sichtbar macht. bringt sie die vollständigen Details, ebenso

Für das Kollod. - Verfahren erzeugt mehr 'Klarheit undWeicheit, Feinheit, Tiefe
man diese Reakzion vermittelst eigenthüm- in den Schatten und schöne Modellirung
lieh reduzirender Lörungen, deren spezielle in allen belichteten Theilen.

Zusammensetzung und Eigenschaften hier, Aber um alle diese Vortheile zu errei-

beschrieben sind. chen, darf das Bild nicht sofort zu intensiv

Das am meisten gebräuchliche Reduk- in den undurchsichtigen Partien erscheinen,
zionsmittel zum Hervorrufen der Bilder auf das Negativ wird dann möglicherweise zu

KolIod ist. die Eisenlösung und die Piro- hart, vollständig schwarz in den Schatten

gallussäure ; man bedient sich jedes dieser und ohne Details in dep w_eißen. Diese Wir-
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Ist im Gegentheildas angesäuerte Sil- rufen dicht augenblicklich zum Vorschein,
berbad nur schwach, so erscheint das Bild sondern ungefähr 2 oder 3 Sekunden nach
nach und nach in allen seinen Theilen, und der Verbreitung der Lösung auf der empfind
sollte .es dem Negativ an nöthiger Kraft lichen Schicht, wonach die Partieen sehr

mangeln, um positive Bilder auf Papier lebhaft ZQ erscheinen anfangen; das voll-

kung ist die Folge ein�r zu starken Einwir

kung de s schwefeisauren Eisens, daher eines
zu konzentrirten Entwicklers, welcher bei
einem Ueberfluße von salpetersaurem Silber
auf der Schicht unverweilt eine so große
Menge Silbertheilchen reduzirt, daß sich.
selbe in Massen auf die stärker beleuchteten

Partien der Platte absetzen und .dort einen I

bedeutenden Niederschlag bilden.

davon abzuziehen, SQ kann man mit einem

guten Verstärkungsmittel demselben leicht

die nöthige Kraft ertheilen.
Für die Präparazion des .Hervorrufers

mit schwefelsauremEisen geben wir hier die

Verhältnisse an, welche wir anwenden, und
sine] selbe jene, die auch von Auderen ge
braucht werden, die ähnlich' nach. "Unser er

Methode arbeiten.

nO Gramme Eisenvitriol,
30 bis 40 Gramme Eisessig 1); ,

1000 Gramme Wasser.

Man fügt etwas Alkohol zu diesem

Bade im Verhatniß von ungefähr 4 . __ n pet.
zu der ganzen Eisenlösung. Dieser Zusatz

gibt der,Hervorrufungsflüssigkeit die gleiche
Dichtigkeit, mit jener der Silberflüßigkeit,.
welche die sensible Platte bedeckt" daselbst
durch das Kollod mit Aether und Alko
hol gleichsam gesättigtist, und bisweilen eine
Art fettige Schichtbildet, welche das gleich
mässige Verschwinden dieser beiden Auflö

sungen verhindert, wodurch daun so zu sagen

flüßige Adern mit verschiedener Dichtigkeit
entstehen, die nur eine theilweise Redukzion
veranlassen,

,1) Wir bedienen uns der krystallisirbaren
Essigsäure; der größte Theil der Fotografen
zieht zur Zeit 'die viel schwächere Essigsäure
vor) diese zeigt nur ungefähr 8 Grad, diese letz
tere ist deshalb vorgezogen, weil sie bedeutend
billiger ist; man muß aber auch dann noch ein
mal so viel nehmen, z. R !JO Gramme auf 1000
Gramme Eisenlösung.

Nr.7S. it

Für unsern Gebrauch lassen wir den
Alkohol weg, weil die Essigsäure genügt,
um die Wirksamkeit der reduzirenden Ein

wirkung zu mässigen und zugleich der Flüs

sigkeit jene durchdringende Eigenschaft zu
geben, um die Mischung der beiden Lösun

gen auf der Platte zu begünstigen. .

Mit einet' Auflösung, zusammengesetzt
wie diese, kommt das Bild bei, dem Hervor-

ständige Hervorrufen aller Theile ist vollen
det in 30 bis nO Sekunden. Wir empfehlen,
die eigenthümliche Einwirkung des schwefel
sauren Eisens anzuhalten, sobald alle Details
zur. Genüge gekommen sind; ohne Zweifel
wird das Negativ hinlänglich kräftig sein,
um das Kopiren zu gestatten, und dies ist

einfacher, als durch die Methode der Ver

stärkung die nöthige Intensität zu geben.
Vor noch nicht zu langer Zeit wurde

nur ausschließlich die Pirogallussäure zum

Hervorrufen der Negativs auf Kollod an

gewandt, und sie ist noch heute eines der

besseren Agenzien für diesen Zweck; nach

.
der Einführung des schwefelsauren Eisens

jedoch, welches wegen seiner Leichtigkeit in
der Anwendung' und der Beständigkeit una

Schnelligkeit seiner Resultate, die durch die

Pirogallussäure nicht ersetzt werden, bald

allgemein beliebt wurde , braucht man letz

tere, so zu sagen, nur zur Vervollständigung
der angefangenen Hervorrufung durch schwe
felsaures Eisen.

Die Pirogallussäure .ist jedoch oft
mals nothwendig , um verschiedene kräf

tigere Schattirungen zu geben, als selbe in

der Natur .stattflnden , weshalb selbe mit
unter. der schwefelsauren Eisenlösung vor

zuziehen ist. Erstere ist wegen ihrer Eigen
schaft für alle Reprodukzionen vorzuziehen,
wo die Farben 'des Objektes nur schwarz und
weiß sind.

Unter der Einwirkung dieses Entwick
lers erscheint das Bild auch so sehnen wie
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mit schwefelsaurem 'Eisen, aber das I voll- -�efiindet: und das Erscheinen 'des iJ3Üdes: ist'

ständige Hervorrufen dauertaußerordentlic4 gehemmt, weil ,die Molekul� des reduzirten

lange und erfordert 'eine viel längere' Licht- Silbers sich .augenblioklieh bilden" deren

einwirkung, um alle Details hinreichend zu Theilchen einen zn bedeutenden Umfang
erhalten. haben, als daß' selbe noch der Anziehungs-

Die Auflösnng der Pirogallussäure ist kraft folgen könnten, w�lche sie nöthigt,
, eigenthümlicherweise geeignet. das Bild auf sichauf den belichteten Stellen abzusetzen 1}.
, einer empfindlichen Schicht hervorzurufen.. 1_. Tesieliti nom. proc edes:

-

die mit neutralen Präparaten erzeugt wurde;
sie ist hierbei in folgendem Verhältniße zu- 7·9.. Oesterreichische Pi'ivUegH�it in Bezug

sammengesetzt :

öOO Kubikcentimeter Wasser,
f ,30 Gramme" Pirogallussäure ,

30 Kubikcantimeter Eisessig.
Wenn man genöthigt ist , die Pirogal

lus,säu�e ,mit der, K�llodschicht länger in

Berührung zu lassen
"

so löst sich letztere

auf Fotografie.

a) Br the il t e Pr i o il e qi ew.

1 Jos. Wan au s, bgl. 'I'isclilermeister in
Wien. Erfindung eigenthümlicher fotogra
fischer Stative {von ,27.' März' ,1.8(3) auf

i Jahr offen.
'

Julius Let h, Fotograf in Wien, auf
vom Glase ab, und dieser Umstand hat dann

den Verlust des ganzen oder eines Theiles
die Verbesserung im fotografischen Drucke �
(v. '20. April i863, 'auf i Jahr, geheim).

des Negativs zur Folge. Diese, Wirkung
rührtvon der grolfen Qantität Essigsäure Franz' W-i 11 em e, Bildhauer in Paris,

ill derAuflösung her; man ersetzt daher. (Bevollmächtigter Friedr. Röd i g e r in

vorfheilhafter die Essigräure mit Zitronen- Wien) auf die Erfindung eines Verfahrens,
säure; selbe bietet auch viel mehr Vortheile mit Hilfe der Fotografie und des Pantogra

für die Negativs, die sie durchsichtiger und fen Bildhauera�beiten anzufertigen; genannt

reiner erzeugt; allein die Zitrone nsänre gibt »Fotosculpter« vom 30. April 1863 auf

dem Bade nicht jene gute Eigenschaft, die 1 Jahr geheim).
gleichförmige Ausbreitung der' Fiüßigkeit
auf der Platte zu begünstigen; es' ist des

halb nothwendig, der Auflösung eine be-

'stimmte Menge 'Alkohol beizufügen. Die

Auflösung .ist 'da�n wie. folgt zusammen

gesetzt:

Diese'Auflösung zersetzt sich- nach eini

gen Wochen; sie .absorbirt Sauerstoff 'und

setzt eine leichte braune Substanz 'ab; sie

färbt sich zuerst hellbraun, nach und nach

dunkler. In de� Augenhlicke, wo man sie, "
"

.

'

f di Pl tt
.

ßt f"llt' f rt d I� Die wässerige Auflösung der Pyrogallus-
au Ie a e, gIe a tHe so or -as .' ,

'
.

,', ,

.' ..'", .. , ).,

I
säure, präpanirt nach unserer zweiten Formel,'

SIlber aus der
_ S�lberflusslgk�It-, welche sich mit ZitronensäiriFe stattmitEssigsäurelangesauert ,

a�f :der em,pfindlIchen Oberr�ache .

der Platte
,

erhält sich sehr lange. '_
'

!)OO Kubikcentimeter Wasser,
1,aO Gramme Pirogallussäure,
1,öO » Zitronensäure ,

4ö �ubikcentimeter Alkoh01.

Verantwortliche;' Mitredakteur : Or. LUKAS.

b) 'Verlängerte Priv,ilegz'en.

C� Die t z 1 e 'r� Erfindung eines eigen- ")

thümliche� �amera�Obskura 'Objektivs (v. 7)
28. Dez. 18ö7) auf das 6. Jahr offen. '

Andreas Web er. Erfindung eines Eis

apparates (von 2. Jänner fS6'l) auf da�
6. Jahr offen.

','

,e) Allsser Kmft getretene Privilegien,
F. Ne i b e-r und H. Br e i t er. Ver�

besserung der Fotografie - Albums (1 l .

Juli ,i861) durch Zeitablauf erloschen.

Druck von ANTON SCHWEfGER in Wien.
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Zeitschrift
für

Fot 0 g r a fi e und S t ere 0 S k 0.pie.
(Organ der totograäsehen Gesellschaft in Wien.)

Herausgegeben und redigirt
I von

Dr. ,Karl Josef Kreutzer.
,

:\lol�atl�ch 2 his 21/2 Bogen mit Illustrazionen. Preis: ganzjährig 3 fl.? W., Ins era t e, die gespaltenePetitzeile 10 Ill'. Zu sen dun gen werden fr an k-o erbeten, Ex em p I are mit Irankirrer Postversendung sind beider Red a k z ion (Grnz, NI'. 42) zu pränumeriren, Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del 11: Sohn, so wiein allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. '

" Wien. Juli 1S63. Bd� VII•.;w. 7.

so. An die geehrten Leser-I

Nachdem der verantwortliche Mitreclakteur H. Dr. Fra n z L-u k a s bereits 'seit
zwei Jahren die Herausgabe der Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie selbst-, '\

ständig besorgt hat, und meine anderweitigen Geschäfte' auch' für die Zukunft eine Be-
theiligung dabei mir nicht gestatten, so habe ich dieselbe ,H. Dr. F I' a n z Lu k as,
gänzlich übergeben, und er wird die Herausgabe und Redakzion von nun an allein be
sorgen.

Graz am 1, Juli i863.
Dr. Karl Kreutzer.

'SI. Schnelles Verfahren auf treekenem
Kollode.

veröffentlicht, mittelst deßen man, wie er

, sagt, so 'empfindliche kollodionirte Platten
erhält, wie im naßen Zustande, und die
selben so lange au.fbewahren kann, als man

wünscht. Wir geben hier die kurze Be

schreibung des Verfahrens.
,

f. .Die Glasplatte
.

wird geputzt und
mit einer Lösung von Guttapercha in Kre-

neutralen Zustande ganz .gut ; es ist aber

gut", zu größerer Sicherheit es leicht anzu
säuern, ohne daß dadurch die Empfind
lichkeit leidet.

4. Waschen der Platten ,so sorgfäl
tig wie möglich, um alles freie Silbernitrat
davon zu entfernen. ,Man kann nicht zu

viel abspülen.
ö. Wird nach diesem Waschen ein'

schützender Ueberzug auf die Platte' ge
goßen, der aus' 1,öO . Gramm arabischen
Gummi, frisch und kalt in 30 Grammen
Wasser gelöst, besteht; man läßt die Platte

freiwillig trocknen, bevor man sie aber in
die Kassette giebt, er W ä rm t man d i e
s el be, indem man sie einem heißen Eisen
nahe bringt. Eine alte Gummilösung würdeI

3. Sensibilisiren in einem Bade von dem Erfolge hinderlich sein, ebenso wie
reinem, nochmals kristallisirtem salpeter- 'eine feuchte Platte.
saurem Silberoxid , i,80 Gramm auf 30 5.,Das Bild wird hervorgerufen,_indem

l Gramme Wasser. Dieses Bad arbeitete im mau, nach vorhergehendem, Befeuchten der
10' _

Von Tu. SUTTON.

S u t ton hat in den "Photographic
Notes IC ein schnell wirkendes Verfahren

osot überzogen.
2. Auftrgen eines Kollodes, , welches

Bromkadmium und Jodkadmium zu glei
'chen Theilen enthält.

Zeitschrift r, FOlOb'l'afie VII.
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74 Nr. 81-83.

Platte mit destillirtem Wasser, die gewöhn- manchmal bedeutende Wulste auf den Ne

Iiche Lösung von Pyrogallussäure mit Zu- gativs hervorbringt.
satz von Eiseßig aufgießt, der man 1-2 DieWachslösungen, welche angewandt

Tropfen einer Silberlösung beifügt. Das Ent- werden, um den positiven Bildern den let�
wickeln geht so rasch wie bei nassen Platten.. ten Glanz zu geben , sind gewöhnlich aus

7. Sorgfältig waschen. Mit unterschwef- gleichen Theilen weissen Wachses und Ter

ligsaurem Natron oder Ciankali fixiren. End- pentins zusammengesetzt, welcher letztere

lieh firnißen. -:- Phot. Notes. VII. 238.· manchmal durch Lavendelöl ersetzt oder

dem Lavendelöl zugegeben wird. Diese

82. Firniss und Wachs für negative und Wachslösung , etwas fest in ihrer Anweu-"

positive Bilder. dung, ist auf dem Bilde nicht immer hart

Von MAILAND. genug, daß zufällige Reibungen nicht Spuren

Die gewöhnlich für negative Bilder an-
darauf zurücklassen. Mai I and gibt, zu
derselben Mastix in Tropfen, den er vorher

gewandten Firnisse habendie große Unan-

nehmlichkeit, durch dieWärme wieder weich
in 'I'erpentinIn dem Verhältniß von 10 Gr.

zu werden, und es .kommt oft im Sommer
Mastix auf 100 Kubikcentimeter Terpentin

vor, daß das positive Papier am. Negativauflöst. Dieser Zusatz gestattet, eine gerin

festklebt und dieses entweder verdirbt oder gere Qantität Wachs für dieselbe Qantität

von demselben verdorben wird. Der Firniss Terpentin anzuwenden, eine sehr fettige

mit am Feuer geschmolzenem und dann in
Salbe zu erhalten, die sehr leicht auszu

Benzin aufgelöstemBernstein und der aus 10
breiten ist, ohne das'Papier fett zu machen,

Grammen Benzoe und iDOKubikcentimetern
unddie mit der Verdampfung des Terpen

Alkohol zusammengesetzte Firniß haben
'tins einen sehr schönen Glunz gibt, der

diese Unannehmlichkeit nicht; aber der
allen Ursachen der Veränd'erung widersteht.

- Rep. de Chim. appl. 1863.
erste ist gewöhnlich zu dunkel und der letz

tere zu. leicht zerreißbar-. Mai I and. hat 83. Zubereitung des Papiers mit Gutta Pereh«,

uns folgendes Rezept zu einem sehr harten Von ALEXANDER ARNSTEIN.

'.
Firniss gegeben, der die Wirkung von star

.

ker Sonnenwärme ertragen kann ,
ohne sich

zu erweichen:

100 Kubikcentimeter Alkohol zu 40�,
iO Gramme Gummilack in Körnern,
3 " Elemi.

Die Gutta Percha wird in kleine Stücke

geschnitten und in ein Fläschchen gebracht,
in das man so viel Benzin gießt, als nöthig,

I um ein� verdünnte Lösung zu bilden. Das

Fläschchen wird in ein Gefäß voll Wasser

gebracht, dies Alles noch zum Feuer gestellt,

Nach der Auflösung, die in 24 Stunden I
und die LÖsung von Zeit zu Zeit umgerührt.

stattfindet, wenn man von Zeit zu Zeit Ist die Auflösung erfolgt, filtrirt man , um

schüttelt, filtrirt man den Firniss durch Pa-
i die Flüßigkeit zu trennen; was am Papier

pier, läßt ihn einige Tage stehn.flltrirt von' bleibt, bildet einen Teig, den man an einem

Neuern und kann ihn dann anwenden'. Man kühlen-Orte aufbewahren.muß. Dif�se Masse

muß vor dem Aufgiessen die'Platte mässig wird dann in Benzin in dem Verhältniß von

wärmen, und, nachdem manMn Ueberschuß 6 oder fO (trän (0,364 Gramm bis 0,647

hat abtropfen lassen, über einem gelinden Gramm) auf eine Unze (31,09 Gramme) auf

Feuer gleichmässig trocknen. Man muss, wie gelöst und das Fläschchen mit der Mischung

bei allen anderen Lacken; die Vorsicht, an- in.warmes Wasser
.

gebracht, um die Auf

wenden, mit Fließpapier die unteren'Kan- lösung zu bewirken. Man erhält so eine'

ten der Platte abzuwischen, während der klare Lösung, welche, mit Sorgfalt bereitet
Ueberschuß noch abtropft; man vermeidet so leicht fließt, wie

.

ein frisch jodirtes

auf diese Weise das Zurückfliessen , was Kollod.
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Nr. 83-84. 7lJ
Das Papier wird in diese Lösung ge- .nicht.säumen werden, dieses Yerfahren.einer

taucht,' wo man es eine oder zwei Minuten praktischen Probe zu unterwerfen,
läßt. Man kann mehrere Blätter auf einmal Photogr. News VII. 148.

8". Behandlung fotografischer Abfälle.

.r:

eintauchen, nur muß man Acht geben, daß
sich keine Luftblasen bilden ; man hängt sie
hierauf an einen warmen luftigen Ort, bis
die Gutta Percha fest geworden ist, was 'Herr Hen n erlegt der fotografischen
einen bis zwei Tage braucht. Würde man Gesellschaft zu Paris folgende Beobachtun
nicht diesen Moment. abwarten, so würde gen vor" welche er bei dem gewöhnlich be
man nach der Behandlung mit Salz, an der folgten Verfahren für die Behandlung foto
Oberfläche dunkle Flecken entstehen sehen. .grafischer Abfälle einzuführen vorschlägt.
Obwobl diese Flecken keine nachtbeilige Die bis heute angewandten Verfahren,
Wirkung auf das Papier ausüben, ist es doch um die kostbaren Metalle a�s den Wasch
vortheilhaft, sie zu vermeiden. 'wässern zu erbalten, haben mehrere sehr

Bei der Salzung wendet man i 0 Grän wichtige Fehler, besonders den unangneh
(0,647 Gramm) Salmiak auf eine Unze men Geruch und auch die Schädlichkeit für

(3 1.,,09 Gramme) Wasser an. Das Papier ab- die Gesundheit.
'

sorbirt gut die ,Salzlösung. Das erste Verfahren besteht, wie be-
Die empfindlich machende Lösung ist kannt, darin, dass man eine Zink- oder

gebildet von 60 Grän (3,882 Gramme) sal- Eisenstange ill die stark saure Flüssigkeit
petersauren Silbers auf i Unze Wassers; taucht, uni das Silber der Lösung zu'

aber ich glaube, daß die Zugabe eines Gräns fällen.
Hausenblase auf i Unze Silber den Ton des Dies Verfahren, das, wie bei der Aus
Bildes, bedeutend, verbessert. Das Fixiren scheidung des Silbers auf feuchtem '"Wege,
findet auf die .gewöhnliche Art statt. Das wo man das Kupfer zu dessen Fällung aus

essigsaure Bad enthält i bnze�(31 ,09 Gram- I
seiner Lösung' gebraucht, auf dem Gesetze

me) essigsaures Natron auf 6 Unzen (i86,lJ4 beruht, dass ein positives Metall in einer

Kubikzent.) Wasser. Lösung ein anderes, mehr negatives ersetzt,
pas Goldbad enthält i Grän (0,064 ist theoretisch das leichteste und in der

Gramm) Chlorgold, 20 Grän (t,294 Gramm) Praxis sogar vorzüglich, wenn man mit ge
Borax auf 8 bis 10 Unzen (310 Kubikzen- wöhnlichen einfachen Elüssigkeijen operirt.
timeter) Wasser. Dies Bad muß einige Tage Bei den fotografischen Ueberbleibseln aber,
vor dem Gebrauche erzeugt werden; man welche auch noch viele andere Substanzen
kann es übrigens durch jedes andere Gold- enthalten, bilden sich jedoch Zersetzungen,
bad ersetzen: aber die Menge des Goldes welchen man nothwendiger Weise auswei
muß verhältnißmäßig immer bedeutend chen muss.

sein. Wir werden unter' diesen Zersetzungen
Das Fixiren findet mittelst eines Bades nur diejenigen zwei Produkte bezeichnen"

von unterschwefligsaurem Natron von' llJ welche sich in diesen Wassern in sehr be
Prozent statt und man wäscht zuletzt das 'trächtlicher Menge vorfinden: nämlich das
Bild durch 2 oder 3 Stunden. unterschwefligsaure Natron und das Cian-

Die so erhaltenen Bilder sind, nachdem kali. Es bildet sich durch die Säure, welche
man sie in eine Presse gelegt, den auf stark nöthigist, um, das Zink anzugreifen, schwe
albuminirrem Papier erhaltenen ähnlich. Die felige Säure, welche den Athmungsorganen
Fehler der gewöhnlichen fotografischen Pa- sehr lästig, ja s,ogar gefährlich wird; aber
piere haben mich auf die Idee gebracht, diese 'Gefahr wird noch viel vergrössert
selbe mit einer undurchdringlichen Schichte durch die Bildung einer gewissen -Menge
zu überziehen. Ich hoffe, daß die Fotografen Oianwasserstoffsäure , welche in der Luft

Von HENNER.
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zu operiren bek�nnt m�chten.
Man möge uns entschuldigen , daß wir

hier eine so genaue Beschreibung dieser

schon im Prinzip bekannten Verfahren ge

geben haben, aber wir thaten dies .vorzüg
lieh für Diej enigen, welche keine besonderen

chemischen Studien machen konnten" und

sich sehr oft in Verlegenheit befinden , da
Jedermann kennt die. Unannehmlich- sie nicht die Reagenzien 'kennen, welche

keit , die mit diesem Gas vermischte Luft die angegebenen Unannehmlichkeiten be
einzuathmen ; auch haben es viele vorgezo- seitigen. _- Bull. (r. IX. 94.
gen , diese Wässer wegzuschütten oder sehr

billig zu verkaufen, als sich die Besitzer

ihrer Wohnungen darüber
.

zu beklagen an

fingen . Es genügt nun, um diesen Schwie

rigkeiten sicher zu entgehen, die Flüssig-
k it t 1" d J di Z

Seit einigen Monaten wende ich ein
ei en zu neu ra isiren un m xnesem u-

t d "erh It ß Isod th
Verfahren .an, welches alle wünschenswer-

s an e zu er a en; es mu a so as ro e'

P
.

d in bl d

fthen
Eigenschaften in sich zu vereinigen

apier arm au weI' en, "....
. .

Z di N trali '1
scheint und das fruher oder spater allge-

u ieser eu ra sazion rann man

di k hl SI' ht
'

d d
mein angenommen werden dürfte, Seit lan-

, Ie 0 ensauren a ze mc anwen en, a, ' , .. '

, K' h'l ..

frei h
'

d 'h' ger Zeit der Ilnannehmlichkeiten müde, die
SIe 0 ensaure reI mac en un zu teuer ,

'

, ,

'

,

d N h iaer kö ir d A k 1�
Ich dem Kollode zuschrieb , bemerkte Ich,

sm. oe wemger onnen WIr as etzaI, "

d A t t d W' h 1
daß mein Rohkollod ausgezeichnet. war,

o er e zna ron anwen en. Ir ne men a so , , ,

di billi t B
..

li h d K lk d' indem dasselbe nach dem Jodiren einige
e 1 IgS ease, nam IC en 3t ,0 er , .

' ,

.

1m h di·· K lk '1 h C' W 1" h
Zeit hindurch gute Resultate gab. DIe Jodi-

VIe ere a mi c m asser ge osc -

.

ten Kalk) und gießen sie inkleinen Qantitä-
rungsflüssigkeit musste daher die Unbestän

digkeit verursachen, und ich fing an, ein
ten in diese Flüßigkeiten, indem wir

Heilmittel 'dafnr zu suchen, indem ich so

zuerst langsam umrühren und, dann ruhen
wohl neue Jodirungen versuchte, als auch

lassen.
Durch dies einfache Mittel erhtÜ£ man

nach einem neuen Sensibilisirungssistem
forschte.

sich ausbreitet und vom Operateur einge- und dieselben Verfahren befriedigten auch

athmet wird;
.

vollkommen Alle, denen wir diese neue Art

Das zweite, am meisten bekannte Ver

fahren, besteht darin, daß man diese kost
baren. Metalle als Schwefelgold und Schwe

felsilber fällt. Aber wenn das Wasser ge
säuert ist, was immer der Fall ist, entwic
kelt sich sehr viel Schwefelwasserstoffsäure,
wenn man das alkalische Schwefelsalz zu

fügt.

Von Cn, n'ORMA.

85. Neues Kollod-Verfahren.

geringe Mengen dieser Metalle in der Flü

ßigkeit durch die auflösende Eigenschaft nicht weniger schnell' wirkt, wie das ge-

des unterschwefligsauren Natrons und des wöhnliche Verfahren.

Clankali zurückgehalten werden, wird es .Die Jod- und Bromsalze im ,Kollode

genügen, ganz wenig alkalisches Schwefel- ersetze ich durch eine gleiche Qantität

salz beizufügen, welches, nach der Neutra�. salpetersauren Silberoxids ; ich kollodionire

lisirung angewendet, .
nicht mehr den' unan- wie gewöhnlich und tauche die Platte in ein

genehmen Geruch nach faulen Eiern ver- Jod und Brom enthaltendes Bad, um die em

breitet, pflndliche Schicht zu bilden, Das Bad, wo-

Wir haben so mit Erfolgfotografische mit ich augenblicklich arbeite, besteht

Flüßigkeiten in unserem Atelier. behandelt, aus:
.

-

Einige Zeilen des "Repertoire general«
von Mon c k h 0 v e n gaben mir die Idee zu

folgendem Verfahren, welches durch einige"
Monate als unfehlbar sich zeigte, und das

das Gold und Silber als Oxide niederge
schlagen, welche viel besser geschmolzen
werden können, als die Schwefelsalze.

Wenn inan befürchten sollte, daß noch
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Nr. 85 -87. 77
, fO(!) Theilen desto Wasser, 479. A. Ori l e u r. Verbesserung in Ap-
2n ,

» Alkohol, paraten, um fotografische Abdrücke
2 n Jodammonium, oder Aehnliches mit Hilfe der Ka-
4 " Jodkadmium.

mera aufzunehmen. vom 21.. Feb. 1863.
, 2 It Jodzink,
2 » Bromzink, No tic � s, 24. März 1863.

W.enn die "Platte aus diesem Bade 3249. H., S wan, stereoskopische Apparate.
kommt, wird sie mit desto Wasser gespült;
man ,kann sie dann trocknen laßen und erst '87. V'ernrtheilnng des Herrn Ludwig Angerer
später exponiren , oder man taucht sie un- in Wien wegen Nichtabgabe tIer Pllichtexem-

mittelbar darauf in eine schwache Lösung plare von Fotografien.

Am 17. Dezember 1862 ist in Oesterreich ein

neues Preßgesetz erschienen. Man hatte erwar

tet, daß darin die Fotografie nominell wird ver

treten sein J um auch den Schutz gleich den
andern vervielfältigenden Künsten gegen Nach
ahmung zu .genießen , doch dem ist nicht so

Die 'seit der ganzen Zeit bis auf die neueste

Zeit her geführten Klagen wegen unbefugter'
Nachahmung schienen vielmehr dargethan zu

haben, daß die Fotografie nicht im Gesetze ein
bezogen sei.

Die fotografische Gesellschaft in Wien hat

in Folge vielfacherAufforderung an das hoheMini
sterium einGesuchüberreicht, dessen Inhaltin dem
Aprilhefte dieser �eitschrift abgedrucktist, worin
um Interpretirung und Einbeziehung der Foto

grafie in (las Preßgesetz gebeten wurde.

Die vielfachen, einander gerade entgegen
gesetzt lautenden Erkenntnisse in verschiedenen

Theilen derMonarchie bei Klagen über Nachah

mung der Fotografien über einen und denselben

Gegenstandmachten die Behörden aufdiese Lücke
im Gesetze aufmerksam.

Plötzlich erschien im März 1863 als Anhang
Kombinirung von Oxygen-Gas oder Koh- eine j\.mtsinstrukzion zum Vollzuge des Preß-
lenoxids in oder nahe dem, Punkte €leI' gesetzes.

'

Verbrennung mit Naftadampf oder an- Merkwürdigerweise kommt in derselben im
derm Oel (hydro-carbon oil). §. 2 die Fotografie darin angeführt, wiewohl im,

Pro V. Pro t. eigentlichen Preßgesetze nichts von derselben

286. T. Ben net 'zu Worcester. Verbesserte erwähnt wird. '

von Silbernitrat, exponirt und entwickelt

nach dem gewöhnlichen Verfahren für

nasses Kollod. - Monit. de la Phot. II. 142.

86. Patente über Fotografie in England.
(Aus dem Mechanics-Magazine 1863.)

19,62. 0: Gr u nne r. ,Verbesserungen in

fotografischen Apparaten. (8. Juli i862)
Pat. compI.

1988. f. Po n t i, Ein verbesserter Apparat
zur Besichtigung fotografischer Bilder.

(Alethoscope genannt.)
,

2177. J. Lis t, Ein, verbessertes Mittel, um

Entfernungen und Höhen, und Entfer

nungen zwischen entfernten, Objekten,
ohne Rechnung zu erhalten, (f. Aug.
1862.) Pat. ab.'

'

2300. Ä. She p p a rd. Verbesserung in del'

Bereitung des Lichtes. (in. Aug. i862.
Pat. aband.) Diese Erfindung besteht in

der Verbesserung des Lichtes durch

Einrichtungen, um .malerisehe Hinter

'gründe, Vordergründe und Perspektiven
für fotografische Aufnahmen zu erhal

ten, (v. 3t .Jänn. i863).
267. J. Po u n cy. Verbesserung in der Auf

nahrne, Uebertragung und Abdrücken

von' fotografischen Bildern (von 29. Jän
ner 1863).

376. R. A. B r 0.0 man n. Verbesserungen
in fotografisch. Apparaten (eine Mt'thlg.)
vom 1L Feb.' i863.

Zufolge diesel' Amtsiastrukaion sind auch
die Fotografen verpflichtet worden, von den
in den Handel kommenden Fotografien Pflicht
exemplare an die betreffenden Behörden abzu

geben.
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift von

Seite der Fotografen hatte zur Folge, daß unter
, andern auch der Hoffotograf Ludwig An ger er

wegen Nichtabgabe derPflichtexemplare in den

Anklagestand versetzt und zu � fl. Strafe verur

theilt wurde.

Zur näheren Richtschnur theilen wir den

I Inhalt des geschöpften Erkenntnisses mit;
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78 'Nr. 87..
Ur the i 1 S ab s ehr i ft. Literatur und auch nicht der reunst im eigent-

Das "k. k. Bezirksgericht der. innern Stadt lichen Sinne des Wortes.
'

Wien hat in der Strafsache wider Ludwig Ange- Denn so sehr auch die Fotografie ein Pro
rer über die am 22. April 1863 gepflogene münd- dukt der Wissenschaft: ist und zur Hervorbri�
lfche Verhandlung zu Recht erkannt: Ludwig gung von Gegenständen dient, welche den Inte
Angerer, aus Malatzka in Ungarn geb., 36 Jahre ressen der Kunstgewidmet sind, so wurden ihren
alt, kath. verheiratet, k. k. Hoffotograf und Haus- Originalaufnahmen doch bisher der Karakter
besitzer wird der Uebertretung des Preßgesetzes s.e l bs tstän dig er Kunstwerke abgespro
nach §. 1'7 PG., begangen .durch Nichtabgabe der chen, und die vollendetste Fotografie mit dem
Pflichtexemplare von gewerbsmäßigdurch Kunst- feinsten Verständniß -für die Wahl der richtigen
händler in Vertrieb gesetzten, durch ihn ange Beleuchtung des geeignetsten Standpunktes und
fertigten Fotografien als Thäter nach den §. 283 der günstigsten Vertheilung der einzelnen Gegen
& 416 der Strafprozessordnung für schuldig er- stände, Aufnahme einer Landschaft, eines Ge
kannt und deßhalb nach dem §. 17. PG. und 266 bäudes oder einer Gruppe lebender Menschen
StG. zur Strafe von !) fl. verurtheilt. dennoch nicht als Kunstwerk in des Wortes vol-

..LudwigAngerer ist,« so lautet die Begrün- .1em Sinne anerkannt, so sehr man auch zugibt
dung des strafgerichtlichen Erkenntnisses, durch daß Kunstsinn, künstlerisches Gefühl und Ver
sein Geständniß nach §. 264 StPO. überwiesen, ständniß zu einer auf der Höhe der Zeit stehen
daß er von jenen Fotografien, die er durch den Leistung in diesem Fache gehören.
Kunsthandel gewerbsmäßig in Vertrieb setzte Bestätigt das Obergericht das Urtheil da
und selbst anfertigte, Pflichtexemplare weder durch, daß fotografische Aufnahmen Erzeugnisse
an die Sicherheitsbehörde, noch an die Staats- der Kunst sind, dann ist auch hiemit entschie
anwaltschaft überreicht hat. -. Da das Preßge- den, daß ihnen auch alle Rechte solcher Erzeug
setz nach §. 4 auch auf derlei Fotografien volle nisse zukommen, und daß der Vorbehalt der
Anwendung findet, so erscheint hierdurch eine Vervielfältigung bei der Publikazion ihnen den
Uebertretung nach §.-17 PG. begründet. bisher so schmerzlich vermißten Schutz gegen

Erschwerend liegt Nichts vor, mildernd da- u befugte Vervielfältigung sichert, dann ist jedem
gegen die Unbescholtenheit, das Geständniß und Plünderungssisteme, welche am.Mark der Foto- .

die Unkenntniß des Gesetzes; es wurde daher grafie zehrt, ein gesetzlicher Damm gesetzt,
das im §. 17 PG. mit 20 fl .. festgesetzte mindeste dann ist ein nicht unbedeutender Zweig der Pro
Strafausmaß unter Anwendung des §. 266 ·St. G. dukzion unter den Schutz des Nachdrucksge-
auf !) fl. herabgemindert. setzes gestellt,' und dann wird auch die Pflicht

Wi s si ag m/p. del' Verabreichung von Pflichtexemplaren , von

Schindler m/p, jedem Fotografen, der sich mit Originalaufnah
Herr Ludwig Angerer hat sofort die Be- men beschäftigt, und seine Zeit) seine Mühe,

rufung angemeldet. sein Betriebskapital darauf verwendet, Vor-
(Diese lautet im Aus zug e:) zügliches in diesem Fache zu leisten, gern
Es handelt sich hier uni eine Prinzipienfrage und bereitwillig befolgt werden, denn dann

und um die richtige Gesetzesauslegung des §. 17 kann man darauf rechnen, gegen die Aus
PG. , daß von jeder 0 rue k sch r i f tein Pflicht- beutung durch unberechtigte Vervielfältigung
exemplar an die Sicherheitsbehörde etc. hinter- geschützt zu- sein, während gegenwärtig jede
legt werden soll. Es frägt sich nun, ob diese Be- Originalaufnahme kaum, daß sie.publizirt wurde,

_ stimmung auf Fotografien Anwendung habe. auch schon reproduzirtwird, und dem Erzeuger,
Antwort: J 1:1-, - jedoch nur dann, - wen n der nicht selten bedeutende Kosten auf sie ver-
dur ch di e Fot Q gr a fi e Er ze u g n i s ß e .d er wendete, das leere Nachsehen bleibt.
Lit e r a t u run d K uns t vel' vie Ifä I t i get Ist dem nicht so, sind die fotografischen
wer den; nein, - wenn es sich um Vervielfälti- Originalaufnahmen keine Erzeugnisse der Kunst,
gungen von fotografischen Aufnahmen nach der dann kann die Verurtheilung nicht bestehen jmd
Natur handelt, denn §. 4 PG. bezeichnet als Ge- auch die Abgabe der Pflichtexemplare nicht ab

genstand desselben die durch was immer für

me-,
gefordert werden. .

.

chanische oder chemische Mittel vervielfältigten
.

Auf diese .Eingabe erhielt Herr Angerer
Erzeugnisse der LiteraturundKunst. folgende Zuschrift :

.

Die 'Vervielfältigung von Dingen, die nicht Er-
.

Z. 2404. .

'.

zeugnisse der' 'Literatur und Kunst sind, fällt St. A.
nicht unter das Preßgesetz. ,Nun ist aber eine Der hohe k. k. oberste Gerichtshof hat vom
Fotografie nach einem Objekt der belebten oder 26. v. Mts. Z. 3129 der vom L. Angerer gegen die
unbelebten Natur offenbar kein Erzengniß der gleichförmigen Erkenntniss des k. k. st. Bezirks
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oder: Eisenvitriol 20 Grän, Essigsäure 20
Minim, Wasser 1 Unze.

Für aug e n b 1 i c k lie h e Fot 0 g r a
fie i m F rei en: Die Platte wird nach dem

�gix:iCn übergossen "

mit Pr ice's flüssigem .Glizerin 1 Theil.
Wasser 2 Theile.

Dieses wird die Platten 2 odernöthigenfalls
auch mehr Tage feucht erha1ten.

W.enn man verstärken will, so wasche man

die Platte gut ab, und übergieße sie mit einer

Jodlösung, welche folgenderart bereitet wird:
Jod 2 Gran,

,

Jodkalium 4 Grän,
Wasser 1 Unie.
Sodann exponire man dieselbe dem Lichte,

und verstärke mit Pirogallussäure und Silber
nitrat (nicht mit der Silber-Badlösung.)

.

Die-ses Kollod ist durch C. E. Elliot,88. Werth. und Preis des salpetersanren Sll- ö Aldermanbury Postern , City, E. C. London
beroxides. zu beziehen.

Nr� 8't�91.
gerichts der innern Stadt Wien vom 22. April
1863, Z. 1ä4;6, und des k. k. Oberlandesgerich
tes vomli. Mai d. J. Z. 6944, wodurch er wegen
Uebertretung des §. 17 des PG. zu einer Geld

strafe 'von!) fl. verurtheilt wurde, angesuchten
außerordentlichen Revision nicht statt zu geben
befunden.

_ Hieven werden Sie in Folge h. oberlandes

gerichtlichen Erlasses vom 2.,dMts. Z. 8446 mit
der Weisung verständigt, den Betrag von ö fl.

sogleich bei sonstiger. Exekuzion hiergerichts zu

erlegen.
'

K. k. Bezirksgericht der inneren Stadt, Straf�
gerichts - Abtheilung.

Wien, 3. Juni 1863.

}
Der k. k. Landesgerichts-Rath

.

Wi ss i a.g -m/p.

Von gut'kristallisirtem salpetersaurem Sil
beroxid sowohl, wie von geschmolzenem soll
1 Gramm: 630/1000 bis 640/1000 Gramm Feinsilber
enthalten, 11/1000 mehr oder weniger entspricht
auf das Pfund salpetersaurem Silberoxid beiläu-
fig 32/10 Kreuzer.

"

Hiedurch erklärt sich leicht der billige Peis,
zu welchem dieser Artikel von manchem Fabri
kanten angeboten wird.

Nimmt man ein gutes, käufliches salpeter
saures'Silberoxid -zu 633/1000 an, 'so ist der
wirkliche Silberwerth per Pfund salpetersaures
Silber

,

33 fl. 33 kr.; ein solches von 600/10QO
Gehalt hat Dur einen Silberwerth vun 31 fl. 48 kr.
Im Handel wird rs ZR 37, 38, 39 fl. verkauft.
Bütlg. Pol Notz. 186'J� S. 78.

89. Blanchard's Augenblicks-Kollo".
Dieses Kollod ist speziell für die Erzeugung

von Augenblicks - Fotografien mit Eisenentwick-
lung bereitet.

.

Es besitzt, wiewohl es alle die nöthigen Eigen
schaften zur Erzeugung guter Vieitkarten gibt,
eine außerordentliche Schnelligkeit , Kühnheit
im Bilde, in Verbindung mit einem vortrefflichen
Detail.

'

Das Si I b er - Bad besteht aus: salpeter .

saures Silber (reines doppelkristallisirtes) 3!) Grän
auf 1 Unze, dieses wird mit verdünnter Salpeter
säre angesäuert.

. Für V j sit e n kar ten bilder kann etwas

mehr Säure, oder statt Salpetersäure auch Essig
säure angewendet werden.

En fwie k I e.r : Eisenvit�'iol 30,Grän' Es
sigsäure rs Minims, Wasser 1 Unze, Alkohol

nact�elieben,

79

"" J.; •
'

�Ij.,{ �" .,,\:.;.

90. Beines Ciankalium.
Für Fotografen und Vergolder- s? wie für

analitische Chemiker war ein interessantes

Präparat,' das in der französischen Abtheilung
ausgestellte 'reine Ciankalium. Dieses Salz in,
unreinem Zustande wird beka'nntlich nach einer
Vorschrift von J.' v . Lie big erhalten, indem
man getrocknetes Blutlaugensalz mit trokener
Potasche mischt und in einen heßischen

Tiegel einschmilzt. Es bildet sich dann ein

dünnflüssiges Salz, das loicht von dem zu Bo
den fallenden metallischen, Eisenschwamm durch.

Abschöpfen getrennt worden kann .. Dieses Salz
ist jedoch kein reines Ciankalium, sondern ent

hält noch kohlensaures und ciansaures Kali. Aut'
der Ausstellung waren nun sehr schöne Würfel
von reinem Ciankalium, die erhalteu worden
waren , indem man das rohe Ciankalium mit
Schwefelkohlenstoff digerirte, vom Bodensatz

abgoß, mid' den Schwefelkohlenstoff abdestil
lirte. Da letzterer jetzt schon sehr billig zu

haben. ist, so dürfte sich diese Reinigungsme
thode sehr empfehlen - Brest. Gwbl.; .Dtsch. Gwbz
1863. S. 196.

91. �ebel' den neu C! l) erfundenen Llehtsteln-.
druck (t'otolitbografie) des H. Burchard.

In der Nazional - .Zeitung ist ein Aufsatz
über einen neu erfundenen (! ?) Lichtsteindruck,
den II. Burchard (Karten-Ingenieur im preuß.
Generalstabe). Fotolithographie nennt. Wenn
wir auch die von' ihm herausgegebenen fotoli

thografirten Blätter gut ausgeführt nennen müs

sen, 1:>0 sind es doch nur Linienreprodukzionen.
Solche wurden nach verschiedenen bereits be-Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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,

Annuaire de laPhotographie 1862. Procedes
anciennes & nouveaux par Del est r e. In
8. Desloges. Paris. 4, Fres.

B er t ran d E. - Reeueil de Formlues

pour laphotographie sur collodion see et humide,
albumine & papier, suivi d'un nouveau precede,
pour Ie tiräge des epreuves positives. In 18. Paris
Leiber. 1 Frc.

Catalogue de la cinquieme exposition de la
ren, die jedoch nur als die ersten Anfänge zu Societe francaise de photographie , comprenant
betrachten sind. Dieß der löblichen National- les oeuvres des photographes fz:'anga"is et etran
Zeitung so 'wie ihren Nachbetern zur künftigen gers exposees, au palais de l'Industrie du 1. Mai
Richtschnur, daß sie nicht zu sehr ins große au 31 juillet 1863, 2. edit. In 8. 42p. Paris impr.Horn blasen! Die Redakzion. Mallet-Bachelier. !SO cent.

Du po nt A. T. et ,A. Des hayes. - Traite
92. Ueber schwefelblausanres Ammoniak. populaire de photographie par' collodion, con-

tenant le procede positif et negatif, le collodion

sec, le stereoscope, les epreuves positive sur pa-
Wir theilen hiermit einige Experimente übel' pier et d'apres les ouvrages de M. D. V. Mon e k

die Anwendung des neuen Fixirungssalzes mit. h oven. .Illustre de if!S Fig. sur bois. In 12.,
Im Gegentheil zu der Behauptung des Herrn Paris, Leiber.

' 3 Fr.

Meynier haben wir gefunden, daß das schwefel- L a BI anehe I' e (de) - La Photographie
blausaure Ammoniak ein starkes Gift ist, wohl des commencants par H. de la Blanchere. In 8.
minder stark als Ciankalium , aber es ist gleich- .1j0 S. Paris impr. Lahure & C. libr. Amyot. 3 Fr.
wohl gefährlich, dazu zu rathen. lin Allgemeinen Leg ro s - Le Solei! de la photographie,
ist man im Irrthum über diesen Punkt, und den- traite complet de la.photographie pour portraits,
noch wiederholen wir nochmals; daß die in Rede vues, paysages, monuments, stereoscopes et tou

stehende Sub�tanz giftig, ist .. Das �c?we�elblau. I tes especes des r�produc�i�ns sur papier , collo
same Ammoniak zersetzt SIch bel Zutritt der

I dion, verre negatif et positif, transport du collo

Luft, es wirkt ebenso wie das schwefelblausaure : dion sec et albumine etc. Traite complet du colo
Kali als Fixage, und dieses ist weniger giftig, iris et de la retouche en noir, retouche du cliche.

viel haltbarer und die Präparazion vielleichter. !

.&brege du photographie al'usage des commen

Dieses Kali fixirt die Bilder in doerArt wie Cian-
I

gants et des personnes , qui desirent apprendre
kalium, gibt aber im Allgemeinen den Bilderu seules ; progres, ameliorations, operations sim

einen unangenehmen gelben Ton, hauptsächlich, plifees et rendues faciles; par M. Leg r 0 s, pro
bei Anwendung des Albumin - Papiers. Man gibt fesseur. In -8., 362p., Paris impr, De Mourgues
indessen, um diesen Ton möglichst zu vermin- freres ; l'auteur. 10 Fr.

dern, zu obigem Kali eine Qantität .Chlorgold, M a I' g U e r y - Photographie , Precede

welches die Auflösung roth färbt, Diesen gelbli- infaitlible, simple et economique pour le tirage
chen Ton machen die Goldbäder jedoch nur dem des portraits a fonds degrades, dits vignettes
Anschein nach verschwinden und selber kommt anglaises; par E. Mar g U!3 r y. In 8., 1!Sp. Rouen
nach dem Trocknen des Bildes wieder zum impr. Cagniard; tous les libr.;Raris, Briors. 1 Fr.

Vorschein. V -a I i c 0 u r t, de. - Nouv.eau manuel com-

Der Autor zieht in Folge dieser' Untersu- plet de photographie sur metal, sur papier et 'sur
chungen das unterschwefligsaure Natron dem verre, contenant toutes les decouvertes di M. M.

neuen Salze aus mehr als' .dnem Grunde vor, Niepce et Daguerre , Talbot etc. Nouvelle edition

und da dieses neue Salz gleichfalls Schwefel, 2. vol. avec. fig. (Manuel - Roret.) In 24. Paris.

wie das Natron enthält, so ist es sehr wahrschein-
'

6 Frs,

lieh, daß damit fixirte Bilder nicht haltbarer, V 0 gel Hermann. Die Photographie auf der

sind, als die nach der alten Methode behandel- LondonerWelt:Ausstelllmg d:"i:'f8'62. Eine über

ten.' Weiter ist auch das vollständige Auflösen sichtliche Schilderung der interessantesten auf

des Silber - Albuminares noch nicht bewiesen. derselben auegestellt gewesenen Photographien,
Diese Untersuchungen sind mit der größten Ge-

. ;phot.Apparate;Chemikalien, Photolithographien,
nauigkeit vorgenommen und mit denen Anderer; ,u. s. w. gr. 8. (IV. B. 77 5.) Braunschweig, Neu-

�anz übereinstimmend, - Buttel. fl'a;nc.1863 p. 64: hoff. & Co. geheft. 12 ngr.

kannten Methoden schon vor 8 Jahren ebenso
rein durchgeführt. Es ist lächerlich, wenn die
Nazionalzeitung in ihrem preußischen Großthun
dieses als neu erfunden anrühmt; es ist dies bloß
eine geschickteManipulazion und gewisse Kunst
griffe, die die Reinheit und das Gelingen der Ab
drücke horvor.bringen. So lange H. Burchard
nicht fehlerfreie Halbschatten Bilder wird repro
duziren können: wird er keinen großen Fort
schritt gemacht haben; denn es existiren selbst
in Halbschatten schon Proben vor mehreren Jah-

93. Literatur fotografiscbe,r Werke.

Von v. MONCIlHOVEN.
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9(. Literatur fotografischer Kunstwerke.

,

Kau 1 b a c h's Wilhelm v., kunstgeschicht
liche Wandgemälde an der neuen Pinakothek

Sr. Majestät des Königs Ludwig von Baiern in

München. Nach den Kaulbach'schen Original
skizzen unmittelbar fotografirt von josef Albert.
�it erläut. Texte von Ed. Ille. 2. und 3. (Schluß)
Lfg. Imp. Fol. (8 Fot. Titel mit 1. Fot. und 1

Blatt Text. München, Piloty u. Löhle a 10 Rthl.

(einzelne Blätter 4 Rthlr.)
Kaulb ach's Wilh. v., Zeitalter der Re

formation. Erläutert von Frz. L ö her. gr. 4.
13 S. mit 1 Fot. und 1 Stammtafel in gr.T'olio)
Stuttgart, Bruckmann. geheftet n. 2/3 RthI.

