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An die P. T. M;itglieder!

Dieser Titel so wie das folgende Inhaltsverzeichniss si,ni nur. als provisorisch
'zu betrachten, da die Zeitschrift We it ere r s e 11 ein" und der eigentliche Titel
sammt vollständigem Namen- und Sachregister mit dem Dezemberhefte erschienen ist.

Diejenigen' P, T. Mitglieder, welche 'das 2.. Halbjahr, zu besitzen wünschen, belieben
1 fl. !SO, kr. österr. Währe an die Redakzion fra�ko einzusenden.

.

Pränumerazionen auf den Jahrgang 1865 werden mit 3 fl. österr, Währung ,

angenommen.

Den ausführlichen, mit vielen Holzsehnttten Hlusn-lrten Bericht übel' die

fotografische Ansstellung erhalten die P. T. Pränumeranten pro (1864 und "l8ßa)
� unentgeltlich. '

�:
Frühere Jahrgänge der Zeitschrift mit gegen 600 Holzschnitten ,u. z. Jahrgang 'I - 4,

� (die Bände 1 - 7)"' werden (statt i9 fl. aO kr.) lQit 7 fl., die Jahresberichte von iSaa - a7 '

I 3 Bände (statt 6 fl. 1 a) um '3 fl. gegeben. /
'

�inzelne J,ahrgänge mit 25%, Nachlass ..
,

Zusendungen werden franko erbe ten:

Redakzion der Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie.

Dr. F. Lukas,
Wien, Wieden, Theresianumgasse 31 .

. \
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..)! •• ,Bd. VIII•

\1adI !
. d fUr

Fotografie und Stereoskopie .

11

.

\rerhandlUJlgen der fotografi$cb�1l GesellscHaft in Wiell"�
I

1. Prcgranun für' die VOll der' fotografischen Gesellschaft in Wien zu

veranstaltende Ausstellung im April und Mai 1864.

-1. Die Mitglieder der photographischen Gesellschaft \ in Wien veranstalten im

Jahre J 864 eiJ?-e Ausstellung photographischer Bilder und Erzeugnisse. Es sollen.
auf derselben alle Zweige dieser Kunst, sowohl in Bezug auf Darstellungen,
als auch auf verschiedene Methoden mit Einschluss der Photolithographie ver-

treten sein. Diese' Ausstellung umfasst ferner alle Gattbugen photographi-:
scher Apparate, Geräthschaften und Chemikalien. - Um den Beschauer' das Bild
der E�twickelung der' Photographie vor Augen zu stellen,' sollen alte�e

.

'Daguerrotypien und Photographien, be-sonders aus der ersten Zeit der Erfindung,
in einer eige�en .A:btheilung ausgestellt worden. Diejenigen Herren, wel�he
Exemplare aus jener Zeit besitzen, werden ersucht, dieselben 'mit ?en nöthigen
Notizen begleitet, einzusenden.

2. Nur Mitglieder des Vereins können die Ausstellung beschicken.
3. Die Ausstellung beginnt am its. April und das Ende derselben fs't vorläufig auf

den i ö. Mai bestimmt.

Jene Herren, welche dieselbe zu beschicken gedenken, werden ersucht, dies

schriftlich längstens bis 20 .. März·d. J. unter Angabe der Natur der auszustellen
den Gegenstände" des erforderlichen Ausstellungsraumes in Breite und Höhe, .. so
wie der Anzah! der einzusendenden Stücke.r bekannt zu geben.

, .' I

Briefe und Zusendungen werden unter nachfolgender Adresse franco 'erbeten: �n

die photographische Gesellschaft InWien, zu Handen ihr�s Vorstandes A/Martin,
k. k, Bibliothekar am polytechnischen Institute in Wien.

Etwaige Anfragen sind ebenfalls an den V�rstand der'Gesellschaft zu richten.
Die auszusteilenden Gegenstände sind franc� unter obiger Adresse, bis längstens
Ende März einzusenden, widrigenfalls dieselben nicht weiter berücksichtiget

(

9

4.
-i

-J]

'10 D.
ILl

,II

6.
'7.

:1
werden könnten.

8. Die eingesendeten Pliotographien müssen, wenn nicht unter Glas und Rahmen, doch

wenigstens unter Glas ausgestellt werden; im letzteren F.alle brauchen dieselben
blos mit einem Leistehen aus Papier' oder Buchbinder-Leinwand eingefasst zu sein.

9. Einrahmung und Verglasung der PIiotographien werden auf ausdrücklichen

Wunsch der Herren Aussteller, jedoch auf' Kosten derselben, für die Dauer der :

Ausstellung von der Gesellschaft besorgt,'
W. Die Herren Aussteller-we�den ersucht, der Gesellschaft ihre genaue Adresse an

zugeben und zugleich die einz�lnen BIlder mit ihrem Namen zu'beseiohnen.'
I

.

I

Ebenso ist ein vollständiges Verzeichniss der eingesendeten und' mit Nummern
• r r

versehenen -Gegenstäntle \ einzuschicken und dort wo' es wünschenswerth er-

scheint, die Pefsönlicbkeit' oder der Gegenstand näher zu 'bezeichnen, we eher
.' .

'I

Zeitschrift f. Fotografie VIII.
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durch die Photographie dargestellt wird, damit nach diesen Angaben der

Ausstellungs-Katalog verfasst werden kann.

f2. Die Kosten der Zu- und Rücksendung, haben die Herren Aussteller selbst

zu tragen.
'

i 3. Die Rücksendung der ausgestellt gewesenen Gegenstände findet erst 14 Tage

nach dem Schlusse der Ausstellung statt.

i4. Die Gesellschaft macht es sich zur angenehmen Pflicht, die Besprechung der

hervorragendsten Leistungen in einem Ausstellungsbericht zu veranlassen.

iö. Am Schlusse der Ausstellung wird eine Verlosung von Photographien beabsichtiget.

2.Dritter Jahresbericht der fotografischen Gesellschaft in Wien, für das
.1

, 'j

Jahr 1863.
<

' ,

(Gehalten in 'der �7. Plenarversammlung vom Ö. Jänner) fS64.)
H o c 'h gee h r t eHe r ren!

Es ist .das dritte l}1aI, dass wir uns hier versammeln, um unsere Blicke in

�as� abgelaufene Vereinsjahr zurückzusenden und im Geiste alle jene Momente durchzu-

.gehen, welche unser Wirken, oder wenigstens unser Streben charakterisiren: �nsere Ge

sellschaft ist nicht gross, die Grenzen ihrer möglichen Thätigkeit sind nicht weit ausge

dehnt, ab�r'dennoch können wir' uns das ZeJugniß geben, daß wir mit unseren' geringen
Kräften und in unserem beschränkten Wirkungskreise die Vereinszwecke so viel wie'

möglich gefördert haben; und ist die That manchmal hinter dem Willen zurückge

blieben, so kommt dies nur auf Rechnung der Umstände, die man in so manchen Fällen

nicht in seiner Gewalt �at. ,

---
,

Vor Allem,verehrteHerren,erlaube ichmirIhnen dasGesuchandas hohe

-Just iam ini s te r ium in das Gedächtniß zu rufen; in diesem Gesuche hat die photographi

sehe Gesellschaft die Bitte .ausgesprochen, es möge das Gesetz zum Schutze "des geisti

gen Eigenthums auch auf die photographischen Original-Aufnahmen ausgedehnt werden:

Den gleichen Zweck hatte die Petition an den Reichsra th uin Regelung der photogra

p�ischep yerhältnisse gegenüber dem Pressgesetze, auf Grundlage einer Enquete von

Rechtsgelehrten und Sachverständigen. - Haben diese beiden Gesuche bis jetzt auch

noch keine Erfolge gehabt, so liegt dies, wie ich Eingangs gesagt, in jenen Ums ääden,
1

die wir-nicht -in unserer Gewalt haben. Eine, wenn auch geringe Befriedigung, haben-

wir jedoch erzielt, indem das hohe Justizministerium selbst, in einer Zuschrift an die
,J _

- .,
..

Gesells�haft, die Wichtigkeit de� erst �erührteh Gegenstandes anerkennend, denselben

in Erwägung zu ziehen versprochen hat. Es ist nicht von geringer Bedeutung, dass die

, , .beiden, an den betreffenden Orten überreichten Schriftstücke, wenn sie im Sinne unserer
� I' j

Bitte erledigt werden sollten, eine Tragweite haben, welche der gesummten Photogra-

phieauch ausserhalb der Grenzen unseres Vereins zu Gute kommt; wir .haben daher

c .auch
-

im ungünstigsten Falle .das Bewusstsein für uns, eine 4ngelegenhe'it in Anregung

gebracht zu haben, von deren 'gÜnstigen Entscheidung unbedingt der blühende Fortbe- '

stan-d der':phötographischen Geschäftszweige abhängt, Wir"haben ferner nicht .auaeer

Acht gelassen, die Photographic. als wissenschaftlichen,Zweig und als Kunstmittel zu'

fördern; alle unsere Versammlungen geben hieven das -Zeugniss. Die kleinen Aus s t e l

Iung en , welche in denselben stattgefunden haben, und die Theilname,"welche ihnen von

allen Mitgliedern gezoll.t wurde, beweisen diese Thatsache hinlänglich. Das botanisehe
Werk von Hrn. Ant 0 ine, die Abbildungen des Festgeschenkes aI} die Tirolerschützen
von Hrn. S c h ö

nh a b er, die Alpenbilder von Hrn, J äg erm ay er, der Versuch des
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Hrn. Bauer, die Photographie .als Genremalerin, wenn ich so ��gen darf, zu benützen,

sind nebst den Ausstellungen von Victor A ngerer, A. G 'oldman n, A'J Gr 0 11 ,

Simon Käs, Oskar Kramer, L. Schember, J. Steiner, Victor Grafen von

Wimpffen und J, Wo t.h ly eben so viele Erinnerungsmarken in dem "I'agebuohe
unserer Versammlungen.

.

• I .

Wir haben jeden neuen Zweig der Photographie in ,seiner Entwicklung ver-

.folgt ; wie z, B. die Erzeugung vonBildern auf Email, worüber uns erst kürzlich Herr

Du t k ie wie z einen V,<?�trag gehalten;
- die Photolithographie hat ebenfalls unsere

'Aufmerksamkeit in Anspruch genommen und die Leistungen des Hrn. Paul'Pre t s c h

in diesem Kun�tzweige, fa'nden so viele Theilnahme, dass die" Gesellschaft beschloss, die

Resultate seiner Ve�suche in
J

einer Ausstellun� einem. gewähltem Publikum 'vor�uführen.

Diese Aus'�t�liuJilg w.�rde am 29. November 1863' abgehalt�n, und erweckte, wie' sie

wissen, das regste Interesse. Die Vorträge der Herren Pro'fessoren S ehr ö it er, Bau er
,

t.".

undHo r n i g und derHerren Homolatsch undAssistentenBisching, �werden Ihnen
,

, I
,- �

gewiss in so. angenehmer Erinnerung stehen, dass ich nicht erst nöthig habe, sie Ihnen

in das Gedächtniss zurückzurufen.
,...

, .) �

,
.a.

Ebenso wurde der Beschluß der Gesellschaft, den Mitglie�ern I ein Diplom

als Zeichen des Beitrittes auszufertigen, durchgeführt; und es befindet sich dasselbe

bereits in ihren I Händen; es ist von zwei ihrer ;I.YIitglie!�e� in sehr geschmackvoller

Weise 'ausgeführt �op:len._

Um eine Pflicht der Pietät zu erfüllsri, warden Sie mir noch erlauben, jenen

Männern einen ehrenden Nachruf zu weihen, welche aus unserem Kreise durch eine

höhere Macht abberufen' worden sind. Der Tod des Herrn Lern ann ist Ihnen bereits

in einer :ty.roßatsversammlung angezeigt und wir haben damals das '.A:nden�en unseres so

werthen Mitgliedes durch ein Ausstellen seiner Werke geehrt. Herr W a; i b I, 'seit dem

Beginne der photographischen Gesellschaft Mitglied derselben, ist vor, wenig Woch,en
.

,
I

gestorben. Viele von Ihnen werden -Apparate aus seinem Atelier besitzen: er war einer

• von den'wenigen Optikern, die gleich unmittelbar nach der Erfindung D ag u e ,r r e's sich

-jenem Zweige der Optik zuwendeten, derdie Photographic. auf einen so hohen -Stand der

Vollkommenheit gebracht hat. Eben so ist Herr Max '(Ra I b rei te r mit'Tod abgegan

gen. Er war' auch' seit der Entstehung unserer Gesellschaft Mitglied derselben, 'und Sie

Xlle haben ihn'als einen tüchtigen Photographen gekannt.

Lassen Sie -uns nUh,'geehrte 'Herren, einlenken auf die mehrmaterielle

Bahn des Soll und Haben. Im Laufe des verfloßeneu Gesellschaftsjahres zählten wir

i Ehrenmitglied und 122 wirkliche Mitglieder; da jedes dieser Letzteren einen Gesell-

'Bchaftsbeitrag von 8 ,H. geleistet hat, so beziffern sich der Kassastand unseres v_erelnes
.

�
mit Einschluß des Kassa� 'vom vor-igen Jahre(und der�insen rauf 292 fl. 98 kr. J "-��

JI,.e���
,

;ti� .L, At,)Iu)
Einnahmen I I j Ans agen. rJ

fl, kr. ,

fl. kr t{ (. Y

Kassastnnd ;'om vorigen Jahre. . . . . . '. . . . SSO 94 Für die Zeitschrift ........:...... 266 28 � n

Beiträge von 122 MitgJiedern: • .. . ...
r
•• 976 - Für das' Diplom

A
••••••••••••••••• 198 20 lJU..s�i1"'_

. La,ufende Zinsen . . . . . , . . . . . 25 60 Ilrucksorten.. . . . . • . . . . . . . . . , '. 146 50 l

Summa, '. , . 1352.54 RemuneratidonGe�, Dienstleistung
bei 'dim A;sstellun- 7�' «),.v"

gen un ,ange :
.. .'.'. � '1,2

• 10 �
Porto 'f' • • - • • • • • • • • • • • , • • • • • 81 63

Bücher . . (! . I. • • • • • • • : • • • • • • • • 24'25

.Beheisung und Beleuchtung . , . . • . • . .'. . 29 75

Verschiedenes, Stempel. Kanzlei-Requisiten ... 15 85

)
-,-------
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l Es ergibt sich somit folgende Bilanz: 1 I

tU 1finnahmen q , fl. 1332,.ö4! ni

flO AnS&aben
'IS '!- . fl. i039:ö6,

d
Kassarest

U 11 r Ii � - el
. fl. 292;98

3 .. 'Resultate der Versuche von Emait-Fotogr-aüen
von

Meletius Dutkiewicz.

� a: (Vorgetragen in der Sitzung der, phot. Gesellschaft in Wien, den in, Dec. 'l863.
.. • .. .,.. • • • 1 r

Im Es 'war -im Juni l. J., alrs1 Herr' An g-e r er nach seiner Rückkehr aus' Pati1i;unter
(

a�derI� �.e,qigke�te!?-J�zwlen�r�stbil 'eriM�edlWlonförmat von' L af on dee amar sac in

Email eingebrannt mitbrachte, die in Bezug auf Schönheit des Farbentons, Weichheit

( 'Jer Halbtöne und eigenthümliche D'urch�ichtigkeit das Höchste repräsentirten, was in

G 'der Fotografie geleistet werden-kann.
& ,�,

.

, jJ "r; It· 'f'.'.' ..

- Im-ersten Augenblicke war ich' durch solche Vollkommenheit fast eingeschüchtert,
-

,(finen Vedm'h In �(i'iesem Fache zu wagen, und es bedurfte erst einiger Zeit? bis ich zu
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dem .Entschluße kam, etwas anzufangen. Daß ich es soweit gebracht, habe ich der Gene-
l ,

,'.

rosität des Hrn Angerer zu danken, der schon seit mehreren Jahren keine 'unkosten
,

'

r

scheute, um Forschungen auf verschiedenen Gebieten der Fotografie anzustellenf und

mir aus de�selben Ursache den freiesten' Spielraum in Bezug auf Material' und' einen

bedeutenden Theil der dazu verwendeten Zeit gab.
...

Ein Theil des Verfahrens 'findet man in den Bänden dieser fot.'Zeitschrift durch

Wyard, Lafon de Camarsac und Joubert angegeben,' die Angaben reichen nichtweiter als

bis zur Entwicklung des Bildes durch Emailfarben ohne näherer Bezeichnung der Ox;de
.oder Oxydmischungen, aus denen die (Gr die Fotografie 'verwendbaren Farben bestehen,

noch die Ärt und Viejse" wie. die Bilder .a�f gekrüm�ten' Flächen erzeugt w�rden;

,überall steht geschrieben, das Bild' werde nach Entfernung des doppeltchromsaufen
�

J. �
I I ,

Kali durch mit
'

Salpetersäure angesäuerten Alkohol, gleich ohne weiteres sammt der

Unterlage von Gummi oder Eiweiß gebrannt.
'

,

Mich über diese Punkte'aufzuklären, blieb �

dem eigenen'Studium überlassen und

•

� 'e; ::Iff' j.
.

wie weit mir dies gelungen ist, habe ich die Ehre, der 'geehrten Gesellschaft in vorlie-

genden Proben zu zeigen, welche die Reiheni�lge,(meine'r Versublie 'vom Beginne bis

,jetzt dar�tellen, d9.cJi II].�ß ich beifügen, daß ich aie�re Bild�r
I
nur

J

als
, P�obyn , und nicht

als vollendete Resultate voz:leg,e, bloß um zu zeigen, daß' 3;uch hier in Wie'tt �n diesem

ZW'�,�e der Fotografie gearbeitet wird, werde jedoch 'bemüht sein, Ihnen in der nächsten
•

..a J J,' "
tr

�ukunft Vollkommenes vorweisen zu können. _ ,

i

•
,

Schließlich drücke ich den Hrn. Professoren S c h � 0 ,e t t er un'd H o r n ig .'meinen
1:' f

"

'

,
'

verbindlichsten Dank aus, für die mir zur.Verfügung gestellten Oxyde und dem Hrn .

• �

..e
, .l

. \
J ". l

Emailleur Mö s Ii nger für seine mir mitvieler Bereitwilligkeit geopferte
Zeit und Mühe

und die.durch seine gründliche Fachkenntniß bewirkte, Förderu�g der Sa_ch�.
' :>

4. Ueber die Benützung des chinesischen Tusches in de." Kohlenfutografle
..

für Halbtöne,
).

.
,

i

yon

I eie t ius D u t k i e wie z.
.

,

(Vorgetragen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft 'vom il). Dec: i863.

Vom' Herrn Präsidenten der Gesellschaft in der verflossenen Sitzung aufgefordert
:\. ,

• "1'

über den Gebrauch des Tusches beim Kohlenverfahren Versuche anzustellen und darüber

zu referiren, erlaube ich mir, meibe Herren, 'IhI�en� den G�ge�stand näher zu beleuchten.

,DieMethode von F a f.g ie r gründet sich aufFolgendem: Man löst 8 gramnres
Gelatin

.in 8,0 Gram�eIi Wasser im Wasserbade, di�ser 'LÖsung setzt' man L: Gramm doppelt

chromsaures Kali zu, 'und wenh dieses Salz gelöst, mischt man dem Ganzen i Gramm

Kinnruß bei und preßt durch doppelt,gelegten fehlen Mousselin. ,

. Der dazu verwendete Kin�ruß stammt entweder atil v-erbrannten Benzin oder noch

besse� au's K�m'pMr/ detselbJ wirtl zt1vör'ge�einigt, indem�an ihn mitschwacher K:ali

lauge digerirt und dann mit Sä�re ��scht,j'zuletzt Iahet im verschlQ;senen 'Tiegel aus

glüht: Vor dem Zusammenmischen .der Masse wird, der Russ gewogen und dann mit

Glycerin und et�as Wasser am matten Glase mit dem Laufer verrieben.

DieMischung ist, wenn �as dOJ?pelch��msaure,Kali !,n derselben sich bereits befindet,

nichtlänger als 6 - 'i 2 Stunden zuIl} .Gebrauche geeignet, da, schon im Dunkeln nach

dieser Zeit eine Einwirkung auf das Gelatin stattfindet, �o �aß selbes a�ch selbst in der

Wärme seine sulzige' Beschaffenheit nicht mehr ganz verliert und die damit präparirte,

.Glasplatte hält nach, der E�posizipnJ-untef dem' �egativ
>

und nach der Behandlung mit

lieißem -Wasser das Bild, llartnäckig ...�1}.rückhält, statt �s.::�Leicht loszulass,en. ,

r. �nUi.lJJ,A)·IiIJl� I
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I
Ein� wohlgeputzte Glasplatte wird �it diese� 'Mi�ch'ung überzogen und' rasch bei

mäßiger Hitze im Dunkeln getrocknet. Die Exposizion unter dem Negativ dauert ver-
I ,

schieden, je nach der Lichtstärke, in der Regel so lange, bis sich ein Stückehen Chlor-
n
ilberpapier neben dem Kopierrahmen gestellt 'rein schwarz gefärbt hat, ohne bronze

farbig anzulaufen - die dazu verwendeten Negative dürfen nicht zu kräfti'g sein; hierauf
· übergießt man noch einmal, schwenkt es so lange, bis der Aether völlig verdhnstet ist
und die Schicht sulzig wird, und legt die Platte, in eine Porzellantasse mit stark warmen

Vfasser; alsbald fängt die Kollodschichte an, sich an den Rändern abzuheben. Ströme
t schwärzer Flüssigkeit ergießen sich und lassen das Bild sichtbar werden, welches an der

Ko'Üodschichtehaftet, die man dann an zwei Ecken anfaßt, um sie durch einen Zug unter

. deI:Q Wasser zu wenden, wechselt dann einigemal das warme Was�er, kann das Bild

allen'falls noch mit einen weichen Pinsel mit höchster Vorsicht pinseln,' um nicht die

I,Halbtöne bei den hohen Lichtern zu verletzen un� hebt das reine Bild auf der Glasplatte '

.heraus, um es auf ein geleimtes, gekleistertes oder gelatinirtes Papier zu üb.ertragen.

� J , Di,e, dabei,vorkommenden Schwierigkeiten �ind folgende :'

,Nach dem Ueberziehen der Glasplatte mit der Kohlenrnasse muß die Schicht bei

40-öOo C ..ziemlich rasch getrocknet werden, um jedes Auffallen von Staub zu verhüten,'
auch muß die Oberflächemit Glanz auftrocknen. da dieselbe sonst Neigung hat, grieslich
matt zu werden. Das Auffallen von Staub und Staubfasern auf die noch nicht trockene

'Ma�se bewirkt eine Anziehu�g der Kohlenpartikelchen, in Folge dessen sich dieselben aus

der nächsten Umgebung um den Punkt ansammeln undrings umher 'einen ganz durchsichti

gen Ring lassen, oder es bilden sich von selbst Punkte, die von der Masse nicht benetzt
9 f '. ,

sind und abgestoßen, aus derselben aufsteigen, wo dann ein solcher Punkt eben dieselbe

Erscheinung hervorruft. Eine vielleicht noch häufiger auftr�tende Erschein�ng ist die,
daß besonders bei etwas stärkerer Hitze an gewissen Stellen das Gelatin wie von einer

aufsteigenden Luftblase sich zertheilt und eine kesselförmige Vertiefung bis zum reinen

Glas bildet und dann mit einem ringförmigen Rand auftrocknet - ohne daß da vielleicht
·

eine schlecht geputzte Glasplatte die veranlassende Ursache sein konnte.

Diese oberwäbnten Uebelstände reduziren sich beim Gebrauch eines feinen im

Wa�ser a�geriebenen Tusches beinahe auf Null, denn wenn man sich gegen auffallenden
Staub schützt, ist man auch sicher vor den aus der Masse aufsteigendem Kohlenpartikel
ehen, und was letzteren Fall anbelangt, nämlich die Bildung von Ringen, tritt derselbe
nur selten und sehr untergeordnet auf.

.

Die Gewichtsmenge des Tusches kann in der angegebenen Formel zwischen 1/'1. -

J. % Gramm�n schwanken, und das Aussehen der trockenen Schicht in der Durchsicht
dunkel grünlich grau.

.

.

Die nach dieser Methode dargestellten Bilder habe ich hiermit die Ehre, der

geehrten Gesellschaft vorzulegen, und Ich glaube die Hoffnung aussprechen zu dürfen,
_;.

daß dieselben hinter Ihrer Erwartung nicht zurückgeblieben seien.
•

• L) ,

.J .!iIr, ,

5. yerfahr,en zur Erzeugung von Fotografien
J. :J

Jr

'von

Fr. Gerzabek in Zlo'czow.
I. Für' Neg a t i v e�

'.

.1

.

'K oll O' d. In 4 Loth Schwefcl-kether

}
. �

,
.

d 1 - b I Alk h I
werden 30 Gran Kollodwolle aufgelöst. '

un ,) a so ..l1: 0 0 .'

I ,T '- -. .

{
1 t) Gran Jodkalium

}
L

'

· die Jodirung dazu besteht aus 10 " Bromkadmium
in 2 /2 .Loth absol, Alkohol

� iO J elk d
. gelöst.
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oder aber werden zu 1/2 Pfd. dünnen Roh-Kollod (von Moll) eine Lösung von 6 'Loth
•

Alkohol, 36 Gran Jodkalium, 24 Gran Bromkadmium und 24 Gran Jodkadmium zugesetzt.

Si 1bel' bad. Auf 10 Loth yvasser t Loth salpetersaures Silber, werden 8 Gran

ejodirtes Kollod zugesetzt, filtrirt und mit i Tropfen Salpetersäure angesäuert.
Her vor r u fu n g. Auf 18 Loth dest, Wasser kommt i 'Loth Eisenvitriol, 20

Gran Salpeter; % Loth Eisessig und 11/2 Loth abs. Alkohol. (Yor der}erstärkung
wird die Platte gut a�g_ewascpen.)·

.

·Yerst,är.kung. 1. t4 Loth desto Wasser, 20:Gran Pyrogallus�äure u�� 1.2 Gran

_ Zitronensäure,
I, I I' 2. 16 Loth desLWasser, % Loth salpt. Silber und 10' Gr,a� Zitronensäure.

J j

.

II. Für pOS i ti v e s Ab z ie hen. ,

Pap ie r - Si 1 be r. Auf ö Loth desto Wa��er, i Loth Sil1?er ohne Zusa�z. Eiweiß-

papier 4 Minuten schwimmen lassen.

F ä rb u n g sb a d. Kurz vor dem Gebra�ch bereitet, für �4 Yisjtkarten-Bi�der. L

In 2 Loth destill. Wasser 1 Gran Chlorgold gelöst, I

,,2 I) » ); ö » doppelkohlensaures Natron im Wasse1rbade aufgelöst,

.beides .zusammengegossen, gut geschüttelt, filtrirt, und warm verwendet.

Fixirung. Auf 6 Loth dest. Wa�ser 'i Loth 1l11.terschweftigsaures N-atron und
I '

,

.

ö Gran doppeltkohlensaures Natron.
,

_

Zum alten Bad gebe ich immer circa 1/4' frische Lösung.

V,o r< dem Färben und vor dem Fixiren wird Brunnenwasser, na C h dem Fixiren
. l...

)

Regen- .
oder Schneewasser gebraucht.

Die Chemikali�n b�zieheich von A. Moll in Wien, das 3fache Ei,yveiß
pap i e r von Kleffel (scheint mir unter allen ve�suchten, 'selbst' englischen Sorten

das Beste.)
L.

r
.

.} I

A p p a-r ate. Stereoskop mit zwei 2zöli. Objektiven von Hermagis in Paris; ich

mache damit die Visitkarten-Bilder. Dann habe ich ein 18 liniges (zu Augenblicksauf
nahmen) und einen 3 zölligen von Waibl. Aufnahme in eineD,1.Bretter�erschlag im Freien.

,

6. Zur Theorie de.' Fotografie
von

P. Sigmund Fellöcker,
Professor der Fisik' etc. am Stifte zu Kremsmünster.

(Vorgelegt in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft vom 19. Jänner' f 8tiLt.)

lIefln�nn Yogel in Berlin fing im Hefte Nr. 8 des Jahrgangs 1863 von

Poggendorff's Annalen der Fisik und Chemie an, seine interessanten Fersebungen »über

das'Yerhalten des Chlorsilbers, Bromsilber� und Jodsilbersfirn

Licht� u nd die Theorie' der Fotografie« mitzutheilen. Der folgende Auszug

enthält die wichtigsten Resultate, vorläufig bezüglich des Belichtungs- und des Hervor

ruftingsprozesses.

-4 ..
Kurze Beschreibung der jetzt ,üblichen fotografischen M�Ulipulazionen.

Behufs der Aufnahme _eines Bildes überzieht der Fotograf eine Glastafel niit einer,

dünnen. Haut "voii Kollod, das ,mit. Jod- 'und Bromsalzen (Jodkalium, Broihkaliuru ;'

Jodnatrium, Bromnatrium ; Jodlithium Bromlithium . Jodkadmium Bro�kadmium;': .. )
( .'

, , ,

getränkt ist. Diese Tafelwird alsdann sensibilisirt, d. h. in eine neutrale oder angesäuerte

__

Lösung- von einem
-

Theil salpetersauren Silberoxyds mit zehn Theilen Wassers (das'Sil

berbad) getaucht und naco kurzer Zeit (beiläufig zwei Minuten) wieder herausgezogen.

Die Platte stellt alsdann eine mit Jod-. und Bromsilber und ft9iem
0

salpetersaurem

'1

)
9
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'Silberoxyd imprägnirte Kollodschichte dar. In diesem Zustande wird sie in die Kamera
obscura gebracht und eine Zeitlang belicht�t (exponirt). Die Platte zeigt nachher noch

•

keine Spur eines Bildes. Dieses erscheint erst, wenn sie im dunklen Zimmer mit einer
sauren E'isenvitriollösung übergossen wird. Der Eisenvitriol mischt sich mit der an der
Platte adhärirenden Silberlösung und bewirkt einen Niederschlag' von körnig-pulvrigem
Silber, der sich an die belichteten Stellen der Jodsilberschichte legt 'und dadurch das Bild

sichtbar macht (der sogenannte Hervorrufungs- oder Entwicklungsprozeß). _! Das so

sichtbar gewordene negative Bild, das aus lauter einzelnen Silberkörnchen besteht (eben
so wie eine Bleistiftzeichnung aus lauter einzelnen Grafitkörnchen) wird nun gewaschen
und mit einer sauren Lösung von Pyrogallussäure und salpetersauren Silberoxyd über

gossen; es bildet sich dadurch aberm'als ein pulvriger Silberniederschlag, der sich an die

bereits vorhandenen Konturen des Bildes legt, und dieses schwärzer macht (der Yer

stärkungsprcäeß). - Das so erhaltene Bild wird wieder gewaschen, dann mit einer

Lösung von unterschwefligsaurem Natron übergossen, dadurch alles noch unveränderte

Jodsilber aufgelöst (das Fixiren) und abermals gewaschen.
In diesem Zustande stellt das Bild ein Kollod-Negativ dar

•

dais zur Herstellung
von Papier-Positivbildern benützt wird. Zu dem Zwecke, wird mit Kochsalz (Chlornatrium)

'. getränktes und mit Eiweiß überzogenes Papier auf einer Lösung von salpetersaurem
Silberoxyd schwimmen gelassen; dadurch mit Chlorsilber und salpetersauren Silberoxyd
imprägnirt, getrocknet und dann mit dem gefirnißten Negativ bedeckt dem Lichte ausge
setet. Das Licht scheint alsdann durch alle durchsichtigen Partteen des Negativs und

färbt das darunter liegende Papier braun, während die unter den undurchsichtigen
Theilen des Negativs liegenden Papierstellen farblos bleiben. Auf diese Weise entsteht
ein positives Bild; das mit Wasser gewaschen, in eine sehr dünne Goldlösung gethan
'und wieder mit unterschwefligsaurem Natron fixirt wird.

B. Belichtungsprozess.
a) Wirkung des �ichtes au f reines Chlorsilber, Bromsilber und

Jod si lb e r.

Prä p a I' ate bei U e be r s c h u ß d-e s Fäll u n g smit tel s. - Chlorsilber
wurde durch Fällung von salpetersaurem Silberoxyd mit überschüssiger reiner Chlor

wasserstoffsäure, Bromsilber und Jodsilber durch Fällung mit 'überschüssigem Brom

kalium und Jodkalium bei matter Gasbeleuchtung .dargestellt,' die käsigen (und pulvrigen
Massen abfiltrirt, sorgfältig ausgewaschen, getrocknet, und im Dunkeln aufbewahrt. Das

so gewonnene Chlorsilber sah weiß, das Bromsilber blaßgelb, das Jodsilber strohgelb aus.

1?rüfung 'ihres Verhaltens ,gegen das Licht� =r: Zu diesem Zwecke

wurden sie bei Lampenlicht in kleinen Portionen in reine Präparatengläschen gethan ,

mit einem Glasstab zerrieben, das Gläschen durch Kork verschlossen oder zugeschmol-
�

.

J
.zen und dann gleichzeitig �n .das Licht gebracht. "

�

P a I' ben 'ä nder u � g von 0 h lor s i 1 b e run d • B 1: 0 m si 1 b er. � Binnen

kurzer Zeit gewahrte man bei Chlorsilber und Bromsilber
-

eine Farbenänderung. Das
. ". ... 'I ,.

Chlorsilber wurde violett, das Bromsilber grau. Diese Farben ,nahmen mit der Zeit an

Intensität ZU; erreichten jedoch nach mehreren Tagen ein Maximum. Das Chlorsilber
"

erschien dann bräunlich violett, das Bromsilber unrein blaßgrau-violett. Diese Färbung
\ ..

I'
�

• 4 �, ...

war nur oberflächlich, der Kern. der Stücke blieb weiß.
I. .,

� '.'

U'n ve rä n d er t e Pa r b e .de s. Jodsilbers. - Jodsilber erfährt selbst bei

monatelanger Einwirkung intensiven Lichtes nicht die geringste' Farbenänderung.
Gh e m is che Veränderung von Chlorsilber und Br o m a i lb etv -c

Die Farbenänderung dieser S'toffe 'ist vpn einer chemischen Veränderung begleitet ; 'sie
.l

..
• ., .1

r
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werken zersetzt, Bromsilber schneller als Chlorsilber, Chlor und Brom werden zum

Theil frei, un'd chlür- und bromärmere Stoffe (Silberchlorür, Silberbromür l bleiben zurück.

,I
Jodsilber _' bleibt auch chemisch unv�ränaert: es wird weder Jod 'frei, noch

bildet sich freies Silber.
'

.J

Die durch das Licht bewirkten che�is�he Wirkungen nennt man fot 0' c h e m ir� c he

Wi r k u n gen, die damit verbundene Farbenänderung f 0' t 0' ch emi s'ch e F ä r bun g.

p'r ä pit rat e bei U e b er s ch u ß des Si 1 b er s a I z e's u n,d ihr'V e r ha l.t e n

ge g e.Jn das Li c h t.,� Dies'elben Präparate können auch gewonnen werden, wenn die

Fällung bei Ueberschuß des Silbersalze� g�schieht; nur ist jetzt das Jodsilber tiefer

gelb, Chlorsilber zersetzt sich jetzt schnellet als Bromsilber, und Jodsilber wird jetzt

auchim Lichte entschieden grau mit einem Stich in's Grünliche (Jod wird aber auch

diesfalls nicht frei, wahrscheinlich jedoch etwas Silber � das Grauwerden deutet darauf

- mit gleichzeitiger Bildung' eines Superjodids.) ,

b) Ein'fluss fremder Substanzen auf .d'ie fotochemischen Verände

rungen v o n Chlor-, Brom- und Jodsilber.

1. Was s er - Bat 'keinen Einfluß j a�le drei Stoffe verhalten sich 'unter Wasser

dem Lichte exponirt geraa€ so wie im trock.enen Zustdrrde. Nur nach längerem Liegen

im'Üclite gibt das über Chlorsilberstehende Wasser eIne deutliche Heakzion auf Ohler

wasserstoffsäure, 'das über Bromsilber nach Bromwasserstoffsänre, das' über Jodsilber

'abermals nicht die' Spur einer'·Reakiio�.
"

'

2. Sä u r en - wirken entschieden verzögernd, am stärksten bei Jodsilber (bei
Ueberschuß des Silbersalzes ge£äÜt), am schwächsten :bei Chiorsilber.

'

a) Ch for s i IDe r. - Seine Färbung durch das Licht wird von Essigsäure und

verdünnter Schwefelsäure (i
.

Wasser, n Schwefelsäure)' nicht merklich aufgehalten,

durch (gewöhnliche) Salpetersäure von t'2 spez. Gewicht aber etwas verzögert.,Gelbe

rauchende Salpetersäure von 1'4 spez. Gewicht verzögert jene Färbung bedeutend,

rauchende Schwefelsäure, Quecksilberchlorid, Eisenvitriol verhindern sie gänzlich. (Alle
diese Stoffe'absorbiren mehr oder weniger die chemiscben Strahlen oder aber bilden mit

dem Cblorsilber lichtbeständige Verbindungen.)
.

" .' .

.

ß) 'B rom si 1'b er.L- Seine Färbung durch das Licht wird schon durch verdünnte

Salpetersäure entschieden verzögert. Der verzögernde Einfluß" der übrigen Säuren ist

nur unbedeuten.l, jedoch merkbar.
I

')') Jod s i 1 be r. � Säuren, selbst verdünnte, verlallg�amen seine Färbung im

Sonnenlichte, am beträchtlichsten Salpetersäure, weniger verdünnte Schwefelsäure, noch

weniger�Essigsäure und Zitronensäure. - Jodkaliumlösung vernichtet die, Wirkung,' des

'Lichtes auf Jodsilber vollständig.
3" Salpetersaures Silberüxyd r� wirkt entschieden fördernd' auf die'

Färbung von Bromsilber, Chlorsilber und Jodsilber, am intensivsten bei Bromsilber, am

I $chwäc'hsten bei Chlorsilber. Es wi.rd· bei der Belichtung unter salpetersaurem Silber-

, ö-xy'a nicht 'allein aus' diesem selbst etwas'Bilber (in feinen schwarzen. NörnchEm)
.

frei,
sondern auch die Redukzion des Bromsilbers, � .. entschieden befördert; in Folge dieser

.

doppelten Wirksamkeit die dunklere' Färbung. (Der Verfasser, schreibt, diese erhöhte

. Lichtempfindlichkeit des Bromsilbers, und Jodsilbers in Berührung mit der Lösung von

. salpetersaurem Silberoxyd einfach einer Kontaktwirkung zu.)
'.

"
'

C. Hervorrufuugsprozess.
a) Verhalt'en der r e in e n 'Silber�allze.

Durch die Belichtung erlangt 'die 'lichtempfindliche sHlicht Chlorsilber, Brom

silber, Joq:silber di'e Eigenschaft, in statu nascenti sieh ausscheidendes körnig pulvriges

H
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"

Silber anzuziehen und festzuhalten ; es ist dies die gr a fi s c h e, fot 0 gr a fis ch e

Wir k sam k e it der genannten Salze. 'Die Ausscheidung des Silbers geschieht aus' d�m
salpeters.�urem Silberoxyd, und die Veranlassung zur Ausschei�u,ng gibt der so genannte
Hervorrufer oder Entwickler: Eisenvitrioloder Pyrogallussäure. .

.

Mischt man reine Pyrogallussäure mit Silberauflösung, so entsteht fast augen
blicklich ein Niederschlag von körnig pulvrigem Silber (vermischt mit einer schwarzen
durchAmmoniak ausziehbaren Substanz).Ein solcher jäh entstehender Niederschlag legt
sich aber nicht allein an die belichteten, sondern auch an die unbelichteten Stellen.
Setzt man aber, ZHronensäure zu,' so, 1"ird der Niederschlag heller d. h. reiner, er

erscheint langsamer, legt sich zuerst an die belichteten Stellen und erst später, wenn die

Zersetzung zu Ende geht, werden auch die nicht belichteten Stellen schwach gefärbt,
Es ist jedoch leicht, den Entwickler vor diesem Zeitpunkte zu entfernen und so reine

Resultate zu erhalten.'
.'

Fotografisch am empfindlichsten ist Jodsilber (das fotochemisch unempfindlichste},
am unempfindlichsten Chlorsilber, Bromsilber steht in der Mitte.

b) Ein flu ß fr emd e r Sub's tan,zen.
1. Sä ure n - wie Salpetersäure, verdünnte Schwefelsäure und Essigsäure ver

nichten oder schwächen die fotografische Empfindlichkeit von, Bromsilber und Jodsilber.
,
Da aber dabei keine Lösung von Silber erfolgt, so hat nur eine Kontaktwirkung �tatt.
- Die Säure verzögert nicht nur die Wh�kung des. Lichtes in der Kamera, sondern

auch die Redukzion des Silbers durch den Hervorrufer. deßhalb setzt man ja auch zu

letzterem Säure, um die Redukzion reguliren zu können. Diese Säure wird aber auch

nach der Belichtung nachtheilig ",irken, indem sie die durch, das Licht bewirkte Verän

derung zum Theil wieder aufhebt. Es ist deshalb räthlicb, den Zusatz von Säure auf .ein

Minimum zu beschränken.
2. Jod k a l i u m - zerstört die fotografische Empfindlichkeit des Jodsilbers. voll- '

ständig, sowohl bei als nach der Belichtung. J

3. S a I pet e r s au res Si I be r 0 x y d - befördert wie die fotochemische Fär

bung so die fotografische Empfindlichkeit, und, zwar wird in Berührung mit salpeter
saurem Silberoxyd das Jodsilber, am, stärksten durch _den Entwickler affizirt .•• ,

schwächer das Bromsilber, noch schwächer .das Chlorsilber.
4. Mis c 'h u n gen von Jod s il b er und Hr 0 m s i I b e r - sind fotografisch

empfindlicher als reines Jodsilber. für sich allein, d. h.. sie schwärzen sich bei SOllst

völlig gleichen Umständen (gleiche Beliohtungszeit, gleiche Entwicklungsart) im Ent

wickler intensiver als Jodsilber. Aehnlich verhalten sich Mischungen von Chlor- und

Jodsilber. (Ueberhaupt scheinen alle durch das Licht chemisch zersetzbaren Silbersalze

dem Jodsilber beigemischt, die fotografische Empfindlichkeit desselben zu erhöhen.)
D. 8..e1!-riwion. I'

Die grafische Wirkung des Lichtes auf, Ohlor-, Brom und Jodsilber ,nimmt bei,
I' längerer Belichtung bis zu einem gewissen Zeitpunkt ras ch zu, dann wieder 1 a � gsam

a b. Diese Erscheinung heißt Sol a r isa z ion,

Diese Zu- und Abnahme erfolgt bei Jodsilber und Bromsilber gleichzeitig; es ';lird
also auch bei beiden das Maximum der fotografischen Wtrknng zu gleicher Zeit eintreten.

Die Zeit, innerhalb welcher das Licht das Maximum seiner grafischen Wirkung
ausübt, ist abhängig von der Lichtstärke. Je intensiver das Licht, des o4fiirzerdle,·"tefr.
Höchst wahrscheinlich ist Zur Erreichung des fotografischen Maximums, ein,

-

ganz be

stimmtes sich immer gleich bleibendes Produkt aus, Lichtintensität und Zei.t erforderlich.
.��(jhrift nur die von ihr ausgehenden Mittheilungen .

.7
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9. (Jhr�mofotografie - blaue Bilder ohne
" Silber,

von M. Car. Lea, 'in Philadelphia.
(Gelesen ,in der Fotog.-Gea. zu Philadelphia.)

Die Empfindlichkeit des kleesauren Eisen

oxydes unter der Lickteinwirkung ist bekannt;
man weiß, daß H er s c h e I die Anwendung die

ses Salzes zu fotografischen Arbeiten vorge

schlagen habe. Es ist seitdem dieselbe Ent

deckung wie gewöhnlich bereits mehrere Male

gemacht und wieder gemacht worden.
Gewöhnlich wendet man' zur Entwicklung

des mittelst kleesaurem Eisenoxydes erzeugten
Bildes nur eine Lösung von rothem Blutlau

igeusalz an. Biese Manier ist mangelhaft, .denn
. die Weißen werden stark angegriffen, und es

ist nöthig , die Bilder einer vorhergehenden
Waschung zu unterziehen; sie verlieren auf

diese Weise viel und die Erhaltung der Weißen

ist immer nur theilweise.
Da die Weißen des Bildes durch die

Zinkoxyds Pantografen durch Grabsticheloder andere

derartige Werkzeuge.
Stamm, E1'{dg. 1863. NL 22. p. 172.

7. Zur Bere,ituug eines .relaea
auf nassem Wege.

Von F. S a r r a z i n.

�
Bei der I Darstellung des schwefelsauren

Zinkoxyds verursacht die Ausscheidung des

Eisens, mittelst Chlor und kohlensauren Zink
oxyds zwar keine Schwierigkeit, wohl .aber

e��ige Unbeqemlichkeit, Diese versuchsweise

zu umgehen, überließ man
.

nach beendigter
Wasserstoffgasentwicklung (bei der Auflösung
des Zinks) und Filtrazion, die .schwetelsaure

Zinkoxydlösung mit.einer kleinen Menge me

tallischen Zinks, einer etwa achttägigen Dige
stion, unter Ersetzen des verdampften Was

sers , nach welcher Zeit der in reichlicher

Menge entstandene bräune Niederschlag von

Eisenoxyd durch Filtrazion getrennt wurde.

Das Filtrat erwies sich alp vollständig frei von

Eisen, überhaupt rein , .
und wurde nach vor

aclmftsmäßigem Fällen, Auswaschen, Trock

nen und Glühen ein schönes Zinkoxyd er-
.

halten. Zeitung d. nordd. Apotlt. Vers.

8. Fotosculpture,' neues Verfahren, mit lIilf�
der Fotografie und

,
des Pantog·rat'en Bild

, hauerarbeiten anzufertigen.
Von Fr. Willeme in Paris.

(Privileg. in Oest.)
Dieses Verfahren, welches ein ganz neues

Erzeugniß der Kunstindustrie liefert, kann hier

nur angedeutet werden. Um mit Hilfe der Fo

tografie und des Pantografen oder Storchschna

bels ein Bildwerk anzufertigen, stellt man ein erzeugten.

Objekt in, die Mitte des Umkreises, in wel- Da das erste dieser Blau in Fosforsäure

ehern gleichmäßig vertheilte und gleich große löslich ist, während das zweite . dies nicht ist,

Objektive' angebracht werden. Die Anzahl der so glaubte ich, daß man dieses Mittel· .gebrau
Objektive ist beliebig; es müssen aber minde- chen könne, um diese Schwierigkeit zu be-

stens 4, sein, um eine Fotografie von vorne, kämpfen.,
'

von hinten, und von beiden Profilen zu liefern. Die Praxis hat dies bestätigt. Nach dieser

Wenn man diese Bilder hat, so nimmt man Methode wird die 'vorhergehende .Waschung
einen Thonklumpen und legt ihn auf eine nach dem Herausnehmen aus dem Kopirrah
Scheibe, die in so viele Theile getheilt ist, wie men unnöthig ; es ist ferner nicht mehr nöthig,
fotografische Bilder da sind.

�

I das Bild so dunkel zu drucken, als es das

Dann kommt der Pantograf in Anwen- alte Verfahren erfordert, das Bild entwickelt

dung, die' auf Tafeln befestigten Fotografien sich kräftig glänzend, und .die WeÜ3en erschei

haben horizontale Linien, die als Merkzeichen nen mit einer Reinheit, die, zu erreichen bis

dienen. Man folgt mit dem einen Einführungs- jetzt unmöglich war.
,

stift des Pontografen den Umrissen der Foto- Eine Menge Versuche sind nothwendig ge

grafie und der andere Stift reproduzirt auf wesen, um f�stzustellen, ob es vorzuziehen ist,
dem Thon alle Bewegungen des ersten; so er- die Fosforsäure .vor dem Entwickler, gleichzei
hält man schnell die Umrisse, Höcker und Ver-

.

tig, oder aber dann anzuwenden, wenn dessen

tiefungen. Wirkung aufgehört hat. Diese Versuche haben

Man kann auf diese Weise auch Karrika- gezeigt, daß die erste Verfahrungsart' für sehr

.turen, anfertigen, wenn man die Abzüge' auf stark abgezogene Bilder paßte, die zweite. aber

Kautschukstreifen legt und diese in einen Rah- für solche, . die gerade recht abgedruckt sind,
men einspannt. und die dritte für zu schwache. Bilder.

Um Marmor und andere harte Körper zu Das einzuschlagende Verfahren ist fol-

bearbeiten, ersetzt man den Führungsstift des gendes :

Theile des Salzes gebildet werden, die das

Licht uns nicht zersetzt hat, so ist ihre Fär.

'bung der Bildung von Preußisch - Blau zuzu-.

'schreiben, während die gefärbten Stellen unter

denselben' Umständen Turnbull- Blau
3 Fe Cy + Fell CYa

-13
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Man lasse das' Papier eine kurze Zeit,
höchstens eine Minute auf 'einer Lösung von

kleesaurem Eisenoxyd und kleesaurem Ammo

niak schwimmen und dann im Dunklen trock

nen. Dann setzt man dasselbe unter einem Ne

gativ eine kurze Zeit, die natürlich nach dem

Wetter, der Jahreszeit, der Intensität des Bil

des u. s. w. wechselt, die aber in keinem Falle

in. voller Sonne drei Minuten überschreiten

darf, aus. Das so empfindliche Papier läßt, in
die 'Dunkelkammer gebracht, kein Bild sehen;

dasselbe entwickelt sich aber ebenso rasch

wie ein Kollodbild unter dem Eisenentwickler,

wenn das Papier in folgende Lösung getaucht
wird:

Gesättigte Lösung von Fosforsäure . 4 Theile

rotlies Blutlaugensalz (fel'ridcyanid) . . 1

Wasser ..... 'e'
•••• 2;>-30

Das Bild erreicht bald das Maximum sei

ner Intensität rund erfordert nur Weniges mehr

nach dem Waschen.

Das so präparirte Papier ist so empfind

lich, daß' das Abziehen bei Regen und dunk-·

lem Wetter stattfinden kann; es gibt sehr gute
Resultate bei Vergrößerungen und läßt sich

24 Stunden aufbewahren,

Die Lösung der beiden fosforsauren Salze

muß sorgfältig vor Luft geschützt. werden; es

ist gut, die Flasche mit schwarzem Papier zu

bekleben.' Seely Amm'. knu»: V. pag" 549.

Galvanoplastik liefert in Metall vertieft oder
erhaben gravirte Abdrücke, je nach der Be

schaffenheit des Cliches, des verwendeten Ma

terials und der Dauer der Lichteinwirkung.
Der echte Asfalt , als sensibles Mate�ial

angewendet, liefert einen Abdruck, der- aie zar

testen. Züge vollko�men wiedergibt, aber wenig
Relief Für Relief-Abdrücke oder Abgüße em

pfiehlt sich eine Mischung von Gallerte und

doppeltchromsaurem Kali.

Bei Abzügen auf Papier verfährt man

ebenso, nur muß dasselbe durchsichtig und

durch Eintauchen in eine Lösung von Gallerte,
Gummi oder Dextrin für das Auflösungsmittel
undurchdringlich gemacht 'werden..

Will man auf einer dünnen Metallplatte
operiren, so breitet man auf derselben 'das

sensible Material aus. Nach -dem Trocknen

gießt man Kollod auf, setzt das Ganze unter

einem Cliche dem Licht aus, trägt eine neue

auf Firniß getränkte Schicht Kollod auf; gießt
endiich eine Mischung von 'Harz und Wachs

darauf. Nach dem Erkalten läßt sich die Me

tallplatte leicht ablösen, das Gallertblatt bleibt

mit' der dem Sonnenlicht ausgesetzten Seite

oben, unversehrt an der Unterlage haften. Das

Aufiösungsmittel bewirkt auf dieser Seite das

Aufschwellen der nichtaffizirten Theile und

bringt sehr schöne reine Reliefs, hervor.
Stamm. Er{dg, 1863. t«. 43, p. 338.

10. !bdrücke von l'otografien, gravirten
Platten ete.

Von P. E. Placet in Paris.

(Priv. in Oesterreich.)
. E�,,!�_ßinwirkung des Lichtes un-

löslich gGWordene Masse wird auf eine Platte

gegossen, nachdem sie trocken geworden, se,tzt

man sie auf einem Cliche . der Wirkung des

Lichtes aus; dann läßt, man die nichtmodifi

zirten und unlöslich gebliebenen Theile' auflö
sen. Die unlöslichen Theile bilden auf der

Platte ein Relief, welches durch die Gal

vanoplastik einen gravirten Abdruck der Zeich

nung gibt.
Man kann -auf Glas, auf Papier oder auf

einer dünnen glatten Metallplatte operiren. Auf
Glas zieht man einen Abdruck des zu gravi
renden Cliches ab;' man gießt auf das Dessin

selbst eine Schicht sensiblen Materials; man

setzt es, das Glas oben, dem -Licht aus, und

taucht es sodann in ein -Auflösungsmlttel. Die

" durch
.

das Licht unlöslich gemachten Theile

bilden Reliefs im Verhältniß der Lichtqanti
tät, welche das Cliche durchdrungen hat. Man

macht von diesem Relief einen Abguß, und die

Ll, Glasdächer wasserdicht zu machen.

Wenn Glasdächer mit eisernem 'Rahmen
werke versehen sind, wie dies neuerdings viel
fach beliebt wird, so ist es sehr schwierig,
oder wohl gar unmöglich, dieselben auf 'ge
wöhnlichem Wege wasserdicht herzustellen,
weil beide Materialien sich beim Temperatur
wechsel sehr verschieden ausdehnen. 'Folgen
des Verfahren hat sich in allen Fällen seiner

Anwendung als zuverlässig erwiesen und kann

daher empfohlen werden,

Man schmelz e 1 Theil Talg und

2 Harz

und tauche schmale Streifen von Leinwand

oder Kattun in die Masse. Hierauf 'bedecke

man die mit Glaserldtt bereits ausgestrichenen
Fugen der Rahmen mit diesen Streifen, so

daß ! /2 oder 3/4 Zoll der Breite' derseihen uno,

tel' dieRänder der Glastafeln zu liegen komm,
und drücke die Tafeln ein, so lange die Fett-·

masse der Streifen noch flüssig ist. 'Dieselbe

Mischung erweist sich, in ähnlicher Weise an

gewendet, sehr zweckmässig zum Abdichten ge

sprungener
.

Wasserleitungsröhren. __

Deutsche lndustriezeüung .

Verleger Dr. LUKAS.
. ,;_, Druck von ANTON SCH-WßI.GB'B. in Wien.
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.M. 68. Februar ·1864•
Bd. VIII.V. Jaltrg. Zeitschrift

für

Fotografie und Stereoskopte.
Verhandlungen der fotografischen Gesellschaft in Wien.

12. Vierundd.aeissigste Plenar-Versammlung der fotografischen Gesell

scbalft deo 17. Nov. 1863.'

Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung theilte der Vorstand das Re

sultat der vom Hrn. Wittmann überreichten Denkschrift mit, und 'stellte den Antrag,

dieses Resultat ihm in dem vom Komite abgefaßten Sinne zukommen zu lassen, welcher

Antrag auch angenommen wurde.
'

Sodann machte der Vorstand bekannt, das das Komitemitglied H. Gau p m a1 n n

seine Uebersiedlung nach Brünn und somit den Austritt aus dem Komite angezeigt habe.

, Es wurde beschlossen, ihm ein Dankschreiben der Gesellschaft für seine außeror

dentliche Thätigkeit zukommen zu lassen.

Der Sekretär Dr. Lu k a s zeigte 3 Visitkartenporträte vom H. Oskar Kr a m e'r

vor, die sich 'wegen ihrer schönen Ausstattung und durch den Preis der gewöhnlichen
Visitkarten. besonders auszeichneten. Auch zeigte derselbe ausländische Albums aus

dem Verlage des H. Oskar Kr am er vor, die mit einem Index und den betreffenden

Nummern der Bilder versehen waren.

Herr P. Pre t s chsteIlte eine Reihe seiner in London angefertigten Fotogalva

notypien und' Fotogalvanographien aus.

Der Vorstand sprach einige einleitende Worte über .dieselben. Der Sekretär

Dr. Lu k a s knüpfte' daran seinen Vortrag über das Uebertragen der Fotografie auf

Kupfer, besprach die Methode des Herrn Pre t sc h, und machte dabei auf die Me

thode eder Uebertragung mitte1st Kupferdruck- und Buchdruckpresse mit besonderer

Hinweisung auf die ausgestellten Bilder aufmerksam. Um die' Bilder auch bei Tage in

Augenschein nehmen zu können,.wurde beschlossen, dieselben über Tag auszustell en.

'Hierauf machte der Sekretär Mitthailungen über einige neue Verfahren der Foto

lithografie, wobei der Vorstand Bemerkungen über ein abgeändertes Kohlenverfahren mit

theilte, die ein Freund des H. Ni g g durchgeführt hat.

Nachdem der Sekretär noch einige Mittheilungen über neue Verfahrungsarten
gemacht und der Vorstand sämmtlichen Herrn für die ausgestellten Gegenstände ge

dankt hat, wurde die Sitzung geschlossen. .

.

13. Ausstellung von Fotogalvanografien

angefertigt von Herrn Paul Pre t s eh, so wie von Fotografien von L. A nger er,

G. Jägermayer und ·S.·chönhaber, den 29. November i863r,

Die fotografische Gesellschaft nat in ihrer Plenarversammlung vom 17. No

vember beschlossen, die interessanten fotogalvanografischen Resultate des Herrn

Paul Pr et s c h öffentlich auszustellen. Die kais. Akademie der Wissenschaften' hat.

mit dankenswerther Bereitwilligkeit die Benützung des grünen Saales bewilligt, und

Zeitsch�'ift f. Fotografie VIII. 15
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es fand diese Ausstellung Sonntag den 29. November 1863 von 9 Uhr Morgens bis

4: Uhr Nachmittags statt.

Die ausgestellten Gegenstände waren in: 2 Gruppen gesondert, von denen die

erste
-

Fotogalvanografien mitte1st Kupferdruckerpresse (in !S6 Blättern): die 2. Foto-··

galvanotypien mittelst Buchdruckerpresse (in 23 Blättern) ·darstellten. .

Unter den Fotogalvanografien mittelst Buchdruckerpresse, war. besonders das

Porträt des Prince Alberts von' Interesse, dem auch die Original-Papier-Fotografie

beigelegen war .. Ebenso das Porträt von Rogers' Fenton. Beide Fotografien sind nach

dem Leben aufgenommen. Die Fotogalvanotypien mittelst Buchdruckerpresse sind nach,

Herrn Pre t sc h's Angabe, alle ohne' Nachhilfe ausgeführt. Dieselben eignen sich

mehr für einfache Linienzeichnungen und Architekturgegenstände.

Auf spezielles Verlangen. von Seite des yorstandes, wurden vom Herrn L. A n

ger e r, so wie vom Herrn G.' J ägermayer Fotografien ausgestellt.

Herr G. Sc h ö 11 hab er, Vorstand der fotografischen und lithografischen Ab

tbeilung im Ir. k. militär-geografischen Institute stellte auf besonderes Ersuchen des

Sekretärs Dr. Lu k a s das Album der Fotografien: Das Festgeschenk der Ir. k. Ar

mee für die Tiroler Landesschützen 1863 aus.

Die Ausstellung war sehr zahlreich besucht. Die Fotogalvanografien des Herrn
Pr et sc h, welche er während seines mehrjährigen. Aufenthaltes in London durchge

führt hatte, fanden allgemefil- sowol von Seite der Kunstkenner, als auch von Seite der.

Künstler und FotografenBeifall. Ebenso gefielen die' Aufnahmen vomHerrn L. A TI ger e r

(2 Porträts und 2 Gruppen) so wie. jene landschaftlichen großen ersten österreichischeIi

Alpen-Aufnahmen vom Herrn G. J ä g-er m ay er. ,

Ein besonderes Interresse erregten die 4: Blätter des Albums vom Herrn Sc h ö n

hab e r, die nicht blos wegen ihrerG r ö ß 0 sondern auch wegen ihrer sehr rei -

ne n, prä z i sen mid ä u ß er s t s c h wie rig en Durchführung allgemeine Bewunde

rung erregten.

14. Fünfunddreissigste Plenar-Versammlung de." fotograf. GeseUs'chaft

in Wien VOID 1. Dezember 1863.

Nach Eröffnung der Sitzung zeigte der . Vorstarld an, daß Hr. Sekzionsra th

Ritter v. Sc h.w ar z der Gesellschaft für die Ehre, ihn zum Ehrenmitgliede ernannt zu

haben, seinen Dank ausspreche, jedoch bedauern müsse, wegen .Ueberhäufung von Ge

schäften der Sitzung' nicht beiwohnen zu können. Es werde jedoch stets sein Bestreben'

sein, die Gesellschaft nach seinen Kräften fördern zu helfen.

Der Vorstand dankte sodann sämmtlichen Mitgliedern für den zahlreichen Besuch

der am 30. Nov. veranstalteten Ausstellung von Fotogalvanografien des Hrn. Pre t s ch.
.

Um gegenüber dem Publikum und den übrigen Fotografen ein Lebenszeichen der

Gesellschaft zu geben, hat der Vorstan� beantragt, in den nächsten Monaten eine Aus

stellung der Leistungen sämmtlicher Mitglieder (jedoch nur dieser) veranstalten zu wollen.

Herr Regierungsrath Ritt�i;; E t tin g s h a-use n nahm das .Wort, besprach in

Kürze den Ursprung der Daguerreotypie und der später herangebildeten Fotografie,
setzte die Leistpnge� in. früherer Zeit sowohl im Auslande und besonders, in Wien aus

einander und sprach endlieh den lebhaftesten Wunsch aus, eine solche Ausstellung zu

befürworten und 'sobald wie möglich in's Leben gerufen zu sehen.

Sämmtliche Mitglieder dankten' Hrn. Regierungsrath Ritt. v, E t tin g shau sen

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



N�. 14-15.

für seinen höchst interessanten, improvisirten, geschichtlichen und sehr belehrenden

Vortrag und stimmten insgesammt für die Veranstaltung dieser Ausstellung.

Herr 0 s t hielt sodann auf Ersuchen des Herrn Vorstandes einen kurzen Vortrag

über seine vorgezeigten Geister-Fotografien und versprach, in einer nächsten Sitzung

über seine höchst gelungenen Fotografien' bei elektrischem Lichte Mittheilun gen zu

machen.
Der Sekretär las einen Brief des Hrn. J'ä germayer vor, worin er um ein Gut

achten seiner Alpen-Aufnahmen ersucht. Der Bericht wird nach Abfassung von dem Ko-

mite der 'Gesellschaft zur Begutachtung vorgele�t.
'

Herr Vorstand wies auf die vortrefflich ausgeführten 'Aufnahmen des H. Ant 0 i.n e

der Oupresslneen Gattungen und sprach den Wunsch aus, daß derleiWerken nicht bloß

größere Verbreitung zu wünschen wäre, sondern daß dieseMethode der Veröffentlichung

von Naturforschern in ausgedehnterer Weise benutzt werden. möge. t

Herr Joh. Bau erstellte eine schöne Sammlung von Versuchen fotografischer

Genrebildern aus.

Durch die Güte des .Hrn. Dr. S tar k wurde ein fotografirtes und mit Farben la

sirtes Panorama von der Stadt Krumau in Böhmen ausgestellt.

Herr J ä germayer stellte 'den Schluß seiner großen Aufnahmen der österrei

chischen Alpen, u. z. die Aufnahmen der Gruppen vom Goldberg, Gastein, von der

Scharte und von Ferleiten aus, aus.

Hierauf machte der Sekretär Dr. Lu k a s eine Reihe neuer interessanter Mitthei

lungen über Fotografie.
Nachdem Hr.' Vorstand sämmtlichen Ausstellern 'den Dank ausgesprochen, wurde

die Sitzung geschlossen.

-

15. Sechsullddr'eissigste Plena..-Versammlung der fotografiscben Ge

sellschaft vom 15. Dezember 1863.

Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung liess Herr Vorstand einen

Suhskripzionsbogen unter den anwesenden Mitgliedern zirkuliren, auf den sich die an

der Ausstellung betheiligenden Mitglieder unterzeichnen sollten.

Hierauf machte der Hr. Vorstand bekannt, daß Herr Prof. Dr. Hornig sich

bereit erklärte, unentgeltliche Vorlesungen für die Mitglieder der Gesellschaft »über

fotografische Chemie« während der Monate Januar bis Mai abhalten zu wollen. Die

näheren Bestimmungen werden auf den Karten ersichtlich sein.

Die Gesellschaftsmitglieder dankten Hrn. Prof. Ho r n i g für diesen freundschaft

lichen.Antrag.
Sodann las' der Sekretär das Schreiben vor, in welchem Herrn J ä ger� aye I'

von Seite Sr. Majest�t, die Verleihung der goldenen Medaille für die Aufnahmen der

österreichischen Alpen angezeigt wurde.
,

Herr M. Du t k i ewie z hielt hierauf 2 sehr interessante Vorträge u. z. über ein-

gebrannte Fotografien auf Poraellan und über neue Resultate des Kohlenverfahrens mit

Bezug auf die in früheren Sitzungen gemachten Mittheilungen vom Herr� Mar tin und

Dr. Lu k a s und zeigte' eine Reihe solcher von ihm ausgeführten Emailfotografien _vor.

- ·�l}ie Gesellschaft dankte Herrn D ut ki e wi cz für diese interessanten Vorträge,

Herr Vorstand machte sodann auf die ausgestellten Fotografien des Herrn Se g I

ans Salzburg, darstellend die Aufnahmen von Bad-Gastei-n und Umgebung, aufmerksam,

Es wurden sodann Versuche mit der ausgestellten großen Satinirmaschine des H.

2i
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Ludwig Sc hembe r, die mit einer .doppelten Radübertragung versehen war, angesteUt,
nnd die Resultate vollkommen befriedigend befunden.

Hr. Simon K ä s stellte einige Stücke von geschnitzten Salons-Einrichtungen aus.

Hierauf wurde Hr. Viktor Cas at i k. k, Beamter in Wien als Mitglied' auf

genommen.
Nachdem Hr. Vorstand sämmtlichen Vortragenden und Ausstellern nochmals den

Dank aussprach, wurde die Sitzung geschlossen.
I

16. Siebenullddreissigste Plenar -Versammlung der' fotoge.: Gesellschaft
.

vom 5: Jänner 1864.
Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung verlas der Verstand Hr. A.

Mar tin den Jahresbericht für das Gesellschaftsjahr 1883.
Nach Beendigung desselben wurden die Wahlzetteln für das nen zu wählende

Komite eingesammelt, und die Herrn Die lin g, An ger e r Victor, ,K ü s sund

V 0 c ken be r ger zu Skrutatoren gewählt, welche während der übrigen Verhandlungen
das Skrutinium in einem Nebenzimmer ausführten.

Der Hr. Vorstand machte hierauf bekannt, daß' Hr. Prof. Dr. Ho rn i g seine

unentgeltlichen Vorträge für die Mitglieder der Gesellschaft am 20. Jänner in seinem

Hörsaale an der Oberrealschule Landstrasse beginnen werde, und daß die Herrn Mit

glieder eigene Karten zum Besuche derselben erhalten werden.

Die Hrn. Mitglieder wurden aufgefordert, bei Einkassirung der Jahresbeiträge die

Subskriptionsbögen wegen der zu bewerkstelligenden Ausstellung beaohten z\(. wöllen,
damit darnach die hiezu nöthigen Einleitungen getroffen werden könnten.

Hr. Hoffotograf J. Wo t h I y aus'Aachen berichtete in einem Bri�fE:, über sein

Verfahren der Foto-Kollotypie.
. .... '"' ..

�-

Herr Ger z abe k aus Zloczow übersandte 9 Bilder als Probe seiner Arbeit.

Herr Graf Victor Wi m pff en stellte eine Reihe von 3t> großen Fotografien 'aus,

Aufnahmen der Umgebung von 'Fahrafeld in Nieder-Oesterreich, ausgeführt durch Hrn.

Gustav Jägermayer.
Herr Karl von Jagemann brachte 8 große Porträt-Fotogr-afien zur Ausstellung,

Bildgröße 30-36 Centimeter, die er mit einem 4zölligen Objektive von 2t·1I 911� Brenn-
.

-weite von V 0 i g t I än der aufgenommen hatte.

Herr A I' ta ri a hatte der Gesellschaft die ihm 'soeben zugesendeten fotegrafischen
Albumbilder der kgl. belgischen fot. Gesellschaft vorgelegt.

Herr Dr. Carl Ritter von Sc her z e � zeigte eine Sammlung von 34 Stereoskop
bildern aus Java, <lie von einem Dilettanten Hrn. De got a rd i aus Gratz ausgeführt wor
den sind, vor, und die er von seiner Novara Reise mitgebracht hat.

Der Maler J. EI ger stellte Proben von Fotografien sammt .den Matrizen vor, die

nach einer neuen Methode, nämlich gemalt, von ihm hergestellt wurden und eine neue

Anwendung der Fotografie darstellen.

Herr 0 s t hielt hierauf einen kurzen Vortrag über seine in der neuesten Ze.'lt ge
machten Proben des Fotografirens bei elektrischem Lichte, machte auf die dab�Cvor
kommenden Schwierigkeiten aufmerksam, und zeigte mehrere ausgeführte Fotografien
vor. Er lud die Herrn Mitglieder für einen Abend zur Anstellung von Versuchen ein.

Herr Ir. K lee stellte eine Anzahl seiner großen auf trockenen Wege erhaltenen

Matrizen sammt Abdrücken aus, und besprach dabei sein Trockenverfahren.

Herr Oskar Ir ramer stellte zwei neue Stereoskopkästchen, i Ohromostereoskep
und neue Visit.kart(;nbilder aus.
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Der Herr Vorstand sprach hierauf den sämmtlichen Herrn Ausstellern so wie den

Vortragenden im Namen, der Gesellschaft seinen wärmsten Dank aus.

