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Wien, März 1860.
An die Leser!
J

-

wo

Jabrg.'

ferner viele Männer sich mit der Foto

graflevon wissenschaftlicherSeite beschäf
tigen" ihre Mängel zu verbessern, Vorteile

Die Fotografie hat
keineswegs schon
ihr Endziel erreicht, sondern sie ist noch
anzubringen und neue Anwendungen ein
Immer in Bezug sowol auf
Ausbreitung, zuführen streben; hat man daher längst
als Ausbildung in
stetigem Fortschreiten schon gesucht, alle diese Ergebnisse auf
begriffen; Vieles und Mancherlei bleibt literarischem Wege möglichst zu verbrei
zu erörtern, und es sind höchst
wichtige ten, und es sind ausser einer Menge ein
Aufgaben noch zu lösen. Ist es für jeden zelner allgerneiner und spezieller Anlei
wissenschaftlich gebildeten Mann interes
tungen auch viele Zeitschriften entstanden,
sant, alles zu erfahren, was über einen die nicht nur einerseits zu weiteren ArbeiGegenstand, mit dem er sich beschäftigt, ten und Bemühungen angespornt, sondern
erscheint, so ist dieses jedoch für den prak auch andererseits den blossen Praktiker
tischen Fotografen fast unerlässlich, um so und
geschäftlich ausübenden Fotografen
mehr, als es keineswegs genügt, irgend in die Lage gesetzt haben" von den Ar
eine Metode erlernt und
eingeübt zu ha beiten und Erfahrungen Anderer Nutzen
ben, selbst, wenn damit auch gute Bilder zu ziehen, und sich immer
inniger mit
geliefert werden, da fortwährend zeitweise seinem Gegenstande zu befreunden, Es
neue Metoden
oder Behandlungsweiseil möchte
jedoch nur wenigen Fotografen
auftauchen, welche die älteren verdrän möglich sein, diese Schriften benützen, und
gen oder umgestalten, und. die sich anzu dadurch sich fortwährend ausbilden und
eignen, unerlässlich ist, um nicht hinter den jedesmaligen
Anforderungen der Zeit
l den Leistungen Anderer zurückzubleiben.
entsprechen zu können; wesshalb ich, um
Wenn auch nicht zu
läugnen ist, dass alle in den Stand zu setzen, sich auf eine
unter der
Menge von Mitteilungen nur leichte und, einfache Weise mit-den Fort
sehr wenige einen bedeutenden Einfluss schritten
und Erfahrungen im Gebiete der
apr das Gedeihen der Fotografie ausüben, Fotografie bekannt zu machen mich ent
sondern viele wertlos, andere nur verän schlossen
habe, die gegenwärtige Zeit
derte Wiedergaben schon bekannter Dinge schrift herauszuge ben,
welche, in so weit
sind, und noch andere nur unbedeutende es der Raum
gestattet, Alle s enthalten
Bemerkungen enthalten, so sind auch diese wird, was im B ere ich e der Fot 0nicht zu vernachlässigen oder
gar zu ver grafie und der mit ihr in innigem Zu
werfen, indem nicht selten eine gering- samme
nhangestehenden S te r eo sk op i e
.fügige Sache oder selbst eine falsche An irgendwo erscheint. Im Besitze a II er
sicht schon die
Veranlassung zu wichtigen fot 0 gr a fis c h e n Zeit s eh rift en, so
Entdeckungen geworden ist.
wie der meisten Wer k e über diesen qe.:.
In Frankreich und
,England, wo die genstand. ferner in meiner bisherigen
Geheimnisskrämerel unter den Fotografen SteJIung an der Bibliotek des k. k.
po
nur in geringem Grade stattfindet, und litechnischen
Institutes, sowie in der ge
zwar, wie überall, auch nur bei solchen, genwärtigen an der k. k, U niversitäts
die noch am meisten zu lernen,
bin ich imund
bibliotek,BONARTES
hätten;
das Versprol.
Stande,
Digitalisat bereitgestellt
von Photoinstitut
ALBERTINA
Wien
Zeltsehr. ,r. Fotogr, I.
1
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Eins'icht 'gewährt,

ehene auch im ausgedehntesten Grade
halten zu können. Die einzelnen Aufsätze
werde ich möglichst getreu wieder geben,
und nur ganz leere und wertlose Wort
maeherei bei Seite lassen; auch dort, wo
die Beschreibung von A pparaten, Vorrich
tungen und ähnlichen Dingen i\bbildungen
nötig machen, werden sie reichlich gege
ben werden, und es wäre nur zu wün
schen, dass die Beschreiber neuer Appa

als lange Beschreibun
gen, die überdiess nur zu häufig höchst
'unverständlich sind.
Uebrigens ist diese Zeitschrift nicht
ausschliesslich fiir die Fotografen yon
Nutzen, sondern auch Fisiker und Clie
und Mechaniker, so wie
miker ,
die 'Betreiber grafischer Künste werden
darin reichliche. Ausbeute finden; mögen
sie sich derselben auch wolwollend an
rate oder Abänderungen an .vorhand,enen nehmen und deren Verbreitung. in ihren
ihren; rext doch stets, wenn auch nur Kreisen betätigen.
durch eine Umrisszeichnung erläutern
K. Kreutzer,
möchten, indem eine solche eine bessere
k,
Kustos.

0r.tiker

k.

I.

Zusammenstellung der für die Fotografie wichtigsten Masse Ulld Gewichte.
Von K. KREUTZER.

Die Uebelstände, welche die Verschiedenheit der Masse' und- Gewichte in den
,einzelnen Ländern erzeugt,
empfindet
auch der Fotograf in bedeutendem Grade,
da er mit Hohlmassen und Gewichten in

I

In den Mitteilungen dieser Zeitschrift
ist das französische Masssistem gebraucht,
und es sind alle anderen Angaben, wo es
möglich war, auf dieses gebracht worden.
Der Fotograf soll mit diesen Massen ver
sehen sein, die er sich im Notfalle' aber
leicht selbst aus den in der nachfolgenden

Tabelle vorkommenden Vergleichungsza
anfertigen kann. Diese Tabelle enthält
täglicher Berührung ist, .und selbe in allen natürlich nur jene Massverhältnisse, welche
Vorschriften vorkommen. Ist die jedes- den
Fotografen in den verschiedenen Län
malige Umrechnung auf das von ihm ge- dem bei ihren praktischen Arbeiten, als
brauchte Mass schon lästig und zeitrau- auch teoretischen Studien vorkommen
.bend, so mangeln ihm auch oft die nöti- können.
gen Angaben dazu, und in manchen FälDer Pik ltfehendaseh beim Bau
Aegipten.
len ist sie beinahe unmöglich, wie dieses wesen
0'!>41
0'767 Meter; der Pik Mekias
häufig bei den englischen Gewichtsanga- Meter; del' Pik Stambuli (dietürkische Elle) =0'677
len

_

=

=

ben der Fall ist. Da hier dreierlei Gewichte
Gebra
rauc h e sin d
d eren E'III hei
bei
el
.

.

I�

e.

eIte�

.

'.

Meter,

Rotolo

Flüssigkeiten

-

(oder

das

Pfund)

12 Drachmen

zu

=

werden.
del'

gewogen.

Regzel'ung

444'73

zu

Der

-

12 Unzen,

die Olea

Gramm;

VOll

1'23lS Kilogramm; die Drachme
Drachmen
einerlei Benennung Im Werte von
der abweichen, die Benützung einer ge- (Dramm oder Derhem) zu 16 Karat (Kit'at) zu 4
=

wissen Gewichtsart
b eson d ers ab er bel
ei
.

ell ad'"n-1400

Grän

der WilIkühr
we I c Iie

von

p" erson�n,.

I.e

Fotografie' als Nebenbeschäftigung betreiben, meist von ihrem Hauptgeschäfte abhängt beinahe aber nie die benützte Ge'

.

.

WIC,h tsart

na
äher

"1
net iISt, so 1St
I.lre
eze�chnet
Uebertragung auf. em an_deres Gewicht

b

schwierig oder unmöglich; und man findet nicht selten, dass bei der Wiedergabe
eines Aufsatzes aus einer englischen Zeitsc 1mt
'f m ZWeI französisc 1len, in Jeder eme
.

.

•

.,

.,

.

=

3'088 Gramm.

Die französischen Masse und
Algerien.
Gewichte.' Die ursprünglichen sind folgende: der
arabische Pik (dzera a a'raby) = 0'48 Meter.; der
türkische Pile (dzera a torky) = 0'64 Meter. Beide
werden in Halbe (nus), Viertel (rebia) und AchDer /(ulleh
16 2fa Litel (temin) eingeteilt.
Der
ter, gewönlich jedoch nur = 16 Liter.
Rothl a' tha1'Y (Krämerpfund) = 16 Uckieh (Un
zen) = 128 Drahem = M6.08 Gramm; die
-

=

-

_

Uckieh

=

3�:,13 Gramm.

Bernhurg
Anhalt:
WIe

-

,

Dessau und ·Kö·

Preussen.
Der Fuss = 10 Zoll
Baden.
nien it 10 Punkte
0·3 Meter.
10 Glas _..:_ 4 Schoppen = H, Liter.

then.

-

_

�

andere Zahl von Grammen vorkommt, je
nachdem das eine oder andere Gewicht'sistem anaenommen
wurde. Franzosen und
0

-

-

100 u.
1. Mass :__

=

Das

Pfund

10 Centas, zu .10. Dekas,
= 2 Mark = 4
zu
Vierlinge =
daher diesen Uebelstand 8 Halbvierlinge ; oder = 16 Unzen = 32 Lot,
'schon mehrmals ernstlich gerügt und des- zu 4 Quentchen, zu' 4 Pfennige, zu 4 Karat, zu,
halb Vorschläge gemacht, wärend es doch' 4 Grän, zu � Gränehen. 1 Pfund =·!)OO,Gramm
1 Unze
31'2lS
'höchst einfach 'wäre mit zwei Buchstaben
Gr�mm.
Der Buss = 12 Zoll = 144· L,1Baiern,
'.'
Die Mass oder
ni�q -;- 0292 Meter.
MGfs1canne
1== f069 titer.
Das Pfund == '16
Troy- oder Apotekergewicht benützte.
.

10 Zehnlinge,
10 As; oder

=

•

Ameflka�er haben

zu

.

..

.

.

-

,

-

.

'"

.�ede�l!1alal?-,zuz�.��ea,ob.m�nAvOlrdypOls-,

.

-

"
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l:J�zen

.

32 Lot -:- 12-8 ... Quentchen == �60
Gramm; 2
Lot = 3ä Gramm. Das Pfund
Medizinalg_ewicht
-_360 Gramm,·1 Unze = .30 Gramm. � In
Reinbaiern ist; der Fuss = 12 ZoH ,=
!fa Meter.
Die übrigen Masse und das Gewicht sind die

französischen.

.

I

3
Denari
O'!)ß4 Meter!
DeI,"
Fiasco zu 2 Boccali, zu 2
Mezzette, zu 2 Quartucci
2'27r92 Liter.
Die. Libbm
12 Orice; zu 24
Denari, zu 24 Grani
339:!)4� Gramm. Das .App
der Libbra des
tekergewicht,
Handelsgewichtes,
Frankfurt a. M.
Der Wedc{uss = 12 Zoll
144 Linien
Quatrini

zu

:
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=

=

=
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Belgien.
0'285 Meter.
Die Aichmass' oder
französischen, jedoch mit folgender .Benenriung-: alte Maas$ 4 alten
4.. 793
Schoppen
die
Aune (Meter), Palme (Decimeter), P01-1Ce
(Centimeter), junge·Mass 4 jungen Schoppen == 1·ä93Liter;
Liter.
Ligne (Millimeter), Littron (Liter), Vem (Deciliter), Das Pfund
Leichtgew.icM
128 Quent�
�2 Lot
De (Centiliter), Livre
(Kilogramm), Once (Hekto-: chen
467'914 Grm.
gramm) Gross (Dekagramm), Esterlin (Gramm),
Frankreich.
1. Metrisches Sistem.
Der
Grain (Decigramm)
Livre medicale
·37ä !r!eter (Metre) ,.= 10
Decimeter =- inO Centime
Gramm..
1000 Millimeter.
Der !-it�r (Litre),
te�
Der Fuss.= 12 Zoll
die
Braunschweig.
Einheit der. Hohlmasse
10 Deciliter
100
Das QUa1jier
1�4 Linien :;:::: 0'28� Meter.
1 Kub. Decimeter.
-: Centiliter
Das
Die Masse und Gewichte sind die
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Das Pfund = 32 -Loj, = 1000
'Kilogramm
Gramm, 1 Gramm = 10 Deeigramm
�'
zu 4 Quentchen = 467:711 Grm.
100 Centigramm. = 1000 Mill
igramm,
Der Fuss = 12 Zoll = 144
Bremen.
2. Altes Sistem.
Die Toise
(Klafter) = 6 Pieds,
Linien, oder = 10 Zoll = 100 Linien = 0'289 Me- Der Pied oder Pied de Roi
(Fuss oder königlicher
ter.
4 Quart = 16 Mengel
= 12
-=-. Das Stübchen
Fuss)
(Zoll) = 144
oder �Ihg'e1. = 3'221 LIter.
Das Pfund = 32 = 1728
(punkte) = ,0.3.248 Meter.
Lot, zu 4; Quentchen, zu 4 Ort = 498'5 Grm. Der LitnYn Points
= 2 Halben :_
4, Viertel = 8 Achtel
Das Krämerpfund
470'283 Grin. Das Apote- = 16 Mesures
(M�sschen) = 0'81'3
=-::
kerpfund = 3ä7'8ä4 Grm.
Die Livre = 16 Onces = 128
Gros = 9;?1p Grains
Der Fod (Fuss) = 12 Tom- =
Dänemark.
489·äOä8 Gramm.
mer
(Zoll), zu 12 Linier (Linien) = 0'314 Meter.
1 Meter = 3'�319 amsterdamar
Fuss ==
Die Ohm = 4 -Anker ; zu 38
% Potter; die badische=F. = 3'4263 "baierische F •. 3'3333
'3'äOH
Kande = 2 Potter zu 4 Paegle.
=
Der Pott
braunschw. F. = 3'4�60 bremer F. =
3'1862 dä0'966 Liter.
Das Pfund = 16 Unzer, zu 2 Lod, nische F. = 4
F. = 3'ä312 dresd,
darmst,
zu 4 Quintin, zu 4
F. =
Ort, zu 16 Es, zu 8 Gran = 3'2809 engl. F. = 3"ä136
frankf. F. ==
äOO Grm. Das
Apotekerpfundec 3ä7'8ä4 Grm. hamburg. F. = 3'423ä hannov, F. = 3'47ä83'489ä
kur1 Yard (EJJe) = 3 Feet
England.
(Fuss); hess. F. = 3'�398 Ieipz, F. = 3'4768 lübek. F.
1 Foot = 12 Inches (Zoll); 1 Inoh = 3
Badey corns = 3'4364 mecklenb.-schwer. F. = 2
nassauer F.
(Gerstenkörner) = 10 Lines = 8,Parts. 1 Fuss = = 3'78 neapolit, palmi = 10
niederl, Palmen =
0'30lS Meter; 1 Zoll = 2'M0 Centimet.
1 Gallon 3'0784
F
..:_
paris.
F. = 3'0303
= 4,
por
Quarts, zu 2 Pints; 1 Quart = 1'136 Liter, 1 tug. pes = 3'1862 3'47(2,2 poln.
preuss. F: = -3'3'ä93 röm. F.
Pint = 0'ä67 Liter.
es
-dient
als
=
T1'oy-Gewioht,
3'2809 russ. F.'=�3'3681 schwed. F.=
3'3333
Gold-, Juwelen-, Apotekergewicht, so wie bei schweiz. F. = 3'ä928
span.-castil. F.
3'1634ä
wissenschaftlichen 'Arbeiten, 1 Pound (Pfund) = wiener F,
wiener Zoll
37'96�
3'490ä wür120unces (oz., Unzen) zu
20Fennyweights (dwts., temb. F..
Pfenniggewicht) zu 24 Grains (Grän). 1 Pfund =
1 Millimeter
0.311
amsterd.
Achtel
0'333
ä760 Troy- Grän = 373'207 Grm. 1 Unze =
badisch.Limen= 0',493 baier. L.=0·ä03 brschw.
31'101 Grm., 1 G.rän = 0·06ä. Grm.
Das Apo- L.
0'498 bremo L. _.:._ 0'4�9 dän, Linier
0',4"
tekerpfund ist gleich dem Troypfund und hat 12 darmst, L.
O'äOß dresd. L.
0'394 engl. lines
Unzen, zu 8 Drams (Drachmen), zu 3 Scrupels
0'ä06 frankf. L:0'33� hamb. L.
1}493
(Skrupel), zu 20 Grän; 1 Drachme = 3'888 Grm.; hannov, L.
O'�01 kurhess. L.
0'�10 leipz. L
1 Skr. = 1'296 Grm.
Avoi1'dupois- oder HanO·ä01lübek. L.
0'49� mecklenh.-schwer. L.
deisgewicht (adp.) 1 Pfund = 16 Unzen zu 16 -= 0'2 nassau. L.
0'3'78 neap. centesime
:1
Drachm., zu 3 Skrupel, zu 10 Grän = 7680 Adp.- niederl, streep
(L.).= 0'443 franz. lignes
O·äOO
Grän == 7000
= 4�3'ääO
Troygrän
Grm.; 1 Unze poln. linii
0'436
linhas
portug.
0'4ä9
= 28.347
preuss.
Grm., 1Drachme =1·772 Grm., 1 Skr.
= 0.�91
schwed.De
Grm., 1 Grän = 0'0391 Grm., 1 Tioy- cimallinier
schweiz.
0'3.33
L.
0'�17 span.
grän = 1'097 Adp.-Grän:
Für Flüssigkeiten castil.Iineas
0'4ä6 wiener L.
0'349 würtb. L.
hat man auch
folgendes Imperialmass: f Pint =
1 Liter
1'649
amsterd.
Pinten
2'()67 ba20 Unzen, 1 Unze = 8
1 Drachme =

2 Nössel
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0'937 LIter.
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60
Drchm.,
Hüssigkeiten zu wägen, bedient
man sich auch der
Hohlrriasse; man gibt nämlieh 1 Unze Wasser iri ein
Gefäss, bezeichnet sich
die Höhe desselben, so wie mehre vielfache
dieser
Menge, und richtet sich solche Gefässe auch für
Minims.

-

Statt

Pfunde undDrachmen zu. Mit diesem Masse wernun andere
Flüssigkeiten, sie mögen schwerer
oder leichter als Wasser sein, gemessen.
1'.imp. Pint Wasser wiegt 11/2, Pfund adp: 1 Fluid
den

(adp., Flüssigkeitsunze) = -2�NO (,':i-rm: =
2'837 Centilit.: i-Fluid Drachme = 3'ää Grm.
once

3!)114. Fluid onees = 1 Liter. 1 Cub. Cent. Wasser
= 11 Grm.
:::;:: 16'896 engl. Minin1s = 1ä'4 �r,än.
f�Cub. inch = 16'386 Cub. ,Centirq.eter.·
Florenz.":' Der Braccio da panno '20'Soldi
.

•

zu

12

Denari,

oder auch

=

disch,

Schoppen

=

braunschw.Quartier

3'742 baler. Quartel

ee

=

=

1'067

1,;242bFem.Quart=4·140

dän. Päle (Pegel)
2 'darmst. Schoppen
dresdn. Nösel
1'761 engl. imp. pints

2'138
2'231
frankf. Schoppen
2'209 hamb, Oessel
2'OM
hannov. Nösel-= 2:0ä2 kassler
2'867
Schoppen
lissabou, Quartilhos= 2-199Iübek. Plank=
7'932
span.vcastll. Copas '= 10 niederl, Maatje (Mäss
chen)
4 poln, Kwäterek
2·147,paFis. Chopins
0'8733 preuss. Qilart
�Quartchen);
8'1308
russ; Tscharka
3l0ä7 schwed. Quarter.
2'667
schweiz. Schoppen
2'827wienerSeidel=2'177
würtemb. Schopperr.
1 Gramm»
0J'2�9�f alte amsterd. Dragmaas
(Drachmen) .:_ ()-Oß81 alte antwerp. Lote'= 0'256
badische Quentehen oder .20 As
'012286 baler.
=

=

=
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=

=
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12 Crazie (Zolli),= 60 IDuentchen ...:. .0'2749
Digitalisat bereitgestellt
von Photoinstitut BONARTESbraunschw,
und ALBERTINA
'0'2�68
Qu. Wien
=

.

=

1*

4:
brem.Qu.ee 0'2l>6 dänische Quintin (Qu'.) �'O'2�6
darmst. Q.
0'2640 dresdn. Qu. oder 20 As
0'6430 troy
0'lS644 engl. avd, drachmen
0'2736 frankfurt. Qu. leicht. Gew.
dwt.
0,2642 hamb, Qu.
0'0379 genues. oncie
0'2736 kassler leicht, Qu.
0,2749 hannov, Quo
0·2737Ieipz. Qu.
31:287 konstant. Drachmen
0'8813 mailänder denari
0·2631-liibek. Qu.
1'1223
neap. trappesi oder 0'3741
(pes. pice.)
0'31lS7
dramme=O'1 niederl.Iood oder I wigtje
0'8366 portug, Scropulos
poin. drachma (Qu.)
0'8491 röm,
0'2749 preuss, Qu,
(Skrupel)
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2 säehs, Dekas
22'lS049 russ. doli
0'30:12 schwed. (Viktualien.) Quintin (Qu.)
1
schweiz. Gramm oder 0'2lS6 Qu.
0'2782 span.castil, Ochavas (Achtel)
0'8482 florent, denari
0'0398 venez.
0'2603 turiner ottavi (Achtel)
once sottili
13'714 wie0'2286 wiener Qu.
ner Grän.
0'2737 würtemb. Qu. == 0'060 Zollvereinslot.
1 Kilogramm
1'78lS6 wiener Pfund.

denari

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Die königliche Piki (Elle)
Griechenland.
10 Palmen
100 Zoll
1000 Linien
dem franz. Meter.
Der Liter
10 Kotylis
-

=

=

=

=

=

-

=

dem franz. Liter.
1000 Kubus
Die känigl. Drachme
100 Gran
10 Obolen
dem franz. Gramm.
Die alte Okka
400 alte
Drachmen
1280 königl. Drachmen.
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Mystra

=

=

=

=

-

=

=

-
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96
Der Fuss
12 Zoll
Das Stühohen
2
0'2866 Meter.
3'62 Liter.
Kannen
8 Oessei
4 Quartier
Das Pfund
128 Quentehen
32 Lot
lS20 Pfennig
484'6094 Gramm.
Der Fuss
12 Zoll
144
Hannover.
Das Stübchen
2
Linien
0'2921 Meter.
Kannen
8 Nösel
3'894 Liter;
4 Quartier
der Krug
16 Viertelort (Maatjes)
4 Ort
Das Pfund
32 Lot
128
1'384 Liter.
Quentehen == 467·7U Gramm. Das Pfund Apotekel'24 Lot des Handelsgewichtes.·
gewicht

Bamburg.

Theilen
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=
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Lübeek.

,

Der Fuss'
12 Zoll, zu 12 Li
nien
0'2876 Meter.
1 Stübchen
4 Quar
3'637lS Liter.
tier, zu 2 Plank, zu 2 Ort
Das Pfund Stadtgewicht == 32 Lot, zu 4 Quentchen == 486'474 Gramm.
0'43lS2
Mailand. _' Der Piede zu 12 Diti
8 Pinte zu 2 Boccali
Meter. _: 1 MiM
Die Libbra des Peso sottile (pic
12'lS92 Liter.
colo) == 12 Once, zu 24 Denari , zu 24 Grani
== 326,793 Gramm.
1 Medizinalpfund
420'009
Gramm.
-

=

=

-

=

-

=

,

=

=

-

=

Der Fuss
Mecklenburg· Schwerin.
12 Zoll, zu 12 Linien, zu 10 Punkten
Das Stübchen
2 Kannen,
0'286lS Meter.
zu 2 Quartier;
0'906 Liter.
Das
1 Qttart.
32 Lot, zu :4 Quentin oder Quentehen
Pfttnd
484'7078 Gramm.
-

=

=

=

_

=

-

=

=

Der Fuss
Mecklenb •• Strelitz.
12
zu 12 Linien
0'3138 Meter.
Quartier
wie Schwerin.
1 Pfund
467'711 Gramm.
Die Palma (Fuss)
Moldau.
8 Degiti
0'2766 Meter.
(Zoll)
Fliissigkeitsmass wie
Wallachei.
Gewicht wie Türkei.
=

_

Zoll,

=

_

=

-

=

-

==

-

-

Der Normalfuss
Nassau.
10 Zoll, zu
10 Linien
0'3 Meter. Der Werkschuh von 10 Zoll
Die Mass
4 Schoppen. Die
-:- 1/3 Meter.
Altmass
1'88lS7 Liter. Die J1tngmass
1'6947
Das Pfund
Liter.
32 Lot, zu 4 Quentchen
470'886 Gramm.
Der Palmo
10 Decime
Neapel.
100 Centesime, oder im gemeinen Verkehr
60 Minuti
12 Once
0·264lS. Meter.
Die
=

-

=

=

-

=

=

-

=

=

=

-

=

=

=

=

-

0'727 Liter.
Del' Rotolo
10 De100 Trappesi
890'997 Gramm.
Die
Libbra
12 Once, zu 10 Dramme, zu 3 Trapesi oder Skropoli, zu 2 Oboli, zu 10 Grani oder
Acini
320'7!)9 Gramm.

Caraffa

cime,

=

=

_

zu

=

-

=

=

Niederlande.

=

Norwegen.

-

,-

Siehe Holland.
Der Fuss hat 12

Zoll,

zu

12 Linien und ist
0,3138 Meter.
Die Kanne
2 Potter. 1 Pott =0,966 Liter.
Das P1tnd hat
0 er F:ttSS
H essen, G ross h erzog t um.
J
16 U nzer, zu 2 L od, zu .tj,Quintin=4 98 '4 Gramm.
Die
0'2lS Meter;
10 Zoll
100 Linien
Das MediziMlpfund == 3lS7'8lS Gramm.
Das Pfund
Mass zu 4 Schoppen
1,694 Liter.
Der Fuss hat 12 Zoll, z
Oe!?tw�lch",
32 Lot == 128 Quentehen
!)OO Gramm. Das
12 Linien zu 12 Punkten; 1 Fuss
0'31611 Met.,
Gramm.
3!)7'8281
Apotekerpfund
Zoll"= 0'0263 Met., 1 Linie 2'19lS2 Millimet. .:
1 Decimal-. Die Mass
Hessen, Kurfürstentum.
4 Seidel
1'MlS1 Liter. -1 Pfund=
100 Decimallinien
,fuss == 10 Decimalzoll
32 Lot. zu 4 Quentehen (Quintal), zu 4 SechszehnDer Fuss
3'989 Meter.
12 Zoll
144 Li- tel
!)60'012 Gr. Das Medizinalpfund
420'009
Die Mass == 4 Schoppen Gr.
nien
0'288 Meter.
1 wiener Kubikfuss destillirtes Wassel'
Das Pfund Schwergewicht
1'949 Liter
32 :wiegt bei 3° R. lS6'403
77'414
Pfund; 1 Mass
Lot zu 4 Quentehen
484'242 .Gramm, Das Kubikzoll.
467'812 Gramm. Das Apo-'
Pfund Leichtgewicht
Der Pe (Fuss) =12 Pollegadas
Portugal.
3lS7'6639 Gramm.'
tekerpfund
(Zoll), zu 12 Linhas, zu 12 Pontos == 0'33 Met.
Der Palmo de Cl'aveiro
Die Elle
Holland.
8 Pollegadas
0'22
Meter; Palm
Centimeter ; 'Strepp (Linie) Meter.
Die Canhada zu 2 Meios (Halbe), zu 2
Decimeter; .Duim, (Zoll)
Kan (Kanne) =.Liter; Maatje Quartilhos
Millimeter.
1'39!) Liter.
Der Arratel oder die
Libra (Pfund)
2 Meios= 4 Quartos, zu 40ncas,
(Mä.sschen)
Deciliter; Vingerlwed (Fingerhut)
Pound (Pfund)
Centiliter
4lS9
Kilogramm; Ons zu 8 Oitavas, zu 3 Scropulos zu 24 Groes
344'2lS Gramm.
(Unze) =Bektogramm; Lood(Lot)=Dekagramm; Gramm. Das Apolekerpfund
Der FttSS (der frühere rheinPreussen.
Gramm; Korrel
Vigtje
Decigramm,
Der Piede (Fuss)
0'2976 ländische)
Kirchenstaat.
12 Zoll, zu 12 Linien
0'3138 Met.
Der BariJo
Meter.
32 Boccali, zu 4 Fogliete,
Das Quart
Das Pfund
1'14lS031 Liter.
zu 4 Quartucci
Die Libb1'a
38·342 Liter.
32 Lot, zu 4 Quentehen
467'7110 Gramm. Das
12 Once, zu 24' Denari, zu 24 Grani
339·1ö6 Apotekerpfund
3lS0'783 Gramm.
Gramm.
Der Fuss
12· Zoll zu 10 LiRussland.
1 Metro
Lombardie.
Die Kruschka
1 franz. Meter nien
0'3048 Meter.
10
3·1634 österr. Fuss
10 Palmi, zu,10 Diti, Tscharka
1·2299 Liter. Der Stoot = t·lS373
zu 10 Atomi.
Liter.
1 Pütte (Liter)
Das Pfund
10 Coppi,
96 Solotnik, zu 96 Doli
1 Libbra metrica (Kilogr.)
10 Oncie , zu 100 409'lSH6 Gramm. Das Medizinalpfund
3lS8·323
Gramm.
Denaro {Gramm), zu 10 .Grano (s.lMailand).
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Sachsen.' -' Der

sächsische' Fuss

'12 oder
10 Zoll
0'2831 Meter; der dresdner Fuss
12
0'2833 Meter; der leipzige-r
ZoU, zu 12 Linien
zu 12 Zoll, zu 12 Linien
0'282� Meter.
Die
dresdner Kanne zu 2 Nösel
0'9�09 Liter; die leip
1'204.
ziger Schrnlckanne zu 2 Nösel, zu 4 Quartier
Das nffie
1'4044 Liter.
Liter; die Visirltanne
Pfund zu 10 Kilas, zu 10 Hektas, zu 10 Dekas, zu
10 As
32 Lot, zu 4, Quentehen, zu 4 Pfennige
�OO Gramm. Das alte dresdner Pfund
467'0862
467·62�. Das Medizinal
Gramm, das leipziger
3l>0'783 Grm,
'pfund
Die französischen metrischrn
Sardinien.
Masse und Gewichte. Aeltere Masse. Der Piede liprando
12 Once (Zoll), zu 12 Punti, zu 12 Atomi
0'�137 Meter; der Piede manuale (der gemeineFuss)
Die Pinte zu 2 Boccali, zu 2
0'342� Meter.
1'369 Liter.
12 Once,
Quartim
Di� Libbra
zu 8 Ottavi, zu 3 Denari
Gramm. Die
Libbra des Apotelcergewichts
30'1"370 Gramm.
Der Fuss {Fot} als Werkfuss
Schweden.
12 Zoll (Turn), sonst aber
10 Zoll, zu 10
Linien, zu 10 Gran, zu 10 -Skrupel
'/0 Famn =
Die Kanne'
0'2969 Meter.
2 Stop
8 Quart
'32 Jungfern (Jungfrur).
2'6172 Liter.
32
DasSkalpund
Lot, zu 4 Quentchen=42�'0824 Gramm.
Das Apotekerpfund
3�6'28� Gramm.
zu-

=

=

=

=

-

='

=

=

-

=

=

=

Pühm -(Palma)·::=i. ·16 Degiti oder D��jette
0'2376 Meter.
(Finger)
Flüssigkeiten werden
=

-

=

-

=

=

=

-

=

-

=

3M;,:�44l>

=

=

-

,

=

=

=

-

=

=

-

_

-

128 Quentehen
467'728 Gramm.
3�7'6476 Gramm.
lcerpfund

Das

=

Zollverein.

Das

-

�OO Gramm; das Zoll�Lot

Zoll-Pfund

=

30, Lot

=

.

Gramm.
Mittels

obiger Angaben ist es äusserst Ieicht,:
in fotografischen Vorschriften vorkommende'
Mass und Gewicht eines Landes auf französisches

jedes

zu reduziren, und
umgekehr-t. Figur 1 gibt eine
vergleichende Darstellung einiger der wichtigsten

Längenmasse.

.

.

=

=

-

Fig. 1.

=

=

Schweiz.

Der scluaeizer Fuss

-

=

10 Zoll, zu 10 Linien, zu 10 Striche=Ü'3
Meter.- Die Mass, welche zehnteilig ,oder
durch

fortgesetztes

geteilt

werden kann

Halbiren , unter
1'� Liter.
Das Pfund
32 Lot, zu 4 Quentehen
'!SOO Grm.
dem Pfund des Apote
kel'ge-wichts. Uebrigens finden in den ein
zelnen Orten viele Abweichungen da
=

-

=

=

von

=

statt.
Sizilien.

Der Palma '= 12
12 Linee, zu 12 Punti
0'2�809 Meter.
Die Camffa zu 1%
Bichiere
0·429 Liter.
Der Rotolo
30 Once
793'42 Gramm.
Cast'ilische ,Masse und
Spanien.
Der Pie (Fuss)
Gewichte.
1'/3
Palmos
12 Pulgadas (Zoll)
16
Dedos
144 Lineas, zu 12 Puntos
0'2783 Meter.
Die Cantara' =
4 Cuartillas (Viertel)
8 Azumbres
32 Cuartillos
16'137 Liter.
Die Libra (Pfund)
.4 Cuarterones
16 Onzas, zu 8 Ochavas
460'13�
Gramm. Das Apotekerpfund
34�·101
Gramm.
Türkei.
Der Halebi oder Arschin

Once,

-

zu

=

-

=

=

-

=

-

-

=-

=

=

=

=

-

=

=

=

-

=

=

=

=

-

0'7086 Meter; der Pile; (Draa)
0'68�8 Meter; der' Endaseh
0'6�2�
=

=

-

Meter.

-

Flüssigleeitrn

dem Gewichte verkauft.

400 Drachmen

=

werden

nach
'

-'

Die Oka

1278'48 Gramm.

Vereinigte Staaten von N ord
amerika.

Masse und Gewichte
sind die alten englischen.
Der Ft/,Ss
Wallachei.
2
-

(avd.)

-

=

162/3 Gramm,
In den Ländern, wo das
Apotekergewicht
nicht besonders oder nicht ausführlich angegeben
ist, hat das Pfund 12 Unzen, .zu 8 Drachmen,
zu 3, Skrupel, zu 20
Gran, und ist
3�7'8!S4
=

=

=

Apote

=

=

=

-

nach dem Gewichte gemessen.
Die Oka
4
Littre
400 Dramm
1'28347 Gramm.
.Der Fu�s ::;:: 10 Zoll
Würtemberg.
_;,
zu 10 Linien =
0'286� Meter.
Die Mass
4 Quart oder Schoppen; die Helleichmass
1'8370 Liter.
Das .Pfund = 32 Lot.=

=
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"2. Das ';positive' HolIod· VerfahreIl, mit
eilligeil BemerkUngeIl tiber das Aläbastei'
...

Verfahren�
Von G. WHARTON SIMPSON.

Wahl und Reinigen der.Gläser.
Dem
Zwecke entspricht am besten flaches Kron
glas, frei von Fehlern und Ritzen. Die
glattere Seite wird natürlich für das Bild
gewählt, und wenn eine leichte Krüm
mung vorhanden sein sollte, was bei
grossen Platten manchmal der fall ist,
so bekleidet man die hohle Seite. Was,
die Art des Heinigens anbelangt, so
kann man fast nach jeder der bekannt ge
machten Weisen eine vollkommen reine
Platte erhalten. Ich verwende hierzu die
unter dem Namen »Photographers Deter
gent" verkäufliche Zubereitung ; es ist
eine Flüssigkeit, beiläufig von der Dicke
des Rahms, die mit einem wollenen Lap
pen auf die Platte aufgetragen wird, und,
welche fast unmittelbar nach dem Auftra
gen zu trocknen beginnt. Sie wird wegge
schafft, indem man die Platte mit einem
Leinentuche abreibt, wobei gleichzeitig
jeder Schmutz und jeder Fettfleck ver
schwinden. Eine Lösung von ähnlicher
Art, vielleicht nicht ganz so gut, wird fol
gendermassen bereitet:
-

Wasser.
Alkohol

.

.

.

.

.

..

.

.

•.

1 Unze.
1
1 Drachme.
1I

noch die Vorsicht, dass deh.die rauhe Seite
des Leders an del' Hand, die glatte Seite
aber auf' dem Glase habe. Auf diese Art,
kann nie Schweiss auf die Platte kommen.
Bei manchen. atmosfärischen Zuständen,
und bei manchen Glassorten muss jede

mögliche

Vorsicht

angewendet

�.erden,

eine reine Platte erhalten zu können.
Kann man sie aber durchaus nicht voll
um

man
wenn
kommen rein. bekommen,
darauf haucht, so ist es besser, sie weg
zulegen; denn auf einer unvollkommen
gereinigten Platte ist es unmöglich, ein
gutes Positiv zu erzeugen.
"

Das Kollod.

Menge

-

Es

sind eine grosse

von, in ihren Merkmalen

wes�nt

lieh verschiedenen Kollodarten bereitet
und empfohlen worden, und zwar richtet
sich diese Verschiedenheit nach der An
sicht über das, was ein gutes Positiv aus
macht. Manche Künstler von Gewicht
sprechen von der Notwendigkeit eines
sehr dünnen weiss en Silber-Niedersschla
ges, der rein in. der Farbe, aber ohne In
tensität ist. Ich selbst bin durch Erfahrung
zu

der

entgegengesetzten

Ansicht

solche

Bilder, besonders

wärts

mit schwarzem Firniss

wenn

gelangt,
sie rück

überzogen

werden, erscheinen im Allgerneinen eintö
nig und flach, mangelhaft in Stärke und
Vollkommenheit des Metalls. Ein Kollod,

welches im Nitratbade ein sehr rahmarti
nötig.
ges Häutchen, und bei der Entwicklung
Die Lösung muss die Dichte von dickem einen ziemlichen Grad von Intensität, ver
Rahm haben. Sie lässt sich mit einem Wi bunden mit reiner Farbe gibt, lieferl bei
scher gut auftragen, der aus einem fader weitem das kühnste und kräftigste Bild.
2 Fuss langen und 3 Zoll breiten Streifen Ich habe verschiedene Metoden versucht,
Wolltuch besteht, der fest zusammenge lösliche Baumwolle für ein
positives Kol
rollt und gebunden ist. Der Vorteil bei den lad zu machen. Die Formel, welche mir
eben erwähnten zwei
Reinigungsarten be gleichförmige Erfolge sichert, ist nachfol
steht darin, dass man kein Wasser
braucht, gende, von S u t ton angegebene:
und demnach viel Zeit und Mühe
Schwefelsäure, spez. Gew. f '840
erspart;
der Gebrauch eines Alkali, welches immer
(das käufliche is so ziemlich von dieser
gefährlich und von zweifelhafter Wirksam Stärke) und Salpetersäure spez. G. 1'420,
keit ist, ist ganz zu vermeiden. Von Tü
gleiche Massteile. Auf 3 Massunzen die
chern ziehe ich solche von starker
STober ser Mischung wird f Drachme Baumwolle
Leinwand vor. Teilweise zerrissene Tel
beiläufig die richtige Menge sein. Zeit des
Iertücher
welche man ihrer Weichheit Eintaueheus nicht
weniger als n Minuten;
wegen oft empfohlen hat, sind schädlich, die Temperatur beiläufig ,66 0 C.
Ich
da sie viele Fasern
erzeugen, welche sich habe gefunden, dass die als" reine Sal
an die Gläser
anhängen. Die Tücher müs petersäure im Handel vorkommende
sen
häufig in kochendem" Wasser, aber gewöhnlich ein spez. Gew. von f '360
ohne Seife, gewaschen werden. Waschle
hat, und in diesem Falle geben 6
der, das zum letzten Schliff gebraucht Massteile Schwefelsäure auf 4: Teile
wird, wasche ich, wenn es neu ist, in einer Salpetersäure von dieser Stärke eine aus
Mischung von Weingeist und Wasser zu gezeichnete lösliche Baumwolle. In jedem
gleichen Teilen. Dabei beobachte ich Falle gewinnt die Baumwolle gut fünfzig
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

Salpetersäure
Feiner Tripel,

.

so

.

.

.

viel

.

,

-

.

'7

fProi'erit im Gewichte, rund gibt ein 'gleich gutes Bild 'zu geben;
.mässiges empftndhehes'Häutchen, welches zu einem ähnlichen
am JG1ase

klebt 'und in deri Schatten ganz
ist.
Von jeder' dieser Wollarten löse ich
6 Grän, mit, 'einem kaum bemerkbaren
'fR,ückstande,' in 'gleichen Teilen von ge
wasebenem Aeter spez. Gew. 7öO mid
'Alkohol, "spez. Gew, 820. Es würde sich
mehr Wolle auflösen, aber diess ist genug.
Alkohol und Aeter, von dieser Stärke
'kann man' sich leieht verschaffen; und ich
habe gefunclen, dass man Alkohol mit Si
cherheit und Vorteil in wenigstens glei
chem ¥ethältnisse mit Aeter verwenden
kann. 'Ich erwähne hierbei' eines interes
santen Versuches, dell ich mit Bezug auf

durchsichtig

S u tt 0' n's Grundsatz des alkoholischen'
Kollods gemacht habe. Zur Prüfung des
selben wurden in S u t ton's Laboratorium
3 Muster von KoUod bereitet. Das erste
enthielt 4 Teile absoluten Alkohol auf 1
Teil absoluten Aeter, und bildete das
von S u t ton so genannte alkoholische
Kollod. Das zweite Muster enthielt gleiche
Teile derselben
Auflösungsmittel. Das
dritte enthielt 7 Teile Aeter auf 1 Teil
Alkohol. Das spez. Gew. des Aeters war
723, das des Alkohols 799, und beide
Jedes Muster enthielt
waren Metilarten.
8 Grän Wolle auf die Unze, welche sich
vollkommen auflöste. Jedes war mit Jod

Das, zweite lb'ra'ilichte
Resultate Hi, und
das" dritte 2ö Sekunden. In, jedem Falte
ergaben sich gute Positive- mit schönem
Tone. In diesem Falle ist die Wirkung
des Alkohols in Erhöhung der Empfind
lichkeit des Kollodes schlagend bewiesen,
während die bezüglichen Farbwechslun
gen sehr bezeichnend waren fiir die Dauer
haftigkeit eines jeden Musters,
Eine Fortsetzung dieses Versuches war
interessant und bestätigte meine Erfahrun
gen über die Wirkungen des Broms.' Ich
teilte jedes dieser Muster ab und setzte
der einen Hälfte eines jeden ein Bromid
im Verhältniss von 1/9. bis 1 Grän auf
jede
Unze zu; das 'erste Resultat davon war
ein leichtes Milchigwerden
und darauf
)

.

-

,

wie

folgender Niederschlag von,

es

scheint,

Bromkalium. Nach dem Setzen versuchte
ich jede gebromte Hälfte gegen die einfach
gejodete, Das alkoholische Muster, das"
einfach gejodet, 1.0 Sekunden Belichtung
erforderte, brauchte mit dem Bromzu
satze bloss 3.
Eine gleiche oder noch
mehr ausgesprochene Zunahme der Em
pfindlichkeit zeigte sich in- den andern lWu
stern. Das Silberbad war alt, und hatte
nie einen

Zuschlag

von

halten. Der Entwickler

Essigsäure

sauer

Salpetersäure

er

Eisenvitriol mit
gemacht. Diese Tatsachen
war

scheinen die häufig ausgesprochene An
kalium gejodet, wovon 14 Grän in einer sicht zu widerleg-en, dass Brom nur dann
Unze Alkohol spez. Gew. 820 aufgelöst beschleuniget, wenn gar kein organischer
wurden; von dieser Lösung wurde 1 Teil Stoff vorhanden ist, und man Salpeter
zu 3 Teiien reinen Kollod' gegeben. Beim
säur.e im Bade und Entwickeler anwendet.
Zusetzen des Jodüres wurden, in Bezug Mein gewöhnlich gebräuchliches Kollod
auf Farbe, in jedem Falle, gänzlich ver besteht aus:
schiedene Resultate erzielt; das alkoho
Gewaschenen Aeter, rein oder

lische Kollod nahm eine blass strohgelbe
oder Zitronenfarbe an, welche es gegen
2 bis 3 Monate behielt, ohne dass sie tiefer
wurde. Das zweite nahm plötzlich eine
blasse Xeres-Weinfarbe an, und das-dritte,
oder äterische, wurde innerhalb einer
Stunde rot. Um die Schnelligkeit dieser

spez. Gewicht

metilhaltig,
720-7!l0

Alkohol,

.

.

.

•.

spez. Gew.820

Jodkadmium
Jodamnionium.
Bromammenium",
Lösliche Baumwolle

•

'

.•..

•

•

..

•

•

.

.1 Unze
1
3 Grän,
!)
1

.

"

.••

.

•

•

•

10-12

..

II

Ich benütze diese Verhältnisse in Hin
sicht
auf die bezeichnete Stärke des Alko
erklären,
ange
Veränderungen
führt werden, dass die Baumwolle, in Folge hols, welchen man sich leicht verschaffen
eiligen und unvollkommenen Wasehens kann. Wo absoluter Alkohol zu habenist,
etwas sauer war. Diese 3 Muster wurden kann, wie schon erwähnt, ein viel .grös
14 Tage nach ihrer Bereitung sorgfältig seres Verhältniss mit Vorteil genommen
im Bade ein
gegen einander versucht. Die Ergebnisse werden. Dieses RoUod g:ibt
als' lehrreich. rahmartiges Hautehen , und liefert unter
waren eben so interessant
Das erste, oder alkoholische, das ohne gewöhnlichen Umständen ein Bild, welches
eine 'Spur von Struktur wie Oel über die kräftige Lichter besitzt, mit zarten Halb
Platte .floss, erforderte bei etwas trübem tönen, die sich in reiche, durchsichtige
'Lichte to Sekunden Belichtung, um ein Schatten abstufen.
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,

sind di,e Eisensalze in allen
FäHen der
Pirogallnssäure vorzuziehen, da sie mit
geringerer BeJicbtung ein besseres Bild
geben. Selbst ,�enn letztere mit einem
Zusat,z von
Salpetersäure angewendet wird,
und die
Belichtung .Iang ist, mangelt es,
dem Bilde an manz. Die
Beschaffenheit
der Bilder, welche durch
Entwickelung
mit, dem Ei eneitriol
hereoreebraebt wird,
11äuo-(, wesentlich VOn der
atur und
.Menge der Säure" womit er verbunden
ist, ab. Eine Formel ist

Das

eig-enUicb
,fel

aurem Eisenoxidul, welches S u t
ton
angibt {es unterscheidet sich von dem

ursprünglichen salpetersauten

••

•

•

_

•.••

•

•

einen Ueberschuss

Die MenO"e der E si�äure kann sieh
nach der Temperatur
ändern, \rOD tä Minim im Winler bis zu einer halben
Drachme
oder darüber im ommer, Im
Allgemeinen
wwd man mit diesem Enlwickler
sehr
sichere Resultate erzielen, Die Bilder sind

Entwickler

dadurch, dass

es

schwefelsaurem Ei
senoxidul enthält, und
folglich wirksamer
ist), is� ein anssererdeatlieh schöner Entan

wickler, Die Formel ist
folgende: 1\IIao
löst eine Unze
gepulverten salpetersauren
Barit in i6 Unzen
Wasser, und wenn er

aufgelöst ist, gibt man 2 Drachmen
petersäure, spez, Gew. :hIOO dazu.

15 Grän.
20 Minim.

•

Dr. D y r mon d

von

folgende:

Ei envitdol.
Eises ig

Präparat von Eisenvitrioloder
von
salpetersaurem und sehwe

SalZu

diesel' LÖSUDO" kommen
tiff}; Unze gepul
Eisenvitriol. Wenn dieser auf�elöst
ist so filtrirt man um den
unlöslichen
sehwelelsanren Barit zu entfernen. Die
Lösuu ist apfel!ITÜJ1, und enlbäU 2:
Teile
verter

salpetersaure Eisenoxidul,

nod

i 'teil

ausdrucksvoll und kräftig, und besitzen sebwelelsanres Eisenexidul, Sie erfordert,

einen hohen Grad von
Belichtung und
die
Entwickelung ist ziemlich langsam.
Das entstehende Bild ist etwas
bromhältigen Kollod,
metallisch,
gewöhnlich von liefern Tone, haben rah- und bat einen sehr reinen glänzenden TOil.
mig aussehende Lichler und es fehlt. ihnen Bei kaltem Welter ist dieser Entwickler
der metalli eb e Glanz voll
IiällJldig. Der Zu- etwas schwach, und man kann ihm mit
salz von to Grän
salpetersanreu Kali anf' Vorteil die sehwefelsanre Eisenoxidullü
eine Unze d
Entwicklers gibt wegen sun in erösserem Verhältnisse beisetzen.
der Bildun"'" eines kleinen Teil
Einige von diesen Entwicklern, nament
von salpeter anren Ei noxidul dem Büde einen lieh der zuerst erwähnte, können mit Vor
teil 00" den Ton des Bildes
leichten Anßo von metaläsehem
Glanze
nochmals
nod von Wei
benutzt werden. Die
bauptsäcblichs1e
Ein anderer Entwickler, der
Schwierigkeit dieses Vorgehens liegt nnr
gemeinig- in
lieh sehr chöne
der Unsicherheit über die
e
Ergeb·
liere� enthält:
genaue Stärke
des Entwicklers nach ein- oder
:Ir

leichzeilig

r,
H

Halbton

2:eDU

,

und crute Form zu eeben.
besonders mit einem

um

Rundung

ie sind aber

.

�

em:>iIrio

•

•

-

-g...

::iaItJ1Be1Ier:s;:inre

_

-...

•

_

20 Gm.
20 iUiniim.

ligem Gebrauche, und über
-

•

noll

•

gewor d ene

zweima-

die dadurch
Viermehrung d er B e.

.Mit einem Ko:Uode, d", mi
.Jodkalium lichtung
Der Zusatz
etwa
gejodet l�
ZJlß Grän auf die, Doze keinem FaDe von Schwefelsäure
nod mit
vorteilhaft:..
•

-

ist in
Ein hoher Grad
viel Bromka.Bi� als es auf
von
!ö (was
IIr wenig
ungefällioem-Funkeln, mit kaum be
)" ·l1t diese Formerkbarer Ilntersebeidung' zwischen bel
mel a
ordenllich gum B ult..."lte.
lern Lichl und Halbton ist das
EÜß anderer Entwickler enUbält:
gewöhnliche
Resultat
Bisemlli'ilbriol...
10 Grilm..
In jeder von diesen Formeln ist
eine
�
2lIDtmfunm.
Alkohol erforderlich. Der
geWisse
Menge
Di
"bt ein it
t meltallisches Bild eenane
Bellrag hän
vom
mit vollkommenen
Halbl1ölllleo� nicht nniilm KoDodlllläuWhen mehr enugennassen
aber von dem Zu
lieh der
�memeDll W]]['kuJm eiaes 3. lande des
Bades ab."
::rer.roll:ip� 3ber Illll. b"an ill den lichtem einiee Zeit" im GebraucheWenn das Bad
Wenn die Betitllnbm
WID", und sieb
gar m Bmn war. d.arin viel Alkohol
e bedeckt
angesammelt hat, so
-du. d� Bülll mn[ meltruBisdJcDll IDlDl$S
der Entwickler eine
FIiUm:n; wird -e aheJr iln!!' ilL· bemes- Me ee erhalten, damn er entsprechende
frei über die
(I)
d die B
ta1te
-iII7"" aber PJa1t!te messe ohne jn HeUen Linien
zu_
mcht
1IriiJl1ig" 8llJ jeJlll� die l!llllit cinem lJauufm, derea jede einen
Fleck, das
·0

-

...

_

_

_

•

•

•

•

..

•

, .•

fn:ühe'm. EulwickleJr �t wen1IllID..

Ergeh-

•

Wllgleicbm

-

ieer
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für 'tauglich hält, entweder Decken
des Rückens, Firnissen, Färben u. s. w.
In Betreff des Deckens des Rückens
man

bin ich gegen den schwarzen Firniss, 'der
zu diesem Behufe gebraucht wird; denn
meistens stimmt er den Ton des Bildes
sehr herab; und' es ist ohnehin einer der

Hauptfehler desselben, dass es schon
zu tief im Tone ist, und gewiss tiefer, als
irgend eine andere Art von Bildern. Er
macht im Allgerneinen die Lichter grau,
vermindert die Durchsichtigkeit der Schat
ten, und beeinträchtiget in hohem Grade
die atmosfärische Wirkung' des Hinter
grundes. Ich ziehe Sammt, entweder
chwarz, oder von irgend einer dunkeln
Farbe, wie kastanienbraun, vor. Es gibt
welchen der schwarze Firniss

in

älle

I

um einigen
kann ,
Bilde grössere Tiefe zu er
de
während man für das Uebrige
t il n
annnt braucht. Wenn chwarzer Firniss
augewend t wird, sollte er nie auf das

uno'

wendet werdeu

Teilen

aufgetragen werden;

wo

die
.eschieht, halte ich das Bild für
dorben.

ver

K 11 dhänt hen

Di Wahl d
durchsichtigen Firnisses,
auf dem Kollodhäntehen zu verwen
d nit i l eine ache de Ge chmackes,
I it t\l1' meine Par on hege eine grosse
d

l'

btl i
welch

uno'

�

e .en

jene

chweren Firnis e,

Bild mit einer dieken

gla ar
ummilage bel leiden. SeIb twen n
ie fri h aufträgt maehen sie die
da

.

'en
man

...

weis n tellen tiefer- und � enu wie e
g wöhnlich der Fall it) der Gummi vor
Alter gelb geworden it, so eewinnen
die Bilder be onder wenn je unzemalt
Aussehen. Ich ziehe
sind
'ein >.l,ende
indem er
vor der
einen I iehten Firni
die sehwarzeu Stellen sättigt und undnreh
venn
en beinahe
todt und wei· s Ii t wie
n. In jedem Falle halte
or dem Firni
von
ich
für klng einen guten Firnl
Jemand zu v; ähl n der ich mit der Er
-eu
ände be ehäftieet,
zeuguug die" r
Das Firnis maeheu von Liebhabern be

sichti

....

nicht

maeht

''''3.nz

die wei

�O

iuen zrossen Mi griff.
ich a
Auch in Betreff de Malen der Rol
vel ehie
ehma
iter
l d-Po iti
und Kollod
den. Belin Perträtiren
eken
Positi Q worden hen zu and reu Z

traeht

T

,�

-

halte ich da Vorhanden ein
arbe für in N wendizkeh; da
Auftragen von auten Pul erfarben mit
v rW311dlelt oft
lehe einiger 'Ges hicklieh!ieit
erwe ndet

on

w

-

1
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ein geisterhaftes, abstossendes Bild in .ein men. -In diesem Falle
erlangt, nämlich das
lebensähnliches gutes Porträt. Die Farben Bild nicht bloss seine
ganze Schönheit
müssen übrigens gut sein und geschickt auf nicht, sondern man hat auch eine nach
getragen werden, sonst wird das, was früher folgende Entfärbung zu befürchten.
bloss nicht anziehend war, widerlich.
Wenn das Bild seine höchste Kraft
Was die

langt,

so

Beleuchtung

ziehe ich

Hauptlicht

zu

es

der

Figur

anbe

erreicht hat, muss
getroknet .werden

vor, diess durch ein

bewerkstelligen, und

nicht

durch das zerstreute Licht eines Glashau
ses um die ganze Figur herum. Ich habe.
lieber die eine Seite der Figur im Schatten,
wobei ich den Grad des reflektirten Lich
tes durch die Stellung eines
weissen
Schirmes regele. Der Hintergrund sollte
ganz leer sein, und keinerlei Gegenstände
darin angebracht werden. Ist diess not
wendig, so kann es am besten beim Malen
geschehen. Ein weisser Hintergrund ist

sorgfältig

,

für

diesen

es

gut gewaschen.und

und

kann dann den

Zweck. vorbereiteten Firniss

em pfangen, welcher
Reichheit, Tiefe und
Durchsichtigkeit der Schatten gibt, ohne
die weissec Stellen irgend wie zu' beein
trächtigen oder herabzusetzen.
Der Hauptunterschied im Resultate zwi

schen dem Alabaster-Verfahren und dem
einfachen Schönen mittels Sublimat, ist
beim ersteren das Nichtvorhandensein
jener
blauen Kälte, welche das allgemeine Merk
mal der auf die letztere' Art
gebleichten
Bilder ist, und die Erzeugung eines reinen
Weiss an deren Stelle, welches mit
grosser
Kraft und Relief verbunden ist.
Ein wichtiger Punkt bei Bildern nach
dem Alabaster-Verfahren ist die
Leichtig
keit, mit welcher sie Pulverfarben anneh
men, und die glänzende Wirkung, welche
auf Bildern von so reinem Tone erzielt
werden kann. Ein anderer wichtiger
Zug
ist die Durchdringlichkeit des Häutchens,
welche die Erzeugung von nicht verkehr
ten gemalten Bildern leicht
gestattet. In
diesen Fotografien werden die Pulverfar
ben, welche auf gewöhnliche Art an der
Oberfläche aufgetragen werden, durch
Anwendung eines »durchdringenden Fir
nisses- durch das Häutchen
gedrängt,
und überziehen dieses mit Farbe. Das Bild
kanndann an der dem Häutchen entgegenge
setzten Seite betrachtet werden, und stellt
ein glänzend gemaltes nicht verkehrtes Bild
dar, welches einem Ernailgemälde sehr ähn
lich ist. Es ist eine Eigentümlichkeit .dieser
Bilder, dass sie, obwol mit einem durch
dringendenliirniss Überzogen, der stark und
schützend ist, doch in' keinem nachteiligen
Grade von ihm herabgestimmt oder blau

zu vermeiden,
ebenso wie ein
dunkler. Ein in Wasserfarben gemalter
Schirm mit einer Mischung' von Schwarz
und Weiss, oder Umberbraun und Weiss,
gibt einen ausgezeichneten Hintergrund.
Wenn man es vorziehen sollte, so kann
neben dem Kopfe des Sitzenden eine Licht
stelle an dem Hintergrunde angebracht wer
den, und diess gibt, bei richtiger Behand
lung, dem Bilde Relief und Atmosfäre.
Das Alabaster-Verfahren.
Ueber
diesen Gegenstand kann ich bloss einige
Andeutungen geben, da ein tieferes Ein
g'ehen in denselben ein Handelsgeheimniss
preisgeben würde, an dessen Erhaltung'
andere Interessen, als meine eigenen betei
liget sind. I eh erwähne daher nur kurz
die Merkmale der Bilder und die Einzeln
heiten ihrer Erzeugung'.
Wenn ein kräftiges gutes Positiv er
zeugt ist, lieber weniger, als zu viel be
lichtet
'ich ziehe fur diesen Zweck den
zuerst angeführten der schon erwähnten
Entwickler vor
so muss das Bild nach
dem Fixiren gut. gewaschen, und
so. viel
von der wieder entwickelten Alabaster
lösung darüber gegossen werden, als
zur
Bedeckung desselben gemigt. Es wird gemacht werden, was gewöhniich der Fall
dann auf einen wagrechten Ständer
g'e ist bei Bildern, die mit Sublimat gebleicht
bracht, und eine' genügende Zeit dort g'e wurden, wenn sie gefirnisst- werden.
lassen, und zwar von einer Viertelstunde
In Bezug auf
Dauerhaftigkeit ist' zu
bis zu einer Stunde, was von der Art des bemerken, dass sie selbst unter
ungünsti
Bildes und von der Temperatur abhängt. gen
Umständen, dem Witterungswechsel
Seine
Vollkommenheit wird dadurch ausgesetzt, und nicht einmal durch Glas
bestimmt, dass die weissen Stellen des geschützt, sich sehr, lange ohne die ge
Bildes ihre höhste Reinheit erlangen. Es
ringste Verschlechterung, erhielten. Rich
ist Imine grosse Gefahr
dabei, dass die tig behandelt, halte ich sie für vollkommen
Lösung zu-lange auf dem Bilde- bleibe, es dauerhaft, ohnehin ist es keine Fotografie.
ist aber gefährlich, sie schnell
Phot. J. (Liv.) VI�
Brit. J. VII.
22.
wegzunehzu

.

-

.

-

.-

-

31.2;

7,

*
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positives Abzieben.

des Papieres zu zerstören, was sie durch
Erzeugung von Chlorkalium bewirkt. Die
Blätter werden zum Trocknen aufgehängt.
Ich will versuchen, im gegenwärtigen Findet man sie etwas welch, so vermin
Artikel eine Art des Abziehens auf reinem dert man beim nächstenVersuche die Menge
Papier ausführlich zu beschreiben, welche der Säure. Eine andere Wirkung dieser
Säure ist noch, dass sie das Ultramarin
wenn sie mit Erfolg' durchgeführt wird,
Bilder g-ibt, die im hohen Grade als künst im Papiere zerstört, indem sie durch Zer

3. Künstlerisches

Von TH. SUTTON.

lerisch betrachtet werden dürfen. Die Ab setzung des Schwefelnatriums Chlornatrium
züge sind so kräftig, wie Stiche oder und Schwefelwasserstoff erzeugt, welcher
Steindrucke, die Färbung' des Papieres ist entweicht. Das Papier, welches vor dem
ein schönes Grau (nicht gelb), aber bei Eintauchen in das Salzbad blau war, kommt
nahe weiss, und die Farbe der Schatten weiss heraus.
stuft sich ab von einem Purpurblau bis
Das Papier wird empfindlich gemacht,
zu einem gesättigten Schwarz. Was die
indem man es drei Minuten lang auf fol
Schärfe anbelangt, so ist es einleuchtend, gendem Nitratbade schwimmen lässt:
dass biosses Papier eine rauhere Ober
Silbernitrat
60 Grän.
Destillirtes Wasser.
1 Unze.
fläche hat, als beeiweisstes, und dass da
Zitronensaft
8 Minim.
her die Reinheit und der Zusammenhang
Im Sommer darf das Bad schwächer
des Schattens auf ersterem nicht ganz so
sein, im Winter muss es aber die genannte
gut sein kann. In dieser Beziehung wird
Stärke haben. Statt des Zitronensaftes
der allgemeinen Wahrheit der Wirkung
darf weder Zitronensäure noch eine an
ein geringes Opfer gebracht.
dere Säure gebraucht werden. Der Zitro
Kein Verfahren des direkten Abziehens
nensaft ist der wichtigste Punkt in diesem
gibt auf biossem Papiere kräftige Bilder.
Alles geht darauf hinaus.
Verfahren.
Sie sind, mit entwickelten Abzügen ver
Kraft erhält man durch eine eigentüm
und
immer
wenn sie mit
glichen,
mehlig',
liche Verbindung des Silbers mit dem
Gold geschönt werden, haben sie ein tin
Schleime im Zitronensafte, und ich weiss
tefarbiges Aussehen, das unangenehm ist.
was man an dessen Stelle verwen
Entwickelte Abzüge, die gar nicht geschönt nichts',
den könnte. Die Papiere werden so zum
sind, sind viel kräftiger und von bei wei
Trocknen aufgehängt, wie Figur 2 zeigt,
tem schönerer Farbe.
und mit einem Glasstabe wird längs des
Das zu beschreibende Verfahren hängt
untern Randes hingefahren, und die Tro
zuerst von der Papiersorte ab, die man
pfen in einem Gefässe aufgefangen.
dünne
.

.

.

••

verwendet;

das

Papier

von

•

.

•

.

.

.

.

•

Ho I

Ii n g wo r t h gibt kräftige schwarze Bilder
und reine Weissen, allein die Oberfläche
ist rauher als bei französischem Papiere.
Can son's dickes Positivpapier gibt kräf
tige Bilder mit schöneren Tönen, sowol
in den Schatten als Lichtern, und seine
Oberfläche ist feiner als bei englischem
Papiere; allein es erfordert eine eigen
tümliche Behandlung wegen des freien
Alkali, das es enthält. Can son's Papier
ist mit Stärke und in kaustischem Kali
gelöstem Harze, Ho II i n g w 0 r t h's Pa
pier mit Gelatin und Alaun geleimt. Das
erstere Papier ist demnach alkalinisch,
das letzte sauer, und daher die verschie

Fig. 2.

,

den

nötige Behandlung.

Gesetzt,

o
o

man

benutzt Cansonpapier, so taucht man zu
erst eine Anzal von Blättern einige Stun
den lang in ein Salzbad , das aus 8 Grän
Salz und %. Minim Hidrochlorsäure auf
Die Abzüge werden über Nacht erregt,
die Unze Wasser zusammengesetzt ist; und am nächsten Morgen verbraucht. Sie
die Säure hat die Aufgabe, die Alkalinität halten sich nur einige Stunden.
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Das

Wetter

bei

der Belichtung ist
wickelung lieber über den Punkt hinaus,
gleichgiltig. Es mag noch so sehr regnen, auf welchem das
Bild hübsch aussieht,
oder
dick nebelig sein,
gewitterschwarz
weil das gelbe Licht täuscht, und der Ab
so belichte man am
Fenster, nehme Minu zug im
Natron etwas verliert.
ten statt Sekunden, und alles wird
gut
Wenn die Entwickelung beendet
ist,
sein. Man kann eben so
gut kräftige Ab halte man den
Abzug an einem Ecke, um
züge bei schwachem Lichte mit langer
gut ablaufen zu lassen, dann kommt er in
Belichtung erhalten, als bei starkem Lichte das folgende Natronbad zum
Fixiren, zu
mit kurzer Aussetzung. Man belichte so
erst die Bildseite abwärts, dann drehe
bis
man
eine schwache Spur der
lange,
man ihn mehrere Male herum.
Schatten des Bildes sieht. Der äussere
Unterschwefligsaures Natron. 1 Gew.-Unze.
Rand des Abzuges wird dabei Zur Richt
Wasser
20 Massunzen.
schnur dienen.
Man darf nur eine
geringe
Menge fri
Um das Bild zu entwickeln,
biegt man scher Flüssigkeit brauchen, und sobald
die Ecken auf, so dass es einen
Trog bil sie gewirkt hat, schütte man sie
weg.
det, und legt es auf eine Glasplalte, wie
Wenn man will, kann man den
Abzug
Figur 3 zeigt.
waschen, bevor er in das Natronbad
Fig.3.
kommt; und in Bezug des Ausbleichens
ist dieses Vorgehen am sichersten. Man
.

•

.

.

.

.

.

.

•

lässt den

Abzug' beiläufig 20 Minuten im
Natronbade. und wascht ihn dann auf die
gewönliche Art gut durch. Nass ist er von
gesättigt dunkelbrauner Farbe, sobald er

aber trocken wird
ihn vor dem Feuer

Wenn man einen Zinktrog, mit heis
Wasser gefüllt, unter das Glas setzt,

(besonders, wenn man
trocknet), nimmt er ein

wunderschön schattirtes Schwarz an, und
die Lichter haben eine unbeschreibliche
so beschleunig·t diess die
Entwickelung; graue Färbung', welche vollkommen pas
ich selbst tue diess aber nie.
send ist.
Entwickelt wird mit einer
Die Negative, welche für dieses Ver
gesättigten
welche mit einem fahren sich am besten eignen, sind um
Gallussäurelösung
Glass tabe von der Gestalt Figur 4 aus einen oder zwei Töne schwächer als
gebreitet wird.
jene, die man gewönlich beim Sonnen
Fig. 4.
druck vorzieht. Das
Entwickelungsver
fahren schärft die Kontraste, und deshalb
steh t es im Rufe, dass' es die Halbtöne nicht
sem

,

wiedergiebt, Bei einem geeigneten Nega
tive zeigt sich aber in dieser
Beziehung
keine Mangelhaftigkeit.
Das Nitratbad wird, nachdem es
einige
Male gebraucht ist, blau, aber nicht trübe.
Man verwende kein Kaolin oder tierische

Die G-allussäure muss in kaltem destil
lirten Wasser aufgelöst werden,
ger ade
ehe man sie braucht; man nehme nie
eine alte Lösung; auch darf die Flasche Kohle, um es zu
entfärben; die blaue Farbe
mit der Lösung' unter keiner
Bedingung schadet weiter nichts, als dass sie die
in heisses Wasser
gestellt werden denn schwächste denkbare
von Grau

Färbung

,

I·

dadurch bildet sich ein trüber Nieder
schlag auf dem Bilde, und es bedeckt sich
sehr leicht mit Flecken. Die
Lösung muss
vor dem Gebrauche tiltrirt werden. Den
Satz einer alten Lösung darf man nicht
für einen frischen Teil verwenden, sondern

weggeworfen werden.
Wenn es möglich ist, das

er muss

Bild in
einem warmen Zimmer zu entwickeln, so
ist diess besser. Bei einer
Temperatur, die
viel unter 4t> 0 (7·i) 0 C) ist, geht die Sache
nicht gut von Statton. Man treibe die Ent-

dem Papiere mitteilt. Zitro nensäure ist
ein schwacher Entwickler, und diese blaue

Farbe wird zweifelsohne durch die redu
zirende Wirkung desselben auf das Silber
salz hervorgebracht. Es besteht eine noch

unerklärte Verbindung zwischen der blauen
Farbe des Bades, und der blauen von Kol

lodnegativen

welche mit der Pirogallus
,
uud Zitronensäure eutwickelt sind.
Ich gebe weder Leim noch sonst einen

Zusatz mehr zum Salzbade, da ich finde,
dass die Reinheit der 'Lichter dadurch be-
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und' Kraft und Bedadurch nicht gewinneIl. Ho I
wo r t h's Papier wird auf dieselbe

einträchtiaet

stimmtheit
lin

Cl'

b

wird;

Sehwefeläter und Alkohol, ,
von
.'. 12 Unzen.
jedem.
40 Grän.
Jodkadmium
40
Jodkalium
20
Bromkadmium

'

..

Weise behandelt, WIe C an son s; nur, d ass
zum Salzbade keine Hidrochlorsäure zu

g'esetzt

wird.

Papier

viel

.

Silbernitrat

und

empfindlicher,

man

erhält

.

.

.

Essigsaure

•

.

.

.

.

.

aus:

.'.

•

.

.

..

.

Das Silberbad besteht

"

Wenn Jodkalium und Bromkalium dem
Salzbade zugesetzt werden, so wird das

•....

•......

'

.

.

.

.

'

.

.

.

.

40 Grän.
20

auf jede Unze Wasser.
Es wird dann in einer

..

,

bestimmten

Abstufung von blauen und violetten Menge Wasser gewaschen, und durch
Farben, welche genau den von Gold her- Hitze getrocknet, wornach belichtet wer
rührenden gleichen, und durch Salz allein den kann; die Entwickelung geschiht mit
Phot. Pirogallus-, Ameisen- und Essigsäure.
nicht erreicht worden können.
eine

,

-

-

Brit. J.

Not. 13.

4.

5. Abziehen und Schönen auf beeiweiss-

Verfahren mit trokeuem Kollotle.
Von Dr. PATTEHSON

aus

Leith.

Das trockene Verfahren lässt sich in 2
1. die, wo man kein
abteilen:
Deckmittel zum Schutze des Kollodhäut
chens anwendet, und 2. jene, wo man ein
solches Mittel für nötig' hält. Bei der ersten
Arlen

VII. 29.

tent

Papiere.

VOll R.

Man
Beeiweissen des Papiers.
und
Was
Eiweiss
Teile
schlage gleiche
ser, das auf jede Unze 1ö Grän Salz und

1.

-

1 Minim Eisessig enthält, zu einem steifen
Schaume. Hat es sich genug gesetzt, so
fillrire man in eine flache Schale; lasse
reines Papier eine halbe Minute lang darauf

Harze, Bernstein, Guttapercha
später eine besondere Art von Piro
zur Bildung' des Kollodes gebraucht,
schwimmen, und hänge es in einem war
Art
die
es
auf
nachdem
men Zimmer auf, damit es schnell trockne.
gewönliche
das,
verwendet, empfindlich gemacht und zu Wenn man weniger.Salz nimmt, als ange
gerichtet worden war, eine beliebig lange' geben, so werden die Abzüge im NatronZeit ohne Nachteil sollte aufbewart wer
ade leicht rot.
Art wurden

und
xilin

den können. Mit Ausname des letzten Stoffes
er alle andern versucht, aber ohne

hatte

2. Emp[indlichmachen des Papiers.
Diess geschiht gewönlich, indem man es
auf einem 60grän. Bade von kristallisirtern
salpetersaur. Silberoxid schwimmen lässt.
Auch ein Bad mit 1ö Grän wird empfohlen,
und bringt sogar glänzendere Abzüge her
-

genügende Resultate, und es war seine
feste Ueberzeugung, dass kein Kollod nach
einiger Zeit ein sicheres Ergebniss liefern
würde, ohne irgend eine schützende Decke.
Der Hauptwunsch bei den so geschützten vor. Das Papier wird bloss 'zwei Minuten
Platten war nicht der, dass einige dersel lang' auf dem stärkeren Bade gelassen,
ben nicht nach jedem Verfahren gute Bil wobei man Sorge trägt, dass die Lösung
der gäben, sondern dass die Resultate nicht in das Papier hineindringe. Geschiht
Um dieses zu erreichen, diess, so nimmt man es augenblicklich weg.
sicher seien.
wurde die Platte mit einer gewissen Art Wenn das Papier zu lange geschwemmt
Kollod in bestimmterWeise bekleidet,
gewisse Zeit in ein Bad von be

wird, so ist ein trüber Abdruck das sichere
Resultat, daher errege man schnell und

stimmter Stärke getaucht, mit einer gegebe
'mit der
nen, Menge Wasser gewaschen
einfachsten Schutzlösung in gegebener
Stärke bekleidet, und dann langsam an der

trockne schnell.
N. B. Man hat empfohlen, jeder Drachme
des empfindlichen Bades einen Tropfen
Salpetersäure beizusetzen, und es wird
behauptet, dass dadurch das Papier 6
Wochen lang' nach dem Empfindlichma
chen ohne Verfärbung sich erhalte. Will
man das nicht, so wird es ratsam sein,
einen Grän Zitronensäure, auf jede Unze

von

für eitle

,

.Hitze getrocknet. Einige Aenderungen an
schon vorhandenen Verfahren hatten ihn
in den Stand gesetzt, mit beträchtlicher Si
-cherheit zu arbeiten.
Die Platte wird nämlich mit einem
Kollode
das eine namhafte Menge Al
kohol enthält, .bekleidet in einet' durch
,

,

des Bades zuzusetzen, um rote und glän
zende Abzüge zu erhalten.
Man ziehe ziem
3. Die Belichtung.