L ö her Franz, historische und biografische
Erläuterungen zu Wilhelm von Kaulbach's Zeit
alter der Reformation, gr.. 8. (IV. und 111 S.)
Stuttgart, Bruckmann, geh.If ngr.;mit 1Fot. cart.
n. 1 Rthl.

Rüstungen und Waffen, die vorzüglichsten
der k. k. Ambraser Sammlung in Original-Foto
grafien, herausgegeben und beschrieben nebst

biografischen Skizzen, von Dr. E. Frh. v. Sacken.
Lfg.6-16. (Schlußlfg.) Fol. (1. Bd. S.63-88
und 2. Bd. XII und 69 S. mit 88 Fot. Wien 181>9

-62. Braumüller, a1>Rthl. 80 Thlr.

')S. Ueber das' Hervorrufen .mit Ameisen-
säure.

Von v. Moscuaovss.

Ich bereitete, die Ameisensäure auf fol

gende Art:

In einem Glaskolben erhielt ich durch 3

Tage eine Mischung von Glizerin- nnd Oxal

säure bei einer Temperatur von 101> bis 110°.

Das Produkt' der Destilazion wurde mit Soda
behandelt und abgedampft, um es von dem Gli
zerin und anderen flüchtigen Substanzen zu be

freien, die während der Destillazion mitgeführt
wurden. Das so erhaltene ameisensaure Natron
wurde mit Schwefelsaure behandelt, das mit

ebenso viel Wasser verdünnt und in einem Glas

kolben mit dem Kondensator erwärmt worden
war. Die erhaltene Säure.hatte einen durchdrin

genden Geruch, war vollkommen farblos und

zeigte eine Dichte von 1,12;, sie ist also sehr

konzep.trirt.
'

Ich bereite dann 2 Muster-Pirogallussäu
ren, genau die angegebenen Verhältnisse des
Herrn C I au d e t enthaltend, nämlich:

,221> Gramme Wasser,
20

.

" Alkohol,
30 Ameisensäure,
1,20" Pirogallussäure.

Das zweite Muster war ebenso bereitet, nur

statt der 30 Gramme Ameisensäure waren darin
30 'Gramme .kristalliairter trockener Essigsäure.

Dann bereitete ich auch ein Eisenbad nach

den gewöhnlichen Verhältnissen, nämlich:
1> Gramme sehr reines schwefelsaures Eisen,

100 Wasser.
2,ä, n kristallisirte Essigsäure,
.:> Alkohol.

Ich verglich dann die Entwicklung von Platten;
die in einem Stereoskopapparat mit Doppelob
jektivs, versehen mit einem Schnellschließer

belichtet wurden. Ich belichtete nacheinande;
18 Platten,

.

bei sehr günstigem Wetter, ohne

Wolken am Himmel.

Ich erhielt folgende Resultate:

1. Das schwefelsaure Eisen erlaubt eine

kürzere Belichtung als die Pirogallussäure, ob

nun diese Ameisensäure oder Essigsäure enthält.

2.. Das Hervorrufen mit Pirogallussäure und

Ameisensäure geschieht nicht rascher, als wenn

man Essigsäure anwendet.
3. Das mit Anwendung der Ameisensäure

entwickelte Negativerscheint rasch , aber die

Ameisensäure reduzirt bald das Silber des sal

petersauren Silbers und es entsteht 'ein grauer

Niederschlag von metallischem Silber. Man wür

de bei oberflächlicher Untersuchung des Resul
tates glauben, daß das, Bild mehr Intensität be
sitze, aber eine Untersuchung 'bei Tage und

'gegen das Licht zeigt, daß dem nicht so ist.
Meine persönliche Ansicht über diesen

Punkt ist also folgende: i

1. Daß die Ameisensäure allein (ohne Piro
gallussäure), indem sie das, Bild nicht erschei

nen macht und doch das Silber des salpetersau
ren Silbers, reduzirt, einen Schleier verursache
der dem Jodsilber eine grauliche Farbe ertheilt:

2. Daß die Ameisensäure mit Pirogallus
säure ebenso wirke und die Belichtung dieselbe

sei, wie bei Anwendung der gewöhnlichen Re

zepte.
Diese Versuche sind am 2. April mit 2 Sil

berbädern: einem neutralen und' einem mit Sal

petersäure gesäuerten angestellt worden. -

Monit. de la'Pho}. 111. 22.

96. Hervorrufendes Bad mit schwefelsaurem
Eisen und Dlilchzucker.

Von H. KAISER.

Die weniger befriedigenden Resultate, wel
che' das schwefelsaure Eisen in mit Essigsäure
gesäuertem Wasser als Hervorrufer liefert in

dem die Bilder hierbei-in einer Schicht Jo'dsil-
bel' erzeugt werden, haben in letzterer Zeit meh
rere Formeln zur Bereitung eines Eisenbades

hervorgerufen. Die reduzirenc1e Kraft des schwe
felsauren Eisens 'allein wirkt· auf das salpeter
saure Silber so energisch, daß sie durch ein

'passendes Mittel verkleinert worden muß. Doch

Sf
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bin ich überzeugt, daß jede Säure sehr schäd- 97. NClle ItIetbode der Reprodukzloll, jeder 1rt der
lieh ist bei dem Hervorrufen der Bilder auf llesslns,

.

ob "gravirt, gcdl'u�t fotografiert u. s, w.

Jodsilber. Wenn es wahr ist, daß das Jodsil
ber durch das Licht in Jod und Silber oder
Silberoxid zersetzt wird, so wird sich die freie
Sällre des Bades eines 'I'heiles des Silbers be-

". . . . � Mein Verfahren ist einfach,
mächtigen, welches das Bild' bildet, bevor das schnell und leicht, und kann vielleicht inwenigen
reduzirende Mittel dieses latente Bild entwic- Worten auseinander gesetzt werden. Auf einen
kelt haben wird. Mit einem Rec1uktor, der nur lithogr. Stein, vorläufig, an einem dunklen Orte
Substanzen enthält, welche das Silber gar nicht mit einen Firniß, zusammengesetzt aus Eiweiß,
angreifen, muß sich das Bild also· nach einer' und doppeltchromsaurem Ammoniak überzogen,
viel kürzeren Aussetzung entwickeln, ja sogar lege ich die re ch t e Sei t e des Bildes auf, um
nach einer sehr kurzen Belichtung, weil zufolge sie zu reproduziren, sei dieses Bild aufGlas, auf
gemachter Erfahrungen das Jodsilber durch das Seide oder Papier. Sodann exponire ich meinen
Licht sogleich zersetzt wird. Alle Kunst der Stein derWirkung des Lichtes von 30 Sekund. bis
Fotografie konzentrirt sich also darin , das la- 2 oder 3 Minuten in der Sonne; .10-21> Minuten
tente, durch eine möglichst kurze Belichtung und darüber im Schatten. Hierauf nehme ich das
erzeugte Bild zu entwickeln. Bild weg, waschemeinen Stein vorher mit Seifen-

Ich habe gefunden, daß der Milchzucker wasser, hernach mit reinem Wasser und gleich
in keiner Art auf das Silber oder dessen Oxid darauf fahre ich. mit der lithografischen Dinte

wirke, und die vorhergehenden Ideen brachten mitte1st einer Walze darüber. Die Zeichnung
mich auf den Gedanken, die Säuren und andere ist sonach fixirt, aber das Bild' fängt an auf dem
bis jetzt angewandte Mittel durch den Milch- weissen Grunde im Schwarz zu erscheinen. Hier
zucker zu ersetzen. Die Resultate meiner Ver- auf gnmmire ich, lasse es .einige Minuten trock
suche übertrafen bedeutend meine Erwartungen, nen und die Operazion ist beendet; man kann
indem das Bild sich nach einer wirklich augen- hierauf abdrucken.. . . . ."

r

blickliehen Aussetzung mit Fe i n h e i t und Man weiß, daß das Licht den Firniß fixirt
w und erb a I' e I' K I' aft entwickelt. Ich wandte hat und ihn unauflösbar macht, überall wohin es

. bei diesen Versuchen ein Objektiv für Porträts auffällt; aber im Gegensatze sind alle Partien'
von Jamin für Dreiviertelplatten ohne Diafrag- .des Steines, welche durch das Bild 'beschattet
rna an, und mein Objekt war ein Theil des wären, löslich, also für das Natron und die Bäu
botanischen Gartens: ren, außer , daß sie die Substanzen der Seife

zurükhalten, 'deshalb angreifbar; die Wirkung,
bewirkt da aufdem Steine, hält zugleich dieGra

virung und die Litografie..
-Das Resume dieses Verfahrens ist: Ein

fachheit und Schnelligkeit der Operazion, Ge
nauigkeit' der Reprodukzion ;das Negativ. bleibt
unversehrt; die Festigkeit (solidite) ist auf dem

Steine gleichförmig, die Ersparniß des Verfah

rens sehr groß; die Kllches (negativ) können am

Papiere oder Glas sein. - Compt. rend. 1863.

t • .57 ..Nr 3. (20' Juli. S. 1.54.)

82

Der Gebrauch des Milchzuckers, anstatt

der Säuren, besitzt unter anderm folgende Vor
theile:

Es ist möglich, ein kräftiges Bild mit einer
konzentrirten Milchzuckerlösung zu entwickeln}
der man einige Tropfen einer konzeutrirten

Lösung von Eisenvitriol zufügt. Das Bild wird
sehr langsam erscheinen und folglich von un

gewöhnlicher Zartheit sein.

Es ist vorzuziehen, sich eines nicht frisch
bereiteten Kollodes Z.Jl bedienen. Das meine
war fast zwei Jahre alt. Ein Silberbad von 1)
biß 6 Prozent genügt, und es ist nicht unvor

theilhaft, wenn es sehr viel Salze enthält I die
sich durch einen fortgesetzten Gebrauch bilden.

Kurz, mein Eisenbad besitzt alle Vortheile
der Pirogallussäuro und der bekannten Eisen
bäder ohne ihre Nachtheile. Es kann das latente
Bild nach einer absolut momentanen Aussetzung
entwickeln, ohne Verstärkung, und das mit einer
Schä�te und Zartheit, die man 'auf keine andere
Art erreichen kann. - Les M�idc�i, April 1863.

Nr•. 96--.98•.

Auszug einer Note des M. MORVAN.

(Commiss. Pouillet, Fizeau).

.

98. Fotografien des Mondes.

Von wA�nEN de la Rue.

Die Herren Smi th, Beck & Beck' in

London, haben nach einer Notiz' im Intel/.

Observer. (186....1 April Nr. /I, S. ,228) die wunder

vollen Negative vom Herrn de la Rue sichl
angeeignet, und eine Reihe von 12 Mondan
sichten zum Studium dieses Satelliten heraus

gegeben. Diese 12 Ansichten," deren erste den
zunehmenden Mond am 6. Tage, und so fort
schreitend die spätern bis' zum 2,31/2, Tage dar

stellen, sind in Visitkartenform in einem klei-'
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nell Taschenformat zum Zusamsammenlegen mit 102.' .'otogrllfien in GIns elnsubrennen.
Beschreibung in den Handel gebracht. In 'Berlin ist eine Erfindung in der Foto-

Herr Oskar Kr amer in :Wien hat eine grafie gemacht' worden, Nach den Versuchen
Anzahl Exemplare bestellt �d verkauft die-

von Heck e r t ist es gelungen, Fotografien ins
selben im Interesse der möglichsten Verbrei - Glas einzubrennen. Herr Toe Ike n , Secretär
tung um' den Anschaffungspreis von 10 fl. ö. W. d. kgl. Akad. 'der Künste J spricht von den

Diese" ausgezeichnet ausgeführten' Foto- hohen Grenzen der Feinheit der Schatten und
grafien können wir wirklich jedem, der sich dem', wundervollen Effekt des Lichtes, in der
als Liebhaber mit der Astronomie befaßt, an- Zeichnung der Fotografie und der Korrektheit

empfehlen. undFülle des Details, - Al'lizan Jun'i 1868. S.139.
Wie überaus gross das Interesse fürWis-

senschaft und Kunst in' Wien ist, lässt sich

daraus entnehmen, daß von den Exemplaren,
welche Herr Kr am e r nicht blos an Anstalten,
sondern auch an hohe Herschäften zur Ansicht

zugesandt hatte, n ich t ein Exemplar abge
setzt wurde. U n g I a ubl ich !1 be r doc h

wahr! L,

'99. Darst�llung von reinem Silber.

nach MILLON und COAIMAILLE.

Die Verfasser haben gefunden, daß eine

ammoniakalische Kupferoxidullösung eine Lö

sung VOJl Silberoxid in Ammoniak reduzirt und

das Silber v:ollständig und sehr fein zertheilt

ausfällt; sie empfehlen diese Reakzion für die

qantitative Bestimmung des Silbers, so .wie zur

Darstellung des reinen .Metalls aus den R�ck
ständen und aus den geprägteuoder.verarbei
teten Silberlegirungen. - Rep. d. diem, appl, Mars
1868 p. 99; Pul. Cenllbl. 1868 p. 969.

'

100. Asfaltlack

Von Dr. E�IIL JACOßSEN.

Man löst in einem Kolben 24 Theile gröb
lich, zerstossenen deutschen Asfalt .in etwas,
mehr ais der gleichen Menge Benzol unter An

wendung gelinder Wärme auf, läßt gut absetzen,
gießt von Bodensatze ab, und fügt eine kleine

Lösung von 1-2 Theilen hartem (Manila) Elemi
und 1 Theil Kopaivabalsam in'wenig Benzol

hinzu. Man verdünnt schließlich den Lack mit
Benzol zur gewünschten Konsistenz. Der Lack

trocknet sehr rasch und hat einen dauernd

schönen Glanz. Fügt man demselben auch ein

paar Prozente einer Lösung von Kautschuk, in
Benzol hinzu, wird er flüssiger. - Jacobsen chem.

techn; Bepertor; Dtsd«. G'Wbz. t1863 S. 244.

101. Anwendung' der Fotografie.
Professor Dr, A. B. Ma as a l o n g o inVer

ona gab 18!S9 ein Werk über fossile Thiere
und Pflanzen der Umgebung von Verona heraus,
welchen er 40 Fotografien von M. Lot z e , als

Beilage beigegeben. Das Werk in Imp. 4° mit
101 Seiten Text kostet 28 ThaI. 27 Sgr.

'lOS. Zur Geschichte der Fotografie.
(Original-Mittheilungen durch J. C. �_CKER�TANN.)·

a) Ein Fotograf Namens Nersey in London

will die' Erfindung gemacht haben, Fotografien
direkt auf Papier herzustellen. Das sind' we

nig Worte, und doch, wenn wahr, bedeutungsvoll.
. b) James Watt, ein Fotograf. Im

South Kensington Patent-Museum hefinden sich

zwei Kupferplatten , überzogen mit Silber, wie
sie zu dem alten fotografischen Prozeß erforder

lich waren. Beide sind bis jetzt sohlecht aufbe
wahrt und daher sehr zerkratzt: Eine trägt eine
Fotografie von einem, alten Hause in Soho, wo

James Watt seiner Zeit lebte; die Andere ein
Portrait. Es stellt sich nun jetzt als gewiß her

aus, daß derselbe in dieser Sache thätig war

und daß ihm seiner Zeit nur einMaler oder sonst
ein Künstler Sir William Beechy (or Beachy) an
der weiteren Ausführung hinderte. Weitere Auf

klärungen werden folgen. - Man wollte es bis

jetzt nicht glauben, daß James Watt etwas von

Fotografie verstanden und ausgeführt habe, da
zu der Zeit -Jodine .. noch nicht bekannt war,
doch hat er vielleicht statt dessen »Chlorine, ..
das analog mit -Jodine .. ist, benützt.

10". I'otografien auf Holz zum Behufe der

Xilografte.
Yon WILLIA'M SPENCE.

Man nimmt von 1 Ei das Eiweiß; mischt es
beiläufig mit 1/2 Raumtheil Wasser und schlägt
das Ganze zu Schaum (Ni. 1).

.

'Mit dieser Flüssigkeit Nr. 1 be'feuchtet man'
mit einem' Pinseloder einem Stücke weichen

sammtartigen Zeuge sorgfältig die Holzfläche
und läßt dieselbe durch natürliche Verdunstung
eindringen und trocknen. Hiernach 'kann man

auf das Holz die Lösung Nr. 2 auftragen.
Diese erhält man durch Auflösen von

30 Grän russischer Hausenblase.
I 2 Grän Kochsalz.
1 Unze in warmen Wasser.

Ist alles aufgelöst, trägt man die noch
warme Lösung auf die Holzfläche auf,

.

wie bei

Nr. 1, läßt' dieselbe eindringen und trocknen

8a
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Das Holz wird hirauf einer trockenen Wärme

ausgesetzt, um das Eiweiß gerinnen zu mache».
Dann kann man eine zweite Schichte der

Lösung Nr, 2 auftragen, wernach das Holz in

der Regel an einigen Stellen ein glasirtes An

sehen zeigt, was beweist, daß die Poren des

Holzes bis an die Oberfläche der Gallerte oder

Hausenblase angefüllt sind. Alle überflüßige
Gallerte wird mit einem Messer abgeschabt,
wonach man die Lösung von salpetersaurem
Silberoxid auftragen kann, wobei man aber hin

reichende Reibung anwenden muß, um alle

Gallerttheilchen, die sich allenfalls auf dem

H91ze befinden, zu beseitigen, damit die Silber

auflösung in direkte Berührung mit der Ober

fläche des Holzes selbst gebraucht wird.
Sodann wird das Lichtbild auf dem Holze

gerade so erzeugt, wie aufPapier, jedoch vi e I
dun k l e r. .Die Fixir-Flüssigkeit wird sodanu:

im heißen Zustande aufgetragen, denn sie muß

durch ihre Wärme die Gelatine auflösen und

entfernen, damit in den Poren des Holzes

nichts zurückbleibt als das geronnene Eiweiß

und damit alle Theile des Bildes blos auf der

äussersten Oberfläche noch, vorhanden sind.

.Deswegen muss das Bild ursprünglich so dun

kel erzeugt werden, daß ein großer Theil seiner
Formen verborgen bleibt, welche nach Beseiti

gung der Gelatine wieder zum Vorschein kommen.

Die gemeinschaftliche Anwendung von

Eiweis und Gelatine bildet das Wesentliche
des beschriebenen Verfahrens. -' Telegraph;
Dtsch. Owbztg. 1863 p. 186.

105. Schwefelsaures EisenoxiduI-A.mmolliak Ials Redukzionsmittel zu fotografischen'
Zwecken.

Von MEYNIEß.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. LUKAs.

106. lftiszellen.

a) Der Hof-Fotograf Lud wig "A n ger e r

unternahm vor einem Monate eine Reise

nach Paris, um die Leistungen in der

Ausstellung der fotografischen Gesell
schaft kennen zu lernen. So eben erfah
ren wir, daß sein Bruder Viktor An g,e
re r und dessen Schwager F .. Aigner ein

Lager mit fotografischen Chemikalien', Pa

pieren und Apparaten errichten wollen.

b) Herr A. Moll aus Wien ist ebenfalls nach
Paris zur Ausstellung abgereist, und beab

sichtigt, die neuesten Sachen im Gebiete der

Fotografie mitzubringen.
c) Vör einigen Tagen erhielten sämmtliche Fo

tografen Wiens eine Aufforderung von Seite
'der Bibliothek des Polizei - Ministeriums,
Pflichtexemplare von in Handel gebrachten
Fotografien einzusenden, widrigenfalls sie

nach §. 18 des Preßgesetzes behandelt wer

den würden.

1. In der Wochenversammlung des n. ö. Gewerbe
Vereins in Wien, vom 10. April d. 'J., wurde
das prachtvoll ausgestattete Album aus dem

At·elier des Herrn Gir a I'd e t, welches die Fo

tografien sämmtlicher öst. Jury-Mitglieder der

-.Ausstellung zu'London im, J.1862 enthält, und
'als Geschenk für Herrn Sectionsrath Ritter von

Sc hwar z bestimmt ist, ausgestellt. Ausserdem
wurden mehrere fotografische Abbildungen
vorgezeigt, von aus demselben Atelier hervor

gegangenen Erzeugnissen, welche interessan
ten Aufnahmen Herr Girardet dem österr.

Museum für Kunst und Industrie als Beitrag
zu spenden beabsichtigt. (Millh. n. ü. GelUb�- V.1863,
S. 245.)

2. Seinek.k.Majestät der Kaiser vonOesterreich
hat mitAllerhöchster Entschliessung v. 8. Feb.
d. J. den Willen ausgesprochen, dass eine in
ternationale Industrie- und Landwirthschafts
Ausstellung, welche sich auch auf die Schö

pfungen der bildenden Kunst erstrecken soll,
imJahre 186!)' oder in einem der nächstfolgen
den Jahre abgehalten werde .

Me y nie r empfiehlt das oben genannte
Doppelsalz als brauchbareres Redukzionsmittel,
wie den hisher in der Fotografie gewöhnlich be
nützten Eisenvitriol und gibt fur die Darstellung
desselben folgende Vorschrift:
Man löse 2 Theile käuflichen Eisenvitriol } und

. 1 .. schwefelsaures Ammoniak
in 4, .. Theilen heisen Wasser.

Nach dem Erkalten der Flüssigkeit sind
innerhalb 24 Stunden 3 Theile des reinen Dop
pelsalzes auskristallisirt, welches man. nach

Entfernung der Mutterlauge mit wenig Wasser

abspült und zwischen Fließpapier trocknet. -

Bepert; chim, appl. 1863 p. 87 .sütt. Pol.; Notz. 1863

p.240.
.

"

.J
�w���������••

'107. Fotografische Preis-Courante.

In letzterer Zeit kamen uns folgende Preis-
Kourante über fotografische Chemikalien zu.

1. Von A e- Mo II in Wien. I

2. Vom Karl Schneid er in Wien.
3. Von Simon K ä s in Wi�n.,.
4. Von Oskar Krarne i· in Wi�n.

I

Druck von ANl'ON SCnWEIGER in Wien.
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F 0 togr,a fi e uod S tereOS k '0 pie.
(

.
(Organ. der fotografischen Gesellschaft in Wien,)

Herausgegeben und redig itt
von

Dl'. Fra n z Ado If L u k a 8.

Monatlich 2 bis 21/2 Bogen� mi;-illustl';zio��P������rährig' 3 n. Ö. W. -Ln s e r a t e, die ges'palten�
Petitzeile 10 kr. Zu s e n dun gell werden f'r ä n k 0 erbeten. Ex e m p I a i' emit frankirrer Postversendung sind be'[
der Red a Ir z ion (Wien, Favoritenstrasse, Nr. 27) zu pränumeriren. Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del &;

,
Sohn, so wie in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Wien. August 1863, '

108. An die geehrten Abnehmer I

[ .

I

Mit diesem Hefte der vorliegenden Zeitschrift, deren v�rantwortliche Redakz.ion
der Gefertigte bereits seit 2 Jahren besorgte; hat derselbe nunm��.dSI�9lt�ie tIjtn�ß�gabe
derselben übernommen. In der Herausgabe wird keine Aenderung stattfinden. Auch

�as vom Herrn Dr.' Kar I Kr e u t z e r .bei Beginn dieser Zeitschrift veröffentlichte

Programm wird unverändert vom Gefertigten beibehalten , und es wird dessen eifrigstes
.

Bestreben sein, alI'e neuesten Erscheinungen ind e r Fotografie und

S t ere 0 s k 0pi e, in möglichster Vollständigkeit "'gl�ich "na'ch ihrem Erscheinen zu

bringen. Eingesandte Original - Mittheilimgen werden dankbarst entgegen genommen.
1

Die Einsendungen an die Redakziou erbittet derselbe unt.er folgender Adresse,
Wien, 1. August 1863.

Dr. I'ranz Lukas,
.

Herausgeber und Redakteur derZeitschrift für Fotografie
und Stereoskopie, Sekretar der fotografischen Gesellsch�ft

Wien, Favoritenstraße Nr. 27.

Verhandlungen der fotografischen ,Gesellschaft in Wien.
109. Das Diplom der fotog:rafischeu Gesell-_I

diesen am Sockel des Säulenschaftes ist

, schaft ,in. ·Wien.
.

rechts die Chemie, links die Optik ver-
'\

Vor Kurzem ist das Diplom der foto- I sinnlicht. '

grafischen Gesellschaft ,in Wien im Drucke Innerhalb dieses Viereckes" auf einem'
vollendet worden und wurde den einzelnen gleichsam herabgelassenen Vorhaage befin-

.

Mitgliedern zugesendet. det sich die Aufschrift: Die photographische
Die Zeichnung �,es�elben ist vom Herrn Gesellschaft in Wien hat in ihrer' l?lena¥

J. Machol d , k. k. Hauptmann und Pro- versammlung vom •...• Herrn ...••• zu

fessor an der Wiener-Neustädter-Militär- ihrem Mitgliede aufgenommen .

. Akademie komponirt und gezeichnetworden. Unten ist die Fotografie in ihren ver-
Das Ganze bi:ldet ein Viereck. Auf dem schiedenen, Manipulazionen durch kleine

oberen Gesimse ist �Apollo mit 4e:r_n Sonnen- Genien dargestellt.
wagen als Gott des Lichtes dargestellt; Auf den zwischen Arabesken sich win-

Zu beiden Seiten des Apollo sind vier' denden Bändern des Vorhengs sind 'die Na

allegorische Figuren angebracht. Unter men der, auf dem Gebiete der Fotografie sich
Zeitschrift' f. Fotografie VII.

''"

11
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verewigenden ' Personen : D a � u err e ,

Talbot, Niepge und Pet�val,
Welch letzterer, Mitglied und Mitgründßf
der Wiener fotografischen, Gesellschaft, als
Zierde und Stolz derselben an'zus.ehe� ist,

, eingezeichnet.
Das ganze Bild gewährt einen ange

nehmen Eindruck.
Die fotografische Gesellschaft hat in

ihrer i8. Plenarversammlung vom 7. Okto
ber 1862 die Zeichnung dieses Diploms an

genommen und beschlossen', daß dieselbe
wo möglich mittelst Kohlenmethode kopirt
werden sollte. Andererseits war man der

Ansicht, dieselbe fotolithografisch oder fo-

tografisch zu vervielfältigen. Ill. 3t ausserorllt'ntliche Plenarversamm-
Da jedoch theils der Kostenpunkt lung der fotografischen Gesellschaft inWien,

theils die Ausführbarkeit mancherlei Hin- den 31. JuU 1863.

dernisse zeigten, so wurde 'beschlossen, das- Nach. Eröffnung dieser außerordentliche.n
selbe einstweilen lithografisch ausführer.. zu Sitzung machte der Vorstand bekannt, daß
lassen. Das verehrte Mitglied der Gesell- das Komite auf Aufforderung mehrere!' Mit

schaft, Herr Gottlob R ei ff ens t e i n;� In- '�Üieder in Folge mehrfacher Gerichts - Ver

haber der rühmliehst bekannten lithogra handlungen betreff der Abgabe der Pflicht-
I

fisch - artistischen Anstalt in Wien, hat das- exemplare von Fotografien und, des unbe

selbe in ausgezeichneter Weise in Tondruck
1

fugten Vervielfältigans derselben, beschlos

ausgeführt. L u k a s. ' sen habe, eine Petizion an das hohe Abge-
.ordnetenhaus vorzulegen, betreffend die

HO. 30. Plenarversammlung der fotograti- Regelung der Verhältnisse der Fotografie
sehen Gesellschaft in'Wien, den 2. Juni 1863. zum Preßgesetze, auf Grundlage einer offi-

" Näc� Verlesung des Protokolls derletz- ziellen, Enquete von Rechtsgelehrten und

ten Sitzung hieltHerr A. B'i sc hin g, A�'Si-1 Sachverständigen der Fotografie und des
stent der Lehrkanzel für Mineralogie und fotografischen Kunsthandels.'

"

Geologie am k. k, polytechnischen Insti- ,Der Vorstand las den Entwurf dieser
tute den Schluß seines 'sehr interessan- Petizion vor" welcher von 'den gesammten
-Vortrages 1) : Ueber die Anwendung der Fo- anwesenden MitgIledern einstimmig, ange-
tografie zu geologischen Studien mit Hin-' nommen wurde. ' -

weisung , auf ausgestellte und vorgezeigte ,I Es wurde zugleich beschloßen, diese

-Fotografien und Vorweisung von Gesteinen. Petizion durch einen' Ab'geordn�ten dem
Die anwesenden Mitglieder dankten Herrn hohenAbgeordnetenhausa vorlegen und den

Bisehing. für. diesen so anziehenden Vortrag. bezüglichen Ministerien Abdrücke derselben

zur'Kenntnißnahms überreichen zulassen.'I)" Die' erste Abtheilung dieses ��ziehe;den
Vortrageshielt Herr Bisching in der Plenar-

. Herr Simon Käs zeigte einen einfachen

Versammlung vom ZOo Jänner d. J. ab. Siehe ·iL iltrirappapat- vor.
ds. Zeitsoli. 1863, -Nr, 19, S. 2n; . Hierauf wurde die Si�zung ,�esc�loßen.

I Die Gesellschaft v�rtriWin die��r Zeitschrift nur dle�vön ihr ausgehenden Mittheilun'gen ..
_

Herr A. P ay e r, aus Oesterreich, Haupt
mann und Fotograf in Diensten des Vice

königs von Egypten, sprach hierauf in Folge
,vorgerückter Zeit einige erläuternde Wo�te
über die von ihm ausgestellten Fotografien,
welche, er in Jerusalem, Alessandria, Kairo,
am weißen Nil, Miramar etc. aufgenommen
hatte, und versprach den Bericht über seine
Reisen in, diesEm Ländern, so wie über die in

Bezug auf Fotografie gernachten Erfahrun
gen nach den Ferien mittheilen �u ,wollen. '

Nachdem die Gesellschaft Herrn Payer
den Dank ausgesprochen, wurde die Sitz�ng
geschlossen.
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112. Ueber' ,Fot ografien aid Holz, für Xylo- ändert geblieben ist. Diese Fotografien ver-

grafen. wischen sich nicht, so daß man sie nicht
Von 'F. V. einmal wie Zeichnungen währe�d desGravi-

Eine große Erleichterung für-die Holz- rens mit Seidenpapier zu schützen braucht,
schneider ist es, wenn sie, die Zeichnungen und auch die Bedingung , daß man darauf
nicht auf das Holz selb�t anzufertigen brau- mit der Bleifeder zeichnen, korrigiren und

chen:, und besonders die: Verkleinerung oder etwa fehlerhafte Bleistiftstriche wieder ent

Vergrößerung bestimmter Vorlagen bietet fernen könne, ohne das Bild zu verderben,
mancherlei .Scbwierigkeit und, verursacht ist dabei erfüllt'.
nicht selten fehlerhafte Ausführungen. Mehrere Holzschneider, die bereits

Nichts liegt näher als die Fotogr.afie, viele Holzschnitte, nach den auf den Holz
welche Genauigkeit der Uebertragung und -stöckeu angefertigten Fotografien gravirt
beliebige Vergrößerung oder Verkleinerung haben, versichern, daß sie ganz eben so

der Vorlagen ohne jene Schwierigkeit zu gerne diese ausführen als solche, welche,
liefern vermag, zu dem Zweck der Vorzeich- mit Bleifeder gezeichnet sind, daß die Rich

nung auf denHoi�stock zu benüt.?en. Auch tigkeit der Verkleinerungen natürlich' viel
sind bereits mancherlei Verfahrungsarten größer ist", als wenn dieß beim Zeichnen
zu dem Zweck ,patentirt und bekannt ge- bewirkt wird, und daß die Zeitersparniß so

macht worden 1). Wir .zweifeln aber in Folge groß ist, daß man sehr gute Preise für das
mannichfacher Versuche, daß nach' 'diesen Fotografiren zahlen könne."

Vorschriften, ein brauchbares Resultat zn Die Firma Bosse undFischer in Braun
erlangen ist. '

'�chweig liefert seit einiger Zeit solche Fo-
,

Wenn sich auf dem Holze eine Haut, I tografien auf Holzstöcke nach der Natur
z.'R �on Kollodium', befindet, so wird die- oder nach Zeichnungen und Dru'cksachen in
selbe beim Graviren mit dem Stichel losge- bis zu sechetaeher linearer Vergrößerung
hoben und die Zeichnung stellenweise abge- oder' Verkleinerung, welche den Anforde
löst, ehe sie gravirt ist. Wenn das Holz mit rungen der Xylografen ,dur<1haus entspre
wässerigen Präparir-, Fixir- und Wasch- chen, Die gravirten Stöcke' drucken sich
flüssigkeiten in Berührung kommt, wenig- tadellos und formen sich, behufs der galva
st�ns wenn es nicht vorher so präparirt ist, nischen Vervielfältigung gut, ab.
daß 'keine Benatzung stattfinden kann, so' Sie berechnen für eine i Oktavseite
qillt es und ist nicht mehr zur Herstelhmg große Fotografie 3 Thlr., für eine halb so

eines sauberen'Holzschnittes
-

zu brauchen, große 2 ru-, für eine 1/3 'bis 1/4, Oktavseite
da, die ebene Oberfläche verloren geht, und große einen Thaler. Bei größeren Aufträ-
die Poren ungleich erweitert sind.

_

gen bewilligen dieselben billigere Preise.

Denn�ch sind einige- Fotografen im Das Buchsbaumhols , ,welches einge-
Besitz von Verfahrungsarten, um sowohl sandt wird" muß zugerichtet-, aber noch
nach der Natur, wie, nach Zeichnungen und nicht mit: dem üblichen Bleiweißgrund ver

Drucken beliebig vergrößerte oder verklei- 'sehen sein. - D-inglJourn. B.. 169, S. 27/J.
nerte Fotografienauf einen gleich wie mit
dem gewöhnlichen Bleiweißgrund präparir- lIS. Neue Verfahrimgsarten zur Darstellung
ten Holzstock so zu übertragen, .daß sich' von ,Lichtbildern auf Papier.

'

darnach nicht allein' ebenso ·gut wie, nach Von POITEVIN.

einerdarauf gemachten Zeichnung schneiden Die Methode, welche ich gegenwärtig
Hißt, sondern auch das Holz gänzlich, unvor- zur Darstellung von Kohle�bildern direkt

__ _ _ _
auf Papier anwende, beruht, auf der bekann-

1) Dingi Journal, Bd. 1 !}Ü, S, 1 S!); Ed, 1!i�. ten Thatsache, daß Gummi,' Albumin, Ge-
S. 77; Btl. 1l>4, S_ 62.

'

I latine, etc. durch die, Eisenoxidsalze und

87

"

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



88 Nr. 113.

analoge Salze, z. B. das Eisenchlorid, un- ehes sehr wenig Salzsäure enthält, urn die

löslich gemacht wird, und zweitens auf einer durch das Eisensalz entstandene Färbung

von mir beobachteten neuen Thatsache, daß fortzuschaffen; man wascht das Bild gut
die koagulirte und unlöslich gemachte Sub- aus und läßt es trocknen. Um es noch halt

stanz un t.e I' dem Ein flu ß e des Li c h- barer zu machen, kann man die Gelatine

te s wie der lös li ch wir d, wenn Wein- durch Alaun, Qecksilberchlorid etc, gerben.

In dem Verfahren, welches ich mir im

J, i8Dn patentiren ließ 1), wurde die Gela

tine durch das Licht unlöslich gemacht, und
zwar in den Halbtönen an ihrer Oberfläche,

steinsäure zugegen ist, die das Eisensalz

reduzirt und dell organischen Stoff in seinen

ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Mit

der Gelatine habe ich am besten operirt;
ich löse n bis 6,Gramme derselben in WO

da sich aber darunter doch noch eine lös-

liche Schicht befand, so trennte sich die nur

zur Hälfte unlöslich gewordene Schicht vom

Papier und die Halbtöne gingen dadurch

verloren. In der oben vorgeschlagenen Me

thode fällt dieset Uebelstand fort, da die
Schichte von oben her löslich gemacht wird
und der untere Theil in den Halbtönen un-

GrammenWasser und setze einehinreichende

Menge Schwärze hinzu, um die nöthige Tiefe
des Tons zu erhalten; die Lösung gieße ic�
in eine Schale und halte sie ziemlich warm,

damit die Gelatine nicht erstarrt, Jedes

I I

Blatt Papier wird nur mit einer Seite auf

die Lösung gelegt und erhält so einen gleich
mäßigen Ueberzug ; man Hißt das Blatt ho-

.

' löslich bleibt Es handelt sich nur um ein
rizontal gelegt langsam trocknen. Zum Em-

.

.

fi dli h h t 'h .

h di Blätt
.

l
pasendes Papier mit glatter Oberfläche und

p n lC zpac en auc e ic ie a er III
.

. '...
.'

.

L"
einer Schichte von glelChmaßlger DIchte.

eine osung von '".

'r Ein zweite� Verfahren beruht auf der
, i0 Gramman Eisenchlorid, '

3
bekannten Thatsache, daß ein organisoher

» Weinsteinsäure,
'100

I Stoff in Lösung durch vegetabilische Säure
II Wasser,'

oder ein Eisensalz koagulirt wird. Papier,
Ich lasse die hiermit präparirten Blät- welches mit Auflösung von Eisenchlorid und

tel' im Dunkeln trocknen; die Gelatine- Weinsteinsäure getränkt und darauf beljch

schicht ist dann ganz unlöslich geworden, tet �urde, besitzt die Eigenschaft, an allen

selbst im kochenden Wasser. Oie Belich- nicht belichteten Stellen das Kaseln aus

tung geschieht durch ein Positivauf Glas seiner Lösung niederz,uschlagen (z, B. ';�us

oder Papier; wo das Licht wirkt" wird der 'der Milch). Ich 'mische also Pulverfarbe
Ueberzug wieder löslich. Diese Löslichkeit mit einer Auflösung von Kaseln, Thonerde

geht, wohl verstanden, von der Oberfläche etc., und tauche das belichtete,Papier hin

aus, Nach einer Belichtung von einigen ein. Es bildet sich sofort ein Niederschlag
Minuten in der Sonne, unter einem nicht zu auf den nicht belichteten Stellen ,

der in

kräftigen Positiv, tauche 'ich, das Papier in seiner Stärke der mehr oder weniger laugen
warmes Wasser; 'es lösen sich dann alle Lichtwirkung entspricht. Ersetzt man, das

durch das Licht modifizirten Stellen auf. I Kaseln durch Gelatine-so schlägt diese sich

An: den Stellen, die den Lichtern des Posi- auf den belichteten Stellen nieder; in bei

tivs .entsprechen , löst sich der schwarze den Fällen nimmt der organische Stoff eine'

Ueberzug vollständig ab, undläßt das weiße gewisse Menge Farbe mit sich und bildet so

Papier zurück; in den Halbtönen löst sich. die Zeichnung. -- Bepert. de Chim. appliq.
npl" ein verhältnißmäßiger Theil ab; die I )&6;3, April, 114; Dingl. J01J,rn, Bd. -16'9.

ganz schwarzen Partien, werden durch' die S. ur«.
I

Dichte der ursprünglichen Schicht wieder-

gegeben, Das Bild, wird nun zwischen Saug
papier gelegt; mit Wasser behandelt, wel-

1) D41gl. Journal, Bd. 162, S. 302.
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tu. Schnell wlrkeades Kollod-Verfahren.

Von Dr. L. BORL!NETTO.
Die Wissenschaft hat mehrere Mittel

angegeben, um dem Kollod die verlorene

Empfindlichkeit wiederzugeben ; eine Platte

von Zink oder Kadmium, oder Silberpulver
dem .Kollode zugesetzt, entfärben das

selbe, geben ihm aber keine Empfindlich-
,

keit. Ich habe das mehrmals versucht und
, mit mir auch Fotografen, die oft ärgerlich
genug waren, eine Menge KoUod zu be-

einem Objektiv für halbe Platten von Jamin
bei einem nicht sehr starken Li�hte Por

träts in vier Sekunden; bei vollem Lichte

habe ich immer augenblickliche Bilder damit
gehabt. Die Formel des Kollodes ist:
,96 Kubikzentimeter rektifizirter Alkohol,
144 » Aether zu 66°"

2 Gramme Schießbaumwolle,
1,66» Jodammonium,
1,66 n

.
Jodkadmium.

Neutrales Silberbad :

sitzen, das ihnen zu nichts dienen konnte, 10 Gramme salpetersaures Silberoxid,
als zur Erlangung von Alkohol und Aether. 100 destillirtes Wasser.

Bis zum Jahre IBM habe ich mich Einige Tropfen einer ,alkoholischen gesät
eines ebenso einfachen, als guten Mittels tigten Jodkadmiumlösung.
bedient , um dem KoUod seine frühere Entwickelungsbad :

Empfindlichkeit wiederzugeben und dieselbe ö Gramme Eisenvitriol,
sogar derart zu vermehren, daß man nicht Ö » Alkohol,
nur mit den Voigtländer'schen Objektiven, ö » Salpetersäure,
sondern' auch mit denen von Jamin augen - ö » Eisessig;
blickliehe Bilder erlangen kann. ',iOO I) Wasser.'

In einem zu Padua erscheinenden Alma - Fixage.
nach habe ich im Jahre 18lJö bekannt ge- 1 Gramm unterschwefligsaures Natron.
macht, daß ich ein Kollod für augen- 8 » Wasser.
blickliehe Bilder besitze, das auf eine beson- (Moniteur de la Phot.) ,

dere Art empfindlich gemacht sei; jedoch
kündigte ich das Verfahren nicht genau an. 115. Verbesserte Bereitung des Albumin-
Jetzt aber bin ich, Dank meiner Erfahrung Papieres für fotografische Zwecke.

und der einiger Anderer, denen ich meine Von Th. SUTTON.

Methode mitgetheilt, von der Güte dieses (Patentirt in England am 28. Oktober 1862.)
, Mittels vollständig überzeugt, und ich theile Um das' Albuminpapier darzustellen,
es daher liier mit. läßt man gewöhnlich ein .Papierblatt auf

Man nimmt ein Kollod ohne die von der Oberfläche flüssigen Albumins schwim

freiem Jod herrührende rothe Färbung und men; das Albumin wird daher, je nach der

setzt demselben eine gewisse Menge einer Leimung des Papieres, von demselben mehr

alkoholischen Lösung von Silbernitrat zu, oder weniger eingesogen. Bei den nächst

so daß auf je 2ö Gramme Kollod 1 Gran folgenden fotografischen Operazionen durch

Silbernitrat kommt. Man schüttelt: das dringen die verschiedenen gebräuchlichen'
Kollod wird, trübe; dann läßt man das- Lösungen das Papier in derselben Weise.

selbe vier bis fünf Tage stehen, bis es klar Die Lichtbilder sind daher weniger kräftig
wird und eine, lichtgelbe Farbe hat; dann und lebhaft, und auch weniger dauerhaft,
dekantirt man und bedient sich dessetben als wenn das Albumin nur auf der Oberfläche

auf die gewöhnliche Weise. Es wird sehr des Papieres angebrachtworden wäre oder,
gute' Resultate geben. Die�'el'bffDosis Silber- auf einem Papierblatt. welches vorher mit

nitrat, im Augenblic}{e' der Bereitung des telst einer wasserdichten Leimung für Flüs

neuen Kollodes zugegeben,' WIrd dessen sigkeiten undurchdringlich gemacht worden
'Empfindlichkeit vermehren. Das Kollod, ist. Um diesem. Fehler abzuhelfen, 'tränke
dessen Rezept unten folgt, gibt mit mit ich das Papier vor dem .Auftragen des Al�

, I
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behandeln, das Kollsd also gena� die

selbe Zeit abtropfen zu lassen, gleich lange
zu sensibilisireu , nach .

dem Sensibilisiren

die Platten gleiche Zeit abtropfen zu lassen,

glei?he Zeit zu exponiren und mit durch

Eisessig angesäuerten Eisenvitriol zu ent

wickeln. (Verstärken ist beim Versuchen

überfiüßig.)
Jede der fünf Platten trägt vier Bilder,

] Ifi .. Ueber die Anwendung der BroUlsalzc� die 2, 4, 8 und 16.Sekunden exponirt wur-

beim nassen ·Kollod-V�rfabrell. den, um den Vergleich zu erleichtern. Die
Von ANTHONY TnOURET. Ueberlegenheit des nur jodirten Kollodes

Da die alte Frage über den Einfluß tritt im. 'ersten Augenblicke sowohl bezüg
der: Bromsalze, die den Jodsalzen Im Kol- lieh der Intensität als auch durch die Fülle
lode beigefügt werden, von Neuem an der der Details in den Schatten an den Tag.

bumins mit einer Auflösung VOll Kautschuk
oder Guttapercha in Benzin. Eine sehr gute
Lösung zu diesem Zweck besteht aus ö Grän

Kautschuk in einer Unze Benzin gelöst.
Nachdem das Papier in die. Lösung einge
taucht und getrocknet worden ist, wird .

es

in gewöhnlicher Weise albuminirt, - Losui.

Journ, Juli' 1863, S. b",

Tagesordnung ist, so habe 'ich meinerseits

vergleichende Versuche mit einem IlUI' Jod
salze im Verhältniß von 1 zu 100 enthal

tenden Kollode und demselben Kollode
mit Zusatz ..von Bromsalz in verschiedener
Dosis von �/4 bis zu 1 % angestellt. Die

angewandten Salze waren Kadmium - Ver

bindungen, .

Ich .hatte fünfNegativs zu vergleichen :

das nur [odirte hatte jedoch die schönsten

Resultate geliefert. Ich hatte bei der Jodi

rung das Verhältniß : von �t zu 100, als das

am allgemeinen adoptirte, gewählt, dabei

aber doch auch einige. Yerhältnisse ver

sucht; wie, 1/9.' �l4' 1, '1 %, 11/2' 12/3, 2, .3,
4- und s zu 100;· Del" Zusatz von 3, 4' und
ö% gab. graue. und .oberfiächliche 'Bilder:
gleichsam, -als ob 'die dichte und gelbe Jod
silberschicht

.

dem Eindringen. der fotogeni
sehen Strahlenwiderstände. Der Zusatz 'VOI1

!l9. bis 2% gibt gute Resultate: die besten

aber wurden mit 3/4 bis 11/2 % erzielt; das

Verhältniß von 1'°/0 ist besser als alle an

dern und mit Recht ist es. am meisten.beliebt.
Von. dieser Thatsache ausgehend, be

reitete. ich eine. Kollod - Probe mit 1%
Jodkadmium. dann vier andereProben,. die
.außerdem 1/4,' �/2' 't, und 1 °10 Bromlead
mium enthielten. Nachdem ich sodan n einen

Tag abgewartet, wo der Himmel bedeckt

Allerdings habe ich nur die künstlichen

Farben einer gemalten .Landschaft, Drape
rieen und verschiedenes mehr oder weniger
fotogenische Beiwerk, das in jedem Ate

lier zu finden ist, aufgenommen, 'Wie dem

auch sei, so wird eine sorgfältige Prüfung
erlauben, annähernd folgende Sätze aufzu

stellen .:

1.. Hinsichtlich der Intensität (das ein

fach jodirte Kollod als .Ausgangspunkt der
Vergleiche genommen) :

Das ..Kollod mit einem Zusatz. von

'% . % Bromsalz erfordert eine doppelte
Exposizionszeit ;

das, KoUod mit 1/2' % Bromsalz e1'

fordert dreifache Exposizionszeit ;
das Kollod mit 3/4 %. Bromsalz er-'

fordert vierfacheExposizionsseit :
.

das Kollod mit. 1 % Bromsalz
.

erfor
dert eine sechsfache Exposizionszeit!

. 2, In Bezug auf die Fülle der Details

in den Schattenpartieen ist die Exposizions
zeit für die vier nämlichen' bromirten Kol
lode

..
beinahe in;!. beständigen .Verhältniß

von ·2'1/a .:
Meine 'Versuche habe ich nur mit Jod

kadmium, welches ich schon lange anwende,
machen wollen, war aber eifrig besorgt; bei
denselben Alles .gleich zu machen. Ich habe
zu .m�lllem. Gebrauch immer die

. folgende
war, und ich also ein gleichmäßiges Licht Formel angewandt; sie ist zwar eben so

erwarten konnte, trug ich Sorgfal t, .. die einfach wie bekannt, aoer ich h�lte sie für

verschiedenen .Proben ganz gleichmäßig die beste:

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr� II6-IIS.
t50 Kubikzentim. Aother zu 6öo ;

öO " absoluter Alkohol,
f 'Gramm Jodkadmium, .

3/4 -1 ». (je nach der Lösbarkeit)
Schießbaumwelle.

Das daraus bereitete Kollod ist ganzfarb
los; die Zugabe von 3' Tropfen Jodtink
tUF

'

OJ: tOO)
.

gibt 'ihm, das nöthige Bern

steingelb. - Bull. f'ranf'.

ner Veränderlichkeit, Ich erkannte,' daß
man nur Zitronensäure statt, der gewöhnlich
angewandten Säuren anzuwenden brauche,
um eine durch 'mehrere Wochen unverän

derliche hervorrufende Lösung zu erhalten ;

hier meine Formel:

3 Unzen schwefelsaures Eisenoxidul,
.f 1(2 Drachme Zitronensäure,
21/9. Liter Regenwasser,
6

.

Unzen Alkohol von 3(jo.
Manfiltrire die Lösung.
Bull, franr; .

.

·IIS. Verfahren mit trockenem raschen
lollode.

Von A. KEENE.

Das Kollod besteht aus:

,

117. 'Nitramidin, und Hervorrufer,
, Von H. KHONJi.

.
'

Herr H. Kr 0 n e theilt folgendes
über. die, Bereitung eines' Kollodes mit

Xyloidin mit, das' er mit dem Namen

Nitramidin bez�ichnet :

Ich versuchte ein Kollod mit Nitra-
, -

midin (Xylordin) zu bereiten, um die Art, 10 Kubikzentimeter Alkohol von ·�iOU,
wie dieser Körper sich in der Fotografie 100 rektifizirten Aether,

'verhält, aufzuklären. Das Amylum, in Sal- 21/2 Gramme Schiessbaumwolle,
patersäure gelöst, wurde durch

,
Wasser nie- 2 »' ,Jodkadium, -

dergeschlagen [cn H9 (N04}O to] (Pelouze).1 11/'1. .