Die Herrn Skrutatoren theilten das Endresultat der Wahl mit, und zwar: von

37 Wahizetteln wurde :

zum Vor s tan d :

Hr. A. Martin mit 34 Stimmen

» GrafWi m p f en I) 2 »

zu R e c h nun g s - C ens 0 ren:

die Herrn: A. M Q 11 ,

zum K ass i er:

Hr. Artaria mit 32 Stimmen

II Friedrich» 2 »

zum S e kr e t ä r :

Hr. Dr. Lu k a s mit 33 Stimmen

Preindelsberger,
Vockenberger,

z� K omit e.-Mitgli e d ern:

nach der Stimmenzahl :

Herr A, 0 s t mit 32 Stimmen Herr Prof. Sc h röt t e r mit 2lS Stimmen

" Lud. A n gerer» 3{II Joh. Bauer» 24 »

., Graf Wi m p.f f e n I) 30» Dr. v. Scherzer» 21 »

III A. Mel i ngo» 28 « II B irk )) 18 If
-

Dr. H 0 r n i g )) '27 Wid te r I) 8,)� .

» Fr. Ant 0 i ne 2lS» »
.

Kr amol i n I) 7 »

!' .1. Hom 0 1 a t s chI) 2lS
•

» An r e � te r 6»

O. ,K ram e r I) 2ti K 1 e e J) 4 »

Herr Bi r k verzichtete auf die Wahl, und sprach sein Bedauern aus, dieselbe in

Folge seiner Geschäfte diesmal nicht annehmen zu können; er schließe sich

jedoch nicht aus, in dringenden Fällen der Gesellschaft seine Dienste nach Thunlichkeit
.

.
,

zu widmen,

In Folge dessen fiel die Wahl auf Herrn Wid te!, der einstimmig' gewählt wurde,
und somit besteht das Komite für das Jahr 1884 aus folgenden Mitgliedern:

•
-

>

Vorstand: A. Martin.

Kassier: A. Art:;t ri a.
Sekretär: Dr. tu k a s.

Komite : Lud. An ger e r

Fr. An toine

J. Bauer

J. Hom 0 1 a t s eh

O ..Kr a m e r

. A. Meling 0

A. Ost

Dr. Sc h röt te r

Dr.R.v. Scherzer

A. Wid t er.

Gr�f V. Wi m p if e n.

Dr. Hornig
Nach Verlesung dieses Skrutinums wurde die Sitzung geschlossen.

17. Zuschrift der k. k. Pelisel-Blrektlon

als Erledigung des Gesuches der fotografischen Gesellschaft um Ermässigung der Zahl der

abzugebenden Pflichtexemplare.
.

. .

Zufolge hohen Erlasses Seiner Exoellenz des Herrn Polizeiministers v�m 11. No-

vember v,. J. Z. 6978/1730 D.- sind �us Anlass der Beschwerden mehrerer hiesigen

Fotografen über die pekuniären 'Verluste, welche sie durch die in Folge der §§. 1. 7

und 18· des Pressgesetzes vom t7. Dezember abzuliefernden Pflichtexemplare zu erl�iden
haben, Verhandlungen zwischen den hohen k. k. Staats- Justiz- und Polizei-Ministerium

eingeleitet worden ..
Die genannten hohen k. k. Ministerien haben sich laut Erlasses der hohen

k. k. n. ö, S�3;tthalterei vom H. Dezember v. J. Z. 4902/Pr. d�hin geeiniget:
- Es sei

'r, f
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soweit es die nach dem §. 17 des Pressgesetzes abzugebenden Pflicht- (Probe-) Exem
plare betrifft, nicht unumgänglich nothwendig, dass sowohl das bei der Sicherheitsbe

hörde als auch das bei der Staatsanwaltschaft zu hi�terlegende Exemplar von Fotogra
fien - und was von diesen gilt, hat eben so auf andere Kunsterzeugnisse, als: Ku

pferstiche, Lithografien,'Holzschnitte, plastische Kunstwerke etc. etc. Anwendung zu'

finden - bei beiden vorgenannten Behörden, falls es zu keiner Beanständung Anlass bie

thet, auch hinterlegt bl e ibe, sondern dass es genüge, wenn an Orten, wo Sicherheits

behörden und Staatsanwaltschaften ihren Sitz haben, das betreffende Pflichtexemplar nur

bei Einer 'dieser Behörden hinterlegt bleibe, von der anderen aber dem Exhibenten zu

rückgestellt werde.
'

Nachdem das 'hohe Justizministerium sich dahin aussprach, dass ein Pflichtexem

plar ausn amslos , und' zwar dann, wenn nach §. 17 zwei Pflichtexemplare zu erlegen

waren, das bei der Staatsanwaltschaft erlegte aufbewahrt b lei be, so haben in dem v�m
hohen k. k. Justismintsteriumvorhergesehenein Falle des gleichzeitigen Vorhandenseins

einer Staatsanwaltschaft und einer Sicherheitsbehörde an einem und demselben Orte, die

bei den politischen oder Polizeibehörden nach' §. 17 des Pressgesetzes hinterlegten

Pflichtexemplare yon vervielfältigten Kunsterzengnissen den Exhibenten wieder zurück-

gestellt zu worden.
'

Als 'nähere hiebei in Betracht zu zieh�de Bedingungen, unter welchen die Rück-

stellung erfolgen kann, haben zu gelten, dass: ,

1. Der Exhibent die Zurückstellung in Anspruch nimmt,
,

was auch ohne förmli

ches Gesuch geschehen kann"
,

,2. das betreffende Pflichtexemplar bei derBehörde verzeichnet und auch die an

die Partei geschehene' Zurückstellung in einer, allfällig später auftauchende Reklama

zionen 'verhütenden Weise ersichtlich gemacht, und
3. ein Termin - allenfalls der eines Monates - festgestellt werde, innerhalb

pessen das Ansuchen' um die Zurückstellung vorgebracht werden muss.

Die hohe k. k. n. ö. Statthalterei �at laut des obenangeführten Erlasses gleich
zeitig an' die hiesige k. k. Universitätsbibliothek eine den Wünschen der Fotografen
möglichst Rechnung tragende, und auch die Ablieferung der Pflichtexemplare von ver

,

wandten Kunsterzeugnissen erleichternde Weisung erlassen.

Anlässlich dieservon den betheiligten hohenMinisterien vereinbartenModifikazio

nen bezüglich derAblieferung der Pflichtexemplare von Fotografien und anderen Kunster

zeugnissen, hat das k. k. Obersthofmeisteramt mit Note vom 9. Dezember d. J. Z. 6i90 dem

hohen Polizei-Ministerium eröffnet, dass eine Verzichtleistung auf die, der k. k. Hofbibli

thek gesetzlich zugewiesenen Pflichtexemplare von Kupferstichen, Fotografien und an,

deren Kunsterzeugnissen. umsoweniger stattfinden könnte, als die kaiserliche Kupferstich
sammlung einen integrirenden Theil der k. k. Hofbibliothek bildet, letztere aber in ihrer

Gesammtheit der öffentlichen Benützung' gewidmet, und eben in Folge dieser Widmung

berechtigt, ja sogar verpflichtet ist, auf der bisherigen Ablieferung der Pflichtexemplare
von sämmtlichen Kunsterzeugnissen zu bestehen.

Hieven werden Euer Wohlgeboren in Erledigung des bei dem hohen k. k. Ju

stizministerium im Namen der hiesigen fotografischen Gesellschaft eingereichten Ge

suches in Folge hohen Statthalterei-Präsidial-Erlasses vom 1l5. Jänner 1. J. Z. l5007 in

die Kenntniss gesetzt' I

__
Über die von der fotografischen Gesellschaft gestellte Bitte um die Erlassung

einer provisorischen Verfügung, durch welche die, nach dem Pressgesetze §§. i7 und 18

obliegende 'Verpflicl;ltung zum 'Erlage von Pflichtexemplaren, auf den Erlag von i oder
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2 Exemplaren im unretouchirten Zustande ermässigt werden sollte, hat das hohe

k. k. Polizefministerium laut des obgedachten hohen Statthalterei -Erlasses zugleich

eröffnet, dass die Gewährung dieser Bitte, welche eine Ausname von -den bezüglichen

Bestimmungen des Pressgesetzes involvirt, nicht in dem Wirkungskreise des Ministe

riums liege, und dass die betheiligten hohen Ministerien die Bestimmungen des Pressge

setzes im Verordnungswege umsoweniger ändern könnten, als auf die, nach §. 18 des

Pressgesetzes zu erlegenden Pflichtexemplare, die dort bezeichneten Behörden und An

staiten ein ihnen durch das Gesetz gewährtes Recht besitzen.

Wien am 8 .. Februar 1864. S t rob a c h,

18. Konservirung des Nitrat Balles
von

Karl St�ner in Wien.

Ich wende ein Bad vom 24. Jänner 1861 bis jetzt an, arbeite alles Vorkommende,
seien es Personen-Aufnahmen oder Reprödukzionen, in einem und demselben Bade, und

konservire dasselbe immer, wenn ich öO___.::60 Viertelplatten, oder 30-40 halbe PI�t
ten etc, präparirt habe, oder wenn sich 'überhaupt kleine Löcher, oder überhaupt Fehler

auf der Platte zeigen.'
"

I

Im Sommer ist mein Bad 1 : 16, im Herbste1: 12, im Winter i : if & 1 : 10

u. 's, w.

Wenn sich Fehler zeigen, so gieße ich dasselbe auf eine Tasse, und ,lasse 'I«
davon verdampfen, neutralisire dasselbe mit kohlensaurem Natron gänzlich, gieße Wasser

dazu, �is es ö über Normal zeigt, lasse dampfend sich Alles absetzen, und nachdem i�h
das fehlende Silber dazu .gethan, ist das Bad, welches gelb war, ganz klar; - am

Boden der 'I'asse jedoch ist ein Niederschlag, welcher theilsschwarz, theils grünlich und

bräunlich aussieht: ich filtrire, lasse erkalten, und säure mit Salpetersäure an•. Das Bad

arbeitet ganz gut, gleich die .erste Platte ist ohne Schleier und Fehler.

Mein Kollod besteht aus Jodammonium, Jodkadmium und Bromkadmium.

übrig läßt. In diesem Apparat besteht die ganze

optische Wissenschaft darin, vermittelst einer

großen Linse eine starke Lichtmasse auf das

(Mit 1 Figur.) Negativ zu konzentriren; die, ihren. Lauf in der

D.a� Megaskop oder Sonnenmikroskop ist Form eines Kegels fortsetzend, eine helle Spitze
ein Instrument, welches zu seiner Anwendung bilden soll. An dieser äußersten Spitze des

in der Fotografie in seiner optischen und me- Kegels wird die"Kreuzung der Strahlen statt

chanischen Zusammenstellung viel zu wünschen finden, welche das mathematische Diafragma

Fig. 1.

von Hermagis.

19. Vergrösserungsapparat
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des Objektivs zur Herstellung des Bildes bil

lien sollen, und hieraus erfolgt die ganze opti
sche Theorie .dieses Instruments ; denn dieser
starken Kreuzung verdanken wir die Schärfe

der vergrößerten fotografischen Abdrücke, da

ohne Sonnenschein keine Vergrößerung möglich
ist.

Um diesen optischen Apparat für die Foto

grafie tauglicher zu machen, habe ich die

Größe des Kondensators beträchtlich vermehrt,
damit eine größere Lichtstärke auf das Negativ
falle, wodurch die Exposizionsdauer zur Errei
chung eines vergrößerten Bildes verkürzt wird;
indem es so möglich ist, auf Chlorsilberpapier
zu arbeiten, wird der Fotograf bei weniger
Kosten eine größere Sicherheit in seinen Ar

beiten finden.
Die verschiedenen mechanischen Sisteme,

die an diesem Apparat angewandt werden, um

den Parallelismus der Sonnenstrahlen auf dem

Spiegel zu erhalten, indem sie die durch die

Bewegungen �er ,Erde verursachten Verände- l'
rungen aufzuheben suchen, erfüllen durchaus '

nicht den Zweck, den der Fotograf davon er

warten mußte.

Bei einem solchen Sisteme ist der Mecha

nismus in Verbindung mit dem Vergrößerungs
glase, welches den Kondensator und das e

gativ trägt; die geringste Erschütterung reicht

hin, u!D Alles in Unordnng zu bringen un,d ein Indem man die Oeffnung der Scheibe vor

Bild zu erhalten, welches in, all seinenDetafls die des Objektivs bringt, hat man die Feder

zu weich ist. :ßei einem anderen Sisteme
zum Theil gespannt; dadurch, daß man diese

stößt eine der beiden Bewegungen an diejenige, Bewegung' in derselben Richtung fortsetzt,
welche dazu dient, der Platte die vertikale schließt man den Apparat wieder und die Fe-

Neigung zu geben; man muß die Ar�eit unter- der ist gänzlich gespannt. .'
brechen, wenn die Sonne noch drei Stunden Ist nun der Moment zum ·Oefi'nen des Ob

am Horizonte bleibt, und ,�s, .ist be� diesem

I jektivs gekommen, so braucht man nur auf
letzteren Sisteme ganz unmöglich 1

eine voll-
einen Knopf zu drücken, der die Feder in

ständige Dunkelheit in dem Arbeitsraume zu
Freiheit setzt dieß zieht die schließende Platte

erhalten, wodurch die'Harmonie der Halbtinten mit sich fort und in dieser Bewegung begegnen
des Bildes gänzlich zerstört wird. sich die beiden Oeffnungen für einen Augen-'

Ich habe mich daher damit beschäftigt,' blick �orauf das Objektiv wieder gcschlos
ein neu�s mechanisches Sistem zu .konstruire�, sen i�t.
welches durch seine Einrichtung gestattet, die 'Hr. L e feb v I' e macht auf die, Konstruk

Operazionen zur fotografi.s�hen 'Yergröß�run.g zion dieses Apparates besonders aufmerksam,
vom Aufgang der Sonne bIS zu Ihrem gänzli- da durch dieselbe alle durch Bewegung verur

ehen Verschwinden auszuführen. sachten Hinderniße sorgfältig vermieden seien.
Die zweite Verbeßerung besteht darin, daß' Der zum Loslassen der Feder auszuübende

ich mein mechanisches Sistem mit dem Mikros- Stoß ist sehr gering und wird außerdem durch

kop durch ein Rohr von dichter Leinwand ver- einen unmittelbar unter dem DrÜcker ange
bunden habe, welche durch ihre Biegsamkeit brachten Halter aufgehoben. In dem Augen:
die Fortdauer der Erschütterungen gänzlich blicke wo das Objektiv zum letzten Male ge

aufhebt, welche letztere durch die wiederholten schloßen wird dämpfen sehr weiche Zapfen
Bewegungen verursacht werden, die man mit mit Federn eine Erschütterung, welche übrigens
dem Mechanismus. zur Richtung des Spiegels durchaus keinen Einfluß auf das Bild haben
vornehmen muß. BuUet. fro April 1862. .kann, da dasselbe 'dann fertig und das Objek-

tiv geschlossen ist.

von Darlot.

20. Augenblicklicher .Sehllesser'

(Mit 1 Figur.)
- Der Apparat besteht 1. aus einer Faßung,

welche in den vorderen Rand des Objektivs
hineingeht, und 2. aus einer Platte oder Scheibe
zum Verschließen, die mi] einer Oeffnung ver

sehen ist, welche mit jener des Objektivs ge
nau übereinstimmt. Diese' Platte bewegt sich
in der Fläche um ihre Achse, woran sich eine
Feder befindet, wie in der Trommel einer
Taschenuhr.

'Fig.2.
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Hr. Bertsch bemerkt, daß er vor 10 welche durch Zahlen unserer LichtIllesstlDg
Jahren einen ähnlichen Apparat konstruirt hat, ausgedrückt werden kann.. . .

sich aber genöthigt gesehen hat , auf die An- Das Verbrennen des Magnesiums bestätigt
wendung desselben zu verzichten, da es Mn so bestimmt und einfach eine Lichtqelle zu

Bildern an Schärfe gemangelt habe, und zwar Versuchen für fotochemische Messungen," daß

in Folge der durch die beim Losdrücken ent- die weite Verbreitung dieses Metalls'wünschens
stehende Erschütteruug. werth erscheint. Die Anwendung dieses Metalls

Hr. F 0 u c au I t glaubt, daß, wenn die bei - a-ls Lichtqelle .kann sogar von technischer

den Schließer in entgegengesetzter Richtung Bedeutung worden.
liefen, es möglich .sein könnte, daß, die Wir- Ein brennender Magnesiumdraht von 0.297

kung aufgehoben sei, ,vorausgesetzt, daß der millim. Dicke entwickelt, entsprechend einer

'Apparat durchaus simmetrisch sei und die von uns gemachten Messung, ein so großes
beiden Federn indemselben Augenblicke los- Licht als 74 Stearin-Kerzen, von· denen !S auf

gehen, ,Bullet fr. Alp-il1862. - Horn Juli 1862. 1 Pfund gehen. Wenn dieses Licht eine Minute

dauert, würde 0'987· Meter des Drahtes. von

0'1204 Gramm verbrennen. Um· ein Licht, das 74
21. Interessante fotochemische Eutdeckun- durch 10 Stunden brennenden Kerzen gleich in

tensivwäre, zu erzielen,wobeiüber 27 Pfund Stea
rin verbraucht wird, würde ,man 72.2 Gramm
vonMagnesium benöthigen. Der Magnesiumdraht
kann leicht produzirt werden, wenn man das
'Metall aus einer erhitzten Stahlpresse, welche
eine feine Oeffnung am Boden. hat, heraus

treibt; dieser 'Draht kann in Rollen auf eine

Spindel aufgewunden werden, welcher mittelst
eines Uhrwerkes abgewickelt werden kann, und
das Ende des Drahtes. könnte so geführt wer
den, daß es durch eine Rinne oder zwische�
Rollen durchgeht, und ununterbrochen vorwärts

in eine Gas- oder Spiritus-Lampenflamme, in

der er brennen würde, geführt würde. Cl

Prof. R'o s co e behauptete, <Jaß der große
Einfl uß durch M. Sons tad t in der möglichen

See gesehen wird, eine sichtbare Größe, ähn- Weise veranlaßt war, indem er diesen schwie-
lieh der Sonne habe, und daß dasselbe auf .rigen Gegenstand der Met a II ur gi e des
diesen Punkt die nämliche chemische Wirkung Magnesiums auf den gegenwärtigen zufrieden
ausübe, wie die Senne ohne Wolken, in einer stellenden Standpunkt gebracht und diese Mei
Höhe' v?n 9° 1>3: über dem Horizonte. nung ausgesprochen hat, daß eben für fotogra-

BeimVergleich derchemischenWiz:kungmit fische Zwecke' die Anwendung dieses ·Metalls
der sichtbaren Breite dieser 2 Lichtqellen fand sehr wichtiges darthun werde.
man, daß. die Breite der Sonnenscheibe, nach

demAugenmaße bei einerZenithdistanz derSonne
von 67° 221 !S24.7mal größer ist als die des
brennenden Magnesiumdrahtes, während bei der
nämJiche� Zenitdistanz die chemische Wirkung

- der Sonne nur 36.6mal größer ist. Hieraus
wird die Größe dieses Lichtes als eine Qelle
der chemisch-gktiven Strahlen für fotografische
Versuche auf einmal einleuchtend.

Der Auszug aus der betreffenden-Abhand
lung ist, wie folgt:

..Das sichere und gleichförmige Licht, wel
ches durchdas Verbrennendes Magnesiumdrah
tes ill der Luft hervorgebracht wird, und die
große bewirkte chemische Wirkung, geben diese
theure Lichtqelle als ein einfaches Mittel zur Her
vorbringung einer bestimmten Beleuchtung an,

gen mitte1st Magnesinmdraht
von Bun s e n und Roscoe ..

In der letzten Sitzung der Akademie der

Jisse,nschaften
zu Manchester zeigte Professor

os co e das Licht, das durch Verbrennen eines
ückes reinen Magnesiumdrahtes von .!mm. im
urchmesser und 1G Fuß Länge, aus der' Fa
rik von Soustadt erzeugt wurde.
-Prof Bun sen und Ro s c 0 e haben die

fotochemische Wirkung der Senne mit jener
terrestrischen LichtqelIe· verglichen und zum

Versuche 'dieser Vergleichung das durch Ver
brennen des Magnesiumdrahtes bewirkte Licht
gewählt.

Sie zeigten, daß ein Licht von Mag
nesiumdraht, welches"von einem Punkte der

Die Herren B rothers, dann Par r y und.
andere' anwesende Fotografen bestätigten Dr..
Ro s c 0 e's Ansicht bezüglich des Werthes einer
solchen Lichtqelle für Fotografie.

_
Seit der Sitzung machte Hr. Brothers einen

Versuch über das. Magnesiumlioht, über wel
ches er wie folgt berichtet: ..Das Resultat eines

Versuches, den ich so eben angestellt habe,
ist, daß ich in !SO Sekunden mit dem Magne
siumlicht eine gute negative Kopie einer Zeich
nung erhalten habe; die Kopie wurde in einet
Dunkelkammer gemacht.

Eine andere KQpi@ wurde auf dem gewöhn
lichen Wege im 'J'ag9s [ichte g�placht, und in
!SO Sekunden war der V�rsuch bei �ünstlichem
Lichte beinahe �leich dem �egativ. Die SQ1;lue
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schien, aber es war die Atmosfäre ziemlich linder gut passend in dem Rohre � hinabglei

voll Nebel. ,

' tet und jeden Stoß vermeidet.] Ich mache be

merklich, daß in meinem neuen Instrumente

die Platte aufsteigt, statt zu fallen, was gestat-

22. lontirnngs-System für, augenblickliche tet, den Himmel viel besser zu erhalten, well

Ansichten.
er bei Beginn des 'Durchganges des Strahlen

kegels verdeckt ist. Ein sehr großer,Vortheil

Vorgeschlag.en vo� M. Jam i n.
, dieses Apparates ist, daß, wenn man an einem

(MIt 1 Figur.) , dunklen Orte arbeitet und man \ sich dessen

. .1. In mein�m neuen �iste� sind die O�- I auch' für eine lange Belichtungszeit bedienen

jektive oder Linsen so eingerichtet, daß SIe will es hinreicht den Schieber C durch einen

di öthi S h Ir kei
.

d F t:fi
' , '

re no ige c ne rg eit1m, er 0 ogra e ge- zweiten höher angebrachten Riegel h zu halten:

starten, �as �eißt,
\

d�e achr�matisch.e L�nse h�t wenn die Belichtungszeit hinreichend erscheint:
den. ge,:,ohnhche� DIameter der· Objektive, �le zieht man den Riegel zurück, und die' Platte':

zW�I�e Je�och: die geg�n .�as ..

zu �rreg�nde �Ild, steigt aufwärts, indem si� das Objektiv schließt,

ge e .rt IS�, I�.t v�n VIel gr.oßeIer.Dimension; während früher ihre Oeffnung innerhalb der

um emen betrachth�heren Lichtkreis zu geben. Fassung der Linsen sich befand.

2. Um das Gewicht der Fassungen zu ver- Dieses Instrument kann an allen bereits

mindern (siehe Figur 3), habe ich das Ob-

jektiv in konischer Form konstruirt,

3. Die Schnelligkeit im Oeffnen wird durch

eine dünne Metallplatte erzielt, die im Zentrum

eine' Oeffnung hat. Diese Oeffnung dient als

gleitendes Diaphragma. In der Zeichnung ist

die Stellung des Metallschiebers C nach ge

schehener Belichtung dargestellt; derselbe geht
durch einen Schnitt in der zilindrischen Fas

'Sung zwischen den beiden Linsen und wir d

vor dem Belichten der Platte herabgezogen und

durch Verschieben des Riegels A mittelst

des Stiftes in C in dieser Stellung erhalten,
wobei der in der Zeichnung oberhalb des Ob

jektivs angebrachte Ausschnitcdanu unterhalb

desselben zu stehen kömmt.

:fig, 3.
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Mec". Mag. 1864. Vol, Xl. p.137. Februar.

Wenn man dann den Riegel A zurück

schiebt, entschlüpft die Platte C ünd steigt
mittelst der Rollen c und d wieder hinauf, ge

zogen durch- daa Gewicht F., welches als' Zi-,
.'

. ,

Nr.21-23.

konstruirten Kammern angebracht werden; der

Preis ist 'nicht hoch, da die zur Fabrika

zion angewendeten Mittel sehr einfach sind.
- Bull. fr. Jänner 1862 Horn XViI. .59.

23. Stativaus Gusseisen.

von L e w i t z ky.
(Mit 1 Figur.)

. Dies Stativ ist nicht neu; es ist von Hrn.

He 11 ric h, einem· geschickten Mechaniker

zu Petersburg, nach demselben Prinzips wie

jenes des Herrn Lan gl 0 i s. Ich suchte' es

durch einige behufs der Vereinfachung der

Handhabung angebrachte Abänderungen prak
tischer zu machen. Die 3 aufsteigenden Säu

len bei Hbrrn Lan g 10 i s bilden ein Drei

eck von kaum 18 Centimeter Seitenlänge, was

dem
•

Apparat, die Form eines umgestürzten

Kegels gibt, dessen Schnittfläche 18 Centi

meter und die Basis mit der Kammer' gegen

50 ,Quadrat - Centimeter hat. Diese Form be

dingt bei der geringsten Bewegung im Atelier

eine immerwährende Vibrirung des Appara
tes. Das Scharnier am Stellbrett zum Nei

gen ist in' einer Linie angebracht; welche

den Mittelpunkt der Drehscheibe durchschnei

det, d. h. in der Mitte des gan�en Appara

tes; und da dieses Scharnier der Haupt
stützpunkt für die Kammer und die Objektive

ist, so kann man besonders Objektive mit lan

ger Brennweite niemals mit Sicherheit, anwen

den, ohne Gefahr zu laufen, daß der ganze

Apparat schaukelt, oder gar vom Gestelle herab

fällt. In meinem Gestelle ist die Abweichung
der Fußsäulen bedeutend vergrößert.

Die vordere Säule T ist 38 Centimeter von

den beiden andern TI Ti. Das Scharnier C des

Stellbrettes zur Neigung ist über diesem 'Vor

.springenden Fuße. Diese Abänderung vermei-
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det viele Unfälle, reduzirt die Schwankungen
der Kammer fast auf Null, erlaubt ein Aus

, ziehen der ,Kamera ohne viele Ergänzungsträ
ger bis auf 2 MeterBrennweite. Die Handgriffe

Fig.4.

ehe MN sei reflektirend ; die Lichtstrahlen,
welche von der empfindlichen Platte nicht auf

gehalten worden, gehen durch dieselbe und
treffen auf die Ebene MN, werden da zurück

geworfen und gehen 'ein zweites Mal durch die'

Fig. s.

�f, .MI zum Erheben,' Senken und Neigen des

Apparates sind am obern .Theile des Fußes
angebracht" was, ,die Mühe derart erleichtert,
daß der Operateur das Fußgestell handhaben
und ihm aUe gewünschten Stellungen geben
kann; 'ohne sich, vQn seinem Platze vor der
matten Glastafel zu entfernen.

Bull. (1'. - Horn XVll. 74.

empfindliche 'PI�tte.' So werden mithin die äus

sersten Strahlen von A, nämlich A V und AX

in ,KI und 1(11 zurückgeworfen und -bilden in

a' und all andere schwächere Bilder des Punk

tes A. Da .alle Strahlen, welche zurErzeugung
des Bildes a beitragen, zwischen den äußersten

Strahlen Al und AX, enthalten sind, so wer
den sie nach ihrer Reflexion. von MN. neuer

dings die Platte CD zwischen al und a" durch

gehen. Anstatt nun auf dem Negativ bloß den

mathematischen Punkt a zu haben, wird dieser

Punkt mit einer Art Hof umgeben sein, dessen

Intensität von a gegen a' und aa" abnehmen

wird. Ist die Fläche MN nicht reflektirend, so

werden die Strahlen' absorbirt und das' Bild
wird sehr rein sein..

Die Proporzionen sind in der Zeichnung
24. lIeber die, Natur, der Fläche hlntee der bedeutend vergrößert, um die Wirkung der
senslblllslrten Platte währel.� derBelichtung. reflektirten Lichtstrahlen auf MN recht dent-

Von Hudelot.

(Mit 1 Figur.) ,

Es ist sehr wichtig, die Rolle, zu kennen,
welche' die 'hinter der empfindlichen Platte

(Glas oder Papier) befindliche Fläche' während

der Belichtung in der Kamera 0bskura 'spielt,
denn die erhaltenen R sultate sind verschieden

je nach der ,Natur und Zusammensetzung die
ser Fläche. Nachdem ich einmal mir Rechen-
,schaft abgelegt über das , .

was. hn Apparate
während .des Lichteindruckes vorgeht, so habe'
ich lI�zählige vergleichende Versuche gemacht,
die das bestätigten, was ich vorhergesehen. Ich
erachte es für nützlich, das Resultat meiner

Bemühungen bekannt zu machen.
Prüfen wir daher die Art und Weise, .wie

der Liclit�indrtick in der Kamera obscura vor

sich geht: Sei AB der 'Gegenstand, VX das

Objektiv, CD <lie empfindliche Platte, MN, die
Fläche 'hinter der Platte und ab die Bil

der der Punkte AB. Nehmen wir an, die Flä-

lieh veranschaulichen zu können. 'Je' näher die
reflektirende Fläche MN .an . der empfindlichen
Platte steht, desto weniger ist 'die Reinheit

beeinträchtigt. Wenn man diese reflektirende
Fläche genau an die Rückseite der Platte

bringt, so bilden die reflektirten Strahlen' einen
sehr feinen Lichtkegel , und' wenn, auch, die
Reinheit noch etwas beeinträchtigt ist, 'so ge
schieht dagegen als �rsat� dafür 'deru Licht
eindruck mit desto größerer Schnelligkeit. Ich
schließe die vorhergehenden Angaben mit fol-

genden Bemerkungen:'
,

,

,
'f. dass, wenn das allgewandte Verfahren

eine relativ lange Exposizionsdauer erfor
dert, es nothwendig ist, hinter die Platte ein,

Stück schwarzen Sammt oder schwarzes Sammt

papier zu legen;
2. will man Augenbl{cklichkeit anstreben,

so muß man hinter die Glastafel eine sehr glän
zende Fläche, z: B. eine Silberplatte öderWeiß

blech, geben. Es ist auch leicht ersichtlich? daß ,
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über dieOberfläche das Steines eine 3grädige Pot
tasche-Lösung; sie hat zum Zweck, die Schichte

von doppeltchromsaurer Gummilösung in den

Theilen, welche von derWirkung des Lichtes ge
schützt waren, zu zerstören u. eineIeichteAetzung

25. Fetolithografisches Verfahren. kervorzubringen ; dieses Bad, welches reichlich

Von M. Mar qui er.
sein kann, dauert ungefähr eine Minute, oder

Dieses Verfahren, patentirt in Frankreich mehr, je nach der Stärke der Pottasche.

seit 18. Juni 1862 besteht in der Uebertragung Den Stein läßt man dann geneigt abtropfen,

der Fotografie auf Stein öder Zi�k. Jedoch gibt und nachdem man ihn in die Schüssel gelegt hat,

man den Vorzug hier der 19eberträgung aufStein,
überstreicht mall seine Oberfläche mitteist eines

weil der Druck sehr leichf auszuführen ist Schwammes mit einem fetten Körper, sei es

Man wählt einen gräuen Stein von guter mit Seifenschaum, oder mit weißer Marseill

Sorte, wie für eine Kray,otizeichnuilg von mehr seife, indem man Sorge trägt, daß dieser fette '

oder weniger feinem Korp. Dieser Stein wird Körper in die Aetzung, welche die Auflösung

flach auf einen Tisch hingelegt, auf dess-en Ober-
del' Pottasche bewirkt, gut eindringe. Diese

fläche man eine kleine Menge folgender Lösung Operazion des Einschmierens dauert im Gan-

gießt:'
zen eine Minute.

1. eine gesättigte doppeltchromsaureLösung;
Man wischt mit einem weichen Tuche ab,

2. eine dicke Lösung von arabischem Gummi. und wenn man nicht genug Feuchtigkeit wahr

Man mischt diese 2 Lösungen zu gleichen nimmt, so gummirt man, wie man es für einen

Volumtheilen gießt ein wenig davon auf den' Krayon-Stein macht, wornach er angesäuert

Stein, so viel als nöthig, um die ganze Ober- wird.

fläche zu befeuchten und mit einem feinen und Man läßt hierauf den Stein durch eine

trockenen Fetzen ohne Sammt auszubreiten,
Viertelstunde ruhig, und nach dieser Zeit,

und reibt gleichmäßig überall bis zur Trockene.
nachdem man den Stein auf eine geneigte

Man nimmt dann eine transparente posi.::.._
Fläche legt, wascht man ihn mit vielem Was

tive. Fotografie, legt sie auf den Stein, das ser, läßt es l\,btropfen, und er wird vom Neuen

Bild in 'Berührung mit demselben; das Glas be- gummirt. Eine viertel, eine halbe Stunde,

festigt man an den 4 Ecken mittelst Wachs. eine Stunde nachher, .nachdem man ihn ge

Bis hieher ist alles im Dunkeln ausgeführt. preßt hat, kann man, ganz wie wenn auf einem

Statt der transparenten positiven Glasfotografie Crayon-Stein gezeichnet wäre, anfangen einzu

kann man positive Papierfotografien anwenden, schwärzen.

hauptsächlich in dem' Falle, wo es schwer

wäre, erstere zu erhalten, und man erhält mit

diesen letzteren auch ein gutes Resultat.

Das Kliche, welches am Steine befestigt

ist, wird mit einem schwarzen Stoff bedeckt,
um das- Licht abzuhalten; er wird dann dem

Lichte ausgesetzt, wobei man entweder ein

lebhaftes oder zerstreutes Licht wählt.

Ein lebhaftes Licht benützt man für kräf

tige Negativs; das' zerstreute Licht für solche,
wo zarte Halbtöne vorhanden sind.

Die Zeit der Exposizion ist nicht genau

zu bestimmen; sie ist mehr oder weniger lang,

je nach der, Witterung. Bei einem guten Wet

ter, zu Mittag z. B., wird, eine Minute hin

reichen. Man karin zu allen Zeiten arbeiten,
nur daß sich die Exposizion mehr oder weniger

verlängert; die Praxis ist hierbei der alleinige
Führer•

.

Nach der Exposizion bedeckt man den

Stein mit' dem schwarzen Tuch und bringt ihn

auf den Tisch in die Dunkelkammer; man

nimmt das NegatiV. mit Sorgfalt weg, und .gießf
,

.

30
es bei dem Abziehen v,on Positivs auf Papier un

'erläßlich ist, hinter das empfindliche Papier ein

Stück: schwarzes Sammtpapier zu legen.
Mon. de La Phot. 3. 1862. - Hom XVll.95.

Redakteur: 01'. LUKAS.

(Gen. industr. t: 26 p. 315.)

26. Fotografische Anfnahmen der Ruinen in

Uopan
(Zentral-Amerika),

Herr Osbert Salvin hat aus Copan in

Zentral- Amerika eine Reihe Fotografien von

ganz eigenthümlichen Interesse nach Hause ge

bracht. Sie 'stellen die indianischen Ruinen von

einem ehemaligen Reich und einer abgestor
benen Zivilisaziön auf d amerikanischen Kon

tinente dar. Dieselben waren bis jetzt dem

Schalten der Indianer überlassen. DUrcH. die

H. Beck &, COJ;Ilp. in London kann nun der'

Gelehrte um wenige Schillinge genaue Ko ien

dieser mit 'Bildwerken gezierten Steine und

Inschriften erhalten, auf die bereits vor 20 Jah

ren ein kühner Reisender aufinerksam .ge-

macht hat.
.

(Atheneum. - Ausland 1'864. S. 240.)
Abermals ein deutl icher Beweis, wie wich-

,

tig die. Fotografie in ihrer Anwendung auf

Wissenschaft ist.

Druck ,von ANTON SCIIWE GEil in. WlCn.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Mä�z 1864.
Bd. "VIII�

·Fotografie· und'.·Stereoskopie.
r.,.:t

. ,fr' •
.

.

Verhandlungen d�l' fotogra,fischen G�sellschaft .in Wien.
2�';' Acbtullddl�eissigste Plenarversammlung der' fotoguaflschen GeseU

,

; schaft ill Wien vom J'9.' Jänner' 18;64.
. .

.
.

,

Nach ,Eröffnung der Sitzung hielt Herr .Regierungsrath n-, A. Ritter von

E t tin g s hau sen an die Versammlung folge�de Ansprache:
Gee 'h r te . He rr e ri !'

:', Der' Jah1'esbe�icht 'j� unserer 'let�ten:Versaminhlng, ga� uns' einen deutlichen

Ueberblick von "den Leistnagen unseres Vereines im, verflossenen Jahre, und wir

haben daraus' die angenehme Ueberzeugung g,eworinen,' da:ß es .nioht, zwecklos abge
laufen. ist, wenn' auch M�nche� unerreicht blleb�, 'wa's angestrebt wurde;' auch blieb

keine� der' geehrten Herren unerwähnt ," der', in irgend einer Richtung die Vereins-,
zwecke fördern halt; uur.der Name' desjenigen Mannes, der, dasj.v.I�is\ß �J!m> S.���i
hen und Fortbestehen unseres Vereines' beigetragen, hat" der, sich '�.�r"" Mithe u.n.ter
zeg� unsere Verein�angelegenhei�elil durch ,3, Jahre umsichtsvoll. und den'�ede&maligen
Verhältnissen angemessen zu leiten, 'I!lieser, Mann i nämlich unser geehrter Verstand'

und .dessen. Verdienste urn den: Verein blieben bis jetzt' uperwähnt.
•

. .'. �� ......u.o:;.c.IL·

',' 'ich erlaube mir, daher im <Namen der ganzen geehrten, Gesellschaft, -,unserem
werthen Yorsta'nde, für, sein uneigennütziges und mühevolles W�rken die vollste, An

erkennung' und den wärmsten Dank .auszusprechen und' füge noch das Ansuchen bei,

der geehrte' Vorstand möge auch im begonnenen Jahre" unterstützt v-on Freunden
unseres Vereines demseleen seine: Thätigkeit »aagedeihen 'lassen, .und ich fühle

mich überzeugt, die Früchte eines aUgemeinen und einheitlichen Strebens werden

nieht ausbleiben; .und den einzelnen' Gliedern- der geehrten Gesellschaft ...früher oder

später zu' Gute komme�., ,

(D-as ,Mitglied Herr ·V o'c k e 1). b e F g e.r überbrachte nun ein großes prachtvoll

gearbeitetes. Album- mit Fetegrafien " welche von den' einzelnen Mitgliedern für das-

selbe 'gewidmet w�rden): "
,

,UJil:d nun geehrter' �el.lr Voretand , habe, ich die Ehre, Ihnen, .dieses Album mit

<len darin befindlichen Fotografien 'Y<)D den Mitgliecle�Jil d�r Gesellschaft zu über

geben,
'

das Sie nur,' als einen .kleinen Beweis 'der Anerkennung derselben für Ihre

Mühewalt!,l�D,g ansehen mögen. Es mögen Ihnen diese Bilder zugleich als einkleines Erin-

nerungszeichen an die einzelnen Mitglieder dienen. '", C>

,

Die .,an:wesen'de Ve�sammlung g�.b d'urch Erhebung von ihren Sitzen das Zeichen

, der vollsten .änerkennuag kund. ,

.

Der Herr Vorstand sprach: ganz' gerührt und überrascht seinen wärmsten Dank

für :Idieses so schöne _G"eschenk und die, große Ueberraschung,' die' ihm dadurch zu
Theil geworden, aus ...Er bemerkte: "Es werde stets sein Bemühen sein, die Interessen

de! Gesellschaft, soweit es .seine Kräfte erlauben werden, in seiner Stellung sowohl

als Vorstand als amah" als ,Mitglied· stets zu föid'e-tii uüd
' für das Beste <let Ge

sellschaft
.

zu wirken suchen,
Zeilschrift f. Fotografie VIII. 15

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



34 Nr.27.

Hierauf hielt Regierungsrath Dr. A. Ritter von E t tin g s hau sen einen ¥or

trag folgenden Inhalts: Geschichtlicher Rückblick auf seine ersten Versuche nach

Daguerre's Methode *). (Hier folgt nur ein kurzer Auszug.)
In demselben Saale, wo er jetzt spreche ,

habe er als Professor der Mathe

matik und Fisik vor Jahren gelehrt, damals sei er (im Jahre 1.839) auf Staatskosten

nach Paris gesendet worden, um die neuen' Arbeiten der französischen Fisiker ken

nen zu lernen, und neue Apparate anzuschaffen; es war der 10. Juli, wo er aus

-

Paris nach Wien schrieb, daß er die ersten Bilder Daguerres gesehen habe; die

Publikazion der Methode D a g u err e's durch die Akademie war auf den f 9. August

bestimmt. Die Eintrittskarten für diese Sitzungen waren längst vergriffen; der Saal

der Akademie war an diesem Tage. bereits um 3 Uhr SG gefüllt, daß man gar kein en
.

\
..

Platz mehr bekommen konnte. Die Publikazion erregte großes Aufsehen und stürmi-:

sehen Beifall.

Gleich darauf schaffte Herr Regierungsrath von Ettingshausen auf Daguerre's

Anrathen' den Apparat an und machte unter Daguerre's persönlicher .A:nleitung -die

ersten Versuche damit, nahm eine Ansicht des Louvre auf und sandte den Apparat

nach Wien; das Objektiv behielt er jedoch -bei sich. Er ging nach den Johannisberg .

wo er eine zweite Aufnahme machte; diese Bilder machten damals in Wien großes
Aufsehen. Später nahm er noch mehrere Architekturgegenstände auf.

Jedoch alle diese Daguerreotype wurden nach der ersten ursprünglichen Me.-

'thode Daguerre's ohne Fixirung mit Gold ausgeführt. Herr Mar tin, jetzt Vorstand

der Gesellschaft hatte sich kurz darauf auch 'eifrig mit der Daguerreotypie beschäf

tigt, und war der erste, der ein Daguerreotypporträt gemacht het, Von da an hatte

die Daguerreotypie sowohl wie au�h später die Fotografie große Fortschritte gemacht.
Damals waren aber die optischen Instrumente nur aus einfachen Kombinazionen

zusammengesetzt, es mußten dabei große Blendungen angebracht v/erden. Ueber diesen

Uebelstand sprach Herr Regierungsrath v. E t tin g s ha use n mit Professor Petz va 1,
der sich mit diesem Gegenstande bereits längere Zeit beschäftigte; er versprach, ihm

in Kürze von den Resultaten Mittheilungen zu' machen. Nach 7 Tagen kam Professor

Petzval zu ihm, und theilte ihm mit,
.

daß die Blendung beseitigt sei, an . deren Stelle,

aber eine Kombinazien von 2 oder 3 Objektiven kommen müsse. Es war nun die

Frage, wer die Lösung dieser Frage praktisch durchführen solle. Auf Anrathen des

Hrn. Regierungsrathes von E t tin g s hau sen übernahm V 01 g t 1 ä nder diese Aufgabe.
Hr. Martin war es, der die ersten Proben mit diesem neuen Objektive .gemacht h�t*'!'J.
DurchSe. k. Hoheit den Hrn. Erzherzog Ludwig erhielt Professor Pet z val Männer
zur Durchführung seiner Rechnungen für diese Arbeiten 'und so kam. dieses in Paris

unter dem Namen Objectzf allemande bekannte Objectiv zu Stande.

Als Belege zeigte Herr v. E _t tin g s hau s en die vorliegenden Bilder vom Louvre,
Johannisberg etc., so wie den ursprünglichen Däguerreotyp-Apparat mit allen seinen

Nebenbestandtheilen.

Hr. Martin fügte noch Manches bei und es wurde Hrn. Regierungsrath von

E t ti Iig s hau sen der Dank der Gesellschaft für diesen SG anziehenden Vortrag
ausgedrückt.

Dr. Karl Ritter v. Sc herz e r legte sodann eine Anzahl fotografischer Aufnahmen

*) Der ausführliche Aufsatz über diesen Vortrag wird später erscheinen.

**) Diese Proben sind in den Händen des Herrn Voigtländer ; die Bilder Jv�!,g_ auf Ber

Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862 ausgestellt,
0
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Nr.27.

aus' fernen WelUheilen als Fortsetzung der in voriger Sitzung von ihm ausgestellten
Bilder vor, welche ein interessantes Bild des Zustandes der Fotografie in verschiedenen

'Ländern der Erde darbieten, erklärte' die einzelnen Bilder, und wies auf den grossen

Nutzen, sowie auf die Wichtigkeit ethnographischer Aufnahmen durch Fotografie hin. Er

führte mehrere ethnografische Werke neuerer Zeit, die mitIllustrazionen nach Hand

zeichnungen ausgeführt sind, an, verglich dieselben mit den fotografischen Aufnahmen,
und zeigte den Unterschied der verschiedenen Bilder.

Die, ausgestellten Gegenstände bestanden :

,1. In 36 stereoskopischen Bildern aus Java, greßenthells Naturansichten aus den

Preange-regentschaften (ungefähr 2 Tagreisen von Batavia entfernt) 'darstellend, welche
der berühmte Geolog Dr. Franz Junghuhn aufgenommen hat

2. In Ansichten von monumentalen Bauten und indischen Denkmälern aus der

Präsidentschaft Madras in Vorder-Indien , yon Engländern aufgenommen und durch die

Güte des Gouverneurs der Präsidentschaft Madras, Sir William Denison und Dr. Hunter,
Direktor der Schulen für Industrie und Kunst in Madras eingesendet.

3. In einer Rundschau des Hafen von Sidney oder Port Jackson in Australien,
aufgenommen mit einem Voigtländer Apparate durch Herrn J. Degotardi aus Graz in

Steiermark, welcher seit Jahren als Buchdrucker in Sidney angesiedelt ist.
4. Bilder von Eingebornen von der Insel Ceylon, durch einen in Colombo angesie

delten englischen Fotografen aufgenommen und von Dr. John Selby, Richter am ober

sten Gerichtshof" früher Redacteur des Colombo Examiner, eingesendet.
D. Ansichten der drei bekanntesten Kirchen Lima's in Peru v,on einem deutschen

Kaufmann, Hrn. C. 'Eggert in Lima aufgenommen und dem Hrn, Dr. v. Scherzer wäh

rend dessen Anwesenheit in der alten Inkastadt zum Geschenke gemacht.
':Die Gesellschaft dankte Hrri. Dr. v. Scherzer für diese interessanten Fotografien,

so wie 'für' seinen ebenso ianzi�hende� Vortrag.
r

'

Herr Karl v. J'ag ema n n stellte eine Reihevon großen Fotografien (Kniestücke)
aus, welche mit einem 4zölligen Apparate von Dietzler aufgenommen waren.

Sekretär Dr. Lu k a s machte, insbesondere auf die Leistungsfähigkeit dieser Ap
parate und Forciruug in der Größe der Bilder aufmerksam, und hob die Vorzüge dieser

r Bilder I ip Bezug' auf Künstierisch� Auffassung sowohl 'ais fotografische Durchführung
hervor.

Sekretär Dr. Lu k a s erklärte die .von Hrn. Oskar Kramer ausgestellten fotogra
fischen Gegenstände u. z. -einen neuen privilegirten Album-Schieber von Girardet in

Wien {'dann einen von 'I'eissonier und Comp., zusammengestellten Apparat genannt »Pho

togenie« und f Apparat »Photochromie«. Auß rdem legte Hr. Oskar Kramer 40 ver

schiedene' neue stereoskopische Ansichten von Wien, Schönbrunn und Baden vor.

Dr� Lu k.a s machte außerdem auf eine neue Bezugsquelle von amerikanischem

Albumin-Papier (P. B��h fl. 4)r aufmerksam , das von einem in Havanna (Insel Cuba)
lebenden Oesterreicher geliefert wird *). Er theilte Proben solchen Papieres an die Mit

t'

glieder aus und ersuchte, in der nächsten Sitzung ihm über die Güte desselben Mitthei-

lungen machen zu wollen.
Als neu .beigetretene Mitglieder wurden bezeichnet:

Herr 'Hudelf M a h lk it e c ht jun. in Wien.
Oskar H e e s e ,- Kaufmann aus Berlin.

ausschließlich beim' Herrn N. Sterhlicht (Wien, Kärntnerstrasse ;)�)

3D
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liteFr .Dr.. Hermann Brs s 1 a u e r, . :Assistent .

del' Friv.�tj:Eieijanst�lt in, .D@9-
lingbei Wien.

. ..'
.

' _ '.' '.
1.. s-

.

Nachdem sämmclichen Vertragendea und A��s,te.lletn .der Dank ,der Ges,eÜs,�p,. ft
.votirt wurde, wurde ...die öiltzung .geschlossen;: .

"

�.������.������.�'���. '

me Gesellschaft
.

vertritt i� dieser Zeitschrift nur dIe von ibr�� ausg�hen-den MittheHungen ..

V'"v.�'�.����,�' '�

28� Goid- ��d kupferhaltlges Schönungsb:ad.
'

lisches. Gold in Königswasser auf, setzt 4, bis
.

Von C. 0mme ga n c k. ,

ä Gramme Kochsailz ZU,' v¢rdampft :die Lösung
Die meisten der augenblicklich im: Ge-· -bei mäJßiger WämRe bis zur TllQckenheit, und

brauche befindlichen Sehönungsbäder bieten in löst (lEts q�nze .in iOO Kubikc�ntiI�.,eter Was�er
ihrer Anwendung,' eine gewisse, Sc�wierigkeit, auf;' :!pan hat da�n e{p�, �Lös�p!g ,�ron . 10C!/Q,
weil man sie nicht unmittelbar nach ,ihrer se-. 6 Theile metallisches' Gold geben' 'ungefähr
reitung anwenden kann;' das Goldchlorid, wel- ,1()., Theile Chlorgold.

'
.

ches sie :enthaltEl.p, "muß' mehr oder weniger- Man .löst . andererseits !S Gramme metal

seines Chlors beraubt werden.: durch Zusatz lisches Kupfer. in -Königswasser, w:erdatilp£t bis
,dE;ls einen oder des anderen alkaiischen Salzes, zur TrQcb�li�it bei geU.Qd�r Wärme; � Theile
ohne 'welches die der Wirkung des' Goldbades ' met.aUisch,es Kupfer geben ungefähr -10 Theile
amigesetzten Bild,e�' verderben -,

'

Man ka�n 'die. Chlorkupfer ; mail. .löst diese" in einem 'Liter
.

Zersetzung wohl besclileunigen,· indem man. dp'-s. (1000 Kubikcentimeter) Wasser auf, und h'at
Bad. zum unmittelbaren -Gebrauch erwärmt, also eine ,kupfer.ig-e Lösung von 1 °10' .

Wie oft aber erwärmt mall' zu vieloder zu' " "Wenn. man dip; tertigen Salze kauft, so

wenig , und nie wirkt ein. .erwärmtea Bad so löst ,¥lNl �in' 1 a,r,amm .Gp.lorgolci' ,i,U,:10 Kubik
schön und so lange, als ein J3a(d, wp die Yer-. centimeter Wasser und � .Gramm Chlorkupfer
wandlung desChlors langsam undbei.gewöhn- 'in'100'K�bikcentimeter Wasser.'

,

.

li�her 'I'emperatui- geschehen ist. Wie oft': fin- "

.

Man' gießt.' in' eihe reine -S�hale ein dem
-det'man sich nicht in Verlegenheit mit ei'nem' anzusetzenden Bade entsprechendes Volumen

neuen Bade oder 'mit' einem solchen, das durch 'Wasser; auf jede .100 Eubikeentimeter Wasser
die Wirkun.g der 'athmosphärischen Wärme g,ibt ma!1 l/� �ubikce1.;lti,lIleter Goldlösung und

seine Kraft verloren . hat; und was' soll man 2 .kubikqentJm�ter·KiIpfe:r:lösung; einßtück Lack
thun, wennn mari �ilder zu' schönen hat, 'und muspapier, das 'man �in 'diese Flüssigkeit taucht,
das Bad soll einen'oder mehrere ,Tage vorher 'wird' in wenig ArigElliblicken 'roth werden; man

bereitet werden? " I setzt dann ttopfenweise� eine Lösung von' rei-
Wenn man das Bad erwärmt, so verwickellt: nem kohlensauren Natron·�unter tJ�ü>hr�n zu,

man unnöthigsr Weise' die' Operazionen, 'die bis .der.. Str�jfe� ,La�kuiu;sl',�p,er wieder, blau
oh�ehil)l zi.em�ieh' �mhwier'ig sind; ejp., Schö-. �ird; das ��� ist, dann zum Gebrauch bereit

nungsbad ist nnr dann wirklich praktisch, wenn und hält sich mehrere Snmdan hindurch; wenn

man es im Augenblicke, wo man es gebraucht. es anfängt, langsamer zu wirken, so belebt der
�nsetzen 'kann.

'. , ','. Zusatz' 'YeN" einigen: rfrepfen Geid1:ösung seine
. Verschiedene Formeln können zu -di

..esem Wirkung; jedoch 'maß' man sich Xliersicher,.n,
Ziele fühnen ; jedoch ist' uns die. felgende unter (laß rothes �aclai1U�:p�p�er .nach : d�irt .zus�iz
allen als di� vortheilhafteste ersc�ien�n�_ we�en. des Chlorgoldes: sich b!.au färbt.

.

.

ci r

'

"

ihrer Ein(acpheit, großen SchIieliigkeit und der. Ehe man .. die, Abdrücke in' das Bad C
ein-

Leichtigkeit; mit de�' man f�lle tauc�t, läßt 'man sf�In ejn�i "kiainen; QanÜtät
TÖ.Q.8 erlangen kann.

, '. . Waseer einweichen, . worin, sie ziemlich lange
.�.. 1000 Kubikcantimeter Wasser, -: ohne Schaden we:t'w�i�en(.kö1ill[en". dann.'.gibt

- ,i
i'

If2 'Gramme Goldchlorid,,' man sie apt eh�ige S�k�ndleJ.l ,iJl :e,IW3 t'ri§c�e,

l/l�" ..

. C¥�kupfer und , Rrö,�,eF-e Menge' Was�p.rs ung; zieht sie rasch
soviel :"kohlensaurj�S Natron" bis das Bad alka, ,durch ein drittes:'Wa�se� . dann :iaucht man
iisc� reagirt. Wenn man' die Qantjtäten des £;lie iIi'S 8.chönungsbad,' worin si'e' fortwä:hr�nd'
Chlorgolds und Chlorkupfers verändert, 'so �r- bewegt w�;d:en � b�sonder� iu den ersten Augen- ,

hält man eine Variazion der Töne vom,Schw.aFz j blick;en "des Eintaiiehens, 'tlJnd' sieht :oft .nach ;
, bis zum Blaugrau niit allen dazwischen iiege�- me;mi .n;tlliIl: Bi�dep beme ,t, :<U� jothe Flecken
den Tönen. ,

. "

'" ..' von,
'

der' Berührung·
.

mit,. 'fettigen 'Fingern
Di,e l3.e,reituilg 4es Bades, geßcllle�t auf zeigen, sc? nimWt :mi1n: si� ',aus dem Bade,

f�lgende Weise: man 'löst,� Gramme lPet,a;l- legt 'sie ins Wasser .und läßt die Flü�si.gkeit
{_.: ':.�"'._ ��

__

':-
\' .�. _

� . ·�'.I tt
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durch F�ltrirpapier aufsaugen; dann fährt man I eines Baumwollbäusohens
und läßt es im Dun

�it einera iri eirie gesättigte:, Lösung von koh- kelp. und p,e,i niedriger Temparatur
'

trocknen.

lensaurem Natron eingetauchten Pinsel über Das Papier m,Q,ß am selben Tage benutzt wer

den F!eck,' läßt, dieselbe eine Minute darauf, den, an dem, es bereitet worden. Nachdem .es

taucht dann das Bild ins Wasser und g�bt .es unter einem' :Neg�tiv der Sonne ausgesetzt

)'Tieder in das Schönungsbad; der 'Fleok veli- worden, wäscht man es mit reinem Wasser, his

schwindet; die Zahl der Abdr:üc�e, welche maN: die Lichter ganz weiß geworden sind. Das

durch diese einfache, Operazion hätte, retten Bild ist dann braun auf .weißem Grunde,

können und die nothwendiger Weis� verdorben .Das gut' ausgewaschene Bii�d wird geschönt"
sind, würde unfehlbar; .eine große 8..ammlung indem man es' auf einer Lösung von 1 Gramm

bilden'�, Wenn die Bil�er 'atis dem S,chönungs,- Pyrogallussäure in ,!)0�60 Gramman destillirten

bade kommen; le�t man sie in frischesWasser; Wassers schW1mnie� läßt. Wenn der dunkel

wenn alle. Bilder geschönt sind, fixirt man sie braune TOJi' erreicht: iat, wäscht man den Ab

iI,l einer frischen Auflösung von schwefligsau- druck zwei oder .drei Mal,' und läßt ihn ,auf

rem Natron zu 1lS-20%, .ein. Verbleiben von 'einer Lösung von schwefelsatUrem. Eisen zu

�,Mi�uteIi. in diesem -Bade )st gewöhnlich ge- 10% schwimmen. Nachdem man dhn darauf

nügend ; nach Verlauf dieser Zeit sind die einige Minuten hat schwimmen Jassen, wäsc4t
, Bilder fixirt, und haben den Ton 'rieder an- man ihn tüchtig mit reinem Wasser. Man kann

genommen, d�r beim Eirita,uchen in dieNatron- auch den Ton noch verbessern, wenn, man das

Iösung sich ein wenig verändert hatte'; .die Bild in eine LÖsung von Pyrogallussäure tauoht,
Durchsichtigkeit d'es Papiers ,in den Weißen worin inan es 10�1� Minuten läßt.' ,

,

'

zeigt .übrigens ganz sicher die vollständige Auf- (Mon. de la Pho�:)
lösung der in .die Papiermasse ' eingedrungenen
Silbersalze an. Die zu durikel kopirten Bilder,
die man gewöhnlich als verloren betrachtet,
werden wie die anderen behandelt; !Dan läßt Man hat viel über trockene Platten ge
sie jedoch .so lange als möglich' im 'unter- schrieben; indessen scheint noch kein vollkom

schwefligsauren N'at�on' bis zur, vollständigen menes Verfahren entdeckt worden zu sein. Ich

Durchsichtigkeit, wäscht sie in zwei bis drei will das Verfahren b�schreiben,' welches ich

Wässern und taucht sie' dan� in eine unter- in,' den letzten Jahren angewandt habe, und

schwefligsaure Natronlösung von ,!)O%; sie .ent-
...zwar mit: den von mir eingeführten,:Verbes

färben sich darirr sehr schnell und dann eben
so dauerhaft und eben so hübsch als qi� an

deren. Es ist dies auch, ein 'Mitt,el, um mit zu

dichten Negativs .in. den hellen E!telle'n Details
zu erhalten; man' braucht.nur einen total bron

zieten -Abdruck '�u .maehen, worin die Weiß'en
Jedoch 'erhalten bleiben,' und so ':fixiren" ,wie es

eben beschriebe� wo�den;
(B1�ll. fp�lge' de la Photogr., '_ Hom XX> 84.)

f • '_
"

•

�r. 28-ilO.

,29. .b�ieh�'Verfahren f�it doviu�ltchro�s�u-
,

,re,rn Amm�uia.k.
'

-:
VonN.N.

. ly.leine Versuche' mit 'dem doppeltclirom
saunen ,��lo?lyerfahFen, .habsn .c��� R-es�lt�t ge
.habt, mir �ilder zu geben. w.elche denen mit

ChloF'silber erzeugten Bildern sehr-ähnlich sind.

Ich mache eine konzentrirte Lösung von
,doppeltchromsaqrem. l\.mmonia!r in' �e§tillirtem
W9>sser und, löse d_a�in �r,abischen Gummi i?
folgende?p Ve].1h.ä�tniß f1�f:.

'

1) Gr.�mme, p,ulv:erisi:rtes -;.Gummi arjl,bicum...
12 : ,doPP'�ltchroms. .AJDmoniaklöß.'Il�g.

l!iese Lösung .brjl,ucht �;w...enigsteI,ls ein¢n

Jag, )lm. sich ,.zu bjldtlp." ��n ��er�iebt .darrßt
a1����il\tes" ßiellt �.g.��3Jlzenes Pap�ie.r,aPL�tel.st

37.

30. Ueber trockene Platten.
Von Mi It' 0 n San doe r s.

serungen. ,
"

,

'

Das ,Kollod' muß auf folgende Art: be

reitet werden ; man gibt in ß Unzen (cirka 21)0

Kubikzent.) Alkohol, 16 Grän (1,031) Gramme)
Schiesbaumwolle und läßt die.wolle sich or- ,

dentlich mit .Mkop,QI imprägniren , dann, fügt
man 8 TJnzen (Kubz.) Aether zu und schüttelt;
die ,Auflösung fqlgt dann sehr rasch. In die so

erhaltene Lösung ;gi�t ina� 16 Grän Jodkad

mium mit 6 Grän (0,3� GrammejBromkadmium,
schüttelt dann von -Neuem, und nach erfolg
ter Auflösung ist das 'Kollod zum' Gebrauch

, fertig; nqr ist e,s gut',' 'dasselbe ei�e Woche

oder einen Monat hindurch stehen zu lassen,
damit es sich kläre.

Nach Verlauf dieser Zeit gießt 'man 2-3
Unzen ill die Koll�dfiasche' _

und gibt eini

ge Stückehen Jod hinzu, bis es 'eine, röthliche

'Farbe l1:qnimt; man muß sich indeß ,,,!ohl hU
'ten, zuglelyh den ganzen - Vorrath von Kollod

s� z� be:h!1n4el�, rd�iln','dieser pusatg; �?n Jod
zersetzt das Kqllodjeicht nach �inigen Tagen.

, 'IM <,

WennAie Platt,e mit di�Eim' KollQde über-
,

g�ßep ist, &�n,sibilisirt ,.)ll8¥, di�selbe in einßm

l�.ad�, �elches .äO ��räp ,'�,;23 ,Gramme) Sil�er
H�tr�t auf die Upze WItSS�1-'," d. i. ungef¥r
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38 Nr.30-31.
Kollod gibt. Das Bild entwickelt sich dabei
mit Klarheit und Durchsicht, viel leichter, als
wenn der Entwickler freie Schwefelsäure ent
hielte. Schließlich muß ich noch zufügen, daß
ich der erste bin, der diese neue Entwicke

lungsmethode bekannt gemacht, hat; indessen
hat mir eine Veröffentlichung des Professors
See I y die erste Idee dazu gegeben.

(The american. Joumal of Photogr. June 1863.)

31. Eisenvitriol nnd ingenb\ll�ks-Bn.ler mit
schwefelsaurem immeuiak.

Von, Constant - Delessert.

iO% enthält; in diesem Bade muß man sie

wenigstens drei Minuten lassen, damit die Sen
sibilisazion vollständig sei. Ist dieses Resultat

erreicht, so nimmt man die Platte heraus, spült
sie unter einem Hahn ab, bis alles Silbernitat
entfernt ist und übergießt sie dann mit einer
filtrirten Lösung von 20 Grän (1,29 Gramme)
Tannin auf die Unze Wasser. Diese Tannin

lösung muß soviel als möglich in einem luft
leeren Raume filtrirt worden sein, denn" wenn

dieselbe auch nur kurze Zeit an der Luft ist,
so absorbirt sie Sauerstoff, entbindet Kohlen
säure und bildet Gallussäure, die fähig ist, die
empfindliche Schicht zu verderben. Ich wandte
früher zur, Deckung des sensibilisirten Kollodes
eine dünne Albuminschicht an; jedoch habe
ich eingesehen, daß das Tannin ebenso gut,
wenn nicht besser wirkt. Nachdem ich die Tan

ninlösung einige Zeit über die Platte habe hin
und herlaufen lassen, lasse ich dieselbe ab

tropfen und überlasse sodann die Platte in
einem geschlossenen Kasten dem freiwilligen
Trocknen.

Die Platte erfordert in der Camera obscura

ungefähr das Doppelte der Belichtungszeit, die
das feuchte Kollod erheischt. Nach der Be-

Die der französischen fotografischen Ge.'
sellschaft vorgelegten Bilder sind von dem Ver
fasser unter folgendenUmständen erlangtworden:
Er hatte die Wahl zwischen einem deutschen
halben Objectiv mit sehr, kurzer Brennweite
und einem französischen vierzölligen Objektiv
mit 'verhältnißmäßig langer Brennweite, da
selbes im Atelier eine Belichtung von 20 bis
30 Sekunden erforderte. Um ein ziemlich großes
Bild zu erhalten, mußte er das letztere Objek
tiv nehmen und erhielt mit möglichst kurzer
Belichtung, indem er das Objektiv durch einen
Deckel mit der Hand (ohne mechanische Vor

lichtung geht man in das Laboratorium zurück
richtung) öffnete und schloss, Bilder mit voll-und wäscht die Platte, bis alles entfernt und
ständiger Zeichnung in Grün und allen in Be

die. Oberfläche des Kollodes hinreichend an-
wegung begriffenen Gegenständen.gefeuchtet ist. Man übergießt sie dann mit Waadiese durch ihre Grosse merkwürdi

einer durch Jodsilber gesättigten Lösung von
gen Bilder besonders charakterisirt, ist .die

Silbernitrat in derselben Stärke, wie sie zur Genauigkeit der Perspektive und bei einigenSensibilisirung angewendet worden, läßt die
die Feinheit der Fernen; es glaubt daher der

Lösung wieder ablaufen und lässt ein wenig Verfasser, daß es vortheilhaft sein würde, un
abtropfen, ehe man den folgenden Entwickler

tel' diesen Umständen die Objektive mit kurzer
anwendet:

.

Brennweite, die oft harte Bilder geben, durch
20 Unzen (622 Kubikcent.) Wasser, solche mit langer Brennweite, mit denen man

11/s Unze (46,6!> Gramme) Eisenvitriol. mehr Weichheit erhält, zu ersetzen.
Man löst das Eisen im Wasser auf, gießt Die Platten sind mit einem Bade von

in die Lösung einige Tropfen Ammouiak , bis schwefelsaurem Eisen und schwefelsaurem Am
man einen leichten Niederschlag erscheinen moniak entwickelt worden, was eine. große
sieht, und fügt dann zu: Empfindlichkeit gibt und besonders gestattet,

2 Unzen (62,20 Kubikcent.) Eisessig. em Bild lange zu entwickeln, wobei man die
Dieser Entwickler muß bald nach der Be- Schatten herausarbeitet, ohne die Lichter zu

reitung .gebraucht werden , da er, sich nicht verbrennen. Davanne bemerkt hierzu: viel-,
lange hält. leicht würde man mitEisenvitriol, dem Ameisen-

Unter der Einwirkung dieses Entwicklers säure beigegeben wurde, eine noch größere
zeigt sich das, Bild sogleich mit Reinheit und' 'Empfindlichkeit erlangt haben. Wir bringen
Intensität ; wenn jedoch 'die Intensität nicht diese Frage wegen der Ameisensäure wieder
genügend erscheinen sollte, SOf könnte man das auf's Tapet, da- sie noch nicht von einen ge
Bild verstärken, indem, man erst eine Lösung nügenden Zahl Fotografen beachtet wurde und'
von Qecksilberchlorid und dann mit Wasser unter den Händen mehrerer geübter Operateurs
verdünnten Ammoniak aufgießt. entgegengesetzte Resultate geliefert hat. Es

Ich muss noch bemerken, daß der obige' würde sehr interessant sein, größere Bilder,
Entwickler außer seiner Anwendung für trockene' die nach diesem Verfahren gemacht wurden,
'Platten auch wunderbar schöne Resultate bei I mit den reizenden Bildern des Verfassers zu

der Entwickelung der Bilder auf feuchtem I vergleichen. (Bull. de la socufte franf.)
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32. lIeber die Redukzion des fJhlorsilbers' Anfang an mit der Zucker- und Natronflüsslg-
auf nassem Wege. keit gemischt und erst alsdann erhitzt wird.

Von Prof. C. Brunner.
In diesem Falle scheidet sich schon lange,

bevor es zum Sieden kommt, ein Antheil Chior-

(Vorgetragen in der schweizerischen naturfor- silber aus, welches nachher nicht mehr zersetzt
sehenden Gesellschaft, 11. Dez..1863.) wird.

Zur Reindarstellung des Silbers aus Chior- Noch ist zu bemerken, daß Rohrzucker

silber auf nassem Wege sind außer der gal- statt Traubenzucker eine sehr unvollkommene

vanischen Redukzion mehrere Methoden ange-
Redukzion bewirkt. Milchzucker dagegen wirkt

geben. Von mehreren neueren Schriftstellern ebenfalls ziemlich gut, doch bleibt immer eine

ist insonderheit die reduzirende Wirkung des kleine Menge Chlorsilber, unzersetzt.
I

Zuckers mit Hilfe von Alkalien hiezu benützt (Berner Mitth. NI'. 556.)
worden. Eine solche Vorschrift gab Lev 0 l. Prof. (Dingl. lourn. Bd. 171. S. 363.)

Mo h r fand jedoch 1) dieselbe nicht genügend.
'

V 0 gel wandte 2) zu gleichem Zwecke eine
33. lIeber die Reinigung der Oxalsäure.

ammoniakalische Lösung von Chlorsilber und
Von E. J. Maumen e.

Milchzucker an.
Zur Bereitung der reinen Oxalsäure em-

Sehr leicht gelangt man zum Zwecke auf pfehlen einige Chemiker, die gewöhnliche Me-

folgende Art:
thode der wiederholten Kristallisazionen anzu-

Das gut ausgewaschene, noch feuchte Chior- wenden, indem man die Mutterlauge' durch

silber löst mall in der eben erforderlichen
destillirtes Wasser ersetzt; die letzten Kristalle

Menge .von Ammoniäkflüssigkeit auf. Diese Auf-
wären die reinsten.

lösung läßt man tropfenweise (oder bei größe-
Es findet aber gerade das Gegentheil statt;

ren Mengen in schwachem Strahle) in eine klar
die Oxalsäure mag noch so wenig Alkali ent

filtrirte, kochende Lösung 'von, 1 Theil Stärke- halten, so werden die auf einanderfolgenden

(oder Trauben-) Zucker und 3 Thl. krystallis.
Kristallisazionen immer alkalihaltiger, was we

kohlens. Natron in 40 ]'hl. Wasser fällen mit gen der geringen Löslichkeit der sauren oxal

der Vorsicht, daß das Sieden nicht unterbro-
sauren Salze leicht zu begreifen ist.

chen werde. Ein günstiges Verhältniß 'ist auf Um reine Oxalsäure zu erhalten, mnß man

3 Thl. metallisches Silber (in Chlorsilber ver-
also folgendermaßen verfahren:

wandelt) � Thl. Stärkezucker, 1� Thl. kohlen- Man löst -die gewöhnliche Säure in so viel

saures Natron und 200 Thl. Wasser. Nach dem
Wasser auf, daß sie nur 10 bis 20 Prozent

Eintragen der Silberlösung läßt man noch einige
Kristalle gibt, je nach dem Grade der Unrein

Minuten kochen, stellt die Flüssigkeit zum Ab-
heit. Diese ersten Kristalle beseitigt man. Die

s�tzen des Niederschlages hin, bringt densel- Mutterlauge dampft man ab, und wenn man

ben, nach Abgießen der Flüssigkeit auf das
die Kristalle ,. welche sie liefern kann, 2- bis

Filter und wascht ihn anfangs mit einer schwa-
3mal unkristallisirt, hat man eine Säure, welche

ehen Salzlösung 3) dann mit reinem Wasser ganz rein von oxalsauren Alkalien ist.')

sorgfältig aus. (Campt. rend. LVIII. p.173. - Dingl. J. Bd. 171 p. 364.