Essigsäure sauer gemachten Silberlösung
lich tief ab. Wenn
erregt. Das Kollod besteht aus:
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man

das Bild

aus

dem

Rahmen nimmt,
rein

aussehen,

so

muss

denn kein

kräftig und
Schönungsveres

fahren wird es so' machen; auch kann
von einem schwachen
Negative kein
kräftiges Bild erhalten. Das Bild darf dem
man

Tageslichte nicht ausgesetzt, und' die folgenden Arbeiten müssen im dunkeln Zimmer oder bloss bei
gelbem Lichte durchgeführt werden.
4. Wegwaschen des freien Silbernitrats
von dem Bilde. 'Man lege es in eine
flache Schale, welche gerade so viel Was'

ser enthält � dass das Bild bedeckt wird,
und lässt es !J Minuten oder länger darin.

darin eingetauchten Bilder
.und folglich wertlos.

intensiv gelb

Das Chlorgoldnatrium wird bereitet,
indem man Hi Grän Chlorgold in 10 Drach

Wasser auflöst, mid dann 1!J Grän
kohlensaure Soda zusetzt, die in
!J Drachmen destillirten Wassers aufgelöst
sind. Man darf diese Menge Natron nicht
überschreiten, weil der Ueberschuss schädlieh auf den organischen Teil des Silber
bildes einwirkt, und auch die Leimung
des 'Papiers verdirbt und zersetzt. Fosfor
men

doppelt

saures Natron hat diesen Uebelstand
nicht,
und kann daher dem Bade beigesetzt wer
den, im Verhältniss von Hi oder 20' Grän

Dann giesst man das Wasser in einen
Krug ab, und schüttet es über die Ober- auf jeden Grän Chlorgoldnatrium. d. i, auf
fläche des Abzuges. Diess wiederholt man je 4 Unzen des Bades.
6 oder 8 mal, dann giesst man das Wasser
Das Bild nimmt beim Eintauchen in
in ein weites Gefäss, worin Salz ist, welches in wenigen Stunden das Silber in
Gestalt von unlöslichem weissen Chlorsilber niederschlägt. Durch diese 'Behandlung können 9n Perzent Silber im Abzug

das Schönungsbad schnell die purpurblaue
Färbung an, welche das Gold bewirkt,
und muss entfernt werden, ehe es schwarz
wird, und, so lange es noch einen roten
Stich hat, da es später nicht mehr so rot
erspart werden. Der Abzug wird schliess- aussiht, als im Bade. Wenn die Lösung
lieh unter einer Zapfenröhre wol gewa- frisch ist, so wird eine
Minute beiläufig

sehen, und wenn auf diese Art alles freie
Nitrat entfernt ist, kann das Bild auf einmal in das Goldbad eingetaucht werden.
Wird aber auf dem Abzuge freies Nitrat

genug sein.
Wenn del' Abzug aus dem Bade kommt,
so muss er in mehrmals
gewechseltem
Wasser gewaschen werden, ehe er in das
unterschwefligs. Natronbad kommt. Diess
ist wichtig, und darf nicht vernachlässiget
warden.
6. Fixiren des Abzuges.
Diess ge
schieht durch Eintauchen in eine Lösung
von
unterschwefligsaurem Natron, 3 Un
zen auf eine Pinte Wasser. Die Lösung

wird dadurch das Goldbad
indem sich Chlorsilber und
metallisches Gold niederschlägt. Um diess
zu verhindern, braucht man ein Bad von
Salz und Wasser, eine viertel Unze Salz auf
die Pinte. In diesem lässt man das Bild 3 bis
n Minuten, und dann kann es ohneWaschen
in das Goldbad gebracht werden.
wird wegen des Sauerseins geprüft und
5. Das Gold-Schönungsbacl.
Dieses durch Zusatz von einer geringen Menge
Bad besteht aus einer Drachme einer Lö- Kreide oder kohlensaurem Kalk neutrali
sung von Chlorgoldnatrium in 4 Unzen sirt; aber nicht durch kohlensaures.Natron,
reinen filtrirten Wassers. Diese Menge Obwol das Natronbad nicht sauer sein
schönt ein gunzes Blatt von Canson- oder darf, darf es doch auch nicht zu ent
Marionpapier, oder auch mehr. Um übri- schieden alkalinisch sein, da sonst der,

gelassen,

so

beeinträchtiget,

-

-
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stereoskopische Abzüge zu schö- durch das Gold bewirkte Purpurton be
jeder Abzug' 2 Drachmen .schädigt wird. Wenn der Abzug 10 bis in
des Bades'. Man darf nicht mehr Lösung Minuten im Natronbade war, so halte inan
verwenden, als wirklich notwendig' ist, ihn gegen das Licht, und wenn er ganz
für den oder die zu schönenden Abzüge. und gar
durchsichtig ist, so ist das Chlor
Die Menge, welche für einen A.bzug g,e- silber auf dem
Papiere aufgelöst. 1st diess
nen, so erfordert

braucht wird, kann auch für einen zweiten nicht der Fall, so gibt, alan ihn wieder
verwendet werden, Wird sie trübe, so hinein, bis die dunkeln Teile durchsichtig
filtrire man sie; sobald aber das Gold ,er- geworden sind; dann nimmt man ihn
schöpft ist, schütte man sie weg' und heraus und wascht ihn mehrere Minuten
nehme frische. Unter keiner Beding-ung unter einem Zapfenrohre, wernach er auf
darf man frisches Chlorgold zusetzen, um 3 bis 4 Stunden in fliessendes Wasser ge
die schon gebrauchte 'Lösung zu kräftigen, legt wird. Nach dieser Behandlung wird
denn 'hierdurch werden alle folgenden I der Abzug getrocknet und verziert.
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Es

muss noch bemerkt werden, dass
das unterschwefligsaure Natron, wel
ches bei einem Abzuge gebraucht wurde,
nicht ein zweites Mal verwenden darf, und
dass es ra tsarn ist, ein Bad bei Sei te .zu
man

stellen, nachdem ein Dutzend Abzüge darin
fixirt wurden, und für die übrigen zu fixi
renden Bilder eine frische
Lösung zu ge
brauchen. Wenn diess der Fall ist, braucht
man keine
grössere Menge auf ein Mal,
als eben notwendig ist, um die
eingetauch
ten Abzüge zu bedecken.
Phot. News.
III. 205.
-

6. Über das Kollod

zum

troekeneu Ver

fahren.
Von T. F. HARDWICH.

Bei den ersten Versuchen, ein für das
trockene Verfahren passendes Kollod her
zustellen, fand man, dass Stoffe, wie, ab

Wasser, und trocknete jedes Stück sorg
fältig'. Das Zusammenschrumpfen und die
Festigkeit des Papieres schien mit der Zeit
des Verweilens auf der Säure
.zu

die

wachsen;

zuletzt herausgenommenen Stücke
fühlten sich gallertartig an, während sie
im Waschwasser blieben, als ob eine

chemische

Umwandlung angefangen hätte.
pergamentartig gewordenen

Diese Stücke

Papieres lieferten, wenn man sie nach
träglieh in Salpeter Schwefelsäure yon
ö4·ö 0 C. eintauchte, alle ein in Aeter und
-

Alkohol lösbares Piroxilin ; aber es be
stand ein auffallender Unterschied zwi
schen den daraus, bereiteten Kolloden
;
denn wärend die ersteren Muster ein fei
nes und festes Häutchen
gaben, erzeugten
die letzteren, welche nämlich am

längsten
pul

in der Schwefelsäure waren
ein als
,
verig oder puderig' bekanntes

Kollod, das
genütztes Kammertuch, Stücke von Filtrir sich unter dem Finger wie weiche Seife
papier, altes Linnen, und andere ähnliche aufreibt und beharrlich am Glase
hängt.
Substanzen, in welchen die Zellulose durch Daraus folgt, dass das
Pergamentkollod
die Einwirkung von Chlor, ätzenden Alka aus der
ersten oder eigentlichen Einwir
lien u. s. w. teilweise zerstört worden
war, kung der Schwefelsäure
hervorgeht, das
sich vorteilhaft verwenden Iiessen ; da man
pulverige Piroxilin dagegen von einer
auf diesem Wege ein weiches Kollod von
nachfolgenden, zersetzenden Wirkung der
lockerer Struktur leichter erhalten konnte, selben Säure
herrührt, was vielleicht eine
als
bei

Verarbeitung

der feinen Baum

wolle, wie sie als Rohstoff vorkomm
Ueber die Verwendung dieser
Körper soll
aber nichts weiter
gesprochen werden, da
es jetzt feststeht, dass durch ihre
Anwen
dung sowol die Gleichförmigkeit des Er
zeugnisses, als die Dauerhaftigkeit des Kol
lodes bedeutend aufgeopfert wird, und
dass ferner die Leinenfaser
welche von
jener der Baumwolle chemisch verschie
den ist, eine andere Sorte von Kollod
gibt.
Es muss daher nur die beste Baumwolle
verarbeitet und darauf gesehen werden,
dass die
Salpeter-Schwefelsäure die fisi
kalisehen und chemischen Aenderu
ngen
herbeiführe, welche erforderlich sind.
Der erste Versuch, welcher mir eine
klare Einsicht in die
Erzeugung von Kol
Iod für das trockene Verfahren
beibrachte,
fällt in jene' Zeit, woüber Ga i n e' s Ver
fahren zur Herstellung von
vegetabili
schem Pergament so viel
gesprochen wurde.
Ich versuchte, was diese Zellulose bei Be
,

reitung

teilweise
Zu

Umwandlung' in Dextrin

sein mag'.

jener Zeit schien mir dieser Schluss
logisch gut seither sind aber Tatsachen
bekannt geworden, welche
zeigen, dass
er nicht ganz
richtig ist.
,

Als

es

bekannt wurde, dass Schwefel

säure eine umändernde

Wirkung bei der
Bereitung von Piroxilin ausübe, war die
nächste Frage, ob nicht eine
Mischung
von

Vitriolöl und

Salpetersäure in solchen
hergestellt werden könne,
dass sie auf einmal die
ganze Wirkung
hervorbrächte, und so ein Erzengniss lie
fere, übereinstimmend mit jenem, welches
Verhältnissen

man

erhält,

wenn

die Fiber zuerst perga

mentartig gemacht, und dann erst in die
Mischung mit Salpetersäure gebracht wird.
Wenn dies möglich wäre, so müsste die
Einwirkung del' Schwefelsäure jener der
Salpetersäure vorangehen, weil, obgleich
es möglich ist,
vegetabilisches Pergament
in Piroxilin
umzugestalten, das einmal
gebildete Piroxilin nachträglich in seinen
Eigenschaften durch Eintauchen in ver
dünntes Vitriolöl nicht mehr
geändert wer
den kann, sondern
geschützt ist, und in

Piroxilin für Erfolg haben
schnitt daher ein Stück
Papier in
mehrere Streifen, liess diese auf verdünn
tem Vitriolöl durch verschiedene
Zeitab der Säure ohne
ver
schnitte, ö, fO, 1 Ö, 20, 40 und mehr Se bleibt. Um daher Zusammenziehung
der Schwefelsäure das
kunden schwimmen, wusch sie dann in
Uebergewicht zu geben, nimmt man die

würde;

von
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deIn;

Menge derselben verhältnissmässiggrösser,
und auf diese Weise kann man die Perga-

braucht

man'

es

bloss

zu

trocknen,

Augenblick in eine Mischung
mentbeschaffenheit des Kollodes erhalten. derselben Säuren, und bei 6�H)0 C., aber
Wenn indessen die oben ausgespro- mit umgekehrtem Verhältnisse zu tauchen,
chene Teorie richtig wäre, dass die Wir- nemlich drei Teile Salpetersäure auf einen
kung' des Vitriolöls zwei Abschnitte habe, Teil Schwefelsäure, mit Weglassung des
einen verdichtenden und einen zersetzenden, so müsste es möglich sein, das poröse
oder seifenartige Piroxilin in dersel ben

Mischung zu bereiten, welche man
Pergament-Piroxilin entsprechend
gefunden hat, besonders, da wir es in
unserer Gewalt haben,
die Einwirkung
sauren

für das

der Säuren
Te

dur ehE r h ö hun g der
zu
steigern. Versuche
bewiesen, dass die Mi3 Teilen Vitriolöl auf einen

per a tu r
haben übrigens
III

und für einen

'

Wassers.
Bei diesem Verfahren genügt ein sehr
kurzes Eintauchen von wenigen Sekunden
und es geht nicht viel von der .Lösung
verloren; das Piroxilin wird in der heis
sen Salpetersäure nicht leimig, und kann
nachher im Wasser leicht gewaschen wer
den, aber es verliert beinahe seine ganze

Festigkeit und fliegt in Staub auf, wenn es
getrocknet und mit den Fingern gerieben
wird. Seine Eigenschaften erfahren eine
wichtige Umwandlung in Bezug auf die
Wirkung der Lösemittel, denn wärend es

schung von
Teil Salpetersäure zur Bereitung eines
sehr pulverigen Häutchens nicht am besten
ist, und dass kein Erhöhen der Temperatur früher durch absoluten Alkohol im kalten
und keine Aenderung im Verhältnisse des Zustande nicht angegriffen wurde, zer
Wassers genügte
um
das .gewünschte fliesst es jetzt, mit diesem behandelt, in
Resultat zu geben. Es blieb daher nichts eine gummiartige Masse. Im Kollode sind
Anderes übrig, als die Teorie von Neuem die Eigenschaften desselben von jenen
zu untersuchen, und hierbei' wurde denn
des Pergament-Piroxilins weit verschieden,
der schwache Punkt auch bald gefunden, indem sich das letztere schnell und fest
,

nämlich, dass ich eine hisher nicht beschriebene Wirkung der S a l pet e r sä ure
übersehen hatte, und dass, um den pulverigen Zustand des Häutchens vollkommen
in ein er Mis e h u n g herzustellen, die

auf dem Glase setzt, warend das frühere
diess nur sehr mangelhalt tut, so dass
bei gleichen Verhältnissen von Aeter und
Alkohol, wenn man in dem einem Falle
lS Sekunden vor dem Eintauchen der be

ein Uebermass über die kleideten Platte in das Bad verstreichen
Schwefelsäure haben muss. Es schien lässt, im zweiten Falle 60 Sekunden erfor
übrigens, dass die vollkommenste Zer- derlieh sind. Das Pergament Piroxilin

Salpetersäure

-

setzung erreicht würde, wenn man die
Salpetersäure auf einen Stoffwirken Hesse,
der vorher sehen völlig durch Schwefelsäure behandelt worden war, und diess
erklärt, warum bei den Versuchen mit
den Pergament-Papierstreifen die letzteren
Kollodmuster so vollkommen porös waren,
nämlich jene, welche aus dem Stoffe er-

zeugt waren, der sich eben

in Dextrin

verwandeln wollte, als er in die Salpetersäure gebracht wurde.
Nachdem nun die Teorie ausgebildet
ist, stimmt sie auch mit den Ergehnissen
und man kann jede beliebige
überein
Kollodart erhalten; denn wenn' in eitler
Mischung' von 3 Teilen Vitriolöl, einem
Teile reiner Salpetersäure von 1'4n, und
etwas über 3140 eines Teiles Wasser die
Baumwolle bei inOo F. (6n'no C.) eingetaucht wird, so erzeugt sich das feine,
,

bildet beim Eintauchen

das Bad ein

in

milchig schimmerndes Häutchen,

wenn,

das Kollod nur mässig g'ejodet ist, während
das pulverige Piroxilin unter gleichen Um
ständen ein dichtes rahmartiges Häutchen
erzeugt. Wenn diese Häutchen mit Wasser
und getroclmet werden, hat

gewaschen

das erstere ein gefirnisstes Aussehen, und
kann ohne Beschädigung' mit dem Finger
gerieben werden ; das zweite aber ist glanz
los, und scheint das Jodid mehr auf der
Oberfläche als im Stoffe des Häutchens
zu tragen.-Wenn die empfindlichen Platten
im Wasser

gewaschen

werden

,

und

man

stellt sie auf Löschpapier zum Ablaufen
auf, so erhält das Pergarnentkollod bald
eine' Beschaffenheit, wo es nicht leicht

während das pulverige
bedeutende Aenderung
und eine Eiweiss- oder Entwicke

Nässe annimmt,

Häutchen
bleibt

ohne

durchsichtige, zähe Material, das ein Mini- lungslösung ganz bis an den Randdarüber
mum von Untersalpetersäure enthält; um fliesst, ohne irgend einen Widerstilnd zu
diess in pulveriges Piroxilin zu verwan- finden.
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Obwol die Wi,rkung', welche durch die
zweite, Blth,andlung auf das Piroxilin ausgeübt wird, so bemerkenswert ist, so, können wii; doch nicht annehmen, dass
irgend

Weise porös gemaclu ist, so wird es ein
leuchtend, dass beide schwache Bilder
geben müssen, wenn sie frisch gejodet
sind, vorzüglich aber das pulverige Kol
eine frische Untersalpetersäure der Faser
IOd;, nicht als obdieses das, Bild langsamer
mitgeteilt wird; 3 Teile Salpetersäure, von entwickelte; es kommt im Gegenteil ra
t '4ö, gemischt mit einem Teile Vitriolöl, scher heraus aber es hat einen
I;>eson-,
elJzey:ug�n eine schwächere Salpeter-Schwe- deren g I' aue n Ton, wie die Salpeter
felsäure, als gewöhnlich bei Anfertigung säure im Bade hervorbringen würde. Die
von Piroxilin
gebrauoht wird, was sich ses metallische Aussehen des Bildes hängt
durch Eintauchen von Baumwolle bewei- von dem
Piroxilin ab, und hat nichts, mit
,

·iässt. Die

Wolle wird bei einer Tern- unvollkommenem Waschen oder anderen
0
C. löslich
gemacht, Unreinigkeiten zu tun, gegen welche man
aber das Häutchen wird beim Trooknen sich bei einer solchen
Untersuchung sorg
wol�ig."und das Piroxilin selbst brennt wie fältig zu verwahren hat. Je schwächer die
eine in schwachen Säuren gemachte Mi- Säure und
je pulveriger in Folge dessen
schung. Es löst sich auch in heissem Eis- die Kollcdschichte um so schlimmer ist
essig auf, eine Eigenschaft, welche H a- der Fehler, und beim Aufsuchen der Ur
d o � als der schwächern der zwei Um- sache wurde ich endlieh
dahin gebracht,
wandlungsmischungen die für Fotografie ihn teilweise der besonderen Art zuzu
brauchbar sind, eigentümlich bezeichnet. schreiben, auf welche das Jodid in einem
Dieses Piroxilin
welches bloss in einer Hautehen von solcher Struktur
niederge
Säure gernacht wird, stimmt übrigens
schlagen wird, denn bei einer Gelegen
nicht, vollkommen mit dem anderen über- heit löste sich das
ganze Bild in dem Fixi
ein; 'welches, wie erwähnt, in zwei ver- rungsbade auf, wobei das Kollod unbe
schiedenen Mischungen bereitet wird, ob- rührt auf dem Glase
blieb, und es also
wol der Grad der Verdünnung der Salpeaugenscheinlich wurde, dass das Jodsilber
tersäure in beiden Mischungen nahezu durch das Piroxilin nicht auf die
gewöhn-,
derselbe ist; denn jenes, auf welches das liehe A rt
eingeschlossen war, sondern ein
Vitriolöl in Verbindung mit der Salpeter- fach auf seiner Oberfläche blieb. Um diess
säure eingewirkt hat, ist nicht nur mehr zu
beseitigen, wurde das nämliche Piro
aufgelockert, sondern es liefert ein sehr xilin in einer Mischung aufgelöst, welche
helles strukturloses Kollod, welches fest
hauptsächlich aus Aeter bestand, mit nur
am Glase klebt.
einer geringen Menge absoluten Alkohol,
Wir gehen nun auf die Wirkung die- und mit
Kadmiumverbindungen gejodet,
ser Kollode in den trockenen Verfahren welche
jenen der Alkalien vorgezogen
über, wobei vorzugsweise jene von Ta u- wurden. Durch dieses Vorgehen wurde
pen 0 t und Fot her gill berücksichtiget ein mehr sich zusammenziehendes KoUod
werden; und ich bemerke hier, dass die erlangt, welches das Reiben aushielt, ohne
meisten meiner Versuche nach Fot he r- sein Jodid zu
verlieren, und bei ei nem
gill's Verfahren gemacht sind, da die Versuche wurde gefunden, dass die Kraft
Platten leicht bereitet werden, und sehr des Bildes entschieden erhöht
war, da ein
bezeichnende Unterschiede in der Ent- brauner Ton die Stelle des
grauen eingewickelung zeigen. Dr. Nor r is hatte be- nommen hatte.
Da die Frage wegen Farbe und Inten
hauptet dass eine pulverige BeschaffenIieit des Kollodes ein rasches Durchdrin- sität des Bildes von
Wichtigkeit ist, so
gen von Flüssigkeiten gestatte, und so werde ich sie nicht verlassen, ohne noch
eine schnelle Entwickelung begünstige. einige
Bemerkungen zu machen.
Diess kann in einem gewissen Grade wahr
Warum wurde der Tatsache, dass beim
sein, ich habe aber gefunden, dass eine
Häutchen das Jodsilber bloss
sen

peratur

von

6ö'ö

,

,

,

.

,

pulverigen
kräftige Entwickelung bedeutend von an- auf der Oberfläche lag, die Schwächung
deren Ursachen abhängt, welche mit der, der Dichte
zugeschrieben? Vielleicht, weil
fisikalischen Gestaltung keinen Zusammen- das Piroxilin, welches auf die von mir
hang haben.
empfohlene Art gemacht wird, nicht gänzWenn man das hornartige Pergament- lieh
unempfindlich ist für die Silbersalze,
kollod mit jenem vergleicht, in welchem
sondern, etwas v;on jener Wirkung hat,
das Häutchen 'auf die vorher
beschriebene welche wir beim Eiweiss und vielen ari-
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deren organischen Stoffen finden" die
w�it sich meine eigenen 'Beobachtungen
tensität des entwickelten Bildes zu 'erhöhen. erstrecken, ist die
Wirkung aller Alkalien
Ich bin vollkommen im Stande , diesen und aller alkalinischen kojensauren Salze
Satz zu behaupten, und wenn wir ihn als in
fotografischer Beziehung beinahe die
wahr annehmen, so zeigt er die Wichtig- gleiehe. Wenn ein Unterschied vorhanden
keit
das Jodid ebensowol im Häutchen ist, so besteht er eher im Punkte der
als an der' Oberfläche zu .haben.
Zeit, und in der Schnelligkeit der Wirkung,
Wir wollen nun die Wirkung betrach- als irr einer wesentlicheren Besonderheit.
ZU einer gewissen Menge von dem
len, welche es hat, wenn man das Kollod
im gejodeten Zustande einige Zeit vor denloben beschriebenen
hornigen Kollbde
Gebrauche aufbewahrt, und ich bemerke, gebe ich auf je 6 Drachmen 2 Drachmen
dass bei den Versuchen ein Teil Bromid absoluten Alkohol, in welchem
1/2 "Grän
mit. dem Jodid verbunden war, nicht bloss, reines
Kali, frei von kolensauren Salzen,
weil es eine entschiedenere Wirkung im vollkommen aufgelöst ist. Die
Flüssigkeit
Niederschlagen organischer Stoffe, und wird augenblicklich klebrig, und mit einem
Fixiren derselben auf dem Häutchen hat, geringeren Verhältnisse von Alkohol, halb
sondern auch, weil die Anwendung eines leimig. In sehr kurzer Zeit verschwindet
Bromides beim trockenen Verfahren die aber diese Zähigkeit, und das Kollod ist
Entwickelung nicht verzögert, oder das dann noch klater als vor dem Gebrauche
Bild metallisch rnacht was beim nassen des Kali. In diesem Zustande
bringen
Verfahren der Fall ist.
einige Tropfen einer weingeistigen Silber':"
Das Jodid und Bromid' von Ammonium nitratlösung, einem kleinen Teile des Kollo
und Kadmium. in den Verhältnissen, wie des, in einer Proberöhre
beigesetzt, eine
sie für positives Kollod gebraucht werden, w e i s s e Trübung hervor. Wenn diese
bilden eine für diesen Zweck sehr pas- Wolken anfangs weiss sind,
später aber
sende Mischung.
eine olivenbraune Farbe annehmen, so
Horniges Kollod, frisch gejodet, ist ist noch ein Teil des Kali im freien Zu
ausserordentlich empfindlich im Verfahren stande im Kollode. Sicherer ist es viel
von Fot her g i J I,
aber das Bild ent- leicht
die Einwirkung 24 Stunden lang
wickelt sich etwas schwach, und mit einer dauern zu lassen, wornach der mit Silber
Linse von grosser Brennweite in gedämpf- nitrat erzeugte
Niederschlag ganz weiss
tern Lichte würde sich ein Mangel an Ge- sein wird, und man hat dann bloss in
gensätzen fühlbar machen. Diese Beschat- jeder Unze ö Grän Jodkadmium und f
fenheit -des Kollodes erlaubt kein allzu Grän Bromammonium aufzulösen, Wenn
häufiges Waschen, bevor das Eiweiss auf- diese Verhältnisse ein b I aue s H ä ute hen
getragen ist, sonst werden die oberwähnten hervorbringen sollten, wozu ein KoUod,
Fehler grösser, und die Entwickelung' wird welches eine Zersetzung erlitten hat, im
schwierig zu leiten: Altgejodetes Kollad mer geneigt ist, so können sie vergrössert
unterscheidet sich in dieser Beziehung von werden.
neuem ; es liegt mehr Bestimmtheit und
Die fotografischen Eigenschaften vorl
Gegensatz im Bilde, und vorausgesetzt, auf solche Art abgeänderten KoUode sind
dass die Bereitung in einem gewissen sehr bemerkenswert, und wenn man im
Zustande ist , kann die Platte vor der Be- trockenen Verfahren einen Versuch damit
kleidung mit Eiweiss ziemlich frei im macht so sieht man sogleich, dass eine
Wasser gewaschen werden, ohne der In- wichtige Umwandlung erfolgt ist. Das Stre
tensität viel zu schaden.
ben nach tätiger Entwickelung ist in F 0Worin auch das eigentliche' Wesen the r gill's' Verfahren so stark, dass es
der Umwandlung' liegen mag; welche in dieser
Beziehung sehr wenig ausmacht,
im Kollode nach dem Joden mit Jod- wie weit das Waschen vor dem
Auftragen
Alkalien
können des Eiweisses gelangt ist; denn sogar
.daran
stattfindet,
wir jedoch nicht zweifeln, dass seine. wenn das freie Silbernilrat durch
,

,

.

,

,

.

Hauptwirkung

darin bestehe, dass im 'Piroxilin ein Teil der Base umgesetzt, und
auf eine gewisse Art neutralisirt wird.
Wir

suchen

daher diese Umwandlung
indem wir dem Kollode
einen Teil freies Alkali zusetzen; und so

nachzumachen,

häufige'

mit destiUirtem Wasser ganz
entfernt wäre, ist noch keine Schwierig-:
keit vorhanden, ein dichtes Bild zu erhal
ten. Beim Oxinrelverfahren entwickeln die'
Flatten mit einer rubinroten Farbe wie
nasses Kollod, und sind in Gefahr, in rote';

Behandlung
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überzugehen. Auch

bemerkte

ich eine Klarheit und einen Glanz im Bilde,
wie er g'ewönlich ein Häutchen begleitet,
das eine intensive

Entwickelung gibt;

die

Wirkung des reduzirenden Agens erscheint
so stark gegen jene Teile des Häutchens

gerichtct

,

welche

vom

Lichte

getroffen

wurden, dass sie sich selbst vernichtet,
und daher werden die Schatten im durchZustande erhalten.
Es besteht ein Einwurf gegen den
Gebrauch von Alkalien in der eben angeratenen Art, nemlich, dass das Kollod
sehr zart gemacht wird. Der hervorgebrachte Zustand kann nicht eigentlich
pul ver i g genannt werden ; ein richtigerer Ausdruck würde b r Ü chi g sein.
Wenn man später Amrnoniumverbindun-

sichtigen

Joden

gibt das
möglieh geschwächtist, zuweilen nach, während,
gen

zum

gebraucht,

Häutchen, welches schon
wenn

man

so

so

viel als

Kadmiumsalze statt derselben

nimmt, das Anhaften am Glase verringert
wird, und das Kollod während der Ent-

wickelung
ben

Runzeln bekommt. Dieses Stre-

kann durch Auftragen einer

gehenden Bekleidung

voran-

auf' das Glas verhin-

dert werden, Jene, welche mit den Eigentümlichkeiten der verschiedenen Kollodarten, die beim nassen Verfahren ange
wendet werden, vertraut sind, werden leicht
einsehen, dass mit dem eben besprechenen Zustande des Häutchens die Halbtöne
manchmal misslingen, und ein hartes Bild

Art die gleiche Menge einer alkoho
lischen Natronlösung zusetzt, so wird die
erste eiweissartig, und später in einem
gewissen Grade flüssig, während sie gleich
zeitig etwas gelb wird. Die zweite bleibt
farblos, und schlägt 'einen dicken weissen
Stoff nieder, worüber eine klare, von auf
gelöstem Piroxilin beinahe freie Flüssig
kelt steht. Die dritte unterscheidet sich
von beiden
indem sie vom Anfange an
flüssig ist, ohne den klebrigen Zustand
durchzumachen.
Die Wirkung von Kali auf Piroxilin
ist wirklich
verwickelt, und obwol
Had 0 w sie unter gewissen Umständen
erklärt hat, so scheinen mir die Rückwir
kungen doch nicht dieselben zu sein, wenn
die Alkalien in sehr geringer Menge und
bei einer niedrigen Temperatur angewen
det werden, wie ich es rate Eines ist übri
gens klar, dass unter allen Umständen
das salpetrigsaure Salz der Basis gebildet
wird, und ich habe deutliche Kristalle von
salpetersaurem Kali im Satze von gejo
detem Kollode nach 14monatJichem Ste
hen gesehen.
Ein alkalinisches salpetrigs. Salz, wie

jeden

..

,

'

..

von Kali oder Soda, schlägt eine
weisse Verbindung' mit Silbernitrat nieder
und dieser Stoff ist nur selten im Wasser

jenes

löslich. Wenn wir daher annehmen, ein
Kollod enthalte ein salpetrigs. Salz in Ver
bindung mit einem Jodide, so kann man
erwarten, dass das Häutchen nach dem
erzeugt wird, ausser man kennt die eigen- Bade einen hohen Grad des Waschens
tümlichen Verhältnisse. Bevor wir in der vertrage, ohne sein lösliches Silbersalz
Betrachtung der chemischen Natur der ganz zu verlieren. Die Wirkung von sal
Umwandlungen weitergehen, welche durch petrigs. Salze beim nassen Verfahren ist
die Einwirkung von Alkalien auf Kollod
Beschleunigung der Entwickelung und
Platz greifen, mag' es gut sein, zu berner- Erhöhung des
Gegensatzes zwischen den
ken, wie vorsichtig man bei Anempfeh- äussersteu Farbentönen. Ich finde, dass
lung eines neuen Schrittes in der Foto- es im trockenen Verfahren auf dieselbe
grafie sein muss, wenn man nicht alle Art wirke, und es mag sich also in ge
Bedingungen festgestellt hat. Der Zusatz' wissen Fällen sehr nützlich erweisen.
von Natron z. B. ist ein sehr
gewagtes MitKoIJod, welches salpetrigs. Salz selbst
tel, und kann Unbequemlichkeiten mit sich bis zur Sättigung' enthält, .bringt nicht die
bringen. Die Art der Bereitung' des Piroxi- nämliche Schärfe des Bildes hervor, wie
lins muss in Betracht gezogen werden, da jenes, dem Kali
zugesetzt worden ist.
einige Arten viel zäher sind, als andere, und Diess schreibe ich teilweise der organi
einer grösseren Menge des Alkali wider- sehen
Zersetzung desPiroxilins zu, welche
stehen, ohne klar zu werden. Diess fand durch das Kali bewirkt wird, die es viel
ich durch Versuche mit drei Arten von Kolschwieriger macht, alles lösliche Silber
Iod
a) von Pergament-Piroxilin, b) von salz heraus zu waschen. Der Gegenstand
Baumwolle, in heisse und schwache Salpe- ist schwierig, und erfordert eine genauere
tersäure eingetaucht, mit einem Minimum
Forschung; ich will aber einige Tatsachen
von Schwefelsäure
c) von Piroxilin aus erwähnen, welche sich darauf beziehen.
Kattun gemacht, bestätiget. Wenn man einer Es
gibt organische Stoffe, welche in einer
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Lösung von Silbernitrat keinen Nieder Versuche, mit Ausnahme desjenigen, wo
schlag erzeugen, und von denen es sich Leim angewendet wurde, von äusserst
doch nachweisen lässt, dass sie damit auf zarter Natur waren
und man sich auf sie
lose und unbestimmte Art verbunden sind. allein nicht verlassen
konnte; als Bekräf
Einer dieser Körper ist Lei m. Wenn man tigung anderer unbezweifelter Tatsachen
ein Blatt Leim in ein Nitratbad taucht, sind sie aber
interessant, und da die foto
so macht ihn kein
nachfolgendes Waschen grafischen und chemischen Resultate so
vom Silbernitrat
ganz rein; an dererseits genau mit einander übereinstimmen, so
wird der Leim Nitratsilber dessen wässeri können wir getrost
behaupten, dass, ob
ger Lösung entziehen und sich zueignen. wol man Piroxilin im Allgerneinen als zu
Der entstehende Stoff kann »gelatiniges Silbersalzen indifferent
betrachtet, es den
Silbernitrat« genannt werden, und eine noch Abarten jenes Stoffes gibt, welche
seiner Eigentümlichkeiten ist, dass er dell in ihren
Rückwirkungen mehr oder we
bezeichnenden bitteren metallischen Ge niger organisch sind, und ferner, dass eine
schmack hat, aber mit einer geringen Menge Piroxilin, nachdem es durch Ein
Menge von Chlornatrium keinen Nieder wirkung von Alkalien teilweise Zersetzung
schlag' gibt. Ich finde auch, dass das ge erfahren, dem Bade einen Teil des Silber
pulverte arabische Gummi, in einer alko nitrats entzieht, unabhängig vom Vorhan
holischen Silbernitratlösung, etwas von densein von Nitrit, Chlorid oder Jodid.
dem Nitrat sehr hartnäckig festhält
denn Piroxilin in diesem Zustande nimmt seinen
wenn
das Gummi in Wasser aufgelöst Platz als unterstes Glied in
jener Reihe
wird (nach wiederholtem Kochen in fri
fotografischer Stoffe ein, welche Eiweiss
schem Weingeist, bis nichts mehr ausge u. s. w. enthalten, und diese alle sind
zogen werden kann), hat die Lösung einen nützlich bei Verfahren, wo die Platte vor
stark bitteren Geschmack, und bleibt nach der
Belichtung im Dunkelkasten mit Was
dem Zusatze Ton Chlornatrium eine Zeit ser gewaschen wird.
Lond. Soc. VI.l17.
lang hell. Ein dritter Versuch war folgen
der: Piroxilin von jener Art, auf welche
7. Bemerkungen über die Beschaffenheit
,

.

,

-

die Schwefelsäure bei der

Bereitung voll der verschiedenen Kollode.
ständig eingewirkt hat, und welche nach
Von ELLIOT.
der Erfahrung der Fo tografen ein unge
wönlich intensives Bild im Negetive gibt,
Obwohl das Kollod einer unendlichen
wurde eine Stunde lang in einer alkoho
Menge von Abänderungen fähig ist, so
lischen
im

NitratsilberJösung

geweicht;

dann

wurde

Dunkeln ein

es

sorgfältig

in

20mal gewechseltem destilJirten Was
gewaschen, und das -Waschen lange
fortgesetzt, nachdem schon jede Spur von'
etwa

ser

.

scheint

es mir doch nur in drei bestimmt
verschiedenen Formen vorzukommen.
f. Das harte, hornige Häutchen, mit glas
artiger Oberfläche, in welchem das Jodsil
ber eingeschlossen ist, so dass weder das
Licht noch der Entwickler durchdringen
kann; es gibt, frisch gejodet, ein schwaches
Bild, nach längerer Zeit jedoch kräftige
helle Lichter und schwache MiLteItöne, mit
beinahe beliebiger Belichtungsdauer. Diese

freiem Silbernitrat verschwunden war;
dessen ungeachtet gab dieses Piroxilin,
als es in Aeter und Alkohol aufgelöst
wurde, eine braune Trübung mit schwe
felwasserstoffsaurem Ammoniak;
und
wurde bei der Behandlung mit Salz an Art ist
für irgend eine Benützung in der
fangs zwar klar, später aber etwas opa Fotografie ganz untauglich.
Ieszirend *).
2. Das äusserst poröse Häutchen, wel
Man muss gestehen, dass die obigen ches aus
allen Lappen, Papier u. s. w. er
zeugt wird, die del'! Säuren bei einer hohen
"') Eine reine Silbernitratlösung gibt mit Chlor Temperatur ausgesetzt werden. In diesem
natrium allsogleich einen Niederschlag; wenn Häutchen sind die
Jodsilberatome in ge
aber organische Stoffe gegenwärtig sind, so
schlossenem Zusammenhange, und kleben
kommt entweder gar kein Niederschlag vor, oder
die Flüssigkeit bleibt eine zeitlang klar und wird aneinander beinahe wie die Teilchen von
dann nach und nach opaleszirend. Auf dieselbe Jodid, das in einem
Glasgefässe niederge
Art kann ein Kollod, welches von der
besproche schlagen ist (oder noch besser wie Chlorid),
nen Piroxilinart bereitet
wird, eine wägbare Menge
das, wenn man es im Dunkeln setzen lässt,
von Chlorkadmium enthalten, und doch sich beim
Eintauchen in das Bad kein Niederschlag bilden, und dann dem Lichte aussetzt, nur an der
mi.d das Häutchen rein und durchsichtig' bleiben. Oberfläche eine Einwirkung erfährt, und
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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schwaches Bild geben wird.
Auf diese Abart werde ich sogleich nach
der folgenden zurück kommen.
3. Das höchst gelatinöse und leicht poröse Häutchen. Diess wird erzeugt, indem

folglich ein

einen ganz schwachen Eindruck gibt; mit
mehr Belichtung einen etwas stärkeren ;
und mit hinreichender Belichtung wenigstens

annähernd die

Gegensätze

der Na

tur, da die Mitteltöne stärker werden, wäh
man die beste Baumwolle bei einer rnäs- rend die heilen Lichter dieselben bleiben;
sigen Tern peratur in die gemischten Säuren mit zuviel Belichtung allgemeine Solarisa
gibt, bei einem Ueberschusse an verdünn- zion, gleichviel wie lang es gejodet ist ; es
tel'

Schwefelsäure,

mit dem

dann in einer Mischung
grösstmöglichen Ueberschusse an

stärkstem Alkohol auflöst, und mit einer

Mischung
jodet. Es

von

Jodkadmium und Jodkalium

ist eine

eigentümliche Tatsache,

dass das Jodkadmium welches allein in
starkem Alkohol schwer löslich ist, sich
leicht auflöst, wenn die beiden Salze mit
,

einander fein zerstossen werden, ehe sie
in den Weingeist kommen, oder das Kad-

miurnsalz erst aufgelöst wird, und das gepulverte Kalisalz später. Der Grund ist nach
meiner Meinung, dass ein Doppelsalz, also
ein Ieichter lösliches gebildet wird. Das
Häutchen

diesem KoIlode ist ausgedie Jodteilchen sind getrennt,
wie die Sandteilchen in einem neuen
Schwamme, dersich überallsandig anfühlt,
aber beim Auswaschen doch nur wenig
Sand enthält; bei diesem Häutchen kann
also das Licht durchdringen, und es gibt
ein intensiveres Bild.
""
Ich habe Personen gesehen, welche sogleich, nachdem sie die Platte bedeckt hatten, das KoUod abgiessen, die Platte in
eine senkrechte Stellung bringen, und so
halten, wobei sie dieselbe bloss von einer
Seite zur andern schütteln, bis das Kollod
gesetzt ist, dieses zieht und setzt sich daher in Streifen, zerreisst das Häutchen und
gibt dem Jodid auf der untern Hälfte der
Platte ein körniges Ansehen; wenn anstatt
dessen die Platte unter einem geringeren
Winkel, nicht über 4:50 geneigt wird, und
von

dehnter, und

zwar stufenweise, und man, wenn das
Häutchen sich setzt, mit dem Finger, oder

noch

besser,

mit einer Rolle Löschpapier
so bleibt nur ein Streifen von lis Zoll, der sich im Schieber verliert. Ich will nicht sagen , dass man ein
am

Rande hinfährt,

dickes KoUod zur Bekleidung von
kleinen wie von grossen Platten verwenden soll, oder dass man die Jahreszeit nicht
in Betracht zu ziehen brauche; aber man
wird finden, dass Je näher das Kollod diesem Zustande kommt, es um so besser für
alle nassen Bilder seih wird. Ich halte es
für einen Beweis eines guten Kollodes

gleich

,

dass, es,

wenn es zu

arbeitet immer auf die nämliche Art, und
erfordert bless längere Belichtung. Ein
schiech les Kollod hingegen gibt bless ein

schwaches Bild, wenn es frisch gejodet ist;
älter gibt es stärkere hohe Lichter,
welche nur einelängereBelichtungundurch
sichtiger machen muss, und mit schwa
chen Mitteltönen ; man erhält mit keiner
Belichtung etwas 'Stärkeres als ein Positiv.
Ich kehre nun zum porösen Kollode zu
rück. Es scheint nach dem Gesagten, dass
gerade dieses für das trockene Verfahren
sich nicht eignet,
denn je gelatinöser
das Häutchen ist, desto mehr runzelt es
sich beim Trocknen, und kann sich um so
weniger später zur Entwickelung wieder
ausbreiten. In dieser Beziehurig ist das
Verfahren von Dr. Hill N orris nicht so
misslich, als das von Fot her gill, aber
die Platten sind viel schwerer zu bereiten,
und gleichmässig zu trocknen; auch wer
fen sie viel leichter Blasen auf, aber sie
sind gelockerter und entwickeln leichter.
Ich glaube, eine Mischung von beiden, oder
der Zusatz von 2 oder 3 Grän Leim zum
Eiweiss von Fothergill würde eine Ver
besserung sein, und die Platten schneller
entwickeln machen. In Folge der schwer
zu bewirkenden Intensität wurde Ha r d-'
wi c h gezwungen, eine Zersetzung des
Piroxilin mit Kali vorzunehmen, und ein
organisches Salz mit je nern Alkali zu bil
den, um damit später auf das Silber ein
zuwirken. Es ist bezweifelt worden, dass
solche Salze wie eiweisssaures Silber etc.
überhaupt anderswo als in irgend einem
chemischen Gehirne existiren ; ich denke
jedoch, dass sich deren Existenz leicht be
weisen lässt. Erst vor kurzem hat einer
wenn

unserer ersten

Iiams)

uns

Chemikalienerzeuger (Wil

mit der Nachricht

überrascht,

dass er beim DestilIiren des Satzes von al tern
Kollode eine grosse Menge Oxalsäure er
halten habe, wahrscheinlich als alkalini

sches oxalsaures Salz, das

er

absonderte,

indem er oxalsauren Kalk zersetzte; es
darf uns dies aber nicht in Erstaunen set
zen,

wenn

wir

bedenken, dass

alle orga

wenig belichtet wird, nischen Radikale, wie, Amide, Oxamide,
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Azetile etc.

Kohlen-, Sauer- und Was
9. Jodlitium im Kollode.
serstoffbestehen, welche wir; in'Verbindung
1. Teil Jodlitium in 80 Teilen Normal
mit Stickstoff im Piroxilin haben, und
kollod gelöst und hiervon 1 Teil zu 4: Teilen
welche bei der Zersetzung der unstätigen
Jcdkollod gesetzt, vermehrt
Stoffe, aus denen das Kollod besteht, ge gewöhnlichen
die Empfindlichkeit desselben
um
die
funden werden können. Ein Beispiel wird
Hälfte.
Phot. Arch. 1. 17.
die Rolle erläutern, welche ein
organisches
aus

,

,

-

Ele�ent
In

einer

in

ei���l

Verfahren

Porträtiranstalt,

wo

s:pielen
�ann.
Ich

10. Arbeitsraum im Freien

unlangst

I,

arbeitete versuchten wir auf mit Eisen entPlatten grössere Intensität zu

wickelte�

er-I

zielen, indem

wir die Platte nach der AnLaw vorher mit Eiweiss bekleideten. Zuerst versprach sie nicht viel Er-

gabe

von

(Laboratoire
.

Von TITUS ALBITES.

Diese

Vorrichtung dient,

um

die Arbei-

ten auf Kollod bei vollem Lichte ohne Zelt
zu

ganz gleich jener, die durch Pirogallussäure erhalten wird; einige Tage später
machte das Bad die ganze Platte neblig;
eine neu bereitete erfuhr dasselbe Schick
sal, die Intensität erschien bloss, nachdem
das Bad einige Tage im Gebrauche war.
Da uns zufällig die bekleideten Platten aus
gingen, so wurde eine unbekleidete ver
sucht; das Resultat war gleich gut; es
musste also das Eiweiss gewesen sein, das
die Wirkung hervorbrachte; um diess zu

beweisen, wurde ein

•

photographlque).

und dunkler Kammer auf eine leichte, so
sagen mechanische Weise auszuführen.
Sie besteht, wie Fig. ö zeigt, aus einem,

aber nach einigen Tagen fanden wit,
eine bedeutende Zunahme der Intensität,

folg;

,

I

revelateur

Fig.

n.

,c===;:j_<'i'l��

Bad hergericheinem Ei mit
dem Wasser, womit das Bad bereitet war,
abgeschlagen wurde. Diess entsprach wun
derbar, und es wurden einige schöne Bil
der gewonnen ; das Bad
erzeugte aber so
schnell Nebel, dass es aufgegeben werden Dunkelkasten
neues

,

tet, wobei das Weisse

von

musste.
Auf diese Art ist nun kein Zweifel an
der Wirkung dieser organischen Elemente,

dass sie nämlich nicht nur die Rolle von
Säurenspielen, und Salze, sondern auch
Doppelsalze mit Jod-, Brom- etc. Silber
bilden.
Lond. Soc. VI. 122,..

art

dessen Seitenwände der
dass unten ein Kasten
merklich doppelt so grossen
,

verlängert sind,

entsteht

von

Ausmessungen,

als die

gewöhnlichen Dun

kelkästen besitzen. Die obere Hälfte bildet
den gewöhnlichen Aufnahmapparat
die
unlere das Laboratorium. Die Rückwand
des Dunkelkastens
welche die Rolle der
Kassette spielt, trägt am untern Teile und
8. Palladiumchlorid als
Verstärkungs fest damit verbunden eine Badschale von
mittel negativer Bilder.
Guttapercha, die im Arbeitsraume verbor
gen bleibt und das Silberbad enthält. Diese
Mehrfache Ve(sl!che haben uns über Schale
bewegt sich natürlich mit dem Rah
zeugt, dass die N,egSltjve damit in der men, und wird bei seinem Weiterschieben
Durchsicht nicht kräftiger gesch wärzt wer mitgeführt. Eine
Schnur, welche an der
den als bei Anwendung des
Chlorgoldes Seite der Kammer zu sehen ist und durch
(1: iOO). In der Aufsicht allerdings nehmen ein Gegengewicht gehalten wird, hält in
die Bilder sofort eine" blauschwarze Farbe der. Mitte des Rahmens eine
Zange von
an, die aber das Licht nicht mehr unwirk Silber, um das bekollodete Glas
später ein
sam macht, Je
kräftiger das Bild ist, um zuklemmen. Voran und unter dem Objek
so mehr
Wirkung zeigt das Chlorpalladium ; ti ve befindet sich ein e Türe, um die Hand
leider ist es daher zur Umwandlung posi in den Arbeitsraum
einzuführen, und die
tiver Bilder in negative unbrauch bar.
nötigen Instrumente darin handhaben zu
Phot. Arch. I. 17.
können.
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Der Apparat wird nun auf folgende mit Einfachheit, Wolfeiiheit und leichter
Weise gebraucht. Die Türe unter dem Ob Handhabung.
jektive wird geschlossen, der Schieber des
Figur 6 ist ein Längendurchschnitt des
Rahmens niedergelassen, und auf das
Fig. 6.
matte Glas wie gewöhnlich eingestellt.
"",,�-:;:.
Dieses wird nun entfernt und durch
das bekollodete Glas ersetzt, das
I
I
man in die am oberen
Teile des
!!
Apparates befindliche Silberzange
....
----einklemmt. Indern man hernach die
11
an der Seite befindliche Schnur frei
\\
macht, lässt man das Glas durch seine
eigene Schwere in das Silberbad
fallen, das sich gerade darunter
befindet. Man hebt es wieder in die
��
Höhe, taucht es neuerdings ein,
und so fort, bis es vollkommen gewa Dunkelkastens und
zeigt am untern Teile
sehen ist, zwanzig bis fünfundzwan die Kassette (in der
Seitenansicht) im obern
zig Eintauchungen sind hierzu beiläufig die zwei Linsen mit der Schraube zum
nötig. Ist das Glas derart empfindlich ge Einstellen, welche frei durch das Kopf
macht, so -entblöst man das Objektiv und stück S geht ; das Linsenpaar kann mit
belichtet. Darnach verschliesst man das dem Rahmenstücke F, in welchem es an
Objektiv, bedeckt das Glas mit einem Kaut gebracht ist, nötigenfalls ganz aus dem
schukblatte, löst die Silberzange los, nimmt Dunkelkasten gezogen werden, EinStück
es bei den Enden, und indem man es
neigt, Federharz kann an jedem der untern Tür
bringt man es in eine Badschale, die im ehen L, L befestiget werden, gerade dick
Innern des Arbeitsraumes unter einer ge genug, um leicht gegen die Schalter der
wissen Neigung angebracht ist, deren Sei Kassette zu drücken, wenn das Türehen
tenwände von gelben Gläsern gebildet wer
geschlossen ist, so dass sie sich, während
den, und welche die Glasplatte in einem Fa z sie von einem Platze zum andern gebracht
aufnimmt, damit sie nicht an die Wände werden, nicht bewegen können.
streife. Nun öffnet man die vordere, unter
Figur 7 zeigt das Ende des DunkelkademObjektive befindliche Tür, und lässt auf
Fig. 7.
stens, wenn man sich
vorige das belichtete Glas enthal tende
die zwei Türehen weg
Schale, die daran befestigte Decke fallen,
denkt, das matte Glas
auf dass kein Licht dem Bilde schade. Die
an seinem Orte, und
Schale von gelbem Glase wird nun aus
drei von den Kassetten
dem Arbeitsraume genommen, und ihre
in der darunter be
Einrichtung gestattet im vollen Lichte zur
findlichen Abteilung;
Entwickelung zu schreiten, die der Arbei
die andern drei treten
tende durch die gefärbten Gläser verfol
am entgegengesetzten
Durch die Unterdrückung
gen kann.
Ende ein. Figur 8 ist
der vielfältigen Kassetten verschwinden
eine Zeichnung des
zum
grossen Teile die Ursachen der
untern Teils des Dun
Flecke; ferner ist es dabei leicht dem em
kelkastens, und
pfindlich gemachten Glase die Feuchtigkeit
zeigt die 6 Kas
zu erhalten, die zu einer schnellen Belich
setten in ihrer
tung nötig ist, und die es verliert, wenn
Stellung, jede
zwischen dem Empfindlichmachen und der
mit einer beson
Belichtung ein gewisser Zwischenraum
deren
Rinne,
stattündet.c-« Bull. fro VI. 3.
worin sie läuft.
.rs:
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II. Dunkelkasten

zum

Figur 9 ist
perspekti

eine

trokenen Verfahren.
vische

'

Zeichnung des Dunkelkastens im
geschlossenen Zustande, mit dem I eder
Der hier beschriebene Dunkelkasten oder
MetaUgriff zum Tragen.
ausserordentliche Leichtigkeit
vereinigt
Der
ist für Platten'
Dunkelkasten
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
Wien
Von R. L.

..

2ö
Fig.9.

ö% auf31/4 Zoll

von

zu

bringen,

stösstman d.as Holzstück B

berechnet, oder für zurück, und lässt eine von den Platten
Jene, weiche die ge hineingleiten ; die Kassette wird umge
wöhnliche

Platten

vorziehen. Die übri

kehrt und sie fällt an ihre gehörige Stelle.
Nun wird die zweite Platte' eingelegt,
Rücken an Rücken mit' der ersten, und

gen f

%, Zoll;welche

ein

man

bei Verwenvon Platten

zwischen beide eingeschoben; oder man
richte sich
einzelne Stücke
Pappen

grösse 6:J/4

11IIJ.J.4.L.l.Ir�1l..I..l.I<1I.lW.U

dung

zu

31/4

der letzteren Grösse
frei erhält", geben
Raum für eine an
dere doppelte Kas
sette, oder was bes
eine einfache kann auf, 'die
ser wäre,
gewöhnliche Art gemacht werden, so dass
der Dunkelkasten sowol für das nasse als
für das trockene Verfahren zu brauchen ist.
Das Instrument ist ein einfacher Ma
hagonikasten von 9 auf 9
Fig. fO.
Zoll gTOSS und 7 Zoll weit,
eine
aussen
gemessen;
Scheidewand teilt den Ka
i"
sten in zwei Fächer, das

obere

ist

der

eigentliche

Dunkelkasten. in dem untern Teile sind die 6 Kasset-

��

eingepackt. Vier Tür
chen schliessen die beiden
Enden wie Figur 6 zeigt.
Die Linsen bleiben im Dun
kelkasten, so dass man beim
ten

Aufstellen

des

Apparates

Stück

geschwärzter

Pappendeckel
r-

deckeloder Holz von verschiedener
Dicke, die genau in den zwischen hei
den Platten leer bleibenden Raum passen,
und sich natürlich nach der verschiedenen
Dicke der Platten ändern. Zum Hinunter
schieben des Pappendeckels sollte ein
leichter Druck erfordert werden, so dass
die Platten in der Kassette an ihrem Platze
festgehalten werden ; das Holzstück B wird
über dem
wieder eingesetzt,
und die Kassette kann nun gebraucht wer
den. Beim Herausnehmen der Platte nach
der Belichtung dient die Leiste R dazu, das
Herausfallen der Platte mit dem Pappen

Pappende�kel

deckel zu verhindern, wodurch das Häut
chen vom Glase gestreift worden könnte.
Der Pappendeckel wird entfernt, die Plat
ten fallen an einander, und indem man das

entgegengesetzte Ende der Kassette lang
sam hebt, gleitet die obere Platte heraus,
dann wird die Kassette umgedreht, und
die andere Platte kommt auf dieselbe Art
heraus, ohne dass dabei das Häutchen ge
streift oder geritzt, wird.
Phot. News.
-

möglichst wenig Mühe hat; III. 233.
hat bloss die zwei Tür
chen D, D zu öffnen, und das
Instrument' steht brauch
bar da.
Die gewöhnlichen Ka3man

selten

entsprechen

zwar

12. Über

fotografische Objektive.
Von W. HORN.

rate

Eine lobende Anempfehlung der Appa
von V 0 i g t I ä n der und Sohn.
-

auch bei diesem Dunkelka Horn XIII. 2.
sten, um aberKosten dabei
13. Über Wothly's Objektive.
zu sparen, werden sie ein
facher hergestellt wie Fig.lO
zeigt. Anstatt nämlich zwei
einfache
Kassetten
mit
Scharnieren und Klammern
zu verbinden, so ist diese
fest gemacht, mit einer Oeff
am Ende, um die Plat
einzuführen, die mit
einem schief geschnittenen
und. gepolsterten Holze, B,
bedeckt ist, um mit dem

nung

ten

Ende der Kassette
zusammen zu
.

Um

nun

genau

passen.
zwei Platten in diese Kassette

Zeitsehr. f. Fotogr. I.

Von A. MENCKE.

Seit einem halben Jahre arbeitet er
mit zweien, nach Anleitung von F.W 0 t h I Y
in Aachen verfertigten Objektiven, einem

3zöllig'en (hintere Linse 4zöl1ig) und einem
4zö1Iigen (hintere Linse özö1lig, und em
pfiehlt sie auf das wärmste, indem sie die
entsprechenden' Voigt1änder'schen weit,
übertreffen sollen.
Horn läugnet dieses
Horn XIII. 1.
geradezu.
-

-

Wenn über diesen Ausspruch auch gewich-:
Zweifel entstehen, so lässt sich ohne genaue
Versuche mit beiden Apparaten gleichzeitig ge-:
macht zu haben, billiger Weise ein bestimmtes'
Urteil nicht abgeben.
K.

tige

-
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·14. (1ber

Legray's Kräftigung
vo�

mit Gold.

Platte

A. MENCKE.

dem

Ich fand es durch Versuche bestätiget,
dass das Verfahren von Leg ray für Kräf
tigung der Positive auf Papier mittels sei

und

men,

seiner eine bekollodete

statt

eingesetzt. Nachdem sie dem von
weissen Papiere reflektirten Lichte

eine sehr kurze Zeit ausgesetzt gewesen,
wurde 'sie behandelt, wie man die Platten
der gewöhnlichen Fotografie zu behandeln

vorzüglich kräftigen, pflegt; da sah: man dann zu seiner ang�
und wenn das positive Silberbad einen nehmen Ueberraschung ein deutliches Bild
Zusatz von Ammoniak erhielt, einen rein von Schriftzügen und Zeichnungen. Akti
schwarzen Ton gibt, 'Und die weissen ver als die vom bIossen Papier ausge
Partien des Bildes so rein erhält, als das sandten Strahlen, hatten die fluoresziren
schwefelsauren Chinins ein deut
Papier im Anfange war. Indessen muss den des
liches
Bild
das
über
die
hervorgerufen. 1)
ich bemerken, dass
Angabe
Mit einer verdünnten Lösung von
Bade
Verweilen der Bilder in diesen}
der Ver
gänzlich falsch sind, da das frische Gold Chlorophyll wiederholt, gelang
nes

Goldbades einen'

bad schon in einer Minute
gar nichts

übrig lässt,

von

und

dem Bilde

man

bei den

'ersten Bildern, die man diesem 'Bade an
.vertraut, Mühe hat, dieselben zeitig genug
wieder herauszunehmen. Nach längerem
Gebrauche kann eine Minute erforderlich

such

ebenfalls.

seine fluoreszirende

Um

bereiten, nimmt er
Teeblätter, die er erst mit heissem
Wasser bis zur völligen Entziehung ihres

Chlorophyllösung

zu

einfach

Farbstoffes

und darauf

erschöpft,

einige

Stunden, mit Alkohol behandelt. Dadurch
erhält er eine kaum gefärbte, und auf Pa
pier aufgestrichen, kaum sichtbare Lösung,
die dennoch im hohen Grade fluoreszirend

werden, eine Viertelstunde aber niemals.
Hol' n bestätiget dieses und glaubt,
dass man, um die zur Beurteilung der
ton e bemerkt, dass sich sein
.Einwirkung dieses Goldbades nötige Zeit ist. G I ads
Versuch unendlich abändern lasse; dass
-zu verlängern, dasselbe mehr verdünnen
unsichtba
und zugleich weniger ansäuern sollte. man, statt ein Bild von einem
zu erhalten,
ren
Papiere
starkes
farbige
für
ist
Papiere
Metode
-Diese
Ueberkopiren,
daher fÜT helles Licht berechnet; in die so zubereiten könne, dass das fotografi
sche Bild absolut das umgekehrte von
sem Falle gibt aber auch keine andere
Cosmo XV. 621.
Schönungsmetode einen solchen Reichtum dem optischen sei.
-

-

und kann

den zartesten Mitteltinten
sodann auch die Einwirkung des Gold
Horn XIII.14.
bades verlängert werden.

in

,

16. Die

}'otogl'afie
VOll Dr. J.

-

des

Spektrums.

MÜLLER.

im Jahre 18�6 solche
Glasprismen
dargestellt. Ueber
Spektra
Von Dr. GLADSTONE.
die im Jahre 18l)8 und 18l)9 mit Quarz
Auf der im September 18l)9' zu A ber prismen erzeugten Spektra berichtet er
den abgehaltenen Versammlun g britischer nun Folgendes. Das Quarzprisma, mit welNaturforscher zeigte er folgenden höchst
I) Diess ist ein Irrtum, der auch im Cosrnos
auffallenden Versuch A uf weisses Papier
Er hatte bereits

Fotografie des Unsichtbaren.

15.

mit

•.

hatte

mit einer

Lösung von saurem
schwefelsauren Chinin einige Schriftzüge
Das Auge
und 'Zeichnungen gemacht.
er

Um
durchaus nichts erkennen.
dahin zu gelangen, hätte man das Papier
mit einem fluoreszirenden Lichte beleuch

konnte

müssen, z. B. mit elektrischem Lichte,
das durch ein violettes Glas gegangen.
G I ads ton e stellte nun sein Papier vor
dem Dunkelkasten auf, nachdem er ein
Stückehen auf gewönliche Weise beschrie
benes Papier daran geklebt, um es in den
Brennpunkt bringen zu können. Das Auge

ten

erblickte auf 'dem matten Glase durchaus

später berichtigt
Chinin

sondern

weniger

vom

Papier reflektirt
Glasplatte erscheinen

blosse

,

schwefelsauren

nicht

wirkender,
die, welche das
4e11n die Schriftzüge auf

wirkend

,

als

weiss auf schwarzem
Grunde. Ich kann dies aus eigener Erfahrung be
zeugen, da Herr Lip 0 wit z in Berlin den Glad
stone'schen Versuch wiederholt, und die Güte ge
habt hat, mir das Produkt desselben zu zeigen.
Lip 0 wit z hat dasselbe Resultat auch mi t Aes
kulinlösung erhalten. Es scheint sogar, als sei
letztere wirksamer, als die des schwefelsauren
Chinins; denn ein Papier, welches ich mit beiden
Lösungen beschrieben, und einem Fotografen znrn
Kopiren übergeben .hatte, gab bei vier Versuchen
unter verschiedener Ausstellu ngszeit, immer nur
von der Aeskulinschrift ein Bild auf der Glasplatte.
J. C. Poggendol'lJ' in Ann. Phys. Pogg. CLXXXV
der

-

letzteres wurde nun fortgenom- (CIX) 1.59.
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chem idl das

Auffallend ist es, dass die .chemische
Spektrum darzustellen ge
geschliffen, .dass die opti Wirkung des Lichtes ganz nahe beim Strei
sche Achse des Kristalls senkrecht zu den fen G gegen F hin so plötzlich aufhört;
Kanten des Prisma und parallel mit einer die fotografirten Glasspektren erschei nen
der drei Prismenflächen war. War nun hier förmlich abgeschnitten, während bei
das Prisma so aufgestellt, dass die Strahlen den Glasspektren sich an die
scharfe
dasselbe in der Richtung der optischen Grenze der stärksten Lichtwirkung noch
Achse durchliefen, so war es nicht mög ein Streifen schwacher Lichteinwirkung
lich, ein Spektrum mit Fra unh 0 fe r'schen ansetzt, der sich bei 8 und i6 Sekunden
dachte,

war

...

so

Linien zu erhalten: wenn auch die eine selbst bis F fortsetzt. Dieser Unterschied
oder andere dieser Linien sichtbar wurde, liegt aber, gewiss nicht darin, dass man
so fehlten doch die andern.
(Folgt nun die das eine Mal ein Glas-, das andere Mal ein
stellte
das
Ich
Prisma
nun 'so,
Quarzprisma anwandte, sondern lediglich
Erklärung.)
dass diejenige Fläche desselben, mit wel darin, dass das Kollod, welches zur Foto
eher die optische Achse parallelläuft, eine graüe der Glasspektren angewandt worden
der brechenden Flächen wurde. Auf diese war, etwas Brom enthielt, was bei den
Weise erhielt man zwei Spektra, welche für d�e Glasspektren augewandten nicht
freilieh teil weise über ei Dander fielen; allein der Fall war. Es scheint also, dass der
das am meisten abgelenkte erschien doch Bromgehalt des Kollodes die Einwirkung
vom Grün an vollkommen rein, und die
der weniger brechbaren Strahlen befördert.
durch F. Th. Has e ausgeführte Fotografie
Eine sehr sonderbare Erscheinung
desselben war in der Tat bei weitem mehr zeigt sich, wenn man. eine brornhaltige

ausgedehnt,

als das

fotografirte Spektrum Kollodschichte 4!) bis 60 Sekunden lang
dem Lichte des Spektrums aussetzt. Es

eines Glasprismas. Während letzteres sich
nur bis zu der mit N bezeichneten Streifen

bildet sich alsdann zwischen dem Fund G
eine
Erweiterung des Spek

nebelartige

gruppe erstreckte, .ging das Spektrum des
Quarzprisma noch um ein Stück über" N

trums, welche ich in keiner Weise zu er
klären vermag. Von irgend einer zufälli
gen Ursache kann diese Ausbreitung nicht

hinaus, welches grösser 'war, als der A·b
von Hund N. Leider aber erschien
das ganze Spektrum ungemein verwaschen,
so dass kein Streifen die gehörige Schärfe

stand

hatte. Um diesen Uebelstand zu
fieng ich die durch den Spalt in

herrühren, denn als ich
mit Herrn Prof.

vermeiden, Apparaten

das dunkle
ZimmereintreiendenStrahlen sogleich durch
ein achromatisirtes Quarzprisma auf Es
treten dabei zwei gesonderte Strahlenbün
del aus, welche rechtwinkelig zu einander
polarisirt sind. Stellt man das Quarzprisma,
welches das Spektrum liefern soll, mit ver
tikal gestellter Brechungskante in einen der
beiden aus dem achromatisirten ·Prisma
austretenden Strahlenbündel, so wird man
nur ein
einziges einfaches Spektrum erhal
ten; es ist also auf diese Weise der Nachteil

.

im Frühjahre

i8!)!)

B abo mit ganz anderen
und bei ganz
Aufstel
v.

anderer

lung Versuche über die Fotografie des
Spektrums anstellte, zeigte sich dieselbe
Erscheinung noch weit stärker und zwar
genau an derselben Stelle, wie jetzt bei
der Fotografie der Quarzspektren. *)
-

Berichte d. Verhandl. d.
zu

naturf. Gesells.ch.

Freiburg.

17. Über einen zerlegenden
(Photometre analyseur).

Lichtmesser

Von. G. GOVI.

Bei diesem Fotometer wird vorausge
Deckung' zweier Spektra.
dass die zu vergleichenden Lichter
setzt,
man
die
gehoben.
Vergleicht
FOLog1'afien der Glasspektren, mit denen der Quarz- nicht homogen seien; es handelt sich auch
spektren, so zeigen erstere Details, welche
*) Die Fotografien der Spektren sind direkt
in letzteren fehlen, diese dagegen enthal- durch den Herrn
Hof-Fotografen Theod. Has e oder
ten Linien, welche im Glasspektrum nicht durch die Buchhandlung von Diernfellner zu
mehr sichtbar sind; beide Fotografien 'er- Freiburg in B. oder endlieh durch J. V. Alb e rt
S 0 h'n in Frankfurt a. M. zu beziehen und zwar:
gänzen sich daher gegenseitig.
1. Die Tafel mit !) Glasspektren zu 1 Taler
Es folgt nun die Beschreibung der 4.0
Silbergr.
2. die Taf. I. mit 2 Quarzspektren zu 1 Tal.
wichtigsten dunklen Linien und Linien3. .die Taf. II. mit !) Quarzspektren zu 1 Tal.
gruppen des ultravioletten Spektrums,
mit li
von wel4. die
der teilweisen
-

welche

mit

von

Taf.'III.
Quarzspektren,
und E sse I b ach
chen die beiden letzteren den oben besprochenen
P, Q, Rund S bezeichnet Nebel zeigen, zu 1 Tlr.
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bei der gewönlichen
praktischen Licht
messung nicht darum, homogene Lichter
unter sich zu
vergleichen, welche von ver

schiedenen Punkten des
Spektrums her
rühren, sondern die vergleichsweise Stärke

zweier Lichtquellen zu schätzen, welche
viel weisses Licht
enthalten, mit einem
leichten Überschuss dieser oder
jener Farbe.
Diess kann auf
Art bewerk

stelliget werden:

folgende

In' einem
prismatischen, in horizon
taler Richtung
verlängerten Kästchen wer
den auf den zwei kleinen senkrecht sich

gegenüberstehenden

Seiten zwei Oeffnun
daran die Enden zweier
Röhren angepasst, in welchen zwei an
dere Röhren verschiebbar
sind, die an
ihren freien Enden zwei vollkommen
gleiche Einschnitte mit dünnen und pa
rallelen Rändern haben. In der Mitte des
Kästchens, und genau in der Richtung der
zwei Ei nschnitte
welche senkrecht sein
müssen, sind zwei rechtwinkelige,
gen

angebracht,

,

gleich
schenkelige Prismen von sehr reinem weis
sen Glase derart
befestiget, dass ihre Hipo

tenusenseiten sich gegenüberstehen, und
dass, da zwei der Kateten senkrecht sind,

die beiden andern sich in dem
spitzen
ebenen Winkel treffen und nur eine ein
zige horizontale Ebene bilden. Die Ver
bindungslinie der zwei horizontalen Seiten,
oder die Kanten der Prismen müssen senk
recht auf die Achse des Kästchens stehen.
Ueber diesen Prismen befindet sich eine
achromatische Linse', welche grass
genug
ist, um den ganzen Strahlenbündel aufzu
nehmen, der von den zwei Einschnitten aus
gehend, durch die Prismen gegen sie ge
leitet wird. Die Strahlen, welche durch die
Linse gehen, werden von einem breiten

gleichseitigen Prisma

von

Flintglas aufge

nommen, welches sehr zerstreuend
und ebenfalls so weiss' als

wirkt,

schnitte Strahlen von gleicher Intensität
erhalten. Aber sobald die Intensität des
Lichtes, welches auf einen der Einschnitte
fällt, sich ändert, oder seine Farbe wech
selt, ändert sich auch das Spektrum, wel
ches davon herrührt, es ermattet oder wird
lebhafter in allen seinen Teilen, oder man
sieht es auch an
gewissen Stellen sich er
hellen, und an anderen beinahe verlöschen.
Dann muss man eine der
Lichtquellen
näher rücken oder entfernen, bis man das
Licht der übereinstimmenden Teile der
beiden Spektra gleich
gemacht hat. Die
Intensität der Lichtquelle für jede aufsolche

Art
gleichgemachten Farbe erhält man
durch eine sehr einfache
Berechnung, in
dem man von dem bekannten
Grundsatze

ausgeht, dass die Lichtstärke sich vermin
dere, im umgekehrten Verhältnisse der
Quadrate

der

Entfernungen,

Selbstver
vorher für jeden Ap
parat die unveränderliche Grösse bestim
men, welche man den
Entfernungen, die
von den zwei Einschnitten an
gemessen
werden, beizufügen hat, um auf dem mat
ten Glase die wahre
Entfernung jeder
Lichtquelle zu erhalten. Um die Verglei
chung der gleichartigen Teile der
zwei Spektra zu erleichtern, kann man
auf das matte Glas
dort, wo sie sich ab
bilden, einen Schirm schieben, der einen
geraden senkrechten Einschnitt an den
Seiten der zwei Spektra hat,
Durch diesen Einschnitt sieht man
ständlich

muss man

dann nur so viel von jedem
Teile, dass das
Auge ohne Anstrengung darüber urteilen

kann. Indem man in vorhinein auf dem
matten Glase, oder an den
Fugenrändern
des Schirmes die Stelle der
Hauptlinien

von

Fra unh

den

beweglichenEinschnitt

0

fer

bezeichnet,

kann man
dort festhalten,
und so immer die Stärke der nämlichen
Lichtwellen haben. Die Länge der
Spektra
hängt ab von der zerstreuenden Kraft des
Prisma und von del'
des mat

möglich sein
muss. Seine Kanten sind
parallel mit der
Achse des Kästchens, und man
bringt es
Entfernung
durch eine langsame
Bewegung; in die ten Glases, welches sie aufzufangen hat.
Stellung, welche die geringste Abweichung Man muss anfangs die zwei Einschnitte in
für die mittleren Strahlen des
Spektrums eine solche Entfernung von der Linse stel
(z. B. für den Strahl E) hat. Beim Austritte len, dass ihre Bilder sich sehr deutlich
aus dem Prisma fallen
die zerstreuten auf dem Glase abzeichnen
können.

Diese
erfüllt man sehr leicht, indem
man die Einschnitte mit dem
Sonnenlichte
beleuchtet, und derartig anordnet, dass
man auf dem malten Glase die
Hauptlinien
Spektra von
Länge, welche sich von F I' a unh 0 fer deutlich sieht. Dann
an einem Rande
berühren, und nur dann kann man die Einschnitte in dieser
Lage
als eines erscheinen, wenn die zwei
Ein- festmachen, vorausgesetzt, dass man keiDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
.