Bromkadmium.
Mit verschiedenen Theilen von Alkohol.und Es dad nicht zu frisch angewendet werden ;

.Aether operirend, erhält man' ein Kollod, das Silberbad darf nicht Salpetersäure ent

das fast gar nicht cohärirt ; im normalen halten , und nur so. viel Essigsäure, als nö

Zustande ohne Jodsah trocknet es als I thig, um das Bild klar zu machen.

weisse undurchsichtige Schichte, die gut am I
Um die schützende 'Flüssigkeit zu be

Glase adhärirt ; unter dem Mikroskop- 11'eiten, löst man 3 Gramme Tan·nin in nO

zeigt. sie sich als eine zersplitterte Kru- Gramman Wasser , und andererseits öO
ste. l.\4it Jodkadmium bereitet, splittert Gramme Gummi arabicum in fnO Grammen

sich diese Schicht mehr als mit den anderen destillirten Wassers. Man filtrirt die erste

gebräuchlichen Jödsalzen ; inan glaubt ein Lösung, gibt sie zur Gummilösung, und gibt
in allen' Richtungen durchfurchtes Feld. zu dieser Mischung .3 oder 4- Tropfen Amei

zu' sehen. Dieses Kollod ist vielleicht sensäure. die der-Platte mehr Raschheit er

wegen seiner geringen Kohärenz, sehr theilt. Ist diese Mischung nicht klar, so

wenig empfindlich; die Belichtung muß muss man sie durch Baumwolle filtriren.
verlängert worden und zwar fast um das Her vor ruf' end e s Mit t e.l. -'- Das

Dfache der gewöhnlichen. Während des vom Maj�.r Ru sse I ist das beste:
..

Hervorruf'Em's, Fixirans u�d der JNaschun- {20- Gramme Pirogallussäure,
gen ,löst sich die Oberfläche Stück für Stück Nr. 1. 100 ». Alkohol,
ab und spaltet 'sich in allen Richtungen. :. ;) - Aether.

trotz der größten Sorgfalt.

{
2 Gramme salpetersaures §ilber,

Nr. 2. 4:
.

I) Zitronensäure, '

.

,
WO» destillirtes Wasser.

Ma n i p'ul a z ion e�. -- Die Platte
wird wie gewöhnlich bereitet, nur lässt man
sie doppelt SO lange in dem Silberbade als

das gewöhnliche KolIod, da es viel Brom-

Herr Kr.0 n e überreicht noch eine
Nqteüber eine .Aenderung, die er für die

hervorrufenden Bäder mit .Eisen vorschlägt :

Eines der größten, 'Uebel beim Ge

brauch des schwefersauren 'Eisenoxyduls
als hervorrufenden Mittels besteht in sei-

91'
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-:

salz enthält, das sich nicht so leicht wie Methoden ausmacht, nachdem, wie ich

die Jodsalze auflöst: Nach' dem Empfind- glaube, das Judenpech schon seit länger
liehmachen lässt man durch einige Sekun- Zeit von dem geschickten Autor aufgegeben
den abtropfen, und giesst die schützende worden, der es für diesen Zweck seit 18n4

Flüssigkeit auf die Schicht in' genügender empfohlen. Man weiss übrigens, dass vor

Menge, um sie gut zu bedecken. Man' lässt t 8nn'Niemand die doppeltchromsauren Salze

sie einige Sekunden auf der Platte, lässt und die' organischen Materien angewendet
abtropfen, und wiederholt dasselbe noch hat, um unveränderliche Bilder auf Papier
einmal; die letzte Porzion kann für die oder anderen Oberflächen zu erzeugen , bis

nächste Platte genommen werden, darf ich um diese Zeit mein Verfahren veröf

aber nicht zur frischen, Lösung' gemischt fentlichte.
worden. Nachdem man hat abtropfen las- Die verglasten Bilder, welche ich zur

sen, giesst man et.was destillirtes Wasser Beurtheilung der Gesellschaft vorlege, wur
.auf die Platten, um esmit der schützenden den durch mein Verfahren erhalten, wo

Flüssigkeit zu mischen. (Bei kaltem Wetter durch das Glas mit Eisenchlorid und Wein

muss man warmes Wasser nehmen.) Nach steinsäure präparirt worden, und welches

dieser Operazion wäscht man gut mit de- Verfahren ich ''Seit 1860 zum Abdrucken

stillirtem Wasser und lässt troeknen. ; auf Kohle anwende. In dem gegenwärtigen
Um hervorzurufen, taucht man die. Falle bediene ich mich statt der Kohle eines

Platte durch 2 Minuten in eine Schale mit unfühlbar gepulverten Emails zur Entwicke
destillirtem Wasser, um die Schicht gut zu lung desBildes ; ich übertrage das Bild mit

befeuchten, und entwickelt wie gewöhnlich telst einer Kollodschicht auf eine email

mit einer Mischung von 4 Grammen destil-. lirte Kupferplatte oder Porzellan etc. und

"lirten Wassers 6 bis 8 Tropfen des Her- fixire es bei einer passendenHitzein einem

vorrufers Nr. 1 und 3 bis 4: Tropfen von Emailofen, - Bull. fran�.
Nr. 2. Diese Mischung geschieht unmittel-

.

bar vor dem Gebrauch. 120. �1otografische Bilder auf weisser Seide.

Vor der -Zubereitung müssen die Plat- Von HEINRICH COOPER •.

ten gut gereinigt und mit einer filtrirten Ich habe verschiedene Formeln versucht,
Kautschuklösung in Benzin oder was noch und obgleich Flechten gute Resultate liefern,
.. ..

"

ziehe ich eine kleine Qantität von Harz doch
bessel' ist, mit Kerosolen uberzogen werden. ,

.

di S�'d it ei VI" h b d k'
.

'I vor, um
ie ei e.mi emer r ac e zu e ec ten,

. .

Horn, J. welche verhindert, daß das Bild zu tief in die
119. Emaillirte BiMer. Substanz des GeweLes selbst eindringt. Die Güte

Von POITEVIN. der Seide übt auf das Endresultat einen großen
Einfluß aus; auch soll es das erste Bestreben

sein, sich ein Gewebe bester Qalität zu ver

schaffen. Dieses muß stark und undurchsichtig,
sowie der Faden hieven vollkommen sein ; der

Verglasung erhalten; er drückt sich darüber, Taffet aus Frankreich entspricht vollständig, vor
wie folgt aus: 'ausgesetzt, daß er erster Qalität ist; ich glaabe

»Ich 'will für jetzt in keine Auseinander- jedoch, daß de]!' G1l0S - de "Naples nech bessere

setzung der verschiedenen Verfahren ein- Resultate geben' dürfte.
'

Man bestimmt den Platz für das Bild auf
gehen, die bis jetzt von Anderen angewen -

dem Stoffe und bezeichnet ihn. .Da die Seide
det wurden, um Fotografien mittelst Glasur- , während des Laufes der- Operazionen vermittelst
farben auf Glas, Porzellan oder Email zu

I eines Eisens zwei- oderdreimal gebügelt werden

erhalten, obwohl sehr wahrscheinlich die" muß; so muß-man sich schönenFlanell verschaf-
.

unlösbar machende Wirkun des Lichtes fen und von demselben zwei oder drei Lagen auf
g einen Karton leimen; man. erhält auf diese Artauf die d'oppeltchrornsauren organischen eine ausgezeichnete Oberfläche für dieses Bügeln,

Materien die .Basis dieser' versclriedenen W�nn der 'Stoff einige FaltliI.!: macht, so lege �ah

Herr Poi t e v i n legt der fotografi
schen Gesellschaft zu Paris von ihm gefer
tigte Bilder vor, die er auf Email durch
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einen Rahmen spannen und sie in diesem Zu

stande trocknen lassen. Es ist wahr, daß diese

Manipulazionen ermüdend sind, aber die Foto

grafen, welche sich entschließen werden, sie vor

zunehmen, werden gewiß für ihre �ühe durch

den Erfolg und die Schönheit der Resultate,
welche sie erhalten werden, entschädigt sein.

,

HornJ.

ihn auf diesen Flanell, die Vorderseite nach

unten, bedecke die Rückseite mit einem Blatte

Fließpapier und bügle dann mit einem warmen

Eisen, bis die Falten verschwunden sind.

Hierauf bereite man folgende Lösung:
4 Grän (0,2�6 Gramm) reines Benzoeharz.
2 oder 3 Grän (0,129 oder 0,192 Gramm)

Mastix,
1ö Grän (0,970 Gramm) Chlor-Kadmium, 121. 'hoc){enes lollod auf Papier.
1 Unze (31,09 Gramme) Alkohol, Ma r i o n verfolgt mit Beharrlichkeit ein Stu-

Diese Lösung muß filtrirt werden, bevor sie dium, dem eine große Zukunft bevorsteht und
angewendet wird. das 'I'ouristen und Liebhaber der Fotografie

In diese Mischung taucht man die Seide, im höchsten Grade interessirt, nämlich die Ver
hierauf hängt man sie vermittelst zweier Nadeln besserung der Negativ - Papiere. Ein Papier zu
an zwei Ecken auf, um sie tr'ücknen zu lassen. erfinden, �elches zugleich die Feinheit und Em
Um ,empfindlich zu machen, tauchemim dell Stoff pfindlichkeit des Kollodes besäße, wäre die voll
in ein Silberbad, bestehend aus 60 Grän (3,882, ständige Lösung dieses Problems. Ohne diese

Gramme) salpetersauren Silbers auf eine Unze Vollkommenheit zu erreichen, wie wir weJ;igstens
(31,09 Gramme) Wasser und säuert leicht an.

'

glauben, hat M a r i o n demgewöhnlichen:Papier
..

Man ka�n in ein und d�sselbe Bad so. viele I mehr Empfindlichkeit und Feinheit verliehen,
'

Stucke von dem Stoffe emtauchen, als man indem er folgende Formel anwandte:
wünscht, vorausgesetzt, daß diese verschiedenen 1000 Theile Aether,
Stücke stets von einander getrennt erhalten wer- 10 n Schießbaumwolle,
den. Auf dieseWeise erspart man viel Zeit, denn 4000 Cerolem (Lösung von Cero-
der Stoff muß in dem Silberbade wenigstens eine lein in Alkohol),
Viertelstunde verbleiben. Wenn das Empfind- 0,20 Jodkalium,
liehmachen beendet ist, so. nimmt man die Stücke O,O!) Bromkalium,
des Stoffes einzeln heraus, und hän�t sie von O,O!) Jodcianogen,
Neuem zum Trocknen auf. Ist" die Seide trocken, 021.. reinen Ammoniak.
so. bügelt man sie wieder , bevor sie in 'den posi- Das Papier ;ird Blatt für Blatt in diese Lösung
tiven Kopirrahmen eingelegt wird, indem man getaucht und dann zum Trocknen aufgehängt;
die bereits üben erwähnten Vorsichtsmaßregeln es wird sodann sensibilisirt, exponirt und hervor
anwendet. W�nn man diese Vorsicht außer Acht gerufen wie jedes andere gewachste Papier; es

lassen würde, so. setzte man sich der Gefahr hält sich im trockenen Zustande; nichtsdesto
ans, das Gewebe in gewißen Partien sieb zusam- weniger darf man es nicht zu lange im Voraus
manziehen zu sehen, was undeutliche Biider präparireri. (Repertorium ,der Chemie, .•. )
geben würde. Man darf nicht vergessen, _ die
Rückseite des Stoffes mit einem Blatte Fließ
papier zu bedecken, sowohl während desBügelns
all) während der Aussetzung am Sonnenlichte.

Man macht den Abdruck kräftig; wäscht

schnell und kräftigt dann in einem Bade aus

essigsaurem' Natron und etwas .konzentrirtem
,

Chlorgold.
.

Man setze die Kräftigung fort i bis man

genau den verlangten Ton erhalten -hat, hierauf
wasche man mit Sorgfalt und fixire in einem
neuen konzentrirten Bade v�n unterschweflig
saurem Natron. Endlich wäscht man sehr sorg
fältig, indem man wohl Acht gibt, daß sich keine

Unreinigkeit auf dem Gewebe absetzt, denn die
Seide befleckt sich sehr leicht, wenn sie feucht
ist. Wl:lnn die Bilder von kleinen Dimensionen

sind, genügt es sodann , sie trocknen zu lassen
lind wieder zu bügeln ; sind sie aber von grüßen
Dimensionen, so. wie jene, welche man für Rah
men etc. anfertigt, so. muß man sie feucht in

122. Glasplatten mit Tannin ohne Jodsalze.
f

Von Majür RUSSEL,

Mr. R II sse I drückt sich auf folgend e
Art über empfindlichere Platten. mit Tannin
aus: Ich fand, daß man eine zweimal größere
Empfindlichkeit erhält mit einem Kollode, das

nur Bromsalze, als mit einem, das :-3 Theiie
Bromsalze auf !) Theile Jodsalz enthält. Bei
diesen Umständen erfordert das Kollod eine

andere Verfahrungsart. - Die in der Praxis

angewandten Kollo d e sind noch hierin nicht

genau bestimmt; aber es scheint, daß man

auf diese Art beßere und sicherere Resultate

erhält, besonders für Landschaften; man fin

det es dann vortheilhafter, mit einer Mischung
zu entwickeln, die kohlensaures Ammoniak,
Silber und Pirogallussäure enthält, - als mit

einem gesäuerten Bade.

(Mud . .10111'11. 186.1. April S. 15.)
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I.2$. Kräftige Negativs von Kupferstichen etc. .zu lassen, Diese.Operaziou wiederholtman 6 bis
8 Mal, um sicher zu sein, daß 'mari alles NatronFolgende Methode liefert .sehr befriedi-
gut entfernt. Für das letzte Waschen möchte esgende Resultate bei Kopirung 'von Karten, gut sein, destillirtes Wasser zu nehmen. _NachDrucksachen, Gravirungen etc.
dem mau min die Feuchtigkeit soviel als möglichNachdem man ein zartes Negativerhalten ans dem.Silberoxid' 'entfernt/hat, setzt man de�bat, wäscht man es' se h r so r g fä I t i g. Man selben reine Salpetersäure zu (urn den Niedergießt hierauf eine Lösung VOll freiem Jod in
schlag aufzulösen), indem man mit dein GlasJodkai i darüber, bestehend aus 0,40 Gramm
stabe umrührt, .und zwar mit'. großer VorsichtJodkali auf 0,20 Gramm J0(1 in 100 Grammon
wegen des entstehenden Aufbrausens ; man .fährtWasser. Man verdünnt mit Wasser" bis man mit diesem Zusatz fort; bis der Niederschlagdie blaße Farbe des, Sherry oder einen etwas nicht gänzlich, aber fast gänzlich aufgelöst ist.tiefern Ton erlangt, wenn man es ihr noth- Die Lösung wird jetzt undurchsichtig undwendig erachtet. Man wäscht gut und fixirt, fast so schwarz sein, wie Dinte ; wenn man sieim Nothfalle

,

wiederholt man die -Op�razion! I jedoch filtrirt, so wird sie wieder durchsichtigDie Intensität der Farbe der' Lösung gibt den
und rein werden. Mannimmt ein'wenig sehr rein eMaßstab fÜI: die Wirksamkeit des Jods; Bach Baumwolle, welche man mit Wasser anfeuchtet,und nach entfärbt .sich die Flüßigkeit und auspreßt ' und in ein Filter gibt, wodurch manDian bedient sich derselben erst, bis sie ganz das Bad filtrirt. Man prüft 'sodann die filtrirtefarblos geworden ist. Um noch mehr Kra� zu
Flüssigkeit mit dein SIlbermesser und gibt soviegeben, wendet ,:rpan das bekannte hervorrufende
destillirtes Wasser zu)

, bis der gewünschteMittel für das Verfahren mit Tanni� .von R us- Stärkegrad erlangt ist; man wascht das Filter,s e I an, bis die erwünschte IntenS?�ät eI'l�n�t legt wieder Baumwolle hinein und filtrirt nochist, Dann taucht. man das Negativ ganz III einmal'. Die Lösung wird alsdann zu' einem neQecksilberchlorid, aufgelöst in angesäuertem gativen Bade tauglich: sein.
'

Für Positive wirdWasser: 1 Tropfen Salpetersäure auf 200 Gr.
man noch einen 'Tropfen,chemisch reiner SalpeWasser. Man w�scht sehr gut und gießt dann
tersäure auf': 30', Gramme des Bades, zugebennoch schwache Jodkalilösung -daraufj. so ver- müssen,' Die �uf diese Weise behandelten Nega'stärkt man stufenweise, bis man, durchs Licht
tivbäder zeigen sich bedeutend klarer, bessergesehen, einen dunkelgelben ins' Olivengrüne und schneller wirkend, als :wenn man irgend emgehenden Ton erreicht.. Man,wäscht nochmals anderes Mittel anwendet. Für Positivs sind dieseund behandelt endlieh mit Chlorg old, 0,20 Gr.
Bäder auch' sehr zu empfehlen. Man wird be�auf 100 Gramme .Wasser. 1
dem Versuche erstaunt sein über die Menge(American Journal,)
schwarzer Materie, die sich nach, dem ersten
Eiltriren im Filter befindet, und sich, dann leicht
Rechenschaft darüber ablegen, wodurch die Bil-12,'. Behandlung tl'ühe 'gew,ordener Silber-
der verschleiert worden sind.

' ,

bäder.
,

,',m'e wichtigsten Punkte dieses Verfahrens,
sind folgende: '

"
Von F; B. G,IGE.,

94 Nr. 1,2:r-124.

,

Man gieße die trübe Lösung in eine starke '1, muß das doppeltkohlensaure NatronFlasche, die ungefähr dreiMarso groß ist, als es rein sein;
,

für die, Menge der' Flüssigkeit nöthig ist" und
,

2, muß, der gebildete Niederschlag sehr gut.fügt sodannso lange reineapulverisirtes doppelt-
gewaschen werden, damit kein Ueberschuß vonkohlensaures Natron zu, bis 'alles Silber auf dem
Natron bleibt, 'der durch-das Filter nicht absorGrunde' unter der Gestalt von kohlensaurem
birt wurde;Silberoxid 'niederges.chlagen ist. Wenn �ich im , '

3., daß der Niederschlag' vor dem FiltrirenBade eine Spur von Säure befindet, so muß man

mit der Zugabe des Natrons vorsichtig sein und nicht gänzlich.aufgelöst werde. Die ganze Arbeit
immer mit einem Glasstabe umrühren, denn das wird verdorben sein wenn map. -dieses n�cpt
Natron braust beim Lösen auf und kann Unfälle beobachtet, 'D�e'. a�s :le�, Bade" �� entferlJ..en.de
erzeugen. Nachdem man also soviel Natron zu-

I o�·gan�sche.M,aterIe ,�s� III Saure l?shc�, ��d1;>�elbt '

gesetzt hat bis alles Silber niedergeschlagen I nicht im FIlter zurück, wenn (h.e Lo.sung sauerist vfüllt m�n die Flasche nih lauwarmen Was- "ist., Es .ist nicht nöthig, �aß �Iel NIede�sch�ag__se�" rührt mit, dem' Glasstabe tüchtig, Um und zurückbleibt, denn .£lie k.leIllste M��,ge, die sIel!läßt clen Niederschlag sich setzen: Dann gießt ungelöst befindet, wird dieNeutrahtat des, Bades
man das Wasser so VOllständig als möglich ab, erhalten. - Humphrey's Iournal.
ohne indeß den Niederschlag mit' durchschlüpfen
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...Nr. 125�127. 9lS
-1�5. N�ne Methode �nm Pr,öfen .der Alkohole: Aethern läßt sich hingegen die freie Säure,

und der !etiier anf ihre Reinheit. I welche sie enthalten können, genau bestimmen.
Von BE·R'rßELQ�. .' .

4. Die Gegenwart' einer kleinen Me�ge
Um zu erfahren, ob die Alkohole' und die

Wasser in einem neutralen Aether kann man

Aether 'durch Destillazion und. Austrocknen erkennen, indem man diesen Aether ·20 oder 30

songfältig gereinigtworden sind, fehlte es bis-
-Stunden lang auf 1!>Oo C.,erhitzt; das W�sser

her in. den meisten Fällen. an einem Kontroll-
zersetzt eine fast äqivalente Menge Äether in

mittel. Ich theile im Folgenden einige Prüfungs- Säure und Alkohol. Wenn man Essigäther. wel
methoden mit welche' aus meinen 'Ilntersuchun- eher mit großer Sorgfalt nach de� gewöhnlichen
gen hervorgehen.

'

,

.

.

, �ethoden gereinigt wurde,' dieser Probe unter-
. .' ZIeht so findet man daß er hartnä ki 1°/1. Bekanntlich muß \ em zusammengesetzter I .'"

.. ..

'
'.

t
_

C Ig °

Aether durch ein Alk�li zersetzt weiden können, ·Was.ser zu�uckhalt, welches Ihm sehr schwer zl}
indem er ein, äqivalentes Gewicht dieses Alkalis

entziehen .1St. .' � .

sättigt. Dies gestattet, wie ich scho� vor, 10 .
!>. -!�he. Gegenwart einer kleinen Menge

Jahren "nachgewiesen habe,
.

die Analise der
Wasser in einem Alkoholließe sich auf diese Art

Aether und der analogen Verbindungen auf eine ermitteln, daß man diesen Alkohol mit einem
alkallmetrische Prob'e zurückführen, welche sich zusammengesetzten Aether mischt, weicher sich
auf die Anwendung einer titrirten Baritlösung

nach obiger Probe als vollkommen wassei'frei
grüp.det.' erwiesen hat. Man erhitzt hernach 20 oder 30

2. Die Anwendung derselben Flüssigkeit
Stunden lang auf 1400 C., Wenn der Alkohol

gestattet die Gegenwart selbst sehr geringer
wasserfrei ist, darf das Gemisch 'nicht sauer
werden.'Mengen von zusammengesetzten Aethernin einem

Alkohol-oder in einem einfachen Aether nachzu-
6. Die Gegenwart einer kleinen Menge

weisen und qantitativ zu bestimmen. ')' Hiezu Alkohol �n einem neutralen und wasserfreien
braucht �an nur in einen Kolben 10 Kubikconti- Aether, z. B. in Essigäther, läßt sich entdecken
meter einer titrirten Baritlösung und ein bekann- inde� man diese� Aether mit einem bekannte�
tes Gewicht des zu prüfenden Körpers zu bringen; G.ewlCht sehr remer Essi�säure 'erhitzt. Weun
man 'erhitzt'100 Stunden lang auf1000 Cels.; dI.eser. Aether.�och so wemg Alkohol enthält, so

wie der Alkohol rein. ist, wie meistens der

ge-I �IrCl SIch d�r TItre der Sä�rre vet�nindern. - Corl/!I:�l
wöhnliche Alkohol, so ändert sich der Titre des cud, � Dtscli. Gwbzty. liJ83, S.2-18.
Barits nicht.' Man findet dagegen, daß der Amil-

. ,,' .'
_ alkohol fast immer- eine kleine

M�DgeZUSamnien.1
126. Bereltull.g run Schwefelziankltlillll1

gesetzter Asther enthält, Dieß ist' auch der Fall von G. DAWSON.

-be.i de� g�.wöhnlichen. Aether, selbst nach der
I,

Schwefelziankalium (K,. 'C2 N, �2 oder II,
Digestion uber Kalkmilch. ,Cy, S2 oder K, Csy = 97) WIrd bereitet indem

Der nach dengewöhnlichenMethoden berei- man 184 Theile Ferroziankalium (aus dem das
tete und rektifizirte Glykol zeigt sich auffallend Kristallwasser durch Erhitzen ausgetrieben
unrein. -Tch habe darin bis 2.2% gebundener wurde,)

,
'

Essigsäure nachgewiesen; was 400!�, einfach '128,Theile Schwefel.
essigsaurem Glykol entspricht.

.

,69" reines kohlensaures Kali -

Um die Gegenwart eines neutralen neuen in einem Mörser gut mischt, darauf in -einem'Aethers in einem, Alkohol zu erkennen, braucht bedeckten eisernen Topf allmälig bis zur Roth
.mannur diesen�lkohor20 Stunden lang mitsei- glühhitze erhitzt. Nach' dem Erkalten kocht
nem doppeltenVolumWasserauf1!>O°C. zuerhit- man die Masse in destillirtem Wasser und fil
zen. Der-neutrale Aether verwandelt si�h grossen- trirt. Das' Schwefelziankalium ist in Lösung,theils in sauren. '., Schwefeleisen bleibt auf dem Filter. -Beim Ab-

3. Die Gegenwart einer freien Säure ist in dampfen del' Lösungen bilden sich farblose'. . . ,
einem Alkoholoder' einem Aethel', mittelst Barit prismatische Kristalle. In reinem Zustande ist
so' leicht.nachzuweisen und qantitativ. zu' bestim- dies' Salz nicht. giftig.
men, daß ich mich .dabei nicht' aufzuhalten Die Ab.wesenheit der giftigen Eigenschafbrauche: Die' Ameisenäther . z. B .. sind immer ten'wird von der Sorgfalt -bei seiner; -Bereitung
sauer ; aber, ausnahmsweise erfolgt ihre Zer- abhängen. -:- Bru, loum, ,X. S. 24'7.
.setzung so schnell, 'daß sie' nichi. gestattet, die
freie Säure genau zu bestimmen. Bei den andern

.
"

127. Bereitung) von Schw'efelcian:ammo'n�um�
Von EMERSON. J. REYNOLDS. _

,

Nachdem R e y no 1 d s die verschiedenen
früheren Darstellungsarsen des- Schwefelzianam-

1) Vorausgesetzt , daß diese Körper dutch
die Alkalien nicht.verändere werden können.

'
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,

moniums "ftuseinandergesetzt hat, führt. er die

1129.
Gefäbtlic.bkeit d��, Ehtathmens VOn Sar

Bereitung desselben nach seiner Methode an pete}lsaure'
wie folgt: , Der Professor S tewar t am chemischen

In eine starke Qartfiasche bringt man Institute in Edinburgh hatte den Unfall, bei
Schwefelkehlenstoff 16 Unzen (gewogen) Vorbereitung von E,xperimenten in seinem La-
Weingeist 12 (gemessen) boratorium eine Flasche mit konzentrirter Sal-
Ammoniak:fiüssigkeit (880°) 36 petersäur e zu zerbrechen; deren Inhalt sich,

Wasser so viel, um die Flasche zu füllen. auf den Boden ergoß. Er versuchte einen Theil
Nachdem man die Substanzen in dieser der Säure wieder aufzuschöpfen, und rief auch.

Reihenfolge in die Flasche gebracht, (nach den Laboratoriumsdiener dazu. Bei diesen Ver
jedem Zusatz ist gut einzuschütteln), verkorkt suchen bliebe� beide wohl eiae Stunde lang
inan die Flasche 'sehr' gut, und läßt sie jn den schädlichen salpetrigsauren Dämpfen aus
einer Temperatur von 32 ° bis 38 ° Cels. stehen, gesetzt, welche das, Laboratorium erfüllitien.
oder bis der Kohlenstoff gelöst ist; diess wird Stewart ging ruhig zu seinem Mittagessen nach
durch Umschütteln erleichtert. Die Dunkel-

Hause, ohne Ahnung) daß er den Tod in der
orangegelbe Flussigkeit wird in eine Retorte Brust trug. Nach etwa einer Stunde bemerkte
gegossen, und abdestillirt , bis sich Schwefel

er Athmungsbeschwerden, die sich trotz nasch
ausscheidet, jetzt wird die Flüssigkeit in eine geleisteter ärztlicher Hilfe binaen Kurzem in
Abdampfschale gegossen, und Schwefelsöure ] dem Maße steigerten, daß er nach 10 ßt_,den
hinzugesetzt, bis die Mischung sich gegen Lack- i vers�hied. Der Laboratoriumsdiener starb am

muspapier entschieden' sauer. '(81:hält. �lan läßt
I folgenden Tage. Wir haben diesen traurige�etwa 2 Stunden stehen, damit SIch del Sohw�- : Fall hier anführen zu müssen geglaubt, well

fel ausscheiden kann, filtrirt darauf die Flüs- , sich unter unsern Lesern wohl manehe befin
sigkeit und neutralisirt den Ueberschuss durch I

den die mit Salpetersäure oder Scheidewasser
Ammoitiak:! Nun dampft man die Flüssigkeit I häufig zu thun haben. (Brost. Gcwbbt. 1863 Nt'. 13.
vorsichtig zum Krystallisir'en. ein, und erhält 1

1'0£. Cent'l'lb. 186'.5'. S. 1102.)
auf diese 'weise ganz reines Schwefelzianammo-
nium.

Den verbrauchten Weingeist kann man

durch Destillazion wiedergewinnnen, und aufs
Neue benutzen. - JJrii. knu». X. 26'4.

iao. Die t'otografie ill Anwendung als Illu -
strazion.

a) In Paris erscheint eine Zeitschrift: LeMonde
photographie jeden Samstag (jhrl. 36 Frcs.) mit
J Fotografie, Als neuestes Heft davon erschien:
Le Palais de Versailles par A. Jeunesse. In

1Hjes, 36 S. & 1 Fotog. Paris imp. Casson & C.

b) Im-Bd. 4. des Jahrbuchs der Zentralkorn
missio» zur Erforschung undErhaltung der Bau
denkmale von Dr. Heider, Wien 1860 sind 36

fotolithografische Bellagen aus der k. k. Staats
druckerei zu' Camesina's Darstellungen auf .der
Bronzethüre des Haupteinganges von S. Marco
in Venedig, beigegeben.

e) Polko Elise, geborne Vogel. Notizen und
Briefe über Dr. C. Vogel, vormals Direktor der

Bürger & Realschule zu Leipzig s
' Nebst, ,f 0 t 0-

g I' a fi sc hem Tit el b i I d .. 8.' (V., 24ä ,S.)
Leipzig, Schleke iI/a Thlr.

) 28. B'ereitnng der Ameisensäure.
In eine Retorte von 2 Liter Inhalt gibt

'1 Kilogramm Oxalsäure
100 Gramm Wasser

1 Kilogramm Glyzerin..
Man destillirt bei einer Temperatur zwi

schen 88 ° und höchstens 94 ° Cels., von Zeit zu

Zeit setzt man 1/'1. Liter Wassel; zu bis' 6 0 der 7
Liter verbraucht worden sind. Die resultirende
Ameisensäure ist ganz rein. -:- ? 1) (Pot.. Arch.
1868. S. 180.)
--

1) Im fotografisCthenrArGhJi,v ist keine ·Qelle,
woher diese Bereitung entlehne, angegeben. Es

wäre doch angenehm, wenn diese Redakzion
stets die Qelle angeben würde, und nieht, wie
z. B, in 'demselben Augusthefte S. 189 das Rezept
für einen gelben Firniß (von Fr .. Antoine in

Wien) ohne Namen und ohne Citat wäh
rend' dasselbe doch dieser unserer Zeit

schrift vom Jahre 1'862; Maiheft S. 138 ent

lehnt ist; dasselbe gilt vom Aufsatze Homo

latsch's, Ueber Fotogr-afien ,bei ;K;@l1zenlieht�
.

pie Redakzion.

man

131. Fotografien aus dem 'l'hiergarten.
Henrn A. v. Anr e i tel', Fotograf in Wien

hat die Beliebtheit und Popularität, die derWie
ner neue Thiergarten im'Prater so tasch errun

gen, vellanlaßt,' die hervorragendsten Objekte
und . Thiere desselben zu fotogeaflren � und in

stereskopisohen iBit<il.er.n zu v.ervielfältigen. -

([(onstit, Vorstadt-Zeitung 1863. 12. Juli.)

Verantwnntlicher Redakteur � DI'. LUKA.S. Druck von AN'IION SCnWEIGER in Wien-.
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von
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Monatlich 2 bis 21/: Bogen mit Illustrazionen. Preis: ganzj ährig 3 fl. ö. W. Ins e I' ate, die gespaltene
Petitzeile 1()' kr. Zu sen dun gen werden fr a n k 0 erbeten. E xe m p 1 are mit frankitter Postversendung sind bei
der Red a k z ion (Wien, Favoritenstrasse, Nr. 27) zu pränumeriren. Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del a:

, Sohn, so wie in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. ,

No 9. Wien. September 1863. Bd. VII.

Verhandlungeu der fotogra.fischen Gesellschaft in Wien.
132. Ergebenste Petition der fotografischen Gesellschaft In Wien, andas hohe ,Haus der

Abgeordneten,
betreffend: die Regelung der Verhältnisse der Fotografie zum Pressgesetze , auf

Grundlage einer offiziellen Enquete von Rechtsgelehrten und Sachver

ständigen, der Fotografie und des fotografischen Kunsthandels.

Als im Jahre i862 das Pressgesetz in den beiden Häusern des Reichsrathes

berathen wurde, stand die Fotografie bereits in ihrer vollsten Blüthe ; alle 'WeIt

kannte dieselbe und erfreute sich ihres raschen Fortschrittes. Obgleich sich diese

schöne Erfindung als ein ganz eigenthümlicher Zweig der bildliehen Darstellung, schon

.

'seit zwei Dezennien geltend gemacht hatte, so ist das Wort Fot 0 g I' it fie �
sowohl bei

den Berathungen als auch bei der letzten Lesung des Pressgesetzes nie m a Is gen ann t

W 0_I'd e 'n " und die Fotografen konnten um so weniger erwarten, dass dieses Gesetz

in der ganzen Strenge seines Wortlautes auf die Fotografie augewende t werden würde

als der §. 4: des neuen Gesetzes und der §. 1. des' Pressgesetzes vom Jahfe 18ö2 auf

ganz gleiche 'Weise der Vervielfältigung durch mechanische oder chemische Mittel Er�

wähnung machen und gerade der Ausdruck, » c h e mi s c h e Mit 1. e I « ist es' einzig und

allein, weicher. bei der Interpretazion des Gesetzes sich auf die Fotografie, dem Be

griffe nach, anwenden lässt.

Ha aber durch den ganzen Zeitraum von 1.0 Jahren, das ist vom Jahre 18ö2 bis

1862, dieser auch im alten Pressgesetze enthaltene A.usdrfick, weder von Seite des

Pressbureau's noch von Seite des' Polizeiministeriums. auf die Fotografie bezogen

,wurde, so, glaubten die Fotografen 'mit Recht schliessen zu dürfen, dass auch -das

neu e Pre ssg e set z auf ihr e Er z e u g n is's e nie htau s g e d e h n t wer den

w ü r d e und sie haben daher konseqenter Weise, keine Pflichtexemplare von den durch

sie in Handel gebrachten Fotografien, an <lie Behörden abgeliefert, Sie glaubten
sich um so weniger zu dieser Abgabe verpflichtet, als es früher nirgends 'gesetzlich
i)estimmt wurde, dass' die Geschäit� der Fotografie zu den Pressgewerben gehören und

.
'

.
als selbst die 'Einverleibung der Fotografen in -die GenossenschattderBtaindrucker,
wie die gesammte Genossenschafts-Frage, nicht zu den vollendeten 'I'hatsachen gehört.
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Is' endlieh in dem Reichsgesetzblatte NJ'. 6 und 7 des Jahres 1863 die Amtsinstrukzion
til t " "., .-�.[ ..... , � ''1}...

..�. �....,. �....�. � oIoI:l� '\<';.;.o-'� � h"
•.•. "1": •. -;iJo • 11.:·!-iiJt�:'-+ \

Ill" �lfür die k.;k. Staatsanwaltschaften und Sicherheitsbehörden erschien, wurde es u'nerwar-'," ,
.

")'�".f. ,?���. ..

'teter Weise zum e r s ten m a I e aus g es pro ehe n, dass die Geschäfte der Fotogra-
..

-

�: .._� .,.,.,.:'� �. '.,Jr· _1.> ._�

fie und die von ihnen erzeugten Bilder, den Bestimmungen des Pressgesetzes unter-
____4..-- ... ., .......__ ....... _ .... �_ -.

stellt seien. Vtm da an wurden auch die J�fllcb,texemplare. eingefordert, und diejenigen
Fotog(afen, welche die Abgabe derselben unterlassertiiatten, verfielen dem Strafgesetze
in Presssachen.
I,

In_Anbetracht des Umstandes also, dass gegenwärtig das neue Pressgesetz, nament-
• lieh in Beziehung auf die Pflichtexemplare, in ausgedehntester Weise auf die Fotogra
fie angewendet werden soll, erlaubt sich die fotografische Gesellschaft eine� hohen

Hanse der'Abgeordneten, eine Petizion, betreffend die Regelung des Verhältnisses der
r

• _. Fotografie zum Pressgesetze, ergebenst zu ·unterbreiten.
Bevor jedoch in. eine strenge Formulirung _dieser ergebensten Bitte eingegangen

werden kann, glaubt die fotografische Gesellschaft früher die Motivirung derselben,
. im -Detail entwickeln zu sollen..

11 I... ,
�

Die Fotografie ist eine Erfindung der Neuzeit und so e i gen t h üml i ch e r
I .

Art, dass die bildliehen Darstellungen durch Fotografie, sowohl in Bezug auf ihren
•

_'
L

•

•
• •

inneren Werth, als in Bezug auf .die dabei tattfindenden Manipulazionen, mit andem
.' t

•

�-�

ähnlichen Darstellungen grafischer Künste ,. nur in ge z w u n gen e r W.e is eve r-
tt-flo rrt'll ... I.." � _ .. " •

.11.+ , ...1(.. -r-o., . ., ...."",',.. ..

;. ,'- , f' I � ..

g l i ehe n wer den k ö n n en. Will man bei der Beurtheilung ihrer Verhältnisse nicht
. ,..,;. - � "".��� � .

{lI auf Irrwege gerathen, so müssen die Lichtbilder als eigenthümliche, selbstständige Er-
'{.

.. :�eugnisse betrachtet werden. Wenn in demPressg;setze'" die Fotografie 'unb�dingt der
·'iTth�d�f em Kupfe;drucke, rücksichtlich der Pflidit�xemplare- und'Firmenga
r�olIkommeri gleichgestellt ;ird, so heisst dies "�it anderenWorten, ..der F,otogra-tl"f..!,..o;)n ,"

.
•

.,) • .I_ .... /'����t: ��;;r(' �(: t:J"""'�..'I ..1::'io�U'" "

.�Le,Jn 'tfiIl!��.�� �.��.���;_!�!�11..m!�,�}�r.en >��,.eq�ni.sß�Jl", �eA.,L�be,ns�erY abschneiden.
Wenn ein Lithograf oder ein Verleger irgend eine bildliehe Darstellung auff � J

-

Stein zeichnet-oder zeichnen lässt, so sind die Auslagen und der Zeitaufwand. welche
, .J '

• 1

ihm die Herstellung der druckfähigen Steinplatte verursacht, so bedeutend, dass er es

wohl überlegen, muss, ob er mit seinem Unternehmen reussiren wind, oder nicht" Er muss
! I

auf den Verkauf .von ,!p·nd.estens hundert, g e w
ö h n l i c h aber weit me h r

Ex e rn p l ar en rechnen,können, um seine Kosten hereinzubringen ; hat er aber ein-
o

• !)'.

mal �ich z�r Herausgabe entschlossen, so kommen die:r ei t und die Summe, welche

ihm die Herstellung von sechs Pflichtexemplaren verursachen, in gar keinen Betracht .

.1. • :.. .&.

B1i hun � er t s c h .w ar zen Ap�rük�n, ,wl�lche in einem Zeitraume von 1.2 Stunden vol-

lendet wer,den, kommen auf die Herstellung der sechs Pflichtexemplare '4ö Minuten, und'tJ .
.}

. L, i,.
•

J i I. l; ",

die Pflichtexemplare betragen im ungünstigsten Falle, das heisst bei der .kleinsten Au-f-
" J�' _.!.... i' :j' , i ; 1 �

�
¥ '::J '

lage, 6 Prozent d�r E]!z�ugupg. {\.uch h,at d�r Lithograf ,bei seinen. Bil�ern, nach v.ql1�n-
de��r .HI!� .�kpHi&�:r�er j�_teipf1e�9h,_1j�ng, 3:.P JHe!l einzelnen Abz�e!l, J{�ine JR��o_uche ��
wachen, sondern J���r APfP.g �tept �r sich vollkommen fertig da.
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Ganz das 'G e g e 'n t.h eil findet in allen 'diesen Dingen bei den fotografischen

1Manipulazionen statt, Wenn irgend ein Fotograf gewöhnliche Bilder aufnehmen will, so'
, I 1'1braucht er für die Erzeugung der Negativs nur eine verhältnissmässig ganz kurze Zeit

Eine' solche Aufnahme kann ganz leicht in einer halben Stunde und noch schneller,
'

vollendetsein. Diese Le.t c.ht i g ke i td e r Aufnahme ist es eben, welche die Foto�
grafie karakterisirt und ;eiche

:r,.

�6r Biide;�rzeugung anregt'; die s e Lei ch ti g 'k ei t
ist es, ?4elche es ermöglicht, dass man oft nur um ein e sei n zig e n positiven Ab
zuges willen ein N e'g a t i v aufnimmt. Ganz anders steht es aber um die 'p 0 sit iv e n
Abzüge, und diese sind es g e ra d e , welche als Pflichtex<e�plare
v � ra ;b' f 0 I g t wer den m ü sse n. Ein einziger positiver 'Abzug erfordert, bis er
abgegeben werden kann, eine weitaus längere Zeit, als ein lithegrafischer Abdruck. I

. fUm jeden Schein von Uebertreibung .zu vermeiden, glaubt die fotografisc�e,
Gesellschaft, die Zeitdauer der verschiedenen Manipulazionen des Fixirens, Yergoldens"

.und Auswässerns , gar nicht in Rechnung ziehen zu sollen, 'well letztere, für 'mehrere
Bilder gleichzeitig besorgt werden können. Eben darum glaubt sie abet ein desto grös-.
sere'S Gewicht auf den Umstand legen zu dürfen, dass die Exposizionszeit, während wel
eher der positive Abzug durch die Lichteinwirkung gezeichnet wird, an trüben Tagen bei
einem einzigen Bilde 3 bis 4: Stunden, ja im 'Wiriter mehr als einen ganzenTag dauern
kann, so dass sechs Abzüge eines und desselben Negativs , besonders wenn die Platten

,

grösser sind und daher eine längere-Zeit zu ihrer Durchbildung brauchen,'mit Einschluss'
der übrigen'Manipulazionen, möglicherweise 3 'bis 6 Tage zu ihrer Vollendung in An
spruch nehmen, während die sechs Pflichtabzüge des Lithografen,' wie gesagt, in 4ö '

Minuten vollendet: sind. Auch kommt noeh der Umstand hinzu, dass bei, ger' .Foj,.?,pr"afiekein positiver, Abzug fehlerfrei ist, und dass [eder einzelne, sei es auch nur in Aus-r \ ."

b�sSei1iig��n kleinen Flecken und Pünktchen, der Retouche unterworfen worden muss,.
wenn er zur Aufbewahrung bestimmt ist. '

Die eben durchgeführte Parallele, lässt das bedeutende Missverhältniss erkennen,
welches, zwischen den Erzeugnissen der beiden Künste stattfindet, insofe�ne' beide die
betreffenden Pf l i c h texemplare abzuliefern haben. Zieht man ferner
in Erwägung, dass häufig ein Fotograf z. B. das. Porträt eines Schauspielers auf einer'
Platte i,n drei verschiedenen Stellungen macht, dass �r dann versuchsweise sechs positive
Bilder für den Handel anfertigt, so ist ,er nach dem Wortlaute des Gesetzes gehalten, i8
Pflichtexemplare 'abzugeben, wernach also die Pflichtexemplare 300 Prozent der in, den
Handel gebrachten �bzüge betragen, während die Lithographic, wie bereits erwähnt, im
ungünstigsten Falle nur 6 Prozent abzuliefern hat.

Der wesentliche Unterschied zwischen den Erseugnissen der Lithografie und
'Fotografie besteht also, ausser der verschiedenen Zeit.daue'r bei der
Erzeugung, vorzugsweise noch darin, da s-s die Lith 0 g ra f.i e i ill m er ein e s 0-

gen a 1;1 nt e A u fl age d e.s B i 1 des erz eu ,g t , w ä h r e n d die 'F 0 tog I' a fi e
für d e n Ye r k a u f gewissermassen Stück für Stück produzirt undnur
mit einer ganz geringen Anzahl von Bildern den' V'ersuch' macht , ob das' PubU:'

'

99
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i

l
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kum an denselben Geschmack findet oder nicht. Die Fotografie arbeitet in vielen

Richtungen bloss für die Mode. Ein grosser Theil ihrer Erzeugnisse hat nur efe

meren We�th und der ganze Kleinhandel in der Fotografie, der bekanntermassen

nicht unbedeutend ist, wird auf einmal abgeschnitten, wenn von jedem Versuche, den

ein Fotograf zu machen geden�t, im Vorhinein sechs Pflichtexemplare abgegeben
werden müssen, denn unter diesen Verhältnissen wird er ganz gewiss den Versuch unter

lassen. Bei jenen Bil�ern, deren Abgang _vollkommen gesichert erscheint, wie diess

z', B. bei den�ten hervorragender Persönlichkeiten der Fall ist, kommt allerdings

die Abgabe der Pflichtexemplare nicht in Betracht, denn der sichere Absatz begründet

die Erzeugung einer bedeutenden Menge von Abzügen und das Verhältniss z w i s c h e �

den ver kau f ten
.

E x e m p I are n. und den,P f I i c b tex e m p I a I' en, wird ein

nor m a I e s, das heisst: ein den gewöhnlichen Verlagsverhältnissen ähnliche s, doch

darf man dabei nicht' vergessen, dass derlei Fälle die weitaus geringere Zahl

der Unternehmungen bilden. In grösseren Ateliers wird besonders das Anfertigen von

Künstlerbildern in verschiedenen Kostümen und Stellungen nach und nach gänzlich

aufböten; denn die Möglichkeit dieser Abwechslung liegt ja, eben nur in der s t ü c k

w � i sen Anfertigung der Abzüge.
Die Firmengaranzie, das heisst, die Bestimmung, dass jeder Fotograf seine Firma

"

auf den Bildern unbedingt anbringen müsse, greift ebenfalls störend in den Handel mit

Fotografie? ein. - Die oft erwähnte Eigenthürälichkeit dieser Erfindung, mit grosser

Leichtigkeit einzelne' Bilder zu erzeugen, veranlasst ein oder den andern Kunsthändler,

gewisse Bilder bei irgend einem Fotografen auf Bestellung anfertigen zu lassen; in

diesem Falle garantirr der Besteller' mit seiner Firma und will den Verkauf jener

Bilder, deren Erzeugung er veranlasst hat, für sich ausbeuten. Mus s jedoch der Foto

graf ebenfalls seine Firma auf solchen Bildern angeben, so ist der Besteller in seinem

Unternehmen gefährdet, weil dann jedwede andere Kunsthandlung sich direkt an den

Erzeuger wenden und die Bilder von .demselben unter der Hand kaufen kann, ohne dass

dies der Besteller zu hindern im Stande ist. Dieser Umstand hat von Seite der�-
, händler bereits die Ae_usserung hervorgerufen, dass sie- in Zukunft wahrscheinlich genö

thigt sein würden, derlei Bestellungen im Auslande effektuiren zu lassen.

Nicht ohne Belang ist der, bereits z weimal vorgekommene und zur Kenntniss

de.r fotografischen Gesellschaft gelangte Fall, dass ein Fotograf wegen Nichtabgabe
von Pflichtexemp�aren' zur Verantwortung gezogen wurde, wobei die Vorladung ein Biid

betraf, das von dem Fotografen für den Privatgebrauch angefertigt, und später durch

,den Be s tell e I' in Handel gebracht wurde. Ein Gleiches gilt von jenen Bildern, �elcbe
der Fotograf in seinem Atelier als Muster aufliegen hat, ohne sie für den Handel

bestimmt zu haben und von �enen oft einzelne, nicht des Gegenstandes halber, sondern

wegen der Schönheit der Fotografie gekauft werden, und welche der Fotograf
dann nicht verkaufen könnte, ohne zugleich sec h s Pflichtexemplare abgeben zu müssen.

In neuester .Zeit verzweigt sich die Fotografie immer mehr und m�hr in das in

dnstrielle Leben. Die Lichtbilder werden als Verzierungen bei gewe.rblichen Gegenständen
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benüzt; man ist im Stande, E?laillebrochen und Emaillbilder zu erzeugen u. dgl. m. Von

allen derlei Gegenständen können begreiflicher Weise unmöglich Pflichtexemplare abge

gegeben werden. Ferner liefern einzelne Zweige der Fotografie bei jeder Aufnahme

.,n ur ein Bild, wie diess z. B. bei den Wachstuchfotografieen der Fall ist, und wenn

ein Fotograf mit einem 9fachel1 Multiplikator, gleichzeitig 9 Wachstuch-Bilder auf

nimmt, so müsste er, wenn dieselben in.den Handel gebracht werden sollten, eine zweite

Aufnahme für die Pflichtexemplare machen; die aber wieder, �em Prinzipe wider

sprechend, mit den ersten 9 Bildern, der Natur der Sache nach, nicht identisch sein

würden. Der Fotograf ist also in der unangenehmen Lage, selbstständig bestimmen

zu müssen, wo es ihm möglich wird, Pflichtexemplare abzugeben, und wo nicht, ohne

dass er die Ueberzeugung hat, es werde die Behörde seine individuelle Anschauung
theilen.

Würde die fotografische Gesellschaft nicht fürchten müssen, in ihrer Motivirung

gar zu weitläufig zu werden, so liessen sich noch eine Unzahl ähnlicher Fälle anführen.

Alles das aber, was bis jetzt gesagt wurde,war unumgänglich nothwendig, denn ausser

halb des fotografischen Geschäftskreises, herrscht im grossen Publikum eine gänzliche

Unkeuniniss aller jener Verhältnisse, welche diese Erfindung, eigenthümlich karakteri

siren, und die aus dieser Ilnkenntniss entstehende Begriffsverwirrung trägt gewiss nicht

dazu bei, die Verhältnisse zu klären.

Eine ähnliche Unbestimmtheit.in Beziehung auf die Stellung der Fotografie zum

Gesetze, findet rücksichtlich des Schutzes statt, den die Fotografie gegen die unbe

rechtigte Nachahmung ihrer Produkte beansprucht. DieserSchutz ist ebenfall�-im Gesetze

nicht ausgesprochen, und es hat dieser Umstand die 1otograflsche Gesellschaft ver

anlasst, an ein hohes Justizministerium die Bitte zu stellen, es möge dasselbe eine Inter

pretazion des Gesetzes für den Schutz des artistischenEigentbums, in de.m Sinne erlassen,

dass auch die Fotografie in dasselbe einbezogen werde. Das hohe Ministerium hat in einer

Zuschrift die Wichtigkeit der Frage anerkannt, und das Nöthige einzuleiten versprochen,

,

und die fotografische Gesellschaft sieht hiemit einer günstigen Entscheidung entgegen.