Das so dargestellte Silber erscheint als
ein hellgraues Pulver mit einem Stich in's

3•. Reprodnkzfon von alten & neuen Lith'o-

Gelbliche. Getrocknet und auf etwa 300� C. er-
grafien auf Stein.

hitzt, nimmt es auf einmal die 'silberweiße Farbe
Von Rig a u d.

an. Hat man obige Verhältnisse angewendet,
Ich lege die Lithografie mit ihrer Kehr-

und, das Auswaschen sorgfältig ausgeführt so
seite auf eine reine Wasserfläche d�r?h einige

wird man finden, daß es sich in Salpeteraäure 1) Mohr empfiehlt in seinem "Lehrbuch der
ohne den geringsten Rückstand auflöst :und ge- chemisch-analitischen Titri�methode.. die Rei
nau das Gewicht des augewandten Metalles hat. nigung der Oxalsäure in der Art auszuführen,

Ein ungenüg�ndes. Resultat erhält man, daß man die rohe Säure mit lauwarmen destil
wenn die ammoniakalische Silberlösung von lirtem Wasser in einem Kolben übergießt und

I
durch Umschwenken löst, so daß noch ein

1) Annalen der Chemie und Pharm. Bd. 6�,' großer Theil der Säure ungelöst bleibt (worin
S. 63. .sich also das saure oxalsaure Kali befinden

:> Jahre�ber!:cht f. 1862, S. 223.
. muß.) Man filtrirt und stellt zur Kristalisazion

) �esch�eht das Auswaschen von Anfang an hia ; die so erhaltenen Kristalle dienen nach

IDl� remern. 'Yasser, so geht �ie Flüssig- dem Abtrocknen zur Grundlage der Alkalimetrie.

k�lt nach ennger Zeit trübe durchs Filter. \ A. d. R.
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Minuten; sie wird gleichförmig feuclit, das .nimmt, und. dem Ktin.stgem:erjbe ruls .Kolporteur
Wasser weicht.aber die Schwärzen nicht 'auf. dient. Wenn die ,Öste'r.r�i,chiscp.eIi Fotografen,
Ich ziehe dieses Blatt weg und lege es zwischen Unterstützt von dem Unternehmungsgeist der

doppeltes Papier, der tTeber8chuC�der Flüssigkeit Verleger, dieses Feld nicht erst dann bebauen,
wird absorbirt; hierauf breite ich das Blatt wenn andere ihre Ernte sehen zu Markte brin�
auf dew Stein mit der rechten Seite auf, es gen, so wenden sie sich keinen] geringeren
adhärirt in allen seinen Theilen .am lithografi- Dienst erweisen als dem öffentlichenUnterrichts

sehen Steine mit Hilfe einer -leiohten -Pressung. wesen und .der allgerneinen Bildung. Was der

Ich nehme sodann ein Blatt ordinäres Papier, Unternehmungsgeist hier vermag � zeigt ,de�
lege dasselbe .über eine Lösung käuflicher yvel�Ül der jährl,ichen Produkzion; in Frank-

'

Salpetersäure, welche mit 1Ofachen .volum. reich.
"

'

,

Wasser verdünnt ist:. DiesesImprägnirte Blatt Die zahllosenIandschaftliohen und 'archi

wird zwischen doppeltes, Papier gelegt, um den tektonischen Aufnahmen, die. vorjedem Schau

Ueberschuß .au absorbiren ; sodann lege ich es fenster in Bildern aus, allen Welttheilen zu

über da� Üthog�afische, .. �apier�! ,:elc�es' VOll-ll�ns re,d.en, :tra�en zu diesen ,Millio�en weseut

kommen am Steme adhärirt, und Ich ube dann lieh bel, vermindern ab.er auch die auf den

ei�,en 'gleichförmi�en Druck auf diese zwei

I'
�hizelnen Ar?eite� 'entfallende Quote, um' den

Blatter .aus. "

'

, 'Untel:nehmer..,Gewmn. '

"
"

,

, pie .Balpeteraäure durchdringt nurIeicht
'

", Fotografie in '0esterreich.
'

,

,I

von rückwärts 'das lithografische feuchte Bild; Werth der jährlichen Produkzion 3,000.000 fl ,

e's Wirkt auf den Stein gleichförmig. Die' Koh- Zahl, der Arbeiter 2000, ,

Iensäure , welche sich freimacht, .durchdringt auf einen Arbeiter 1 !)OG fl.
'

langsam von' rückwärts die Poren der' Papier- England.
blätter ; daaIithografisehe Bild ist nicht in die, Werth der-jährlichen Produkzion 4,200;OOO,fl.�
Höhe gehoben, und, del: Stein ist so'gleichför- Zahl der Arbeiter 2!)OO,

,

mig' wie möglich, angegriffen, ,- auf einen ,Arbeiter' 1680 'fl.
,

(Campt. tetui, B'ull., d' Eucaurgt 1863. 8. 442.) Frankreich.
Werth der jährlichen Produkeion !),OOO.OOO fl.,
Zahl der Arbeiter 3.000,'

,

auf' einen Arbeiter: 1666 fl.,
35. Bericht über die Fotografie von Oesterreich

,

auf' der Ausstellung' zu London im J. 1.8'62.
Vor Kurzem erschien auf Staatskosten der

"österreichische Bericht über di� irite�national�
Ausstellung in London 1862, im Auftrage des
k. k. Ministeriums für Handel und Volkawirth
schaft, herausgegeben unter der Leitung von

Prof. Dr. .Josef Arnstein (mit 30'!) 'Holzschnitt.
und 11 T�fel�)� -wren, k. k. Staatsdruckerei

1863...
'

-- Soviel, Über den Stand, der Fotografie in

Oesterreich.

Bemerku'llg der Redalczion. In�ie{em . die;e, Bemer
Icttngen l'i�hlig und'wie,de: Beridü des Hl'n. v, L a.n,9 'Über

�ie (otogl': A�tsstellung 'i,iherha�tpt'd'U'l'chgefüh1't ist) werden

w,ir e in�r nächsten Numme'/" uns zu

'

be.sprechen vorbehalt�n.

36. Ueb'�r ß'ereitnng ,v�n Jl)damIDoniuID:'
, '. Von Gottfr. ,B eye r in Moskau.

In der Einleitung' auf Seite XIV bespricht Da ich nach mehreren Methoden 1) dieses
Dr. Ar e-nst e i n- den Stand der Fotografie in Salz dargestellt z. B'. aus, Jodeisen 'und Schwe
Oeste�e-ich wie folgt: felammonium, und dabei aus ersterem ein gel-

..Die österreichische Fotografie blieb mit bes und braunes" aus letzterem, ein gelbliches,
Ausnahme 'der großen .Landsehaften unüber- schnell roth werdendes Präparat' erhalten habe,
troffen bei der. Ausstellung, javon vielen Sei-

so half ich mir dadurch , daß ich da� Jodam
ten wurden die' Po�träts von An ger e I' über monium mittelst .1odwasserstoffsäure bereitete,
alle andern gestellt: Während der Bericht- die, ich ex tempore, wie folgt" dargestellt.

'

erstatter'fI;. ','ir: La'ng , das Verdienst,
'

die Fo- Man lose
'

,
'

tografie zurn Porträtiren 'tauglich gemacht .zu �71/2 Gew. Thle. Jodkalium in

haben, unserem Landsmanne Prof. Dr. Petz- M3T)1l. Wasaser ; "

val, vindizirt , in Folge' dessen die Apparate ferner 22 Gew. Thl.Weinsäure', gleichfalls in
VoigtländeJ.1:s und D,ietzler's größte Verbreitung 48 Thl W

'

,

LfL, asser" ,

.geiunden haben, l�lehe!} ....Wr da e't� ,l\ijt- mische sodann beide Lösungen; stelle' das' Ge
hel, der, Fotografie , .nämlich die jChemik:�.lien misch in eine kalte' Mischung, bis 'sich' d'ei' da
tta:st"'iäpzH�',¢··V.dhl A�sland'Et�%�'ä'�ssichtiich bei erzeugende Weinstein (das saure weinsaure
i'wiii(_f 'di�� F�tografie den' Steindruck verdrän- '

d d
'

K!11i) vollständig ausgeschie en 'un ,abgesetzt
.;o¥ gen food zugleich ihn Gebiet erweitern, indem,

sie die Henstellung von Unterrichtsmitteln über- 1) Pol. Notizb. ,
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und wir sind seiner Meinung, daß trota der

ausgezeichneten 'Eige�schaft eines Vergröße
rungsapparatea der Erfolg vor AIJem von' den

Eigenschaften, des ,zu vergrößernden �egativs
abhänge., Auf diesen Punkt also vor Allem

waren seine Studien,gerichtet, und.er stellt in
einer -an uns gerichteten Mittheilung das ange

nommene 'Verfabren folgend�r�aßen übersieht-

lieh zusammen. ..
,

'ich �rb'eite' mit einem. gewöhnlichen Ob-

jekt�v �on Dar i 9 t von' 12 Cent. Brennweite;'
,

Kollod.
400 'Gramme Alkohol,
600

'

Aether,
31. Fotogr�fisches 'Koniren in 'r�inem Schw�rz 8 BaumwoUe,

,

,

und' '"eiss.,
.

l) Jodammonium,
,�:' "Beim Kopiren von Mappen, Zeichnun��n ",3 tpdkadmium,
.etc, wird die folgende 'Methode.als 'ausgeseich-

'

O,l) Brq,mammoni,un;t,
net gefunden; Nach dem Fixiren des zarten O,l), BromkadmiuI?'
.Negativs rnuß dasselbe sehr s o r g f'ä.I tig ge-I

"
,

, 0)2 'it, reines Jod.

�
waschen 'rerden. Dann .übergießt, man es I ,Man lasse, das Kollod 1 bis 11/2': Monate

mit einer Lösung yon freiem Jod in Jodka- ! _ruhig 'stehen; Es geht nach und nach von roth

lium,' 2 Grän' Jod au{ 1 Grän: Jodkalium ,in zu orangegelb über; dann "gibt es erst, eine

, t Unze Wasser,' M�1tll �erdünn�' es mit Wasser sehr feine zähe Schicht.

zu einer blaß- oder dunkelrothen, Farbe,'wie, ' B i l b er ba d.

man es für .nöthig findet. Sodann wasche,man I!} Gramme krystallisirtes salpetersaures Silber,
,g�t und fixire. 'WeJ;l,n nöthig, wird der Prozeß iOO. Wasser,

'

,

wiedarholt. pje Int�nsität, der" 'Farbe in 'der I l) 'Essigsäure ...

Lösung ist das Maß, des Betrages von branch- � Man lasse die Glasplatte mindestensi Mi-

.barem Jod. Die Flüssigkeit wi-rd' allmählig nute im Bade und selbst doppelt so- lang" Ge-
, farblos. U:.D;t zu verstärken-benützt man 'die, V�r- wöhnliche Waschung»

'

stärkurig �/U.S S e 1's beim Tannin-Prozeß, und ' ,S'Gramme 'Fannin, "

'

verstärkt �o, lange, bis' die Beobachtung zeigt, 100
.

'destillirtes Wasser, '

daß ie 'hinlänglich �Elrstä�kt ißt. Sodann taucht 2 Alkohol. .

ma'f, dasselbe gapz ip 'mit Quecksilberchlerid �'Man verdünne a'uf gewöhnliche Art.

: �n�esäueFtes Wasser· (Ein Tropfen von Sal- I
'

Her vor r u fu n g.
'

petersäure auf 6 Unzen WaSSel'.) Wasche ,hier-' i
'

Man maclie folgende Lösungen:
'auf s9rgfäl,tig, üJ)er�ieße .mit schwachem Jodka- tNI'. 1. f ' Gramm Pyrogallussäure;
lium, setze nach und nach zu, seinen Verstär- ,300 Gramme- Wasser,
kung, bis das tiefste Gelb mit einer Färbung f� -»

" Essigsäure,
von 'Olivenfarbe bei durchgelassenem' Lichte �r- 10

. 'Allwhol.'
'

halten wird, Hie.ra�f wird gewaschen. und mit Nl': 2� Gallussäure' zur Sättigung. '

Ghlo�gold behandelt, 1 Gran aU,fi Unze Wasser. .

Nr. 3'. 3 Gramme krystallys. salpeters. Silber,
(Arne1�it;�n., J01t1'n. Bd.XXiv. 's. 413.,) ,tOO,

'

..
' ,Wassel',' :

,

1) Essigsäure."
Sind die ,LÖsung�n filtrirt , nehme ich die

Glasplatte, 'die' ich an den Rändern mit gutem
Gemäldeflrniß 'geflrnißt habe; be,nette einfach

die Schiclit' mit etwas .destillirtem Waaser,
ohne zu' waschen; und gieße, endlieh so' viel

'auf selbe von Nr. 3; um sie: ganz zu bedecken.

Ich lasse sie eine 'gute'Minufe ririt dieser Lö
sung bedeckt.

"

Inzwischen bereite .ich- in: einem Probirglas
'die folgende IViischling:

.!S' Gra�e ,L" WIg �r. 1,
1� �I , J.tä· ��q.. fb;

, hat, gieß� merauf die �'!l11 feptige J;odwasser
stoffsäure. 'von" demselben ab und' filt�it�'e.

Um daraus: dis' Jödammonium zu gewin
nen,' muß man die Säure '(da sie sich schon
mien' ,einigeQ Stunden gelb färbt) sogleich mit

kohlensaurem Ammoniak neutralisiren " lind,
_. .diese Losung im Wasserbade ; unter' stetem
Umrühren mit, einem Glasstabe

'

zur' 'I'rockne

'verdampfen: Das auf diese Weise
.

erhaltene

wei ß e .Jodammonium wird in zuvor erwärm-
r« ",..... . \ '.

ten, .gut verschlossenen, Gläsern aufbewahrt. '

�(PI!al:�L. Zeitsch. i. Russla�d 1863. S 302. - Pot Notiz-
"

'

useiee« S. 64;
.

,zit

-'3S. Zor Ver,g�ös.se'rll�� bestimnite Negativs.
Von J u 1 hie t.

'.
"

"Herr' J u Lh i e t, GeselL chafte1;' j� fDtogr3lfi
sehen, E�a,bli$sßment von' F�e I' l� e

"

in' 'Mans, be

.scp,äftig1, sich seit laJ;lger Zeit init Erfolg mit

A�ll y.e��röper,i1�en.' Das 'angewandte JSyste�
i t ,die Sonnenkammer von Woo d w a rd mit

de¢ Hello taten von' Leon Foucault. Die
,

' ',: ' ,� ,

. tt.JlWtelIung des 4p ,'ar�tf,ilß geschah s��r 2i,e£lf--
mäßjg; HeIT, J pl h'i e, t s.chr�ibt J�do9h die

, Sc}l�!lheit 'seiner Res,ult�te v{)rzügl�ch der Sosg
falt{ bj3i .Er�eugtptg j�e! Nega�iys lIU. ,Er Sl�tM,
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und gieße etwa 20 Tropfen essigsauren Am- 4:0. Ueber ,Aufbewahrung präparirter Kopir.
moniak hinein. Ich rühre die Mischung um, papiere.
und gieße sie auf eine Platte, nachdem ich Von Spill e r.
die Flüßigkeit Nr. 3 abgegoßen und abtropfen Es wurde durch die Luftfahrt des Herrn

gelassen habe. Die Mischung wird auf der G I aisher konstatirt, daß man in großer Hö

Platte herumgeführt, bis sie sich zu trüben be- he der Atmosfäre t/2 Stunde nöthig habe, um

ginnt, dann abgegoßen, sodann wird gewaschen auf einem empfindlichen Papier denselben Ef

und mit unterschwefiigsaurem Natron fixirt, fekt hervorzubringen ;' der auf der Oberfläche
denn das Negativ ist hinreichend kräftig. Ist der Erde 1 Minute 'erfordert. Mehrere wissen

jedoch die Belichtung zu kurz gewesen und schaftlieh anerkannte Wahrheiten beweisen, daß

sind nicht alle Details gekommen, so muß man der Aktinismus' in den hohen Regionen der

die Operazion von Neuem beginnen und die -Atmosfäre nicht fehle. wohl aber die 'Feuchte.

Verstärkung zur gehörigen Zeit unterbrechen. Hr. J o-hn Spill erbelichtete empfindlich-
Diese Hervorrufungsart hat einen großen Papiere in Glaskolben, in denen er mittels der

Vortheil für die Vergrößerung, da man

'näm-I Luftpumpe und Chlorkalzium etc. (um die Feuch-

.Iich das Negativ solarisiren kann, o�ne den te zu absorbiren) dieselbenVerhältniße des�u�t
rothen Ton fürchten zu müßen, den die Pyro-j drucks und der Feuchte hervorbrachte, die m

gallussäure allein stets gibt und welcher den einer gewissen Höhe der Atmosfäre vorhanden

Abdruck in der Sonnenkammer sehr verzögert. I sind.
(Mon. de la Phot. Ill. 84. - Horrn XX. 64.) I Durch diese Versuhe wurde erwiesen, daß

das Papier in verdünnter, feuchter Luft, so

39. Sitlungsberlcht der französ. fotogr. Ges. schnell schwarz wird, wie bei gewöhnlichem

zu Paris VOIR 12, Febr. 186�.
' Barometerstand , in fast trockener verdünnter

I Luft, jedoch nur sehr langsam.
Hr. Lie bel' t Fotograf aus Amerika legt Man konnte dieses Resultat erwarten nach

sein werthvolles fotografisches Album vor, wel-
d was wir über den Einfluß der Feuchte

ches den Nachweis ü�er de� g�gen,:ärtigen a:�den fotografischen Schichten wissen. Herr

Stand der Goldgruben m Kah�o:men liefert.
S p i f l er, auf diese Einwirkung sich stützend,'

Hr. Bur gu e, Prof. der FISlk zu Chauny, konstruirte 1861 seine trockenen Büchsen zur

zeigte ei�en Apparat, mittelst welchem m�n im A.!lfbewahrung empfindlicher Papiere und .man
vollen .Llchte alle fot�gra�schen OperazlOne� beobachtete damals Folgendes: Man weiß, daß

durchführe� kann. Es 1st el.n Dun�elkas�en m.lt die trockene Büchse des Hrn. Spill e r einen
Blasebalg im :ordeFen TheIle,. hinten �st em

doppelten Boden habe, der ungelöschten Kalk

fixer Kasten mit gelbem Glase, in dem die Ent- oder Chlorkalzium enthält. Nahm man die Pa

�ic�unge:Q de� Bild�s geschehen..
Der- Ap�ar,at piere aus der Büchse, so konnte man nicht so

ist �m Wesentlichen Jenem von Titus A I b i t e s
gleich zum Abdrucken von Positivs verwenden;

gleich. inan mußte sie immer zuerst einige Zeit im

Gil' ard las im Namen des Komites das
Dunkeln der Luft aussetzen, damit sie die ver

Programm für die .t\.usstellung der fotograf. lorene Feuchte wieder ansaugen.
Gesellschaft ,im Jahre 1864. Dieselbe wird mit Hom XX. 39.

1. Mai eröffnet und den 31. Juli geschlossen.
D a va.nn e 'lmd Gi ra r d setzten den

Vortrag von ihren Versuchen über positive Bil
der fort: u. z. diesmal über die Veränderung
der Bilder.

Lie b.e rt zeigt einen neuen. Apparat zur

Vergrößerung der positiven Bilder vor. *)
L i.e be r t zeigte vergrößerte Fotografien,

welche die Schärfe der Linien und die Ne�tig
keit der Konturen bewies.

Ric hal' d zeigte einen Heliostaten zurVer

größerung von Fotografien VOl'; dieser Apparat
beansprucht wie jener 'von F 0 u c a'U I t einen

Spiegel von großer Dimension.

(Cosmos. 1864. Bd. 24. p. 2,47.J

, *) Die ausführliche Beschreibung sammt

Zeichnung' folgt im Aprilhefte.

.fl. Stereoskop mit farbigen 'Gläsern.
Von C ass aignes.

Hr. C � s s s a i g n e s zeigt der französischen
Gesellschaft ein Stereoskop mit .farbigen Glä

sern und sagt Folgendes hierüber:

Die Dinge zeigen sich nicht nur in den

ihnen eigenen Farben, sondern sie nehmen

auchden allgemeinen Farbenton an, der von

Reflexen herrührt, die darauf fallen, oder aber

nehmen sie auch die Farbe der durchsichtigen
Mittel an, die sie von unseren Augen trennen.

Die Farbentöne. in denen man die Dinge
im Winter oder in den kalten Ländern sieht,

sind sehr' verschieden von denen, die sie im

Sommer oder in den heißen Ländern besitzen.

Aehnliche, ja noch" bedeutendere Unterschiede
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bemerkt man zu den verschiedenen Tageszeiten,
selb�t ohne daß außergewöhnliche Umstände
mitwirken. So erscheint dasselbe Bild in der

Natur sehr verschieden, des Morgens, Mittags,
beim Sonnenuntergang oder bei Mondschein etc.

Diese Aenderungen sind nur bedingt 'durch
die Aenderungen des Lichtes.

.

Diese im Allgemeinen so sanften oder so

glänzenden Abstufungen sind es, welche Hen'

Cas sa i g ne s beim. Ste:r;eoskop nachzuahmen
suchte. Er glaubte dahin zu gelangen, indem

er die Gläser des Stereoskops '(Prismen oder "3c Patente aus England.
Linsengläser] mit durchsichtigen, untereinander T. J. Sm it h. Verbesserungen in Fotogra-
gemischten Farben färbte, oder aber, indem fie-Albums (12. Juli 1861� (1756). Pat. compl.
er auf die ungefärbten Gläser des Stereoskops Diese besteht aus Pergament, Velinpapier und

gläserne Platten in �iele� Farben oder andere anderen dem Zerreißen weniger ausgesetzten
durchsichtige gefärbte Scliichten legte. Die Stoffen.

.

durch diese Stereoskope gesehenenBilder. neh- H. N e v i 11 e. Verbesserter Apparat zur

men die Farben der durchsichtigen Schich- Aufnahme von' Fotografien (24. Juli 1861.)
·ten an. Pat. ab 185ä. (1855)

.

Die schönsten Lichteffekte der Natur wer- Es ist in der Art. eines Fernrohres von

den so hervorgebracht .und der größte Vortheil 11 Zoll Länge, an dessen einem Enge das Ob

dieser Methode ist das Vermeid�n des schnee- j ectiv,am anderen Ende eine Büchse mit der .prä
artigen Aussehens, welches die'Schönheit der .parirten Platte zum Einstellen angebracht ist.
meisten Fotografien bis jetzt stört. Hinter diesem ist ein Deckelmit einer Loupe zum

(

Horn XX. 40. Einstellen. Eine einmalige Einstellung, gestat-
,

tet die Aufnahme einer Anzahl von Fotografien.

.

42. Ueber ,BromstJ,lze im Kollod. I (Diese Einrichtung scheint ähnlich jener
I

'

VonW h a I' ton Sim ps 0 n.

I
der allerersten Daguerreotype - Apparate von

Wh art 0 n Sim ps 0 n veröffentlichte eine Voigtländer mit 2 konischen Röhren zu sein.)
Mittheilung über die Anwendung. der Brom-' . Lukas.

salze im mit Jodkali jodirten Kollod. Das J. Lewis. Verbesserungen in der Herstel

Jodkali, ��gt der �utor, das einst zur Jodirung ung und Behandlung von Ffäphen zum Drucken

des Kollode gebraucht wurde, wurde seit bei Anwendung der Fotografie. (3. Aug. 1861).
einigen Jahren viel weniger angewendet, wäh- Pat. comp, 1936.

rend' die Bromsalze immer mehr Eingang fan- T. Sutton. Eine verbesserte Camera zur

den. Das Bromsalz, das man am häufigsten an- Aufnahme fotografischer \

Porträte und a:hgeh
wendet, ist das Bromkadmium , das man vor- blicklicher Bilder. (20..August 1M!.) Pat.

züglich wegen seiner Löslichkeit in Alkohol CO:Q1Pl. 2073.
'

wählt. Will mall 'aber dies Bromsalz zugleich Beschreibung siehe diese Zeitschrift Bd.

mit 'Jodkali anwenden, so erhält man' oft eine V, S. 28, Nr, 30.
'

doppelte Zersetzung,' welche Bromkali mid Jod-
I

R. D a g r o n, Ein verbessertes Mikroskop,
kadmium liefer't, und da das Bromkali in der zum Besehen mikroskopischer Fotografien. (19.
¥ischung' von Alkohol und Aether sich abaetzt, Sept. 1861.) Pat. comp. 2347.

so gehen die Vortheile "des�Bromsalzes sodann Die Erfindung basirt auf einer früher pa
verloren. Dies die Ursache, waru�

I das Jod- tentirten Erfindung vo� 28.'März 1860'(N�. 801)
kali seine Beliebtheit verloren hat '. obwohl' es und besteht 1. aus einem doppelten Mikroskop
dem Bilde Intensität und K;raft verleiht. Herr mit 2 Röhren an deren Enden -die fotograflrten
Simps 0 b. hat nun eine Methode gefunden, mikroskopischen Bilder angebracht sind, 2. aus

die dennoch erlaubt, Jodkali in Gegenwart ir- einerVorrichtung, mittelst welcher diese Röhren
gend einer Qantität Bromsalzes zu gebrauchen. zusammengehalten und auch abgesondert be-

Sie besteht in der Anwendung des Bromlithiums.
_ nützt werden können. 3.· Iii der Aufstellung der

-

Dies Salz zersetzt sich nicht in' Gegenwart des Fotografien, die durch achromatische' Linsen
Jodkali wie das Bromkadmiurri. Man bereitet

.

verbunden werden, die Entfernungen zwischen

so ein Kollod , 'das brillante und, kräftige denselben soll so' beschaffen sein, daß der .

Negativs liefert; wegen der Dauerhaftigkeit des Brennpunkt der ersten Linse auf das 2. Bild
Kollodes ist es gut, ein wenig Jodkadmium welches diesem entgegengesetzt ist, wirkt, und

zuzugeben. Hier übrigens die Formel eines

vom Verfasser angegebenen Kollodes:

28,3ä Gr, Aether, Dichte 0,720 I Das Kollod, I

28 3l> It Alkohol.Dichte 0 7� 5 I gab sehr kräfti-
,

I

'
•

'�
ge, feine Bilder

0,32 It Jodkadmium und wird hof-

0,26 It Jodkali fentlich auch ge-

o 19 It Bromlithium
J

nügend
,

9 It Baumwolle dauerhaft sein.

Horn XX. 39.

4-3
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I

Nf. 43--48.

, '

I
I

I

./ !

der Brennpunkt der 2. Linse auf das 1.',Bild I
zuscb!lagen'den Blätte n

'

in . welche die Bi1d�r"

so einwi.rkt,.·da-ß· �eim 'Bese�en' das' H��ptbild hineingeschoben ,werden...... Mech. Mag. 1863.

durch die Okularlinse vergrossert· erschemt.· '.'
.

�

- 'W. Clark. Verbesserungen in Fotogra- 44. 'Privilegien .in Oesterreicli. !V1:

fie-Albums (Mitthl. 1. Nov. 1861.) 'Pat. ab. 2739; L''d . K' ffl Ch iik
'

&' pih
.'

t
'

.

.

'

. .
. ,u Wl.g ',n a ,

eml er" armazeu '

DIese Verbesserung besteht III dem EIU- .

'W'
.

f di E fi di .;. t
.

fi h' Bil
.., .

. .

.' . ....' .

In len;, au, ern. ung, 10 ogra sc 'e
.

I -
.

schieben der Fotografien Tm die Rähmchen, de f P II GI M' t 11
.

t'
": 'f t'

'

,

.'
,

"

.' r au orze an, al!!" e ,a e c. 'au zu ra-

um, das Spießen zu verhindern.
,

1
gen und .einzubre�neß. (seit ,29. Dez.

'

1863; auf
R. ,A: B'r o om an Verbesserungen in A -

1 .Jahr geheim). "

. .'

bums (MItthl.) ! 3. Nov. J86'� ..
P. comp. 2�60. Theodot B;j t te r 1 i c.h ,

. auf'die Erfindl!ng
G. A. Pol Y b .a n k. V�rfahren, um Foto-. in

.

der Erzeugung' von Fotograflebüchern (seit
grafien vor Verderben zu'_slchern. ,(21. Novem- '6. iuni 18�1 privil.; 1863:.e�losch'en).

.

'

bet' 1861). P. ab .. 29�!). .'

. , .

Dieses besteht darin, daß man' das Bild. ,':&5. Pate,,�t. im ..

Grossh�rzog'th. :'ilesse·o.
mit Paraffin, das in der WärmeflÜssig gemacht

0
.

wurde, überzieht. '

..: .'
"

R. A.' B r 0 0 man. Verbesserungen 'in Al�

bums -für Fotograflen.. (Mitthl.) 4.: De�. 1861.

P. comp, 30U.
Der Patentträger nimmt 2 Karton�Blätter

mit den nöthigen Oeffmingen für die' .Bilder,
klebt dieselben, in dem 'er .zwischen das Pa

pier an 'den 3 Seiten ·des· Ausschnittes Karte��,
papier in der Dicke eines' Schubers von 3 Bil-:

derdicken einlegt, an einander'. Die" 4. 'Seite

bleibt zum Einschieben des Schubers- frei. Dei'

Schuber besteht aus' 2 Rähmchen, mit durch

sichtigen 'Stoffe überzogen,' an- welche d ie Bil

der mit' dem Rücken' zu einander gelegt und'

in den Rahmen eingeschoben werden; woduroh
jedes Bild geschützt ·erscheint.

.
,

,

Se l,in ge 1'), Seminarlehrer zu "Benshei�, .

auf 'ein, durch Zeiohnung-, Beschreibung fmG

vorgelegtesModeli , näher'. erläutertes S1l>iegel-:
Stereoskop seit 23. Sept. 1862 aJcif at Jahre.

.

Gewbbl. Hessen 1.863. S.' 39.

46. Zu 'UeYllofd's fotogr�fi.scheu·,Kopil'ver-.
, . ,�

fahren mit Elsensalsen.
'

Aufdie merkwürdige Eigenschaft de ':11ich

tes, eine Auflösung von 9xalsaurem Eis enoxyd
zu zersetzen, . und in unlösliches oxalsaures

Eisenoxydul überzuführen, hat'unseres Wissens,

zu"er�,LPjL�;rein � :' b�rei��or
...

'

�r,���re
..n,.)aufmerksam gemac ; man' verg lillie 'hl'erÜbeii;·

S c 11 'W e"fg ger s Jahrb. der ChemI� & PllYfliI{
B . 62, S. �O. .' : .,'

'

..

" -, ,': .

M. Mennons. Eine-neue Anwendung der

mikroskopischen Fotografie. 9,' .Dez. 186t. Pat.
.

. ':&1.' '�lotolithozinkografische O'esellscHaft.

compl. 3080,
'

.'

EIne: Gesell-schaft :unter d�� Naril(�� Foto-

Diese besteht in der, Anwendung der IP-i- lithozinkrigraphisch�' Gesell�chaf1: . hat' sich in Ma-'

kroskopischen Fotografien
.

u'nd (Linsen oder drld, die: aus einem Geografen, eiiiemFotografen
.

linsenartigen Flächen" auf werthvolle Steine, und einem' Lithografen besteht,' gebildet, um

die einen hinlänglichen Grad von Durchsich- Abdrückealler A;('t Zeichqu.ngeri, Gravirungen,

tigkeit besitzen, ..um Strahlen durchzulassen. � Karten ',etc. zu reprod�ziren..Dieselb,en haben'

J. S ch l 0 s s. Eine Verbesserung im Her-
.

einen Prospekt.und 2 sehr' merkwürdige Bilder

stellen der. fotografischen Album - Oartons. versendet. 'Das eine ist die Reprodukzion einer

(Mitt-hI.) ',11. Dez. 1861. Pat. comp, 3iO!).·
Seite eines ,Uniku:tns der ersten Ausgabe von

Dieses' besteht im. Einschieben 'der Blätter

'1
DonQui c h 0 t te; das zweite die Reprodukzicn

bei. den Ausschnitten und durch Andrücken eii:�es..Bla�t.e.s von ei�er �ehr �lten, Ze�tung aus'

des Bildes an das ebene Bla,tt.,
'

..

' ..: .

I .Madrid. DI:se Proben sind sehr zufriedenstel

W. G. Deb e n h a in. Ein verbesserter ,lend ausgeführt -,

PlatteIili�lter für fotografische Zwecke (14. Dez.
. Le MoniteuT �uni'll., Feb. 2. 1862. ,

1861). Pat. ab .. 3147.
"

.

, .... "Bibliog. !r:,1864: Ghr! 29.,

�'.I �/rJJ'.' . J. Schloss. Verbesserungen, in Umschlägen "I !
für Verwahrung. fotografischer Bjider (Mitthl.). ,48. Auszeichnun,g.
26. Dez. 1861 ..Pat: ab. 3232. Dem 'kgI. baierischen Hoffotograf Jos. A I b e.r...t'!,

'

Diese Verbesserung ist für die Versendung -inMünchen, verlieh laut' allsrh, Entschlieasung
der Visitkartenbilder dursh die Post 'berechJle�' als '�erke�riung. ,seiner .Leistung�n Se. Maje
und besteht in Folgenden: Er nimmt einKar- stät, der' �ajs�r von Oesterreich die große gol- '.

ton·.Papier ,��cht. eine' Art COuvierts mit auf- €lene Medaille für Kunst und Wissenschaft
.��������������������������

Druc�' VQß ANTO'N SCHWEJG�R 8: C�MP. "in Wl��·.
Eigenthümer, Redakteur und Herausgeber: Dr. LUKAS.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Jw. 70.
v. Jalu'!/•.

April 1864.
Bd. VIiI.Zeitschrift

für

Fotografie und Stereo�k.opie.
·Verhandlungen «Ier fotogra'fischell G(lsellschaft in Wien.

49. Neununddr'eissigste Plenarversammlung vom 16. Februar 1864.

Nach Verlesung des Protokolls der letzten: Sitzung erstattete der Vprsta�d
Bericht über das für �ie zu veranstaltende Ausstellung bestimmte Lokale undmachte

hiebei bekannt, daß laut dem an die Mitglieder versendeten Ausstellungsprogramm,
die Ausstellung mit dem Hi. April beginnen soll.

Als neu beigetretene Mitglieder wurden folgende Herren bezeichnet:

Herr Fr. S u k dol, Bildhauer in Wien.

Karl S t e u er, Fotograf» »

» Dr. Jos. Szekely, Fotograf in Wien.

Emil Ra ben din g., Maler und Inhaber einer fotogr. Anstalt in Wien,. \
.

....&'

� I��\� 4"'-
» Ed. R ie we l r- Fotograf in Wien. '

Vorstand Hr. A. Mar tin machte bekannt, daß der Gesellschaft eine Zuschrift

der k. k., Polizei-Direkzion zugekommen sei, die als Erledigung des Gesuches

der Gesellschaft wegen Ermäßigung der Zahl der 'abzugebenden Pflichtexemplare
dienen soll *).

Es wurde diese Zuschrift den einzelnen Mitgliedern als Separatabdruck zuge

sendet, damit sich dieselben vorkommenden Falles nach diesem Erlasse zu richten

wüßten.

Da in dieser Zuschrift es heißt: IIDie hohe k. k. Statthalterei hat laut des
\;r;:...;_�\

,.
�- .1���· �.�., ...

� _

"_

, -

obenangeführten Erlasses gleichzeitig an die hiesige k. Jr� p'nivel�1:t!�2l£U�thek eine

den Wünschen der Fotografen möglichst Rechnung tragende und auch die Abliefe

rung der Pflichtexemplare von verwandten Kunsterzeugnissen erleichternde.Weisung
erlassen, (I so hat die fotografische Gesellschaft beschlossen, eine Eingabe an die hohe
k. k. Statthalterei zu richten, und um gütige Mittheilung dieser angedeuteten er
leichternden Weisung zu bitten **):

Herr Vorstand A. Mar tin zeigt an, daß Dr. Hol' n i g in Folge der Erkran

kung seines Vaters genöthigt sei, die Vorträge über fotografische Chemie einstweilen
sistiren zu müssen.

Sekretär Dr. Lu k a s machte' hierauf nene Mittheilungen aus dem Gebiete der

Fotolithografie und Fotozinkografie, zeigte das neue von Jam e s erschienene Werk über
Fotozinkografie vor, wies darauf hin, daß In Folge der in neuester Zeit so vielfach

wiederholten Versuche die Zeit wohl nicht mehr/erne liegen dürfte, wo Halbtöne

in der Fotolithografie hergestellt sein werden.

Derselbe hielt zugleich einen Vortrag über Anwendung der Kohlenfilter für

fotografische Zwecke, und erklärte die ihm vom' Herrn 'L e n 0 i r auf sein Ansuchen

*) Diese Zuschrift ist im Februarheft der Zeitschrift Nr. 17 auf Seite 2!> abgedruckt.
**) Diese Eingabe wurde bei der hohen Statthal,terei eingereicht und es wird das Re

sultat seinerzeit bekannt, gegeben werden. Bis jetzt' ist noch keine Antwort herabgelangt.
-

Dr. L uk a s, Sekretär der Gesellschaft,
Zeitschrift f. Fotografie VIII.

J
1�
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Nr. '49.'

in verschiedene . Größen ausgestellten Kohlenfilter englischer und deutseher Fab

rikste,
r». ' Lu k a s machte sodann eine neue Mittheilungüber das Kopiren von' Nega

tiven bei Petroleumlicht ,
und zeigte ein auf diese Weise erhaltenes Bild von Herrn

S t e � ne r vor. Er versprach, in einer der nächsten Sitzungen mehrere solcher auf

diese,Weise. erhaltenen Bilder, so wie die dazu hergestellten 'Lampen
.

vorzuzeigen.

Derselbe machte sodann .auf die: immer mehr in England sich verbreitende

Anwendung, Bücher mit Fotografien zu illustriren, aufmerks�m,. und sprach die An

sicht-aus, daß von der Fotografie bei Weitem nichtjene Anwendung gemacht wird, deren

sie fähig :wäre. Er' zeigte das so. eben erschienene Werle Dockyard' Economy and

'na�al p.ower by P. Barry London; Simpson'Low, 186'3 .. 80. (XV. Bd. 31� Seiten)

C2! shllg.) vor. Dieses· Werk e�thält· 3t Fotografien, die wohl nicht musterhaft

.durchgeführt sind, aber unter den obwaltenden Umständen nach des: Verfassers Be

richt 'wenigstens ein klare's
.

und wahres'Bild ,des· Gegenstandes geben. Er machte

auf die Publikazionen der Engländer aufmerksam, die bereits vor mehreren Jahren

W�rke übe� Alterthümer : sowie ethnografische �
Werke. mit Fotografien illustrirten, in

'dem sie den Nutzen lind die Wichtigkeit der Anwendung dieses Zweiges genau erkannten.

Bei dieser Gelegeilheit forderte' Cl;' di� Herren Mitglieder auf, di� in den Ple

narversammlungen gemachten Mittheilungen versuchen und in den nächsten Planar-

'versammlung<:lD Proben' und Resultate der gemachten Ver�tiche vorzeigen zu wöllen.

Er' ersuchte. die .Herren M:i�gliede,r, frei ihre Meinungen und Ansichten.. so wie ihre,

wenn �uch' nur kurz. abgefaßten Berichte und Erfahrungen mittheilen iii.wöllen, .

UQ1

dadurch ein regeres Leben.in den Plenarversamml�ngen' zu entfalten. Ei>' sei be

müssigt, diese Sache .zur Sprache zu bringen, da über die in.' den' Plenarversamm-

'. Jungen gemachten Mittheilungenmeist erst nach der. Sitzung die Hel·r.e� Mitglieder

ihre Ansichten -und gemachten' Versuch?, mittheile�,. und neue Versuch� vorzeigen,

während in: 'der. Plenarversammlung ; selbst auf Aufforderung zu einer Debatte,'

keine, 'Miitheihmg gemacht werde..

Er ,'machte auf. die ausgestellten Bilder, welche die' Mitglieder für das 'dem

Vorsta�de .Herrn A. 'Mart in gewidmete Album eingesendet haben und insbesondere
.

auf. die von' Herrn A. If r a in '0 I i 11 in· Oehl
. ausgeführten Vergrösserungsfotografien

'aufmerksam ..
' Er wies dabei .auf die vorzüglichsten Leistungen 'der Mitglieder hin

und sp.rach die .Meinung aus, daß, nach den 'ausgestellten Bildern' zu 'urtheilen, die

. beabsichtigte' Ausstellung ZU 'großen Erfolgen' berechtigt":
.

.

.

Er. führte an,: d�ß 'nach vielen .ihm gemachten'Mitthailungen von Mitgliedern"

'welche in letzterer' Zeit. das Ausland besuchten', die fotografischen Leistungen in

: Oesterreich und speziell in Wien mit denen in Frankreich konknrriren können. .Er

ersuchte die Mitgli�de:r; '. si�h an dieser Ausstellung,
.

welche die erste in 'Deutschland

.

ist, wo möglich: zahlreich zu batheiligen ...
.. Der Vorstand Herr' A.' Mar tin dankte .den· Herren Mitgliedern noclmials für

das ..
ihm. gemachte Geschenk.. so wie dem Secretär Dr.. r, u k a s für. das von' damsel-

,

.'
,&

. .

ben geschmackvoll ausgeführte. Arrangement der Ausstellung ..
.

.

Hierauf, wurde die' Sitzung geschlossen',
.

.

,

Dienstag den. lB. Februar. wurde' das Album, welches die fotografische Gesell-

schaft ihrem'Vorstande' in .Anerkennung seines, Eifers UQd seiner.Mühewaltung ge

;
. widmet hat" und dessen Inhalt die ausgezeichneten von den einzelnen Mitgliedern

. für die�en '-Zweck bestimmten Fotografien' enthielten;' ausgestellt, 'Nebstdem .war .auch
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. eine lebensgroße .in .Oel gemalte : Fotografie, darstellend das Porträt des, -Gesell-
schafts-Vorstandes,. von ·A.· K'r amol in, ausgeste11t�· .

'

.

Diese Ausstellung fand auf' mehrseitiges Verlangen' ber�its um f Uhr Mittags"
.

die Plenarversammlung dagegen wie gewöhnlich 'um 7 Uhr Abends statt. .

.

�h��it���
.

.' ��,���,���..
�������--�,�.,�

50. Trockenes Verfahren', gebracht, 'so nehmen wir die erste heraus wid

von T'eis s e re & J a c que IIi � t, legen sie sogleich in das erste Waschbad u, s. w.·
.

Das folgende Verfahren, obwohl nicht be-
. Dies ·geht also schnell mid leicht. .

deutend von jenem des Major Ru sse I abwei _

.

.. -3:. Wa s c hu n g e n. -·In dem Verhältniß�,
chend ,. verdient dennoch als eine eigene Me- als die Platten aus dem empfindlichmachenden

thode angeführt zu werden.
Bade 'herausgebracht werden, werden sie in ein

1. K 0 11 0 d..--.' Jedes gute Kollod für das.
erstes Rad aus destillirtem, fiitrirte� Wasser

feuchte Verfahren kann hier angewendet wer-: gebracht, wo sie so lange bleiben müßen, bis sie:

den ; nur muß es wenigstens ·1 "l« Jod und 'l, "l«
entfettet· sind. Sind 20 Platten· in. diesem Bade

Bromsalz enthalten; wir. bedienen uns jener vereint; so kommt eine nach der ändern in awei

von Mon c k h o-v e n in. der: letzten Ausgabe
andere Bäder aus gewöhnlichem filtrirteni Was

seines -Traite de photographie .. angegebenen SeI' und endlieh in ein viertesaus destillirtem,

Formel, indem wir nur die Dosis' der Jod- und filtrirtem Wasser. .

Bromsalze etwas vermehren.
\

.. Sind alle Platten in diesem letztem Bade

Hier die Formel dieses Kollode:
vereint und schreitet man zum Anbringen der

. 60 Kubikzent. Aether, beschützenden Flüßigkeit , so läßt mail 'eine�

40
.

Alkohol, leichten. Strahl destillirten Wassers auf jede.

1 Gramm Schiessbaumwolle: Platte gleiten, um die letzten Unreinigkeiten, die

0,7:>
.

Jodkadmium. ,
I noch adhäriren, wegzubringen. ...

.

0,;>0· Jodammonium,
Für diese Waschungen bedienen wir uns

.
0,40 Bromammonium. .

rechtwinkliger Schalen aus Zink, inwendig mit

Die HH. Ja c quem e t undTe iss � r e ha- .

einem unangreifbaren Ueberzuge aus der Fa

ben eine Reihe Versuche bezüglich der Auilin- brikvon De l t e n r e=) versehen.

dung eines eigenen empfindlicheren Kollode, .In der Mi"tte der: Schale befindet sich ein erhöh�
.

als das gewöhnliche ist, "unternommen. Da aber tel' Rand lind 'sind selbe für 20.Platten nur 60

diese Versuche noch nicht· vollständig sind, und
Centimenter lang und -20. breit. ,

da den Erfindern allein die Ehre zukommt, zu- .4. An b r i ngen des Bchutam it re l s.c--

erst dasResultat Zu veröffentlichen, so enthalten Die Tanninlösung besteht aus:

wi� uns hier von jeder Mittheilung.,
.

iOOKubikzent. destillirtenWassers,
-

Die Glasplatten sind nicht gelatinirt. Dies
:> Alkohol zu 40%,

ist ein Fortschritt, denn das Anbringen der Ge-
:l Gramman Tannin.

.

.

latine ist eine schwierige Operasien. ,
..

Bei der Bereitung gibt man das Tannin in's

Das Kollod wird also Unmittelbar aut
.

der WaSSeT.i.die Auflösung erfolgt gewönlich. s�hr

Platte angebracht; man darf daber"keine Ecken schnell; ist sie vollständig, filtrirt man wieder

leer lassen. U� leicht zu kollodioniren hält man holt; drei- bis viermal wenigstens, und endlieh

die.Platte auf einen Leinwandballen, der le'icht gießt manIn die-ganz klare.Flüßigkeit den AI-

mit destillirtem Wasser benetzt ist.. .

kohol, Dieser hatzum. Zweck.. die Flüßigkeit
.

2., Em p fi n d I ichmach e'n. _ Bas: em-
: leichter in die Kollodschicht dringen zu las-

pfindlichmachende Silberbad besteht aus: I sen; auch wird durch ihn die Tanninlösung

100 Kubikzent. destillirten Wassers besser bewahrt.' die sich so�st schnell trübt und
.

, .

.

8 Grammen krystallis. salpetersaur. Silbers, zersetzt. Man muß. bemerken, daß man den A1-

2 Kubikzent. krystallisirbarer Essigsäure." �oh?l �rst .dann zugi,bt, wenn die. Tanninlösung
.

Wir- operiren -so : Die Schale zum Empfind-
filtrirt 1St" sonst. könnte er: gewisse harzige Sub-

liehmachen kann zweiPlauen auf einmal faßen i
.stanzen auflösen, die in Wasser unlöslich und .

ein dünner Btreifen von Guttapercha trennt': welche immer im Tannin enthalten sind.

sie, so daß die eine nicht auf die andere rtit
sehen kann. Während wir eine zweite Platte

kollodioniren, ist.,die
.

erste schon ,e�pfiü·dlich
gemacht, und wird die zweite in das Silberbad

*) DGPot sämmtlicher fotograf. Artikel in

Brüssel und Redakteur des Bulletin belge de la

photographic, '

. D i ß Re d. ,-
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Man nimmt dann zwei Gläschen mit Schnä- 20 Gram. Gummilack, Nach dem Ti'ocknen

beln, die gut bezeichnet sind, um sie nicht zu taucht man jede Platte durch einige Minuten

verwechseln und gießt in jedes eine gewisse in Wasser und benützt sie dann regelmäßig
, Menge 'der Tanninlösung. mit dem Silberbade , das zum Empflndlichma-

Nachdem man die erste aus dem letzten chen derselben gedient hat. Man taucht dann

Waschbade gezogene Platte mit einem Strahl die Platte in eine flache Schale, mit einer ge

destillirten Wassers abgespült und sie hat ab, nügenden Menge der folgenden hervorrufenden

laufen lassen, gießt man darauf zu wiederholten Flüßigkeit:
Malen, indem man sie jedesmal wieder aufsam- 200 Kubikcent. destillirtes Wasser,

melt, die Flüßigkeit aus dem Glase Nr. f , bis sie 10 krystallisirbare Essigsäure,'

angegriffen hat, d. h. bis sie alle Stellen der i Gramm Pirogallussäure

Platte bedeckt; ist diese Waschung mit Tannin und bewegt fortwährend, um Niederschlägen

vollständig , läßt man abtropfen und gießt ein vorzubeugen.
einziges Mal aus dem Glase Nr. 2 darauf und Hier beginnt der heikle Theil des Verfah-

sammmelt den Ueberschuß in das Gefäß Nr, 1. rens, wenigstens in Bezug auf das Abschätzen

Ma,n kann die Platte dann trocknenlassen, der Umstände. Das Hervorrufen kann drei

mit dem Kollod nach unten und einer Ecke verschiedene Karaktare zeigen.
auf Fließpapier gestützt. Aber nach den letzten 1. Das Bild kommt gut, die Lichter be

Versuchen von Te i s � ere und Ja c quemet wahren sich gut, alle Details sind gut ange

wird die Empfindlichkeit der Platte bedeutend zeigt; man beschränkt sich dann darauf, nach

vergrößert, wenn man nach dem letzten Auf- und nach einige Tropfen einer schwachen Lö

gießen der,Tanninlösung diese mit einem Strom von salpetersaurem Silber zuzugeben, damit die

destillirten Wassers wäscht, um das überschüs- Schatten die Intensität eines ,guten Negativs

sige Tannin abzuwaschen ; um jedem Unfall annehmen.

vorzubsugen , ist es gut, -zuerst alle Platten
_

2. Das Bild kommt rasch, hat eine eigung

empfindlich' zu machen , ehe man sie mit Tan- zum Verschleiern, die Belichtung war zu lang,

nin behandelt. Man gießt dann einige Tropfen Essigsäure ohne

'Nachdem sie' durch 6-7 Stunden bei den Salpetersäure zu, was das Hervorrufen verzö

gewöhnlichen Wärme- und Feuchtigkeitsverhält- gert. Gegen das Ende giebt man, wenn es nö

nißen getrocknet sind, sind sie brauchbar. Sie thig ist, etwas Silber zu, um das Bild auf den

werden dann in eine hermetisch verschloßeneierwünschten Ton zu bringen.

Büchse mit.Falzen gebracht. Die Empfindlich- 3, Das Bild kommt langsam; blos die gro

keit dieser Platten bewehrt sich sehr lange, ßen Lichter sind angezeigt, die Details kom

selbst 2-3 Monate) doch muß sie nach und men nicht, die Belichtung, war zu kurz. Dann

nach einmal schwächer werden u�d verschwinden. gieße man zu der Flüßigkeit in der Schale 2

�. Bel ich t un g. - DerAutopolygraf, des- -3 Tropfen einer konzentrirten alkoholischen

sen wir uns bedienen, und in dessen oberen Lösung von Pirogallussäure (z. B. von 1 Gramm

Theile die fertigen Platten ebenfalls aufbewahrt auf 10 Kubikcentim. Alko'hol, welche beim

werden können, ist mit einem einfachen Ob- Verfahren mit feuchtem Kollode sehr gut zur

jektiv von J amin (Nachfolger D arlo t) für 1/4 Bereitung des verstärkenden Bades dient); gebe

Platte versehen; mit dem kleinsten Diafragma noch 1 oder 2, Tropfen einer schwachen Sil-

braucht eine Linse von . ber1ösung dazu und lasse es dann wirken.

10 Cent. Brennweite, i-11/.Min. Belichtung Ist dieZugabe ungenügend, verstärke man

14 2-21/S die Dosis, bis die Details gekommen sind, ver-

18 3-31/2 stärke dann, indem man Essigsäure, und, wenn

6. H er v 0 rr u fe n. _. Es ist wichtig, das es nöthig ist, Silber zufügt.

Hervorrufen des BLldes so bald als möglich Bei dieser Operazinn kann es geschehen,

vorzunehmen, denn die Platten verlieren ziem- daß die Flüßigkeit trüb wird; dann muß, sie

lieh schnell die Fähigkeit, das Bild zu geben. schnell weggeschüttet und durch eine frische,

Dies 'ist, wenn wir nicht irren, der Ausgangs- Menge ersetzt werden.

punkt jener erklärenden Theorie' der Entste- Nach diesen Manipulazionen, die schwerer

hung der fotografischen Bilder, deren Prinzip �nd länger zu beschreiben als'auszuführen sind,

das erste Mal Vi da 1 ausgesprochen hat.
'

r
wäscht man sorgfältig die Glasplatte und fixirt

Vor Beginn des Hervorrufens muß man mit 'sie wie gewöhnlich aber mit unterschweflig

einem kleinen Pinsel zweimal die Ränder der saurem Natron. Nach demWaschen bringt man

'Platte mit einem sehr. dicA�e!l Firnil3' bestrel- i e�ne Schicht Gummi. �rabicum an u�d firnißt

'chen, z, l? mit 1 00 Kubikcent. Mko1!ol und I 4ie P�atte, p.-�chdeIij. S.H� �qt trocken ist,
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Das Negativ ist alsdann beendet.

Wie der Leser Jetzt schließen kann, ist

dies Verfahren weder schwierig noch kompli -

zirt, und es reussirt fast immer; auch laden

wir schließlich alle Liebhaber ein, es zu ver

suchen.
Wenn sie die angegebenen Operazionen

befolgen, so können sie versichert sein, daß

ihre Versuche nicht ohne Erfolg sein werden.

(Butt. belge.19. - Horn XX. 36.)

51. Zum TanniDTer,fahJ;eq.
Von Ja c quemet.

Wir hatten eine Zeit die Gewohnheit an

genommen, die Platte vor der Entwickelung
mit Pirogallussäure ,

einem Bade von essig
salpetersaurem Silber zu 8% auszusetzen, wie

es Romand e, Wes ser lin g schon für das

Taupenot - Verfahren empfohlen hatte. Diese

Operazion brachte die Entwickelung in Gang
und gab genügende Zeichnung; jedoch haben

wir in der Folge darauf verzichten müssen,
denn wenn die Belichtungszeit ein wenig über

schritten wurde, wurde das Bild zu hart und

was noch schlimmer war, es zeigten sich zahl

reiche Flecken, welche, die Zerstörung des

Bildes herbeiführten, Man muß sich wohl hüten,
.

nicht zuviel Silber bei' der Entwickelung an

zuwenden. Nach dem Waschen mitWasser be

ginnt die Entwickelung mit Pirogal1ussäure, der

man nur eine schwache Qantität der essig
sauren Nitratlösung (2-3 Tropfen) zusetzt;
man ist so im Stande zu beobachten, wie sich

I

das Bild entwickeit, ohne etwas aufs Spiel zu
setzen und kann so die Entwicklung stufen

weise forciren.
Alle guten Kollode geben im Tannin

verfahren 'genügende' Resultate; ich wende

immer am liebsten die. folgende Formel an;

sie hat sehr viel A:ehnlichkeit mit der des

Major Russ e I:

200 Kubikcentimeter Aether zu 62°,
12;; Alkohol zu 40°,
4 Gramme Schießbaumwolle,

1 ,!SO Jodammonium,
1 .Jodkadmium,
1 ,!JO Bromkadmium.
Einige Tropfen Jodtinktur.

(Mon. de la Phot. - /lorn XX. 84.)

52. Ueber die Benutzung des ehremsaureu

Ilali-Ammonioutoxids in der Fotograne.
Von E. Kop p. .

Diese Doppelverbindung Jji.ßt sich nach

E. K 0 p p durch A_uflös�n von r�JJ.].em Mp.PJ�lt

chromsaurem Kali' ir!i star]rem wässerlgen.�;
moniak darstellen; sie verspricht ein wichtigie�<
fotografisches Hilfsmittel. zu werden . Durch di�(
Verdunstung des Ammoniaks wird unter. '�iIt
wirkung des Lichts und der Papierfaser d,ip
freie Ohromsäure in Chromsuperoxid (chrom
saures Chromoxid) und, freien Sauerstoff zerj

setzt. Nachdem d,ie Doppelverbindung auf.d�J:ll."
Papier, das mit dem Negativ bedeckt dem

Lichte ausgesetzt gewesen war, ausgewaschen

ist ,'" bleibt chromsaures Chromoxid ,
und ,m�9

kann nach Belieben die Säure oder B ase dies�t:
Verbindung zu Nutzen ziehen. Durch Ein

tauchen in Lösungen von Blei- oder Q�c1F
silbersaleen liefert es z. �. chromsaure Salze)
dieser Basen, die dann durch E!nwirkung ,,<m'l

Sohwefelwasserstoffwasser. in Schwefelblei oder

Schwefelqecksilber. umgewandelt we:t;den kön

nen. Umgekehrt kann man durch Behandeln

mit verdünnten alkalisohen.Lösungen die Chrom

säure �egwascheIh, und d�s
.

ChroDloxijd bleibt

zurück, das als Beize dient; und wenn man

anstatt Papier Baumwoll- oder �ei,destoff �lrn-..�
wandte, mit Farblösungen von Rothholz, Ga

rauein u. s. w. ga9z solide' 1färqJIngen giPt.
�an hat so ein Mittel, sey.r viele Nüancen und

zwar echt herzustellen, u"iId die fotografischen
Bilder zu �ari[ren, ein- ohne Zweifel wichtiges'

• L;'.,J

�rgebniß für die Zwecke dies Fotografen.
(Bullet. de la Soc. industr. de Mulhouse) Aug. 1863})

(Rol. Notiz. 1864) 143.) -

'J

53. Fw'ier's !.Ib.uminverfa�ren· aqf Glas.
J

Von Charles Wal d a c k.
.. f j � 'j

Vor kurzer'. Zeit hatte icij G�lege�he!�,
einige Stereoskopenbilder. zu sehen, die durcl;
den Albumin - Prozeß .yon fer ri er in P�rifj
gefertigt waren ,

und ic.p wurde von i�l'�rl
Schönheit und Feinheit EiO hingerissen, daß ich

mich seit der Zeit in �inel)l �Jlfall von E�Jhu
siasmus für dieselben befunden habe, Da� der

Prezeß, durch, welchen sie gefertigt sind, fQ.r
derartige Arbeiten unbestreitbare V;ortheile vor

allen andern darbie,tet, kann von Keinem, der
mit den Resultaten dieses Proaesses bekannt

ist, geläugnet werden. Man macht gegen ihn

den Einwand geltend, daß er in der Au�füh

rung mit großer Schwierigkeit verknüpft sei,
ein gleichmäßiges�lbuminhäutche!l zu erlangen,
Staub zu vermeiden u. s. w.; poq diese �er

meintliehen Schwierigkeiten haben dahin ge

führt,
.

daß er nur yon einer, sehr kleinen 4n;

zahl Fotografen in Anwendung gebracht wird.

Nun, ich habe ßelegeftheit gehabt, die Ge-.

schichte vOJt erfolgreichen 4,nw,endungen des
.

Prozesses zu hgl1en, und, di� ihn angewandt
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haben, versichern, 'daß jene Schwierigkeiten Destillirtes Wasser ,14 Unzen,
sem.: 'übe�trieben worden sind,' und daß SIch Salpetersaures Silberoxid ,1

bei ein wenig Uebung .mit demselben gerade Eisessigsäure 2 ,
..

so leicht arbeiten läßt, .als: mit dem .Kollod- Jodkalium
'

2 Gran.

Prozeß.
" Das Bad'wird ebenso zubereitet wie für

,

'Dieß hat mich ermutigt, eine Beschrei- Kollod. Ich nehme an, daß 6 Unzen Essig
bung des von Ferrier angewandtenProzes- säure Nr. 8 für �'Unzen Essigsäure substituirt
ses zu geben.wie sie mir von einem Freunde worden können, wenn man dann 'nur 10 an-,

,

mitgetheilt worden ist. statt 14 Unzen Wasser' nimmt. Die Sensibili-
Man nehme 20 Unzen frisches Eiweiß, sation geschieht in 1 � Sekunden bis 1 Minute.

aus welchen der Keim entfernt worden ist, Die Platte .wird 'dann unter einem Hahn ge.
und füge 100 Gran Jodkalium und ß Gran vor�. waschen, und hingelegt, um reines Wasser ein
läufig in ein wenig Wasser aufgelöstes' Jod zusaugen.: Jede andere, für trockenes Kollod

hinzu; dann schlage man es auf die gewöhn- gebrauchte Art des,Waschens wird auch ge
liehe Weise. Weiß man nicht wie, so ziehe nügen. Nachdem ihr das salpetersaure Silber
man irgend ein Werk über Fotografie Zu oxid gut entzogen ist, .. wird, sie zum Trocknen,
Rathe. Unsere Formel heißt, so : hingestellt und dann im Dunkelzimmer in den

Albumin 20 :flüssige Unzen, .Plattenkasten gesetzt.
Jodkalium iOO'Gran, Ich habe, keine Belehrung darüber, wie

,

Trockenes Jod !) Gran.' [lange di� so präparirten Platten empfindlich
Man reinige den Tag vorher' das'Zimmer, bleiben. Indeß weiß ich, daß sie mehrere Tage

und zwar nicht nur den Fußboden', sondern darauf noch gebraucht werden können, .und
auch die Wände, Simse u. s. w., und sprenge ich glaube, daß sie, wenn sie v�m, salpeter
am Morgen mit Wasser. Nun habe man eine sauren Silber gut befreit sind, sich, ebenso

große Alkohollampe oder mehrere kleine, oder lange halten werden, wie jede trockene Kollod
- was jetzt noch besser ist -- eine Gaslampe, platte.. :

wie' sie zum Kochen bei Gas gebraucht wird ,
Die Exposizion 'ist ungefähr dieselbe wie

(eine Bunsen'sche ,Lampe); 'man bringe ein im Tanninprozeß; wenn altes Kollod ge
Gestell' über' dieselbe und lege oben darauf braucht wird, vielleicht etwas länger; Die 'Ent
eine starke Eisenplatte.

' Das Glas wird, nach- wickelang des Bildes, geschieht sobald als

dem es gut gereinigt ist, mit dem gut ab- 'möglich nach der Expoaizlon, Wenn die Platte.
gesetzten ,'Albumin überzogen. Dieß wird auf lange genug exponirt wurde, so zeigt sie' sehon
folgende Weise gemacht: Man kondensire die vor der Entwickelung Spuren 'eines Bildes.

Feuchtigkeit des .t\.thems auf' dem Glase und Diese Operazinn wird folgendermaßen aus-

gieße Albumin in derselben Weise wie Kol- geführt:.._
'

,

Iod auf, während man den Ueberschuß .in eine Man mache eine, Lösung von Gallussäure,
'andere Flasche' laufen läßt, Auf die Theile, 1 Gran auf die Unze; diese. gieße .man in ein

welche, noch nicht bedeckt ,wurden, .hauche vertikales Glasbad und setze das Bad in war

man wiederum und gieße eine frischePorzion men Sand bei 40° R.; die Platte wird dann in
Albumin auf 'dieselben. Erlangt man.' auf diese dasselbe gestellt und eine bis 2 Stunden lang
Weise ein Häutchen über das ganze' Glas, so darin gelassen. Dieß geschieht, um, das Albu
läßt man den 'Ueberschuß ablaufen und hängt minhäutchen weich zu machen. Nach diesem
die Platte an, ihren Ecken an vier seidene Fä- wird sie in ein anderes vertikales Bad gestellt,
den von gleicher Länge, die an dem einen ihrer das eine 'kalte Gallussäurelösung enthält, wel
Enden ein Häckchen haben ,; während man das cher B bis 6 Tropfen frische Silberlösung hin
andere Ende ,der Fädenin der Hand hat, hält zugefügt worden sind. In diesem Bade ent
man die Platte über das heiße Eisenblech und wickelt sich die Platte sehr schnell, und wenn

setzt sie in eine rotireade Bewegung.. Durch das Bild fast, ganz, zum Vorschein gekommen
die z'entrifrugalkraft wird das Albumin gleich- ist, dann nehme ml:l,n sie auf einen Augenblick
mäßig über das ganze Glas verbreitet, und das heraus, und "füge der Gallussäure noch 3 bis
Trocknen wird sowohl durch die Hitze als ,4 Drachmen SilberIösung mehr hinzu. So wie
durch die Bewegung beschleunigt Es sind, nur diePlatte wieder eingetaucht wird, erlangt das
wenige Minuten nöthig , um auf diese: Weise Bild seine größte Lebhaftigkeit und wird ge
eine Platte zu trocknen. Wenn sie' trecken ist, waschen und mit unterschwefligeeurem Natron
wird sie in einen Plättenkasten gelegt und eine' fixirt.

'

andere' überzogen. Empfindlich gemacht wird Der Operateur sollte sich wohl von der
die Platte in folgender Lösung:

'

JTatsach� überzeugen,' daß die Farbe eines
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, Albumin-Negativs die aktinischen Strahlen mehr diese Salse dem Papiere, "indem man letzteres

verhindert, als die eines Kollod-Negativs, und. ,nach' eina�der anf der wässerigen ,Lösung eines

daß', folglich der Niederschlag nich('sÖ dicht jeden schwimmen läßt, und es jedesmal erst

zu sein braucht, "

.

wieder trocknet: "
'

'

Trausparente Bilder werden dadurch her- Doppeltchromsaures Kali ist schon vielfach '

, gestellt , daß:man eine Albuminplatte unter zu Kopirversuchen ohne Silbersalze verwendet

einem Negativ wenige Sekunden' "lang dem worden. Es hat die Eigenschaft, daß bei Ge

Sonnenlichte aussetat. Die gefällige Farbe der genwart von organischer 'Substanz die Chrom

Bilder von Fer r i e r wird dadurch ver- säure durch das Licht reduzirt (ob in ein Oxid

liehen, daß man das fertige Positiv in eine und in welches, ist noch nicht sicher ausge

schwache Doppeltchlorqecksilberlösung
"

ein- macht) und dadurch unlöslich in ;Wasser wird,

taucht; wäscht, und dann in eine Chlorgold- 'so daß die' vom Licht getroffenen Teile des
lösung von 1 Gran auf die linze taucht, 'damit getränkten Papiers nach dem,Attswaschen

, Wenu ich so auf jenen alten und vielfach eine bräunliche Färbung behalten" Zugleich

gernißbrauchten Prozess zurückgekommen bin, 'wirkt das chromsaure Salz ähnlich' eirier Beitze,
so geschieht es, weil ich denke, daß es zum indem es beigemischte oder später aufgetragene
Vortheil ausschlagen kann. Sollte' irgend einer Farbstoffe auf dem Papier oder der sonstigen'
von ihnen Gelegenheit haben, einige, von F er- Unterlage' festhält. Hierauf gründen sich sehr

rier's Bildernzusehen, so bin ich überzeugt, er . viele der neueren Druckverfahren.

wird über sie derselben Meinung sein wie ich, "Die meisten dieser Kopirverfahren ohne

daß keine Fotografie, sei es auf nassem oder Silbersalze 'bedürfen der,En t w i c k el u n g.

trockenem Kollod, sich mit ihnen verglei- -Das heißt', die durch die' Sonne begonnene
chen läßt. Redukiion der betreffenden Salze wird durch

\ (Humplrey's Ioum; - Phot. Ardi. V. 9.) ,die spätere Applikazion eines stark reduziren
den Agens'- wie .z. B. Eisenoxidulsalze ,

fort

ges.etzt und vollendet,

'Wir werden nächstens die interessantesten

dieser Kopirverfahren näher 'beleuchten, so' wie

eine Beschreibung der chemischen Eigenschaf
ten der dazu, verwendeten Salze geben.

"

(Rhot. ß,rch. V. 27.)

5". U,eber verschiedene ältere Kopirmetho-,
den ohne Silbersalze�
Von Dr. J. Schnauss.

Daß das Sonnenlicht auf sehr" viele Sub

stanzen verändernd einwirkt, namentlich auf

die verschiedensten organischen Farbstoffe, ist
bekannt genug. Meist zerstört es die ]-iarbe,
d. h. es wirkt bleichend, .sotern die Farbe nicht

mehr de� leb��den Organismen �ngeh�rt. �m I
Gegentheil befordet das Sonnenlicht die BIl

dung des von Farbstoffen in' den lebenden

Pflanzen und Thieren, in ersteren besonders

die Entstehung des sogenannten Chlorophyll
(Blattgrünn). Pflanzen, die bei Ausschluß des

Tageslichtes sich entwickelt haben, sind farb

los, ebenso Thiere, z-B. die aniphibienartigen
Thierchen in der Adelsberger Grotte.

Auf chemische Stoffe wirkt' das Sonnen-

55. Das Albumin und, seine Verbindungen,
mit 'Metalloxiden.

Von Emerson J. R e ynol d s.