Strahlen auf ein mattes oder ein nach F 0 u
ca u I t mit Stärke
überzogenes Glas, das
senkrecht auf den mittlerenStrahl des
Spek
trums steht. Man erhält auf diese Art zwei

gleicher

.

Bedingung

'
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der andern .Teile des Lichtmessers
mehr berühre.
Der Gebrauch einer Lupe wird in ge
wissen Fällen die Schätzung der Intensität
erleichtern. Der Lichtaufsaugurig durch
die Prismen ist nicht auszuweichen, wenn
man aber Sorge trägt, vollkommen
unge
färbte und durchsichtige Gläser zu wäh
nen

Wasser.

Darauf lässt

es (im Dun
bis alles nicht
belichtete doppelchromsaure Kali in dem
Wasser gelöst ist, und das Bild ganz klar,
hellbraun erscheint; man nimmt es dann
vorn Wasser ab und trocknet
es, zuerst
zwischen Fliesspapier, dann an der Luft.
Nach dem Trocknen wird das Bild auf
eine reine, stark erhitzte MarmorpJatte ge
legt, indem man Acht gibt, dass es sich
nicht durch zu grosse Hitze bräunt. Durch
das Erwärmen beko mmt das Chromsalz
die Eigenschaft, die Druckerschwärze sehr
leicht anzunehmen.
Man befeuchtet nun ein Stück ungeleim

keln)

so

man

lange schwimmen,

so kann man sie beinahe in allen
Fällen vernachlässigen. Man gleicht übri
gens die schwachen Ungleichheiten in der
Wirkung der zwei Seiten des Instrurnentes
dadurch aus, dass man bald den einen,
bald den andern Einschnitt gegen die
nämliche Quelle dreht.
Es wäre leicht, andere Aufstellungen tes Papier, kleiner wie das
Bild, breitet es
der Prismen zu ersinrien, oder die recht auf einem
Spiegelglase faltenlos aus, und
winkeligen Prismen durch Spiegel von ver entfernt das überschüssige Wasser vermit
silbertem Glase zu ersetzen, um mehr Licht tels Saugpapier. Dann lässt man das
Bild,
zu haben. Ebenso könnte man das einfal
mit der Rückseite einige Augenblicke auf
Jende Licht polarisiren
die Spektra mit reinem Wasser schwimmen, bis man
glaubt,
einem passenden Zerstreuer betrachten, dass das Wasser das
Papier durchdrungen
und die Intensitäten nach der Winkelbe und die Stärkeschichte befeuchtet hat. Man
wegung bestimmen, welche man dem einen nimmt dann das Bild vom Wasser und legt
oder dem andern
Polarisator erteilen es auf das feuchte Papier, welches auf der
müsste, um die Gleichheit der zwei Bilder Glastafelliegt, bedeckt es mit einem trocke
zu erhalten.
nen Stücke geleimten
Compt. rend. L. 156.
Papieres, und reibt
dieses hierüber in allen. Richtungen mit
IS. ]I'otolitografie.
einem feinen Tuche, damit die Feuchtig
keit das Bild vollkomme n durchzieht und
Von E. J. ASSER in Amsterda m.
es auf dem Glase anhaftet
j dann wird das
Man nimmt un gel ei mt e s Papier von Blatt
weggenommen, um das Bild offen
mittlerer Dicke und möglichst feiner Tex- zu legen.
tur und trägt darauf mit einem reinen
Vorher bringt man auf einen Stein,
Schwamme eine dünne Schichte in Was- wie ihn
die Steindrucker anwenden,
ser gelöster Stärke auf. Nachdem das PaDruckerschwärze, litografische Tinte, die
pier an eine Nadel gehängt; getrocknet ist, mit wenig Oelfirniss gemischt ist. Mit die
lässt man es, die bestrichene Seite nach ser Schwärze überzieht man mittels eines

len,

,

-

oben, auf einer gesättigten Lösung

Stückes Flanell eine mit sehr feinem Tuch
bezogene Rolle höchst gleichmässig und
Wasser, von der es
rollt sie Ieicht ohne zu drücken über das
wird, sehr kurze Zeit schwimmen. Es wird Bild, welches sich bald schwatz zeichnet
darauf zum Trocknen ins Dunkle gehängt, und immer kräftiger wird, je mehr man
und an das unterste Eck zum leichteren Tinte
aufträgt, während die Weissen voll
Ablaufen del' überflüssigen Lösung ein kommen rein bleiben. Man
geht nun zum
Stück Fliesspapier befestigt, Wenn das Uebertragen des Bildes auf den Stein über
Papier vollkommen trocken ist, legt man (in autografischer Manier). Man darf das
es in einen Kopirrahmen und zwar die mit
Auftragen nicht zu weit treiben.
Stärke präparirte Seite auf das Negativ,
Während das Papier noch feucht ist
welches ziemlich kräftig und klar sein muss. (damit die Stärke an" den Stein anhaften
Nach einer kürzeren oder längeren Bekann), legt man es auf einen litografischen
Iichtung entsteht ein klares braunes Bild Stein und zieht es mit diesem durch die
auf oranschgelbem Grunde. Ist es genü- Presse. Klebt das
Papier darauf zu fest an,
gend hervorgekommen, 'so legt .man das um es so abnehmen zu können, so ge
Papier, die Bildseite nach oben, in eine schieht diess leicht beim Anfeuchten. Das
Wasserschale unter vorsichtiger Ver mei- Bildistdarauf klar und rein auf demSteine
dem Papier und. sichtbar und kann in der jedem Litografen
dung von Blasen zwischen
Digitalisat bereitgestellt
von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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bekannten Weise

Abdrucken benützt in Büchern vorkommen. Die Haupteigen
heit dieses "Stereoskopes ist die Verwen
Zum besseren Verständniss folgen hier
dung eines Spiegels in solcher Stellung,
einige Bemerkungen, worauf sich das Ver dass, wenn das Instrument gegen das Licht
fahren stützt. Das ungeleimte Papier ist
gehalten wird, das Bild zu den direkten
seiner Porosität wegen vom Wasser leicht Strahlen nochdie
zurückgeworfenen erhält;
durchdringbar ; Teile eines solchen Papie diese doppelte Beleuchtung' gibt den Foto
res, wo sich durch Licht affizirtes doppel grafien nicht bloss einen verhältnissrnässi
chromsaures Kali befindet, werden nicht gen Glanz, sondern hebt auch, da dasLicht in
feucht. Vom Lichte modifizirtes
doppel entgegengesetzten Richtungen auffällt, die
chromsaures Kali, welches stark erhitzt von den U nregelmässigkeiten der Papier
ist, nimmt leicht damit in Berührung ge fläche herkommenden Schatten auf, wo
brachte Druckerschwärze an. U
ngeleimtes durch manche lästige Unvollkommenhei
Papier, auf dem sich ein mit doppelchrom ten unsichtbar werden.
sauren Kali
Wir haben auch mit dieser Zusammen
gebildeter Abdruck befindet,
welches erhitzt und dann benetzt
wird, stellurig die nämlichen achrornatischen
nimmt die Schwärzung ebenso wie ein Linsen
verbunden, wie bei unserem andern
litografischer Stein an, indem die nicht Stereoskope, um die grössLe Schärfe her
belichteten modifizirten Stellen keine Farbe
zustellen, und die bei einzelnen Linsen an
annehmen, während die belichteten Par den Rändern der Gegenstände
erzeugte
tien sie halten.
Bedeckt man das Papier Farbe
weg·zuschaffen. Die Einrichtungen
auf der Bildseite mit Stärke, so hat man für verschiedene
Sehweiten sind so voll
mehr Festigkeit.
Phot. Arch. 1. 33.
ständig als möglich, und man wird sowol
die Wand von mattem Glase, welche die
19.
zum

werden.

-

--

Achromatisches
Von

die

S�IlTß,

Spiegel-Stereoskop.

Bilder trennt, ohne unter was immer für
Umständen einen Schatten zu werfen, als
auch den Metallrahmen, welcher eine Ein
.:

BECK und BECK.

Wir haben das Instrument eigends für

Betrachtung

Papier Stereografien fassung für den Gegenstand bildet, für
wie sie entweder auf
zweckmässig erachten.
die gewönliche Art
Das Instrument ist, wie Fig. 12 zeigt,
ausgestattet werden,
oder wie dieselben häufig als
Zeichnungen mit der einen Hand beim Griffe A zu halvon

-

zusammengestellt,

I

Fig', 1i.

ten, und zwar gegen das Licht; die andere einlegen, oder die
Hand kann dann entweder die Ansichten machen,
I
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und
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Der geränderte Kopf B dient zum Ein- dass das Auge sie nicht wahrnimmt. Nimmt man
stellen mittels eines gezahnten Triebwer- aber davon mittels des Dunkelkastens ein Bild
auf einer bekollodelen Platte ab, so wirkt diese
,kes. Weitsichtige brauchen J' edoch die
Lage durch die den gelben Stoffen eigentümliLinsen weit vom Bilde, und da häufig die ehen negativen fotogenischen Eigenschaften, ge
ganze Ausdehnung des Zahnwerkes nicht rade wie schwarze Substanzen, und lassen auf
diese Art ein Bild erzeugen.
genügt, so kann die Entfernung noch verDavanne und Girard teilen die Fortsetdie
Linsen
werden
indem
man
grössert
zung ihrer Studien der positiven fotografischen
aus ihren Hülsen bei ce herauszieht; für
Bilder mit.
Titus Albites zeigt und erklärt eine VorKurzsichtige ist natürlich das Entgegenwelcher er den Namen fotografisches
richtung,
gesetzte nötig.
Laboratorium gibt (s, Nr.10.)
zutagebringendes
Jede Stereoskoptafel besteht aus zwei
Auf eine Anfrage ob sich das Vergrösserungs
im
sich
aber
zu
die
lnstrumente
sistem von Woo d war d an den gewöhnlichen
Bildern,
einem Bilde vereinigen müssen. Diess ist Dunkelkästen anbringen lasse, erwiedert Tho m p
der
gewönlich der Fall, wenn zwei an der son, dassdieVorrichtungvonWoodward
Hauptsache nach aus einem Dunkelkasten bestehe,
Oberseite der Metallringe gezeichnete Pfeije wie
man sie in Amerika gewöhnlich
anfertiget.
genau gegen einander gerichtet sind; es In diesem ist jedoch das matte Glas und die emPlatte
nicht
Arten
aber
des
und
unmittelbar
am
hinteren
Sehens,
pfindliche
gewisse
gibt
Ende
sondern der sie aufnehmende
geIegenheitlich Fehler an den Tafeln, I Falz istangebracht, der
'beiläufig %
Länge der Kammer vom
welche das Drehen der einen oder andern
Objektive entfernt; das rückwärtige Dritteil dient
Linse in ihrer Hülse C nötig machen. Die gleich einem Schirmdache um eine
gewisse DunArt, wie sie eingeschaltet sind, erlaubt kelheit in der Nähe des matten Glases hervorzu
bringen. Um diesen Kasten in eine Vorrichtung
diess, so wie sie auch leicht herausgenom- von
Woodward umzuwandeln, genügt es das
men werden können zum
was
,

.

,

Abwischen,

häufig geschehen

Negativ

sollte.

wurde,

Die Tafeln werden unter den Metallrahmen und unter die Federn E gelegt,
ist aber das Stereograf in einem Buche, so
werden die Federn emporgedreht, wie die
Brit. J. VII. 6.
Hauptansicht Fig. if zeigt.

mern

übergibt die folgenden
Bezug auf die vom Grafen von
Sc h 0 u wal 0 f f gemachte Mitteilung· über die
Erzeugung positiver Bilder direkt im Dunkelka
sten. Am 3. September 18�6 machte ich in der

Bemerkungen

-

so

in

Zeitschrift 1 aLu m ie remeine ersten Bemerkun
gen über die Bilder bekannt, welche ich .anfangs
Amfitipe (amphitypes) und etwas später (in
meinen Schriften von 18�7) richtiger Amfiposi
tive nannte. Von diesem Augenblicke an lenkte
ich die Aufmerksamkeit der Fotografen auf diese
sonderbaren Erscheinungen der mollekulären An
ordnung. Von Anfang an dachte ich, dass dieser
Vorgang der Gegenstand einer hinlänglich si

16. Dezember 1859.

Vorsitzender: Regna III t,
D avan n c
und Gi rar d legen in Bezug auf die Aenderuu
gen der Positive nachfolgende Bemerkungen vor:
Dr. Vallier hat in der letzten Sitzung' der Ge
sellschaft eine sehr interessante Tatsache ken
nen gelehrt, er zeigte nämlich zwei positive Bil
der auf Papier vor, von denen er das eine aus
Shang-hai erhalten halle, das schon ziemlich alt
und gänzlich geändert war, nämlich jenen ver
hassten gelben Ton erlangt hatte; das zweite war
nach einem Negativ gemacht, dass mittels des
Dunkelkaslens von dem vorigen geänderten Bilde
abgenommen wurde. Zwischen beiden zeigte sich
eine auffallende Verschiedenheit; in dem zweiten
fand man zahlreiche Details sehr bestimmt' und
deutlich ausgedrückt, welche im erstereri dem
Auge ganz unsichtbar waren. Diese Beobachtung
bestätiget bedeutend die von uns aufgestellte An
sicht, dass die Aenderung der fotografischen Bil
der durch die mehr oder minder schnelle Bildung
des gelben Schwefelsilbers bewirk werde, und.
nicht dem übrigens unerklärten Verschwinden
des das Bild bedeckenden Silbers zugeschrieben
werden dürfe. In dem vorliegenden Bilde haben
die tiefen Schalten, nämlich die Stellen wo die
Schichte des gelben Schwefelsilbers dick ist,
noch eine ausgesprochene Farbe, während in den
Halbtönen, wd der färbende Stoff gering ist, er
vermöge der Umwandlung durch eine Lage von

umzugestalten.

De la Blanchere

20. Sitzung del' französischen fotcgra fischen
am

der Stelle festzuhalten wo es erzeugt
das. Ende die grosse Linse anzubrin-

gen, und etwas ferner, den das Licht aufnehmen
den Spiegel. Er glaubt, dass es leicht sei auf
diese Weise die gewöhnlichen französischen Kam

_,

Gesellschaft

an

an

ebern Metode sein könnte, um direkt positive
Bilder im Dunkelkasten zu erhalten, ,und dass er
also auf. stereoskopische Ansichten und' durch
sichtige Porträte anwendbar sei. Der neue For
scher behauptet nun diese Metode gefunden zu
haben; ich selbst hatte nicht das Glück, ein siche
res und bleibendes Resultat zu erzielen. Ueber
diess liess der Ton meiner Bilder immer an Kraft
etwas zu wünschen übrig, ein verschleierter,
grauer oder silberfarber Ton bedeckte stets das
Kollodhäutchen, ich mochte was immer für eine
Anstrengung machen, oder was immer für ein
Agens verwenden um sie fortzuschaffen.
Uebrigens ist die Sache an und für sicli
höchst interessant, und i eh finde. inden von
Schouwaloff beschriebenen Umständen den
vollkommenen Gegensatz meiner eigenen Beob

achturigen. (Art

.125.)
sonderbar, zu
Lichtes, bloss
durch die Vermischung einer silberhältigen Lö
sung mit einer Pirogallusflüssigkeit ein schwaches
wenig gefärbten Schwefelsilber ersetzt wird, negath es Bild sich augenblicklich in ein Positiv
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Es ist, wie ich sagte, höchst
sehen, dass ohne Einwirkung' des
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im

durchgelassenen

verwandelt,

zurückgeworfenen Lichte
na9..hlle· in diesem Zustande

und

und sich

regelmässig entwicke CWir

stimmen vollkommen

Beobachtung überein, dass sich zwischen
dem positiven und dem negativen Teile eines
Bildes ein weisser Lichtkranz abzeichne, der hel
ler ist als beide. Dieser kleine Umriss, wie ihn
Sc hau waloff nennt, zeigt sich manchmal al
lein auf einem ganz negativen Bilde; es ist der
in der

erste

Grad

der

amfipositiven Schönung,

Was <lie durchsichtigen roten Teile betrifft,
welche auf den halb amfipositiven Negativen be
obachtet wurden, so glaube ich, dass sie von
einer Ungleichheit im Fixiren herstammen. Sie
erzeugen sich sehr leicht, wenn man auf ein mit
Ciankalium fixirtes und unvollkommen gewasche

Negativeine Pirogallussäurelösung giesst.

nes

bei

durchfallendem Lichte wirft er auf Papier einen
schwarzen Kranz, da er durchscheinender ist als
die benachbarten Teile.
Auch stimmen wir über den Gebrauch eines
alten Bades, und eines langsamen wenig gejo
deten Kollods überein ; i eh habe aber diese Er
scheinung lange Zeit der Beschaffenheit des
Lichtes zugeschrieben. In der Tat konnte ich sie
nur in
den Abendstunden hervorbringen; eine
neue Reihe von
Versuchen hat diese Hipotese
umgestossen. Wir dachten, dass dieses eigen
tümliche Hervortreten der Wirkung der Pirogal
lussäure beizumessen sei; eine neue, in verschie
dener Beziehurig merkwürdige Tatsache hat sich
aber bei der Entwickelung mit Eisenvitriol ergeben.
Der Versuch ist kurz gefasst folgender: Ein Häut

chen unseres trockenen, empfindlich gemachten
Kollodes erhielt während des Tages mit 20 an
dern Stereoskopgläsern einen Eindruck. Nach der
Rückkehr aus dem Silberbade versäumte man,
es gehörig abrinnen zu
lassen, ehe der Eisenvi
triol aufgetragen wurde, und dieser, als er eine
ziemlich grosse Menge von salpetersauren Sil
ber vorfand, rief eine intensive Reakzion hervor.
Dadurch ergaben sich moarirte Zeichnungen von
metallischem Silber, die schwarz auf dem Kol
lodhäutchen niedergeschlagen wurden. Alle Teile
des Bildes, welche ill der Redukzion mitbegri-ffen
waren, wurden sogleich amfipositiv, das übrige
Bild negativ. Die ürigen Platten, welche gehörig

abgeronnen

waren, wurden ganz negativ.
Diese Tatsache erweckte den Glauben, dass
die Erscheinung des .Amfipositivseins von dem

Verhältnisse des Silbernitrates abhänge, das in der
entwickelten Oberfläche vorhanden ist.
Eine übereinstimmende Tatsache hat S ch 0 u
waloff übersehen. Ich habe beim Entwickeln
eines negativen Bildes die Zeit des Stillstandes

beobachtet, welche der Umwandlung .zum Posi
tiv vorhergeht, wenn man das
geringste Nitrat
teilchen der Entwickelung' zusetzt. Wenn ich die
positive Umwandlung vermeiden will, wasche ich
augenblicklich reichlich mit Wasser und versetze
die zwei Agenzien. Bei der ersten
Entwickelung
läuft die Pirogallussäure auf der Oberfläche eines
Häutchens von salpetersauren Silber, nach dem
Waschen giesse ich anfangs Pirogallussäure auf,

lasse sie hin und bel' laufen um das Häutchen
besser zu erweichen, und setze dann der Entwi

ckelung die nötige Menge Silberlösung zu. Auf
diese Art ist das amfipositive Streben
gehemmt,
und das Bild entwickelt sich
negativ.
Einen andern sehr sonderbaren Fall von Am
fipositivsein, habe ich noch bemerkt, und in mein
Werk aufgenommen, wo nämlich auf einem ne
gativen Bilde beim Durchsehen die durchsichtigen
Teile, wie Haare, Augenhöhlen, Augensterne,
unteres Kinn u. s. w. versilbert
waren, d. i. mit
einer weissen glänzenden metallischen Schichte
bedeckt, als ob sie sich auf einer glatten Fläche
durch galvanische Kraft
angesetzt hätten. Die
Schichte zeigt sich zuweilen etwas mehr

-

Bull. fr. Vll. 1.

21.

Sitzung

In London

am

der

fotografischen Gesellschaft

3. Jänner 1860.

Vorsitzender:

Roger Fenton Esq.

-

Ja u be r t sandte einige Abdrücke nach seinem
Verfahren für das Journal. Die Abzüge sind von
einem unretuschirten Negativ, mit Druckerschwärze
gemacht, und unzerstörbar. Das Verfahren wird
später bekannt gegeben werden.
Mur ray und He a t h stellten ein fotogra
fisches Zelt aus, das nach Sma r t s Entwurf
ausgeführt und von ihnen verbessert worden
war. He a t h gibt darüber folgende Erklärung:
Die Erfahrung, welche durch die Anfertigung
einer grossen Anzahl
dieser Zelte gewonnen
wurde, hat mehrere untergeordnete Verbesserun
gen, Aenderungen und Zugaben hervorgerufen.
Dahin gehören: 1. Zum Tische waren ursprüng
lich zwei gekerbte Stücke benützt worden (das
Rahmenwerk des Zeltes bleibt so wie es zuerst
vorgezeichnet wurde), welche denselben, indem
sie an seine Enden angepasst wurden, fest mach
ten; diese Arbeit ist aber lästig, besonders wenn
der Tisch, noch nass vom Gebrauche,
aufgepackt
wird. Statt derselben verwendet er nun zwei an
dere Stücke, die er vorzeigte, wodurch nicht
bloss die Stärke des Tisches vermehrt, sondern
derselbe auch schneller und leichter aufgestellt
wird.
Ferner war im alten Tische ein Loch ein
geschnitten, grass genug zum Einsetzen einer
Abzugsröhre von Federharz ; da dieses den Tisch
schwächte, so machte es den Gebrauch eines
Entwickelungsständers schwierig. Daher wurde
ein

neuer

Entwickelungstrog eingerichtet,

der

aus

Kautschuktuch angefertigt ist, und bei dem zwei
Seilen steif und stark, die beiden andern Enden
beweglich sind; er faltet sich daher in einen
kleinen Raum zusammen. Der dritte Punkt ist
die
Einteilung des Arbeitsraumes auf dem
Tische. Ein Teil desselben wird von dem eben

beschriebenen Troge eingenommen; das Nitratbad,
eines

unserer neuen
Glasbäder mit gläsernem
luftdichten Deckel wird vorn am Tische aufge
hängt, und ruht auf einem Teile des Rahmen
werkes des Zeltes; dadurch wird der Raum, den
es sonst auf dem Tische einnehmen
würde, er

spart.
Dann wurde noch eine Einrichtung der Kas
ausgedacht, um den Platz zu gewinnen,
den sie erforderte, wenn sie auf den Tisch
ge
stellt würde. Die Erfindung ist einfach und vor
teilhaft, und kann fiir verschiedene Grössen ge
braucht werden ; sie bietet sowol vor als nach
der Belichtung einen sicheren und
passenden
Platz. Die erwähnte Einrichtung des Bades und
sette

Plattenhalters gewährt für das Arbeiten mit den
grössten Platten auf dem Tische genügenden

Raum. Der

Kollodgiesser, der Entwickelungs.
die Entwickelungsschalen und die
Wasserflasche (welche letztere über dem Troge,
wie er jetzt steht,
aufgehängt ist), haben ihre
besonderen Stellen in der Einrichtung. Das Dach
grau.
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des Zeltes ist mit einem

Ventilator, gelbem Fen
ster, Tuchtaschen und, einem Eingange versehen,
der luftdicht gemacht ist, wie ein doppelter
Vorhang.
H a I' d wich las seine Abhandlung über
"das Kollod zum trockenen Verfahren- (NI'.
6).
Am Schlusse diesel' Abhandlung bemerkte
er, dass ihm oft der sonderbare Umstand aufge
fallen war, dass Leimlösungen keinen Nieder
schlag mit Silbernitrat gaben, weil Leim, der
durch Abkochen von Knochen, Hufen, und ähn
lichen tierischen Stoffen bereitet wird, notwen
diger Weise Chloride enthalten muss. Nach dem
Beisatze von Silbernitrat blieb die Flüssigkeit bei
nahe hell, wurde aber Salpetersäure zugesetzt
und erhitzt, so erzeugte sich ein weisser Nieder
schlag, den er zuerst für geronnenes Eiweiss
hielt, bei der Untersuchung aber als Chlorsilber
erkannte. Er glaubt diess so zu erklären, dass
Leim

eine Verbindung mit Silbernitrat bildet,
welche er Gelatin-Silbernitrat nennt, und dass
Chlorsilber eine Doppelverbindung mit diesem
Stoffe bilde. Wenn der Lösung von Leim und
Silbernitrat Kali beigesetzt wurde, so schlug es
kein Silberoxid, sondern einen zähen dehnbaren
Stoff, wie Kautschuk ni:eder.
T. S e bas t ian D a vis hatte nach H a I' d
wie h's Verfahren einige Versuche gemacht. Unter
andern hatte er dünnes schwedisches Löschpa
pier in Salpetersäure von 1'24 sp. G. gelegt,
und fand, dass das Gewebe des Papiers durch
'

diese Behandlung verändert war; er verwand elte
es
dann in Piroxilin, und gab es in eine Mi
schung von einem Teile Alkohol und zwei Tei
len Aeter. Es löste sich gut auf und bildete
ein Häutchen von entschieden lederartigem Aus-

'Bewegung erhielt dass er diesen erhob und
senkte, jene Zeichen erschienen; wenn er hinge
gen den Entwickeler auf- und abgoss, während
der ganzen Entwickelung, vermied er zwar
diese Erscheinung, opferte aber auch einen Teil
,

der Schönheit und Schärfe.
Ell i 0 t las dann seine A bhandlung über die

trockenen Kollodarten.

(Nr. 7.)
Hughes bemerkt hierauf, dass aus dem
Vortrage von Ha r d wie h ersichtlich sei, dass
die Schutzmittel, welche man gewöhnlich als
unschuldig und unschädlich betrachtet habe, sehr
wichtige chemische Einwirkungen ausüben, welche

näher erforscht werden müssen, Alle diese Schutz
mittel enthalten organische Substanzen: welche
in Verbindung mit dem Silbernitrat .eine neue

Zusammensetzung erzeugen, die zuletzt das Bild
angreift; Ierner habe Ha r d w ich auf die wich
tige Rolle aufmerksam gemacht, welche Chloride
und Bromide beim trockenen Verfahren im Ge
zum nassen,
Es sei allgernein
bekannt, dass diese Stoffe beim nassen Verfah
ren ein
Hinderniss für die Entwickelung seien,
während sie beim trockenen Verfahren dieselbe
unterstützen, für diese Erscheinung sei noch
keine Erklärung versucht worden, Nun sei be
wiesen, dass die Schutzrnittel , denen man bis
her nnr eine mechanische Wirkung zugeschrie
ben, auch eine chemische Rolle spielen, und dass
das eigentliche Kollod selbst, abgesehen von der

gensatze

'spielen,

Wirkung der Jodide, Bromide und Chloride,
empfindlich sei für das Licht, und zuletzt das

Bild verändere.
M a Ion e seinerseits ist nicht der Ansicht,
dass Eiweiss, Leim u, s. w, in allen Fällen
einfach dazu dienen, das Auftreten des hornigen
sehen.
Zustandes zu verhindern. Er glaubt, dass die
Seiner Ansicht nach ist es sehr fraglich, ob Schutzmittel, abgesehen von allen anderen Wir
poröses Kollod so empfindlich sein könne für kungen, welche sie in Verbindung !?-it Silber
das trockene Verfahren, 'als eines von dichterem nitrat erzeugen, das Häutchen in einem feuchten
Gewebe. Der Grundsatz beim Bereiten einer Aggregatzustande erhalten. Wenn Chlorsilber auf
trockenen Platte zur Aufnahme eines Bildes macl�t die gewöhnliche Art von Silbernitrat niederge
es notwendig, dass die entwickelnde
Flüssigkeit schlagen und, so lange es noch feucht ist, in
in das Häutchen ein- oder dasselbe durchdringen Aetzkali gekocht wird, lässt es sich sehr leicht
muss.
Unter gewöhnlichen Umständen finden zersetzen; lässt man es aber trocknen, so wird
wir, wenn wir eine Platte mit einem Häutchen der fisikalische Zusammenhang der Teilchen ge
darauf nehmen, es trocknen lassen, und dann in ändert, und dann geben sie der Einwirkung che
Wasser tauchen, dass dasselbe so hart geworden mischer Agenzien nicht so leicht nach. Er hatte
ist, dass eine entwickelnde Flüssigkeit nicht in von Fox T a Ibo t gehört, dass er beim Expe
die Por.en eindringen kann; diess macht die rimentiren mit Leimblättern für Negative und
Schwierigkeit beim Gebrauche von Kollod allein Positive gefunden habe, dass man beim Eintau
im trockenen Zustande.
chen des Leims in Silbernitrat das Nitrat so
Die Fotografie erfordert einen In Wasser lös verbunden erhalten könne, dass er waschen,
lichen Stoff, um die Poren eines nassen Kollod trocknen und zuletzt ein Bild erhalten konnte.
häutchens zu füllen, so dass der Entwickeler, Er legte vorsätzlich eine Ei weissfläche auf eine
wenn er über
die Platte fliesst, in den Körper schwache Lösung von 3 Grän Silbernitrat auf
und Stoff des Häutchens eindringen, und so die die Unze; die so bekleideten Platten wurden
gewiinschte Wirkung hervorbringen könne.
getrocknet, dann wieder mit Eiweiss bekleidet,
Er erwähnte ferner des Grundsatzes} das endlieh auf das Eiweiss eine Bekleidung von
freie Silbernitrat von der Oberfläche des Häut Sirup von Jodeisen gebracht. Nachdem die Ober
chens zu waschen, und dann irgend einen Stoff fläche' auf diese Art zubereitet war, wurde die
aufzugiessen , der entweder im Wasserlöslich Platte in Silbernitrat eingetaucht. Nun war es
ist, oder wenigstens durch dasselbe feucht ge eine Silsernitratfläche mit Eiweiss darunter; und
macht werden kann, und endlieh das Abwa
bis dahin wusste man von den Funkzionen die
sehen alles oberflächlichen Ueberflusses. Ihm ist ser besonderen Silberlage nichts. In dieser Rich
beim Verfahren von Fot her g ill eine S eh wie tung eröffnete Fox Tal bot die Forschungen.
rigkeil aufgestossen , welche er nicht vollständig' Nach dem Vorgange desselben nahm Malo ne
überwinden konnte, diess war das .harte Aus 1S151 die Versuche wieder auf, setzte dem Ei
sehen der Luft und der hohen Lichter. Er hatte weiss (das bekanntlich gewöhnliches Salz ent
die Zubereitungen abgeändert, aber immer ge hält) etwas Silbernitrat zu, und erhielt einen Nie
funden, dass, wenn er einen Entwickelungsstän derschlag, den er in der Eiweissmasse umrührte,
der benutzte, und die Flüssigkeit nur dadurch in und der sich wieder auflöste. Natürlich wurde er ver'

Zeitsehr. f. Fotogr. I.
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wirrt, und wusste nicht, ob bis dahin irg' nd Jemand
Tatsachen in B traoht
zog"
in g' latin
ill n Stoff
nennen
Salz und so weiter; swat' fibel'
di

...'

a

n

hab

•

Wir

nIl)et ersaur s
gebräuchlich,
Benennung chemischer
-

bei Untersuchung und
dies lben in r iin 111 Zustand
l örper und Sulz
abzusond 'l'Il i und unalückllch r W' ise 1 ount
Zuhl fotOfl'l'fift her Slom ni ht 1 rieins gr s
talliml r rd, n. Hierin lieg't also die Aulgahe,
50' lange in Stoff ui ht so beschaffen ist, dass
er umgev andelt
und wied r zurückgeführ] und
in seine genal 11 13 standteil
zerlegt worden
hum 1 arm man ihn)' I ein 11 bestimmten Namen
ver
g b n, [an kann durch Zusatz von Alkohol
hind rn dass Schwefelsäure von Barit niederge
schlagen wird, und auf diese Axt erhält man eine
Vsrbinduug on Schw felsäure mit der Basis
von All ohol und Baritsalz, ohne dass ein Niedel'
in Trübung' erfolgt. Diese Schwie
s hlag' od -1'
rigkeit war den hemlkem bei ihren gewöhnli
eben Arbeiten wohl bel aunt, und dieser Teil der
war
abermals ein B >1 g' für jene
Fot ""Taß
Sehwi rjd'kelt. Ein und -1'131' Punkt auf den auf111 1'1" am zu ma 11 II wfire, i t der Einfluss orga
des Bildes, und
l iI'
o;uf die Forb
aiseher
hierin bat Hard w i uh gute Dienste gel islet.
Pir rilin ist ein
tofl', d "1' 11[\ 'h S ill m Urt il
b stimmt II F I'm dar tollen
sich nicht in j 11
Hi st wie ilber- oder Bl ioxid und and r Stoffe.
die
Pin),' ilin nthält andere organis ehe Stoffe,
Elemente des Zell loft s verbinden si h mil. iner
.

•

.

-

bestimmten

Menge

der

untersalpetrig

11

Säure;

eil diesel'
wird ein
Säure fortgeschafft, und man erhält salp trig
L ali und ein neues Piroxiliu. So lang
saures
auf dies m Wege fortg s hritten und ill1111 r ir
gend eine neue Zu alum IlSClZUllS' erzeugt wurde,
olang'e wal' 1 in n g'Ullg aus eli SÜll S 'hwierig'
setzt

keit

man

n

aber I ali

zu

so

abzusehen.

das' es sch fl ill T a u
'\ erfahren bekannt wur, weI he wich
tige Rolle die S hutzmiLlel spielten.
ShadboH ,,'eicht hl di sem Punkte giillz
Neuheit
ab. Die be and I'
lieh von H n g h

Hug' h e s behauptet,

pen

0 t s

von Ha.rdwich
Abhandlung, war eben die
Edt nlltlli s
der Ta:lsacll , dass Verbindung'en
organischer I örpcr mit S.ilber-Nitrat, eine wich
tige Rolle spielen. Die }'ste Andeutung' darüber
gins' eig'entHeh vou You n g in bnchestcl' aus,
welchel'
ah, da s man das Jodsilber auf einer
belichteten Platte vor der Enh'"ick!ung des Bil
des zersetzen kÖllne; iodem er fand, da s, weno
irs'end ein organischer Stoff im S'chutzmitlel vor
ha,nden war, er sein BiLd, schnell und leicht er
hallen könne; wurde aber kein Schlltzmiftel,

einfaches Koilod g'ebraucht, und nass
so konn1.e er nach der Entfernung' des
Jodsilbers nicht entwickeln. Dieser Gegenstand
wurde auch von der Londoner Gesellschaft im
vorigen Jahre vCl'handelt, und man kam zu dem
Schlusse, dass e dem Vorkommen eines orga
nischen Stoffes mit. Silber zuzuschreiben sei.
Der Sekretär las hierauf folgendes anstaU
des erkrankten Bar n es: EI' glaube nicht, dass
der Vorgang Hal' d wi ch's von Erfolg begleitet
sei, Die vorteilhafteste Art, in Bezug auf leichte
Ausführung, ZeHerspnrniss etc. bereitete Platten
herzuslellen, auC die man sich verlassen könne,
wäre Colgende.
Zuerst wird die Glasplatte mit
einem möglichst zarten Ueberzuge von E,iweiss
bedeckt, der schnell beim Feuer abgetrocknet
wird; dann Kollod im. möglichst voUkommenen
sondern

versucbt,

Zustande, It'ei von Zel'setzung aufg tragen ; als
Jodungs-Lösung W rde jene genommen, die beim

V rfahren am b sten wirkt. Er zieht Jod
kalium fÜl' sich allein vor. Die Platte wird auf

nass 11

W g'e empfindlich gemacht, gut ge
'hen, um jede SPUl' VOll llbernitrat zu ent
fernen; dunn mtt ,ei� r Mischuns' von g1 ichen

gewönllchem
was

Teil
der

n

d

s

vorh

l'

15' brauchten

und

Eiw isses

gewönlichen Pi r 01:1' n 11 u a-Entwicklungs-Lö
So
sung' gewaschen, und sehliesslich getrocl net.
bereitete Platten arbeiten sehr sehn -11, vertragen
jed s Wasch 11, w rfen 1 ine lasen und b kom
men kein
Sprüng'€l während der Entwicklung,
oder während des Trocl nens.
Das Verfahren kann noch

bedeutend ver
bessert werde n, hauptsächlich in der Belieh
tungszeit, in den Mitteln, I l'aIl zu erlangen ohne
den G branch von Silber in den Entwicklungs
Lösungen , und in der Erhöhung' der Sehneilig
keit der Entwicklung.
S had bol t behauptet hierauf, dass, wenn
eine Platte mit einem' dünnen Eiw Isshäutchen
bekleidet, getrocl net, und darauf das Kollod auf
getragen, empfindlich gemacht, belichtet und ent
wi kelt wird, das Bild sich auf dem Eiweisa
häutchen b finde, was sich durch di Entfernung
des I Hods bew isen lasse. Die s lässt sich durch
in Büs 'h I in Alkohol getauchte Baumwolle
laicht bewerkstelligen , weil das Eiweiss durch
das Eintauchen ill Silbernitrat unlöslich gewor
den ist.
Malo11
bemerkte, dass nach Fox. T a I bot
Bild I' dies I' Art das R iben mit Baumwolle
hatte
ganz gut aushi ltcn. Wi b i Shadbolt,
l' ein
unter s Eiweisshäutchen , das mit
au -11
ar ;
darau f kan 'j n anderes
Silb rni trat belegt
'iweisshäulchel1, worüber Sirup von Jodeisen
dieser
gegoss n wurde; doch hatte ung'eachlet
BecUng'ung'en die obere Jodsilbel'flii he nicht das
bleibende Bild, und WUr oft fettig und beschmutzt;
sie musst> abg'erieben werden, und das eig'ent
liehe Bild [::Ind sich auf dem untern Häutchen,
stimmt nicht mit Hardwich
Watsoll
iibel'"'in, dass wederdas Joclgebende, noch das
Jod empfang'ende Mittel an der Oberfläche sei;
er hält es für in das Koliod eingedrungen, und
erbi let sich mit jeder KoUoel-Art ein Bild zu er
� ugcn, das sich von der Oberfläche ga,nz weg'
wischen lässt j es sei aber kein Jodid. Er hielt
die g' ring te Annäherung' dem Namen nach für
ein Oxid, und zwar komme das hauptsächlich
beim trockenen Verfahren vor, wenn �nafi zu viel
Silber verwendet, um die Entwicklung zu be
schleunig'en. Das Bild wird schneller aber nicht
bessel' erzeugt, denn man kann es mit dem Fin
ger oder etwas Baumwolle g'änzlich wegTeiben;
während mit dem nämlichen Kollode, man das

Bild im
weon

Koliodkörper selbst haben kann,

es

tJ'ocken

ist,

man

es

dass,
Finger
geben

so

mit dem
Ansehen

reiben und ihm ein glänzendes
kann.
Er verwendet VOl'zugsweise Eiweiss, weil
dem Häutchen eine entschiedene Festig'keit
es

gibt.
J\Il alo ne glaubt erklären Zll J(önnen, was
\V at son missverstanden habe, Er setzte das
Häutchen dem Jod-Dampfe aus, was eine tiefe
.ol'anschfarbe 11ervorrufe, Diess wird in Silber
nitrat eing'etaucht; durch Entwicklung mit Gal
lussäure erhielt er ein negatives Bild, welches
als im Häutchen befindlich beschrieb, beim
er
Entwickeln mit Gallllssäure und mehr SiLberni-
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Silbernitrat in. Verbindung mit jenen organischen
trat aber ein Bild an der Oberfläche, wie ein
oberflächliches Bild, Stoffen, sich viel entschiedener mit Chlorsilber
Das
war ein
Dagerrotip.
so dass man erwar
die Umwandlung wurde nur auf der. Oberfläche als mit Jodsilber verbände,
werde im trockenen Yer.
der Platte vollführt. Das so aufgetragene Silber ten könnte, Chlorsilber
Lond.
eine andere Wirkung äussern.
hing natürlich lose an, und konnte weggewischt fahren
werden .. Wenn zuerst eine starke Silberlösung Soc. VI. 116.
gebraucht wurde, erzeugen sich die Teilchen
des Oberflächen-Silbers auf einmal, und bildeten
22. Sitzung der Süd toudon fotografischen
sich dann fort in metallischer Form; er ist also
am 15. Deze.mber 1859.
Gesellschaft
des
der Ansicht, wenn man den Unterschied
mehreren oder wenigeren Silbers im Entwickler
Vo r s i t z e n d e r r W. Ackland, Esq.
in Betracht zieht, dass keine so grosse Abwei
Po u nc y wurde der Dank abgestattet für drei
If.
Hard wich recht
vorhanden
wäre,
chung
der Gesellschaft überlassene ausgezeichnete Koh
baben könne, und dass das Kollod porös genug
sein sollte, um die Entwicklung innerhalb des lenbilder.
Bincks hatte ein neues von ihm erfunde
selben zu gestatten.
dessen Verbesserung
Watson erwiedert darauf, dass Malone nes Stereoskop ausgestellt,
dass durch eine sehr einfache Vor
ihn missverstanden habe, indem er nicht das darin besteht,
die Gläser so verrückt werden können,
Bild an der Oberfläche, sondern das im Kollod richtung
würde class es für jedes Gesicht passt.
körper befindliche poliren könne; jenes
Hierauf las Alfred H. Wall eine Abhand
dadurch zerstört werden, da es an der Oberfläche
über das Verhältniss der Fotografie zur
lung'
ist.
pulverig
sehr beifällig aufgenom
H a I' d wie h will nun einige Bemerkungen Kunst, welche ebenfalls
und Veranlassung zu einer Debatte
der früheren Sprecher beantworten. Da vis habe men wurde,
gab, in welcher unter andern bemerkt wurde,
warum er nicht die Baumwolle in die
-

-

-

gefragt,
pergamentisirende

Schwefelsäure

eintauche,

an

statt in Schwefel- und Salpetersäure? Der Grund
ist einfach der, dass ein kleiner Teil Salpeter
säure nötig ist, um die Auflösung der Baum
Ferner fragte
wolle in der Säure zu verhindern,
-

D a vis, ob das Durchdringen zur Entwicklung
notwendig sei. Er g'laube, dass es die Entwick

beim

lung befördere j es schien ihm aber dass
hornigen Häutchen, das Bild sehr nahe an der
Oberfläche war ; obgleich daher das Durchdringen
nützlich sei, so halte er es doch für möglich, ein
Bild beinahe, wenn nicht ganz oberflächlich zu
,

entwickeln.
Elhot sei nicht ganz in seine Ansichten
über den chemischen Zu tand des Kollodhäut
Er habe vor einiger Zeit
chens eingedrungen.
ein Verfahren beschrieben, alte Bäder zu reini
diess untersuchte,
gen; und indem Ha r d w ich
fand er, dass der Niederschlag eine chemische
Zusammensetzung' von zitronsaurem Silber und
"Jod-Silber war. Auch beim Leim und anderen
Stoffen fand er eine chemische Verbindung. Beim
trockenen Verfahren sei es das beste, ein Kollod
solcher Beschaffenheit zu haben, dass es diese
doppelte Zusammensetzung bilden könne; eines,
in welchem das Piroxilin selbst das Silbernitrat
aus dem Bade anziehen, und dann eine Verbin

dung mit einem Teile des Jodides eingehen könne;

nicht mit dem ganzen Jodid, denn es
müsse ein Ueberschuss vorhanden sein, um das
Häutchen rahmig' zu machen.
Er hatte Piroxilin mit einer starken Salpeter
Schwefelsäure gemacht, und zwar beinahe beim
Siedpunkte ; und in jenem Falle glaubt er einen
Teil Nitro-Glükose erhalten zu haben. Das Häut
chen war einigermassen unabhängig von Eiweiss

jedoch

dass einerseits die mechanische und wissen
schaftliehe Seite der Fotografie ausgebreitet und
schwierig genug sei, um die ganze Aufmerk

samkeit des Künstlers in Anspruch zu nehmen;
anderseits. aber die Fotografie als Kunst selbst
noch in ihrer Kindheit liege , und ihrer Ausbil
und Vervollkommnung erst entgegen sehe.

dung

Nach dem Schlusse dieser Besprechung ver
öffentlichte J. M a r till einige Bemerkungen über
den Wert einer Zubereitung unter dem Namen
Kristallemail

(Crystal Enamel).

praktische Fotografen geben,
Schönen, Fixiren und Wa
positiven Papierabzuges durchgemacht

Es wird wenig'
sagt er, welche das

schen eines
ohne den aussetordentlichen Glanz in den
hohen Lichtern und Mitteltönen, und die schöne
Durchsichtigkeit derfiefern Schatten bemerkt zu
welche das Bild besitzt, während es auf

haben,

haben,

dem zum Fortschaffen des unterschwefligsauren
Natrons gebrauchten Wasserschwimmt.
Diesen Glanz dem Bilde auch nach dem
Trocknen und Verzieren zu erhalten, war der
bisher unerfüllbare Wunsch eines jeden Künst
Iers ; nur einige französische Fotografen hatten
zu diesem Zwecke einen einfachen Leimüberzug
..

angewendet.

die Gesellschaft auf seine be
reits mehrere Monate lang im Gebrauch befind
liche und durch Horne und Thornthwaite zu
beziehende Zubereitung, das Kristrallemail auf
merksam, und legt zugleich sechs Paar Foto

Er macht

nun

vor, wovon die eine immer im gewöhn
lichen Zustande sich befindet, während die an
dere mit dem Email ausgestattetist.beideren
Vergleichung der feuchte Glanz die Kraft dieses

grafien

Emails dartut.

im trockenen ganz entgegenge

Diese Zubereitung' besitzt aber auch noch
der zwar nicht auf den
andern .Vorteil ,
ersten Blick sichtbar wird, aber von noch grös
serer Wichtig'keit ist. Er betrifft nämlich die

.da kein bestimmtes salpetersaures Chlorsilber
bekannt ist. Indessen ist es eine Tatsache, dass

wechselnden und gleichzeitigen Einwirkung von
Luft und Feuchtigkeit. auf die chemischen. Be-

oder anderen Schutzmitteln.
Mit der Bemerkung v. Hughes, dass die Wir
kung des Chlor-, Brom- und Jod-Silbers im nassen

Verfahren, jener

einen

der positiven Papierabzüge, welche
sei, erklärt er sich vollkommen einverstan Dauerhaftigkeit
ungeachtet ausgedehnter Forschungen und zahl
den. Es sei bekannt, dass eine Zusammensetzung
nicht gesichert ist;
unter dem Namen salpetersaures.: Jodsilber be loser Versuebe noch immer
dieser l\IIangel an Dauer
stehe; wenn aber der Versuch gemacht wurde, und es ist bekannt, dass
von der ab
Chlorsilber zuzugeben, so hatte er keinen Erfolg, haftigkeit in nicht. geringem Grade
setzt
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standteile des Bildes herrührt, Wenn also diese
solchen nachteiligen Einflüssen beschützt
werden können, so wird Zersetzung und Ausblei
chen v.erhindert und Dauerhaftigkeit erreicht.
Er will nun zwar nicht behaupten, dass
seine Zubereitung' das Universalheilmittel geg'en
jenes grosse fotografische Uebel sei; da man
aber annimmt, dass ein gut gewaschener foto
grafischer Abzug dauerhaft ist, wenn er nicht
fortwährend der Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt
bleibt; und wenn man ferner zugibt, dass solche
harzige Stoffe, wie sie in diesem Email enthalten
sind, die Eigenschaft haben, zarte Oberflächen
vor der Luft zu schützen, so scheinen die Be
dingungen erreicht zu sein, welche für die Siehe
rung der gewünschten Dauerhaftigkeit berechnet
sind; ob jenes Ziel erreicht wird, muss erst der
Verlauf der Zeit lehren.
Die' Handhabung dieser Zubereitung ist
höchst einfach. Man verschafft sich eine Flasche
Kristallemail , und bereitet eine Lösung, indem
man durch Hitze 10 Grän Leim in einer Unze
Wasser auflöst. Diese Lösung wird in noch war
men Zustande vermittels
eines flachen Kameel
haarpinsel auf die ganze Oberfläche der Foto
von

grafie aufgetragen, den Karton, auf dem sie aus
gestattet ist, mit eingeschlossen. Diese Beklei
dung lässt man hart und trocken werden ; dann
wird das Bild entweder heiss gepresst, oder mit
einern Agat geglänzt; ein Stück Baumwolle in
der Grösse einer Wallnuss mässig zusammenge
drückt, wird hierauf mit Kristallemail gesättigt,

Hände klein dargestellt werden; Re n 0 I d s
y
Jas u a in seinen Bemerkungen über du Fr e sn 0
y
dass
die
Hand eben so lang sei wie
behauptet,
das Gesicht, und der Daumen eben so
lang' als
die Nase. Ebenso hat man
behauptet, dass der
Mund vergrössert werde, und die
Augen zu
klein erscheinen; mit Bezug auf das erstere
hängt viel von der Anordnung des Lichts auf
dem Modelle ab. Wenn die Schatten zu dunkel
sind, so scheint jen er von den M uskeln (welche die
Mundwinkel herabdrücken) mit dem Munde zu
einer Linie verbunden, und erzeugt also die Wir
kung eines zu grossen Mundes. Betreff der Augen
muss Sorge
getragen werden, dass der Sitzende
einige Minuten im starken Lichte des Arbeits
zimmers verweile, ehe das Porträt
genommen
wird; besonders wenn die Augen zart sind, denn
im starken Lichte drückt man natürlicher Weise
die Augen etwas zu.
Auch die Nase hält man gemeiniglich für
zu lang,
besonders gegen das Ende zu; auch
diess kommt von der
Beleuchtung, denn wenn
das helle Licht zu breit ist, wird es
notwendig
jenes Aussehen erzeugen.
Nun wurden mehrere Fotografien
vorgelegt,
welche Qu in auf Keen's Ansuchen von einer
die
mit
einer
Höhe
von
Figur,
sechs und
einer Breite von einem Fuss auf die Mauer
ge
zeichnet und in sechs Abteilungen von je einem
_

Quadratfuss eingeteilt

war.

Die Bilder waren mit einer Porträtli use
von
Ras s für ganze Platten, mit
31/4 Zoll
Durchmesser und der ganzen Oeffnung von 6 Zoll

und ill diesem Zustandeineinen reinen
Kattunlappen
gewickelt, den man mit dem Finger mit Leinöl genommen; die Figur war 6 Zoll lang. Er fand,
leicht einreibt; das Ganze wird dann mit einer dass keine
Verzerrung stattfand; und selbst,
kurzen kreisrunden Bewegung über die zu email als er sie 8 Zoll
lang nahm, wurde noch keine
lirende Oberfläche gerieben, nnd damit so lange
Verzerrung bewirkt. Das erste Bild war von
fortgefahren, bis der nötige Glanz erreicht ist; dem genauen Mittelpunkte der Figur, und mit
zuletzt wird auf gleiche Art Alkohol und Leinöl vollkommen
wagrechten Dunkelkasten genom
men
aufgetragen.
worden. Beim zweiten wurde er auf das
H. L. K e ens teilte dan n eina.Bemer ku ng Viereck unter dem höchsten
gerichtet, und ge
mit über die Verhältnisse in Figuren, welche durch
neigt (die von vielen Fotografen zur Abnahme
Kunst, und solche, uieidie durch Fotografie erzeugt uerde»: stehender Figuren angenommene
Weise) und das
Er bemerkt, dass die relativen Verhältnisse der
Ergehniss war eine allgemeine Verzerrung des
menschlichen Gestalt von höchster Wichtigkeit Ganzen, so dass keines der Vierecke in
Länge
für die Kunst seien, und dass beim Porträtiren und Breite
gleich, und die Figur am untern Ende
die besonderen Verhältnisse des dargestellten 1 n-· viel schmälet' als an der
Spitze war. Da die
dividuums eben so notwendig zur Herstellung
ganze Oelfnung der Linse gebraucht war, so
eines vollkommenen
�

Bildes wären, als eine rich

tige Zeichnung der Gesichtszüge. Zu diesem Be
hufe führt er mehrere, von angesehenen Gelehr

mussten

halb des

ten vorgenommene Messungen der Höhe der Men
sich dahin aus, dass
schengestalt an, und

spricht

eine gute.

Fotografie eine getreue Darstellung
Gegenstandes mit richtigen Verhältnissen
Wenn daher ein

des
sein
Zweifel über

23.

natürlich die Linien teil weise ausser
Brit. J. VII. 9.

Brennpunktes liegen.
Sitzung

Gesellschaft

am

-

der Blaekheath

fotografischen

19. Dezember 1859.

Vorsitzender: J. Glaisher, F. R. S.
Künstler
He i s chewähnt die grosse Intensität, welche
Apparates hegen sollte, so
messe er die Verhältnisse eines lebenden
Modells, durch den Gebrauch von Magnesiumsalzen zum
und vergleiche, ob sein fotografisches Bild das Jaden des Kollodes erzielt wird, und
zeigte ei
gleiche Resultat gibt.
nige Negative vor, welche die Wirkung verschie
In Beziehung auf die Verhältnisse der Kin dener Jodirer auf dasselbe Kollod anschaulich
der seien grobe Fehler begangen worden':"
Häufig machten. Er ist der Ansicht, dass Magnesium
sehen dieselben aus wie kleine Männer und salze vorzüglich beim
Kopiren von Bildern und
Frauen. In der Kindheit ist die Länge d'es Kopfes solchen Gegenständen nützlich seien, welche ent
der vierte Teil der Länge der ganzen
Figur, beim schiedenes Schwarz und Weiss erfordern; bei
Heranwachsen wird dieselbe immer geringer, bis gewönlicliem LandschaftskolIod würden sie durch
sie bei vollkommener Reife nur mehr der achte Erzeugung zu grosser Intensität, der
guten Wir
Teil der ganzen Körperlänge ist. Daher erschei kung Eintrag tun.
nen bei- Kindern die Schultern so schmal.
Mel h u i s c h zeigte einen stereoskopischen
Es ist oft bemerkt worden, dass in einem Dunkelkasten von galvanisch
plattirtern Kupfer
fotografischen Porträt die Hände zu gross sind; vor, welcher Leichtigkeit mit Festigkeit verbindet.
diess kammt daher, weil im
Allgerneinen die 7· Kassetten mit dem matten Glase sind inner halb
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
muss.

die

Richtigkeit

seines
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des Dunkelkastens

derkapsei passt.
24.

-

Sitzung

sellschaft

am

der Chor1ton

fotografischen

von

Vorsitzender:

Nicholson.

Griffiths

Negative
mit der

des Vergrösserungs- Verfahrens voll
kommen zufrieden sei.
Er arbeitet nur mehr
mit einem Dunkelkasten von l/S Grösse, welcher

Genauigkeit

2 auf 21//1 gibt. Diese vergrös
Belieben, indem er ein 31 langes,
wagrechtes, glattes Brett nimmt, und an einem

Negative
sert

er

von

nach

Ende einen Dunkelkasten

von

halber Grösse mit

verkehrten, achrornatischen, plankonvexen
Linse befestiget; am ändern Ende stellt er einen
Viertels-Dunkelkasten auf, die Linsen gegen e.in
Der kleine Dunkelkasten wird
ander gerichtet.
dass die Mittelpunkte aller Linsen
so gerichtet,
in einer Linie liegen; sehr wichtig ist es, dass
die Diafragmen in die richtige Lage kommen;
einet'

II
von
% an ihre Stelle gebracht, um
einen genauen Mittelpunkt für die Linsen zu er
halten; darauf wurde die Linse wieder eingelegt;
dann wurde ein zweites Diafrag rna mit 1/1 Oeff
nung auf die gewönliche Art zwischen die Lin

des Viertels-Dunkelkastens eingeführt, um
sfärische Abweichung aufzuheben. Um ein
vergrössertes Bild zu erhalten, stellte er ein gu
tes, kleines Negativ am besten auf nassem Kol
lode erzeugt, in den Plattenhalter; mit der Kollod

Sitzung

des

Ietegraflschen

Vereines' in

-

befolgt ein viel einfacheres Verfahren} indem
durch Zusatz einiger Stücke Kupfer zur un
reinen Silbernitratlösung das Silber in metalli
scher Form niederschlägt. Dadurch wird das Sil
er

bel'. auf den Grund der Schale niedergeschlagen
und es bleibt eine salpetersaure Kupferlösung.
Der Niederschlag wird sorgfältig gewaschen, und
kann entweder gleich in Salpetersäure aufgelöst
werden zu reinem Silbernitrat , oder in Barren
geschmolzen; er bekräftigt dieses durch einen

Versuch.
27.
.

-

Brit. J. Vll. 12.

Sitzung des Ilalednnlsehen fatograflschen
Edinburgh am 24; Dezember 185U.

Vereines in

Nach einem
Vorsitzender: Brown.
kurzen Nachrufe vom Vorsitzenden, dem verstor
,benen Professor Wi l s o n gewidmet , las Wi I
I i a m s eine Abhandlung über: Das Uebertrace» von
Kollodpositiven von Glas autLeder, Tudi �L. s. 1,V, Er geht
dieses Verfahren darstellend durch und sagt: Hier
sind einige Blätter weiches Leder , die auf einer
Seite mit einem schwarzscheinenden Firniss be
kleidet sind; ferner einige Stücke Leinwand, die
auf gleiche Art gefirnisst sind. Diese letztere wird
eigends zu diesem Zwecke gearbeitet, Ferner sind
-

hier

im Dezember 185U.

Scott Elliot.

Mitteilung

Er

die

25.

las eine

bernitrat.
J. T. Ta y 10 r anerkennt zwar das A usge
zeichnete dieses Verfahrens, hält es aber für viel zu
verwickelt, um 'allgemeinen Eingang zu finden.

sen

Liverpool

s on

dig

Blendung

-

13. Dezember 1859.

tazion sorgfältig mit heissem Wasser gewaschen,
bis aller Salzstoff entfernt ist Dieses Oxid lost
sich in Salpetersäure leicht und vollkommen auf,
und bildet eine farblose Lösung von reinem Sil

diesem Zwecke wurde die vorderste Linse des
halben Dunkelkastens weggenommen, und eine

-

Gesellschaft

schwarzes Pulver verwandelt ist. Bemerkt man
weisse Flecken, so zerreibe man die 11ischung
in einem Mörser, und koche sie eine kurze Zeit
lang nocheinmal. Wenn die Zersetzung vollstän
erscheint, so wird das Oxid durch Dekan

zu

Seite geg'en die Linse im Viertels-Dunkelkasten,
und machte es fest, so dass der Schieber geöff
net werden konnte ohne es zu verrücken, und
dass auch kein anderes Licht einfallen konnte,
als jenes durch das Negativ. Er hatte das Gas
licht noch nicht versucht, sondern stellte den Dun
kelkasten gegen den Himmel, so dass ein reiner
Würde er gegen
Luftkreis vor dem Bilde war.
Häuser oder Bäume gestellt werden, so wäre
das Licht in jenem Teile unvollkommen, und
würde natürlich ein entsprechendes Resultat ge
ben. Der kleine Dunkelkasten, der das zu ver
grössernde Negativ enthält, wurde gegen das Licht
gestellt; die Belichtung dauerte mit seiner Linse
11/2 bis 6 Minuten, wechselte aber mit der Dichte
Ein Kollod
des Negativ un-d der Lichtstärke.
Eiweiss-Negativ konnte er aber nicht nach seiner
Art vergrössern, da der Silber-Niederschlag so
stark war, dass er mit dem Negativ vergrössert
Brit. J. VII. 12.
wurde.

am

fotografischen

Dr.
über: Eine leichte
Art} das Silbm' a�LS verdorbenen Nitmtbädern wieder zu
gewinnen, Er folgt dabei dem Vorgange des ver
storbenen Dr. Gr ego ry, das Silber in ein Oxid
zu verwandeln, Diess geschieht auf folgende Art:
dem Silbernitrat wird gewöhnliches Salz so lange
beigesetzt, bis alles als Chlorsilber niedergeschla
gen ist: Das Chlorsilser wird mit heissem Wasser
gut ausgewaschen, und auf die Höhe von 1/2 Zoll
mit einer Lösung von Aetzkali von 1'2!5 bis 1'3
spez. Gew. bedeckt. Man muss alle Klumpen
oder harten .Massen mit einer Platinspatel zer
drücken. Das Ganze wird 10 Minuten lang ge
kocht, oder bis das Chlorsilber in ein schweres

Ge

Si m p

dass er das Aufnehmen grosser
der Natur aufgegeben habe, und

Sitzung

Schottland

der

Vorsitzender:

14. Dezember 185U.

erklärt,
nach

26.

angebracht, der in eine Le
Brit. J. VII. 11.

einige positive Kollodbilder; einige

derselben

sind schon Jahre, andere kaum einige Stunden
alt ; keines derselben ist gefirnisst, In einer FIasche
habe ich meinen sogenannten Uebertragungsfirniss,
der aber in Wirklichkeit kein Firniss ist. Er be
steht aus gewöhnliehem Metilalkohol mit 7-8
auf jede U uze, D as Tuch

Nach Regelung einiger Gesellschaftsangelegen
heiten, behauptet B ell ein neues Schutzmittel
für bekollodete Platten im Champagner gefunden
Er hatte diesen Wein untersucht, um
zu haben.
der Zuckerstoff', den er enthält, Tropfen, Salpetersäure
zu sehen, ob
und er fand bei der Beobachtung wird nun zur erforderlichen Grösse geschnitten,
kristallisire
durch das Mikroskop, dass er, nachdem er vier und über jede Platte so viel von dem gesäuerten
Tage lang der Luft ausgesetzt gewesen, gänzlich Weingeist geschüttet, dass dieselbe gut durchge
unverändert geblieben war.
Sogleich fiel ihm feuchtet wird; dann werden sie auf einem Ecke
die Verwendbarkeit desselben für empfindlich zum Abtropfen aufgerichtet. Die glänzende Ober
gemachte Silbersalz-Oberflächen ein, und er machte fläche des Tuches wird auf gleiche Weise benetzt.
Brit. J. VII. 11. Nun werden die Platten flach niedergelegt, die Bild
Versuche mit gutem Erfolge.
seite nach oben, 'hlndJede mit einem Stück befeuchte,

-
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Tuch oder Ledervorsichtig bedeckt, so class das
Häutchen nicht verschoben wird. J tzt wird jedes
einzelne von der Mitte' gegen den Rand zu fest
überstrichen, um Luftblasen zu entfernen; zuletzt
werden sie alle zwischen die Blätter eines alten
Buches gelegt, und mit einem Gewichte belastet,
So
um sie ill genauem Anschlusse zu erhalten.
müssen ie wemg ten' 10 Minuten bleiben. Um
'ein gutes Bild zu erzielen, erachte ich eine halbe
Stunde für genügend, Er hat auch den Rücken
des Tuches mit einem ändern Stücke Glas von
derselben Grösse, wie das Glasbild, bedeckt, und
beide mit Klammern aneinander gepresst, Diess
am Feuer erhitzt, und nach einer Minute das
Ruckenglas weggenommen. Nun wird es noch
gänzlich am Feuer getrocknet, und das Wegneh
men des Bildes versucht. Diess geschieht, indem
man das Kollod mit dem Tuche am oberen Ende
aufhebt. Das Bild ist nun viel glänzender, als da
Das Glas selbst ist für ein
es am Glase klebte.
anderes Bild zu gebrauchen. Sollte beim Aufheben
,

das Häutchen kleben bleiben, so tropft man etwas
destillirles Wassel' zwischen dasselbe und die Glasplatte, was das Aufh ben des Häutchens er] ichtert.
e-« J. VII. .12.
-

fotografischeu

Oberst
Vor sit zen del' ; Reg' n a u I t,
ff überreicht der Gesellschaft im N a
men
Den i.e r's aus Petersburg mehrere grosse
Porträte, welche ohne Uebermalen mit einem 01'
toskopischen Objektive von V 0 i g' t I ä n der au f
genommen wurden.
Civi ale, Sohn, übergibt der Gesellschaft
eine zahlreiche Sammlung von Alpenansichten,
welche er selbst nach Wachspapiernegativen auf
K

0 u m a I' 0

Objektivsfläche

verschieben

kann;

diese Einrichtung' konnte er diesen oder
j nen Teil einer Landschaft mehr oder weniger
erhellen, und das zu lebhafte Licht schwächen,
welches von einem Punkte ausgeht, und so die
selbe Erhellung für den .übrigen Teil erhalten.
Bert s c h bemerkt, dass in der Tat die Dia
fragmen mil viereckiger 0 ffnung VOl' allen an
dem den Vorteil haben, eine viel grössere Menge
unnützen Lichtes abzuhalten.
Was die zweite von Qui n e t angezeigte Wir
kung' anbelangt , so erbietet sich Be r t s c h , zu
beweisen, dass man diese nul' mit Hilfe zweier
Diafragrnen erreichen könne, deren eines, das
rund und vor dem Objel tiv angebracht it, die
Wirkung hat, die Rand- und zu schiefen Strah
len von der Mitwirkung bei der Erzeugung des
Bildes im mittleren Teile abzuhalten, wobei das
durch

.

Glas seine ganze Winkelöffnung behält, während
das andere rückwärtige, und mit dem von Q u i
net erdachten Mechanismus ver ehene, sich nach
allen Richtungen bewegen kann.
Der Abbe Moigno erwähnt, dass dieses
Diafragrna im Prinzipe nicht neu sei und seit
mehreren Jahren als Obturator in mehreren opti

schen

28. Sitzung der fransüslsehen
Gesellschaft am 20. Jänuer 1860.

der

Punkt

tem

dient.
i te vi n legt der Gesellschaft eine Reihe
positiver Bilder vor, welche direkt mit dem Dun
kelkasten nach dem Verfahren, das er in der
Sitzung am 21. Oktober v. J. mitgeteilt hal, er
halten wurden. Erlegt diesen Bildern folgenden
Brief bei;
Die vorli genden stereoskopischen Bilder auf
Glas sind nach der von mir mitgeteilten Metode
bereitet worden. Ich habe an dem Verfahren nichts
.P

Apparaten

0

geändert, nur habe ich ais entwickelndes Agens
Eisenvitriol, durch Zitronen- oder Weinsteinsäure
etwas sauer gemacht, anstau der Pirogallussäure
verwendet.

genommen hat.

Ich wage zu hoffen, dass diese Bilder eine
Qui net legt eine neue Einrichtung' der Fas
was man nach dieser
sung' eines doppelten Objektives vor, durch welche Ide geben werden von dem,
schnell in ein eiufa Metode erreichen kann, welche unmittelbar im
man die Vorrichtung sehr
Dunkelkasten ein Bild gibt, das man im Stereo
ches Landschafts-Objektiv verwandeln kann.
In der äusscren am Dunkelkasten befestig
skope mittels durchgehendem Licht sehen kann,
und wodurch jene, welche die Exemplare eines
ten Röhre ist die Röhre, welche die beiden Glä
ser enthält, mit schwacher Reibung' verschiebbar.
Gegenstandes nicht vervielfältigen wollen, die Ar
Wenn man diese Röhre einfach umdreht, und beit des Abzielieus der Positive auf beeiweisstern
das Glas, welches dann aussen ist, herausnimmt, Glase ersparen.
Man kann sich derselben auch als Tipen
hat man ein einfaches Objektiv, das mit einem
Lichtschirme und Diafragraa versehen ist.
bedienen, um andere vollkommen ähnliche nach
Von den Abänderungen, welche voriges Jahr zuerzeugen, indem man sie auf dieselbe Art, mit
erwähnten
den
sehon
von Bertsch im Namen Voig·tländer's vor
Apparaten fotografirt.
gelegt wurden, Nutzen ziehend, spaltet auch Auch dienen diese Bilder dazu, um vergrösserte
Qui net die Röhre, welche die beiden Gläser Negative zu erhalten, indem man sie auf die ent
enthält, in ihrem mittleren Teile, um d ort sein sprechende Weise fotografirt.
Diese neue Art zu arbeiten wird auch das
neues Diafragma
mit' veränderlicher, rechtwin
Mittel liefern, vergrösserte Negative von einem
keliger Oeffnung einzuschieben.
Dieses Diafragrna ist von den Gebrüdern kleinen Negative herzustellen, wodurch man es
D i gu e y aus zwei Kupferplatten zusammenge vermeidet, zuerst einen Abzug des positiven Bil
setzt, deren jede einen Ausschnitt hat, welcher, des zu machen.
LeG I' a y teilt die Beschreibung eines neuen
indem sich beide nähern und übereinander legen,
eine viereckige Oeffnung bilden mit einem Durch Dunkelkastens mit, in welchem man auf der
nämlichen Platte, durch eine blosse Verschiebung
messer, Iden man bis zur vollständigen Schlies
sung .wechseln kann. Diese zwei Platten gleiten des Rahmens, vier Paare oder acht stereoskopische
in einem Rahmen mittelst einer Tangentenschrau Bilder, Visitkarten nach Belieben, erhalten kann.
In diesem Apparate ist der Mechanismus zur
deren Knopf aussen ist. Ein eingeteilter
be
Nonius zeigt in jedem Augenblicke der Arbeit Verschiebung des Rahmens so eingerichtet, dass
den Durchmesser des Diafragrnas und man kann das Ansammeln von Flüssigkeit von den Gläsern
in den Falzen vermieden wird, ein sehr grosser
also immer vergleichende Versuche machen.
Q ui n et hat überdiess den Mechanismus so Uebelstand der allen bisher angewendeten Ver
eingerichtet, dass man die Oefl'nung aus dem vielfältigungssistemen eigen war.
DieserWien
Dunkelkasten enthält vier doppelte
und auf BONARTES
Digitalisat
bereitgestellt
von Photoinstitut
und ALBERTINA
bringen,
Jeden beliebigen
Mittelpunkte
,
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nahe
einer wagrechten Linie neben

für halbe Plattengrösse, welche

Objektive
als möglich

in

so

einander gereiht sind, anstau dass sie zwei und
zwei unter einander gestellt werden, wie diess
bei den gewöhnlichen Visitkartenapparaten von
Her magis dCI' Fall ist.
Diese Einrichtung erlaubt, die Schiebel' des
Rahmens auf die Seite zu verlegen, und verhin
Me
dert, dass das abtropfende Silbernilrat den
chanismus störe. Um abet' dieses Resultat zu
müssen sich die Schieber nach oben

erreichen,
und unten öffnen,

ist nötig, dass der
Teil des Dunkelkastens, welcher jenem der Ob
ist, von jedem Hinder

jektive

und

es

entgegengesetzt

man muss also auch die gewöhn
liche Einrichtung des Dunkelkastens ändern; den
rückwärtigen Teil, der den Rahmen enthält, am

nisse frei sei;

Fusse befestigen, und mit dem vorderen Teile,
der die Objektive enthält, einstellen; was sehr
leicht mittels einer Stellschraube geschieht, die
an der rechten Seile des Apparates angebracht

wird.'
Mit Hilfe dieses Instrumentes , das für eine
Platte von 30 auf 24 Centimeter eingerichtet ist,
erhält man mit einer einzigen Verschiebung' des
Rahmens vier stereoskopische Paare, indem man
auf jeder Linie das Bild des ersten und dritten
nimmt, und jenes des zweiten und

Objektives

um sie paarweise zu verbinden.
Qui net behauptet, dass diese-von Le Gr ay
vorgelegte Einrichtung nichts anderes sei, als ein
Apparat, den er mit dem Namen Quinetoskop
bezeichnet hat', und im Jänner 18lJ4 privilegiren

vierten,

liess.
Das Quinetoskop, sagt er, ist ein Apparat,
welcher zwei, drei, oder eine viel grösserc An
zahl von Zwillingsobjektiven enthält, die den
Zweck haben , gleichzeitig und auf demselben
Glase eben so viele Bilder des nämlicheu Ge
genstandes als es Objektive in dem nämlichen
Dunkelkasten gibt, zu erzeugen. In der Einrich
tung des dreiäugigen Quinetoskops können die
Objsktive, welche an jeder Seite des mittleren
.

mit exzentrischem Brennpunkte ge
geg'en denselben Gegenstand gerichtet
und die so; durch jedes einzelne Objek
Bilder, wie viel deren auch, sein

Objektives
sind,

stellt

werden,

tiv erzeugten
mögen , können

stereoskopische Paare

man

das Glas enthaltenden Rahmen kann Inan dreimal
oder auch öfter nach einander, je nach der
Grösse des Rahmens und des Glases, die drei
Bilder aufnehmen, welche durch die drei Objek

gegeben werden, bei jeder Verschiebung
des Rahmens kann die Stellung' verändert wer
den. Dieser Rahmen tritt durch einen Falz in
den Grund des Dunkelkastens hinab, so dass
die Platte bei der letzten Stellung ebenso empfindlich ist, wie bei der ersten.
Das mittlere Objektiv des dreiäugigen Appa
rates hat einen geraden Brennpunkt, die Brenn
punkte der beiden andern sind exzentrisch; in
dem man die Exzentrizität derselben g'egen das

live

_

welches sich dem mittleren Objektiv geg'en
über befindet; konvergircn macht , erhält man
auf der nämlichen Platte gleichzeitig drei BIlder
desselben Gegenstandes; indem man die zwei
exzentrischen Objektive eine halbe Wendung um
sich' selbst machen lässt, weichen ihre Brenn-

Bild,

vom

drei Bilder

dass,

wenn

mittleren

von

Objektiv

Gegenständen, 'so

verschiedenen

man

eine

Gruppe

von

drei Personen

dessen
aufnimmt, die gegen den Apparat sehen,

näm
Objektivachsen konvergiren man auf der
lichen Platte drei Gruppen von drei Personen bat;
,

sind

dagegen

die Achsen der beiden exzentrischen

so erhält man gleichzeitig
auf der nämlichen Platte die Porträte dreier ver
schiedener Personen.
Gil' ar d glaubt bemerken zu müssen, dass
das dreiäugige Quinetoskop schon seiner Benen
LeG r a y nicht
nung nach dem Vorschlag von
vollkommen entsprechen könne, weil es selbst
mit zwei Verschiebungen des Rahmens nur drei
Paare stereoskopischer Bilder geben könne.
NUl) kann man aber durch die Stellung der
die in den gewöhnlich verwende
vier

Objektive divergirend,

.