Die Gesellschaft glaubte jedoch der Schutzfrage hier aus zwei be son der e n
,

Gr ü nd e n Erwähnung machen zu sollen, nicht etwa um der Entscheidung eines hohen

Justizministeriums irgendwie vorzugreifen oder auf dieselbe hinzuwirken, sondern �ur

desshalb, weil dadurch Er s ten s ebenfalls ein Beitrag geliefert wird, dass über die

Verhältnisse der Fotografie zum Gesetze im Allgerneinen noch nicht jenes Verständ ..

niss sich kund gibt, welches' für das Zustandekommen eines praktischen Gesetzes unum

gänglich nothwendig ist, und Z wei ten s, weil eben dieses Gesuches bei Gelegenheit der

fotografischen Pressprozesse in der Art Erwähnung geschah, dass die Fotografen

wohl den Schutz gegen Nachdruck ihrer Erzeugnisse anstreben, von der Abgabe der

Pflichtexemplare jedoch befreit zu sein wünschen; dass sie also gewissermassen R e c h t e,
. (

b e ans p r u ch e n, der P fl ich ten aber e n t l e dig e t sein wollen.

Die Einfachhe�t die�es' Ausspruches, sowie die juridische Wahrheit, welche in

demselben zu liegen s c h ein t , dürften bei allenfallsiger Berathung über die Abgab e

I.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



f02 �r. 132.
�; , .

der Pflichtexemplare gar leicht Eingang finden, und die fotografische Gesellschaft.

'1:-, i.t., f;'�l i 1 { f (t': � l' JJt .j. \
.

. ,� � r .," f

fühlt sich daher in ihrem Interesse verpflichtet, nachzuweisen, dass die beiden Gesuche,
� 1 ll'\, t, � .., . r I \' I'

••das gegenwärtige und das frühere, keine sich juridisch entgegenstehende Entscheidun-
•

l ' ; "f ,q .

gen anstreben.

Die gangbarsten fotografischen Bilder wurden vor einiger Zeit, lange VOr Ein-,

�
,

forderung aer Pflichtexemplare, so unverholen nachgeahmt und feilgeboten, dass es
I ) 1 • '

• /
........

"
.

ganz natürlich' war, wenn die fotografische Gesellschaft den W,u�s�h hatte, es möge,
, , j "It, ,

diesem Unfug eine Grenze gesetzt werden. Dies konnte nun auf zweifac�em Wege ge-
schehen und zwar:

I
'

� I
!

I. Duren Unterordnung der fotografischen Erzeugnisse
n n t erd engewerblichen Mus t e-r s c h u tz", oder

2. Durch Ln t e r p r e t a z i o n des Gesetzes für den 'Schutz des a r t i
s tis ehe n Ei g e n t hum s, zu Gun s t e 11 'd e r Fot 0 g r a fi e .

• J f t I j ,Die Unterordnung unter den Musterschutz hat, wenn das Musterschutzgesetz, im
Interesse der Fotogr�fie, in seinen we��ntli'chen Bestimmungen nicht' abgeä�dert wer-

.' f •••• •
•

• .. 'j '. 'L'lden sollte, dieselben Inkonseqenzen, wie die Abgabe der Pflichtexemplare. Es, ist nicht
,

'
'

� �
� • ,�t', • ',t � dmöglich, dass jeder Fotograf alle seine Erzeugnisse einregistriren lassen kann , und

�
.�

J\'
•

j , ; • �noch weniger, dass er für jedes derselben eine Taxe bezahlt. Sollte er nur die sogenann-
t ., {.1 t ,011•.ten gangbaren Bilder,' behufs des Schutzes deponiren, s� �öchte dies in einzelnen Fäl-

len allerdings ausreichend sein j jedoch für den Kleinhandel der, Fotografie, welcher
,

j j ,I. I'sich auf eine grosse Menge von bildliehen Darstellungen, aber auf eine geringe Anzahl
•

L f (
�der ursprünglich erzeugten Abzüge stützt, ist dieser Musterschutz gänzlich unzure,ichend,...

q "

I j!- weil es möglich ist, dass so manche Bilder sich erst Bahn brechen und in die Mode
• 'I. ,\' 1 ,I!.kommen müssen, wo dann der Fotograf oder Verleger, hinterher den Musterschutz

I I" -
. .

.nicht mehr ansuchen kann, indem die gleich anfangs verkauften,
.

nicht geschützten
Exemplare, immer - Grundlage für unbefug�e und nicht mehr einzuklagende Nachahmung
abgeben. Da also die fotografische Gesellschaft, aus den angeführten Grün,

,

, ..

den, e s n ich tin ihr emIn te res s e' fan d, u m den Mus t e r s ch u t z z u

bit ten, so blieb ihr kein anderer Weg übrig, a I s der z w' ei t e, nämlich um die

Einbeziehung der Eo t ogr af'i e in das Gesetz für den Schutz
'Jd e s gei s ti gen und ar q s tis ehe n Ei gen t hum s zu petitioniren.

,

Die fotografische Gesellschaft sagt in dem erwähnten Gesuche ausdrücklich:
Es sei die Frage, �b die Fotografien' den E r � e u g,� iss end er K uns t bei g e- _

z
ä h l t we rd e n sollen o d er nicht, - noch unentschieden, so viel'stehe

[edoch fest, d a as �ie e i n materielles Eigenthum begründen, und del' Schutz
dieses materiellen Eigenthums ist es, welchen die fotografische Gesell-•

- '

'rschaft anstrebt j da aber das genannte Gesetz,'nur implizite das materielle Eigenthum
schützt, indem es das geistige oder artistische anerkennt, so.war es begreifl�ch, dass die
fotografische Gesellschaft bei der Motiyirung ihres Gesuches, jene Momente beson-I

• Iders betont hat", welche geeignet waren, den fotografischen Bildern, jenen' relativen
Kunstwerth zu vindiziren, der Ihnen in so vielen Fällen wirklich zukommt; denn nur

J ,-al
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dann, wenn � die Fotografien. als Kunstprodukte, im weitestenSinne des Wortes, aner

kannt werden, ist es nach dem zweit erwähnten Gesetze möglich, einen gesetzlichen

Sch�tz gegen unbefugte Nachahmung zu erlangen. 'Um wieder auf den scheinbaren Gegen
satz beider Gesuche der fotografischen Gesellschaft, bezüglich des Schutzes nämlich

und der Nichtabgabe der Pflichtexemplare zurückzukommen, sei bemerkt, dass die bei

den Gesetze, das ist, das P ressgesetz und das Gesetz für den Schutz des artistischen

Eigenthums, in .keinem gesetzlich ausgesprochenen Zusammenhange stehen - es ist

jedes für sich ein selbständiges Gesetz � und es ist recht wohl begreiflich, das s die

Fotografie e i ne s gesetzlichen Schutzes g e n i e s s en k önn t e ,

ohne dass d e s s h a l b Pflichtexemplare abgegeben w er d e n müssten;

wenn die gesetzgebenden Faktoren, in Würdigung der Verhältnisse, die Schwierigkeit

'anerkennen, welche mit der Verabfolgung von Pflichtexemplaren bei Bildern verbunden

ist, die i m Sin ned e r Ver I a g s ver h ä It n iss e, in k einere i gen t I ich e n

Au fl age er sc he in en. Den betreffenden Pressbehörden stehen nach unmassgeblicher
Ansicht, genügende Mittel ZU" Gebote,' die fotografischen Produkzionen zu überwachen,

wie dies die verflossenen zwei Dezennien, seit, welchen die Foto�rafi'e ohne Abgabe
von Pflichtexemplaren ausgeübt wurde, hinlänglich beweisen dürften, und wie' diess auch

bei den in so grosser Anzahl aus dem Auslande eingeführten, Fotografien der Fall

ist,' welche ebenfalls dieser Verpflicht ung nicht unterliegen.

Das hohe Haus der Abgeordneten wird aus den angeführten Thatsachen gewiss er

kennen; dass es' sich bei der gegenwärtigen Petizion .nicht etwa darum handelt, einer

Verfügung Zl1 entgehen, welche .das Fotografie-Gesohäft zwar belastet, die aber doch

mit einigem guten 'Willen ,durchzuführen wäre, sondern dass di e Fr age, 0 b

Pflichtexemplare a b g eg e b e n w e r d e n �ü'ssen ode� nicht, für die

me ist en Z wei g e der Fot 0 g ra fi € und des fo tog r a fi she n B il d e r

h and e l s, ein e wir k l i eh e Leb ens f.r age sei. Ein hohes Haus wird ganz gewiss
diese Gründe um so mehr würdigen, als die Fotografie für so viele Menschen ein

Nahrungszweig geworden ist, der. im Staatshaushalt nicht mehr bedeutungslos erscheint

und daher jede Förderung und Unterstützung verdient.

Die fotografische Gesellschaft hat es gewagt, sich in dieser Angelegenheit un

mitt�lbar an das hohe �uus' de .. ,Abgeordr.,etcn zu wenden, wei 1 sie ein G � set z
berührt, das z u n

ä

c h s t in Mitte desselben berathen wurde. Ob,

die aufgezählten Uebelstände, im Wege' einer In t er pre ta z i (> n d.e s Ge se t z es b e

sei ti g t werden sollen, oder 0 b die' g ariz e An gel e gen he i t an ein ho he s

Justizministerium zurückgeleitet w e r d e n dürfte, oder ob ferner die

Ein f o r der un g der P fl ich t e xe m p I are bis zur definitiven Entscheidung sis t i r t
wer den wölle, dies Alles wird natürlich von dem Ermessen eines hohen Hauses ab-

I
• s

hängen, und die fotografische , Ges�gS9Ha�t erlaubt sich, als endgültige Formulirung

!

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



i04 Nr.' 112-133.
de's gegenwär.tigen Gesuches nur die Bitte auszusprechen: dass die Verhiiltnisse der Fo- .

tografie zn dem Pressgesetze und den dahin einschlagenden gesetsllehen Bestim
mungen, auf Grundlage einer offiziellen Enqllete von Rechtsgelehrten und Such
l'erst'ändigen der Fotogrn,fie und des . fotC!grafischen Kunsthandels, L

geregelt wer
den 'möchten, wobei sich möglicherweise noch so manche Anhaltspunkte fur die Re-

. �........ ::"".,� ....

gelun�_ der Gesammtverhältnisse der Fotografie zum Gesetze, ergeben dürften .

.Die fotografische Gesellschaft' gibt sich hiemit der angenehmen Hoffnung hin,
ein .hohes Haus werde die vorliegende Petition gütigst entgegennehmen, und die in der
selben ausgesprochenen Wünsche

,. einer günstigen Berücksichtigung würdig erachten.

Im Namen der fotografischen Gesellschaft

deren Vorstand

WIEN, im August 1863. A. Martin,
k, k, Bibliothekar am polytecbnischen Institute.

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zeitschri�t nur dievon ihr ausgehenden Mitthailungen.
133. Ilebertragung VOll �'otografiell auf Glas,

'

Email, Porzellau etc. VOI� jeder Form.
Von FEnD. BEvRlcH in Berlin.

HerrMoll brachte von seiner letzten Reise

Die Kopien, werden wie die Albumin
Bilder, evor sie ins Tonbad gebracht wer
den, gewässert.

GoI db a d. Die gewöhnlichen Goldbäder

,

I

in Paris mehrere Glasbilder und Glasvasen werden auch zu diesem Papiere angewendet,mit Fotografien mit; die Herr Bey r ich aus doch ist das Färben genau zu überw.achen,Berlin dort in der fotografischen Gesellschaft da bei der großen Tiefe der Bilder die Mo
vorgezeigt und über deren Behandlung er dulazionen nicht leicht beobachtet werden
in der Sitzung vom n. Juni d. J. einen Vor- können. perblau-schwarze Ton wird erzielt,trag hielt. wenn die Kopien'violetblau, der purpurbraune .

pasVerfahren vomHrn, B e y ric h ist nach Ton, wenn sie viqletroth aus dem Bade entder Mittheilung des HerrnM 011, wie folgt: fernt werden.
Es werden die Bilder, welche man auf Vor dem Fixiren legt man die Bilderirgend eines der angegebenen Mittel (Glas, in destillirtes Wasser. Hierin fängt die ÜberPorzellan etc.) übertragen will, zuerst wie tragungsschicht, die sich im Natronbade

gewöhnlich auf eine -11 e u eAr t U e b e r- vollständig ablöst, bereits an, sich zu heben.
tr ag u n.g s - Pap ie 1', welches Herr Be y- � a t ron bad. 1 : n. Die schleimige Haut
ric h auf eine eigenthümliche Weise bereitet, spült sich beim Schwenken der Flüßigkeitkopirt und zwar nach folgender Vorschrift: leicht von dem Papier .ab und letzteres wirdsr I be r bad. 1 : n. Das Papier bleibt. 2 aus dem Bade entfernt. Nach zirka 10 Mi
�inuten im Bade und wird wie Albumin�Pa-1 nuten, wo die Bilder ausfixirt sind, legt man
pier . getrocknet. Das Kopiren kann kaum sie vorsichtig ins Wasser, wässert sie unterlange genug geschehen, die Tiefen müßen häufigem Wechsel desselben tüchtig aus,vollatändigsilberbronze, die Halbtöne grün- und bewahrt sie darin bis zum Übertragen; ,lieh bronzirt erscheinen und die höchsten die anfangs sehr weiche Haut ist jetzt eineWeißen· einen bräunlichen Ton annehmen. elastische Schichte.

1\
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Das U e be r t rag e n. Die Fläche worauf grössern oder verkleinern; das nothwendige

die Schicht gebracht werden soll, 'ist gut zu Wasser wird in einer Art Tasche von Kaut

reinigen. Das Uebertragen geschieht unter' schuk aufbewahrt; diese ist beweglich, liegt

Wasser, in der Weise, daß der Gegenstand oben auf dem Apparate, und mündet. mit

unter die Haut gebracht uud mit dieser aus einer Röhre, die unten mit einem Hahn ge

demWasser gehoben wird. Durch Ziehen und schlossen ist, in das Innere desselben. Das

Strecken gibt man der Haut leicht die rich- Wasser, das zur Waschung der Negativs

tige Lage; sie wird nach dem Antrocknen gedient, lauft in eine Schale mit einerRöhre

ganz fest und bildet dann mit der Unter- versehen, welche zum Abfluss dient. Ein

lage eine Fläche. - Um das Bild zu schüt- schwarzer Schleier, gelb gefüttert und am

zen, wird e'S mit festem Lack überzogen; oberen Flügel befestigt, wird überschlagen

die überflüßige Haut entfernt man d�rch und bedeckt daun vollkommen den Ober

Radiren oder man schneidet sich das Bild körper des Fotografen,. indem er mittelst

gleich nach dem Kopiren in der gewünsch- Kautschuk an dem Gürtel befestigt wird,

ten Form und Größe aus. Legt sich die Haut und so die Hände vollkommen zur Arbeit

bei runden oder porösen Gegenständen nicht in diesem dunklen Raume frei lässt. Der Sack

vollkommen an, so' übergießt man Schicht enthält auch noch' ein Brett mit drei hohlen

und Körper mit einer Mischung von 1 Theil Schrauben aus Messing, in welchen die drei

Essigsäure und 6 TheilenWasser, und spült,' röhrenartigen Füsse befestigt werden, welche

nacbdem dieHaut elastisch genug geworden, ineinandergesteckt werden können, und so

mit Wasser ab. eine gute Stütze bilden, die auch als Berg-

Dieses Papier .ist außer in Berlin bei stab gebraucht werden kann. Auf den so

Hrn. Bey rei c b, durch Hrn. Moll inWien, aufgestellten Tisch befestigt man den Sack

der einzig und allein das Depot von sämmt- mitte1st dreier Schrauben mit Ringen,' um

li�hen ?hemik�lie� für Fotografie von

BeY-I vollkomm��e 'Festigkeit zu erhalten. Je nach

rIC h 111 Berlin fuhrt, zu haben. den Umstanden kann der Sack auch auf

. einer Bank, an einem Baume mittels eines

134. Transportables Labor:ltoriulll. Strickes oder an einer Wand mittels eines

Von MARINIEIl. Nagels befestigt werden etc. Nach beendig-

Herr Mar in i el� zeigte der photogr. tel' Arbeit findet Alles wieder seinen Ort,

Gesellschaft zu Paris ein tragbares Labora- der Sack wird. zusammengefaltet, und nimmt

torium, mit dem er vor der Versammlung nun einen Raum von 40 - :50 Centimeter

operirte. Länge, 3Q. Centimet�r Höhe, 20 Centimeter

Dasselbe kann der Form nach mit ei- Breite ein, getragen wird er mittelst Ach

nem militärischen Mantelsack verglichen selbändern oder einem Handgriff.

werden; das Innere ist in mehrere Fäcber Ich operire seit 10 Jabren und bei

getheilt, bestimmt, Flaschen, Scbalen, Plat- meinen bisherigen Reisen verzichtete ich

ten, die dunkle Kammer, das Wasserbehält- immer auf das feuchte Kollod wegen des

niß etc., kurz alles Nothwendige aufzu- grossen Gepäckes, das es benöthigt; mit die

nehmen. sem Laboratorinm arbeite ich auf einem

Die Seiten, Ober- und Unterdeckel öff- ganz sonnebeschienenen Felde so .sicber,

nen sich flügelartig und sind bestimmt, das. wie in' einem Laboratorium. Diese Bedin

Licht von Aussen abzuhalten und dem Ar- gung, ganz im Freien arbeiten zu müssen,

beiter mebr Raum zu geben ; die ersteFach- ist übrigens selten;' immer findet man einen

wand, horizontal niedergelegt, dient als schatügen Baum, der das Licht von Oben

Tisch. Links ist eine Oeffnung, um das nö- vermindert, und oft ein Haus, das immer

tbige Licht durch ein gelbes Glas dringen ein Zimmer oder Behältniß bieten kann.
Zu lassen; diese Oeffnung kann man ver- Man bat ohne Zweifel auch sehr be-

I
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qeme Wägen konstruirt, aber sie sind theuer in einem offenen Gefäß durch 2 -3Btunden
und köunen nicht von Jedermann angeschafft gelassen,' worauf man filtriren und das reins
werden ; der Transport ist dann ebenfalls Silber waschen und trocknen kann. Bei die-r
sehr theuer, und kann überdieß nicht über
allhin erfolgen, indessman das tragbare La
boratorium sehr leicht auf den Rücken neh
men kann. - Bull. fro

sem Verfahreil ist es nothwendig, folgende'
Vorsichtsmaßregeln anzuwenden: 1. nicht
zu viel Ammoniak zuzugießen; 2. die Mi

schung gut verdünnen, sonst : könnte ein
·Theil des löslichen Kupfersalzes niederge-

135. Neues Verfahren, um das SUber aus den schlagen werden; 3. genügend ruhen Iaßen,
fotografischen Resten zu sondern. damit die metallischen Moleküle sich voll-
Von H. E. MILLON et A. COMAILLE. kommen am Grunde absetzen können, sonst
Benannte 4utoren veröffentlichen in würden. sie durch das Filter dringen.

den Oomptes-rendus eine Erfindung, die von Die folgenden Analisen bezeugen die'
großem.Nutzen für die Fotografen ist. Es Richtigkeit dieser Methode. Drei .genau
handelt sich um. sehr einfaches Verfahren, .gleioheQuantitäten von salpetersaurerSilber ..
um das Silber immetallischen Zustande sehr Lösung wurden in drei verschiedene Gefäße
rein und ohneVerlust aus seinen Lösungen gebracht.
zu ziehen. Man, braucht .bloß Ammoniak zu . Nr. L In dieser wurde .das Silber nach

I
! i

der Silberlösung im Ueberchuß ZiU gießen, der gewöhnlichen Methode 'als Ohlorsalz er
und sie mit einer 'Lösung von ammoniaka- halten. Es gab 19,On Gran Ag.OI. == 14,33
lischem Chlorkupfer zu behandeln. Das Sil- Silber.
ber setzt sich rasch als graues Pulver ab. NT. 2. Diese wurde behandelt, wie oben
Hr. E m.e r son Re y n o Ids sagt über dies für ei altes salpetersaures Silberbad angeVerfahren Im British - Journal of Foto- geben wurde, nämlich mit Kupferlösung.grafy: Es g�b 14,30 Silber.

Zuerst wird das ammoniakalische Ku-: Nr. 3. Der dritte endlieh wurde als
pferchlorür bereitet, indem man n Theile Ohlorsalz niedergeschlagen .. Dieses gewaschwarzen Oxids und 4 Theile gut zertheil- sehen, in unterschwefligsaurem Natron au�ten Kupfers in Salzsäure auflöst. Ist Alles gelöst und dann wie oben mit der Kupfer
aufgelöst, wird konzentrirter Ammoniak im lösung behandelt, gab 14,30 Silber.
Ueberschuß zugesetzt, was eine reine farb- Diese 3 Analysen sind so maßgebend,
lose oder blaßblaue Lösung bewirkt. daß man nach ihnen den Werth die's�r Me-

Soll es zum Reduziren eines alten Ba- thode beurtheilen kann. Ich bin davon so
des, das als jodirtes negatives Bad oder überzeugt, daß ich, sie jetzt immer beim
bloß zum Empfindlichmachen als positives Probiren von Silberlösungen anwende.

"

Bad gebraucht wurde, verwendet werden,
'

Horn Phot. J. B. x.x.
istes bloß nöthig, Ammoniak zuzugießen,
bis das' 'Silberoxid wieder aufgelöst ist, 136, Verfahren der fotogr�ftschen� B.ecalco-
hierauf einen Ueberschuß von Kupferlösung aanie, oder Uebertragung der l'otografte auf

zuzusetzen, und das rednzirte Silber, welches Elfenbein, Porzellan, l'ayence, Barlllor eet.
'Von ALF'RED NIl''!,ET. *)a�s ein leichtes graues Pulver sich rasch

aus der blauen Flüßigkeit absetzt, zu wa- �Man. nimmt weisses ungeleimtes 'Papier,
sehen, zu trocknen und zusammeln. satinirt es, und bestreicht, es auf einer Seite mit

I '. Kleister.eh behandle e111 altes' Natronbad auf .

Wenn es ganz trocken ist, legt man mitfolgende ,Art: Etwas Ammoniak wird zuge- ei�em Pinseleine .Schicht v-on folgender Lösunggoßen und das ganze stark mit Wasser ver- auf die nicht geleimte Seite:
-dünnt, die Kupferlösung wird hierauf reich- -'------
lichzugesetzt , und .die erhaltene Mischung *) Aus -Les ficelles photographiques-,
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138. Die Fotografie als ein Beweisinittcl
zur Erhebung der Schuld bei dem, Verbre

chen des lordes.
Der berühmte Fotograf in London, M.

Val' n e I' theilte vor Kurzem seinem in Italien
sich aufhaltenden Freunde James F. Tom's 0 n
eine wichtige 'Entdeckung der Fotografie mit.

Val' n e l' behauptet nemlich, daß die Au
gen von Personen , weiche von .einem gewalt
samen Tode getroffen werden, durch .eine ge-137., Pressverhandlungen in lficn, Ivo'm
wisse Zeit das Bild des letzten' Gegenstandes,10. Juli 1863, gegen A. v" An reit e rund
der denselben, vorgestanden, bewahren. - ZuK. K lee.
dieser Erfahrung gelangte Varner dadurch" d,aßDie Bestimmungen des neuen Preßgesetzes, er die Augen eines Kalbes 8 Stunden, nachwelche sich auf die zu beobachtenden' Formali- dem es geschlachtet worden war , fotografirte,täten bei Herausgabe von Druckschriften, :F'oto-' und bei dieser Gelegenheit in dem mitteistgrafien U., s. w. beziehen, sind den Betheiligten einer Linse betrachteten fotografischen Bilde,noch keineswegs geläufig,Unkenntniß oder f ilsche l ganz deutlich den Fußboden der SchlachtbankInterpretazion etc, derselben führen allmonatlich bemerkte.Reihen von Personen vor das Strafgericht. Der berühmte Fotograf macht nun denDer e r s t e Angeklagte war Herr Ruß, in Vorschlag, die Augen der durch unbekannte-dessen Verlage fotografische Bilder der polni- Hand gemordeten Personen zu fotografiren, umsehen Anführer erschienen waren, Da' auf den- zu erforschen, ob nieht etwa darin das Bildselben der vom Gesetze geforderte Name des des Mörders haften geblieben sei; - 'Gerichtshalle

Verlegers mangelte} wurde derselbe zu einer v. Dr. Piske. 1863. S. 284.
- 'Geldstrafe von 2 fl. verurtheilt,

Die zweiten; Angeklagten waren Her!' A. v.
An rei t e.r und Herr K lee wegen Nichtabgabe
von Pflichtexemplaren an die Staatsbehörden.
Bezüglich des Herrn v. A n rei t erhandelte es

sich um-dessen ..Bilder aus demThiergarten,«
welche im Verlage von" B e r man n erschie
nen waren; bei Herrn ·K lee aber tim dessen
Porträts in verschiedenen: Stellungen der Schau
spielerinen Baudius und Gallmaier und 'der
Schauspieler' Sonnenthal, La Roche und Treu
mann. Herr v. A. n I' e i t e r führte zu seiner Ver
'theidigung an'; daß die Abgabe von Pflicht-
exemplaren unmöglich auch für die Fotografen
gelten könne , sonst würden die Räume der
Hofhibliothek zu enge werden. Die Magazine'
des Strafgerichtes würden 'mcht",,' genügen, und'

, Destillirtes ' W:asser. . . . . . 20 Gramm,
Eandiszucker . . "

"
. '. . . . 1

Zitronensaures, Eisenoxid-Ammon 20
Das präparirte Papier wird im Kopirrahmen

unter einem Negativ zebn Minuten in der Sonne
belichtet.

Umdas Bild hervorzurufen, streicht man mit
einem Pinselehen ganz feines Pulver (von irgend
welcher Farbe) I darauf.

, Man fixirt das Bild, indem 'man Eisessig
darauf giesst und trocknen läßt.

Zum Decalciren wascht man den Gegen
stand, auf den man das Bild bringen will, mit

�' Alkohol. Dann macht man eine ziemlich flüssige
Mischung von .Aether lind venetianischem 'I'er

. pentin; diesen Firpiß legt man mit einem kleinen
. Pinsel'auf diejenigen: Stellen, die sich ablösen

sollen, ohne <lass man die Umrisse derselben
überschreitet. Das Bild wird auf die Fläche,' an
der es haften soll, gelegt, angedrückt und rück
wärts durch einen feuchten Schwamm benetzt.
Nun reibt man zwei bis drei Minuten mit dem
Nagel über das Papier, und hebt es ab, Das Bild
bleibt am Gegenstande haften.

Wi
man müsste jährlich, <förmliche Autodafe's 'ab-
'halten. Auch hieße dieß eine Lahmlegung der
Fotografie, da' es Unmöglich sei, von Bildern,
deren kaum 4 zum Verkaufe gelangen, sie ben
Pflichtexemplare abzugeben. Der Richter ver
wies die Angeklagten auf das Preßgesets, in
dem er zugleich für dessen Unvollständigkeit
in diesem Punkte die Fotografen selbst ver
antwortlich machte, welche während der B�
rathung im Abgeordnetenhause schwiegen, ohne
in ihr�m Interesse auf diese Lücke anfmerk�am
zu machen. Das Urtheil lautete für jeden der
beiden Angeklagten auf 2!S fl. Strafe. (W1·. F1'e7J,t
denblatl1863. 12. Juli.)

"

139. }lotogr�fische Statistik.
Der täglich wachsende Einfluß, welchen die

Fotografie auf Industrie und Gewerbe ausübt,
läßt sich am besten daraus entnehmen, daß die
Londoner Stereoskopen- und Fotografen-Köm
pagnie; welche die einschlägigen Arbeiten bei
der let�ten Anstellung im Jahre 18�2 besorgte,
an Material nicht wenig.er als 300 Rieß Papier,
280 Gallonen (a 4 Quart) Albumin, 4000 Unzen
salpetersaures Silb�r, 90,000 Gräns �old und
4800 Pfd. unterschwefligsaures Natron verwen-
dete. Mit diesem Materiale wurden viele Tau
sende von negativen Bildern aufgenommen, von

denen nahe 1 Million positive Bilder abgezogen
wurden. w. (Mitth. n: ü. Gwb'-,V.186,J.)
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140. Bildhauer-Arbeiten für Fotografen und Vasen geschmackvoll ausgeführt. Beson

aus dem Atelier, von Carl Ru d ri chin del'S praktisch ausgeführt waren einige Tische

zum Wechseln, verschiedene Sesseln uud Fau-

teuils. Diese Möbeln sind aus Lindenholz ge

schnitten, nicht mit Masse oder Pappendeckel
belegt, und mit grauer Oelfarbe angestrichen.

Vor allem hatte uns der äusserst bill i g e'

Preis dieser Fabrikate überrascht, und wir

können diese Firma aus eben diesen Gründen

allen Fotografen empfehlen. Die Redakzion.

Wien.

Bei dem Besuche mehrerer fotografischer
Ateliers besuchten wir auch das Atelier des

Bildhauers.CarLR u d I' i c h, der sich in neuester

Zeit fast ausschliesslich mit Bildhauerarbeiten

für Fotografen beschäftigt. Wir sahen bei dem

selben. verschiedene Ballustraden, Postamente
,

.

Misszel.Ieri.

141. Ueber W. W und' t' s Theorie des bi

nokularen Sehens.

Von Dr. E. HERING in Leipzig.

Aus z u g.
Her in g sagt:
�Wund t gibt im B. 116, S. 617-626 An

..sichten über das binokulare Sehen, welche .

.. 1. an auffallenden innern Widersprüchen
.. leiden,

.. 2. auf falschen Beobachtungen und

..3,. auf falschen Rechnungen beruhen."

Er führt die bezüglichen Stellen an, beweist

deren Unhaltbarkeit und sagt zuletzt:
..Nach alledem läßt sich die Kritik der

..W und t'schen Abhandlung dahin zusammen

.. fassen, daß in derselben das Richtige alt, alles

..Neue aber falsch ist."

Leipzig im April 1863.
(Pogg. Ann. 13. 1,9b. S. 1'1�- 130.)

142; Photometer VOll Pin c e.

'M. Pl ace kündigt eine seiner Erfindun

gen, ein Photometer, an, .das zuläßt, a�f
eine absolute Weise die Intensität des natürli

chen und künstlichen Lichtes zu notiren ,
ein

J�strument das zu,verschiedenem Gebrauche ver-
" .

wendbar sei, und in der Hand des Fotografen
nebst anderen Vortheilen die bisherigen Fehler

verhüten soll. Compt. retul. _t • .n. lJ· 169.

bei der Zurückstellung nach Bedarf gegen
andere umgewechselt werden. Auch wird

erwartet, daß die Gemeinde, der Adel, und

das Übrige Publikum ihre wissenschaftlichen

und Kunstsammlungen dem Museum nutzbar

machen.
Zur vorläufigen unverweilten Unterbrin

gung ist das k. �lhaus bestimmt .

Mit dem Museum ist eine fotografische An

stalt und eiiie�"dGipsgießeYei'
,- in Verbindung

zu bringen .

Zum Entwurf des Statuts für das Museum

ist ein Komite ernannt,' welches verstärkt

dl!!:ch andere Sachverstän dige, Beratbungen
hält und nächstens das Statut vorlegen' wird .

144, Ausstellung ZII Bild�hehn .

143. Oesterreichiscbes Museum für Kunst

und Industrle.

,

In Hildesheim fand im vorigenHerbste vom

16. bis 2!). Okt.1862 eine Gewerbeausstellung stat�,
welche zum Zwecke hatte,' zunächst die Erzeug
nisse der Gewerbe- und Fabriksthätigkeit in der

Stadt und in dem Fürstenthume Hildesheim seit

18!)6 darzuthun, die abet auch dergleichen Er
zeugnisse aus anderuProvinzen desKönigreichs,
so weit der Raum es zulassen würde, aufnehmen
sollte.

In der 22,. Gruppe der Fotografien stellte

H. A.H. Bur g d 0 rfinHildesheim viele Fotogra
fien in verschiedenen Größen und nach verschie

denen Gegenständen aus.

In der 44. Gruppe der chemischen Produkte

stellte lediglich II.' J. K n 0 e Vt e n age I aus

Leiden chemische Präparate für Fotografen aus.

(Millh. Hiuuio». 1862. S. 291.)
Mit allerhöchster Entschließung vom 7. März

d. J. ist von Sr. Majestät., dem Kaiser von

Oesterreich die Errichtung eines öst�rl:� '�MJJ.·
seums für Kunst und Industrie , angeordnet Nach der'Weser-Ztg. ist in Bremen 'die Ideean-

worden.
J

• ",

geregt worden, noch im Laufe dieses Jahres eine

In dieses Museum sind geeignete Gegen- große Konkurransausstellung deu.t��b:_er;Fotogra
stände aus den kaisl. Sammlungen, und An- fienln Bremen zu veranstalten, und soll bereits die

stalten in der Art aufzunehmen, qaß diese Bildung eines Komites im Werke sein, das sich

Gegenstände unter Vorbehalt des Eigen- der Ausführung dieser Idee zu unterziehen hätte .

. thumsrechtes dem Museum dargeliehen und I Presse 2�. 'August 1863.
�w�������.���.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. LultÄs. Druck von ANTON SCB�rGEIi in Wien.

145. Fotografien-!usstellung .zn Brelllen. '
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147. Neue Methode der Fotografie
von Dr. H. SCHWAHZ.

Diese Mischung im Dunkeln bereitet

zeigt eine braungrünliche Färbung ohne die

mindeste, Spur blau. Sobald. sie aber dem
Lichte ausgesetzt wird, wirkt die Oxalsäure

reduzirend, es bildet sich Eisenoxidul und
dies gibt mit, dem rothen Blutlaugensalz
das sogenannte Turnbullblau, das an Luft
und Licht ungemein beständig ist. Ein, mit
der Lösung getränktes Papier, noch feucht,
unter einem Kollodnegativ der Sonne aus

gesetzt, gab an den Stellen, welche den
Lichtern des Negativs entsprachen, nach
kurzer Frist ein schönes dunkles Blau. Nach
dem Auswachen mit reinem Wasser zeigte
sich das entstandene blaue Bild durchaus

lichtbeständig. Auch im zerstreuten Lichte,
natürlich nach längerer Zeit, wurden ge
treue Kopien erhalten. (Bresl. Gewbblatt
186'3. Nr. 20.)

, Man hat schon früher den Vorschlag
gemac�t, 'die Reakzion des oxalsauren Ei

senoxides, welches' durch Sonnenlicht in

oxalsaures Eisenoxidul (unlöslich) und Koh
lensäure zerfällt, auch' in der Fotografie,
wenigstens zur Darstellung der Positivs zu

benutzen. Man soll ein, mit oxalsaurem Ei

senoxid getränktes Papier nach der Licht

einwirkungmitWasser auswasch en, wodurch
in der Faserdas gebildete oxalsaure Eisen

oxidul zurückbleibt, während alles nicht ver

änderte Eisenoxidsalz ausgewaschen 'wird.
Man macht das Bild ,dann durch Uebergie
ßen mit rothem Blutlaugensalz' in blauer
oder durch übermangensaures Kali mit brau
ner Farbe sichtbar. Ich habe nun gefunden,'
daß es noch einfacher ist, folgendes Ge
misch nach dem Aeqivalent - Verhältniße

abgewogen und in Wasser gelöst, anzuwen- US. RedukzioD. der Silbersalze durch
den u. z.: Kupferoxidulsalze nach .Millon & Commaille
neutrales Eisenchlorid = 3 (Fe2 CIa) von L. ELSNER.

oxalsaures Ammoniak = 9 (Am 0+C2 08) 'Setzt man zu einer Lösung 'von Silber
rothes Blutlaugensalz = 2 (efYl! 'K�) . I in Salpetersäure so lange Aetzammoniak-

oder in Gewichten: Flüssigkeit hinzu, bis der anfänglich entste-
kristallisirtes Eisenchlorid mit 12 Aequiv.- hende gelblichbraune.Niederschlag von Sil-

Wasser = , 70.46 Theile. beroxidhidrat sich wieder auflöst, und die
kristallisirtesnentrales oxal-

'

Flüssigkeit völlig klar erscheint, und setzt

saures Ammoniak == 63.90 » hierauf im Ueberschusse 'hinzu eine blaue
,

'

rothes Blutlaugensalz = 6ö,86 )) klare stark ammoniakalische Lösung' von
oder einfacher 78, 71 und 73 Theile in Kupferchlorür-Ammoniak, so entsteht sofort
f0.000 Theilen Wasser gelöst. ein grauweisser Niederschlag von reinem,

1S
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HO �r. 148-150.

metallischem Silber, welcher jedoch wegen geglüht, undmit etwa dem gleichen Gewichte

seiner feinen Zertheilung nur sehr allmälich saurem schwefelsaurein Kali geschmolzen.

vollständig aus der Flüssigkeit sich abson- Nach dem Erkalten wird die Masse mit kon

dert; aus der abgegossenen blauen ammo- 'zentrirter Schwefelsäure aufgekocht und die

niakalischen Lösung kann' durch Einlegen Lösung abgegossen, worauf das Gold �ach

von Zink das Kupfer wieder niedergeschlagen dem Auswaschen mit heißem Wacser voll

und so wieder gewonnen werden. Das pulver- kommen rein zurückbleibt.

förmige chemisch-reineSilberwird gewaschen Anstatt im Platintiegel kann die Be·

und getrocknet; diese Redukziona-Methcde handlung des Niederschlages auch in einem

des Chlorsilbers auf nassem Wege ist leicht gußeisernen Gefäß geschehen, nur muß als

aussuführen und lilaher zur Redukzion des dann das Gold zuletzt mit konzentrirter

'Silbers aus Chlorsilber - Rückständen zu Salzsäure zur Entfernung des Eisens aus

empfehlen- ; das hierzu erforderliche Ku- gekocht werden.

pferchlorür-Ammoniak läßt sich ieicht dar- Aus t) Liter alter Goldlösung wurden

stellen durchAuflösung von rothem Kupfer- auf obige Art an Gold erhalten:

anhaltigen Lösungen das Gold zu gewinnen,

wird .die Goldlösung mit Salzsäure über

sättigt, und zum 'Sieden erhitzt. Unter Ent

wicklung von Blausäure und Kohlensäure

scheidet sich ein gelbgrüner Niederschlag ab.
In .der Lösung bleibt ein Theil des Von J'OSEPH LEWIS.

oxidul in Salzsäure, und Versetzen der kla

ren olivenbraunen Lösung mit Aetz-Ammo

niakflüssigkeit, bis die Flüssigkeit eine tief

dunkelblaue Färbung angenommen hat und

vollkommen klar und durchsichtig erscheint.

- Elsner Mittheil. XII. 166.

Aus der salzsauren Lösung durch Redukzionmit

Zink 1.9 Gramme

Aus,dem Niederschlag 8.0 Gramme

Das saure schwefelsaureKali nahm aus

dem Niederschlag Silber, Kupfer, Eisen 'und

Zink auf, (Dingl Jour. Bd. 16'8. S. 384.)
Die Entwicklung der Blausäure bei

,14'9. Retlokzion des Goldes aas cy_anhaltigen
diesem Verfahren ist übrigens ein großer,
besonders für die Arbeiter zu berücksichti

Goldlösongen gender Uebelstand, und erfordert daher
von R. HUBER, in Stuttgart. große, Vorsicht, um gefährlichen Einwirkun-

Um aus unbrauchbar gewordenen cy-
•

gen aufdie Gesundheit zu entgehen. (Elsner
Mitth�il. XII. 72.)

150. Ein neues folithografisches Umdruck

Verfahren.

Cyangoldes ,
wovon sich aber der größte

' Wenig oder fast gar nicht bekannt ist

Theil beim Erkalten kristallinisch ab- die Thatsache, daß die zum Erzeugen von

scheidet, Fotografien auf Stein 'benutzten Materien

Die Lösung wird, nachdem sie durch nämlich, das doppelt chromsaure Kali 'in

Abziehen und Abfiltriren des Restes vom Verbindung mit einem organischen Stoffe,

Niederschlag getrennt ist, wieder erwärmt, und der Asfalt, unter der Einwirkung des

und Zink, und wenn nöthig, auch' noch Lichts ganz entgegenge.setzte Eigenschaften

mehr Salzsäure zugesetzt. annehmen. Der' fettige, wasserabstossende

Nach wenigen Stunden ist sämmtliches Asfalt wird ein'neutraler unlöslicher Stoff,

Gold unter Blausäure-Entwicklung reduzirt. der das Wasser nicht abstösst, wenn man es

Es wird nach dem Abziehender Lösung ei- auf seine Oberfläche bringt. Ich breite

nigemale �it Salzsäure ausgekocht, gewa- eine Auflösung von Asfalt in Lavendelöloder

sehen und zu dem erst erhaltenen Nieder- Terpentinöl auf einem Iithografischen Steine

schlag gegeben. aus und belichte ihn nach dem Trocknen

, I., Dieser Niederschlag wird nach dem unter einem Transparent - Positiveinige

Trocknen, im Platintiegel unter ,Luftzutritt Stunden in gutemLicht, Benetzen wir dann
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Man weiß, daß man mittelst der Helio
grafie fotografische etc. Bilder mit Buch
druckerschwärze liefert, die genau so er

zeugt worden, .

wie Abdrücke von erhabenen
oder vertieften Gravirungen; bei dem fol

genden Verfahren des Herrn Po un cy aber
ist dem nicht SQ.

Das Verfahren des, Herrn Pouncy be
. ruht auf zwei lange gekannten Thatsachen:

f) daß das Judenpech in seinen ge
wöhnlichen Auflösungsmitteln unlösbar
wird, nachdem es: dem Lichte ausgesetzt
worden. (Niepce, 1827.. )

, 2) daß -die doppeltchromsauren Salze

in. Gegenwart einer: organischen Materie
Als ich über diese Resultate nachdachte, durch die Einwirkung des Lichtes unlöslich

fiel es mir ein, die Wirkung einer Verbin- werden, [Mongo Ponton, 1838,)
dung dieser entgegengesetzten empfindli- Die Methoden der Helio- und Foto
ehen Substanzen zu versuchen. Ich nahm Iithografie beruhen im Allgerneinen auf
f Unze schwarzen Asfalt, (sogenanntes Ju- diesen z\Vei Thatsachen.
denpech), 1/4 Unze Talg und so viel fein Herr Pouncy hat diese zwei Verfahren
gepulvertes doppelt-chromsaures Kali, als sehr' geistreich zu einem combinirt.: und
auf einem Schilling liegen kann , ließ dies dies ist daa Verdienst seiner Erfindung.
in einem Topfe schmelzen und setzte noch Ernimmt Lampenschwarz in Oel aufgelöst
etwas doppelt - chromsaures Kali und feine oder einfacher: Buchdruckerschwärze, zu
Schwarze hinzu, um die Mischung zu färben. der �r Judenpech oder doppeltchromsaures
Diese Mischung löst. sich rasoh in- Terpen- Kali oder beide. Substan-zen hinzufügt, und
tinöl und wird auf ein glattes Papier aufge- die 'er gut .zusammenmischt, D�8 Papier,-

strichen; nach dem Trocknen satinirt man früher mit Gelatin überzogen und getrock
QS, um eine gute Oberfläche zu erhalten. net, wird mittelst eines Pinsels mit der vo
Nun belichtet man es unter einem durch- rigen Mischung überzogen und im Dunklen
sichtigen Positive einige Stunden in gutem' aufbewahrt, bis es ganz trocken ist.
Licht, setzt es darauf e,inige Sekunden dem . Das. so empfindlich. gemachte Papier
Dampfe von Terpentinöl aus, .legt die expo- erfährt, dem Lichte . ausgesetzt, die oben
nirte Seite rasch auf den lithografischen besprochene doppelte Veränderung. Die
Stein und gibt den beim gewöhnlichen Theile der Schwärze, die dem Lichte a_us
Uebertragen erforderlichen Druck. W cun gesetzt gewesen sind, werden unlöslich,
die Belichtungszeit die richtige war, wird -während die andern, auf welche das Licht
man auf dem Stein einen vollkommen schar-; nicht wirken konnte: in Benzin, Terpentin-

den Stein mit etwas Gummiwasser und wen- fen Abdruck in wirklicher Druckschwärze
den die zum Einschwärzen dienende Rolle haben.
an, so haftet die Schwärze an den nicht (Photogr. News.,) Pol. _!Votzb. XVIII,durch das Licht veränderten Stellen, wäh- 327.
rend der- veränderte Asfalt, da er seine ab-
stoßende K·raft verloren hat, feucht bleibt
und die Druckerschwärze nicht an einer
feuchten Oberfläche haften kann. Den frü
heren Forschern war es 'nicht möglich, mit
Asfalt allein irgend ein günstiges Resultat
zu erzielen, weil sie den eigentlichen Druck
überzug fortwuschen und mit diesem zu-·

gleich jede Spur der fettigen Substanz.

Schwärze�

Beim doppe lt-chromsauren Kali und

151. ·Posithe· Bilder. mit Buchdrucker-

Von POUNCY.

den organischen Stoffen wirkt das Licht
gaaz anders; in ihrem ursprünglichen Zu
stande verhalten sie sich gegen Feuchtigkeit
neutral, aber durch das Licht zersetzt zei-

.
.

gen sie die Eigenschaften einer fetten Sub-
stanz; sie stoßen das Wasser ab und kön
nen wie ein lithografischer Stein eil�ge
schwärzt werden. Es scheint, .als würden
sie in einen harzigen Stoff verwandelt.
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H2 Nr. 151-)52.

geist etc, löslich bleiben. Es ist klar, daß Das von Pouncy bereitete Papier wird

die genaue-Xl)stUfiing der Töne vorzüglich zu ] Guinee (26 Francs) das Buch verkauft,

von der Dauer der Aussetzung abhängt, so dass man es ohne besondere Erlaubniss

gerade so, wie bei demVerfahren mit Chlor- des Erfinders verwenden kann. (Das Ver

silber. Hiebei müssen wir auf einen Punkt fahren ist in England privilegirt). Demnächst

aufmerksam machen, nämlich, daß bei allen kommen wird auf diese Erfindung zurück,

Verfahren mitKohle es sehr achwer ist, die I undwerden berichten', ob selbe praktisch ist.

Mitteltöne zu bewahren. (Photographic News.) ,

Diese Schwierigkeit wurde durch Hrn.

Fargier überwunden, der sie theilweise dem

Umstande zuschrieb, daß das Licht auf die 152. Ueber Blanchard's Kräftigung mitte1st

mit· der empfindlichen. Schicht in Kontakt Elsensalsen.

stehende "Oberfläche des Papiers einwirken

müsse; dies geschah nur bei den durchsich

tigsten Theilen
.

des Negativs, den tiefen

Schatten, während in den Mitteltönen die

Einwirkung des Lichtes bIos auf die Ober

fläche der empfindlichen Schicht beschränkt

Von LIESEGANG.

Wir haben Versuche gemacht, Nega

tivs zu kräftigen mit einer Lösung, welche

Hr.Val en tinB 1 an ch ar d in den Phdto

graphic News empfiehlt, undhaben sehr gute

blieb und nicht bis zum Papier dringen Resultate erhalten. Diese Lösung besteht

konnte, so daß das auflösende Mittel dann aus:

fläche, sondern auf die mit diesem Schwarz sung kann vor oder nach dem Fixiren an

ill Berührung stehende Rückseite des Pa- gewendet" werden.

piers, was dann die Halbtöne liefert. - Es scheint uns, daß dies neue Verfah�

Das Papier des Herrn Pouncy erfordert ren sehr vortheilhaft sein werde für nega

eine längere Belichtungszeit ,- als das mit tive Angenblicksbilder, die gewöhnlich sehr

Chlorsilber; man braucht 20 bis 30 Minu- \ schwach ausfallen.

die' Mitteltöne ganz' vernichtete und das

Bild n�r aus tiefen Schatten und grellen
Lichtern bestand. Herr Pouncy benutzte

die Beobachtung des Herrn Fargier auffol
gende Art: Er bedient sich eines sehr dün

nen Papiers, das er durchsichtig macht und

dann mit der Schicht bedeckt; anstatt aber

beim Abdrucken die Schicht mit dem Ne-
.

,

gativ in Berührung zu bringen, wie bei dem

gewöhnlichen Verfahren mit Chlorsilber,
wird das Negativauf der unempfindlichen
Seite des Papiers angebracht, das man

durchsichtig gemacht hat. Man erhält hier

bei verkehrte Bilder, aber das Licht wirkt

dann nicht auf die äussere schwärze Ober-

ten an der Sonne. Nach dem Aussetzen

"rir� das Papier in 'I'erpentingeist getaucht,
der die unveränderte Schwärze auflöst.

Nachdem das Papier einige Minuten abge
tropft hat, taucht man es in ein zweites

Bad von reinem Terpentin und trocknet

dann an der Sonne.

i Gramm Eisenvitriol,
2 Gramme Zitronensäure,

WO » Wasser.

Die Lösung wird besser, je älter sie

ist. Man wendet sie genau so an, .wie die

Pyrogallussäure, indem man eine Qantität

der salpetersauren Silberlösung dazu thut

und die Mischung auf das hervorgerufene

Bild gießt; man läßt sie darauf, bis das Ne

gativ hinreichend kräftig geworden ist.

Die Vortheile der Verstärkung mit Ei-.

sen im Vergleich zu der mit Pyrogallussäure
sind: dass der Silberniederschlag feiner ist,
daß die Lösung sich besser erhält und nie

in den Schalten Schleier entstehen. Die Lö-

Anstatt der Zitronensäure kann man

auch' die Weinsteinsäure anwenden; Herr

W h art 0 n Sim p son empfiehlt die fol-'

gende Formel:
n Gramme Eisenvitriol,
f Gramm Weinsteinsäure,

i60 Gramme Wasser.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. 152--153,.

Gramme Zitronensäure,
,

I) salpetersaures Silber,
» destillirtes Wasser.

Tönen liefern zu wollen; man beeinträchtigt
so die Aehnlichkeit, welche doch den Vor

zug der Fotografie bildet. Wir sehen däs
Kastanienbraun - das Roth in 'Schwarz

verwandelt und nicht selten geht mit- dieser
Aenderung die Aehnlichkeit verloren. *)

Um diesem Geschmacke für schwarze

Färbung zu huldigen, musste man sehr

starke Kräftigungsbäder anwenden, welche

wieder zu starke Abdrücke forderten; die

zarten Mitteltöne verschwanden dann und

gaben bloß reine Lichter. Diese Fotografen,
durch das Beispiel Anderer verleitet, er

niedrigen �e Fotografie, indem sie durch

selbe die Buchdruckerschwärze nachahmen

wollen, die man in der Lithografie anwendet.

Das Bad, das unsHr. L e gr ay angibt,
und das als sehr schlecht verrufen und -von

Oie Mischung dieser Lösung mit dem salpe
tersauren Silber bleibt klar, bis man die nö

thige Intensität erhält.

Einige empfehlen den schwefelsauren

Zucker als sehr intensiv machend.

Hr. Li v e say gebraucht zum Hervor

rufen der Negativs die gewöhnliche Lösung
von Eisenvitriol und Essigsäure; zum Ver

stärken gibt er.dazu eine kleine Menge der

folgenden Lösung:
3
3

WO
Man sieht, dass diese Anwendung des Her

vorrufens dieselbe ist, welche Hr. Major
Ru sse 11 für trockene Platten empfiehlt.