Die wichtigeren stickstoffhaitigen unmittel

baren, Bestandtheile der Wii'belthiE�re können
in zwei Klassen geteilt werden, nämlich die

Albuminoide und die Kolloide;' erstere werden

durch das Eiweiss, letztere durch die thierische

Gelatine repräsentirt.'
'

Die Gruppe der Albumin�idkörper' bildet
eine

.

sehr bemerkenswerthe und' interessante

.Ticht meist reduzirend ,
besonders wenn ein natürliche Familie von Stoffen, über deren

leicht oxidirbaror Körper , z B. eine orga- eigentliche Beschaffenheit und 'molekulare' .zu-'
,

nische Substanz gegenwärtig, ist; Beispiele: sammensetzung zwar viele Vermuthungen auf
Oxalsaures Eisenoxid wird in Oxidul verwan- gestellt wurden, aber wenig bekannt ist. Von'
delt , ebenso schwefelsaures ,Uranoxid in das diesel' Klasse wird das Albumin bis jetzt allein'
eatsprechende Oxidulsalz ,

wenn Zucker oder -in ,der Fotografie, angewandt, da Fibrin und

.Alkohol zugegen ist. Goldlösung auf' Papier Kaseln sich .nicht leicht in so konzentrirter.

aufgetragen
-

und dem Sonnenlicht ausgesetzt, und passender Lösung, wie sich das Albumin

wird unter Entstehung einer Purpurfarbe im Eiweiss findet; verschaffen lassen; aber ich
'

,

reduzirt, sehe nicht ein, weshalb die Entdeckung' 'von
Noch rascher geschieht dies durch Bei- De ni s, dass sich Fibrin in Albumin verwandeln

mischung eines organischen Meeallsalzes, z.

Ho/lässt,
nicht benutzt werden könnte. Fibrin kann

von Bleizucker, Blutlaugen�a!z" a�eisensauren leicht aus dem Blute geschieden werden, wenn

Salzen, u. s. w. Man applizirt bei Versuchen man dies vor �e�p'er Koagulirung mit einem

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr.55.

Bündel Zweige schlägt; das Fibrin haftet an

den Zweigen nnd ist nach dem Waschen hin-

reichend rein. ,

Die Methode, wonach Den is. es iu Albu

min verwandelt, ist diese: Das Fibrin wird

mit seinem zehnfachen Volurn Wasser be

(leckt, dem ein ZOOOstel Salzsäure hinzuge
setzt wurde; wenn die Mischuug an einem

warmen Orte aufbewahrt wird, verwandelt es

sich in eine starke Gelee, die nach kurzer 'Zei t

ganz flüssig wird. Diese Lösung reagirt ganz

ähnlich wie Eiweiss. Die Resultate von Sch e

re r's Forschungen scheinen ein ähnliches Ver

hältniß zwischen Kaseln und Albumin anzu

deuten. Diese Tatsachen in Verbindung mit der

anscheinend identischen Zusammensetzung führ

ten mich zu der Ansicht, dass Albumin, Fib

rin und Kaseln nur alletropische Formen des

selben Körpers sind, wie der Diamant und

der Graphit beide Kohlenstoff sind.

Es sind nun mehrere Jahre verflossen,
seitdem das Albumin zuerst als Ueberzug des

Papiers beim Kopirverfahren angewandt wurde;
dennoch ist in, dieser Zeit wenig geschehen,
um unsere Kenntniß des Albumins an' sich,
oder was noch wichtiger ist, seiner Verbin

dungen mit den Metalloxiden, zu vermehren.

Diese Verzögerung hat manche Ursachen, vor

allen aber die, daß das Albumin so leicht �us
dem flüssigen in den festen Zustand übergeht.
Diese an s c he i n e n d fiskalische Verän

derung ist sehr störend für die eingehende
Untersuchung der Eigenschaften des Albumins,
indem die Reagenzien, die wir zur Herstellung
der Metallverbindungen nöthig haben,' gleich
zeitig die Koagulirung des Albumins verur

sachen - wenigstens scheinen dies die That

sachen zu beweisen.

Ich habe kürzlich die Erforschung des

Verhaltens von Albumin zu den Metalloxiden

unternommen, und werde die Resultate meiner

quantitativen und qualitativen V�rßuche hier

vorlegen; vorher aber jlie besten Metoden

zur Herstellung reinen Albumins in löslicher
Form angeben.

E erei tu ng von rein em Al b umi n. -

Das im Eiweiß enthaltene Albumin ist mit

'löslichen Salzen und Spuren fettigen Stoffes

verunreinigt, die sich nur schwer davon tren

nen lassen, wenn es löslich bleiben soll,

1. W u r tz bereitet reines lösliches Albumin,
indem er Eiweiß mit der doppelten Menge
Wassers verdünnt, gut umschüttelt und durch

Leinenrfiltrirt, Zu der klaren Flüssigke'it wird
Auflösung von halb basisch essigsaurem Blei

oxid gesetzt, aber nicht soviel, daß alles Albu

min niedergeschlagen wird. Die so erseugte

weisse Verbindung mit Bleioxid wird auf einem

Filter gut ausgewaschen und in Wasser suspen

dirt, darauf ein Strom Kohlesäuregas hindurch

geleitet. Dies zersetzt die Verbindung; es ent

steht kohlensaures Bleioxid und reines Albu

min. Die Lösung wird durch Papier filtrirt,
welches vorher mit sehr verdünnter Säure und

dann mit reichlichem Wasse�' gewaschen wurde,
um lösliche Salze daraus zu entfernen. Da das

Filtrat noch etwas Blei enthält, leitet man

einen Strom von Schwefelwasserstoffgas hin

durch, um es als Schwefelblei niederzuschlagen;
dies entfernt man durch Filtrazion durch ge
waschenes Papier. Sollte der Bleigehalt der

Flüssigkeit nur eine braune Färbnng erteilen,
so muß man sie aufungefähr 48° R. erwärmen;
die ersten niederfallenden Flöckchen worden

das Schwefelblei niederschlagen und können

durch Filtriren entfernt werden. Das Filtrat

ist eine reine Auflösung von Albumin. Ich habe

gefunden; daß nach der Zersetzung der.Blei

verbindurig die Flüssigkeit nicht geschüttelt
werden darf, indem sich sonst Flocken aus

scheiden; besser erscheint es mir, den Blei

niederschlag über Schwefelsäure zu trocknen

und dann mit reinem Aether zu digeriren, der

eine geringe Spur fettigen Stoffes auszieht.

2. Uni ö s l ich es, nicht koagulirtes Albu
min ist in starker Salpeteraufl.:ösung löslich.

Eiweiß wird mit de� dreifachen Volum Was

sergeschüttelt und durch Leinen filtrirt, Das

Filtrat wird nun mit sehr verdünnter Essigsäure
genau neutralisirt und stark mit Wasser ver

dünnt. Hierdurch scheiden sich Flöckchen von

Albumin aus, die gut ausgewaschen und in

einer starken Lösung von reinem salpetersauren
Kali digerirt werden. Die Lösung wird nun,

mehrere Tage dialisirt. *) Der Salpeter diffun

dirtin das äussere Wasser und lässt das reine

Albumin zurück.

Das so präparirre Albumin reagirt schwach
sa, u er, wird durch die Hitze koagulirr und

durch Säuren und Metallsalze niedergeschlagen.
Die Zusammensetzung des Albu

min s. - Diese ist von vielen Chemikern sorg

fältig studirt worden und die Resultate ihrer

Forschungen sind so ziemlich übereinstimmend.

Wenn nun auch der Körper analisirt ist, SQ

ist es doch in der strickt organischen Chemie

sehr schwierig, s;ine razionelle Formeloder

*) bas Dial i sir en besteht darin, daß man

Pergamentpapier über einen hölzernen Ring
oder Rahmen spannt) in di.e so .entstandene

Schale die betreffende Flüssigkeit gießt, und
sie auf einem grösseren Gefäss mitt 'XVasssr

schwimmen läßt.Wir kpmmenhieraufnoch zurück.
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sein Kombinazionsverhältniß darnach zu bestim- durch wird die sogenannte Albuminsäure nie

men. Um den Lesern das zu geben, was desgeschlagen. Diese Teorie wird scheinbar

bisher in dieser Hinsicht versucht worden ist, ,durch die Tatsache unterstützt, daß eine

lasse ich folgende 1\n�lisentabellen folgen. Eiweißlösung n ach dem Koaguliren alkalischer

A ist dae reine aus Eiweiß erhaltene Albumin, ist, als vordem. Andrerseits ist nicht zu über

nach den verläßlichsten Experimenten; B das sehen, daß eine Albuminlösung , aus der jede

reine Fibrin, und C der Pro zen tgeh a I t Spur von :Alkali mit der größten Vorsicht ent

des Albumins, berechnet nach Lie b er k ü h n's fernt wurde, ebenfalls durch Wärme koagulirt

Formel, die ich gleich anführen werde. werden kann; in' diesem reinen Zustand sind

A. B. C. sehr geringe fisikalische Veränderungen im

Kohlenstoff l>3 . l> li2 . 9. . l>3. 59 Stande, die Koagulirung zu bewirken, so daß

Wasserstoff 7 . 0 6 . 9 .' 6.94 z. B., wenn ich Auflösungen von gereinigtem
Stickstoff. 1!) . !) 1l> . 4 1!) . 63 Albumin beim Filtriren aus einer Höhe von

Sauenstoff . 22 . 0 23 . 3 21 ,83 etwa zwölf zen herabfallen ließ, Albuminflöck-

Phosphor. . 0 . 4 0 . 3 .

,.

,

-- -

I chen
niederfielen. Daraus geht hervor, daß die

Schwefel 1 : 6 1 . 2. 1 . 98 koagulirte Form die beständige, die lösliche

Die meisten Chemiker zweifeln am Phos- Form aber die unbeständige Modifikazion des

phorgehalt des reinen Albumins. Albumins ist. Nun läßt sich leicht eine Theorie

Zwischen den empirischen Formeln für aufstellen, die die Ursache des Koagulirens

Albumin sind bemerkenswerthe Differenzen; durch fisikalische Gründe erklärt. Albumin

. Liebel'kühn stellte zuert eine raaioneile For- Lösungen, die wenig Alkali enthalten, sind

mel auf, die er durch seine Analisen der mitMe- durch die Hitze leicht zu koaguliren; vermehrt

talloxiden eingegangeuen Verbindungen auffand. man aber die Menge des Alkali, so kommt

Ich gebe nun eine Vergleichung der For- man schließlich an einem Punkte an, wo der

meln und Atomgewichte für Albumin. 1) ist Einfluß' der Hitze gänzlich aufgehoben ist.

die von Martin angegebene Formel; 2) die Wird zu einer solchen Flüssigkeit ein neutra

von L öwig und 3) die von Lie b 'e r k ü hnIes Salz, z. B. Salpeter oder schwefelsaures

vorgeschlagene,
.

Natron zugesetzt, so tritt beim Kochen Koagu

i.. C400 H6:lo NIOO 0120 P Sli Aequivalent: 5)44. lirung ein.

/l. C720 HS58 N89 0240 P S8 "J 8,204. Es scheint demnach, als hänge die Koagu-
3. lIHO, Cl44 Huo N18 SIIÜH 1,612. lirung einer alkalischen albuminhaItigen Flüs-

Die Formel Lie b e r k ü h. n's ist die einfachste I sigkeit
vom Verhältniß des Alkali zum Albumin

und stimmt .mit den durch die Analise erhal- ab. Wenn ersteres nicht in hinreichender

tenen Zahlen überein. Ich werde mich daher Menge vorhanden ist, um das letztere ganz zu

dieser später bedienen, 'um gewisse Erscheinun- neutralisiren , so kann der Ueberschuß des

gen zu erklären. Albumins in den löslichen Zustand übergehen;
Ich lasse nun einige Bemerkungen, über ist im Gegenteil die Menge de� Alkali genü

die Wirkung der Hitze auf Eiweiß im flüssigen ,gend, nm sich mit der ganzen Menge Aibumin
und 'im trocknen Zustand folgen. zu verbinden, so kann keine Koagulirung statt-

Im zweiten Gebiete der Naturwissenschaft finden, da die chemische Affinität zwischen der

gibt es manche Wirkungen, die durch so ver- Säure und der Base zu mächtig ist, als daß

borgene Ursachen hervorgebracht werden , daß sie durch eine schwache fisikalische Kraft

die schärfste Untersuchung sie nicht zu ergrün- aufgehoben werden könnte..Wi'rd aber ein neu

den vermag. Besonders sind die Veränderungen trales Salz hinzugesetzt, so erhöht sich der

in der molekularen Anordnung gar nicht unter Siedepunkt, die -Kraft vermehrt sich im Ver

unserer Kontrolle. Zu ,dieser Klasse. von Er- hältniß und das Resultat ist Koagulirung. Es

scheinungen scheint die Koagulirung d�s Älbu- bleibt die Wirkung der Hitze auf getrock
mins zu gehören, denn zwischen dem reinen net e s Albumin zu untersuchen.

löslichen und dem durch H�tze' koagulirten Man hat vor einiger Zeit viel über die,
.

Albuijlin ist kein chemischer Unterschied zu Unm ö g I i c hk ei t der Koagulirung getrockne-
entdecken. ten Albumins gesprochen. Namentlich hat

Sehr häufig wird angenommen, das Albu- Pr ice die Behauptung aufgestellt, trocknes

min, wie es im Eiweiß vorkommt, sei ein (lop .. 'Albu�in könne nicht durch die Hitze koagulirt
pelt albuminsa:ures Na�ron. Wird eine Auflö- werden. Ich habe, um der Sache auf don Grund

sung dieses Körpers gekocht, so wird ein zu kommen, folgende Versuche angestellt, und

Aeqivalent des Alkali frei und in der Verbin-' zwar nicht mit reinem Albumin, sondern mit

dung durch ein Aton; Wal;)ser ersetzt, und da- dem fotografisch wichtigen Eiw�iß,
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Eine Partie Eiweiß wurde -gut zu. Schnee dampft,. die Qec.�silberlösung auf den Bück

geschlagen und' durch' feines Musselin filtrirt, 'stand gießt und erwärmt, wodurch die rothe
.

um. dieMembranflöckcheri auszuscheiden. Dann Farbe hervortritt. Diese ;Probe ist"' 'so .genau,
ließ "ich es im luftleeren Raume über Schwefel- daß eine Flüssigkeit, die. nicht mehr .als '/l�oooo
säure �erd�msten. Die daraus entstandene halb-, ih�es Gewichts Albumin enthält, die Reakzion

'

vdurchsichtige spröde Masse wurde grob gepul-. zeIgt.' : .

.

.

vert und neun Stunden 'lang einer Hitze von . Eolgende sind die Resultate der versohle-

1000 Cels. ausgesetzt; dann würde sie zu feinem denen Proben.:
.

Pulver reduzirt.. Gleiche Teile dieses gänzlich . Nr. 1.. Das 'Albumin hat bedeutend' an

trocknen: Eiweisses wurden nun in sechs Rea- Velum zugenommen , die geschwollene, gelbe
girgläser .gethan und' darin '

so behandelt, Masse' .betrug etwa 5/s der Flüssigkeit. . Ein

Nr. 1 wUl:de nicht erhitzt" sondern zur Teil der Flüssigkeit· gab reichliche Evidenz

späteren Vergleichung bei Seite gesetzt.' von der Gegenwart von. Albumin.
Nr. 2 wurde in eine kochende gesättigte I Nr- 2. Das Pulver war ebenfalls bedeutend

Auflösung von Rochellesalz getaucht und da- I
angeschwollen, nahm aber nicht mehr als 2/s der

durch fünfzig Minuten lang auf der Tempera-I ganzen Flüssigkeit ein, und senkte· sich na-ch

tur von 11 aO Cels. gehalten. Das Pulver wurde

.1
dem Umschütteln Ieicht zu Böden. Es

w.
ar noch

ein wenig dunkler bei diesem Hitzegrad.' viel Albumin ,in Lösung übergegangen, indessen
Nr. 3 wurde in einem Oelbade 'fünfund-: weniger als vorhin.' . .'

sechzig Minuten lang in einer Temperatur von
I Nr. 3. Das Pulver war zu lIs des Volums

'

143 bis 1�4° -Cels. -erhalten. Wasser gab' sich· der Flüssigkeit angeschwollen und senkte sich

ab und das Pulver wurde Jederfarben. nach dem Umschütteln rasch zu Boden.. In der

Nr. 4 wurde eine Stunde lang bis .zu klar filtrirten Flüssigkeit konnte ich mit Millon's

171)0 erhitzt. Hierdurch erhielt dasPulver eine Probeflüssigkeit n u r eine ganz geringe
hellbraune Färbung.

' S'p ur von A I bum ins entdecken.
.

Nr. !). wurde siebenundzwanzig Minuten Nr. 4. Verhielt sich gerade so wie Nr. 3.

bis zu 2000 erhitzt. Das 'Gefäß, in dem sich das .: Nr. a. Die Vohtmzunahme· des Pulvers

Oel befand, fing an leck zu werden; ich konnte war unbemerkbar. Die überstehende Flüssigkeit
daher die Hitze .nicht länger fortsetzen. Das war. bernsteingelb

.

und gab uilverkennliche

Resultat war ein'dunkelbraunes Pulver. .

Evidenz von der Gegenwart einer geringen
Nr. 6 war gleichzeitig mit dem vorigen Menge albuminartigen Stoffes.

erhitzt worden, hatte aber in allen vorhergehen- Nr, 6. Gleich Nr, a, uur 'war die Menge
den Fällen. zum Umrühren gedient, es war des aufgelösten albuminösen Stoffes größer ..
also einer von �H;O ZU 2000 allmälig steigen- Nun wurden in jede Flasche 100 Gramm
den Hitze etwa drei und eine halbe Stunde aus- reiaes salpetersaures Kal� gegeben und vierund

gesetzt worden, Das. Resultat, war ähnlich, wie zwanzig Stunden mit den Flüssigkeiten digerirt,
bei Nr. ä.. unterdessen öfters unigeschüttelt. Dies ergab

, Bei einer .·UUl 28° höheren' Temperatur folgende Resultate:
.

begann das Eiweiß rasch zu verkohlen. Nr. 1. Die in Lösung gehaltene Menge
, Der Inhalt jedes Glases wurde min in Albumin hatte sich bedeutend vermehrt.'

.

Glasstöpselflaschen mit je einer Unze destillir� Nr. 2. �ie Menge war. merklich grösser
tern Wasser. gethan. Dfe Flaschen wurden

.

geworden.
während dreissig Stunden- öfters geschüttelt, Nr. 3 und 4. Kaum eine Spur war auf- .

und nachdem sie noch. vier Stunden ruhig ge-
zufinden.

stauden hatten, Unterslicht �:'1) auf:das äussere
.

Nr. a und' 6. Es wurde keine Yermehrung
Ansehen des Albumins; 2) durch die lVi" ill 0 n'sche wahrgenommen. -.

.

Probe der filtrirten Flüssigkeit. .

.

Aus diesen Resultaten; folgere ich -,-

Mill 0 ri�s Probirflüssigkeit besteht ans einer 1) daß getrocknetes Eiweiß; wenn es. selbst

Lösung von zwei Teilen Qecksilber in vier 9 Stunden lang auf einer Temperatur von 1.000
Teilen Salpetersaure - 'von 1,42 ·sp. Gr. 'Eine' C. gehalten wird, sich in' seinen allgemeinen.
kleineMenge hiervon, zu albuminhaltiger Flüssig-: Eigenschaften nicht verändert; 2) einer Hitze

keit gesetzt , erzeugt ein weisses Koagulum, von 111>0 C, ausgesetzt, geht es eü;'e nicht sehr

welches, wenn das Ganze bis zum- Siedepunkt bedeutende aber merkbare, Veränderung ein;
erwärmt wird, eine. dunkelreihe Farbe annimmt.. 3) zwischen -t öO

.

unc117!J 0 C•. geht 'eine bedeu

Die genaueste Prüfung geschieht in der Weise, tende Veränderung vor sieh', das Albumin.wird
daß man einige Tropfen'der zu untersuebenden in Wassel' und salpetersaurem Kali u n l ö s

Flüssigkeit in einem Uhrglase zur Trockne ver- 1 ich; 4) bei einer 'I'emperatur von 2200 -C. Dis'

•
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zu dem Zersetzungspunkte :wird es so modi- Be r e i tu n g de s r ei n en ko a.g.u Ii.r t en

flzirt , ,daß es an das. Wasser einen Körper A l hum i n s. Koagulirtes Albumin ist leiehr frEH

abgibt, der manche Eigenschaften des'Albu- von erdigen' .verunreinigungsn . zu erhalten.

.mins besitzt, aber' wahrscheinlich 'ein dem �ach Lieberkühn wird Eiweiß mit seinem
, Karamel analoger Stoff ist. .Folgende Frage ist halben Volum Wasser gut: geschlagen und

nun natürlich: : Wir 'w�s'sen, daß es 'zwei in durch Lei�en' gedrückt; ,d'ann wird eine Qan
-Waaser unlösliche Modifikazionen des Albumin tität starker KaÜlauge hinzugegossen und das

gibt, die eine ist koagulirt , 'die andere' nicht; Ganze .gut umgerüht. Es bildet sich 'eine gela

und letztere ist in salpetersaurem Kali löslich, tinöse Masse von �ogenarinten Kali - Amlbumi

erstere nicht. Welche Modifikazion wird nun nat""die auf einem Filter �it eiskaltem Wasser

durch, eitle Temperatur von' '1 !)O0 C. erzeugt v ausgewaschen wird, bis -das Filtrat keine alka

Diese Frage will ich nicht ,zu beantworten ver- lische Reakzion mehr besitzt. 'Der Rückstand

suchen, denn es ist, äussert -schwierig, hier zu im Filter wird nundurch kochendheisses Was;

einem richtigen Schluß zu gelangen. .Könnten ' ser gelöst Ulld der Lösung wird ein geringer

wir uns einfach auf die Wirlrung des salpeter- Ueberschuß von Essigsäure 'zugesetzt." Dieses

sauren Kali stützen, so würden wir sagen, das bewirkt die Ausscheidung' eines' weissen Koa

Albumin sei koagulirt ; doch zögere ich, diese gulums , welches nach gehörigem,Auswaschen

Ansicht anf einen so ungenügenden Grund hin reines koagulirtes Albumin ist. -So bereitet ist

zu adoptiren, '� ,

das -Albumin fast gänzlich 'frei von Unreinig-

Ich glaube, daß die Hitze 'eine molekulare keiten , namentlich von denen Öliger Natur,

Veränderung im Albumin 'erzeugt, ähnlich wie .deren Vorhandensein im Eiweiß mir clas Fest

die Stärke: unter' ähnlichen Umständen in Dex- "halten yon Silber in den Weissen des BÜdes
,

trin verwandelt' wird. 'NiJ,nmt man' dies an, so zuzuschreiben' zu' .sein. scheint. Es ,ist dies

ist die Frage zn debattiren, ob die Veränderung, 'übrigens eine Sache" deren Wahrscheinlichkeit
,

nicht derartig ist, daß das' Albumin dadurch, ich nur hinsteIien will.

in', die' koagulirte Modiflzirung übergeht.' Immet-' ''u_etrbcknet bildet, das iw�gulirte Albumin
hin i!lt' jetzt wohl hinreichend festgestellt, daß eine 'gelbliche, hornartige halbdurchsichtige

getrocknetes Eiweiß durch .genügend lange Masse, die aus', kaltem Wasser das. drei- 'bis

Einwirkung' einer Temperatar . von 1;-;.00 und. vierfache- .ihres Volums absorbirt, und wieder

,I

höher, inWasser unlöslich gemacht werden kann. weiß, und' elastisch, wird. ,�s ist leicht lö�lich

,
Von 'der Wirkung anderer £isik�lischer in alkalischen Auflösungen und ergibt dann

Kräfte'auf' das .Albu�in ist wohl nur die des eine .dem Eiweiß ',ähnliche Flüssigkeit. In
Lichts bemerkenswerth. Um die' Wirkung d�s, Wasser und in Auflösung von salpetersaurem

Lichts auf r e in e s Albuminkennenzu lernen, Kali ist es unlöslich; aber mit Wasser 'iiI ei��m

wurde eine Glastafel mit einer, starken Auf- offenen qefäß mehrere Stunden, gekocht , wird

lösung dieses' Stoffes, überzogen' und im vakuo 'es gelöst' und gleichzeitig zersetzt. Mit etwas

über' Schwefelsäure 'vollständig getrocknet. Wass'er in zugeschmolzeuer Glasröhre auf

.Eine Hälfte der ,tr'o�lme� PI�tte' wurde' mit 1�OO :,C., erhitzt, löst es sich; 'die Lösung wird

einem Stück Pappe bedeckt und so die Platte, nicht durch Hitze : koagulirt , gibt aber mit

in' die
,

Kassette,', einer gewöhnlichen Kamera Kalitim Eisencianid einen Niederschlag, wenn

gebracht, deren. Objektiv ,durch eine aus, einem sie mit Essigsäure �ngp'säuect' wurde. .Die

Stücke Alaun geschnittene klare Platte ersetzt konzentrirteu Mineralsäuren lösen' sämmtlich

war.
' Das Ganze, ,wurde· gegen einige, helle' koagulirtes Albumin auf; verdünnt üben sie

Wolken gerichtet , drei Stunden stehen gelas- gar keine Wirkung darauf aus. '

sen und dann die'Glastafel wieder herausge- Wir gehen nun ,z�u' Betra-chtung der Ver

nommen. Der Albuminüberzug schien, _Qnver-' bindungeh des Albumins, mit Metalloxiden,

ändert, als, es aber mit Wasser abgespült namentlich .der mit Silberoxid ,über. ,

wunde, löste sich .der nicht' belichtet gewesen!'
'

(Phol: ATCh. V. S. 38 u, 126.

Teil viel leichter auf], als der' belichtete, ein, '

Beweis, daß das Licht, "oder 'wenigstens die
chemische Kraft .im Sonnenlichte, dasAlbumin
in gewissem Maaße, zu' modiflziren vermag,

Die Alaunplatte wurde deshalb' gewählt,
wfiil 'sie, 'wiE� MeiIoni' vor langer Zeit' gezeigt,
die Wärmestrahlen zerstört, 'das Licht 'und .die

chemischen .Strählen aber mit Leic�tigkeit
"pa:ssiren läßt. ' �,1'

56.
,

Verbessertes fotografisc,bßs Oltjelüiv
"

für die Fotolitogi'afte.
You J� W. 'Osbo,r�e aqs Melbourne.

,

,(Mitgetheilt vom Verfasser.)
Die' Optiker haben .sich in' 'letzter Zeit

ernstlich 'bemüht, den' Be�lüffnissen' des Foto

grafen jeder Art zu genügen, und es ist ihnen

auch 'in der Tat gei�gen,' für alle die ver-
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schiedenen Zweige der Fotografie vortreffliche gewöhnlich mehrere Wochen bedarf, um <lie

Instrumente' herzustellen. Es gibt mehrere Ar- nöthige Politur zu erhalten. Dieses Verfahren

ten Linsen, die sich mit recht gutem Erfolg wird jetzt nun auch zum ersten Male auf meine

zum Kopiren gebrauchen lassen, unter diesen Veranlassung bei der Verfertigung einer großen
verdient das nunmehr auch in Deutschland und fotografischen Linse, für die Regierung der
Frankreich verbreitete Triplet - Objektiv von r englischen Kolonie Viktoria, von Herrn P all

Da 11 m eye r in London ganz besonderer Er- me y er, angewandt. Das Objektiv wird .in

wähnung. Es zeichnet sich durch Lichtstärke drei bis vier Monaten .fertig sein, und 2!50

aus, liefert scharfe und bestimmte Bilder ohne Pfund kosten. Diese bedeutende Summe' ist

Verzerrung, und ist für die Vervielfältigung teilweise dadurch bedingt, daß, da Linsen die

von Kupferstichen, Landkarten und Feder- ser Art bis jetzt noch nicht gemacht worden

zeichnungen jedenfalls das Beste, welches wir sind, ueue Apparate und Werkzeuge für die

besitzen, Allein nach meiner Ueberzeugung verschiedenen Krümmungen der Flächen an

läßt sich ein noch vorzüglicheres Instrument gefertigt werden müssen.

darstellen sobald man nur die Kosten und Dies Objektiv, welches ohne Zweifel die

Mühe der Anfertigung nicht scheut. Meinen Lösung interessanter Fragen.herbeiführen wird,

fotolitografischen Prozess habe ich nun soweit gelangt an das fotografische Institut zu Mel

vervollkommnet, daß Alles, was sich auf der bourne, ein Institut, das ich selbst gegründet
Kollod - Schicht negativ klar und deutlich habe, und das schon bisher in seinen Leistun

darstellen läßt, vom Stein abgedruckt werden gen allen Instituten ähnlicher Art um wenig

kann, vorausgesetzt, daß das Original einfach stens sechs' Monate voraus war, und unter al

aus Schwarzund Weiß besteht und keine Halb len den Vorrang behauptet hat.

töne hat. Da aber der Fotolitograf bei allen (Jacobs. Rep.. 1863, 11. S. 72.)
Arbeiten dieser Art mit dem Zeichner und 51. Darstellung von suckersehwefelsaurem
Graveur auf Stein und mit dem Kupferstecher Eisenoxidul.
konkurriren muß, so darf er Nichts vernach- Von S c h n aus s.

Iäqsigen, was seiner Arbei] eine immer größere Dies Salz wird neuerdings statt des schwe-

Festigkeit und Feinheit geben kann und' so felsauren E'isenoxidul-Ammoniaks für den Ent
muß er auch auf das sein Augenmerk richten, wickler in der Fotografie empfohlen. EinTh .

. was zur besten Darstellung seiner Werkzeuge Traubenzucker (krystallisirter Stärkezucker)
geschieht und geschehen kann. Die fotogra- wirdbei gelinder Wärme geschmolzen, so daß
fischen Linsen erhalten nun gleich den Linsen er nicht braun wird; dip. Schale hierauf, in
gewöhnlicher Ferngläser und optischer Instru- kaltes Wss. gestellt und sogleich unter Um
mente ihre Politur dadurch, daß man ihre rühren der geschmolzenen Masse 11/2 Th. .kon
durch Schleifen hervorgebrachte Oberfläche mit zentr. Schwefelsäure zugetröpfelt. Die Masse
einem (wollnen, seidnen oder andern) weichen bräunt sich und wird, zuletzt mit sehr vielem
Stoffe reibt, der an einer der Linsen - Fläche W ss. verdünnt. Man setzt hierauf unter fort

entsprechenden konvexen resp. konkaven Fas-
,

währendem Umrühren äußerst fein gepulverten
sung angebracht, und mit Zinnoxid etc. über- kohlensa.uren Barit 'etwas im Ueberschuss hinzu.
strichen ist. Eine solche nur mitte1st Haudar- Nach geschehener Sättigung wird die Flüss.
beit polirte Fläche - so schön sie auch aus- filtrirt undIst gewöhnlich schwach gelblich ge
sehen mag - besitzt niemals eine vollkommen färbt, welche' Farbe man durch Thierkohle
feine Politur, in Wahrheit sind die Unebenhei- leicht entfernen kann., Die Lösung enthält

ten, die man bei Linsen von geringer Qalität nun zuckerschwefels. Baryt. Zu dieser .setzt

auch leicht mit dem bloßen Auge erkennen man so lange tropfenweise unter Umrühren

kann, nur abgerundet und obgleich solche eine nicht zu starke Auflösung von reinem
Linsen für viele Zwecke genügen, sind sie doch Eisenvitriol in Wss., als noch ein weisser Nie

streng genommen nicht geeignet, ein für alle derschlag von schwefels. Baryt erfolgt. Nach

Anforderungen der Fotolitografle genügend dem dieselbe sich schließlich vollständig durch
scharfes Bild herzustellen. Absetzen geklärt hat, gießt oder filtrirt man

Mit viel größerer Sorgfalt werden die Ob- das Klare. ab. Man kann, sofern man einiger
jektive der bessern astronomischen Fernröhre maßen die Konzentration der Flüss. kennt,
polirt. Bei denselben bedient msn sich näm- dieselbe nach Zusatz von ein wenig Eisessig
lieh komplizirter mechanischer Vorrichtungen, entweder sogleich in Gebrauch nehmen, oder ab
mittelst derer die Linse .sowohl als das Polir- dampfen. Letzternfalls erhält man eine amorfo

mittel langsam und nach allen möglichen Rich- Masse, welche indessen ein wenig Eisenoxid

��� daß eine Fläche enthalten dürfte. (Jacobs. Rep'. 1&63 11. S. 82.)
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Fotografie und Stereoskopie.
Verhandlungen der fotogra'fischeu Gesellschaft ill Wiell.

58. Vierzigste Plenarveesammlung der' fotografischen Gesellschaft

vom 1. März 1864.

Der Vorstand Herr, A. Mar tin machte bekannt, dass die projektirte Ausstellung
nunmehr definitiv durchgeführt werden kann, da auch die Frage über das Ausstellungs
locale zum' Abschlusse gekommen sei. Die Ausstellung wird in dem in Bau zu beenden

den Gebäude des Herrn Dr ehe r am Opernring stattfinden, und wahrscheinlich mit

iö. April eröffnet werden.

Zur Uebersicht der Ausstellungsräumlichkeiten wurde der Plan vorgele�t. Der

Herr Vorstand bemerkte zugleich, dass Herr Baumeister Zell e r sich erböthig gemacht
hat, die Wände aufseine eigenen Kosten nach Wunsch' der Gesellschaft mit gewünschter
Farbe anstreichen zn lassen.

Die P. T. Mitglieder wurden aufgefordert, die Anmeldungen zur Ausstellung bis zu

dem bestimmten Termine einzusenden, damit darnach die 'nöthigen Vorkehrungen getrof
fen werden könnten.

ES1 wurde zugleich mitgetheilt, dass das Ehrenmitglied Dr. Wilhelm Ritter von

S �hwar z eine Anzahl Fotografien von französischen Fotografen zur Ausstellung ein

zusenden versprach.
Der Vorstand Herr'A. Mar tin hielt hierauf einen Vortrag über die Resultate

der IVersuche, aus der Maisfaser, welche er vom Herrn Hofrath Ritter von Aue r erhal

ten, Kollod zu erzeugen. Er zeigte und vertheilte Proben dieser Maisfaser, so wie das

aus derselben erzeugte Kollod. Herr Bau erlegte Proben von Fotografien mit diesem

Kollode vor, äusserte jedoch, keine definitiven Ansichten über dessen Güte aussprechen
zu können, da er nur wenige Versuche anzustellen im Stande war. Der Vorstand theilte

auch von dem vorgezeigten Maispapier Proben aus, und ersuchte, in der nächsten Ple

narversammlung die Resultate damit vorlegen und mittheilen zu wollen. Insbesondere

machte er auf Maispauspapier aufmerksam.
Sekretär Dr. Lu k a s machte die, Namen folgender neu beigetretener Mit-

glieder bekannt:
Herr Guido Tr a pp, Fotograf in Brünn,

Karl S t e uer)) « Wien.

Emil Ra ben din g Maler und Inhaber eines fotografisch-artistisch. Ateliers

in Wien.
I) Josef Be rman D, Kunsthändler in Wien.

�» Dr. J. Szekely, Fotograf in Wien.
I) J. Raff eIs be r ger, Maler und Fotograf in Wien.
) AI. F 1 at tau, Handelsmann in Warschau.
II Franz Wei sb rod, Maler und Fotograf in Frankfurt am Main.
� Gebrüder Lu ssw erg h, Fotografen in Rom.
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Herr Han f s t a e gel, Fotograf in Dresden.

» Alex. H e.l m, Maler und Fotograf in Prag.
Sekretär Dr. Lu ka s machte mehrere fotografische Mittheilungen, unter andern

über einige Ansichten betreff der kleinen Löcher in Matrizen. Er machte auf die Mo

mentan-Aufnahmen der grösseren Fotografien 'der eroberten Fahnen, und Kanonen aus

Schleswig und der sie begleitenden Mannschaft, vom Herrn Hoffotografen Lud. An ger er
ausgeführt, aufmerksam.

'
,

•

Herr Oskar Kram erstellte einen mit einem vollständigen fotografischen, Appa-
rate und den nöthigen Utensilien ausgestatteten 'Reisekoffer aus. Auch waren von dem

selben neu stereoskopische Ansic.hten von Ch am 0 uni x von Ta imar, Fr ere s, so

wie stereoskopische Ansichten von Gr au b ü n d t' en 'ausgestellt .

. Herr Let h legte seine neuesten fotolitografischen Arbeiten vor.

Herr He s e sandte mehrere Fotografien ein, die auf dem Eiweisspapier der Firma,
Ku n z man n & Com p, abgezogen waren.

Herr G. J ä ger in aye r stellte die Fortsetzung der Reprodukzionen der Erzber

zog Albrecht-Gallerie aus.

Vom Herrn RaffeIs be r ger ist eine Fotografte (ein grosses Gruppenbild) ein
gesendet worden, welches, sowohl als Fotografie als auch wegen, künstlerischer Ausfüh

rung ansprach.
Sekretär Dr. Lu k a s machte bekannt, dass die vom Herrn ,S t 'e rn li c h t ihm zur

Probe übergebenen Eiweisspapiere von mehreren Mitgliedern versucht und als gut be
funden wurden.

Nachdem sämmtlichen Ausstellern der Dank der Gesellschaft ausgesprochen
ward, wurde die Sitzung geschlossen.

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

59. G ir,n rd, e t's patentlrterIlbnm-Schleber.
(Mit ,3 Figuren.)

Herr Gi rar d e t, der durch seine Leder

galanterie-Arbeiten einen sehr bekannten, aus- I
gebreiteten Namen besitzt, hat einen neuen I
Albumschieber für fotografische Bilder erfun

den, der unter allen bisher bekannten unserer

Ansicht nach wohl der zweckmässigste und
einfachste ist.

.

.

Der Albumschieber besteht �us einem po-
lirten Stahlblech (Fig. 6) der bei a' oben eine
breite Ausmündung besitzt, worauf das Bild
gelegt wird; bei b unten bildet ein Streifen
eine Klemme zwischen deren oberen Theil .das
Bild eingeklemmt wird.

In Figur 7 ist der S�hiebrr als Kluppe'
mit einem eingeklemmten Bilde, welches, ins
Album eingeführt' werden soll, dargestellt.

In Fig. 8 sieht man das Album sammt
einem mit dem Albumscliieber eingeführten
Bilde.

Man führt die Bilder in das Album in der
Weise ein, daß man die breite Seite bei a mit
dem Bilde in die Oeffnung einführt, sodann

Fig. 6.

a,
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die äußersten unteren Enden b zusammendrückt,

I
sam den Weg für das Bild bahnt und zu

und dann die Kluppe allein zurückzieht. gleich die Rahme vor den Einreißen schützt.
Dieser Albumschieber hat vor den Album- Ztigleich ist der Albumschieber nicht bIos zum

scheeren großen Vorzug, denn die Seheeren die- Einschieben,' sondern auch zum Herausziehen
nen eigentlich nur für das Ausziehen 'von Fotogra- bestimmt. Auch der Preis (1 fl. ;;0 kr.) ist bedeu
fien, aber nicht zum Einschieben; der Vorzug tend geringer als der der Albumseheare (2 fl.

der Albumschieber besteht auch noch darin, �O kr.)
daß beimEinschieben der 'breite Theil a gleich-

Fig. 7. Fig. 8.

60. Neue KOI)irmethoden ohne SUber. I Allem, ,va� ich in dieserSache' selbst gethan und

, Von J 0 han nOb ern e t tel'. was mir als Probe in zahlreichen Bildern jeder
Grösse von Herrn 0 bel'net t e r vorgelegt'

(Zu der nachfolgenden Beschreibung der
wurde, bin ich der Ueberzeugung, daß diese

neuen Kopirmethoden des Herrn 0 be rnet te r,
welcher dieselben mit dankenswerther Bereit- Methode verdient, praktisch in das Atelier

eingeführt zu worden. � Man lasse sich nicht '

willigkeit der Oeffentlichkeit übergibt, erlaube
, irre machen, wenn die Bilder in dem ersten

ich mir, einige Bemerkungen vorauszusenden.
Waschwasser manchmal vollständig verschwin

Ich habe die Methoden alle selbst geprüft.
und obgleich dieselben' zur erfolgreichen Aus-. den, dieselben entwickeln sich später wieder

ganz kräftig und' werden oft gerade am schön
führung etwas mehr Uebung und Geschick-
1· hk

. . I! dId h I' h '0
st.en. Dr. J. Schnauss.)

IC eit error ern; a,. s. as' gewö n IC e hlor-

silberkopirverfahren , so ist es doch bei nur Indem ich seit .einigen Jahren als' Ohemi
einiger Aufmerksamkeit und Geduld' nicht

.

ker in dem Geschäfte des Herrn J 0 S e f A Ilb er t
schwor, bald befriedigende Resultate zu m'Ian-' in München arbeite, lernte ich die Mängel der
gen. Beobachtet habe ich selbst Einiges, was Fotografie hinlänglich kennen. Z wei sind es .

zu erwähnen nützlich sein dürfte, und werde hauptsächlich, denen ich bis heute meine volle

ich meine diesfallsigen Notizen mittheilen. An- Aufmerksamkeit widmete; '. es ist die H a I t-
'

dererseits bitte ich meine geehrten Leser recht bar k ei t der Bilder und der g r 0 sse Ve r

freundlich, wenn sie in ihren 'Mussestunden b I' a u ch ton S il be r.CI

diese Methoden durchprobiren, erstens. durch Würde es gelingen, Kohlebilder ebenso

die anfänglich vielleicht nicht ganz gelunge- leicht und ebenso schön, wie Silberbilder dar

neu Versuche sich nicht abschrecken zu lassen zustellen, so wären wohl beide Mängel auf ein
und sodann ihre Erfahrungen hierüber zur all- mal beseitiget. Bis jetzt ist es aber noch lange
gemeinen Kenntniss zu bringen, den� nach 'llicht gelungen. - Es gibt allerdings Mctho-
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den, nach denen man Kohlebilder ganz ebenso

hübsch, wie Silberbilder darstellen kann, aber
wie umständlich und zweifelhaft dieselben sind,
weiß jeder, der es einmal versuchte, ein sol

ches Bild zu machen; und dennoch gebe ich

mieh der festen Ueberzeugung hin, daß es ein

mal gelingen wird. Ich selbst bin Einer von

diesen Vielen, die sich mit derartigen Versu

chen theilweise beschäftigen.
In dem Geschäfte des ,,51��rn, A I bert

werden jährlich 3 Zentner Silber' verarbeitet,
_ Dieser enoTIn'e'''Vetbft(uch 111 eillem eiiYzigen
Geschäfte bewog mich, 'Versuche darüber zu

machen, denselben Zweck ohne dieses edle

Metall zu erreichen.
Unterstützt durch das großartige Atelier

und die lebhafte Theilnahme von Seite Herrn

A I bert's ist es mir gelungen, nachfolgende
Resultate zu erzielen:

Gewöhnliches Papier lasse ich .mit der

Filzseite auf einer Lösung von:

Wasser • . . . : . . . . 1000 Theile,
Eisenchlorid (Spez. Gew. 1,ä3-1,6)' 13 ,,'
Kupferchlorid, kristallisirt., 100"
Salzsäure, konz. reine . . 12 "

zirka 2 Minuten schwimmen,
Ich trockne auf ganz gewöhnliche Weise

durch Anheften mit Stecknadeln an zwei Ecken.
Ohne allen Schaden kann die ganze Arbeit

im zerstreuten Tageslichte geschehen.
Die Eigenschaften dieses so präparirten

Papieres -sind höchst auffallend.

Papier, welches vor zwei Jahren präpa
rirt wurde, leistet mir noch heute dieselben
Dienste, wie ganz frisches. Die Empfindlich
keit ist wenigstens um ein Drittel größer als
bei Eiweißpapier.

Nach dem Kopiren zeigt 'sich das Bild
entweder gar nicht, oder nur schwach gelb
auf dem Papier. Wird dasselbe nicht nach
einer weiter unten angegebenen Methode in dem
Zeitraume von 1-2 Stunden fixirt, so ver

liert es bedeutend an Kraft und verschwindet

sogar nach 24 Stunden so vollkommen, daß
ohne allen, Schaden ein anderes Bild darauf

kopirt werden kann.
Auf diese Eigenschaft gründet sich auch

die Beqemlichkeit,' das Papier am Tageslicht
präpariren zu können.

Um das nach dem Kopiren fast unsicht
bare Bild zu fixiren und sichtbar zu machen,
benutze ich -eine Lösung von

Wasser • .
-

. . . . fOOO Theile,
Sulphocian- (Rhodan-) Kalium 8 bis 12 Theile .

Schwefelsäure, konzent.. • 1 Theil
und zirka 10 bis 20 Theile Präparazionsfiüs
sigkeit.

Ohne die Flüssigkeit viel zu bewegen,
lege ich das Papier, mit der Bildseite nach

unten, ebenso auf die Flüssigkeit, wie bei der

Präparazion des Papieres; lasse es zirka 3-4
Minuten. schwimmen und tauche es dann voll

ständig unter, lege ein zweites kopirtes Bild

darauf, tauche es nach angemessener Zeit wie
der' unter u. s. w., so viel Kopien ich eben habe.

Aus dieser Flüssigkeit macht man so viele
Bilder heraus, als darin Platz haben; was

durch das Herausnehmen der Bilder an Flüs

sigkeit verloren geht, ersetzt man durch Zu
satz einer neuen Lösung. Je älter dieselbe ist,
.desto schneller arbeitet sie.

Durch die Einwirknng dieser, Lösung aui!
das belichtete Papier schlägt sich auf die vera

Lichte getroffenen Stellen Kupfer-rhodanür .lil�e
der und zwar ganz proporzionell mit der Liehü
einwirkung. Selbst die feinsten Halbtöne gehea
nicht verloren.

Die Zeit, wie lange das Bild in dieser

Lösung bleiben muß, ist verschieden und l'ic1f1-.
tet sich nach der Methode, die man nachher

verfolgen will; sie schwankt zwischen fünfMi- .

nuten und einer halben Stunde.
Läßt man das Bild aber länger, z. B.. 24

Stunden in der Flüssigkeit, so wächst ei'N. lite�
lief an. Ich habe Bilder auf dieseWeise erz'@liIigt",
wo die tiefsten Schatten zwei Linien' hoch
waren.

-Nachdem das Bild hinlänglich lange in
dieser Lösung war, bringt man dasselbe in

gewöhnliches Wasser, wo es 1/4 Stunde bis
einen Tag und länger bleiben kann. Eine
Stunde reicht in allen Fällen aus. Gut ist es,
das Wasser öfters zu wechseln. Ohne allen
Nachtheil können dann die Bilder getrocknet
werden, um nach Verlauf einer beliebigen
Zeit die nachfolgenden Veränderungen daran
auszuführen.

Das Bild ist mill in Form von Kupfer-
'rhodanür auf dem Papier und mit diesem Salze
lassen sich so verschiedene chemische Verän

derungen machen, daß es nicht schwer wird,
eine zu finden) die dieselbe Farbe und Halt
barkeit erzeugt, wie man sie bei Silberbildern
antrifft.

Von da an lassen sich verschiedene Wege
verfolgen, um dem Bilde die gehörige Farbe
zu geben.

Ich werde dieselben der Reihe nach ver

folgen und zuerst die abhandeln, welche die
schönsten nnd haltbarsten Bilder gibt:

I.
.

Nachdem die Bilder aus dem Wasser

kommen, lege ich selbe in eine Lösung. von
rothem Blutaugensalz.

I
'
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Die Konzentrazion ist beliebig - beiläufig
6-12%.

Die Bilder fangen an, sich roth zu färben

und dieses immer intensiver. Lässt man die

selben über Nacht in dieser Lösung liegen, so
erhalten sie eine prächtig sammtartige tiefrothe

Farbe neben ganz klaren Lichtern. Dieses ist

aber nur dann zu beachten, wenn man diesel

ben als roth behalten will.

Um den jetzt gefälligen Fotografieton zu

erreichen, genügt eine Stunde.
Sobald die Bilder die gewünschte E:raft

erreicht haben, wäscht man selbe so lange
mit Wasser ab, bis letzteres nicht mehr gelb
abfließt, 1/4 bis 1/'1. Stunde bei öfterem Wech

seln des Wassers ist hinlänglich.
Den Fotografieton erlangen die Bilder in

wenigen Minuten in folgender Lösung:
Wasser .. , , .....

200-300 Theile

Eisenvitriol " . . . . . . 100 Theile
Eisenchlorid. . . . . . . . 40

Salzsäure . . . 80

Sie verfolgen diese Reihe: Ursprünglich
roth, dann rothviolett, blauviolett, schwarz
und grünlichschwarz. Sobald sie die gewünsch te
Farbe haben, wasche ich sie mit angesäuertem
Wasser aus, und trockne sie.

Die schönstenpurpurviolettenBilder erzeuge
ich dadurch, daß ich sie so lange in der Eisen
lösung lasse, bis sie grünschwarz sind, dann

etwas wasche und kurze Zeit eine sehr ver

dünnte Lösung von Bleiessig (basisch-essigsau
res Bleioxyd) darauf einwirken lasse.

Um ihnen das Ansehen von Eiweißbildern

zu geben, lasse ich selbe n a ch dem Tr 0 c k

nen auf EIweiß schwimmen .und koagulire
letzteres.

Nach dieser Methode habe ich Bilder nach

dem größtem Formate dargestellt, die selbst

von den berühmtesten Fotografen für hübsche

Silberbilder gehalten wurden.

Die chemischen Wirkungen bei dieser Me

thode erkläre ich mir folgendermaßen:
Auf- dem Papier befindet sich Fell Cl3 und

Cu Cl, letzteres im Ueberschuss. Durch die

Einwirkung des Lichtes wird äqivalent der

Durchsichtigkeit des Negatives Fe2 C13' zu Fe

Cl reduzirt. Cu Cl wird noch nicht reduzirt,

Wird das Papier gleich nach dem Kepi
ren in einen absolut trocknen Raum gebracht,
so bleibt das Bild stehen. In feuchter Luft

zieht das gebildete Fe Cl Wasser an und zer

setzt sich mit einem Theile des Cu Cl so, daß

wieder Fell Cl3 und CU2 Cl entsteht.

Bringt man das Bild, nachdem diese Reak-.
zion eingetreten ist, nicht bald in Rhodanka

liumlösung, so wandelt sich das gebildete CU2_Cl

Nr,60.

wieder in eine höhere Chlorverbindung um,
und das Papier ist neuerdings zum Kopiren
fähig.

Wird aber das Bild, so lange noch Fe CI_
oder sehen CUz Cl vorhanden ist, in die Rhodanka

liumlösung gebracht, so schlägt sich auf den

reduzirten Stellen augenblicklich Kopferrho-·
danür nieder, während auf den nicht reduzir

ten Stellen Kupferrhodanid gebildet wird, die

ses löst sich in dem überschüssigen Rhodanka

Iium, zersetzt sich mit Wasser zu Kupferrho
danür und lagert sich als solches auf die mit

diesem Salze schon bedeckten Theile ab.

Manchmal kömmt das Bild gelblich aus

der Lösung. Dieses zeigt die Bildung von Ku

pferrhodanürrhodanid, Die· gelbe Farbe ver

schwindet in Wasser, indem sich dieses Salz

in dieser feinen Zertheilung und' in Berührung
mit Wasser vollständig zu Kupferrhodanüt um'
setzt. - Das Rothwerden des Bildes beruhtauf

Umsetzung in Ferrocyankupfer. - Das. Violett-"
werden entsteht durch theilweise Bildung von

sogenanntem Turnbullblau.

II.

Erzeuge ich damit Kohlebilder, indem ich

das Bild, nachdem es aus dem Waschwasser

kommt, nicht ganz trockne und kurze Zeit in

eine Atmösfäre von Chlor oder in ein Gemenge
von Chlorsauerstoffsäure (erzeugt durch chlor-

1

saures Kali und konzentrirte Schwefelsäure)
bringe; dadurch wird aus Kupferrhodanür wie

der Kupferchlorid gebildet. Es ist eine bekannte

Sache, daß Papier an Stellen, wo es mit einer

Metallösung imprägnirt ist, sehr leichtverkohlt,
außerdem aber eine sehr hohe Temparatur
erleiden kann.

Papier nach dieser Methode auf der Ober

fläche theilweise mit Kupferchlorid imprägnirt,
verkohlt schon bei einer Temperatur von 1t)O

bis 1700 (Celsius.)
Ich bringe zu diesem Zwecke meine Bilder

in einen Blechkasten, den. ich nahezu auf 2000

Cels. erhitze und die Bilder erscheinen mit den

feinsten Mitteltönen in einer kastanienbraunen

Farbe.
Das Papier wird etwas spröde, hat aber im -

merhin genug
.

Festigkeit, tim es ohne alle
Furcht des Zerreissens auf ein zweites Stück

Papier kleben zu können.
m.

Auch nach der Methode von Phi p son etc.

können die aus dem Wasser kommenden Bilder

mit einer amoniakalischen Lösung von überman

gausaurem Kali in der bekannten braunen Farbe

hervorgerufen werden.
'

Das Kopiren braucht natürlich nicht so

lange zu dauern, wie früher.

6ö
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(Fot. Arch . .51.)

1) daß die bei 'den Messungen des gesamm
ten Himmelsl ichts inBetracht kommenden Licht
stärken nur von so kurzen Indukzionsphäno
menen begleitet �ind, daß die dadurch erzeug
ten Störungen innerhalb der unvermeidlichen
Beobachtungsfehler fallen;

2) daß sich 'ein fotografisches Normalpa
pier von stets gleicher Empfindlichkeit her- .

stellen läßt;
3) daß durch Mischung von 1000 Theilen

Zinnkoxid mit 1 Theil Lampenruß eine unver
änderte Normalschwärze von überall gleicher
Beschaffenheit dargestellt werden kann, die
eine sichere Vergleichung mit einer fotogra
fisch geschwärzten Fläche zuläßt.

Nachdem rues festgestellt worden war,
konnten die Verfasser, gestützt auf den obi
gen Satz, mitte1st einfacher Beobachtungen
chemische Lichtwirkungen in allgernein ver

gleichbarem Maaße ausdrücken. Denn nimmt
man als fotochemische Maaßeinheit diejenige
Lichtstärke au, welche in einer Sekunde' auf
dem fotografischen Normalpapier die Normal

sch:V'ärze hervorbringt, so braucht man nur

auf einem mitteist des Pendelapparats ge
schwärzten Streifen den Punkt aufzusuchen,
wo eine mit der Normalschwärse gleiche
Schwärzung erzeugt worden ist. Die Rezipro-

'

ke der Insolazionsdauer, welche diesem Punkte
gleicher Schwärzung entspricht, ist die durch
jen Maaßeinheit ausgedrückte Lichtstärke.

Als Beispiele solcher Messungen haben die
Verfasser in einer Tabelle einige Beobachtun
gen zusammengefaßt, welche in Manchester an

Tagen angestellt worden sind, an welchen die
Sonne, bei wechselnder Bewölkung des Him
mels, bald zum Vorschein kam, bald hinter den
Wolken verschwand. Nach dieser Tabelle sind
auch Kurven dargestellt, deren Maxima und
Minima sehr genau mit dem Verschwinden und
Erscheinen der Sonne übereinstimmen.'

Fortsd«, d. Phys. XVIJI, 2.57.

IV. ,

Eine verdünnte Lösung von salpetersaurem
Silber liefert ebenfalls hübsche Bilder. - Die

Kopirzeit braucht sehr kurz zu sein. Zusatz von

Säuren ändert den Ton.
Durch 'Waschen mit etwas oxalsaurem,

ammoniakhaltigem Wasser werden dieselben
hübsch sammtartig fixirt.

61. }'otochemische Untersuchungen. VI. Ab

handlung, meteorologische Luftmessungen.
Von R. B uns en und H. Ro s co e.

Den Herren Buns en und Ro s c 0 eist
es gelungen, eine Methode zu' finden, die Ele
mente zur Bestimmung des fotochemischen Kli
mas nun auch für den so häufigen' Fall einer
ganz oder theilweise durch Wolken und mete
orische Niederschläge getrübten Atmosphäre
festzustellen. '

Die Methode stützt sich auf den Satz,
welchen M a I agut i schon hipothetisch ange
nommen und Hankel für geringe Schwankun
gen der Lichtintensität (1-2�/2) als richtig be
funden hatte, nämlich, daß gleiche Produkte
der Lichtintensität und Insolationsdauer glei
chen Schwärzungen einer fotografischen Schicht
entsprechen. Die allgemeinere Gültigkeit die
ses Satzes innerhalb der für den Zweck noth
wendigen Grenzen haben die Verfasser mit
telst eines sehr sinnreichen Apparates bewie
sen, der ihnen gestattete, sehr kleine Zeitdau
ern der Lichtexposizion mit großer Genauig
keit zu messen, zugleich aber auch für die
eigentlichen fotochemischen Lichtmessungen
diente.

Be schrei bung des App a ra ts. Ein
geschwärztes Glimmerblatt wird durch ein Pen
del der Länge nach über den Schlitz einer hori

lont�len Platte hin und her bewegt, der mit
einer Millimeterskala versehen ist, und unter
welchem sensibles fotografisches Papier auf
gespannt ist, dessen einzelne Theile durch die
Bewegung des Glimmerblättchens verschieden
langeZeit exponirt, und in Folge dessen gleich
mäßig abnehmend geschwärzt werden. Die
Dauer dieser Insolazion kann in einer nach
der Formel

62. Glanzlack für Papierfotografien (Positiv
lack).

Von Dr. E. Jacobsen. '

Um Albuminkopien mit einem spirituösen
Lack zu überziehen, muß man sie zunächst,
um das Durchschlagen des Lackes' zu verhü
ten, mit einem ersten Ueberzug (Leimung) ver
sehen, dessen Zusammensetzung durchaus
nicht gleichgültig ist, wenn man haltbare fer
tige Bilder erhalten will. Im vorigen Jahrgange
dieserZeitschrift S. 36 Nr. 32 wurde ein Kopen
hagener Verfahren zum Poliren von Papierbil
dern gegeben, in welchem als erster Ueberzug
eine Lösung von Gelantine undAlaun in Wasser

u = ., a COS ( :T n )
,

berechneten Tabelle für jede Schwärzung der
einzelnen Millimeter des Papiers abgelesen
werden. Die Verfasser haben ferner durch
außerordentlich zahlreiche, alle nur denkbaren
Einflüsse berücksichtigende Versuchsreihen
nachgewiesen:
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vorgeschrieben war. Abgesehen' davon, daß J Den eigentlichen Lack bereitet man, wie
Alaun höchst nachtheilig für Papierpositivs folgt: SO Th .. weißer gebleichter Schellak und

(namentlich wenn sie nicht gehörig ausfixirt 16 Th. Mastix werden zerstossen , mit �40 Th.

sind) ist, läßt sich auch ein Gelatine-Ueber- absolut. Alkohol in gut zu verschließender
zug zu diesem Zwecke ·nicht verwenden, da er Flasche übergossen, bis zur Lösung unter häu
wenn auch das Bild fertig lakirt ist, nament- figen Umschütteln digerirt, dann möglichst rasch
lieh beim Feuchtwerden des Bildes, sich leicht filtrirt, .im 'Filtrat 1 Th. Oopaivbalsam und t Th.
mitsammt dem Lack abziehen läßt; was um so Oanadabalsam aufgelöst und das Ganze mit
eher geschieht, wenn die Gelatinelösung etwas absolutem' ,Alkohol auf das ursprüngliche Ge
dick aufgetragen wurde.' Gummilösung haftet sammtgewicht verdünnt. Die Haupt sac he
auf Albuminpapier nur, wenn sie dick aufge- ilst, mö glichst wa s s e r fr e i en Alkohol·
strichen wird, und zeigt dann ähnliche Nach- a n s uw e n d e n]; es löst sich dadur�h der
theile. Den besten Ueberzug giebt aber Schellak (es kommt aber auch gebleichter
eine Abkochung von Hausenblase (mit 4-�o/o Schellak vor, der sich fast gar nicht auflöst,
Hausenbl.), die man mit etwas Alkohol ver- sondern nur aufqillt) viel vollständiger als

setzt, um sie dünntlüßiger zu machen, nnd sonst: nur muß man späteres Anziehen von

warm aufträgt. Versuche, eine Hausenblase-Lö- Wss. aus der Luft möglichst zu vermeiden

sung, welcher ein So großer Zusatz von Alko - suchen, da sonst der Lack Flocken' von Schel
hol gegeben war, daß sie dadurch auch bei lack ausscheidet.'Ein eigentliches Poliren mit
gewöhnlicherTemperatur nicht gelatinirte, son- diesem Lack erfordert viel Uebung und Zeit,
dern sich gerade' aus der Flasche gießen ließ, man trägt ihn daher besser mit einem' breiten
für längeren Gebrauch vorräthig zu halten, weichen Pinsel so gleichmäßig als möglich' auf
schlugen fehl. Merkwürdigerweise verändert (etwaige Streifen verschwinden beim Satiniren
sich die Lösung äußerlich nicht merklich, sie der gehörig getrockneten Bilder). 'i-2mal
schimmelt nicht, geht auch nicht in Gährung aufgetragen zeigt er einen schönen Glanz und

über, aber sie wird für den angegebenen 'Zweck wird nicht brüchig; wiederholt man den Ueber

untauglich, d. h. der später aufgetragene Spi- zug öfter, oder besser, übergießt man das Bild

rituslack schlägt durch und verursacht Flecken i mit dem Lack (wie mit Kollod die Glas

Hausenblase-Lösung kann also nur frisch (d. h. platte) 1-Zmal und läßt es (in horizontaler
bis B Tage lang) hiezu verwendet werden. Das Lage) trocken werden, so erhält man einen'
jedesmalige Abkochen der Hausenbl. ist aber Ueberzug von .schönem glasartigen Ansehen,
sehr umständlich. Folgender Ueberzug dagegen ähnlich dem der Gelatinebilder, nur haltbarer.
hält sich unbegrenzte Zeit und kann Hausen- Auch kann man eine Porzion des Spirituslackes
blase ersetzen: Man 'löst 1 Th. gewöhnliche für den ersten Anstrich mit einigen' Tropfen
(Natron-) Harzseife in etwa 10 Th. mässig einer verdnnnten spirituösen Lösungvon Ani
starken Spiritus auf, filtrirt die Lösung, und linroth, Anilinblau oder Anilinviolett versetzen,
überreibt das aufgeklebte Papierbild mittelst und dadnrch entweder einen Effekt erreichen,
eines Baumwollbäuschchens gleichmäßig mit eini- wie ihn das neuerdings in Mö'de gekommene
gen ,Tropfen der Seifenlösung. Den Rand der Rosa-Albuminpapier giebt, sowie auch leicht

Fotografie, das Kartonpapier. schützt man, ungleichmäßig getönten Kopien desselben Ne
indem man das Bild unter eine Blechscha- gativs Cz.'B. Visitenkarten) einen überbeinstim

blone, deren Ausschnitt genau die Größe des menden Farbenton geben. -
.

Bildes hat, legt.. Die Bilder leiden durchaus Jacobs .. Rep. Il. a, 50.
nicht von der Seifenlösung, wenigstens; wovon
ich mich überzeugt, nicht binnen Jahresfrist.
Eine gute und namentlich reine Harzseife
bereitet man sich, wie folgt: 6 Unzen kohlen
saures Natron werden in 2 Pfd- desto Wss. auf

gelöst, zum Kochen erhitzt, nach und nach
4 Unzen gepulvertes Kolofonium zugesetzt, und
so lange gekocht, bis eine herausgenommene
Probe, auf eine Porzellanplatte getropft, zu

einer ziemlich festen Masse erstarrt. 'Die gebil
dete Harzseife, wird auf ein Seihetuch gebracht
und nach dem Abtropfen der Lauge mehrmals'
mit desto Wss. abgewaschen.

63. }'otolitografie-Verfahren.
Von' Brooman n (Patent.) .

R. B rooman. Verbesserung in, der Er

zeugung der Kopien von Karten, Plänen und

Zeichnungen mittelst Fotografie auf Stein,
(Mitthl. vom 10. März 1862) 640.

'Diese Erfindung ist anwendbar für lineare
Zeichnungen, etc. und solche ohne Negativ.
Sie besteht 1. in der Behandlung der durch-·

sichtigen Zeichenleinwand , auf der die Zeich

nung etc. reproduzirt werden soll; diese Lein
wand ist die "Husson Leinwand" 2. darin, daß
'man ein hinlänglich starkes 131�tt Papier nimmt,

67
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damit es, während der übrigen Manipulazionen
beim Albuminiren dem Zerreissen nicht unter

worfen wird. Das Papier wird mit salpeter
saurem Silber 1 Gewichtstheil auf S Gewichts
theile Wasser präparirt. Dieses Papier wird

statt der gewöhnlichen Platten (Cliche's) ver

wendet. Es wird dabei verstanden, daß diese

so erhaltenen' Platten viel grösser präparirt
werden , als die Glasplatten mit Eiweiss oder

Kollod hergestellt werden können. per Erfinder
präparirt den Stein in solcher Weise, daß fette

Körper ihm nicht ankleben, d. i. solche fette

gemeiniglich in der Lithografie gebrauchte Kör

per. Der Stein wird in der Dunkelkammer mit
einem Firniss, der aus organischen Stoffen und

aus einfach- oder doppelt chromsaurem Kali

oderAmmoniak zusammengesetzt ist, überzogen.
Wenn der Stein trocken geworden ist, legt
man das Papier oder die positive Platte darü

bel', mit der Zeichnung auf den Stein, auf
dieses legt man eine Glasplatte,. um die Zeich

nung in Berührung mit dem Steine zu behalten i
dann setzt man das Ganze. der Wirkung des
Lichtes auf 1-10 Minuten je nach der Stärke

desselben aus. Hierauf bringt man den Stein
in die Dunkelkammer, und wäscht ihn mit

weissen Wein oder einer andern Flüssigkeit,
welche geeignet ist, die löslichen Theile des

Firnisses anzugreifen. Alle jene Theile des

Firnisses, welche von dem Lichte durch die

Linien in der Zeichnung geschützt worden sind,
sind löslich, und werden durch das erste

Waschen entfernt. Dann wäscht man den Stein

mit Wasser, um die im Firniss durch das Licht

vom weissem Weine biosgelegten Stellen ganz
rein zu erhalten. Das Waschen mit 'ilem weis

sen Wein muß leicht ausgeführt werden, sonst
würde der Firniss durchaus' entfernt und der
Druck nicht gut werden. Nach dieser Opera
zion befindet sich die Zeichnung am Steine,
und der Rest seiner Oberfläche ist mit dem

Firniss bedeckt. Der Stein wird vollkommen
getrocknet iman übergießt ihnmit Seifenwasser
und trocknet ihn abermals. Hierauf wäscht man

mit reinem Waaser und schwärzt den Stein

mit einer Schwärze ein, welche nur jene
. Theile annimmt, die nicht vom Firniss bedeckt

sind; sodann entfernt man das Ganze vom

Firniss und die Zeichnung erscheint im Schwarz

auf dem weissem Grunde' des Steines, der be

feuchtet wird, und mit Uebertragungstinte ein

geschwärzt und geäzt 'Wird i der Druck geschieht
nach 24 Stunden. Die auf diese Weise präpa
rirten Steine sind vieler Abdrücke fähig.

Meeh. Mag. vut. 238.

, 6.t. Liebert's Vergrösserungsapparat.
Der Apparat ist im Ganze'll dem Woo d-,

war d'schen gleich. Seine Verbesserung besteht

darin, daß der reflektirende Spiegel ganz ent

fernt ist, indem durch denselben die Exposizion
der Bilder eine ziemlich lange ist und die chemi
schen Strahlen in großer Menge absorbirt
werden.

Lie b e r t gebraucht ein Objektiv von 1/�
oder 1/6 Zoll, während die größte Zahl der Fo-,
tografen sich der 3zölligen Objektive mit sehr
kurzer Brennweite bedienen.

Der Vorzug in der Praxis ist bei diesen

Apparaten unbestritten, er macht ein eigenes
Lokale enthehrlich und man kann ohne Unter

brechung bis beinahe zum Sonnen-Untergang
arbeiten.

Hier folgt die Beschreibung des Apparates.
Der Apparat gestattet wie bei den astro

nomischen Instrumenten eine parallaktische
Aufstellung. Gegen die Sonne zu' ist eine plan
konvexe Linse von großer Lichtstärke ange

bracht; der Durchmesser derselben hängt von

der Größe der Bilder zum Vergrößern, und

von der Größe des Apparates ab.
Dann folgt das Negativ; mitte1st einer

Einstellschraube des Objektives kann man auf
dem matten Glase das Bild einstellen.

Sodann ein Doppel-Objektiv, vonmittlerer

oder langer Brennweite, so daß man' 1/6, 1/4
oder, liz Objektiveinschalten kann, je nach

dem man eine größere oder kleinere Vergrö
ßerung machen will und ein größeres oder

kleineres Negativ; dazu benützt. Hinter diesem
das matte Glas.

Der Apparat ist beweglich, steht auf einem

Dreifuß, . dessen Fuß einen beweglichen
Tisch mit einer Schraube ohne Ende besitat,
so daß man ihn sowohl 'in der horizontalen

als in der vertikalen Ebene so stellen kann,
daß die Sonnenstrahlen senkrecht auf die Kon

densirungs-Linse auffallen können.
Um zu arbeiten, wird zuerst das Negativ

eingeschaltet, dann wird der Apparat sö ge

stellt, daß die Sonnenstrahlen direkt auf das

.Bild fallen, hierauf wird das Objektiv in den

Bre:p.npunkt des Kondensators gestellt, und

endlieh das empfindliche Papier an die' Stelle

des matten Glases eingelegt.
(Cosmos 1864. Ed. 24. p, 247.)

65. Sitzungsbericht der fotogr. Gesellschuft
zu Paris, vom I. April 1864.

Car pen tie I' sandte eine Liste und eine

gedruckte Biographie des berühmten Daguerre
ein. Es wurde beschlossen, diese Büste im'
Saale der Gesellschaft aufzustellen, und die
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Broschüre in der Bibliothek der Gesellschaft Die Wiederwahlen wurden in Folge dessen zur

aufzubewahren. Abstimmung gebracht und bestätigt .

.

Liebert legte eine Sammlung von 'Ver- Der Referent des Cosmos, Herr St. Edm e

grösserungs _ Fotografien vor, die mit seinem hält sich gegen diesen Vorgang auf; und bemerkt

neuen Apparate ausgeführt wurden, und sich ganz richtig, daß leider in den meisten Gesel�-
durch Feinheit der Details auszeichnen. schaften dieser Uebelstand jetzt eingerissen sei.

Sabbatier-Blot kündigt an, daß er Jeanrenaud beschreibt einen Blasbalg-
.

A t d A beiten in vollem Dunkelkasten von ,R en audin und zitirt die
seinen ppara, er zum r I

Lichte bestimmt ist, verbessert habe; die Ma. darauf genommenen Patente.

trizen werden in das Silberbad mittelst eines I Jules Vanackere zeigt eine Satinirma-

Mec-hanismus eingetaucht, durch welche sie auf- schine englischer Konstrukzion vor.