Objektive,

Apparaten aufgestellt werden, mit einer ein
zigen Verschiebung des Rahmens acht Bilder
erhalten, da aber diese nur einfache Bilder waren,

ten

der
a
y durch die neue Stellung
Objektive, und ebenfalls mit einer einzigen
Verschiebung des Rahmens, 'acht Bilder erhalten,
welche nach Belieben 4 Paar stereoskopische
Bilder ausmachen. Uebrigens hat L e .Gr a y kei
Gedanken patenti
neswegs die Absicht, seinen
ren zu lassen, er gibt ihn vielmehr der allge
meinen Aufmerksamkeit preis, um so die bessere
Durchführung hervorzurufen, Es hindert also gar
nichts, dass Quinet selbst ihn durch ein vier
äugiges Quinctoskop verwirkliche.
Qui net erwiedert, dass er diese Berufung
machen zu müssen glaubte, weil die Grundsätze
und Beschreibung seines Patentes der Ausführung
des von L Po G I' a y angegebenen Gedankens voll
er durch den Text
was
kommen entsprechen
so

will LeG r

vier

,

seines Patents zu beweisen sich erbietet.
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesell
schaft diese Ansicht nicht teilen könne; das
Urtheil in Angelegenheiten von Patenten stehe
nicht ihr, sondern der Akademie zu, an welche
sich auch die streitenden Parteien zu wenden hät
ten.

-

Bull.

fr. Vl. 29.

29. Fctcgraflsche. Illlder

geben,

die zwei Bilder nimmt, welche durch
die zwei durch das mittlere Objektiv getrennten
Objektive erzeugt wurden.
Mit dem diesem Dunkelkasten angepassten,

indem

der eine zur Rech
auf diese Art
ten, eler andere zur Linken ab:
erhält man gleichzeitig auf der nämliche Platte

punkte

von

Steinbrüchen bei

Stuttgart.
Prof, Dr. F'r a a slies dlll'chH;. Blumenthal
solche anfertigen und zeigte sie einer Versamrn
lung des Vereins für vaterländische Naturkunde
in Stuttgart vor, Die Aufnahmen geschahen durch
auf welchem
weg von einem Standpunkte aus,
die in bestimmter Richtung streichende Gesteins
Zerklüftung ill die Augen fällt, die in ihrem
Detail Erscheinungen darbietet, welche durch
Wort und Schrift kaum
können, Die Uebergänge

wiedergegeben
von

werden

festen Gesteinsbän

zu
schieferigen Tonen, Mergeln, Sanden
dgl., die Art der Verwitterung und Zerbröcke
lung werden auf eine Weise VOl' Augen geführt,
dass solche Bilder bei Lehranstalten in Ermaug
lung von Exkursionen deren Stelle am ehesten
vertreten. Die Aufnahmen geschahen bei grellem
Sonnenlichte, wodurch die Bilder Schlagschatten
bei jedem hervorspringenden Eckchen des ße
steins erhielten und ein ungemein plastisches

ken

u.

wurde.

Bild aller Verhältnisse gewonnen
jedem Steinbruche wurde ein Gesamrntbild
genommen, welches

Von
auf

sämmtliehe Schichten nach
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Tuch oder Ledervorsichtig bedeckt, so dass das Punkt der Objektivsfläche verschieben kann;
Häutchen nicht verschoben wird. Jetzt wird jedes durch diese Einrichtung konnte er diesen oder
einzelne von der Mitte' geg'en den Rand zu fest jenen Teil einer Landschaft mehr oder weniger
überstrichen, um Luftblasen zu entfernen; zuletzt erhellen, und das zu lebhafte Licht schwächen,
werden sie alle zwischen die Blätter eines alten welches von einem Punkte ausgeht, und sa die
Buches gelegt, und mit einem Gewichte belastet, selbe Erhellung für den übrigen Teil erhalten.
So
Bert s c h bemerkt, dass in der Tat die Dia
um sie in genauem Anschlusse zu erhalten.
müssen sie wenigstens 10 Minuten bleiben, Um fragrnen mit viereckiger Oeffnung vor .allen an
'ein gutes Bild zu erzielen, erachte ich eine halbe dem den Vorteil haben, eine viel grössere Menge
Stunde für, genügend. Er hat auch den Rücken unnützen Lichtes abzuhalten.
Was die zweite von Qui net angezeigte Wir
des Tuches mit .einem andern Stücke Glas von
derselben Grösse, wie das Glasbild, bedeckt, und kung' anbelangt, so erbietet sich Bert sc h, zu
beide mit Klammern aneinander gepresst. Diess beweisen, dass. man diese nur mit Hilfe zweier
Feuer erhitzt, und nach einer Minute das Diafragmen erreichen könne, deren eines, das
am
Rückenglas weggenommen. Nun wird es noch rund und vor dem Objektivangebracht ist, die
gänzlich am Feuer getrocknet, und das Wegneh Wirkung hat, die Rand- und zu schiefen Strah
len von der Mitwirkung bei der Erzeugung des
men des Bildes versucht. Diess geschieht, indem
Bildes im mittleren Teile abzuhalten, wobei das
man das Kollod mit dem Tuche am oberen Ende
aufhebt. Das Bild ist nun viel glänzender, als da Glas seine ganze Winkelöffnung behält, während
Das Glas selbst ist für ein das andere rückwärtige, und mit dem von Q u i
es am Glase klebte.
anderes Bild zu gebrauchen. Sollte beim Aufheben n et erdachten Mechanismus versehene, sich nach
das Häutchen kleben bleiben, so tropft man etwas allen Richtungen bewegen kann.
Der Abbe Moigno erwähnt, dass dieses
dcstillirles Wasser zwischen dasselbe und die Glas
platte, was das Aufheben des Häutchens erleichtert. Diafragrna im Prinzipe nicht neu sei und seit
mehreren Jahren als Obturator in mehreren opti
Brit. J. VII. 12.
schen Apparaten dient.
Po it e v in legt der Gesellschaft eine Reihe
28.' Sitzung der franzüslsehen fotografischen
positiver Bilder vor, welche direkt mit dem Dun
Gesellschaft am 20. Jänner 1860.
kelkasten nach dem Verfahren, das er in der
Vor sit zen der : Reg' n au 1 t.
Oberst Sitzung am 21. Oktober v. J. mitgeteilt hat, er
K 0 u mal' 0 ff überreicht der Gesellschaft im Na balten wurden. Er legt diesen Bildern folgenden
men Den i e rs
aus Petersburg mehrere grosse
Brief bei:
Die vorliegenden stereoskopischen Bilder auf
Porträte, welche ohne Uebermalen mit einem or
toskopischen Objektive von V 0 j gt l ä n der au f Glas sind nach der von mir mitgeteilten Metode
bereitet worden. Ich habe an dem Verfahren nichts
genommen wurden.
Civi ale, Sohn, übergibt der Gesellschaft geändert, nur habe ich ais entwickelndes Agens
eine zahlreiche Sammlung von Alpenansichten, Eisenvitriol, durch Zitronen- oder Weinsteinsäure
welche er selbst nach Wachspapiernegativen auf etwas sauer gemacht, anstatt der Pirogallussäure
verwendet.
genommen hat.
Ich wage zu hoffen, dass diese Bilder eine
Qui n e t legt eine neue Einrichtung' der Fas
sung' eines doppelten Objektives vor, durch welche Ide geben werden von dem, was man nach dieser
schnell in ein einfa Metode erreichen kann, welche unmittelbar im
man die Vorrichtung sehr
ches Landschafts-Objektiv verwandeln kann,
Dunkelkasten ein Bild gibt, das man im Stereo
In der äusseren am Dunkelkasten befestig skope mittels durchgehendem Licht sehen kann,
ten Röhre ist die Röhre,. welche die beiden Glä
und wodurch jene, welche die Exemplare eines
ser enthält, mit schwacher Reibung verschiebbar.
Gegenstandes nicht vervielfältigen wollen, die Ar
Wenn man diese Röhre einfach umdreht, und beit des Abzieheus der Positive auf beeiweisstem
das Glas, welches dann aussen ist, herausnimmt, Glase ersparen.
hat man ein einfaches Objektiv, das mit einem
Man kann sich derselben auch als Tipen
Lichtschirme und Diafragraa versehen ist.
bedienen, um andere vollkommen ähnliche nach
Von den Abänderungen, welche voriges Jahr zuerzeugen, indem man sie auf dieselbe Art, mit
von Bertsch im Namen Voigtländer's vor
den
sehen
erwähnten
Apparaten fotografirt.
gelegt wurden, Nutzen ziehend, spaltet auch Auch dienen diese Bilder dazu, um vergrösserte
Q'uj net die Röhre, welche die beiden Gläser Negative zu erhalten, indem man sie auf die ent
enthält, in. ihrem mittleren Teile, um dort sein sprechende Weise fotografirt.
neues Diafragrna
mit' veränderlicher, rechtwirr
Diese neue Art zu arbeiten wird auch das
tem

,

-
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Mittel liefern, vergrösserle Negative von einem
keliger Oeffnung einzuschieben,
Dieses Diafragraa ist von den Gebrüdern kleinen Negative herzustellen, wodurch man es
Dig u e y aus zwei Kupferplatten zusammenge vermeidet, zuerst einen Abzug des positiven Bil
setzt, deren jede einen Ausschnitt hat, welcher, des zu machen.
indem sich beide nähern und übereinander legen,
LeG r a y teilt die Beschreibung eines neuen
eine viereckige Oeffnung bilden mit einem Durch Dunkelkastens mit, in welchem man auf der
messer, rden man bis zur vollständigen Schlies nämlichen Platte, durch eine blosse Verschiebung
sung .wechseln kann. Diese zwei Platten gleiten des Rahmens, vier Paare oder acht stereoskopische
in einem Rahmen rnittelst einer Tangentenschrau Bilder, Visitkarten nach Belieben, erhalten kann.
In diesem Apparate ist der Mechanismus zur
be, deren Knopf aussen ist. Ein eingeteilter
Nonius zeigt in jedem Augenblicke der Arbeit Verschiebung des Rahmens so eingerichtet, dass
den Durchmesser des Diafragmas, und man kann das Ansammeln von Flüssigkeit von den Gläsern
also immer vergleichende Versuche machen.
in den Falzen vermieden wird, ein sehr grosser
Q ui net hat iiberdiess den Mechanismus so Uebelstand der allen bisher angewendeten Ver
eingerichtet, dass man die Oeffnung aus dem vielfältigungssistemen eigen war.
und auf jeden beliebigen
Dieser Dunkelkasten enthält vier doppelte
bringen,
Mittelpunkte
Digitalisat
bereitgestellt
von Photoinstitut
BONARTES und ALBERTINA
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welche so nahe
Objektive für halbe Plattengrösse,
neben
als möglich in einer wagrechten Linie
einander
sind, anstatt dass sie zwei und

punkte

ten, der

gereiht

zwei unter einander gestellt werden, wie diess
von
bei den gewöhnlichen Visitkartenapparaten
Hermagis der Fall ist.
Diese Einrichtung erlaubt, die Schiebel' des
verhin
Rahmens auf die Seite zu verlegen, und
Silbernitrat den Me
dass das

dass,

müssen

jektive entgegengesetzt ist,
nisse frei sei;

man

muss

also auch die

gewöhn

ändern; den
am
rückwärtigen Teil, der den Rahmen enthält,
Fusse befestigen, und mit Clem vorderen Teile,
der die Objektive enthält, einstellen; was sehr

Einrichtung des

liche

Dunkelkastens

die
leicht mittels einer Stellschraube geschieht,
an der rechten Seite des Apparates angebracht

wird,'
Mit Hilfe dieses Instrumentes, das für eine
Platte von 30 auf '24 Centimeter eingerichtet ist,
erhält man mit einer einzigen Verschiebung' des

stereoskopische Paare, indem

Rahmens vier

man

Linie das Bild des ersten und dritten
und
Objektives nimmt, und jenes des zweiten
vierten, um sie paarweise zu verbinden.
r
Qui net behauptet, dass diese von LeG a y
nichts anderes sei, als ein
auf

jeder

vorgelegte Einrichtung
Apparat, den er mit dem Namen Quinetoskop
bezeichnet

hat',

und im Jänner 181>4

privilegiren

liess,
Das Quinetoskop, sagt er, ist ein Apparat,
welcher z wei, drei, oder eine viel grössere A n

zahl von Zwillingsobjektiven enthält, die den
Zweck haben, gleichzeitig und aut: demselben
Glase eben so viele Bilder des 11 ämlicheu Ge

als

genstandes

Dunkelkasten

es

gibt,

dem nämlichen
Einrich
erzeugen. In der
Quinctoskops können die

Objektive
zu

tung des dreiäugigen

zur

gleichzeitig
von

verschiedenen

man

eine

Gruppe

Gegenständen,· 'so
von

drei Personen

man auf der näm
,
lichen Platte drei Gruppen von drei Personen hat;
sind dagegen die Achsen der beiden exzentrischen
Objektive divergirend , so erhält man gleichzeitig
auf der nämlichen Platte die Porträte dreier ver-:

Objektivachsen konvergiren

aber dieses Resultat zu
sich die Schieber nach oben
dass der
und unten öffnen, und es ist nötig,
Ob
Teil des Dunkelkastens, welcher jenem der
von jedem Hinder

erreichen,

wenn

der eine zur Rech
Linken ab: auf diese Art
auf der nämliche Platte

Objektiv

dessen
aufnimmt, die gegen den Apparat sehen,

Um

störe.

chanismus

mittleren

andere

erhält man
drei Bilder

abtropfende

dert,

vom

in

.

schiedener Personen,

Gir a r d glaubt bemerken zu müssen, dass
das dreiäugige Quinetoskop schon seiner Benen
nicht
von LeG I' a y
nung nach dem Vorschlag
vollkommen entsprechen könne, weil es selbst
des Rahmens nur drei
mit zwei

Verschiebungen
Paare stereoskopischer Bilder geben könne -,
der
NUl) kann man aber durch die Stellung
die in den

Objektive,

vier

gewöhnlich

verwende

mit einer ein
Apparaten aufgestellt werden,
Rahmens acht Bilder
zigen Verschiebung des

ten

nur einfache Bilder waren,
will LeG ray durch die neue Stellung der
vier Objektive, und ebenfalls mit einer einzigen
Verschiebung des Rahmens, acht Bilder erhalten,
welche nach Belieben 4 Paar stereoskopische
Bilder ausmachen. Uebrigens hat L e .Gr a s' kei

erhalten, da aber diese
so

Absicht, seinen Gedanken patenti
lassen, er' gibt ihn vielmehr der allge

neswegs die
ren

zu

meinen Aufmerksamkeit preis, um so die bessere
hindert also gar
Durchführung hervorzurufen. Es
selbst ihn durch ein vier
dass

Quinet
nichts,
äugiges Quinctoskop verwirkliche.
Qui net erwiedert, dass er diese Berufung

machen zu müssen glaubte, weil die Grundsätze
und Beschreibung seines Patentes der Ausführung
des von L Po G r a y angegebenen Gedankens voll
den Text
er durch
was
kommen

entsprechen,

seines Patents zu beweisen sich erbietet.
D�r Vorsitzende erklärt, dass die Gesell
schaft diese Ansicht nicht teilen könne; das

Patenten stehe

Urtheil in Angelegenheiten
jeder Seite des mittleren
sondern der Akademie .zu, ,an welche
Brennpunkte ge nicht ihr,
sich auch die streitenden Parteien zu wenden hät
stellt sind, geg'en denselben Gegenstand gerichtet
Bull. [r, VI. 29,
ten.
werden, und die so, durch jedes einzelne Objek
tiv erzeugten Bilder, 'wie viel deren auch, sein
29. Fetcgraflsehe. Bildel' von Steinbrüchen bei
mögen, können stereoskopische Paare geben,

Objsktive,
Objektives

welche

mit

von

an

exzentrischem

-

durch
man die zwei Bilder nimmt, welche
zwei durch das mittlere Objektiv getrennten
Objektive erzeugt wurden,
Mit dem diesem Dunkelkasten angepassten,

indem
die

das Glas enthaltenden Rahmen kann man dreimal
oder auch öfter nach einander, je nach der
Grösse des Rahmens und des Glases, die drei
Bilder aufnehmen, welche durch die drei Objek
tive

gegeben werden, bei jeder Verschiebung

des Rahmens kann die Stellung' verändert wer
den .. Dieser Rahmen tritt durch einen Falz in
den Grund de� Dunkelkastens hinab, so dass
die Platte bei der letzten Stellung ebenso empfindlich ist, wie bei der ersten.
.

Das mittlere Objektiv des dreiäugigen Appa
rates hat einen geraden Brennpunkt, die Brenn
in
punkte der beiden andern sind exzentrisch;
dem man die Exzentrizität derselben gegen das
Bild, welches sich dem mittleren Objektiv gegen

über befindet, konvergircn macht, erhält man
auf der nämlichen Platte gleichzeitig drei Bilder
desselben

Gegenstandes; indem

exzentrischen Objektive
sich

selbst

eine halbe

man

die zwei

Wendung

um

machen lässt, weichen ihre Brenn-

Stuttgart.
Prof. Dr. Fraas'lies durchIl Blumenthal
solche anfertigen und zeigte sie einer Versarnm
Naturkunde
lung des Vereins für vaterländische
in Stuttgart VO)·. Die Aufnahmen geschahen durch
auf welchem
weg von einem Standpunkte aus,
die in bestimmter Richtung streichende Gesteins
in die
fallt, die in ihrem

Augen
Zerklüftung
Erscheinungen darbietet, welche durch
Wort und Schrift kaum wiedergegeben, werden
Gesteinsbän
können. Die Uebergänge von festen
ken zu schieferigen Tonen, Mergeln, Sanden
und Zerbrocke
u. dgl., die Art der Verwitterung'
lung werden auf eine Weise vor Augen geführt,

Detail

dass solche Bilder bei Lehranstalten in Ermang-.
deren Stelle am ehesten
von Exkursionen
vertreten. Die Aufnahmen geschahen bei grellem

lung

Sonnenlichte,
bei

wodurch die Bilder Schlagschatten
Eckchen des (}e

jedem hervorspringenden

steins

erhielten

und

ein

ungemein plastisches
wurde,

Von

Bild aller Verhältnisse g'ewonnen
Gesammtbild auf
jedem Steinbruche wurde ein
nach
genommen,

welches sämmtliche Schichten
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Maassgabe der Mächtigkeit jeder einzelnen Bal�k vermeiden, ist: 1. Das empfindlichmachende Bad
profilirt l neben diesem Gesummtbild wurde eine durch einige Kristalle von salpetersaurem Silber
spezielle Aufnahme von kleineren Partieen aus oxid zu verstärken, 2. zu demselben Bade einige
dem Steinbruche genommen, welche bei grösse Gramme kristallisirbarer Essigsäure zu geben, und
rem Massstabe die Detailverhällnisse
nachweist. 3. die Platte 3 oder 4 Minuten darin zu lassen, be
Ist diess im Allgerneinen der objektive Werl der vor man sie zur Belichtung herausnimmt; beson
Bilder, so dürfte deren historischer nicht zu über ders bei kalter Jahreszeit, 'da die Kälte die Wir
sehen sein. Bekanntlich verändert sich im Laufe kung des Bades verzögert.
A. a. 0.9.
der Zeit jeder Steinbruch, namentlich bieten bei
-

stark benützten Brüchen dieselben oft schon nach
Jahresfrist ein so verändertes Bild, dass man
sich kaum mehr in den früher abgebauten
Schichten orientirt.
Würtemb. natul'wiss. Jahres
heIle. 16. Jalwg. S. 62.

32. Lltteratu r.
Arc hi v,

photographisches. Journal des allge
meinen deutschen Photographen- Vereins. Her
ausgeg.von Paul E. Lie s egan g. 1. Jhrg.1860.
12 Nm (B). 8. Elberf., Bädeker in Comm.21/z Rth.

-

30. Kleine

lUitteilulIgen.
(aus Dornach)

J0

urn a l
photographisches. Magazin praktischer
Erfahrungen, Fortschritte Notizen und Neuig
keilen aus dem Gebiete der Photographie für
Photographen Maler, Zeichner und Freunde
dieser Kunst. Hrsg. u. Red. W il h. Ho r n. 13.
u. 14. Bd. (Jahrg. 1860) 24 Nm.
(B.) gr. 4.
Leipzig. Spamer. Vierteljährlich 11/3 Rthl,
Lau I' e nt A., die Photographie in einer Nuss, oder
kurzgefasster Inbegriff aller zu dieser Kunst ge
hörigen Kenntnisse und der hierbei in Anwen
dung kommenden einfachsten und neuesten Ver
fahrungsarten. Nebst einer Anweisung die Pho
tographien mit Aquarell- und Oelfarben zu re

ist zum Ritter
der Ehrenlegion ernannt worden. Er hatte dem
Kaiser ein Album seiner prachtvollen Ansichten
aus den beiden Rein-Departements und dem El
sass überreicht, und dafür eine mit dem kaiser
lichen Namenszuge und Brillanten besetzte Dose
erhalten, in welcher die Ordensdekorazion einge
Lum. X. 1.
schlossen war.
a.

Adolf Braun

,

,

,

-

b. Das Museum zu Basel, das reichste an Ar
beiten von Hol bei n hat beschlossen, die schön
sten Zeichnungen dieses grossen schweizerischen
Malers, sowie einiger anderer berühmter Meister,
Lum, X. 5.
durch die Fotografie zu vervielfältigen.

touchiren und

-

tragen

Ausstellung' der fotografischen Gesell
schaft zu Edimburg wurde am 16. Dezember 1S!S9
eröffnet. Sie enthält 920 Bilder, unter denen !S6!)
aus Schottland.
Hervorragend darunter ist eine
c.

,

Die

zu

Dr.

von

coloriren. In's Deutsche über
Chr. Heinr. Schmidt. 2.

Aufl, gr. 8.
Rthl.

verrn.

liz

(X

u.

1!)7

S.) Weimar, Voig·t.

Mal' ne au, K., Kompendium der Fotografie. Auf

vieljährige praktische Erfahrungen gegründet,
nebst den vorzüglichsten Methoden bis neuester
Zeit der berühmtesten Chemiker und Fotografen
des In- und Auslandes. Mit Daguerre's (lith.)
31. Über rote, nkerartlge Flecke in den Schwär
Porträte. S. (Ill u. 112 S.) Wien, Lechner.
zen
Kollodbilder.
pesltlver
ii/a Rlhl.
Das »Lu m i e r e« erhielt von E.L. eine An- La Lu mi e r e. Revue de Iaphotographie.Beauxarts
Science. Journal hebdofrage' über die Ursache des Entstehens dieser
Heliographic
madaire paraissaut Ie samedi. Dixieme an nee.
Flecke, und folgende Erläuterungen dazu: Die

panoramatisehe,
Ansicht

von

Lu

aus

c

6 Stücken zusammengesetzte

kilo w.

-

lsun, X. 1.

-

Schiesswolle , deren ich mich bediene, scheint
mir sehr gut zubereitet zu sein; sie ist sehr weiss,
und löst sich vollständig. Seit einiger Zeit zeigt
sie eine leichte Sauerheit, die ich durch einen einzigen Tropfen Ammoniak auf 100 Grm. empfind-

-

Paris in-fol. 20 fro
Bull et i n de Ia Societe franeaise de
phie. Tome quatrieme, Paris. 8.
Rev u

e

Recueil mensuel excluside la photographie.
annee. Paris. in-S. 6 fr.

photographiqua.

vement consaere

lieh gemachtes Kollod beseitige. Das aus dem
Dunkelkasten genommene und in das Eisenbad
gebrachte Bild erscheint hinlänglich rein, allein
mit unterschwefligsaurem Natron oder mit Ciankalium behandelt, bleibt es selten frei von jenen
roten Flecken in den Schwärzen. Ich glaubte, dass
diese Flecke von einem durch den zum Kollode

photogra-

Cinquieme
Fig u i e r.

-

La

aux

progres

photographie

au

salon de 18!)9.

par Louis Figuier. Paris, in-8.
The ph 0 tog I' a phi c J 0 urn a l , being the Journal of the Photographic Society. London. S.

,Das seit 1S!)4 bestehende fotografische Jourvon
Liverpool und Manchester, das später

gegebenen Ammoniaktropfen niedergeschlagenen
Eisenoxide, oder von einem Ueberschuss an kohIensauren Kali, welchen das Ciankalium enthalten
könnte, herrühren müssten; allein nach Reinigung'
des letzteren ergab sich kein besserer Erfolg.

nal

den Titel "the

Photographic Journal" angenom
Anfang dieses Jahres

erschien seit
unter dem Titel:
men

hatte,

-

British Journal of Photography. The
special organ of the Liverpool and Manchester
Photographic Societies, and North London and
wortete darauf, er halte dafür, dass diese Flecke
Chorlton Photographic Associations. Edited by
vom freien Jod im Kollodbäutchen herrühren, das
Georg' Sbadbolt.
im empfindlichmachenden Bad.e nicht vollständig'
�iverpool. 4.
in Jodsilber verwandelt wurde. Er hatte+ diese The PhotographIc News. A weekly record
Flecke schon vor laugor Zeit auf gelatinirten Platof. the Progress of Photography. Edited by
WIll. Crookes. London. 8.
ten erhalten. Diese Flecke zeigten sich vorzüglich
an den wellig imprägnirten Stellen des Bildes, und
P'h o t o g r a p hic Not es, Edited by Thom. Sutton.
Lurn. X. 5.
Ver nie 1',

Zwar

Sohn,

in Belfort

(Haut-Rhin)

nach dem Fixiren. Das beste

Mittel,

The

ant-

sie

zu

I

London S.
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33. Neues Verfahren mit

gegenwärtige

Ich tauche das Glas',

'trockenem Kollode.

das Häutchen

det und

Von P. C. DUCHOCHOIS und besprochen
TH. SUTTON.

Die

Jahrg. I."

Wien, April 1860.

eM. 2.

von

des

Abänderung

Tau pen t'schen Verfahrens besteht in
der Vermeidung, das Kollod empfindlich
ein Silbersalz
zu machen, wobei jedoch
im Häutchen behalten wird, welches nach
0

wenn

sich

es

beklel-

hinlänglich
..

anzu k

leben, m emen
und schüttle
filtrirten
Wassers,
voll
Trog
gesetzt hat,

um

fest

während der Zeit des Eintauchens sehr
oft. Durch dieses Waschen wird das Jod
ammonium aufgelöst, und das Bromsilber
bleibt allein im Häutchen. Bei der folgen
dem Beeiweissen, wird
den

es

Verrichtung,
ist, um grös- dieses Bromsilber durch das alkalinische
Durchsichtig- Jodid des Eiweisses teilweise aufgelöst,
t'schen Verfahren,
keit und Detail in den Halbtönen und und, wie im Tau pen 0
Silber
Dichte
von
mehr
gebildet, wel
ein
Doppelsalz
Schatten, und im Allgemeinen
eine Mangelhaf
und Reinheit zu erhal ten, als nach dem ches in jenem Verfahren
meiner Ansicht sehr nützlich
sere Empfindlichkeit, mehr

abgeänderten

Verfahren

von

grjodetem tigkeit ist, weil die Platten dadurch, wenn
sie einige Tage aufbewahrt worden, jene

Eiweiss auf dem blossen Kollodhäutchen.
Ich bereite das Kollod, indem _ich in
einer Unze einer Mischung' von Aeter und

verschleiernde Redukzion

erleiden, welche

der Reinheit der Bilder so nachteilig ist.
Das Häutchen erleidet auch eine Ab
in seiner Struktur, welche 'im

gleichen Teilen 36 Grän Jodauflöse, und das Bromsilber änderung
vorvon
Ta u pen 0 t'schen Verfahren nicht:
zusetze, welches durch Niederschlagen
eine
Bromamwohl
Bemerkung ver
komrnt , aber
4 Grän Silbernitrat mit 3 Grän
Kollod-Eiweissver
mehrere
bei
Durch
sie
da
wird.
jedem
erhalten
moniurn
dient,
der
Stunden schüttle ich von Zeit zu Zeit, um 'fahren sehr wichtig ist; die Lösung
welche das
und
des
Jodides,
es so viel als möglich aufzulösen,
grossen Menge

Alkohol

zu

ammonium

nach dem Filtriren setze ich
PiroxiJin

21j,;},

Grän

das

Piroxilin

nicht

beson-

del'S für das trockene Verfahren bereitet,
so wird es in einigen Tagen alle nötigen
vorausgesetzt, dass

bindet sich

Körper bilden, wodurch die Möglich
Entstehung von Blasen sehr ver
dass sie selbst bei einem,
wird,
ringert
keit der

Häutchen,

Piroxilin, Die, Entfärdurch Kadmium oder
Kollodes
des
bung
Zink

von

trockene Verfahren nicht besonders
Kollode nur selten vorkommen.

tauglichen

wird.

Das Kollod wird durch langes Aufbewahren nich L verschlechtert, sondern g'ibt,'
wie jedes andere, ein immer dünneres
und erfordert zuweilen einen
Zusatz

porös,
innig'

so

neuem

Die Formel der Eiweisslösung ist:
1 F16ssigk.-Unze.
Eiweiss
Drachm.
2.
Wasser
.

.

•

'.

FotogI'. I.

,

.

.•..•

.

Jodammonium

••

!) Grän.

VerDie Arbeitsweise ist bei diesem
Kol
fahren dieselbe, wie bei jeder anderen

empfehle ich nicht, denn das Silber- lod-Eiweissbereitung.
dieses

salz' 'wird dadurch reduzirt.
Zeitsehr. f.

aus

lind das Eiweiss verdamit, dass beide nur

einen

Eigenschaften erlangen,
dasKollod an einem mässigwarmen Platze fürdas

gehalten

enthält, maeht das Häutchen

serordentlich

zu.

Wurde

Kollod

Der Grundsatz

Verfahrens
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'ist

,

.

wurde bei trockenem und KoJJlodes; und das doppelte Häutchen hält
nassem Papiere öfter benützt und seine auch mehr freies Nitrat zurück, welches
Anwendung auf das Verfahren von 'r a u dasselbe empfindlicher und leichter zu
pen ,0 t dürfte manche Vorteile gewähren. entwickeln macht,
So braucht zum Beispiel das Häutchen
Der einzige Uebelstand des Tau p e
nicht zweimal erregt zu werden; man n o t'schen Verfahrens sind Blasen; diese
braucht nicht zwei Nitratbäder wie bei kann man am besten vermeiden, wenn
Tau pen 0 t, sondern bloss eines.
man das erregte Kollodhäutchen
gut durch
Aber das von Duchochois verwen wäscht, so dass kein freies Nitrat zurück
dete Kollod ist eigentümlich. Es enthält bleibt, welches das Eiweiss gerinnen macht
beiläufig z.ehnmal so viel Jodammonium als und es hindert, das Häutchen zu durch
das gewöhnliche Kollod, und darin etwas dringen; und wenn man unter keiner Be
Bromsilber' aufgelöst. Duc hoc hoi sirrt dingung zusammenziehbares Kollod ge
sich aber, wenn er glaubt, dass im em braucht, welches für fotografische Zwecke
Phot. Not. V. 46.
pfindlichen Häutchen deshalb Bromsilber unbrauchbar ist.
vorhanden ist. Wenn Bromsilber in Jod
34. Ein Verfahren mit trockenem 101kalium aufgelöst wird, so tritt Zersetzung
ein. Zuerst wird das Bromsilber in Jod lode, das keine SchutzlösUllg braucht.
Von TH. SUTTON.
silber verwandelt, und Bromkalium er
Dieses Verfahren hat einige Vorzüge
zeugt; dann wird das Jodsilber im Jod
kalium aufgelöst und das doppelte Jodid beim Abziehen durch Auflegen; für Nega
von Silber und Kalium erzeugt. Bromsilber tive ist das Tau
pen 0 t'sche vorzuziehen.
ist in einer starken Bromkaliumlösung lös
Man brauche ein alkoholisches Kollod,
-lieh, nicht aber in einer Jodkalilösung, welches. vor beiläufig zwei Monaten gejo
ohne die vorausgehende oben beschrie det wurde. Dieses Kollod ist von blass
bene Zersetzung. Indem ferner das uner strohgelber Farbe, und
hängt sich etwas
regte Kollodhäutehen gewaschen wird, mehr an das Glas an, als wenn es eben
wird das freie Jod- und Bromkalium ent gejodet wurde; die
Empfindlichkeit bleibt
fernt, und es bleibt im Häutchen einiges beinahe dieselbe. Erregt wird in einem
unempfindliche Jodsilber zurück, genau Bade, welches eine Spur von essigsauren
so wie in einem gejodeten Kalotippapier,
Silber enthält. Das freie Nitrat wird ent
welches nur einmal gewaschen wurde. fernt durch Eintauchen der Platte in ein
Dieses wird durch Eintauchen in das Ni Bad von destillirtem Wasser. Die Platte
.tratbad empfindlich gemacht. Das Häut lässt man abtraufen. und dann legt man
chen wird dann gewaschen und das Ver- sie bis zum Gebrauche bei Seite. Sie darf
,fahren wie gewönlich zu Ende 'geführt. nicht bei künstlicher Hitze getrocknet wer
Das Verfahren von Tau pen 0 t besilzt den, und wenn sie für
Negative verwen
grosse Vorzüge. Die Zartheit der Details det wird, so ist es besser, wenn es ge
nicht neu,

er

,

-

und in Folge der gel
welche in den dunkeln Teilen
vorherrscht, .gibt ein anscheinend schwa
ches Negativ viel bessere Abzüge, als man
'auf den ersten Blick, voraussetzen sollte.
Diess ist ein Verdienst; denn es ist viel
besser, das Licht mittels eines dünnen
Stoffes von nicht aktinischer Farbe zu
hemmen
als mittels einer dichteren An
häufung von Stoff von mehr aktinischer
Farbe� Je geringer die Menge des Stoffes
ist, mit welchem das Licht aufgehalten wird,
desto schöner worden die Details des Bil-'
des. Auch scheint -das Verfahren von
Tau pen 0 t einen gewissen Grad von Si
eherheil zu besitzen, den wir beim einfa
chen trockenen Verfahren nicht finden,
weil man bei dem ersteren unabhängiger
ist von -der besonderen Beschaffenheit des
ist

unübertrefflich,

ben

schieht, bevor sie vollkommen trocken ist.

Farbe,

,

Die erforderliche

Belichtung

ist beinahe

dieselbe, wie bei anderen trockenen Ver
fahren, etwa sechsmal länger als beim
nassen

Verfahren.

Vor dem Entwickeln muss mit einem
Kamehlhaarpinsel ein Rand.von Weingeist
firniss um das Häutchen herum auf
getragen werden, den man trocknen
lassen muss.
Der Zweck desselben ist,
zu verhindern,
dass sich das Häutchen
vom Glase losmache, wenn es zum zwei
ten Male benetzt wird, was eintreten.könnte,
wenn das' bejodete Kollod zu frisch ist.
Die Entwickelung wird auf folgende
Art

die Platte wird fünf
in eine Schale mit Wasser
dann legt man sie auf einen

bewerkstelliget:

Minuten

lang

getaucht;

Gleichgewichtsständer
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wöhnlichenmitZitronensäuresauergemachten

Pirogallusentwickler darüber,

noch ein oder zwei

Tropfen

dem
einer frischen
zu

Silbernitratlösungkommen. DasBildkommt

'

ein

Eisenvitriolbad, welches mil Essigsaure
gemacht wird, und einige Tropfen

sauer

Silbernitrat enthält.Das Bild kommt in allen
Details sehr schwach heraus und muss

zuerst langsam heraus, nimmt aber nach auf
irgend eine Art gekräftiget werden.
und nach jede
Der Vorteil eines trockenen VePfalli.tens
gewünschte Intensität an.
Zitronensäure ist der Essigsäure vorzu- 'ohne Schutzmittel ist
der, dass es-reinlicher
ziehen, weil letztere das Häutchen zu zart ist als jedes andere; der Erfolg
hangt aber
macht. Ein Gran Zitronensäure auf zwei
gänzlich von der gehörigen Beschaffenheit
Gran Pirogallussäure ist genug.
des Kollodes ab. Wie lange die Platten
Zu beachten ist bei diesem Verfahren, ihre
guten Eigenschaften bewahren, kön
dass man die erregte Platte durch Ein- nerr wir nicht
sagen,
tauchen in ein Bad wäscht; und nicht durch
Der beste Weg,
ein empfindliches
Uebergiessen mit Wasser. Durch das trockenes Verfahren zu erhalten, scheint
Uebergiessen wird das Silbernitrat un- folgender zu sein: man verwende' alkoho
gleichmässig entfernt, und bei der Ent- lisches Kollod, das etwas Bromammoeium
wickelung zeigen sich Flecken von un- enthält; errege die Platte in einem- f.ast
gleicher Intensität; auch enthält das Was- neutralen Bade, welches eine schwache
ser häufig
körnige Teilchen, welche das Spur von Salpetersäure enthält, wasehe
Häutchen ritzen oder Löcher
und brauche
kein
erzeugen, sie,
Schufz'rni'tt�l;
wenn sie etwas
kräftig aufgegossen wer- entwickle mit Eisen, und mache inteßsiv
den. Am besten wäscht man das Häut- durch
wiederholtes Auftragen von Pire
chen durch Eintauchen der Platte in ein
g'allussäure und Silber nach dem Froren.
senkrechtes Bad von destillirtem Wasser.
Phot. Not. V. 47.
Unter allen bisher empfohlenen Schutz35. Negatives Verfahren auf beeiweissmitteln ist merkwürdiger Weise die Molke
nicht genannt, welche sich doch als das tem Papiere.
beste von allen erweisen dürfte. Diese
Von. TH. SUTTON.
Flüssigkeit enthält nicht bloss einen'schütEs ist das Ergebniss vieler Versuche,
zenden Zucker (Milchzucker), sondern auch. und für Reisen höchst
empfehlenswert,
Kasein (ein Stoff, der analog dem Eiweiss Die erste
Verrichtung besteht im Schwlin
und
auch
die
ist),
Mittel, dem Häutchen monlassen der Vorderseite des
-

Papieres

milchsaures Silber zu liefern.
auf bejodetem Eiweiss. Die
Aufgabe ist,
Sir Jolin Herschel hat VOl
einiger das Bild so viel als möglich im Eiweiss
Zeit, bei Versuchen über das Spektrum; und an der Oberfläche des
Papieres zu er
die wertvollen Eigenschaften des milchhalten, und zu verhindern, dass es zu tief
sauren Silbers beobachtet, welches dem
einsinke; das Papier dient dabei haupt
Eindrucke Kraft gibt. Dieselbe
Wirkung sächlich als Träger des Eiweisses, und
würde zweifelsohne erzielt werden durch' bildet nicht
selbst. die Unterlage für die
den Gebrauch der Molke als Schutzmittel. Chemikalien. Das
Eiweisshäutchen muss
Milchsaures Silber ist ein lösliches Salz daher so dick
aufgetragen werden, als es
und in dieser Beziehung den anderen 01'möglich ist, ohne in Streifen zu gerinnen,
ganischen Silbersalzen unähnlich. Man oder irgend welche andere Unregelmässig
kann es in einem Silbernitratbade herstel- keiten aufzuweisen. Drei
Teiie Eiweiss auf
len, indem man milchsaures Natron dazu einen Teil Wasser
geben ein leicht aufzu
gibt, oder durch Auflösung von Silberoxid tragendes Häutchen. Jeder Unze dieser

in saurem Quarke. Seine
Wirkung im Ni- Mischung sind beiläufig' Hi Grän Jodkalium
tratbade ist, Kratt und Dichte zu
geben, beizusetzen und das Ganze zu Schaum
und die Empfindlichkeit des Häutchens zu zu
'schlagen ; dann lässt man es einige Stun
vermindern. Es ist eine nützliche
Zugabe den setzen, seiht es sorgfältig in .eine Schale
zum Nitratbade beim
Abziehen, oder beim ab, schwemmt das Papier eine oder zwei
trockenen Verfahren, in welchen Gallus- Minuten
lang darauf und hängt es dann
säure anstatt Pirogallussäure im Entwick- zum Trocknen auf.
ler gebraucht wird.
"'Die beeiweissten Papiere können in
Trockene Platten, auf welche kein einer
Mappe bis zum Gebrauche aufbe
Schutzmittel aufgetragen wurde, können wahrt werden. Freies Jodid darf
dem Ei
entwickelt werden durch Eintauchen' in weiss nicht
beigesetzt werden, auch "darf"
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES *und ALBERTINA Wien
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Die Entwickelung ist eine sehr nette,
kein Jodkadmium verwenden, weil
es das Eiweiss gerinnen macht. DerNutzen und einfache Sache, und wird folgender
eines Bromkalizusatzes ist sehr zweifelhaft. massen durchgeführt.
Es scheint sowol die Empfindlichkeit des
Man nimmt sechs Stück starken Pap
Papieres, als die Dichte des Negatives zu pend eckel, etwas grösser als das Negativ,
vermindern.
und bedeckt eine Seite gleichmässig mit
Die Papiere müssen am Morgen des einem Guttaperchablatt. Diese legt man
Tages erregt werden, an welchem man sie auf einem vollkommen wagtechten Tische
brauchen will, da man sich auf ihre Halt- in eine Reihe. Auf die Guttaperchaseite
barkeit nicht verlassen kann.
eines jeden legt man ein Stück reines
'Man schwemmt die beeiweisste Seite weisses Löschpapier, und auf dieses das
auf einem !JOgTänigen Silbernitratbad, wel- zu entwickelnde Negativ, nachdem man
ehes mit.Jodsilber beinahe gesättigt, und früher die Seiten desselben aufgebogen
mit einer halben Drachme Eisessig gesäuert und die Ecken festgesteckt hat, so dass es
ist (etwas mehr oder weniger je nach der einen seichten Trog bildet. Hierauf ent
Temperatur). Dann kehrt man das Papier wickelt man die Bilder, indem man auf
um, und legt es in das Bad. Auf diese jedes ein wenig gesättigte Gallussäure
,Weise wird mit sechs Blättern verfahren. lösung giesst, die man mit einem Glasstabe
Dann dreht man den ganzen Pack mit der ausbreitet. Man nimmt gerade so viel Gal
.Oberseite nach unten, und taucht ein Blatt lussäurelösung als notwendig ist, und un
nach dem andern in einen Trog, der bei- mittelbar vor dem Gebrauche, filtrirt man
läufig' so viel destillirtes Wasser enthält, sie durch einen Papiertrichter in ein Glas.
dass die 'sechs Blätter damit bedeckt wer- Wenn die Entwickelung der sechs Bilder
den. Diese Arbeit darf nicht übereilt wer- auf diese Art angefangen hat, so müssen
den; jedes Blatt muss hinreichende Zeit zu jedem einige Tropfen frische Essigni
haben , sich mit Silbernitrat zu sättigen. tratlösung gegeben werden indem man
Auch muss das Silberbad die richtige den Glasstab in die dasselbe enthaltende
Stärke haben; um es zu entfärben und Flasche taucht, die Tropfen auf das Bild
immer hell zu erhalten, gibt man etwas fallen lässt, und sie mit dem gebogenen
Kaolin in die Flasche und filtrirt es un- Glasstabe ausbreitet. Man verwende dazu
'mittelbar vor dem Gebrauche.
nicht die mit Jodsilber gesättigte Badlösung.
Die empfindlich gemachten Papiere sondern frische
Lösung', welche man zu
werden dann aus dem Wasser genommen, diesem Zwecke in einem Unzenfläsch
und jetzt kommt der schwierige Teil des chen hält.
Verfahrens. Nach der früheren Art wurDie Entwickelung nimmt beiläufig eine
den sie zwischen Löschpapier gepresst, halbe Stunde in
Anspruch. Man muss
und Rücken an Rücken in doppelte Pa- Sorge
tragen, dass keine Gallussäure auf
pierschieber gelegt. Diess ist jedoch durch- den Rücken des Papieres komme und einen
aus nicht gut.
Bei weitem besser ist es, Fleck verursache.
bloss einen einfachen Rahmen zu gebrauWenn das Bild entwickelt ist, wasche
ehen, und das Papier mit dem nassen man es zuerst gut mit Wasser, und dann
Rücken gegen das Glas zu legen, die be- mit Salz und Wasser, und fixire es bei
eiweisste Seite zunächst gegen die Linse.
Tageslicht zu irgend einer bequemen spä
Die andern fünf Blätter werden nass teren Zeit. Das Natron muss ziemlich stark
bei Seite gelegt, eines über das andere und frisch
sein, denn es ist schwer, aus
zwischen zwei Gläsern, in ein Guttapercha- beeiweisstem
Papiere das Jodsilber heraus
kästchen gepackt, und lichtdicht in eine zu
man

.

.

,

-

MakinLoschdecke eingewickelt. Wenn man

bringen.
Die

Punkte, welche bei diesem Ver

dann ein

Papier wechseln will, so steckt fahren besonders beachtet werden müssen,
.man Kopf und Arm in einen schwarzen sind
folgende :
Sack, der an der dreieckigen Spitze des
f. Muss das Eiweiss zu einem sehr
Dunkelkasten Ständers aufgehängt wird. steifen Schaum
geschlagen werden und
Nach der Belichtung müssen die Blät- darf nicht ein Tropfen
ungeschlagen blei
tel' in eine. lichtdichte
Mappe' zwischen ben. Wird diess nicht beachtet, so wird es
Löschpapierblätter gelegt werden, in weJ- in Streifeu über das Papier herablaufen.
ehen sie beinahe trocknen, ehe sie Abends
2. Muss ein reines starkes Nitratbad,
-

I

,e,n�wic�elt werden.

bei nah e ge sät t i g t mit Jod
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gebraucht

werden ; die Blätter müssen
Der Fehler dieses Verfahrens besteht
wenigstens 10 Minuten darin bleiben; darin, dass sich die
Papiere bei heissem
denn wird das Blatt früher
herausgenorn Wetter nicht viele Stunden halten. Jeder
men, so sind die Poren voll Schmutz. Wir
Fotograf hat die Beobachtung gemacht;
haben nicht den
geringsten Zweifel mehr, dass bei heissern Wetter erregte
beeiwelsste
dass im Papiere Schmutz
erzeugt wird, positive Papiere schnell braun werden.
wenn es zu kurze Zeit im
Silberbade bleibt. Dasselbe gilt auch für beeiweisste
negative
Man kann sich davon
überzeugen, wenn Papiere; es ist daher in der Hitze besser,
man die eine Hälfte eines Blattes die v o l l e
mehr als einmal, zu waschen. Besonders
Zeit im Bade lässt, die andere Hälfte nur
gut ist es, die Blätter zwischen Gläsern in
s ehr k u r z e
Zeit; die Poren dieser letz feuchtem Zustande zu erhalten; diess ist
teren Hälfte wird man mit Schmutz
ange das wirksamste Mittel, ihre guten Eigen
füllt finden. Dasselbe kommt auch bei
po schaften wärend eines langen Sommer
sitiven Papieren vor. Um das Papier rein tages zu bewahren.
zu erhalten, muss das Bad stark
sein, und
Der Apparat, welchen der Turist bei
das Blatt nicht zu früh heraus
genommen diesem Verfahren braucht, besteht aus:
werden. Positive Papiere können
Einem Dunkelkasten mattem
übrigens
Glase,
zu
lange darin gelassen werden. Hier gibt und einfacher Kassette mit einer
Glasplatte.
es eine mittlere
welche
durch
Zeit,
Einem schwarzen Sacke mit
Uebung
Kopf- und
erlernt wird.
Armlöchern zum Wechseln der Blatter.
3. Darf keine matte Gallussäure
Einem Kästchen mit zwei Gläsern zur
ge
braucht werden; diese verfärbt die weis Aufnahme
der übrigen nassen Blätter.
sen Stellen.
Einer Mappe, mit
Löschpapierblättern,
4. Der Glasstab muss immer chemisch worein die Blätter
nach der Belichtung
ge
rein sein. Wenn das Nitratbad nicht rein
legt werden.
ist wie Kristall, die Gallussäure Irisch
Alle diese
ge
Gegenstände braucht man
macht und filtrirt, und der Stab chemisch an der
Stelle, wo die Ansicht aufgenom
so
rein,
erzeugen sich Flecken, welche men wird. Zu. Hause oder
überhaupt am
das Negativ verderben.
Standorte braucht der Turist noch:
n. Verwende man immer frisches Natron
Pappendeckel mit Guttapercha bedeckt,
und schütte es nach dem Gebrauche
weg. worauf entwickelt wird.
Ein beeiweisstes
3 Guttaperchatröge, welche in einander
Papiernegativ muss
in den weissen' Stellen so
rein, und auch gehen.
der Rücken des
Papieres muss so rein sein,
Eine Mappe, die einen Vorrat von
wie ein beeiweisster
Abzug, und wenn beeiweissten Blättern enthält, und eine
man das
Papier gegen das Licht hält, so Tasche für die Negative hat.
müssen die Poren desselben frei sein von
Eine Guttaperchaflasche für das Ni
Unreinigkeiten. Diese Negative ähneln nicht tratbad.
im geringsten den unreinen,
Einen kleinen Korb für die Chemikalien.
schmutzigen,
verfärbten, körnigen Wachspapiernegati
Einen gebogenen und einen
geraden
ven, sondern sind so rein und hell, wie ein Glasstab für die
Entwickelung.
schöner positiver Abzug; der Unterschied
Ein eingeteiltes
Glasgef.äss auf 1 Unze,
besteht einzig .darin, dass die Farbe der und
einen Guttaperchatrichter zum Filtriren
Schatten ein olivenartiges Schwarz und des
Nitratbades. Die Gallussäure wird
im durchfallenden Lichte dicht ist.
durch einen
Papiertrichter in das Gefäss
DieJetzte Verrichtung ist das Wachs flltrirt.
geben des Negatives. Das Papier ist durch
Destillirtes Wasser braucht man nicht
die Einwirkung des Silbernitrats auf die
mitzuführen. Wenn man solches an dem
Leimung so gleichrnässig aufsaugend ge Arbeitsorte nicht erhalten
kann, so gebe
worden, dass das Wachs auf einmal gleich man einen oder
zwei Silbernitratkristalle
mässig durch dasselbe verbreitet wird, in gewöriliches Wasser und
filtrire es.
und es nicht das
körnige Aussehen eines Wenn möglich verschaffe man
sichRegen
Papieres gewinnt, welches Wachs bekom wasser. Quellwasser kann leicht Eisen
und
men hat, ehe die Chemikalien
darauf ein andere
Unreinigkeiten enthalten.
wirkten. Der Apparat mit heissem Wasser
Dieses negative Verfahren auf beei
zum
Wachsgeben ist vor allen anderen weisstem Papiere verbindet die
Vorzüge
zu
empfehlen.
des Kalotip- und des
,

.
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Die folgende Formel gibt einen guten
beide an Schärfe und'
rens, und übertrifft
Barium-Jodirer,
beeiein
viel
wie
um
Feinheit so weit,
1 Flüss. Unze.
Alkohol (80 Perc.).
solcher
weisster Abzug' besser ist" als ein
12 Grän.
Jodbarium
V.48.
Not.
Phot.
auf blossom Papiere.
8
Jodkalium
.

.

.

•

.

.

-

"

Über negative Jodirer.

36.

Von WENTWOllTH L. SCOTT

Esq\

Empfindlich
Für viele Zwecke,
keit ohne Härte im negativen Kollode er
0
fordert wird, sind die Jodide von Maznewenn

.

tratbades u.

und Barium besonders geeignet.
im
Da man das Jodbarium sich schwer

reinen Zustande verschaffen kann, so be
reite ich es auf folgende einfache Weise.
bei
Reines Barithidrat in der Menge von
Jo
erforderlichen
des
Fünftel
zwei

Besonders möchte ich

s. w.

em

Architekturgegenstände

für

diess

siurn

pfehlen.
zweierlei Art
Jodmagnesium kann auf
bereitet
Gebrauch
für den fotografischen
nämlich:

werden; ich ziehe die erstere vor,
wasserfreie
1. 60 Grän reine
werden
in einer
schwefelsaure Magnesia *)

läufig

1

.

.

.

•

.

Er wird dem Kollode im Verhältnisse
nach
von 10 bis 13 Perzent zugesetzt, je
Ni
der Dicke desselben, der Stärke des

destillirten Wasser
dides, wird in heissem
zu sättigen,
aufgelöst" aber ohne dasselbe
in
und fein gepulvertes Jod nach und nach
Ueberschuss zugesetzt, oder bis

geringem

die gelblichbraune Farbe, die es der Flüs
Schüt
sigkeit mitteilt, beim Erhitzen oder
Die
verschwindet.
Lösung
teln nicht mehr
kann bis zu einem Viertel ihrer Masse ein

auf

Wassers
gering'en Menge destillirten
gelöst, und einer Jodkalildsung zugesetzt,
rei
welche 190 Grän von dem trockenen

Salze enthält. Das Ganze wird bis zum
Eintrocknen abgedampft, und der Satz mit
n
bis 10 Flüssigkeitsunzen a b sol ute
nen

8

AIk

(je

hol

0

derten

nach der Stärke des

Jodirers)

gefor

ausgezogen.

2. Lösungen (wässerige), welche be
sich,
und
gedampft werden,
ziehungsweise 196 Grän Jodbarium
beide
beim Erkalten, jodsaurer Barit in kreis
60 Grän schwefelsaure
runden Büsehein heraus. Die Mutterlösune Salze tr 0 c ken gewogen, enthalten, wer
dann kristallisirt

Magnesia,'

immer weitere

gibt

Mengen durch

g;estei�

können
gerteKonzentrazlon. Die Kristalle

nachdem

vorsichtig

sie
in

S?hmelztiegel

(schwefelsaurer
sind: d�rschlag
triren abgesondert. Die klare

sorgfältig' getrocknet
kleinen

einem
zum

Nie
den vermischt, und der entstehende
Barit) durch Fil

Porzellan

er

Dunkelrotglühen

wenn
werden, und nach einiger Zeit,
trockenem Holze
von
em kleiner
Span'
beim Berühren der Masse nicht mehr Fun

h�tzt

Flüssiekeit
0

Jodwird nach einem Zusatze von 23 Grän
Trocknen
verdampft, und
kalium bis zum
der Rückstand; wie vorher, mit Alkohol
.

behandelt.

Jodmagnesium sollte nie

vollendet

a

II ein als

Ver
sprüht, kann die Arbeit
Jodirer gebraucht werden, sondern in
darein
der
in
wie
Kalisalz
werden, indem man ein wenig Jod
etwas
bindung mit
ver
Jod
tropft, und wenn das letztere ganz
früheren Formel angeordnet. Auch
auskühlen lässt. Die
ein
mengt ist, das Ganze
Kadmium oder besser Bromkadmium ist

ken

,

Masse kann dann gewogen und die erfor
derliche Menge davon aufgelöst werden.
Jodbarium kann

auch

man

tet,

die Farbe verschwindet;

dann

erhitzt werden , bis
nicht mehr bemerk
Gases
des
der Geruch
bar wird, hernach flltrirt, und mit Barit
bei nah e. neutralisirt. Die .Lösung

die

Flüssigkeit

h�drat

gibt nach dem

Verdunsten Kristalle des

vor
geforderten Salzes. Da der gewönlich
Barit einige Unreiniakeiten
kommende

bis

••.•.

.

Bromkadmium

.

.

.

.

.

.

•

•

•

.

Sylvicsäure (aus Harz durch
Alkohol

ausgezogen).

so

ist.

es

besser

,

4,

,.

8-10 Grän

einer Unze Alkohol (80 Perz.) aufgelöst
Kollo
sind, und zum Joden eines guten
Struktur
ge
ziemlich
des von
poröser

it�

braucht werden,
nete

Resultate

entfernte

Hügel

so

kann

man

ausgezeich

Laubwerk und
sind mit besonderer Weich

erhalten;

und das Verfahren hat
des trockenen
einige
da man die Platten sogar einen

heit abgezeichnet,

übe�diess

Vorteile

zur
Verfahrens,
nicht
Alkound
mit
Trockenheit abzudampfen,
*) Erhalten, indem
O'er Anhol auszuziehen, sondern nach obi b
erhitzt, bis sie in ein

enthält,

10 Grän.
9
,.

Jodkalium.

Wassel:

man

bis

muss

Jodmagnesium

erhalten

fein gepulvertes Jod in
einen Strom von geschwe
und
verrührt,
feltem Wasserstoff durch die Mischung lei
indem

nützlicher Zusatz. Wenn

zu kristallisiren.
Digitalisat
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die Kristalle

so

trockenes weisses
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Hierauf

Rahmigkeit zu erreichen.
wäscht man reichlieh mit gewönlichem
oder mit
Wasser unter einer Zapfenröhre
Belichtung
in einer
Wasser
zweimal gewechseltem
dunkle Gegenstände, wo Detail gefordert
man einen weitern
entfernt
Dann
Schale.
vermehrt
wird, kann die Empfindlichkeit
mittels der Salzlösung
auf :lO oder Teil vom Silbernitrat
werden, indem man die Platte
Flasche gehalten,
einer
in
welche
Nr, 2,
Hi Sekunden-in ein Bad von salpetersaur,
über das Häutchen
zweimal
schnell
und
dem
mit
ist
Blei taucht, das gleich stark
dieselbe Art wie Kol
von

nach dem Ernpflndlichma
Zeit der
chen brauchen kann, ohne die
bedeutend zu verlängern. Für

oder zwei

Tage

(auf

g'egosser:t wird
ablaufen.
den Ueberschuss lässt man
zweites
ein
durch
Das Salz muss dann

aus dem letzteren
Phot. News. Ill. 221.

Silbernitrat, nachdem sie
genommen wurde.

-

Iod) ;

Verfahren
37. Bemel'kullgen iiber ein
Von F. HARDWICH.

Verfahren als
Ich habe nachfolgendes
übertreffend
sehr einfach und die übrigen

gefunden.
Erstlieh bereite

man

Leim 2
gen: Nr. 1.

6

Wasser

filtriren. Nr. 2.

(7 Grm.),

braucht nicht filtrirt

(30

werden.

Wa

das letzte
notwendig, so wenig als
verbessert die
mit Salz, aber beides
schen
Grrn.),
auch wol

0

Grän

Nr.

Beschaffenheit des Bildes. Es ist

3.

auf Platten zu arbeiten, welche
nicht vorher mit Leim bekleidet wurden;
Gefahr aus,
aber dabei setzt man sich der
durch Blasen zu verlieren.
Bilder
einige
Ver
Nach meinem Urteile ist dieses

möglich,

30 Grän (1'9 Grm.)
Gallussäure,
Gummi, 1 Grän (0'06 Grm.)
der Gummi
destillirtes
Wasser;
i Unze
und
wird in einem. Mörser fein gepulvert,
bis
so
Wasser
abgerieben,
lange
mit dem

gut

von

die

und

auflösen

1 Unze
zu

ganz aufgelöst ist.
papier filtrirt. Diese

lässt

welches mir gegen

vom besten arabischen

er

Man

selbst oder bei mässiger Hitze trocknen.
Ver
Der wesentliche Teil in diesem

das Gummi,
(0'12 Grm.), fahren ist
besser zu wirken scheint als Leim;
(20 Grm.), Metilal wärtig
Gallussäure ist nicht unumgänglich

Gewöhnliches Salz

Wasser

(0+3 Grm.),

Lösun

Menge brauche,
mässig verteilt werden.

Grän

Drachmen

kohol 2 Drchm.

folgende

mit gewönlichem Wasser ent
die Schutzlösung Nr. 3, von
und
fernt,
frische
weicher ich für jede Platte eine
aufgetragen und gleieh
Waschen

Platten.
mit trockenem Kollode für grosse

empfindlich, wie das vo II
entwickelt viel schnel
und
Fot her g i II,
mit Pi
ler. Das Bild wird wie gewönlich
feuchtem
bei
wie
rogallussäuremischung,
Ich habe alle

fahren eben

Wird durch Lösch
Flüssigkeit ist nicht

aufzubewahren.

oder
Ich verwende horniges (dichtes)
einem
mit
posi
pergamentartiges Kollod,

so

Kollode, hervorgerufen.
derart gemacht, dass ich
Mittel gejodet; diess meine Versuche
bromhältigen
tiven,
Lond. Soc.
welches ziemlich gut unter einem Negative abzog.
gibt ein Häutchen,
139.
VI.
und nicht leicht Blasen macht,
-

anklebt

posivon
3S. Über die direkte Erzeugung
Erfolg gebraucht
Dunkelkasten.
im
welche Positiven'
werden können, besonders jene,
Liver
Das fotografische Journal von
bereitet
Verfahren
für das Fothergill'sche
welches die in Frankund
Manchester,
pool
und entsprechend gefunden wurden.
reich gemachten Entdeckungen bekrittelt,
Man reinigt mehrere Gläser und trägt
Idee für seine
die Lö- und nur zu oft die erste
auf die Vorderseite eines jeden
nimmt
greift in
in
Landsleute
Anspruch
Nr. 1 auf, die warm gemacht wird,
Wahrscheinlich würden die meisten
Kollodarten

tiven

mit

.

,

sung'
indem

man

die Flasche in heisses Wasser

Sie kann aufgegossen werden, wie
dann zum
Kollod, und die Platten werden
stellt.

Abtropfen aufgerichtet.
von

Wenn

weg,

um

bades

zu

die Verunreinigung des Nitratverhindern.

io. Dezember 1809

e vi nan.
die letzten Arbeiten von Poi t
'der
Grundsatz, der
Es behauptet, dass

n zu. seiner direkten Erieugung
der Positive im Dunkelkasten geführt habe,

nicht ihm
im jahre

angehöre,

1802' von

ten Verfahren

sondern

Gr

0 V e

VOll eitlem,

veröffentlich

Nichhergeleitet sei. Um die

auf .tigkeit dieser Behauptung nachzuweisen,
selbst
wird es genügen, aus dem Journale

Die getrockneten Platten werden
die gewöhnliche Art mit Kollod bekleidet,
Miund man lässt sie hinreichend lange (4
im Bade, um den höchsten Grad

nuten)

vom

irgend etwas poi t e vi

dem Leime auf den Rücken der Platte
Tuche
so wischt man es mit einem

kommt,

seiner Nummer

die Stelle auszuziehen,
beschrieben ist:

wo

dieses Verfahren
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»Bei der zweiten Versammlung' der
brittisehen Gesellschaft zu York beschrieb
Professor Gr 0 v e' ein Verfahren, wonach
man direkt positive Bildet' erhalten kann,
ohne dass vorher ein Negativ bereitet werden müsste. Man lässt ein Blatt von g;ewönlichem Kalotippapier sich dunkelbraunrot, fast ins Schwarze gehend, färben; dann tauchI man es von neuern in
eine Jodkalilösung und lässt es trocknen.

'noch

Will man es gebrauchen, so breitet man
es auf schwacher
Salpetersäure aus, die

eingerichtet

einem Teil Säure auf 21/CJ. Teile Wasbesteht. Wenn das Blatt so zugeriebtet ist, so werden die dem Lichte ausgesetzten Teile sehr schnell weiss, während
die nicht belichteten Teile unverändert
bleiben. Man fixirt, indem man es mit
Wasser wäscht, und es dann durch eine
Lösung von unterschwefligsaurem Natron
oder Bromkalium gehen lässt..
Wenn man nun die Beschreibung vornimmt, welche Poi te vi n von seinem
Verfahren in der Sitzung vom 21. Oktober
18ö9 gegeben hat, so ist es leicht, die
Unterschiede aufzufassen, welche sich mit
dem vorhergehenden 'ergeben. Poi t e vi n
aus
ser

arbeitet

er

auf Kollod und

lässt sein

nicht auf Papier;
empfindliches Häutchen nicht

schwärz werden, bevor

kommt;

er

es

in das Jodkalium

begnügt sich, demselben einen

solchen Eindruck

zu geben, dass es durch
reduzirbar wird. Beide Metoden haben also gar nichts GemeinschaftIiches, als den Gedanken, die Wirkung des
Lichtes auf eine empfindliche Oberfläche

Pirogallussäure

nach sehr kleinen Nega
kann.
Diese Erfindung
ist eine der interessantesten für den Foto
grafen, und Graf Ag' u a d 0 versichert nach
zahllosen Versuchen, welche er im ver
gangeneu Herbste angestellt hat, dass der
Sonnendunkelkasten der Fptografie ein
ganz neues Feld eröffne. Er nennt es ein
ergreifendes Schauspiel, in dem Zimmer
zu sitzen, welches 'er zum Arbeiten damit

grösser

tiven erreichen

hat

(und

in

welchem

man

lesen, schreiben und arbeiten kann) und
zu sehen, wie das Licht schweigend ein
riesiges Bild zeichnet, welches man unter
gewölmlichen Umständen nur in sehr verringorten Verhältnissen und in vollkomDunkelheit erhalten kann.
Was den Grundsatz bei Herstellung
des Apparates anbelangt, so bekennen
wir ohne Schwierigkeit, dass in diesem
nichts neues ist; es ist eine einfacIte Anwe11t:lung' der Teorie der verbundenen
Brennpunkte, von welcher wir eine Dar
stellung geben kön nen, die man allgemein
mener

verstehen wird.
Stellen wir uns ein vor dem Dunkel
leasten sitzendes Modell vor, dessen Bild
sich auf der bekollodeten Platte im Brenn
punkte des Dunkelkastens abzeichnet.
Es ist eines del elernentarsten Gesetze der
Optik, dass, wenn ein Lichtstrahl, nachdem
er durch eine oder mehrere Reihen opti
scher Mittel gegangen und eine beliebige

Brechungen und Reflexionen e1'hat, um einen geg'ebenen Punkt zu
erreichen, umkehrt, und die entg'eg'engezu übertreiben, um dann einen Erfolg zu
setzte Richtung von der zuletzt gehabten
erhalten, der das Entgegengesetzte der einschlägt, so verfolgt er bei seinem Rück
gewöhnlichen Wirkung ist. Dieser Gedanke gange genau denselben Weg, den er bei
aber Gr

nicht mehr als Po ivon B a yard,
der durch dieses Mittel vor mehr als 20
Jahren der Akademie die ersten fotogruflsehen Bilder auf Papier vorlegte, die in

gehört

te

.

v

inan,

er

0 v e

ist das

Eigentum

Zahl

von

litten

Vorwärtsgehen genommen hatte,
Nehmen wir nun an, das kleine Porträt
des fraglichen Modells, welches durch die
seinem

Konvergenz der optischen Strahlenbüschel
gebildet wird, die von den verschiedenen
Frankreich gesehen worden sind, zu einer Punkten ausgehen, deren Ganzes das Mo
Zeit, wo die Erzeugnisse von T a I bot dell ausmacht, sei nicht ein Erzeugniss des
uns noch unbekannt waren.
Bull. fro 43. Lichtes, sondern werde im Gegenteil ein
leuchtender Brennpunkt, während das Mo39. Der Sonnenduukelkasteu (Solardell selbst durch ein grosses Blatt emKamera) vou lfOOfiward iu Baltimore.
pfindlichen "Papieres ersetzt wird; so
-

Beschrieben

von

F.

von

MOIGNO,

mit

Bemerkungen

WOODWARD.

Als dieser Apparat aus Amerika nach
Paris kam, wurden gleich die wunderbaren

Resultate ausführlich beschrieben, welche
man damit bei der Erzeugung- positiver
Bilder von natürlicher Grösse und sogar
,

zeichnen die Strahlen, welche von dem
auf diese Art in eine Lichtquelle verwandelten Porträte ausgehen, auf dem Blatte
ein neues Porträt, welches gerade die
nämlichen Verhältnisse hat, wie das Modell.
Im ersten Falle batten wir ein kleines

Porträt, das durch die Strahlen erzeugt
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wurde, die

Modell ausgiengen ;
im zweiten Falle haben wir ein
gros
ses Porträt, welches die von dem
kleinen Bilde ausgehenden Strahlen
erzeugen. Darin besteht das ganze
Geheimniss der vergrösserten Re
vom

Fig. 13.

produkzionen,

und dieses Geheim
niss , wir wiedarholen es noch einmal,
ist nichts anderes, als eine elementare An

wendung des Grundsatzes der verbunde
nen
Brennpunkte, Wie immer die beson
dere Verbindung sein
mag, welche man
zur
Herstellung' vergrösserter Wiedergaben

direkten Sonnenstrahlen in ihrem
ganzen
Glanze aufnimmt, und sie parallel in den
Dunkelkasten führt; die Zeichnung zeigt
auch den einfachen und wohlbekannten
Mechanismus, durch welchen die Neigung
des Spiegels je nach der Stellung der Sonne
verändert werden kann, so dass er die

anwenden mag, so wird man doch nie
etwas anderes finden; diess
hindertjedoch grösstmöglichste Zahl ihrer Strahlen em
nicht, dass jede dieser Verbindungen sich pfängt. B ist eine einfache
plankonvexe
von den anderen in
irgend etwas beson Linse von hinreichend grossem Durch
derem
unterscheide, und eine Eigentüm messer, um alle vom Spiegel zurückge
lichkeit besitze, welche sie zum rechtmäs worfenen Strahlen zu
sammeln, und diesen
sigen Eigentume ihres Erfinders macht. grossen Büschel von parallelen Strahlen
Dieses besondere Kennzeichen, welches in einen
konvergirenden Büscheloder
nicht aus der Grundlage des
Apparates Kegel zu verwandeln, dessen Spitze,
hergeleitet werden darf, weil jene allen welche der gemeinschaftliche Brennpunkt
gemeinschaftlich ist, muss in jedem beson aller Strahlen ist, genau mit dem optischen
deren Falle besonders in der Art
gesucht Mittelpunkte der zweiten Linse des zu
werden, wie das kleine Negativ beleuchtet sammengesetzen Objektives E zusammen
wi I'd; ferner in dem
grösseren oder geringeren fällt, welches so vollkommen als möglich
Verhältnisse der von ihm
ausgesandten ist, und den besten Objektiven der ge
Strahlen, welche gesammelt und konzen wönlichen Dunkelkästen
gleicht. C ist das
trirt werden, und deren Wirksamkeit sicher in einem
beweglichen Rahmen gehaltene
gestellt wird; und das vollkommenste Negativ, welcher durch ein Zahnwerk be
unter den
vergrössernden Instrumenten liebig innerhalb gewisser Grenzen vor
wird unzweifelhaft jenes' sein, in welchem und rückwärts
bewegt werden kann, um
alle vom Negative
ausgehenden Strahlen mehr oder weniger vergrösserte Bilder zu
wirksam gemacht werden, und absolut
erhalten; deren Verhältnisse man entwe
alle zur Herstellung des Positives im
oder die man
gros ·der vorher bestimmt,
sen Massstabe
beitragen. Woo d war d's nachher auf einem, merklich gegen rechts
Sonnendunkelkasten besitzt nun diesen
gedrehten Schirme misst, der hinter dem
Vorteil, alle von d er Lichtquelle entlehn- Objektive aufgestellt wird, und auf wel
�ten Strahlen zu benützen, und das grosse chem die Lichtstrahlen das
vergrösserte
Werdienst desselben besteht daher darin, Biid darstellen. Durch
diese ausserordent
ass er in nicht sehr
langer Zeit bedeutend lieh einfache Vorrichtung dienen alle vom
vergrösserte Abzüge gibt, in welchen alle Spiegel zurückgeworfenen und· durch das
Details des Negatives mit ihrem
genauen Negativ gehenden Strahlen zur Erzeugung
bezüglichen Werle wiedergegeben sind. des vergrösserten Positives; alle zeichnen
Um diese nicht zu bezweifelnde Be auf dem
empfindlichen Blatte das ver
hauptung zu beweisen, ist die Tatsache, kehrte Bild des entsprechenden Punktes'
ein fehlerfreies lebensgrosses Porträt die des
Negatives j nicht ein einziger Strahl
überzeugendste von allen Proben; da je geht verloren; ihre Divergenz fängt erst.
doch nicht alle unsere Leser die
Gelegen in dem Augenblicke und an dem Punkte
heit haben, sich durch den
Augenschein an, wo es möglich ist, ohne dass einer der
davon zu überzeugen, so werden wir die Strahlen für das
empfindliche Bild verlo
Tatsache durch eine mit
Zeichnungen ren ist, oder ein Mangel in der Arbeit ent,:"
begleitete Erläuterung darstellen.
stünde, welche alle und jeder einzelne zu
Figur f3 ist ein Längendurchschnitt verrichten hat, um das' vergrösserte
Bild
von Woo d war d's Sonnendunkelkasten.
zu
erzeugen.
A ist der geneigte
welcher
die
bereitgestellt
von
Photoinstitut
und ALBERTINA
,
Kann
SpiegelDigitalisat
dasselbeBONARTES
von den anderen
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bindungen gesagt werden? Gewiss nicht; Po r r o's sinnreichem Lichtmesser be
merkten, die einfachste und wirksamste
um uns hievon zu überzeugen, ge
zu
Art, ein gegebenes Licht zu schätzen, be
die
betrachten,
Zeichnungen
nügt es,
es durch eine oder zwei
welche die wichtigsten zwei Anordnungen stände darin
fo
französichen
in
der
welche
konvergirende Linsen gehen zu lassen;
darstellen,
und

,

tografischen Gesellschaft ausgestellt

sind.

Fig'. 14.

In Figur 14 ist A der geneigte Spiegel,
B die Sammellinse mit ihrem sehr kurzen
Brennpunkte in E, welcher die hintere
Spitze des konvergirenden und die vordere Spitze des divergirenden Kegels ist.
C ist das Negativ, welches nicht mehr in
den konvergirenden, sondern in den di-

I
I

I

..

I

wir sagten sogar, dass mit nur zwei Lin
sen, von sehr kurzer Brennweite, das
Sonnenlicht auf den zehnmiIlionsten
Teil seiner Intensität reduzirt, und
mit drei Linsen fast gänzlich aus
gelöscht werde. Woo d war d's
Verbindung' ist also ganz folgerichtig.
Zum Schlusse wollen wir noch beifü
gen, dass Bay a r d wahrscheinlich recht
hat, wenn er behauptet, der grösste Vor
teil des Sonnendunkelkastens bestehe nicht
so sehr im Abziehen vergrösserter Positive
kleinen

von

ches

das

sondern vielmehr

Negative n,

so

ihnen auf gewöhnliche Art abge
zogen werden kann. Auf diese Art würde
man
grossen Zeitverlust ersparen, und
dass

von

Fig. 16.