"

Dr. Lau ren t y aus Riga schickte uns

ein Bild nach der Formel von BI a n ch ar d

behandelt; es ist sehr brillant, sehr fein und Allen verworfen wird, zeigt uns, wie schäd

schön modellirt. - Horn. XX. 44. ' lieh es ist, ein Bad vorzuschreiben, ohne

seine Anwendung und die Operazionen,
welche der Kräftigung vorangehen, genau
zu beschreiben.

Das Bad war gut zu der Zeit, als es

bekannt gemachtwurde, es ist es auch noch

jetzt, wenn man die folgenden Umstände be-
-

folgt:
1. Das Papier muss dicht, stark chlo

rirt sein. ,2. salpetersaures Bad von 20%
durch 6-8 Minuten; 3. Eintauchen in das

Kräftigungsbad ohne früheres Waschen.

Diese drei Anempfehlungen bed�rfen
weniger Worte.

Das dichtePapier absorbirte eine ziem

lich große Menge .salpetersanren Silbers;
das Silberbad, ziemlich konzentrirt, ließ an

der Oberfläche des Papiers ,eine Sch�chte
salpetersauren Silbers, und wenn das Bild

in das Kraftbad gebracht wurde, vereinigten
sich die 3 Gramme Chlorkalk, die auf fOOD

. -

153. Ueber Kräftigungs-Bäder.
Von DE P.

I
'_

, Seit einigen Jahren sind eine grosse

Menge Kräftigungs - Bäder empfohlen wor

den; jeder .glaubt sein eigenesVerfahren zu

haben, hält es oft sehr geheim und vorzüg
licher, als das seines Nachbarn.

So entstanden eine Menge Rezepte,
die sich mehr oder weniger von den Bedin

gungen entfernen, welche von den Fotogra
fen, und besonders von den Dilettanten be

ansprucht - werden, da hierbei diese letzte-

. ren, als weniger geübt, keine konstanten Re
, sultate - erhalten.

EinKräftigungsbad muß, um gut zu sein,
in seiner Zusammensetzung einfach, in der

Anwendung leicht, verlässlich in seinen Re

sultaten und so viel als möglich ökonomisch
sein.

Ueberdies muß es für das albuminirte *) Dies ist auch ganz unsere Ansicht, und
da die chemischeErzeugung des röthlich-brau

nen Tones sehr leicht die Schwärzen beein

trächtigt, so ","ürden wir letztere Methode

(schw:arze Bilder) bei Visitenkarten' nur für

abgetönte Bruststücke anrathen, für die
-

übri

gen jedoch das lichtrosa Albuminpapier.
Die ReJd.

Papier die Albuminschichte so rein und

weiß erhalten wie früher, und in denMittel

tönen eine Färbung geben, welche eine Ab

stufung des Gesammttones ist. Ein falscher

Geschmack ist seit lange schon in derMode,
nämlich der, alle Portraits in. schwarz-blauenDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Gramme -der Flüssigkeit kommen, theilweise
mit dem salpetersauren Silber zu Chlorsil

ber, und benahmen so dem Bade seine zer

fressende Eigenschaft.
Es ist zugleich zu bemerken, daß dies

Bad, nur in geringer Menge' und so gebraucht
werden müsse, daß es das Bild bedecke. Es
ist mehr als 'wahrscheinlich, daß das Papier
durch Wärme getrocknet wurde .

Nr. �·13 ..
, Da die.Papierfabrikanten sich mehr oder

minder alkalischer Zubereitungen manchmal

im verkehrten Verhältniß zu dem Grade ih

rer Säure bedienen, so liefern' sie dann den

Fotografen Papiere, deren verschiedene

Grade von Säure oder Alkalinität sich ganz
von der Zusammensetzung ihrer Kraftbäder

entfernen,
Der Fotograf seinerseits verändert die-

.

Vor einigen Jahren waren die Papiere sen Zustand, indem er saure neutrale oder

stärker und mehr chlorirt. Die konzentrir- alkalinische Bilberbäder anwendet. Er be

ten Bäder waren beliebt, ,die Negativs mit,
endet sodann seine Operazionen durch ein

Pyrogallussäure waren
-

fast alle verschlei- Kraftbad von fixen Verhältnissen, und er

ert oder sehr hart.; das Bild blieb dann zwei staunt, kein konstantes Resultat zu erhalten,

ganze Stunden der direkten' Sonne ausge-j
Es wäre natürlich sehr sonderbar, wenn

setzt und war dann wirklich in Papier ein- so merkliche Unterschiede gleich gute Re

gedruckt, Seitdem hat sich alles geändert; sultate liefern würden.

wir müssen ein dünnes Papier haben denn Könnte uns der Papierfabrikant das

däs Korn ist feiner; der Gehalt der' Bäder Papier im neutralen Zustande liefern, so

nimmt ab,', denn diese große Menge Chlor- könnten wir auch vom Präparatour �erlan-
.
salzes ist nicht nöthig; die Negativs werden gen, daß er es uns im Gegentheile neutral

mit .schwefelsanrem Eisen entwickelt und ma�e. Wir selbst könnten auch das Papier

sind durchsichtiger; die bedeutende Nach- dann auf jenen Punkt bringen, den der Ge

frage nac�'V;isi,tenkarten endlieh veranlaßte halt unserer Bäder erfordert.

den Fotografen, die Belichtungsdauer zu'
-vermindern.

DasAuslass,en der Umstände beim Her
vorrufen in der Beschreibung des - Verfah

re�s wa_r die Ursache alles Mißlingens ; es

-folg.t� daraus fur den Fotografen das ganz

erklärliche Mißtrauen für die,s,e Meth,ode.
;.

. ,

Um die Verhältnisse zu bestimmen,
. ,p.le V�tf�s,s_:,er der.,�F9r�eln �ür Bäder .

muß man einen Versuch mit ßjn!3r Papier
vergessen viel zu oft die Bedingungen anzu- 'probe machen und vom Fabrikanten und
ge���, we_Ic"he d�s Papier b!3;itz�� nfuß, um
von de.rriJ�ade �ll.ß angeze_igt�n Vortheüe zu

erhalten. .

'pi� Papiermasse ist nothw��dig von
seiner B:ereitQ.ng an in verschiedenen Gra
de� sa�er; v�:� -di��em verä�derlich�n Grade
der Säure�rührt die :Meng� '��sß ;er KrMti
gungs-Bäder her, welche alle .ohne .Unter
schied gut sind für jene Papiere,' für welche
sie zubereitet wurden.

f
...

•

.

Man sieht daraus, daß, um ein Verfah
ren zu beurtheilen, man sich in denselben
Ver-hältniße-ri befinden müsse, wie der Ver-
fasser.

"
"

Es wäre sehr schwierig, von dem Prä

parateur zu verlangen, daß er durch chemi

mische Analysen den Zustand des Papier,s
vor oder nach der Zubereitung untersuche.
Was soll nun der Fotograf thun?

Wir glauben folgendesrathen zu sollen:

Man mache die Kraftbäder mehr oder

weniger 'alkalisch, indem man die alkalini
sehe Substanz vermehrt oder vermindert,
je nachdem man es für das Papier passend
findet.

Präparatour ein Papier zu erhalten suchen,
dessen Masse dieselbe, und das auch von

Zeit zu Zei t normal beh�ndelt würde;
Es kann ein Rieß Papier so geliefert wer

den, daß alle Blätter ganz genau in denselben
Verhältnissen sich befinden; der Präparate�r
'ß:ann es jedoch unter de'nselben Verhältnissen
nicht behandeln. 'Et kann ein� Reihe Blät-,
ter genau gleich liefern, aber die erste Reihe

'
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Ein unreines, zu starkes-oder zu schwa
ches Silberbad hat F;inßuß auf den gewünsch
ten Ton. Ein zu durchsichtigees Negativ,
das zu schnell besonnt wird, gibt auch beim

Kräftigen ein graues Bild.

Eine unvollkommene marmorirte nicht

gleichförmige Kräftigung" kommt manchmal
von einer zu großen Schwächung des Silber
bades und von zu kurzer Zeit, durch welche

scheiden, je länger er zögert, sein Bad auf

den primitiven Stand zurückzuführen.

Bei den Fabrikanten findet eine Ope
razion statt, welche die Hauptursache alles

Mißlingens ist, in so weit selbes vom Papier
herrührt. Diese Operasien ist das Ordnen

der Blätter; n, 10 bis 1 n Frauenzimmer
sind beschäftigt, am Trockenplatz die Pa

pierblätter wegzunehmen, in Stösse zu schich-
ten und Ballen daraus zu machen. Eine das Papier mit der Silber1ösung <in Berüh

nimmt bald von links, bald von rechts und rung gestanden. Dasselbe kann befürchtet

bildet so ei11e;11 Stoß von ganz verschiedenen

Stücken.

Aehnliches geschieht bei den Präpara
teurs und so geht· alle Gleichheit der Blätter
verloren.

Eine am 'häufigsten zu fürchtende Ur

sadie des schiechten Erfolges ist die gelbe
Farbe in den Lichtern des Bildes; sie rührt

von verschiedenen Ursachen her, deren eine

das Belichten des Papiers vor dessen Be

handlung mit salpetersaurem Silber ist.

Die Versuehe des Hrn. Ni ep ce zeigten
uns das Au f b e.w a h ren der Lichtstrahlen

und die Thätigkeit , welche sie noch nach

Monaten äußern. Diese Besonnung, di� im

Sommer so zu fürchten ist, die Ursache je-
.

ner gelben Töne, die entstehen, bevor man

das Papier in den Kopirrahmen bringt. Eine
andere weniger gewöhnliche Insolazion ist

die, welche durch die von insolirten Bildern

ausgesandten Strahlen hervorgebracht wird,
welche Strahlen sich dann ansammeln, wenn
se lbe nicht fixirt sind.

worden, wenn viele Bilder, eines auf dem
andern liegend, mit dem Kraftbade nicht in

Berührung kommen: Luftblasen zwischen
diesen Bildern bilden deutliche Flecke von

geringerer Färbung. Dies' kann vermieden

werden, wenn man nur zwei, Bilder Rücken

an Rücken einlegt'. und' so den Boden 'der

Schalen belegt. Einige glauben die Kräfti

gung zu unterstützen, indem sie das Bild

nicht von dem überschüßigen salpetersauren
Silber befreien, bevor sie es kräftigen, und
finden, daß es dann schöner und besser

gefärbt ist. Diese Beobachtung ist nicht

richtig, denn wäre dies Bild nach seiner

Behandlung mit' dem unterschwefeligsauren
Natron mit den anderen ve:v�licheJil worden,
so hätte man bemerkt, daß diese schöne Farbe

-und Kraft nicht geblieben.und das Bild,
schiechter ist, als diejenigen, die val' der

Kräftigung leicht gewaschen wurden. Das

Nichtwaschen des Bildes ist vielleicht gut
für ein Bad, das einen Körper enthält, der

sich mit dem .salpetersauren Silber verbin-

Die salpetersauren Silberbäder erlan- det ; so ist es z. B. mit dem obenerwähnten

gen durch den Einfluß organischer Körper Bade des Hrn. Leg ray.
ebenfalls die Fähigkeit, die Papiere gelb zu Man sieht, daß die Ursachen des Miß

färben " und ohne wahrnehmbare Ursache lingens .sehr. oft in den Kräftigungs-Bädern
kommen sie um so gelber aus dem Bade, je zu suchen sind, ohne des schlechten Chlor

größer .diese Fähigkeit ist. goldes zu gedenken, das im Handel. vor-

Die alten oder· schlechten Albuminpa- kommt; denn meistens ist kein reines Chlor

piere werden ebenfalls gelb, ohne daß man gold, darin, sondern entweder ein mit Salz

die Ursache" d�von genal], angeben könnte; säure behaftetes Chlorsalz. .daa die Wirkung
wahrscheinlich ist der Zustand des Albumins des alkalinischen Körpers, der im Bade vor,

.

ode r der Papiermasse daran Schuld. kommt, g,anz aufhebt; oder es �st ein Dop-
Das Waschen von 'zu viel Bildern in pel-Chlorsalz von Gold undNatron, Go!d in

zu wenig ")Vasser verursacht eben��lls. eine unterschwefeligsaurem Natron.eto. etc. (Bun
.

. •
• I ..

Igelb� ¥,,�rb.ung.. "
". �

-: belge. 18. ;1.863.) - Hort» .. XX: 46,

ifts
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in4. Abzit'hverfahreo voo Positivs oboe unerläßlich ist; aus dem Kopirrahmen ge-
Gold- nnd Silbersalze. nommen, wird das Bild mit gewöhnlichem

Fixirllng mit reinem Wasser .hne Wasser gewaschen und die Operazionen sind

tDuterschweiligsanrem Natroo. Fotogl'afien beendet.
.auf Holz. In Bezug auf den künstlerischen Werth

Von H. von MOTILEFF. der Bilder, die Einfachheit und Billigkeit
II Ich legte der Pariser fotografischen des Verfahrens glaube ich, daß selbes für

Gesellschaft drei Arten Positivs ohne Gold- Ansichten, Seestücke, für das Abziehen von
und Silbersalze vor: blaue, dunkel grünliche Positivs auf Reisen, 'besonders aber für die
und intensive schwarze. II Holzgravirung nützlich sein müsse.

Bevor ich über mein Verfahren spreche, Bis .jetzt ist inan nicht dahin gelangt,
muß ich erklären, daß sie auf. chemischen auf Holz ohne Zwischenmittel zu fotografi
Reakzionen beruhen, die seit lange in der

ren; immer liegt irgend eine Schicht zwi
'Chemie bekannt, aber das erstemal durch sehen Bild und Holz, entweder Albumin,
mich auf die Fotografie angewendet wurden; Kollode oder andere Stoffe. Diese Schicht
es sind Resultate von langen Untersuchun- hindert den Graveur bedeutend, und macht,
.gen und andauernden Studien; Die meisten indem sie sich unter dem Stichel absplittert,
:fotografischen Reakzionen zur Erlangung die Arbeit fast unmöglich, während man
von Positivs ohne Gold- und Silbersalze, die durch mein Verfahren ohne alle Zwischen
durch die Hrn. Poitevin, Niepce de Saint- lagen, ohne das Holz selbst zu verändern,
Victor , Hardwich und andere angegeben auf demselben gut ausgeprägte Fotografien
wurden, wurden von mir versucht, und echält,
als zu komplizirt und unsicher, oder Meine Substanzen, auf der Oberfläche'
wegen der zu schwachen Einwirkung des eines lithografischen Steines angebracht, geLichtes auf selbe, .,pder endlieh wegen des ben eine vollkommne Zeichnung; .ich be
zu geringen künstlerischen Werthes ihrer schäftige mich jetzt damit, diese ZeichnungResultate verworfen.

fähig zu machen, die lithografische Schwärze
Die Idee, die ich verfolgte , war, die anzunehmen.

gewünschte Farbe direkt durch die,Thätig-
keit des Lichtes zu erlangen, ohne die weis- b) Sehr intensiv schwarze Farbe.
sen Stellen zu verlieren'; ich löste diese Auf�

. Das Papier wird durch ö Minuten aufgabe für die blaue und dunkel grünliche I das Bad gelegt und getrocknet, dann unter
Farbe; die schwarze Farbe erhalte ich bis einem Negativ durch 2n -nO Minuten der,
jetzt durch die Kräftigung, aber ich hoffe, Sonne ausgesetzt; dann wird es aus dem
sie noch direkt durch das Licht zu erlangen.' Rahmen genommen, gut mit gewöhnlichem

Wasser gewaschen undin ein Bad gebracht,
welches die Zeichnung in anderthalb Eisen

. Ich bediene mich chemischer Zus'am- oxyd verwandelt; nach der Waschung mit

gewöhnlichem Wasser wird das Bild in ein

Kraftbad, bestehend aus Galluswasser und
anderen Substanzen, gebracht. Dies Bad gibt
ein sehr intensives Tintenschwarz.

Ich muß hier beifügen, ohne mein Ver
fahren loben zu wollen, daß unter den Ver
fahren zur Bereitung von' Positivs' mit gal
Inssaurem Eisen, welche bis heute veröffent
licht wurden, das meine die besten Resul

�a�e. 1i�f�:rt. ,Als ich voriges Jahr Herrn Dr.

a) Blaue und dunkelgrünUche Farbe.

mensetzungen, die ganz verschieden sind
'von jenen, die man bis jetzt empfohlen hat.
Das Papier wird durch n Minuten 'auf das
Bad gelegt; nach vollkommener Abtrocknung
'setzt man es unter einem Negativ 'durch 30
-nO ,Minuten (je nach der Stärke dessel
ben) der Sonne aus; unter dem Einflusse
der Sonnenstrahlen zeigt sich die Zeichnung
blau oder grünlich, ohne Beihilfe eines
Kraftbades, das bei den a.�do�J;'n. Met4o�enDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Schnauß in Jena besuchte, hatte ich Gele

genheit, Resultate zu sehen, die er mit gal
lussaurem Eisen erhielt; ebenso studirte ich

die andern Verfahren und kann behaupten,

daß das meine 'einzig und allein ein intensi

ves Schwarz liefert, ohne daß die Lichter

leiden.
Die' Vervollkommnung, die ich nun bei

meinem Verfahren anbringen will, ist, die

Empfindlichkeit zu vergrößern; bis jetzt ge
schieht der Abdruck .etwa 21/2 mal langsa

mer als mit Chlorsilber; aber man muß auch

beachten, daß das Waschen nach, der Fixi

rung entbehrlich ist. Ich verfolge' jetzt Ver

suche auf albuminirtem Papier.
Was die Billigkeit anbelangt, kommt

das Gramm des empfindlichmachenden Ba

des, auf ;� Cent.; das Kraftbad auf 2 Cent.

Die Dauerhaftigkeit der Bilder ist geringer
als die jener mit Kohle, aber größer als der

mit Chlorsilber erzeugten; übrigens ist dies

eine Zeitfrage; was ich bemerkte, ist, daß

mit der Zeit die Schwärze noch zunimmt;

die Ursache liegt, ich glaube, in der Oxy- 156. EiD neues Verfahren zur. .kalten Vet-

, dirung des Eisens. sllberuug des Glases;
Im Laufe meiner fotografischen Unter- von Herrn A. MARTIN in Paris.

snchungengelangte ich dahin, ein Bad zu- Unter den vielen Versilberungsmethoden

sammen zu setzen, das nur t Gramm salpe- ist, wie es scheint, am geeignetesten zur Kon

tersaures .Silber auf : 00 Gramm Wasser strukzion von teleskopischen Glasspiegeln die

enthält, undmit dem albuminirtenPapier sehr
von Dr a y to n, so wie sie von Hrn. L. F 0 u-

ca u I t mit aller Ausführlichkeit im Tome V.

bemerkenswerthe Resultate liefert. (Mon. de
der Annates de t'Observatoire imperial beschrieben

la Phot. Ill. 88. - Horn XX, 50.) worden. Indeß erfordert dieß'Verfahren eine

155. Darstellung von Jedammenlum für

photographische Zwecke.

von Dr. E. JACOBSEN.

Die Darstellung von Jodammonium nach

den gebräuchlichen Verfahrungsweisen leidet

an Uebelständan , die bei nachfolgender Me
thode gänzlich fortfallen, welche auch durch

Ersparung an Arbeit und Feuerungsmaterial
vor den andern dim Vorzug verdient. Man löst

gleiche Aeqivalente von reinem Jodkalium und

.
reinem schwefelsaurem Ammoniak, jedes für

sieh, in der geringsten Menge kochendem de

stillirtem Wasser auf (schwefelsaurds Ammo

niak bedarf ungefähr 1 I/a Theil, Jodkalium nur

1/2 Their), mischt beide Lösungen unter, Um

rühren, fügt .nach dem Eli'kalten circa- �5 PrQ'

zentvom angewendetenWasserAlkohol hinzu und'

läßt 12 Stunden stehen. Bei grösserer Abkühlung
also im Winter, bedarf es noch weniger Alko

hol, um fast alles gebildete schwefelsaure Kali

zu entfernen (100 Theile Wasser, welches 10',

Theile Alkohol' enthält, lösen bei 1:)0 C. 3, 9,
Theil schwefels. Kali, nach Schi ff, Annalen

der Chemie und Pharmacie Bd. cxvm S. 36!:i)
Das gebildete Jodammonium. ist bei seiner gro

ßen Löslichkeit völlig 'in Auflösung geblieben.
Man dekantirt dann, läßt den Rückstand

von reinem schwefelsaurem Kali abtropfen"

filtrirt, dampft zur Kristallhaut ein,' die beii

der Konzentration der erhaltenen Lösung sehr'

bald eintritt, läßt erkalten, sammelt die erhal

tenen Kristalle, digerirt Mutterlauge und Rück

stand von schwefelsaurem Kali mit alkohol

haItigen Wasser und erhält nach dem Abdam

pfen desselben nochmals genügend reines Jod

ammonium. Beim Abdampfen müssen, um eine
Ausscheidung des Jod zu verhüten, im Arbeits

raume alle etwaigen Dämpfe von Säuren völlig
verbanntwerden; auch thut man gut, zu der

abdampfenden Lösung einigeTropfen weingeistie
gerA�moniakfl.üssigkeithinzuzufügen. (Jacobs. Che
misch-technisches Beperunium, erstes HatbjahT 1862).

große Geschicklichkeit und daher war noch eins

aufzusuchen, das durch Einfachheit und Sieher

heit populär werden könnte.

Nachdem ich alle bekannten Methoden,

(Aldehyd) Milcherzucker , glucolsauren Kalk

u. s, w.) sorgfältig studirt und geprüpft hatte,
.

ist es mir gelungen, eine zu finden, die durch'

die Adhärenz und physische Beschaffenheit der

abgelagerten Silbersicht andererseits mir alle

wünschenswerthen
. Bedingungen zu erfüllen

scheint.
. Man bereitet zunächst:

1. Eine Lösung von W Grm. salpetersau
ren Silberoxyds in 100· Grm:. destillirten Was

sers.

2. Eine wässerige Ammoniaklösung von 130
.

des Car tie r'schen Aräometers.
3, Eine Lösung von 20 Grm. Aetznatrons

in !:i00 Grm. destillirten Wassers'.
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IG7. Veränderung der positiven· Bilder. Seit einigen Monaten beschäftigte sich eine
-.Von HAMY. Kommission, an der wir (Hr. Davanne) Theil

Es ist a:llgemein bekannt, daß die mit un- zu nehmen die Ehre hatten, mit den neuen von

terschwefligsaurem .Natron fixirten Bilder sich Meynier vorgeschlagenen Fixazionsmitteln,
zuweilen, während des Fixirens, meist aber

.

und erkannte, daß in der Theorie diese Salze
später unter .dem Einfl.uße der Luft, mit einer das unterschwefl.igsaure Natron und das Cyan-

Schwefelschicht bedecken, die das Bild zerstört:
Die chemische Beschaffenheit dieses Nieder
schlages und der Fortgang seiner Bildung sind
nur unvollkommen noch unbekannt: mag der
selbe aber von der. Zersetzung des Fixations
mittels herrühren, oder mag er einem Theile
des Silbersalzes, welches in den Waschungen
nicht bat entfernt werden können, zuzuschrei
ben sein, so bleibt dann es darum nicht weni
ger bekannt, daß man die letzten Spuren von

unterschwefligsaurem Natron, oder von
.

der
unterschwefligsauren Verbindung von Natron,
Silber und Gold nicht entfernen kann.

Das einzige Mittel aber, alles zu entfer
nen, was VOl) Schwefel im Zustande des unter
schwefligsauren Salzes. zurückbleiben könnte,
wäre, diese Substanz in eine Mischung zu ver

wandeln, die ohne Wirkung auf die farblose
und lösbare metallische Schicht wäre. Das
Cblor scheint mir dieses Resultat hervorzubrin
gen. Jeder weiß in der That, daß dasselbe,
wenn es mit einem unterschwefl.igsaurem Salze
in Berührung gebracht wird, allen Schwefel in
Schwefelsäure verwandelt. Hier bietet sich je
denfalls eine Schwierigkeit in der unvermeid
lie en Bildung von ein wenig Chlorsilber, wenn

in dem Bilde noch eine unterschwefl.igsaure
Verbindung dieses Metalles bliebe. Ferner WÜrde
sich Salzsäure bilden, die einen schädlichen
Einfluß auf das Albumin haben könnte. Ein
faches Waschen in einer· verdünnten Ammo
niaklösung macht diese, Schwierigkeit. schwin
den. Denn die Qantität Chlorsilber, die sichnach
dem ersten Fixiren bilden könnte, ist verhält
nißmäßig sehr gering, und die Salzsäure würde
durch eine Waschung vollständig entfernt oder
durch Ammoniak neutralisirt werden.

Dieses Verfahren scheint allerdings in der
Theorie sehr vernünftig zu sein, aber es ist zu
fürchten, daß in der Praxis das Chlor seine
Wirkung nicht allein auf das im Ueberschuße
befindliche unterschwefl.igsaure Salzbeschränkt,
sondern die sehr schwachen Theile von metal:
lischem Silber, welche die Halbtinten bilden,
angreift und chlorirt. (B'ult. de la Societe fra'l'lf.)

4. Eine Lösung von 45 Grm. gewöhnlichen
weißen Zuckers in 200 Grm. destillirten Was
sers. Man schüttet dazu 1 Kubikcontimeter
Salp.etersäure von 36°, läßt sie damit 20 Mi-

.

nuten sieden, um die Umwandlung zu bewir
ken, und ergänzt das Volum zu lSOO Kubikcen
timeter mitte1st destiHirten Wassers und 50
Kubikcentimeter Alkohol von 360•

Hierauf scbreitet, man zur Bereitung der
silberhaltigen Flüssigkeit. Man gießt in eine
Flasche 12 Kubikcentimeter der Silberlösung
Nr. 1, darauf 8 Kubikcentimeter der Ammo
niakflüssigkeit Nr, 2, dann 20 Kubikcentimeter
der Natronlösung NI'. 3, und 60 Kubikcenti
meter destillirten Wassers.

Wenn diese Verh ältniße wohl beachtet
worden sind, muß die Flüssigkeit klar sein,
und: ein Tropfen' einer Lösung von salpeter
saurem Silberoxid muß darin einen .bleibenden
Niederschlag erzeugen. Jedenfalls läßt man die
Flüssigkeit 24 Stun den stehen; sie kann dann
mit voller Sicherheit angewandt werden.

Die zu versilbernde Oberfläche wird mit
einem Baumwollenbausch , der mit einigen
Tropfen Salpetersäure von 360 getränkt ist,
wohl gereingt, dann mit' destillirtem Wasser
gewaschen, abgetröpfelt und, mittelst Unterla
gen, gelegt' auf. die Oberfläche eines Bades von

der obigen silberhaltigen Flüssigkeit, der man

1/10 bis l/a der intervertirten Zuckerlösung
Nr. 4 hinzugefügt hat.

Unter Einfluß des diffusen Lichts wird die
Flüssigkeit, welche die zu versilbernde Ober
fläche benäßt, erst gelb, dann braun, und nach
2 bis � Minuten überzieht die Versilberung die
ganze Glasfläche ; nach 10 bis 1:> Minuten, wo
die Schi�ht jede wünschenswerthe Dicke er

reicht hat,. braucht man die Platte nur zu wa

schen, erst mit gemeinem, dann mit destillirtem
Wasser, und darauf, auf die Kante gestellt, an'
freier Luft zu trocknen.

.

Die Oberfläche zeigt eine vollkommene
Politur unter einem leichten weißlichen Schleier,
welcher sich indeß durch Gemshaut, der etwas
Polirroth aufgestreut ist, entfernen läßt; man

hat nub. eine glänzende Oberfläche, die durch
ihre physische Beschaffenheit ungemein zu dem

bezeichneten optischen Zweck geeignet ist.
(Campt. rend. T. LVI. p. 1844.) - Pogg. Ann.
Bd. 196. S. 335.

15� .. Anwendung ron Schwefelcyan-Verbin
dungen zur }lixirung negativer Bilder..

,

Von LEVITSKI.
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kali zur Fixazion negativer und positiver Bil- übrigens mit dem Schwefelcyankali nicht zei

der ersetzen konnten. 'Doch sollte die Praxis gen würde.
die Theorie bestätigen ; die hierzu nöthigen Wir unsererseits haben uns in einer ande

Versuche waren aber bei der Schwierigkeit, ren Hinsicht damit beschäftigt, die uns für rei

sich diese neuen Salze zu verschaffen und bei sende Fotografen von großem Vortheil zu sein

den hohen Preisen derselben fast unmöglich. schien.
Glücklicherweise realisirte sich unsere Hoffnung, Seit langer Zeit hatten wir darauf verzieh
diese Preise bald, fallen zu sehen, Dank der tet, die auf unseren verschiedenen Ausflügen
Geschicklichkeit unserer

0
Fabrikanten chemi� auf albuminirten KoUode erzeugten Bilder vor

scher Erzeugnisse, vollständig, und der Preis unserer Rückkehr nach Hause zu 0 fixiren. In

von 60 Francs per Kilogramme, der zuerst ge- der That hat das Cyankali das Unangenehme,
fordert wurde, fiel bald auf 30, IS und 9 Francs, daß es die Schicht von der Platte vollständig
und heute kauft man das Kilogramnie mit 7 ablöst, und bei dem Tau pen 0 t'schen Verfah

und 6 Francs und sogar' noch billiger. Das ren konnte man mir unterschwefligsaures Na

Schwefelcyanammonium ist nicht das einzige tron anwenden. Jedoch der Transport dieser

Salz, welches man anwenden könnte; das Substanz in demselben Kasten, worin sich die

Schwefelcyankali bietet genau dieselben Eigen- anderen Utensilien befinden, gibt zu fortwäh

schaften, und beide Salze können ohne Unter- renden Flecken Anlaß, bald im Laufe der Ma-

schied benutzt werden. nipulazionen, bald durch Stossen und Rütteln,

W· wi
.

ht b di A d
dem der Kasten während des 'I'rausportes aut

Ir issen me ,0 man- ie nwen ung I
• 0

der alkalisch S h f I bi d
der Eisenbahn ausgesetzt ist.' DIe alkalischen

I en c we e cyallver III ullgen zur . . ..,.
0

Fixatio ositi Bild
.

ß M ß t b Schwefelcyanverbmdungen ' konnen m diesem
n positiver 1 er in gro em a JS a e '

.

versucht hat de h h P
.

h t hn Z
. Falle ohne Gefahr angewandt werden; SIe las-

: roe reIS a 0 e wel- . ., ..' .

fel mehr als einen Operateur abgehalten. Aber s�n d�e Albumllls�h:cht unbel'U�rt, indem SIe

dieses Hinderniß I h h' I
. die BIlder rasch fixiren, und WIr glauben, daß

1
, we c es noc Vie germger

-

I'St' wenn es sich u d' F" ti
dieselben nächstens von Allen werden ange-

, I m Ie ixazrön nega lYer ,

'

Bilder handelt, bat sich deren Anwendung auf w�ndt werden, die auf. Reisen fotografiren,
eine bAt t tt t d'

welches Verfahren auch immer von denselben
gang are r ges a e', un einer unserer

'

Kollegen, Herr Lev its ky, war erstaunt über angenommen sein mag, Hoffen wir, d�ß die

immer vermehrte Anwendung dieser Körper es
die Vorzüge, die diese Fixazionsmittel im Ver-

gleich zum Cyankali und zum un terschweflig- gestatten wird, deren Preis herabzusetzen und

saurem Natron bieten,
sie in die allgemeine Praxis einzuführen. (Bult.

o
' de la societe /ioun9, de la lulogl',)

Das Schwefelcyanammonium wirkt langsa
mer als das Cyankali bei der Fixazion, und
wenn man aus der Hand fixiren will, muß man

eine Lösung von _;wenigstens 7,1)-80% anwen

den; jedoch kann man, diese Operazion auch
in einer Schale bewerkstelligen und dann eine
schwächere Lösung, die jedoch nicht unter '60%
sein darf, anwenden.

Dieses Fixazionsmittel gibt viel bessere Re
sultate als das Cyankali; die Schärfe 'des Ne

gativs ist größer. Bemerkenswerth ist, daß die
Weißen rhre Durchsicht behalten und viel mehr

Eratens-erfordern die Platten weniger�aschung
und lassen sich schneller präpariren ; dann ad

härirt die Schichte besser am Glas und zieht

159. 'l'rockenes Verfahren. ,

,

Von FAssfTT.
Hr. Fa s sit t, ein amerikaniscber Foto

graf, hat vergleichende Studien über' die Ger-
'

ste und das Tannin als Präservativ in den Ver
fahren auf trockenem Kollode angestellt. Er

zieht die Gerste aus mehreren Gründen vor:

Details enthalten, während das Cyankali die sich nicht zusammen, oder bildet keine Blasen,
Weißen immer mehr oder -wenige� undurch- wie das Tannin oft auf großen Platten macht;
sichtig macht. Jedoch hat der Verfasser einen ferner lassen sich die Bilder besser kräftigen;'
Nachtheil immer bemerkt, nämlich den, daß auch ist die Belichtungszeit fast dieselbe. Der
wenn man dieLösung in dem Laboratorium große Vortheil des Malzes (gebrannte Gerste)
aufbewahrt, sich immer ein, ammoniakalischer alber ist, daß, es die Anwendung einer hervor
Geruch entwickelte; der 130 stark war, daß die rufenden Flüssigkeit mit Eisenbasis erlaubt;
in der Nähe der Schale mit Schwefelcyanam - und indem man jene von B 1 an c h a I' d anwen

monium koliedienirten Platten, sich verschlei- det, erhält man eine genügende Intensität, ohne
erten. genöthigt zu sein, das Bad von Pyrogallussäure

Es liegt da,' glauben wir, eine ungewöhn-
I

und salpetersaurem.Silber" anzuwenden. Uw. den
liehe Ursache, ein Zufatl zum G-runde, der sich .Malzaufguß zu bereiten, nimmt der Verfasser

•

/
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.

Nr. 159-'61.
• 160. Photoglyphisches Graviten

von Fox TALBOT.
Dr. Talbot machte in der botanischen Ge

sellschaft (Sitzung vom 14. Mai 1863), folgende
Mittheilung mit Vorweisung einer Platte über

fotografische Gravirung und Abdruck der Farne:

Diese
.

Platte (die er vorzeigte) stellt

ein Farn dar, und ist nach einem von mir vor

mehreren Jahren benannten Prozesse -photogly
phisches Graviren- ausgeführt ..

Dieses Verfahren' besteht darin, daß man

eine Stahl- und Kupferplatte mit einer Gelatin

Schichte, die mit doppeltchromsaurem Kali ver
setzt ist, bedekt, sodann das abzubildende Ob

jekt auf die Platte legt und es dem Sonnenlichte
auf eine Minute aussetzt, dann das Objekt weg
nimmt, sodann die Platte mit feingepulvertem
Harz bestäubt, um dem Abdrucke einKorn zu ge

ben, Hierauf schmelzt man das' Harz und wenn

die Platte kalt ist, wischt man sie mit einem Ka

meelhaarpinsel, der in Chloreisen (perchloride of
.

iron) eingetaucht ist, ab, das schnell die 'I'heile
durchdringt, auf welche das Licht nicht gewirkt
hat, und bringt einen Abzug hervor, wo die der

Sonne ausgesetzten Theile für die ätzende Flüs

sigkeit undurchdringlich gemacht werden. So

ehre Platte auf diese Art behandelt, ist im Stande

!)OOO Abdrücke zu geben.
Für botanisehe Reisende würde es leicht

sein, eine kleine Abziehp,resse (Kopirrahmen)
'mitzunehmen, und so einige Abdrücke von jedem
Exemplare zu machen und diese an die Gesell

schaften zu senden. -Ed·jnburgh phil. journal Vol.18·

(Oct. 1863) S. 326.

7 Theike gut zermalmte, zerstoßene oder ge
mahlene Gerste, die er in 24 Theilen heißem
Wasser auflöst, und läßt die Mischung gut um
gerührt durch 10 -1!) Minuten in einer Tern

peratur von 70° Cels. Dann läßt er langsam
abkühlen, trennt die Gerste, indem er die Flüs

sigkeit durch Leinwand passirt, und filtrirt

dann.. Die Lösung muß einen nicht zu süßen

Geschmack haben.' Gibt man in die Flasche mit

der Flüssigkeit ein Stückehen Kampher, und
bewahrt sie in einem Keller, so erhält sie sich

wenigstens durch einen Monat.
'

Jedes gute Kollod kann hierbei ange
'wendet werden; auch verwendet man das ge
'wöhnliche salpetersaure Silberbad. Nachdem

:man wie gewöhnlich empfindlich gemacht, bringt
:man die Platte aus dem Bade in eine flache

Schale mit Wasser, das man durch eine schwin

:gende Bewegung öfter darüber hin und her flie

Ben läßt. Man läßt sie einen Augenblick ab

tropfen und gießt dann darüber wiederholt die

.Malslösung, läßt abtropfen und trocknen.

Um das Bild zu entwickeln, taucht man

«lie Platte durch. einige Minuten in Wasser,
um die .Schichte aufzuweichen und spült dann

gut unter einem Hahne ab. Dann bringt man
die Platte in eine flache Schale ·mit dem sal

petersauren Silberbade; so daß sie bedeckt

wird, läßt sie eine Minute lang darin, worauf
mau sie abtropfen läßt, und gibt folgende her
worrufende Flüssigkeit daranf:

0,78 bis 1,10 Gramme Eisenvitriol,
1,77 Essigsäure,

28,3!) Wasser,
I6t. Fotografien in natürlichen Farben

von Ch. Pie.

Der Minister des öffentlichen Unterrichtes
sandte eine Note des Hrn. Charles PIe an die

Akademie del' Wissenschafteil zu Paris, worin

die Entdeckung eines Stoffes bezeichnet wird,
mittelst welchem man auf Papier von fotografi
schen Bildern die natürlichen Farben der auf

genommenen Objekte erhalten kann.
Diese Note enthält aber nicht die.Zusam

mensetzung des Bades, in welchem man das Pa

pier schwimmen läßt, wodurch es die angegebe
nen Eigenschaften erhält; und die Akademie

Für Pos itivs auf Glas ist das Verfahren
. hat daher keinen Anhaltspunkt, die Wirksamkeit

mit Gerste weit vorzüglicher, als das mit Tan- dieser Entdeckung zu versichern. Der Autor bie

nino Df sr Veri asser erwähnt, daß mikroskopische I tet sich zwar an, jenem, der diese Methode

Vergrö sserungten mit Malz und mitte1st Hydro- zu kennen wünscht, alle nöthigen Details

gen.Li Lcht dur eh die Laterna magica erhalten, und zugleich die nach jenem Verfahren erhalte

ganz gleich waren den Bildern auf Albumin'. nen Bilder zu zeigen. Die Akademie verlangt,
Mit T 'snnin konnte man diese Resultate nicht daß Herr PIe vorerst die oben gegebenen Bedin
erhal ten, (Mon. de La Phot. - Horn. XX. 72.) gungen erfülle, um darüber ein Urtheil abgeben

zu können. Campt. rend. LVll.584.)

Erhält n ian keine hinreichende Intensität, so

wendet 1 nan ein wenig des gewöhnlichen Bades

von Pyre igalluasäure. an, Gibt man aber
.

zu

dem Baa le, dessen Formeloben angegeben,
einige Tr. opfen der folgenden Flüßigkeit (Modi
fikazion je ner des Herrn B I an c h a I'd), so erhält
man eine. genügende Intensität und sehr schöne

.

Details:
.

0,97 '!) Gramme salpetersaures Silber,
0,97 s Zitronensäure,
28,3.li Wasser.

-

Druck ven ANTON SCHW1UGXB in Wien.
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162. for,tbellhafteste Bereitungsweise der

!meisensäure

nach BERTHELOT.

I S.�hwefels�ur� die konzentrjrte Ameisen-

saure gewl��e�. '1

Besser aber gewinnt man sie da�ur_:ch,
daß man den Inhalt in derRetorte, nachdem
derselbe, wie gesagt, 12 bis iö Stunden lang
einer temperatur von höchstens 80.0R: aus-,
gesetzt worden war, mit 1/f). Liter (1 Pfund)
Wasser verdünnt und destillirt, und das ab

destillirende,Wasser in d�r REftorte
I

dana,
immer vol} N euem ersetzt, Wenn zirka. 6
bis 7 Liter Wasser auf diese Weise durch

Destillazion in die Vorlage übergegangen
sind, so ist fast aHe Ameisensäure in dem

.Destillate, in der Retorte dagegen das Gli

zerin wieder unverändert, so daß dasselbe

zu einer neuen Ameisensäure-Bereitung die

nen kann.

Aus 3 Kilogramm käuflicher Oxalsäure
gewinnt man durchschnittlich 1,05 Kilogr.
l}onzentrirte Ameisensäure (Ameisenstture-
hydrat).

-

J .r.,

Man hat bei 'derBereitung, die überaus
leicht ist, nur dafauf zu seheri, daß die Zet=
.setzung nicbt plö�zlich statt hat; mdfi 'nfuß
die Operazion langsam vor sich gehen l�,sseh,
was überdieß ga� keine Unbequemlichkeit
iherbeiführt, da mail sie kaum zu überwachen

'braucht. Andernfa'llS, namentlich wenn man

zu rasch und zu hoch': etwa 1;)2-160° R.

erhitzt, entweicht mit arer Kohlensäure auch
Kohlerioxydgas; weil sieb' hämlich b'ei dieser
Temperatur die lin Ulizerin der Retorte ent�
haltene Ameisens'äurei zersetzt.

(Polyt Notiiblatt 186"3. K 266.)
14

In Nr. '128 dieses Jahrganges der Zeit
schrift S.96 istdie Bereitung der Am�isen
säure dem fotograf. Archiv dem ganzen In

halte nach aufgenommen.
Da der Redakzion die Originalquelle

bislier nicht bekannt war, so konnte die
selbe mehrere schriftliche Anfragen nicht-

beantw��ten.
'

Bei der Zusammenstellnng der Litera
tur fanden wir diese in dem unten zitirten

Journale und gebenMer die Bereitungsweise :

In eine Retorte gibt man nach Berthelot
i Kilogr. Oxalsäure.
i sirupförmig. käufl. Glizerin.
iOO-20J Gramm Wasser.
Man erhitzt dann dieses Gemisch zirka

12 bis itS Stunden-lang auf 80° R. Nach
�blauf dieser Zeit ist alle Oxalsäure in ge
nanntem Gemische in Ameisensäure und

Kolilens(äure verwandelt, Die Kohlensäure
entwei�ht hierbei gasförmig, ein wenigWas
ser mit Ameisensäure beladen destillirt in

'

die Vorlage, während bei der genannten
Tempera.tur die obige ganze Masse der er

zeugten Ameisensäure mit dem unsersetzt
. bleibenden Glizerin vereinigt in der Retorte
zurückbleibt. 'Man kann daher die'Ameisen
säufe in der Retorte ohne'Weiteres rllit koh
lensaurem Bleioxid, sättigen, und aus dem

Bleisalze dur h Zerlegung dessalben mittelst
Zeitschrift f. Fotografie VII.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



122

163. L. Faustner's Methode der Bereitung man Schale und Flüssigkeit auf ein Sand
Ton Jodcadmium fiirfotografische Zwecke, oder Wasserbad, erhitzt so lange, bis die

mitgetheilt von Prof. Dr.A. VOGEL; anfangs braune Flüssigkeit wasserklar ge
Diese Methode beruht auf der Zer- worden ist, und versetzt sie dann mit einer

legung eines Kadmiumsalzes durch Jodver- Lösung von Brom inWasser, bis die schwach

bindungen. 20 Theile Jodkalium und Hi Th. hellgelbe Färbung nicht mehr verschwindet.
Darauf wird die saure, von dem Bodensatze'

abgegossene Flüssigkeit mit verdünnter
Kalkmilch bis zur Neutralisazion versetzt.

Anfangs verschwindet der sich ,bildende
Niederschlag sogleich wieder; sobald aber
ein bleibender Niederschlag sich eingestellt
hat, fährt man mit dem Zusatz von Kalk-

felsaufein Kali durch Filtrazion. Letzteres

bleibt als kristallinisches Pulver auf '<fern
Filter und wird noch mit Alkohol nachge
waschen. Aus der klaren alkoholischen Lö-

schwefelsaures Kadmiumoxid werden in ei-'
nem Kolben unter Erwärmen mit Wasser ge
löst und diese ganz klare Lösung zur Trockne

verdampft. Es bleibt ein weißer kristallini
scher Rückstand, welcher mit absolutem A.I�
kohol übergossen und damit schwach er

wärmt wird. Man trennt hierauf das in AI

kohol leicht lösliche Jodkadmium von schwe- milch vorsichtig, weiter, bis schwach alka-
lische Reakzion eingetreten ist.

Man filtrirt von dem Niederschlage ab,
wascht genügend aus, und dampft das Fil
trat ab, wobei sich 'der kleine Ueberschuß
von Aetzkalk durch Anziehen von Kohlen-

sung setzen sich nach einigem Stehen durch

sichtige peHmutterartige Kristalle von Jod- säure aus der Luft vollständig abscheidet,

kadmium ab. Nach nochmaliger.Filtrazion und Abdampfen
auf dem Wasserbad erhält mau sehr schöUnter Anwendung der oben angegebe-
nes und reines Bromcalcium.nen Mengenverhältnisse von Jodkalium und

schwefelsaurem Kadmiumoxid'wurden 1 ö Th.
Aus, i 6 Gramm amorfen F 0S{01", fOO

Gramm Brom, und- einer Kalkmilch von

etwa 7ö Gramm Aetzkalk erhielt ,ich 230
reines Jodkadmium erhalten,
Neues Bepert, für Pharmac. Bd, 12, p. 394 Gramm Bromcalcium.

(Pol. Notbltt. 186'3, p. 3c61.) Auf entsprechende Weise wird man

bei der Darstellung von Broinbaryum und

16�. Darstellung VOll Bl'oUlcalcium Brom-
o I

baryum, ßl'oDlstrontium�
.

"".111
Von Dr. F. KLEIN.

,

(. 1-

Map.: ü�elgießt 1 '.I;heil fein zerriebe
nen amorfen Fosfor in einer Reibschale
mit der hinreiche nden Menge Wasser

(30-40Th�ilen), bringt Gefäss. und Flüssig
keit unter einen gut .ziehenden -Bauchfang
und gießt nach und �nac� 12,ä Theile BrQ�
hinzu, Das. Brom verbindet sich r mit dem
Fosfor unter Feuererscheinung, die aber

ganz ungefährlich ist, und die Flüssigkelt
erhitzt sich ziemlich bedeutend. Sobald nach

jedesmaligem Zusatze yon B�orq. die Reak
zion verüber i�t'trüp.rt man gehörig mit dem
Pistill um, ��d fü�t e�st dann �lede,r Brom
zu, wenri die' Flüssjgkeit.anfängt farblos zu

'" jr.. '.

werden ..Ist alles Brom verbrauc�t, so bringt

Bromstrontium zu verfahren haben.

(Annal. �. Che�nie und: PhaTrJ�. 186'3. Bd.

12�, pag. 237.) "

165. Darstellung von,ßrom-.M�gnesium.
Von Dr. F. KS.EIN.

Man neutralisirt die' durch Einwirkung
von 1,2.1) I;heilen Brom auf t TU rrFo'sfor
hei Gegenwart vonWasser entstandeaesaune

Flüssigk�it mit Magnesia alba vollstijndig,
:filtr��t vom Niederschlage. ab, wascht aus,

damJ?ft das Filtrat auf dem,Was§erbade so

stark wie möglich ein, und trocknet über'
Schwefelsäure.

I ,

Y9n 1öO· Gramm Brom,' 1.2 ßramm
F?.I3for und e�wa 62 Grm. l\f�gnesiaralba
erhielt ich 2ö,0 Grm. wasserhaltiges Brom-,
Magnesium. (

.

(Annal.der Chem�'e 1863, Bd.128,p e
'237.),
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166. Darstelluug ,von Bromlithium.
'

Menge kohlensaurem Kali erhielt ich 120
,

Von Dr. F. ·KLEIN. Gramm Bromkalium.

Man stellt zuerst eine' Lösung vou Entsprechend verfährt man bei, der

Bromcalcium 'nach meiner Methode (siehe Darstellung von Bromnatrium,
Nr. i 64) dar, und versetzt siemit einer zur (Annal. der Ohemie 1863, Rd. '129. p. 237.)
vollständigen Zersetzung nicht hinreichen- ,

den Menge von kohlensaurem Lithion. Nach
r

168. Der K.npfersticll und- die Fotografie.
J ,

,I. ,

24stündige}1l Stehenlassen fällt man den _

Von R Y. EITELBERGER.
"

Ileberrest von Kalk mitte1st einer wässert- (Im Auszuge mitgetheilt von Dr. Fr. Lu k a s.)

e
.

t',· k' hI'
I

Lithi
Seit längerer Zeit wird sowohlfn.den Fach-

g n .osung von 0 ensaurem 1 Ion aus.. I
,.

G icht d Punct vi I' 't' ,journa en WIe vor enc er, unc VIe semg
Aus 2.� ,�ramm Fosfo,r" 30.8 Gramm zur Streitfrage erhoben, ob die Fo Q�ie eine

Brom, Kalkmilch, 14 Grm. kohlensaurem Kunst, ein Kunstgewerbe oder schleCl!1liin-_ Ge
Lithion erhielt ich nach dem Eindampfen werbe sei. Die Ansichten sind so verschieden,
und 'I'eocknen über Schwefelsäure �(j) Grm, dass man -peinahe in Jgar keinemLande in Eu

wasserhaltiges kristallisirtes Bro�lithi�m. ropa darüberimReinen/ist,vie die Sache eigent-
lich gerecht aufaufaasen und zu behandeln sei .

.

eAmial. der f?_hemie 1863. Pd. 129, p. 237). Auf der einen Seite ist die Auffassung vo'n Seite

gewisser Personen eine unrichtige, weil sie die

Fotografie' und ihre Leistungen gar nicht ver

stehen, und auch nicht verstehen wollen, aufder
anderen Seite eine falsche, weil viele zu stolz

sind, um fo�ch hierüber vollständig aufzuklären,
Von Dr, F:KLEIN. und auf diese Weise das Verhältniss der Foto-

Zur Darstellung von Bromkalium schlug grafie zur, Kunst .gehörig aufzufassen.

ich 'den Weg von Pet ten k 0 fer zur Dar- Desshalb' gesc�ieht; es, dass die meisten

stellung von Jodkalium mittelst schwefelsau- Künstler dieselbe gänzlich verdammen, und dass

rem Kali ein.
die Gerichte oft' ganz falsche und entgegenge-
setzte Urtheile über einen und denselben Gegen-

Ich bereitete nämlich eine Lösung von stand fällen.
Bromcalcium und versetzt� sie mit einer Um eine klare Einsicht' in dieses Verhält

Lösung you 13 Thl. schwef.elsa�rem Kalis niss zu bringen, wird dieRedakzion bemüht sein,

(auf i2.� 'Th ...Brom un'd i Th. Fosfor) .. .sämnitliche Gerichtsverhandlungen über Foto

Nach 12stündigem Stehenlassen filtrirteich grafie, .sowie Aufsätie, welche d�s lth�ältniss
der Fotografie zur Kunst und andern Zweigen

ab, , wusch- aus und engte' das Filtrat ein. darstellen, in di�ses Journal' aufzuneliuren .