Benard macht eine Mittheilung über eine
und niederbewegt werden. Dieselbe Verbes-

serung ist genau an dem Apparate von Bur g Verbesserung der Kopirrahmen.

befolgt, Die Konstrukzionen beider Apparate (Cosmos Bd. 24. S. 470.)

sind dem Appareilrevelateu1' von Titus Albites 66. Wachsen der po-sitiven Fotografien.
entnommen. 1) Die Methode, den fertigen Albuminfoto-

Pouncy, Regnault (Graveur), Marie, grafien einen erhöhten Glanz und kräftigeres
deL a f f 0 lye übersenden Bilder, welche mit Aussehen durch eine leichte Politur mit Wachs

Hilfe der Fotografie durch den Druck herge- zu geben, wird in neuerer Zeit nicht so all

stellt wurden, und zeigen an, daß sie sich als gemein" mehr angewandt, als es wünschans
Bewerber um den Preis von Luynes erklär en. 2) werth erscheint; wahrscheinlich glaubt man,

Sekretär Lau I e I' i e legt das Programm daß die außerordentlichen Leistungen der Sa-

der fotograf. Ausstellung für Mai 1864 vor. 'tinirmaschinen diese Behandlungsweise unnöthig
Mai I and ließt den Rechnungsausweis des machen.

vergangenen Jahres vor. Das -Hambg. Gwbbl. .. bemerkt, daß er-

Präsident Reg n a u I t nimmt Gelegenheit" höhter Glanz einem solchen Bilde ein gewin
die Mitglieder aufzufordern, Personen' zum Bei- nenderes Ansehen gibt und die. Details in den
tritt zur Gesellschaft einzuladen. 3) Schattenparthien desselben kräftiger heraus-

Es wurde dem Komite für seine treten; auch die Haltbarkeit des Bildes wird
Mühew dtung der Dank ausgesprochen. Reg - durch einen leichten Wachsüberzug vermehrt, .

na ul t bemerkt, daß zwar die Wahlen desselben da feuchte Atmosfäre alsdann weniger leicht
wieder vorzunehmen wären , fügt aber hinzu in die Poren des Papieres, resp. der Albumin
daß dieselben wieder gewählt werden können. schichte dringen und Zersetzungen bewirken

kann. Ebenfalls werden Bilder, inwelchen noch

eine Spur unterschwefligsauren Natrons befind
lich war, weniger leicht zerstört, wenn das

selbe mit Wavhs polirt wurde. Zu dieser Po

litur wird meistens eine Mischung von Wachs

und Lavendel- oder Terpentinöl angewandt.
Dieselbe trocknet aber weniger gut und macht

unaufgeklebte Bilder leicht fleckig j empfehlens-
,werther ist daher eine Mischung von weißem

Wachs und Aether, welche in einem wohl

verschlossenem Gefäße aufbewahrt wird und

sich mit größter Leichtigkeit mitte1st Baum

wolle aufreiben läßt.
Mus. aster«, Ind. 1864, S. 188.

67. Zum Uebertragen der Kollodscbicht
überzieht man nach Taylor die Glasplatte
mit einer 8prozentigen Lösung von Guttaper
cha in �Benzin, gießt nach dem Trocknen das

Kollod darüber und macht das Bild fertig.
Nach dem Firnissen legt man die Platte in

Wss.·; einige Minuten später bat sich d�s Bild
abgelöst und kann auf jeden beliebigen Gegen
stand transportirt werden. (Jacobs Rep. 11. B. 71.)

1) Siehe diese ZeitschriftJahrg. 1860. Bd.1.
Nr. 10. S. 23 ..

2) Im Cosm 0 s heißt es unter andern:
Mo r van richtete ein Schreiben an den Re

dakteur vom Cosmos, in welchem unter ändern fol

gende Stelle vorkommt: Ich habe Ihnen einenBrief

gesandt, den ich imBette schrieb, an das ich seit

mehr als einem Monat gefesseltMn; ich hoffte
meine Versuche bei dem Konkurs für den

Preis . Luynes ausstellen zu können; aber

unmöglich. Ich habe deßhalb an ihre Zuvorkom-.
menheit rekurirt, darauf aufmerksam zu machen,
wenn sie Platz haben, daß der Konkurs
nur dann streng und rechtsgültig werden könne,
wenn die Konkurrenten dasselbeModell, vor der
selben Kommission reproduziren würden.

Der Referent des Cosmos sagt: Wir theilen
die Meinung des Herrn Mo r van, aber es jst
wenigwahrscheinlich, daß die Kommission diesen

Antrag annehmen werde. Sa int E dm e.

3) Es wäre zu wünschen, daß dieß auch
bei' andern Gesellschaften und zwar mit

Energie durchgeführt werden möge. S. E.
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68. Die KugeUinse, .

konstruirt von Ha'rrison' und Schnitz er,

gibt eine vollkommen korrekte und deutliche

Kopie auf einer ebenen Fläche unter großem
Gesichtswinkel; nur die Zeit der Exposizion
muß etwas verlängert werden. Die Linse selbst
ist aus zwei achromatischen Meniskuslinsen

gebildet, welche mit ihrer konkaven Seite ge

gen einander gestellt werden, so daß ihre Au

ßenflächen einen Teil einer vollständigen Ku

gel darstellen. In dem Raume zwischen ihnen
ist ein Diafragma mit kleiner Oeffnung an

gebracht. Eine Kugelfläche von 21/2/1 Fokal
distanz gibt einen Lichtzirkel von etwa 1)11

Durchmesser; der eingeschlossene Gesichts
winkel ist daher etwa 7!)o. Noch ein Vorteil
der Benutzung von Linsen von kurzer Fokal
distanz besteht in der bemerkbaren Wieder

gabe der perspektivischeu Verhältnisse, die bei
Gläsern mit weiter Fokaldistanz mehr oder .we

niger verschwinden. Die Vorzüge der .Kugel
linse bestehen in Folgendem: Kurze Brenn

weite (daher kleiner, leicht transportabler Ap
parat), klares Bild, großer Gesichtswinkel, ab
solute Korrektheit der Kopie auf ebener Bild

fläche und genügende Kürze der Exposizions
zeit; die Kugellinse ersetzt also v011kommen
das orthoskopiache Objektiv und erfüllt alle Be

dingungen eines Objektives für Landschafts- und
Architekturbildnerei.

'

(Deutsche Ind'ustriezcibung.

69. Apparat zum Waschen der Bilder.
Von J. Garnett. (Patent.)

J. Garnett. Verbesserungen in Apparaten
zum Waschen fotograf. Bilder. (11. April 1862.)
Pat. ab. 1042.

Diese besteht im Gebrauche einer seichten

Schale, welche auf ihrer obern und untern

Seite durchgebohrt ist, in welche Schale die
Abdrücke oder Bilder, welche gewaschen wer

den sollen, gelegt werden, in der zweckmäßige
Abtheilungen angebracht sind, um verschiedene
Größen der Bilder aufzunehmen, welche Abthei
lungen je nach den BildgrÖßen- beweglich ge

macht werden können. Die Büchse mit elen Fo

tografien wird in ein passendes Wasserbehält
niß gestellt, und eine vertikale Bewegung wird
der Büchse mitgetheilt, welche eine Weile mit

telst eines Griffes oder einer ähnlichen Erfin-

Nr.68-:71.

70, Da.niell's '"asserlilter.
Das Wesentliche an den Daniell'schsn

Filtern besteht in der Einrichtung, daß das
Wasser oder eine andere Flüssigkeit gezwun
gen wird, von unten nach oben durch die fil
trirende Masse dringen muß, wodurch eine weit

größere Wirkung erzielt wird.
Die Filtrirmasse ist in einem kleinen oben

geschlossenen Gefäße eingeschlossen und hat
auf dem Boden eine Anzahl Löcher,' durch
welche das Wasser in die Filtrirmasse �in
dringt, und durch den Druck der darüberste
henden Wassersäule durchgedrückt, sich oben
in der Höhlung sammelt. Von hier geht eine
Röhre nach unten durch den Boden des oberen
Gefäßes in ein darunter befindliches, um das
filtrirte Wasser zu sammeln und durch einen

Hahn, wenu man es verwendet, ausfließen zu

lassen.
Dieses zweite Gefäß kann man auch ganz

entbehren, wenn die Vorrichtung mit einem
Heber versehen ist.' Das Gefäß mit der Filtrir
masse ist dem vorigen gleich, Durch den He
ber wird aber das oben in' der Höhlung der
Filtrirmasse angesammelte Wasser aus dem
Gefäße unmittelbar abgeleitet und wenn es ge
braucht wird , durch den, Hahn am unteren
Ende des Hebers abgelassen.

Stamm, Erfindungen 1864. S. 167.
---

71. Neue Sa,tinirmaschine von Lecoq.
Die Pressen,' welche bis jetzt speziell zum

Satiniren von Fotografien und andern Bildern
bestimmt sind, zeigen vielfache Unbeqemliohkei
ten in Folge des großenDruckes, den dieWalze
auf das Papier auszuüben hat. Man weiß,' daß
diese Pressen aus einer Platte bestehen, ge
wöhnlich von Stein oder Stahl, über 'welche
die Walze durch einen Mechanismus läuft;
aber diese 2 Stoffe besitzen wenig Festigkeit,
und nicht tlie· nöthige Dauerhaftigkeit. per
Staub, der sich auf gewisse Theile der litho
grafischen' Presse anlegt, macht die Platte
unregelmäßig glatt und eben, und hiedurch
ist man 'dem vielfachen Nachhelfen und den
Fehlern im Satiuiren ausgesetzt;, 'bei' Stahl

platten tritt der Umstand ein, daß durch die
manchmal entstehenden, Falten Höhlungen von'

großer oder geringerer Tiefe in der Platte
entstehen.

dung untergetaucht wird, sb daß das Wasser M. Lecoq, Me�haniker in Paris, vermei-
abwechselnd durch die oberen und unteren det diese Uebelstäride durch die Anwendung,
Oeffnungen in die Büchse fließt und so wirk- von gepreßten und polirten G I ast a fe I n.
licli auf' beiden Seiten die Bilder .bespült. Das Glas zeigt durch die Gleichförmigkeit

Mech' Mag. vnt. 288. seines Stoffes, durch seine Härte und Politur,
die es beibehält, hinlängliche Garantie; der

Staub lässt sich loicht entfernen, und die Fal-
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Nr.71-72.
ten des Papieres lassen auch keine Spuren am

ZiIinder zurück. (Gen. indo t. 27. S. 54.)
(Beschb, Mech. Mag. Feb. 1864 p. 142.)
L. MC. Lachlan. Verbesserungen im

Reguliren des Lichtes zu fotograf. Porträts- und
12. Patente ans England. Bilder-Aufnahmen, so wie zur Beleuchtung .von

Heinr. Sc hot t I and er. Verbesserungen Bildergallerien, (2!). April 1862.) 1.22.

an Fotografie-Albums. t13. Jänner 186:?) P. (Hiebei wird die Sonne zur Beleuchtung
ab.9!).· benützt. Beschbg. .siehe Mech. Mag. VIII. 337.)

Diese Verbesserung besieht darin, die AI- .T. Harrington und T. Perkins. Ver-

bums beim Besehen in eine geneigte Lage zu besserung im Montiren fotograf. Porträte für

bringen und den besten Lichteffekt hervorzu- Visitkarten'. (10. April 1862.) Pat. ab. 1?67.
bringen. Dieß wird durch eine Art Rahmen J. Cristifini. Ein verbessertes Zelt.

oder Zunge bewerkstelligt, die das Album (10. Mai 1862.)·Pat. comp. 1412.

offen und geneigt hält. R. B roo man. Eine verbesserte Methode

I. Pon t i aus Venedig. Ein verbesserter und Apparat zur Erzeugung fotografischer Bil

Apparat zur Besichtigung fotografischer Bilder der. (Mitthlg. 14. Mai 1862. Pat. comp.) 14!>3.

und die Herstellung fotografischer Bilder für J. Hu r stu. J. Wo o d .. Verbesserungen
solche Apparate (prov. prot. 10. Juli 1862.) in stereoskop. Apparaten. (29. Mai 1862.) ·Pat.
1988. comp, 1611.

R. A. B r 0 o man n. Verbesserungen in ste- (Beschbg. siehe Mech. Mag. VIII. 424.)
reoskopischen .Albuma etc. (Mitthl.) '7. Febr. G. Has e 1 tin e. Eine neue und verbes-

1862. (Pat. comp.) 32:? serte fotografische Kamera; (7� Jänner 1862.)
Diese Erfindung besteht darin, das Stere- (Mitthlg.) Pat. compl. t7'12.

oskop mit dem Album zugleich zu verbinden (Bschbg.. Mech. Mag. IX. 32.)
und auf einen kleinen Raum zu bringen. Das W. Smi tho Verbesserungen in der Foto-

Nähere siehe Mech. Mag. VIII. 120. grafie. (Mitthl. 10. Juni 1862.) Pat. ab. 1724.

J. Gr iss ale. Verbesserung in fotogra- (Beschbg. Mech. Mag. IX. 33.)
fischen Kammern und in der Art, die Linsen' W. Clark. Ein verbesserter Rahmen zum

darin zu· befestigen. ('12. März 1862). Halten fotograf. Bilder. (lVIitthl. zs, Jä-n. 1862.)
(Siehe Beschbg.Meehan.Mag:Vol. VIII. 217) Pat. comp. 1871.

.

Pat. ab. 677. R. Brooman. Eine Methode zum Präpa-
F. Fon t ay n e. Ein Proceß, um alle Arten riren des Papieres für diE� Aufnahme fotogra-:

Fotografien, Zeichnungen, Gemälde und Stiche, fischer Bilder oder Abdrücke, die auf Holz,
auf Metall gravirt, zu reproduciren, die er Porzellan und andere Flächen übertragen und
..Chalcopantogtaphie .. nennt. (13. März' fixirt werden. (Mitthl. 27. JU:Qi 1862.) Pat.

1862). Pat. ab. 681. compl. 1888.

(Siehe Beschreibung. Mech. Mag. Vol. L. R us se II. Verbesserungen in Stereos-

VIII. 217.) kopen. (4.' Juli 1862.) Pat. ab. 1944.
.

A. Mann. Verbesserungen in fotografischen (Beschbg. Mech. Mag. IX. '106.)
Apparaten. (3. April 1862.) Pat. compI. 948. C. Gu nne 1'•. Verbesserung in fotograf.

Diese besteht in einem augenblicklichen Apparaten. (8. Juli' 1862.) Pat. cemp. 1962.

Schließer zu Landschafts- 'und Welken-Auf Diese besteht in einem gewissen neuen
nahmen von einer eigenen neuen Konstrukzion, Apparat, wo die gelbe oder dunkle Kammer

C. Cit r t e.r. Ein Instrument zum Einschie- ganz entbehrt werden kann.

ben und Herausnehmen fotograf Visitkarten- J. Johnson u. J. Harrison. Verbes-

bilder bei klbums. '(v.. 8.April 1862.) Pat. ab. 996". serungen in Apparaten, um fotografisch .

. (Beschbg. Mech .. Mag.·VIII. 283.) panoramische Bilder aufzunehmen. (!). Septem-'
R. C. Clapham. Verbesserungen in der ber 1862.) 24!)9.

Erzeugung von unterschwefiigsaurem Natron (Beschbg.· Mech. Mag. �X. 260.)
.(hyposulphite of Seda, sulphite of Soda, and. P. For e s tier. Verbesserungen in foto-
sulphite of lime.) (1638) vom 1. Juli 1863.

(Beschbg. siehe Mech. Mag. 1864 Feb. p. 110.)
graf. Albums. (20. Sept. 1862.) 2!J79.

E. Sonstadt, Verbesserungen in der Er-
L. D'i x e y und G. Smith: Farbenskizzen

zeugung von Natron (Sodium) V. 14. Juli 1863. mitte1st lithograf Dru�k fotograf. Porträts, und
.

176" (B hb M h M F b 1864
'

142) Hintergründe, 20•.September 1862.) 2!>82.
t>.

.
esc • ec. ag. e .

. . P.. .

W. Clark. Eine verbesserte Methode, um Beschbg. Mech. Mag . .IX. 296).
durchsichtiges und Zeichnungen Uebertragungs- R. Broom a n. Verbesserungen in foto-

Papier zu erzeugen. t771,! (v. 14. Juli 18,63.) graf. Apparaten. (23. Sept, 1862.) 2!>98.

7i
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72 Nr.12--76,

75. Die Fotografie ein freies Gewerbe.

Das k.=k. österr. Staatsministerium hat aus

Anlaß mehrfacher Anfragen über 'die künftige
Behandlung �der Fotografie als freies oder kon

zessionirtes Gewerbe im Einvernehmen mit den

betreffenden Zentralstellen beschlossen, daß

die Fotografie als ein freies Gewerbe angesehen
und behandelt werden solle, jedoch bemerkt,
daß diese 'Einreihung der'Fotografie unter die

freien Gewerbe den preßgewerblichen Karak

tel' derselben und deren Verhältniß zum Preß

gesetze in keiner Weise alterire.
MttS. öst. lsuiust», 1864. S. 174.

(Beschbg. Me-ch. Mag. IX. 297.)
R. Brooman. Verbesserungen in Ueber

tragen von Zeichnungen und Abdrücken von

Fotografien auf Stein oder Zink. (Mitthl. 20. Oc
tober 1862.) 2820.

(Beschbg. Mech. Mag. IX. 367.)
J. B 0 ur qui n. Ein verbessertes Fabrikat

der Montirung fotograf. und anderer Albums

und Bilder. (2!>. Oct. 1862.) 2882.
,

(Beschbg. Mech. Mag. IX. '384.)
E. P I ace t. Ein verbesserter Proceß der

fotograf Gravirung. (27.' Oct. 1862.) 2892.

(Beschbg. Mech. Mag. IX .. 38!>.)
T. S u t ton. Verbesserungen in der Berei-

tung von albuminirten Papier für fotograf. 75. Vorgeschlagene neue naasse und Gewichte
Zwecke. (28. Oct. 1862.) 2906. in England.

'(Beschb. Mech. Mag. IX. 399.)
A. New ton. Ein neuerProceß, umDruck

flächen etc. und Ersatzmittel für fotografische
Negative zu erhalten. (!>.Nov.1862. Mitthl.) 2997.

(Beschbg. Mech. Mag. IX. 420.) de sein:

V. Cas s a i gn e s. Verbesserungen inStere- Statt der Elle (Yard) würde der "metre ..

oskopen. (14. Nov. 1862.) 3071. angenommen werden , ebenso auch der deca-

(Beschbg. Mech. Mag. IX. 4!>0.) metre, decimeter etc. kilometre. Ebenso bei Qua-

A. Eden. Verbesserungen in Apparaten, dratflächen die "are", »centiare«, "hectare", ect.

um kleine Fotografien und vergrößerte Bilder Für Flüssigkeiten ist der litre, dekalitre,

von mikroskopischen Objekten aufzunehmen. decilitre, centilitre vorgeschlagen.
Bei Gewichten soll das gramm, kilogramm

(3. Dez. 1862.) !>247.
J. k

(Beschbg. Mech. Mag. X. 498.) etc. zur Einführung ommen.

H. Swan. Verbesserungen in stereosko-! (ArtiztLn 1.864. S. 90.)

pisehen App,araten. (4. Dez. Ül62.) 3249.

I.

(Beschbg. Mech. Mag. X. 498.) 76./ Ausstellung der fotografischen GeseIl-

W. C lark. Verbesserungen in fotograf.
'

schaft zu London.

Apparaten'. (9. Dez. 1862.) 3298. Diese Ausstellung soll Mitte Mai eröffnet
C. Se gof fin. Ein verbesserter Appar at werden, im Lokale »Galery of female artists"

zum Anschauen der fotograf. Visitkarten ge- Pall-Mall zu London, und soll bis M�tte August
nannt -Mikrophor« (v. 18. Febr. 1862.) 429.

geöffnet bleiben.
Dieser besteht in der Konstrukzion eines

Die Hauptpunkte des, Programmes sind

Apparatesvon rechtwinckliger Form, dessen
folgende:

3 S.eiten verschlossen, die 4,. theilweise offen
1. Die Mitglieder der Gesellschaft, welche

zum Zutritt des Lichtes bestimmt ist, an, des-
ausstellen, zahlen 1. Guinee (10 fl.)

sen Rückwand die Visitkarte gelegt wird; die 2. Die fremden Aussteller unterwerfen ihre
schmale entgegengesetzte Seite enthält ein

Bilder der Beurtheilung der Jury (die JUl�y
Vergrößerungsglas. besteht aus den HH. Glaisher, Wortley, Dur-

E. BI i s s und H. Cam p lou g h. Verbes-
ham, Thompson, Diamond.)

sertes Mittel, um mikroskopische Fotografien 3. Retouchirte Bilder werden zurückge
mid andere kleine Objekte anzusehen. (v. 2!>.

wiesen, ebenso jene, welche bereits in London
Februar 1862). !>04. ausgestellt waren. .

Dieses besteht aus einer Metallscheibe 4. Die Bilder dürfen keine Aufschrift ent-
mit einem kleinen Visirloche, einer mikrosko-

palten, höchstens den Namen des Ausstellers.

pischen Linse und einem Röhrchen, wo die !>. Die Einsendungen werden mit 12. Mai

mikroskopischen Fotografien eingelegt werden. geschlossen.
74. Privilegien. 6. Die Medaillen werden vertheilt: für

Privilegium in Baiern, yon Emil Placet aus Porträt, Landachaften, Gruppen, Architekturen,
Paris auf ein neues -Gravirverfahren (auf vier Methoden der .Uebertragung auf Stein oder

Jabr�, vom 21. 'März 1864 an).
'

+'r{etall. (Cosmos Bd. 24. S. 472.)

�='';;raUSgeher: Or. LUKAS. Druck von ANTON SCIlWEIGER Ii: COlli'. in Wien,

Die Gewichte und Maaße ,
welche nach

Mr. Ewar t s Bill angenommenwurden, würden,
wenn dieser Vorschlag durchginge, folgen-
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Zeitschrift
JunI, .. 1884•.
Bd. VIltI.

für

Fotografie und 8tereos·kopi�..

, Verhandlungen der fotogra�schell Gesellschaf� i�', Wien�
;;. 4 I. Pleuarversammlung der fotogl'aftischen Gesellschaft in,Wien den

4. April 1864.
'

, �ac� Eröffnung der Sitsung verlas der Sekretär, Dr. Lukas, die Namen. fol�,'I'
gender neu beigetretener Mitglieder:. ' . ..

Herr'Alois Payer, kgl. Hoffotograf aus Egipten.
I) E. G. HOe i tel, Mag. Pharm. Fotograf in Wien.
)) G:' B. Gf a c o m'e l l i, ..Fabriksbesitzer in Treviso.

.

r '," J � 'I I •• )
» C. P. v. Sza-tmary, Hofmaler und Fotograf zu Bukarest,
)) Ferd. Bey ric h, Fabrikshesitzer, in Berlin.'
.) Amand S chI 0 s s are k, Maler und Fotograf in' Wien.
I) M. W o I f, 'Fotograf zu Galatz.

FrI. Adele Per Imut t e r in Wien.
Der Vorstand H. A. M a r't i n ersuchte' die Herrn Aussteller, den Termin

am i9. 20. 2i. ,April zur Einsendung der Bilder für die
I

A.usstellung einhalten
"f ' •

1
. 'I t

zu wollen. Er machte zugleich bekannt, daß das Komite den Antrag stella, das

Eintrittsgeld folgender Art festzustellen: .

Täglich mit" Ausnahme 'Dienstag und
I Mittwoch an d�r Kassa . '.' 30 \ki-.

Mit sogenannten ErmäßigungsJmrten . . . . . 20 kr:
Am Mittwoch und Dienstag. .'. . . . . � " . öD kr.

Die Gesellschaft hat diesen Antrag angenommen.
, J I" I J

,

Der Herr Vorstand bemerkte, daß' beantragt sei, eine Verlosung von. aus-

, gestellten Fot 19rafien zu veranstalten! Da jedoch die Vorarbeiten zu
I

viel �eit
in Anspruch nehmen, so werde dieser Antrag später' noch zur Sprltthe kemmeri,

i

't' ,.
,

.

um wegen Beischaffung der Bilder und Durchführung '-. des Spielplanes die

nötlifgEm Einleitungen zu treffen: :', ,.'

Sekretär Dr. Lu k a s las ein Schreiben des Herrn Dr. V 0 gel vor,'worin
derselbe im Auftrage des" Berliner fotografischen .yereines sJin�n) Grhß zu ent-

bieten sich erlaubt, und den Austausch seines Jöurnales anbietet. .

: ,

•

� , fl·
• . ,

.Die Gesellschaft beschließt, diesem,Vereine seinen Gegengruß auszudrücken

und zu bemerken, daß der Austausch von Seite
I

der Redakzion der 'Zeitsphrift
eingeleitet werde.

Sekretär Dr. Lu k a s zeigt an, daß ein böhmisches.Werk über t Fotografie '

e,rschie,nen, und daß darin die Statuten dieser'Geaellschaft übersetzt seien in denen

der Herausgeber zur Gründung eines Vereines der Fotografen Böhmens auf-

fordert.. ,1'·
• l � � ,,' 1

,

Herr L. An ger erstellte 'eine Reihe von Statuen aus, ,w�lche ibm Herr

Willemel Marnj h a c, Bildb�uer 'aue Paris und Erfinder der' 'Photo�culJ?tu� ein;' I

gesendet hat, um die AnWendung"; der
'J Fotog�afie in der' Bkulptur, zu, zeigen.

Zeitacbrift r� Fotografie VIII.
.' 16
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Nr.77-79

Nähere Beschreibung dieses Verfahrens befindet sich in dieser Zeitschrift

Jahrgang
-

1864 Nr. 8 Seite i 3.)
Herr Kick, Assistent am politechnischen Institute, erklärte dabei die An

wendung des Pantografen, der beim Modelliren der Statuen nach den auf

genommenen Fotografien benüzt wird.

Herr Dr. Würth übergab Proben von Schwefelcyanammonium (das zum

Fixiren von Negativen in neuester Zeit benuzt wird) dann oxalsaures

Eisenoxid - Ammoniak, zum Versuchen.

Nachdem den Herrn Vortragenden und Ausstellern der Dank der Gesell

schaft ausgesprochen ward, wurde die Sitzung geschlossen.

18. 42. Plenarversammluug der fotografischen GeseIIs chft vom

a. Mai 1864.

Herr Vorstand Mar tin machte bekannt, daß die Einsendungen zur Aus

stellung bereits begonnen haben, daß jedoch eine große Zahl der Bilder fehle';
er forderte, die Herrn Aussteller auf, dieselben einzusenden, da bereits in den

nächsten Tagen die Eröffnung der Ausstellung stattfinden soll. Unvorhergesehene
Fälle, sowohl beider Herstellung im Gebäude, als auch die noch nicht erlaubte Bewil

ligung der Benützung der Lokalitäten von Seite der Sanitäts-Kommission und

andere Ursachen haben die Verzögerung der Eröffnung veranlaßt.

Betreff des, in. voriger Sitzung gestellten Antrages wegen einer Lotterie von

anzukaufenden und zu verlosenden Bildern der Ausstellung machte Herr Vorstand

bekannt, daß dieselbe' in Folge überhäufter Geschäfte unterbleibe und auf eine

spätere Zeit verschoben werden muß.

Sekretär Dr. Luka_s machte die Namen folgender ·neu beigetretener Mitglie-
der bekannt:

--

Herr Al.' B r i x, Dr. der Rechte in .Wien.
n Alois Bee r, Fotograf in Wien.

_

II Josef A Ibert, kg!. Hoffotograf in München.
,

Hierauf hielt Herr G. Kr e b es z einen Vortrag über das Kollod - Verfahren
von d' Orma. (Siehe Juli - Heft.)
.

Der Sekretär legte ein fotografirtes Werk, das »Iandwirthschaftliche Thier

Albumin Fotografien von Nathasius &Krocker vor. (Besprechung siehe

Juli-Heft.)
, Nach Besichtigung desselben wurde die Sitzung geschlossen.

��Uscllrift nur die von ihr ausgehendenMitt�

19. Neues Verfahren
zur absoluten Entfernung des unterschwefligaaursn Natrons aus den fotogra
fischen positiven Bildern von Dr. Wilhelm Re _i s s ig, Chemiker und Fotograf

aus Darmstadt:
'

Wir
_ ��pen vo�. einigen Tagen Gelegenheit gehabt" das.Verfahren des Herrn

Dr. Rei s s i g aus eigener Anschauung kennen zu lernen, welches derselbe an- '{

wendet, um aus den positiven Bildern den so schädlichen Gehalt an unter-

schwefligsaurem Natron vollständig zu entfernen.
I
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Nr.79-80.

Es gereicht uns zu großem Vergnügen, unseren Lesern die Mitteilung
machen zu können, dsß wir dasselbe als ein ein voll s t ä ndig gel u n gen e s be-
.zeichnen müßen. Mitgroßem Interesse sindwir den experimentellen Versuchen gefolgt,
die Herr Dr. Rei s s i g in unserer Gegenwart anstellte, um uns über die Rich

tigkeit der wissenschaftlichen Grundlagen seiner.Methode den Beweis zu liefern.
Derselbe ist in der That glänzend gelungen. Wir können es mit voller Befriedi
gung aussprechen, daß dieses Verfahren korrekt, neu und originell ist..

Was die Ausführung desselben auf praktischem Gebiete betrifft, so haben
wir uns durch die stattgefundenen Prohen überzeugt, daß' die neue Methode
eine große Menge von Vorzügen vor der gewöhnlichen überall üblichen voraus
hat. Als hauptsächlichsten müßen wir hervorheben, daß diese das Mittel bietet,
das unterschwefligsaure Natron vollständig und ganz absolut zu entfernen,
was bis jetzt nicht möglich war. Sie erlaubt ferner, die Bilder in viel kürzerer
Zeit wie fr-üher auszuwaschen, und wenn auch hierzu ein kleiner Apparat not

wendig ist, so ist derselbe um einen sehr billigen.Preis herzustellen. Sollte

übrigens die W 0 thl Y 'sehe Methode zur'Erzeugung von Positiven oder irgend
eine andere Weise hierzu Eingang finden, so kann der nämliche Apparat sehr
vortheilhaft . zum Auswaschen angewendet werden, da insbesondere die Sicher
heit des vollkommenen Auswaschens besonders hervorzuheben ist, die man

mit Hülfe desselben erzielt.
.

Wir können schlieslieh nicht umhin, die Aufmerksamkeit unserer Fachge
nossen auf diese nützliche Erfindung zu lenken, und verfehlen nicht, dieselbe
ihnen

.
angelegentlich zur Einführung zu empfehlen.

80. lJebe� rasehe

KOllod-Trockenverfahren'l Ueber�_�g�. Wenn man �. B. Gum�i al�abi?um
Von Thomas S u.t ton, B. A.

.

anwend�t, kann das BIld n�ch einer Behc�-
(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft I

tung, WIe feuchtes Kollod SIe erfordert, nut

zu Glasgow.) saurer Pirogallussäure und Silber entwickelt
Die Vortheile, die ein rasches Trocken- werden; mit Tannin aber muß man nach der

verfahren gewährt, sind vielseitig; die Zeiter- selben Belichtung einen alkalischen Entwick-

sparniß an sich schlage ich weniger an, wenn ler gebrauchen. .

sie auch manchem Ungeduldigen schon sehr Wir haben also zuerst eine gut gewa
erwünscht sein mag. Wichtiger ist es, daß wir schene empfindliche Kollodplatte zu präpa
uns damit an eine höhere Klasse von Gegen- riren, und sie darauf mit demjenigen Ueber
ständen wagen, Gegenstände in Bewegung, be- zuge und der Entwicklung anzuwenden, die zu

lebte Figuren, rasch wechselnde Effekte von unserem Zweck am besten geeignet sind. Gu

Licht und Schatten aufnehmen können. Ferner tes Kollod bereitet man durch Auflösen sehr

sind wir dadurch befähigt, innere' Räume und löslicher Wolle in gleichen Theilen Alkohol

dunkle Objekte wiederzugeben, und durch An- und Aether: zur Unze kommen 4, Gran Jod

wendung kleinerer Blenden das fehlerhafte op-' kadmium und 11/2 Gran Bromkadmium.

tische Bild zu verbessern. Das Silberbad besteht aus 30 Gran drei:

Ich will aber gleich zu' den Verfahren mal kristallisirtem Silbernitrat zur Unze de

übergehen; von höherer Kunstfotografie 'spre- stillirtem Wassel', mit einem Tropfen Essig
chen wir besser -erst dann, wenn wir die nö- säure, oder selbst noch weniger, angesäuert.
thigen mechanischen Mittel in Händen haben. Die sensibilirte Platte wird in mehrmals

Erst das Verfahren, darin die Anwendung,'
I
erneutem yvasser gehörig ausgewaschen.

Die raschen Trockenverfahren kann man Bis hierher wird nun der Erfolg davon

in zwei Klassen theilen, die erste mit gewöhn- abhängen, daß das Kollod mit I reinen Ma-:.
licher Entwicklung und die zweite mit aikali- terialien bereitet ist .und' mindestens - so viel:

scher Entwicklung .. In beiden Fällen wir'd' das- Bremsals enthält, wie angegeben; sodann daß.

selbe Kollod und Silberbacd gebraucht; del (' das Bilberbad frisch ynd mit ganz, reinem .sal-.

Unterschied liegt nur in dem präservirenden petersaurem Silber pl'äparirt ist.
.

.

7ts
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76 Nf., SO.
Wenn wir nun eine Platte mit Auflösun Platte wird sehr unempfindlich, d. h. seht,

von Gummi' aril!bicum (1%) überziehen , und schwor zu' entwickeln, selbst'mit alkalischer
"

eine andere mit Tanninlö�ung (3%), trock-' Hervorrufung. Das Albuminkollod ist auch
nen lassen, so lange wie für feuchtes Kollod sehr langsam, weil nämlich . die Verbindung
nöthig belichten und'mit saurer Pirogal- des Albumin mit dem salpetersauren Silber- in
Jussäure und Silber entwickeln, so wird 'die kaltem Wasser unlöslich ist.
Gummiplatte ein klares, detaillirtes und inten- Folgendes ist meine Theorie der .raschen
sives Negativ geben, während sich auf der Trockenverfahren :

._ .f

Tanninplatte nm: ein hartes, zu kurz exponir- -1. Die erhöhte Empfindlichkeit der Schicht
tes Bild zeigenwird.' hängt vom Kollod und' Silberbad hauptsäch-

Weshalb können wir eine Tanninplatte Iich, und nur in geringem Grade v�n dem Ueber
nicht so entwickeln, wie eine Gummiplatte ? zug ab. Die Schicht muß auch fähig sein, eine

Weshalb sollte die erstere langsam und die . gewisse Spur von freiem salpetersaurem Silber
zweite rasch sein? Ich will versuchen, dies Ge- zurückzuhalten, wie sehr man sie auch abspülen
hei�iß'zu losen und Ihnen eine Erklärung des- möge.Läßt man eine empfindliche Schicht-einige
selben vorzulegen. Stunden hindurch in einer Lösung von Salz,

Die Tanninplatte ist nicht eigentlich lang- Jodkaliu� oder Bromkalium liegen, so. vermin
sam , denn das Bild ist da und kanrrmittelst al- dert man ihre Empfindlichkeit bedeutend. Durch
kalischer Entwic)4ung

.

hervergerufen werden, bIosses Abspülen der Platte, mit Sal2;wasser
Weshalb bringt aber die gewöbnliche.aaute ri- zersetat, man nicht. die ganze .Menge .ihres
rogallussäure mit Silber gemischt es nicht her- freien .,Silbernitrats ; dies ist der Grund, wes

aus? Ich erkläre ales so,
.

halb die Platten dadurch wenig von ihrer Em-
Das'Licht scheint auf die eine Platte ebenso pfindlichkeit verlieren. Ganz anders hingegen

wie auf die andere gewirktzu haben, der. Ent- verhält es sich, wenn man sie stundenlang
wielder wirkt aber verschieden auf beide. In der in Salzwasser .eintaucht.
Tanninplatte verstärken sic1h dJ.e Stellen, Wo das, 2. Der präservirende Ueberzug mischt sich
Licht kräftig gewirkt hat, sehr leicht,si� �erden mit d�m in der, Schicht gebliebenen freien�Sil- .

so, rasch schwarz , daß' die' schwa�h bel�?h�eten 'be,rn_itrat und bild�t damit e,ißf;,organi&che Si\
Stellen nicht Zeit haben, sich völlig zu ent- b'erverbindung, die auf' Jodsilber nicht 'lösend
wickeln. ::Man muß also mit Entwickeln aufhö- wirkt. Nur eine höchst gelinge 'Menge. dies r
ren, ehe die schwachen Partien hinreichend Verbindung ist 'er10�' erlich. Wenn das Kollod
gekommen sind und man hat als Resultat ein an sich schon organische Reaksion-. be

hartes Bild. Wenn· nicht zu viel Essigsäure im sitzt, oder wenn ihm Harz zugesetzt wird, er

Entwickler ist, kann inan das Detail 'der dunk- hält man schon ohne Beberzug , auf �blos ab
leren 'Partien auch" 'vollständig:' herausholen; gespülter und ��t�?e�n�te�: Schicht liräftig� Ne-

aber darüber wehten die Lichter, gänzlich ver gative."
e-

derben: Kurz be�cht�te Tanninplati�il'.�ü�sen
'

3. Die Ber'scf����p.�_eit der o�gä�sch�� yer�
also mit sehr we�Ig SIlb�r und s�h: wemg Sau;e bindung ; welche' ZWIschen dem" I?il'oJf:ilin und
hervorgerufen werden �h aber selbst dann i�t (fa"�' dem" in der;) SC�lch1J' zurü�kgebÜeben�fl 'sil.
'I'annin eine so -rerrergische Qelle von 'Intensität, liernitrat 'entstanden ist ist" �on- Ei�fiUb aut;
daß die Sch�ärzen im��r n?cli. �� kr�1ti� _w�i'- die _Leic.h,ti�keit: '�it d�; die �öeh�ten �Jc�t�rden. Besser ist es daher, mit einem alk",l!�I'Scb:eli' des Nega@s durch den Entwickler geki-äftig't.
Entwickler 0ln1:e.Sil' .. �Jl�,,;t�US.��l;;YP�U- werden; doch ;fschflirit: sie die. Empli,ni:Ihch�elt
fen und nachh�zu verstärken. nIcht zu a:fflziren' w�il £ldie der'lIäYO'idsaize des

Der Hauptzweck d'es- präservire�denW�b�r- Sirb'er�:) an rinq. f�t sich bei weitem'liiöße1-: ist,
zuges scheint zu ·sein.,�d3Jß'er sich rriit :dem redu- als- dre irg�ild eine�' ltiekanlltenl oVga.riisch�n'
zir�en Silber in' �el' �c1iic�� v�rbin�et.iln�Int�n- Silberverginduqg.

,,:>' I', U', ,,1.13

sitat erzeugt, EIDe, sehr geringe Menge' genügt M'f\

4 'D' Th' , 'd W' k � d L' ht
• .r..•._ h

. .

I' h .....;;1
. •• .'

ib. . Ie eorle er If uug es ,IC s

hierfür, es sc eint sogar g ere gültig zu sem ,
.. o

f lJ d ,it J ) . d di W' k d 1k"r'
'manden Üeberzug.euf der Schient läßt-oder' ihn aUh !JE' ,sIll�rldun h ble � hU' uhng I��t- �th!!,-·ll-t

. .
. .. , ., sc en ntwic 'ers a e IC sc on lDl ge el

,

abspült. Ich habe.aber gefunden" daß es Immer
I h fü

I II

hi 'h & 1 'd' '" �V
<) 1 ..... 1 e.

.
.

, '.
S 'ff' 'h

_-

d ehre ier nur noc 10. gen e;, ersuche an:
am besten ist ,

.

emen I to zu ne men, er von
.
fIT.' ,

. ,.1) ,1. 'j) ,11') .l.. I };� J� �
kaltem Wasser leicht durchdrnngemoder selbst . Mll-� .belichte .ein� gu] gewl!sq_hene '@d mIt

gelöst wird. W�nn man:!z.�B. die Plätten-mit Ge- ���p.tin�!,- 4h?rzo?ene o'fod�,iJbe.rsc4icht.!l.nd üb�r- �

latine überzieht, 'ab�pült und' dann ,mit l'ahnin . ,gI�#..e' §ne !DIt . �!��� Au:fi?,!)ung yon � kohJ��s�u- .

behandelt, so werd�D! die' iPot:en ... der .Schicht relp N.���qn.. �s )V�rd keID� Sgur.eipes P*!�s:
dW'.ch .unlösliches 1iedevngeschIQ1ssen und' �die �scbeme9L.·�';.J'
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, Auf eine 'zw,eite ebenso hergestellte Platte

gieße' man eine wässerige Lösung von Piro

gallussäure (ohne Silber , Säure oder Alkali)
und es wird ebenfalls kein Bild entstehen.

�Eine _ dritte ebensolche Platte übergieße
man mit Pirogallussäure und kühlensaurem
Natron ; das Bild kommt auf einmal; aber sehr
schwach hervor,

Auf eine vierte Platte bringe 'man saure
Pirogallussäure mit Silber; das Bild wird so

kräftig werden, wie man es zu haben wünscht.
Eine fünfte nicht so vollständig abgespülte

Platte, die also noch freies Silbernitrat ent

hält, übergieße man' mit Pirogallussäurelösuog
ohne Zusatz; sie wird ein 's c h wac h e s

Bild entwickeln.

Schließlich überziehe man die Platte vor

dem Belichten mit Pirogallus- oder Gallus
säure und' nehme kohlensaures Natron als Ent

wickler; das Bild wird sofort erscheinen.
-.'

- Dies sind die Hauptsachen, die -

uns hier

angehen. Wenn wir den dritten Fall 'erklären

können, worin das Bild durch eine Mischung
von Pirogallussäure mit Soda entwickelt wird,
so sind alle übrigen Fälle ganz einfach.

Betrachten wir das Wesen des alkali
schen Entwicklers.

Der StQff, 'den man Pirogallussäure nennt,
"(anstatt p)/fogdlhn, welcher Name geeigneter
dafür ist), ist gar keine Säure und bildet'mit
Alkalien keine Salze; aber sobald ihm ein Al
kali zugesetzt-wird, ist er ein energisches Des
oxidirmittel und wird durch das Absorbiren
von Sauerstoff zersetzt. Diese Wirkung ist SO'

präzis, daß wenn die Mischung'in einem ver

schlossenen Gefäß befindlich ist, leicht die

Menge des aus gel' Luft gezogenen Sauer
stoffs gemessen werden kann.' Die Hervorm

fung eines' schwachen Bildes ist also wahr
scheinlich

i

der des'oxidirenden Wirkung des
alkalischen E'ntwickiers

-

zuzuschreiben. Diese

Wirkung übt sich unmittelbar nur an den Stel
len aus, die durch das Licht affizirt wurden.

Die Wirkung des alkalischen Entwicklers
wird man nun in folgendem Faktum erklärt
finden: wenn Jodsilber mit einem oxidirenden

Körper, z. B. mit freiem, salpetersaurem Silber,
oder mit Bromsilber (das durch das Licht 81. Thonerde-Salze im Entwickl'er,J
zersetzt wird) zuaammenkommt, so wird das VQn Lab 0' r d e.

Jodsilber oxidirr und in jodsaures Silberoxid Dazu soll eine Lösung VQn: 1 Th. Piro-
verwandelt. 'Wir haben daher in einer belieh- gallussäure in i�O Th. Wss. gemischt mit ii/l
teten Schicht nicht allein das aus dem Brom- -Th. salpetersaurer Thonerde (eisenfrei) in nm
silbEll' und freien fUlbernitrat reduzirte Silber,

'

Th. Wss. gelöst, dienen. Die Mischung beider ,

sondern auch jodsaures Silber, welches durch Lösungen soll kurz vor dem Aufgießen gesche
Oxidation des Jodsilbers gebildet isj., Bei der hen, die Wirkung eine sehr rasehe sein" und

gewöhnlichen Hervorrufung mit' saurer Jiro: 1
alles 'gleichzeitig hervorgerufen werden.

g8:l!�S�äur� IfRg Sf!ber i�t �f�.)oqsB:ure Sjlber
'

Bullet. fra,,�.

nutalos, weil es, kein Silber anzie11t und beim
Fixiren 'entfernt wird. Beginnt �an �ber'mit
dem alkalischen Entwickler, SO' geht die Jod..
säure zum Natron, und Silber wird reduzirt.
Auf diese Art werden darin die kleinen Details
herausgebracht. Diese Theorie werde ich dem-
nächst noch weiter ausführen. ,',

Hinsichtlich der Wirkung des Lichts auf
Jodsilber bemerke ich, daß zu Anfang dieses
Jahres Herr GI 0 ver von Liverpeol-sfolgende
T:neoii€:�1.!fg§st�llt hat : ..:_ Er nimmt, an, das
Liclit lockere die Affinität, eines Theils des
Jodes zum Silber;' wenn man also mit dem
belichteten Jodsilber ein Alkali zusammen-

bringe, werde dadurch eine Zersetaung erzeugt,
daß das Jod zum Alkali gehe" und Silbersub

jodid zurücklasse. Ich fürchte, diese Theorie
wird .nicht Stand halten , .denn wenn man ge�
waschenes Kalotip-Papier belichtet und darauf
in Sodalösung taucht, wird keine sichtbare
Wirkung hervorgebracht; auch ein alkalischer
Entwickler wirkt nicht in sichtbarer 'Weise auf
belichtetes Kalotip-Papier.

Von den-mitgesandten Tannin- und'Fother-
,

gill - Negativen sollen drei zur Erklärung von

Fehlern dienen. Das'verschleierte' Negativ
einesForts wurde auf einer Platte aufgenommen,
die mit fa u I em Silber - Albuminat übergossen
wurde, und die' beiden , stereoskopischen Ne�
gative zeigen bei genauer Besichtigung kleine

Blasen, die von der A.nwendung unverdünnten
Alb�s (wie' es Herr Fothergill empfiehlt)
herrühre�. Das von diesem Fehler freie Nega�
tiv des Martellothurmes wurde mitdreimal mit
Wass�r vel;dÜnu"tem Albumin präservirt. 'In a'
len' Fällen wul:den die N�gative so lange be

lichtet wie .gute feuchte Kollodplatteri.
Zum SchlUß" empfehle ich 'dHngenB 'die

Anwendung des Gummiverfah�ens,' 'sowie des
Tannin- und F6thergillverfahrens init 'alkali
schem Entwickler ';- nicht nur für Ansichten,
sondern auch :fÜr, Portraits und Momentan
Aufnahmen ; ich bin überzeugt, d.aß über kur�
oder lang die .Portraitsfotögrafen sich der Ja-
sehen Trockenplatten bedienen werden. '

,

Fot. :Arch, 186'4, S4.
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78
82. Anwendung der Fotografie zur Her

'stellung von Druckformen.
Nach C. Thierry-Mieg jun.

Der Verf. schlägt zur leichteren Ueber

tragung der Zeichnungen anf die Holz- (oder
Kupfer-) Platte vor, die Zeichnung zu fotogra-

, £iren, die erhaltenen Fotografien auf die Plat

ten aufzuleimen und sodann die zu vertiefen

den Stellen der Platte auszuarbeiten, anstatt,
wie es jetzt geschieht, die Zeichnung selbst

auf den verschiedenen Platten vor dem Gra

viren mit der Hand reproduziren, welche Me

thode namentlich bei großen Zeichnungen müh

sam und zeitraubend ist. Man kann auch das

positive fotografische Bild sofort auf der zu

gravirenden Platte selbst hervorbringen, sowie

es leicht zu bewirken ist, die Fotografien der

Zeichnungen in verschiedenem Maßstab her

zustellen.
(Deutsche Gwbztg. 1863. pg. �.52.)

831> Ph�pson's neue Methode, 'die chemi

sche Wirksamkeit der Sonnenstrahlen zu'

. messen.

Eine Lösung von Molybdänsäure in Ueber
schuss von Schwefelsäure wird in der Sonne
durch Sauerstoffabgabe blaugrün und im Dun

keln durch Sauerstoffaufnahme wieder farblos.
Die Wärme der Sonnenstrahlen ist hierauf ohne

Einwirkung. 'Eine schwache Lösung von über

mangansaurem Kali zerstört die im Licht her

vorgerufene blaugrüne Färbung, rund aus der

Menge des von dieser Lösung Nöthigen kann
der Aktinismus genau bestimmt .werden. Die
aktinometrische Flüssigkeit.wird so bereitet: 10
Grm. molybdäns. Ammon., werden in über

schüßiger Schwefelsäure gelöst. Dann setzt

man Zink hinein, bis. die Flüss, schwarzblau

geworden; so viel Lösung von übermangans.
'

Kali wird dann zugesetzt, bis der 'letzte Tropfen
die Lösung gänzlich entfärbt. Hiervon setzt

man 20 C. C. den direkten Sonnenstrahlen je
den Tag 1 Std.. (von 11-12) aus. Darauf
nimmt map. sie" fo!t ,u:nd bestimmt die Reduk
zion durch eine Lösnng vouf Grm. überman

gans. oder doppelt-chromsaurem Kali in 2000
Grm. WS5., das schwach mit Schwefelsäure

angesäuert ist.Ph ips 0:n benutzt hierzu eine Pi

pette mit 100grädiger Eintheilung. Der von

dieser Skale abgelesene Grad repräsentirt den
relativen Aktinismus von jedem Tage, wie das

Thermometer die Wärmegrade angibt.
,(Deutsche Gw,bztg. 1863. pg. 404.)

')

Nl.82-86.

8'£. Das Uebertragen der Albuminschicht
mit dem Bilde vom Papier auf audere

Stoffe
wird von Tel' I' eil in der Weise möglich 'ge
macht, daß man das Bild 'einige Minuten lang
in konzentrirte Schwefelsäure oder eine sehr
konzentrirte Lösung von Chlorzink eintaucht
und es dann sorgfältig abwäscht. Auf diese Weise

wird .das Papier' und die Albuminschicht ober
flächlich pergamentisirt, so daß sich die Tren

nung, so lange das Papier feucht ist, leicht be

werkstelligen läßt.. Das abgelöste Albuminhäut
chen besitzt sehr große Festigkeit, und läßt sich '

leicht auf einen beliebigen Stoff übertragen.
Deutsche ltuiustriez, No. 3.5. pg. 399.

85. Unterschweftigsaures Goldoxidul-Natron,
in der Fotografie angewendet, stellt man nach
Hardwich -dar, indem 'man zu 1 Th. Gold

chlorid, das sich in konzentr. Lösung befindet,
unter Umrühren 3 Th. ebenfalls gelösten un

terschwefligsauren Natrons gibt und das Salz
mitteist absoluten Alkohols niederschlägt. Durch
Lösen in möglichst wenig Wss. und aberma-:

liges Ausfällen mit Alkohol, Auspressen zwi-.
sehen Fliesspapier und Trocknen im Vakuum
wird es gereinigt. Nach Andel'll (F '0 r don,
Schnauss etc.) soll man umgekehrt die Gold

lösung=in die verdünnte Natronlösung gießen
und wie oben weiter verfahren. (Das Salz-ist.,
nach Fo.rdon, Gelis und Himly zusam

mengesetzt nach der Formel: 3 Na 0 S2 Oll +
Au 0, Sli 02+ 4 HO).
(Hager Pharm, Cenl1'alhalte 1864. pg. 1. - Photograph.

M�nathfl, pg. 679.

86. Goldbad mit essigsaurem Kalk.
Von Je an ren a u d.

A) 1 Grm. Chlorgold, 21)0 Grm. desto Wss.
B) 3 Grm. essigsaurer Kalk, 309 Grm. dest.
Wss. Die Bilder werden etwas kräftiger ko

pirt, als sie bleiben sollen, und gut mit Wss ..
gewaschen. Handelt es sich um 1, 2, oder, 3
Bilder von halber Bogengrösse, so nimmt man
von A) so oft 10 Grm. als es halbe Bogen,
gibt, und fügt ebenso oft 20 Grm. von B) zu;
die Mischung wird in der Schale, erwärmt;
wenn sie im Kochen und farblos geworden,
setzt man das nöthige Wss., 100-11)0 Grm. pr.
Bild zu. Das Tonen dauert 11> Minuten für

französische, 30 Min. für deutsehe Papiere.
Da die Bilder beim Herausnehmen aus diesem
Bade Spuren von Säure enthalten können, so
ziehe man sie. durch ein Bad von 6-8 Grm.
Soda auf 1000 Grm. Wss., ehe man sie in das

�
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90, Ueber den Einfluss des Jcdsllbers im
87. Vorschlag zu einer Dlodifizirung des Negativbade.

Kollod-Verfahrens. Von Dr. H. V 0 g � 1.

Von Thomas S u t ton. Ich habe mehrere Bäder auf ihren Jodsil-
, Man soll, um die Empfindlichkeit der feuch- bergehalt untersucht; ein mit 'Jodsilber gesät

ten. Kollodplatten zu vermehren, ganz ein- tigtes Bad von 12'35 % Silbersalpeter enthielt

fach die Platten, nach dem Empfindlichmachen in 100 C. C. = 0'077 Jodsilber, ein anderes
mit Wss. abwaschen, um die bei der Behand- von 9'94 % enthielt 0'057 Jodsilber (bei 10°C.?,
lung in di€ Schicht gelangenden fremden Salze ein drittes von 10% enthielt 0'053 Jodsilber
zu' entfernen, und dann; .wieder ca. 1/2 Minute (bei 16°C.). Ich fand, dass Jodsilber in kalten

ins das Silberbad eintauchen. Die Empfind- Silberlösungen löslicher ist als in 'warmen,
lichkeit soll dadurch um lJO-100 °'0 vermehrt- deshalb trüben sich nahezu gesättigte Lösun

das' Negativ zarter und harmonischer 'werden gen beim Erhitzen, gesättigte im Heagirzilin
und- weniger Fehler und Durchlöcherengen der schon beim Erwärmen mit der Hand. Der

zeigen. Man kann im Voraus eine Anzahl von
'

Alkoholgehalt vermehrt die Löslichkeit bedeu
Platten präpariren und stundenlang im Was- tend; eine bereits gesättigte Lösung verträgt
serbad bis zum Gebrauch aufbewahren. noch das Verdünnen mit lfa - 1/2 Vol. Alkohol

.

JOlt1'nal Dingl..Bd. 169. pg. 345. ohne Trübung, während ein einziger Tropfen
Wss. dieselbe hervürruft.' Deshalb enthalten
alte Bäder eine bedeutend grössere Qantität
von Jodsilber, als frisch gesättigte. In 100 C.
C. eines al ten Bades von 8'85 '% Silbersalpe
tel' waren 0'05 Jodsilber enthalten, in einem
ändern von 11 '4 % Silbersalpeter 0'05 Jodsil
bel'. Diese Versuche zeigen deutlich, welche

Wichtigkeit die Abkühlung der Silberbäder im
Sommer hat, und halte man daher ein Bad im
mer auf eine Temperatur von ca. rs-c.

(Jacob'sen Rep. 1863 II. �O.)

1!)" "l« Bad von unterschwefligs. Natron taucht.
Auf diese Weise soll man mit 1 Grm. Chlor

gold Zn-30 Bilder von halber Bogengrosse to

nen können.

(Pol. Cent, 1863. pg. 1302.)

88. Goldbad mit tJhlorkalk für schwarze
Töne.

Nach Sfm p s o n.
"

Es soll nach folgenden Verhältnissen an-.

gefertigtes Bad gute Resultate geben. Ein Gr.

Chlorgold wird in einer Unze Wss. gelöst und
mit .kohlensaurerp Kalk im Ueberschuß ver

setat ; der Kalk bleibt nach gutem Umschüt
teln 'in der Flasche, Dann werden 1-2 Gr.

frischer, oder 2-3 Gr. älterer Chlorkalk zu

gesgtzt. Vor dem Gebrauch vermischt man

die Unze Goldlösung mit 7-8 Unz. Wss. Nach

einigen Stunden kann das Bad gebraucht wer
den, es hält sich mehrere Wochen hindurch.

, (Jacobs. Rep. 1863. II. 69.)

89; 'Goldbad mit Chlorkalk und esslgsaa
. rem Natron.

Versuche, das vorstehende Chlorkalkgold
bad

i

mit dem bisher gebräuchlichen, essigs.
Natron enthaltenden Tonbade zu kombiniren,
und dadurch eine grüße Abstufung von Tönen,
vom warmen Braun bis zum tiefen Schwarz zu

erhalten, sind günstig ausgefallen und es gibt
Par kin s 0' n folgende Vorschrift hierzu: '3 Gr.

Chlorkalk, 8 Grm. essigs. Natron, 8 Grm. koh
lens. Kalk werden mit '100 Grm. Wss. ange
rieben und lJ Grm. dieser Mischung mit einem
Lit. Wss. und 1/4, Grm, Chlürgüld vereinigt.
Nach �-8 Stdn. ist das Bad brauchbar. Die
Abdrücke werden alle auf einmal in das T oli·

Nl.86-91.
bad gebracht; i Lit. tout 120-1nO Visiten
karten. - Co' 0' P er und Bar t h 0'1 om ew ge
ben ähnliche Vorschriften.

(Jacobs. Rep. 1863. T[. 69.)

91. -Das Kupferoxidul- !mmonIak als Re�
, dnkslunsmlttcl.

,

Von Prüf. Rud. Wagner in Würzburg.
Eine Lösung von Kupferoxidul-Ammoniak,

die im Grüßen. am vortheilhaftesten durch
Mischen von gleichen Aeqivalenten Kupfer
vitriol und unterschwefligsaurem Natron, Fäl
len mit Aetznatronlösung, Auswaschen des gel
ben Niederschlages und Lösen desselben in
Ammoniak dargestellt wird, verdient als Re

dukeionsmittel weit mehr Beachtung, als es bis

jetzt gefunden. Vorzugsweise dürfte dasselbe

zweckmäßig: 1. Zur Herstellung von Silber

spiegeln, 2. zur Fällung des Silbers aus Lösun

gen zu technischen und analitischen -Zwecken
und 3. zur Ueberführung des Nitrobenzolsdn
Anilin etc. verwendet werden. \

'

..

(Art-us Zeitschrift X. 716.)
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so.lY,
92. F9tograftscher Apparat tilr Mon,elltttn

Bilder.
Von B ern i c a I' d (S 0 h.n ,) Kunsttischler

in Paris.

B ern i card hat sich bemüht, fotografische
Apparate zu Momentan-Aufnahmen zu vervoll

kommnen, und dieselben leicht und sehr trag
bar und durch Abschaffung des Kastens, der
sich vorne befindet, herzustellen. Er vermeidet
durch dieses Abschaffen die' Unbeqemlichkeiten,
welche durch ,den Fall der Klappe entstehen,
und wodurch in Folge des Falles eine Erschüt

terllD;g der Koilodhaut. entsteht und'woducrh die
Bilder fleckig, d. i. unbestimmt und verwaschen
aussehen. Diese Klappe ist durch eine Scheibe
ersetzt, welche 2 Oeffnungen besitzt' , (wenn
man "stereoskopisch� Bilder aufnehmen will)
und die durch einen eigenen kleinen Mechanis
mus in Bewegung .gesetst wird, Diese' Scheibe
in einer Doppel- Kamera angebracht, ist in
3 Theile getheilt, wovon ein Theil die Hälfte
des 'Umfanges für das Momentanbild und die
alldem 2 jeder, ein Viertel desselben u, z. einer
um den Gegenstand zu treffen, der andere
um zu schließen, einnimmt. Der Operateur hat
nur leicht' auf einen Hebel zu drücken, wo

durch sich die Scheibe Öffnet' und schließt, und
so das Momentabild herstellt.

(Gen. indo i. 27.' S. 55. 1864. Jänn.)

93. lieber eine Beobachtung lIoser'scher
Bilder.

Von Monkh'oven.

Hr. Mon k h 0 v en hat, eine mehrere Jahre
alte Glasplatte

.

mit einer, Kollodfotografie.
aufgefunden, 'welche nach

:

sorgfältiger Reini
gung beim Behauchen 'das ursprüngliche Bil�
wieder entstehen ließ. Nachdem sie von Neuem
mit einer lichtempfindlichen Kollods'chichte
versehen und in der Kamera obskura exponirt
worden war, lieferte sie zwei Negative, eins
des eben, und ein schwächeres, des vor Jahren
aufgenommenen Gegenstandes. Bei wiederhol �

ten Versuchen wurden diese sekundären Bilder
schwächer und 'verschwanden endlieh ganz.

Hr. Monkhoven gibt ferner an, daß,
wenn die Platte auf der' Rückseite geschwärzt
und unter dem, Polarisazionswinkel geneigt mit
einem' Nicol betrachtet wurde, das Bild wegen
des In ihm' ausgeschiedenen .Silbers und der
dadurch, bedingten verschiedenen Polarisasion
sehr viel deutlicher gesehen wurde,

E. O. E. .Fortsch, d. Phys, XVlll. 259,

9.t. lJeber 'einige ster,eoskopi8cbe Verl!lu�h�.
Von,O. N. Rood.

Hr. R� 0 d stellt einige Versuche an über
die Kombinazion stereoskopischer Zeichnungen
mit dicken 'und 'dünnen Linien, aus welcher

folgender hervorzuheben ist. "

Zeichnet man zwei Kreise, einen mit dün
ner Linie den' andern mit einer bedeutend

dickern �o daß der 'Radius des dünneren Krei,

ses de� inneren Radius des dickem entspricht,
nnd kombinirt beide, so erscheint der innere
Kreis in der Papierebene zu liegen, die äußere
aber dazu geneigt zu sein, Hr. Roo d g!aubt,
es finde eine rasehe Kombinazion des dünne
ren Kreises bald mit dem innern, bald mit

dem äußeren statt, welche Erklärung deßhalb

unstatthaft ist, weil bei ganz konstanter Kom

binazion der Effekt auch eintritt.

Werden zwei schwarze Rechtecke VOll

gleicher Höhe' aber etwas vt'rBchieden�r .Breite
auf weißen Grund gelegt und kombinirt, ,so

können die beiden Flächen sich nur theilweise
'

decken, auf der nicht gedeckten schwarzen

Fläche, welche sich- mit dem Weiss des ande

ren Auges' kombinirt, dürfte man Glanz erwar

teu; er tritt aber nicht auf. Referent verm�
thet, weil die nicht gedeckten Stellen auf seit

liche Theile des Gesichtsfeldes fallen.
Er zeigt ferner, daß der Glanz nicht �1it

einem Urtheil über Körperlichkeit oder, TIe-
fendime;Sion zusammenhängt.

e

Schneidet man in �ine 'schwarie "'K�rte'
eine 0 effnung, in welcher eine Nadel aI,S Fi

xazionspunkt angebracht wird und' läßt �un"
das eine Auge eine weiße, das andere eine �
schwärze Fläche betrachten; so erscheint die

'

Oeffnung von einem metallglänzenden Schir�e
geschlossen.

' Bu.
Fortsch d. 'Phys. XVlIl 269.

95. Ueber die Entstehung des Glanzes.
.-l

r �' Von W. Wu n d t.
,Die�'a?heorie, welche Hr. Wund t über'

die Erscheinung des Glanzes aufstellt, ist fol

gende: '

"

.'

Der Glanz entsteht aus einem Urtheil und
zwar d�m Urtheil, daß wir gleichzeitig zwei

oder mehrere Objekte hinter einander sehen,
die sich durch ihre Helligkeiten untersoheiden.
In der Empfindung haben wir diese ebenso

gemischt, als wenn die Objekte an einept Orte
zusammenfalien wo die Mischung auch unvel",
ändert i�, die 'Wahrnehmung eingeht. Dies ist

aber nicht mehr 'der Fall, wenn wir die Gegen-
,

I,
stände in verschiedene Entfernung vE;lrl�gen.,
Hier lösen wir die jedem einzelpen G;e���·
Bt�nd� �ukommende' F!-'rbe oder Helligkei� a�s
)

,
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99. Die 'otografte als Hilfsm,ittel mi�ro8ko.
piseher Forschung.
Von J. Gerlach.

In dieser Schrift giebt der Verfasser eine
ausführliche Beschreibung des Verfahrens, wel
ches ihn während dreier Sommer beschäftigte
zur Herstellung vergrößerter mikroskopischer
Objekte. 'Die Wichtigkeit der Fotografie für
die Mikroskopie sieht der Verfasser haupt
sächlich in Folgendem:

Die Messung kann an fotografirren Objek
ten viel genauer ausgeführtwerden; man braucht
uur· das Mikrometer auch zu fotografiren und
kann: dann den Zirkel nach" allen Richtungen
hin anwenden, Ferner kann die Vergrößerung
viel weiter getrieben werden, ind��< das mi

kroskopische Objekt 'aufs Neue mit dem Mi

-kroskop u�tetsucht oder gar noch' ein oder
mehrere Male �iitelst des mikrofotografischen
Apparates vergrößert wird; die Grenze bildet
.nur die Feinheit des Silberniederschlags, 'die
j�denfalls �ehr weit geht: Schlie'ßlich' ist noch

97. lIeber die ungleiche Entternung von von Wichtigkeit, daß durch die- Fotögrafie, die
'.' .• 'Anwesenheit der' chemisch wirksamen' nicht

,Doppelbildern,. weleäe in rersehledener sichtbaren Strahlen dem Auge d�utlich .vorge-Höhe gesehen werden. fühlt ,wird.' . t,

.von .A. Nagel. Was den Apparat betrifft, so fand Hr .

.

Hr. � age I bringt die Doppelbilder mit C! er I a c h, daß das S�ImeilD1ikro<skop ungleich
Hülfe von �!is�en zu St�,de' '¥pd ,zeig!, da� bessere Resultate liefert als 4�s gewöhn�ich�
die beiden Doppelbilder nicht immer gleich . Mikroskop;, er suchte daher dieses letztere so

groß, .s�ndern je _1;13,ch der flä�h�J jn welche umzuänderp, �aß es bei 4e1' F�tQgrafie die
sie projizir] werden, bald größer bald kleiner ;Vort4eile d�s erstem darbietet..Die B�l����t�n,�
ers cheinen.

'". .

('. erhält das, senkrecht aufgestellte Mikroskop
Da es sich hei- jedem der beiden Kompo- du��h.einen 'Ko�avsp'iegel v0!l 1 ,Scm'

.

(�i�:
ne�;?n 1,�i�.e:,Do:.pelBii�ljs U��\�inäu�i�es Sehe�< fel(e �� �.y�r3iu�,��� �t �i�e.f .��m���Ui� l_

Nr.. ,05--".8.9.v� �.

der ¥i�qp�gU;'��\ll!g lo} und .qriJ!gen �ie ge
trennt zur ;-Walu;nehmung. W.enn wir daher
ein weißes qlld achwarzea Objekt stereosko
pisch ko,mbiniren, 80 haben wir die bestimmte·
Vorstellung, den weißen Gegenstand durch den
schwarzen .hindurchausehen und erst diese Vor

stellung gigt uns den Glanz. Der Glanz besteht
nicht in einer Vermischung, sondern in einer

Trennung von Eindrücken, und nur weil diese

Trennung Awmer blos unvollständtg gelingt,
stört der IG�aJ!� die d�Bt��che Wahrnehmung.
Der Glanz ist ein Urtheilsprozeß, bei welchem
wir, durch �ie Verleguug der gesehenen Ge

genstände in verschiedene Tiefenentfernung
veranlaßt, die<jedem Gegenstande zugehörige
Farbe oder Helligkeit aus einer gegebenen
Mischempfindung' zu erschließen suchen.

.

Btl. For/sch. d. Phis. XVJJJ. 270.

9&. lIeber die Nichtexistenz Mentischer Netz
hautstellen.
Von Bahr.

Aus der bekannten Thatsache, daß nur

in den wenigsten Fällen des Sehens wirklich
von einem'Punkt aus identische 'Nelzhautstel
len getro1J:�n werden, zieht' Hr. B 'ahr: d,en'
Schluß, daJ� z;war die beiden Hälften der �e�z.
häute, nä@r�h j,e die rechte und j;e die Iinke
iI!J, Allgemeinen identische seien, daß �1Jre�' die
Kombinasien im yVechael der Augenstellungen
eine gewisse lokale Breite besitae: Was die
ziemlich rohen ;Versuche beweisen sollen, ist
uns nicht klar,

Die Doppelbg,4er sollen. durch einen ab
sichtlichen, erzwungenen, unfisiologischen Cl)
Seha;kt z� J;t��de '��mmc�n, da4�rch n�.mlich,
daß :nan' ��s �etreffepde r�pjekt in eine r�ndE!re
Ebene verlegt denkt, in welcher es dann noth-

",.it..· r- r- '

n �-

wendig von jedem' Auge an einem anderen
Orte Jgese}:te� werden' �lld also ''f_n':J-einer Dop
pelempfindung .Veranlassung geben'muß. -.
Von

"

der
�

Wahrnehmung der Ti�fendimension
kein Wort. Bu. For/selL. d. PhYs. XVIU.· 271,

hltn�elt, so Ist .die V;el�nl.�88ung �a.he, .die Eqt
fernung und mithin die Größe eines Gegen
standes unrichtig zu schätzen.

.

Bu. FOl'tsch. d. Pilus, XVlll. 272•.

98: Notiz über eine .eigenthü�liche Aogen
täuschling in Bezug auf Rotationsrlchttingen.

Von J, .I. 0 ppel.
An der Axe eines Kreisels befinden sich

zwei Zahnrädchen ; wird die Axe in rasch dre
hende Bewegung versetzt, so giebt es einen
Moment, in welchem die vorher unsichtbar
gewesenen Zähnchen sichtbar werden und. in
einer der wirklichen Drehung entgegengesetz .

ten Richtung sich zu bewegen scheinen. Diese'
sicherlich auf das Princip der stroboskopischen
Scheiben zurückzuführende Erscheinung. wird
Hr. 0 ppel weiter verfolgen und. dann eine

vollständige Erklärung zu geben versuchen.
s« Fortsch; d. Phys. XVIll. �76.
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Andreas Gr 0 11, einer der frühesten Foto

grafenWien�, der auch als Daguerreotypeur be

kannt ist, hat so eben zum ersten Male einen

Katalog von einem' Theile sein�r fotografischen
Aufnahmen herausgegeben. Der Katalog en t

hält 7S0 Nummern, und zwar: Architektonische
Aufnahmen von. Wien (29), von Prag (37);
Architekturen und Veduten der österr. Mo

narchie (140), Entwürfe, Pläne, Skizzen und

Modelle von Architekten und Bildhauern (iS;»),
Rüstungen und Waffen aus der k. k. Ambra

ser-Sammlung (130), Rundbilder, Schnitzwerke,
Büsten tc. aus der k. k. Ambraser-Sammlung
(41), Möbel und Geräthschaften des Mittel

alters auf Schloß Rosenberg in Böhmen (!)9)�
diverse fotografische Aufnahmen und Kopien
(33), Kopien aus .der Sammlung Boisseree (re
ligiöse Darstellungen alter Meister,) (119). Es

ist dies bei weitem nicht die ganze Sammlung;
Verzeichniß von 800 fotografischen Por-. eine große, mehr als das doppelte enthaltende

träten, enthaltend: die Männer der Wissen-. 'Sammlung von bisher ganz unbekannten und

schatten, des Unterrichtswesens, und 300 Prie- sehr interessanten Aufnahmen 1st noch zu

ster allerWürdengrade. "Sämmtliche Aufnahmen publiziren; es wäre 'sehr wünschenswerth, wenn
in Visitkarten-Form nach der Natur angefer- dieser fehlende Theil ebenfalls bald veröffent

tigt und zu beziehen durch F. S c h u I t2:, lieht werden würde.