-

Herstellung

Negative,

d er V ergrösseru ng der

in

vergirenden Strahlen büscheln angebracht
ist; es wird augenscheinlich nur durch
einen Teil der in der Linse B gesammelten
Strahlen erleuchtet, und nur dieser Bruchteil der ursprünglichen Sonnen beleuchtung trägt bei zur
des Bildes, wel
zusammengesetzte

Objektivauf der empfindlichen
Oberfläche entwerfen wird.
Dasselbe ist der Fall bei
der in Figur 1 ö dargestellten
Verbindung', in welcher das

zusammengesetzte

Objektiv

durch eine einfache achrornati
sehe Linse ersetzt ist. In diesen
beiden Verbindungen ist das

Fig. 1ä.

I

.

.

D

.

I Ansicht dieses Dunkelkastens.

....

,.li{,/

/

B

)<.p_

-

wahrscheinlich vollkommene Resultate erzielen. Figur 16 gibt eine perspektivische

.

-

Cosmo

-

A

�

Licht welches das Negativ

beleuchtet, einem
Strahlenbündel entnommen;
es ist nur ein Bruchteil des ursprünglichen
Lichtes, und diess ist der Grund, warum
das positive Bild viel schwächer wieder
gegeben wird, und warum es sich um so

divergirenden

viellangsamer entwickelt; es ist viel we
niger deutlich und rein in den Details,
viel weniger kräftig im Ganzen. Es ist ein
unrichtiges Verfahren, das Licht zum Be

XVI. 69.
S had bol t hatte die genannte Erfindung Woo d ward's einer ungünstigen
Kritik unterzogen. Der Verfasser sah sich
dadurch zu einer Replik veranlasst, in
weicher er S had bol t's Anschuldigun

Dieser hatte
gen zu widerle gen sucht.
nämlich den Vorschlag gemacht, die ken
densirende Linse wegzulassen, und dafür
eine Linse nach der Angabe Pet z val's

einzuführen.
Woo d ward spricht sich nun aus,
dass dieser Vorschlag eine besondere Be
leuchten des Negatives einem divergiren merkung erfordere, und um die Wichtig
den Strahlenbündel zu entnehmen. Auf keit dieser Linse klar verständlich zu ma
diese Art kann man nur eine sehr schwache chen, nimm t €1' Figur i 7 zu Hilfe.
Es ist bekannt, dass sich das Licht in
Beleuchtung erhalten. Wir können hier
des Umstandes erwähnen, dass wir vor geraden Linien bewegL, und dass, wenn
nicht langer Zeit bei Besprechung von es von einem Spiegel zurückgeworfen
.
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im Durchmesser, angebracht. Nun geht
das Licht vom Spiegel in parallelen Linien
bis zur verdichtenden Linse, durch diese

Fig. 17.

seine Strahlen

wird,

parallel

sind.

Ange

sei bei A ein Negativ
schiefer Spiegel zum
ein
B
bei
aufgestellt,
Zurückwerfen der Sonnenstrahlen, und
eine Porträtverbindung oder eine Petzval
linse bei C von beiläufig 21/2 Zoll Durch
Linien stellen die
messer. Die
nommen

nun,

es

punktirten
vom
parallelen Sonnenstrahlen dar, welche
des Negatives
Rücken
den
durch
Spiegel
bei A zurückgeworfen werden. Es ist ein

hindurch und bildet einen Strahlenkegel
dessen Spitze oder Brennpunkt nahezu
oder auf die Linse bei C fällt, und keine
grössere Krümmung jener Linse in An
spruch nimmt; als bei dem möglichst
kleinsten Diafragmen nötig ist. Gleichzei
wird jeder Strahl, der durch die 9zöllige
verdichtende Linse geht, auf der Linse
bei C konzentrirt und geht mit grosser
Kraft durch diese.
Durch die Anwendung dieser verdich

tig

tenden Linse worden folgende wichtige
Punkte erreicht: L kommt keine sfärische
Abweichung vor; 2. kann der Künstler

leuchtend, dass durch die Röhre nur eine
der die gewöhnlich vorkommenden Negative
Lichtmenge, welche dem Durchmesser
die viel grösser sind als sie das
Linse bei C gleich ist, zurückgeworfen, benutzen,
von S had b 0 It und WeI' ham
Verfahren
und natürlicher Weise nur ein Negativ,
'ein erhöhter Grad des Lichtes,
Zoll von der diagonalen Ecke zulässt; 3.
welches

21/2

ohne irgend eine Verminderung der Schärfe
Glasplatte misst, gebraucht werden
Phot. Not.
durch sfärische Abweichung'.
Oberfläche
die
kann. Wird hingegen
ganze

der

-

so wird eine
beträchtliche sfärische Abweichung Platz
b0It
greifen. Und wenn man, wie S had
vorschlägt, ein Diafragrna mit der Lins�
bei C verwendet, so würde natürlich die

der Linse bei C verwendet,

Lichtmenge im Verhältniss zu seinerGrössc
vermindert
an,

es

werden, Nehmen
Diafragma

würde ein

gebraucht.
in geraden

Da nun das Licht
Linien durch das

wir einmal
von

VCJ.

Zoll

Spiegel
Negativ und
vom

durch das Diafragma geht, so könnte der
Künstler bloss VCJ. Zoll des zurückgewor
fenen Sonnenlichtes benützen, und sein
Negativ wäre bloss einen halben Zoll im
Mittelpunkte beleuchtet, und der entste

Abzug würde
Negativ sein.

hende
vom

nur

eben

so

viel

Wie verschieden ist nun der Fall, wenn,
eine verdichtende Linse verwendet wird,
wie beim Sonnendunkelkasten, wie Fig. is

Fig. 18.

�:---:��lA

�:�' :j�\L!;:�:-: �';�:t

V. 18.

(1. Jan.)

AO. �Ietall-Dunkelkasten.
Von A. J. MELHUISH.

(Vorgetragen

in der Nord-London

schaft

am

28. Dezember

fotogrf. Gesell

18!J9.)

Ich glaube, dass der von mir herge
stellte Metalldunkelkasten sehr beträcht
liche Vorzüge vor den übrigen, bisher im
Gebrauche befindlichen besitzt.
nä
Ehe ich jedoch dessen
her auseinander setze, will ich die Bedin
gungen untersuchen, welchen ein wahrhaft
-

Einrichtung

vollkommener

entsprechen

fotografischer Dunkelkasten

muss.

Ein solcher muss aus einem Stoffe ge
macht sein, der unter keinerlei Umständen
von dem Wechs'el des Klimas, von Hitze
oder Feuchtigkeit berührt wird; der die
empfindlichen Platten weder angreift, noch
von ihnen angegriffen wird, sondern die
selben so lang als
schützt; der

möglich

das geringste Gewicht mit der grössten
Stärke verbindet, Er .muss so eingerichtet
sein, dass gar kein Licht zur empfind
lichen Platte gelangen und der Schieber

herausgezogen werden kann,
zu' verrücken;
Brennpunkt
den.
er
einen
ein
stellt
A
geringen Raum
möglichst
halbgrosses Glasnegativ d.ass.
zeigt,
dar; bei B ist ein Drehspiegel aufgestellt, einnimmt, dass man ihn je nach Bedürf
und bei C eine gewöbuliche Porträtverbin niss fortschaffen kann (ohne ihn in Stücke
dung.Petzvallinse, oder irgend eine andere. zu zerlegen) und endlich, dass sein Preis
den� Negative und dem Spiegel ein mässiger sei.
Z�isc�en
Gehen wir nun die einzelnen BedinWIrd eine kondensirende Linse D, 9 Zoll
.JJ

der Kassette
ohne
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gungen mit Rücksicht auf den von mir her lichtung dauert, dass das Licht zur Platte
gestellten Dunkelkasten durch.
gelange.
Was zuvörderst den Stoff anbelangt,
Was den möglichst kleinen Raum und
ist

einleuchtend,

dass

Metall den
Holz

die Leichtigkeit anbelangt, so scheint
jede
Vergleichung mit den bisher gemachten
aber durchaus nicht.
Dunkelkästen unnötig. Meine Metallkästen
Metall ist zwar ein guter Wärmeleiter, für Stereoskope mit sechs
doppelten Kas
strahlt aber, wenn es polirt ist, die darauf setten für 12 trockene Platten, einer Kas
fallenden Sonnenstrahlen wirksam zurück; sette für nasse
Kollodplatten und einem
so

nur

angeführten Bedingungen entspricht,

sollte der Dunkelkasten längere Zeit der Rahmen zum .Einstellen, nimmt
der Sonnenstrahlen ausgesetzt Raum ein, als eine
gewönliche

Einwirkung

weniger

12fugige

werden, und demzufolge eine zu grosse Plattenbüchse.
Erwärmung desselben zu befürchten sein,
RückenpJatte und Kassette können mit
so hilft ein darüber gebreitetes Stück
g'el tels kleiner streifenartiger Metallgriife mit
.

ben Sammies diesem Uebelstande ab.
Da der nasse Kollodschieber meines
Dunkelkastens in- und auswendig mit Sil
ber elektroplattirt ist, so kann er die nasse
Platte weder angreifen, noch von ihr an

gegriffen

werden

;:: während

die hölzernen
mehr oder weniger
beflecken, und die Schieber nach und nach
durch die Platten verdorben werden, Ueber
diess halte ich es für sehr warscheinlich,
dass die nasse Platte, welche im hölzernen
Rahmen so bald verdirbt und trocken wird,
in meinem Metallrahmen, der keine Feuch
tigkeit einsaugt, und beinahe luftdicht ist,
eine beträchtlich lange Zeit bewahrt wird.
Der neue Dunkelkasten ist aus dünnem
und durch Rahmenwerk unterstütztem Me

die Platte

gewönlich

tallblech gemacht; wenn er die gleiche
Stärke besitzt, wie die hisher gebräuch

lichen hölzernen, so ist er um beiläufig
ein Drittel leichter ; wird er von gleichem
Gewichte gemacht, so ist er wenigstens
doppelt so stark.
Man hat die Einwendung erhoben, dass
der Metalldunkelkasten durch einen Fall
oder einen andern gewaltsamen Druck
leicht verbogen werden könne. Sollte diess
je der Fall sein, so braucht man ihn nur
wieder gerade richten zu lassen; übrigens
wird er in solcher Stärke hergestellt, dass
die Kraft, welche zum Verbiegen desselben
notwendig wäre, einen hölzernen gänzlich
zerbrechen würde.
Der Schieber der bisher gebrauchten
Kassetten öffnet sich nach oben, folglich
ist es sehr schwierig, bei vollem Sonnen
schein zu verhüten, dass wärend des Oeff
nens und Schliessens desselben das Licht
nieht zur Platte gelange. Der Schieber des
Metalldunkelkastens gleitet sanft nach ab
wärts, ohne im geringsten die sehr scharfe
Einstellung zu verrücken, und macht es
also unmöglich; wie lange auch die Be-

grosser Leichtigkeit herausgezogen wer
den. Ausser Gebrauch liegen diese Griffe
flach an dem Instrumente an.
Der ganze Dunkelkasten ist kaum um
einen halben Zoll an jeder Seite
grösser,
als die darin zu belichtenden Platten.
Das ganze Instrument mit Linsen und
Allem wird in ein passendes Lederkästchen
verpackt, das mit einem Riemen versehen
ist, an dem es entweder in der Hand ge
tragen oder über den Rücken gehängt
werden kann.
Bisher sind bloss Dunkelkästen nach
diesem Grundsatze zur Aufname von Ste
reoskop-Negativen erzeugt worden, doch
liegt kein Grund vor, warum sie nicht auch
in grössereru Massstabe
ausgefürt werden
könnten.
Als Metall dazu habe ich elektro-plat
tirtes Silber verwendet; in nicht sehr fer
ner Zeit hoffe ich sie aber aus Aluminium
herstellen zu können, in welchem Falle
das Gewicht noch beträchtlich vermindert
wird.
Zu diesem Dunkelkasten habe ich auch
einen zusammenlegbaren Dreifuss kon
struirt
der nach dem Ausspruche von
Sachverständigen sich ebenfalls als sehr
nützlich und zweckentsprechend bewiesen hat.
Zum Schlusse sei noch beigefügt, dass
ich nicht die Ehre beanspruche, für den
Erfinder der Metalldunkelkästen zu gelten.
V 0 i g t I ä nd er in Wien hat schon solche
aus
Metallröhren verfertiget. Aber ich
glaube der Erste zu sein, der einen Metall
dunkelkasten gernacht hat, welcher prak
tischen Wert für den allgemeinen Gebrauch
besitzt.
,

.
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!Sa

Uebrigens is� die beste
einer
Blendung nicht die
Lage
für eine andere von verschie
Lond.
denem Durchmesser.
Soc. VI. 143.

:Fig. 20.'

Fig. 19.

lässt.

-

42.

Kopierrahmen.
Von JOHN SANG.

Diese Abziehrahmen befä
durch ihre eigen tüm
liehe Form den Arbeiter, Tag
eine grosse Anzahl von Ab

higen

Figur 19 zeigt den Dunkelkasten zum um Tag
aufgestellt, Figur 20 im Leder- zügen zu erzeugen. Die in einem Tage
kästchen verpackt.
Brit. J. VII. 1, 5. zu liefernde Anzahl
hängt durchaus nicht

Gebrauche

-

41.

der Stärke des Lichtes ab; vorausgesetzt, dass der Arbeiter einen Ueberfluss
von Negativen und Abziehrahmen zur Vervon

i1ber den Gebrauch der Blendeu,

(Diafragmen.)
Von T. R. H.

Die

Stellung,

fügung hat, beruht sie mehr auf der
Schnelligkeit, mit der er die empfindlich
gemachten Papiere in den Rahmen bringt.
Bei hellem Wetter braucht er weniger

in welche die Blendun-

gen bei Versuchen mit verschiedenen Lingebracht werden, ist von höchster
Wichtigkeit, und doch sind die meisten Rahmen, weil er nicht im Stande ist, die
Optiker über diesen Punkt leichthin weg- empfindlich gemachten Papiere von vielen
gegangen. Der Gedanke, die Flachheit des mit der Eile zu wechseln, welche im Ver
Gesichtsfeldes von Linsen von verschiede- hältniss zu der kurzen Zeit steht, die zum
ner Brennweite und
ungleich grossem Ge- Hervorbringen eines Eindruckes erforder
sichtsfelde , dadurch zu prüfen, dass man lieh ist; bei trübem Wetter verwendet er
die Diafragmen für alle Linsen in demsel- mehrere.
ben Abstande anbringt, ist ganz unrichtig.
Der Grundgedanke bei diesen Rahmen
Ein solches Verfahren kann sich nur auf ist, dass sie mittelst einer Schnappfeder
die eigentümliche Regel gründen, dass die geschlossen werden, und kein anderes Glas
sen

Blenden in

jene Entfernung von der Linse dabei gebraucht wird, als das des Negatives
gestellt werden müssen, welche gleich ist selbst, wodurch es möglich wird, bei trü
dem Durchmesser derselben, ob nun der bem Wetter es abzuwischen, ohne es
Durchmesser der Blendung 1/4 Zoll, oder herauszuziehen, und die Beschädigung der
16mal so grass ist. Es ist kaum nötig', zu, Oberfläche vermieden wird, welche immer
erwähnen, dass ein solcher Grundsatz eintritt, wenn zwei Glasplatten fest auf
äusserst trügerisch ist, und es kann diess einander gedrückt werden.
mit einem gewöhnlichen Dunkelkasten, der
Diese Rahmen haben, bevor sie die
eine Linse mit verschieb baren Diatragmon tauglichste Form erhielten, vielfache Ver
hat, nachgewiesen werden; man braucht änderungen durchgemacht, deren Haupt
dazu bloss einen Gegenstand auf dell Mit- züge im Nachfolgenden angegeben sind.
Nr. 1. Nachdem das empfindliche Pa
telpunkt des matten Glases einzustellen;
dann den Dunkelkastell so zu schieben, pier auf das Negativ gelegt ist, kommt ein
dass derselbe Punkt des Gegenstandes auf Kissen darüber, und die Deckel werden
die Ränder des Glases fällt, und diess mit mit den Schnappfedern geschlossen. Diese
den Blenden in verschiedenen En tfern un- Rahmen sind gut, so lange sie neu sind;
gen von der Linse zu wiederholen. Auf etwas abgenützt, werden die Scharniere
diese Art wird man finden, dass die sfä- locker und müssen mit Stiften fest gemacht
rische Abweichung oder die Krümmung worden, damit. sich das Papier nicht ver
des Feldes bedeutend vermehrt wird, wenn schiebe, wenn sie auf die Belichtungsbank
man die Blendung näher
an
die Linse kommen.
Nr, 2 ist gleich Nr. 1 von Holz, und
rückt; für die meisten Linsen ist der beste
Platz zur Aufstellung der Blenden so weit etwas zu umfangreich. Dabei ist das ab
va n der Lins e entfernt, als die
gesonderte Kissen weggelassen und durch
sige Beleuch tung des ganzen Feldes zu- zwei an den Deckeln befestigte .ersetzt,
.

I

g'leiChmäs-1
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Die Scharniere können durch Belastung
strenger gemacht, und Glas und Bild nä
her an die Oberfläche gebracht und zu
gänglicher gemacht werden.
Nr. 3 hat ebenfalls die festgemachten
Kissen, ist von starkem Pappendeckel ge
macht, sehr leicht tragbar und bequem.
Die Scharniere sind von Leder, lassen
keine Seitwärtsbewegung zu und erfordern
keine Haltstiften ; längere Zeit gebraucht,
biegen sich aber die Deckel, und die Ge
stalt der Kissen muss gelegenheitlieh geän
dert werden.
Nr.4 ist eine Verbesserung von Nr.3,
indem die Art der Befestigung des Leder
scharnieres geändert ist, so dass sich der
Deckel durch den Gebrauch nicht biegt.
Diese Form both wellig' Raum, erfordert
aber

doch

Nr.

eine

neue

Verbesserung.

ö wurde versuchsweise

zinntem Eisen gemacht; war aber
da der Rücken des Glases zu frei

von

ver

schlecht,
war

und

leicht

geritzt oder gebrochen wurde.
Nr. 6, die letzte dieser Formen unter
scheidet sich von Nr. 4 nur dadurch, dass
die Scharniere von Metall anstau von Le
der sind. Sie sind aus dünnem Metallblech
gemacht, das über einen zentralen Draht

gebogen ist,

wodurch sie nicht so leicht
locker werden können, wie die gewönlichen
Scharniere in Nr. 1.
Die beste Art, Nr. 6 oder 4, ist in

Figur 21 dargestellt,

Der Rahmen AA be

Fig.21.

Eine Metallfeder B wird an dem
angebracht, so dass sie gegen
das Ende des Negatives drückt, und es
fest hält. Der Deckel, ebenfalls von star
ker Pappe, besteht aus zwei Teilen, C und
D, wovon der eine, C in der Zeichnung
geschlossen dargestellt ist. D ist offen und

Negativ.

einen Ende

das Kissen, welches aus beiläufig 3
Lagen WollLuch oder Filz besteht. Die

zeigt

Deckel sind an einer Seite mit Scharnieren
an einem Streifen Pappendeckel, F, befe
stigt, der die gleiche Dicke hat, und längs
einen Seile des Rahmens angeleimt
der anderen Seite werden sie, wenn

der

ist;

an

geschlossen sind, durch eine Metall-'
niedergehalten, deren Enden ab
wärts gebogen sind, so dass sie die Enden
der Deckel festhalten, welche dort schief
geschnitten und mit einem Stückehen dün
sie

feder EE

bedeckt sind. Um die
schliessen
braucht man sie
bloss nieder zu drücken; um sie zu öffnen,
schiebt man die Feder mit den Fingern
Land. Soc. VI. 127.
zurück.
Metallblech

nen

Deckel

zu

,

-

43. Nicht verkehrte

l'ositive auf Glas+

Von PII1DEAUX.

Nachstellende Formel gilt für nicht zu
verkehrende Portraite auf flachem Kron
glase mit nassem Kollode.
V 0 r b ere i tun gen. Man verschaffe

einige Unzen von Ram s den's posi
gejodelen Kollode, welches am besten
arbeitet; und einige Dutzend der dünnsten
flachen Glasplatte n, von entsprechender
Grösse ; ferner eine Glasplatte mit Siegel
lacktropfen von der Grösse einer Erbse an
den vier Ecken, welche auf die empfindlich
gemachte Oberfläche des Häutchens gelegt
wird. Die Siegellacktropfen beschützen das
Häutchen voreiner Beschädigung durch die

sich

tiven

Türfeder der Kassette, Diese Platte
natürlich gerade so gross sein, wie
auf welcher das Portrait

muss

jene,
abgenommen wer

den soll.

steht

zwei Stücken starkem Pappen
deckel, jedes beiläufig 'l« Zoll dick, die
aneinander geleimt sind. In das untere
Stück ist eine Oeffnung geschnitten, etwas
kleiner als die Glasnegative ; im oberen
ist eine Oeffnung von derselben Breite wie
die

aus

Negative und
kleine Vorsprung,

ein

Der
der durch die verschie
dene Grösse dieser Oeffnungen gebildet
wird, wenn die Pappendeckel zusammen
geleimt sind, bildet die Unterlage für das

wenig länger.

En t wie k I e r. 12 Drachmen reiner
Eisenvitriol, 't« Unze Eisessig, '!« Unze
Alkohol.
F ixiru n g s 1 Ö sun s- 1/4 Unze Cian
kalium auf 10 Unzen Wasser.
Si I b erb a d. 1 Unze Silbernitrat , 12

Unzen Wasser, einige Tropfen Essigsäure.
Be han d l u n g. Die Platte wird wie
gewöhnlich mit dem Kollode übergossen,
dann auf den Taucher gelegt und in das
Bad gesenkt, in diesem etwa 30 Male auf
und abwärts

.bewegt,
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wonach sie

empfind-

lieh

gemacht ist; sie

sollte

nun

ein bläuli- 'nach 7 bis 10 Minuten ·fängt der Nieder
schlag sich zu bilden an, und nach 10 bis
Hi Minuten ist die Arbeit vollendet, und

ches Aussehen haben und ziemlich durchsein, was man erreicht, indem man

sichtig

im Silber bade lässt. Verbleibt sie über fünf Minuten darin, so dass
sie ein rahmartiges Aussehen hat, so ist
sie nicht

länger

verkehrende Bilder

un-

sie für nicht zu
brauchbar. Man bringt sie in die Kassette,
die Kollodseite nach aufwärts, legt die
Platte mit den Lacktrapfen an den Ecken

darauf, und schliesst den Schieber. Dann
stellt man ein, und belichtet vier bis fünf
Sekunden länger als gewöhnlich. Hernach
wird wie sonst entwickelt, gewaschen und
fixirt.

-

I'otografie.

Die auf solchen Platten erhaltenen Bil
der haben einen weit geringeren Metall
als Dagerrotipe. Die einfachste Art

glanz
zur Erzeugung solcher Platten ist die von
Pet i tj e a n im Repertoire de Chunie ap
plique. (juillet 18ö9) angegebene. Man be

reite zwei Silberlösungen ; zur ersten nimmt
mim 100 Grrn. salpeters. Silberoxid, löst
sie in 62 Grm. flüssigen Ammoniak von
870 bis 880 Gew. und öOO Grrn. de
stillitten Wassers auf; das Ganze wird

einer schiefen Fläche

mit Gernsleder und

Pulver oder Staubleile zu entfernen. Die
ganze Arbeit dauert 2ö bis 30 Minuten.
Zu fotografischen Zwecken genügt gewöhn
lieh dieser Ueberzug, und man kann ihn

durch sanftes Reiben mit Gernsleder po
Sollte er jedoch zu schwach sein,
so bringt man das Glas wieder in seine

Lösung wird mil der 161'a
Raummenge destillirten Wassers ver
dünnt, wozu man unter kräftigem Umrüh
ren tropfenweise eine Lösung von 7'ö Grm.
Weinsteinsäure in 30 Grm. destillirten Was
sers zusetzt; dieses ist die Flüssigkeit N 1'.1.
Die Flüssigkeit Nl'. 2 wird auf dieselbe
Weise bereitet, nur die Menge der Wein-

horizontale Lage, giesst die Lösung Nr. 2
darüber, und nach 12 bis 1ö Minuten ist

der Absatz vollendet. Man wäscht nun wie
Rev. 28.
früher und lässt trocknen.
-

45. Kupfer als ein Entwickler.
Von J. D. CnAulERs in Galesburg.

werden ;

und

dem Bilde ein schöneres

teres

uud -ist nach meinem Urteile-in jeder Be
ziehung vorzüglicher als die gewöhnliche

Entwickelungsart.
Ich pflege mir das gewöhnliche käuf
schwefelsaure Kupfer so gut zu

.

liche

Oberfläche überstrichen hat, lässt man
trocknen. Nach einigen' Minuten reinigt
man es mit einem andern Gemsleder oder
weicher Leinwand, legt es nun auf ein

zu

man

gibt

es

Aussehen; erzeugt besseres
Weiss und Schwarz, gibt eine Oberfläche,
welche beim A urtragcn von Farben mit
dem _'Pinsel nicht leicht beschädigt wird,
za:

das Glas mit in Wasser
zerteilter weisser Zinnasche mittels eines
Ballens von Gemsleder auf der ganzen

Nachdem

-

Ich· möchte die Aufmerksamkeit der
Fotografen auf das Kupfer lenken, als einen
Stoff zur Entwickelung von Arnbrotipen ;
mit Eisen gemischt erzeugt es bessere Re
sultate, als auf die gewöhnliche Art erreicht

chen

verdoppelt.

gebildet.

auf einer Seite

nun

auf, wäscht es
giesst warmes aber
nicht zu heisses gewöhnliches Wasser
darüber, um Aas am Glase nicht anhaftende

zu

flltrirt. Diese

steinsäure

vollständig

Man hebt

liren,

Phot. News. III. 215.

44. Versilbel'te Gläser für die

Silberschichte
das Glas

die

als

verschaffen,

lungen

finden

sehe n,

ob

ich

es

in

den

Hand

kann, und versuche es,
es

um

einen Abdruck für sich

kann, ehe es mit Eisen
gemischt wird, indem ich 'es nur in diesem
Falle gebrauche'. Das Kupfer wirkt lang
durchbrochenes Gestell und fährt mit einer samer, Kupfer und Eisen zusammen wir
in destillirtes Wasser getauchten Kaut ken aber schneller als das Eisen allein;
schukwalze drei oder viermal über seine und die Entwickelung kann ohne Nebel
Humphr. Xl. 261.
Oberfläche, wodurch alle noch, vorhande fortgeführt werden.
da
die
entfernt
nen Staubteilchen
werden,
46. Analise der Silbel'bäder.
allein entwickeln

-

Platte sehr rein sein

jetzt

auf eine

zu

muss.

Das Glas wird

40 bis öO 0 C.

und mit einer gewachsten oder gefirnissten
bedeckten Metallplatte gelegt,
und nachdem es eine horizontale Lage hat,
Leinwand

Von BARESWIL und. DAVANNE.

erwärmte

Die

vers-chiedenen

Bäder von

salpeters.

Silberoxid, welche man zur Bereitung der
negativen oder positiven Papiere benützt,

Flüssigkeit Nr, 1 darüber gegossen werden im Gebrauche beständig ärmer;
man bereitet, nimmt eine
(beinahe 3 Millim. hoch oder so viel als jedes Blatt, das
steht
darauf ohne abzulaufen st.ehen bleibt); Menge Silber weg, die im Verhältniss
die
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\'.

n6
zur

Menge des Jod- und Chlorkaliums. mit bietet
es imprägnirt ist.
Oft ist es nun mehr,

dem

die Analise keine
Schwierigkeiten
zu der man nur noch
folgende In
strumente braucht:

-

Interesse, durch eine rasehe Analise
den wirklichen Gehalt eines Silberbades
1. Eine in 2nO Kubik-Centimeter eingeerforschen zu können; dieses wird jedoch teilte
Epruvette, Fig. 22 Fig. 2.
3 F ig. 24
unerlässlich, wenn man 'eine Lösung auf
Figur 22.
die gehörige Stärke bringen oder ein neues
2. Eine in
25�:0
Bad machen will, ohne gezwungen zu sein,
und Zehn
ganze
das von vorhergehenden' Arbeiten
übrig' tel- Ku bik Centi
gebliebene zu den Abfällen zu geben.
meter einge teilte
Wenn man mit einiger Sorgfalt zu
23.
Werke geht, kann man auf nassem Wege Bürette, Figur
L"
3. Eine in iO
in sehr kurzer Zeit, ohne etwas zu wä
Kubik Centime
gen, zu einer sehr annähernden Analise ter
,to....
eingeteilte Pi
von

•

.

-

-

•

kommen.

Vor b
,

ere

i tun gen. Die Analise

von

pette"

Figur 24.

4. Ein Glas für den Niederschlag; im
Silberbädern, welche weder unterschwefligsaures Natron noch Clankalium enthal Nothfalle durch ein Trinkglas zu ersetzen.
n. Ein mit einem eingeriebenen
ten, gründet sich auf die bekannte Tat
Stöp
sache, dass das Küchensalz (Chlornatrium) sel versehenes Fläschchen von etwa nO
das salpeters. Silberoxid zersetzt, und das Kubik-Centimeter Inhalt.
Silber desselben als unlösliches Chlorür
niederschlägt. Diese Zersetzung geht nach
bestimmten Verhältnissen v.or sich; 730,37
Teile Chlornatrium zersetzen genau 2124
Teile salpeters, Silberoxid.
Nach Fesstellung dieser Zahlen ist es
sehr leicht, eine Salzlösung zu bereiten,
die wir »normale salzige
Flüssigkeit« nen
nen wollen, von welcher 10 Kubik-Centi
meter O'nO Grrn. salpeters, Silberoxid zer
setzen; man braucht nur folgende Propor
zion aufzustellen:
Wenn 2124 durch 730'37 zersetzt wer
den, so wird O'nO Grm. durch x zersetzt, oder

6. Eine gesättigte Lösung
chromsaurem Kali.

von

doppelt

a I I eS i I b er lös u n gen,
rod ern ich t, an wen d b a
res Ver fa h r e n.
Man nimmt mit der
graduirten Pipette 10 Kubik Centimeter
von der normalen
Salzlösung , und lässt
sie in das kleine Fläschchen
laufen; dazu
E

ob

r s

te sau f

sau e

-

gibt

man

einige Tropfen Salpetersäure,

und etwa 10 Centimeter destilJirtes Wasser.
Die graduirte Bürette wird bis zum N ull

punkt mit der
sung angefüllt,

zu

analisirenden Silberlö

und diese

Lösung tropfen

weise in das Fläschchen
gegossen. Es bil
det sich augenblicklich eine
==
x == 0'1'7-19.
Trübung; so
730'37
�,
bald die ganze Flüssigkeit trübe
ist, stopft
Es müssen also 10 Kubik-Centimeter man das Fläschchen zu und
schüttelt hef
der normalen salzigen
Flüssigkeit 0'1719 tig; lässt es dann einige Sekunden ruhen,
Salz enthalten, und da ein Liter 100mal wobei der
Niederschlag' zu Boden fällt,
iO Kubik-Cen timeter enthält, so bereitet und die
Flüssigkeit darüber klar bleibt;
man jene
Lösung, indem man 17'19 Grm. nun wird neuerdings Flüssigkeit aus der
r ein e sun d v 0 II kom men t r 0 c k
e
Bürette zugesetzt, indem man nach und
ne s S a I z in einer Masse destillirten Was
nach langsam eingiesst, und die Flasche
sel'S auflöst,
die etwas weniger als ein schüttelt, um die
Flüssigkeit zu klären;
Liter ist, und dann so viel destillirtes Was hiebei muss besonders
der Augenblick
ser zusetzt, dass die
ganze Lösung genau beachtet werden wenn der letzte beige
einen Liter ausmacht. Es versteht sich setzte
Tropfen noch eine geringe Trübung
VOn selbst, dass mit einer
ausgezeichnet der Flüssigkeit im Fläschchen hervor
genauen Wage gewogen werden muss, bringt; ein neuer
Tropfen bewirkt keine
und dass man sich genau
geeichter und mehr. Der Versuch ist nun geschlossen.
sorgfältig eingeteilter Gefässe zu bedie Man liest jetzt auf der Bürette die Menge
nen hat.
der verwendeten
Flüssigkeit, die z. B.
10 Kubik-Centimeter einer so bereite 7'7 Kubik-Centim.
sei, was
O'nO

2t24

O'nO

.

,

gerade
O'nO salpeters. salpeters. SiIberoxid enthält. Um den Wert
Silberoxid.
für fOO' zu 'wissen, braucht man bloss
fol
Sobald die Normallösung bereitet
zu berechnen:
ist,
Proportion
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ten

Lösung

zersetzen genau

'

,

'

...

'ö'7

!:_'!__

:::=

O'öO

,

100,

6'49.

x:::=

x

Das Bad hat also 6'49 auf 100.
Unter allen Umständen ist öO durch
die Menge der aufgegossenen Flüssigkeit
zu

teilen.

ZweitesVerfahren zurAnalise
ni c h t sau I' e r ß.ä der. B ä der fü r P 0sit iv e und K 0 II 0 d.
In dem vorhergehenden Verfahren bestand die einzige
-

darin

Schwierigkeit
erfassen, in welchem
Silberoxid

,

den

Augenblick

zu

ein Tropfen salpeters.
del' in die Salzlösung fällt,

,

Grm. salpeters. Silberoxid auf) den 'Deciliter enthalten, ist es besser, das erhaltene
Chlorür direkt zu wägen, und die Metallmenge daraus zu' berechnen. Diese Art
der direkten Analise ist auf alle Silberermittelungen anwendbar.
Man nimmt 100 Kubik-Centim. der
filtrirten Flüssigkeit, schlägt das Silber
durch hidrotionsaures Ammoniak nieder
das la ngsam aufgegossen wird, bis
Geruch dieses Reagens bleibend ist; man

de;

den Niederschlag sich
l�sst
die darüber befindliche

sammeln, seiht

Flüssigkeit ab, und

sammelt dann in einer kleinen Porzellan

Niederschlag mehr erzeugt. Diese
Schwierigkeit ist in diesem zweiten Ver- kapsel, deren Gewicht man schon �rüher
das
fahren gänzlich gehoben. Man gibt zu 10 bestimmt hat, alles Schwefelsilber
Kubik-Centimeter der normalen Salzlösung. sich bildete; nimmt mittels destillirten
keinen

,

welche man in kein Fläschchen, sondern
in ein Glas giesst, einen 'Oder zwei Tropfen
der

doppelt

Kalilösung,

und

analisirende Bad konzentrirt
Hitze aus, wobeiman
ist, giesst man etwas destillirtes Wasser kung einer
es jedoch nicht bis zum Aufwallen korn
eine
die
hat
zu;
hellgelbe
ganze Flüssigkeit
Farbe. Während man nun die Flüssigkeit' men lassen darf. Der Niederschlag muss
durch eine regelmässige Bewegung .der sehr weiss werden ; wenn nicht, so fügt
linken Hand in einem beständigen Umdre- man, noch einige Tropfen Scheidewasser
bei. Dann verdampft man bis zur volt
hen
man mit der rechten die
wenn

,

ehrernsauren

Wassers die letzten Teilchen, die am Ge�
bleiben, und bringt alles in
die Kapsel zusammen; gibt etwas .Schei
dewasser dazu, und setzt es der Einwirfässe kleben

das

zu

mässigen

erhält, giesst
Silberlösung mittels der Bürette tropfenweise zu; anfangs bildetsich ein weisser
Niederschlag; gegen das Ende desVerfahrens bildet jeder Silbernitrattropfen im
Fallen einen grossen roten Fleck, welcher
zuletzt

augenblicklich verschwindet;
gibt
einziger Tropfen der ganzen Flüssigkeit eine bleibende karminrote Färbung,
womit die Arbeit geschlossen ist. *)
Man liest nun auf der Bürette die Menge
der verwendeten Flüssigkeit ab. Diese
Menge enthält O'öO Grrn. Silber, Man
braucht nur die Zahl öO durch die Anzahl

ein

der verwendeten kubischen Centimeter zu
so hat man den Wert für 100.
Analise mittels der Wage.
Die beiden eben beschriebenen Arten der

dividiren,

-

Analise sind weder auf Bäder anwendbar,
welche Ciankalium oder unterschwefligsaures

Natron enthalten, noch auf Flüssigdie zu arm an Silber sind; im er-

keiten,

sten Falle bildet

sich kein Niederschlag..
im zweiten ist er nicht beträchtlich genug,
um sich leicht sammeln zu können, und
um die Flüssigkeit sich abklären zu lassen.

Wenn die

Flüssigkeiten weniger

als O'öO

Bildung'

Diese rote 'Farbe kommt von der
chromsaur. Silber, das sich genau in
demselben Augenblicke erzeugt, wo alles Chlornatrium vollständig in Chlorsilber umgewandeltist.

,*)

von

etwas

,Zeitscht·. f. Fotogr. I.

ständigen, Trockenheit, und erhitzt die
Kapsel bis' zum Schmelzen des Chlorsil
bel'S. Nach dem Abkühlen wägt man die
Kapsel abermals, und der Unterschied
zwischen beiden Gewichten gibt das Ge

...

wicht des Chlorüres , woraus man das
Nitrat oder das Metall durch Rechnung
oder mit Hilfe nachfolgender Tafel ermit
telt, Auf diese Art kann man sehr schnell
bestimmen, wie viel reines Silber der Rück
stand geben kann.
Uebersichtstafel der äquivalenten Gewichte
von Chlorsilber, salpeters. Silberoxid und
reinem Silber.
Chlorsilber, Silbernitrat, reines Silber.

1
2
3
4
Ö

f'i8öi
2'3702
3'ööö3
4'740ö
ö'92ö6

0'7ö27
i 'öOM
2'2ö8f
3'0108
3'7631)

,6
7
8
9
W

7'1107
S'29Ö8
9'48iO
W'666i
H '8ö12

4'öi62
ö'2ß89
6'02i6
6'7743
7'ö27

Durch eine blosseVersetzung des Dezimalpunktes kann man sich dieser Tafel
für alle gefundenen Zahlen bedienen.
Angenommen z. B. ein Versuch habe
2'98 Grm. Chlorsilber gegeben; um diese

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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Zahl nach

obiger Tafel zu finden, zerlegt
folgende Art:
2 + 0·90 + 0·08, oder
2,98
2 Einheiten,

man

sie auf
-==

9. Zehntel,
8 Hundertei;

man

nimmt dann nach

der Tafel:

2:::::: 2·37 Grm: Silbernitrat
2·37 Grm.
9 == 10·66 Grm.; diese Zahl ist
.

.

jedoch

zehnmal zu gross
durch 10 dividirt werden::::::
1·06
8== g_·48 Grm., durch 1.00 dividirt::::::
.'.'
0·09
und

muss

.

.

.

.

.

.

»

.

))

-----

'2·98 Grm. Chlorsilber ==
Silbernitrat.
bas Chlorür, welches

Kapsel liegt, haftet sehr
einige Tropfen Wasser;

.

.

am

fest

an

3·ö2 Grm.

.

Grunde del'
;

.

den

säure gesäuert ist, darauf, und berührt es
mit einem Zinkstäbchen , oder man lässt
ein kleines Stück dieses Metalles in die

Einwirkung. Figur 2ö

Aktinometer. A ist eine
niedere ,viereclüge Flasche,
die

giesst
Schwefel B

man

das mit

zu messen, und zwar auf
folgende Art: ein
Fläschchen wird mit einer Lösung von
oxalsaurem Eisenoxid beinahe angefüllt,
und durch den Kork desselben eine Glas
röhre in die Flasche geleitet; Röhre und
Kork sind luftdicht eingepasst. Die an bei
den Enden offene Röhre wird mit dem
einen Ende unter die Oberfläche der Lösung
getaucht, so dass, wenn die Flasche dem
Lichte ausgesetzt wird, die ausgeschiedene
Kohlensäure sich oberhalb der Flüssigkeit
ansammelt, und diese in die Röhre drückt,
und eine an letzterer angebrachte Skale
zeigt sogleich die Grösse der stattfinden

zeigt dieses
Fig. 21);

beiläufig 2 Unzen fasst,

ist die Röhre, welche
durch den Kork in die
Flasche g'eht, und in welche
durch die sich entwickelnde

Kohlensäure die Flüssigkeit
fallen; dadurch löst sich binnen
kurz-em der kleine Ansatz von Chlorsilber gedrückt wird, deren Höhe
in einem Stücke los.
Cbimie. phot. 253. dann an der SImla C abgelesen werden kann.
41. Beschreibung eines neuen AktilloilH�ters.
Diess ist der GrundgeVon TH. WOODS.
danke des Aktinometers,

o

Kapsel

-

Eine leichte und schnelle Art, die ak
tinische (chemische) Wirkung des Lichtes
zu messen, wird allgemein gewünscht; sie
würde der Fotografie, was ihre Ausübung
als auch ihre wissenschaftliche Seite be

das

B

gelegenheitlichen
Beob-achtungen ganz gut
entspricht; jedoch sind bei
Herstellung eines vollkom
zu

meneren

Instrumentes noch

in Betracht zu ziehen.
trifft, von grossem Vorteile sein. Um diess andere Umstände
Wenn z. B. die Temperatur sich ändert,
zu erreichen, habe ich versucht, den Ge
brauch des oxalsauren Eisenoxides als ,so wirkt diess auf die Angaben ein, und
liehtmessendes Mittel ausführbar und ein zwar um so mehr, je empfindlicher der
Obwol bereits Drap er*), Apparat ist. Denn es ist einleuchtend, dass
!ach�umachen.
man die Empfindlichkeit des Aktinometers
den
auf
Umstand, dass es sich un
,gestutzt
ter dem Einflusse des Lichtes in oxalsau beliebig' erhöhen kann, indem man die
Höhlung der Röhre verhältnissmassig klein
res EisenoxidliL' verwandelt, wobei Koh

frei

,nms�t;Ire

wird,

es zur

Lichtwirkung vorschlug,

der
doch das

Bestimmung
so war

Verfahren mit bedeutenden Schwieriakeib

macht;

dann wird aber

aus

demselben

Grunde
gen

jeder Temperaturwechsel das Stei
der Flüssigkeit entsprechend heein

flussen. Zu gerrauen Messungen ist es da
her
ein Termometer zu haben, das
Wenn nach del' Belichtung zur Be in dienötig,
Flüssigkeit
reicht, und einen vor-'
der
der
durch
das
Licht
Grösse
stimmung
bewirkten Veränderung irgend ein Verfah läufigen Versuch zu machen, um zu finden,
in wie weit der Temperaturwechsel das
ren nötigist, besonders ein solches, das ehe
mischeKenntnisse oder grosse Genauigkeit Instrument berühre. Ferner ist es bequem,
in 'der Ausführung erfordert, so wird es in eine zweite Röhre durch den Kork zu
der. 'Regel vernachlässiget. Aus diesem führen, die aber nicht bis zur Flüss-igkeit
,Grunde habe ich versucht, 'eine Metode reicht, und, wenn das Instrument gebraucht
'aufzufinden, die fotometrischen Aenderun wird, durch einen Kork oder Stöpsel ver
schlossen werden kann. Diese Röhre dient
g�n aU,f einmal und bloss durch das Auge dazu, 'die Kohlensäure erforderlichen Falls
entweichen _:zu lassen, oder das Gefäss zu
: *) P?il�s., Mag. 181)7. Sept.
i
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ten verbunden.

"

,

'D9
es zu leeren, wenn die Lösung
oxals. Eisenoxid erschöpft ist. Dieses
Instrument ist in Figur 26 in halber Grösse
dargestellt. A ist die
Fig, 26.
Flasche, B die Röhre

stand; wenn die Flüssigkeit mit der Koh
lensäure gesättiget ist, so entweicht diese
dann auch im Dunkeln, so dass jene fortfährt zu steigen bis letztere beinahe gänzlieh frei geworden ist; die Entfernung des

(von l/s"innererWeite),

Aktinometers

füllen, oder
an

Skala zugleich zum
Ablesen der Höhe dient,
bis zu welcher die Flüssen

sigkeit
steigt.

in

der:

Röhre

D ist die kleinere
Glasröhre, welche durch

den Kork, aber nicht in
die
Flüssigkeit geht.
Wenn die Flüssigkeit

a

durch den Druck der
Kohlensäure beinahe bis

daher

Ich kann nicht, mit Bestimmtheit sagen.:
ob eine solche doppelte Wirkung stattfindet, sie scheint wahrscheinlich; es kann'
aber auch sein, dass, so lange dasLicht

die Ober-

Lösung fällt, der gesättigte Zustand
wird, und daher nur die entweicht, welche im selben Augenblicke erzeugt wurde. Dieser Punkt erfordert einige
Versuche zu näherer Bestimmung.
auf die

fläche der ausgesetzten
Flüssigkeit ist, desto

erhalten

grösser wird', natürlich
Einwirkung des Liehtes sein, und je kleiner
die

Die Stärke der oxalsauren Eisenoxidelösung war 3D Grän auf die Unze Wasser;

Höhlung der Röhre
ist, um so grösser wird
das Steigen sein bei einer
die

kann aber mit -Vorteil erhöht werden. Für
vergleichende Versuche wird es auch nötig

'gegebenenEntwickelung
von

hemmt

ausströmt, sowol von der 'Wirkung'
des verminderten Lichtes, als von dem
gesättigten Zustande der Flüssigkeit her.'

chen ist.

grösser

Lichte

nicht

nun

indem man die Röhre D
teilweise öffnet, bis geentwinug fixe Luft

Je

Steigen

schnell erzeugt, wird dann das Licht vermindert, so kommt die Kohlensäure, welche

Spitze .der Röhre B
steigt, so kann sie zu
einer .beliebigen Höhe
herabgebracht werden,
zur

,

vom

sogleich. Diess würde
nun .zwar die Anzeichen nicht berühren,
wenn die Höhe der Flüssigkeit in der Röhre
unmittelbar vor dem Wegnehmen bemerkt,
wurde; aber es ist zu fürchten, dass die'
zur Sättigung bestimmteKohlensäure teilweise in den Raum ober der Flüssigkeit
entweiche, selbst während der Dauer einer
Beobachtung', so dass wir dann zwei Quellen der Entwickelung haben, nämlich die'
Einwirkung des Aktinismus in jenem Augenblicke, und der gesättigte Zustand der'
Flüssigkeit. Wenn z. B. ein starkes Licht
auf das Instrument fällt, wird das Gas
das

welche unter die Oberfläche der Lösung reicht:
C ein Thermometer, des-

Kohlensäure.
Wenn die Flüssigkeit erst ausgesetzt

sein, eine

Bedeckung

für den Aktinometer

haben, in welcher eine Oeffnung von
wird, zeigt sie keine Entwickelung' von einer gewissen Grösse, 1 oder 2 Quadrat
Kohlensäure
obwol die Wirkung des zoll geschnitten ist, so dass immer auf
,

Lichtes sie

bis

I

'

_

hervorbringt.

einem

zu

Das Gas

wird
der

einen bestimmten Flächenraum eingewirkt
wird. Bei sehr genauen Versuchen sollte
auch die Röhre bedeckt sein, da das Licht
auf die Flüssigkeit in ihr ebenso wirkt,

gewissen Grade
Flüssigkeit aufgenommen und so lange
diese nicht gesättiget ist, tritt kein Steigen
in der Röhre, ein. Der Sättigungspunkt wie auf jene in der Flasche.
Die wichtigste Vorsicht heim Gebrauche
wird, je nach dem Lichte'in längerer oder
kürzerer Zeit erreicht, gewöhnlich in bei= liegt in der Fernhaltung eines Temperatur
läufig 1 D Minuten. Diess ist nun eine kleine wechsels, oder man muss eine vorläufige'
Unannehmlichkeit, und ich habe selbst Kenntniss ha:ben, bis zu welchem Grade
diesen Zeitverlust beseitigt, indem ich einen ein solcher das Instrument angreift. Erhö
geringen Ueberschuss an Oxalsäure in der hung der Ternperatur 'scheint auf dreierlei
Flüssigkeit hatte, und ein paar Gran koh..:' verschiedene Art darauf zu wirken.
Sie dehnt die Flüssigkeit und die ein
lensaures Kali beisetzte, so dass die Sättiund verursacht ein
gung auf einmal erreicht war. Aber es geschlossene 'Luft aus,
im
UebelVerhältniss zur
der
besteht ein anderer, weit
grösserer
Steigen
Digitalisat
bereitgestellt von
Photoinstitut Flüssigkeit
BONARTES und ALBERTINA Wien
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bezüglichen

Masse 'des Gefässes und der I
bei den Punkten CD
Sie

Röhre, wie beim Thermometer.

treibt
die Kohlensäure aus der
eingefügt sind, und'
Lögesättigten
sung zu jener, welche' durch das Licht welches das Gefäss in
einer senkrechten Stel
er-zeugt wird;' die Menge der
Kohlensäure, lung erhält; an der
welche eine
Flüssigkeit erzeugen kann,
hängt von' der, Ternperatur ab; je höher Spitze des Trichters ist
eine
diese ist, desto
halbzöllige Röhre
welliger Gas kann die mit einer
I

I

�.�����

B

Yf. ���<:o"--.�� �

Kugel ange
bracht aus welcher
die
Temperatur steigt, Kohlensäure unabhän- wieder andere kleinere
Röhren bei LLL in
von
gig
aktinischer Einwirkung
ausgetrie- den Körper des Trichben wird.
ters führen. Aus der H
Und drittens, je höher die
stätige Tern- KugelF
gehteine kurze
'peratur ist, um so grösser scheint die Kraft
des Lichtes zu sein. In diesern wie in Röhre hervor, an welche das Ende einer
allen chemischen Verfahren
biegsamen
G
befestiget
steigert sich wird welcheKautschukröhre
die Wirkung der Hitze.
mit einem
Wasser-Zuleitungs
rohr�
in
Die Lösung
Verbindung steht. Der Hergang
selbst erhielt ich auf folgende Art: In 6 ,Unzen Wasser löste ich ist foIg.ender: wenn der Hahn aufgedreht
104� Gr. schwefels. Eisenoxidul auf; dazu wird, fliesst das Wasserdurch die biegsame
Röhre G, geht in die
gab ich 180 Gr.

Flüssigkeit

rend einer

I

Fig. 27.
A

enthalten ;

so

dass,

wenn

wäh-

verlängerten Beobachtung

,

,

Schwefelsäure

von

1'84

spez. Gew,', und kochte diess
; während
des Kochens
goss ich 140 Gr. Salpetersäure von 1'42
spez. G. hinein. Diess verursachte ein Aufbrausen von
salpetriger
Säure, auf welche der Arbeiter vorbereitet
sein muss; er
benütze daher ein Geschirr
von
genügendem Umfange und arbeite untel' einem
Rauchfange. Auf diese Al�t wurde
das Oxidul in Oxid
verwandelt. Rotes Blutdarf nun keine blaue Farbe
erzeugen. Nun schlug ich das Eisenoxid mit
Ammoniak nieder und wusch mit
warmem
Wasser. So hatte ich 300 Gr. von
wasserfreiem Eisenoxid. Diese löste
ich in 20
Unzen. Wasser auf und
gab 720 Grän kri-

laugensalz

stallisirte Oxalsäure
dazu;
schuss von beiläufig 10 Grän

-

ein UeberSäure. Diess
mir eine Lö-

Kugel F, und in den
Körper des Gefässes; der nämliche Strom,
der in gerader
Linie, wie ein Brunnen em
pergetrieben wird, geht auch durch die
Röhren 1.LL in kleineren
Ergüssen und in
schiefer Richtung, wie die kleinen
Pfeile

andeuten.

Wasser;

Da5 Gefäss füllt sich bald mit
die Abzüge werden, wenn. sie
aus

dem Natronbade
kommen, hineingelegt.
Die mittlere
Einströmung erzeugt einen
Rückstrom an der inneren Flädle des Ge
fässes nach abwärts, welcher die
Abzüge
mit auf den Grund
nimmt; die Gestall des
Bodens leitet sie wieder zu dem sen
krech
ten Strome, durch
welchen sie dann in
die Höhe
geführt werden, und so fort in's

Unendliche.

Die Abzüge würden am
Boden liegen
bleiben, ehe sie zum mittleren Strome kom
löste das Eisen auf und
gab
men; dem wird jedoch durch die kleinen
sung von 7 i2 Gr. oxals. Eisenoxid
beiläufig Seiteneinströmungen
3ö Grän auf die Unze. Die
LLL vorgebeugt, und
Flasche des auf
diese Art werden sie in
Aktinometers hält beiläufig 2
regelmässiger
Unzen, und
ich gebrauchte diese
Bewegung erhalten.
Menge, o-hne die
Die Stärke des Zuflusses vo n
Flüssigkeit zu erneuern, einige Wochen
Aussen
lang. Wie lange .sie ihre Kraft beMIL, kann kann durch den Hahn belie big geregelt
ich nicht sagen.
werden; das überflüssige Wasser geht
Lond. Soc. VI. lB5.
durch das durchlöcherte Zink bei
KK, wo48.
Vorrl,chtung zum Waschen von Stere- durch verhindert wird, dass die Abzüge
mit dem Wasser
oskopbildern.
ablaufen, was
.

-

•

geschehen

würde', wenn das Wasser gleich an der
Fie. 27 stellt einen
des Gefässes abfliessen
Metall-(Zinn-)ZilinSpitze
der
könnte.
dar, mit einem
Der Trichter, den ich
Boden CFD. Der obere trichterförmigen
ist bei
gebrauche,
Teil des Zilinläufig 3 Schuh 6 Zoll hoch, und hat 2 Schuh
del'S AK BK besteht aus
durchlöcher- im Durchmesser; darin kann ich
tern
leicht und
und ist an das Zinn
gelötet. bequem öOO bis 600
Dieser Zilinder ruht auf einem
Bil
kreisrun- der waschen. Wenn stereoskopische
die Abzüge in das
den
mit
vier Beinen, H, die
Eisengestelle
Wasserkommen, lasseichdieses eine halbe
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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oder drei Viertel Stunden mässig
dann wird es gesperrt, und die

spielen, r worden, muss man' den, Unterschied- zwi
Abzüge sehen dem optischen und chemischen
weichen in dem reinen Wasser (30 bis 40 Brennpunkte beachten. Zu diesem Zwecke
Gallonen) zwei oder drei Stunden lang, vermehrt man die Entfernung zwischen dem
dann werden sie wieder eine halbe Stunde
Objektive und mattem Glase allrnälich mit
lang herumgedreht, und wieder gesperrt ; tels einer feinen Stellschraube. Nun ist
dieses Verfahren kann man beliebig oft alles bereit zur Aufnahme des
Bildes, welche
wiederholen, Ich lasse sie gewönlich 'i8 folgendermassen geschieht: zwischen das
bis 24 Stunden durchweichen, mit ö- oder Objektivglas und den Rahmen wird ein
6mal halbstündigen Waschen inzwischen, Stück Pappendeckel s9 aufgestellt, dass er,
.

wodurch sie

so

rein

werden, als

über-

es

das Bild

auffängt;

dann nimmt

den

man

matten Glasstreifen aus dem Rahmen weg,
haupt möglich ist.
Mein Apparat ist inwendig weiss, aus- und bringt einen der anderen Streifen an
sen grün angestrichen, diess ist aber Geseine Stelle, welcher im Mittelpunkte einen
Phot. Not. V. 57. (15 Tropfen, auf gewönliche Art empfindlich
schmackssuche.
Eebr.}
gemachtes Kollod hat. Bei der Belichtung
wird der Pappendeckel weggenommen,
49. Dlikrofotografie.
nach derselben aber wieder aufgesteckt;
Von W. W. BURNAND.
entwickelt wird mit Pirogallussäure fixirt
Bei
dem nachfolgenden Verfahren mit unterschwefligsaurem Natron, Um sich
braucht man zur Herstellung sehr kleiner zu vergewissern, ob
richtig eingestellt
Fotografien, bloss ein Mikroskop, ohne ir wurde muss das Bild mil einem andern
gend eine andere Vorrichtung.
Mikroskope od er Vergrösserungsinstru
Der Spiegel und das Okularstück des mente untersucht werden
ohne die ur
Mikroskopes muss entfernt, und anstau des sprüngliche Aufstellung' zu verändern; fin
letzteren ein hohler Zilinder von schwar det man diese unvollkommen, so nimmt
zem Papier eingeführt werden, um ein Ab
man ein anderes Bild mit einer leichten
spiegeln von der inneren polirten 0 ber Aeuderung der, feinen Verschiebung. So
fläche zu vermeiden.
bald man den richtigen Brennpunkt gefun
-

,

,

,

pas Instrument wird .dann auf einem den hat, kann man ohne weitere Mühe eine
Gerüste aufgestellt, das aussethalb beliebigeAnzahl von Bildern abnehmen, vor

festen

des dunkeln Raumes
sein

Körper in

angebrachtist

eine wagreohte

,

und

Lage geneigt.

In die Scheidewand muss ein kreisrundes
Loch gemacht werden, das gross genug

ist, den Mikroskopkörper aufzunehmen, und
gerade so hoch über dem Gerüste, dass,
wenn er
eingeführt ist, die horizontale

Stellung beibehalten

werden kann. Ein
Stück schwarzer Sammt oder Tuch, das
man um ihn wickelt, bewahrt ihn vor dem
Geritztwerden und verhütet das Eindrin
,

gen von weissem Lichte zwischen ihm und
den Seiten des Loches.
A usserhalb des dunkeln Raumes, und
zwei oder drei Fuss von dem Loche ent
fernt, und diesem gegenüber, wird das Ne

gativ aufgestellt,

und nahe hinter diesem

ausgesetzt, dass man Streifen von überein
stimmender Dicke verwendet. D-ie einzige
Sch wierigkeit bei diesem Verfahren liegt
im Einstellen; aber auch diese kann be
deutend vermindert werden indeui man
eine Blende mit einer Oeffnung von der
Grösse eines Nadelkopfes zwischen die
'Objektivlinsen bringt. Diess erhöht die
Schärfe des Bildes, erfordert aber längere
Belichtung. Mit einer solchen Blende, habe
ich beiläufig zwei Minuten für hinreichend
-

,

gefunden.
Die Erzeugung von guten Mikrofoto
grafien scheint sehr von der Anwendung
eines passenden Kollodes abzuhängen; die
Art der Herstellung eines solchen ist noch
eine offene Frage.
Phot. News. Ill. 227
,

-

ein

gewönlicher Spiegel unter einem Win (Jan.)
kel der geeignet ist, das Licht durch das
50.
� egativ und die Mikroskopröhre zu werfen.
,

/

Die

Fotografie

und die I'älscher.

Von LOUIS FIGUIER.

HieraufwähltmaneineAnzahl von Glas
Es handelt sich um ein Papier, das
streifen, 3 Zoll auf 1 Z'oll,' von gleicher
Dicke, und reibt die Oberfläche von einem jede Aenderung, Fälschung oder Nachah
derselben mit feinem, Schmirgel ab, bringt mung verrät, das also für Banknoten,
_

ihn in

den

Einstellen,

Rahmen,

und benützt ihn zum
Nachdem das Bild eingestellt

Wechsel, Handelseffekten

u.

s.

W.

von

grösstem Nutzen wäre.
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Ein solches ist in Amerika von
Georges den könne. Nach meiner Meinung wären
Mathews, einem Beamten derBank von Iristrumente mitgrossen
Objektiven und lan
Montreal erfunden worden.
ger Bren nweitezu verwenden, und eine zahl
Es scheint, dass seit der
Erfindung der reiche Reihenfolge von

Fotografie,

die

Banknotenfälschung

sich
das Papier in

augenblicklichen

Bildern zwischen

besonders in Amerika, wo
grosser Menge zirkulirt, ausserordentlich
vervielfältiget habe.
Um dieser
Nachahmung' durch die Fo

der ersten und letzten
Berührung zu nehmen, wobei man darauf
zu achten hätte, dass der Rand
der bekol
lodeten Platte wagrecht
gehalten wird. Im
Augenblicke der Totalität müsste das Ob

ger Zeit in vielen Häusern Nordarnerika's

grosses Bild des Lichtkranzes und der 80n

so

tografie zu begegnen, hat Mat hew s diese jektiv ganz abgedeckt, und die
empfindlich
neue Gattung;
Papier erdacht, das seit eini sten Platten verwendet werden, um ein
gebraucht

wird.

Dieses Papier ist von grüner Farbe, die
durch Chromoxid erzeugt wird; die Schrift
ist mit schwarzer Tinte, deren Basis Kohle

ist, aufgetragen, also unvertilgbar.

Aber nicht nur allen chemischen
Agen
zien widerstehen diese mit sch warzer Koh

nenflarnrnen zu erhalten, währenddie Astro
mit lenksameren
Ferngläsern ver

nomen

sehen,

und die

Augen vorher gegen jede
Musse bloss jen e
Umstände beobachten sollten, auf welche
die Fotografie keine
Anwendung findet;
derartige sind die Färbungen und gewisse
Einzelheiten, welche Li ais in Brasilien mit
Erfolg beobachtet hat, und die den wert
vollen Andeutungen Car r i n t o
g
n's, eines

Blendung geschützt, nach

lenstofftinte gemachten Zeichen, sondern,
und diess ist wahrhaft neu, sie können
durch die Fotografie nicht
nachgeahmt wer
den. In einem
fotografischen Bilde, das aus der Sekretäre der königlichen astronomi
dem Dunkelkasten kommt, hat der
grüne sehen Gesellschaft in London entsprachen.
Grund die
Eigentümlichkeit, sich genau so Die Stunde selbst würde fotografisch mit
wie die schwarzen Zeichen
abzuprägen, so Hilfe der
der Sonne
dass sie sich unter einander verwischen. bestimmt Meridian-Durchgänge
werden ; was den
Augenblick
Auf diese Art ist
jede fotografische Nach der inneren Berührungen anbelangt, die
bildung unmöglich gemacht.
L' Annee den
hauptsächlichsten Teil einer Verfinste
scient. et industr.
so
-

rung

ausmachen,

lasse ich

gegenwärtig

einen
st. Über die Anwendung der
Apparat zusammenstellen der sie
Fotogl'afie selbst aufzuzeichnen
hat, nach einem Plane,
,

auf das Studium der Finsternisse.
Von FAYE.

Am 18. Juli 1860 findet eine Sonnen
finsterniss statt, die in Spanien und
Alge
rien sichtbar ist. Diese Finsterniss wird
äusserst bemerkenswerte

den ich bereits der Akademie

habe.

vorgelegt
,

Die
neren

gewöhnliche Beobachtung' der in
Berührung, sowol auf der Mittellinie,

als im Norden und Suden,
gegen die süd
liche und nördliche Linie des
Schattens,
ten darbieten; die Astronomen
beschäfti ist einer ausserordentlichen
fä
Genauigkeit
sich
auch
schon
gen
jetzt, die Erscheinun hig; aber diese Genauigkeit ist oft vereitelt,
gen zu studieren, welche sich ,ergeben entweder durch die U
ngenauigkeit der
werden. In einer Denkschrift vo n Fa e
y (vom Stunde, oder durch jene der
geografischen
Institut) über diesen Gegenstand, finden Koordinaten, oder durch die Schwierigkeit,
wir auch folgende
Darlegung der Dienste, die zu nahen Berührungen zu beobachten.
welche die Fotografie bei diesem
Man weiss in der Tat, dass zwischen
Ereig
nisse leisten kann:
zwei verschiedenen Beobachtern, durch die
»Die Akademie wird mich entschuldi
persönlichen Fehler derselben, der Unter
geu, dass ich hier, vielleicht zum i O. Male schied der
Zeitbestimmungen am nämlichen
auf einen Vorschlag
zurückkomme, dessen Orte eine Sekunde überschreiten kann. Das
Erfolg sie bei Gelegenheit der Finsterniss einzige
Gegenmittel ist, die Zeitbestimmung
vom 1ö. März
vorigen Jahres hat feststel fotografisch am Mittagsrohre zu erhalten.
len können, dass nämlich auf den zwei Die
Bilder der Finsteruiss vom 1ö. März
Hauptstazionen, vorausgesetzt, dass diesel haben uns in dieser Beziehung
genügende
ben mit
genügenden Hilfsmitteln sowol an Aufklärungen gegeben.
Menschen als an .Instrumenten versehen
Es ist wichtig hier zu
bemerken dass
werden, die direkte Beobachtung aufgege der Erfolg dieser
genauen Messungen, das
ben, und durch die Fotografie ersetzt werder inneren Berüh.Opfer
derBeobachtung
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES
und ALBERTINA
Wien
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rungen erfordert. In der Tat beträgt die
Zeit, welche notwendig' ist, um den Augen
blick der ersten Berührung aufzuzeichnen,
die entsprechende Stunde und Minute ein
zuschreiben, und dann das Glas darnach

mir ein lebhaftes Vergnügen, der Akademie
die höchst sinnreichen Vorrichtungen vor
zulegen. Zuerst hat mir PorI' 0 denVor
den Sonnenabdruck auf

schlag gemacht,

empfindlichen Papier nicht im Brenn
zu richten, wenigstens 30 Sekunden; für
punkte des Objektives, wie ich es anfangs
die zweite Berührung muss man wenigstens beabsichtigte, aufzunehmen, sondern an dem
gleichfalls eine halbe Minute voraus neh Punkte, wo das Bild des Objektives selbst,
men, um den Punkt suchen zu können, wo sich durch Vermittlung eines Okulares bil-:
dem

det. Dieses

der Austritt stattfinden muss, und die Se
kunden zählen zu können. Die wirkliche
Dauer wäre also auf zwei Minuten herab
gesetzt, was ungenügend wäre. Anderer
seits ist abel' die vollständige Aufopferung
des astronomischen Teils nicht zulässig.
Ich .bin daher genötigt, diese widerspre
chenden Bedingungen forlzuschaffen und

Bild, welches Bio t den OkuIarring genannt hat, bietet unzweifelhafte
Vorteile. Es wird durch die geringe Stun

einen zweiten Apparat herzustellen, wel
eher die Aufgabe hat, autornatisch den Au
genblick der zwei wichtigen Fasen zu beob
achten, um die es sich hier handelt.
Man stelle sich einen gewöhnlichen foto
grafischen Apparat vor, in dem die em

des kleinen Uhrwerkes zuzuweisen, wel
ches Rob e r t In diesem Augenblicke kon
struirt, aber in diesem Falle hätte man dem
Unterschiede zwischen dem Spiele der

pfindliche Platte durch einen
Papierstreifen ersetzt ist, der

bekollodeten
sich im Ver
häItniss von 2 Centimeter per Sekunde
abrollt. Auf diesem Papiere zeichnet das
Bild der Sonne einen schwarzen Streifen,
der im Augenblick der gänzlichen Verfin
sterung verschwindet, und gleichzeitig mit
der Sonne wieder erscheint. Der Pendel
einer Art von Zähl-Uhrwerk, das über dem

berührt; dann nimmt es die Einwirkung
des Unterbrechers, von dem die Sprache
gewesen, vollkommen auf. Ich hatte die
Absicht, diese letzte Aufgabe dem Pendel

Hemmung, und dem Gange des Pendels
durch die Senkrechte, Rechnung tragen
müssen. Po r r 0 hebt diese Schwierigkeit,
indem

er

hat der Arbeitende nur das
Bild nach dem gewöhnlichen Verfahren zu

beendigt ist,

die

Unterbrechung durch
herstellt, so

Hammer des Zählwerkes

den

dass

das Sonnenlicht in demselben Augenblicke
unterbrochen wird, wo mau die Sekunde
Bull. fro 54.
schlagen hört.
-

52. Praktische

grafien

in Ihrer

Papier angebracht ist, unterbricht nach je
der Sekunde den fotografischen Eindruck, Vorgetragen
und bezeichnet so auf dem Streifen selbst
die abgelaufene Zeit. Nachdem die Aufnahme

der Sonne nicht merklich

denverrückung

Von ALFRED H. WALL.
in der Süd

Gesellschaft

So

Bemerkungen iibe,r Foto
Beziehung zur Kunst.

am

oft ich ein

-

London

fotografischen

ilL Dezember 181>9.
neueres

Werk

über

Kunst, oder eines das mit derselben in
Beziehung steht, aufschlage, finde ich, wie

entwickeln, und von dem Streifen die Stel sehr dieselben auch in Betreff der ver
lung der Punkte abzulesen, wo das Bild schiedenen Kunstfragen des Tages von
endet und wieder anfängt; auf diese Art einander abweichen, doch alle in der Be
erhält er den Verlauf der astronornisehen hauptung übereinstimmen, dass Fotogra
Erscheinung- mit der äussersten Genauig fien keine Kunstwerke sind; sie als solche
keit. Es ist unnötig zu bemerken, dass das anzusehen, sagt das Nat£onal-llfagaz£n, ist
Zähl-Uhrwerk mit dem Chronometer nach ein gewöhnlicher und schimpflicher Miss
der Metode der Koinzidenzen, unmittelbar griff. F I' an k How a I'd (als Schriftsteller
vor und nach der
Erscheinung verglichen und Vortragender über Kunst sehr be
werden muss. Sobald der Apparat im Gange kannt) verspottet im Journale der Lon
ist, kann der Beobachter, von der Sorge doner fotografischen Gesellschaft den Ge
um den astronomischen Teil befreit, sich
danken, dass die Fotografie nur mit dem
gänzlich dem fisikalischen Studium hinge geringsten Kunstzweige wetteifern wolle,
ben, von dem ich oben gesprochen habe. und hebt in höhnischer Weise jeden Feh
Diesen Gedanken auszuführen, hat sich ler in ihren Lrgebnissen aussetordentlich
Porro anheischig gemacht, unter Mitwir hervor.
Auch sonst ist die Fotografie vielfälti
kung des bekannten Künstlers H. Rob e r t
in Bezug auf das Uhrwerk, Der optische gen Angriffen ausgesetzt, die ihr sämmtlich
Teil ist ·bereits beendigt, 'und ·es gewährt jede Kunstberechtigung absprechen. Der
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Grund diesel' Erschelnung liegt klar

l d Cam p be ll'schen Schule, und stelle
Behauptung auf, dass das Licht in der
Fotografie dieselbe Rolle spielt, wie der
Pinsel beim Zeichnen, und dass eine Fo
n a

am

die

Tage.
Erstens sind unter den Tausenden

von

Fotografien, die vorliegen, nur äusserst
wenige, welche auf einiges malerische ElementAnspruch machen können. Die Leichtigkeil, mit der im Fotografiren überhaupt
etwas geleistet werden kann, trägt hauptsächlich die Schuld an der überrnässigen
Erzeugung von gänzlich wertlosen Bildern.
Zunächst haben die Fotografen ihre
Fahne noch nicht hoch genug aufgepflanzt.
'So weit auch die gegenwärtig'en Erzengnisse die vor einigen Jahren entstandenen
übertreffen, in einem Punkte sind sie sich
gleich geblieben, sie machen keinen groskünstlerischen Wert.
sen Anspruch auf
Der Grund davon liegt nicht in der Fotografie, sondern in ihren Lehrern und Schü-

tografie

das

Erzeugniss des Dunkelkastens

genau in demselben Sinne ist, wie Gemälde
das Ergebniss des Maiens; dass schlechte

Fotografien,

wie zalreich sie auch immer

mögen, keine giltigeren Einwürfe ge
die
Fotografie sind, als schlechte Ge-'
gen

sein

mälde gegen das Malen. Da ich sowol
Künstler als Fotograf bin, so wird man
meine Beweissführung vielleicht mit gerin
gerem Argwohn aufnehmen, als wenn 'sie
von Jemand ausgegangen wäre, der ent

weder nur das Eine oder das Andere ist.
Ich will nun einige praktische Berner
kungen über Komposizion, die Behandlung
von Licht und Schatten u. s. w. in ihrer

lern, welche die Kunst als blosse Unter-

Anwendung auf Fotografie beifügen.
Ich glaube nicht, dass der ernporstre
bendste Zweig der Fotografie, jener närn
Studium betrachten, ohne zu bedenken, lieh, der die gleiche bezügliche Stellung
dass in ihr, als in einem Zweige der Kunst, zur Kunst einnimmt, wie die Historien
alle Grundsätze der Malerkunst zur erfolg- malerei, jemals einen bleibenden Stillstand
reichen Durchführung' wesentlich sind. erreichen kann. Die Fotografie findet ihr
So beschränkt sich denn auch das Studium eigentliches Feld in der darstellenden Grup
der Fotografie beinahe ausschliesslich auf pirung verschiedener Ergebnisse, in Land
den Mechanismus derselben; der Apparat, schaften und Seebildern in Studien nach
die Bäder, Verfahren, Abänderungen in den dem Nackten, nach Tieren und Gegen
letzteren, Zelle, Linsen, Dunkelkasten, ma- ständen verschiedener Art; im Porträt
chen- alles aus, was der Fotograf kennen fache, in Darstellungen von Stillleben, (wie
solche der wirkliche Kunstfotograf ta k e
zu müssen glaubt.
Ich glaube mit diesen Bemerkungen Pr ice erzeugt hat) und in der Architektur.
nicht missverstanden zu werden, Der Me- Gewiss ist in jedem dieser Zweige der
chanisrnus einer jeden Kunst ist von gros- streng nachahmenden Kunst Raum genug
für unsere Anstrengungen, um Flicht ganz
ser Wichtigkeit, und er ist diess besonders bei der Fotografie; aber er ist nur als hoffnungslos mit den unbesiegbaren Gi
Mittel, nicht als Zweck zu betrachten. Die ganten der bildenden Künste wetteifern zu
fotografischen Zeitschriften sind als Hilfs- können.
Natürlich kann ich hiernur einige kurze
mittel unschätzbar, aber sie sollten etwas
mehr als das bloss Mechanische anstreben, Bemerkungen über jeden dieser Zweige
sie sollten ihre grosse Macht hauptsächlich machen, blosse Andeutungen über Gegen
dazu anwenden, diese schöne Kunst auf stände, die eine wirksamere Behandlung
als kaufmännische Spekulation,
oder als reines chemisches oder optisches

haltung

,

,

.