. Darauffügteich so lange von einer Lösung, - Professor R. v. Eitelberger veröffent-'

v?n reinem, kohlensaurem Kali hinzu, als lichtin der im vorigen Jahre (186'3U..!l Wien in's

noch eine Trübung entstand, ließ den Nieder- Leben gerufenen, »Oesterreichischen Revue ..

schlag sich absetzen', filtrirte und dampfte Bd. VI. 1863,JS. 244 eine Abhandlung, betitelt:

zur' Kristallisaslon ab; dabei schied .

sich
"Der Kupferstich und sein Verhältniß zur Ge-

genwart etc. Cl

nun immerfort noch schwefelsaurer Kalk Er sagt: , ,

, aus; bgleich ich"mehrere Male von dem -Die gleichmäßige Entwicklung, welche' die
ausgeschiedenen, Gips abfiltrirte, ' gelang es zeichnenden Künste in jenen Zeiten gehabt

mir. doch nicht, eine- vollkommen gips: haben, in denen sie eine selbstständige'Rolle

freie Lösung zu erhalten. Die aus der ein-
im Kunstleben pielten, ist in unseren' Tagen
häufig durch die zahlreichen Erfindungen unter-

gedampften Lösung erhaltenen größern Kri- brochen worden. Die Fotografien und die Fo-

stalle waren gipsfrei·; die zur Trockne ein- toIitografien. gehören in die Reihe, derselben.'

gedampfte 'M�tted�tige aber lieferte� ein et- Nichts wirkte überraschender, als die Entde

was gipshaltiges p,ulverfö,rmiges Bromkalium. ckung D'ag uerr e's, nic��s griff in den Kreis

f Aus tOO Grm. Brom, i8 Gnu. Fos-
der'zeichnenden Künste mit solcher Vehemenz

ein, als die Fotografie. Die Erfolge der neuen

for; nöthigen'Kalkmilch, und 10.4 Gramm Erfindung bedrohten nicht bloß den Kupfer-
schwefelsaurem KaÜ, 'nebst'�ein�r

.

gerl�gen stich, die Radirung,' die Schabekunst, sondern

167. Darstellung von Bromkalium und

Bromnatrium.

•
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griff auch störend in -andere Zweige der Kunst nimmt er seit jeher als ein eigener .zweig
über. Das Proträtfach im Großen wie en mini- seine Stellung ein. Auf den großen WeItaus
ature , das Architekturstück, die Landschaft stellungen in Paris und London war die Fo
schienen vielen überflüssige Künste geworden tografie von· der Hunstabtheilung prinzipiell
zu sein; man feierte es als einen der höchsten ausgeschlossen, und der Industrie - Abtheilung
Triumpfe des menschlichen Geistes , daß der zugewiesen.
Mensch jetzt nicht mehr nöthig habe, mühsam "Auch nach einer andern Seite hüi haben
den Grabstichel zu führen, tage- und wochen- sich ganz falsche Vorstellungen über das Ve;
lange Porträts und Landschaften zu verschwen- hältniss der Fotografie zur Kupfersteclierkunst
den. Denn jetzt s�i an -ftie, Stelle des schwa- in den Gedankenkreis �des Publikums einge
chen, Yerirrungen aller Art' preisgegebenen schlichen. Es schien vielen ganz unvereinbar,
Menschen gewjssermassen die Natur, die sich daß beide technischen Verfahrungsweisen neben
selbst konterfeit, getreten; der Mensch habe, einander existiren könnten. Durch die raschen
nichts weiter nöthig, als die Gesetze der ����zenden Erfolge der Fotografie über
Chemie und Optik gründlich zu studiren, die rascht, fanden ,die meisten nichts natürlicher,
Maschine geschielt] zu 4handhaben, und den als den Schluß, daß die Fotografie mit den
Wink�n zu folgen, welche die Natur 'in nicht treuen Facsimiles, die sie erzeugt, den Kupfer
mißzuverstehender Weise durch ihre jüngsten stich gänzlich, überflüssig gemacht habe, ohne
Interpreten ertheilt. • l

zu erörtern,' ob und unter welchen Bedingun-
..Die selbständige Pflege der zeichnenden

. gen Fotografie und Kupferstich neben einander
Künste schien in dem ersten Taumel der Be- bestehen können.

geisterupg über die neu;]frfindu;g,�i�l�� ..Bei jedweder neuen Entdeekung von re

ganz 'überflüssig geworden zu sein. Man produzirenden Verfahrungsweisen sollte man
, merkte gar nicht den Widerspruch, den man vorerst überlegen, daß bei aller Veränderlich
beging " 'wenn

•

'man fotografirje Kupferstiche keit: der Technik das Wesen der Kunst eine
kaufte'und hochschätzte, und J

zu gleicher Zeit konstante Größe ist, und daß die Kunst An
die Originalstiche und die selbständige Technik' forderungen stellt, welche befriedigt werden
des Kupferstiches verurtheiHe. müssen, Tritt'ein neues technisches Verfahren

..Wenn an den Kupferstichen selbst nicht auf, so muß eben das Ver)l_ä!tniß desselben

viel, gelegen wäre, wenn sie keinen selbstän- zur Kunst ruhig und unpartheiisch untersucht
digen Kunstw�rth in sich schlößen, wenn der werden.

.Knpferstich selbst eigenthümliche Schönheiten "Wie es thöricht ist zu sagen, die Foto-
an das Tageslicht zu 'bringen nicht ,im Btande grafie als solche tauge nichts, sie sei für
wäre, so wäre kaum zu begreifen; warum die ernstere Kunstswecke, für reelle Bedürfnisse
Fotografie sich mit solcher Hast auf die Wie- des Kunstlebens gänzlich unbrauchbar, ebenso)
dergabe von Kupferstichen von alten und neuen thöricht ist es' zu behaupten, sie habe Kunst
gestÜrzt hat. Wo, di�' Menschen von vorge- übungen' und Kunstzweige überflüssig ge
faßtenMeinungen beherrscht worden, darf man macht.«
von ihnen keiiie Konsequenz wede� im Denken Nun geht er näher auf den Kupferstich
noch Tm Hand'eln verl�ngen und so darf man ein, und behandelt den Begriff'der Kunst mit
sich auch nicht wundern, daß diejenigen, Anwendung auf denselben.
welche 'fotografirte Kupferstiche- kaufen, die !Er sagt:
Kupferstecherkunst als solche, als eine über- -Der Kupferstich ist sowohlals seI b's tä n-
lebte Kunst betrachten. Auch das bemerkten di g e r Zweig der Ku n st , wie als r�pr!o
die wenigsten oder wollten es nicht bemerken, duzirende Kunst zu betrachten. Wo Kunst
daß die' ,Fotografie 'n i c h t wie der entstehen,' wo Kunst gedeihen soll, �uß der'
Kupferstich eine r e p r o d u z Fr e n d e . Mensch mit seinem individuellen Fühlen und

K.uns t, SQ � fe.r n) daß die, Fot.ci g r a fie .;;D�n.ken, mit seibstb�w,iißt�m H�ndel� hin�u 1

e III I' epro duz Ir endest e c h n I s c h e S'l treten. Wo der _Mensch zur ,Maschme WIrd,
V ed-a:Ii ren ist, bei dem alles andere eher, oder wo die Maschine 'an die Stelle des,
als die Kunst in Betracht komnit;' man wollte ,l.M:enschen tritt, hört das Produkt auf, ein
nicht €insehen, daß der 'Kupferstich-neben der !Kunstprodukt z� sein. A�f .dieser 'I'heilnahme
repröduzirenden Eigenschaft noch eine selb- des Menschen an dem künstlerischen Schaffen
ständige rein' Künstleris�che har/ weiche auch beruht, wie das' künstlerische Leben über
seine Richt�g als reprodtizirendes Mittel do- haupt, so auch der künstlerische.. Beruf jeder
mlnirt.· rI:echnik also auch der de's Kupferstiches, ,Vi0

... rn der Gescliichteder i�icJi'nen�en Künste' der Kupferstich als erfindende und nicht als,
-

I
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reproduzirende Kunst auftritt, da versteht sich -' neue Manieren in denselben in späterer, Zeit_

auch, die Präponderanz der'menschlichen Thä- eingeführt haben, waren ausschließlich Künst

tigk'eit 'am Kunstwerke von selbst; wo er, als ler ; die Fotografie hingegen 1jlnP. ihre Vor

reproduzirende Kunst auftritt, da liegt' der läuferin,' die Daguerreotypie sind von Natur.

Werth der Reprodukzion nicht bloß darin, daß foraehern erfunden worden und bilden' eine der',
er reproduzirt, sondern in der Art der Repro- glänzendsten Früchte des ungeheuren: A�f

dukzion, die auf der Auffassung, auf der mehr -schwunges , welchen' Chemie und iFisik _ in

oder mindet geiatvollenBehandlung; kurz auf (unseren Tagen genommen haben. 'Die wichtig
dem .Hinzutreten menschlichen Fühlens und sten Fortschritte , welche bei der Fotografie
Denkens während der Arbeit beruht", erwartet werden, liegen in den Händen ent-

Er bespricht die Abwege und Ausartun- weder der forschenden Chemiker und Optiker,
gen auf dem Gebiete der Kupferstechkunst, oder jener praktischen Fotografen, 'welche dre

den Verfall derselben im Allgemejnen und in Fortschritte der Chemie und Fisik zur Er

Oesterreich im Besonderen, die Gleichgiltigkeit weiterung ihrer Technik geistvoll, zu benutzen

gegen Kunst und Kuustbestrebungen, die Ab- verstehen. Die-E_ortschrittef 'die beim.Kupfer
hängigkeit in Oesterreich "'·vom Auslande in stiche zu gewärtigen sind, 'liegeg in der.Besei-

Bezug auf guten Druck und Papier, tiguug einer mechanischen Technik, in ider
'

Sodann behandelt er die Unterschätzung Emanzipazion vom, künsblerischen Industrialis-'

des n�tional-ökonomfBGhen Nutzens der Kupfer- mus, in der Stärkung und Kräftigung des

stechkunst in Oesterreich; geht auf den Werth künstlerischen Elements im Kupferstiche._
des Kupferstiches als erfindenden Kanst über, 1 "Ursprung und Richtung del: Fotegrafie
zeigt, wie u�dJ'wäruin sich die�Maler dieser und des Kupferstiches sindganz verschiedener

K7Inst gewidmet, bespricht die Stellung des Art; aber sie begegnen sich öfter im Leben,
Kupferstiches als reproduzirende Kunst und ihr Berührungspunkt liegt in der beiden ge

weist darauf hin, wie auch in dem 'heutigen meinschaftliclien Aufgabe zu reproduziren.
deutschen Kunstleben der Kupferstich die Ma- ..Als reproduzirendes Mittel wind die Foto

lerschulen begleitet und die Prinzipien-dersel- grafie den Kupferstich, die Litografie oder wie

ben auf sein Gebiet überträgt; v. Ei tel b er g sonst die zeichnenden Künste heißen; dort wo
führt dann einige 'Zeilen aus 'einem an ihn ge- es sich um nichts weiter als um das 'einfache

richteten Aufsatze überdie 'Bestrebungen det möglichst getreue Facsimile handelt, übertreffen j

jüngeren deutschen Kupferstecher an, worin es in allen diesen Fällen hat die Fotografieschon
unter andern heißt: große Dienste geleistet, und wird bei der fert- '

..Die bedeutenden Kupferstecher sind aus währenden Verbessertmg 'der Apparate in Zu

großen Malerschulen hervorgegangen. Unsere kunft der Kunst und der Kunstwissenschaft

deutschen Koryphäen, K2rnelius, Kaulbach noch größere Dienste leisten.

haben nur im Kartonentwurf ihre Bedeutung - ..Sebald aber zur.Reprodukzion die Auffaa

Das Höchste, w�s hier zu el'l-=-eichen ist, ist sung, also das Eingreifen eines spezifisch
das Facsimile; das kann abel: nur und am ktrilstbiltlenden 'Geistes hinzutreten 'muß, da

besten die Maschiqe: •
Da handelt es sich nur l'eidh't die Fotografie als' solche nicht mehr

um ein treues Kopire�. I?ie fotogr�fi.sQh,�. �a- aus, da beginnt das Gebiet der eigentlichen
s�hine macfit das am besten, und ist ihr Pro- Kunst.

dukt niclit dauerhaft, so kann man den leich- ..Fassen wir jenen Kreis von Objekten in's

ten Prozeß ja wiederholen«. Auge, welche� die Fotografie-mit vollem Rechte
Endlich setzt v. EI tel b e r ge r das v e r- beherrscht, so ist das das Architekturstück,

"h
ä

Lt n i s s des Kupferstiches zur Fo- dort wo es nicht darapf' ankommt, dasElement

tog ra fi e auseinander. der 'Farbe in Bauwerken zu charakterisiren;
Er sagt: die Landschaft als Vedute und das landschaft-
.. Bei der Fotografie tritt das mecha- l�che �etafl gleichf�lls mit" dies�' Beschrän

nische (chemisch-fisikalische), E'l�ment in den .k�ng j' die Wiedergabe von Gefäßen, Geräth

Yordergrund , und die Kunst, komm,t erst in schaften, Stoffen-dnsofern die Form und nicht

weiterer Linie in Frage, 'bei der Kupferste.- die iarbe' d�bei vorher�scht. Für' die Repro
cherkunst liegt hingegen der Akzent in erster dukzion von Handzeichnungen aller Art" l{ar
Linie und ausschließlich auf der Kunst. Die tons, gibt

-

es kein besseres Mittel, als die IFo
Geschichte des Kupferstiches Lsowohl als der tografie ..

Fotografie werfen auf dieses.Wechselverhält- Als Hilfsmittel für all§! Art künstlerische,
'niß ein \ schlagendes Licht, me .ersten Erfin- kuesthistorisclreund archäologische ��udien hat
der des Kupferstiches sowie diejenigen, welche dieselbe §as 'außerordentlichste geleistet; _.im

f2ö
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Porträte hat sie wohl ,.zum Nachtheile ,der der Fotografie, denn da wurde' er we!Ügste,n�
Kunst mehrere Kunstzweige, wie die der Mi- nicht durch den künstlerischen Unverstand ge

niature, in den Hintergrund gedrängt; dagegen stört, der sich in Form, Farbe und Zeichnung
die Kunst und das Publikum theilweise von offenbart. Aber einer Landschaft von Andreas

jenen Halbkünstlern befreit, die das Porträt- Ac h enb ac h , von Le s s in g , odecOalame

fach gleichsam inr Pacht genommen, und we- gegenüber ist es noch keinem vernünftigen Men

nigstens in den Augen eines Theiles des ge- sehen eingefallen, den-Verglei h mit Fotografien
bildeten Publikums die große Kunst vom Por- herbeizuziehen , sowenig, als dies bei der Be

trätfache verdrängt .haben. trachtung von Kupferstichen von Hen r i que 1-

"Uebel' gewisse hier erwähnte Punkte, Dupont, Mandeloder Desnoyers, 'oder
welche die Kunst speziell. berühren, dürften bei Pörträt�n Jener wenigen deutschen Risto

einige .Bemerkungen zur Orientirung nicht rienmalern, die es nicht unter ihrerWürde hal

überflüßig sein. Die fotografischen Landschafts- ten, ein ' gutes'. Porträt zu machen , der

bilder wenden von Künstlern als Studien be- Fall ist.
.

nutzt, vom Publikum als Landschaftsbilder "Auch für (lie Reprodukzionen der Kartons
hoch geschätzt; was den ersteren Punkt betrifft, durch die Fotografie seien einige Bemerkungen
so' ist gar kein Zweifel darüber, daß der erlaubt. Sie sind jet.zt .ganz besonders durch

Künstler durch gute fotografische Landstudien ' die glänzenden Erfolge in die Mode gekom
sich manche mühsame und mechanische Arbeit men, welche die A I b er t - Kau I b a c h'schen

erspart, und sein Auge schärft, für charakte- Kartonfotografien erzielt haben. Für derartige
ristische Eigenthümlichkeiten oder Schönheiten Reprodukzionen sind Fotografien -in eminenter

der Natur, die ihm, entgehen können. Aber es Weise tauglich; aber es hat .sich gezeigt, daß.

wäre ein, Irrthum zu glauben, daß diese foto- Künstler ihre Zeichnungen für die. Fotografie
grafischen Landschaftsbilder dem Künstler das in einer der Kunst schädlichen Weise einrich

Naturstudium ersparen ; denn der Zweck von ten. Gewisse Zeichnungen sind dadurch ma

Künstlerstudien nach der landschaffliehen Na- nierirt 'geworden, und das ist es, worauf wir

tur liegt nicht darin, <Jaß der Künstler die aufmerksam machen, wollten. Gewiß verdient

Natur wiedergibt, sondern darin, daß er in die Würdigung der Eigenthümlichkeit der Fo-

,
seinem Geiste-sich die Formen oder Töne der tografie alle mögliche Rücksicht von Seiten

,

Natur fixirt �nd seine Hand den mannigfalti- der Künstler, welche sie benutzen wollen; aber

gen Formen, die sie darzustellen hat, dienst- diese Rücksicht darf nicht so weit gehen, daß

bar macht; so' wenig das Studium des Men- darunter die Kunst selbst leide.

sehen und das der Antike durch das Beschauen

oder Nachbilden von Fotografien nach der 169. Maschin.e, zum Ausschneiden der
Menschengestalt und der Antike' überflüssig Visitkarten
gemacht wird, ebensowenig -machen Iandschaft- von A. Scheller in New-York.
liehe .Fotografien landschaftliche Naturstudien (Mit 3 Figuren.)
überflüssig, und es ist ein vollkommenes Ver- Da es sich als wünschenswerth erwiesen
kennen der Aufgabe der Kunst" wenn man hat, die Visitkarten sämmtlich von gleicher
glaubt, daß diese durch jene ersetzt werden G"

'.

h
'

könne.
rosse mit reinen sc arfen, rechtwinkeligen

'

Ecken zu schneiden, So dürfte nachstehende
"Nur auf ganz'untergeordneten Stufen der Maschine dieses Ausschneiden sehr erleichtern. '

Kunst ist eine Verwechslung von Fotografien A ist ein Tisch aus Holz Fig. 3.
und Kunstwerken möglich; nur jene, welche (Fig. 3.) in geneigter Stel
über das Wesen künstlerischer Produkzion hing an dem gußeisernen
'nicht nachgedacht haben, können Ansichten

I
Gestelle B befestigt, weI:

ähnlicher Art hegen. ches mittelst 2, Schrau- ;;."

.

"Es ist schon angedeutet worden, woher' ben bei a an,einem Tisch

Anschauungen der Art stammen. .Die Un- befestigt werden kann.
masse der mittelmäßigen Produkzionen auf Zwei Säulen b, die sich
dem Felde der Landschaft und des Porträts von dem vorderen Ende

.:haben dieselbe selbst dem gebildeten Publikum des Gestelles 13 erheben,
r

näher' gerückt. bilden die Führung für !
-Uebersättigt von .der künstlerischen M�t_1 den gußeisernenRahmen . f .

d

telmäßigkeit, die 'sich gerade auf diesen bei-. C, an welchem das Mes- t::.:::::: :e 'I

rlen Gebieten breit macht, griff ein 'Pheil des I ser D mitteist Schrauben
, �..�gebildeten Publikums mit Befriedigung nach: befestigt ist. !.:_'_ D_
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Fig. 4. welcher dermittlere Stamm, .hohl gearbeitet, mit

telst einer Kurbel auf, - und abbewegt werden
Fig. 6 .

Die Schneide desMessers
(Fig. 4:) hat eine gegen

'

. die vordere' Kante des

'I'iachesgeneigteStellung,
so daß dies�l1)e an ihrem
niedersten Ende zu

s�hneiden anfängt' und einen ziehenden oder

.Scheerenschnitt hervorbringt. Die vordere Kante'
des Tisches ist mit einem Stahlstreifen C ver

sehen, _der genau bis an die innere Fläche 'des
Messers vorsteht.Die vordere Kante des Messers
ist abgeschrägt und geschärft, so daß die Stelle
der feststehenden Schneide einer Scheere ver

tritt, während das Messer D die bewegliche
Klinge vorstellt. Der Streifen' eist ain Tische
mit Schnauben in solcher W;eise befestigt, daß
er leicht abgenommen, geschärft, mid wieden in'
der gewünschten Lage befestig�' worden kann.
Seine vordere Kante sollte immer genau mit der
inneren Fläche des Messers in Berührung sein,
um, zu vermeiden, daß das Kartenpapier zwi
schen den Schneiden eingeklemmt wird.

Auf der Fläche des
Tisches sindStreifenD von

Holz oderMetall (Fig. !S.)
angeschraubt 'und so

eingestellt, daß sie eine
a

Art'Lehre bilden, WOl-
,.

nachdie Größe der zu - 1-;:-'-'"---+
foJj- H

Fig. !S.

schaeidendenliarrensich
richtet. Durch eine Aenderung dieser' Streifen
kann die Größe der auszuschneidenden Karten

je nach Bedarf geregelt werden.
D'er Rahmen' r wird durch einen Fußtritt

E i� Bewegung gesetzt, welcher durch eine

Stange F mit dem Rahmen in Verbindung. steht
Die Länge der Stange F kann vermöge einer

Kuppelung je nach der Höhe des Tisches ver

ändert werden.
Außerdem ist die &tange mit einem verstell,

baren Hacken d versehen, welcher mitte1st einer
Fader yon Kautschuk mit einem andern Hacken
in Verbindung ist, der in die untere Fläche des
die Maschine tragenden Tisches eingetrieben
ist. -Durch diese Feder wird der Rahmen mit
'dem Messer wieder in die Höhe gehoben, sobald
der Druck d es Fußes auf den Tritt nachläßt.
(DingI. Journ. Bd. 170. S. 18.5.)

kann, An der Platte dieses' Stammes befindet
sich ein Knopf, welcher mittelst einer eigenen
Schraube alle horizontalen und

..
vertikalen Be

wegungen zuläßt, so, daß die an der Platte an

gebrachte Dunkelkammer nach' allen Seiten,
nach links und rechts, vor und zurück mit
telst doppelten Bewegungen ohne Mühe gerich
tet werden kann.' '

Die 3 Füße, welche mit Eisenspitzen ver

sehen sind, ruhen' in den Winkeln eines Drei

eckes, an welchem bewegliche Rollen zum Hin

und, Herfahren der Kamera angebracht sind.

Nach gefundener Distanz wird" durch einen

Hebeldruck das Dreieck sammt den Rollen ge

hoben, und dasjganze Stativ steht mit der Ka
mera auf den Eisenspitzen im Fußboden fest

und unbeweglich.

[ ,

no. Verbessertes fotografisches Stativ .

von Jos, WANAUS, Tischlermeister in Wien, priv.
27. März 1863 für Oesterreich.

(Mit 1 Figur.)
Diese Statife sind von Holz und dreifüßig.

,

DieFüße sind anein er Hülse-befestigt, (Fig. 6.) in

111. Fotografisches. Emaill-Papier. \
Von LIESH.

Das in England unter dem Namen: Email

lirtes Papier (enamelled)' bezeichnetes Papier,
welches wir besser Porcellain-Papier nennen,
ist gegenwärtig der Gegenstand'allgemeiner
Aufmerksamkeit der Fotografen! lIn der fol-
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genden Note zeigt der Verfasser, Hr. Liesh ,

daß man sich in London so ein Papier von

derselben Qalität verschaffen könne, wofür die

deutschen Fabrikanten bis jetzt das Monopol
besassen.

Seit 4.- Jahren beiläufig, sagt Hr. Liesh,
machte ich zahlreiche Versuche mit Porcelain

papier verschiedenen Ursprungs, um selbes zu

fotografischem Gebrauch passend zu machen,
und ich glaube, daß die Beschreibung dieser

Versuche diejenigen interessiren wird, die sich

mit diesem Gegenstande befassen.

Bei diesem neuen Stoffe nahm ich mir

vor, zwei Unannehmlichkeiten zu besiegen, näm

lich das Korn des Papiers und den gewöhnli
chen braunen Ton albuminirter Bilder.

Nachdem ich verschiedene Substanzen ver

sucht, welche auf Papier das EmailI bildeten,
erkannte ich, dass das Zinkoxyd allein dem

vorgesetzten Zwecke entsprecheu könnte. Ich

ersuchte also die Hrn. de la Rue et Cie. zu

London, mir eine gewisse Menge Papier und
Kartons mit Emaill aus reinem Zinkoxyd über-

zogen, zu bereiten. Der größte Theil der so 112. Verbe.88erte Potlch.nlftnie. '

bereiteten Blätter trug 2 Schichten Zinkweiß, Bekanntlich war es einige Zeit 'lang Mode
manche sogar 3 Schichten; nur wenige hatten

gew.Q!·den, Glasgefäße dadurch zu verzieren, daß
eine einzige. Der Karton war mit 3 -Schichten

man ausgeschnittene Figuren, Blumen, Orna-
dieses Stoffes belegt, und einige Blätter batten

mente auf der innern Seite derselben festklebte,
0,627 Gramme Chlornatrium auf 1 Unze (31,09 alsdann mit einem undurchsichtigen Lack das
Gramm) Emaill. Diese letztem hatten nur zum freigebliebene Glas bedeckte, und so porzellan
Zweck, die neuen salpetersauren Silberbäder ähnliche Gefässe darstellte. Auf der vorjäh-
mit Chlorsilber zu sättig en; nachdem ich ein

rigen Londoner Ausstellung sah man Glas-
oder zwei, davon auf' das Bad gelegt, gab mir

vasen, bei denen Fotografien in ähnlicher Art
das ungesalzene Papier vortreffliche Resultate.

angebracht waren. Ueber ,die'Art der Dar-
Das Papier wurde durch eine Minute auf

stellung lassen sich natürlich nur Vermuthun-
ein Bad aus 3,762 Gramme salpetersaurem gen anstellen. Vielleicht möchte sich folgen
Silber aut 1 Unze I Wa-sser' gelegt; ich ließ es

des Verfahren geeignet zeigen:
'

trocknen, dann setzte i�h es unter eine� Nega- Man vel:schafft sich zuerst von Personen"
tiv auf gewöhnliche Art aus; die Bilder kamen

Statuen, Kupferstichen etc. ein gutes deutliches
dann beiläufig in der Hälfte der Zeit, die für

Negativ, und erzeugt damit auf KolIod ein
das albuminirte Papier nöthig ist; ihre Farbe

kräftiges Positiv. Dieses �ositiv wird dann
war blau�?hwarz, 'u�d s�,e .erlitten kei�.e .�er- in ähnlicher Art, wie es bei den Fotografien
se�zung ,�ahrend .der Kräftdgung und Fixirung auf Wachstuch geschieht, vom Glase abgelöst,
�el Berührung mit .�en Gold - und unterschwef- I

und auf der Innenseite des weitmündigen
Iigsauren Natron-Badern. Glasgefäßes dadurch befestigt, daßlJrnan das

Die Details kamen sehr scharf, und man Glas mit einem durchsichtigen dünnen Lack

konnte beim Herausnehmen aus dem fixirenden (Dammar) anstreicht- u�d die Fonografie an.

Bade kein schöneres Bild sidi denken. 'Der drückt, natürlich unter möglichster Vermei

einzige Fehler, den man diesem neuen Stoffe dung der Falten.
zuschreiben kann, ist,' daß das Papier bei den Sind so die Fotografien angebracht, so

Waschungen
�

nach dem Fixiren sich änderte, wird das Gefäß mit einem undurchsichtigen
und, selbst, wenn das Bild schön

.

aufgeklebt bräunlich oder graugefärbten Lackfitniß aus

war, sich leicht krümmte. geschwenkt, und zum Trocknen zur Seite ge-

Ich versuchte auch das Porcelainpapier mit stellt. Der erzielte Effekt, ist von wunderba
einer Schicht Albumin zu überziehen, aber der rer Schönheit. Die Anfertigung I so verzierter

Ton des Bildes war dann nicht so schön. Im Glasgefäße dürfte' ein lohnendes Geschäft -be

Allgerneinen erhielt ich I!lit dem Porcelain - Kar- sonders f!ir Frauen sein, de�n die Fotografen

ton die besten Resultate; es sind darauf 3

Schichten, deren Vereinigung eine sehr schöne
Oberfläche bildet. Diese Kartons wurden dem
Silberbade ebenso wie oben ausgesetzt, und
in den Kopirrahmen gelegt; nur legte ich ringa
herum einen Rahmen von schwarzem Papier,
so d'�ß das Licht genau nur durch das Nega
tiv wirkte und die Ränder uni das Bild, weiß
blieben. So vermied ich das langweilige" Auf
heben, so wie jede Art Biegung.und Bruch,
denn, der Karton blieb stets eben und das Aus»
sehen war schöner, als wenn das Bild auf einen
Karton aufgeklebt 'worden wäre, wie dies ge
wöhnlich geschieht.

Ich muß bemerken, daß das auf mein An

suchen bereitete Papier sich nicht warf. Fs

war sehr fein, und wenn ichmich recht. erinnere,
war der Preis des Papiers mit 2 Schichten 2

Pfund 10 Schilling bis 3 Pfund, (62 Franks

äO Cent, bis 7!) Franks) per Rieß.

(TIle Photog1'aphic-Ne-ws. May 1.5. 1863.)

1

)
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gewiß die Fotografien um' ein Billiges ablassen Wi IIi am Bee chy den Wunsch ausdrüclct,
würden. die damaligen l[otografen möchten ihr Verfah-

Breü: Gwbbl. 1863 Nr. 21. ren nicht veröffentlichen, weil dadurch ,den
Porträtmalern ein empfindlicher Schaden zuge-
fügt würde. .

173'. F.tograOen mit Nasssehalenextrakt. Man hat die Bemerkung gemacht, daß
Nach Warner in Canterbury ist das Ex- das Jod im XVIII. Jahrhundert noch nicht

'trakt der grünen Schale der Wallnüße gegen entdeckt war und daß jene Lichtbilder da
das Licht empfindlich und kann man mit Hilfe her nur mit Hilfe von' Chlor gemacht sein
desselben sehr scharfe Bild�r darstellen. Man I konnten.

A ---'
•

* � �

braucht. nur das Papier mit dem Extrakt 'Die Franzosen Nie pee und D a g U,� r � e'
tränken, und nach der Exposizion einige Mi-. standen zur Zeit, wo sie ihre Entdeckungen
nuten in Amoniakfiüssigkeit, welche mit 200 machten, in häufigen Verkehr' mit englischen
Theilen Wasser verdünnt wurde, tauchen, so Gelehrten j es -liegt daher di� Vermurhung sehr
ist das Bild in sehr schönem, reichen Braun nahe, daß die Methode W a t t's den Franzosen
fixirt.

.

r:

, bekannt, und von ihnen zu Verbesserungen .be-
Stamm NeuesIe E11. 1863 Nr. 7 S.53. nutzt wurde.

Stamm Neueste ,Erf. 1863 iNr; 34 S. ,J.1�9. _

Ii ,

174. Die r.t.a'.rafte im lVIII. Jahrhundert,
erfunden.

Nach dem ..Lurniere .. hat man unter alten
Papieren einige Fotografien aufgefunden, welche
mindestens ein halbes Jahrhundert älter sind, als
die ersten bisher bekannten Eraeugnisse dieser
Art. Es sind Lichtbilder auf Silberpla:tten, den
ersten Daguerreotypen 'sehr ähnlich, und gro
ßentheils Darstellungen nicht mehr vorhande
ner Gegenstände enthaltend. Der Gewährs
mann, welcher bereits. manche interessante
Details über diese 'alten Lichtbilder. erfahren

hab�n will; sammelt jetzt die bezüglichen
Thatsachen, um demnächst den Beweis zu füh

ren, das diese Lichtbilder im XVIII. Jahrhun
dert von James W a t t und 'dessen Mitarbeiter
B (,.u Ito n angefertigt wurden. }'

Die erste Kunde von diesem Funde ist in
der ..Birmingham Daily-Post- vom i6. Juli
1863 enthalten. Die obigen Vermutbungen
stützen sich hauptsächlich auf seine unlängst
aufgefundenen Lichtbilder, welche den Fabriks
ort Soso, unweit Birmingham, in seiner vor

maligen Gestalt darstellen. Es ist gewiß,' daß
die Gebäude zu verschiedenen Zeiten verän
dert und erweitert worden sind, daß das frag-

,

liehe Lichtbild dieselben in dem Zustande dar

s�ellt, in welchem sie sich' vor jenen Verände
rungen befanden. Es sollten auch einige von
W a t t angefertigte Fotografien auf Papier vor
handen sein. Man hat in der That e;mittelt,
daß James W at t sich mit Fotografie beschäf
tigt, uud daß er Porträts anfertigte. Es bestand
zu Birmingham eineGesellschaft unter dein Na
menLu nat i es <> ci e t y, unter deren Mitglieder
sich auchWa t t , Wedgwood undPri�stleJ
befanden. Es soll ein> 'Brief an die Gesellschaft
�xjlStiren, in welchem" der' Porträtmaler Sir

- ..-.:-

des Kollodbildes
Glase:

..

I

Hr- Lew -i s hat einige .Versuche.mit einer
Mischung von Gelatine und Glycerin angestellt.
Das Glycerin löst in der .�tze den Leim auf,
und die auf eine Glastafel gegossenp Miscqung.
gibt nach Abkühlung eine durchsichtige S�]I;cht,
die sehr biegsam .und am. Glase leicht haftet,
so daß man sie dann ablösen kann. Gießt map'
diese Lösung heiß auf ein uugefirqißt�s N�g��
tiv, klebt. sich das Bild .an die Gelatine, und
kann damit nach· der Abkühlung abgegossen
werden. Der Verfasser bemerkt, daß dieses Ver·

fahren sehr beqem zum Ablösen von Positivs
sei, und daß selbes, da die Durchsichtigkeit des
Bildes durch den Firniq nicht beeinträchtigt
wird, die besten.Resultate liefere. Diese Blätter
sind auch sehrbeqem für die fotolitografischen
Methoden wegen del;' Biegsamkeit der Schicht,
durch welche le,t�tere innig am Steine adhärirt.
Hr.' Lew i s glaubt, daß ein 'wenig dieser Glyce
rinlösung auf einer kollodionirten Platte, nach
dem Empfindlichmachen angebracht, als Präser
vativ. besser als Gummi oder Honig. entsprechen
würde, indem sie Jahre lang klebrig bleibt, da
das Glycerin nicht trocknet. (Mon. de La Phot.
Horn XX. 69.)

. ,

Von J. LEWIS.

176. Ueber das .tosscheiden· des Goldes aus

Cyanverbindung�n.
Das Journal »Chemical news .. bringt ei_n�

�littheiIung des Hrn. Stu b e r über da.s Äu,s
scheiden des. Goldes aus Cyanverbindungen,
wie sie zum Vergolden etc. angewendet wurden.

Die Methode -ist sehr einfach: ,gie �lüs8jg.
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keit wird mit Salzsäure überssätigt und bis Briefe von Muuzo, St o ok e s , Co o p er, etc

zum Siedeil erwärmt; es entsteht ein" gelblich- Es scheint, daß diese Unthätigkeit des Lichtes

grüner Niederschlag mit Bildung von Kohlen- sich sogleich nach 'einem Sturme zeigte, wel

und Cyansäure. (Man 'wollte wahrscheinlich eher am 24. Juni in der Nacht ausbrach,
Cyanwasserstoffsäure sagen, und man muß sich und daß selbe bis zum 14. Juli anhielt, Die

daher vor den Dämpfen hüten.) Ein wenig Wolken scheinen nicht den geringsten Einfluß

Cyangold bleibt noch aufgelöst, trennt sich auf das Phänomen ausgeübt ,zu haben, und

aber durch Akbühlen der Flüssigkeit größten- ma� schreibt es übereinstimmend einem Mangel
theils. Der Niederschlag kömmt in . ein Filter an Elektricität in der Atmosphäre zu; ,direkte

und. die filtrirte Flüssigkeit, wird mit Zink Versuche hierüber hat man jedoch keine

und wenn es nöthig ist, rnit em wenig Salz- bekannt gemacht. Andere glauben, daß die,
saure behandelt, indem man es neuerdings Trockenheit der Atmosphäre inEngland während
erwärmt. In 1 oder z

.

Stunden ist alles Gold dieser Zeit eine Erklärung bieten könnte.

reduzirt; man sammelt es, nachdem man es

mit ein wenig Salzsäure gekocht, und nachdem

es getrocknet 'worden, gibt man es zu dem

ersten Niederschlage. Das Ganze wird dann

getr'ocknet und in einer Platinschale erhitzt;
endlieh wird es in einer Lage . von doppelt
schwefelsaurem Kali geschmolzen. Ist Alles

abgekühlt, läßt man die geschmolzene Masse

mit Schwefelsäure kochen. Man klärt ab und

wäscht das Gold mit kochendem Wasser. bas
so erhaltene Metall ist vollkommen rein. Hat

man sich einer eisernen Schale zum Schmelzen

bedient, muß man das Gold mit Salzsäure

kochen, U!Jl das Eisen davon zu trennen. -'-
.

Vor einigen Monate n veröffentli�hte ein

anonimer Verfasser in den "Photographic
News .. ein salpetersaures Silberbad für direkte

Positivs, das so zusammengesetzt ist:
"

'

1,30 Gramme salpetersaures Silber

3,90 Natron

30,00 . Wasser.

Ein . Dilletaut gibt nun an, seit dieser

Veröffentlichung fortwährend mit diesem Bade

gearbeitet zu' haben, und 'versichert, ununter

brochen . gute Bilder erhalten zu-haben. Vom
.

April bis Juli hatte er nur einmal Gelegenheit,
das' Bad' mit Kaolin zu reinigen; er bemerkte)
daß er in dieser .Zeit beiläufiig 12 Bilder

täglich erzeugte, und daß er dieses Bad sehr

ökonomisch finde.-

178. Ueber das Registriren der chemischen

Wirkung der SOIlnenstrahlen.,
Wie dem auch sei, will ich (sagt Dr.

Phipson) bemerken, daß ich unlängst zufällig
ein neues Mittel gefunden habe, die chemische

Wirkung der Sonnenstrahl�n zu registriren,
welchesMittel diese Operazion auf eine einfache

chemische Analyse nach der Volummethode

zurückführt. Ich behalte mir vor, die Details

dieser Methode etwas später bekannt zu geben,
und age' hier bloß, daß eine Lösung' von

Molybdensäure.in Schwefelsäure; wie man weiß,
in Be rührung mit Zink blau wird, und daß,

wenn man zu dieser blauen Lösung eine

schwache Lösung von mangansaurem Kali

tropfenweise zusetzt, dieselbewieder entfärbt

wird. Diese ungefärbte Lösung nun, den Son

nenstrahlen ausgesetzt, wird sogleich wieder
I

blau. Ich setze jeden Tag�20 Cubik Centim.

von der Molybdenlösung durch eine Stunde

den Bonnenstrahlen aus,'und bestimme dann

mit einer sehr dünnen graduirten Röhre die

Menge der Lösung des mangansauren Kali, die

nöthlg ist, um die Flüssigkeit zu entfärben

Die Zahl der Abtheilungen an der Röhre, die

täglich gebraucht wird, zeigt'die relative
Menge des, Aktinismus.

111. Ueber den Mangel de� AktinisDlus.

Eine; große Anzahl Briefe von fotografischen
Ateliers aus allen Gegenden' Englands zeigen,
wie Dr. Phip son im Mon. de la phot. mittheilt,'

.

ein sehr merkwürdiges Phänomen an, nämlich

einen. fa s t g än z l i ch e n Man gel des

Aktin ismus, der sich von �itte Juni bis

Mitte -Juli bemerkbar machte. Diese Thatsache

wurde zuerst von Hfn. Warner angezeigt, der

versichert, däß es, ihm unmöglich gewesen sei,
im Anfang des Monat Juli durch was immer

für ein Verfahren Fotografien zu erhalten. Es

folgten diesen Beobachtungen bald viele andere

119. ,Fotografien vei'�lichener Drücke.

Die Bibliothek zu Brüssel besitzt ein Ma

nuskript als unicum , vol!- welchem mehrere

Seiten verblichen, und bereits seit 3 Jahrhun
derten unleserlich sind, so daß in den ersten

Ausgaben. diese Seiten fehlen.

Man wandte sich an die französischeaka �

,

demie, aber auch diese k�nnte jene, Seiten nicht
'

ent�iffern. Endlich kam man auf die Idee, jene
Seiten zu fotografiren, una siehe da, der ver-

blichene Text erschien.
I
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fie, in der Wissenschaft angewendet, Großes
leisten kann.
Bull., belge de la photographie. - Mon. univ.14.0ct.1863.

.

'f31
,

Paul Emil .p I ace t, Civiling in Paris (Be
vollmächtigter Friedl'. R ö dig e r in Wien) auf
die Erfindung einer, eigenthümlichen Methode,
Abdrücke von Fotografien; gravirter Platten etc.
zu machen, (vom 2. Novemb. 1863)' auf 1 Jahr
geheim.

Wei n tr au b Wilhelm, Fotograf in Triest
auf die Erfindung von stereoskopischen An
kündigungstafeln (vom'IS. Juni 186?,) auf 1 Jahr
geheim. 'I,

Carl Mannlicher, Privat-Kasse-Beamter
zu Budweis und 'Sophie Hab ern a'l, K�uf
mannsgattin in Wien, auf die Erfindung einer
besonderen Art von lithografisch -fotografischeu
Kiarteli lind Siegelmarken, {vom 14.' Juni 1863,)
auf 1 Jahr geheim.

180,. Patente 'über 'F'otografie vom Jahre
,

1860' aus den Vereinigten Staaten
.

Nordamerika's.
27,076, J. 0. Rutherford -Pat. aufeine

verbesserteLösung zum Schönen der Fotografien.
(vom 7� FebI'. 1860.)

Diese Lösung besteht a�s Folgendem:
Aetzsublimat :. . 2 Drachmen

"

Weinsteinf:läure . • 12
Aschensalz • . . . 2· u

Hydrochlonsäure . 30 Tropfen
Destillirtes Wasser . 12' Unzen

Die gemachte Lösung läßt man 4:8 Stunden
stehen, filtrirt , worauf es zum Gebrauche fer- Franz Sc h m i d't auf Erfindung vom An-
tig ist. schlagetafeln unter der Benennung fotografisch-

27,269. Will. Campbell. - Verbesserte' lithografirte Anzeigetabellen (seit 10. Juli 18!>4)
fotografische Plattenträger. (Pat. vom 18. Febr. auf das 10. Jahr ,geheim. I

'

1860.) Diese Erfindung besteht darin, d�ß �an
denfotografischenlfamera-Träger mit einer-dreh- Rene D agron auf die Erfindung von
barenPlattenrahmeu. diesemit einerbder mehre- miskroskopiachen Fotografien (seit 10. März:ren kleinen Öffnungen versieht, so, daß durch 1862) durch Zeitablauf erloschen.
das Drehen der Platte verschiedene Theile der- Theod. ,Bitterlich v. 6. Jänner 1861 aufselben nach und nach vor die Oeffnungen die Erfindung. in der Erzeugung von Foto-der Plattenrahmen gebracht werden. grafie-Büchern erloschen.

28.876. Will. Lew is. - Verbesserung von
. Artp.ur Mol' van Erfindung, Gegenabdrückefotografischen Bädern. (Pat. v. 26. Juni 1860.) j von Karten, .Plänen, Zeichnungeu etc. anzu-.Diese Erfindung bezieht sich auf eine eigen- fertigen (priv, vom 21.1Ylai 1t;62, erloschen seit'thümliche Art der Herstellung der Bäder für 21. Mai 1863, durch Zeitablaut),Silber-Nitrat und andere Chemikalien, und für Rene.. Prud. Patrice D a gr 0 n. Erfindungfotografische Platten. einer rmkroakopischen Vorrichtung, welche in

, ,29,4:18. E. C. 'T homps 0 n & M. B. Wh e a" den kleinsten Dimensionen ausführbar, undt?:q. Verbesserte Büchse für das Sensibiliren zur Beachtung von bildlichen Darstellungenund Albuminiren fotografischer Papiere. (Pat. v. Porträts und Gegenständen jeder Art geeig-31. Juli 1860.) net sei, (priv. seit 3. Mai' 1860), erloschen durch29,6!>2. Douglas F. Maltby. Fotografi- Zeit bl uf it 3 M
.

1863" eI a a seI • al •sehe Münze (Porträt). (Put, v. 14. August 1860.),
-Diese besteht aus einem Ring oder Platte

von gutem Metall, das einen Rahmen oder Rei
fenvon münzenähnlichem Karakter besitzt und
ein 'oder mehrereFotografien einschließt .

.:_ Report
of Patents 18f!1.Arts. Washington. 186+.

181. Rrthellte, verlängerte und erleseheue
PriVilegien aus dem Gebiete der FotografieII ,

&; Ste�,e�skopie ,in,O}esterreich und Bayern.
Carl P 0 n t i, Optiker zu Venedig auf die

Erfindung , eines, .Apparates zum, Vergrössern
derFotografien (vomd.Sept, 1863) auf 1 Jahn offeu,

Anto,n K I' amol i n, Magister der Pharmacie,
Maler und Fotografin Wien, auf die Erfindung
durchscheinend gemalter Fotografien, (v. 2. Nov:
1863,) auf 1 Jahr geheim.

Anton Kramolin. Stereoskop - Brillen-
Stecher, (Seit 22. Febr. 1863 erloschen.)

,

Lud. H. BouiHette und J. Hyv e l in,
Erfindung einer .neuen Anwendung der mikros-'
kopischen Fotografie. (Seit!>. Febr, 1863 erloseh.)

Privilegien in Bay er n, DemBildhauer
Fr. Will emein Paris wurde in Bayern unterm
23. Mai 1863 auf ein neues fotografisches Ver
fahren, -Fetoskalptur .. , das Privilegium für zwei
Jahre ertheilt. -- Rggsbltt. f. Bayern NI'.27 v . .5. Jän.
Gwbbslatt f: Bayern 1863, S.'381.

Privilegium verliehen dem Lithografen CaB
Sebastian Kiermai er und dessen Associe
Friedrich' Re erm ann iii München 'auf die 'Von
ihm erfundene Fotolitliografie für 3 Jahre.
Rggsbl. Nt, • .59, v. 8. Okl.1863.
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l��. Stoft' filr fotogra8.scbe Linsen.
.

. Gau din behauptet, daß der Bergkristall
das beste Material für -fotograflsche Linsen sei,
und ein Versueh desselben würde den Durchgang
der größten Zahl aktinischer, Strahlen nachwei

sen. Der Herausgeber des ..Cosmos .. bemerkt:

Es ist einleuchtend, daß eine durchsichtige Sub

stanz, welche einen Durchgang der grössten Zahl
der violeten und außervioleten Strahlen gestat
tet, die beste zur Konstrukzion von wirksamen

Linsen sein wÜl'dc.lntell. Obse1'V.IV. 228. (Oct. 1863.)

Abdrücke sodann auf gewöhnlicher Presse ge
macht worden .

Auch Direktor Secchi aus'Rom gab eine

Abhandlung über die Protubetanzen während

dieser Sonnenfinsterniß. mit vier Fotografien
versehen, heraus, wodurch sich leicht die Ver

gleichung der Beohachtungen an verschiedenen
Orten und die Resultate aus denselben ablei

ten lassen.

, I

185. liszellen.

... 183. Ausstellnng zn Wien.

Seine k. k. Majestät der Kaiser von Oester

reich hat mit Allerhöchster Entschliessung
vom 8. Februar d. J. den Willen ausgespro

chen, daß eine internationale Industrie- und

Landwirthschafts-Ausstellung, welche-sich auch

auf die Schöpfungen der bildenden Kunst er:
strecken soll, im Jahre 186!) oder in einer der

nächst folgenden Jahre abgehalten werde.

Vernie r von Besancon legte in der Sit

zung der Pariser-Akademie vom 2!). Mai 1863

Fotografien der sukzessiven Phasen der partiel
len Sonnenfinsterniß vom 17. 'Mai und gibt dabei
einzelne Umstände an, welche diese Bilder in

Vergleich zu jenen vom '18. Juli 1836 und 3f.

Dez. '[861 vorgelegten zeigen. - Campt. rend. t. '56,
p.1023.

Wharton Simpson, Redakteur der Phot.

Ne�s beschraibt in seinem Journal ein Verfal!
ren zur Färbung der positiven Bilder.

Die Bilder werden nach dem Wasehen

!) Minuten in eine Lösung von 30-60 Centi

gramm halten/des kohlensaures Natron auf 30

Gra-mm Wasser gelegt. Dann kommen sie in

ein Bad von Goldchlorür. (O,OlS auf 1!S0 Gramm

Wasser.t

184. War.ren de la Rue"s neuesse Ielstungeu
in der Fotografie in Anwendung auf 18t1'0-

nomie.
In einem Berichte des M. Mai II y über

die astro�omische Gesellschaft zu London und

deren neue Publikazionen (im Auszuge von
Die Bilder behalten, eine 'hinreichende

Gautrir. Bibl. univ. de Geneve, Archives
Menge von alkalischer Lösung etc. - Bibliag. de la

1863. August S. 314) heißt es unter andern:

Das Observatorium des Herrn Warren (ranee 186,'1. Nr. 42. Chraniq!4e S.164.

del a Rue zu Cranford war im letzten J'ahre

speziell mit dem' Fotografiren I del:nISonnen- 186. R. Marneau's Fotografie-Kalender für
scheibe mitte1st des Heliografen von Kew be-

schäftigt. Reynold's (Assistent von H de la das Schaltjahr 186�. Wien, Selbstverlag de�

Rue) erhielt in einem !Jahre 160 Fotografien, Herausgebers. 56 Seiten, 8. 50 kr. ö. W.

welche mit einem MiKrometer gemessen wurden, Dieser Kalender enthält einen vollständi-

, welche Messungen sehr günstige Resultate er- gen astronomischen Kalender, die Genealogie

gaben. des kais. öst. Kaiserhauses, denWerth der Gold-
.