Josefstadt, Quergasse Nl'. 19, in Wien. (Gr. 8°
IV und 16 Seiten.)

.

82
von 2,!)cm Brennweite, welche die im Brenn ..

punkt 'des Konkavspiegels konzentrirten Strah

len in ein Büschel konzentrirter paralleler
Strahlen verwandelt; das Okular wird wegge

nommen und dafür ein fotografischer Aufsatz

angebracht, der aus einem hölzernen Rohre

und einem viereckigen hölzernen Kasten be

steht, der an seinem oberen Ende die licht

empfindliche Platte ohne Zutritt von Tageslicht
einsetzen läßt. Will man die Vergrößerung
steigern, so wird vermittelst eines einfachen

fotografischen Apparates das erste Negativ noch

zweimal vergrößert kopirt, damit man wieder

ein Negativerhält, und dieses letztere dann

zur Darstellung der Fotografie auf Papier ver
wandelt. Die beigefügten fotografischen Bilder

zeigen am deutlichsten, was auf diese Weise

geleistet werden kann; zuerst wurde eine nega
tive Fotografie abgebildet mit einer Vergröße
rung von 26!), diese wurde nun vergrößert und

gab ein Positiv und somit auf Papier ein Ne

gativ, das im Ganzen eine Vergrößerung von

670 hatte; nochmaliges Vergrößern lieferte

dann auf dem Papier wieder ein Positivvon

1460facher Vergrößerung. Dies ist die Grenze,
bis zu 'der der Verfasser bisjetzt gelangt. -

Die Schrift enthält außerdem noch eine Menge
praktischer Vorschriften über die fotografische

. Technik, die theils 'andern fotografischen Wer

ken, theils der eigenen Erfahrung entnommen

sind,. und die,wir hier nicht wiedergeben.
Heh. Fortsch: d, Phys. XVIII. 286. I

4100. Schultz-!ufna'hmen von Gelehrten.

.Herr Sc h u I t z hat durch gegenwärtige
Sammlung sich ein großes Verdienst erwor

ben, indem er die Gelehrten 'verschiedener
. Korporazionen in gleichem Formate und glei
cher Größe nach der Natur aufgenommen und
dadurch eine historische Sammlung der Ge-

lehrten veranstaitet hat.
.

.

Wenn man das Verzeichniß dieser 800

Porträte durchgeht, so mnß man sich wundern,
daß' Herr Schultz doch eine sol eh e Zahl

.. -1 � m"',c n{Y7 t:l L 1"
•

-At
' r I-

zusammengebracht hat. Wer es kennt, welche

Rolle die' Eitelkeit, der Neid; Gehäss'igkeit;

Eigensinn, Schwäche unter den Gelehrten (lei
der oft unter 'denen ersten Ranges) spielt,' der
wird leicht begreifen, wie schwer es ist, ein

...solches Album zu Stande zu bringen. Es ist

leicht erklärlich, daß mit 'einem solchen Un

ternehmen große' Geldopfer zu dessen Durch

führung verbunden 'sind, um die Schwierigkei
ten' und Hindernisse zu bewältigen.

Es wäre zu wünschen, dass jene Herren,
welche darin fehlen, die Lücke ausfüllen mö

gen. Es ist aber auch zu wünschen, daß die

ses Unternehmen die gewünschte Anerkennung
finden möge, damit der Herausgeber eine Fort

setzung derselben veranlassen könnte.

101 !. Groll's fotografischer Verlags-Katalog.

10Z.Die Literatur der Fotografie in Oe�terreicb
im Jahre 1863.

Soeben erschien der 4. Jahrgang des

österr. Kataloges für 1863. Bei der Durch

sicht desselben finden sich in den ersten 4

Abtheilungen nur !) Werke über Fotografie
und

.
zwar 3 deutsche, 1 böhmisches nnd I

ungarisches.
Von den .3 deutschen ist nur das eine

rein fotografischenJnhaltes diese (Zeitschrift) .Die
2 _l;tndei'u sind jedo�h Wer�e mit . fotografischen
Beilagen. Es wäre zu wünschen, daß auch

mehrere solche We'rke mit fotografischen Bei·
.
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lagen ers,c4einen möchten, was, besonders bei tur besitzen, und doch könnte dies auf eine sehr

naturwissenschaftlichen Werken vom Nutzen einfache, wenig Kosten verursachende Weise

wäre und den Werth von Forschungen desto bewerkstelligt werden.
mehr erhöhen würde, wo es

I

sich um genaue

Wiedergabe des Gegenstandes handelt.
.

Hier folgen diese Werke:.
Et.t i n g h a u a e n ,

Konstantin Ritter v.

Fotografisches' Album der Flora Oesterreichs,
zngleich ein Handbuch zum Selbstunterricht
in der Pflanzenkunde. Mit 173 Tafeln, ent

haltend eine Sammlung gedruckter Fotogra
fien von charakteristischen Pflanzen der ein

heimischen Flora, gr. 8° (28 und 319 S.),
Wien, 18?4, Braumüller. s fl.

L 0 e w H. Die europäischeu Bohrfliegen
(Trypetida), erläutert durch i 04 "fotografische
Flügel - Abbildungen auf 26 Tafeln. Folio

(128 S.), .Wien, Staatsdruckerei. 40 fl.

Zeitschrift .für Fotografie von Dr, Kreut zer
und Dr. Lukas, 4. Jahrg. 1863. 3 fl.

M at I' k 1 (böhm.) Anton, Fotografie nynejsi
doby, na zäkladö vödy a skusenosti zalosenä.

(Fotografie jetziger Zeit, auf Grund derWissen

schaft und Erfahrung zusammengestellt.) Al.

Kreidelin Prag, 8° (100 S. u. 24), 2 fl. !JO kr.

'I'em e s v är y (ung.) Laszlo. Magyar fe

nykepesz. Pest,' id Poldini 1863, 8° (224 S.).
(Ladislaus 'I'emesväry, Der ungarische Foto-.

graf.] Preis unbekannt.

Die lS. Abtheilung ist von Seite 10-74
den Fotografien

t

gewidmet.
•

Eine Legion von Porträts und- Gruppen
in großen und kleinen Formaten (Visitkarten
Porträte), von Seite 10-68, macht den An

fang ;
I diesen .reihen sich die größeren selbst

ständigen Aufnahmen, Kopien, Studien) an,
als: die Geistererscheinungen, eine von Ad.
Ost ebenso einfach als geistreich durchgeführte
fotografische Studie, Sammlung von Aufnahmen
österreichischer Alpen in 91 großen Blättern,
'I'hierstücke nach der Natur (Augenblicksauf
nahmen], der Wiener Thiergarten in 60 Ste

reoskopenvon A. v. Anreiter, . Rüstungen und
Waffen '(von Groll), Galerie-Werke (Albrecht
Galerie und Belvedere-Galerie etc.).

Diese Literatur ist bei Weitem nicht so

vollständig alS es zu wünschen wäre, sowohl
was die Literatur der Werke, als die der Foto

grafien anbelangt.
So lange nicht die Publikazion sämmtlicher

Neuigkeiten, die überhaupt gedruckt werden, ob
sie nun vom Staate oder von .Privaten ausgehen u.
obsieiin den Handelkommen oder nicht, von der
Behörde öder im Auftrage derselben geschehen.
so .lange. werden' wir keihe vollstä�dige 'Litera:

83

103. Patente aus England.
CiaI' k W. (Patent compl. 2!J6 vom 28.

Jän. 1863.) Verbesserungen in den Mitteln und

Apparaten zum Kopiren und Reproduziren von

Skulptur- und andern Kunstgegenständen.
, Diese Erfindung bezieht sich auf einen ver

besserten Prozess der Fotosculptur, die auf die
Anwendung der Fotografie in Verbindung mit
dem Pantografen basirt ist.

Pouncy J. (Pat. compl v. 29. Jän. 1863.)
Verbesserung im Aufnehmen, Uebertragen und.
Abdrucken von Fotografien, sowie in der Ver

besserung der Stoffe derselben.

Das eigenthümliche dieser Erfindung be
steht in der Anwendung einer empfindlichen oder
empfindlich gemachten Lösung, auf welcher die
Bilder mit Hilfe des Lichtes produzirt, und
welche dann übertragen oder abgedruckt werden
können.

.

10,(. Idteratnr.

A lop h e. - Le Passe, le present et l' ave
nil' de la photographie , manuel pratique: de
photographie ; par M. Alophe, photographe,
2. edition In 8. 47 p. Paris impr.. Claye.
l' auteur. 1864.

.

.
(1 Frcs.)

Clef (la) de la photographie. Ouvrage en

tiererneut pratique, contenant les positifs sur

verre et transports sur toile, les' negatifs sur·
.

glace et positifs sur papier, collodion sec etc.

par A. N. B. In 8. lS6 p. Lagny, impr. Vari
gault, Paris, Ninet - Brandely 1864. (1 F1·. 2.5 ct.)

105. Verfälschung und Prüfung von Arrowroot.
Die Verfälschung von Arrowroot geschieht

fast in allen Fällen durch Zusatz von Kartof
felstärkmehl. Zur Prüfung von Arrowroot em

dfiehlt Hofapotheker 0 s w al d in Eisenach fol

gendes Verfahren: Er läßt

10 Gran des Mehles mit'1 Unze Wasser

kochen, und setzt der Lösung einige Tropfen
Salzsäure zu.

. 'j)

Es entwickelt sich nach nochmaligen Auf-
Ir

kochen, wenn das Arrowroot verfälscht war,
ein stechender Geruch nach Ameisensäure, der
nicht zu ..verkennen, und desto stärker ist, je
mehr Kartoffelstärke beigemischt ist�.· "I (Stamm-. Err. 1864. S. 1.41.), 'I',

106. Küvetten von Papiermache. ,i

; I Im nied-österr, G�wetbeverein stellt� Hf!'
J •

(1. t
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114. Anwendung der FotograJie.
Im Momente wird ein sehr Interessanter

III. Fotogra�sche.. Druck.' Gegenstand der englischen' Geschichte aus dem
DeL a ff0 lye übergab der Pariser Akademie Mittelalter fotograflrt, es ist dies die Karte von

ein. autographirtes Memoir , betitelt: "Ueber 1067, die zu London von G. Ie Conqueran�. Ka
eine neue Methode, fotografische Bilder mit

Iigrafisch ausgeführt' wurde.
fetter Schwärze, abzudrucken .. · und bat, die- Diesel' A4t· ist ein wahres Denkmal der
selbe der Beurtheilung der Kommission zu Kalligrafie. Bfbl. de la franc CIw�n. 164, p. 10�.

übergeben. Da-kein gedrucktes Werk von Seite
, ..' .

,
115. Druckfehler.

der Akademie beurtheilt wird, wurde die Bitte

des Hrn. Laffolye zurückgewiesen. f) Jm I. Heft, dieses Jahrgg. Seite 1>, Zeile 12
,

( ']' . von unten, muß es heißen: mit Einschluß des
(Camp': r�nd. 1864. Bd:.58. S. 879.) Kassarestes vom vorigen Jahre, und der lau-

. .
- fenden Zinsen, nach Abzug der Auslagen auf

*) B':erelts vor 2 Jifu'en1liabe ich 'Tassen �dh)J '292' H� 98 lIT.'
.

.

(')'

'

• J 1 1 I 1\"

Paptermache"machen lass�n', die ich 'mit einem
j,

2) Im 1. Hefte dieses Jahrgg. S. 14. Nr. to.

Schellakflrnis inwendig überzog u�d welche

I
zu A,�fa�ge .soll es h�iß.en: Eine dl.ll'ch'Ein�il'

sich sehr 'gut bewährt haben. Für Reisen kann. kung .des Lichtes unlöslich werdende Masse WIrd

ic� Jaine bessere empfehlen. (' ,L.· auf eine Platte .gegossen; u. �..w. ,: H"

�����"-,..
........
�.

Bigentbümer, Redakteur und Herausgeber: Dr. Luus. Druck von AKTON SCHwa.IOIJI Il: con. in Wien

Hr� to'--IU�'

112: ArcbiteJliol{t��"e Gesellsc�aft.
i�vLonaon.

In London b�;teht seit mehreren Jahren

eine Gesellschaft unter dem Namen nArchi

tectural Photographic Asaociation.« Dieselbe

bemüht, sich, alle denkwürdigen Baudenkmäler

fotografiren zu lassen und die Fotografien unter

ihren Mitgliedern umzutauschen und in Handel

zu bringen. In der letzten architektonischen'

Ausstellung zu London im April d. i. hat

dieselbe) wie früher, Aufnahmen vorn Jahre

1863 ausgestellt' mid dadurch das Interesse

dieser Ausstellung ungemein erhöht.

113. Uebertragepapier.
Hr. F. Bey ric h in Berlin hat ein Uebertra

gepapier erfunden, dessen aufliegende Schicht
aus einern eiweißartigen Körper' be�teht, der

sich nach deu verschiedenen Bädern beim letz

ten Bade mit dem Bilde ablöst. Die�e Schicht
ist beinahe farblos, besitzt die Eigenschaft,
sich mit allen Körpern fest zu verbinden, hat
dabei eine solche Konsistenz, daß sie auf jede
(auch krumme) . Fläche ausgebreitet und 'an

gedrückt werden kann, ohne zerstört zu wer

den. Mitte1st dieser angegebenen Eigenschaf
ten lassen sich die mit Fotografien versehenen

Schichten mit Leichtigkeit auf' Holz, Blech,
Milchglas etc. bringen und zeigen. hier die

schönsten Bilder mit dem Untergrunde, den.

der betreffende Gegenstand' zuvor hatte: sie

lassen sich aber auch auf Glas und Porzellan
einbrennen, und liefern hier unzer�törbare
Kunstwerke.

In Wien ist dises Papier einzig und ,allein
durch Herrn A. MoIl, Städt, Tuchlauben zu

beziehen, bei dem auch Proben solcher Bilder
zu sehen sind.

si
C.' Kronig Kuvetten von Papiermache. aus,
welche sich als sehr gut bewahren sollen. *)

(Mitlitt. nü. c'wbv. 1864.' S. 187.)

�,,"" .•�e1llL_

101. Fotografie in Farb�n.

Nach einer NotIz im ..Museum für österr.

Industrie 1863, Nr. 7, S. !l!) soll in'Mühlhausen

(Niederrhein-Departement) ein Fotograf, Leon

La n dmann, den ge Iungenen Versuch gemacht
haben, . Blumen fotografisch iu verschiedenen

Farben wiederzugeben. (!?)

U)S'. Farbige, Fotografie.
Im Museum österr, Industrie 1863, S. 60

ist eine Notiz über Darstellungen farbiger Fo
tografien enthalten, wo zugleich angeführt wird;
daß die Herren Ric coin Modena, mid B a

r a t t i in Mailand die Priorität der Erfindung
beanspruchen.

109. Vorlesungen Aber Fotografie.
In Paris eröffnetemit' 1. Mai Herr E. Lam

bert-Thiboust jun. (rue Notre-Dame dee-Champs
36) einen praktischen Curs über Fotografie.

(Cosmos B. 24. p. 47/:J).
1l0. t'otografisches Werk.

Demnächst wird ein interessantes Pracht

werk:
.

die Kunstschätze des hohen deutschen

Ordens; auf Befehl Se. kais. Hoheit des Herrn

'Erzherzog Wilhelm, gegenwärtigen Hoch- und

Deutschmeister, bearbeitet von Prof. Dudik

erscheinen. Dasselbe wird 60 Fotografien 'vom

Adjunkten der Chemie am Wiener polytecbn.
Institute, Ph. 'Y.,e.s el s,Jr y in Wien enthalten.

(Oestel''''. Wochschfkf Wiss.etc: 1864. 3 Bd: Nl'. 20 S.634.)
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Zeitschrift
Juli, August 1864.

Bd. VIII.

für

Fotografie, und Stereoskopie.
"Verltalldhlllgen der foto.gnfiscben Gesellschaft in. Wieit.
t 16. 43. Plenarversannnlnug der fotograflsehen Gesellschaft

vom 17. Mai'1864-.
'

Herr Yerstand .A. f.VI a r tin eröffnete die Sitzung' mit einer .Ansprache an

, die Gesellschaft, indem "er diese er s te fo tog I' a f i s ch e .A us s t e 11 un g in

Deutschland, mit dieser Sitz�mg' als eröffnet bezeichnete. Er bemerkte, dass

sehen bei' a..er Gründung der Gesells'chaft es ein Hauptaugenmerk derselben'

gewesen, eine Ausstellung. zu bewerkstelligen, dass jedoch-wegen Mangel an

ge�ig'netEm Lokalitäten' dieselbe,unterbleiben musste.
Seitdem sind im .Iahre 1862 und. .1863, abermal� Beratbungen gepflogen

\ worden, die jedoch abermals wegen Marig:el eines Lokales zu keinem Resul-
tate führten.

'
.

_,'
-

' ,
.

)

Auch dieses Jah�' wäre 'der pian 'beinahe �iedel' unausgeführt· g'eblieben,
wenn nicht durch das höchst' dankenswerth.e Entgeg·enk�mmen. der Fa!llilie
Dr ehe r und des Testa,�elltsexecutors Dr. Fe 1 d e r 'die Lokalitäten des so eben
neu. erbauten .Hauses, der Gesellschaft zur Benützung ganz unentgeltlich,
überlassen worden" wären,' Auch das hohe k. � k: Finanzministerium .hat in.
. I

.

Anbetracht des wissenschaftlichen uud, patriotischen Zweckes die h. Bewilli-

g'ung ertheilt , dass' Hie,Benützung' der Lokalitäten als nur vorübergehend
auf die Berechnung' der steuerfreien Jahre keinen Einfluss nehme.

Der Hel:r Vorstand bemerkte, dass ausserdem ;uit wahrer Aufopferung
Herr Baumeister Josef Z e l l e r, so 'wie Hen: Tischlermeister Heinrich
Her be].' t h für die Herstellung del' Lokalitäten behufs d�r Benützung alle
ihre Kräfte aufgeboten und dadurch die fotografische Gesellschaft höchlich �

verpflichtet haben. '-

.

, Die Versammlung g'ab ,durch Erheben von ihren Sitzen die Anerkennung
des Dankes kund,

.

.Sekretär Dr. Leu k a s vertheilte hierauf an die anwesenden Mitglieder
und Berichterstatter der' Tages-Jourriale die Permanenskarten" zum Besuche

del� AussteHung, wornaeh die Sitzung aufgehoben und die Ausstellungs-Doka-
IItäten näher besichtigt �Ul·den. *)

,

') Diese Plenarversammlung wurde im Ausstellungs-Lokale, Drehers Gebäude, Opern
gasse 8, Abends. UUl 7 Uhr abgehalten. Es wurden 'dies�al nur -die Herr�n Mitglieder

"
und d'ie eigens 'hiezll eingeladeuen Berichterstatter der 'I'agesjeurnale gegen 'yor
weisung der Einladungskarte zugelaasen , da diese Versammlung als Eröffnung. der

Ausstellung durch die Mitglieder zu gelteu h-atte,
.

Die Ausstellung umfasste sämmtliche Lokalitäten von 22 Zimmem im 2. Stock
werke des obenbenannten Hauses.' Die Lokalitäten�waren so angeordnet, dass man

, 'von dem Einudttszimmer Nr. '1 nach rechts sich gew�ndßt hat, um durch die ganze
.

Reihenfolge der Zimmer bis Nr, 20 zum Ausgange zu kommen, (durch den man zur

Garderobe wiedcr zurück gelangte. Die Bezeichnung der Zimmer war an den Wän�
den durch große' Ziffern ersiehtlieh. gemacht.

.

Zeitschrift, i, Fotografie VIII. 7

_'

.
,
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Nr� 111.

.

.

- t t7. 44. Pleunrversannulung der fotografischen Gesellschaft in Wien

im Au�stellungs-I.lokale, Dreher's Gebilude, Operngasse 8.

Dienstag' den 21. Juni 1864, Abends 7 Uhl:.

Der Herr Vorstand� erstattete Bei'icht über den Besuch, die Einnahmen

und Ausgaben der Ausstelhl-llg' und .zeig·te zugleich an, dass mit dem 30. Juni

die Ausstellung ,g'eschloss�n werde. Er ersuchte die Herren Aussteller, dass

sie den 1. und' 2, Juli ihre Bilder und Apparate abholen lassen möchten.

Dr. Hör n i g' nahm hierauf das Wort, sprach über die Bedeutsamkelt

dieser Ausstellung', und führte hiebei an, dass mit Ausnahme eines, Journales,

der großen Presse, welche das Motto führt: "Gleiches Recht für Alle", alle

andern in ihren Journalen sehr günstige Rezensionen über die Ausstellung

• gebracht haben. Er führte an, dass Herr Zan g,. trotzdem sich eine Deputazion

des Komites zu ihm verfügte, die Gesellschaft nicht einmal einer Antwort

würdigte. Die
I Gesellschaft beschloss, dass nach Beendigung der Ausstellung'

sämmtlichen Redakzionen jener Journale? welche die Gesellschaft bei der

Ausstellung' durch Besprechungen unterstützten, der Dank der Gesellschaft

in einem Schreiben ausgesprochen werde."

Der Hr.' Vorstand las ein Schreiben des Vorsitzenden der in W'ien zu

Ende Au'gust d. J. tagenden Versammlung deutseher Architekten und Inge-

. nieure vor ,
worin der Antrag gemacht wurde, dass sich die fotog'l'afische-,

Gesellschaft .an der dabei stattfindenden Ausstellung' von Zeichnungen,

Plänen etc. betheiligen möge.
Es wurden, d'ie HerrenMitglieder eingeladen, sich an dieser Ausstellung

zu betheiligen und ihre Anmeldung baldigst, an den Sekretär der Gesellschaft

gefangen ,zu lassen, damit er das Nöthige trei dem Komite der Architekten-

, Versammlung veranlassen könne..
'

Hierauf hat Herr Vorstand im Naluen des Herrn Sekzionsrathes Dr.

'Wilhelm Ritter v. S chwar � den Antrag ,gestellt, es' möge die fotografische

_

Gesellschaft die im Mai -kommenden Jahres stattfindende fotografische Aus-
,

stellung in Parjs beschicken .und zwar hätte dies 'in einer 'Kollektiv:-Ausstel- -

lung unter Bek�nlltgebung der einzelnen Ausstel�er 'zu g'eschehen. Die'

Modalj�äten, unter _

welchen diese Angelegenheit durchgeführt werden könnte,
'

werden bei Beg'inn der kommenden Saison im Oktober berathen und bekannt
-

gegeben werden.

Es wurde hierauf eine Zuschrift der k. k. Polizei-Direkiion verlesen,
die als.Erledigung der AQfrage an die hohe

-

k. k. 11. ö. Statthalterei bezüg
- lieh der Abgabe von fotografischen Pfliclltexemplal'en anzusehen ist. (Sieh�
dieses Heft Nr. 11S.) ,

' "

s. Der Herr Vorstand theilte mit, dass der Sekretär des Vereines Dr.

L u'k a s säll1n�tlichen 'fremden Ausstellern ein Exemplar seines Journäles it�l_
Namen der Gesellschaft aus seinem Yorrathe zugesendet- habe, wofür ihm

der Dank der Ges�llschaft ausgesprochen wurde.
'

Sekretär Dr. Lu k a s verfasste €linen ausführlichen über 1200 Nummern, S2 Seiten

enthaltenden, mit einem Orientirungsplane und Register. versehenen Katalog' 1 von

dem 4, Auflagen erschienen sind.
,

Es wurde bestimmt, dass von S�ite der Gesellschaft ein Bericht über diese

Auss,teUung in dieser Zeitschrift erscheinen we{"de. Die Bedakzion.
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_. Nr. ll1-1I8.

Prof. Dr. Ho r n i 'g beantragte
Statuten �

und zwar:
-

Statt:

§.. 3. Die

Wien besteht

Mitgliedern..

die Abänderung 'mehrerer Paragrafe der'

'-

stellte er. den Antrag, dass es heisse :

fotografische Gesellschaft in §. 3. Die fotografische Gesellschaft be

aus wirklichen und Ehren-
.

steht aus Mit gl i e d e.r n und .T heil n eh-

m er u.

Die Mitgli'eder sind. wirkliche,

kor res P Q nd irend e uud \
Ehr en - Mi t.

g Ii e der..
� §. 4. Zu kor res p 0 n dir end en Mit

gliedern sollen jene ernannt worden, welche
in irgend einer Beziehung sich Verdienste

um die Gesellschaft erworben haben. Diesel

ben' erhalten die Zeitschrift unentgeltlich.
The i 1 n e h mer kann jedermann werden.

Diese zahlen jäbrlichß fl." haben keine Stimme,
bei den Versamml�ngen, erhalten dafür nach

Massgabe'l oder 2 Blätter jährlich und haben
.

den Zutritt'zu den Plenarversammlungen..

§. 20. Alle übrigen Angelegenheiten der

Gesellschaft besorgt das Kemite .

.

Es besteht aus dem Vorstande, Vor

stand-Stellvertreter, Sekretär, Kassier und

11 Mitgliedern.
Das Kernite mit Ausnahme des Vorstan-'

des wird mit einer zweijährigen Funk�ions
dauer gewählt, jedoch tritt nach Ablauf eines

Jahres die Hälfte aus, so zwar ,
dass das

Komite zur Hälfte aus alten und zur Hälfte

aus neugewählten MitgliedeF:n besteht,
DerVorstand ·ist,nur auf ein.Jahr wählbar.
Der Vorstand. - Stellvertreter. tritt das

2: Jahr ab. Beide sind nicht sogleich wiedar

wählbar.
-

Der Herr Vorstand machte den Antrag �' ob die anwesenden Herren

Mitglieder mit der Dringlichkeit dieser Abänderung 'einverstanden sind, damit'

dem Komite diese Anträge zur' Begutachtung zugewiesen werden -könnten.

Dieser Antrag' wurde angenommen und "dem Kernite zur Begutachtu;g
Y übergeben', (Es waren 6 Komith 24 wirkl. lY,ritglieder und 3-Gäste anwesend).

Endlich machte de� Herr Vorstand bekannt, dass am 18. August das.

25jährig� Fest del" Bekanntmachung des D aguerreotip-Verfahrens durch die

Pariser Akademie gefeiert werden sollte, da jedoch wegen der stattfindenden

Ferien wenige Mitglieder anwesend sein dürften , so stellte er den Antrag,

diese Feier in der ,ersten Oktober-Sitzung zu begehen, ,wobei-Hr. Regierungß-
.

rath v: E t ti n g shau seit eine F'estnede zu halten beabsichtigt:
.Dieser Antrag" wurde

.

angenomme� und hierauf die Sitzung geschlossen.

US. Dre Abgabe von fotografischen Pfllchtexemplaren.

(Antwort' auf die Eingabe' der f.()'t. G�sellschaft vom 20. Februar 1864,)
(siehe diese Zeitschrift April-Heft Nr. 49, S, 45.)

Von der k.« k. P�liz�i-Direkz"ion d.e r Hau,pt-'. und Residenz

s tad t Wien ,a n den Vor s tan d 'd erG e sell s eh a f_t.
Die hiesige, k. k. Universitäts-Bibliothek hat bei Ablieferung der an

dieselbe nach §. 18 des Pressgesetzes al5zugeb�nd�n, Pflichtexemplare von

§•.4 (ein Zusat�.)

s. 20. Alle übrigen Angelegenheiten der

. Gesellschaft besorgt das Komite. Es besteht

aus, dem Vorstande) Sekretär, Kassier und

12 Mitgliedern, die in der ersten Plenarver

sammlung eines Jeden Jahres durch absolute

Stimmenmehrheit aufeinJahr gewählt werden,
nach Ablauf dieser Zeit aber sogleich.wieder
wählbar sind.'

,

ß7
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88 Nr. 118 ..

Fotografien 'tllld.anderen Kunste:rzeugnissen im Sinne des der fotogr,afischen
Gesellschaft mit hieramtlichen Dekrete vom 8. Februar 1. J. Z. �p. P. B.
mitgetheilten Erlasses der hohen k. k. n. ö. Statthalterei vom 1.t. Dezember'
v, J. Z. 4902 Pr. B. �) vorzugehen und es' sind namentlich die in jl.iesem
-Erlasse sub. 1, 2 und 3 angeführten Modalitäten auch von del? k. k. Univer-
aitäts-Bibliothek in Anwendung, zu bringen. ,

Hiervon 'werden Sie in Erledigung ,

der' von Ihnen im Namen der

fotograflsehen Gesellschaft bei der k. k:' n. ö. Statthalterei eingereichten
Eingabe vom 20. Februar d. J. 'in Folge hohen Sta,tthalterei-Präsidial-Erlasses
vom 26. Mai 1. J. Z. 1306 in' die Kenntniss gesetzt.

Wien, am 13. Juni 1864.

Z. Z���5.;p. R Der k. k, Regleruügsrath und PolizehYicedirektor
Debe,n.

"

Zur näheren Richtschnur für die betreffenden Herausgeber yon Foto
grafien etc. folgen hier, auf Wunsch mehrerer Abonnenten die bezüglichen'
§§. des Pressgesetzes.

Der §. 18. des Pre s s g e setz e s vom 17. Dez em b e'r i862 I aut e t :

§. 18, Von jede�' zum Verkaufe bestimmten Druckschrift, welche im Inlande' verlegt
oder gedruckt wird, ist, insoferne sie nicht unter die im §. 9 erwähnten Ausnahmen

. fällt, an das Staats-Ministerium, an das Po1izei-l\nni�'terium, an die k. k, Hof
bibliothek und an jene Universitäts- oder Landesbibliothek, welche durch besondere
Kundmaohung in- jedem Verwaltnngsbesirke als hiezu berechtigt bezeichnet wird.>
je ein Pflichtexemplar zu überreichen. Von jeder periodischen Druckschrift ist' über
dies ein Pflichtexemplar' an den Chef des' Verwaltungsgebietes , in welchem die
Druckschrift erscheint, einzusenden.

Die Zusendung dieser Pflichtexemplare, welche die Portofreiheit genießen, bat bei
periodischen Druokscbriften in den regelmässi, en Zeitabschnitten, ihres Erscheinen s,

-
, bei andern Druckschriften aber, binnen längstens acht Tagen, von der Ausgabe.

der Sch�'ift an gerechnet, zu geschehen', und es werden bei Druckwerken von beson
.ders kostspieliger Ausstattung- die- wirklich bezogenen Pflichtexemplare mit dem
'nach besonderer Anordnung zu ermässigenden Preise vergütet worden.

,

Die Ablieferung der Pflichtexemplare liegt dem' Verlegsr ; bei' Druckschriften
aber, .,auf welchen ein gewerbemässiger Verleger. nicht oder fälsohlioh genannt ist,

� oder. welche im Auslande verlegt werden , dem Drucker ob, J
,

"

Die Nichtbeachtung der piesfälligen Vorschriften wird, an
J

dem Verleger oder
Drucker als Übertretung' mit einer Geldstrafe von 5 fl. bis 50 fl. geahndet , deren
Erfolg jedoob von der Pflicht zur Ablieferung des Exemplares nicht befreit.

Nach §. 9 des Pressgesetzes
'

sind als befreit zu 'betrachten, jene Erzeugnisse;
welche lediglich den Bedürfnissen des: Gewerbes und Verkehres oder des .häuslloheii
und geselligen Lebens zu dienen bestimmt sind, wie Formulare, Preiszettel, Visit-'
karten u. s. w. .

J ," ,

'§. 9 der Amt sin s t r u k z ion 1 aut e t b e z it g Ii c h der Ver gü tun g für, P f lie h t-
e x e m p la ref o 1 g an derma sse n- ,." J

"Die durch den. zweiten Absatz des §. i8 des Pressgesetsee zugesicherte Ver- I

gütung für Pflichtexemplare' Yon besonders, kostspieliger Ausstattung ist nur .aüf
Verlangen, de].' Partei und zwar mit fünfzig Perzent des ursprünglichen Pränumera-
zions- oder Ladenpreises zu leisten." _

'Über eine erhobene Beschwerde del' Parter hat die Statth�lterei oder Landes
regierung -die ,F'rage, ob .der Fall einer Vergütung eintritt, nach Einvernehmung
der lla!l-;dels� und Gewerbekammer endgiltig zu entscheiden:,

'"j Siehe diese Zeitsclll'ift,',Februai'-Heft Nl'. 17. Seite 23.
<)'

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. 1I8-U9. 89
.

6 der Amt s - Ins t ru k z ion la ute t :

Die Staatsatnwaltscbaft und Sicherheitebehörde sind verpflichtet, dafür Sorge

zu tragen, dass die ·Übernah�e der nach §,. 17 des Pressgesetzes bei ibnen zu

hinterlegenden Pfl,ic}J.texemplare rechtzeitig erfolgen könne.

§. 8 d'erA m t s - I n 8 t r 11 k z ion 1 aut e t : '

.

Die Bibliotheken, an welche außer der Hofbibliothek nach �, 18 .des Press:·

gesetzes Pflichtexemplare eingesendet werden müssen , sind' für nächststehende

Länder folgende :
"

FUr Niederösterreich die Universitätß-Bibliotbek in Wien.

»öffentliche " ,,- Linz.

Universitäts-" " .,Pra.g.
"

" " Lemberg.
'11 Krakau.
"

Padua.
" ,Zara.

Salzpurg�
Graz.

" E,lagenfurt.
" Latbach>
'I'roppau.

" Ozemowits.
Olmütz ..

"

" Lombardei-Vened." "

"
. Dalmatien' "Gimnasial-

" 'Salzburg
" Studien-

" .Steiermar�
" Kämthen

, §.

"
Oberöstel"J.'eich

"
Böhmen

" Galizien

" Kralrau

Krain

" Schlesien

" Bukowina ..

"
Mähren

" Tirol

Görz, Gradiska
" Istrien, Triest

"

"

" Universitäts-
Studien-

"

" Gimnasial-
"

,
"

" Studien-

". Un'iversi�äts
"

Studien-
öffen tliche

"

'"

"

"

"

"

"

"

119. Übel' das neue Kolodverfahl'en von d'Orma ,

,.,

Innsbruck.

" Görz.

" 'I'riest.

von

Georg,' Krebesz in Wien.

... .

(Vorgetragen in ?er 42: Sitzung vom �'.Mai 1864.)

D'O rm � hat ein Verfahren 'veröffentlicht, das in dieser.. Zeitsc}:l1'ift vom.

Jahre 1863, Seite 76, Nr.. 85 �nthalten ist,
-

und welches, wie 'er sagt,

keine von' den Übelständen, besitzt, welnhe das jodii·te Kollod mit sich führt ..

Das Verfahren' besteht: kurz' in Folgendem:
-

�, t:

•

pas K6110d wird mit geschmolzenem salpeter�au�'en Silber P!äFar��t,,·
auf '100 Gra;mm Kollod 1i Gramm *) Silber; man reibt das Snbe��jn eiIieni'·

Porz-ellanmöl;ser
.

mit : 40grädigem Alkohol un�·f
�

selbst ' etwas Wasser -gift ab,

.und füg,t ,es dem Kpllod zu. -
.

- �

;
. -

.

Die' Jodirungs:flüssigkeit .kann 'auch nach Belieben genomtne:n w�rden,

WIe man auch Konod verschieden jodirt,
- mehl� oder weniger Brom 'zu,set�t;

nur achte man darauf, dass' die J-odbronilösüng· 8� stark ist, das heißt:
, -' Jod-Anu:D.onium .. 4-Gramme

,

Jod-Kadmium 1 I"

1
:,

i

Brom-Ammonium i

wird gelöst. in
' .'

destillirtemWasser 10b Gramme
. und diesem

I
wird Alkohol ,- 25 Gramme- ·zugesetzt.

Eine' Glasplatte -wird mit dem Silber-Kollod überzogen .und in die

Jodbromlösung getaucht, nach einer Minute herausgenommen, in eine' Schale

Jod-Narrium
Hrom-Kadmhun

ill) Nicbt wie anderwärts Gran.

"

"

"

_) 1
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'

destillirtes Wasser g'elegt, wo sie einige Minuten, .

ja auch stundenlang' im
Wasser liegen bleibt; man spült sie noch mit destillirtem Wasser gut ab,
und taucht sie in ein Silberbad von i : i 2; 'hierin bleibt sie" t 'Minute und
kann nun belichtet und. hervorgerufen werden, wie bei dem gewöhnlichen
Verfahren.

So weit geht" die Mittheilung des Herrn d'Orma.
Mein erster yersuch mit dieser Methode ist mir gänzlich misslungen;

Unempfindlichkeit, Mangel an Zeichnung in den tiefen Schatten waren .die
Erscheinungen. Ich habe die Sache- fallen gelassen und hielt dies Verfahren
.für einen Witz. E�n Jahr 'später, nämlich im Jänner 1864 fing ich wieder
an, über das beschriebene Verfahren nachzudenken, versuchte, es abermals
ohne Erfolg; ein g'lü�klicher Einfall brachte mich zu einem ausgezeichneten
Resultate. Das Kollod war ein Jahr alt, hatte sich aber in seiner Farbe
und Konsistenz nicht geändert, ich setete die Jodirung frisch zusammen,
probirte mit Lakmuspapier ; sie reagirte sauer; ich neutralisirte sie mit
doppeltkohlensaurem Natrsn. Dies hätte die Sache nicht DeSSeI' gemacht,
wenn ich nicht zufälligerweise ein .neues Silberbad versucht hätte, welches
ganz neutral war; nur war es mit Jodsilber gesättigt, welches durcl� Jodkali
dargestellt worden war , also keine -;Spur von einer Säure 'vorhanden war,

'

und auch noch keine Platte mit jodirtem Kollod darin : präparirr wurde.
In diesem Bade erhielt ich eine große Empfindlichkeit, jedoch- waren die. _

.Bilder zu stark verschleiert .. Die Jodbromlösung war wasserhell ; ich setzte
2 'Tropfen Jodtinktur zu', um sie gelb- zu färben , wie' bel jodirtem Kollod,
und das Räthsel war gelöst.

'

,

.

Sofort erhielt .ich so ausgezeichnete Resultate, dass ich sie nie besser
mit jodirtern Kollod -_ erhalten habe, 1. noch '�inmal so empfindlich' als
'jodirtes KolIod; 2. war eine Verstarkung ril{t Pi:rogallussäure nicht nothwendig· .

.

_

.
-Das Bild kommt nicht �u, sehneil aber sehr gleichmäßig und "dicht

belegt, �o dass es das Licht beim Kopiren 'nur langsam durchlässt , aber
doch keine ganz undurchsichtigen Stellen im Negativ: lässt, was sehr weiche
.Abdrücke gibt.

Die Hauptbedingungen sind dahen folgende, welche Herr d'Orma nicht
mitgetheilt hat ;

�,
-

,Eine neutrale Jodbrorqlösung und neutrales Silberbad. in welchem noch
keine Platte mit jodirtem Kollod präp�rirt wurde, daher- kein Äther und
kein Alkobof im Silbe�'bac1e vorhanden sein darf.

.

'

Die Jodbromlösung muss' man nac� .einigern Arbeiten wiedar filtriren, -,

weil etwas Jodsilber abgesetzt wird. .:
�

Herr d'Orma spricht die Hoffnung, aus, dass dieses Verfahren das 'jodirteKollod verdrängen könnte, und, ich wäre auch ganz, seiner Meinung', wenn
nicht' der Geruch von der Jodbromlösung unerträglich würde, wie es bei mir
der Fall ist, und Kopfschmerz verursachte.

Es wird dahef angezeig·t .sein , ,dass man die Jodbromlösung , anstatt
_' in eine flache Schale, in e�,�e Tauch-Küvette bringt,' welche einen guten

, 'Verschluss, hat. •
�

,

Diese Platteil- sind, wenn sie aus dein Jodbrombade kommen , ganz·up.emp£ndlich, und es wäre daher diese Frage zu lösen, über die man III
Berlin und London nicht einig werden kann.
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,

Suit o-n behauptet ·nemlich, dass da� Jodkali , welches rm Jodsilber"

eingeschlossen ist, mid durch Waschen nicht entfernt werden .karin ,
die'

Ursache ist, dass das Jodsilber ohn� freies, salpetersaures Silbe-r 'urrem

pfindlich ist. -

,

,

r

-

Bei-diesem Verfahren, zeigt es- sich deutlich, dass das Jodsilber ,�irklic,h
,

einen Thei] Jodkalium eingeschlossen' enthält, welches duecli Waschen nicht

entfernt werden kann.
.

, 'f: L
I

_

'

Denn wenn die Platte a�s,_ dem Jodbrombade kornmt., sieht die Kollod

schichte nicht ,so dicht beleg't aus, wie' mit jpdirtem Kpllod ,im Silberbade.
vVenn die Platte aber gut gewaschen worden ist , rind dann in's Silberbad

kommt, wil'd die Schichte fast noch einmal so dicht, als -sie es. früher war. ,

bies ist also ein Beweis; dass wir das Silber auch bei 'trockener Kollod-
'

'platte durch Waschen' nicht gänzlich entfernen körrnen.,; die Empfindlichkeit
naher unbedingt dem freien Silbemitrate zuzuschreiben ist ; denn auf, die.

Daguerreotipplatten ,dürfeJ? wir 'u�s
.

nicht berufen, weil sie mit Q'ueckflilb�r'
hervorgerufen werden. Dnsere Hervorrufer würden auf der Silberplatte, wie

sie im Daguerreotipprozesse Jodirt wurden, kein Bild hervorrufen ..

von

Julius Stinde.
'

, Welchen- Wei�th dünne" Quer-' � oder Längsschnitte" ver�chiedener 'lIol�
arten für 'den Botanike�' und Forstmann haben ,

indem, durch das Sichtbar-

�erden' .der Gefässe , Gefässbündel, Zellgewebe, Markstralen , Luft- un9-�
andere� Kanäle eine Bestimmung ,der Art zulässig wird -'- brauchejch wohl

nicht näher" zu erortern;' di�sem Orte angemessen
-

wäre aber eine 'k'll;rz'e
Mittheilung '�ber 'd,ie Anfertigung' der��tig'e� �ol�scnnitte und namenflieh �

über die YerYiEMältig'ung' d�r.selben auf fotografischem Weg'e,'
,- .

Di'e Herst'eUu'np, dieser 'fur g'ewöhIilich 2 bis ;3 Centimeter breiten und

3 'l)'is 4- Centimeter 1a,ngen Durehs_chnitte�' ist: einfach ; "sie werden entwed�t

aus freier Hand mit einem scharfen Janzetturtigen Messer
' geschnitten oder

mit' ei-�ein eigens' 'zu dem Zwecke konstruiptsn Mikrotome _g'enobeit. (Ein',

vorzügliches M'i k r o tom, . mit welchem man ,:3 bis 4 \Centimeteli breite -und, .

'
,

,'5.bis 7 Centimeter lange DUl:chschnitt� von 'höchster feinheit und rq-I�ich-,
'mässigkeiü-eraielen 'kann', wird von, dem Mechaniker S tau d i.ng er' in 'Gießen

g'el'iefert, lund wende. man sich im betreffenden FaJle anidenselben.]
,

Urn dem Holze eine gewisse vVeicliheit zu. ertheilen , ,..wird es- €111Ige

Tage hindurch in eine, verdünnte -Kalilauge von �ir¥a Li'!, spez, Gewicht

,

_ gelegt. Die �k�einen Durehschnirte ,:on kaum Sei�enEapi,erdicke ',si?,d 'jedach r

, in gr.össerer Menge schwer herzustellen ,
also Z�1ll1 ,allg"emeineren Gehrauehe

auf Lehranstalten oder für Pl�iya.t,e· etwas' kostspielig; aussdrdem .�erbFec4e�
sie'wege!!; ihrer Zartheit Ieichf beim öfteren Anfassen, so dass eine fotogra-,

, .fische Rep-l'�dük�iori. derselben \m' "höchsten Grade wünsch�n's��l,th 'ist. 'nie-:'

selbe ist vorzüglich dann: in An�eIla:�:mg zu" bringen ," ,wenn.Al?nol;mitä��n ,t

oder seltene Y orkommnisse 'im Baue' einer- Holzart einen Durchschnitt

besonders werthvol]' machen.
�I

, .

, �eitechrift f. �otoS'rafie vm:
8

,
I

•
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, /

Die Herstellung eines guten, alle Details' darbietenden, Negativs ist

jedoch im Allgemeinen. nicht so löicht, wie man auf den ersten Anblick
vermuthen möchte, dar Durchschnitte einzelnercHölzer,

�
- vorz,\gIich solcher

von weisser Farbe, wie=Weiden, Pappeln,'Akazien'u. a. m. - nicht genug
Körper besitzen, um hinreichende Kontraste zu erzeugen. Auch eine Ver

grösserung ist nicht zulässig, weil die Schnitte zu dick sind und desshalb

,s�hon bet einer dreimaIigen Vergrössertmg' verschwommene Bilder ge�en.
Folgendes-Verfahren habe ich zur Herstel'lung' detaillirter 'Negative ange-

','

wandt und stets gute Resultate erhalten.
"

"

Die Durchschnitte werden , um das beim 'Einweichen des Holzstockes'
haften gebliebene -Kali , welches durch das Liegen an der Luft 'in kohlen
saures Kali übergegangen ist, zu entfernen, mit Brunnenwasser wiederholt

ausgewaschen und alsdann in eine erwärmte Lösung von i Gramm Tannin

in 50 Kubikcenti-meter Wasser und 5 Kubikcentimeter Weingeist von 85°,
zirka 12 Stunden digerirt. Nachdem - sie g'enügend mit 'I'anninlösung getränk�
,sind, worden .sie zwischen F'liesspapier getro�knet und noch etwas feueht

in 'eine
-

Lösung' von doppelt chromsaurem Kali , 1 Gramm i� 25 Gramm

Wass,er, gebracht.
;

In diesem Bade nehmen die, Holzdurchschnitte eine braungelbe Farbe
an und erlangen in ihren festen Theilen eine Undurchsichtigkeit, welche für,

I dunklere und dickere Schnitte .genügt. Dünnere und weisse Durchschnitte,
welche nach längerem Verweilen a'uch in der Lösung des chromsauren Kali
keine hinreichende

\

Färbung erhalten haben" .werden sellliesslich noch, nach
, erfolgtem Auswaschen und Abpressen zwischen F'liesspapier, in ein ,Bad von

i Gramm Eisenvitriol in 500 'Kubikcentimeter Wasser gebracht. Hierdurch,
erhalten sie eine vollkommene Undurchs�chti�eit in den festen ,Parti.en.

, :))ie so' gefärbten Durchschnitte wei-den -in Bmnnenwaaser g'ewaschen
und langsam getrocknet. Das Aufkleben derselben auf-eine Glasplatte darf
nicht mit Gummi o,del::Stärke geschehen', da sonst leicht ein Zerreissen
des Durehsehnittes erfolgt, sondern sie warden in den noch klebrigen Firniss

gedrückt, welchen man auf eine erwärmte,Glastafel g'egossen.. Hierzu anwendbar

ist, jeder dickflüssige
-

Negativlack.
Uill: nun ein Negativ hersustellen , legt man un tel; ! eine solch e mit einem

oder"mehreren' gleich dicken Durchschnitten verseheue Glastafel 'eine trockene,
am besten Tanninplatte und belichte] in massigem Tageslichte einige Sekunden.
Die Entwickelung J

ist .wie gewöhnli�h, n-ur darf' man wegen
_

der äußerst r

feinen Zeichnung die Verstärkung nicht .'zu weit treiben, sondern ersetzt'

etwa: fehlende Dichtigkeit des Negativs mit Snblimatlösung: 'I
'

'Man kopirt' auf feinsteiri' .Albuminpapier und t�nt- am besten etwas

bräunlich, um eine holzartige Farbe zu erlangen.,
,

,Bei. richtigen gen�u�n Arbeiten zeigen die Positivs alle Deta,ils� "des
�

Holzschni�tes .mit bewunderungswürdiger Klarheit, ,�o dass sie zu Illustra
z�qnen in �erken ti. s. w. vorzüglich ge,eignet sind , .und vollkommen die

pbel$.tände, 'welche einer allgemeineren Verbreitung 'und Anwendung der
so überaus .schönen Sch,nitt� hindernd

I

im Wege stehen" ,beseitig,ep.. _

'. -'
- (Bambul;ger Gewerbehl. )86�. Nr. 15. S" i9�)

r

; .

,
I
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"

� ,121. Über die Verbesse.·ung, de .. 'I'rockeuverfnheen ,_
, ,

von

, �
, Dr .. J. S eh n aus S.'

'

-

Seit einiger Zeit liest man so viele Vorschläge zur Verbesserung der
"I'rockenmethoden , namentlich in -'Bezug' auf die Lichtempfindlichkeit, von

Seiten englischer und französischer Autoritäten 'in der Fotografie,
-

dass es

'

gleicher';"'eise zu verwundern, wie zu bedauern ist, �ass von Seiten deutseher

Fotografen 'so gar keine kontrollirenden Versuche -ang'estellt, oder' doch nicht
veröffentlicht'werden.

J Wie bekannt, habe ich mich von jeher mit besonderer Vorliebe mit
. den verschiedenen Trockenmethoden auf K6110d beschäftigt und seit
mehreren Jahren eine derartige elgenthümlicb'e Methode praktisch eingeführt. r

Diese in-Bezug auf. die Empfindlichkeit zu vervellkommnen,' war ,stets mein
I Streben, obgleich sie sehen jetstdie bisherige Empfindlichkeit der Russell'schen
und Taupenot'schen' Me.thode' 'ti.bertJiaf. Es ist daher natürljch , dass' ich seit

,

Bekanntwerden der neuen.· Modifilrazionen der. Russell'schen und anderer

Trockenmethoden, namentlich seit Einführung der alkalischen Entwicklung
dieselben auch auf meine 'I'rockenmethotle anzuwenden versuchte. Ich lege
hier das Resultat meiner Untersuchungen unsern Lesern vor, und- glau1;>e;
'dass dasselbe auch für

\ jed-e' andere Trockenmethode wesentlich dasselbe
bleiben' wird. ,

Die bisherige Bereft,ungsart meiner Trockenplatten ist kurz folgende:
Die. Glastafeln werden mit einem verdünnten Gelarineüberzug+versehen,

mit einem nicht ganz frischen Jodbrbmkollod bedeekt , in einem mit

Essigsäure versetzten Bade gesilbert', gJlt_ abgewaschen, mitRosinenabkochung
"

übergossen,
. wieder gut abgewaeehen und getrocknet. 'Entwickelt wird mit

Pirogallussäure und Zitronensäure, entweder unter Zl�sati vo'n� Silberlösung,
oder nachdem �

v 0 I'her, d�e -mit" Wasser angefeuchtete Platte wieder
-

ein

paar 'Sekundenjrn Silberbad g.elegen hat.
Ichvversuehte nun-dem Russell'schen Vor§dhia�" �u f�lgen;' 1)' Gelai;i�\e

zu jodbromiren ;�, 2) aristatt' eines Jodbromkollod reines Bromkollod anzu

weJide�; 3) 'die alkalische Ent�icklung? 4�.' die
-

Entwicklung m�r An{elsen
.säure un� :rirogallussäur�' nach Hoc kin, unter vorhergehender Ubergießung
der Platte mit 'verdünnte�\ Alkohol, und 5) -endlieh die Übergie.ßung der

Platten mit. verdünnter
/ Gallus.;' und Pirogallussäure und, darauf folgende

Entwicklung nach �S u tt 0 n. Durch Kombinazion dieser verschiedenen Ver
fahren und Abänderung des 'K611ode� liessen .sich �iele Versucpe anstellen
und bin -,ich'- nunmehr .zu - :einem sicheren Resultate gelangt, um Neben-

sächliches "',von dem eigentlichen Wirksamen zu trennen. I
,

Der leichteren Übersieht-wegen habe ich meine Versuche in tabellarische
Form ·gebl'acht.·

'

I. PräparalJou der TrockenplJttten.
(Essigsaures Silberbad. und Rostnenüberaug.)

.

-,.--

Np. i: .

Jedbromirte Gelatine .naeh
.

IR_usse-tl.'
-

Bromkollod nach
Ru s s e l-l. I Mit) verdünnte� Gallussäure

"

- üb�rgo�sen_. {Sutten).3
.Nr.' 2.

Reine Gelatine. Desgleichen,
"

'-T '"

I'

" J

t •
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I, Bro�kollod 'nach Ru s • el. J .- Ohne Gallussäure., '

Desgleichen. I Mit,�G'�;:::;:-i�:�
��--�N�1-·.�5�.-------T--�----�------��(-

Jodbromirte Gehttine.
(Neutrales Silberbad und

Rosinenübereug.)
.

NI:.3. 1

Jodbromirte Gelatine.

Gallussäure überzogen.

NI': 6.
Reine Gelatine.

(Neutrales Silberbad und
"Rosinenüberzng.) .

Ohne Gallussäure.. '{

II .. Exposizion -der Tröckenpl'atten.

.

Mit einem 3" Doppelobjektiv *) b'ei 11l.itte�st�rke� Li.ch� eineLandschafts-

- .aufuahme : -

Nl'. 1 und' 3: 30' ßeku:d'den.

" 2 " 4: .1 Minute .

-» 5 " ·6: 30 Sekunden.

111-. Entwicklung der Trockenplatten .

. ,NI'. 1 ·und. 3. Alk-aIische ''EntwickLung nach Russell. Die

Platten wurden mit einer verdünnten wässerigen Spir-itusauflösung von kohlell-'

.

saurem Ammoniak übergossen, nach einigen Minuten das Abgegossene mit 1
.

verdünnter alkoholischer Pirogallussäurelösung (ohne Säurezusatz) 'gemischt
und' wieder aufgegossen. Es erschien

...
ein ganz schwaches, roth gelbliches

Bild'. Die Platten 'wurden alsdann abgewaschen; und mit g·ewöhnlich.er Piro- :

gallnssänrelösung (mit Essigsäure versetzt) R-Bd etwas Silber verstärkt. Auf

-diese WeiSe wurden sie zwar viel deutlicher, -behielten aber ihren ro.then

-Toll' ,. das' solarisirte Ansehen bei, � 'welches auch bei allen den folgenden
mit reinem Hr 0 m kollod 'bereiteten Platten yorkam., Die Kraft des Bildes

wurde 'selbst durch .wiederholtes Verstärken niqht bis' zu dem Grade ver

mehrt, um nur leidliche Abdrücke zu versprechen. Dasselbe war-unit' den

P}aft�n Mr. ,2 und 4 der Fall , obglejch dieselben, wie untenstehend, anders
entwickelt" wurden. ."

' .

" Nr, 2.' Die Platte wurde mit verdünntem Spiritus, übergossen , derselbe

etwas. abgewaschen und -in d<�s mit" Essigsäure angesäuerte -Silberbäd einigte
.
Sekunden getaucht, herausgenommen und. abgetropft, .wurde sie mit PIro..,.·

g'allus- und Ameisensäure (nach Hoc ki It) übergossen. pas Bild kam rasch,
'aber. glelchff\>lls mit rothgelber ._Farbe' und ohne Kraft in den Schatten zum

.yo�ßc�ein_. •

�
,

_
.

.

'�'. _.'
.

�r. 4 wurde mit Wasser angefeuchtet, in's 'Bahre Silborbad gelegt und
'mit essigsaurer Pirogallussäure entwiekeltc: Es '�am nicht so schnell wie

die _früher'en ZUlU Vorschein, daher wurde eine" neue Poreion Pirogallussäure
.' (mit' Essigsäure) stark erwärmt .aufgegctssen. Das' Bild entwickelte sich

unregelmässig, theilweise: ·verschleiert �
auch wie' die anderen' Bromsilber-

.

bilder, roth,unci.' durchsichtig. . '.
� ,�.

"
.

:. �-
N�. 5 wurde wie 1 und 3 durch alkalische- Entwicklnng� erst schwa�h

erzeug·t., dann abwechselnd dl�l'ch essigsaure Pirogallussäure und'<rnit durch
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Zitronensäure angesäuertem Silber entwickelt. Es lram sehr schön, kräftig
, una "rein zum Vorschein. ' 1

Nr. 6. Mit verdünntem Spiritus ü.bergossen, abgewaschen, mit -arueisen
saurer Pirogallussäuue, welche schließlich. mit zitiroliel�'sa,Ul'em Silb�r vermischt

wurde,
.

entwickelt.. Das "Negativ erschien sehr Iangsam , aber seht kräftig
und rein.

Die Platten N1'. 5. und 6, welch e. mit 'meinem gewöhnlichen .Jodhrom-
v

,

kollod präparn't worden ,
waren, ganz offenbau bei �eitem die besten.

Weder das Jodbromiren der Gelatine,,' noch das Übergießen de:r Platten
mit Gallussäuie (vor der Exposizion) .

waren Yon bemerkbarem Einfluss,
dag'egen lag' der Schwerpunkt im Ko,lloc1e' und in der Entwicklung..

.

( Um die beste'Art der letzteren zu bestimmen, .wurden noch vie� weitere :

Versuche mit Jodb��01nkonod auf trockenem Wege angestellt, wie �ol�t ':
"

,

>
I. Präpar-azi'o·n der Trockenplatt�n:

(Mit neutralem Silberbad und Rosinenübersug.)

_ Nr.7.
Jodbromirte ,G:elatine.

verdünnter Pirogallus
lösung ü15ergosse.n.'

\ -

.Jodbrornkollod.

0l1l1� Prrogalluseäure.
, .

Bromjodkollod (% Jod-,
bromkollod , % Brom-
.

kollod.)

Desgleichen.
I •

II. Exposbion, der Tl·_ockenplatten. . .

(Mit 31i Doppelobjektiv i,�. Freien, Januar' 27.) _ �itt�lg'utes Lieht,
Nr. 7. Porträtaufnahme im Schatten 30' Sekunden,
'" 9. ". " " " ..20 "

" 8. Architektur 20' ,,_

" iO�'" ;-
1 p' "

lII. Entwlcklnng. I

Nr. 7: Auf oben beschriebene �V:�ise mit al ka 1 is eh e-n . Lösungen,
dann verstärkt; Ein etwas schwaches .aber gleichmäßiges Bild. (Porträt.)

Nr. 9: Mit ameisensaurer Pirogallussäure. Es entsteht keine Spur von

einem Bild. Um die größere Kraft. der .alka):ischen Entwicklung zu

versuchen , wurde diese Platte wieder vollstä·ndig. abgewaschen, und wie

Nr. '1 behandelt.. Es kam ein : zwar sehr- ',�chwach�s,
.

doch. deutliches Bild

. zum Vorschein. (Porträt.).
"

Nr..8. Alkalische- Entwicklung. Gab, ein sehr schönes,' kräftiges' und
Hates Negativ.' Zu bemerken ist, dass während der 20' Sekunden Exposizion .

die Sonne einige Augenblicke auf die Architektur schien.
, Nr. fo, welche ebenfafls ilka,liscll- entwickelt wUl�de, war durch ein,:
Versehen meines Ass·istenten verdorben w�rden" .,

� I

Aus -sämmtlichen Ver�uch�� .hat sich gan� �Yiden{ der Vorzug d.er !111�a-
Iisehen Entwicklung im Verein' niit einem jodbromirteii. Kollod, neutralem

.:
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96 Nr: '121-122.
.

'

Silberbad und einer Verstärkung- mittelst zitronensaurem Silber und Pirogallus
säure, oder statt .dessen auch einer Auflösung von schwefelsal:�rem Eisen-Am
moniak,..zu der man ein wenig zitronensaures Silber gesetzt hat, ergeben. Unter
letzterem verstehe ich natürlich eine Auflösung von salpetersaurem Silber'
in Was�r (1 : 15), wozu ein kleiner Prozenttheil Zitronensäure gesetzt wird.
Auch kann man letztere für sich allein auflösen

_

und nach' Bedarf der Silber-
. ,

Iösung zusetzen. ,Kommt nämlich das' Bild schnell. und mit rother Farbe
J

.,

heraus, so muss man mehr Zitronensäure nehmen, sowie man auch 1m. Ver
.hältniß 'inehr Silber als. Pirogallussäure in diesem FaH zur .A:,nwend�ng'
bringt. Das e;ttgegensetzte Verhältniß ist statthaft, wenn das Bild langsam.
und mit schwarzer Farbe erscheint.

'

I� Allgemeinen wird nur dann die alkalische Entwicklung ihren'
besonderen Werth behaupten , wenn man bei schlechtem Licht exponirt hat
oder wenn es au� irgend einem Grund, 'dal:auf ankommt" die Belichtungszeit ..

trockener Platten ungefähr um die Hälfte abzukürzen. Natürlich muß die
Präparasion und sonstige Behandlung der Platten mit "der ä-itßersten:Sorgfalt
geschehen, denn bei der', alkalischen Entwicklung markiren sich unreine

- Stellen der Platte; besonders' an, den Rändern, viel mehr �ls bei der ge-'
wöhnlicheIi sauren El1twicklungsflüssigkeit. Letztere, besonders Pirogallus-

,

säure und Ameisensäure nach ,H 0 ckill 's Vorsehrifü .: wird mit Vortheil da

anzuwenden sein, wo grelles Licht herrscht, und, die Exposizion wird durch
I

die Ameisensäure bestimmt abgekürzt jm Verhältniß zu der g·ewöhnlichen .

.

essigsauren �ntwicklung.
Weder die A�wEmduDg eines blos b r om i r.t e n+Kollcdes , nöcli das

Übergießen der vollendetim Trockenplatten mit ,:verdünnter, Gallus- oder

Pirogallussäure ; ,weder die .Iodirung der GeLttine, noch endlieh die heiße
Entwicklung, hat mir in Bezug auf meine Trockenmethode Vortheile gebracht .

.Auch mittelst der alkalischen Ent�lcklung' gelang es mir" nur, die Exposizion
meiner schort an und für sich empfindlichen 'I'rockenplatten vielleicht um i,
höchstens' t abzukürzen, also etwa -in iO Sekunden ein vollkommen gutes
Negativ V'o� Landschaften' aufzunehmen. .

r

(Fotogr. Arohfv. i86�. S. 99.)
,- .

122 .. Bedukzlon
. des Ohlorsflbers auf �a:s�jelU Wege,

von

_. B ro k e s .

.(Vorget�agen vor der achweizerischen �naturfol'sohende-q. Gesellschaft.
, A r tu s 'macht i'n seiner. Zeits�hrift für Farmasie B. 'XI. tr. L'S. 64: auf,

\ I.. '

•
,1

das nacbfolgende Verfahren .aufmerksarn, und bemerkt hiebei, class dasselbe '

in seinem Laboratorium geprüft, schöne Resultate lieferte .

.

Das gut g-ewas'chep.e noch fe�chte Chlorsilber 'wird in der eben er!or'_
derliehen Me�g'e Ammoniak aufgelöst und die Auflösung tropfenweise in eine

.

klare, kochende Lösung von 1 Theil Stärke oder Traubenzucker una 1 Th eil'
.

kristallis.irte� kohlensauren Natron und'40 'l'heilen. Wasser gegossen, ohn�'
das Sieden zu unterbrechen. Auf 3 Theile metallisches . Silber nimmt -man .

am besten, 5 Th�ile' Zucker, �'15 �Th,.�ile kohle'nsaures' Natron, 200 Theile

Wasser., Nach' dem Ein�r�gen der Silber!ösung'lässt mari'noeh einige Minuten
ko·chen.,· lä'Jst dann .den'Niederschlag absetzen, filtrirt und,wäscht. ihn erst

-

•
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mit einer, schwachen Salslösung ',. dann mit reinem Wasser sorgfältig' aus"

Das so dargessellte 'hellgraue Silber nimmt nach .dem Trod,me? und Erhitzen' \

auf zirka 3'00 Grad auf einmal die silberweiße .Farbe an, Milchzucfel' wirkt
weniger gut lind Rohzucker sehr, unvollkommen.'

123. Fotografien ohne. SÜber·. und Gold.

Zu d�n zahlreichen Vorschriften, die zu diesem 'Zweck veröffentlicht sind, "

mag auch folg,en�e dü:nen. Wenn man Molybdänsäure i.n eine l�oc�ende Lösung
von saurem chromsauren Kali trägt, lösen sich ziemli.ch beträchtliche QU3,ntitä:- ,

�en auf; fügt man z� .dieser Lösung' .�uf je 1 Atom sauren chromsauren' Kali' s
noch 1 Atom Manganchlorür;' so' ist die Flüssigkeit für fotografische Zwecke

I fertig'. Dieselbe ist nicht i� selir nohe'm Grade lichtempfindlich, aber doch
immerhin so, dass ein damit getränktes und im Dunkeln getrockn�tes Papier
·im' zerstreuten Tageslichte in drei Minuten ein scliarfes Bild gibt, das nur

in Wasser ausgewaschen zu 'werden braucht , .um di� unsersetzten 'Salze zu.
entfernen. 'Das Auswaschen muß aber sorgsam :geschehen, denn �enn Molyb
dänsäure im Papier zurückbleibt, 'd"är15t sich dasselbe 1;Ilit der Zeit, ·besonders
im direkten Sonnenlichte bläulich.: Das einzig:tlnvoÜKommen� dieser Mefliode
besteht darin, dass es mir nicht gelungen ist , die braunen F'arhentöne in
schwarze zu verwandeln, weil nur die 'letzteren schön sind, indem sie s,c,harfe
Kontraste hervorr�fen.

"

"

.'

-

'. '

Mein ursprünglicher Gedanke war der, d'urch Einw!rkun$ des Lichtes·
eine höhere Oxidazion irgend 'einer Mangan ":_ Verbindung

. z� Brauristein I

I geschehen zu lassen; .ich mußte diesen Gedanken, trota der vielseitigsten
Versuehe , wenn auch ', nicht aufgeben , so doch vertag'en, weil ich .keinen
Weg· fand, ihn zu' realisiren. - Es scheint, als ob die lv,Iangan-Yerbindüngen

- zu den Körpern g,ehören, bei. denen das Licht, sowohl in Rüc¥sicht auf
Oxidazion wie auf RedukzioH derselben, sich ganz indifferent - verhält, Ieh :

. ,sag'e: es scheint so! . Ich will, nicht behaupten ,. .

dass es nicht doch Mittel

gibt, um auf dem Papier .ein Bild von lVIangansuperoxid 'zu erzeugen , was

um s� wenthvoller wäre, als 'die tiefe Schwärz» des 'künstlichen Bra�nsteins
'einen angenehmen weichen 'T.�n -hat ,� durch Licht und Luft unveränderlich

"
\ und seine Herstellung sehr billig .rst. rch habe in 'der Auf£ndung dieses -

Mittels nicht reussirtl Vielleicht sind Andere .glücklieher. .

I

,.' ,
I

(D'tach. Gwbz. i864. 3i9)
•.

. r'" � � ...

124. Henschel's Cyauotip-Verfahr"eu., ,

Sir J. F: W.· Herschel ricbtete folgendes Schreiben an' deu fRed�kteur
d�r E!ho{o9rapj�i'c News.:

,'i'

•

"In Ihrer N'um�nei' von -. heute Morg'en finde" ich ein Verfahren zur

',' "Erzeugu�g vo� Bildern in.Tumbullblau, von Professo-r S eh w�a r z. in B�'�siau *)
:\

mitgetheilt ; welches darin besteht , dass Papier mit, einer Mischung von

Eisenchlorid, -'l'o:them Blutlaugensalz und oxalsaurem.Ammon 'Pl��p�rirt, fencht
unter' einem Negativ belichtet una durch bloßes.Auswäscben in Wasser fixirt

. wird. THes Verfahren ist, den Zusat� von oxalsaurem A.1l).ffiOn ausgenommen,
(del' nich.t �esentlich ist,_w e i Ld a s ,V e r.fali r � n 0 h n e ih Ii "a ri,�h' g�.l �'n gt),

,

mit dem, Verfanl'en identisch, welches ich 'in .meiner Denkschnift "Uber äi�
•

I
•

,�) S(elle diese '�eit8ohritt v. 1863 ��. 147, S. l09.

II'

.f -

"

.

.
, I

" !
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98 Nr. 124-125.

.'

·125: Die Anwe,ndnng der F�tografie' zu
·

. fisiologischen 'und praktisthen Zwecken.
.

. .;

Auf Schlachtfeldern " in. Lüftballons ,
auf

8ternwarten und in derGeisterwelt,

Wie die Dampfmaschine _

und die Eisen

bahn, so hsfien auch die heiden anderen
;� "

'großen Erfindungen unserer Zeit: die Foto-
grafie und der elektrische Telegraf; in den
beid�n Ländern derpraktischsten Ausnutzung
aller Ideen, in England mid Amerika die

- grösste Anwendung, mid ·zwar 3,1!ch' auf Ge-.
bieten gefunden, für welche sie Anfangs.gal'
nicht.. gemacl;l-�...zu 8ei� .�chien�n und wo man.

sie auf unserem Kontinent auch jetzt' noch
nicht anwendet. Das minder wlssensohaft

liehe und mehr_handliche Experiment der
· Fotografie wird besonders in Amerikta merk
würdig ausgenujzt , nicht. wie in Berlin,

- Dresdel} und Mü�chen, zu künstlerischen

*) A�cbiv. Bdf V. ß.. 88:

. J, F. W. Her, s.eh e 1.

-

Wirkung des SolaTspektl'ums':a;nC-veg'etabiI-ische Farben, und übel' ermge neue

fotografische Ve'l:fah]!'en Ie mitg'etheHt .habe. Diese Dejikschi'ift wunde in den

·

Transactions of the Royal Society for 1842, S. 202;' §� -205 a'bg,euruekt. .