.

verlangen, als innerhalb der Grenzen der
Fotografie liegt.
Beim Gruppiren von Figuren zur Darstellung verschiedener Ereignisse liegt die
Hauptbedingung des Erfolges in der Wahl
geschickter ModeHe; und ganz entschie-'

ihren wohlverdienten Platz im Reiche der
Künste zu erheben.
Uebrigens sind für alle diese Fehler
die Fotografen allein verantwortlich; allein
diese Kunst ist noch jung, und hat noch
viel

zu

lernen.

Nach diesen als

Einleitung

den finden wir für blosse karakteristische

vorausge-

schickten Bemerkungen nehme ich nun, Darstellungen unsere besten Vorwürfe in
ohne das Bestehen gewichtiger optischer den Ateliers der Künstler; für den Aus
und chemischer Schwierigkeiten zu ver- druck im Gesichte sind sie aber fast ganz
kennen, meinen Standpunkt ein als Ver- nutzlos; hiefür müssen die besten Modelle
fechter der Fotografie gegenüber den An- unter Männern und Frauen gesucht wer
griffen der F. ran k H o war d- und R 0- den', welchen Natur oder Bildung eine
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
\

"oder. wenn meh
Auffassung' eingeprägt haben, wickeln geschehen kann,
wetden, durch
welche, tief fühlend, die verschiedenen Lei- rere Negative gebraucht
im Dunkel
der
Belichtung
ausGefühle richtig
Abänderung
denschatten oder
dichterische

drücken. Und hierin stossen wir auf die
ernstlichste Schwierigkeit; dichterisch 01'-

wodurch "mehr Bestimmtheit und
,
Relief erreicht wird, durch stärkere Töne
von Licht und Schatten in dem einen Teile,

kasten

ganisirte Wesen findet man höchst selten
jener Klasse von Menschen, welche als

unter

einem Künstler zum Modell dienen wöllen.
Bei den meisten Fotografien dieser Klasse
werden die Modelle

augenscheinlich

Erscheinung

ihrer äusseren

halber

nur

gewählt,

del' diesen Teil auszubilden beabsichtiget,
seine Modelle in den beinahe
a.nraten.,
unerlorschten Kreisen des niederen Lebens

Bei

müssen

schaften

Abbildung
wir

uns

von

hüten,

Leidendurch

eine Leidenschaft in Fetzen zu zerreissen,
oder die Bescheidenheit der Natur ZI1 überschreiten. In jeder künstlerischen Darstel-

u. s. w.

erfordern Landschaften

einige

;

Ausdruck, wie Hamlet sagt,

übertriebenen

Zunächst

praktische Winke. In diesem Zweige,' una
im Porträtfache hat die Fotografie am mei
sten Fortschritte gemacht.
'Beim Aufnehmen einer Landschaft ist
die Wahl des Lichtes von höchster Wich
dem
tigkeit. Wenn dieses unmittelbar vor
Dunkelkasten .ist, so sind notwendiger
Weise die Gegenstände in derselben FticR
zuweilen
tung im Schatten;. diess bietet
eine bedeutende Hilfe iA der Erzeugung

ohne Rücksicht auf ihre Ausdrucksfähigkeit. Ich möchte daher dem Fotografen,

aufzusuchen.

im andern

einer Masse'

VOEI

Halbtöaen

'(wenn

'd�es's

ist) ; .doch hat es im Allge
meiuen mehr üble Folgen, Ist die Sonne
unmittelbar hinter dem Dunkelkasten. so
wünschenswert

ein

f

an

Schat

sich gew0Alich
Mange1
lung darf man die Veredlung- nicht, aus zeigt
Der Mailer
dem Auge verlieren. In diesem Zweige ten· und an kräftiger Wirkung.
welche'!'
in
am
hat
liebsten,
Zweifel'
jene Stellung
Erfolg' zu erringen fordert ohne
von rechts oder von
künstlerische V orbildung. Besondere Auf- das Licht entweder
,

.

inerksamkeit

muss

dein Studium des Aus-

links einfällt � dabei ergeben sich .starke
Gegensätze von Lieht und Schatten, Ein

gewidmet werden, um gerade"
der am meisten natürlich, heit der Halbtöne und ein kräftiges Relief;
wählen,
jenen
von dem Kasakter
wirksam und zweckentsprechend ist; die doch hängt hiebei vieles
der Ansicht ab, da gerade dieses Licht,
erfordert
unbedingt
Zusammenstelluug

.

druckes

zu

Ausnamsfäilen eine fleckige
Gruppen muss das Anhäufen in manchen
welche dieBreite zerstört.
in
Winkel
erzeugt,
Wirkung
veruneden werden ; ungefällige
die glänzendsten
Gliedern und' Nebendingen sind zu ver- Ohne Zweifel werden
denn sowol Licht
um
Bilder
und
erzeugt,
Mittag
bannen; die Gesetze der Verhältnisse

Studium �

in

.

Simmetrie müssen

stvdirt

werden. Zeich-

besonders
nungen, Gemälde und Statuen,
antike, sind genau zu beobachten, um das
Schöne aufzufassen, und ein Auge, welches
ist, dieses zu entdecken, hat
.

fähig
eifrig

muss der
Auch
zu suchen.
Künstler bedenken, class sich' der Ausdruck nicht .auf das Gesicht allein beschränkt, sondern in jeder Bewegung des
man

.

und der ·Glieder sich ausspricht,
gewissen Formen und Gesichtern schon von selbst dichterischer Ausdruck
abgesehen von jeder Muskel-

Körpers

und dass in

als Schatten sind damals am intensivsten;
und die Belichtung dauert kürzere Zeit,
sind selten sehr
aber solche

Fotografien

Mehr I gegen Morgen oder
oder Abend', wenn die verlängerten Schut
ten in Massen zusammenfallen, und. das
Licht nicht so stark ist, dass es die Har

künstlerisch.

monie in der Abstufung der Töne zerstört,
ist die beste Zeit für den Kunstfotografen
Da einige Teile der Ansicht notwendiger
Weise" das meiste Licht erhalten müssen,
wenn man das stärkste Licht
so ist es
•

gut,

auf das Laubwerk fallen lassen kann,

liegt,
Die Fehler, welche ich in sonst guten
bewegung. Ebenso darf man die AbwechsLandschaftsbildern
gewönlich treffe, sind
oder
lung nicht aus dem Auge verlieren,
an .8.chatten und. an' Gegensatz,
den Gegensatz vernachlässigen-; Einheit ,Mangel
Fällen ohne Zweifel von der ge
im Ganzen und die gegenseitige Abhängig- der 111 vielen
keit der Teile
u.

s.

muss

angestrebt

werden

muss

aber diesen

Gegenstand

ver-

lassen, und will nur noch beifügen, dass
Vieles für das Bild heim Abziehen und EntZeitsehr. f.

Fotogr. 1.

instinktartigen Furcht

den starken Lichtern
und Schalten der Natur kommt, und im
Bilde das Resultat von "Russ und -weisser
des Künstlers

w.

Ich

wohnlichen beinahe
vor

Tünche- erzeugt. Die bei den Linsen ge_"
9
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brauchten Blenden sind so verschieden Linie eines
abgeschnittenen Horizontes,
und so wichtig in ihrer Wirkung, dass je und die so
hervorstechende, Wahrheit und
der Anfänger einige Versuche in dieser Schönheit zerstörende
Sinnlosigkeit eines
Richtung machen sollte. Ich glaube, dass weissen Papierhimmels. Wenn wir einen
zu kleine Blenden schädlich sind.
Lange reinen Himmel haben müssen, undA tmo
Belichtung kann manche Kraft der Wir sfäre und Perspektive opfern wollen, um
kung in den kleineren Einzelnheiten der ihn zu erhalten, warum muss er gerade
Lichter zerstören; diess wird aber mehr weiss sein? Können wir ihn nicht von
als aufgewogen durch die grössere Durch einem Lichtschimmer nahe am Horizont
sichtigkeit, das Detail und die Reinheit in bis zu jeder beliebigen Tiefe mit Leichtig
den Schatten. Hier stossen wir wieder auf keit abstufen? Oder noch
bessel; können
Anforderungen, welche ausserhalb des wir nicht ein zweites Negativ von demsel
mechanischen Teiles liegen; hier leistet ben Himmel nehmen, der über unsere
der Geschmack und die künstlerische Bil Landschaft
ausgebreitet ist, und durch
dung des Fotografen grössere Dienste, als doppeltes Abziehen dem Bilde einen Grad
seine Geschicklichkeit in der Behandlung von Vollkommenheit
S'eben, den es sonst
und in der Chemie.
nie erreichen kann? Die scharfe horizon
Wenn er seinen Apparat aufstellt, hal tale Linie würde selbst dann noch
bleiben,
er flicht bloss seinen
Schauplatz mit Bezug aber sie könnte wenigstens durch etwas
auf Licht und Schatten zu wählen, welche Wolle oder
Silberpapier (durchscheinen
auf die malerische Wirkung Bezug haben, des
Papier) beim Abziehen verändert
sondern, um wirklich künstlerische Bilder werden.
zu
Die Wirkung der Luft wird ebenfalls
erzeugen, muss er auch das Helldunkel
studieren, mit Bezug auf den besonderen in der Fotografie von Entfernungen zu ge
Karakter des ,gewählLen Gegenstandes, in ring geschätzt, obwol sie das reizendste
so fern seine Bilder, abgesehen von der
malerische Medium ist, indem sie den zu
Farbe, eben die Fähiglwit besitzen, ein rückstehenden Gegenständen jenes weiche
Gefühl zu erwecken, wie jene eines Ma traumgleiche Dunkel verleiht,
welches
lers. Diess ist eine Tatsache, die nur zu höchst dichterisch alle Reize der
ewig'
gewöhnlich übersehen wird. Das blosse wechselnden Natur ausdrückt. Helle, glän
Wiedergeben scheint beinahe immer das zende Tage können bei ausgedehnten Land
Ziel des Fotografen zu sein, und daher schaften jene wundervolle
Abwechslung'
kommt es, dass man im Allgerneinen die in Einzelnheiten und Deutlichkeit geben,
Arbeit des Fotografen unter die Handwerks welche das ungebildete
Auge entzückt ;
So liegt zum Beispiele aber am Ende hat eine
zu reihen pflegt.
Zeichnung ähnliche
Fröhlichkeit im Glanze des Sonnenlichtes, Eigenschaften, in viel grösserer Vollkorn
Ruhe und Frieden sprechen höchst beredt menheit, ohne weder malerisch, noch schön
aus der harmonischen Verschmelzung von
zu sein. Teilweise verdichtete
Dünste, und
milderen Tönen, und ein allgerneines Dü der halbdurchsichtige Schimmer von 'stel
ster, mit intensiven schwarzen Schatten, lenweisern Sonnenlichte sind in sich selbst
haben einen mächtigen Eindruck in Ver fruchtbare Quellen von Wirlmngen, welche
bindung mit Wildheit und Oede. Beim A b die glübende Bewunderung des Künstlers
ziehen des Bildes kann die Farbe auch erregen. Sehr viele Menschen
glauben,
dazu dienen, den Ausdruck und die allge dass solche ScM nheiten unserer Kunst
meine Wirkung zu erhöhen. Ich will übri abgehen, ich habe aber viele
Fotografien
gens nicht länger hiebei verweilen, son gesehen, in welchen diese prächtigen Wir
dern bloss noch hinzufügen, dass Ge lmngen getreu
wiedergegeben sind.
Ich will mich jetzt nicht
schmack, Zierlichkeit und A usdruck alle
länger bei
diese Erzeugnisse kennzeichnen sollten. Landschaften aufhalten, sondern mit eini
Eine andere Grundbedingung des Ma gen Bemerknngen über das Porträtiren
lerischen wird durch die Fotografen höch schliessen.
lich vernachlässiget, nämlich die atmosfä
Die Bemerkt! ngen über
Gruppirung
rischen Wirkungen.
finden hier eine gleich
kräftige An
Ich glaube, dass niemals, ein grösserer wendung.
Die Stellung des zu Porträtirenden
Missgriff gernacht wurde, als jene Zerstö
rung der Luttperspektive der äussersten muss so gewählt werden, dass sie die
Entfernung durch Herstellung der scharfen .grösste Abwechslung von anmutigen
�
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Wellenlinien

undWahrheit zu er
bietet, oder für das Indivi heit, Durchsichtigkeit
halten, muss das Licht von weissen Schir

duum höchst bezeichnend ist.
Der Kopf muss das Hauptlicht erhalten,
und schwächeres Licht muss von ihm, wie

den
zu
einem Brennpunkte bis
von
tiefsten Schatten sich abstufen. Die Wir
kung wird grosse Kraft erlangen durch
das
oder

überlegte Anbringen eines
Mittelpunktes von intensiver

men, die

an

der Schattenseite des Sitzen

aufgestellt sind, zurückgeworfen wer
den. Der Gegenstand, auf welchen die'

den

Aufmerksamkeit des Sitzenden

zu

lenken

ist, muss dunkel seiu da ein solcher das
Fleckes Auge weniger ermüdet als ein lichter, und
Dunkel auch durch Vergrösserung der Pupille

in der Nähe des stärksten
Lichtes ; nat.ürlich darf derselbe weder die
Wahrscheinlichkeit beleidigen , noch die

heit ziemlich

Harmonie zerstören.
Im Allgerneinen beachten die Fotogra
fen die grosse Wichtigkeit nicht, welche
der Erhaltung reiner Weissen beizumessen
ist. In der Natur reihen sich Lichter und
Schatten an einander von dem intensiven

,

seinen Ausdruck verbessert. Die weissen
Schirme müssen so gestellt werden, dass
sie keinen weissen Schimmer auf das Auge
werfen. Die Stellung muss leicht und un
gezwungen sein. Der Hintergrund muss
das Licht zerstreuen, und zur Herstellung
der Breite mitwirken. Ein sehr guter Hin

tergrund

wird

durch Anstrei

herg-estellt

Farbe, welche
-mehr Terpentin als Oel enthält, und dann
durch Tupfen desselben in oder nahe dem
Mittelpunkte mit dem Ende eines grossen
Pinsels in einer Farbe, die beträchtlich
Iichter ist, und sich vom Mittelpunkte aus
in die zuerst aufgetragene Farbe abstuft.:
chen desselben mit einer

Lichtes' angefangen
gänzlichen Lichtlosigkeit ;
der Fotograf kann diese ungeheure Leiter
n ur durch einige Töne wiedergeben, welche
sich vom weissen Papier (das gewönlich
in mattem Lichte gesehen wird) bis zu
Ich muss nun schliessen. Indem ich
Schatten abstuft, die gewiss nicht schwarz
dem Fotografen ein neues Feld des
hiermit
von
als
heller
sind, sondern bedeutend
hoffe ich, dass
einer Oberfläche kommend, die Licht zu Studiums angedeutet habe,
dieser
durch
dass
man
Andeutungen,
Beachtung
rückstrahlt; man wird also einsehen,
diese Leiter nicht in Verbindung mit der praktischen Erfah
es höchst wichtig ist,
weissen

Glanze

des

bis

beinahe

zur

noch

zu

verkleinern,

wir 'weiss

indern

durch grau ersetzen. Ich kenne keine bes
hierüber als im Alabaster
sere

Darlegung
gefunden wird. Man
gewönliches Positiv mit seinen
ten weissen Stellen, von mehr
verfahren

nehme ein

der Bleifarbe, und mache sie mit der Ala
baster- oder
weiss'; es
scheint dadurch plötzlich weicher und zar
ter zu werden, und die Umrisse desselben
runder und

kräftiger ;

diese

wird erheben können.

sogenann
oder min

Bichloridlösung

.

behandelnden und
rung', die wir über den
auch
chemischen Teil bereits besitzen,
unsere Kunst auf die ihr gebührende Stufe

Wirkung ist

bloss der Einführung eines reinen Weiss
und der Verstärkung der- tiefen Schatten
zuzuschreiben, oder mit anderen Worten,
dem vergrösserten Kreise in der Reihe der

Beri.cht des KoJlod Beratnngsanssehusses

53.

,del'

Brit. J. VII. .3 ..

-

-

Londoner

,fotografischen

Gesellschaft.

hat im März
Ausschuss ZUl' Untersuchung und
Berichterstattung übel' Kollodproben ernannt, um
Es wurden
zu einer bestimmten Formel zu gelangen.
Muster von Ha r d w i c h , Mayall und Sutton'
eingesandt, jedoch nur von dem Erstgenannten
in solcher Menge, dass sich der Ausschuss ein
Der Ausschuss
Urteil darüber bilden konnte.
hat nun beinahe ein Jahr lang gewirkt; jedes der
Die

18lS9

fotografische

Gesellschaft

einen

.

-

Mitgliedel' hat für sich abgesondert gearbeitet, und jeder Zweig der Kunst ist dabei ausHalbtöne.
worden. Es wurde sowol im Zimmer als
Die ailgemeinen Fehler in den meisten geübt
im Freien porträtirt, Landschafts- und Architek
fotografischen Porträten sind: die Abwe turbilder aufgenommen, kopirt und Skulpturarbeit
senheit des reflektirten Lichtes, die Ueber dargestellt. Es lässt sich also ein überlegtes und
Urteil erwarten.
belichtung des Gesichtes, um die Einzeln unparteiisches
Da ferner die einzelnen Mitglieder über die
der
Faltenwurfes
des
Bekleidung
heiten
beste Art des Jodens von fotografischem Kollod
herauszubringen, und die übertriebene verschiedener Meinung sind, so gab diess Gele
Metode
Schärfe, die ich für unvereinbar halte mil genheit, die Erzeugnisse einer jeden ziehen. zu
Bei Beleuch vergleichen und Schlüsse darnach zu
binokulärer Anschauung.
Dieser Bericht, der sich mit der praktischen
einem
tung des Sitzenden muss das Licht in
Wirksamkeit des negativen Kollodes befasst, kann
Winkel einfallen, der nicht unter 4ö Grad naturgernäss in zwei Teile geschieden werden,
ist. Die Menge' drs direkten Lichtes muss da sich die Erfahrungenjener Ausschussmitglieder,
der
den Schatten Zart- welche bloss Jodide gebrauchen, nicht mit
gering sein'; und um inDigitalisat
bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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Erfahrung jener verglei�hgn� lassen, welche es
Jodide' 'uno Bromide in Verbindung

vorziehen
anzuweii
haben

en.

�Ein

.�

1

jedoch,
Eigenschaften des

hierüber

muss

gemeinschaftli-chen-Boden

nämlich

sie

die

mechanischen

prüfenden Kollods,
gesprochen werden.

zu

zuerst

,

und

Der Ausschuss hat einstimmig
ausgesprochen, dass das von Ha r d w ich eingesandte Kollod
vergleichsweise, wenn nicht ganz frei ist von

Klebrigkeit,

und· ändern
man vor

Kollod

krausen Linien, Zusammenziehbarkeit
Mängeln des -Häutchens, auf welche

einigen Jahren,

als die

Erzeugung

von

begonnen wurde,

In

Bezug auf die, Empfindlichkeit -des Kol
Meinung der Mehrzahl, dass es un

Iods ist die

übertroffen ist. Del a m
Lichte des

0

tt e, der in dem trüben

Kristallpallastes gearbeitet hat,

und
sehr 'beträchtlicher Brennweite,
spricht sich zuversichtlich über diesen PUQkt aus;
und Bed for d , Hug he s, R. 0 bin
son, Sed g
field und Willi ams sind derselben
Meinung.
Auch Fr it h sagt in einem Briefe aus Cairo: Ich
finde dieses Kollod ausserordentlich schnell. Drei
Tage nach dem Joden (mit Jodkalium) gibt es
mit der kleinsten
Oeffnung der Landschaftslinse
(1!> Zoll Brennweite) ein Bild in !) Sekunden,
und ich hoffe eine interessante Reihe
augenblick
licher Bilder zu erhalten, durch
einer
mit Linsen

von

sehr häufig stiess. Die
Berichte von D,elamotte und Fenton, welche
mit den grössten Platten
arbeiteten, nämlich
Anwendung
24 X 18 Zoll und 18 X 1!), haben dabei den
Blendung von 11/2 Zoll Durchmesser mit der
grösstenWert. Sie bemerken, dassv obgleich das Porträtlinse (31/4 Zoll Durchmesser). Die Linse
KoHod für, so grosse Platten zuweilen zu viel bedeckt dann eine
41/2zöllige Platte mit erträg
lösliche Baumwolle enthält, und bei sehr heissem licher
Brennpunkttiefe, und ich kann ein genü
Wetter gelegenheitlieh mit Aeter oder Alkohol gend entwickeltes Bild mit
einer augenblicklichen
verdünnt werden muss, doch das Piroxilin in
Ausstellung erhalten; segelnde Boote, die Taue
Betreff seiner Flüs sigkeit beinahe von der rech scharf, sich
bewegende Gestalten u. s, w. Ein spä
ten Art, ist, und ein glattes und ebenes
Lager teres Mal schreibt er: Nichts kann befriedigender'
für das Jodid zu geben vermag, ohne
Wolligkeit sein, als die Vollkommenheit dieses Kollods. Ich
und ohne Streifen;
erbalte mit der kleinsten Oeffnung der Ansichten
Ein 'anQ.ere� Punkt, der ebenfalls unter die linse noch Landschaften in
4
und
mechanischen Eigenschaften gehört, ist die Zä 'habe bei der grössten Hitze desSekunden,
Tages ausge
higkeit des Häutchens und sein Ankleben an zeichnete Bilder gewonnen. In meinem kleinen
das Glas. Wir sind zufrieden, dass das vorlie Zelte kann die
Temperatur nicht unter 1300 F.
gende Kollod hinlänglich zähe ist, um ohne zu (!J4.4,0 C.) gehabt haben, die
»

zerreissen eine beträchtliche Verwendung von
Wasser, entweder von einer Zapfenröhre oder
einem Kruge zu vertragen, und dass es bei
ge
wöhnlicher

Sorgfalt in der Behandlung nicht vom
Glase sich abtrennt. Keines der
Ausschussmitglieder
war
genötigt die Ränder der Platten abzuschlei
fen, um dem Ablösen oder Aufrollen des Haut
chens beim Trocknen vorzubeugen.
In Betreff der Textur des Häutchens; welches
dieses Kollod gibt, sprechen sich einige Mitglie
der dahin aus, dass es zu hornartig sei. Es ist
gewiss, 'dass das Häutchen eine solche Struktur
'

.

besitzt, und es fragt sich" nun, in wie fern man
diess als einen Fehler betrachten muss. Folgendes
sind Auszüge aus den Berichten
jener Mitglie

war

Entwickelungslösung

ganz heiss.«

Hingegen sagt

M'o

g a n aus Bristol in sei
nem Berichte: Ich kann mit einem
andern Kollod
ein gleich gutes
Negativ in der halben Zeit neh
men.« Diese
Abweichung ist um so bemerkens
werter, als das Nitratbad in beiden Fällen aus
reinem .8Jlbernitrate
gemacht war, das eigends
für den Ausschuss kristallisirt wurde. Indessen ent
hält der Entwickler, deli Mo r an
g
anwendet,
weniger als das' gewönliche Verhältniss an Piro
gallussäure, und er gibt manchmal, aber nicht
immer, etwas 'Zitronensäure dazu.
r

Wean Jodkalium zum Joden
verwendet
so verliert das Kollod seine'
Empfindlieh
keit nach einiger Zeit sehr beträchtlich wie
;
lange
der, welche sich beklagen: Bedford sagt: »Ein es aber in gut wirksamen Zustande
bleibe, dar
Fehler ist das, zu schnelle Trocknen des Häut über sind die
nicht
B
Ausschussmitglieder
einig. e d
chens bei heissem Wetter. Wenn die Platte etwas for d'
sagt: Ich gebrauche es am liebsten neuge
über 1!> Minuten aufbehalten werden muss, so wird,
jodet, etwa in zwei Tagen; nach 5 oder.f Tagen
es nötig, Alkohol zum' Entwickler zu
geben, um verliert es seine Empfindlichkeit, und verschlech
den Streifen 'Q.o4. Flecken
einer ungleichen Ent tert sich sehr schnell ; aber es wirkt auch in
wicklung vorzubeugen ... Hughes bemerkt eben diesem Zustande gut genug, wenn die Belich
falls: nMein dunkles Zimmer, das klein ist und
tungszeit nicht in Betracht gezogen wird. Ich
gegen Süden liegt, wird, beinahe wie ein Ofen bei erhielt es in gleichmässig wirksamen Zustande
heissem Wetter, und ich fand eine
Hauptschwie durch den täglichen Zusatz von frisch
rigkeit in dem teilweisen Trocknen. des Häut Kollode zur Hauptflasche. Del a mot te gejodetem
schreibt:
chens, während es. in' de' Dünkelkastenkassette Ich fand beim Arbeiten im
Kristallpallaste , dass
war ... pie
übrigen Mitglieder sprechen sichhaupt es in 3 oder 4, Tagen ziemlich an
Empfindlich
sächlich gegen die hornartige Beschaffenheit des !keit verlor.
Morgan sagt: Ein Tag oder zwei
Häutchens �us,"aber mit Ausnahme von Mo r
ga n, nach dem Joden ist die beste Zeit. Rob, ins 0 n
der e's unbequem, aber nicht unüberwindlich berichtet .Beim
Porträtiren gibt es gute Resultate,'
nennt, machen sie in 'späteren Aussprüchen' wenn man es gleich nach dem Joden
braucht;
keine Erwähnung mehr davon,
ich ziehe es aber vor, wenn eS zweioder drei
Zur Betrachtung der
alt
und
für
fotografischen Eigen jI'age
Landschaften zwei oder
ist,
schaften des Kollods übergehend;' müssen'
wir, 'drei Wochen. Sed g fi el d hat in seiner Stereo
wie schon gesagt ; ·z,Wisch�n. den
Ergebnissen skopfotografle folgende Erfahrungen gemacht:
von
Jodid allein lind, Jodid
Bromidmischung �ch kann über seine Haltbarkeit nicht viel sa
unterscheiden. 'MW Jodid' haben 9 oder 10 Mit gen, da ich selten welches' mit mir
habe,
und entweder}odkalium oder
das älter _ist als eine Woche. Endlich ist noch
Jodkadmium zurn Jeden �vel'wendet.
Folgendes, 'del' Bericht von Willi am s, del', ill einem Lon

wird,

'

'

-

glieder _g�arbeitet,

e�

Al-ls'Zug

ihr�r

Beobachtungen;

klo�er� Studirzimmer arbeitend, notwendiger Welse
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die höchste Empfindlichkeit verlangt. Er gibt an,
dass sich das Kollod während drei bis vier Tagen
nicht viel ändere, hernach aber wird es für seine
Zwecke unbrauchbar'. Diese Beobachtungen tref
fen alle auf die Sommerszeit; in den kalten
Monaten geht die Verschlechterung nicht so rasch
vor sich; Williams hat noch nach einem Auf
bewahren von 14 Tagen gute Bilder erhalten.
Zunächst wird das Kollod in Bezug auf die

des Negatives untersucht, welches
dasselbe liefert, und in dieser Hinsicht lautet das
Urteil
günstig. Das Bild ist scharf bestimmt,
und die Entwicklung kann hinreichend weit ge
trieben' werden, um die tiefsten Schatten heraus
ohne der Undurchsichtigkeit der hel
Beschaffenheit

zubringen,

viel zuzusetzen. Die Geeignetheit
Abziehen ist gut, und jene
Teile des Häutchens, welche vor dem Lichte ge
schützt sind, bleiben frei von Nebeln. Del a m 0 tt e,
Mol' g: a n und Andere- bezeugen, dass es nur
dem Fleckigwerden und Streifen bei heis

len Lichter
des

zu

Negativs

zum

wenig
sem

Wet/tel'

unterworfen

ist,

und ein reines

glän-

'

zendes Bild gibt.
Es muss wohl bemerkt werden , dass die
Beschaffenheit des Lichtes und die Oeffuung der
Linse einen grossen Einfluss auf die Härte oder
Weichheit des Bildes haben; dieser Satz findet

auch in den vorliegenden Berichten eine Bekräf
tigung, indem ein oder zwei Mitglieder zuweilen
nur

mit

Schwierigkeit genügende Gegensätze

er

konnten, 'während andere sich über die
mit
grosse Intensität beklagen, obwohl beide
dem gleichen Bade gearbeitet l�aben. Be d fo I' d
sagt mit Beziehurig auf diess: Bei starkem Lichte
oder heUem Sonnenschein hat es eine Neigung
zu übermassiger Intensität, und einem zu schnel

halten
zu

len Hervorbrechen des Bildes. Diesem habe ich
durch Anwendung eines schwächeren Entwick
lers abgeholfen, und in manchen Fällen durch
Wegwaschen des freien Nitrats vor dem Auflegen
/ oder durch ein- oder
zweimaliges Waschen der
Platte während der Entwicklung', in welchem
Falle ich

Silber verwendete,

um

das

Bild

zu

kräftigen. Dadurch vermied ich Härte und sicherte
unter gewissen Umständen von Licht und Hitze

ein gutes Bild,« Diese Unterschiede i n der Intensität
kommen bei jedem KoUode vor, und es stellt sich
also heraus, dass die untersuchte Bereitung ein
Kollod ist, dass es. keinen beträchtlichen

gutes

Beisatz von Silbernitrat zum Entwickler erfordert,
und dass es auch ohne Säurezusatz ein inten
sives Bild liefert. In ·der Regel wird das -Bild
seine höchste Dichte kurz nach dem- Auftragen
der Pirogallussäure erhalten, und einen schönen
bezeichnenden braunen Farbe an der
.

Gradjener

Oberfläche haben.
Da eben von der Abstufung der Töne die
Rede ist, so mag hier bemerkt werden , dass der
Ausschuss verschiedene Entwickler verwendete. So
haben Delamotte, Robinson und Williams
vorzugsweise mit Eisenvitriol entwickelt, Die
wenn nicht, so wmae
war oft genügend
die Entwicklung mit Pirogallussäure und Silber
nitrat vollendet
Es war die Frage gestellt worden, ob dieses
KolIod durch längeren Gebrauch das Bad beschä
Die Antwort war verneinend, und diess ist

Intensität

"

..

dige.

wichtig; da man bei and ern Gelegenheiten g'e
funden hat, class das Kollod eine entschiedene
Neigung äussere, das Bad unwirksam zu machcn.
Der. Ausschuss als Körper hat über die Ursache die-

ein
,Erscheinung keine Meinung abgegeben,
zelne Mitg'lieder schreiben sie der Verwendung
reinen Aeters und Al
von Metilalkohol anstatt
ser

kohols zu.
Ueber die Hauptmängel dieses Kollodes spricht
sich Hughes dahin aus, dass durchsichtige
Flecke mit Schweifen vorkommen, welche die
des Abrinnens bezeichnen, und die sich

Richtung'

sehr deutlich zeigen, wenn das Kollod neu g'ejodet
des
ist, durch Anwendung von Bromjodid anstatt
einfachen Jodides und Entwickelung mit Eisen
vitriol verschwinden diese Flecke fast immer.
Zwei oder drei Mitglieder sprechen von schmalen
schwarzen Linien gleich Fäden in der Richtung
des Eintaucheus; diese Linien seien manchmal,
aber nicht immer, beseitiget worden, wenn die
nach dem Eintauchet! in das Bad
Platte

gleich
bewegt wurde.
Ueber die Frage, ob sich im Laufe der Ver
suche nichts ergeben habe, das geeignet wäre,
diese Untersuchung zu fördern, schreibt Ru sse 11
Sed g fi e 1 d: Ein mit !(admüt1n allein gejodetes
seitwärts

Kollod ist nur in seltenen Fällen nützlich, wie
be
z. B. in dunkeln Orten u, s. w. Gegenwärtig
und
fürworte ich einen. reinen Kalium-Torlirer
,

etwas

haben,
allein,

Kadmiumkollod
um

oder

eines oder
vielleicht

abgesondert vorrätig zu
das andere gelegenheitlieh
noch besser, beide ver

mischt gebrauchen zu können.« Dieses Verfah
ren, Kollode von entgegengesetzten Eigenschaften
ist von einigen Mitgliedern mit Erfolg'
zu

mischen,
durchgeführt

worden.

Will i am s hatte von dem Ausschusse zu dem
reinen mit Kali g'ejodeten KoUod auch Kadmium
kollod erhalten; er äussert sich darüber wie folgt:
Ich habe gefunden, dass das Kadmiumkollod ein
als das andere, sie sind aber
weicheres Bild

gibt,

beide gut. Indem man zuweilen Pirogallussäure
und zuweilen Eisenvitriol verwende.t, und gele
beide auf derselben Platte, ist es

genheitlich
Wir
möglich, entweder eine weiche und zarte
erzie
kung oder ein kühnes und hartes Bild zu

len. Das Kadmiumkollod scheint sich durch das
Aufbewahren im gejocleten Zustande nicht zu ver
schlechtern.
Damit sind die Bemerkungen jener Mitglie
der abgeschlossen, welche mit einfachen Jodiden
bereitetes Kollod anwandten; und es wird nun
auf den zweiten Teil des Berichtes übergegangen,
nämlich auf die Erfahrungen jener Mitglieder,
welche mit Jodid und, Bromid in Verbindung

gearbeitet haben.

.

Fen ton hat das ihm zugesandte Kollod im
regelmässigen Verlaufe seiner fotografischeu Pra
xis während eines ganzen Jahres gebraucht.

Seine Linsen sind beinahe durchgehends einfache,
mit sehr verschiedenen Brennweiten;

er

arbeitet

in Landschaft und Architektur, gelegenheitlieh
mit inneren Räumen, und Kopien von Zeichnun
gen und Bildwerken. Seine Erfahrung ist folgende:
Das mit Jodkalium allein gejodete Kollod ist
nicht gänzlich zu verwerfen; es ist g'elegenheit

lieh sehr nützlich, da es hinlänglich empfindlich
ist" und für gewisse Zwecke eiue gute Art von
Bildern liefert. Es hat aber bedeutende Hemmnisse,
da es bald rot und unempfindlich wird, und
leicht weisse Flecke zeigt, oft, wenn es allein
gebraucht wird, noch häufiger aber, wenn man
es einem andern Kollode zusetzt. Im Ganzen gibt
einer Mischung von Jodid und Bromid den
er
Vorzug, welche nicht bloss ein viel beständigeres
I
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Kollod erzeugt,

sondern

auch die Farben einer

landschaftlichen Szenerie in getreuerer
Abstufung
darstellt, und die Luft und den Vordergrund des
Bildes gleichzeitig ohne Solarisazion
herausbringt.

Mit Beziehung auf die zu
verwendenden Salze
hat Fen ton mil einem von

Kollode

gearbeitet,

Mayall

bereiteten

das Jod- und
Brommagnesium
enthielt, und mit einem von Hal' d wich bereiteten , mit denselben
Zusammensetzungen. Die
beiden Kollode stimmten
aber in ihren
Eigenscharten nicht überein, denn während
das
erstere

merklich

54.
am

Sitzung

20. Jänner.

-

der

französfschen Gesellschaft

Nachträge.

Graf S ch 0 u waloff beschreibt sein Verfahauf einer bekollodeten Platte nach
Belieben
negative oder positive Bilder zu
Das
ren

Kollod
sein

muss

um

ein

erzeugen.

schwach gejodet oder so beschaffen
sehr schwaches Bild zu
geben. Die

Belichtung soll nur sehr kurz sein, und eine s�
rasehe Entwickelung' mit
Pirogallussäure darauf
folgen, dass das negative Bild kaum als im laten·

klebrig' war, und eine ziemliche Inten- ten Zustande verblieben
angenommen werden
gab, war das letzere klar und gab ein
kann; man wäscht dann mit reichlichem Wasser,
schwaches Negativ. Durch
Mischung beider wurde so dass weder Adern noch eine
sität

ein gutes Kollod erzielt.
Uebrigens ist er nicht
den Gebranch von Jod- und
Brommagnesium

geneigt,

anzuempfehlen.

i

I

.

Während der Monate
August und September
arbeitete Fen ton mit reinem Kollode

jenem,

den

gleich

übrigen Mitgliedern

des Ausschusses
das aber mit Jod- und
Bromammenium und Kadmium
gejodet wurde, die in dem

zugesandten,

gebräuchlichen

löst
die

Verhältnisse

von

Alkohol aufge-

Es ist äusserst
empfindlich und gibt
dunkeln Teile des Bildes
gut, muss aber

waren.

Schichte der Flüs

sigkeit au f der Oberfläche verbleiben; giesst
gewaschene Bild eine Silbernitratlösung
nem

etwas

auf das
aus

ei

alten

empfindlichmachenden Bade
nach
längerem Verweilen wieder ab,
schüttelt lebhaft, so dass keine Streifen
sondern
nur eine
gleichförmige möglichst dünne Schichte
verbleibe, hält die Platte lotrecht zum Abtropfen,
bringt sie dann in die wagrechte Lage zurück und
schreitet neuerdings zur
Entwickelung mit der Pi
rogallussäure, die man durch einige Zeit mit der
Oberfläche in Berührung' lässt. Wenn der
Hergang
gut geleitet wurde, und besonders wenn die Kol
und

einige Tage nach dem Jeden aufbewahrt werden, da es sonst gelegcnheitlich weisse Flecken lodschichte
vollkommen glatt war, so ist das ent
oder Linien auf dem Bilde
gibt. Dieses Kollod wickelte Bild kein Negativ mehr, wie es der Fall
wird durch ein viele Wochen
langes Aufbewahren wäre, wenn man die erste
Entwickelung vollendet
sogar verbessert, und ist in so fern
gut; aber es hätte, sondern ein Positiv, in welchem die dun
ist

schwierig, dasselbe bei heissem Wetter für Land- kein Teile den Schatten des
Modelles, die trans
zu
benutzen, weil die geringste Ueberbeden Lichtern desselben
entsprechen, und
lichturig die Intensität zerstört und das Bild flach parenlen
das man mittels
Chlorgold oder anderen Mitteln
und dünn macht. Eine
von
Eisenvitriol
Lösung
verstärken oder schönen kann. Er hat sich über
war zum Entwickeln
gebraucht worden, gemischt zeugt, dass bei dieser
Behandlung das Licht keine
.rnit Pirogallussäure uno Silbernilrat
behufs grös- Rolle spiele.
serer Intensität.
Po i t e v in gab über denselben
Gegenstand,
Hug he s spricht für die gemeinschaflliche den er bedeutend
vervollkommnet hatte folgende
Verwendung von Jodid und Bromid zum.J�o�!rJj.t.J Mitteilungen: 1. eine
Schichte von Jodsilber, bei
kollod. Seine Gründe
sind folgende : Mit einfa- vorhandenem Silbernitrat und durch das
Licht mit
chem Jodid kann ein Bild 'von höchster
einem Eindrucke
Vorzugversehen, wird durch Pirogallus
lichkeit durch einen
geschickten Künstler erzeugt säure geschwärzt ; 2. dieselbe vom Lichte
ange
werden; für den Liebhaber, der nur ein im
Allge- griffeue, dann zur Entfernung des Silbernitrates
meinen gutes Resultat zu erzielen
ist
wünscht,
gewaschene, im Finstern mit einer Lösung von
Bromid eine Beihilfe.'
Jodkalium bedeckte, neuerdings
J. S pen ce'r-'hält das Brom
gewaschene und
Jod KoUod mit einer
Lösung von Silbernitrat bedeckte Platte,
sehr schätzbar für einige Arten von
Landschafts- wird noch durch
Pirogallussäure geschwärzt;
arbeiten und bei starkem Lichte. Im Winter zieht
3, eine selbst sehr 1i.urze,
er es aber
Einwirkung des Lichtes
vor, mit einfach gejodelem Kollode auf die
vorher
frühere,
und
zu arbeiten, das bloss
vomLichteangegriffene
Jodkadmium enthält. Zum
gejodete Schichte entzieht ihr die Eigenschaft von
Entwickeln verwendete er zuerst Vitriol, als aber der
zu werden. Dies
Pirogallussäure
die Hitze grösser
wurde, fand er die Pirogallus- vorausgesetzt ist der geschwärzt
Hergang nun folgender: Man
säure genügend.
die
bekollodete
Platte mit einer schwach
jodet
Um die obigen
geBeobachtungen vollständig zu
machen wären genaue Versuche über die ver- jodeten Lösung; macht auf gewöhnliche Weise
setzt
die
empfindlich gemachte
gleichende Ernpfludlichkeit des einfach gejodeten empfindlich;
Schichte=durch einige Sekunden dem direkten
und des gebromojodeten Kollodes
erforderlich. Lichte aus; sie ändert dabei das
Aussehen
Diese sind aber noch nicht
angestellt worden, und man entfernt das Silbernitrat durch Waschennicht;
mit
in so weit ist der Bericht
Indessen
unvollständig,
reichlichem Wasser; bedeckt im Finstern die vom
behält das letztere ohne Zweifel seine
Eigenschaf- Lichte angegriffene und noch feuchte Oberfläche
ten viel länger nach dem
Joden, und hat das mit einer Lösung von 4 Grm. Jodkalium
auf 100
Verdienst, zarte Halbtöne hervorzubringen, wäh- Grm.
Wasser, oriel' wenn die Oberfläche trocken
rend man in den meisten Fällen eine
genügende
ersetzt man die
geworden,
wässerige durch eine
Intensität dadurch erreichen kann, dass man die
Lösung; auf dieser so zubereiteten
Entwickelung mit Pirogallussäure und Silbernitrat, weingeistige
Schichte ist das Jodsilber durch Silbernitrat ver
durchführt.
F. Bedford, P.
Delamotte, Hugh W treten worden, und sie hat
demgernäss die Ei
Diamond, Roger Fenton, C, J. Hughes, T. A.
g;enschaft durch Pirogallussäure geschwärzt zu
J.
H,
lone,
Morgan. H. P. Robinson, Alfred Ros- werden
verloren; man bringt sie in den Dunkel
ling, W. Russell Sedgfield, J. Spencer, J. R.
um ein
direktes oder positives Bild zu
Iiams.
Phot. Soc. VI. 151.
Wil-:\ kasten
erhalten. Die Belichtung' muss beinahe
dreimal
länger dauern als bei einem gewöhnlichen negaschaft

-

-

,

-

�
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-
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Bilde; nach derselben wascht man die Ober
fläche mit destillirtem Wasser um den Ueber
schuss von Jodkalium zu entfernen; taucht sie in
ein schwaches 'Silbernitratbad, und behandelt sie
mit schwach angesäuerter Pirogallussäure, wel
che nur die vom Lichte nicht berührten Teile
schwärzt; man erhält so ein Bild worin die Weis
sen der Natur durch
Lichter, und die Schatten
durch mehr oder weniger kräftige Schatten dar
tiven

keit der Gesellschaft auf die' Unzweckmässigkeit
des in der Fotografie so häufig' gebrauchten Aus
druckes "augenblicklich lenkte, und aufforderte
ein passenderes Wort dafür einzuführen. Die Mit
glieder fanden, dass kein bestimmteres Wort dafür
n

gebraucht werden könne, ausser man gebe die
Zeitdauer genau in Sekunden oder Bruchteilen
einer Sekunde an.
P any
teilt mit dass
C. Hebert das
wirksamste Mittel die Blasen beim Kollodeiweiss

gestellt sind. Die empfindlich gemachte und mit
Jodür bedeckte Schichte kann einige Stunden nach
ihrer Zubereitung gebraucht werden, ohne ihre
Eigenschaften merklich zu verlieren; allein ita die
Wirkung des' Jodkaliums sich im Finstern fort
setzt darf man nicht zu lange warten. Er be
noch dass er bei der Bereitung' der Piro
gallussäurelösung die Essigsäure mit
durch die Milchsäure ersetzt habe. Er fand 10 set
nem Verfahren anfänglich ein Mittel direkte Po
sitive .zu erhalten die als Transparente oder zum
Abziehenmit gewöhnlicher Tinte nach seiner Er

Verfahren zu vermelden, darin gefunden habe, die
Kollodschichte vor dem Eintauchen in das Bad
sich sehr gut setzen zu lassen.
Der Vorsitzende erwähnte dass mehrere Plat
ten, welche er in einem Metallkästchen aufbe
wahrt hatte, beim Entwickeln rote Flecke erhiel
ten; Mud d bestätigte dicss aus Erfahrung, er
klärte jedoch die Metallkästchen als sehr tauglich
in jeder anderen Beziehung zum Aufbewahren der
Platten. Einige Mitglieder sind der Meinung, dass
diese Flecke von kleinen Teilchen der Lötung
flndunz dienen könnten; in der Sitzung zeigte er herrühren, welche durch die scharfen Kanten des
aber
hervorgebrachte positive St�reuskop Glases abgeschaben worden.
bilder vor, die denen auf beeiweisstern Glase voll
W a rdl ey sagt er habe nicht gefunden, dass
kommen zur Seite gestellt werden können.
hölzerne Plattenkästchen die Empfindlichkeit der
Leg r a y wollle einen sehr gewichtigen Ge Platten aufheben, was ihnen häufig vorgeworfen
genstand zur Sprache bringen, nämlich die Frage wird; Par r y fügt bei, dass er Platten auf sehr
über die vorläufige Hinterlegung der in grösserer befriedigende Weise in hölzernen Kästchen auf'be
oder geringerer Anzahl in den Handel kommen wahrt habe, er es jedoch für ratsam halte sie zu
den Fotografien. In den letzten 14 Tagen war der firnissen.
DerVorsitzende zeigte Stereoskopnegative vor,
Buchhandlungskommissär bei mehreren Fotogra
fen erschienen, und hatte Bilder, die ohne vorher die nach dem Verfahren mit Leim und Himbeer
gegangene Hinterlegung, wie diese bei Kupfersti essig erhalten worden waren. Es entspann sich
chen und Litografien nötig ist, verkauft worden nun eine Debatte über dieses Verfahren in Ver
mit Beschlag belegt und eine mündliche gleich mit dem Kollod-Eiweissverfahren, und es
waren
Aufnahme wegen Uebertretung gemacht; es han wurde allgemein dem letzteren der Vorzug gege
delt sich also darum die gegenwärtig fur die' ben.
Brit. J. VII. 28.
Buchdruckerei und Litografie bestehenden Gesetze

merkt

': orte}l

damit

-

und Vorschriften auch auf die Fotografie auszu
dehnen. Es wird vielleicht unmöglich sein dieser
Verschmelzung zu entgehen, allein sie wird

56.

-

Gesellschaft

Sitzung
am

der

Londoner fotografischen

7. Februar 1860.

Es wird der Jahresbericht über die Angeleschmerzlich sein, besonders durch die Schwierigenheiten der Gesellschaft, und dann der Bericht
keit zwischen wirklichen Kaufmannsbildern und
reinen Kunstwerken zu unterscheiden. Sollen PQr- des Kollod-Beratungsausschusses vorgelegt,
trät�,� und nur in sehr geringer Anzahl abgezo- I' Land. Soc. VI. 145. (Feb?".)
-

I

gene D3:r.s�ellupgen hinterlegt werden, u. dgl.?
Reg na u It 'bemerkte, dass mau da auf einem
brennenden Boden sich befände, und man durch
eine Debatte darüber mehr schaden würde, als
wenn man diese Angelegenheit der Gerechtigkeit
der Verwaltung, so wie jeden Einzelnen es. über

Hesse seine Irrteressen zu verfechten.
Es wird noch zur Sprache gebracht, dass der
Papst Pi us IX. in den ersten Tagen des Jänners
einem der 'geschicktesten Fotografen Roms geses
sen sei, und dieser das sehr gelungene Porträt an
Bis son Fr ere s gesandt habe, welche dasselbe
in einer bedeutenden Anzahl in drei verschiede
Casm. XVI.
nen Formaten vervielfältiget haben.

r,:"
a7.
SItzung del'

von

Schottland

am

,

GeseJlschaft

fotografischcn

10 Jänner.

Der Vor
Walker, Esq.
sitzende kündigt den Beschluss des Rates an in
Betreff del' Preiszuerkennung für die besten Bil
der der Ausstellung. Er sagt, dass die im ver
gangenen Jahre befolgte Metode mit gewissen

Vorsitzender: W.

-

Nachteilen verbunden gewesen sei, man sich
also zu einer Aenderung derselben entschlossen,
und zwei Arten in Betracht gezogen habe, er
stens ein Comite aufzustellen, und zweitens, die
Sache einer einzigen Person zu übertragen, mit
unbeschränkter Bevollmächtigung zur Entschei
150 .(Fev1'. 10.)
dung' nach eigenem Urteile. Nach längerer Er
dieses Gegenstandes ist die zweite Art
55. Sitzung der fotografischen Gescllschaft wägung
einstimmig, angenommen, und zugleich Hol' a
ill llIallchester am 4. Jänner.
tio Ross, eiuer der Vice-Präsidenten zum Preis
Der Sekretär -dehter ernannt worden, sowohl für die silberne
Vorsitzender: Dol' ri n g ton.
sas nochmals
die Abhandlung' von S had b 0 It Gesellschafts-Medaille, als auch für den Macono
übe?' Linsen vor, worüber eine allgemeine Be chie- W ell wood Preis, der in diesem Jahre zur
sprechung stattfand, insbesondere über die Stel Verteilung kommt. Ro s s hat die Ernennung
Der angenommen, seine Entscheidung wird in der
lung der Blende zwischen den Linsen.
Sekretär las dann einen Brief, von dem gegen nächsten Sitzung mitgeteilt werden. Der Vor
dass der Rat·
wärtig in Paris 'sich befindenden H, Ge 0 r g S i sitzende macht die Bemerkung,
deb otham vor, worin dieser die Aufmerksam- über die Zweckmässigkeit dieser Anordnung kei-

.

-

-
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nen Zweifel hegt. Ro s s ist einer der frühesten
und entusiastischesten Fotografen in England,
und aussetdem der Urheber des Planes, die be
sten Bilder der gesellschaltliehen Ausstellung

durch Preismedaillen auszuzeichnen ; der Rat ist
daher überzeugt, dass er keine geeignetere und
mehr zum Vorteil der Gesellschaft sowohl als
zu
jenem der Bewerber gereichende Bestimmung
treffen konnte, als die Entscheidung gänzlich in
seine Hände zu legen.
D. Paterson las eine Abhandlung "über
ein neues trockenes Kollodverfahren (Nr; 4) das
er während des letzten Herbstes mit
Erfolg in An
hatte ..
Auf den Vorschlag des Vorsitzenden wurde
ein Co mite ernannt, das aus den Herren W a t

wendung gebracht

ters,

Carricatur nach der

Gaul phot.
W. Verlag

Handzeichnung

von

Löwi. ki. 4°. Fol.

3 fl. Oester.
Stammler u. Karistein in Wien.
Erinnerung an das Berliner Museum. 10 BI.
phot. von Gebr. Linke nach den Gemälden. 4°.
in Mappe 4 fl.
Verlag' von Wagner in Berlin.
Die Zer s t Öl' u n g J erusalems von Kaulbach
phot. von Albert in Augsburg l' 7/1 hoch und
2' 2'1 breit. 4 Rthl. 2,4 gr.
J) ie Sc h 1 ach t bei Salamis nach dem Carton von
Kaulbach, phot, 'von Albert in Augsburg 2' breit
1 1// hoch. 4 Rthi. Beiel e Blätter
Verlag von J.
Zeiser's Buchh. in Nürnberg.
von

von

Weiteren Einsendungen sehen wir mit Ver
gnügen entgegen. Ausführlichere Inserate phot.
Kunsterzeugnisse werden billigst berechnet und
son, Herries, Tunny, Orang'e und Dr. Pa g'eg'ell ein
Redakzionsexemplar, unparteilich beterson besteht, und die Aufgabe bat, trockene
sprochen,
Die Redakzion.
Kollodverfahren, welche einer Prüfung' wert zu
sein scheinen, jenes von Paterson eingeschlos
sen, zu untersuchen, und darüber Bericht zu er
Dlegalofototypie I

statten.

Lond. Soc. VI. 129.

-

58.

Llteratur,
Fotografien.

Die vielfältigen
Forschungen in
führLen mich auf eine neue

und in den Handel

grafie

gebrachte

Humphrey's Journal of the Daguerreotype and
Photographic Artsand the Sciences and Arts
pertaining to Heliography. Second Series. 1860.
New York 8. 24 Nr. 2 Doll,

k ö p fe von Bendermann in
und photograpbirt. 4°. Arnold
Ernst in Dresden. a Blatt 1 Rthl. 10 Ngr.
Weimarer Künstler Album (GenelIi, Binzer,
Preller, Handel und A.) phot. von Bauer und
Sohn in Weimar; in Lief. it 4 Bl. pro Lief.
21/2 Rtb!.
Waffen und Rüstungen der Ambrasersamm
lung, phot. von Groll. Text von Sacken. 16
Hft. it 8 Blatt. Wien, Braumüller die Lief. zu
s Rtbi.
.Le d a mit dem Schwane nach M. Angelo gr. 4°.
e

h

S tu die

n

n

Crayon ausgeführt

1 Rthl.

V e nus' nach Poussin. 4°. 1 RthI. beide

Eich's
ä

neuer

Neuburger.
,

phot.

in

Anstalt in Dresden.
l de g a II er ie, pbotogr. berühmter Werke

phot.

Gem
alter und

Carton

zus.

Meister, herausg.

Heft 1-4 a 3
3 Rthl. lS Ngr.

Siegfried
4°., sammt
Müncheu, Fleisch
von

Blatt.

mann.

Gap er i e photographique reproduction de tab
leaux et dessins originaux phot. par Bingham
publie par Goupil et Cie. a Paris. 24 FIls. it
,

6 Fs.

20 Fs.
k es pea re Album von Kaulbach
phot. von
Schauer Lief. 1. Macbeth. 3 BI. 2 Thl. 2lS gr.
II. Sturm 2 BI. 1 Thl. 2!) gr. III. Johann 3
BI. 2 Thl. 2lS gr. gr. 4°. in Umschlag. Nicolai
in Berlin.
M ö bel und GeräthschafLen des Mittelalters
phot.
von Groll, Wien Comm. F. Paterno
�4 BI. in 4°.
ä.1 fl.
Der Ast r 0 log Seni vor dem ermordeten Wal
lenstein nach dem Gemälde von Piloty, phot, von
Albert in Augsburg 19/1 breit 161/2" hoch, Pi
loty und Sohle in München. 7 Rthl. 6 gr.
Gr up p e der Schauspieler des Wiener HoftheaSh

Foto

gen des Fotografen, so wie man die Abdrücke
durch ein gewöhnliches Negativ erhält. Die dazu

A

Z

der

Kopirruetode,

nemlich von kleinen Negativs in der Grösse von
4 bis lS Zoll Abdrücke in
Lebensgrössc auf tro
ckenem Chlorsilberpapier in 1 bis 3 Stunden ohne
Hervorrufung herzustellen.
Das Bild entsteht in überraschender
Weise,
ohne die geringste Verzeichnung unter den Au

-

a

-

,

-

erforderlichen Negativs werden nach einem neuen
Verfahren in 1 bis 3 Sekunden
erzeugt. Die ge
wöhnliche Bildgrösse, welche ich nach diesem
Verfahren mittelst Objektiven von 3 Zoll
erzeuge,
ist 4 Fuss hoch und 3 Fuss breit
obgleich mit
denselben Objektiven eine
Bildgrösse von 6 bis
8 Fuss' erlangt werden kann.
Diese Bilder sind von ausserordentlicher Hein
heit und Schärfe und haben keine Retouche
nötig.
Jeder Fotograf kann zu diesem Verfahren seine
,

eigenen Objektive

anwenden.
Diese Metode ist neu, sehr einfach, leicht
auszuführen und kann zu allen möglichen Zwe
cken, wenn es sich um Vergrösserung irgend
eines Gegenstandes handelt, den man auf
Papier
oder Leinwand wiedergeben will, mit
grossem
Vorteile in Anwendung gebracht
werden; auch
ist diese Metode meines Wissens bis
jetzt noch
von Niemanden
angewandt worden.
Ich werde binnen Kurzen], eine
vollständige
Abhandlung über dessen Anwendung, sowie über
die dazu erforderlichen
Apparate und Präparate
herausgeben, und wollen diejenigen Herren Foto
grafen, welche hievon Mitteilung zu haben wün
schen, sich schriftlich an mich wenden.
Briefe
werden franko erbeten.
-

Aachen,
,

den 8.

April'186
J.
Wothfll,
Hof-Fotograf, :M:aJ� '{md Techniker.

Verbessernngen.
Seite 6, Spalte 2, Absatz 2, Zeile 17 lese man der
Formen statt des Metalls.
S. 9, Sp. 2, Abs. 1, Z, 6. 1.
m.
S. 11, Sp. 1, Abs. 4,
Dymond.
z. 7 !: m, entwickeln
den,
S. 13, Sp. 1, Abs. 2, Z. 2, die Rander.
S. 32,
Sp, 1, Abs, 1, Z. 71. m. Hof statt Umriss.
S. 36, Sp. 2,
Abs. 1, v. u. Z, 1 1. m. Melhuish. S.
40, Nr.31. z. 1. se
hört von E. L. weg
-

-

-

-

-

.
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59. Verfahren mit

e,'

I.

Jahrg,

Wien, 1Jtlai 1860.

Jw. 3.

f

Ganze einige Tage gestanden hat,
wird sich wahrscheinlich etwas Wachs nie
das

Terpentin-Wachs-Papier.

Von HOOPER,

,derschlagen ; diess braucht nur herausfil'trirt zu werden, und die Lösung kann
neue und grosse Entdeckung nennen, sondann ZUL' ersten Bejodung des Papieres
dem einfach im Detail die Metode vorlegen,
gebraucht werden Eine Porzellanschale
welche mir nach laugen Versuch.en mil 'fast
mil flachem Boden entspricht für diesen
allen veröffentlichten Papier-Verfahren die
Zweck, Die Lösung' wird in die Schale ge
gleichmässigsten und besten Resultate ge- .gossen, und es werden so viele Blätter
geben hat.
eingetaucht, als dieselbe bedeckt. Zum
Ich

will

mein Verfahren

nicht

eine

..

Ich habe
mit
mehreren Formeln
schöne Negative erhalten, die meisten der-

selben gaben

Ein�auchen

-den

des Papieres bei dieser und
Arbeiten

folgenden

verwende

man

Luft, und Glasstäbe. Wenn�e{ne
genügende Menge
wären im Dunkelkasten sehr langsam. Es
auf einmal eingetaucht ist, so dreht man
wurde daher wünschenswert, eine grössere
.sie alle mitsamrnen um,' so dass das zuerst
Empfindlichkeit, mit Dichte verbunden, zu hineingelegte Blatt oben ist. Dann werden
erreichen, und ich kann sagen, dass mir ! sie eines nach dem ändern herausgenorn
aber eine dünne

.

gelungen ist.
jedes Papier ist gut dazu,
meine besten Negative, habe ich auf sächslschem Papiere erhalten. Das Papier wird
in die erforderliche Gestalt geschnitten,
und 'auf der rechten oder glatteren Seite
mit einem Striche bezeichnet, da es wichtig ist, beim Bojeden und Empfindlichmadiess

Beinahe

:

einer hölzernen Klammer über

an

men,

der Schale oder einem andern

passenden

Gefäss zum Ablaufen aufgehängt, und wenn
sie hinreichend abgetropft haben, an einem
staubfreien Orte getrocknet, Die Schale

ausgeleert, getrocknet, und zum
Papier einge
sie jederzeit
'chen die bezeichnete Seite vor dem Einohne vorläufige Reinigung,
brauchbar,
tauchen zuerst auf der Lösung schwimmen
welche, sollte sie wirklich notwendig wer'zu lassen.
den, schwer bewerkstelliget werden. könnte,
Die erste Bejodungslösung mache
so
Wenn die Papiere trocken sind
ich nach Sis son's Angabe durch auflökönne'n sie die zweite Bejodung erhalten ';
sen von einer Unze
�achs in zwan�ig die Lösung' für diese wird folgender mas
Gewicht-Dn�en T�rpentlt1 ode�' Kampfer. sen zusammengesetzt;
wird bless

Schutze gegen den Staub in
wickelt: auf diese Art ist

'

,

Letzteren ZIehe ICh vor. DIe Flasche.:
welche dasWachs und den Kampfer enthält,
wird in heisses Wasser gestellt, oder sonst
warm gehalten, bis das ganze Wachs auf-

}

O'elöst
ist·, dann lässt man abkühlen, filt!
trirt, und giebt in kleinen Stücken nach'
und' nach zwei Drachmen reines Jod dazu
(den Zusatz yon' Castor Oel, welches Si sson

empfielt, lasse

.Zeitscln-, f.

Fotogr, I.

Molke
20 Unzen
Jodkalium... 420 Grän
Bromkalium
� 60
.

.

•

•

.

.

.

..

.

und

Chlor��trium

eine

20

genugende Menge JOd,

um

der-

•

selben eine dunkle Xereswem far b e zu
.g·eben. Erst lässt man acht oder zehn Vier

telblätter

sC!lwimmen,

dann

tauch�. man

angegebene Menge Losupg,
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ich

weg.)

Nachdem

sie ein. In die

10

darf keine grosse Zahl von Blättern auf Art vorgegangen, bis die sechs Blätter in
den vier und zwanzig Unzen Wasser sind,
einmal eingelegt werden.
Es ist nicht nötig, diese Lösung' zu die Schale wird nach dem Eintauchen eines

flltriren,

man

nur muss

sich in Acht neh

men, dass in die Schale nichts von dem

Satze gegossen wird, der sich am Grunde
der Flasche befindet. Bei dieser und allen
nachfolgenden Verrichtungen sind Luft
blasen zu vermeiden. Die Papiere können
in dieser Bejodungslösung zwanzig Mi
nuten bis

eine Stunde

lang bleiben,

wor

einzeln herausnimmt, leicht
ablaufen lässt, und dann zwischen Lösch
papier ausdrückt; dieses Löschpapier kann
man eine beliebig lange Zeit brauchen.
auf

man

jeden Blattes.gut geschüttelt, so dass jedes
Papier vollständig gewaschen wird; dann
kommen diese Blätter in eine andere Schale,
welche die gleiche Menge Wasser enthält,
und werden so wie früher, gut gewaschen,
abrinnen gelassen, in Löschpapier ausge
drückt, aufgehängt, und sind, sobald sie'
trocken geworden,

Man

jedes

muss

weisse Licht mit
schlossen

Belichtung geeignet.
Papieren das
derselben Vorsicht abge
zur

diesen

von

halten, wie

von

einer Kollod

Papier, so lange es nass ist,
Ich habe Papiere benützt, welche ausserordentlich empfindlich ist. Um das
dieses zweite Mal vor zwölf Monaten be Papier für die Belichtung zu bereiten, klebt
jodet wurden, und ich finde nicht, dass man es an den Ecken auf eine Pappe, und
dieses
sie durch
lange Aufbewahren bringt es schnell in die Kassette. Mit der
schlechter geworden wären; diess ist inso angeführten Waschung' halten sich die Pa
ferne vorteilhaft, als man im Winter einen piere im Sommer acht oder zehn Tage, bei
Vorrat für die Arbeiten der besseren Jah kaltem Wetter jedoch viel länger.
Die Belichtung dauert mit einer Linse
reszeit bereiten kann.
So bereitete Papiere können jederzeit von sechzehn Zoll Brennweite und fünf
empfindlich gemacht werden. Die Lösung Achtel Blendung sieben bis zwanzig Minu
dafür besteht aus:
ten, je nach dem Lichte und Gegenstande.
Wasser
10 Unzen
Behufs der Entwickelung lässt man das
Silbernitrat
400 Grän
Papier auf einer 2-gTänig'en Lösung von
Essigsäure,
21/Z Drachmen.
Gallussäure mit einem Tropfen einer 30Zitronensaft
11/z
gränigen Lösung- von essigs. Silbernitrat
und wird mit Jodsilber gesättiget.
Die Schale, welche ich zum zweiten auf jede Unze schwimmen, bis die Details
der Bilder anfangen zu erscheinen, dann
Bejoden gebraucht habe, verwende ich
....

.

.

auch

zum

.

.

,.

"

Empfindlichmachen,

aber

zu

keinem andern Zwecke.
Um das Papier empfindlich zu rna
chen, lässt man es auf obiger Lösung
schwimmen, die obere Seite nach unten,
bis die dunkle Farbe, welche das Papier
beim

zweiten Bejoden angenommen hat,
zu verschwinden anfängt; dann taucht man
dasselbe entweder ein, oder kehrt es um,
so dass auch die andere Seite mit der em

pfindlichen Lösung in Berührung komme,
sobald es eine gleichmässig gelbe Farbe
angenommen hat, nimmt man es heraus,
lässt es ein wenig ablaufen, und legt es in

eine

Schale,

welche

da das

,

.

•

platte,

vier Unzen Wasser

auf jedes Viertelblatt enthält, das empfind
lich gemacht werden soll.; angenommen
also, es würden sechs solche Blätter der

erwähnten Grösse verlangt, so giesst man
24 Unzen Wasser iri die Schale, und legt
(las schwach abgetropfte Blatt hinein, um
den Silber- Ueberschuss wegzuwaschen,

ein, und wenn mehr 'als
ist, schwemmt man
sobald das erste eingetaucht ist, ein ande
res, und behandelt diess so wie das erste;
in zehn Unzen Lösung' kön nen vier Vier
taucht

eines

es

man

zu

entwickeln

zugleich entwickelt werden. So
eingetaucht sind, gibt man noch
einige Tropfen essigs. Silbernitrat dazu,

telblätter
bald alle

die Bilder werden dann sehr schnell inten

siv,

wenn

sie im Dunkelkasten

gehörig

be

lichtet wurden.
Wenn sie intensiv genug sind, wascht
man sie, und fixirt sie wie gewöhnlich.
Da den Papieren bei der ersten Bejo
dung nur eine geringe Menge Wachs mitge
teilt wurde,

so

Wachsgeben,

wird

es

wenn

notwendig' sein, das
fertig sind,

dieselben

welche bei
auf die Art zu wiederholeu
dem gewöhnlichen Wachspapier- Ve rfahren
empfohlen wird.
Es ist ratsam, eine grosse Flasche zu
haben, welche Salzwasser enthält, und in
,

welche verdorbene Silberlösungen. Wasch
wasser von Bädern u. s. w. (aber keine
welche Natron oder Cianid entDigitalisat
von Photoinstitut
BONARTES
und
ALBERTINA
Lösungen, Wien
die bereitgestellt
Waschschale
und
diese
auf
gelegt,
und das Papier haltbarer zu machen ; dann
wird ein anderes empfindlich gemacht, in

7ö
das entste

gegossen werden, um
hende Chlorid zu reduziren. Die verdor
eben
benen Abzüge, und die Abfälle sollen
Metall
falls aufgehoben, verbrannt und auf
man
reduzirt werden. Auf diese Art kann

halten)

Silber ersparen.

Menge

eine beträchtliche

schneller
solches im heissen Wetter viel
Belich
muss
ein, als im kühlen ein, folglich
In
der
Erregung
und Entwicklung

Verfahren
In dem eben beschriebenen
Be
und
Schalen
gehöriger
ist bei reinen

lichtung Misslingen unmöglich.

tung

folgen.

Uebel
Der bei weiten überwiegende
Silbers
des
stand ist aber die Zersetzung

Brit. J.

-

während
auf den Schatten des Negatives,
der Entwicklung'. Wird die Entwicklung
wenn diese Wirkung ei ngetre

beendigt,
Lichter gänz
ist, so werden die hellen
und anstatt eines Negatives
lich
aufgelöst,
Verfahren,
durchfallendem

VII. 40.

ten

GO. Übelstände beim

nassen

haben wir ein Positiv bei
des
Lichte. Während der intensiven Hitze

ihre Ursachen und Abhilfe.
Von

BAKE, jun.

deren
Ungeachtet der Schwierigkeiten,
das
steht
gegenwärtig
sind,
wenige
Kollod

an

(als die Temperatur
1100 (32-37.80 C.)

vergangeneu Sommers

nicht

nasse

Zwischenraume

kurzen

möglichst

einem

Empfindlichkeit, Sicher

und Schönheit der Resultate ohne Ne
benbuhler da, und ich bin der Meinung,
dass die ungewöhnliche Mühe des grösse

heit

zwischen

90 und

erlitt ich manche Unannehm
das vorkommen dieses Feh
durch
lichkeit
Entwick
das zweite -Auftr agen des'
Iers

schwankte)
;

Bild.
lers verdarb unabänderlich das
entwickelte mit

Ich

schwefelsauremEisenoxidul

in
und machte dann mit Pirogallussäure
aufgewogen wird,
fand ich
Uebelstand
diesen'
tensiv. Gegen
dass man auf der Stelle den Erfolg oder
ersten Ent
zwei Mittel, erstens nach der
das Misslingen der Arbeit bestimmen kann,
mit
dann
Pirogallus
und
.fi.xiren,
während die äusserste Empfindlichkeit der wickelung
zweitens
kräftigen;
säure
gewöhnlich
wie,
den Künstler in den Stand

ren

Ap

arates dadurch

Oberfläche

setzt, vqllkommene Bilder
den in rascher

von

Bewegung

Gegenstän

zu

erzeugen,

welches das trockene Ver
fahren erst erreichen muss. Ich will übri
zu Gunsten eines Ver
gens nicht weiter
fahrens sprechen, das die ausgezeichnetsten

ein

E�g�bniss,

ersten
eine Jodtinktur-Lösung nach der
Platte zu giessen,
die
übet;
Entwicklung
dann kurze Zeit dem Lichte auszusetzen,
zu kräfund mit Pirogallussäure und Silber

anerkannt haben,
Fotografen als das beste
sondern sogleich zur Untersuchung der

Ursachen der Uebelstände schreiten, welche
bei der Ausübung am meisten vorkommen.

o'

tigen wie früher.
Die Neigung

Solarisazion, welche

zur

sich bei heissern Wetter immer offenbart,
kleinen
kann durch den Gebrauch einer
Blende fast

Weil

gänzlich

die

vermieden werden.

intensivste

Hitze

und

das

so

bin

Licht zusammenfallen,
Kollod-Ver kräftigste
unsere Bilder
zu glauben, dass
ich
geneigt
Iolgendermassen einge
fahren können
solarisirt wer
Ueberbelichtung
durch
öfter
welche
teilt werden : erstens in solche,
als wir, die Macht des Lichtes nicht
äusseren Bedingungen herstammen, den,
von

Die Fehler beirrt

nassen

.

z.

B. intensive Hitze,

.

kennend,

uns

darstellen.

Erwähnung der Feh
ergibt
chemischen ler in Folge
durch Mangelhaftigkeit des
eben gemachten
der
das
Gegenteil
und sich
Teiles des Verfahrens entstehen,
dass man
Behand Bemerkung, und ich glaube fest,
drittens solche, aus mangelhafter
Fehlern an
von
Ursache
als
Kälte
Fehler in der an- ott die
lung. Wir wollen diese
aktinische Kraft des Lich
und ich sieht, wenn die
untersuchen,
Ordnung
gegebenen
dass keine noch so
derselben auch tes so mangelhaft ist,
hoffe, dass die Erkenntniss
Bild er
ein
glänzendes
Hand lange Belichtung
die Mittel zur Vermeidung an die
Fall
der
ist, werden
dass Jedem, zeugt. Wenn diess
geben wird. Ich nehme an,
solarisirt
sein, ehe
Bildes
des
Lichter
einem heissen die

Kälte

.

aussetordentliche

der

u. s.

w., zweitens

dieses Verfahren

in solche,

Hitze

ausserordentlicher Kälte

in

Sommer durchgearbeitet
intensiver

Aus einer kurzen

welche

hat,

MissfälIe

aufgestossen

sind.

von

Die

.

von

den Schatten

nur

'ein Eindruck

vor

handen ist.

Aber selbst in

unsern

Arbeitszimmern,

ist
derselben
gewöhnlichste Wirkung'
erhalten
rind wo die Temperatur künstlich
eine allgemeine Trübung, Schwäche
es
ich
und
glaube,
wir
fehlen
oft,
das wird,
ein Hinneigen zum Nebligwerden, da
Niemand ein im No«
.der
Häutchen

trocken

wird.

Natürlich

tritt

wird in

Regel

*
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vember genommenes Negativ mit
jenem beste .finden, da sie bis zu einem gewissen
'eines hellen Mai oder Junitages
gern ver- "Grade die Intensität des Bildes

gleichen

wollen.

Dass

übrigens

Kälte die
Entwicklung verzögert, kann nicht bezweifelt werden ; folglich halte man die Entwicklungs-Lösungen an einem warmen
Platze, und wenn die Temperatur sehr
niedrig ist, erhöhe man. die Menge des
reduzirenden Agens, ohne
verzögernde
Stoffe wie Essig- und Zitronensäure beizusetzen. Ich glaube nicht, dass man durch
Erwärmen des Bades viel gewinnt, und in
manchen Fällen halte ich es für nachteiJig. Bei Arbeiten ausser dem Hause z. B.
wenn man eine Platte aus einem
warmen
Bade in die kalte Luft
bringt, kondensirt
'sich die an den Platten
verdampfte Fenchtigkeit auf den Linsen, und das Resultat
sind 'natürlich Nebel. In keinem Falle sehe
ich dabei irgend einen andern
Gewinn,
als einen sehr
geringen an Zeit bei der Bildung; der Jodungsbekleidung; und das alte
Sprichwort: »Halte die Füsse warm und
den Kopf kalt«, müsste auf die
Fotografie
übertragen lauten. Halte den Entwickler
warm und das Bad kalt.
Wir zeichnen nur
einige Uebelstände
auf, welche von der Mangelhaftigkeit des
chemischen Teiles des Verfahrens herrühren. Diejenigen, auf welche wir uns
gegenwärtig beziehen werden, sind: AI,

-...

_

kalinität des Nitratbades, Säure
desselben,

Verunreinigung

durch

Schwäche oder

organische Stoffe,

begünstiget.