Herr Prof, Sei w y n d'E 1 yarbeitete eben- und Silbermünzen in öst., und südd, W�hrung;
falls mit einem kleinern Heliografen nnd dessen 'die Taxen für Brief- und, Fahrpostsendungen ;

'Beobachtungen der Strahlen ergeben sich genau Stempeltabelle. An dieses schliessen sich neue

a,n .den Fotografien von del a Rue. Erfahrungen und Verbesserungen aus dem Ge-.

Del a Rue publizirte in der Phil. Trans. biete der Fotografie. Aus dem öst, Pressgesetze
eine Abhandlung über die Sonnenfinsterniß vom 17. Dez. 1862 sind die auf die Fotografie
von 1860 worin deutlich dargethan ,wird, daß bezüglichen Paragrate angeführt.
die fotografische Astronomie numerischeWerthe Dem' zunächst ist die Ausschreibung des

liefern könne. Preises für die Vergrösserung der Bilder von

Auf fotografischem Wege .ist-W;on· de rl.a Rue Seite 'der Pariser fotografischen Gesellschaft

der Durchmesser des Mondes 1986"2; durch beigefügt.
Rechnungen nach Mondtafeln zu 1986!', ge- Unter den darin geinachten Mittheilungen
fundeu. sind auch mehrere von Adolf 0 stangeführt.

Zugleich ist in dieser Abhandlung die An- Den Schluß dieses Kalenders bildet ein Ver-

wendung des Phototyp-Verfahrens von Pre 11 sc h aeichniß -der Fotografen Wiens, und der 'Preis-

.auf himmlische Objekte durchgeführt und diese .Cour.ant von, A. Mol i in Wien. L-s.

verantwortliche. Redakteur: Dr. LUKAs. Druck von ANTON SCIIW;;'GKB in Wien.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Fotografie und

I . I.,

ZeitsfYbrift
f�r

SIe r e� s k 0pie..
(Organ der' fotograäschen Gesellschaft in Wien.)

He'rausgegeben und redigirt
,. von

D r. ;Ir ran z A. � u k a B.

Monatlicli 2 bis 21/2 Bogen mit Illustrazionen. Preis: ganzj ahrig 3 fl. ö. W. (2 Thlr.) Ins era t e, di� gespaltene
Petitzeile 10 kr, Zu s e n,d u n gen warden 1'1' a n k 0 erbeten. Ex em p I are mit frankirter Postversendung sind bei
- der Red a k z ion (WIen, 'I'hereslanumgasse NI'. 31) zu PFänumertren.

(:

Jw.'12.

d. Einladung zur Pr-änumerazfon auf' den Ja�rgang I �64�
L

.Die P. ,T. ,Herren Abonnenten werden hiemit eingeladen, ihre Pränumerazion
.

gütigst erneuern zu wollen, und bei etwaiger A�nderung des Aufenthaltsortes oder Woh

nung die letzte Adressenschleife mit genauer A;ngabe des Wohnortes an die Redakzion

in Wien einzusenden. r

Die Zeitschrift erscheint monatlich t mal zu 2 bis 21/2 Bogen in 4°. mit Illustra-: ,

zionen und Beilagen.

'1
Der Pränumerationspreis beträg� ganzjährig 3 {l.. ö W. ,(2 Thaler.)

Zusen dungen werden franko erbeten.

Inserate werden billigst berechnet,
Während der Dauer der Ausstellung der fotografischen Gesellschaft. wird die

Zeitschrift 14'tägig. erscheinen.
Djß Redakzion :

Dr. FT;qnz Lu"#as,
Wi�n, 'Wieden, 'I'heresiauumgasse Nr. 3f.

VerhandlulIg,eu fler fot�grafiscben Gesellschaft hi' Wien.

187. 32. Plenar-' Ver�ammlnng der' foto- H. Me Ii n g 0 theilt im Namen des'

grafisch�n Gesellsc�ait vom 20. Oktober -Vorsitzenden des Petitions-Ausschußes des
1863;'

'

.Hauses der Abgeordneten, H. Kur and a,

. Der, Vorstand .der Gesellschaft ers�at- mit, daß' der Bericht zwar fertig sei, aber

tetiBericht über. die.an das hohe Haus-der wegen, der doppelten,Angelegenheit diesmal
kaum zur Berathung werde kommen können,

. weßhalb er der "Gesellschaft freistelle, bloß

einen Punkt der Petition der Berathung zu

r führung der" Angelegenheit dem Komite zu

�) Sieh� Septembe�I:eft. diese� J,\h�g�n ��� d�;1 überlaßen , d�bei. die. A�gabe der' Pflic�t�
Zeitschrift Seite 97, Nr. 132. . exemplare zu berücksichtigen und das Ko-
Zeitschrift f. Fotografie VII.

.

1s

unterziehen.

Es entspann sich eineDebatte darüber
und es wurde endlieh beschloßen, die Durch-

Abgeordneten übergebene Petition, betref

fend die Reg�elung der Verhältniße der

Fotografie zum Preßgesetze , und er

wähnte, daß diesel�e dem Petitions-Ana

schuße zur Berichterstattung übergeben
worden sei 1).
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Nr. 187 -188.134

mite durch die an der Debatte sich bethei- . mehrere der neuen App'arate erklärt hatte,
ligenden Herrn K I' e b es z, L ö wy, 0 s t, und sämmtlichen Herrn Ausstellern der

An rei te r verstärken zu wollen. Dank für den genußreichen Abend ausge-

. Zugleich wurde beschloßen, daß 'Herrn sprochen wurde, wurde die Sitzung ge
R u I' and a für die gütige Mittheilung der schlossen.

Dank der Gesellschaft ausgesprochen werde,
und H. Mel i n g 0 um Uebernahme dieser
Mission bereitwilligst ersucht.

Hierauf wurden die Namen der neubei-

getretenen Herrn Mitglieder verlesen: u. z.
H. Franz Se g 1, Fotograf in Salzburg.
» .Hermann. 1\1:ell e r.Privatier inWien.
» Wilhelm Bur ge r.Fotograf inWien.
Herr Prof. Dr, Ho rn i g hielt einen

Vortrag über Redukzion des Silbers, durch

Kupferoxidulsalze nach der Methode von

Millon und C 0mmaill e 1) verbundenmit
Experimenten, wofür ihm von Se'ite der Ge
sellschaft der Dank ausgesprochen wurde.

. Der Sekretär sprach über die neue

Uebertragungsmethode des H. Bey ric h
und zeigte solche übertragene Glas- & Email

Fotografien vor, die H.Moll aus Paris mit

gebracht hat und die derselbe in der fotog.
Gesellschaft �u Paris vorzeigte 2).

Der Vorstand machte die Gesellschaft
auf das schöne Geschenk der Büste Dagu
erres aufmerksam, die H. Oskar Kr am er

an die Gesellschaft geschenkt hat; worauf
ihm der Dank der Gesellschaft votirt wurde-'),

Der Sekretär Dr. Lu k a s besprach
eingehend. die ausgestellten großen Foto

grafien derAufnahmenvon österr, Alpen vom
\Herrn Gustav J'ä.g e rma y e rund zwar die'
der Großglockner-Gruppe , erklärte das
'sehr praktisch eingerichtete und dabei be-

:... .nützte Zelt des Herrn Jägermayer.
'

Sodann erklärte derselbe einen neuen

1filtrirappar�t von Simon K a e s.

Endlich machte er auf die große Aus

stellung von fotografischen 'Chemikalien,
Geräthschaften & Apparaten der Herrn A n

ger er & Ai g n e raufmerksam.
Nachdem ,R. Victor An ger er selbst

188 .. 33. Plenar � VeI!sammlung der' foto

grafischen Gesellschaft in Wien vom 3. No
vember 1863.

'Nach Verlesung des Protokolls der

letzten Sitzung erstatte der Vorstand den

Bericht über den 'in der letzten Sitzung ge
faßten Beschluß, eine Petition an das hohe

Abgeordnetenhaus, betreffend die Regelung
der Verhältniße der Fotografie zum Preß

gesetze, zu überreichen. E� wurde nach

Beschluß des Komites eine Eingabe an das

hohe Justiz-Ministerium abgefaßt, w9rin
die Abgabe- der Pflichtexemplare auf 1,
höchstens 2 Exemplare reduzirt werden

möge; und eine Abschrift dieser Eingabe
durch H. v. An rei te r an den Reichstags
A.bgeordneten Dr. v. Be r g er . überreicht.

Hierauf hielt Herr Prof. S ehr ö t t e r
einen interessanten Vortrag über War ren

del a Rue s Photographien der Sonnen

finsterniß vom Jahre i860. Zugleich mach

te er auf die Anwendung der Fotografie in

den Naturwissenschaften aufmerksam und

wies auf die eben ausgestellten großen fo
tografischen Aufnahmen der Gletscher vom
Herrn Jaegermayer hin.

Die Gesellschaft votirte H. Professor
S c h röt t e r für- den höchst interessanten

Vortrag d�n Dank.
Sekretär Dr. Lu k astheilte eine Rei

he fotografischer Neuigkeiten mit, una

hielt einen Bericht über die letzte Pariser

fotografische Ausstellung, wobei e� den.
I

lebhaftesten Wunsch aussprach, daß auch

von Seite der österr. fotografischen Gesel1-
schaft jährli�he Aus�tellunge� und dies �o
möglichst bald durchgeführtwerdenmöchten.

Sodann machte er auf ein Tableau von

Fotografien in Visitkartenformat aufmerk

sam, welche die Autografen berühmter Per

sönlichkeiten darstellten und von H. Oskar

Kr am e rausgestellt wurden.

') Siehe diesen '.Jahrgang Seit'e 83, 106, f09,
Nr. 99. iss, 148.

2) Siehe diesen Jahrgang Seite 104, Nr. 133.
3j Siehe diesen Jahrgang, Seite 6-4, Nr, 71.
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Au�h machte er' auf die ausgestellten I' in'a'y e'r, W a: i 1) r & I{ ram e r für die ausge-'•

" f" t 'J"_ I If, ... 1
,Fofografien mit 4: und özöl1igen Appara- stellten Gegenstände.

ten' VOl! IIetrn W a i'b I, und auf die grosse Dler Vorstand führte die 2 Gäste,
Sammlung der Fotografien aus österr. H. Voig tlän der aus Braunschweig und
Alpen, darstellend die Aufnahmen der Vene- H. Pre t s c h (von London angekommett)
diger Gruppe und der Krimler' Tauern auf- auf und theilte mit, dass' H. Pre t s c'h ver
merksam, welche Herr' Ja e germayer in" sprochen habe, seine ,Sammlung von Photo- ,

diesem Sommer durchgeführt und ausge- galvanotypien in der nächsten Sitzung aus-
stellt hat. zustellen.

Die Gesellschaft dankte H. J 3i e'g e r- . Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.
������...Die Gesellschaft vertritt in, dieser Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen.

189. tIeßer dhs Fot�gta'fireIi und das Studium In alIen di��en Fällen wu�de der el�ktri�
des elektrischen Funkens,

'

sehe Funke rechtwinklieh gegen seine Bewe-
von Professor O� N.' Roo d. gung fotografirt, also eine Seitenansicht des-'

Fotografische Bilder des zwischen Kohlen- selben erlangt. Mein Zweck' in diesem Aufsatze
Elektroden einer' Volta'schen Säule erzeugten ist: eine' sehr einfache und leichte Methode zu
Funkens sind, auf Silberplatten, vom Prof. Sil- beschreiben, durch welche man merkwürdig'
l iman jun. und Dr. W. H, Go 0 de erhalten schöne Fotografien vom elektrischen Funken',
worden J). Dieselben gewahrten an dem negati- gesellen parallel der Richtung seiner Bewegung,
ven Funken eine größere' aktivische Thätigkeit erhalten kann, so daß die Bilder gle�ch
als an dem positiven, was glaube ich die .erste sam Querschnitte der Funken und Büschel in(
\ve�ö:ffentlichte Beobachtung der A�t is�? auch allen ihren Varietäten sind, Das Studium der
bemerkten sie an den Bildern eine doppelte elektrischen Entladung ist; wegen ihrer kurzentl

,h .

konzentrische Struktur, ähnlich der in diesem Dauer, auf gewöhnliche Weise schwierig und
Aufsatz beschriebenen. unsicher; während die Fotografie, indem sie

Fotografien der Schichtungen' und leuch- eine Menge neuer sonst unsiclitbarer Details
tenden Entladungen in Gei ß l e r'schen Röhren entschleiert und ein bleibendes, nach Beliebe�(
erhielt im Frühling 1860 der Prof. W. B. R 0-

zu studierendes Bild liefert, Vortheile darbie
g e r s in B 0 s ton mit Benutzung eines R i t- 'tet, die nicht hoch genug, angeschlagen werden
chi e'schen Inductoriums (c 0 i 1)' und berichtete können.
darüber in der. im Juni 1860 zu Oxford abge- Angewandte Methode. - Vor mehreren
haltenen Naturforscher-Versammlung 2). Jahren zeigte 'Hr,_ E. Be c que r e l , daß ein

Aehnliche Fotografien wurden von G ün- mit Bromsilber überzogenes Papier empfindlich
" ther und 'Dove erhalten und von Letzterem ist für das Licht des elektrischen Funkens..
am 27. Mai 1861 der preußischen Akademie Eine Leydener Batterie von vier Flaschen, in
vorgelegt. Es -wurde dabei eine fotografische seiner unmittelbaren Nachbarschaft entladen,Kammer und' eine Bestrahlungszeit von 31/S bis bewirkte eine schwache Schwärzung. Als er
6 Minuten angewandt. 3). In demselben Hefte einen einzelnen Funken auf das Papier schla
von Poggendorff's 'Annalen, in einem sehr gen ließ, entstand kein Effekt 1).
interessanten Aufsatze über die Entladungen der Bei Versuchen über instantane Fotografie,

'

Leydner Flasche, gibt Hr. W. Fedders'en an, nach dem feuchten Kollod.Prozeße� stieß ich.daß er mitte1st eines .nach L'i e big's Prozeß oft auf die wohlbekannte Thatsache, daß' wäh-versilberten Hohlspiegels eine schöne'Fotografie rend die von einem sehr hellen Licht getroffevom elektrischen Funken erhalten habe,
'

selbst nen Theile der empfindlichen Oberfläche sichwenn der Spiegel rasch rotirre. Fotografien der stark unter der entwickelnden Lösung schwärzSpectra'des elektrischen Funkens der Ruhm- ten, anliegende Theile, auf welche die Wirkungkorff'schen'Maschine sind auch vom Prof. W. des Lichts etwas schwächer gewesen, ganzA. Miller erhalten �). durchsichtig und frei vom Niederschlag blieben.
Dieß machte es mir wahrscheinlich, daß, wenn1) Silliman Joum. XLm (18'42) p. is!>. man' den elektrischen Funken direkt auf die2) Report of the British Assoc. f. 1860, Noti- fi dl h F ß dem� n ic e läche schlagen lie e, nur ieje-ces- ,. 30.
nigen (Pbrtiöhen, affi'zil�t werden würden, welche3), Ppgg. Ann,' CXJiI!" S. !>u.,

4) SillimanJour.N:.S.Vol.XXXTI(1861)p.408. ') Pogg. Ann. LIV. S. !>4.
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fa6
in unmittelbarem Kontakte mit-der leuchtenden

. Ätmosphäre standen. Versuche bestätigten diese
Idee aufs Ueberraschendste. Wenn man einen

einzelnen Funken auf die empfindliche Fläche

schlagen ließ, entstand unter der Wirkung der

entwickelnden Lösung ein schönes, intensives

und scharf begränztes Bild, voll zarter Details.
Die Bilder hatten eine solche Schärfe und Voll

kommenheit, daß sie unter dem Mikroskope
eine 40malige lineare Vergrößerung ertrugen,
während es nicht die geringste Schwierigkeit
hatte, sie mittelst Fotografie 20mal liuear zu

vergrößern. Die vergrößertenNegativen lieferten
dann gute Abdrücke auf Papier. Einige der

kleinen Originalbilder waren theilweis umgeben
von einem unregelmäßigen Hof, erzeugt durch

das diffuse Licht des Funkens, allein derselbe

war meistens so schwach, daß er die Deutlich

keii ihrer Umrisse nicht störte.

Es entstand natürlich die Frage, ob diese

zarten und .schönen Bilder durch die Wirkung
des Lichts auf die empfindliche Platte oder'

durch 'elektrische Zersetzung des Silbersalzes

hervorgerufen. worden, mit anderen Worten:

ob die Bilder fotografisch oder elektrografisch
seien. Die folgenden Versuche werden es wahr

scheinli'ch machen, daß sie yon der Wirkung
des Lichtes herrührten.

1. Man ließ Funken aufempfindliche Platten
schlagen und beobachtete ihre' Form mitte1st

einer Linse von einem Zoll 'Brennweite; als

man ,die latenten Bilder entwickelte, entspra
chen 'sie in Gestalt den beobachteten.

2. Eine Glasplatte wurde mit bloßem, von
Iodid und Bromid freiem Kollode überzogen
und füll'f Minuten in dem Bade von salpeter
saurem Silber gelassen, dann nahm man sie

heraus und ließ auf verschiedene Portionen der

feuchten Kollodfl.äche einzelne Funken schla

gen. Unter der Wirkung des Entwicklers er

'sruhienen die wohlbekannten Funkenbilder.
Eine bloße' saubere Glasplatte ohne alle

Bekleidung wurde auf einige Sekunden in das

-salpetersaure Bad gelegt; nach Herausnahme

derselben und als sie noch feucht war, wurden
Funken gegen verschiedene Stellen derselben

entladen; als sie mit der entwickelnden Lösung
von schwefelsaurem Eisen übergossen worden,
erschienen klare und scharfe Bilder von den

Funken.

Da reines, von Iodid und Bromid freies
Kollod , so wie bloße, mit dem salpetersau
ren Bad .nur befeuchtete Glasplatten nicht VOl;
den Fotografen als empfindlich für das Licht

- bet�achtet worden sind, so machten die uner
, warteten Resultate es wahrscheinlich, daß die
.elektrische Entladung eine Zersetzung d�s sal-

Nr. 1'89. -

petersauren Silbers bewirkte. Alleln auf folgende
Weiße vermochte ich zu zeigen, daß. diese
Flächen wirklich für das Licht empfindlich sind.
Ei�e Platte, übedogen - mit Kollod, das von

Iodid und Bromid frei, aber mit einer Lösung
von salpetersaurem Silber aus dem Bade ge

sättigt war, wurde in eine, Camera obscura

gebracht, die .gegen ein Fenster und den da
hinter befindlichen hellen Himmel gerichtet war.
Die angewandte' Linse war die ..Porträt Com

bination", 'ihre Brennweite' betrug 6 Zoll und
ihre Öffnung f 1/2 Zoll. Die Aussetzung dauerte
10 Minuten, bei Anwendung der vollen Öffnung.
Unter der Lösung von schwefelsaurem Eisen

wurde ein deutliches, aber nicht sehr intensi
ves Bild vom Fenster erhalten. Hierauf wnrde
Sonnenlicht durch einen ..Ochsenaug-Conden
sator .. ( ..bull's-eye condenser « ) verdichtet, und
dieser, um zu, große Erhitznng .zu vermeiden,
so gestellt, daß seine Oberfläche in der Mitte
zwischen der Linse und ihrem Brennpunkt
stand; der helle Fleck auf dem Stativ nahm

einen ovalen Raum von 2 Zoll Länge und

3/4 Zoll'Breite ein. Eine nur durch Eintauchung
in das salpetersaure Bad angefeuchtete Platte

wurde 10 Sekunden lang auf das Stativ ge-,
bracht und dann durch eine Lösungvon schwefel
saurem Eisen entwickelt; es kam ein Intensives
Bild von dem ovalen Fleck zum Vorschein.

3. Das Bild des positiven Funkens, der auf
eine bloß rnit salpetersaurem Silber befeuchtete
Platte überspringt, hat eine eigenthümliche und
bestimmte Forin. Wen�. diese Form wirklich
vom Licht hergebracht ist, so durfte man er

warten; daß das' Licht auch auf eine andere
.

sensitive �la�e wirken werde, die direkt unter

der ersten und im Kontakt mit ihr sich be

finde. Und dieß i�t wirklich der Fall. Eine mit

sensitivem Kollode überzogene Glasplatte
wurde, nach der Herausnahme aus dem salpe
tersauzem Bade bedeckt mit einem Stück des
sehr dünnen, zu- mikroskopischen Zwecken die

nenden Glases, nachdem es zuvor mit einer,
Lösung von salpetersaurem Silber befeuchtet
worden; dann wurden Funken auf die be

deckende dün�e Glasplatte geleitet. Als diese

Platte entfernt .und die Kollodfläche auf ge
wöhnli�he Weise entwickelt wurde, kamen Fun
kenbilder zum Vorsch,ein, die jedoch an Schärf�
un� Intensität viel e�n'gebüßt hätten. Als das

dünne Glas geschwärzt wurde, so daß es kein

Licht durchließ, entstanden (bei Wiederholung
des Versnchs keine Bilder, selbst als man eine

große Anzahl Funken gegen dieselbe Stelle

schl.age� ließ.
.Apparat zur Darstellli.ng de-r Fo-

tog I' a fie n. Zur Erregung der Ele�trizität
r-
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Man nehme zwei Unzen zerqetschtes
Malz und gehe mehrmals mit einer gewöhnli
chen Rolle darüber , wie man sie in der Kon- .

ditorei gebraucht; helles Malz ist das baste,
da in stark getrocknetem Malz die Stärke be
reits in Stärkegummi übergegangen ist, und
sich eine sehr zähe Infusion bilden würde, die
zu dem beabsichtigten Zweck nicht geeigp.et
ist. Das zerquetschte Malz gibt man in irgend
ein- Gefäß von Glas oder Porzellan: man gießt
unter fortwährendem Umrühren zwei Unzen
lauwarmes Wasser darauf, und läßt das Ganze
eine Viertelstunde an einem warmen, nicht
heißen Orte stehen; unterdessen bringt man

acht Unzen destillirtes oder reines Regenwas
ser zum Kochen und gießt dies unter Umrüh
ren auf das Malz. Man bedeckt nun das Ge
fäß und läßt es an einem warmen Orte zwei
Stunden stehen; in dieser Zeit wird die Flüs
sigkeit süß werden, Nachdem man sie eine
Stunde lang sich hat abkühlen lassen, bringt
man, den ganzen Inhalt des Gefäßes auf, ein
Seihetuch, setzt, wenn alle Flüssigkeit durch
gelaufen, der zurückgebliebenen teigigen Masse

stande gebraucht werden, weil es dann sensi- noch einige Unzen destillirtes Wasser zu. Das
tiv in seiner Wirkung nicht zu inten�lv ist. in diesem P1-ozeß verwendete Wasser darf

keine Chlor-
.

oder kohlensaure Salze enthalten,'Ro 0 d beschreibt nun die Form des posi- da diese die Platte unempfindlich machen
tiven und negativen Funkens, wenn er durch würden. Verfährt man in der jetzt zu beschrei
einen kurzen dicken Metallstab aus dem Kon- benden Weise, so wird man die Garantie ha
duktor gezogen wird. Jene, welche sich mit' ben, daß sich kohlensaures Silber nicht bilden
dem Studium der' Electricität befassen,' ver- wird. Nach kurzer Zeit setzt die durchgeseihte
weisen wi'r auf den Driginal-Aufsatz.

.

Flüssigkeit einen starken Bodensatz, von' dem
"Sülim. JournaZ Bd. XXXIII. p. 219. - Pogg. Ann. Bd, sie abgegossen wird; die Menge Wird für: drei

193 p. 595.
' e •

Dutzend Stereoskopplatten genügen. Man gießt
die Flüssigkeit in eine Kochflasche und setzt

Nr . .['89--190.
wurde eine kleine Cyllndermasehine ange
wandt; der Cylinder' hielt 10 Zoll in Länge
und 7 Zoll im Durchmesser ; der Konduktor
hatte eine Oberfläche von 200 Quadratzoll.

Der Apparat, um die Funken auf die sen

sitive Platte überzuführen. ist folgenderart ein
gerichtet." Ein Messingstab, der in 'einer frisch
polirten Messingkugel von O,6 Zoll Durch
messer endigt, wird, isolirt, von einem Stativ
über-der Mitte der sensitiven Platte gehalten i'
er ist graduirt und durch eine Schraube ein
geklemmt. me sensitive Platte liegt auf einer
Silberscheibe, diemit dem Reibzeug derMaschine
in metallischer Verbindung steht. Eine schwache
Feder von Platinfolie ruht auf der Kollodschicht

. und verbindet sie mit der Silberscheibe. Die
Messingstail) ist mit dem �on�uktor verbunden.

Die Manipulazion war folgende. Eine Glas
platte, drei Zoll im Quadrat, wurde sorgfältig
gereinigt, mit Kollod überzogen und in ei
nem Bade von 40 Gran salpetersaurem Silber
oxyd auf eine Unze 'Wasser sensitiv gemacht.
Nach der Herausnahme aus dem Bade wurde
die Platte eine oder zwei Minuten lang in auf
rechter Stellung gehalten, um' abzuträufeln i
dann wurde sie auf ihr Lager gebracht und die
Maschine langsam gedreht, bis eine anschei
nend einfache Entladung stattgefunden hatte,
worauf die Platte um etwa 0,3 Zoll verschoben
und die Operazion wiederholt ward, bis 20 Fun
kien übergesprungen waren. Dann wurde die
Platte entwickelt und wie gewöhnlich fixirt.
Nach jedem Versuch wurde auch die Messing
kugel abgewischt, um Staub zu entfernen.

Die auf diese Weise erzeugten Bilder wer
den leicht zu intensiv, unddadurch ihre inne
ren' Details oft verdunkelt. Die Auswahl des
Kollodes erfordert daher einige Sorgfalt. Das
jenige, welches sich zu -Ambrotypen« eignet,
verdient den Vorsdg. Die folgende Formel be
währte sich bei mir gut:

'Reines (plain) Kollod. ' 8 Unzen,'
Jodkalium . , . . . 40 Gran. .

Bromammonium . . : 20 Gran.
Dieß Kollod muß in noch frischem Zu-,

19•. Neue' Troekenverfahren
von Dr. Georg K em p.

(Aus dessen Werke: "A description of certain
dry processes. By George K em p.

Es giebt zweierlei Arten empfindlicher
Oberflächen :
, 1. Die Oberfläche ist so präparirt , daß
nach der Belichtung das Jodsilber im ruhigen
Zustande bleibt, bis es durch den Entwickler
zur Thätigkeit gespornt wird: zu dieser Klasse
gehören das

.

gewöhnliche feuchte Kollod und
die meisten, Trockenverfahren.

2. Zu einer solchen Oberfläche bringen
wir einen anderen Stoff, der' schon während
der Belichtung seine Wirkung beginnt. Die
Verfahren mit Talbotyppapier, und Major
Russels Tanninverfahren sind Beispiele dieser
letzteren Klasse. Die nachstehend beschriebe!
nen Verfahren gehören zu heiden Einthei-
lung�n.,

r. Verfahren mit Malz.
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zehn Tropfen Eisessig zu, schüttelt- und er

hitzt sie in einem Wasserbad, bis die Flüssig
keit gut kocht. Nach dem KIlltwerden ist wie

der ein Niederschlag sichtbar, von dem das

Klare durch Abgießen getrennt wird; man

setzt eine halbe Unze Alkohol hinzu, und seiht

die Mischung durch ein Tuch. Sie ist milchig,
dies schadet aber nicht.

Eine Platte wird ganz in gewöhnlicher
Weise im Silberbad präparirt, mit destillirtem
VIasser abgespült und mehrmals vollständig
mit dem Malzauszuge übergossen. Dann wird

sie :>-10 Minuten in eine Schale mit wei

chem Wasse,r gelegt, nochmals mit frischem

Wasser abgewaschen, und mit einer Ecke auf

Fließpapier gestellt. Nach Verlauf einer hal

ben Stunde wird die Platte so stark. erhitzt,
wie die Hand es eben erträgt, und darauf bis

zum Gebrauche fortgestellt.
Bei Befolgung dieser einfachen Vorschrif-

ten wird man nie fehlen können , wenn nicht
. das Kollod oder das Silberbad die Schuld

ist. Hauptsächlich achte rp.an auf sorgfältiges
Abspülen und' gänzliches Bedecken der Platte;
die Infusion muß die ganze Schicht durchdrin

gen. Sie kann nicht lange aufbewahrt werden,
schon nach ein bis z�ei Tägen �ird sie mei

stens unbrauchbar. Deshalb wird Alkohol zu

gesetzt, der aber auch ihre Haltbarkeit nicht

sehr vermehrt. Beim Abfließenlasseri des er

sten Aufgusses der Malzinfusion entstehen auf

der Platte ölige Streifen, die man durch wie

derholtes Aufgießen entfernt. Läßt man den

Alkohol aus der Infusion, so wird die Platte

weniger empfindlich.
Vor Licht, Feuchtigkeit und fauler Luft

gut bewahrte Platten können mindestens in

nerhalb sechs ,Wochen gebraucht werden. Die

S-chicht haftet ungemein fest am Glase und

wirft, niemals Blasen; das Verfahren eignet
sich seiner Sicherheit halber für die meisten

Atlfnahmen im Freien. Die Malzplatten sind

empfindlicher als die 'I'annin- mid Fothergill
Hatten; noch größere Empfindlichkeit besitzen
die nach den folgenden Verfahren präparirten
Piatten.

; 'i
i"

ti
1·1

II. Verfahren mit -Malz u rrd Tannin.

Die Malzinfusion wird durchgeseiht, mit

einem Drittel' ihres Volums Alkoliol versetzt,
und nachdem der Niederschlag sich abgesetzt
hat, filtrirt. Kurz vor dem .Gebrauchwird ein

gleiches Volumen 1procent. Tanninlösung (lin
Wassel')' hinzugesetzt" und die Mischung noch

mals fiJ.trirt. Mannichfache Versuche, mit an

deren Substansen- führten zur Entdeckung des

folgenden Verfahrens:

III. V'erfahren mit Glyceri n und,
Tannin.

Als glycerin ?,U der Mischung von Malz
und - Tannin gesetzt wurde, wurden hiermit
gute Negative in viel kürzerer Zeit aufgenom
men. Versuche ergaben, daß das Glycerin dies

allein veranlaßte, während das Malz sich un

thätig dabei verhielt. Im Winter bei trübem

Licht genügten 30-60 Sekunden zur 'Auf
nahme. Um eine leichte Verschleierung zu ver

hüten, wird ein wenig Eisessig zugesetzt.
'Lösung A. Tannin. . . . . . . 30 Gran,

Wasser 1 Unze,
Eisessig, krystalliairbar n Tropfen.

Lösung B. Glycerin . . . . . . 60 Gran,
Lösung A. . : . . . 120

Wasser 300

Die letztere Mischung wird wie bekannt

auf die Platte gegossen. Das Silberbad sollte

ganz schwach mit Eisessig angesäuert sein;
dies erzeugt keineswegs Unempfindlichkeit. Dies
Verfahren' eignet sich ganz vorzüglich für In
terieurs und schwach beleuchtete Gegenstände.
Man kann sehr lange und langsam en twickeln,
ohne daß die Schicht sich ablöst. .

IV. Verfahren mit Am-eisensäure.

Zu jeder Unze der Mischung von Tannin'
und'Glycerin werden 10 Tropfen Ameisen
säure zugesetzt; kurz vor dem Gebrauch sind

noch 10 Tropfen einer 4proc. Auflösung von

salpetersaurem Silber beizufügen. Die Platten

müssen sehr gut gewaschen werden. Die Amei

sensäure muß sehr stark und rein sein; sie

lockert die Schicht etwas.

Dies letztere Verfahren scheint sehr em
pfindlich zu sein, ist aber noch nicht genügend
bearbeitet, worden, um ganz genau von den

Resultaten sprechen zu können.
\

Deutsch. Gwbztg. 1863. p.'330.

191. Ueber die Anwend�ng der Fotog,afie in

der Geodäs�e.
von Porro.

Die verschiedenen Anwendungen, welche

man bis jetzt von der Fotografie in den Wissen

schaften u. Künsten gemachthat, haben bIos den

Zweck gehabt, vonGegenständenBilder zu bekom
men, welche denselben in malerischer Beziehung
ä.bn}}ch sind; diese Bilder sind sehr nützlich, aber
sie sind nicht ähnlich in mathematischem Sinne

UFd sind daher 'für die eine raathematische
Genauigkeit verlangenden Aufnahmen nicht ver

wendbar. Hieran ist die Verzerrung durch die

Linsen Schuld, �a dieselben Bilder von geo
metrischer Richtigkeit k�um in einem Raume
von wenigen Graden Oeffnungsweite in der .

Nähe der optischen Axe liefern. Demungeach...
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tet erzielte Oberst Lau sse da t ,'Professor der und-langwierig sein würde. Zu diesem Zweoke
Geodäsie an der polytechnischen Schule in habe ich einen Tischtheodoliten {teodclito da
Paris, bei gehöriger Beschnänkung des ae- tavolino) mit geeignetem Fernrohr (munito di
sichtsfeldes omit gewöhnlichen Objektivgläsern apposito canocchiale) angegeben; mit welchem
Resultate, welche für die Grenzen der Genauig- man im Studirzimmer nach den' fetograflschen
keit, die man an die militärische Tepografie' Bildern ganz in derselben Weise visir,t, als man

stellt, befriedigend genannt werden konnten.
'

auf dem Felde nach den' Gegenständen visiren
Wenn dies auch für einen solchen spe-" würde und mitte1st

.
dessen man also 80 viel

ziellen Zweck genügt, so bleibt doch im AlI- Horizontal- und Yertikalwinkel abnehmen kann
gemeinen noch viel zü thun übrig, ehe man eine als man will, und als erforderlich sind, um

wahrhaft nützliche und praktische Verwendllllg eine genaue und detaillitte Karte und alle -

der Fotografie in der Geodäsie machen 'kann; wünschenswerten Profile' zu berechnen oder
denn die geodätischen Operationen des Inge- grafisch zu verzeichnen. Zugleich kann man

nieurs und Geometers sind immer über den überzeugt sein, daß dieselben ganz, identisch
ganzen Horizont ausgedehnt, und wenn die be- mit denjenigen .Winkeln sein werden, 'welche
nutzbare Fläche der Kollodplatte : auf 10 man mit dem gewöhnlichen Theodoliten auf
Grade ,eingeschränkt werden muß (und selbst dem Terrain erhalten würde.
dies ist noch zu viel, wenn man eine grö- Wegen der bedeutenden Schärfe dieses,
ßere Genauigkeit verlallgtJ,' so müßte, man, TischtheQdoliten ist es möglich, mit sehr kl,ei
unter Berücksichtigung eines kleinen freien nen, f.ast mikroskopischen Fotografien zu ar
Raumes zwischen den Grenzen, ungefähr !:i0 beiten, und deshalb habe ic� .mit der Brenn
negative Bilder -für den Horizont; aufnehmen.. weite des fotograflachen Objektivs auf, 63 Mil
Indem ich aber die Sache von diesem Gesichts- limeter herabgehen können, so daß der Kasten
punkte aus verfolgte, fand ich .eine zweck- des Apparates, fix und feptig zur Aufstellung,
mäßige Lösung, welche alle die sphärischen klein genug ausfällt, um buchstäblich ohne Un
Bilder , des Objektivs konzentrisch macht und, bequemiichkeit in der Tasche getragen werden
bei welcher das Objektivaus drei zweckmäßig zu können.
gewählten brechenden Mit�eln besteht, so daß

_

Es versteht sich von selbst, daß diese Me
das Bild vollkommen achromarisch wird. Ein thode der Aufnahme sich vorzüglich 'für hüg
solches Objekti verzeugt auf sphärischen Kol- liches und geb�giges Terrain, weniger für großelodgläsern Bilder, welche ohne alle Verses- Ebenen eignet,' in .denen sie jedoch ebenfalls.
rung sind, und theoretisch eine nicht viel g_e- nützliche Dienste thun kana, :wenn man nach
riri,gere Ausd,elpmng als die Halbkugel zulassen dem Verfahren der Schnellmeßkunst und mit
würden, wenn nicht die unentbehrliche Fassung dem Tacheometer arbeitet, :;
sie auf ungefähr i!:iO Grade einschränkte, wo-

Wer behufs der Absteckung einer Bahnrafts hervorgeht, daß man mit drei Negativen über die Alpen oder Appennirren mit dem neuenstatt '!:iO', den ganzen Umfang des Horizontes
Apparate ein einziges Mal die Thäler des Ticino,aufnehmen könnte und auch noch genügenden des. Blenio, di Campo und della Cristallina,Zwischenraum zwischen den aneinanderstoßen- .

von Bellinzona bis Dlsentis dur�hreist und hierden Platten erhalten würde. Die 'Praxis h�t auf fünf Tage und eine nicht übermäßige Mengeübrigens gelehrt, daß es zweckmäßiger sei, die
von Kollodplatten yerwendet. hätte, würdeGröße eines Bildes auf ein Drittel des Kreis- hundertmal so viel ganz zuverlässige und ge-umfanges zu beschränken und lie er vier, als
naue Unterlagen zur Ausarbeitung und Erör-drei Glasplatten zu verwenden."

I

terung des Projekts gesammelt haben, als wenn
eli mit einem zahlreichen Personale und- großen
Kosten und Anstrengungen fünf Monate hin
durch diesem Studium gewidmet hätte, wie es

der Ingenieur Car b €I n a z z i und der;Verfasser
im Jahre i8!,!:i behufs der ersten Erörterung
dieses Projektes gethan haben. Und uch diese
Erörterungen hätten nicht in so kurzer Zeit
vollendet sein können, wenn dabei 'hicM ,init
dem Tacheometer gearbeitet worden w�re, rdes
sen Vorzüge sich namentlich auf dem sch�ie
rigsten Terrain recht deutlich zeigten, _

und
wenn nicht der junge Ingenieur' Gen na, wel
cher mitteist des Tacheometers in nur 1 i Tagen'T

r -to
•

.0
•

Wendet man nun Albumin an, welches der
Fotograf lange vor der Exposition darstellen
kann und erst lange nach derselben zu ent
wickeln braucht, so hat sich der Ingenieur mit
keiner Art von chemischen Manipulationen zu

beschäftigen.
.

"

Es war aber nun noch dafür Vorsorge zu tra
gen, daß die' Rläne und Profile von den mit
telst der Fotografie 'erhaltenen sphärischen
Projektionen auf bequeme Weise übertragen
werden könnten, eine Arbeit, welche mit Hilfe
der gewöhnlichen grafischen Methoden der de
skriptiven Geometrie außerordentlich schwielig
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über die rauhesten Höhen, bei der

l.mgünstig-I
Daß für diesen Zweig, sowie für einen gro

sten Witterung die Variante auf dem rechten ßen Theil anderer Wissenschaftszweige , die

Ufer des Blenio auf die ganze Strecke von Fotografie und Fotolithografie das einzige Mit-

Biasca bis Santa Maria aufgenommen hat, sich

so aufopfernd seiner Aufgabe gewidmet hätte.

Um ebensoviel aber, als die Arbeit mit dem

Tacheometr an Schnelligkeit die gewöhnlichen
Methoden mit dem Nivellirinstrumente und Meß

tische (tavoletta) übertrifft, um ebensoviel ra

scher arbeitet wieder die sphärische Fotografie,
als das Tacheometer.

(Giornale dellngegnel'e-Architelto ed Agronomo Nov. 1863.)
CiviUngeitieur X.' LiEbt. p. 12.

tel sind, wahre Kopien von Originellen wieder

zugeben, ist wohl hinlänglich bekannt, und der

Nutzen der Benützung solcher Abdrücke in

vielen Exemplaren für Vorlesungen sehr ein

leuchtend. Was jedoch die Aeiißerung betrifft,
die Fotolithografie sei nicht so entwickelt, so

muß Referent bemerken, daß gerade in diesem

Punkte (Lineare Zeichnung ohne Halbschatten)
die Methoden vollkommen ausgebildet sind und

vielfach benützt werden.Tlnd gerade die 'k, 'k.
Staatsdruckerei ist es, die schon vor �ielen
Jahren Proben gemacht hat, und Fotolithografie
durchführt. (Siehediese Zeitschrift Bd. I 1860.

Beilagen.) Außerdem werden in Wien vom

Herrn J. Leth, .Schönhaber, Vorstand im

geografischen Institute, Rei fen s t ein, sowie

auswärts in London, Berlin etc. Fotolitho

grafien ausgeführt, so daß diesesWerk .hätte viel

wohlfeiler hergestellt, und daher zugänglicher
gemacht ,werden können; zudem konnten auch

die Tafeln kleiner werden, ohne daß dadurch

der Karakter des Originales gelitten hätte.
Lukas.

03. Eingebrannte Fotografien anf

Porzellan.

In der Wochenversammlung vom 20. Nov.

1863 des niederösterr. Gewerbevereins besprach
Herr He i dhau s die ausgestellten Muster von
Abdrücken fotografischer Autnahmen ,

welche

von der Negativ-Platte auf Porzellan übertragen
und in der Weißglühhitze eingebrannt sind.

Mitthlg. n.-ö. GwbV.186/1. S.673.

,

192. Rezension.
Monumenta graphica medii eevi. Die Texte

der in den ..Monum. gr. med. eevi .. enthaltenen

Schrifttafeln, herausgegeben von Professor Dr.

Sic k e I, ans der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

?S. Liefg. Wien 1863. XX Tafeln Fotografien in

größtem Imp. Fol. (16 Thlr. 20 gr.).
In diesem Werke finden wir die Fotografie

auf eine neuere Wissenschaft, die Paläografie,
welche außer Frankreich nur in Oesterreich be

sonders gepflegt wird, angewendet. In dem ..Lit.

Centralblatt .. 1'863, Nr. 34, S. 803, wird in der

Rezension gesagt, "daß die Regierungmit großem
Aufwande für das gesorgt hat, was sonst beiVor

lesungen 'über diesen Gegenstand so sehr ver

mißt wird, für Blätter zur Vorlage in hinläng
licher Anzahl etc. Zu diesem Zwecke kann nun

leider diese Sammlung auswärts nicht benutzt

werden, weil sie viel zu theuer ist.«

Weiter heißt es: "die Fotolithografie ist

noch nicht hinreichend entwickelt, um zu so

großen- Platten auszureichen ...

lU. lJebersicht der einzelnen Hefte dieses Jahrganges 1863 oder Band VII. der

ganzen Reihe.

Nr. Heft Seite Nr. Holzschnitte Beilagen
Zahl Figur.

-

äö. i. Jän. 1- 12 1- 7
ö6. 2. Feb. 13- 24 8- 18 i '1
ö7. 3. März 2ö-' 36 19- 34 1 2

sa 4. April 37:- 48 3ö- 48 von O. Kramer

!Cö9.· ö. Mai 49- 60 49- 67
.

von C. Schneider

60. 6. Juni 61- 7,2 68- 79
6f. 7. Juli 73- 84 80-i07
62. 8. August 80- 96 108-131
,6_3� . _.9. Sept. 97-108 132--Ug von Angerer & Aigner.
64: W.Oktob. 109-120 147-i6f von Steiner.

. 6'ö. f 1. Nov. 121-,.132 162-186 4 3-,6
66. 12. Dez. 133�148 187-19.4 Statuten der fot; Gesellsch.

,
.

r.o..r���.

�edakteur: Dr. LtlJtAS� !>rucjt von ANTON SCHWB'IGBB in Wien,
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Nameu- und Sach-Register
I' zu Band VII, oder Jahrgang U363,

der Zeitschrift für Fotografle und Ster.eoskopie.I

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 ill der Mifte der Kolumne angesetzt.

.

Pat.' bedeutet Patent' I' (M.) bedeutet Mitglied
Fotogr. fotografisch (A.) 'AusgesteliteGegenstände
Priv. Privilegium I (A. F.) ". Ausgestellte Fotografien
Lit. Literatur (P.-C.) Preis-Courant..
Rez. .Rezension, I

Bisehing A., Nutzen d. Foto-
Barreswil (L) • . . • . . 68; grafio bei gt�ologischen
Barth L., Einwirkung des Studien .•.. 19, 110

Broms aufGlycerin. • 62 Bissou Freres, Aufnahmen'. 1

A.'
A. D. Veränderung positiver

Bilder • . : • : • . 74
Aäler"F'.(M.) •... '

.. 10
Aguado, Lond. Aust, Kramer 2'
Albert, Ber, Kramer . •. 2
Albert, Atlas (A) . . . . 49
Alophe, Lond. Aust. Kramer 2
Angerer Lud., Ber. v. Kramer 2
Angerer; über Kometerr. • 36
Angerer, lackirt. Papier. • 36
Angerer' Lud. Auszeichnung 37
Angerer t., Veurtheilung ", 87
Angerer • . . . . . . . 106
Angerer & Aigner (A) • . f87
Anreiter, Fotografien aus d.

Thiergarten. " • . . '131
Anreiter, Pressverhandlung 137
Antoine, Fotografie des Po

kals .... '. • • • • 36
Antoine Fr. (A) . • . . . äO
Arnstein, Zubereitung d. Pa

piers mit Guttapercha. 83
Artaria Aug., Auszeichnung 37

B.

1 '

Nr. Nt'.

Bis sou, Aufnahmen v.'Mont-
blanc . . • . . •. 7

Bitterlich Th. (Pr') ,. • . • 181
Blanchard Augenblicks KoI- '

Jod .•

'

•••... 89
Blanchard, Verstärkung mit

Eisensalzen • . . . • 1ä2
Blanchere (L.). . . " 68
Bohr v., Fotografien (A.). . 49
Bohr Fot. (A.). . . . . : 1)0
Bohr Fotografien .(A.). • . 69
Borlinetto, schnelles Kollod.

Verfahren .' . '. . 114-
Bouillette (Pr.) ..! • • • 181
Boulton, Erfinder der Foto-

grafie •.•.. o•• 174
Broch (M.) . .' • . . . • 10
Brooman (Pat.) . . . . " 8'6
Burchard, .Fotolithografie. 91
Burgdorf (A.) . •• . 144.
Burger W. (M.) . . 187

C.

Campbell (Pat.) . . 180
Cerily, Kopfhalter • 20
Civiale, Wachs & Paraffin. 61
Claudet, UeberVergrößerun- ,.

gen mit Woodwards,
. Kammer •.•.. 13, 1l>

Bartholomew ,Anwendung d.
Morphinsalze b. trocke-
nen Verfahren 64

Bauer Dr. AL. (A) '. • . • 19,
Bauer Dr. A., über Eisberei-

. tung ......•. 49
Beaujoint,VergrößerungsbiI-

der .. '

..•••. 7!)

Bedford, Lond. Aust. Kramer, 2
Belloc (L) '. . • • . .. . 68
Bennet (Pat.) . . . • • . 86
Bermann (A. F.). • . . . 20
Berthelot, Prüfen der Alko-

hole &-Aether. . • . 12l>
Berthelot, Bereit. d. Amei�en-

'

. säur� ...•...•• 162
Bertrand (L!). ." • . • • 68
Bertrand (Lit,). .'. . .:.. 93
Bevingtons (A.) "

.' • • • 69
Beyrich F. Uebertragen von

FotograflenaufGlas etc.133
Beyrich's Uebertragungsme

thode •••..•• 187
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Nr.

Ölaudet, Lond. Ausst, Kramer 2
Commaille, Silberdarstellung 99

Cooper H. Seidenfotografien 120

Corpin, neues Stereoskop . 21
Cordier, .Präparirung positiv ..

Papiere .. _ ... 23

.

Couvreux, Behandlung ver-

do rbener Silberbäder . 6;;
Crileur A. (Pat.) . . . . . 86

D.

Dagron, Lond. Ausst. Kramer
Dagron, 'mikroskopische Bil-

der '. 26

Dagron R. (2 Pr.) ." . . 181
Daguerre's Büste, Geschenk

von Kramer. • .' . . 71
Davanne (L.) . • . . . . 68
Dallmeyer's Momentan-Ver-

schluß (A.). . • •. 1

Dallmeyer, Lond. "Ausstell.
.

2
Dawson, Sohwefelcianka

liumbereitung . . .• 126
Delestre (Lit.) . . . . . . 93
Dietzler, Fotografien '(A.) . 20

-

Dietzler (Priv.) • . . . . . 79
D'Orma Ch., neues Kollodv.. Sl>
Douglas (Pat.) \ . . 180
Dove, Sehen . . . 55
Duroni. . . . . • 60

Dupont (Lit.) . . . . . • 93
Dutkiewicz & Leth, Fotolito-

grafien (A.) . . . • . 36
Dutkiewicz über Kometen. 36

E.
Eitelberger R. v. Der Ku

pferstich
.

u. die Foto

grafie . . . • .. . . 168
Elsner L. Redukzion der Sil

bersalze durch Kupfer
oxidulsalze . . . . . 148

Eitelberger Rud. v. Auszeich-
nung 37'

Ettingshausen Dr. And. n.
,

v. (M.). . ! . • . . 50
.

F.

Eaustner, Bereitung.von Jod
kadmium .•.... 163

Fassit Trocken-Verfahren. 159
Fischer A. Zur Geschichte

über Bilder au Glas-

platten. .• ... 17
Ferrier Lond. Ausst, Kramer 2
'Fellöcker S. (M.) • • . . !JO
Fotog. Gesellschafr in ,Wien.
21. Plenary. v. 2. Dez. 1862 1:
22. �" 16." " 9
23. 9. Jän: 1863 10
24. 20." 19
25. 3. F.eb: » 20
26.· 3. März .. 36
27. 7. Allril " 49
28. 5. Mai 50
29. 19. .. 69
RO. 2. Juni .. 110
31. �1. Juri ,,111'
3�! 20. Okt. ,,187
33. 3t ,Nov.' " 188

Siehe auchz Verhamd
.lungen und Gesellschaft'

Nr. N

Fotogr. Gesellach. in Wien Hamy Veränderung positi;;;
2. Jahresbericht f. 1862 8 Bilder .. .... '11>7

Fotogr. Gesellsch. zu Paris Hankel W. G. Absorbzion

Preis-Auschreibuna für der chemischen Strahlen
, Vergrösserungen b. • 72 des Sonnenlichtes. 29

Fotogr. Gesellsch. in Wien' Hardwich Baumwolle.. 22

Diplom ..,.... 109 Hardwich (B). . . • . - 68

Fotogr. Gesellach. in Wien Heath Vernon. (A). . .. 1

Petition an das Abge- Heckert Einbrennen der Fo-

ordnetenhaus . . . . 132 tografien ins Glas. 102

Fotogr. Gesellsch. in Wien Heidhaus, Perzellanfotogr, 193

Bericht über die Petition Henner fotografische A bfälle 84
.

a. d. Abgeordnetenhaus 187 Hering über Wundt's Theo-

Fotogr. Gesellsch. in W;en rien • . • . • . . . 141

Eingabe ans Justiz-Mi- Hermagis. Neues Stereoskop. 28

nisterium um Reduzi- Hohenbruck Arth Bar. v. (A) 1

rung der Pflichtexern- Homolatsch J. Vortrag und

.

plare . '" _ . 188 Experimente. . .• 1

Friedrich, über Wanaus Uni- Homolatsch, Fotografiren bei

versalstatif . . '. _ 9 gewöhnlicher Kerze. 3

F�J S. l\[ondes - Fotografie 4; Homolatsch Kopie vom Glas-

Furstenau, Fotografien bei positiv bei trüben Wetter 9

�erzen- oder Lampen- Homolatsch Matrize mit Ko- )

lieht . . . . _ . . . 44 meten. . . . . . .' 36
F. V. Holzfotografien _ ..