Es ist mir lieb, dass ich G�legenheit finde, nochmals
f aufi-dieses berner= -

kenswerthe Verfahren aufmerksam zu machen, weil die Wirkung' sich' nie h t

a l l e i n übe r cl a' s g a n z e si eh t l5 are S P 'e k t �. ii J11 'a u s d e h nt, son der n

a u e h über d a s-v o lLs t ä

n d i g e Wä.rm e s p e k t r um.rundvo r dem Fixiren

jene eigenthümliehe isolirte Flecke in diesem Spektrum zeigt (die, ich tief
unter den äußersten' rcthen Sh!ahlen -nachgewiesen habe)" und n.a ch .,dem
F'ixiren einen einzigen blauen Streif vom äußersten Violett his zu zweien
dieser- Flecke, • deren Bilder 'sie' auch darstellt. Vielleicht veranlaßt dies.'

" einige Ihrer Leser, (d�eses und einige andere meiner Cyanotyp-Verfahren
neu zu studiren und di.e�Anwendung' eines Prisma zum Studium derWirkung' I

der. verschiedenen Strahlen w:ieder aufzunehmen , ,das in
_ der

.

letzten Zeit

Ieider 'sehr· vernachlässigt wurde. '_ ...
,

.

Das kürzlich von Dr. Monck,hoven beschriebene V:erfahren� wonach das

Papier mit"oxalsaurem Eisen04yd-Ammen.präparirt un-d das, B'il_d mit salpe-.
torsaurem Silber entwickelt wird *), unterschei-det. sich von dem .in. §. 218;
der oben erwähnten Denkschrift -angeführton (worin zitronensaures und wein-.

,st�insaul'e_!3 EiseR:�mmon angewandt werden) nur durch die Substituzion der

· Zitr?nen- und Weinsteinsäure dul'c� <?xalsäure. Die Erseugung eines latenten

. Bildes "durch die Anwendung' Von salpetersaurem SUber. und Eisenweinstein

�, säure, (die auf dem Papier getrocknet worden], welches durch bloßes Darauf

hauchen �n ein kl:äftig��s Negati.v verwandelt twird, (mitgetlreilt- in der Sitzung'
· del: British .Asscciation .vorn . Jahre iB43, beschr-ieben .im Atbenaeum,'
Nr. 827� S., 847), gibt ein zweites Beispiel von, der Verwendung

.

dieser

Eisenverbindungen .mit -vegetabilisehsn ·Säuren. - Ich verbleibe etc .

. -Collingwood., 7. Februar j 864.

.

,

.
.,

Bildergallerien aller Malerschulen und Kunst-
'

epochen, wohl aber- zu fislognomlschen.Stü
di en für

r- de� Geschäftsmann, der durch ein'

für ihn. bearbeitetes fotografisches Album
die Kunst erlernt, sofort zu erkennen , was.

er für einen Kunden vor sich hat. Die Am�·

rikaner baben die Kamera obskura auf
Schlachtield�rn und in Luftballons, a�f Stern
warten und'

-

-' unter Geister�ehern arbeiten,
lassen. Wir wollen in den nachstehenden
Auszügen eines amerikanischen Buches über'

die Fotografie, in den vereinigten .staate!) �
eine Skizze von dem fotografischen Leben �

in Amerika liefern.
�

, Zunächst 'erhalten wir durch folgende
Angaben einen Begriff von der kolossalen

Ausdeh�ung des, dortigen Geschäits..

'"Die Quantität, fotogra'tiscben Papiers,
das alljährlich aus Fraiikr,eich undDeutsoh-,

land eingeführt wird,' wird auf fünfzehntau- '

� .

•• A

",' ",
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send Rieß geschätzt. Die Bier von- zehn
tausend einheimischen Hühnern sind noth

wendig, um das erforderliche Eiweiss zu

beschaffen, um das fotografische Papier zu

albuminiren. Um eine Idee von der Masse
des Verbrauches von Chemikalien zu geben,
können wir feststellen, dass in den vereinig
ten Staaten der jähj'1ichLBedarf von' edlen
Metallen allein zu fotografischen Zwecken
auf zebn Tennen Silber und eine halbe
Tonne Geld geschätzt wird. Nicht mhlder,
werden ungeheure Quantitäten unterschwef
ligsaurer Soda zu diesem Zwecke ver:"

braucht."
Über das große fotografische Institut

der Herren An th 0 n�y auf dem Broadway
in New-York wird berichtet: Die Arbeiten
in diesem großen Etablissement , wo das

Prinzip der 'I'heilung 'der -Arbeit im Großen
durchgeführt ist, werden wunderbar rasch

,

und geschiokt ausgeführt. Es ist eine
Fabrik im wahren Sinne des W.ortes. 'Eines
der jungen Mädchen, welche den ganzen Tag
über nichts Anderes thun , als Fotografien
auf Karten kleben, versicherte,. sie habe
noch niemals den chemischen Prozess mit

angesehen, durch welchen das negative Bild
erlangt wird , obwohl sie seit Jahren nur

einige Schritte von dem dunklen Zimmer

entfernt; steht, wo dieser Prozers denganzen
Tag über vor sich geht.

'

"Die +Modelle, welche in des Fotografen
Atelier sitzen, bilden ein interessantes Stu
dium. Sie gehören allen Lebensaltern an,
von dem kleinen Kinde auf dem Arm bis
zu den alten -Patriarchen und Damen, deren
Lächeln ebenso viele Furchen zeigt, als
eine alte Ulme Jahresringe hat Die Sonne
ist ein Rembrandt-in ihrer Weise und macht

-

-sioh ein Vergnügen daraus,
-

sämmtliche
Fältchen in l:1en alten rissigen Geeichtern
wiederzugeben. Die Fotografie solcher gleicht
jenen fossillrten 'Seegestaden, auf denen die
Regentropfen ihre, Eindrucke, die Schaal
thiere und Vögel ihre Spuren zurüekge
lassen; - Thränen, Sorgen 'und Kummer
sind,: als Abdrücke; wie dort im Sandeteine
die Euastapfen , jetzt hier' auf. der Platte.
fi�irt. ", �

"SteIltt-ng � Kleidung, Gesichtszüge,'
Bände, Füsse verrathen den Stand des.Por
trätmodells.· Das Bild erzählt -keine Lüge.
Aufgesetzte Geeichter sind keine wirklichen.
Der bloß scheinbar 'feine Herr, die bloß'
scheinbar, gebildete Dame, sehen in' ihrem
fotografischen Bilde ganz -anders aus ,_ als
die echten. Mittelmässigkeit zeigt an sich
selbst , wa� -sie werth ist, mag, sie auch

,
,

, "

sonst einen sehr schönen Namen haben.
Griesgrämigkeit kann sich nicht hinter fal
.scher Liebenswürdigkeit verstecken. Zank
.sucht und Jähzorn verrathen sich auf dem
Bilde, fast ebenso leicht ,. wie in- den Tönen
der Stimme. Die Eitelkeit, Elie sich be�üht,
ihre Stirn zu glätten kann die vernehmbar
sprechende Runzel doch nicht los werden.
Die innere Schwäche, die dem Willen - und
Gedankenlosen Je anhaftet , lässt sich schwer

-

verbergen,
•

.selbst wenn ein" mächtiger
Schnurrbast den Mittelpunkt des' Gesichts-
ausdrucks verhüllt.

.

"Alle Theile, ties Gesichts haben ohne
Zweifel ihre bestimmten Beziehungen zu

einander und zu dem Karakter der Person,
welcher das Gesicht gehört, Aber es gibt
Einen Zug, und besonders einen Theil die
ses Zuges, 'der mehr als jeder ändere die
Natur des' Individiums verräth: dies�r Zug
ist der des Mundes und seiner Winkei der

,

,

- , ,

weil hier' die 'meisteil�Miiskeln des Gesichtes
konvergiren "

..

auch am l\feisten' die Spuren
des auf das Aussere des ¥ensch�n Jahre
larig einwirkenden Innern trägt.. Ein Kreis
von einem Zoll Durchmessei·, dessen Zen-

.t.rum in. der. Verbindung. b�ids;e�,;;.".Uppenhegt, bIldet den llrulp,tfok!ts�l.<Jses _Aus-
druokes. �

-,

.

� . .&�", ��

;'Wii' baben von fotografischen Po�·träts
viele interessante Dinge gelernt, die .wir,
von den Gesichtern selbst nur sehr langsam
lernen. Eines davon ist die große Zahl von
verschiedenartigen Anblicken einer und der
selben Person. We�n wir d-;'s eine Porträt
ansehen, so- scheint es uns, dass dies gerade
das Geeicht ist, das 'wir kennen, und dass
es immer so aussieht. Aber -ein anderes
Bild derselben Person zeigt, uns einen. ganz
'verschiedenen. �nbliek, und doch ist' das-

� selbe ganz ebenso karakteristisch .als . das
erste. Ein drlttes- und ein viertes Bild über ...

zeugen uns , dass unser Freund nicht Einer
war, sondern der äussern Erscheinung nach'
vielfach, je nach .der Stimmung , in welcher
'seine Gedanke.n- oder Gemütsbewegung uns

seine innere- Natur kenntlich macht."
"Nach einer gewissen. Anzahl von Jah

ren werden 'übrigens. durch die Fotografie,
einige neue fisiognomische Resultate ge_
wonnen sein , welche für Fisiologen und
Mor�1isten von

_
höchstem Interesse sein

dürften. Sie werden sich Zeit dazu nehmen,
denn um "einige derselben genaü festaustel
len , muß eine ganze Menschen • Generasion,

-

von ihrer Wiege bis zum Grabe , fo-togra
fisch begleitet worden sein."

"ZuI;lachst;_�i.rd uns dadurch auch ein

99
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genaues Studium der Einwirkungen des Al

ters auf -.die Geslchtszüge ermöglicht. 'Eine

Reihenfolge. von Porträts einer und der-'

selben Person, in kurzen Zwischenräumen

aufgenommen und 'sorgfältig verglichen,
werden dem scharfen Beobachter wahr

scheinlich zeigen; dass die Natur in den

Umrissen, welche die Jahre des mensch

lichen Lebens angeben, sehr genau ist."

,\Eine andere Reihe von Beobachtungen
erstreckt sich auf die Wirkung des Karak-'

ters , insofern sie die Ge ichtszüge modi

fizirt. Man gehe eine "Schurken-Gallerie"
durch, und beobachte, was' die Ge�ichter der
abgehärtesten Schufte Gemeinsames haben.

Alle diese verrufenen Fisiognomien sind

aus dim harmlosen Zügen der Kindheit her

ausmodellirt. Die Polizeibeamten kennen

den Ausdruck des habituellen Verbrechers

hinlänglich genau. Nurr, wenn alle diese

Reibenvon
. Gesichtern von den Tagen' der

'.
Unscbuld an bis zu denen 3!usge�achtel·

I Schuld sorgsam an Fotografien st.udirt wor

den wären, kein Zweifel, dass dann ein

scharfes Auge -;- wir wol1en nicht sagen,

den ersten bösen Anflug der Veränderung
im Gesichte, auch nicht jede sukzessive

Stufe in dem absteigenden Prozesse der fal-
.Ienden Natur - aber doch Epochen und

Zeitabschnitte mit., unterscheidenden
'

Merk

malen vielleicht ebenso greifbar zu erken

nen vermöchte', als jene, welche das Aus-
h sehen sich folgender Dekaden des Lebens

trennen. Und - was'weit angenehmer ist
- wenn der Karakter eines verwahrlosten

und verderbten Kindes durch weise Pflege

�ehoben wurde-, so- wird man die umge

kehrte Veränderung bei verna.ahlässigter
Pflege finden. - Wohlthätige Anstalten

haben erkannt, dass 'der stärkste Beweis für

ihre Leistungen in der Forderung Hamlet's

liegt: "Sieh dir dieses Bild an, und dann

dieses" ..:.._ das des 'zuchtlosen Buben bei

seinem Eintritte. und .' das des anständigen.
Jüngling» bei seiner Entlassung."

'

Die Amerikaner haben auch bereits
-

i'hre Sch I a ch t f e 1 der fotografirt,
"Wir haben eine Reihe von Fotografien

vor uns, 'welche das Schlachtfeld von An

tietam und 'die umliegende Gegend darstel

len, wie sie -naeh 'der großen Schlacht am
17. September. i§ß2 erschienen. Mr. Brady
aus New - York hat sich das traurige Ver7
dienst dieser Da-rstellung erworben." Viele

mögen diese Reihe von Bchseckensbildera
gar -nieht ansehen; Viele, die sie. gesehen
und von ihren ,Schrecken geträumt, werden

sie in einem, geheimen Fache versehliessen,

-,

.. , ..

.. .

Nr. 125.

damit sie die, deren Seele bei .solchem An

blick schwach wird, nicht mit Schauder una

Entsetzen erfüllen. Es kommt einem wirk

lichen Besuche des Schlachtfeldes so nahe,
dass alle die Gemüthsbewegungen ,

. welche

der wirkliche Anblick des blutbefleckten
und s;hmutzigen, mit Fetaen und Trümmern
bedeckten Schauplatzes erweckt hatte, uns

wiederkehrten und wir eie in einem WiRkel
unseres Zimmer bargen, wie wir, wenn wir

sie .hesäßen , die -verstümmelcen R:este der

'I'odten geborgen haben würden, die sie so

leibhaft darstellten. Doch Krieg und Schlaoh-
"

ten in ihrer Nacktheit sind nur für den Sol

daten und allenfalls für den Sohlachten
maler. Es mag für einen Baron Gr 0 sund \

einen Horace Vernet eine schickliche Anf-

, gabe sein, ihren kalserlichen Gebiete):' mit

fantastischen Abbildungen von den Sohlach

ten zu erfreuen, 'wie man sie sich vorstellt;
der ehrliche Bonnenscheln

"Ist der Natur furchtbarster Maler, doch

j- der beste,"
und er gibt uns, selbst ohne die rothe

Farbe, einige Vorstellung davon', was für

ein abschreckendes, ekelerregendes, soheuss
Jiches Ding dieses Zusam;rnenrennen zweier

tollen Haufen ist, denen wir'den Namen von

Heeren geben."
•

"Es ist eine Erholung, fortzueilen von

diesen traurisren Ssenen und in den B a'll 0 n
-....; � �

zu steigen, weloher die Herren King, und

Black 'auf ihrem luftfotografischen
Aus fl u g e trug.

"Eine ihrer Fotografien liegt vor uns:

Boston, wie es der Adlel' und die wilden

Gänse sehen, und wie es' der ehrbare Bür

ger von 'Thürmen und Schornsteinen herab' \

erblickt, sind sehr- verschiedene ·Dinge.
'. "Fenster, 'Schörnsteine und Daehlucken

be�ehäftigen da� Auge
r

des Betrachters" in

der- Mitte des Bildes - ungemein s/charr�.
in. überwältigender Menge. Nach dem,Rande
zu _wird es dunkler, wo)kiger und verwirrter;

• und. an dem einen Ende wird eirr sohwarzer
Fleck wellenlosen Wassers, durch die neb

ligen 'Umrisse geschwellter Segel' erhellt.
Als erster Versuch

-

ist es', im Ganzen ge

pommen, ei�e. merkwürdig gelungene Lei

stung, doch das größte Interesse dabei ge
währt die Hoffnung, die wir in dieserRich

tung hegen dU'rfen.
,� , .

"Während ,de�· �uftsebiffer' von �
der

Höbe des Himmels, wo er schwebt, herab

sohaut auf unsem Planeten und Im 'Fliegen
das Bild der Szene unt�l}- .aufuimmtj" lässt

• auf der Sternwarte der Astronom die himm

lischen Körper � auf der sensitiven Platte'
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sich abkonterfeien, die er den durch sein

Teleskop' konzentrirten Lichtstrahlen unter-
breitet.

'

"Den höchst erfolgreichen Vel.'suchen
von de La Rue in England , Rut h e r

f-o'r d' und Whipple (in- Amerika), ste

reoskopisohe Bilder vom Monde zu gewin-,
nen, reihen sich die yon Dr, Hen r y D I' a

p er an, dei· ein Teleskop mit
f

silbernem
Reflektor , dem größten, den es gibt; ins
genommen den auf dem kaiserlichen Obser
vatorium zu Paris, ausdrücklich für Him

mels-Petografie erbaut hat. Die vonDi·. D l' a

per hergestellten Reflektoren zeigen Klein
stes in viermaliger Vergrößerung und lassen
mit Leich tigkeit den Trabanten des Sirius
oder den 'Sechsten Stern im Trapeze des
Orion auffinden. Wenn man Fotografien von

diesen Spiegeln nimmt, wird ei:ne Bewegung
der sensltivea Platte von nur einem Hun
dertstel Zoll das Bi1d merklich ruinder scharf
geben. Diese Genauigkeit der Lichtkonver

genz war es, die Draper bewog, den 'Spiegel
achromatischen Linsen vorzuziehen. E1r hat
fast alie'tägÜchen Fasen des Mondes 'vom
sechsten bis zum siebenundzwanzigsten Tage
aufgenommen und' hat wiederholt den Voll
mond in ein�r Drittel-Sekunde gewonnen."

Auch auf ,die mt lr r os k o p t s ch o W.elt

w'ir<J. dre Fotografie fleißig angewendet,
dooh wie es scheint, noch nicht mit gehö
rigem Erfolge. Auf die Eirtzelheiten können
wir hier nicht eingehen. Die fotografischen
Verkleinerungen, die auf einer linsen> oder

stecknadelkopfgroßen ·Fläche die zusammerq
gesetzten Eilder geben, sind uns hinlänghoh
bekannt, mid man kan'� nur bedauern, dass
damit ein. notorisch-er Unfug getrieben wird, ,

indem für- die damit ausgestatteten Industrie
Gegenstände, als: Uhrschlüssel, Busennadeln,
Ringe u. s. w. in der Regel Bilder von gröb
ster Unsittlichkeit gewählt werden.
,

"Eine weitere Anwendung-der Fotogra-
fie, die v0!l Tage zu Tage dem Publikum

lieber wird, is;t die, welche ver g I' Ö ß e r t e

Port I' ä t s; se�bst [n Lebensgröüe , _
nach

alten Daguerreotipen und auch nach 'neue

ren, fotografischen ,Miniaturen hervorbringt,
E:ür diesen .Zweck wird ein Zirpmev als Ka
mera obskura hergerichtet und diE! ver

größerte Bild von oben durch eine Linse
auf ein Blatt, s�Bitives Papier

-

geworfen,
das auf einem Tisohe liegt, der sich nach
'Bedül'tniß 'höher <>d'et· niedriger. maohen
�äs!3t., Das Bild, durch die Ausbreitung'
über eine 'so große Fläche geschwächt,
druckt sich Iangsam ab, aber zuletzt kommt
es mit erstaunlicher Klarheit, '"

Die Kopirung von Dokumenten ist eine,
weitere wichtige Anwendung der Fotografie.
Die :Amerikaner glauben hierin Allem voraus

zu sein, was man Derartiges in Europa hat,
indessen wohl, wie in vielen Anderen, mit
Unrecht. Man kennt in Europa und über

haupt III "der alten WeH die fotografische
Kopirung von Denkmälern, namentlich von

antiken Insohriften, mittelalterlichen Manu
skripten etc., wie man sie in Amerika 'noch
nicht kennt' und auch kaum 'kennen kann ;
und wir wüssten nicht, 'was diese Leistun

gen zu' wünschen übrig liessen.
Endlich kömtut unser Amerikaner auch

auf den Sch�ndel zu sprechen, der in Ame
rika mit der Gei s tel' - Fot 0 g r a fie ge- -

trieben wird, '- freilieh nicht überall -;
es sind nur ge w is seA t'e l Le r s,

-

die Sich
für eine Extra - Graaifikazion willig finden
.lassen , Q'ie Geister der. Geschiedenen auf
die sentive Platte zu �auber�. I

"Die Lichtkraft eines Geistes, .auf die
Platte ist nicht so stark, als es zu, wünschen

wäre; aber in Anbetracht dass die Geister
n�hezu so körperlos sind, dasa wie. uns

. Ossian sagt, die Sterne durch Ihre duftigen
Umrisse zu scheinen vermögen, ist vielleicht
die Wirkung .so gut, wie sie sieh. nur er
warten lässt.

,,,Mrs. ,B row n z. B. hat ihr �,Kind., ver
loren und wünscht ihr "Gelstesporträf mit,
ihrem eigenen abgenommen zu sehen. Eine
besondere Sitzung wird zugesagt und eil}
besonderes Honorar bezahlt. Zur gehörigen
Zeit ist der Fotograf fertig und ganz gj:l'wiß
befindet sich das' neblige Bild eines Kindes
im Hintergrunde, oder gar auf der Mutter
Schouß, Ob das Original des Bildes' einen
Monat oder. ein Jam' alt war , ob �

es Mrs'.
Brown oder NIl's. John, oder. Mrs. Robinson
gehörte" das zu vermuthen würde. König
Salomon, kotz seiner Weisheit, kleinen Kin
dern die richtigen Müttern zu ermitteln,
schwerlich, im Stande sein. Aber es 'reicht
hin für, die �rm� Mutter, die vor' 'rhrä.nen
fast. blind ist, wenn sie ein Stück Falten

wurf, der einem Kinderkleide ähnelt', und
etwas Rundes, wie einen uebeligen FI'eCk,
erblickt, Cler �ls Gesicht' gelten .m-ag.

"Sie nimmt. das Geistporträt für eine
.Offenbarung �d�r Schattenwelt. Diejenigen,

�

welche Gestalten in den Wollren gesehen,
oder sich .an Hamlet und' Polonius erinnern,
oder die Erfahrung gemacht haben', wie
leicht ungebildete 4ugen fast in 'jedem dafür
ausgegebenen ÖIDilde 'Vat.er, Mutter, "Frau
oder Kind erblicken., werden beg�·ei.fen,' #wie .

leicht'das einfältige Volk, welches zu diesen

" :
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durch ein Uhrwerk langsam umgedreht wird.

Das Ende des Drahtes ist durch ein Draht

netz geführt und wird durch die Bewegung
der Spule langsam vorgeschoben. Unterhalb

desselben ist ein Gaslöthrohr angebracht,
wodurch sicli der Magnestumdeaht entzündet,
und nun ein glänzend weißes mildes Licht

ausstrahlt, das dem Mondlichte sehr ähnelt.

Vor 'allen anderen Lichtquellen zeichnet

sich das Magnesiumlicht dadurch aUB, dass

es ungemein vie I chemisch wirksame, aktini
sche Strahlen enthält. So liefert die Sonne,
wenn sie nicht durch Nebel oder Wolken

verhüllt ist, nur 34mal mehr chemisch wirk

same Strahlen als ein Magnesiumllobt ,
das

scheinbar dieselben. Dimensionen _a113 die

Sonne hat. � Die Lichtstärke der Sonne ist

dabei dem Magnes·iumlioht unendlioh über

legen.
Solcher dünner' Magneaiumdraht ver

brennt sehr rasch ,
es ist dahen tretz des

erniedrigten Preises die Beleuchtung durch

Magnesium immer noch kostspielig'. Weun

�an auch mit etwa 5 Loth Magnesium so

viel Licht erzielt, als mit 20 Pfd. Stearin-

_ kerzen, so kosten "diese 5 Loth Magnesium
immer nach bedeutend mehr als die er

wähnte Menge Stearin. Es ist indessen zu

hoffen, dass die Fortschritte der Technik

und die Konkurrenz das. Magnesium bald

noch edeutend. billige): maehen werden, da

ja das Rohmaterial in unendlicher Menge

vorhanden ist. Man .muß sich erinnern, dass

das Aluminium, das 1854 noch �it 55 Pfd.

Ster1., also 367 'I'hlr., bezahlt wurde, im

J.1858 nur noeh 5 Pfd. Sterl. also 33% Thlr.

kostete, jetzt aber von- Gebrüdern Bell in

Newcastle mit 3 Pfd. Sterl, oder 20 Thlrn .

verkauft wird.

- Ateliers Zuflucht nimmt, betrogen

Nr. 12�, 126, 1-27.-

seine

r,

wird."

"Es gibt (fügt unser Amerikaner hinzu)
verschiedene Arten, Geister-Fotografien zu

produziren. Eine der leichtesten ist folgende :

Zuerst verschafft man sich einen Einfalts

Pinsel" dessen Geist durch lange Eintau

chung in Leichtgläubigkeit "sensitivirt" ist.

Dann erkundigt man sich nach Alter, Ge':

schlech t und was sonst noch in Betreff des

abgeschiedenen Verwandten zu wissen nöthig.
ist.. Man sucht dann aus den zahlreich vor

räthigen Negativen eines aus ,
das dem

schmerzlich Beklagten so nahe kommt, als

möglich. Man bereitet nun eine sensitive

Platte. Jetzt legt man die Negative darauf

und hält sie nahe an eine Gaslampe, die

hübsch hoch gehalten wird'. Auf diese Weise

gewinnt man eine verwischte Kopie der Ne-

gative auf einem Theile der sensitiven Platte,
die man dann in dieKamera obskura schie- ,

ben kann, um das' lebendige Porträt des

Sitzend�n in -der gewöhnliehen Weise zu

nehmen. Ein ;geeigneter Hintergrund für

diese Bilder ist die Arlsicht einer Anstalt

für Schwachsinnige."
(Maga�. f. Lit. d, A}tsld.)

126. !in,'e�iJung des Maguesiumlichtes
,zur Beleuchtun�.

Die Darstellung des Ma.gnesiums wird

jetzt. in England von Sonstadt zu Salford

in g,rößerer Ausdehnung betrieben. Prof.

-Roscoe legte' neuerdings in del' Londoner -

Royal Institution ein- Stück Magnesium von

2/'2 Pfund Gewicht vor, bei dessen Darstel

lung er selbst zugegen gewesen und das

binnen einer % Stunde hergestellt worden

. war.

Der Preis, des M�gnesiums ist schon

ziemlich gesunken.
Feinen Draht erhält man, wenn,man das.

Magnesium in einen hohlen Stahlzilinder

bringt, dessen Boden eine feineDurchbohrung
hesitat, Indem man einen genau sohliesaendeu
Stempel aufsetzt, den Stahlailinder l,Päßig er

hitzt, und dann eine sehr kräftige hydraulische
Presse auf den gedach ten Stempel wirken

lässt, wird das Magnesium als 'feiner Draht

zu der erwähnten Öffnun,g herausgetrieben ..
, i eng). Fuss dieses feinen Drahtes kostet

jetzt in der Fabrik 3 Pence oder i3. kr, ö. W.

Man' bedient, sich desselben zur künst

lichen Beleuchtung behufs. des Fotografirens .

bei Nacht oder an Plätzen, wie Katakom

ben,' unterirdischen Gewölbe eto., wohin kein

Tage�1ioht, dringt. Zu diesem Ende Ist der

Dr��� �uf, einer Spule .aufgewickelt, _ die

I'

127. 'Elektrisches Verhalten des Pirnllln

favfers.
John J o-h n s t 9 n, Prof. del' 'Fisik an

der Wesleyan Universität in Coii_necticut,·hat
mir vor einiger Zeit eine Frobe dieses _ P!I-
piers (des s. g. elektrischen Papiers" auf

dessen elektrische Erregbarkeit schön Schön

bein aufmerksam gemacht hat") übersandt,

begleitet von der Bemerkung, da�s es nach

seinen Versuohen durch Reiben mit Harz,

Guttapercha, Schwefel und, andere Substan

zen' negativ werde. Die B�oba.ch�ung, ist,

richtig, sie ist bereits vor mehr als 10 Jah
ten von Prof. R i ,e s s gemacht. Diesel' gibt

, -!f') Pogg" Ann. ne. '68. S, 159. ..
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nemlieh in seiner "Leht'e VOll der Reibungs-
elektrlziUW' B�� II. S: 390 (Berlin 1-853)
folgende Spannungsreihe , in der jede Sub
stanz gege� die vorhergehende negativ: ist.

Die Hand.
Holz.

Gold" -Eisen, Kupfer.>
Kautschuk.

Siegellack.
Schwefel.
Guttapercha.
Elektrisches Papier.
Kollöd.
SohießwolIe.

"/

Prof. Se IIiman [un.j, der die i 0 h n

s to n'schen Beobachtungen bestätigend wie
derholt hat, bemerkt da-bei, dass das s. g.
vulkanisirte Kautschuk 'die stärksten Wir

kungen mit dem elektrischen Papier und

der Schießwolle gab. 'PoggendorJ.
.•

(Sillim: Journ, 1864. Jan.) Pogg. Ann. B.

122. S. 49.5.

128 ..Eisenchlorid und Ciankalium zur Enta

ferRn.ng' TOD Sflberjleekeu auf der Han1,
.

der Wäsche etc.

O'b e r n e t t e r ")
-

behauptet, dass eine

k 0 n � e n-t r i r teL ö sung von Eisenchlorid
das sicherste und unsohädliehste Mittel sei,
um Silberflecke von den Händen, Wäsche

U. s. w. augenblicklich zu entfernen, und

zwar deßhalb , 'weil das Eisenchlorid fein

zertheiltes Silber in Chlorsilber umwandelt'·
und letzteres auflöst. Er gibt dafür folgende
Vorschrift :-

Man bringt mit einem Pinsel auf die ge-.
schwärzte Stene die Eisenchloridlösung und

wäscht jnit Wasser ab. In wenig Sekun
den verschwinden die Flecke. Nur i� Fällen,
wo etwa, mit .Gallus - oder Pircgallnssäure
gearbeitet wurde, bleibt eine viölette Fär

bung von gewöhnlicher Tinte stehen, welche
durch einige Kristalle von Oxalsäure oder

einige Tropfen Salzsäure ebenfalls leieht
verschwindet; Indem EisenchlQrid·ohne allen

Nacbthei] in jede Wu.nde gebracht werden

k-ann, _werden bei Befolgung dieser'�ethode
die bis; jetzt häufig vorgekommenen Ver

giftungern beim' Waschen der Hände mit
.

Clankalium gänzlich ,wegfallen:
Prof. Dr. Bö t t ger meint dagegen,

dass seinen Erfahrungen zufolge -Silber-'
flecke l von einer konzentrirten Eisenchlorid

lösung nur _theilweis�, nie völlig entfernt

werden, und dass eine'Ciankaliumlösung,
vorsichtig angewendet, immerhin allen andern

Plüesigkeiten .hiezu. vorzustehen sei.

*) 1'01. Not. 1864. S. 207.

,.
�

129. Fotografischer 'Ap,parat.
Von Burgui.

Der HauptbestandtheiI dieses Apparates
ist ein traasportables Laboratorium, wodurch
die dunkle Kammer entbehrlich gemach t
wird.

Derselbe. besteht aus 'einem Blasebalg
Dunkelkasten, wo der vordere Theil allein

beweglich ist; der andere Theil·oJ ist fest
und durch ein gelbes Gla-s geschlossen,
durch welches man die Entwicklung des

Bildes. beobachten kann. Das kollodinirte
Glas ist oben mitte1st ei�er Feder auf einer

, Leiste befestigt, welche es zulässt, auf einem

beweglichen-Brette in den Apparat htnabeu
gleiten und ist in Abtheilungen eingetheilt,
welche vertikale, Küvetten enthalten.

Mittels t dieser Einricht'�ng, wird. das

Glas auf einen Augenblick von oben nach

unten herabgelassen und in die verschiedenen
Abtheilungen .aut' ein Zei�hen -weiter ge
rückt.

Diese ·Operazionen geschehen 'mit der

größten Leichtigkeit in derselben Zeit, in

der man die verschiedenen Veränderungen
des Bildes sehen kann.

.
.

'(Gen. indo Bd. 27. S. 220.)'

130. Dr. R�lssig's Met.hode sumsehnel len
und v.ollständigen.�uswaschen der Papier

Fotografien.
,
Wir veröffentlichten im· vorigen Hefte

dieser ZeitBc'hrift einen Aufsatz über Dr.

Reissig's n�ue -Methode. Zur Beglaubigung
'unserer Aussage werden wir im folgenden'
Hefte die Gutachten des Brn.- k. k. H'of-·
Fotografen Ludwig Angerer, dann des Herrn

Schwareschild, Fotografen in Kalkutta, der -

durch seine (trefflichen Stereoskop-Aufnah
men von Egypten, Konstantinopel, Frank

reich, Deutschland und Indien bekannt ist,
dann jenes des Hrn: Ph. Weselsky, k.k. Ad

junkten der Chemie am polyt. Institute, der
auch �als Fotograf zugleich rühmliehst 'be-

kannt ist, anführen. --;

Wh' <sind außerdem in die angenehme
Lage versetzt, diese unsere Behauptung auch

noch durch die zwei Gutachten von r». L.
Carius und Dr. Bücbner zu bekräftigen .

Gutachten:
Dem Unterzeichneten sind von Hrn, Dr.

W, Reissig' eine gröuere Anzahl fotografi
soher<nositive"r Bilder, "theils auf Albumin

papier, theila auf Arrowrootpapier über
geben worden, um dieselben auf einen Ge-
'haltan unterschwefligsauren Natron zu prüfen.
Die angesteliten Analisen ergaben., dass

,. v
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13'1., Flüssigkeit zum Kopiren von ,Z�ich
nungen etc. nuf trockenem Wege.

Von Ludwig K n a ffl in Wien.

Zu diesem Zwecke bereitet der Vßrr.

eine' konzentrirte LÖsung von Piregallus

säure in Wasser, und fügt per Loth
4 Gran sohwefelsanres Kupferoxid,
f 0 ,,' Eisenchlorid,
2" essigsaures Uranoxi d .bei.
Die tief dunkelbraune Jrlüssigkeit kann

man mit Gummischleim verdiokeri.

Damit gemachte Zeichnungen u. s," w.

lässt man trocknen und legt, wenn' auch,

nach mehreren, W�o'4en gewöhnliches Papier,
äuf welches man die Züge übertragen will,
leicht und

_ gleichmäüig' beschwert darauf.

Nach 4 bis '8 Tagen _

hat man einen
I
bis- in

die feinsten Details vollkommen, schönen
Abdl'U�k (d, Red.), welcher 2 bis 3mal ganz'

gut genommen werden kann', Die Schatten

kommen beim Umdl:uck natürlich verkehrt j
bei Plänen, Landkarten u. s. w. kann dieses

einfache Verfahren jedoch Manchen zu stat-

ten kommen. (Ding. J. 173. S. 2.38.)

132. Literatur.

Adl·cssbq.cb. Allgemeines Adressbuch aUB

übender Fotografen von Deutschland, den

österreichischen Kaiserstaaten, der Schweiz

und den aI}grenzenden Ländern.
'

Leipzig
R"?'Schäfers VerI. l3G S. 16. 1863: geh,

,

16' SgF.

Agenda für den praktischen Fotografen.
.Hetausgegeben von K. de Roth und O.

Spanier. 3. Jahrg. Schreib-, Notiz': und

Merkkalender für �864. Jahrbuch- der EI:

fahrurigen und Fortschritte auf -dem Ge

biete der Fotografie, Pannotypie und Ste

reoskopie. Nebst Hilfs- und Nachschlage
buch zum täglichen' Gebrauch. Leipzig.
Spamer. 357 S. gr. i6. In engl. Einbd.
1863. i Thlr.

Dr: Schnauss glaubt, duss es besondere Rarrl,ay, C. J., (Chemiker)" Anleitung �zur

Schwierigkeiten hat, durch eine chemische, Erkennung und Prüfung fotografischer

qualitative oder 'quantitative Analise der Chemikalien zum Gebrauche für Fotogra-

Papierfotografie die Anwesenheit -oder Ab- fen ausgearbeitet. Köln, M. duMont-Schau-

wesenheit von Spuren unterschwefligsauren berg; 1864. 8. IV. 83 S. 10 gr.

I Natrons zu, bestimmen, er sagt, man müsse Bertsch.' Nouv. Appareils photographiques

nicht aufdas Salz, 'sondern auf .den- S c h w e- � de M. Bertsch pour l'agrandissement et

fe I übe r'haupt prüfen: Zwei sich kon- le . stereoscope. Broch. in 8. avec. '7 fig.

trollirende, q u a n t i t a t i veUntersuohungen .1864. Paris Giraud. ' 1 fres.

n�mlich die eine von dem. blos a�buJDinirten, Blauquart-Evrard. Intervention de l'ar£-)"-

die' andere von dem fertig kopirten und aus- dans la Photographie. Ayec une photogra-

gewaschenen Papier, scheinen hier fast �llein -, phie. Paris, Leiher :1:864. (Encyclopedie
ein Resultat zu' v�rsprecheti.

' photographique..8., 36 St.) i. Fr. bO ct.

dieselben absolut von unterschwefligsaurem

Natron 'befreit waren, was Hr. Dr. Reissig

nach
-

seinem neuen Verfahren hewerkstel

lig� hat.
Da die Ausführung dieses Verfahrens

selbst in meinet Gegenwart durch Hrn. Dr.
'

Reissig, stattfand, so bezeuge ich ihm hiemit

gerne, dass dasselbe nicht nur sioher zum

Ziele führt, sondern auch Ieicht. und in sehr

kurzer Zeit auszuführen ist, und dass ferner

die Mehrkosten dieser neuen Methode der

Entschwefelung gegen das gewöhnliche Aus- \

waschen nur höchst unbedeutend sind.

Heidelberg, 28. Juni,1864.
, .

I,

n-. L. Carlns,
Professor der Chemie.

-

Die Unterschrift des Hrn. Dr. L. Carius,
Professors der Chemie wird hiemit als echt

gerichtlich beurkundet.
'

-Beidelberg, 29. Juni 1864.
,

Großh. Badisches Universitäts-Amt

CL. S.) llIal'tio.

Von Hrn. Dr. W. Reissig ha.,�e ich eine

größere Anzahl fotografisoher BUder, theils
'

auf Albuminpapier , theils auf Arrowroot

papier erhalten, um dieselben auf eine'n
Gehalt von unterschwefligsaurem Natron zu

prüfen. Die sorgfältigst angestellte Unter-
I

euchurig ergab nicht die geringste Spur des

genannten Fixirmittels in den Bildern, aus

welchen darnach Hr. Dr. Reissig nach sei

nem neuentdeckten Verfahren den Schwefel

gehalt vollständig entfernt hat.
Darmstadt, 10. �uni 1864.

Dr. Buehner,

...
Professor und erster Lehrer, der

Chemie an der grorsh. höheren

Gewerbeschule
.

zu Darmstadt.

Zur Beglaubigung.
J. E. '& D. Dr. Fischer.

(L. �.)

Verleger undRedakteur : pr. Luk_as. '., Druck von Carl Gorisohek InWien.

, i
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V. JahrfJ.'

Sept., Oktober 1864.
s« 'VIII.Zeitschrift

für'

Fotografie'und .Stereeskopir.
_

," VerhandJl1ugen d�l' fotogra�sch�n Ges.ellschaft in Wien.
,

1.3:1. ,45. .Plenarvecsaminlung der. fotogruftsehen Ges�lIschaft
-

_ VOl� 19. 'Juli 186L·
. , "

,
Der Vorstand Herr. A. M a r tin erstattete Bericht tiber 'die ini Mai und

Juni abgehaltene fotogrufische Ausstellung *). _

Es 'z�igte sich hisbei ,nach
,Abz.ug' der Einnahmen von den> Auslagen , eine Mehrauslage von 90 fl.,
welche Sllmme aus der Geseljschaftskassa Zll decken ist. ,pie detaillirten zifler_
mäßigen -Ausweise wenden itl. dein

_

Separatberichte 'über die Ausstellung_
publizirt werden,. "

I

Der Herr Vorstand dankte zugleich sä.mmtlichen Herren Ausstellern und

Mitgliedern für die Unterstüt�ung_" die ihm bei der Ausstellung zu Theil,'·,
wurde. Er knüpfte daran

_

seinen Dank an die Gesellschaft' für das ihm _

gemachte Geschenk. Sodann gin'g er auf die. Tagesordnung über." indem
.

•.
-er die eingesendeten schönen.Bilder des Herru'Wothly ausAachen.(Woth-_
Iytypien) besprach und bemerkte, dass HerrW ot h ly in einem Briefe �n die

Gesellschaft' ein Brtheil über dieselben wl}ns?he., ,

_

;.

Herr Wo t h 1 Y maeht in seinem Briefe auf den Vortheil d,er:Wothlytypie
noch ... besonders aufmerksam, der darin � besteht·, dass-, zirka 6-7 Millionen �

Thaler Silber allein auf dem Kontinente erspart werden, 'wäs. gewiss 'na�ional
ökonomisch wichtig ist.' Henr \V Q_tJ:dy haf die eingesendetenBilder der foto-.

gi"afischen Gesellschaft als Geschenk und als Beweise und Belege von 'seiner

nenen Kopirmethode überreicht. ,

-

Herr Wo t h 1 y nat auch ein ZirKulare an die Gesellschaft so wie an eine,

, Anzahl-�1itgli�der gesandt, worin er .die Bedingungen) unter denen er das neue __
'Kopirverfahren -abtreten will, mitgerheilt hat..' ,

" ,

Der Herr Jorstand M a rt i n _ glaul:>t seiner Meinung nach das Urtheil .

aussprechen ,zu sollen, dass die - eingesendeten Bilder ansgczeiclmet durch
g'eführt und den Chlorsilberfotograflen gleichzu�tellen sind.

0,.' -, Herr S ch i· a If k spricht die _-Meinung aus, eines
_

dieser Bilder einer'

Analyse zu unterwerfen ,: wog;egen' 'He.rr von
_

4-nr e. it e r ein�andte, nass es

Herrn Wothly, der sich so viele Mühe gab, diese Entdeckung. gemacht zu

haben, nicht adg:enehm sein könne, die R.esultate darüber veröffentlicht zu lesen.
,

•. Herr M'artin bemerkt , dass Herr Wothly 'kleine Bilder zu Ver

'such-en :mitg'esend�t habe;' dieselben seie� -jedoch .wahrscheinlich bei Eröffnung'
,
des Packetas verloren geg'ang'en" oder sehen ursprünglicli beizulegen vergessen
.worden., Er werde jedoch noch an Herrn W-o t h1y schreiben und ibn um

einige soleher Äusschussbilaer �Uf Versuchen ersuchen.
,

.
,

,

'

Dr. Hol' n i'g 'nieint,-las� man durch die Analyse nur die Stoffe, �icht aber

') Dieser Bericht ,-wiiod nicht, w,ie früher bestimmt war, als eigener Aufsatz veröffenC
'Heht; sondern nach 'der' lVIittheilung 'des Herrn Vorstandes zu Ende des' Jahres i ill

Jahresberichte mit aufgenommen werden.
_

Zeits�hrift f. Fo�og�'3.fie vm�

I
_

,"

r

..
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106 [{r, !83,
dieDarst�llungswM�e erfahre. Herr S.�hr a n k glaubt, dass eine 'Unter�uchung
nöthig sei, indem der industrielle Werth nur dann a'l?g'eschätzt. we1'den 'kann,' .

wenn man weiß, ob die Wothlytypie Gold- oder Eisensalze enthalte.
,

Dr. Luk as stellt den Antrag', dass man sog'a-r mehrerenMitgliedern solche
Bilder zu).' Untersuchung übergeben solle, um .auf diese Weise die Resultate
nach dem verschiedenen Vo!gange bei den Analysen besser beurtheilen zu

können, und- schlägt die Herren Professor Ho rni g, Po h 1, S z e k � 1 y vor.

Bosonders tmaehe er auf Herrn 'iVeselsky aufmerksam, der nicht bloß als
. Analytiker, sondern zugleich al�ch als Fotograf -der am meisten gee�gnete
sein -dürfte. diese Untersuchung durchzuführen. '

• Profe�sor-H o�rni g lehnte dies�n Antrag ab, indem er vorgab, dass seine
überhäuften .Är�eiten es nicht .g'estatten, sich �n dieser Untersuchung zu

"

betheiligen. ,_

' ,

Der Antrag' des Sekretärs Hm. Dr. Lu k a s wurde gutgeheißen lmd ange-,
nomrhen und wegen der, Betheiligung, bei dem Ankaufe des Wothly'sehen
Verfahrens auf das Zi�'kulare verwiesen. ") -

�

.

' . _

,

-
"

Ej'�en zweiten Gegen£tand der 'I'agosordnung bildete. die Ausstellung
derEmail- und Porzelhurfotografisn von Herrn 0 bern e t tel' ausMünchen. Der
Herr Vorstand- tbeilt mit, dass Herr Ob e r n e t t e r die Herren Fotograrfen'
auffordert, sj'c'h bezüglich der MiitheiluEg' .. seiner Methode mit ihm zu ver":

ständigen **), I

"

He:h O'b e r n e t t e r meint ;' dass der Quadratzoll vom Bilde auf 3 b.
und, die nöthige Einrichtung nicht über 100 fl. 'zu stehen. lcornme. Seine,
Absicht war Anfangs ,"'die Methode in Baiern auszufuhren und fürrdie übri-

g,en Staaten zu verkaufen.'
.

Herr 0her n ot tel' hatte schon versch iedene Proben in der Hand und
versuchte auch alle ihm zu Oh-ren gekömmene:q Methoden, behauptet jedoch,
dass sowohl das Prodiikt , als auch (,lie Fabr ikaaion nach seiner Metliodß
'sowohl an Haltbarkeit als auch an Schnelligkeit; noch nicht erreicht wurde.

'

Von por�enanfotogi'a;fien, welche Herr A. Hel m aus ,Prag, sowie Herr
Du_tkiewi cz, in Wi�n? (Assistent beim 'Herrn 'Hoffotografen L� Angel'e}')
se�t Ift])g'erei' Zeit a,usftH!tren; habe .Herr 0 b er n'e t te r noeh nichts g�esenen:-
: Herr Vorstand 1\1 � r t in bemerkte, dass in der Korrespondenz YO�Herrn
Qbernettei' ihm die: Stelle:' "Bei -rn e i n e r Met.hode braucht. das
N e g-a t i v n i eh tab g' e zog' en 'z u w � I'd en, 'f bei dem Vel;,üihl'en dunkel' �ei.
Er fordert Herrn Du t k i e w, e z auf, seine 'Mein:ung darüber aussusprecheti:

Hen D 1 t k i ew.i c z meint, das PositIV werde 'vielleicht sog1eich, 'a�f
das Porzellan fotografirr , wodurch d�s Abtösen des Negativs ent�)ehrlich
erscheine.

, He'rr M a.r t i � �il'ft da!geg'en' ei� , _ atss dieses .bei krll�men Flichen
nicht Ieiehj wög'lich sei .. Herr Dr: 11-0 l' n j g ist der Ansicht, dass - vielleicht das
Positiv und nicht das Negativ abgezo�'en �erde, wje dies z. B. in der Staats-
'druckerei der Fall ist, .

' .'
,

Herr :M: ar i'i n 'g'lanbt i1ag,eg;en", dass d�dUl'ch
t
das V'erfahren etwas

1y'eitläung' werde, indem ·mau viele P6siti;bilder übertragen und abziehen mi:'tLlte.
..

".
.

"') Siebe N;·. i34 S. 107.
'

U) Die bezüglichen MittbeiJutJgen findEin sieh in der 1{ori:e8po�denz_ 'Von Herrri 0 b e r

net t e r i.li diesem Hefte Nr. i3o.
, r,

._
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�ejl'� Du tk ie w i cz
I

spricht die Ansicht· aus, dass nur da§ Positiv: in

de� Kamera- e:r;zeugt werde und die nach diesem verfertigten Abdrücke das

Emailpulver enthielten.
.

.

ZllJTI Sc,hlusse zeigte Sekretär'Dr. Lu ka sPorz.ellanfotograflen, ,Atzungen

.von Fotogra£.en auf ,.,Stahl, -Kupfdr, Zinkl, Glas, Übertragungen aufHolz und

Leder vom Herrn � e -i d � a, u {3_ aus Apolda, welche er dem Herrn Hoffotografen
L� A� ger e r zu verdanken hat, vor. Herr He i d hau s fügte diesen Fotografien _

in' einem Briefe an Herrn A n ger er'Bemerkungen bei (�iehe. Nr, 1.'36

in diesem Hefte).
...

'

Diese Fotogra.£en fanden großen Beifall und es 'wurde beschlossen,

sämmtlichen Ausstellern .deu Dank der 'Gesellsche.tt auszus�rechen.
134, Wothly�ypie.

Am- die Herren Rolle.qen und Liebhaber dt1'r Fotografie!,

,

Seit de! Entdeckung d�s ,KolIod � Verfahrens ist.' für die Fotogr'a£.e

kein 'anderes v@p. gleiCher Wichtigkeit, all� diesem Gebiete bis zur jetzigen

Stunde, in Anwendung gekommen, und, das Studium aller denkenden
- Foto

gra.fen .war nurmehr noch darauf gerichtet, die bekannten Verfahren zu ver

bessern oder ZJl vereinfachen und dann 'auch den Bilderri. eine mö.g'lichst

,g'.J:·oßß Haltbarkeit zu gebell. Vnd da es nicht gelingen wol1te, dieselbe durch:
die 'Qis jetzt angewendeten Mit-ool zu erzielen, so waren bekanntlich Hunderte

von Fa�hmännern
' damit: beschäftigt; andere Verfahre� aufzufinden, um dauer-

hafte. Bilder zu. erzeugen. "'. '.
-'

Inzwischen setzte Ich mit tinermüdetem Eifer meine /
auf obiges p'rinzip

.

gericht�en Experimente fort, und wenn ich, nachdem ich bereits 'im Jahre

1857 darauf aufmenksam . g'emacM hatte *), darin zeitweilig unterbrochen'

wurde, so war 'es nur durch die Ausführung' meines fotografischen Ver

größerungssiitems, derM e g' a 1 of0 t.:o,t i.p i e, welche ic.]} g'leichzeit�g mit meiner.

hernach zur Sprache kommenden neuen Kopirmethode in Angriff genom

lD�n hatte una' mit der' ich bekanntlich zllel'st zu dem gewünschten Ziele

gelangte.
�

_

,Alsda.nn aber .ging ich, wieder, m�t erneuertem Eifer an �as' Studium,
und meinen Herren KollegeIl ist es wohl �meist sehen 'bekannt, dass ich jetzt

, lalleh. lll,it "diesem zweiten Probleme zu einem g'leich< glüyklichen
. Resultate

gelangt bin.'
.

Es ist'mir' nämlich gelungen, ohne Anwendnng' von, Silberbädern -und

ohne Hervorrufuug oder nachl;terige Verstärkung- airekt Bilder.' unter .dem

Negativ im Kopirrahmen fertig gezeichnet zu �e:rzeugel1, .welehe'
nachher in

,
verschiedenen, Tönen bis zum seliönsten Purpurschwarz fixirf warden . .Di�se,

Bilder" stehen nach"dem tJrth�ile all der kompetenten F'achraänner ," die: 'sie

If '_ \

.

"') Ich bemerke bel dieser Gelegenheit" dass es mir damals gelang, ein Kollod

zusammeazusetzen, WEHche's die Sillierbädel: gänzlich überfiüasig' machte, .da es. di� ,
,

lichtempfindlichen: Salze, welche S'OD st durch Stlbei:bäder erzeugt werden müssen, in

sich' tr�gt. Dieses Kollod ist dem negativen wie dem positiven P;'ozeß adgepaset,

und ich-babe es für'de'D le t'z t e r e n bis zu der in der 'Wotblytypie erreichten

Vollkomme�heit durchgearbeitet und für Bilder von der �lein�ten Dimension bis zu

denen in Lebensgröße in Anwendung gebracht, während ich mir vorbehalte, die

'�nwel1dung desselben fÜr das negative Verfahren sp�ter ZU veröffentlichen. Ich

bemerke .jedoch, dass es sieb beim negativen Prozeese mehr für architektonische

,Bilder und' für Landschaften" als für Porträts eignen wird.
'

•

Wothly .

.

-

"
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II

analisirten und. begutachteten, den bisherigen Chlor-Silb�rbildern� .auch selbst ,

.

denjenigen, mit denen ich auf' g.er großeli Au�stellung. 'Zu London bekannt
lich mit Auszeichnung konkurrirte , gleich, wenn sie dieselben nicht noch

übertreffen.
···Und wenn (lie Kopien, wclchej ineine 1Ylethode_.�rieugt, mit der bei

Kunstwe�ken üblichen Sorgfal] aufbewahrt werden, so.wird keine V erän
derurig und kein Bleiehen eintreten, wie .solches bei den Silberkopien _ der

Fall ist, indem keine Schwefelung lin Fö]g'e des unterschwefligsauren Natrons

bei diesen Bildern stattfindet.

�uch ist dieses neue Verfahren· so sinfach , (lass es sofort :von jedem
geübten Fotografen ausgeführt worden kann, da beinahe alle Manipulazionon
desselben mit denen des gewöhnlichen Verfahrens übereinstimmen.

.

Ferner sitld die 'empfindlich machenden Präparate 60 bis 70 Prozen't:
bi'lliger, als bei den gewöhnlicherr Metlioden ,

während eine drei bis viermal

grüßere Empfindlichkeit als bei diesen' erlangt wird � welche sogar nach
t

� 'Belieben geregelt werden kann, so'dass mein: neues Verfahren für Negativs
von verschiedener Kraft nach Bedarf zu verwenden ist.

\
'

" Dazl� k'ommt noch, dass' sich dies�s Verfahren in drei verschiedene

Methoden eintheilt : '1. für kIeiner� Bilder, wel�he unter dem Negativ in

tief schwarzbrauner Farbe fe:rtig kopiren ; .2. als Ersatz für die Arrowroot

Bilder, wobei man nach Bedürfniss retouchiren und auch die �lten Negativs_", :
'die "sieh im Besitze der Herren Fotografen befinden, benutzen kann. 3. Schnell-

-_ kopir-Verfahren _.für Bilder in allen Dimensionen, welche wenig Retoucbe
,

-bedürfen .. Die�fre Methode .b ie tet ein Surrogat f
ü

r die f\_llulmi n

pap i e r e "
...i.n de m das" Alb u m til dur ch ein 'a, nd e.t es !Zweck die n,-'

Li c11 es Mit 't el
,

e r'setz t � i r a: Hieraus folgt selbstredend, -dass die Woth-
'

lytypie alle seitherigen Verfahren vollständig erse zt und für alle in der Foto
gl:_afie 'vorkommenden Arbeiten zu benutzen ist,' also alle übrigen Kopir-
metheden Überflüssig macht. r

�
.

_

•

,

Diesern. also �Is· bewährt' 'fiun anerkannten K@pi:r.-Vei,fahren habe ich
. den N am�n W o't h l Y typ i e Q.�igelegt, und ist dasselbe; trotz der Anwendung
.bekannter Stoffe.. ein durchaus neues, wie' die Beschreibung und die prakti-
sche Ausübung _desselben ergeben wird. _

,-

Aufgefordert, mein' Schnellkopir-Verfahren mitzutheilen' und allgernein
zugänglich" zu machen , E'nischliesse, ich mich 'hierzu

..
unter 'folgenden

Bedingungen;
Jeder

_

'einzelne "Ankäufer verpfliehtef sich mil' gegenüber, in seinem

w.ie in meinem Interesse, kontraktlieh : -Das Verfahren' der Wothlytypis iin
Einzelnen wie im Ganzen fünfJahre }ailg vom Tage '9.£S A.nkaufes· ab gepeim

,

�zu halt_e�, und den Anlfauf in einer Hauptze.itnpg seines Wohnortes wenig
stens zweimal einrücken zu lassen. <

•

_

L.
...

• t
,

Der Ankäufer .zahlt mir nach Abschluss des _ in duple 'ay.sznf'ertigendeI!c
Vertrages f�lr, die Aushändigung resp. Einsendung' der genau�n Beschreibung
meinesVerfahrens .nebst

,
den zugehörigen R�zept�m ein für alemal die Summ e

'

von 53! 'I'halern, pi'. Kur-ant
'

,-200, Francs, welche l:nir baar " einzuhän- �

_ digen sind.
-

pfl-_rlie' erforderlichen Präparate zu meinem:Verfahr'en im Handel ni cht
zu habe� . sind, 'werde ich mit der Anfertig>tmg derselben. eine cheÜ1[sche I
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F�brik' :sp�zien 'b�auftragen, d�ü�it, dem- ausübenden Fotografen -keine Hin

'dernisse in dieser Beziehung in denWeg treten können.

Hochachtungsvoll
.Wothly,

Hof - Fotograf,Aachen" Datum des, Poststempels'

i '

.

'! , 13�. Ein'u·ennen von Fotograften .auf Porzellan, �l�s� EI!tail' etc.
J I

..

von

J. ß. 'Obernetter in Wien: ','
(Korrespondens.) , '

"ich� machte (Ü�Erfi�dung, Fotografie?mit' �ll�n biS' jenZlt"in der 'Schmelz-
'

malerei angewendeten .Farben all� Porze�anr' Glas" Email .etc. mit größter

Leicht.igkeit einzubrennen..
. -

<.

•

•

r

- •

'Die Methode, waleher eine�ganz neu-e Theorie zu Grunde liei�, ist fill'
al�e Fälle anwendbar, für ebene und krumme Geg,enstände,_ für: Dekorazionen

VDn Glas und Porzellan und 'für alle Größen" die vorkommen können.
1

, .Icb k�nstruirte eigene' Brednöfen � w�iche zi;ka 6, Pfund sehwer. :sind

und in denen Bilder bis 'z�r Grö'ße von 4i Zoll ,binnen i5,MiI1uten_gebl'�LDnt
werden Können; sie sind Ieicht transportabel und in, jedem Zimmer in Gang'
zu setzen ,

Gas oder Spiritus ist das Heizmaterial.

. Durch diese Öfen bin auch �ich in den Stand gesetzt, von. irg'end einem

Negativ' binnen einer j 'Stllnde �inige eingebrannte Kopi�n abgeben zu

können. *') .

.

Eine Muschel leistet bis, auf die Schnelligkeit dieselben. Dienste, ,,

Größere Bilder können' wegen �erspringens nur' in Muffeln gebrannt
-

werden.'
"

, "
'

'

"'
.

- ,
�, _.

..
• •

,.I
r

J)ie Bilder können vor und nach dem'Brennen r'eto'uchirt oder : gemalt

werden.' Bei 'fehlerfre'ien Negative� ist Retouche gänzl�ch überfh'tssig.·
,

Das Negatiy brauehe ich nur' i Stunde, J um mir davon eine Original

.

>

platte zu machen ,
von der ich so. viel Abzüge "mach�n kam,n_,' als verlangt

warden, dasselbe ezleidetJiiedurch nicht den. geringst'en Schaden." ...

, Ich. mache g'anz allein �11it -größr-er Leichtig'keit:- selbst bei schlechter .

Witfe1.:ung, ,20.""",:30' Stück größere oder i� die _.Hund�rt· kiei.nere_"'Bi�der des

Tags fix und ·fertig. Bei Zusammenhelfen 'M�hr�'el'- steigert <sich die Quan- ,

titäf im Verhältniß. �c _.

'. ,� Die Methöde kann von Jedermann, der nur einigermassen fotog·ra:fische.

Arbeiten bereits ausfübrte ,
'binnen 2-�4 Tagen' gelernt.-werden. pie Selbst-

kosten kommen nicht in, Betracht., ..
'

r Sehr l�ic_ht ausführbar ist dieses auf folgende vyeise :
.' ,� :

Zur-Metho(fe _ sind- zwei Hervorrufungsflüssigkeiten nothwendig ,
welche

eine eigene, chemische Darstellung erfordern, und n�ch't ,leicht nachzumachen
sind ;_ (das . Pfund liefere ich zu 2 fl. 30 In'-.) :Mit 1 'Pfund könnenI000 Bilder .

gemacht 'Yerden.,'"
'

.
�. � ,

r

'-_._---_

•• _
.•)-Herr Obernetter hat 11 solcher Porzellan, u�d_ Emailbilder eingesendet:

_.
"

Rei Nr. 1, 2, 4, -6, 7, 8, 9, und 11 war .die Farbe mittelst Eisenoxid;

bei. Nr. 5 mitte1st Goldpurpur hel�getellt._. .

Nr. 3 dient als Beweis, dass, ·die Bilder gemalt werden können.

Bei Nr .. J.O ist die Farbe' Chromoxid.
r'

Diese Bilder .sind alle in diesen ,Öfen gebrannt,
1 Zum Malen s�nd die Abzi.i�e- in schwsrsblaucm Tone h?-�hig.

r I

I�

-,

,
"
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HO . Nr. 135-136.
"

ich erlaube mir, auf einige Einzelheiten bei Beurtheilung memer . ehi-

gesandten Bilder aufmerksam zu machen.
. , ,

Vor allem sind Emailbilder· mit Pcrzellanbildern nicht zu vergleichen;
Email kann sehen mit weichem Eis�n verkrazt werden , während gutes
Porzellan jeden Stahl aushält, Der Stahl wird sich beim Porzellan abschlei

fen, dasselbe grau färben, abel: nicht ritzen; nach Entfernung des.. 'Stahls
wird das Bild am besten durch Auflösen mittelst Salzsäure seine frühere

Klarheit wieder erreIchen:
'; I

• 1

Wa� den G)anz ..anbelangt" so liegt es, bei meiner ¥.ethode v�11k(j)nimeh
'

.

," in+der Band, denselben zu erhöhen oder zu verrnindern , indem d-ie Farbe
, gemiscM mit einer beliebigen Q'uantität' Fluss in g'anz urlveränd'ertem Zustand
fast ebenso wie bei dem gewöluilichen .Porzellandruck auf den Gegenstand
kömmt.

'�.

I

Bei den hisher bekannten Methoden ist dieses, �ric4t der Fal] , indem
dazu Salze' vei·:ven'det werden, welche .:r;t.icht 'nur die Farbe zersetzen, sondern
a�ch auf den Fluss _so _ energisch einwirken, dass .er seine ·Eigenscha�t? ,Glas
zu .,ge_ben: g'änzlich verliert, besonders sind ... dies die chromsauren Salze.

" Bei meiner 'Methode braucht das N�gativ nicht abgezogen zu werden,
um �uf einen krummen Gegenstand übertragen zu �erd.en. !ußerdem halten
meine 'Bilder alle nachfolgenden Feuer aus.'

"

.
.

-
.

136. Purzellau-Fntegraüen, Ätzlliigen auf -St�h1, GUtS, Zink etc.

I",

von

E:' ·l[etdenh'a.,q.s: in Apolda."
(A,'uszug aus einer Korrespondenz vöm 3, Mai.,1864.)

Ich fbemti;}m mich bei meinen- Ätzl1n,gen ein- KOllE zu' erzielen , das das
Zusam'menschw:immeI! d.e� Schatten verhiedert-cFür ,aie dn.1lllkelsten Partien
ist dieses �oJ'n- noch nicht stark "genug" ich hin a·heir bereits dabei, auch
das zu erlangen , und hoffe in kürzester Zeit jedea Übelstanm bt1sBitigt ,zu,
haben. Ich h�be die gesend;et�p. Platten nicht tief ge�tzt', damit jeder Ü1>el!_'

". -traguJilgston auch Jür das .Al�ge erh,a1t-en. bleibt. Die ,KiHpferpbtte ist zum '

. �.!bdr,uC"k 'jsGenfalls retwa"s eu 1lach; n;ta;Q s'ieht aber wenigstens,' dass es auch �

,
.anf Kupfer geht.' -Das ßiii auf St-aM . is.t rnit .einem g.ewöhnlich�n Papi�r�
positiverzeugt, da i?h als Ätzgruud ein Negativ erzielen rnlilJßte, "renn b;e�:m
Abdruck von .dieser Stahlplatte positj;ve BiJdeil' erZ'el!lgt werden sollen. Die'

,,- ,Bilder auf Kupfer und Zink-sind Abz.üg�· nach Negativs rund es enüssen, WJ;Il
�'

,

positive Abdrüc�e erzielt zu werden, durch gal.van;iscbe.n ,Niede>rschlag' I(opäen'..
,von diesen Platten, geaommen werdea , wie dies im 'Kupfer.GlrneJ.rel·e:ien mit
Zink- und KHp£e�radi,l'Ungen gew@hpiich gema.cht wird. '

'

: ...
,

'D�r UmstanGl, dass hiei; '(in. :ApolGia) ;ke.ilile Kupf�),·ar:uchi·ei exis41il�t,
, erschwert mir .die .A.rb8lit außerordenelich. ,.,"

,

Was die Atz��b.i�r Janb�langt ,
- so' steht die Möglichkreit €leI' höchsten

Vollkommenheit fest; denn ich kann die 'Bilder', mit:' all ihren Halbtönen so'
tief einätzen, '��s ;es eb-e� zum :L>rucke nöthig' ist;' una. ich habe- nur noch'

,

einige Zeit mfi - einem --Drli'cker Hand in, Hand zu aroeiten/, UlJ1' ,die Sehe
- zur Vollendung ,zu bringen. Ich "habe die Platten, um sie val' dem Oxidiren

'-

,

zu schützen, leicht mit Öl- überZog,e�EI,;: VPl� "aem' .Di·l�cken f�ü��e:n', dieselben,

, mit 'I'erpentinöl und feiner Baumwohle- gere�lligt,..werden. _
Die .Platte muß,

UJIl alle Töne zu ,er�lten, mit kJlaI\el'--Druckfar,he gu>t' bedeckt werden' und
.

" .
"

.
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, der Brucker muß beim Mischen' behutsam' zu Werke gehen. Die Platten

müssen wie feine Aquatinta-Arbeiten -behandelt werden. Die Erzeugung der

Platten isü'nieht schwieriger als 'die. eines Albuininbildes; die Ätzung dauert

g'ewöhnlich � bi� -1 Stunde und geht sehr' sicher von- Statten.
'

f' I

13;. Einfache Wedbestimmung des .GQldsalzes de..

von

Dr. J. J�l Pohl.,.. J.. I

Aus sehr Ieicht begreiflichen Gründen wj-l�d (las Goldsalz derFotografen,
'welch s nothwendig 'aus Natrium-Goldehlor'id oder 'aus Kalium-Gcldchlorid

, besteht, häuflg verfälscht. Es 'ist! für den 'Fotogeafen
' aber von großer Wich

tigkeit, stets ein Goldsalz von gleicher Beschaffenheit benutzen zu' können,
und fein Verfahren , den Gehalt dieses Präparates an Goldchlorid schnell zu .

ermitteln, ist deshalb- von großer Wichtigkeit. W�lln mall das Doppelchlor-id
, erhitzt, so bleibt das in demselben enthalten-e Ohlorkalium oder Ohlornatrium '

� ,

- .

: uneersetst,' während das OhIoI' des 'Goldchlorids zugleich mit denn 'Krjstall-
wasser sich verflüchtigt. MaU' kann daher durch- einfaches Glühen des vorher

getrockneten Salzes sehr leicht die Zusammensetzung der Präparate erfah-'

.

ren. Da d.er 'Fotogr?-f aber selte� die hiezu nothwendigen Wa�gen, b-esitzt,
so= ist diese Methode nicht anwendbare

0 -.

Po h I empfiehlt daher, das' Golds�l;' zu glühen, uii:d in dem Rückstande'
das Chlor zu titrii·en. Wägt'man sich n�mHch möglichst genall- O"58� Gramm

-

Natrium-Go�dchlorid ab, und titrirt nach- dem' Rotliglühßn der Verbindung
die LÖSUJ,lg. des Rückstandes mit O�1 Normallösung, so folgt; wenn die Anzahl

der hiezu verbrauchten Kubiksentimeter Silberlösung und 'P den .Prozent

geh�lt des fraglichen Produkts an
� als Verfälschung zugesetzten' Kochsalz �

. bedeutet,
.

der letztere nach der Gleichung:
.

� ,

p' = C,- 17.65 .•

.Für Kalium - Goldchlorid sind. unter sonst gleich'en Bedingungen 0.746

Gramm abzuwägen u�d .

der Gehalt des, G�ldsalzes_' an _als. VerfäJ�scllUng _

,

zpgesetzten Ohlorkalium gibt die -GlejchllIrg p' :;;;::: C = 17.65., -

Die Prozentgehalte an reinem' Nati-ium - Goldehlorid = P, oder an

reinem Kalium-Goldc,hlorid
.

P'" el:l�ng·t .man hingegen aus:

P = 100 - (0_ - 14.72) _
und

P' ='300 - (o.� 17.65). � e

Die Ausführung. der Probe ist nachstehende : r.

, Man glüht zuerst eine kleine.-Probe des Goldsalzes in der Weingeist

fl�mme,. um zu erfahren, . ob man �i'pe Natriumverbindung '(gelbe F'ärbung ,

der :rlamme) oder eine Kaliümverbindung, (rothviolette Färbung' der .Flamme)
vor sich hat; dann b,ringtl mall je nach Befund O.5S5 oder O_.'74G Gramm des

Goldsalzes in einen kleinen Porzellantiegel , deckt denselben, �m
. Verlusten

beim .Verknistsm vorzubeugen, mit seinem Deckel zu, und erhitst bis, zum

schwachen Rothghthen. Der Rückstand wird in, Wasser ge19st" der Tiegel
und das ausgewaschene Goi�gu..t ausgewaschen und das Filtrat 'mit_:O 1 Nor-

'�a1silberlö:Sung titrirt. Diese Lösung _enthält i 0.797 Gramm ,salpetE�rsaures
, Silberoxid in .9.89J9 Kubikzentimeter ',reinem Wasser;- als Indikator ird

bekanntlieh. Jl.�utl:a;leß chromseures K�li-, behl1t�t. Die' verbrauchte An_zahl

Ku'bikzEjutimeter der Silbe�iö'sutig
'J

c pient dann. zur' Berechnung der

g'ewi:lnschten Prozentgehalte der Goldsalze an den wirksamen Goldverbin-.

ZeItschrift e. Fotografie V,TH.
10

,
,

-,

.-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



112 Nr. 131-:-138 ..
,

. "

\

chmge,n dd-er" an Verfälschungsmitteln. Als Beispiel' der :B,ej];echnun�sweise
diene fblg'e�Qe Untersuehung :

,

. 0.585 Gramm. Goldsalz brauchen tH.5 Kubikzentinieter � 'c der Silber-

lösung zur Sättiguilg, bis Z�UB Eintreten der konstanten'l'othim Färbung der

Flüssigkeit; del: Gehalt des Goldsa�zes an als Verfälschung' zugesetzten
Kochsalz *-p, war -semit.

.

6'5.50 -, i4.72 == 46.78 Gewi�htsprozenten,
und der Inhalt an reinem Nat:J;iumchlorid

P = iOg - 46',78 == 53..22' Gew�cht$_prozeateJA. .