Es

I

wird meistens
anempfohlen, das ne
gative Bad vollkommen neutral zu hal
'ten; und wenn man ausserordentliche

Schnelligkeit verlangt, so muss
werden
im allgerneinen

tan

Entwickler
findet.
Alkalinität kann aus verschiedenen
Ursachen entstehen, z. B. vom Gebrauche
eines alkalinischen Kollodes vom Zusatz
einer Lösung von stark
geschmolzenen
und alkalinischen Silbernitrat
; noch öfter
kommt sie aber von einem

Interesse

aber, sowol bei Landschaften als im Por
trät gibt eine Spur von freier
Bade die besten Resultate.

Zunächst zieht die

Säure

Säure im
des Bades

Aufmerksamkeit aufsich. Wie schon
erwähnt, ist eine schwache Säuerlichkeit
unsere

im Bade nicht

nachteilig;

Iässt

keit;
tone

aber

man

einen Ueberschuss von Säure
zu,
sich ein grosser Verlust an

so

ergibt

Empfindlich

die tiefsten Schatten werden im Halb
mangelhaft und wenn ein grosser

Ueberschuss vorhanden ist,
Halbtöne ganz verloren.

so

gehen

die

Wenn beim Mischen eines neuen Bades
reines neutrales Silbernitrat verwendet

wird,

genügt ein Minim Eisessig' auf
Unzen Badlösung um Klarheit
und Glanz zu bewahren. Wenn eine sehr
so

sechzig

grosse

,

Menge Säure, besonders Salpeter-

säure vorhanden ist, so kommen leicht
Ne
bel vor. Dieser Ueberschuss der Säure
fin
det aber nur statt, wenn man sie

absieht

lieh zusetzt, Um die freie Säure zu neutra
lisiren, kann man entweder Ammoniak
oder kohlensaures Natron
brauchen, wo
bei man jedoch Acht baben
muss, nicht

übermässige Stärke, und zu viel,
auch einige je ner
Mängel, welche man ge- geben.
wöhnlich im
Kollode und im

diess ge

,

besonders

Wenn ein Bad

von

der

ersteren, zu

Zeit in Gebrauch
oft durch organische Stoffe
verunreiniget und mit Aeter
gesättigt. In diesem Zustande bilden sich
oft trübe Linien durch das Ablaufen der
Flüssigkeit nach dem Bade. Das' beste
Mittel dafür, wenn das Bad nicht sehr stark
überschüssigen durch organische Stoffe verunreinigt ist,
Alkali, das beim Versuch die Säure ab- besteht
darin, dass man etwa die Hälfte der
.zustumpfen, zugesetzt worden ist. Von alten Lösung herausnimmt, und durch die
allen Mängeln eines fehlerhaften Bades ist
gleiche Menge Silbern: tratlösung ohne
"dieser am leichtesten zu entdecken und zu
Wenn
·verbessern. Wer einen Fehler aus dieser
sehr viel fremder Stoff vorhan
übrigens
Ursache noch nicht gesehen hat, wird ihn den
ist, so ist es wolfeiler und sicherer, gas
immer mit Fehlern aus ändern Ursachen Bad
für andere Zwecke' bei Seite zu
geben,
verwechseln.
und mit einem frischen zu arbeiten .. Ein
Das natürliche
ist
hier
der Bad wird oft durch den Gebrauch
Gegenmittel
sauer,
Zusatz von einer genügenden
Menge Säure besonders, wenn ein Kollod benützt wird,
um das Bad zu neutralisiren,
Wenn zur welches freies Jod
enthält; diess macht
Erzeugung positiver Bilder auch Sal peter- in Verbindung mit Aeter und den ansäure gebraucht werden darf, so wird man dem'
oben bemerkten Stoffen ein altes
doch für
Essigsäure als das, Ba9 so unwirksam, dass es meistens besser
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

gestanden hat,

so

lange

wird

es

,

,

ZugabevonJodidoderSäure,ersetzt.

,

.

�egative,
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.
,

dasselbe

Ist,

gänzlich aufzugeben,

und das

Silber für andere Zwecke auszuscheiden.
Ein Bad, welches man zum Erregen
zu keinem
von Kollod gebraucht hat, soll

verän

künsteln, besonders da es oft sich
überlässt.
dert, wenn man es sich selbst
be
Die Fehler, welche wir zunächst

zu

ändern Zwecke verwendet werden, und je
oder
an demselben ändert
man

werden

merken

,

schlechten

einem

sind

jene,

KoU ode,

welche

oder

von

von

der

kom
ungehörigen Anwendung' eines guten
weniger
erwähnen,
hier
kann
men. Ich
zugleich
ihm zusetzt, wenn es einmal im wirksamen
Man hat dass ich mir das Kollod gewöhnlich fertig
Zustande ist, dest� besser ist es.
und folglich über
Bekolloden gemacht verschaffte
empfohlen, die Platte vor dem
nicht sehr genaue
desselben
meiner
Herstellung
mit Eiweiss zu bekleiden. Nach
die E�l!!�r, welche ich
schnell
habe;
so
Erfahrung
Bad
das
Ansicht würde diess
welche
es das
angeben werde, sind daher jene,
als irgend etwas verderben, indem
den-im Handel vor
'bei
man
vor
und
gewöhnlich
selbe langsamer wirken macht,
kommenden Kollodarten findet, und ich
Falls solche Nebel erzeugt,
,

kommenden

dass

unbrauchbar wird.

vollkommen

es

Wenn ein Bad durch diesen oder irgend
verunrei
einen andern organischen Stoff
Schütteln
so ist ein tüchtiges
wird,
nigt
als
besser
und
sicherer
Kaolin
etwas

mit

das Auswaschen oder
Art

andere

'Bad,

denselben

welches

so

was

immer für eine

Ein

entfernen.

zu

gewirkt hat, dass
war, kann ,durch

schlecht

beinahe unbrauchbar
wieder
dieses Mittel oft in einigen Stund-en
wirksam gemacht werden,
und
hergestellt

es

werde nicht versuchen, die Ursache der
anzugeben, sondern mich bloss
Winke zu ihrer
darauf

selben

beschränken, einige
Entfernung zu erteilen.
Die gewöhnlichsten Fehler sind: über
über
mässige Intensität ohne Halbtöne,
mässige Halbtöne ohne Intensität, Aufsprin
gen des Häutchens beim Trocknen, Schlüpf
Für das Erst
rigkeit, und Ueber-Jodung.

erwähnte halte ich schwefelsaures Eisen
oxidul bei der Entwicklung' im Allgemeinen

für das leichteste und beste Gegenmittel,
In Betreff des nun folgenden Punktes,
verschie wenn das Kollod für sich allein angewen
herrschen
des
Stärke
Bades,
der
der,
starkes det werden muss; tritt aber einer
dene Meinungen; einige ziehen ein
Halbtönen
ein,
Fehler von überrnässigen
vor. Un
'Bad, andere ein sehr schwaches
verschiedenen
möchte ich so ist es ratsam, jenes ill
ter den meisten Umständen
zu mischen, diess wird oft,
Verhältnissen
ich
und
anschliessen
mich den ersteren
für aber nicht immer, sehr erfolgreich 'sein.
halle es gewöhnlich mit. 3n bis 40 Grän
und
Auch kann die herabstimmende Säure im
e in Porträt oder Arbeiten im Hause,
Entwickler etwas vermindert werden, und
ausser
mit �O bis 3n Grän für Arbeiten
,

dem
'man

Hause; bei hoher Temperatur
es

Mittel, verbunden mit einem
von Belichtung, die erforder
nicht geben, so kann man
Weichheit
nega liche
kann

mit Vorteil um fünf bis zehn Grän

schwächer machen,

Lässt

man

das

Stärke
tive Bad unter 'die eben angegebene
Kollod
meisten
den
bei
werden
sinken, so

wenn

diese

hohen Grade

mit ziemlicher

Sicherheit annehmen, dass

das Kollodmuster fast unbrauchbar ist,
Man' hat Brom empfohlen zur Verminde

mangelhaft im Halbtone
Intensität und Erhöhung der Halb
sein, und der Künstler rung- der
da ich jedoch diess nicht versucht
'wird durch keine noch so sorgfältige Be töne;
darüber
erreichen.
habe, so kann ich kein Urteil
lichtung ein g-länzendes Bild
Bades
des
Stärke
die
abgeben.
andererseits'
Wenn
Der zunächst zu bemerkende Fehler,
Bilder höchst
zu gTOSS ist, so werdendie
ohne Intensität, kommt wie ich
Halbtöne
zuweilen
und
warscheinlieh etwas neblig
oft vor, und es ist ihm
sein, besonders wenn man sie zu glaube, weniger
arlen die Bilder

'und

an

streifig
lange in

Intensität

einem frisch

gemischten Bade g'e

Wenn

lassen hat.

In

Bezug aufFehler durch ein mangelglaube ich, dass ein wenig Takt

haftes Bad

oft besser ist, a1s viel Chemie. Streifen
den oft

entfernt,
aus

wenn

man

wer

die Platte in

und ein zeitliches Heraus
dem Bade verhindert das Neb

Bewegung hält,
nehmen

abzuhelfen, als dem früheren.
auf ein derarligesKollod stösst,
möchte ich raten, die Wirkung des

leichter

so

man

Mischens mit der zuerst, erwähnten Art' zu
versuchen: Wenn diess keinen Erfolg hat,
der Säure im
so erhöhe nian die Menge

Entwickler, man verwende lieber Pirogal
Jussäuure

ab

schwefelsaures

Eisen

zu

diesem Zwecke, und gebe eine sehr kurze
so
ligwerden; sollte diess der Fall sein,
'halte ich 'es für unklug, an dem Bade viel, Belichtung.
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Ich glaube, dass man in diesem Falle,
alle Vorsichten gebraucht werden,

Iichkeit

ausschliesst
ein glelchmässiges
Häutchen zu erhalten.
ohne dass man das gewünschte Resultat
Ich glaube, dass der Zusatz von Alko
erreicht, das Kollod als sicherlich nicht hol das beste und schnellste Mittel ist,
von
ausgezeichneter Beschaffenheit bei diesen Uebelstand zu mildern. Ich sage
Seite setzen kann.
mildern, weil ich zweifle, dass man ihn
Der nächstfolgende Fehler ist das Auf ganz aufheben kann, da er' ohne Zweifel
springen des Häutchens beim Trocknen. vorzugsweise von einem mangelhaftenPiro
Vergleichsweise kommt ein Kollod, das xilin herrührt, das im Rohkollod verwenin diesem Punkte
mangelhaft ist, nicht oft det wurde. Das Bekleiden soll so rasch
vor.
Ich glaube das beste Gegenmittel als möglich durchgesetzt werden, indem
darin zu finden, dass man eine
,gering'e man eine grosse Menge Kollod schnell auf
und abgiesst. Zu Zeiten kömmt auch ein
Alkohol
und
das
Häutchen
Menge
zusetzt,
Verdicken des Häutchens von einem nicht
vor dem Eintauchen in das Bad
Zeit
lange
zähen Kol1ode vor, besonders bei warmem
setzen lässt. Auch muss man Sorge
tragen,
dass die Platten vor dem Bekleiden mit Wetter. Auch für diesen Fehler ist die
Kollod vollkommen rein und trocken seien. Zugabe von Alkohol und vielleicht einer
Aeters gewöhnlich das
Der Gebrauch eines zu neu gejodeten geringen Menge
beste Heilmiltel.
KoIio'des,ulstel�le sehr häufige Ursache von
Der letzte Fehler, den wir aufzuführen
Nebel, besonders bei Arbeiten ausser dem
kommt vom Ueberbejoden des
haben,
Hause. Natürlich brauche ich hier das
Kollodes her, ich halte diess für eine häufig
Gegenmittel nicht anzugeben, ich bemerke vorkommende und
ausgiebigeUrsache jener
bloss, dass ich gewöhnlich 20 Stunden vor kleinen
durchsichtigen Flecken, welche,
dem Gebrauche zu bejoden pflege.
,

wenn

man

Fehler durch altes und teilweise zer
setztes Kollod sind seltener, da das Frei
werden von Jod uns gewöhnlich anzeigt,
'dass Zersetzung eingetreten ist. In man
chen Fällen kommt übrigens die bezeich
nende Färbung' nicht vor. Ein mit Kadmium
gejodetes Kollod wird oft durch Zersetzung
des Piroxilins beinahe unbrauchbar, ohne

das sich die Farbe desselben beträchtlich
ändert. In diesem Falle kann man sein
Alter nur nach seinem Benehmen während
der Entwicklung bestimmen; wenn es nach

einer
alles

vollen

übrige

Belichtung (wobei Bad und
gehörigen Zustande sind)

im

grosse IntensitäL in den hellen Lichtern
zeigt, während das Detail in den weniger
belichteten Teilen sehr schwach ist, so
kann man es ruhig bei Seite setzen, da es
für das

nasse

Verfahren unter keiner Be

bei Kollod-Neg'ativen

so

oft sieht. Das

beste

Mittel, diese unliebsame. Beigabe
zu entfernen, ist der Zusatz von Rohkol
Iod, bis dem Fehler abgeholfen ist.
Indem ich diese

unvoll
über das Kollod
schliesse, will ich noch erwähnen, dass
die Künstler im Allgerneinen die Tatsache
nicht in Erwägung ziehen, dass man eine
Eigentümlichkeit, welche auf den ersten
Blick wie ein Fehler aussieht, bei geschik
LeI' Behandlung oft in einen ausgesproche
nen Vorteil verwandeln kann, und
dass
man durch jedes Kollod, wie gut es auch
kommesen

flüchtigen und

Bemerkungen

sein mag, unbedeutende Bilder erzeugen
kann, und auch wirklich erzeugt, wenn

dasselbe nicht richtig angewendet wird.
Ich habe viele Beispiele
davon gesehen.
Ein Künstler, dessen Arbeitszimmer so be
leuchtet ist, dass

es

eine grosse Intensität

dingung verwendbar ist; und ich habe kei an Licht und Schatten gibt, wird ein, mei
nes
von den zur
Wiederherstellung der nem zuerst erwähnten ähnliches Kollod
Empfindlichkeit empfohlene Verfahren als gänzlich unwirksam betrachten, das zweite
praktisch anwendbar gefunden.
aber für das beste halten, welches herge
Ein schlüpfriges
(klebriges) Kollod fin stellt werden kann, ein anderer, der mit
det man in der Praxis nicht häufig. Ich sehr
zerstreutem, eineMenge von Halbtö
glaube, dass es meistens in Pro ben vor nen gebenden Lichte arbeitet, wird natür
kommt, welche mit Kadmium gejodet licher Weise die entgegengesetzte Meinung
wurden. In manchen Fällen ist der Grad
aussprechen; beide haben Recht und beide
des Klebrigseins so gering, 'dass e1' bei Be haben Unrecht,
je nachdem man sie von ih
kleidung von mässig grossen PlatLen keine rem eigenen Standpunkte oder dem ent
Unbequemlichkeit verursacht; während er gegengesetzten aus beurteilt.
bei andern so gross ist, dass er er die MögIch glaube nicht, dass es ein Kollod
;
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Behand
hen. Der erste zu erwähnende
jeden beliebigen Gegenstand
Plat
der
schmutzigen
wird lungsfehler ist jener
vollkommen wiedergibt; eine Art
kennt aus
Fotograf
Ich
ten.
jeder
glaube,
andem Porträt besser entsprechen, eine
dersel
Ein eigener Erfahrung die Ergebnisse
dere der Landschaft. Und nach dieser

gibt,

•

welches

teilung kann man
teilungen machen :

noch andere Unterein
eine Art wird vielleicht

sind vielleicht die

ben. Seifenflecken
schwersten

zu

am

Wir alle wis

entfernenden.

interessant es ist, eine ungeheure
Gegen sen, wie
mehrfach durch ein Negativ wäh
stände der Baukunst nur Fehler liefern, Figur
hervorscheinen zu
Resultate im rend der Entwickelung'
eine andere wird schöne
wenn das fragliche Ne
besonders
miss sehen,
Vordergrunde liefern, aber gänzlich
voll
erforderlich
gativ in allen anderen Beziehungen
Entfernung
wenn
einige
lingen,
schwieri
sind
Gläser
ist.
Einige
welche kommen
ist. Ich möchte daher allen Jenen,
als andere, und bei man
ger zu reinigen
ausser dem Hause arbeiten, anempfehlen,

Laubwerk schön

aber für

geben,

sich mit mehreren Kollodarten zu versehen,
oft ein
und ich glaube, dass sie dadurch
besseres Resultat erzielen werden, als wenn
sie die Vorsicht, das Kollod dem

zu

chen sind die ernstlichsten Anstrengungen
fruchtlos. Die beste Lösung zum .Reinigen

foto
ver

grafirenden Gegenstande anzupassen,
nachlässigen.
Auch Jene, welche mit dem trockenen
Verfahren

arbeiten, dürften

Vorteil

den

der Platten "dürfte

eine

ein wenig zu erwärmen, wenn
feucht ist.
selbst
die Luft
Zuweilen kommen V nvollkommenhei
vor. Besonders fin
bei der

Bekleiden

das

das entwickelnde
dass
frisch gebrauche. Eine kurze

Agens ganz
dieses Teiles
Betrachtung' über die Chemie

diesen Punkt
des Verfahrens wird uns über
welche die
alle
Fehler,
und
jene
.aufklären,
vorkommend
Weise
Teorie als möglicher

anzeigt, wird

man

bei der Ausführung ganz

Eisen-Entwick
sicher finden. Besonders die
und müssen
sehr
sich
leicht,
ler zersetzen

sogleich nach dem

daher

Mischen

Künstler, welche
mit
V mstand lenken, das Fothergill plätten
werden kön
den Eisenlösungen entwickelt

hat einige Pia Hen nach
Gaslicht unter einem
durch
der Belichtung
entwickelt. Das Verfahren scheint

.

a

k

e

sen.

Negativ
mir

guten Erfolg

wenn

zu

trockene Platten

wickelt

werden

haben. Ich

glaube,

auf diese Art ent

können,

diess vorteil

weichere
haft sein kann, da es erstens
ab
Bilder gibt und die Zeit der Belichtung

dadurch je
kürzt, und zweitens, dass man
welches
kalte Aussehen vermeidet,
nes
al
Eisen
mit
kann
so oft vorkommt. Man
dass für
ich
aber,
glaube
lein entwickeln;
mit
Negative ein nachfolgendes Kräftigen

Pirogallussäure notwendig ist.
g.ehe nun über auf die Fehler,

-"""'-Ich

che

aus

Häutchens

an

wel

entste-

jenem Ende der Platte,

das Kollod

welchem

Oft kommt diess

von

während

Aeters

Platten in einem

an

abgegossen wurde.
dem Verdampfen des

des Bekleidens

grosser

Zimmer

her; das

warmen

Al
beste Gegenmittel ist Verdünnung mit
schnelle
kohol und Aeter und möglichst
Bekleidung der Platten.
Wenn' man das fehlerhafte Ende der

in die Kassette

so

bei Ansichten

Ich möchte die Aufmerksamkeit jener
trocken arbeiten, auf den

Le

be
den sie sich bei heissem Wetter, und
des
stehen gemeiniglich im Verdicken

gebraucht Platte

werden.

nen.

Bekleidung

ten

man

wichtig',

G. W. Si m p

dass mehr
sein. [Nr.2]
son
Gläser
Fehler davon herrühren, dass die
sie
schmutzig sind, und
feucht, als dass
dem
möchte daher raten, die Platten vor

ten mit verschiedenen Kollodarten gewährt,
eine Art
anstatt dass jeder Künstler nur
nur

von

denke

Ich

ihrer Plat
einsehen, welche die Bereitung'

für seine Zwecke verwendet.
Beim Entwickeln ist vielleicht

jene

Porträten

bringt, dass

es

den Eindruck der Luft, bei
der Füsse des Sitzenden

jenen

Fehler oft
erhält, so wird man den
dem Auge bringen.

aus

in der Regel
man
dem Be
zwischen
lässt
nicht Zeit genug
Bad.
kleiden und dem Eintauchen in das
Ich

glaube,

dass

Ich lasse das Kollod gerne

so

setzen, dass.

den Eindruck des Fin
es am untern Ende
und es dürften nur wenig
gers verträgt,
diesem
Fehler daher kommen, dass man
Zeit lässt,
Teil des Verfahrens zu lange
die Temperatur ist sehr hoch.
ausgenommen

aus
Wenn man die Platte zu schnell
Stel
dem Bade wegnimmt, so· treten fettige
über die
len auf, die von' der in Streifen
lässt
Platte laufenden Lösung herrühren;
der
in
Lösung,
man sie anderseits zu lange
wahrscheinlich einNebel das
so wird sehr
empfehlen ein langes
Resultat sein.

Einige

Eintauchen;

ich kann aber nicht sehen,

Behandlung
mangelhafter
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dass irgend Etwas' gewonnen wird,

I

wenn

die Platte nach der Bildung des Jodhäutchens im Bade hält; habe aber diess
oft als einen bedeutenden Nachteil
gefunden bei heissem Welter oder beim Arman

tel' und

Schatten auf einmal, und im ferti
gen Bilde ist dann kein genügender Ge
gensatz zwischen beiden.
Es ist immer ratsam, die Linse vor
den direkten Sonnenstrahlen zu schützen,
.

beiten in einem Zelte. Ich halte es für indem man einen
Trichter darüber stellt,
einen grossen Missgriff', ein Bad zu
ge- oder ein Stück Pappe darüber hält. Ich
brauchen, welches eine zu geringe Menge liebe die zu kleinen Blenden nicht, denn
von Lösung enthält. Ich ziehe ein solches
meiner Ansicht nach wird das Bild um so
vor, in welchem eine grosse Menge von flacher,
je kleiner die Blende ist, natürlich
Platten bereitet werden kann, ohne dass innerhalb
Gränzen.

notwendig wird, frische Lösung zuzusetzen; auch soll das Bad so gross sein,
es

dass

man

die Platten eintauchen

kann, ohne

mit den Ecken anzustossen, denn jede ZÖgerung bei dieser Verrichtung erzeugt eine

Querlinie
Dung

aus

auf der Platte. Nach' der Entfer-

dem Bade

muss

man

gut ablaufen lassen, und den

die Platte

untern 'und

obern Rand mit Löschpapier
abtrocknen,
damit keine Lösung herablaufe, welche
trübe Bilder hervorbringen würde. Ich
halte es für gut, ein Blatt
über

gewisser

Beim Entwickeln können Fehler aus
mehreren 'Ursachen entstehen.
wickehing scheint mir der häufigst vor
körnmende zu sein, und das Resultat ist

überrnässige Intensität. Zu schwache Ent
wickelung gibt hingegen eine n ungenügen

den Grad

rot,

von Intensität, und das Bild ist
schwach und in den Schatten mehr

oder weniger mangelhaft. Das
Gegenmittel
für diese Fehler liegt auf der Hand. Beim
Aufgiessen des Entwicklers muss man

Löschpapier
Sorge tragen, dass er die PIa te in einem
ganzen Rücken der Platte zu le- Gusse bedeckt, weil die
geringste 'Zöge
gen, wenn diese ill die Kassette kommt; rung einen Fleck erzeugt; auch muss
es
hält diese trocken und rein.
Man man genug Alkohol haben, um ihn leicht
nimmt irriger Weise
gewöhnlich an, die fliessend zu rnachen. Beim Entwickeln von
Platte müsse belichtet werden, so bald sie Ansichten ziehe ich' es
vor, die Lösung' an
aus dem Bade
kommt; wenn das Wetter einem Ecke des Luftraumens aufzugiessen,
kühl ist, und man die Platte
sorgfältig ab- weil ein geringer Verlust an Intensität in
laufen Jiess, so dürfen Hi oder 20 Minu- diesem Teile des Bildes keine
Wichtigkeit
ten zwischen der
Erregung und Entwicke- hat: bei Porträten hingegen beginne ich
lung verfliessen, obwol natürlich diese die Entwickelung bei den Füssen
des Sit
Verrichtungen in einer passend kurzen zenden.
Zeit auf einander folgen müssen.
Von einer überlegten
Entwickelung
Beim Wegnehmen aus dem dunkeln
hängt viel ab, und man kann eine grosse
Zimmer muss die Kassette mit einem TuWirkung oft dadurch hervorbringen, dass
ehe bedeckt werden, als Schutz
gegen man den Entwickler an einem bestimmten
eindringendes Licht, und es darf nicht ent- Teile des Bildes aufgiesst, oder ihn da
fernt werden, bis die Platte nach der Be- von entfernt
hält, je nachdem mehr Licht
lichtung wieder in das dunide Zimmer oder Schatten verlangt wird.
gebracht ist. Der bei Kollod-Negativen am
Beim Fixiren hat .man bless
sorgfältig
häufigsten vorkommende Fehler ist zu ge- darauf zu achten, dass die Ciankaliumlö
ringe Belichtung. Eine ungenügende Be- sung nicht zu stark sei, und wenn unter
lichtung erfordert eine lange Entwicke- schwefligsaures Natron �'ebräüCht wird,
lung, und diese erzeugt jenes schneeige dasselbe mittels nachfolgender Waschun
Aussehen, welches wir so oft beim Laub- gen vollkommen entfernt werde.
werk sehen, besonders wenn die EntwiNun habe ich nur noch auf
einige Fir
ekelurig mit Silbernitrat betrieben wurde. nisse aufmerksam zu machen, welche,
Ich belichte gerne, wenn es
möglich ist, wenn sie nicht sorgfältig aufgetragen wer
so, dass ein einmaliges Auftragen des Ent- den, das Bild
gänzlich auflösen. Ich glaube,
wielders hinreicht, das Detail in den tief- das
Gegenmittel besteht darin, dass man
sten Schatten
herauszubringen. Wenn eine die Platte vor dem
des Firnis
den

1

�\

ungenügende Belichtung gegeben wird,

so

wird natürlich das Detail in den Schatten
gar nicht wiedergegeben; wird hingegen

ses

Auftragen
erwärmt, das beste ist aber jedenfalls,

einen solchen Firniss gar nicht

ehen.

Brit. J. VII. 34.

erscheinen Liehübermässig belichtet,
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t

Ueberent-'�

zu

gehrau-

Si
GI. Verfahren, positive Bilder auf Glas
negative zu verwandeln oder schwache
negative zu verstärken.
in

Wenn nach dem Durchgehen dieses
Verfahrens das entstehende Bild nicht in
tensiv genug erscheint, so kann man ein

zweites, Auftragen der Lösungen vor
Umwandlung ist auf ein Verfah nehmen.
Am besten eignen sich für 'dieses Ver
ren gegründet, welches Bar res ,w i I und
welche
D � van nein ihrer fotogr.afischen Chemie fahren jene positiven Bilder,
veröffentlicht haben.' Es wurde bereits von schwach überbelichtet, und mit einer Eisen
vielen Fotografen durch mehrere Jahre lösung entwickelt sind, welche Essigsäure
angewendet, und hat immer sehr genü ohne Salpetersäure enthält.
Die Platte muss getrocknet werden,
gende Resultate gegeben. 'Nachdem auf
er
damit
das Häutchen nicht während der
Bild
ein
Weise
positives
gewöhnliche
Von ROBERT JOHN FOWLER.

Diese

'

-

zeugt ist,

muss

trocknen

es

man

en, bevor die verschiedenen Lösun
gen aufgetragen werden ; dann befeuchtet
mandas Bild gut mit Wasser, und giesst

I

ass

in

einem

Zimmer,'

dunklen

zusammengesetzte Jodtinktur
destillirtes Wasser.

,

•

.

Menge einem Gefässe in schwachem Strome aufgiesst, als unter einem Hahne.
Drachm.
Die Jodlösung muss gänzlich wegge

eine

darübel' ,:

folgender Jodlösung

Arbeiten zerreisse.
Man gebrauche nicht mehr Lösung als
unmittelbar notwendig ist; das Bild wasche
man
mit Wasser, das man lieber aus

2
8 Unzen.

'

waschen werden, sonst entstehen Flecken.
Diese wird eine oder zwei Minuten
Man darf die Silberlösung des Bades
lang auf und abgegossen, dann die Lösung ,für KoUodbilder anstatt einer reinen Sil
mit Wasser, weggewaschen. Die Platte
bernitratlösung nicht gebrauchen, da die
wird nun eine kurze Zeit, etwa drei Minu selbe leiehr Flecken
erzeugt.
ten, belichtet, und dann in das dunkle
Die Pirogalluslösung mit, Silbernitrat
wird
von
Nun
Zimmer zurückgebracht.
ist nur dann unbrauchbar, wenn ein Nie
folgender Lösung ger ade so vie I aufge- derschlag' stattflndet ; so lauge sie klar ist,
gossen, dass die Platte bedeckt wird:
wenn auch dunkel 'gefärbt, ist sie zur Ent
.

•

.

.

.

•

,

,

2 Grän.
1
1 Unze.
in das graduirte Gefäss

Pirogallussäure.

•

.'.
.Zitronensäure
destillirtes Wasser

•

•

.

.

.

•

•

.

wickelung geeignet,

II

'

Die Entwickelung muss hinreichend
lange fortgesetzt werden da sich sonst
rückgegossen, und 2 bis 6 Tropfen Silber Fehlschläge einstellen.
Bei der Anwendung der Jodlösung
nitratlösung, 30 Grän. auf 1 Unze destillir
tes Wasser, zugesetzt. Diess mischt.man sieht man im Bilde keine Veränderung,
gut, und giesst es wieder über das Bild, ausgenommen bei manchen Kolloden. wenn
Sie wird

I

,

....

zu

dann zurück in das Gefäss , und lässt das
Bild willkührIich .intensiv werden. (Diese
'Wirkung kann man überwachen, indem
man die Platte über ein Blatt weisses Pa

das

gelbe

Jodsilber

gebildet

wird

:

wenn

diess der Fall ist, wird das A uftragen einer
Fixirungslösu ng' nach der Wiederernwicke

...

bis dasselbe

porösen Be
lung' notwendig. Wegen
schaffenheit des intensiv gemachten Bildes
werden oft zwei Firnissüberzüge erfordert.

hinlänglich dichl wird, giesst man d 1 esel b e P. i r 0 gall u s lös u n g, w e I c h e
fr Ü her ver' wen d e t w ur de, d a r ü

Der beste Firniss für diese Bilder sowol,
als für direkte Negative ist der französische,
welcher mittels Hitze getrocknet wird.

pier legt.)
Wenn

_

,

es 7.U

lange dauert,

der

-'

b er, und dann wieder in das Gefäss zu Phot. Not. V. 28.
rück; diess wiederholt man, bis die. erfor
G2. Uebel' die Erzeugung des fotograoi'
derliche Intensität erreicht ist, mit derselben
Pircgalluslösung., wenn nicht der durch fischen Kollodes.

Zersetzung gebildete Nie ders chi a g sie
für diesen Zweck untauglich macht, in wel
chem Falle eine frische silberhälLige Lö
sung genommen werden muss. Die Piro
,

Von HARDWlcn.

Beschreibung der 'Erzeugung, des:
Iotografisehen Kollodes erfordert, wenn)
auslassen
galluslösung wird mit Wasser abgewa- man nicht viele wichtige Punkte
beträchtlicher'
von
eine
und
will,
Bild
Abhandlung
schen das
gefirnisst:
getrocknet
Ge-
B ern e I' k u n g, e nun d Vor sic h ten. Länge. Zur leichteren Auffassung des
in
denselben
werde
ich
getrenn-:
Ein schwaches Negativ wird durch die genstandes
Len Abteilung-en behandeln, und bezinner
eben beschriebene Metode gekräftigt.
1''''
Die'

,

v
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mit den Stoffen, welche bei der Kollod
erzeugung gebraucht werden.
1. me Baumwolle. Eine Zeit lang, als

ich dieses Verfahren angefangen halte,
kaufte ich die Baumwolle von einem
Londoner Handelshause, ohne etwas ande
zu
derselben
res über den Ursprung
wissen, als dass sie die schönste war, die
ich erhalten konnte, und 2 Schillinge per
Pfund kostete. Später hielt ich es für besser,
mir eine Anzahl Muster von verschiedenen
Standorten zu verschaffen, was mir durch
einen Freund möglich gemacht wurde,
der mir 14 bis ill Päckchen Baumwolle
einsandte, welche in Amerika, Madras,
den Südsee Inseln U.· s.
waren, und im Preise von
-

14 Pence per Pfund stiegen.
nun

die

gewonnen
Pence bis
Ich bereitete

w.

41/2

Salpeter-Schwefelsäure

auf die

beschreibende Weise, und nach
dem ich durch einen Versuch mit der ge
wöhnlichen Wo.Jle gefunden hatte, dass sie
teilte ich sie in
die richtige Stärke besass

später

zu

Aufsaugen der Säure keine Schwierigkeit
entgegen;
einem

zieht die

es

Schwamme

während der ganzen

Flüssigkeit gleich
sich, und bleibt
Zeit der Verarbeitung

in

unverändert.
Ich kann nicht sagen

,

dass

.ich

dieses

Verfahren, die käufliche Baumwolle durch
Kochen im schwachen Alkali zu reinigen,
stets befolgt habe, da ich Anfangs die

Wichtigkeit desselben nicht kannte.
bald ich aber die Wirkung' des Kali
den Rohstoff bemerkt halte, wendete
käufliche WaUe
es sogleich auf die

So
auf

ich
an,

und mit offenbarem Vorteile, denn ich er
halte nun um wenigstens 1 t) Perzent an
Gewicht mehr PiroxiIin, und bin in jeder
Hinsicht einer

gTösseren Gleichförmigkeit

versichert. Selbst bei den schönsten Woll
sorten werden durch das Kali Spuren eines
löslichen Stoffes ausgezogen, welche ge

nügen,
eine

um

stark

der

gelbe

alkalinischen

Flüssigkeit

Farbe mitzuteilen

,

und

gelassen jenen Teil
in unmittelba
der
neun
weicher
etwa
und
tauchte
Salpetersäure,
gleiche Mengen,
oder zehn der ausgezeichnetesten Woll rer Berührung' mit der Faser ist, desoxi
muster ein. Das Resultat war ein Miss diren, und ihn so schwächen, dass die UJl
lingen in allen Fällen; der Stoff wurde in mittelbare Auflösung -eines Teiles der
grosser Menge durch die Säure aufgelöst. Wolle sicher erfolgt.
Keines dieser Wollmuster war gereiniget
Es.jst immer wünschenswert, ein
worden, UNd obwol viele derselben hin chemisches Verfahren zu vereinfachen,
reichend weiss und rein schienen, so hielt wenn diess ohne nachteilige Folgen ge
ich es dennoch für wünschenswert, die schehen kann; gegenwärtig' möchte ich
Wirkung des Kochens derselben in einer jedoch diese alkalinische Behandlung del'
schwachen alkalischen Lauge zu ver Wolle sehr anempfehlen, denn ich habe
suchen. Dieses Verfahren erwies sich beim Einkaufen der schönsten Sorten, in
erfolgreicher, als ich vorausgesetzt hatte Mengen von 12 Pfund auf einmal gefun
und setzte mich in den Stand, Piroxilin von den, das die Wolle nicht gleich war; ich
einer WoI1sorte zu bereiten, welche sonst glaube nun, dass dieses nur von del'
durch die Einwirkung der Säure sogleich grösseren oder geringeren Vollkommen
zersetzt und in Brei verwandelt worden heit des Reinigungs-Verfahrens herrührte,
war. Augenscheinlich ist die Wollfaser in und ohne Zweifel wurde der Perzentgewinn
irgend einem Harzhäutchen eingeschlossen, an Gewicht bei der Verwandlung' der
welches durch das Alkali in eine Seife Wolle in Piroxilin grösser und gleichmäs
verwandelt und in löslicher Form wegge sigel', seit die vorläufige Behandlung mit
,

welche in der Wolle

.

,

schaft wird. Lässt

man

dieses Harz auf tier

einem

verdünnten

Alkali

angenommen

'

Wolle,

so

widersteht" es eine Zeitlang' der wurde.

der Salpeter-Schwefelsäure,
bedeutendes Quetschen mit dem

Einwirkung
und ein

Die Wolle, weicheich gebrauche, ist
Gewächs, aber nicht immer

arnerikanisehes

Glasstabe ist notwendig, um die Wolle zu von demselben Staate, denn es scheint,
befeuchten, und sie die Flüssigkeit einsau dass der Verkäufer bei seinen Einkäufen
gen zu machen ; zuerst entwickeln sich sich nach den wechselnden Marktpreisen
Lufftblasen, die sich schwer entfernen las richtet. Sie wird in Pfund- Päckchen ver
sen, aber fast unmittelbar darnach tritt eine sendet, welche ich in Viertel teile und jedes
Entwicklung von roten Dämpfet) ein, und Viertel langsam zwei Stunden lang in
die Faser ist durch Oxidazion zerstört. einer Lösung' von zwei Unzen Kali auf
Anderseits stellt jene Wolle, die früher eine Gallone Wasser koche. Die Masse
mit verdünntem Kali behandelt wurde, dem wird dann herausgehoben, mit mehrmal
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dadurch beinträch-

Bereitung des Piroxilin
tigt würde.
3. Die Salpetersäure. Ich bin befragt
so starke Sal
worden, warum ich eine
vom
spezifischen Ge
petersäure wie jene
doch
wichte 1'4ö
anempfehle, da sie
wird.
verdünnt
der später mit Wasser so sehr
ist, so schadet das dei' Einwirkung
weil
Ich habe dafür zwei Gründe, erstens,
Salpetersäure.
in dem Grade billiger und viel
Säure
diese
dass
'Man könnte vielleicht behaupten,
eine
leicht auch gieichmässiger ist, als
das Kali wahrscheinlich eine chemische

Minuten
gewechseltem Wasser etwa 20
und dann' zum
ausgequetscht
gut,
lang
muss
Trocknen ausgebreitet. Das Kali
die
aus der Wolle entfernt und
gänzlich
zerrüttet
werFaser so wenig als möglich
verwirrt
den, denn wenn sie knotig und

,

,

.

Wirkung auf die Wolldass
laser ausübe; ich glaube jedoch nicht,
wenn es nach
hat,
solche
es eine
Wirkung
meiner Anweisung im verdünnten Zustande
kurze Zeit
und auf eine verhältnissmässig

oder

verändernde

sowohl die
schwächere, und zweitens muss
Salpeter- als die Scqwefelsäure rnöglichst
stark sein; damit

kann,

anwenden

einmal bis
und

früher der hen,
angewendet wird. Ich WlH'
behrlich
Meinung, dass eine längere Verarbeitung
und
in einem etwas stärkeren Kali nach
nach die Zellulose angreifen, und mehr

zum

so
zu

man

um

genügend Wasser
pie 'I'emperatur auf

richtigen Punkte

die künstliche

zu

erhö

Erhitzung ent-;

machen.

Man erspart

an

Kosten beim Gebrauche

gelben Säure, welche als salpetrige
Säure verkauft wird, und einige Zeit lang'
der

weniger jenen Zustand hervorbringen
starken
verdorbenen glaubte ich diese anstau der gleich
könne, welchen wir bei altem
verwenden zu
Nachteil
ohne
Säure
reinen
neuen
dem
mit
ihn
wir
Kattun sehen, wenn
später, dass ,di,e
Stoffe vergleichen; diess hat jedoch keinen dürfen; eszeigt.e sichjedoch
der
in
Säure verän
salpetrigen
beschriebene Verfah- Chlormenge
Bezug auf das oben
n
als ich dachte; und bei der U
ist.
derlicher
welche
BaumwollFabrikate,
ren, weil
so bleiben
auch
es
dass
durch starkes und wiederholtes Waschen' tersuchungfand ich,
Na
da die Sorten des salpetersauten
geschwächt wurden, in Salpeter-Schwefel- wird,
die
gemacht
Säure
säure leichter lösbar werden; Baumwolle trons, aus welchen
schwachem wird,' von' verschiedener Beschaffenheit
hingegen wird durch Kochen in
Reinigung' zur
Säuren
Alkali in den
weniger löslich ge- sind, und keine vorläufige
Chlorides
vorgenommen
des
macht. Ich halte es übrigens für notwen- Ausscheidung
oder

einem

das Chlor in mehr als
erwähnen, dass der Gebrauch wird. Wenn
der Salpetersäure
Verhältnisse-in
des Kali eine neue Verbesserung ist, und gewissen
bewirkt es die Zerset
so
vorhanden
das
welche
ist,
dass keine jener Kollodarten
und dessen teilweise
Cornite geprüft' hat, von so behandelter zung d.es Piroxilins,
der
Salpeter-Schwefelsäure.
in
Auflösung
bereitet worden ist.

dig,

hier

zu

,

.

.

WoJIe

2. Die Schwefelsäure.

Ich habe

von

der

Verwendungderchemisch reinen Schwefelsäure durchaus keinen Vorteil gezogeu ,

Es ist daher nötig mit einer geringeren
man erhält
Wassermenge zu arbeiten, und
Piroxi
in Folge dessen ein 'l11i�der gutes
Das
werde.
dartun
lin, wie ich sogleich

sondern gefunden, dass die käuflicheSchweändert auch die Zusammensetzung
felsäure für diesen Zweck ganz gut ist. Die' Chlor
in einem geringen Grade auf
Piroxilins
des
veränderlich-und
Stärke derselben ist etwas
Art, indem dieses
unerklärte
Gewicht eine gewisse
man tut daher wobl, das spezifische

mehrerer Muster
.

ste

Blei

zu

zu

Verfahren grössere Innehmen, und die stärk- dem fotografischen
haltbare Eigen
schwefelsaures tensität verleiht, dessen
gibt

wählen. Man

und

doppelschwefelsaures Kali

als'

schalten

aber im Kollode

vor

und

nach

Säure

Bejoden schwächt. Die reine
Unreinigkeiten des
wende
allen mir einge- entspricht vollkommen, gewöhnlich
an; ich habe jedoch in
nicht
käuflichen Vitriolöles

sandten Mustern das letztere niemals, das
erstere nur sehr sellen vorgefunden ; ich
daher, dass die grosse und stei-

dem

ich sie aber aus Sparsamkeitsgründen
n
allein an. Ich lasse mir meistens vo
reinsten
der
Vorrat
dem
einen

Erzeuger
diese prüfe
salpetrigen ·Säure aussuchen,
und
vergleiche sie mit
ich mit Silbernitrat,
der Künste eine stufenweise Verbesserung
Zwecke aufbewahrten Mu
diesem
zu
dem
in der Erzeugung desselben herbeigeführt
wenn das Chlor eine gewisse Menge
hilbe. Spuren von Salpetersäure kommen ster;

glaube
gende Nachfrage

gewöhnlich in
jedoch nicht in

nach Vitriolöl

von

Seite

der käuflichen Säure vor,
solcher Menge, dass die

werden zwei Proben; die'
reiner Salpetersäure, die andere

überschreitet,
eine

von

*
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salpetriger Säure in. gleichen Mengen oder nicht,
gemischt. Was die Prüfung betrifft, so ist, fel, dass
von

wenn

eine Drachme'

hege ich doch keinen Zwei
die Beschaffenheit des Aeters

so

Silbernitrat, in einer durch diese schliessliche Destillazion 111it
das ganze
hal

verdünnter Schwefelsäure wesentlich ver
bessert wird; daher auch die unbedeu

ben Gallone Säure enthalten ist, das Muster
hinlänglich rein. Ausser dem Chlor enthält

tende Mehrausgabe dabei nicht in Betracht
ziehen ist. *) Der reine Aeter ist
zu

die

schwach

halben Unze Wasser
Chlor

niederschlägt,

aufgelöst,

welches in einer

salpetrige Säure noch Untersalpeter
säure, welche ihr die gelbe Farbe mit
teilt ;. diese aber geht, wie ich glaube, beim
Zusatz des Vitriolöls eine neue Verbin
dung ein, und übt auf die eingetauchte
Wolle keine Wirkung aus.
4! ])ex·:.Aeter. Nächst dem Piroxilin ist
von den chemischen Stoffen der Aeter bei
der KolJoderzeugung von höchster' Wich
tigke�t, und ich sah mich dabei 'immer der
Willkür des Erzeugers preis gegeben. In
del:" Tat ist" d'ie Re'in11eir des Aeters bei
der von mir empfohlenen PÜ�Qxmnart fol
genreicher, als bei allen andel'h "Al'ten die
ses Stoffes; und' ich glaube, dass der Er
folg, des gegenwärtigen Versuches, eine
.;....

bestimmte Kollodformel aufzustellen sehr
viel davon abhängt, ob die Aelererzeuger

Artikel in gewünsch
können. Wir bedür
herstellen
Menge
fen einen Aeter, der, mit einer gleichen
Menge starken Alkohol gemischt, welcher

einen

.

gleichförmigen

..

ich erhalte, in seinen Eigenschaften unver
änderlich ist; er ist also einer weiteren

Verbesserung fähig; vergleicht man aber
den jetzigen Aeter mit jenem, welcher vor
einigen Jahren in den Handel kam, so' ist
del'. Fortschritt augenscheinlich.
Bei Besprechung des Aeters muss ich'
noch einige Bemerkungen beifügen. Man
kann jeden beliebigen Aeter so herstellen,
die Probe mit Jodkalium vollkom
indem 111 an ihn mit etwas
trockenem kohlensauren Kali schüttelt;
aber das. damit gemachte Kollod wird

dass
men

er

besteht,

durch

ein

solches

Verfahren

eher

ver

ter

schlechtert als verbessert,

Jodkalium.

Alkali die Schiess wolle zersetzt.
saure
We n wir übrigens einen Aeter erhalten,
welcher mit Schwefelsäure destillirt ist,
und nach der Zugabe von Jodkalium den
noch eine lange Zeit farblos bleibt, so kön-

im Verhältnisse

von

3 %J. Grän

'auf jede Unze der.Mischung enthält, in der
kalten Jahreszeit einige Tage farblos bleibt.
Käuflicher Aeter nimmt gewöhnlich in
weniger als einer halben Stunde eine gelbe
Farbe an, wenn er auf die oben beschrie
bene Weise behandelt wird, in diesem Falle
kann

man

ihn aber nicht rein

nennen.

Es

ist sehr wohl möglich, Aeter zu bereiten,
der die angegebene Probe besteht, indem
man auf nachfolgende Weise vorgeht: man
nimmt den besten gewaschenen, käuflichen

weil das kohlen

nen wir sicher sein, dass er vollkommen
frei ist von der ozonisirten Grundlage **).
Den Unterschied zwischen gutem und
schlechten Aeter sieht man deutlich nach
langem Aufbewahren, Wenn das Licht

so wird ein reiner
Flasche auf
halbvollen
in
einer
der
Aeter,
bewahrt wird, nach zwei bis drei Monaten

abgeschlossen bleibt,

bei der ersten

Zugabe von Jodkalium kaum

Aeter, und schüttelt ihn mit einer kleinen
Menge verdünnter Schwefelsäure, dann
bringt man ihn in eine Retorte, und destil
lirt ein Drittel der Gesammtmenge über.

Ein nur teilweise gerei
gefärbt
nigter wird gleich nach dem Destilliren die

Ich wendete zuerst Schwefelsäure an, als
ich bemerkt hatte, dass Aeter, weicher
aus

Jod frei. Nimmt man zum Beispiel an,
dass Spuren von Aldehid vorhanden sind,
was nicht unmöglich ist, so würde dieses AI

kalinische

dehid 'nach und nach Sauerstoffaufnehmen

Jodkalium Jod frei macht, oft eine al
Rückwirkung auf gerötetes
Lakrnuspapier ausübt; und da die letzte
Destillazion, welcher der Aeter bei seiner

Reinigung

un

terzogen wird, mittels eines

ätzenden Alkali vorgeht, so hielt ich es für
möglich, dass kleine Teilchen irgend eines
.

alkalinisch, und zeigt also, dass
die ganze Säure in der Retorte zurück
bleibt; sein spez. Gew 0'722. bis 0'720
bei 10'00 C. Ich kann gegenwärtig noch
nicht behaupten, dass der Aeter, welchen

flüchtigen organischen Körpers von basi":
scher Natur mit dem Aeter übergeführt

werden.

Jodkalium öfter bestehen, wird
aufbewahrt, so macht er aber bald

Probe mit
er

*) Der erste Teil des
Fotografie gesammelt,

Destillates

selten oder nie gegen das

Probepapier

wird für

das übrige für' m edi
zinische oder andere Zwecke verwendet.
**) Der als »ozonisirt« bekannte Zustand des
Aeters ist der nämliche, auf welchen die Be
zeichnung »sauer« oft angewendet wird,' beim
Probiren von Aeter-Mustern habe ich ihn aber
die

ist funden •.
der Fallund
könnten.
worden
Ob diess nun
Digitalisat
bereitgestellt
von Photoinstitut
BONARTES
ALBERTINA Wien

sauer

ge

'

Sl:>
und der Aeter würde verschlechtert. Wir
dürfen nicht vergessen, dass alle verschie
denen Piroxilinarten mehr od81� weniger das

werden

nach der Anweisung' beigesetzt
Reinheit des
'muss. Wir wissen, dass die
oft sehr

Aeters

jener des

Alkohols

erzeugt wird,
organischen Stoffe,
er

äussern, Aeter nach und nach abhängt,
übelriechenden
ozonisiren, obwohl mancher beständiger undjene
Aeter

Bestreben
zu

von

welchem

aus

findet, stammen
Körpern her, die ur
enthalten waren,
sprünglich im Weingeist
hier von einem
ich
dass
bemerken
Zu
ist,
die
Jodkaliums nicht so gut aushalten, als
feinste
Kollodbereitung
Aeter für die
wenn man
Lösemittelohne dern Piroxilin
in dieser Hinsicht besser ist
mit
als ein anderer Daher wird das Kollod
des
die
Einwirkung
Aeter
besten
dem

und

folglich

welche

man

oft im

wirklich, von fremden

•.

;

gejo
der blo ss mit einem
geringeren Aeter zu tun spreche"
det
ist.
oxidirba
mehr
hat, welcher Spuren eines
Wenn im Kollod Bromide und Jodide
wirkt die Unter
ren Körpers enthält, dann
angewendet werden, so
auf
gemeinschaftlich
in der Schiesswolle bald
Jodide

aber mit einem

salpetersäure

und das Kollod hält kein
ufbewahren
aus, ohne die Eigen
Ä

diesen Stoff

langes

ein,

schaft anzunehmen, dass

es

beim Zusatze
wird. Um zu

Bejoders sogleich gelb
vorkom
zeigen, dass diese Schwierigkeit
wahrscheinlich
gehoben wer
menden Falls
Nach
weitere
noch
diess
obwohl
den kann,
des

möchte ich erwähnen,
einen
dass ich eine grosse Menge Kollod an.
Freund nach Australien gesandt habe, weI
ches nach einiger Zeit noch farblos blieb,

forscbung erfordert,

das Jodkalium beigesetzt war,
also sehr gross
in diesem Falle
dass
nicht,

nachdem

dessen Em pfindlichkeit

Ich

glaube
irgend eine Spur
war.

wäre diess

Alkali, wegen des
Jod vorhanden war;

von

Nichtfreiwerdens von

der Fall gewesen,

so

die

wird

müsste

die Be

durch

Ern pfindlichkeit

.

des Aeters nicht

schaffenheit

so

sehr

an

vielleicht die
gegriffen, und daher können
ab:
weniger dring
obigen Bemerkungen
lich betrachtet worden. Und selbst dann
Metil
könnte man den Verteidigern des
dem
in
dass
in
bringen"
äters
Erinnerung
mit gleichen Tei
Falle, wenn das Kollod
die'
len Aeter und Alkohol bereitet wird,
Aeters keinen
des

billigeren

Anwendung'

grösseren
per

f Penn i (2 kr.)
Verkaufspreis ausmachen

Unterschied als

Unze

im

kann.
hin
l:>. Der, Alkohol. Eine lange Zeit
durch brauchte ich rektifizirten Weingeist
des Kollodes, und erhöhte
zur Bereitung
als nötig
so weit
desselben
Stärke
die

da
mittels trockenen kohlensauren Kali;
langsamer als gewöhnlich ge
von
Geruch
der
die
auf
Länge
Das mir jedoch
wirkt haben, anstatt schneller zu sein.
Wein
manchen Mustern dieses rektiflzirten
Nichtvorkommen des ozonisirten Zustan
star
ich
versuchte
zwei geistes widerlich wurde,
Reise
einer 'so

dasKollod

von

hing

laugen

des nach

des Asters und
der Stätigkeit des Piroxilins ab. Und
Aeter kann das
einem

felsohne

von

der

Reinheit

mit
gleich guten
selbe Resultat 'wieder erreicht worden.
Nun einige Worte über den Metiläter.
die
Ich bin gerne bereit zuzugeben, dass
neuerer Zeit be
Stoffes
dieses
Erzeugung
dass
deutend verbessert worden ist, und
immer

erfahrene Personen ihn nicht
unterscheiden
reinen, Aeter leicht
es
ist
gewiss, dass
können.Dernungeachtet
selbst
vom

in der
der Gebrauch eines solchen Aeters
werden
befürwortet
darf;
Fotografie nicht
denn abgesehen von der Einwirkung auf
Seiten
das Bad, welche ihm, von einigen
kann man nicht die

'zugeschrieben wird,
selbe Gleichmässigkeit
wenn

erwarten,

ein

des Erzeugnisses

wen n es

walt des

genommen
überdiess nicht einmal i n der Ge
eine Ueber

Erzeugers steht, irgend

wachung

Weingeistes
Nachlauf be
Flüssigkeit gebraucht, die als
oder schwä
stärker
kannt ist, und Alkohol,
ziren

eher,

mit

äterischen

Oelen

verunrei

in der Fotografie
niget, enthält; und da es
Klasse
höchst wichtig ist, jene besondere
zu vermeiden, so
von organischen Körpern
Destillazion erhal
ist der durch einmalige
vorzuziehen.
immer
noch
tene Korngeist
Gewicht dieses
Wenn wir das spezifische
·Si7·
Geistes nehmen, welches zwischen
u�d ·.gi9 bei 60° F. wechselt, so sehen wir

grössern Vorteil bei Ver
das Fuselöl,
wendung desselben; denn
welches bei einer höheren Temperatur

auf einmal

den

Kolben nicht
Weingeist kocht, kann im
wird
und
abgesondert.
wird; und gell

sohlechter

statt Metilalkohol

eine

durch
ken Alkohol anzuwenden, der
Rektiti
Destillazion gewonnen wird. Beim
eine
zuweilen
wird
des

so

hoch stei

Der Geruch dieses Geistes ist sehr süss,
als
und obwohl er nicht ganz so stark ist,
so kann man doch durch

welches I gefordert wird,
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eines Teiles desselben in AI'80n mittels trockenen Chlor-

beiläufig 7 ZolI hoch,

Verwandlung

Lam beth. Sie sind

kohol von
kalks und Mischung dieses letzteren mit
dem Rückstande, die richtige spezifische
Schwere leicht erhalten.
Die Wirkung des reinen Korng-eistes
auf Probepapier muss ganz neutral sein;
in manchen Sorten finde ich aber, dass
eine Spur von Säure vorhanden ist, so
dass jede halbe Gallone Weingeist beiläufig einen Tropfen der im dritten Abschnitte
erwähnten Ammoniaklösung erfordert. Ich
habe weder bei diesem noch bei einem andern Weingeist je die alkalinische Wir-

oben 4 Zoll. weit, und mit Deckeln und
Griffen versehen, auch haben sie am obern
Teile einen Kranz, der als Träger dient,

kung g-efunden, welche der Aeter

ausübt.

6. Der Jodirer.
Hier werden einige
Worte genügen.
Man hat als Einwurf gegen das Jodkalium behauptet, dass man es oft nicht rein
-

erhalten könne; aber weit entfernt, dass
diess der Fall ist, habe ich sogar gefunden,
dass das g-elbe kristallisirte Jodkalium,
-

jenes,

aus

welchem die letzten

Spuren

des

kohlensauren Kali durch Neutralisiren mit
Jodwasserstoffsäure entfernt wurden, reiner ist als irgend ein anderes verkäufliches
Jodid. Ueber Jodkadmium kann ich nicht
so bestimmt sprechen, da
einige Sorten in
Weingeist nur teilweise löslich sind.
Jodammonium wird nun durch doppelte
Zersetzung in guter Beschaffenheit hergestellt ; früher wurde zur Erzeugung desselben Schwefelwasserstoff Ammoniak ver-

wenn Hitze augewendet wird. Die Glasur
ist sehr gut, und wird von der Säure nicht
angegriffen, Sie fassen 11/2 Pinte.
2. Glasspateln. Diese sind aus dickem

Plattenglas gemacht, 10
Zoll

Zoll

lang, 1%

breit, 1/4 Zoll dick. Ich halte sie

zum

Eintauchen und Herausnehmen der Wolle
entsprechender, als Glasstäbe.
3. Heisses Luftbad. Diess ist eine ein
fache Vorrichtung, um die Töpfe, welche
die gemischte Säure enthalten, zu wärmen,
wenn man unachtsamer Weise die Temperatur zu tief sinken gelassen hat. Es ist ein
offenes Gefäss, ähnlich einer Brühepfanne.
nus starkem Eisenblech, durch Reifen fest
gemacht, und auf Beinen über einem B un
s e n'schen Brenner stehend. In dem Teile,
welcher dem Deckel der Pfanne entspricht,
ist ein rundes Loch, in welches der Por
zellantopf bis an den Kranz hinein geht,
von dem er gehalten und getragen wird ....
Der Topf reicht bis nahe an den Boden,
berührt ihn aber nicht, daher auch alle Ge
fahr des
rend

Zerspringens vermieden ist, wäh
in wenigen Minuten eine genü-

man

gende

Bitze erhalten kann.

4. Termometer, Man nehme ein Instru
ment mit

einer

starken

Quecksilbersäule,
gesehen wird, und
wendet, doch war das Erzeugniss wegen eine grosse Kugel hat, damit es empfind
der vorkommenden Spuren von Schwefel- lieh
genug ist. Es ist sehr nötig, das Ter
verbindungen sohlechter. In andern Mu- morneter mit einem Musterinstrumente zu
stern von Jodammonium habe ich grosse
vergleichen, da ich gefunden habe, dass die
Mengen von kohlensaurem Ammoniak ent- billigeren Tennometer beständig um ei
deckt, welche hineingebracht wurden, um nige Grade abweichen. Das, welches ich ge
das Salz farblos zu erhalten; eben so
genwärtig gebrauche, ist um n Grade nie
schwefelsaures Ammoniak. Eine achtens- driger als das Normalinstrument. Auch
werte Autorität hat im
fotografischen ist es nützlich, ein zweites Termemeter
Journal die Behauptung aufgestellt, dass das aufgehängt zu haben, um es mil dem er
Jodammonium g-ebraucht werden muss, so sten zu vergleichen, da die Quecksilber
lange es frisch ist ; diess halte ich für einen' säule sich zuweilen trennt, und, indem sie
Irrtum; ich habe solches mehr als drei einen leeren Raum lässt, eine zu hohe Tem
Jahre in einer gewöhnlichen Flasche auf- "peratur anzeig-t.
bewahrt, und mit Ausnahme einer gerinn. Federharz-Handschuhe. Diese sind
gen Färbung, welche seine Wirkung bei unerlässlicb, als Schutz für die Hände,
einem gebrom ten Kollode nicht beeinträch- wenn man
grosse Mengen Piroxilin macht.
6. Trog zum Waschen. Er besteht aus
tiger, ist es so gut wie Anfangs.
-

.

die bei Gaslicht leicht

-

Apparate u. s. w.
starkem Rahmenwerk von weichem Holz,
Folgende Gegenstände werden bei Be- inwendig mit Guttapercha überzogen, ist
reitung des Kollodes im Grossen gebraucht: 3 Fuss lang, 2 Fuss weit. Das Wasser
1. Porzellantöp{e für die Säure. Diese strömt durch zwei Röhren ein, von wel
beziehe ich von Si m p. son, Mau I e und chen die eine an einem
Ende, die andere
Nie h 0 I son, Ken ni n g ton R 0 a d, nahe an der Mitte
angebracht ist, und jede
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mit feinen Löchern versehen, so dass das
Wasser in einet' Reihe von Strahlen her
vorkommt, die, an jedem Teile des Tro

16n

(73'9)

oder 1700 F.

(76'70 C.)

steigt,

die Säure his genau 'innO (68'3)
abkühlen .lassen. Dann taucht man die
Wolle in Stücken ein, die gut ausgezo
muss man

beständigen Strom unterhalten.
7. 'Dampfbad zum Trocknen der Wolle. gen sind, und deren jedes 30 Grän wiegt j
Man konstruirt zuerst einen flachen Zink man gibt diese Stücke einzeln so lange hin
bis zehn darinnen sind, welche 300
trog, 2 Fuss weit, 4 Fuss lang, mit einem ein,
kur Grän betragen. Diese Arbeit, mit dem Drü
auf
und
Deckel
schliessenden
genau
cken gegen die Seiten des Gefässes, u. s. w.
zen Füssen stehend. Das Wasser wird, in
werden soll, dauert
Pfanne
dünnen
einer gewöhnlichen
ge was sogleich erwähnt
etwa zwei Minuten, wornach man das Ge
beiläu
eine
durch
der
und
Dampf
kocht,
und weitere acht Minuten ste
fig 3 Fuss lange, in Filz oder Flanell ein Iäss zudeckt,
nimmt man das Ganze in
Dann
hen
lässt.
in
den
Röhre
geschlossenen
gewickelte
Wasser einem Klumpen mit Glasspateln heraus,
kondensirte
das
Trog geleitet;
so viel als möglich aus,
lässt. man an einem Ende abtropfen. Auf drückt die Säure
diesem Bade kann man das Piroxilin si und legt das Ganze in eine grosse Menge
cher trocknen, weil die Flanune in genü Wasser.
Ein geübter Arbeiter erkennt bei die
gender Entfernung angebracht ist, die
den
Hitze kann nach WiI1kühr durch Regelung' sem Punkte des Verfahrens, ob er
Werin
hat.
Wenn
getroffen
werden.
Augenblick
richtigen
des'Darnpfzuflusses geregelt
Piro
die obere Zinkplatte mit Flanell oder Kat es beim Herausnehmen der ganzen
den
mit
scheint,
xilinmasse
Glasspateln
tun bedeckt, wird, steigt die Temperatur
dass diese geriuger an Menge, und sehr
nicht übel' 1300 F. (�4'4° C.)
brüchig' ist, so dass kleine Stücke da
Bereitung des Koliodes.
ges einen

1. Das Piroxilin. Ich habe

es

immer

von

abfallen und in der Säure zurückblei

ben, dann ist die Temperatur zu hoch, oder
vorgezogen, einen grösseren
Säuren sind zu schwach, und bei einer
die
Säure auf einmal. anzuschaffen, das es ei
der Arbeit muss das Was
Wiederholung
niger Massen, beschwerlich ist, die genaue
ser um zwei bis drei Drachmen vermin
der
Art
keine
uud
zu
sicher
Stärke
stellen,
dert worden. Wenn hingegen die Piroxilin
Analise genügend scheint. Der Erzeuger
masse reichlich erscheint, gut zusammen
sendet mir drei Ge lässe'Vitriolöl, derenjedes
und kein Bestreben zeigt, Zu zerreis
sechs Gallonen hält, und eines mit starker hängt
so ist entweder die Ternperatur um
sen,
Salpetersäure von der gleichen Grösse.
Grade gefallen, oder es wird vor
Diese werden in Winchester Quart-Fla einige
teilhaft
sein, mit einigen Drachmen Was
schen oder verkorkte Halb-Gallonenfla
Vorrat

von

gefüllt (die mie Nr, 1 für das erste,
2 für das zweite und NI'. 3 Iür das

sehen
Nr.

dritte Gefäss bezeichnet sind) zur grösseren
Bequemlichkeit, so wie um das Aufsaugen
des Wassers aus der Luft durch die Flüs
zu vermindern. Weil die Stärke des
Vitriolöls in jedem Gefässe verschieden ist,
so muss eine Mischung von Nr. 1, 2 und
3 gemacht werden, wozu man eine ein

sigkeit

mehr zu arbeiten.
Während das Piroxilin im Troge ge
waschen wird, ist es noch leichter; über

ser

seine

.

Beschaffenheit

zu

urteilen;

denn

die zehn abgesonderten Stücke, in
welchen die Wolle ursprünglich gewogen

wenn

war, herumschwimmen und getrennt ge
so waren die
nommen werden können,

gewiss zu stark; zeigt sich hinge':'
ist hie
der
Anfang einer Lösung',
zelne Flasche von jedem nimmt. Angenom gen
da ein Stück Wolle kaum verändert,
'und
der
Säu
Schwere
men, dass die spezifische
die andern aber gewissermassen aufge
ren beinahe so ist, wie sie oben angege
und zerreissen sie Ieieht unter
ben wurde, so wird folgender Massen ge schlossen,
so ist die Arbeit wahr
den Fingern,
mischt:
scheinlich glücklich; ist abel' das Ganze so'
Vitriolöl, 1'843 bei 60° F. (1!)·!)OC.) 18Flüss. Unz,
der
verworren, dass man nur Bruchstücke
6"
Salpetersäure, 1'4!)7 bei 60° F.
Pi
das
ist
so
entdecken
Teile
zehn
Wasser
kann,
!)l/4"
Säuren

-

-

"

dann die

.

.

•

Zuerst

•

wird

•

.

das

•

•

•

Wasser

Salpetersäure,

eingefüllt,

zuletzt das Vitri

vollkommenen Vermischen rüh

olöl ; zum
ret man diess durch

Ternperätur.

I

roxilin

zu

wirklich

schwach,
inDO F.

wenn

war,

die

wie

Ternperatur'
angeraten

wurde.

Zum gehörigen Waschen des Piroxilin
einander und misst die
Termemeter
bis
Wenn das
sind vier und zwanzig' Stunden erforderDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

i
.'

1

88

lieh, selbst in einem langsam laufenden
Wasser, welches Kreide enthält, Dieser
kohlensaure Kalk bewirkt augenschein
lich eine N eutralisirung der Säure, und es
bilden sich Blasen von kohlensaurem Gas,
welche die Wolle nach und nach an die
Oberfläche des Wassers bringen, und

Wenn das Gewicht des Piroxilin dem

sprünglichen

Gewichte

ist, nämlich 300 Grän,

der Wolle

bildet sich beim

so

Auflösen desselben in

der Mischung

Alkohol und 'AeLer ein
achtet wird das Kollod,

ur

gleich
von

Satz; demurige
obwohl

der

an

Menge verringert, gut sein, sehr hell und
schwimmend erhalten.
strukturlos, fest am Glase klebend, mit 'be
Nach einem tüchtigen Waschen wird trächtlicher. Weiche des Negativs, und Em
das Piroxilin in der Hand ausgequetscht, pfindlichkeit für die dunkeln Strahlen. Die
und dann auf einem Tuche zum Trock Gefahr von Flecken hingegen ist bei die
sem Kollode besonders gTOSS ; denn wenn
nen ausgebreitet. Diess kann durch einen

Knaben verrichtet werden, und nach eini
ger Uebung kann er erkennen, ob der Stoff
gehörig gemacht war, zum Teil nach der

Flächenausdehnung', welche er auf dem
Tuche einnimmt, noch besser aber durch
die Leichtigkeit, mit welcher er unter den
zerreisst. Wenn

der

ursprüng
lichen Wolle im Aussehen ähnlich ist, und
sich hart und zähe anfühlt, so muss die
Wassermenge in den Säuren vergrössert
werden, wenn er aber in kleine Stücke
auseinander bricht, ist er so wie er sein
soll, sonst ist er etwas zu schwach, in

Fingern

welchein Falle die

er

Bruchstücke

zusam

das kleinste Staubteilehen auf das Häut
chen kommt, so hält es fast gewiss die Ent
wickelung auf, und erzeugt einen durch
sichtigen kreisrunden Fleck.
Das beste Gewicht für das Ganze ist

Grän,

d. i, 2ö
nach rneiner Ansicht 37ö
Prozent Zunahme; diess macht das Kol
Iod hinreichend flüssig, und bildet beim
Aufläsen sehr
A uf

obige

wenig Satz.
Tatsachen kann

man

sich

vollkommen verlassen, da sie durch wie
derholte, über eine lange Zeit ausgedehnte
Beobachtungen bekräftigt sind. Man muss
übrigens wohl berücksichtigen, dass das
Gewicht des Piroxilins

den in

menhängen, und die Schwierigkeit der
Ausbreitung vergrössern. Während das Pi

dieser

roxilin trocknet, ist es gut, dasselbe zu un
tersuchen, und entsprechende Anweisun
gen zu geben, dass jedes Stück, welches

gungen ein Kennzeichen für die Beschaf
fenheit 'des Kollods ist; die Wollfaser muss
durch Kali gereiniget und ganz trocken

weniger verarbeitet scheint,

und das wahr

scheinlich zuletzt, in die Säure gegeben
war, abgesondert werde.
Eine zwei oder drei Tage lange Aus
setzung an die Luft macht die lösliche
W01le hinlänglich trocken; es ist aber gut,

das Trocknen auf dem früher beschriebe
nen heissen Dampfbade zu vollenden, des
sen

Temperatur jedoch 1200 F.

I

nur

unter

Abhandlung' aufgestellten

sein, die Salpetersäure fast frei

von

Bedin

Chlor,

die Zeit des Eintaueheus immer die näm
liche, und das Wichtigste von Allem, die
.

genau festgestellt; sonst wird
Gewicht so veränderlich, dass man
gar nichts davon ableiten kann, und die
Wolle kann beträchtlich verarbeitet wer

Temperatur
das

d en, selbst

(48'90 C.) sind,

um

wen n

eine

die Säuren stark genug

explodirende Piroxilinart

zu

übersteigen darf. W cnn sie trocken erzeugen. Das ganze Verfahren erfordert
ist, wägt man sie, und bildet sich darnach Sorgfalt, da es mit der grössten Menge Was
das Urteil über ihren Wert. Eine lange ser bei hoher Temperatur ausgeführt wird.
Erfahrung hat mich überzeugt, dass, vor Wenigstens 20 Perzent Piroxilin werden
ausgesetzt, es sei beim Waschen nichts in jedem Falle zersetzt, und wenn die Säu
verloren gegangen, das Gewicht des ent ren einmal angefangen haben, anzugreifen,
stehenden PiroxiJins ein sicherer und ver so zerstören sie sehr leicht den übrigen
lässlicher Leitfaden bei diesem Verfahren Teil der Faser, wenn man einen Fehler
ist, und ich kann nach dem Gebrauche der begeht.
Ehe wir auf die Bereitung' .des Kol.lo
Wage die Beschaffenheit des Kollodes mit
Sicherheit bestimmen. Wenn 300 Grän des übergehen, mag noch erwähnt werden,
Wolle 4öO Grän Piroxilin geben, so wird dass die Menge Piroxilin.. welche ich auf
sicher die Klage geführt werden, dass das einmal zu bereiten fü�' passend finde, vier
entstehende KolJod dick ist, und streifige mal die oben angegebene ist. Die doppelte
Bilder gibt ; das Heilmittel dafür sind vier Menge Säuren, (36 Unz. Schwefelsäure
oder fünf Drachmen Wasser, welche der und 12 Unz. Salpetersäure) wird in einem,
Salpeterschwefelsäure zugesetzt werden. Kruge gemischt, und in die vorher er
nicht

.
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wähnten

,

Porzellantöpfe

gegossen, Die

er-!

300 Grän Wolle taucht man dann ein..
und lässt sie verarbeiten, während del'
zweite gleiche Teil in das Geläss Nr.2
.kornrnt. Wenn das Piroxilin herausgenornmen ist, werden die Säuren ausgegossen,
sten

und

her.

ner Teil. Ich
habe bisweilen ge9a�ht, dass
.dasVerhältniss des unaufgelöslen .Stoffes
grösser ist; v\7enn : man. das Piroxilin bei
künstlicher Hitze trocknet; kann aber dar
.

über

nicht

weil ich

mil

Bestimmtheit
durch

gewöhnlich

sprechen,
freiwillige Ver..

doppelt so viel Säure gemischt als frü- dunstung tl:ockue..
An dem Tage nach
Ich verslichte einmal die alten Säuren
.

"

'der Bereitung des

benutzen, indem ich zur Her- Kollodes kanh fna:n miltels einer Pipette
nötigen Stärke Vitriolöl bei- etwa eine halbe Flüss. Unzevon dem obern
.stellung
setzte; unterliess es aber wieder, da es reinen Teil abziehen, und ein kleines
Stück rotes und blaues Probepapier 12
Unsicherheit erzeugte.
Das reine Kollod. Um diess zu erzeu- Stunden lang eintauchen -. Wenn nach.Ver
gen, giesst man eine halbe Gallone Alko-' lauf jener Zeit das blaue Papier. gerötet
hol von 0!80ö in eine zu verkorkende zwei wird, so war das Piroxilin unvollkommen
Gallonflasche, und gibt i 900 Gran trecke- gewaschen; und es wird '�He alkaliaisehe
Piroxilin .dazu. Wenn ;die lösliche Musterlösung, welche sogleich lieschrieben
nes
Baumwolle mit Alkohol gut gesättigt ist, werden wird, in das reine KoUod einge
so giesst man sie in eine 'halbe Gallone! tropft im Verhältnisse von einem starken
wieder

zu

der

.

von 0'72ö, und schüttelt dies zwei
bis drei Minuten; dann giesst man noch
eine halbe Gallone Aeter zu und schüttelt'
wieder durch einige Minuten. Nach diesem
kann man das KoUod eine Woche. oder WI
Tage setzen lassen, wonach es hinlänglich:
hell zum Gebrauche sein wird. Die Piroxiliamenge karin bis auf ,2200 Grän er-:

Aeter

.

höht werden,

wenn

man

braucht, oder

ein etwas dicke-

1800 Grän
vermindert, wenn es ein dünneres, für
grosse Platten taugliches Kollod geben
soll. In dieser Beziehung hängt jedoch vie-,
res

Kollod

les ab

bis auf

Tropfen auf jede halbe Gallone. Bei mei
nem Verfahren ist dieser Alkali-Zusatz sel
ten notwendig; gewiss nicht öfter, als ein
mar unter zwanzigmal. Wenn man indes
aus dem Waschtrog-e
sen das' Piroxilin
nach Verlauf von 24 Stunden nimmt, all
man
nach 48,
so wird
gewöhn
lieh Spuren von Säure im·,Kollode· ent
statt

decken. Um die erforderlichen MusLer!@
sungen zu maehen, verdünnt man die Sa�
petersäure von 1.4ö mit einer gleichen
MengeWasser, und' ebenso die starke käut
liehe

Ammoniakflüssigkeit

mitdestillirtem

unaufge- Wasser, bis eine Flüssigk. Drachme genau
grösser ist, eine entsprechende Menge der�fusterlösung

dem Verhältnisse des

von

lösten Satzes, welcher immer
wenn die Säuren mit der vollen Wasser-

menge gebraucht werden. Nimmt man die'
Höhe der Kollodsäule in der Flasche mit
10 Zoll am, so misst der Satz 24 Stunden.
nach dem Mischen oft etwa einen halben'
Zoll, er setzt sich aber nach dem Verlaufe!
von acht bis 'zehn Tagen etwas fester zu-

neutrnlisirt, Sobald man diese 'zwei Flüs
sigkeiten zu Hilfe nimmt, wird .man keine
grosse Mühe mehr haben, da sich die Menge
der Säure, welche im Piroxilm bleibt, nur
sehr wenig ändert; und wenn man eine b�
liebige Anzahl Tropfen vou Ammoniak im
Ueberschuss zusetzt,

so

wird eine entspre

Wenn der Satz etwa 2 Zoll hoch chende Menge der flüssigen Säure dieselin der Flasche steht, .so ist das Kollod ben neutralisiren.
wahrscheinlich von jener Art, welche oben
Die .fodungslösungen. Es gibt' drei J<;>sammen.