112 Homolatsch ". 44-

G
Homolatsch überKometen 69 70

• Hoster M. H. Fotografien'
Gage F. B. Behandlung trü- ohne Silbersalze .• 5

ber Silberbäder . . . 124 .Hornig E. Handel mit foto-

Gaudin Stoff für fotograf.
{ g-rafischen Rezepten. 49

Linsen . . . • . . 182 Hornig über Redukzion des

Garreau Verfahrenmit feuch- . Silbers. . . . . . . 187

ten Kollod . . . . . 16 Huber R. Hedukzion des

Gerzabek Ig. (M.) .;- . . 20 Goldes aus cyanhälti-
Gesellsch, fotogr. in Wien gen Goldlösungen . . 149

Gesuch wegen Schutz
der Fotografie ••. 40

Gesellsch, fotogr. zu Paris
l>. Ausstellung. • . . 31

Gesellscb. fotogr, in Wien

Auszeichnung von Mit
gliedern als Aussteller 37

Gesellsch. fotogr. in Wien
.

Bescheid an dieselbe v.

Justiz-Ministerium . . 68
Gesellseh, - fotogr, in'Wien

Geschenk der Büste Da
guerre's yon Kramer _ 71

Gesellsch, fotogr. in Wien
siehe Fotogr. Gesell.

Girard freies Jod im Silber
bade . . . . . . . . 41

Gibbon fotolithografisches
Verfahren . - 67

Glatz Erläi.lterung�� 'sein�r
Fotografien . . . .. 9

Göbl F.'(M.)- ..... .' 10
Goldmann Zelt -naeh 'Rough

CA.) ..•. - ..• l>0
Gordon Londoner Austellung

Kramer . _. j • •• 2 .

Gordon Kollodbereitung , . 61
Groll Aufnahmen im Banate

(A.) .....••. 50
Groll Aufnahmen aus dem

Banate. (A.) 69
,Grunner 'c. (Pat). 86
I

. I

J.

Jacobsen Asfaltlack . . . 100
Jacobsen E. Darstellung von

Jodammonium •.• 15!)

I Jägermayer
Theater Deko

rationen '. . . . .• 1

Jägermayer, Alpenfotografien

I '(A.)...... 187,188
Jäline�, Foto�ra'fien CA.»). . 49
James H. Lond. A. Krämer 2

K.

.
R_

I ( .

Haack Exsicator • . .. 20'

Kaiser H. Hervorrufen mit
schwefelsaurem Eisen
und Milchzucker . . .96

Käs (A.) ..• '.' .•. 9,16
Käs S. (P. C.) •.•... t07

K�s, Filtrirapparat (A.) 111,187
�aulb.ac� (Lit.) . . . . • 94

Kaulbach, Ber. Kramer .. 2
Keene A., trockenes Koll@d.

yerfahr�n . . . . . 1.18
Kemp, Trockenverfahr-en . 190
Kiermaier (Pr.) . . . . . 181

Kle�, Preßverhandlung . . '137.
Klem Aug. Auszeichnung. 37
Klein F. Dar-stellung d.Brom-�

...

salze 16�, 165, 166,167.
.König' L. (M.) .•.•

-

•.

' 19
Knoevenagel (A.)_. . . . . 144
Kramer (A.). . . . . .. 1
Kramer O. Vortrag. . .. i·
Kramer O. Bericht über die'

Londoner�usstell.'1862 2
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Nr.
Kramer (A.) • o' • • • • 10
Kramer farbige fot.: Papiere 36
Kramer's farbige Papiere, Be-

handlung; Lukas. . . 39
Kramer (A.) 69
Kramer, Geschenk der Büste

Daguerre's .' . • . . 71
Kramer (P.O.) .

'
•.•. 107

Kramer, Büste Daguerre's . 187
Kramer,' Tableau von Auto-"

graflen (A.) . . • . . 188
Kramolin (2 Pr.).. .. 181
Krebesz, Verfärben des posi-

tiven Silberbades . I. 9
Krebesz, über Kometen . • 36
Kreutzer, an die Leser '. . 80
Kriehuber L-.Ritt.v. Versuche

,

ohne Objectiv • . .• 1
Kriehuber, über Kometen • 36
Krone M. Nitramidin u. Her-

vorrufer . • • . . . 117
Kuntzmann, neueJodirung. 56
Kuranda, Aeußerung wegen

der Petition der Gesell-
schaft .'. • • . 187

L.

Nr.

Lukas, wegen Homolatsch
Citat .• I 44

Lukas. ' . . 49
Lukas, Pflichtexemplare . 50
Lukas, Danksagung für Da-

guerre's Büste. . ', . 71,
Lukas, Redakzions - Ueber-

nahme. •• .. ,.108
Lukas, Diplom •.... 109
Lukas, Rezl:!nsion . . 186, 192
Lukas, über Jägermayers Fo-

tografien . .' . . . . 187
Lukas, Mittheilungen . • . 188
Lukas, Bericht über die Pa-

riser fotogr: Ausst. . 188

,-M.
Machold's Becher

.

Machold J. Dankschreiben
an die Gesellschaft für
den Pokal . . . . -. 36

Mailand, 'Firniß und Wachs
für positive und negative
Bilder • . .• • 82

Mailly, Bericht: .-184
Mannlicher, C. (Pr.) . 181
Margtiery (Lit.) . .. . 93
Marion, 'tro'ckenes Kollod

auf Papier . . • . . 121
Mar�ihier, transportables La

boratorium . . . . . 134,
Marncau, Kalender. . . . 186
Martin A. Vortrag über Ste

reoskopie. • . I. •
• 10

2 M.artin, Versuchs-Komite,. 20
Martin, Fernrohr als Mikro

skop ......•. 20
Martin M. Vermeidung von

Unfällen 'beim nassen
Kollod-Verfahren . . 22

MartinA. in Paris; kalte Glas-'"
versilberung . . . . 156

Massalongo, Anwendung der
Fotografie . . . 101

Melingo, Mittheilung . . . 187
Meller H. (M.). . . . . . 187
Meyer Heribert, Anzeige . 46
Meynier .... '

.... 66
Meynier, schwofetsaures Ei-

-senoxidul-Ammoniakals ....

Redukzionsmittcl . . 105
Migurski� Vergrößerungsbil

der . . • • . . . . 25
Millon, Bereitung v, Schwe

.felcyanammonium . . 5.8
Millon & Com rnaille, Darstel

lung von reinem Silber 99
Mill6n & Commaille, Reduk

zion der Silbersalze . 148
Millon & Commaille, Reduk-

zion des Silbers .'. . 135
Moll A. . 106
Moll (P. C.) . . • . . . . 1u?,
Moll, Glas- & Emailfotogra-

fien . . . . . . • . 187
Monckhoven, schwefelsaures

Ammoniak . .. . 92
36 . Monckhoven,Hervorrufen mit
36 Ameisensäure . . . . 9!}

I Monckhoven, schwefelsaures39 Ammoniak ..••• 66

,

La Blanchere (Lit.) . .. 93
Labord, Wirkung des Jodes

im Silberbade . . . . ,27
Laborde, freies Jod im nega-

ven Silberbade . • . 41
Lafon, Lond. Ausst, Kramer 2
Lafon de.Camarsac, London.

A usst. Kramer. . . .

Ledastianof, Inschriften foto-
, grafirt > .'. • •• 59
Legros (Lit.) . .

"

. . • 93
Lehmann's Dekorazionen 1
Lemann C. Auszeichnung. 37
.Lemann Karl, Todesanzeige 3:>
Lemann C.•...... 49
Lemann's Lebensskizze,Wid-

ter .•..•. . . !}O
Lemann's Leistungen (A.) '. 50
Leth & Dutkiewicz, Foto

Iitograflen (A.) .•. ' 36
Leth (Priv.) .. .•.. 79
Lewis J. Trennung des Kol-

lodbildes vom Glase . 17!}
Lewis J. Fotolitografie . . 1!}O
Lewis (Pat.) • • . • . . 180
Levitski. Fixirung der nega-

tiven Bilder mit Schwe
felcyanVerbindungen . 1!}8

Liesh, Email-Papier " . . 171
Liesegang, Verstärkung mit

Eisensalzen
. 1!}2,

List (Pat.) . . . . . . . 86
Löher (Lit.) . . . . . . " 94
Londoner Ausstellung 1862

Kramer .••.. , 2
Lorent, Lond. Ausst. Kramer 2
Lorenz, Fotografiren i. Freien 6
Löwy (A� •. . . • .. 9
Lukas . . . . . . . .. 1
Lukas, Halbtöne ill der Foto-

litografie . . • . .' .

Lukas .•.......
Lukas, Behandlung der far

bigenPapiere vonKramer

10

Nr.

Morvan, Fotolitografie . . 97
Morvan A:(Pr.) . . . . . 181
'Motile Abziehverfahren oh.
Gold u. Silber. Fixiren mit
Wasser Fotografien auf Holz 1!S4

N�
Nadar, ,Lond" Ausst, Kramer 2
Nadär , Fotografie in Kata

komben .....•. 48
Negretti v, Zambra, London.

Ausst. Kramer 2
Neiber (Priv.) . . . . . '.' 79
Niepce (St.,Vict.) Heliochro-

mie 43
Nigg A., über Rostfleke, Ma-

.

rionbücbse, Kopfhalter,
Exsiccator . . . . . '20

Ninet AIr. Decalcomanie. I' t L
O.

Omeganck C. Verstärkung
des Negativs '. . . . 76,

Oppel'J, Akkomodazion beim
Sehen !}4

Osborne .'. r. .

� 53
P.

Pataki Josef (M.) 1
Payer A. (A) � .... 110
Phipson Tb. das oxalsaure

Eiseno id , . . . • .' 30
Phipson' Mangel an Aktililis-177

mus. . .• • ..

Plac� Photometer . . . . 142
Placet (Pr.). . . . . . . :181
PIe Ch. Fotografien in .na-

türliehen Farben. . . 161
Pohl Vorlesungeu über fot.

Chemie. . 1
Poitevin Fotografien auf Pa

pier ......•. 113
Poitevin EmaillirteBilder.119
Poitrineau Tragbares Labo-

ratorium ..... 42
Ponti (Pat.) . •

I
• .' .' 86

Ponti (Pr.) . . . . . . . 181
Porro Fotogr, n. Geodäsie 191
Pouncy, (Pat.). . . . . . 86
Pouncy Positive Bilder mit

Buchdruckschwärze . 1!}1
Pretsch P. London. Ausst.

Kramer . 2
Pre.tsch als Gast. .• • 188
Prökl CA) . 9
P. Verstärkungsbäder . 1!S3

Q.
Quaas (L.) . . . '. . . 68
Quaglio fotolitografischesVer-

fahren . 49. !Si
R.

Reiß (A.) . • . 20
Reynaud über KolIod . • 21
Reynolds Bereitung von

Schwefelcianammonium124
Richar din London. Ausst.

Kramer •. . . •. 2
Robirison (A.). . . • . . 19
Rogers B. über binokuläres

Sehen .••.. ,.• �,5
Rollet .pr, H. Bemerkungen 49

us
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Nr. NI'.

Sh�ppa�d (Pat.) 86
�ickel Monument (Rez.) . 192
Sibrik (M.) . • . . . . • 10
Silvy, horizontales Stativ . 73
Simpson, Färbung pqsitver ,

Bilder 18!)
Skaife, Pistolgraf, Londoner

Ausst. Kramer , . .. 2
Soulier, Lond. Aust. 'Kramer 2
Spence, Fotografie auf Holz 104
Steiner, Aufnahmen von La-

xenburg ... '

. .. 1
Steiner's ZeIt (A.) . , . . !)O
Stewart, Salpetersäure-Ein-

athrnen •..•• 129
Stuber,Ausscheiden des Gol-

des aus Cyanverbindun-
gen :. . 176

Sutton, AlkoIen . . . . . 4!)
Sutton, neues Goldbad . . 63
Sutton, trocken Verfahren. 81
Sutton, Bereitung des A:lbu-

minpapieres : . . " . 11!)
Swan H. (Pat.) ',' . . . 86
Szerelmey's lackirtes Papier;

Angerer . . . . . t 36

T.

Talbot F. Fotoglyphisches
Graviren . . . . . . 160

Testelin A. Hervorrufurig des
Negativs .'. . . . . 78

Thierry (L.) . . . . . . 68
Thompson (P,at.).� . . . 180
'Thou-ret, übel' Vergrößerun-

gen 13, H
Thouret, freies Jod im nega

tiven Silberbade . . . 41
Thourct A. Bromsalze beim

nassen Kollodverfahren 116
Tuminello, Porträt - Nach Ir. 60

V•.

Romberg H. Apparat zur

Präparirung des positi
ven Papieres von, grflS-
sem Format 14

Rood elektrische Funken 189
Rough Lond, Ausst. Kramer 2
Rough's ZeIt (A) Goldmann so
Rsss, LoO(I: Ausst. Kramer 2
Rudrich Bildhauer Arbei-

ten (A) . !)O
Rudwich Bildhauer Arbeiten 1.40
Rue de .Ia Mondfotografien 69
Russel Glasplatten mit Tannin122
Russel Hervorrufen mit Amo-

niak . ' .'

"

77
Rutherford (Pat.) . 180

S.
'

Sacken E. v. (Lit.) . . 94
Schiller A. Maschine. zum

Ausschneiden der Visit
karten . . . . • . . 169

Scherzer Comite-Mitglied. 50
'Schmidt F. (Pr.). . . • . 181
Schnauss J. Entwicklung

der Negativs durch Ei
senvitriol . . . . , . 11

Schneider G. (P. C.) .. 107
Schouwaloff v. positive Koh-

lenbilder . . . . . . 24
Schrank -über Kometen.. . 36
Schrötter A. Auszeichnung 37
Schrötter über de la Rue's

Fotografien der Sonnen-
finsterniss .... 188

Schwarz Dr. 'W. v , Aus

zeichnung . . . . . 37
Schwarz R. v. .Geschenk für

ihn . . . . . . , . 106
Schwarz H. Neue. Methode

mit oxalsaurem Eisen-
oxid 147

Segl, Fr. '(M.) 187
Selmer, Lond, Ausst. Kra-

mer , . . . . . .. 2 Valicourt (Lit.) . . . . . 93
Semeck H., Wiederherstell. Varner, Fotografie a. Beweis

eines dunkel geworde- des Mordes . .. . 137
nen Kollodes . . . . 57 Vernier, Fotografien d, Son-

Serin, elektrischer Leueht-

I nenfinsterniß � . , . 18!)
Apparat mit automati- Viktor Emanuel, Nachdruck ·60
.schern Regulator . . . f2 Vogel Fr. Brief , . . .. 1

Nr.

VogelH. MJkrosk9pis,che,Fo
tografien, Verfahren . 52

Vogel H. (Lit.) . .. . 93
Voigtländer, als Gast. . 188

W.

Waibl Fotografien (4.) . 188
Wanau s, Universalstatif, . �
Wanaus; Stativ . . . . . �70
Wanaus (Priv.) .. . . . . 79
Warn�r, Fotografien mit 'Nuß-

schalenextrakt , . . . 173
Warren de la Rll�, astronom,

Fotografien . . . . . 34
Warrende la Rue, l\1ondfoto

grafien. . . . . . . 98
Warren de la Rue's Leistun-

gen in der fotognaflschen
Astronomic . . . . . 184

Watt J. Geschichtliches .. 1.03
Watt J. Erfind. d:Fotogl'afie'174
Webe,r, (Priv.) . . . . . . 79
Weingartshofer , praktischer .

Fotograf (.Rez.) .. 18
Weintraub (Pr.) .. ' . . . 181
Widter A. Fotografien alter

Oelgemälde .19
'Widter, Lebens-Skizze über

Lernann 50
Wiener fotogr. Gesellechaft.

siehe fotogr. Gesellsch.
Wieser L. Ritt. v. (M.). . . 19
Willeme .(Priv.) . . . , . 79
WiUeme (Pl'.) . . . .'. . 181
Wilson, Lond. Ausst.Kramer 2

I Wimpffen Graf v., Iotognaf,
Scherze . . • . .. 9

Wimpffen v. (A.). . . . . 19
Woodward'sSonnendunkel-

kasten, Claudet : . 13,15
'

Worthley St., augenblickliche
Fotografien auf großen
Platten ......!)3

Wothly, Lond.Ausst, Kramer 2
Wothly, Vjergrößerung. (A.) 36
Wothly J. Kollotypie . 38
Wundt's 'I'heorie . 141

Z.

Zelger Th. Auszeichnung . 37
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Statuten
der

phötograp hisch en Ges ellsch aft
in Wien.

---------��,_.--------

§.

§.

I. Zweck ·und Dlittel.
i. Der Z MT eck der photographischen Gesellschaft in Wien 'ist Vervollkommnung,

Ausbreitung und möglichste Förderung der Photographie
.

2. Die Mit tel, welche die Gesellschaft zur Erreichung dieses Zweckes nach
Maßgabe der ihr zu Gebote stehenden Kräfte anwendet, sind:

a) periodische Versammlungen.
b) Mittheilung ihrer Verhandlungen und Arbeiten, so wie der ihr zugekommenenund gut befundenen Adsil.tze in einer Fachzeitschrift.
c) Anlegung von zweckdienlichen Sammlungen.
d) Prüfungen neuer Erfindungen oder Verbesserungen im Gebiete der Photographieund. Bekanntgebung derselben. .

e) zeitweise Ausschreibung von Preisen.
f) Veranstaltung öffentlicher Ausstellungen.
g) Verlosung von Photographien und anderen photographischen Gegenständen.

I
I

II
I

II. Mitglieder, deren Rechte und Pllichten.
§. 3. Die photographische Gesellschaft in Wien besteht aus wir k 1 ich en und

Ehr e n - Mitglledern.
'I
II
II
II

Wirkliche Mitglieder.
§. 4. Als wirk l i ehe s Mitglied kann Jedermann aufgenommen werden, der sichmit

Photographie beschäftigt, oder überhaupt dafür Interesse hat.
§. ö: Die. Aufnahme findet nach. vorheriger 'Anmeldung beim Vorstande oder

Sekretär durch Beschluß der nächsten Plenarversammlung statt.
.

§. ,6. Ueb.er die erfolgte Aufnahme erhält jedes Mitglied ein Dip' I 0 IIl, und wird so
lange als Mitglied betrachtet, bis es seinen Austritt anzeigt..§. 7� Jedes wirkliche Mitglied verpflichtet sich, den' Zweck der Gesellschaft nach
Kräften zu fördern und bei jed e sma I i g e m Empfang der Ja h I' e sk a I' t e
ach t Gulden ö, W. zu erlegen.
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§. 8.· Jedes Mitglied erhält die von der Gesellschaft zu ihrem Organ gewählte, von'

ihr ausgegebene Z ei t s ch r i f t vom Jahre seiner Aufnahme unentgeltlich und

portofrei zugestellt. .

§. 9. Die wirklichen Mitglieder haben Wah 1- und S tim m r e ch t in den Plenar

versammlungen, und können Anträge stellen. Außerdem sind sie berechtigt, die
Sammlungen der Gesellschaft nach den vom Comite aufzustellenden Grundsätzen
zu benützen, ferner zur Wahrung der Priorität, Manuscripte,. Zeichnungen
und Modelle bei der Gesellschaft zu hinterlegen.

§. 10. Jedes Mitglied kann die Prüfung oder Begutachtung einer neuen Erfindung
oder Verbesserung in der Photographie beantragen. Ueber die Zulässigkelt
dieses Antrages lr�das qomite zu entscheiden. IIp FaU� der Gewährung steht
der Gesellschaft da Recht zu, don I Gegenstand zn veröffentlichen .

. §. 11. Außer Wien wohnenden Mitgliedern ist es .gestattet , sich bei den Wahlen
schriftlich, jedoch nicht durch Vollmacht, zu betheiligen.

Ehrenmitglieder.

§. f 2., Ehr e nm it g lie der werden überVorschlag des Comite's von der Plenarver
sammlung gewählt. Es können hiezu nur solche Personen vorgeschlagen wer

den, welche sich um die Photographie überhaupt oder um die photographische
GeseIischaft iJ1. Wien besondere Verdienste erworben haben.

§. 13. Die Ehrenmitglieder geniessen alle Rechte der wirklichen Mitglieder, ohne
irgend eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.

Abänderung der Statuten.

§. 14. Zur Abänderung der Statuten sind zweiDrittheile der Stimmen der anwesenden
Mitglieder erforderlich. Darauf zielendeAnträge sind schriftlich 'und motivirt
dein Gomite zu übergeben, welches dieselben in der nächsten Versammlung den
anwesenden Mitgliedern ohne Debatte bekannt zu m achen hat. Entscheiden,

. sich
.

zwei Drittheile für die Dringlichkeit der Statutenabänderung , so ist
der gestellte Antrag dem C omite zur Begutachtung zuzuweisen, welches sein
Gutachten der Plenarversammlung zur Schlußfassung vorzulegen hat, und
sind solche Abänderungen zur Giltigkeit der behördlichen Genehmigung zu

unterziehen .

. Ill. Leitnng del' Gesellsch af'ts - Angelegenheiten.
§; H;. Die Geschäfte der photograpbischen Gesellschaft werden von den MitgI".edern

geleitet, und zwar:
.

. To' f.
•

a) . durch die PI fl n a r v e r-s amml un g e 11,
•

b) durch das Com i t e.

Plenarversammlungen .

.

§. 16. Die den Pl e n a r v er s a m m lu n g e n zur Entscheidung vorbehaltenen Ge
schäfte sind:

a) die jäh r I ich e Wah I des Vor s tan des, des Se k r e t ä r s, Cas sie r s
und der übrigen MHglieder des Oo m i t e's durch absolute Stimmen-
mehrheit..

. ..

b) die Gen ehmig u n g des jährlichen Rechenschaftsberichtes über die Leistun
gen der Gesellschaft, und die Gebahruug mit dem'Gesellschaftsvermögen.

c) Die Wah I von zweiRech nun g s c ens 0 r e n mit der Vollmacht, dem Kassier
das Absolutorium zu ertheilen.

.

d) En t s ehe i dun g über alle Anträge, die vom Comite oder einemMitgliede der
Gesellschaft vorgebracht werden.

.
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e) Der Be s chi u ß über Allträge".��g, Abän�erung der Statuten und Geschäfts
ordnung.

f) Der B e s chl u ß über die- Auflösung derGesellschaft und 'die Ver�üg,\ng 'über <>

das Gesellschaftsvermögen.
§. 17. Jed e n Mon at, mit Ausnahme der ,Monate' Juli; A�gust- und: Sep�emb,eI'",findet wenigstens. ein e Plenarversammlung statt.' In' derselben entscberdetsaußer den statutenmäßig ausgenommenen Fällen, die' rel a ti v e ,S't i,IJl m e n

mehrheit.
§. 18. Jeder Antrag eines Mitgliedes muß, um zur Verhandlung zu 'gelangen, durch

zwei Mitglieder unterstützt werden,
§. 19. Jede Pl e n a r v e r s a.mm l u n g ist nur dann beschlußfähig, wenn g.ieAn-,zahl der anwesenden Mitglieder wenigstens do pp eft s G gr '0 ß ist, 111s' jene»der anwesenden Oomite-MHgli-eder;jedoch darf/die Gesammtzahl

d e ,I' ABwes e.n den ni c h tun tel' zwan zig sein.'

§. 20.
Comite.

Alle übrigen Angelegenheiten der Gesellschaff besorgt .das ,00 m i t�. Es bestehr
aus dem Vorstande, dem Sekretär),de:m Oassi�r_,uI!cLzwql!f Mitgl i e der 11, die in der ersten Plenarversammlung eines jeden Jahres durch
ab sol ute Stimmenm.r�r��iJ,41Ufi._e i 14 JaH�ijg�W�g!J; werden, nach Ablauf die
ser Zeit aber sogleich wieder wählbar sind..

Wählbar indas Comite ist 'jedes wirkliche Mitglied , welches. in Wi'en seinen
bleibenden Wohnort hat.
Das Comite ve�sammelt sich jeden Monat wenigstens einmal.
Zur Giltigkeit eines 0 0mite -,Re, s.c h l u ß. e's" ist, pie Anwesenheit von wenigstens sec b s Cornite-Mitgliedern und ab s Q 1 ute Stimmenmehrheit erforderlich. "Wird im Laufe des Jahres die Stelle eines Co'mite-Mrtgli���'s erledigt, .so finder>
die Ersatzwahl, wenn das Comite sie für nötbig erachtet, in 'del' nächsten Ple
narversammlung statt.

§. 2'1.

§. 22,
§. 23.

§. 24.
'.

Vorstand.

'§. 2�. Der V 0 I' S tan d der photographischen Gesellschaft wird in der ersten Plenar
versammlung eines jeden Jahres durch direkte Wahl mit ab sol ute I' Stim
menmehrheit auf die Dauer eines Jahres gewählt, nach dessen Ablauf er sogleichwieder wählbar ist.

§. 26. Er repräsentirt die Gesellschaft den Behörden und ändern Personen gegenüber.§. 27. Der Vorstand beruft die Plenar- und Comite-Versammlungen, leitet die Ver
handlungen, und wacht über den Vollzug der Beschlüsse, wie auch über Beob
achtung der Statuten und Geschäftsordnung. In der ersten Plenarversammlungeines jeden Jahres erstattet er Bericht über die Wirksamkeit der Gesellschaft
im verflossenen Jahre und über den Vermögensstand.

§. 28. Der Vorstand wählt sich auf die Dauer eines Jahres aus den Cornite-Mitgliederneinen S tell ver t ret e 1', der ihn im Falle seiner Abwesenheit in allen Funk
tionen zu vertreten hat.

Sekretär.
§. 29. Der S e k r e t ä r der photographischen Gesellschaft besorgt die Geschäfte derGesellschaft gemäß der ihm vom Comite oder vom Vorstand ertheilten Aufträge,führt die Protokolle in den Sitzungen � und überwacht die Sammlungen derGesellschaft. .
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§. 32.

� II §. 33.

! :

),

§. 34.

Cassier.

§. 30. Der Cas si er der Gesellschaft hat die Einkassirung der Jahresbeiträge von den
-

Mit.gliedern im Einvernehmen mit dem Vorstande zu veranlassen, und für sichere

Verwahrung aller Geldbeiträge zu sorgen.

§. 3f. Derselbe bewerkstelligt die Bezahlung der vom Vorstande und Sekretär gefer

tigten Anweisungen aus der Gesellschaftskasse. Er führt ein Journal über alle
I

Einnahmen und Ausgaben, zeigt dem Comite monatlich den Kassastand an, und

legt am Schluße des Jahres die dokumentirte Rechnung vor.
'

Commissionen.

Wichtigere Angelegenheiten, welche eine reifliche Erwägung erfordern, werden

'eigenen vom Comite .gewählten Com m iss ion e n zur Prüfung und Bericht

erstattung an das Comito zugewiesen. Jeder Kommissionsbericht muß einen

.bestimmten Antrag enthalten.

Sectionen.

Dem Comito ist es anheimgestellt, für einzelne besonders' wichtige Theile der

Aufgabe der photographischen Gesellschaft ständige Sec ti 0 n en aus Mitglie
dern der Gesellschaft zu bilden.

Schlichtung von Streitigkeiten.

Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältniße zwischen Mitgliedernwerden

durch ein Special-Comite von drei Mitgliedern entschieden, zu welchem jede
der streitenden Parteien und das Comite ein Mitglied wählt.

IV. Au1lösung der Gesellschaft.

§: 3n. Zur Beschlußfassung über die Au fl ö s un g der Gesellschaft sindd rei Vie r

th eile der Stimmen säm m t li c h er Mitglieder erforderlich. Ueber die wei

tere Verwendung des Qesellschaftsvermögens entscheidet die Plenarversamm-

lung mit absoluter Stimmenmehrheit.
'

_� Nr. 39986. Vorliegende abgeä�det·te Statuten werden genehmtgt.

Wien, am 22. September 1862. Von der k. k, II. ü. Statthalterei.

CAorills/cll'

Druck von Anton Schweiger in Wien.
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Reg ist e

�

• Bei: ..Verhandlungen .. bedeutet', e�3), ,der Zähler die fortlaufenden Nummern des Jahr-

ganges, der Nennev 1.",11. u.' s. w. dagegen die Hefte. '

.» I
tlNr.

. Eisen,schwefelsat;res al�He'r-.
vorrufer , Kaiser . . . 96

Eisenoxid, oxalsaur., Pl'lipsoh 30
.. .. Schwarz 147

Eiselloxidul-Ammoniak,
schwefelbl. Meynie .- 10l)

Eisenoxalate ,
Konstituzion,

.. r Phipson . . . . . . 30
. Eisensalze. Verstärkung mit

denselben. 'Blanchard .'1lS2

Eisenvitriol, als Entwick.ler
für Negativs, Schnauss 11

Eisenvitriol, als Entwickler
Martin 22

Electrisches Licht., Apparat
SerÖn,. . • . . . . 12

Email, Papier. Liesh ., 1'71 '

Email, Uebcrtragen auf das

selbe. BejTich . . . 133

EmailfotografienPoil.evin.119
England, Londoner-Ausstel-

lung Kramer .» • .,
2

En.twicklung der Negative
dur-ch Eisenvitriol
Schnauss . . . . '. . 11

Erfindung der F�tog.rafi.e . 174

Ethnologische Fotografie . 32

Exsiccatör, Stoff zum Aus-

trocknen- Haack. .". 20

A.
N�� N�

Augenblicks KoUod, Blan-
chard 89

Ausscheiden des Goldes aus .

Cyanverbindungen,'Stu-,
.ber . . . • . . . . 176

Auschn�iden von Visitkarten, "

Maschinehiezu,Scheller 169

Ausstellung zu Bremen. . 14!,
.
.. Hildesheim , 144-
.. London 1862

Abgeordnetenhaus, Petition
an dasselbe ,

i
. . . 111

AbsorbzlOn der chemischen e

Strahlen des' Sonnen
lichtes. Hankel . . . 29

Abziehverfahren ohne Gold
und Silbersalze, Mo
tileff. . . . 'f" I'

• 1M
Aether, Prüfen desselben

Berthelot . . . .'.
.

12lJ
A kkommodazion beim Se

hell, Oppel . . . . . lJ4
Aktiuismus, Mangel dessel

ben, Phipson . . . . 177
Alburrizange (A). • . .'. 1
Albumin - Papier - Bereitung,

Sutton ... '

.... 11l)
Alkohole und Aether, Prü-

fen, Berthelot '12lJ
Alkolen, Sptlon. . . 4!S Banat: Aufoahrnen daselbst
Ameisensäure-Bereitung . 128

'.

':' Berthelot 162
Groll;...... lJO

Ameisensäure , Hervorruleu .

Baumwolle (AlkoIen) Sutton 4lJ

mil derselben. Monck-
Baumwolle: 4- Arten dersel-

hoven-.' 9l!
ben. Martin. . . . .' 22

oven r • •••• ., U Becher, Geschenk anMachold 10
Ammoniak., schwefelblau- Bericht über die Londoner-

saures,Nlonckhoven,66,92
Ammoniak, Hervorrufen da- Ausstellung 1862. Kra-

2

Anw��I�'u��ls�e;; .

F�t�gl;a,fie
n

- Besc��dtr de� h. �4�stiz�Mi-
�9, 4..01, 130, 184 .

ms erlUms. . . . . . 68

A d g. d 'F t fi
BllOhauer-Arbelten von Ru- �

IIwen un er - 0 ogGa e d
.

h
. . 140

in' der AstFOl1omie de
rIC. • • • • ••

.

la Rue. .". .: . '. . 34
Bremen �usstellung daselbsl145

Anwendung der. Fotografie
Brom, ElOwlrk�ng desselben

in der Ethnologie � . 33 .

auf Glyeerin. Barth . 62

Anwendung der Eotografie Brol11s�lz�Da�stellung dersel-.
für GeweFbe . • . . 69

ben. Kl« l�. . . 164-167

Anwendung der Fotog�afie Bromsalze beim Kollodver-
-

auf !}eod'äsie, Porno .. 191
Iahreu. Thouret . �16

Anzeige v�m Herbbett Meier 46 . V.

Apparat, eleetrispher mit Re- Catalogue (Lit.) . . 93

gulator..Serrin 12 Chemie, fotog. Vorlesungen
Apparat zur Präparirung yon Pohl. . . . . ., 1

gr.ossem positivepPapier. Ciankali reines . . . . . 90

Romberg . . . . . . 14 Clauverbinclungen,Ausschei-
Asfaltlack, Jacobsen ... 100 �

dell des Goldes aus dem-

Astronomie _& Fotografie . 184 selben.: Stuber ... 176

Astronqmische' Fotografien D.
Warren de läl Wue � . 34

Aufoahmen 'aus öem Banate J

Groll '. /.J. . . . • 69
Aufnahmen vom M:ontblane

.

� aus, Bisson: .:. '. '. ''J
Aüfnahmen ohne:' (i)]}jEiktiv

von Krie'buber. . .. 1

Augenblicks-Fotografien auf

grossen Platten.Wortbly lJ3

F� .

Farbenfotogr.afien. PIe . . 161
. Farbenreprodukzlon, Niepce' 43
Färbung positiver- Bilder,

Simpson . . . . . . 18lJ
Fernrohr als Mikroskop,

Martin. . . . . . . 20

Filtrirapparat, Käs (A} • . 187
Firniß für Bilder Mailand, . 82
Fixirung mit Schwefelcyan-

Ver.bindungen, Levitski 1lJ8
Fixirung mit Wasser ohne

Natron, Motileff . . . 1!S4
Fi'xirung, Martin . . .

'

•. ' 22

Fotografie, Verhältniss zum r

Pressgesetz . . . . . 132

Fotografien zu s kr. (A).. 1

Fotografien zu ethnologischen
_
Studien . . • . " . 33

Fotografien auf�las, Fischer 17.
auf Papier,Poiteviq 113

.. 'der Manipul';l.zio
nen bei der Lederfa\t
brikazion . : . . » '.1 69

Foto gfaflen ohne Silbersalze,
Hoster . '. " . . .. �

Fotografien (Scllerze):'Wim- I,
pffen ••..•.. 9

n

Kramer .. . . .. 2

Ausstellung, !S. der Iotogr;
Gesellsch. zu Paris 34

Ausstellung in Wieu-. ios, 183
Aussteller, Auszeichnungen

derselben . . . . 36, 37
A uszeichnungen von Mitglie-
,

dem als Aussteller in

L�lJdo.n . . . . .. 36, 37
. B..

Darstellung der Bromsalze

L Klein ..... 1ö4-167
Decalcomanie, Ninet . . . 136

Diplom. der fotog. Gesell. . 109
,

.E.
Einathnten der Salpetersäuiie;129"
Eiü.ladung z. Pränumel'azion 186
Eisbereitung . Bauer A. . 49Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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NI'. NI'.

Hervorrufen' mit schwefel
sauren Eisen und Milch-
zucker. Kaiser

'

96
Hervorrufen ohne Silber,

Kollotypie, Wothly. . 38,
,Hervorrufung, Bedingungen

etc. Martin . 22
Hervorrufurig des Negativs.

Testelin . . . . . . 78
Hervorrufen bei Vergrösse

rungen, Migurski .. 2l>.
Hildesheim, Ausstellung da-

selbst • • . .• . 144
Holz,Fotografien auf demsel-.

ben, Spence • . . . 104
Holz-Fotografien auf demsel-

ben . . . • . . .. 112
Holz-Fotografien aut demsel

ben, Motileff . • . . 1!S4
J.

Jahresbericht 2" der foto
grafischen Gesellschaf
ten in Wien 1862

Inschriften fotografirt, Le
dastianof. . . . . . !S9

Jod im Silberbade , Wir
kung. Laborde • . . 27

Jod, freies, im Silberbade.
Laborde u. Thouret . 41

Jodammonium , Darstellung
desselben, Jacobsen. i!S!S

Jodammonium im Kollod,
Martin ..•-. . . . 22

Jodirung, neue, Kunlzmann !S6
Jodirung der Kollode, Martin' 22
Jodkadmium , Bereitung, ,

Faustner . • . . . . i63
Jodkalium im Kollod, Martin 22
Italien Lond. Ausst. Kramer 2
Justizministerium ,

'

Gesuch
an dasselbe wegen Foto
grafien - Schutz . . . 40

K.

Fotografien astronomische,
Warren de la Rue . • 34

Fotografien im Freien, Lorenz 6
alter Oelgemälde,

Widter' ... '

•.•. 49
Fotografiren mit eleetrischem

Licht in Katakomben.
Nadar 48

FotolithografischesVerfahren
Gibbon '. 67

FotolithografischesVerfahren,
von Quaglio . • . 49, !S1

Fotolithografi schesVerfahren,
Lewis •••.... 1!S0

FotolithografischesVerfahren, '

vpn 'Burchard . . . . 91
FotolithografischesVerfahren,

Morvan "

...•.• 97
Fotholithograflen, Letb und

Dq.��iewicz (A) . . . 36
Frankreich, Lond. - Ausstell.

Kramer .. . . .. 2
Funken, electrischer, Foto

grafiren derselben, Rood 189

G.

Geologie, Nutzen der Foto
grafie für dieselbe. Bi,'

_ sching...... 19
Geschenk von Kramer . . 71
Geschichte der Fotografie . f03
Geschichtliches

-

•.. '. ,174
Geschichtliches von Fischer 17-
Gewerbeverein, nied, öst. (A) !SO
Gesuch der fot. _ Gesell. an

das Justiz - Ministerium
weg. Fotografie-Schutz-
Gesetz . . . 40

Gla:s - Fotografien. . . . . 102
Glas, Uebertragen der Foto

grafien auf' dasselbe,
Beyrich . . . . . . 133

Glasversilberung kalte, Mar-
tin

. 1!S6 K" 1. IGliceri E' .

k d erzenne euchtung, Fotograf.cerm , mwir ung es
b

'

I H I h 3Broms auf dasselbe. - eI, derse b. .omo atsc
.

Barth �" . , . . . 62 i Kerzenlicht, Fotografien bel
-

Gold, Ausscheiden desselben. demseF1b.�nt .anfgenom-Stub .

'

176 men. UITS enau . . . U
G ld R � k : .' d

.

l'b' Kohlen - Bilder, positive,o , e u z�?n esse en
Schouwaloff . . . .' 24aus- Goldlosungen, Hu-

K II dbüd T g d .b
- .

149 0 0 1, rennun es-

GoI(Il;;unge�,' �i�nhaliig�. selben vom Glase, Lewis17!S
Redukzion des Goldes Kollod-V�rfahren, sehnelles,
aus denselben, Huber 149' Borhnetto..... 114

G ldb d • S tt 63 Kollod - Verfahren, nasses,o
.

a , neues, v
..

u on
Vermeidung von Unfäl-Graviren photoglyphisehes, I hi bei M ti 22Talbot . .. . . . � . 160 en Ie eJ., ar In • •

G tt
-

hlp'
' K0llod - Verfahren, neues,u a perc a zur apierzu- d' 0 8!Sbereitung, -Arnstein 83
xenea , rm:�g�nbli�kiiche�,

Blanchard . • . . . 89
Kollod, Zusammensetzung,

Martin. . . 22
KoIIQd, Gordon . . . . • 6i
Kollod, Reynaud' . . . . 61
Kollod, dunkles, Wlederher-

.

stellung desselben, .Sen
. teck ..

Kollotypie, J Mittheilung , , I

Wot_hly . " 3.§'J 38

B.
H:fte Uebersicht von 1863•. 194
Heliochromie' Niepce

,d eSt. Vic tor (V). 43
Hervorrufen mit Ammoniak,

Russel . . .'. .'. 77
Hervorrufen

-

mit Ameisen
säure, Monckhoven • 9lS

.

Hervor ?ienoJiti(Eisen. f{�p'�e.1 t7

8

Nr.
Kometen, Homolatsch • 69, 70
Kometen, Ansichten . . . 36
Kometen, Matrize mit sol-

chen, Homolatsch . • 36
Kernite der fot. Gesellschaft

für 1863 . • . • 1, 9, 10
Komite zur Berathung des

Fotografie, Sohutzes. 9
Kopfhalter von Eisen, Nigg 20
Kopiren �ines Glaspositivs

bei trüben w,etter, Ho-
molatsch • • ', • • � 9

Kopirmethode . • . • • . 123
Kupferoxydulsalze , zur Re

dukzion der Silbersalze,
Elsner .•.•••. 148

Kupferstich rind Fotografie. .;.b-Eitelbarger •
•
•• _ . 16 tp'L:

,

Laboratorium. transporta-
bles, Marinie . • . . 134

Laboratorium , transvortab
bles, Poitrineau . • • 42

Lampeolicht, Fotografien bei
demselben 'aufgenom
men, Fürstenau . . . .u,

Laxenburger Aufnehmen.
-

Steiner . .'. . . •. 1
Lederfabrikazion. Fotogra-,

fien .der Manipulazio�endabei .. : .••.. 69
Licht, electrisches, Fo ogra

firen damit. Nadar , . 48t
Linsen, Stoff für fotogra

fische, Gaudin •.• 182
Literatur . . . • . • . 93, 94

M.,
Manuel ou Nomenclature (L) 68
Marionbüchse, Nigg . • .- 20
Mikroskopische Fotografien,

Verfahren, Vogel • . !S2
Mikrofotografien, Verfahren,

Dagron ...•.• 26
Milchzucker zum' Hervor

rufen, Kaiser . . . . 96
Momentan-Verschluss, Dall-

meyer (Ä) . . . .. 1
Mondes-Fotografien, Fry. 4
Mondes - Fotografien, dela

Rue. . . . ! ." 69, 98
Montblanc, Aufnahmen -da-

selbst, Bisson. . .. 7
Mord, Fotografien als Be

weis desselben, Varner 137
Morphinsalze beim Trocken-

-

Verfahren, Bartholomew 64-
Museum österreichisches für

Kunst . : .••.• 143
N�

.

Nachdruck 'von Porträts. 60
Natron, unterschwefligsau-

res zum Fixiren, Martin 22
Negative, Entwicklung der

selben durch Eisenvi- ,

trior" -�chriariss . . . 11
Negative, kräftige von Ku- '

pfsrstichen "t. • • • 123
Negative, kräftige, vpn Ku-

pf�rstich�� I' .�. <. Hi
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Papier-Fotografien, Poitevin 113
Papiere, farbige fotogr. Kra

mer (A) .....• 36
Papier, lackirtes von Szerel

mey, Angerer. . • . 36
Papierzubereitung mit Gutta-

percha, Arnstein. . . 83,
Paraffin und Wachs, Civiale 61
Patente in England • . . 86
Patente aus Nord - Amerika 180
Petition ans Abgeordneten-

haus . . . . . 111, 132
Pflichtexemplare von Foto- Salpetersäure, Gefährlichkeit

grafen, Lukas. . . . 1>0 des Einathmens • . . 129
Pflichtexemplare von Foto- Schiessbatimwolle, 4, Arten,

grafen . . . 187, 1(16, 111 Martin . . . . • . • 22
Pflichtexemplare, Eingabe Schönen der Fotografien,

urn Reduzirung . . . 188 Rutherford (Pat) • . . 180
Pflichtexemplare. Verurthei- Schutz, gesetzlicher für Foto-

lung des Angerer . . 87' grafien • . . . . • 1, 40
Photographisches Graviren, Schwefelcianammonium, Be-

Talbot . . . • . . . 160 reitung, Reynolds . . 127
Photometer. Place .... 142 Schwefelcianammonium, Be-
Pirogallussäure als Hervor- reitung. Million • . • 1>8

rufer. Martin • 22 Schwefelciankalium, Berei-
Pokal für Machold , Dank- tung, Dawson • . . 126

schreiben. . . . . . 36 Scrutatoren bei der'Wahl Veränderung positiverBilder
Politur für Papierbilder . . 32 des Komi tes für 1863 9 Hamy, . . . . • . 11>7
Porzellan-Fotografien einge- Sehen, binokulares, Rogers �1> Verblichene Drucke fotogra-

brannt. Heidhaus . . 193 Seidenfotografien. Cooper. 120 firt. . • . . . . . 179
Porzellan Uebertragen auf Silberbäder, positive, Verfür- Verfahren ohne Silber, Kol-

dasselbe. Beyrich .. 133'1 ben derselben. Krebesz 9 lotypie VOll Wothly .. 38
Positive Bilder, Veränderung Silberbäder, verdorbene, ihre Verfahren, nasses Kollod-,

. derselben.... . • 74, Behandlung, Couvreux 63 Garneau. . . . . . 16
Positive Bilder mittelst Buch- Silberbäder, trübe, Behand- Verfärben des positiven
druckerschwärze. Pouncy 1l>1 lung derselben, Gage .. 124 Silberbades, Krebesz '. 9

Positive' Papiere zu präpa- Silberbad, Martin • • . • 22 Vergrösserungs-Fotografien
riren, Cordier .... 23 Silber, Darstellung von rei- (A) Wothly ..... 36

Positives Papier, grosses zu nem, Millon und Com- Vergrösserungen. Preis da-
präpariren. Romberg. 14 mallie. • • . . . . 99 für. . . . . . . . 72

Potichornanie •
. . . . . 172 Silberoxyd ,salpetersaures, Vergrösserungen mit Wood-

Pränumerazions - Einladung 186 ' Martin . • .. . . . . 22 ward!'> - Kammer. Clau-
Präpariren positiver Papiere, Silberoxyd , salpetersaures, det . . . . . . . 13, 1�

Cordier •.•.. . 23 'Werth und Preis . • 88 Vergrösserungsbilder - Ver-
.

Präpariren von grossem po- Silberredukzion, Millon und fahren. Migurski. . . 21>.
sitiven Papier. Romberg 14 Commaille. . • . • 13l> Vergrösserungsbilder - Ver-

Preis-Ausschreibung fürVer- Silbersalze, -Redukzio n der- fahren. Beaujoint . . . 7!S
grösserungen von der selben ,Elsner � . • 148 Verhandlungen der fotogr.
franz. fot. Gesellschaft 72 Silberseife zur Fotolitho- Gesellschaft in Wien

Preis-Courante, fotograf, • 107 grafie, Quaglio . . • !Si 1-3, 8-10, 19-20, 3!S-39, 49-l>1
Pressgesetz . . • • • • • 111 Silberverbrauch in del' Fo- I. II. III. IV. V.Pressverhandluug, Anreiter, grafie . . . . . . . 47

13 187' 188Kl 13'"' h 68-71, 109-111, 2, -

ee. • . • • . .• I Sonnenstra len, Registriren
Privjlegien, österreich, 79, 181 der chemisch. Wirkung VI; VlU. IX. XU,
Privilegien, bayerische •. 181 derselben f78 Versuchs-Comite, Marlin . 20

ß Statif, Universal- v. Wanaus Verstärkung mit Eisensalzen
• .

91,170,' Blanchard .. , ... 1!S2
Redakzionsübergabe . 80 Silvy . 73 Verstärkungsbäder de P. . 11>3

,I Nr.

Negative � . Verstärkung der
selben, -Omeganck . . 76

,Nitramidin • .Krol1� • . . . 117
Nussschalenextract, fotogra

firen mit demselben,
Warner ... 173

Nr.

Redakzionsiibernahme . 108
Redukzion des Goldes, Huber149
Redukzion der Silbersalze,

Elsner ..•.... 148
Registriren der chemischen

, Wirkung der Sonnen
'strahlen . .'. . . . 178

Rezepte, fotogr. Handel mit
denselben, Hornig. \ 49

Rezension von Sickel. • . 192
Rezension über Weingarts-

hofer . ..... 18
Rezensionüber Marneaus Ka

lender . . .' . . . • 186
Rostflecke, Nigg '.. 20
Rückstände, Millon und

Comaille . . . . . . 13l>
Rückstände " Behandlung

derselben. Henner . . 84
Russland, Fotografien zu

ethnologischen Studien 33
Russland, Lond. Ausst.

Kramer

s.

O.
Oesterreich , Lond, Ausst.

Kramer 2

Ox�Isaures Eisenoxyd, Phip
son • . • • . . . . 30

P.

2

Nr.

Statistik, fotografische :' . 139
Stereoskop; neues, Hermagis 28

neu konstruirtes
Corbin . (. . . . . . 21

Stereoskopie,Akkomodazion
beim Sehen. Oppel . . !S�

Stiftloch-Aufnahmen von

Kriehuber ...•.. 1
Strah1en, chemische.Absorb

zion derselben. Hankel 29

T.

Tannin, Glasplatten damit
Russell. . • .'. . . 122

Theater-Dekorazionen.Jäger-
mayer . . • . . .• 1

Thiergarten .Fotograflen von

Anreiter 131
Todes-Anzeige von Lemann 35
Trockenes Kollod aufPapier,

Marion ...••.. 121
Trocken,Verfahren.Suttou . 81

Kemp.190
Fassit. 11>9
Keene.118

U.

Unfälle, Vermeidung dersel
ben beim nassen Kol
lodverfahren, Martin . 22

Universalstatif v. Wanaus. 9
Uebertragen a. Elfenbeinetc,

Ninet •.... . . 136
Uebertragen von Fotografien

auf Glas, Email etc.

Beyrich . . 133

V.
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Nr.!
Nr. Nr.

Verstärkung der Negative:· . Vorlesungen ü. fot. Chemie. Warnod, Lond.-Ausstellung.

Omeganck . . . . . 761 Pohl .' . . . . . .. 1
.

Kramer 2

Verurlheilung d. L. Angerer 67· W.'
Wi'en, Ausstellung . , , .•106

V k
.

I
-Nien� Iodustrie-Ausst,eguog 183

isit arten, Maschine turn W h f- B'ld M'l d

821A h id d 1
ac 5 ur I er, ai an Z

ussc nei en erse en, W h & P ffi C" 1 61
•

S I 169 ac sara 10, rvia e .

. . cheller ..... ,

1
Wahl statt Lemann . . . !SO Z�lt vom Steiner (A) . . . 50

Volkstrachten aus Siebenbiir- Wahl des Comites für 1863 ! Zollverein, Lond.-Ausstell.

gen, Glatz . 9.
"

. 1, 9, 10 Kramer ,.' 2
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