Dieses ,B.��sFiel zeigt auch aE{U;t�i h, wie wichtig'. aie l?rüfH:Ag des Gold'7'�
salzes ist; denn wie, Jemand ein Touungsbad' benützn, di4_tS auf 20001 Kubik

zentimeter Wasser 20 Gramm essig,saures Natron und 1 Gl�a»l,l)l1!ein�s Natrium

Goldchlorid enthalten soll, und dessen saure Jteakzion durch dopp.e�tl{Ohlen'-:
saures Natron abgestumpft ist, so würde er bei Anwendung des ung'epr�i.ften,
Goldsalzes ganz unzureichende Reslllt�te' erhalten. Um, daher

.
mit di�s!eI;

Präparat das gleiche Ergebniß �]e', mit einer reinen Verbindung zu �l'ziel�n..,
. hätte der Fotograf r

i -t iOO ,

53.32
= 1.88 Gramm

davon zu nßhn:en,,' somit eine weit größe:t;-e Menge- als die direkte Vorschi'ift
zur Bereitung des 'I'onungsbades fordert. J"

�
•

• r
, '.

J,

(Nach Dingl. J�'1J/)'na,l Bd, 173. s. 3,55.)
_

•

)
It

.as. Schwe(�I<!y,aJ"�L,n"'-!lO,niJ"'\l als Fi�iI·Ulitt.el

,

.

, von,
�l e 1. It i er.

,

SuIph Q,C Y an - AUlju 0 n ill m wird neu�r(.1i]\lgs z1t}� Fi;x.iren der .posi-
tiven und negativen Glasbilder Dach M, e y n i e I' -�n;t hes�e:t;\.} in, 3.0perZten;tiger
Auflösung in -Wasser angewend.et. Ma.n gießt die F'lüssigkeit auf das abge

-

" ,-waschene' Bild" wäscht, das Bild, ,gi�ßt nochmals, auf, um völlig zu klären
, und wäscht � von ,Neuem.

I

Nach n ä va n. nre
'

{n�,d G, i l' a r Cl: lassen siell:"
durch Sulphocyan - Ammonium alle Silber-Verbindu'QIg,ep.�' Iösen, also: .aueh
das Silberalbuminat ; l'\a�� W�h � :Ii t, 0 n,- S im p. s 9., n a1i>�r� t�ss.t s�ph,_ in

. den du::ch dieseaSalz; ausflxirten: Weiss�;n der Alhatnin�kopien durch Sehwe
felammonium ebensoSilber.machweisen, wie im den

I

durch UlitB'l'Schwefligsall-"
res Natron ausfixirren Weissen. 'D-�na1!l!<l1e und Girard bemerken: 100

Theile. Sulphocyan-Ammonium in tOO 'FheileE:_'Wasses gelö�t,
.

vermögen 26

Theile .Ohlorsilbar zu lösen, 100. TheIle,:in 20@� The�leil W�sser gelöst �ur
19t Theile und 1eO' Theile in 400' Theilen Wasser ge�öst, 'nut .14.8 ,Theiie

Ohlorsilb¢r. Es ist also', vartheilhaft' die Pixirlösungea möglichst konzentrirt '

, . ,

zu nehmen. Das _Sulpl'ioc.ian-Am'riton-ium ist nicht gi£tig (?)
,

w,�e Oja:rikal�um; ,

'

hat nicht den Gei'uell des' letzteren und kann vermöge seiner Deiclit-löslic-h--·

keit sehr voi1stä.nd'ig aus den Bildern' durch Waschen ,entfemt 'Ye�d'e�.,
Wä�r,end Me y n i er

-

eine 12perzentig'e Lösung aI's Fixirflüssigkeit .für P�pie}-'-'
kopl.en,a�wendet, em:efehlen Dayan-nB und Girard sieh,einer30-49'per
zentigon zu bedienen:, Die,F'ixirung dauert etwa 5,___:� Minuten. Darnach wi'rd

, der Abdruck in Wasser getaucht. ,Da. hierbei' 'h�icht 'etwas' Doppe�s'a:tz i.n.
'-" Papier zurüokbleiben kann .

so Ii'luß man vor- dem. Eint3tri�']!l:etl: 1�1.1l'!lIe Zeit

, abtropfen'lassen. Nach dem'Aüswaschen' legt- �an de� Abdr�1Ck Zl�ll'l zwe�t�n
Male in ein, Bad, zusamnengese_tzt wie das erste,-u'ID die- l"etziren Spuren von<-

, I

. ,

,.
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'

'Silber fortzunehmen (W h a r�t 0 n .- S imp son hält eine zweite Fixirung für

_ überflüssig). Man 'braucht endlieh nicht so lange auszuwaschen wie nach

Anwendun'g des Natronbades .. Das Pftuy� Sulphocyan-Ammonium kostet jetzt
';C'h�n t Thaler, -bis dahin die U�ze 4t) Sgr. *)

.

(jacobs Rep. II: S;,-77.)

. 139. Wasse_r Im Kollod
von

,L. Belitzki.'

Die Stärke des' Alkohols und Äthers oder' mit andern Worten ihr

\Vassetg'ehalt und demnach' auch der Wassergebalt 'des Kollodes ist für den

Fotografen
. �on der größt€m-Wichtigkeit.

.

-,

,-

.

-,
-

Zn 5venig }Vassel,' im Kollod maeht dasselbe .unempflndlich ,
und harte

Bilder gelf,end, aber nicht nur dies ,
sondern auC'h viele andere Fehl�r,l.3\18 ;

ver-schiede"na�tige Strei'fen, '·bilcUose Stellen, Zerrissenheit des Bildes etc.

,gese_llen sich dazu, Mit' einem
\

wasserfreien Kollod ,
was ·b.eilä�lfig gesagt

.

nicht so leicht herzustellen und gar nicht zu bewahren- ist,' weil es beim

,
.

Gebrauche sofort Wasser: aus der Luft aufnimmt, 'ist' es unmöglich, ein nur

einigermasssn brauchbares Bild "zu erhalten.. Zu viel Wasser hingegen im,

Kollod zeigt sich ,,�uerst beim. �.TFocknen der Platte, wo 'entweder einige

Stellen oder aueh das ganze Bild sich mit nnzähligen feinen Rissen bedecken,

welche besonders in den, dunklen Stellen sic,htbar' sind und-einer Schraffirung

oder, wohl auch einem. sehr feinen' Netze ähnlich sehen. Noch nass sind die
',

Negativs Übrigens sehr schön
I
his in, die tiefsten Schatten gezeichn.et, weich

und" voll schöner
I Halbsehatten ,

so dass dieses �ersp;ringen.geirii. 'I'rocknen

sehr zu -bedauern ist: Dies findet 'ßtatt, wenn, das .Kollod 10 Rerz'ent oder
-

mehr Wasser dem Gewic�te nach-
'I

enthält. Bei 9_::_9� Perzent Wassergehalt
"

.kann man noch sehr gute Bilder, rnachen-; aber hin und. wieder zeigen sich
....

_schon: Risse. Bei 6-:-7 Pe:rzent�Wasser kann man -zwa:r;. schon ganz gute

Bilder erzeugen, aber es kommen noch häufig Fehlet, v�:r!; ein, Kollod

aber; welches 8 Perzent Wasser."enthält, .ist von allen Fehlern frei; es' ist

sehr empfindlich, gibt zarte, 'feine, t;nd reine Bilder, lässt sich gut aufgießen

und ist sehr haltbai: ...am Glase. Dieser; Wa�ser-gehalt' gilt für K:ollod, wel-

"ches ungefähr 40 Perzent Äth�r und 60 P�r�ent Alkohol (wässerige,n) ent-
-

hält; bei I noch mehr Alkohol kauri Idle Mengß
- des Wassers noch um ein

'Wenig'es erhöht worden, umgekehrt aber-.bei grqßereJ;r{ ÄthEn'zusatz.

"

.

\ Um ein .Kollod ;:.von .vorges?hrjebenem Wass'etl'g'ehalt zu bereiten; ist

.es nöthig, den ':Va sergehalt .der Bestandtheile 7;11 bestimmen. Aus dem. spezi

fischen Gewichte des wasserhaltigen Weing.ei§tes den Prozentgehalt an Wass,er

�und Alkohol zu, 'erfahren;" hat k'eine' 'Schwierigkeiten;
�beiD;l-Ä.ther ist die

Sache aber
'

anders,. denn' der käufliche enthält gewöhnlichWasser.und Alko«

hol zugleich -; dass 'hier das spezifisehe Gewicht ohne Weiteres
_

nicht über _

den. "\Vasse,r- 'und Alkoh6lgehalt .;�hlfs?hluf.\ geben kann, ist S3in.leuchten�? weil

sowohl Wasser als. Alkohol' das .spesiflschs Gewicht, des le�chteren Athers

el:höhen und , bei gleichem Ge,�icht· V0n beideI�' verschiedene Mengen vorhan-

den' sein leönnen. -." "

.' "".'.'
,

Der Verfasser' hat: Mittel� g'efundeß, den ,W-asser-' und 'Alkoholgenalt

:dür:cft das' spezifische Gewicht zu
I gleicher Zeit" zu erfahr-en;' es gründet sich

darauf, .dass Äther.
I

nur eine, bestimmte- Meng.e Wasser.' auflöst" dass. aber,

*) fiber die �ereitung des $ch_wefelcyanam!n!>niu� sieh'e 'diese Zeitschrift Jahrg. i863 Nl'. 5S.

, '

.-

I
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a ,I�:_ dieses Vermögen, Wasser' zu lösen, durch Alkoholzusatz-vergrößert wird, un
dass- dieser mitWasser gesättigte Äther ebenso ein b B S t imm te s, spezifisches

,-Gewicht- zeigt, wenn er näml�ch einer be s timmt e Menge Alkohol enthält.

Bel i tz k i gibt folgende, durch Versuche a�fgestellte Tabelle.

Gewichts- Ii'o Temp. 14: ° R.

Spezifisches, Gewicht
-

und
- -

prozenüischerWassergehalt-voD
mi t 'Wa.�ser gesättigtem abso-.
lutem

-

Ather bis zu r solohem,
weloher 4 Gew.-% Alkohol
enthalt. .

-

-

Bei 14 ° R. verglichen mit
Wassel; ven derselben'I'emperä

_ tur.gewogen inLuft-bei gewöhn-
licher 'I'emperatur. -

-

'Abso1uier Äther.
Absoluter Ather-' mit '

Wasser g�sättigt.

11 Al:O:Olhaltigei. "Äther
-' mit Wasser gesättigt.

, (, '.�

.

9,724'5
0,7260
0,7270
0,72�0
0,7295
0,7310
0,7320
0,7330

0.5
i; .

1,5

�:5 II3,
3,5 t I
4; I"

,_
.J

\ ,

..Man .schüttelt de� Äthe�' mit ein:' wenig Wasser, lässt ganz klar absetzen
und bestiramt" 'das spezifische Gewicht, wobei man sorgfältig die Temp�ratur
beachtet, denn I'da�s spezifische' Gewicht wächst bei jedem Grad C. Tempe
raturemiedrigung um 0:9012 und bei jedem Grad R. um 0.0015; bei' Erwäl':"

mung findet" natürlich das Gegentheil' �tatt. Diese Zahlen sind jedoch nur·

innerhalb gewisser. Gränzen richtig': und ändern sich auch um .so mehr) je
'wenjge�' rein-der Äther i�t; dasselbe g·jlt auch für' den Alkohol,

I

dochkommt :__

dieser Fehler .in 'der fotograflschen Praxis nicht sehr in Betracht.

Wurde einem sehr alkoholhaltigen Äther von 0.746 durch Schütteln
.

mit '

inim�r erneuertem W�asser der" AlkOhol entzoge so erhielt Bel i t ,z k i Äther '

..

von folg-enden _ spezifischen Gewichten nach jeder Schüttelung gewogen·:

0,741 .!...,.. V,736 - (},730 - 0,7265 - 0,7237 bei 14 o R.:
' • �

�

Das Schuftelwasser zeigte im Gewicht, das umgekehrte Verhältniß , es-

� wog das' erste O�1}68, das zweite 0.973, das dritte 0.981 etc., weil es immer

weniger Alkohol,'_ also auch im�er wenige'r ÄtKer .enthielt. Das V'iölumen des

zuin. Versuch g;ebl'al.�chten Äthers hatte über, � durch diese Hehandhmg' mit
,

Wasser verloren." "",
tf ' .

Gewöhnlich ist angegeben, dass- 36 Theile Äther. 1 Theil Wässer mid ,

9 Theile Wasser 1 Tneil (Volumen) Ather auflösen. Da:s Letztere ist richtig,
"aber nicht .das' Erstere,' denn es ist sicher , dass, absoluter Äther von 0.71850
bei 1.49 R.' noch nicht i.i Perzent Wasser aufnimmt.

.

Die oben, angegebene Tabelle soll nach Bel it z k i+ bis auf /d Perzent

gen(ttt sein. ---:

.

,

-.

.

�'" .. I ,.

- I�t der Äther sauer, was-man am :Besten daran l erkennt, dass er eme

f-a'r b J o s e weil_l:ge1stige Jodammoniurn-Lösung gelb' oder roth färbt, (die
Probe mit- Lakmuspapier ist hier nicht anwendbar), so

-

muß 'er über Kalk
"oder Kali destillirt wei·aen. Diese-Probe mit Jodammonium-Lösung muß mit

dem zu verwendenden Äther immer zuerst gemacht werden'; bleibt e:r; fa}' b,;
I 0 s� dann 'is( eine' Rektifikazion unnöthig und iiiah bestimmt' sein. Gewicht;

.

ist dassselbe nicht
-:

über 0.720 Bei t4�) R. SC) kann' er
I �als : absoluter ÄthEn:

g�lten, 'ist es: schwerer, - so muß er �it -Wasser geschüt�teit, nach' der Kläri1�g
. gewogen und nach der Tabelle beurtheilt,worden.

; .
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Enthält 'der käufliche Äther flüchtige fuselige Stoffe, so muß er "zur

Kollodbereitung als untauglich verworfen werden. _ ,

Kennt man den Wasßergehaft seines Äthers, z. B. 1 Perzent, und man
wollte wie _ oben vorgeschrieben, Kollod von, 8 Pe);ze�t Wass�rgehalt
bereiten" so hat man' 'zuerst z� bestimm'en: wie viel enthalten-ltl Äther Was

ser? Natürlich 0.4 Perzent; dies ab von 8 bleiben 7�.6 Gramm, welches die

60 Gramm Alkohol enthalten müssen,; das ist auf 10'0; J2�. Es muß also

Alkohol von, zirka 87i Gewichtsprozenten, das 'ist einem spesifischen Gewicht-

,. von 0.82S9 bei 140 R. ,(Wass�r von' derselben 'I'emperatur == 11 durch Mischung _

von Spiritus vini rectificatissimns .und absolutem AlkohoJ dargestellt, und-znm .

Kollod verwendet 'werden. (J(W, Rep_ N. S. ?9.)
,

t40. Übel' 'das Beschlagen und Blindwerden lies Glases und �b_er die

, ..

Methode ZUI' VOI'he..best�J�lIuUl�g- dieser Er-scheinung,
Von Dr. R. Weber.

'

,.',

(Gekrönte Preisschrift.)
-. Es Ist eine bereits seit

-

Ianger Zeit g�machte', Erfahrung, dass viele

Gläser, besonders, wenn sie, d�( feu.chten Luft at ,gesetzt sind; nach "längerer
'od;r kürzerer Zeit eine 'Yeränderung· an -ihrer·Oberfläche erleiden, dass der

hohe �lanz derselben verschwindet, eine Verminderung �der Dnrchsichtig'4eit .

eintritt, dass ihre 'Oberfläche'mit einer durinen irisirenderi Se�icht sich über-
.

_ldeidet, l�nd sogar �uweilen 'dünne Blättchen -. sich ablösen, 9d.e� vle�� feIne
Haarrisse sich zeigen., "

'

,

\

.

Nicht alle Glassorten- sind in gleichem Maße zu. diesen Verän4e,.uri�en
-geneigt, manche dageg'en im hohen _

Grade; sie zeige-p,� wenn�sie sorgfaltig ,

gereinigt, oft. sehen nach eiiligen Tagen auf der Oberfläche - entwed-er' einen

,

zarten Beschlag�, -den inan für- St�t1ib anzusehen geneigt "sein kann.. 09-�r sie

, bedecken
-

sich mit einer
- äuf�el�s� dünnen lfeuchtigkeitss�11icht,_, 'auf deren Vor

handensein sich durch das stärkere Anhaften des Staubes ScbIießen. lässt.

Solchen schon nach so kurzer Zeit oberflächlich sich . verändernd�� :Gläsern

ist' selbstredend eine Iängere 'Dauer uud : Haltbarkeit nicht beizumessen.

Andere Glas�orten aag'�gen zeigep. ,erst. so.lch�
, Veränderungen,

I

wenn sie

lange ,Zeit hindurch unberührt"gebliebe� ,�ind;
-�

es haftet. auf ihneri der

.Staub weniger fest, die Oberfl-äche behält .ihren _?lanz, und es entsielit sich

die VeränderlicHkeit der Glassubstanz- der oberflächlichen Beobachtung.
-

Am auffallendsten treten die;e auf 'e<ü;er Zersetzung -des Glases beruhen
deli Eigenschaften hervor wenn das Glas während einer Reihe von .Jahren

,
" - '

von feuchter .Erde bedeckt war. Das .a�isgegrabene antike> Glas ist 'meistens -.

bis auf eine tief�- Schiclit Dpark' geword-en ;. es hat oft seine Festigkeit ver
loren und "bildet sogar'zuweilen nur ein Aggregat von dünnen trüben Lamel

len. -e 0 II a d � TI theilt mit, .dass frisch ausgegrabenes, lange in del' Erqe gele
genes Glaft biegsam sei, dass es a'boc: an' der Luft nach .kurzer; Zeit wieder-

hart und spröde werde. :
" "

_

,�
,

Dieae ¥eränderungen beruhen auf einEn: Zersetzling des -Glases durch

den Ein:l.ifuss der'Atmosfärilien, durch W..a.sser und Kohlensäure, -�er�l.} Wir

-kung- au�li bekannelieh die meisten Minerale untetliegen .. Der F'eldspath, der
, Augit- ete. verwittern, wenn sie. während Ianger Zeitperioden der' direkten

, .

Einwirkung dieser Agentien '�usgesetzt sind'; die im-Wasser löslichen Bestand

,theile werdeä (Qrtgeführt, die anderen' bleiben, wenn sie nicht durch Was_ser
• ,,I _

":-
.....

, '.1_

"
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mec.hanis�h weggespült worden, an dem Orüe, wo die Zersetzimg erfolgte,
zurück. Ahnlieh ist der VOTga'Ng 'beim_�lase; durch- die Einwirkung des

Wassers wird dem Grase zunächst Alkali in Verbü:J.d·ung
-

mit etwas Kiesel
säure entzogen, aaIHll wird, 'da bekaeutlieh, der kieselsaure Kalk 'von ,Wasset .

et�as g�löst wird, auch Kalkerde entfernt, und' fast reime Kieselsäure bleibt

zurück. Nach Gri ffith's Vei'snchen'_be� eht <\tas atlJ.:sgegl�aben:e antike Glas

fast nur aus Kieselsäure. Hau s m a n n analisirta I�iil ditB�Ch. längeres Ver

weilen im Erdboden oberflächlich zersetztes Glas�, so wie ,den noch unver

ä,ndert gebliebenen Kern. Er fand, 'dass, ß.ie veränderte opalisirende Rinde
-

vollkommen frei von
'

Alka�i ,war, dass die,Menge Cl .1' Kieselsäure relativ

abgenommen hatte, die Menge der Kalkerde und des Bisenoxiduts dagegen
/

gewachs.en war jmd dass die veränderte Glasmasse. 19,3 Prozent Wasser

. gebunden enthielt. '�uerst wird aus dem Glase Alkali und .apäter dann Kalk

entfernt. Zu ähnlichen :ß.esul�aten kam Bin g 1 e y ,
- welcher ein Glas, das

. - lange Zeit in einem See g'elegen hatte, untersuchte.

Die EiIiwir1it�ng' des Was"'s'ers auf das Glass", welche bei Glasgefäßen

zuerst -von S eh'eel e nachgewiesen wurde ; wird sofort merklich;, wenn jnan'

,

selbst· gutes hartes Glas.> fein gepulvert, mit Wasser übergießt.. Letztere

Erfalrnng 'machten' sehen vor Iarigen Jahren B j s eh 0 fund F u ch S ;/ sie

zeigten, dass Glaspulver �it yvasser befeuchtet, alkalisch reagirt. A1s eine

Neuigkeit beschreibt' Pel Q uze diese Erscheinung; er theilt außerdem mit,
, dass feines Pulver von einem.' 77,3 Prozel;t Kieselsäure enthaltenden, also

ohne, Z�eifel hartem Glase, an Wasser bis 18,2 Prozen t abgebe, und dass

rieben Alkali. vier Kieselsä�re IE. Lösung gelle: Den Einfluss" welcher yon

der Kohlensäure auf das .befeuehtere Glas ausgeübt wird, erweisen die 'VOll'

'dem genannten -Chemiker in dieser BeziellU� ausgeführten inter-essanten
,\ Versuche. Das' feine, mit Wasser' 'durchfeuchtete Glaspulver absorbirt näm-

\

, licJ.'i Kohlensäure aus der' Luft, braust mit Säuren. Glaspulv�r nimmt, wenn

es' mit -vyasser gekocht wird, ,di� Kohlensäure r noch sohneller auf. Es findet
also dureh' riie Kohlensäure eine namhafte Wirk'ung auf das Glas- statt. Die

von' L,u d w-i g mit £F�ld�pat�'pulvel�' �ußgefühl'te� 'Versuche - 'ergebe? die

leichte Zersetzbarkeit diesen- Minerale beim Kochen ihres feinen Pulvers

'mip W�ser.
.

.

,

'
,.

.

Erfahrungsmäßig widerstehen die-verschiedenen imHandel vorkommen-

. den Glassorten dem 'Einflusse der feuchten Luft nicht in gleicher.,Weise, sie

sind wie die Gesteinmassen ,
Z" B. die / Granite, in verschiedenem Grade zur

•

�ersetzl1rig geneigt.', Dieses 'V�r.schiedene' Yel\halten der Gläser is� indessen

lediglieh auf ihre chemische Beschaffenheit . b-egründet, wogegen" bei, den

Gesteinen noch die zufälligen Strukturverhältnisse; die größere oder geri,n-
,
�.. ger� 'Dichtigkeit ihrer Masse', ihr�, Fe.stjg:keit, 'Y0hl zum. Theil' bedingt

durch den größere_n oder geringerEm, Druck, unter dem=sie entstanden sind,

_hierbei wesentlich in Betracht kommen; denn das lockere Gestein von g'lei
eher Zusammensetzung "Wie das festere wird' in Folge der größ�l'e:rt- Berüh

rung;sfiäcne leichter zersetzt. Die' fisikalische Besöhaffenheit der, Gläser ist

nicht in diesem Sinne erheblich verschieden.. �bel' die 'chemische Zusallllllen-

c

setzung d�r Glassorten .weieht wesentlich ron einander' ib. Hierin .ist das

abweiehende Verhalten der'Glassol'te� unter einander zu suchen. Die chemi-
\

sehe Zusammen�etzu�g derselben bedingt allein die, ,Eig'�nschaftetl der Glas-
i
•

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. )40. t17 -

sorte ,
del' gl'öße.re oden gerin�e!e Gehalt all Alkali, bezjeliungsweise aucll:

an Kalk in den. Gläsern ist cUer Geund für die größ"�re
-

.oder geJlingere Zer-

seil�barkeit iLeiPselben: .,'

Die fehlerhafte :aescharffenheit des Glases kann -nun entweder darin sich

zeigen, <i1a,ss' das Gla,�, 'wie obe!).- 'bemerkt, -mit "einem zarten, .�taubähnliche:ti

B�eh1iage, der sich auf <i1en Gläse.rn zeigt, selbst wenn sie. vor Staub geschützt
. aufhewa1n?-�t

' werden, und welcher nach s: dem jedesmaligen Abwischen' sich
. erneuert, übarziehb, oder auch ima;,rin, 'dass elie Oberfläche. des Glases feueht

wird dass ein feines Thäul', dtClr gleic�fans 'nach.' erf@��ter Entfemmig' des-
,

..'

selben bald wieder erscheint, sich darauf absetzt. Der Ang�iff, den das Glas

inJi.Lenhalb ki.1Jt{ljei- Zeitperioden erfährt, ist meistens nicht sehr 'merklich, denn

die Glasebeifläche "ist nach Entfernung dieser Beschläge anselfeinend unver

änßfert,.'weil der 'Angriff an ·allen Punkten .der Oberfläche glei�hzeitig statt

gefftmruen,. Nach lrongerel' Zeit wird aber d'iic· Veränderung der Oberfläche

dennoch sichtba:r. ' '

\

.

.

\

1 Es. ist n�cht zwaifelhafü ,
dass, diese zersetzbaren 61äs'er in den meiste� ,

Fällen � 'wie bereits mehrfa;<;h'ausgesprochen, einen zu großen Geha:-lt an

Aikali besitz-en, und dass daher die Menge dei' vorhandenen Kalkerde � u'icht

ausreiohs, um, selbst wenn es an Kieselsäure. nicht mangelt, die widerstän

digeDoppelverbindung yon kieselsaurem Alkali'mit kieselsaurem Kalk, resp.

Blei- oder Zi'nkoxid', zu. bidden. Denn" auf die Bild·ung. von Doppelsilikaten

grü'Il;det si�li 'bekann.tiich. die ';Entstehung der den Säuren' widerstehenden

Glasmasse ; 'jedes de� komponiuenden Silikate, sowohl das kiese�sarur-e 'Alkali
als

_
c:1e!' kieselsaure Kalk etc., warden von Säul'ßn. aufgeschlossen. Die Dan

stelluag alkar!ireicheiL' Gläser mag, wahl oft aus dem. Gr�}],de ges'cJilßh�n, weil
ein solchen Glassatz leicheer schmelzbar 'ist" dÜll'nflüssiger·wird, Ieichter blank

schmilzt, und daher wenige]! Brennmaterial erfordert:" Ein zu kalkreiches

Glas wird, wenn es im Satze· au.Kieselsänre pangelt) ron Säuren gleichfalls'
leicht a'ngeg;riffen 'j' eine derartige Erscheinung beobachtet man

-

.Ö£tep_ an den

,
unter ZUS'IDtz,.. von ;BasaJt ,geschmolzenen grünen Gläsern.

'
I

•

'Di� 311il.l:ß der Oberfläche leicht zersetebarer Gläser' allsg'esch�eden,en, ent-'

wedee starllMol'lllili.gell,! o�er' deJiqueszirenden Massen'
I

reägirea - alkaliseh ; df�r
reifartige ,Beschlag enthält .vorzugsweise Natron, in d'em flüssigen Beschlage'

'dage'gen 'befindet 'sich Kali'. Die )\lengen der q,usgewitterten Substanzen sind

zwar. meistens nur kdein.; ],lIlM;essen.r 'erken'Fl,t 'man vermittelst des Spektral
aF�n,rat:es" ln,it;. gDot\er.. cSjicli�:rheit die' GegenwCfril €Les Kali's in. dem feuchten

Bes:0JilJ1age). ZU!!! Naehweisuag dss Natrens �st. jenes. �lne FIilfsniitbei nicht

,.,erst erforderlich'. Hiernach hat es nun den Ansc'heäJ;l, dass" das Beschlagen
,,- min.Feuchtigkeif <iLen 'i41gersehiii,ssig'esKali ent,ba,.J-ten-den Gläsern, 'das Verwittern

u�ter' Auescheidungi fester .Salze den" feblerhafs zusammengesetzten Natron-
.

g1äs.erl1: �ig'el}.l ist. Die �alkfll�eie-n:; auflösliehen Karli- und Natrongläser zeigen
dasselbe- ¥eil'h,aJten: Kal�wasseIgh!Js neml�:ch deliqueszirt,; NatronV\:�s�e_rglt3:�
dq;gog'€nl überzieht sieh, -der Luft atl,sgese,tzt, m,in einem. pulverigen Bes·chl�ge.

, �Dr�i¥�tl·tjges fehle.r11�ftes �las��ist für .optische Zwecke nicht verwendbar;'
Linsen 'aus' demselben geschliffen,. t werden in F01g'e .des Überzuges trübe.
\Die 'Beseitigung 'desselben ist oft, wenn die Glärsel;' in Röhren eingesprengt'
.' sind, sdhwiel'ig', der' Überzug kommt bald wieder zum Vorschein, l;nd zwar
-

besonders dann;'"wann, die Gläser so' eingefasst sind , d.�s:<:; nur ein geriJilger
L.uftwechsel,'eint�_Elten kann. Mit der Zeit-wird die Glasobeil'fläche·lllatt.,Sehr

j ( ", ..

I'

"

, \

,
.

I
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störend wirkt diese Beschafifenheit .besonders bei den zu Reflexionsgläsern ver

schliffenen Platten an Messinstrumenten, vorzüglich bpi den für den Gebrauch

auf der See bestimmten Instrumenten, weil die Schärfe des reflektirten B'�

des durch den Beschlag' auf "dem SFiegel sehr peeinträchtigt wird. Desglei-
.
che� sind beschlagende Scheiben als Spiegelplatten oder zum Verglasen der

Fenster und Spinden sehr lästig. Es ist ferner oft von Interesse, das' für! fisi

kalisehe Zwecke zu verwerld.ende Glas auf die Eigenschaft, 'zu besehlagen;
zu prüfen, denn ohne Zweifel, leitet das feucat beschlagende Gla� ,die' Elek..:-·

.

trizität und ist deshalb. tür die Koustruksiou . elektrischer Apparate nicht, l

-

brauchbar.
Zur Erkennung' dieser ,Fehl�r : hat man verschiedene Mittel benutzt;

man hat vorg.eschlagen, ·das Glas auf seine Härte zu' prüfen. Das härtere

Glas ist dem weicheren v(i)rzuzi�h�n - Dies' Prüfungsverfahren kann aber

leicht zu Irrthümern. Veranlassung -geben; denn bekanntlich ist Kaliglas här

tel' als Natronglas ,
und haltbares Natronglas ; welches man für 'chemische.

-Zweeke dem ersteren oft vouzieht , kann sich , weicher als jenes Ka1liglas
erweisen. Auch entbehrt diese Methode jeder=Schärfe.
_

Ferner hat l1!an vorgeschlagen,. -SälIren
-

auf den zu prüfenden (}�gen
ständen _

zu erhitzen und .zu untersuchen , ob ein A�g'rjff merklich ist oder

nicht, � Auch diese Methode ist nur sehr 'roh , denn ida der Angriff auf
allen Punkten der Glasfläche

'

stattfindet, so ist' er wie öben bemerkt, nur
schwer merkbar und diese Methode -ist zur Erkennung feinerer Unterschiede

nach den .Erfahrungen des Verfassers durchaus Jmgeeig'net.
�

Verdi�nnte Flj.1sssäUl:e. greift das schlechts Glas zwar etwas mehr atn als

gutes -; desgleichen wirkt auch Kieselflusssäure , wenn 'man '''sorgfältig' deren
Verd�lnshmg hind:ert,' auf' gutes Glas wohl weniger ein als'auf schlechtes,
aber als Unterscheidungsmittel erscheinen dies Säuren, da die Anzeichen

nicht scharf genug'sich kundgeben, ungenügend.
.

. Lösungen VOll J\lkalien erwiesen 'sich gleichfalls nicht brauchbar. Auch
das Ammöniak, 'dessen 'zersetzende Wirkung' sehr' merkwürdig ist, dessen,
Wirkung man an R�agensftaschen sowohl als _auc-h an den Glasscheiben, mit

- denen Stallfenster verglast sind; wahrnimmt , kann -für den- in Rede stehen
den Zweck nicht dienen.

Bekanntlich' gl:eife'n,manche Salzlösungen schon in der 'Kälte das GI:;ts
an j die Flaschen; in dene� Lösungen von fosforsaurem Natron aufbewahrt

werden, erschienen sehr häufig korrodirt : oft ist die Lösung .getrübt von I

feinen irisirenden Lamellen. ZlIr Prüfung der Gläser erschien, aber dieses

;Mittel .nicht geeignet.'
.

Als ein Mittel zur Erkennung der fehlerhaften Eigenschaften der Gläser

ist _
ferner von, V 0, gel _

.und Rei s eh aue I' eine konzentrirte 'Lösung.
von salpetersaurem Zinkoxid, in der dieselben, mehrere Tag�e erwärmt

worden, .bezeiehnet worden. Die schleehten, z,lll�Aufnahme �on.Wasser dispo
nirten .Gläse» erleiden dadurch eine Ieicht, wahrnehmbare Veränderung" _

'

.:' �elche gute Gläser nicht zeigen. In derartigen, von dieser Lösung angegrif
fenen Gläseun fanden die gen'ännten-;, Chemikel':'

Kjeselsäure .....• ' •. ;' 65,16 - 64,04 - 66,74,
.EisenQxid und. Tone:J:de • • . .. . 3,39 - 1,69- - 3,LO,

_
- Kalkerde .... .4,69 - 7..,80....... 5,60,

Kali' : . I • �2;3i _' .20,64 - i3,79,
. -. Natron '. . -. 2,�7 - 4,94 -:- -5,�H-':'
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.' Nach der An's,icht des Verfassers müssen, die Fehler �l�i' ohigen' drei
Ghss01.ten' sehr deutlich ausgeprägt sein, denn ein Glas mit 24,4-25,,6 Pro

zent Alkali e�thjLlt fast so viel Alkalien wie manches Wasserglas, in dem

wohl 32-35 Prozent" Kali oder 25--'-27 Prozent Natron enthalten' sind.

Vergleichende Versuchsreihc!n hat d�r Verfasser nicht ausgestellt.
.

Sohlechte Gläser zeigen auch die Eigenschaft ,
beim Erhi.tzen -trübe zu

wenden ,
eine Erscheinung, 'auf deren Nutzanwendung' ZUl' Erkennung aer'

, Fehler S p l i t t g'e r b e r �1�fmer1�sam ,gemacht"hat. 'I •

.; Bei- den mitgetheilten Prüfungsverfahren wurden stets Prüfungsmittel in

flüssiger Form auf das' Glas gebracht und aus dem erf01g.teri A.n�riff nach
der EntfBI'llung'desselben auf die Güte des Glases geschlossen. D�']; W_erth
dieser Methoden ist, wenn es sich um Beurtheilung � feiner Unterschiede

handelt, sehr zweifelhaft;. denn bei be�ser�n,' aber doch für optische Zwecke

nicht mehr zu empfehlenden Gläsern, bei -denen ein zarter Beschlag" erst,
wenn '�ie längere Zeit eingeschlossen sind, hervörtrrtt, ,1St der erfolgte Ankriff
nicht immer.mer ·Art, dass eine- sichere Beurtheilung möglich ist: Es wird

r nämlich von der Glasoberfläche mit der später ,eiJ.1l4Jernten P'r,üfungßfti:'t,ssigkeit
die vom Glase" abgelöste Substanz entfernt , ünd da del' Angffff sehr gleich
mä.ßig· erfolgt-, so wird en nicht leicht bemerkt,' dE2nn es wird die :pölitur
nicht wesentlich lädirt. Es - wird 'daher darauf an.kommen, die durch das,

Reagens aus' dem, zß1:setzba,ren Glase geschiedene Substan'z auf der Glasober

fläche zu erhalten, UlU aus: dem Vorhandensein kleinerer oder größerer Men-
·

g'en derselben einen Schluss jmf die Beschaffenheit des GI�s�s I in m·ache�.
Deshalb ·ist· die Anwenilung gas-· und dampfförmiger Reagenzien ,ZU'l' Peüfung' ',-

· der Gläser na�h
.

den E:rfahnlngen
.

des Verfassers vorzuziehen. AlU geeig'net
sten er/wies' sich Salzsäure ;,' sie wird- in' folgender einfachen W"eise' zur

Anwendung gebrarch�:
.

..

In ein flaches Ghsgefäß yvi-rd starke, rohe, rauchende Salzsäure ge,g'os-
.

sen, auf den Rand des' Gefäßes " zur Unterstüstung del: zu 'pr-üf.enden Glas

platten, werden G1asstreif�n 'geleg't, und <las. so "vorgerichtete Gefä'ß 'wi.rd
auf eine, 'abgeschliffene Glasplatte g�stellt und endlich,eine am Rande -a�ge
schliffene Glasglocke, die also dicht abschließt, darüber gestülpt .. Die Gläse�
werden vorher höchst sorgfäWg g�teinigt, und in dem einfachen Apparate
der vV,irikung; der rYämpfe del' iL�&l:lchende;n Säure 24_:_30 Stunden lang aus

gesetzt. Die Temperatur ist ·7.we�kmäßig 15-200 Q. An den Gläsern haftet

alsdann meistens ein �arter Than, besonders wenn die Gläser zu}.' Zersetzung
neigeR, zuweiien jedoch � zeigt sich' derselbe n!cht. Eintretende Ten,l.pel',atuT
differenzen spielen 'hi�rp,e:i",,"eiD-e Holk, Nachdem' die' Gräser den Dämpfen
'2'4-30 Htumden' 'ausg·esetzt .. waren " stellt manvsie' in .einen versehlreßbaren

,
,Sch·rank ünd !'ässt sie wieder" 24 'Stunden steherf Jedeßplu Ammoniakda.mp�
und Staub ist auf das sOI;gfäHigste abzuhalten..Die .auf" diese Weise trocken

· geword,e,n8n, .G1ä,�e;· betrachtet rnan im' _<;l'urcl1faIrendsn Licl?t�; �eigt sich ein

wJlißer, ,za.rter, Beschlag, den .man-leicht -abwischen kann, so sind die Gläser

verwerflich, :Wenn �ie Fehler stärker a1usge.prärgt sind , so iist der Beschiag
sehr deutlich; solche Gläser solilite� man füg'Hch':....uicht einmal zum V:erg'lasen

! nehmen. Bemerkt man im durchgehenden Lichte .keinen Beschlag', S9 betraeh- ,

, tet .man sie im 'schräg einfallenden, 1'111d .z'ieht .mit einer �bger:un(!:et((n Me's
,
serschärfe .einen Strich .dar.tio.er., Das ist <lie feinste Beobachtungsweise . der

, ,
) . T J •

,

leiseste A.'nflug' wird hierbei sichtbar. Bei sehr g'utem Glase sieht' man t'
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keinen Änfl�g', weniger haltbare Gläser zeigen -denselben mehr öd�r weniger .

deutlich. Da.die'guten in die s�hlechteren Gläser gradatiin und
nicht sprung

weise übergehen ; so. ist naturgemäß keine derartige scharfe Gre!lze, wie, bei

den Faserstoffen, die z. B. entweder Wolle oder Baumwolle etc. sind, hier

vorbänden. Es spiegelt sich vielmehr in dieser-Reakzion . das Verha:lten des_

Glases zu den zersetzend wirkenden Agentien ab, und es zeigt sich, welches

'Glas zersetzharer als anderes ist. _,... Die nöthige Erfahrung und Übung- wird

Ieicht gewonnen.
'Obiges Prüfungsverfal1l'en ist, da die Gläser dabei nicht l�dirt warden ,

auch für fertjg' verschliffene Gläser anwendbar. Dem. Verfasser wurden meh

rere gute und beschlagende Objektive aus g'rö{Jeren Fernröhren, zur Prüfung

vorgelegt ,
und es wurden die g'uten Gläser von -den' scblechten sichel:;'

_ unterschieden..
.

_

/,

Die Pl:üfThng'
�

von buntem'Glase .erfolgt. auf dieseIhe Weise. Das Ver

fahren ist indessen nicht mehr anwendbar Lauf Gläser, bei ,denen, der fär-
'

bende Theil einen dem Gewichte nach ,vesentlichen Bestandtheil bild'et, wie

. z. B. bei den tiefrothen, i�n Tageslichte vollkommen midul'chsichtigen Son

nenglä.sern. Diese werderf nämlich von den Dämpfen angegriffen ..

Desgleiche� wird das Far a day's ch e Borsäureglas ange�rjffen.
Dageg'en lässt sich hiernach die' Güte 'des F'Iintglases beurtheilen,

wasikaum "zu hoffen war. .Gutes Flintg-las ,erleidet nur einen sehr unbe

deutenden' ApgTiff. - Diese Beobac-htung stimmt mit einer, älteren , ,von

G ,I' iff i t _h g'em�cbten "Y'ahrnehmung � nach der ·'Salzsäure., aus Flintg,las

pulver kein Bleioxy:d1' sondern nur Alkali auszieht1• überein.
.

,

Es dürfte wohl von' -Interesse sein ,
die Zusammensetzung der durch

längeres Aufbewahren als mehr
-

oder weniger beschla,gend �_erkannten und

-

nach dieser M�thode geprüften Gläser zu kennen, um hiernach die Zusam

mensetzung
-

des Glassatzes festzustellen una die Grenzen zu bezeic hnen,

bIS zu denen der Alkaligehalt ohne wesentliche
-

Beeinträchtigung der'Güte

<- des Glanzes g.est�igert werden kann ; der: Verfasser wird' die Untersuchung

derartiger Giäser -ausführen und. das Erg'ebniss uenm/achst vorlegen.
J

.'

(TT_e'rhandl. 'd� Ve?'eins :f. -Bejö?·d. d. Gewerbejleisses in P1'eussen 1863. S. 1:t1�.),

) I'"

'141 .. Die Fotog-fll.fie und das Gesetz ,vom denen hiernaeh ein Anspruch auf Urheber- f
-

,

, 22 •. Februar IS/ti.
s�hlltz zusteht, anzusehen?" -

'(

, " ,_
'

_

hat
J_

Me unterzeichnete, .mit Beantwortung
)

-' ,
.

� e.d cht '. derselben beat1ftragte Kommission veranlasst,
.

-e- �ler _von del' kgl. Kreis-Direkziou zu Leipzig die S t e 11 u n g de).' - fot 0 gr a fis clre,n
'

\b�ruf!'lnen Kommission über die Anwendung: ,E r z e u g n iss e -z u'- 4 enB est i,m m u n ge TI

des Gesetzes'yom 22. Februar ·{844 auf des betl'effeJ1d-en,Gesetzes über-

Erzeu�.nisse del:- Fo to g r a f i e. h a u.p t in El'wägi;ng 'Zu ziehen; als deren

Wir. haben vor einiger Zeit bereits mlt-, Resultat
-

sie den Inhalt. der nachstehenden
getheilt , dass eine solche Kommission hier, Erörterung hierdurch vorzulegen sich beehrt.

-

, niedergesetzt ,werden ist: Dieselbe hat jetzt ,
Fotogr�fjsche Erzeuguisse können nem-

i,bre Arbeiten beendigt und mit Ans5chlllß _
lieh in zweifacher Weise von .den Bestim-

einer abweichenden, sub8 angefügtenStimme mungen
<

des Gesefzes vom 22. Februar 1844

� das .nacbstehende GJltac�teI). ,abgegeben. .
... betroffen werdem ,

. _

-

'"

, Die von der -köpi,gl. Kreis - Direkzion .

i. indem sie al�- "K u TI B twerk etc im

'gestellte Frage'; Sinne des Gesetzei'einen' Schutz beanspru-

� "Sind-Fotografien im Sinne des Gesetzes chen, und
-

'

vom _ �2. Februar ±84A: � als 'Kunstwerke, 2, 'indem sie als' "m e'cn ani s eh eVe r-
I ,,�""

_. -r�.� .f..;. ".'f

'

....
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vie 1 f.ä.U i gun gen" von sohutabereohtigten
Werken der Kunst nur" mit Genehmigung
des Urhebers de't· letzt�ren angefertigt wer-

.
.

• den' dürfen.
.
Das unter 2. bezeichnete Verhä)tniJ3

glaubte die Kommission zunächst und noch

vor der' Erledigung' der Frage: iit wie
weit au's dem Wesen des fotografischen
'Verfa:hl�ens

.

sich �!lte ergeben, welche

den fotografischen Erzeugnissen das PI;ädi

kit: ",¥�rk��J1�r .KUl�S�" im Sinne des Ge

set�es ertheI�enl könnten, ins Auge fassen

zu müssen. ,

Da es+nemlich nach, §� 2 des Gesetzes
nicht darauf 'ankomrnt , ob die in §. 1 aus,

schließlich dcm Urheber etc. vorbehaltene

m e eh a I1 i s eh eVe rvieÜ-ä 1 t i gun g "b ei
Kunstwerken ,auf rein'in'echaniscl;lem Wege,
jeder vermittelst einer' durch stlI1:)ständige'
Kunstfertigkeit

-

hergestell teil 'Nachbildnn g
bewirktwird", so können die Übcr dasWesen

der Herstellung VQn fotografischen 0 rig i,
n a I aufnah ill e n auf�ustenen,denJKn-se4au-'
ungen, völlig unberücksichtigt bleiben, sofern
das fotografisch hergegtellte

"

E xe m P.1 a r
'

selbst (die verkäufliche
-

Fotografie) sich als"
Produkt eines "meeba�isßhen Vervielfälti

gungsverfahrens'', wenn auch unter Beihilfe'

einer selbständigen Kuns._tfertigk�it, erweist:
Da dies, wie sich 'weiter unten Inmotivlrter

Nachweisung ergeben wird, jederzeit der

Filll ist, so folgt daraus: '.
A. Die rr e r s tell un g v- o.n Fot 9 g r a
fien nach s ch u t z b er e ch t i g t e a Ku n.s ü

we r k en steht a u s sch li.e.ß l i ch : dem

'Urheber d�r le t z t e r enr e s p. .d e.s s e n

R ec h t sn a eh fO 1gel' 'Z u.

Gegenüber dieserleicht zu erledigenden
'Frage, mußte der Erwägung r" "inwiefern
'{otog-ra-risch-e Er s e u g.n is s e an sich

(d. h. Nachbildungen vel_! Natur- oder gemein-v]
freien Kunstobjekten) auf das- Prädikat

Werke d er-Ku n s t imSinne dcsGeaetzes

Anspruch machen kö�n�n", eine e_ingehende
Beantworturrg <tel' Fragen vorausgescbickt
werdem � • �

-», "'1. Welcbe 'Eigenschaften"sind- im Sinne <

des Gesetzes überhaupt 'als 'wesentlich für,
den'Begriff: "Werke äer Kunst" anzusehen ?

und
.

..: 2. inwiefern kommeu nach- dem Wesen"
, des fotcgrafischee: Verfahrens-seinen Erzeng- ,

nlssen diese Elgenaohaften zu ?
I. '.

_,

Die altgenreine Fassung des Be�'l'fffs,:
"Werke de] -Kunst" -:'gestattet insoferne eine �

'v'ersehiedene Ati'slegung desselben', als da·be·i

,j,rn
•

Sinne deS- Ge s e Czg eb e r S -entweger �

Nr. HI.

( I

I •

..

121

eine wissenschaftlicheDefinizion des Begriffs

,,!üinst" oder eip_e dem allgerneinen Sprach
gepraueh angehörige A.uffassung desselben

zu Grunde gelegt werden soll: Erstere kann

im Allgerneinen als die eng ere, letztere als

die wei t ere Auslegung des Gesetzes be-

zeichnet werden. - �
.

Die e uge r e A u s l e gun g, welche dann'

'anzuwenden'sein' würde, wenn entweder;
nachgewiesen wäre', dass der Gesetsgeber
keine andere 'im' Sinne geha:.'bt haben könne

oder wenn auf Grund del' gegenwäutig gil-.
',tigen wissenschaftlichen' .Ansehauungen -eine

Ergänzung oder Uniänderung der gesessli-.
chen Beatimmungen beabsichtigt würde, 'm��

� sich auf die" von der neueren fllosofrschen

Wissenschaft aufges tellte-Definizion stützen :_:
"Ku�snst Darstellung des Schönen in den

drei- Formen der sinnlichen Erscheinung,
des' WQrtes, Tones und der.-aichtbaren (far
bigen oder plastischen): Form." DiE� eigent- _

liehen Künste beschränken sieh demnach auf

Dicbtkunst , Musik, bildende 'Kuns-t
-

und

deren Verschwiaterungen.
-Der maisgebendeBegriffdes :18 eh-ö Ii en"

wird hierbei ausgedehnt auf "alles:y.m .des

reinen '\jVohlg.efaJ.lens an d e r Form

willen'Erzeugtet',-wobei nichtaur diesämmt
lichen Gattungen und Arten der- Schönheit,
',sondern auch die Kontraste, derselben" als

sämmtlich . unter-einen Gesichtspunkt fallend,
zu betrachten sind.
'Als Kunstwerk in' dieser Bedeutung,

-erscheiut demnach jedes Erzengniß geisti ..

gel' 'I'llätigkeit, "wenn dia-Form seiner Er

scheinung- als eine wesentlich aus Rücksicht
auf- Schönheit vom Urheber geschaffene sich

. darstelk''.
Ob mit diesel' -Rücksieht auf formale.

Schönheit sich andere Zwecke -verbinden
oder nicht, bleibt sic�h' gleich,

.

d. h. ein

Kunstwerk kann ebensowohl um seiner selbst

willen, wie z. -B, das in einer Gallerte auf

gestellte Gemälde, als auch, wie- 'Z.- 'B. ein

kultllsbild, eine Porträtstatue. im Dienste'
anderer Interessen geschaffen sein, ohne d7as�
der künstlerische Werth als solcher .davon

abhängig ist."
Eben so wenig als die B est im m u.n g

oder-der Zweck des _Werkes kann dessen

".Idee." oder "UrBild" bei, der Beurtheilung
seiner künstlerischen Eigenschaften in Frage,
kommen. Ob der Stoff einer Darstellung der

Natur .,oder anderen, gemeinfreien .Kunstwer
'ken entle,hnt ist, ha-t keinen Einfluß .auf die
selbständige künstlerische Eigenthümliohkeit
der�Darstellungsform. Die erstmalige El'fin:

dung, ,-die' sogenannte, "fre)e .SchÖpfung-u"

1-
'"

,I.

,
..
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.
�
/

.�

kan� überhaupt nicht Gegenstand eines recht

lichen Schutzes sein. 'Eine ueu auftauchende

Komposizion bestimmter Gestalten in' ,be�
stimmtet Handlung, wie s. B. der von Les

sing malerisch erfundeneMoment: "Ruß vor �
dem Scheiterhaufen", kann von einem ande

ren Künstler mit voller OriginalWit anders
'

aufgefasst und zumGegenstwnd eines selbstän /-,
digen neuen Kunstwerkes -:gemacht werden.

Es ist also die 'p � r � tell un g-s f; I'm
, selbst) in-deren Herstellung die künstlerfscbo

Thäti-gkeit .des Urhebers sich erweisen muß,
nicht deren gegenstähdlicher Inb'a1t; welche
ein Erzeugnirs als K-� n s t w e 1: k 'i m en ge

,.1' enS inn e karakterisirt.
Es folgt daraus , dass bei diesel' A!l(

fassung des 'Gesetzes' von seinem Schutze'
llll� diejenigen bildUchen Darstellungen aus- -

geschlossen' werden müßten, welche sich als

bloße Alb bi 1 d u Ii' ge n. d. h. nur mit Rück.
'sieht auf Tl:eue

.

und Rrchtigkeit, 'night ali! '

Schönheit der Wiederga,be berechnete Nach

bildungen von Nat!lt: und gemeinfreien,KllDst
Objekten erweisen, soweit sie nicht .dureh

ein�n unmittelbaren Zusammenhang mit wis

senaohaftlichenKenntnissen (wie z. B, Land
karten, wiesenschaftllche Abbildungen aller

. Art) unter. 'den "im Gesetz vorgesehenen
Schutz des gesammten lit era r is eh en
Gebietes mit eingeschlossen werden können,

Die dabei 3,ufgewendete
-

tech ni s eh e Fer

tigkeit dürfte ebenso wenig , als del' d'a�H
verknüpfte K os t en au fw and in Berück-

� sichtigung gezog�u werden.
'

_

,_
- Diese nothwendig Z'hl ,ziehende Konse-

quenz der engel'en wissenschaftlich begl'Un--
deten Auffassung tle"s Begriffes ,,�.unst.werk"
im' Sinne- unseres Gesetzes würde auf dem'

Gebiet 'bildlichel' Darstellungen 'so viele

El'zEmgnisse einer wesentlich geistigen TM
fio-keit vom Schutze desselben ausschließen,
d:ss hiergegen die in ihrem ganzen Umfang
geschützt.en liter�l'iscben Erzeugnisse ,

bei v •

welchen weder ein !V4�'SenschAftljches ,noeh.
ein ;di.chterisches Verdienst als Bedingung
v�rausgesetzt. wird" wesentfieh im Vortheil"
,terscbeine'n würden. •

.

'14�2" �hl Votum de'r Aka,de.mie der Künste

, in Münche,n iibel' Me ,Fotogrnfie,
.Bei der Unsicherheit, die in Bezug auf

den rechtlichen 'Schutz der�.E.eto,gi�afie und

g�gen1lie 'FdtQgl'afie noah wal tet ,-- der' :tper
� das Gesetz über, das geistige Eigenthum eIn'

Ende zü machen verheißt, ist es vielleicht vom
Interessel zu vernehmen, dass die Ak ad e

m'ie del' Künste i·n M,ünchen,ineinem�

, ,

daselbst s�hwdbenden�Pl'ozess gefrag,t, sich '

dahin geäußert: dass f o to g raf i s ch e n

Original-Aufnahmen sowohl von Per�
son en als von N'a t u ran sich ten oder

-

�un'st�erken derselbe Schutz .gegen

Nachbildung wie denEr�eugnissen der K 11 n s t

zu, gewähren sei. Das erste bei einem VVerke
der 'Kunst - so erklärte die, Akademie ;_

'ist der in derSeel�entspl'��geneGedanie
oder in Bezu,g '·aur'elne'n vorhandenen Ge.gen- ,

stand die eigenthünrliehe Auffassung dessel

ben; das zweite sind die :Mittel, um die Idee
r-

vollständig zu veranschaulichen und den

Gegenstand zur S,chöriheit zu steigern; oder
durchzubilden. Nun kann die Fotografie
einen neuen Gedanken wirklich veranschau

licnen;-weim z. B. der Fotograf ein Iebendes
Bi�d, erfindet; stellt und aufnimmt � oder, er
wirkt' künstlerisöh , wenn er fur -Personen,'
für Arcliitektu�' oder Landschaften den geeig
neten Moment, den

-

günstigen Standpunks ,

die
-

passende Beleuchtung findet. Sodänn

kann es vorkommen 1 dass' die erste Auf

nahme zu feinerer Karakteristik , gr@ßerer
Klarheit harmonischer Schönheit durch

Kün�tlerband 'ausgebildet wird, und c1arnach
ZUl'I Vorlage der YerNielfälti,gq.l1g dient. I�
solchen Fällen lässt- sieh dieFt 0 g r a fi e

,

'a 1 s Knnst betrachten, lind verdlent der

Urheber in seinem Recht gescbützt zu

werden, "'"

, (Augsb. aUg. Ztg. 25, AP1'il_ 18f}4.j

I t3. Die Fotogl'afie anf dem Observa': -

-<-

,
torium' zu Kew,

.

Auszug' aus dem 'Bericht des Ko.mit��s von

Kew., an die 33. ¥'ersaIl!llnluug der briitisChen
_

Gesellschaft dei Wissensohaftell,1863�
In dem früheren', Berichte von 1862 hiC'ß

es: dass Herr de la Rue i77 �otog}1afien .

der Sonne in dem Zeitraume vom 7. Febr

bis 1�. Sept. lS62' (an 124 Tiigen) auf'ge
-nommeu habe.· Mit demselben Heliografen
wurden nun zu ,Cranford in dem Zeitramme

vom,,12. Sept, 18&'2,bis 7. �ebY! :1:863, a�
,

42 Tagen Fot0he'liografien �usgefü'hl'P, wel-

che nun von Dr. Von Bose gemessen und,
reduzirt werden.'. I

'\
".

Im
-

Februar 1863 wurde min der Hello

-graf von C�'a.nford n�chl- dem 'Obsel'vatoriuriI_
zu' Kew transF>ortirt und dort, al1fgesteJlt,

, Zugleich wurde auf dem Observatorium eine;
� fotog�'afische be,queme, DunkelkamJIler hel:

ge.richtet, 1irq ,asfil\.0nomische Fonegyafie mit

Erfolg 'fortsetzen zu kÖ�Ilen, Die i\_uslagen '
-

wurden aut �öO 'Pi. (1000 £1.1)' veFansc'hl�gt,-'
wWhrend dieselben nur 89 Pt. betrugen, ,so'
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dass der Rest von ii Pf nech auf-andere 2� Go l d b ad. Vorrata-Lösungen in fol-
Apparate verwendet wurde.

'

gendem Verhältniß :

Zwischen dem 7. Februar und Ma-i sind '0,) % Unze pulverisisten Borax, gelöst
gelegentlich Sonnenaufnahmen zu Kew ge- in 22 Unzen "destillirtem. Was�er.
macht worden. Vom 1. Mai bis i4, August b) 30 Gran (zirka 2 Grammes) reines
war der Heliograf immerwährend in Thätig- Ohlorgold , gel�st i� 7% Unzen estlllirtem-
keit. An jedem der 54 Beobachtungstage Wasser.
wurden 2 Fotografien aufgenommen, eine im,

I

Zum Vergolden erwärme man 1 oder 2

Osten, die .andere im Westen des Meridians. Unzen von �ösung a, füge dann hinzu 30

Von jedem Negative wunden gewöhnlich 4 oder 60 Tropfen der Lösung 'b, lasse darin

Positive a-bgezogen, von denen eines ZI1 Kew die Bilder je', n�ell dem erwünschten Ton

behalten), die übrigen aber vertheilt wurden, violett oder blau worden und wasehe diesel- \

Der von 1tk Dallmayer �ür Wilna kon- 1)13n möglichst in desällietem Wasser :,tUB.
·

atruirte Heliograf wurde unter De la Bue's
-

In i Unze' Goldbad _f,ärbt mali zirka:

L��iung v?I1endet' tm€l abgesendet.: 12 bi� t5 VisitkartenQildchen, und thu·t man

Kew Obervatorium,
". "John Gassio"t. wohl, bei einer ·größeren, Anzah! �U vergol-

H. August 1863. dender Bilder die Schale mit dem Goldbade
(Rep. of the. Brit. L:(ss j. 1863. P: �36) während des Vergoldens auf ein Gefass;' mit

I
,
,', warmen Was�er gefällt, zu setzen. I� Som-

1.44. ,Bus, Alblllnhlpllpter V�1l lI. Anschü,t'z. mer ist das Eorwärmep. des>G919bades weni-:
.He�r H. A n B' ch ü-t,z , Fabr,k�nt foto- gel' notbwendig, .

'

grafischer Papiere und Chemikalien zu Dres- , 3. Fixil'ü ng. 1 Gewichtetheil Natron,
den, Blumenstrane 33, hat uns Proben seines gelöst in 5 Gewiehtstheilen deatillirtem Was-

Albuminpapieres eingesandt. Die auf dem- :ser. i5 bis 30. ·Minuten werden völlig aus

selben erzeugten Abdrücke zeichnen sich '. reichen ,. ,die' Bilder volfetändig
'

zu fixiren.
durch Reinheit, angenehmen Ton und beson- Hierbei muß, jedoch bemerkt werden , dass

deren Glanz aus. Dieses Papier ,ist VO,TI es durchaus rathsam ist J
die Natronlösung

mehreren praktisehen Fotografen prohir,t'und ·täglirch frisch zu nehmen.

.als besonders fürVisitk,arten'geeignet be.fu'n� " Wo:hl Z'!i -beachten ist, dass man Albu-.
den worden. Dasselbehat noch die gute Eigen-) .min Papi'e�' stets" für sich behandelt, durch
schaft, dass es sehr schnellkopire.Nech einer aus nicht mit anderen-Papieren, als Arrow:

uns gemachten ]\Uttheihmg hat Heri' G. 'root, Salz-Papiere u. .s. W., in' einem und

J ä

g erm a-y e r in-W!en"Beiue großen Alpen, demselben Bade silbert, noch 'zusammen
aufnahmen auf diesem 'Papiere kopirt. auswäsaert, noch fixirr. ,

Herr A ns eh ü s z hat' für ÖsteItreich das Nimmt an vor allen Dingen stets und

Kommiasionslager Herrn 0.· Rei � ch e I in. :ganz besonders darauf Bedac,ht, 'mein rapier
· ",Wie.n, Karolinengasse Nr. 3 übertragen, .bei : in einem recht trockenen Zustande zu erhal

dem dass�lbe per :ß,ie� um 56 fL ö.!,W., per "ten, was, ·aa:t'ern es :tJwra· nöthig; durch vor-
--

Buch um 3 fl. Ö.'W. zu haben ist. ", ' heriges Trocknen am '�armen ,Ofen oder ip
Hen A'n s ch ü t z gibt für den Qebrauch warmer Luft bewerkstelligt werden kann,

dieses Papieres folgende Anweisung; SQ wird maa auf demselben stets dte besten

.
1. Si I b erb a d. Salpetersaures Silber

. K6p�en,� erzielen. , '

i Gew_ichtstheil, gelöst' in 5-6· Ge',�ich ts- ,

'

r
, 1'4�., �bel' BallknofenJipschung.

theilen destillirtem Wasser. Das Blatt lässt

man 3 bis _5 )Iinut.en schwimmen, während
·

man stets darauf .Bedacht zu nehmen hat,
;. das '��.d 'a�f obig'��' SÜirlI� '"zu_ erhalten. ,'Es
ist' not,hwendig, dass d'a's Silbel'bad, :nachdem
man 1 oder 2 Blätter davop. genCi}mmen, in

Bewegung geset�t wjrdJ "da�it sJeh fdit

'U:q.t'el e' stärKere Schicllt mit d'er ob,eren a'us,

gezogenen: verbindet. Bei Verw.ebd�ng· eines
-schwachen· öder

.

ungleichmäßigen Bades

entstehen ieicht bl:au"ne· Flecken, 'o'der 'daß
<

, J3i.1d w1rd .un-!(l18lr, wie mit Mehl �bestl:eut.
,

'Nach kräftig�m Kopir�n. \verjIen ,die lBHde'r
,so lange in Brunnen- oder gesalzenem Was
ser gewascj_1en; -bis classe'lM 'klar bleibt.

Dier Ban k n o.t e nf ä I s ch u n'g mit

II i1 fe d e r- F'o tog r a f i e ist sehr einfach,
'�e�n die B�hknote, nul';' ac'hwa£ze Schrift
'un'a Verzierung zeigfj' isi' d�gegen 'noch -� ,

eine allderafarbige Schrift vorhanden, ·sQ
IDIUß dies.e zuvor ausgelöscht werden, wetl
sie SQnst schwarz .au! ,der Nachbildung

4 ' , ,

Cl'sohein�Ii wii):de. Dieses, Apslös:<then hatte
,

bei
'.

den ;bij)h.er ahge';endeten Farben keine

S�hwierigkeit j neuerdings aber wendet mao
, 'i� den yei:ei-nigten Staaten das �nüne .Chrom

. md€l an, welch�s efIilZig dadurcH beseitigt
wei'den ).önnte, das man �das,s 01 verseift,

-

welches 'zur Befestj�ung des. Chromoxides

.'

'.
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124 'Nr. 145,. U6,' 147, 148, 149.

auf _.d·em�Papfere dient; da �ber di"� D._ru.�.k�r-I; .Mus.eums für �ußst> un�. I�dustrie ��n �erl'n
'

..

,.

-schwärze durch d3.S nämliche 01
�

fixI.rtt.,'r AeliIUes �e LI,n g o, MItglIed des Gemeinde- ._;
Kohlenstoff ist, S@, würde'mit der grünen rathes zum Mitglied des Kuratoriums, mit

.

- auch die sohwirze Farbe entfernt. Da. man
-

der Funkeionsdauer von 3 Jahren ernannt,
'noch überdies die grüne Schrift über die Eben so wurde Herr .Dr, Wilhelm

.

..Ritt. v.

sobwarse druckt, so' möchte auf diese�eise S eh war z ,,' Sekzionsrath und Gener�l<Ken-
_ die fotogra1isehe Fälschung der 'Banknoten sulatsdirektor in Paris, dann He1!F::..,Kun_st:
unmöglich gemacht�.sejn. .händler ' A'r t a r i a.; so wie- Ilel�('Autor

.

� (Mus. äst. Ind. 1L 238:) YVjC!_te'l; und Professor Dr .. F(ol;ilig zu
.

.,
. .'...

,.

Korrespendenten dfesesMuseums ernannt. .

14:6. �laulllcl�e Itc.llllgung tl,cr Oxnlsllure. t (W1'.-Ztg. v. '8. 'U. 11. Mai.)
,

'

Im Märzheft . dieser Zeitschrift Nr. 33, 4,. Herrn An·ton W i d�t er, Korrespondent
Seite 39, ist ein Aufsatz von .M aum e ne

'

_ der Zentral: - Kommiasion für Erhaltung der
.

über Reinigung der -Oxalsäure. ge�ehen. c Baudenkmale und :&litglied des Alterthumver-
Er dm an n macht in� sein Jour. -f, pkt, eins, wurde das go1d. Verdienstkreuz mit... del'

Chemie 1864: Band 91. Seite 254 folgend�.1 Krone allergnädigst verliehen. '(Wl�.-Z.tg.' .v:
.Bemerkung qarübcr: Die An·ga.ben des I i5. Jnni.) Herr Wid t Ei 1" bat sich große

\T�rf�s�ers l�.an�. ich :.l;l� e�ene�' Erfah::�ng" I Vei:ciienste'tun die vaterländische �escb.�chte
_bestat-Ig�l1. U?l'�geI!.s la�st .sICh die Oxals���e l durch seine �nf�ahme� :on Baudenkmalern,
auch durch Auskochell mit Alkohol, worm. I sowie durch seme Studien und. Aufnahmen
die oxalsauren Salze sehwer 'löslich sind, und 1 von Rüstung;il erworben. -Unter allen jenen,

Umkri�talli8iren .des _GelOste�, leieht reinigen. I w.�lche RustiI�g?�· .a·u�gen()l�m�n ,�aben,
it 7 Auszeichnungen 'Von Ultgliederß der. I

durfte er a�oh del emzrge sem , del es zu
•

• . '. .

•.

.

t behandeln weW, die glänzenden Stellen �lind
fotogra1is�h--e1l -�eseUschlLft.. _ I die tiefen Schatten bei den Aufnahmen so.

i. Dem �t3l'rl'!." Opt�k_er �et�r WIlhel_m i zu umgehen, dass
-

oman überall die volle

Fr�edljch V�)l grtJ �� a � r.l ':. einem ,�ebo�nen I Zeichnung' z� erkenne'n vermag,
-

.

WIener" der. ber�el�s 'd�rch. j d�e . �eh I 5. Herr :pr. I�ar1;S ö.h m, �eg!men�S-ärzt
Professor Petz v .a 1 s Berechnung ausge- 1 2. Klasse Dozent der theor. Chirurgie _

an

führten. Daguerreotip-Appatate sich einen ! de� k� k.'media. chir. Josefs-Akademie in

Namen gemacht .hat ,.' der aber nach seines !
Wien

.

erhielt den 'I'itel elnes außerordent-
Vaters Tode nach Braunschweig U��rsie'delte lichen PrOfessors dieses F�ches.

.

und nur 'in Wien' eine Komaridite_ hat, wurde
'

(Wr�.Ztg.· v. 23. JunfY
•

_

laut Kuudmaolrung -der Wi�ner-Zeitl.IDg, vom, 6. 'Herr Josef S chou 1 tn er, k, k, O1:i�L
2_�. l\l�!'z 1"864 �as o�i�t�:'kr�uz. �es .Franz

_

1

in:iegsbucbhl1lfeI:'derMilitä,rzentralb.tlch::trtung
JOB e f Ordens allergnädigst. verliehen. ." wurde' der Titel und Karakter eines Regie-

Nebstdem
. w_�r�e fIert� F. -yo i�t.1 än:; mngsrathee t�ifl'er-"'allexgn_ädigst verliehen.

d er laut a_llerhoeh�tel' Ents�hheßllng vom -'
-

�. ."';., (W.r.-Ztg. u. 3. Juli.)
28. Mai d. J. allergnädigst gestattet, den '

, "

Titel eines herzoglioh braumchwe!g)8chen 118.', l'o-de·s-Anzeige.·
-k1)�e1'zierirathes annehmen una tragen zu Hen Karl N, a,c k h , Besitser einer öhe-:
dürfen.

"

(W�·.-Ztg. v, 14. Jwr.i/l.) mischen Fabrik, der vor mehreren Jallren

Die.sem zu Folge soheint also Herr mit.Professor-Dr. HOl;nigfotografis.che ehe-
V oi g t ra n der nUl'- aus kaufmänni,schen mikalien erzeugte, -ist nach Üingerem Leiden

..

Rücksichten nach· Bl'3Junsebwbig. übersiedelt den 2. Juli 1864,; im 34<. �e�ensj�hre_ gest.?l;- '. 1
zu '�ein, abe-l� ,nbch dem östel'rejchise}1en·� [Jen. H�erI: N.a.e � h. gehorte se�t der Grun- , 'V
Ver1)ande anzug·ehören. .1,-_,

.cl dUl1g ,der fotogr.--GeseHsehaft i�l Wien der-�

.2. Dem Aussobußmitgliede der fötogra- selben als Mitglied ab. .

' .',

fiSßhen Gesellseha(t· Herrn Viktdl' Gn_fen von 1
.

Wimpffen wurdedasRitterkl'euz.des,kaisL I 149. Pr.rvil�giulll in Ösierrei-ch.,
franzö'siseben 0rde�s· del� El�renlegi.on, ,f in

.

Wilhelm We"i � t·;r a u ,b, Fotograf .in

Ahe'rkennung der gelegentlich ejner See- Triest, auf _die Erfindung eines Apparates,
" gefaht, eine):' fran�ösisehenJ Randelsol'igg mittelst welcheD- fot@graiisc-he Profile;, von

�- .;; geleisteten -Hilfe .ve�·1iehe.fi. -

.

-

.::" _ leblosen 'oder lehenden Gegenständen aufge-
(W1·.-Ztg. v. 10. ApriZ.. ..J864.).. ·nom�en und deren Abbildunge,n in De1r�"'

"; -- 3. Seine kai'sed .. Hoheit Hen Errz;h�:tzcig
.

'modcllij-t weFdeIl können:' (Vom 16.·Felflnuw.
R� ine-r 'hat als· Protektor des:ÖstC'l'reich-. ,i8f:>4 ,aüf ,�in Jähr geheim).

. .

�
;;.

",

.Druck von Carl Gorisöhek in Wien.
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