\

_

Negative liefernd beschrieben dungslösungen, welche nach folgenden
mit einer Neigung zu weissen Formeln gemacht werden:
Flecken. Da dieser Punkt in kaufrnänniN r. 1. K alij 0 der.
seher Rücksicht wichtig ist, so habe ich Alkohol -817 bei 600.
11/2 Gallon

'als weiche

'

worden ist,

.

mir die Mühe genommen, den Satz vo.n
mehr als zweihundert Gallonen KoUod zu
sammeln, und finde, dass der Verlust nicht
eine Pinte bei fünfzig Übersteigt. Anfangs
erscheint er viel grösser, aber der' Satz
fährt durch einige Monate fort sich zu setzen, und das reine KoUod kann. gelegenheitlich

abgenommen

y orrat gegeben
Zeitsehr. f.

Fotogr.

und

zum

werden, jedesmal
I.

andern
ein klei-

Jodkalium.

.

.

•

•

•

.

.,

•

.

.

•

3200 Grän.

Das Jod muss sehr sorgfällig gepul-:
vert, und der Weingeist in einer glasirten
bedeckten Pfanne auf beiläufig 1.200 F
(48'90 C.) erwärmt werden, Hierauf zieht,
man ihn in ein zu verkorkendes Gefäss ab"
•.

10 Minuten Schütteln tritt' voll
ständige Auflösung ein. Man filtri'rtAul'cly

und nach

reines

Lös�h'papie�'.
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Alkohol 0'817 bei 60°.

Jodkadmium
wird kalt

•

•

'.

•

.

•

.

•

.

•

.

.

aufgelöst;

es

Nr. 3. Bra

m

fl/2 Gallon
4000 Grän

ist nicht

nötig

zu

unumgängSalpetersäure oder
wägen; was jedoch die

Sommermonaten. Es ist nicht

pulvern.
Alkohol 0'817 bei 60°.
Jodammonium
Jodkadmium
Bromammonium
•

pulvern

lichen Grade der Fall ist, indem das Er
gebniss des Piroxilins, das man von 300
Grän Wolle erhält, bei kaltem Wetter um
nO Grän' schwerer ist als in den heissen
...

Nr. 2. Kadmium-Joder.

-

Jod e r,

.

•

.

.

•

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

lieh

11/2 Gallon
2000 Grän
2400..
1200
n

und auflösen

.

ohne Hitze.

notwendig,

das Wasser

zu

.

Schwefelsäure
in der

Regel

die

p fl ege ich SIe
und dann mit der
stellen, wenn ein

anbelangt,

zu

wägen,

Flasche in die Wage

zu

so

findet.
plötzlicher Temperaturwechsel statt
Ein Misslingen würde jedenfalls stattSelbst auf die Gefahr hin, weitschweidrei Bestandteile der
fig zu erscheinen, muss ich noch auf einige finden, wenn die
ver:"
kleinere Details der Behandlung aufmerk- Salpeterschwefelsäure nicht gehörig
ohne
aber
kann
diess
mischt würden,
sam machen, welche an und für sich einfach sind, Manchem jedoch noch unbe- Schwierigkeit bewerkstelligt worden, in
einem enkannt sein dürften,' der die Anweisungen dem man mit der breiten Spatel in
Minute 'lang um
halbe
eine
Gefässe
wünscht.
'dieser Abhandlung durchzugehen
gen
liefen
Um mit der Baumwolle anzufangen, rührt. In den früher besprochenen
so
nicht
es
ganz
welche wir durch Kali gereiniget anneh- Porzellantöpfen mag
und es ist also vorteilhaft,
"men, so muss dieselbe vor der Anwen- leicht sein,
Verfahren anzuneh
dung der Säuren vollkommen getrocknet das von mir befolgte
die
man
indem
Menge Säu
welche
ich
doppelte
men,
sein, denn die Wassermenge,
und sie nach
in der Formel angegeben habe, ist so grass, ren in einem Kruge mischt,
Die Seiten des
dass eine weitere Verdünnung sicherlich her in die Töpfe giesst.
zu dick sein,
nicht
aber
dürfen
die
Faser
durch
der
"die Zerstörung
Salpe- Kruges
kaltem
terschwefeJsäure herbeiführen würde. Die da sonst die Temperatur bei sehr
besonders
Grad
1nO
unter
sinkt,
Wetter
auf
oder
Wolle kann neben dem Feuer
schwä
dem oberwähnten Dampfbade getrocknet wenn d� Schwefelsäure ein wenig
man
wenn
oder
werden, ist sie einmal trocken, so darf man eher ist als gewöhnlich,
häl t.
im
zu
Kruge
feuchten
die
Orte
einem
lange
an
Mischung'
sie nicht mehr
Es mögen vielleicht Manche geneigt
lassen.
Beim Mischen der Säuren vereinfacht sein, einen Teil der Salpeterschwefelsäure
es dieArbeit, wenn man eine zu verkorkende
fertig bereitet zu halten, und die richtige
kalter
Flasche wählt, die ziemlich die gehörige Temperatur durch Mischen von.
zu erlangen. Wenn
heissen
der
mit
Säure
bis
zum
wenn
sie
Menge Vitriolöl enthält,
man stets
Halse angefüllt ist. Die Salpetersäure und man diess tut, so gebrauche
die Salpeweil
Flasche,
eine
das Wasser können in einem schmalen zigut verpfropfte
"Iindrischen Hidrorneterglase gemessen wer- terschwefelsäure, so wie das Vitriolöl, Was
sich zieht. Bei einer
den, für die erstere wird mit schwarzem ser aus der Luft an
sämrntliche'Versuohs
wurden
in
einer
Firniss einZeichen gemacht
Höhe, Gelegenheit
die
"welche einem Drittel der Vitriolölmenge resultate vollkommen verdorben, weil
Becher
einem
in
entspricht; ein noch niedrigeres Zeichen Säure einige Tage lang
bedeckt
"wird für dasWasser gemacht, dessen Menge stand; der mit einer Glasplatte

Vorsieh tsmassrege In.

.

.

'sich

je

nach der Stärke der Säuren ändert.

man diese Gefässe gebraucht,kehrtman
sie um, und lässt den Rückstand von der
letztenArbeit, welcher aus Säure besteht,
diedurch Aufsaugen atmosfärischer Feueh-

Ehe

obere Teil wurde so weit ge
die Baumwolle' beim Hindass
schwächt,
augenblicklich aufgelöst wurde.

war; der

einlegen

Das Messen der Temperatur der Säu
ren ist notwendig, und erfordert, besonders
Man
tigkeft verdünnt ist, ablaufen. Dann misst bei kaltemWetter, einige Genauigkeit.
in
scharf
der
mit
zuerst
rührt
ein
Glasspatel
und
für
dasselbe
man das Vitriolöl
gibt

-Bleigegengewicht in
'mit 'eingeschlossen.

die

Wage,

Diess

die Flasche

Richtung um; dann taucht man
Termemeter
das
genau in den Mittelpunkt

kreisrunder

ist notwendig,
Genauigkeit ver- der Flüssigkeit, und lässt

es wenigstens
sonst die Salpeterschwefelsäure eine Minute langdort, weil das Steigen des
-im Winter stärker-ist als im Sommer, was', Quecksilbers, wenn auch Anfangs rasch,
in einem beträcht-. gegen das Ende sehr langsam sein kann,
Wie ich
habe,
gefundenvon
Digitalisat
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wenn man

langt,

weil

vollkommene

�.il
als möglich zu verhindern, indem
ist, kühlt man sie' so 'viel
mit der Spatel auflockert und
man .sie
kalte
man
ein€l
nach und nach ab,
die
durch
Flüssigkeit verteilt. Indessen'
Sekunden lang
Spatel nimmt, und einige
dass die Wolle
wel- muss man darauf achten,
umrührt; man muss daher die Spatel
Luft her

Wenn die Säure

zu

heiss

indem

ehe

man

zum

gebraucht,
Flüssigkeit

Eintauchen der Baumwolle

vorher durch Eintauchen in die
erwärmen. Auch die Säuren

nicht über die Oberfläche in die
sonst Oxidazion und Ent
vorrage, da
von rotem Rauche statt, findet.

PorzellanEingiessen in das
haben,
gefäss, mindestens f6öo (73·go C.)

müssen beim

Porzellanseiten die
weil sonst 'die dicken
dass das
so rasch herabsetzen,

wickelung
Diese Kleinigkeiten mögen unwichtig schei
sie aber nicht beachtet, so
nen, wenn man
werden nicht zwei Teile des Piroxilins im'
Gewichte mit einander übereinstimmen.
Zum Herausnehmen des Piroxilins aus'
'

Temperatur
iööo
Terrnorneter, wenn es auch zuerst
bald fällt, und der
sehr
doch
(68'30 C.) anzeigt,
das

Gewicht

des

entstehenden Piroxilin

welches für die
wird grösser sein als jenes,
der Säuren angeführt ist.
Stärke
gegebene
Piroxilin einUm während der Zeit, als das

Säure nehme ich beide

; ich,

an

und:
..

ganz

sehen der

getaucht bleibt, die Temperatur gleichmäslieren,
sig zu erhalten, stelle ich grössere, umge-

kehrte Geschirre über die Porzellangefässe,
dass die kalte
und halte diese bedeckt, so
kann.
bestreichen
nicht
Luft ihre Seiten
Der Knabe, weicher die Wolle in Stü-

Spateln

entgegengesetzten Seiten
bis zum Boden und bringe sie dann zui
Masse gefasst
sammen, wodurch die
herausgehoben wird. Beim Ausquet
sie

drücke

Säuren darf

sonst

man

keine Zeit

ver

erzeugt die Einwirkung der

Luft Uxidazion und rote Dämpfe. Einige
Sekunden werden dazu genügen, beson
del'S wenn man sich Mühe gibt, das Piroxilin im Wasser gut auszubreiten, indem

anfasst,
wird man es mit der bekleideten Hand'
je 30 Grän abzuwägen hat,
eine
macht
von
Zuerst
Empfindung
sieh
auseinander
angewiesen, jedes Stück gut
welche von. der Verdün
tze
Hi
bemerklich,
kueine
in
zu ziehen, und. mit den Fingern
diese ver':'
nung des Vitriolöls herrührt;
um das Aufsaugelige Gestalt zu bringen,
eines'
Gefahr
und
die
aber
schwmdet
bald,
zu erleichtern. �,u dernselgen der Säure
Verlustes aus diesem Grunde ist sehr ge
es
wie
so
ben Zwecke wird jedes Stück,
Würde indessen der Stoff einfach in
in die Säure kommt, mit der Spatel sorg- ring.
eine
Menge Wasser .geworfen, u'�d
geringe
Gefässes gefältig gegen die Seite des
dort gelassen, so könnte das Steigen der
nicht
Stücke
letzten
die
drückt; und damit
um eine Lö
welchem Falle die- Temperatur gross genug, sein,
oben
eke

zn

..

,

bleiben, (in
weniger umgewandelt her- sung

ganz

selben immer
aus

kommen als die

ändern),

wird eineVer-

der Spatel
tiefung in der Säure mittels
bis
halten, durch welche die letzten Stücke

er-

zu

Ich

verursachen.

war

Anfangs nicht ohne Hoffnung,

dass die verdorbene Salpeterschwefelsäure,
welche man nicht einmal gernein die Ab
giesst, da sie die Bleiröhren angreift,

züge
fürirgend ein anderes Verfahren nützlich
sein könnte. In dieser Erwartung min ich
Masse gegen das Gefäss gedrückt, zuerst
und es scheint, dass
dann gegen die andere aber getäuscht worden,
gegen die eine,
welches dieselbe im autge
das
Piroxilin,
eine
Minute,
Seite, auf etwas länger als
Anin- lösten Zustande enthält, ihre fernere
Ganze
nahe auf den Boden hinabgedrückt werden. Wenn alle eingetaucht sind, wird die

worauf das

aufgelockert wird,

bis auf den Boden.
Höhe
die
in
hebt, bis das
stösst, und sie
Piroxilin beinahe die Flüssigkeit ausfüllt;
dann wird das Gefäss bedeckt, und, wie

.dem

man

die

Spatel

schon gesagt, acht Minuten

lang

stehen ge-

wendung, z. B. zur Auflösung
len etc. beeinträchtiget.

J
.

Bemerkung machen;
wichtig ist, jedes Piroxilin wegzu
werfen, welches sich' nicht ganz 'vollkornIch will hier die

dass

es

Y.er- men zeigt; wenn vielleicht
einem nassen Brette gelegen
'fahren nicht so durchgeführt werden, dass
Boden in eine lange in den Säuren blieb u.
man die eingelegte Wolle am

.Iassen, Meiner Ansicht nach darf das

harte Masse zusammendrückt, weil in den
Säuren immer eine ziemliche Lösung statt

vonMetal-

die Wolle 'auf
war, oder' zu
s. w.

"

jedem solchen Falle warf ich den
ganzen Klumpen weg, da KolIod ein zü
In

kostspieliger

Stoff

ist, und

zu

grosse Wich.

findet, und diese von einer Wärmeentwiknickerisch hier
zersetzende tigkeit hat, als dass (man
ckelung begleitet ist, welche die
han- umgehen dürfte.
Einwirkung auf die Wolle erhöht. Es
Ich :hatte früher die 'Gewohnheit, das
delt sich also darum, das Erhitzen der Masse
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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Piroxilib sogtelch
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,

Heratisnehr;nen

nach dem
aus den Säuren in die Guttapercha Waschschale zu bringen; da ich jedoch fand, dass
�itze una Säure zusammen die Guttapercha nach und nach zersetzten und morsch
machten, sofing ich an, .die lösliche Wolle
zuerst in. einen Bleitrog zu legen, und erst,
nachdem der grösste Teil: der Säure durch
einige Stunden langes Waschen entfernt
sie

wurde,

in

die

Guttaperchaschale

kanntlich einem freiwilligen

zu

übertragen.
I

Wechsel

un

terliegt, und die genauen Bedingungen der
Beständigk eit unglücklicherweise noch
nicht festgesetzt sind.
Wenn die Bereitung des Piroxilins vol
lendet ist, haben auch die Vorsichtsrnass
-regeln ein Ende; einige Worte über das
reine Kollod werden diesen Gegenstand
abschliessen. ZUI' Aufnahme des Kollods,
verwende ich jetzt enghalsige zu verkor
kende Flaschen, deren jede zwei Gallonen
.

,Der' Gu ttaperchawaschtrog

muss

nach

hält.

Es ist ein entschiedener Vorteil den AI
beiläufig einer Woche gereiniget werden;
indem sich 'am Boden ein Satz anlegt, der kohol vor dem Aeter in die Flasche zu
I

�us aufgeweicht�,�

Fasern von
nicht bloss das Lö
geben, es
zersetztem Piroxiliu zu bestehen scheint, sen des Piroxilins erleichtert, sondern de'!'
Wenn dieser Stoff einige Zeit. im Wasser Arbeiter wird auch inStand gesetzt, durch
Ist, könnte er sich vielleicht zersetzen und I Schüttelri der Flasche einen flockigen Satz
Stickstoffoxide im Kollode frei rnachen. Ich zu entfernen, welcher sich sonst anhängt
nehme mich daher ill Acht, ihn anfangs und mit dem Kollode übergeführt wird; die
nicht aufzurü.}lren,· und wenn sich genug Piroxilinmasse, welche durch den Wein
gesammelt hat, wird er ausgeschabt und geist befeuchtet, ist, wirkt wie ein Fegewisch und reiniget die Seiten.
der Trog mit Wasser gewaschen.
Es ist besser, das Waschen des PiroBeim Abziehen des Kollods bringt man
xilin .nlcht mit kochendem Wasser vorzu- die Flasche in eine solche Stellung', dass
und auch keinerlei kohlensaures das Ende des Hebers zwischen das Auge
oder kaustisches Alkali zur Entfernung und ein starkes Licht kommt; auf diese
der letzten Spuren von Säure zu verwen- Art sieht man jedes Stückehen, welches in
,den. AUe Alkalien haben das Bestreben, das Ende, des Hebers gezogen wird, und
Piroxilin zu zersetzen, und einen Teil der kann es entfernen. Wenn die Flasche nicht
Untersalpetersäure in Gestalt von Nitrat zu sogleich wieder gefüllt werden soll, so
entfernen, und obwol ich weiss, dass man giesst man den Satz heraus, und eine halbe
zur Neutralisirung der Säure gewöhnlich Gallone absoluten Alkohol hinein ; dieser
verdünntes Ammoniak anwendet, so habe saugt den zurückbleibenden Aeterdarnpf
ich den G-ebrauch desselben doch lange auf, und verhindert" dass er in Essigsäure
ausgesetzt, weil ich fand, dass manche Ab- oxidirt werde, und später Essigäter bilde.
arten von Piroxilin eine gelbe Farbe an- Bei einer Gelegenheit wurde eine zwei Gal
nehmen, und im Kollod unbeständiger wer- lonenflasche, welche Kollod enthalten hatte
den, wenn sie früher mit Ammoniak be- und leer war, an einer dunkeln Steile etwa
drei Monate bei Seite gesetzt. Dann wurde
handelt wurden,
Das Piroxilin kann in kleinen Mengen sie mit beiläufig einer Pinte, reinem Kollod
auf einmal bereitet werden, wie man sie so- ausgewaschen und 'wieder gefüllt. Das Er
eben gebraucht, will man aber einen Vor- gebniss wurde indessen schlecht, denn als
rat davon halten, so muss es "entweder der neu gemachten Menge der Bejoder zuge
über Vitriolöl oder bei einer Temperatur setzt worden war, wurde sie plötzlich gelb;
unter 120° F .(48·�0 C.) getrocknet wer- diess rührte wahrscheinlich von Kollodtei
derr, Hadow nenntJlOo F. (60°, c.) als' len her, welche am Boden derFlasche blie

teilwe.ise I

,:ird. ?adQrch.

I

I

,

�ehmen,.

I

-

I

.

den Punkt, der nicht überschritten werden darf. Einiges hängt wahrscheinlich von
der besonderen Art des Piroxilins ab; bei
einigen Arten habe ich role Dämpfe entweichen

'sehen,

decktes

mit kochendem Wasser

wenn

der Stoff in ein be-

umgebe-

ben; zersetzt wurden, und den Aeter 0Z0msirten. Blesses Waschen mit reinem Kol
lode reichte in diesem Falle nicht aus, und
es wäre noch ein tüchliges Waschen mit
Wasser und Schrot notwendig gewesen.
Man braucht keinen Versuch zu rna

den Satz -vou reinem KoUod durc�
abdestilliren des Aeters zu benutzen. Ich
habe diess vers�cht, aber mit unerhebli
ehern Erfolg, denn obwohl der lauf diese Mt
f
g�halieri
Digitalisat
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nes Zinngefäss gebracht 'wurde. Piroxi1in, chen,

das aufbewahrt werden soll.muss an einen
trockenen Platz gestellt, und das Licht 'abwerden; well :dieser Stoff be.
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I

wieder' gewonnene

organischen

Aeter zuerst ziemlich worden, indem man einen
nahm er doch bald die Ei-. Stoff, wie arabisches Gummi auf die Ober
genschaft an, Jod aus dem Jodkalium frei fläche des Häutchens aufträgt, und besitzt
zu-machen, und das Kollod wurde für je- eine schöne feuerrote Farbe, wenn esjn
den Zweck untauglich; ausgenommen zum mässig gutem Lichte genommen wird.

gut schien,

Kopiren

so

von

ordentliche

Stillleben,

wozu

Empfindlichkeit

eine

ausser-

nicht notwen-

ist.

'dig

I

Während das Kollod sich setzt,
die Flasche

muss

Was die Temperatur anbelangt, unter
welcher Kollod gemucht-werden muss; so
arbeitete ich zuerst bei 1400. F. (600. C.)
später fand ich mich veranlasst, dieselbe

das um 1!) (S·30. C.) Grad zu erhöhen, da es
Licht abzuhallen. Das Zimmer, welches ich sich zeigte, dass das Kollod in Bezug' auf
benutzte, war ein mit Gas beleuchtetes Ge-: seine Flüssigkeit, manches zu wünschen
wölbe; so lange das reine Kollod in jenem übrig Jiess. Diese Erhöhung der Tempera
Raume war, blieb es gut; wie aber ein tur trägt indessen zur Erzeugung von Spu

zugedeckt werden,

um

I

Teil.desselben in das Glashaus hinaufge- ren eines Körpers (wahrscheinlich Nitro
nornmen wurde und belichtet blieb, so fand
glukose) bei, welcher Ursache ist, dass das
tch immer.dass es sich nach und nach ver- Kollod nach dem Bejoden seine
Empfindschleehterte, beimZusatz des Kali-Bejo- liehkeit rascher verliert.
del'S sich färbte, und seine Empfindlichkeit
Vielseitig wird' man schwer glauben
mangelhaft wurde.
können, dass ein empfindliches Piroxilin bei
Bei Erzeugung von· grossen Mengen einer so .hohen
Temperatur, wie 1!)!)0. F.
Kollod wird man nach meiner Ansicht und' mil
Salpeterschwefelsäure von der
I

.

Verluste vermeiden,

wenn

man

für

jeden gewöhnlichen Zusammensetzung erzeugt

einzelnen Vorgang abgesonderte Masse, werden kann; diess würde in der Tat
Wagschalen, Trichter u. s. w. benützt; und' schwer sein. Wenn indessen das Verhält-'
in Fällen, wo zweierlei Arbeiten gleichsei- niss der
I
Salpetersäure bedeutend herab

tig durchgeführt werden, zum Beispiel das gesetzt wird, so finde ich nicht, dass die
Herausnehmen von nassem Piroxilin und, Empfindlichkeit durch die
Temperatur der
das Filtriren der
Bejodungslösung, sollte Säuren so sehr berührt wird.
man ein Wasserbecken bei der Hand haIch glaube, dass man das Verhältniss
ben, worein der Arbeiter seine Finger von Aeter und Alkohol, zu gleichen Teilen

taucht, wenn 'er von dem einen zum
übergeht. Die Erwähnung von so
ringfügigen 'Dingen mag überflüssig
scheinen, ich halte aber dafür, dass

als das für allgemeine Zwecke tauglichste
finden wird. MiL weniger Alkohol ist das
erHäutchen mehr zusammenziehbar
'und
die' mehr geneigt, nach dem Empflndlichma
'Wichtigkeit eines aussetordentlich ge- chen auszutrocknen. Nimmt man ein grös
nauen Vergehens in Allem was zur Fotoseres Verhältniss von Alkohol, etwa zwei
Teile Alkohol von 'SO!) zu 60° auf einen
grafie gehört, zuweilen übersehen wird.
Bemerkungen über die vorhergehende Formei Teil Aeter von '72ö, so wird die Em pfiridDie unterscheidende Eigentümlichkeit lichkeit
beeinträchtiget. Ein .Freund auf
des eben beschriebenen
Kollods liegt -im dessen Urteil man sich verlassen kann,
Piroxilin, welches durch eine eigene Au- hat mehr als zwei Gallonen meines mit AI-'
.ordnung der Verhältnisse' in den zwei kohol im Ueberschusse bereiteten Kollods
Bestandteilen der Salpeterschwefelsäure verbraucht, und er versichert mich, dass es
'ganz besondere Eigenschaften annimmt. sich ausserordentlich gut zur' Beldeidung
Diese brauche ich hier nicht zu beschrei- von
grosse n .Platten eignet, und empfind
ben, da sie in dem Berichte des Xollodko- lieh genug ist zum Kopiren von Kunstwer
mites (Nr. ö3) ausführlich behandelt wor- ken und für
Landschaften; demungeachtet
den sind; es genügt zu erwähnen, dass will ich diese Formel nicht vor den an
durch den Gebrauch der Schwefelsäure in dern für ein
regelrechtes .K011od empfeh
'grossem Ueberschuss über die Salpeteräure len, da ich sehe dass es kein 'Mittel gibt,
grosse Durchsichtigkeit und Zähigkeit des die' Empfindlichkeit zu erhöhen, wenn sie
Häutchens gesichert wird, mit einer schö- sich mangelhaft zeigt.
nen Textur der Oberfläche, welche .scharfe
Ich habe die Wirkung einer Verände
Bilder gibt. Das Bild', das man mit demsel- rung' der Stärke des Alkohols von spez,
ben erhält, stimmt in seinen Eigenschaften Gew. 'SO!) auf '820. versucht. Wenn Aeter
genau mit jenen überein, welche erzeugt' und Alkohol hil Kollod zu gleiehen Teilen
dern

.

an-

ge-

,

..

,

,

.
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gebraucht werden, darf der letztere nicht
im sogenannten absoluten Zustande
(spez.
Gew. '80!) sein; weil das Häutchen mehr
oder weniger für Flüssigkeiten undurch

Es wurde von weissen Flecken in Ver
mit dem Kaliumbejoder gespro
chen. Meiner Erfahrung nach möchte ich
,glauben, dass diese nicht von irgend wel

dringlich wird, wie Guttapercha, wenn das
besondere Piroxilin, welches ich anrate,
genommen wird. Mil Alkohol, der nicht

chen

stärker ist als '820 arbeitet das Kollod zu
erst gut, wird aber gegen den Boden der
FJasche zu ziemlich dick und nich L ankle
bend. Ich nehme daher eine mittlere Stärke,
indem ich Alkohol von '80!) für das reine
KoJIod, und Alkohol von '817 für den Be

joder

verwende.
Die Jodkaliummenge in dem nach obi
ger Formel bereiteten Kollode darf 31/2
Grän auf die Unze nicht bedeutend über

bindung

unlöslichen Teilen abhängen, son
dern von Staubteilchen herrühren, die sich
an das Häutchen anhängen. Ich finde die
nämlichen Flecken oftmals in KolIod, wel
ches bloss Jodkadmium enthält, und da
die, in der Formel angegebene Mischung
von Aeter und Alkohol fähig ist 4 Grän
Jodkalium auf die Unze aufzulösen, so ist
es schwer zu verstehen, wie irgend wel
che unlösliche Teile vorhanden sein soll

ten,

wenn

bloss

31/2

Grän

verwendet

werden.

'Ich möchte noch auf die Zähigkeit auf
Jodsilberfläche merksarn machen, mil welcherdaserwähnte
an der untern Ecke der
erregten Platte be Piroxilin an das Glas haftet. Man hat mich
sondere Zeichen erscheinen. Je reiner das benachrichtiget, dass das Kollod, nachdem
Piroxilin, um so leichter kann das Jod im es einige Zeit lang im bejodeten Zustande
Ueberschusse vorkommen; dessenunge gehalten wurde, sich für das Tau pen 0 t'
achtet steht es in der Macht des Künstlers, sehe Verfahren gut eignet, und unter dem
wenn die, oberwähnte
Menge ein schim Eiweiss nicht in Blasen aufsteigt.
mernderes Häutchen erzeugen sollte, als
Der Hauptfehler dieses Kollods, den
er wünscht, demselben eine
grössere ltahm ich während des letzten Sommers gefun
artigkeit zu geben, indem er etwas Jodkad den habe, war das gelegenheitliehe Vor
mium dazu nimmt, ohne Gefahr, dass das kommen von schwarzen feinen Linien in
Jod an der Oberfläche hervordringt und der Richjung des Eintnuchens, Sie kom
die oberwähnten Zeichen hervorbringt.
men reichlich vor, wenn das Piroxilin in
In dem' Berichte des Kollodcornites ziemlich konzentrirten Säuren gemacht
scheint mir ein fehlerhafter Ausspruch be wird, und werden beinahe weggeschafft,
züglich der Zeit aufgenommen zu sein, wel wenn man die Wassermenge in der Salpe
che das KolIod nach dem Bejoden aushält; terschwefelsäure vermehrt. Man kann also
dieser dürfte davon herrühren, dass meh Vieles erwarten von dem Gebrauche des
rere Mitglieder in einem schlechten Lichte
Kali als Reinigungsmittels für die Baum
gearbeitet haben. Gewiss gibt es einige Ab wolle, da man dann eine schwächere Sal
arten von Piroxilin, welche Jod aus dem peterschwetelsäure
verwenden kann, ohne
gejodeten von mir empfohlenen Kollode Lösung der Faser zu verursachen.
ausscheiden, es gibt aber andere, welche
Obige Abhandlung ist in einemPunkte
diess noch rascher tun, und daher ist die
unvollständig, da sie nämlich nicht be
Stellung des Kollods, was Haltbarkeit an schreibt, welche Wirkung das längere oder
belangt, eine unentschiedene. Auch steht kürzere Verweilen der WoJle in der Säure

steigen, weil

,

I

in unserer

Gewalt, die Stätigkeit zu 81;indem man die gemischten Jodide
von Kalium und Kadmium
gebraucht an
statt des Jodkaliums allein, wornach das
KolIod einen hohen Grad von Empfindlich
keit viele Wochen noch beibehält.
Der Kadmium Bejoder macht dieses
Kollod nicht so stark zähe, wie er diess
bei ändern Arten zu tun pflegt; und wenn
die Salpeterschwefelsäure am möglichst
es

,

sonst auf der

höhen,

'

schwachen Punkte gebraucht wird, so ist
das entstehende Kollod, mit Kadmium be
jodet ganz gut verwendbar, selbst auf Plat
ten von beträchtlicher Grösse.

hervorbringt. Teeretisch müssten einige
Sekunden genügend sein, da die Verwand
lung in Piroxilin eine augenblickliche zu
sein scheint. Mich hat die Erfahrung ge
lehrt, dass ein kurzes Eintauchen ein we
nigstens um 1!) Prozent schwereres Pro
dukt gibt, das sich aber im Aeter und Al
kohol mit einer grössern Menge Satz auf
löst, und ein etwas weniger klares Kollod
gibt. Uebrigens spreche ich darüber nicht
mit Zuversicht und lasse die Sache lieber
unentschieden.
Phot. Not. V. 78.
-
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63. Das Schöllen der

Albuminkopien.

besten dann , wenn noch eine Spur
von rot darin enthalten
ist, da das Bild
nach dem Fixiren und Trocknen schwär
am

Um einen brillanten tiefen Ton bei völliger Erhaltung der Lichter zu erzielen, sind
zer aussieht, als im Goldbade.
ein nicht zu schwaches
Negativ und eine
Nach dem Vergolden wäscht man das
kräftige Kopie unerlässlich. Die Kraft derselben hängt hauptsächlich davon ab, dass Bild gut, und mehrmals in Wasser aus und
das Silberbad sauer ist, das Papier nicht fixirt es in 10 Grm. unterschwefligsauren
Natron auf 100 Grm. Wasser. Dies Natron
zu lange auf demselben
liegen bleibt, rasch
bad darf nur für 1ö-20 Bilder
gellraucht
getrocknet und gleich darauf benutzt wird.
Das brauchbarste Papier ist das in werden, wornach es zu verwerfen ist.
Wenn die heilen Partien des Bildes iu
England präparirte Saxony highly albumider
Durchsicht
klar geworden sind, wäscht
nized Paper, es lässt sieh am besten färben und ist sehr fein ; es hat ausserdem man es einige Stunden hindurch in häufig
das
dass es sich durch die erneuertem Wasser.

Angenehme,

Dieses. Goldbad hat den Vorteil dass
Bäder sehr schön weiss hält und nicht
eine Spur von.gelb annimmt. Diese Eigen- �an es sowol einige Zeit in voraus
schaft erhält es, soviel bekannt, durch den nren, als nach dem Gebrauche verstärken

präpa

kann;

Zusatz von 1/2 % Essigsäure zu den nicht
'mit Wasser verdünntem Eiweiss. In jedem
Falle ist es gut, ein vor nicht zu.langer Zeit

noch

wenn es

schwächer wirkt,

setzt man

einige Tropfen Goldlösung

und et

fosforsaures Natron hinzu und' filtrirt,
wenn es trübe wird.
präparirtes Papier anzuwenden.
Das Silberbad wird bereitet, indem man
Bereitung des Chlorgoldes. Ein vom
7ö Grrn. salpetersaures Silberoxid und 1 Goldschmied fein gewalzter Dukat wird in
Grm. Zitronensäure in öOO Grm. Wasser kleine Stücke geschnüten und in einer
lost. Wohl zu beachten
dass man Berliner Porzellanschale in Köniaswasser
was

ist,

Salpeter
ungelösf blei

Teile Salzsäure und 1 Teil
das Papier nicht länger als ö Minuten auf
diesem Bade schwimmen lässt, und nach saure) unter schwacher Erwärmune ae
dem Abheben sofort am Feuer trocknet löst. Das meistens am Boden
und in den Kopirrahmen legt. Das Kopi- bende graue Pulver welches aus Chlor
silber besteht,'
ren in der Sonne ist
'man mittels eines
vorzuziehen, wenn
ein kräftiges Negativ besitzt; ein Glasstäbchens und dampft darauf die Lö
man
schwaches
nur dann
Re- sung bis zur Trockne ein, hierauf setzt

(�

entfernt

Negativ gibt

gute

man. d�s Erhitzen bei mässiger Wärme,
kopirt. Man darf indessen das Licht nicht damit .sICh das Salz nicht zersetzt, so lange
fort, bIS es eine dunkelrote Farbe erhalten
zu lange einwirken lassen, da die Bilder im
sultate,

wenn man es am

zerstreuten Licht

hat und lässt

Goldbade nicht viel v�rlieren.
Vor dem Färben wird, um jede Spur
von freiem salpetersauren Silber zu entfernen
das Bild in Hegenwasser so lange
ausgewaschen bis das letzte Waschwasser
durch eine Kochsalzlösung nicht getrübt
wird. Dieses Waschen ist sehr wichtig, da
der Höllenstein das Färbebad zersetzt indem sich Chlorsilber und metallisches Gold

dann erkalten. Da dieses
der Luft schnell zerfliesst
löst Ulan es am besten
gleich nach
Erkalten in einer lOmal grösseren Meno-e
destilirten Wassers und bewahrt es
Dunkeln auf bis man es braucht.
Man löst 1 Gn11. doppeltkohlensaures
Natron in 10 Grm. destilirten Wasser und
setzt hievon einen
Tropfen zu fO Grrn. der

'

Chlorgold

,

es

an

dem
hn

obigen Chlorgoldlösung ; nimmt dieselbe
I"
Zu 10 GI'm. neutraler oder alkalini- durch diesen Zusatz keine dunklere Fär
scher Goldlösung fügt man 1000 Grm. de- bung' an, SQ ist sie in gutem Zustande, d. h.
stillirtes Wasser und 20 Grm. fosforsaures neutral; färbt sie sich aber, so fährt manmit
niederschlagen,

-

dem Zusetzen

Natron hinzu.
Sobald man das

'

tropfenweise

so

lange fort,

Bild, welches gut aus- bis keine dunklere Färbung mehr 'an der
gewaschen wurde, in dieses Bad legt, Stelle entsteht wo man hingiesst, woraus
nimmt es einen purpurvioletten und schwar- man ersieht, dass keine Säure mehr in der
zen Ton an, zugleich verlieren die weissen
Lösung enthalten ist; die geringe Menge
die sich gleichzeitig
solarisirten Stellen ihren malten Ton und' von Chlornatrium
entwickeln ihre Details in erstaunlicher gebildet hat, ist unwesentlich.
Phot.'
Weise. Man hört mit dem Färben auf, wenn Arch. 8.
man den
Ton erreicht 'hat,
gewünschtenDigitalisat
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6". Ileber die durch beehveisste Papiere

gelb gefärbten

Von J. B. CASSAN in Montauban.
"

Nachdem ich dell Verlust mehrerer Sil
durch
berbäder in Folge ihrer

in ein
Wasser gegeben, das
in die Büchse gelagerten

schlossen werde n.. Sie wird dann
mit siedeildem

Gefäss

Silberbäder.

über die lotrecht

dabei aber der Deckel aus
Flüssigkeit bleibt. Die Zeit des Ver

Papiere reicht,
ser

der

Zersetzung
weilens kann: dabei überschritten werden,
daß Empfindlichmachen beeiweisster Pa 011l1e Nachteil für die Papiere. Mittels einer
piere zu bedauern hatte, suchte ich ein Mit hinlänglich grossen Büchse, kann man ein
tel, diesem Uebelstande auszuweichen, und oder mehrere Bueh Papier auf einmal zu:""
glaube das beste, einfachste und ausg-iebig bereiten, und es erfordert diess nicht mehr
ste gefunden zu haben.
Zeit als nötig ist, damit die Wärme die Pa
Das salpetersaure Silberoxid macht das
stark durchdringe. Dieses Ver
Eiweiss unlöslich;
res koagulirt, löst

allein indem sich letzte

sich im

empfindlichma
chenden Bade ein organischer Stoff auf,
der dasselbe allmälich umändert, und nach
kurzer Zeit zum ferneren, ,Ge brauche un
beeiweisste
Oberfläche 'mit dem Silberbade in Berühdieses g'elb ge
rung gebracht wird, wird
färbt, und geht dadurch beinahe verloren,

tauglich

So

macht.

oft eine

piermasse

fahren hat vor allen anderen den Vorteil,
dass es ä usserst leicht ausführbar ist, wenig

erfordert, und die Papiere, sowie das
vor den geringsten Aenderungen

Mühe

Silberbad,
bewahrt.

Rev. 30

-

(Febr).

'

65. Neuer Dunkellmsten für Visitkarten.
Von HERMAGIS.

Mitgeteilt

von

Ernst Lacan,

Derselbe en thält vier Objektive und ist
derart eingerichtet,. dass man auf einem
Glase acht Porträte in der
Zerstörung der positiven Bäder und demselben
Grosse der Visitkarten erhalten kann. Der
beei
die
Arbeiter
aufzuhalten, legen einige
is hat uns
unter ein schützendes Erfinder desselben, Her mag'

das Eiweiss nicht vorher

wenn

koagulirt

worden ist.
Um die
,

weissten Papiere

Blatt,'

folgende Beschreibung desselben gegebea :
Der ungeheure Erfolg der fotografirten

Andere legen, zu demselben
Zwecke die beeiweissten Blätter mit der
Rückseite auf siedend es Wasser.' 0 bschon

Fotografen in die
Unmöglichkeit, den zahlreichen Anforde
dar
rungen zu genügen. Es handelte sich
um, ein Mittel aufzufinden, um der langsa
men Ausführung durch ein einziges Objektiv auszuweichen.
Seit lauger Zeit schon hatten die Opti
ker versucht, dem Dunkelkasten mehrere
Objektive anzupassen, urn mehrere nega

und machen das Eiweiss durch das
heissen' Eisen
einem
mit
Ueberfahren

gerinnen.

ausgezeich
wenig angewendet,
die Zubereitung weniger Papiere schon

dieses letztere Verfahren sehr
Bet

weil

ist, wird

es

doch'

erfordert; es ferner schwierig ist,
'verhindern, dass 'einige Wasserblasen
die beeiweisste Oberfläche befeuchten, und
viel Zeit

zu

man, das Trockenwerden der
warten muss, bevor man sie

Papiere ab
empfindlich

Das heisse Eisen hat
macheu kann;
nicht minder Uebelstände ; ist es zu heiss,
so wird
Papier gebräunt, ist es dies
---'-

das

Visitkarten versetzte die

.

,

tive Bilder auf demselben Glase und mit
Belichtung erhalten zu können,

derselben
aber ihre

Bemühungen blieben

ohne

Er

folg. Erst im Juni 1809 erschien Pie r son
bei mir, und brachte eine PlaLte von 24

nicht hinreichend, so bleibt 'der -organische
Stoff des Eiweisses im Nitratbade löslich,
Dasselbe findet auch teilweise statt, wenn

auf 30 Centimeter, auf weicher er acht N e
gative in zwei verschiedenen, Aufnahmen

das hinreichend heisse Eisen nicht gleich
mässig über die ganze "beeiweisste Ober
fläche angewendet wird.
'Bei meinem Verfahren 'ist der Erfolg

Zeichnung seines Dun
kelkastens vor, und fragte mich, ob ich ein
optisches Sistern damit verbinden könne,

Es besteht ganz einfach darin,
das Eiweiss dadurch ·gerinnen zu machen,
dass man eine beliebige :M�ng-e Papier in
eine Büchse von- Eisenblech einschliesst,
und diese durch' einige' Zeit in siedendes

machte mich

unfehlbar.

zu

erhalten wünschte.
Er

legte mir

\

die

welches mit demselben übereinstimmt. Ich
sogleich ans Werk und Iand,

der Grundsatz, von welchem nicht
werden durfte, folgender war;
Ein P orträt oder eine Landschaft hat

dass

abgewichen

nur so weit vollkommen richtige Linien,
Büchse in Form der als es durch die Achse des Objektives auf
vertikalen Kuvetten, muss um ,ein zehntel genommen wurde.
Ich nahm also eine viereckige Kupfer
Centimeter 'höller sein, als diePapiere, und
Deckei
mit einem mög-lichst passenden
ge- platte, von vollkommen glei�heT DiClW, in,

Wasser taucht, Diese
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welche ich' viel' zilindrische Oeffnungen
bohren Hess, die so gelagertwaren. dass viel'
eingepasste Röhren sich horizontal bewe
gen konnten. In diese hinein passte ich
meine vollkom�en zentritten Objektive,
wobei ich sorgfältig jene Stücke entfernte,

Figur '28 zeigt die innern viet Abtei
lungen des Dunkelkastens, welche dazu
Zerstreuung der Strah
verhindern, und tatsächlich vier

bestimmt sind, die
len

zu

abgesonderte

Dunkelkästen

bilden. Drei

Fig. 28.

welche bei den gewöhnlichen Fassungen
Dicke erzeugen.
Durchdieses Mittel konnte ich die Ach

annähern, dass es dann möglich wur
de, mit Objektiven von 6i Millimeter Durch
messer, 4 an der Zahl, zu arbeiten, wel
sen so

che so genau gerichtet wären, als ob man
bloss mit einem einzigen gearbeitet hätte.
ZurErzeugung der kleinen Linsen musste
Flint- und Kronglas von vollkommener
Gleichartigkeit verwendet wei-den, damit
die Intensität des Lichtes, in jedem Objek
tive die nämliche war.
Der Dunkelkasten. welchem dieser Ap'parat angepasst wurde, besteht aus einem

viereckigen Kasten mit einem Blasebalg
oder Auszuge, dessen Inneres durch Scheidewände in vier Fächer eingeteilt ist, wovon jedes nur um einige Millimeter
grösser

ist, als die Visitkarte.

\

An die Stelle des matten Glases kommt

ein

Vervieltältigungs-Rahmen, welchersich

öffnet, wodurch das darin
enthaltene Glas den Eindruck des Lichtes
durch die vier Objektive auf einmal em
pfängt, und zwar bloss auf seiner halben
Fläche. Indem man den Rahmen in seiner
Fuge weiter schiebt, erhält die zweite
Hälfte des Glases auf gleiche Weise ihren
an

zwei Teilen

Brettehen mit

Fugen und Stellschrauben',
bewegliche Teil des Ka
stens gleitet, erlauben die Entfernung oder
Näherung des Brennpunktes, wie bei den
gewönlichen Apparaten. Das matte Glas,
welches ebenfalls Abteilungen hat, geht iri
einem doppelten Falz,
An jeder Seite €les Kasten (Fig. -29) be,Fig '. 29.
auf welchen der

Eindruck, und diese" Vorrichtung; erlaubt,
dem Modelle zwei verschiedene Stellungen
zu

geben.

Der obere Teil dieses Dunkel

kastens, der überdie Objektive vorsteht,
muss

sich

augenblicklich

entweder durch

oder durch eine Klappe
öffnen und schliessen. Unter den Vortei
len, welche dieser Apparat darbietet, wie
einen

Vorhang

Zeitersparniss

und

Leichtigkeit

der Aus

He I'm ag i s
nicht bezeichnet hat, und der es doch ver
dient. Die Entfernungnämlich, welche die

führung,

ist auch einer,

den

findet sich eine Art

von Fenster, das mit
Klappe versehen ist, und wodurch
man die Objektive richten kann. Diese Ein
richtung wurde notwendig durch die Stel
lung', welche die Linsen einnehmen. Diese

einer

Fig, 30.

Linsen wagrecht, trennt, ist hinreichend,
U111 die zwei Bilder, welche man durch je

des Objektivpaar erhält,

stereoskopisch

zu

machen. Derlei Kästen werden V0n den
HR. Gau din in den Handel gebracht.
Lum. X. 25.
Um die Auffassung dieses Apparates zu
-

erleichtern, geben wirfolgendeZeichnungen,
welche ihn so darstellen, wie die Brüder
Gau din denselben eingerichtet haben.
Zeitsehr. f. Fotogr. I.

sind nicht mehr ausserhalb des Kastens,
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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sondern innerhalb desselben; der vorste
hende Teil hat den Vorteil, das Licht auf

Objektiven

den

konzentriren -, Die Stel

zu

nicht regeln, da er abends durch den Sturz
eines Balkens von der Decke des Aequa
torenlos

Kopfe beschädiget

am

wurde. Zu

lung der Obj ektive kann man noch besser den fotografischen Versuchen war das
nach Fig.
30 beurteilen, welche den Riesenfernrohr, ein Fernrohr von 2ts Centm.
Apparat von vorne zeigt.
Oeffnung, ein fotografischer Apparat mit
Der Rahmen Fig. 3i ist mit zwei Fal stenallaktischen Objektiven *) von i8 Cent.

Oeffnung hergerichtet. Das grosse Fern
gab ungeachtet seiner langen Brenn
weite von 1 ts Meter sehr kräflige Bilder
auf bekoUodeten Platten in Belichtungs

Fig.31.

rohr

zeiten

n versehen, in welchen die beiden De
ckel verschiebbar sind, welche das Glas
vor und nach .der Belichtung zu bedecken

haben.
N achdem
erhalten

die
verschiebt
man

hat,

ersten
man

vier Bilder

den

Rahmen,

den zweiten Teil des Glases dem Lich
te auszusetzen, welcher noch keinen Ein

um

druck

empfangen hat. Auf
Fig. 32

diese Art erhält

zwei Stellungen,
-und ohne sonst etwas
acht Bil
zu ändern,
man

•

�:..._j.--l---+---Ider, welche eingerich
tet sind, wie Fig. 32
'---...I._---1.._--L..._-J

anzeigt.

66. Neuer Plattenhalter.
.

Von J.

-

Lum. 38.

.

....,

weicher das Glas vollkom
festhält ; er ist einfach eingerichtet,
sehr leicht, und seiner Bestimmung ent
sprechend, und hat 11UL' den Uebelstand dass
er sich stets nur
Gläser von bestimmter

Zapfen,

men

Grösse anpasst.

Lond. Soc.

-

Centim.

finsterniss

am

der

parziell.en

VI. 168
Mondes

7. Februar, sowie des Mon

des, Jupiters nnd

d�r

Sterne.

Bilder

gab gute

Monde und

vom

den benachbarten Sternen in einem Kreise
von 7 bis 8 Grad , bei einer Belichtung'
von weniger als einer Sekunde
also fast
augenblicklich. Es ist dieses ein. höchst
wichtiger Punkt. Die fotografischen Arbei
ten wurden von einem sehr geschickten
Liebhaber del' Kunst, Dr. Gas tal d i, aus
geführt. Derselbe hatte mit seinem' äus
serst empfindlichen Kollode am Abende
,

vorher ein

men,

Bild des Himmels

worauf

man

den

aulgenom
Lupe

mit- einer einfachen

Jupiter

und

einen seiner

kreisförmige Scheibe des Jupiter zeigt,
dass das Bild augenblicklich erhalten
wurde; diese Scheibe ist von einem Hofe
umgeben, der von den atmosfärischen
Dünsten herrührt, die bei ihrer ausseror
dentlichen Schwäche doch einen augen
blicklichen Eindruck auf dem so empfind

lichen Kollode
ten.

(?)

hervorzubringen

vermoch

Cosmo XVI. 180.

-

6S. Beschreibung
empfindlichen Wage.
Von EDWARD

Die Idee

Fotografie

An

Bilder in i 1/2 Sekunde am Anfange, und
4 Sekunden g'eg'en die Mitte der Finster
niss. Das stenallaktische Objektiv von i8

(Febr.)
67.

vom

Satelliten gewahr wird. Die- vollkommen

Fig.33.

I�&

3 bis 6 Sekunden,

den Mond,

-

ELLACOTT.

Derselbe ist aus hadern Holz gemacht,
und hat wie Fig. 33 zeigt, einen bewegli-

cben

von

fange der Finsterniss bis ZUL' grössten
Verdunkelung; da aber die Platte .der
Bewegung des Mondes von i Millimeter'
in der Sekunde folgte, so sind die Bilder
übereinander gelagert. Das Fernrohr von
2ts Centim. gab ebenfalls sehr intensive

zu

einer

billigen

und

THOMPSON, Ottley.

dieser

Wage

ist einer Ab

Magazine

J. B. Coo keim Mechanic's
entnommen; ich habe seinen

Grundsatz

zur

handlung

von

Erzeugung

der

Empfindlich

beibehalten, die Leichtigkeit und Ein
Po r ro hatte Anstalten getroffen ZUL'
fachheit der Zusammenstellung hingegen,
fotografischen Aufnahme dieser Mondes sind meine
eigene Erfindung.
finsterniss, konnte jedoch selbe nicht been
In diesem Instrumente besteht der Balden, insbesondere den Gang der Uhr für
keit

odie Bewegung der. empfindlichen Platte
*) Jahresbericht f.
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aus einem Stücke Mahagoni- oder an- an das Ende des Balkens befestiget ist,
deren Holzes, etwa 18 Zoll lang, einen Zoll das in eine Spitze oder Kante ausgeht, so
breit und weniger als Y4 ZoU dick. Durch', dass die Schnur frei davon herabhängt.
die Mitte dieses Balkens wird ein Stück
Nun wird im Balken, unmittelbar ober
Termorneterröhre 21/9. oder 3 Zoll lang', dem Stützpunkte eine Eisen- oder Metall
gesteckt, so dass sie so senkrecht als mög- schraube uetestiget , die über dem Balken
lieh auf dessen Seiten steht, und gleichweit etwa �/f}. Zoll vorsteht, an welcher sich ein
über ihn hinausragt. Diese Röhre wird in rundes Stück (Nuss) von 200 oder mehr
ihrer Lage festgemacht, indem man sie mit- Grän Gewicht, von oben bis unten
bewegt.
tels gewichsten Zwirnes an den unteren Teil Auf jene Hälfte des Balkens, die .an der
des Balkens festbindet, und diese Befesti- Seile der Wagschale ist, kann ein
Papier
gung mit Siegellack bedeckt. Auf diese streifaufgeklebt werden, der in zehn gleiche
Art ist der Ballten und Stützpunkt herge- Teile mit
Unterabteilungen eingeteilt ist.
stellt, und diese müssen 12 Zoll oder mehr Um zu verhindern, dass der Balken zu viel
auf eine passende .Stütze gehoben werden. Spielraum habe, werden zwei
umgebogene
Diese kann von einem vorne offenen Kasten Metalldrähte oder Glasröhren. an den obe
gebildet werden, welcher die Gewichte ent- ren Teil des Rahmwerkes befestiget, in
hält, wenn sie nicht gebraucht werden ; gleicher Höhe und in rechten Winkeln mit
oder aus verziertem Holzrahmenwerk be- den Enden des Balkens, so dass dieser sich
stehen. Auf jeden Fall sollte der Oberteil 'nicht mehr als
1/9.0 Zoll auf- und abbewe
ebenso lang sein als 'der Balken, und an ;gen kann. Je weniger
Bewegung del' Bal
einem Ende über den unteren Teil 6 Zoll ken hat:, so dass sie zu schätzen ist, desto
vorstehen, um Raum für die Wagsch.ale zu 'schneüer sind seine Anzeichen zu bernergeben, welche, wie man gleich sehen wird, ken. Damit die schwachen Bewegungen
bloss mit dem einen Ende des Balkens ver- des Balkens besser beobachtet werden könbunden ist.
nen , wird ein Stück Glasröhre in
gleicher
Der Stützpunkt ruht auf zwei gleichen Linie und gerade unter dem Schalenende.
Stücken Termorneterröhren
welche auf' des Balkens angekittet, welches so
niedrig
dem Rahmenwerk zu beiden Seilen der ist, dass er es bei seinem
Herabgehen aicht
MiLte des Balkens befestiget, und so weit berührt. Wird ein Licht hinter die
Wage
von einander entfernt sind, dass sich der
gestellt; so schneidet der Balken beim Nie
Balken zwischen ihuen frei und ohne sie
die
von der
ken

,

'

,

derg-ehen

Abspiegelung

Spitze

I

berühren, bewegen karin. Diese Glas- dieser Röhre ab.
N un ist die, Wage fertig, ist aber in dem
träger sollten auf Holzstücke gestellt sein,
so dass die untere Seile des iBalkens- etwa
beschriebenen Zustande weder ein em
zu

% Zoll über der Fläche des Rahmens sich pfindliches Instrument, noch überhaupt zu'
befindet.
gebrauchen. Sie muss erst dazu hergerichNun wird ein Stück einer BleiplatLe, tet worden. Bei einer
gew6hnlichen Wage,
schwerer als das grösste Gewicht, für wel- wenn alles Andere
gleich ist, hängt die.
ehes die Wage' berechnet ist, mit
Zugabe Empfindlichkeit davon ab, dass der Stütz
des Gewichtes ,der Schale auf den oberen
punkt so wenig als möglich über. dem
Rand an dem einen Ende des Balkens festSchwerpunkte angebracht ist. Er darf nicht
geschraubt, so dass es beiderseitig über- unter demselben sein, da sonst der Balken
hängt. Dieses Bleistück bildet das bestän- bei dem leichtesten Anstasse überschlägt,
dige Gegengewicht der Gewichte und der und mit dem einen Ende unbeweglich unten
zu wägenden
Stoffe, welche beide an das 'bleibt, Eben so wenig darf er gerade im'
andere Ende des Balkens
gehängt werden. Schwerpunkte sein, da sonst, der Balken
C 0 ok e g'ibt an, dass drei
Wagschalen an zu schwingen aufhört; und er dart' nicht:
denselben Fäden hängen sollen, die unterste zu hoch ober demselben sein weil sonst
und grösste für den zu
wägenden Stoff', der Balken wie ein Pendel wird, und seine'
die mittlere für die grösseren Gewichte, und
Empündlichkeit verliert. 'Die Empfindlich
die obere für Gewichte unter 10 Grän. Die 'keit einer
gewöhnlichen Wage hängt nunFäden, welche diese Schalen tragen, siud von drei Dingen ab:
an der
SpiLze vereinigt, und mittels eines
t. dass zwischen den beweglichen TeiMetallhakens mit. einem Stücke Seiden- len wenig Reibung vorkernme ;
schnur verbunden, die an dem einen Ende
2 .dass Balken und Schalen leicht seien ;
eine Schlinge hat, und an dem anderen'
3. dass der.Stützpunkt mit. Rüclvsiehtl
,

.

.

,

..
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auf den

Schwerpunkt richtig angebracht

wird.
sind in der be
erreicht; zwischen den

Diese Erfordernisse

schriebenen

Wage

Teilen, welche.den Stützpunkt und dessen
Träger bilden, herrscht geringe Reibung;
der Balken ist von leichtem Stoffe, und der

Schwerpunkt wird auf folgende Art herge
so lange die Bleiplatte an dem ei
ist der
nen Ende des Balkens flach bleibt,
Schwerpunkt ober dem Stützpunkt. Diess
zeigt sich, ohne dass man genau weiss, wo
derSchwerpunkt ist, durch das Ueberschla
einen Ende, wenn
gen des Balkens an dem
beinahe das Gleichgewicht hergestellt ist.
Um den Schwerpunkt des Balkens unter
den Stützpunkt zu bringen, muss das Blei
stück an jeder Seile herabgebogen worden,

richtet:

bis der Balken an dem einen Ende unten
bleibt, und diess am anderen Ende nicht
kann. Diess kann man übrigens. nur die

bloss

Sie wird

Herrichtung
Niederbiegen
grosse Genauigkeit

nen

das

nen,

da

driger gestellt, werden.

e sen

ius

relativ, sondern absolut geuaue Re
gibt, gleichviel, ob die Arme einer ge

sultate

wöhnlichen

sind oder

Wage

vollkommen

nicht, oder ob

gleich lang
g'lei

die Schalen

ches Gewicht haben oder nicht, Wenn ein
Stoff in dieser Wage gewogen werden soll,
so kommt er in die unterste Schale, und in
die obere werden so lange Gewichte gelegt,

bis der Balken ins Gleichgewicht kommt.
Dann wird der Stoff aus der Schüssel ge
nommen, und Gewichte hineingelegt, bis
Balken wieder in's Gleichgewicht
kommt; die Anzahl der eingelegten Grän
der

zeigt

das Gewicht des Stoffes

brauch de's Reiters auf dem

an.

Der Ge

geteilten

Bal

ken ist einleuchtend, und setzt uns in den
Stand, kleinere Gewichte als er selbst ist,
zu

entbehren.
dieser Wage wurde'
Leichtigkeit der Herstel
Auge behalten. Das ganze
man sich selbst machen,

Entwerfen

Beim
.

man

Nuss und Schraube oberhalb des Stütz
punktes bilden die feine Herrichtung, und in
dem man die Nuss an der Schraube auf
und abbewegt, kann der Schwerpunkt 'mit
der äussersten Genauigkeit höher und nie

Fr

von

beschrieben, welche nicht

durch 'Wohlfeilheit und
keine lung beständig' im
Blei
Stückes
eines
erreichen kann. Die .Instrument kann

rohe

die
ausgenommen vielleicht die Nuss und
Schraube der feineren Herrichtung, die inan
sich leicht verschaffen kann, Wenn sie der

gestalt gemacht wird, und man die niedrig
ste Schätzung' ihrer Empfindlichkeit nimmt,
Bestimmen der spezifischen
Angenommen, dass so dientsie zum

ein Platindraht von 1110 Grän Gewicht, als
Reiter benützt wird, der an verschiedenen
Teilen der geteilten 'Hälfte des Balkens an
gebracht ist, so muss, die Herrichtung der
art gemacht werden , dass der Balken auf
und
je nachdem man den Rei

niedergeht,

einer Seite zur anderen rückt. Je
geringer der Unterschied zwischen einer
des Reiters, und der anderen ist,

.

Metode.

rnene

als eine solche

Gewichte, zur Alkalimetrie und Chlorimetrie,
Bestimmung' der Stärke und Reinheit

zur

Iarrnazeutischer

Bereitungen

,

und für die

meisten technischen Zwecke.
Sollte sich eine Schwierigkeit daraus
dass der Arbeiter nicht die, seiner

ergeben,

hergestellten Wage

entsprechenden"

ter von

neu

Stellung
so lange

Gewichte hal, so lässt sieb diese auf folgende
Art überwinden. Er verschaffe sich ein ein
zelnes genaues Gewicht, wie sch wer, tut
nichts zur Sache; und darnach kann er sich
eine Reihe von Gewichten aus Metallstü

der Balken in der einen Stellung
fällt, und in der anderen steigt, desto grös
ser ist die Empfindlichkeit der Wage. Coo k
sagt, dass er eine Wage machte, die ein
Pfund wog, und sich bewegte, wenn 1/100'
Grän darauf gelegt wurde; und meine Art
der Herstellung muss die Wage mindestens
ebenso empfindlich machen. A bel' ohne
Coo k e's Behauptung in Frage zu stellen,
berechtiget moine Beobachtung' mit meiner
und seiner Wage mich nicht, zu behaupten,
dass solche aussetordentliche Empfindlich
keit mit Balken, die auf Glasröhren ruhen,
erreicht werden kann, und ohne Glaskasten,
welche .den störenden Einfluss

von

Luft

cken

oder Draht

,

von

Metall oder Platin

»Regelmässige Gewichte von be
trächtlicher Genauigkeit«, sagt F a r a day,

herstellen.

»kann

man

oder

leicht herstellen, indem man
gegebene Längen eines Ku

gleiche
pferdrates abschneidet" der von solcher
Dicke ist, dass wenigstens 11C). Zull Länge
als das geringste Gewicht gilt; die gleich
mässige Dicke desselben erprobt man, in
dem

man

das erste und das letzte abge

schnittene Gewicht mit einander vergleicht«.
Selbst wenn man sich ein genaues Gewicht

nicht -verschaffen kann,' so weist jener
strömungen beseitigen.
zu
Das Wägen durch Substituzion, wie man Schriüsteller an, sich Ersatzgewichte
man
indem
einer
mittels
an
Wage,
es nennt, ist die mit dieser Wage
genom- .machen,
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Lichte aus, in welche die Elemente eine!' einfachen

Metallstücke im gleichen � doppelten, drei
fachen, und jedem anderen Verhältnisse zu

so trübt sich die Flüssig
entsteht ein violetter Niederschlag, der
nach der Untersuchung von Pel i got mit ba
sisch-salpetersaurem Uranoxid gemengt ist. Diese
Flüssigkeit reduzirt die Gold- und Silber-Salze sehr
energisch. Der violctte Niederchlag, der sich nur
bei gleichzeitiger Einwirkung von Licht und Elek
trizität bildet, ähnelt durch seine Farbe und sei

Batterie

keit und

einem Mustergewichte herrichtet, welche,
zeitweilig und ohne andere Gewicb Le be
nützt, verhältnissmässige Resultate geben ;
oder weun vergleichende Versuche mit an
,

deren Gewichten erfordert werden, so kann
ihr Wert durch wirkliche Vergleichung bei
geeigneter Gelegenheit bstimmt werden.

getaucht sind,
es

Eigenschaften der Färbung, welche die Wir
kung' des Lichtes auf einem Blatt Papier hervor
bringt, welche diese Farbe im Finstern nach eini

ne

Dieses letztere Verfahren sollte übrigens
nur im äussersten N otfalle angenommen
Phot.
Pharmaceutical Journ.
werden.

ger Zeit verliert.
Dieser violette Niederschlag wird durch Aetz
kali grün, und nimmt seine ursprüngliche Farbe
wieder durch eine Säure an, die ibn dann auf

-

'_

News. III. 26'7.

löst.

'Ein anderes Beispiel der verbundenen Wir
Wit'kung, welche die Elektrl
und Licht ist folgendes.
von Elektrizität
kung'
Lichte
dem
wit
in
zität für sich oder
Verbindung
Taucht man m eine Lösung von Oxalsäure und
wenn sie
gewisser
Lösungcn
wässerige
ausübt,
salpelersauren Uranoxid die Elemente einer ein
KörlJer fähig macht, Gold- und SlIber-Salze zu re- fachen Batterie, so findet im Finstern eine Ent

69.

Uebe

r

die

Von NIEPCE

DE

Elektrizität statt, so wie man aber
in einem weissen Glase der Sonne
aussetzt, so cutwickelt die Flüssigkeit Gasblasen
(Kohlenoxidgas) und geräht in A ufwallen besonders
bei dem geringsten Schütteln. Ist die Oxalsäure
im Ueberschusse vorhanden, wie es der Fall sein
muss, damit die Batterie lange wirksam sei, so
bildet sich am Boden des Gefässes oxalsaures

wickelung von
dieVorrichtung

duziren.

S�INT' VICTOR.

man in eine kalte LÖSULig' von salpeter
Urarioxid durch einige Zeit Kupfer- oder
Zink-späne gibt, oder besser noch fiie Elemente
einer einfachen aus einer Kupfer- und einer Zink

Wenn

saurem

'platte bestehenden Batterie, so geht das gelbe I
Uransalz in ein grünes in grösserer oder geringe Zink.
rer Menge über, je nach dem Grade der Säuerlich
Die Wirkung der Batterie ist nicht notwen
keil der Lösung; und nach Pel i got reduzirerr
dig', damit die Lösung des oxalsauren Uranoxi
von
Gold
und
Sil
die
Uransalze
Salze
die grünen
des unter der Einwirkung des Lichtes ein Frei
bel'; hieraus ergibt sich warum die eben ang'e werden des Kohlenoxides bewirke; allein die Elek
welche
unter
wie
führte Lösung, so
gewis trizität verstärkt die Wirkung' des Lichtes, so wie
jene,
sen Verhältnissen der Wirkung des Lichtes ausge
das Licht jene der Elektrizität vermehrt.
setzt wurden, die Gold- und Silbersalze reduzi
Die Elektrizität allein kann eben so wenig
ren, wie dieses unlängst B a I' res wi I ausgespro
als die Wärme (vorausgesetzt, dass diese nicht
chen hat.
1000 C. überschreite) in der Lösung von oxalsau
Eine Lösung von Weinstein- oder Zitronen ren Uranoxid ein Freiwerden von Kohlenoxid be
säure, in welche man durch einige Zeit Kupfer oder wirken.
Compt. rend; L� 440.
Zink gibt, reduzirt gleichfalls kalt das, Chlorgold
Wenn man in roten Wein die (Platin-) Lei
70. Ihngekehrte Wit'kung des Lichtes.
Von W. MAY.
tungsdrähte einer elektrischen Batterie durch län
gere oder kürzere Zeit 'taucht, je nach de. Stärke
Ich versuchte vor einigen Wochen ein direk
des Stromes, so ändert der Wein seine Farbe, wird
alkoholhältiger uud nimmt einen brenzlichen Ge tes positives Bild zu kopireu, und beobachtete da
schmack an, besonders wenn man Funken durch bei die Erscheinung' der sogenannten verkehrten
den Wein streichen liess.
Einwirkung des Lichtes. Die Umstände waren
Sehr zuckerhaltiger weisser Wein, verliert, .folgende :
Die Grösse des Bildes war 21/2 auf 12 Zoll,
wenn man einen elektrischen Strom durchgehen
lässt, allen seinen Zucker, reduzirt nicht mehr die und ich machte den Versuch, eine eben so grosse
Flüssigkeit von Barreswil und wird alkehol- negative Kopie zu erhalten. Die Linse war eine
einfache Verbindung von Lerebour, mit!)%
reicher.
Uebrigens bemerke .ich, dass eine gleichzeitig Zoll Brennweite, die Grösse der Blendung 91/6
mit dem Weine elektrisirte Zuckerlösung am Sac 'Zoll.
Ich hatte eine Kopie genommen, cia sie aber
charimeter keinen Unterschied zeigte; eine .glcich
falls sehr bemerkenswerte Sache ist es aber, dass nicht ganz so klar war, als ich es wünschte, so
alle angeführten Lösungen durch Schütteln oder bereitete ich eine Platte für einen andern Versuch,
längeres Stehen an der freien Luft seht' schnell die Während dem war das Licht sehr mangelhaft ge
Eigenschaft verlieren' Gold- und Silbersalze zu re worden, und es fing' zu regnen an. Unter diesen
duziren (das grüne Uransalz wird dadurch wieder Umständen hielt ich vier Minuten Iiir.eine nicht zu
gelb); sie behalten jedoch dieseEigenschafl, wenn lange Belichtung (da ich für die erste Platte eine
die Flüssigkeit sich in einem vollen und herme Minute als 'genügend gefunden hatte.)
Das Bad enthielt 3!) Grän, und war sehr we
tisch verschlossenen Gefässe befindet; es sind
dieselben Wirkungen des Lichtes, welche ich auf nig sauer, das Kollod, ein negatives von K e ene,
die Lösungen des salpetersauten Uranoxides .frü- war vor drei Wochen gejodet worden, der Ent
wickler enthielt 1;> Grän Eisenvitriol, 10 Minim
her angeführt habe.
Nun folgen Wirkungen der Elektrizität und Eisessig, 1 Unze destillirtes Wasser. Ich hatte von
des Lichtes in Verbindung: setzt man eine schwach diesem nur so viel übrig, um eine Platte von Stesaure Lösung von salpetersauren Uranoxid dem 'reoskopgrösse (welche ich verwnedete) zu entwiDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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da ich nach drei bis vier Minnten nur
(und diese ver
kehrt) fand, und der Entwickler sehr trübe ge�
worden war, so wusch ich die Platte gout, und

Stand, Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuch
stellers ; 2. die Art und Zahl der auszustellenden
Erzeugnisse; 3. der dazu nötige Raum nach Höhe,
Breite und Tiefe. Das leitende Cornitee wird über

trug dann einen Pirogallusentwickler auf, mit

die Aufnahme entscheiden, und im günstigen Falle
es dem Bewerber mitteilen.
Art. 7. Die Kommission trägt die Transport

ekeln, und
eine

was

schwache Spur, des Bildes

Silberzusatz,

et

bis ich nicht mehr Einzelheiten

erhalten konnte.
Das Resultat

war ein Positiv im.durchgelasse
kosten (hin und zurück) für diejenigen Gegen
Lichte, sehr neblig; und fleckig; und anschei- stände, deren Sendung namentlich und ausdrück
nend zu wenig belichtet.
lich bewilligt wurde.
Ich bin ganz sicher, dass der Fehler nicht im
Art. 11. Sowol die französischen, als auslän
nen

.

Bade oder im Kollode war, da ich kurz vorher da
mit ein anständiges Negativ gewonnen halte, und
denselben zwei Dingen
am folgenden Tage mit
Phot.
sehr gute stereoskopische Bilder erhielt.
N�ws. Ill. 216 (Jan.)

dischen

Erzeugnisse,

deren Uebersendung bewil
sind an den Präsidenten der General
Kommission zu adressiren. Sie werden vom 1. April
bis einschliesslich 1. Mai übernommen.
Art. 13. Jede Sendung muss mit einem Fracht
briefe begleitet sein, welcher die im Art. 6 aufge
71. Stereoskope mit langer Brennweite.
führten Angaben enthält, und mit der Unterschrift
Von J OSEPI1 BELL.
des Senders versehen ist.
Art. 14. Die Kommission übernimmt die aus
Folgende Versuche dürften geeignet sein, ei dem Auslande kommenden Sendungen, kann sich
niges Licht auf die Ausdehnung' des stereoskopi jedoch mit den Mautangelegenheiten nicht be-.
.schen Gesichtskreises zu werfen.
fassen, *)
1. Ich verwendete ein Stereoskop mit achro
Art. 1!S. Die Kommission wird für die Unter
matischen Gläsern von 18 ZoU Brennweite und
'bringung' und Aufstellung der Gegenstände Sorge
eitlen
hatte
es
Zoll
Oeffnung,
11/2
tragen ; und Tische, Abteilungswände, Schranken
Querrahmen oder Diafragma, urn das Bild 10 ver u. dgl. unentgeltlich herstellen.
schiedenen Entfernungen von der Linse anbrin
Art. 16. Anordnungen und Ausstattungen be
gen zu können. Damit erhielt ich folgende Re sonderer Art hat der Aussteller zu
besorgen, doch
sultate.
müssen sie dein allgerneinen Plane sich anpassen,
Bilder
Da ich keine stereoskopischen
hatte, und unter der
Leitung der aufgesLellten Kommis
ich Kreise, die mit einem Zirkel
so gebrauchte
säre ausgeführt werdun.
gezogen waren, und die ich sogar für besser und
Art.17,. Verkaufspreise können an die Gegen
sicherer halte, um das stereoskopische Gesichts
stände geheftelwerden. Der Aussteller mussjedoch
feld zu geben, als Bilder; ich zog also zwei Kreise
dem General-Sekretariat eine Mitteilung darüber
die Stellen der
von gleichem Durchmesser, und
machen.
stereoskopischen Bilder gehörig einnehmend; das
Art. H3. Die verkauften Gegenstände können
Gesichtsfeld bei den verschiedenen Entfernungen erst nach dem Schlusse der
Ausstellung wegge
war folgendes:
nommen werden.
in der Entfernung von 22 Zoll von den Lin
Art. 30. Die Auszeichnungen bestehen in 1.
sen war es ein Kreis von li Zoll Durchmesser, bei 18
Ehrenmedaillen in Gold, 2. und 3. Medaillen 1. und
Zoll von 41/2 Zoll, bei 1!S 1/:2 Zoll von 4 Zoll Durch
2. Klasse in Silber; 4, und b. Medaillen 3. und 4.
messer. Der grösste Kreis, den ein prismatisches
Klasse in Bronze und 6. ehrenvollen Erwähnungen.
Zoll
von
einer
6
bei
Entfernung'
Linsenstereoskop
Art. 34. Belohnungen sind, im betreffenden
einschlies
von den Linsen in seinen Gesichtskreis
für die Vorsteher von Anstalten, Leiter und
Falle,
sen würde, hatte nach meiner Untersuchung 2,1/2
Arbeiter bestim mt, welche für Aussteller gear
Zoll Durchmesser.
beitet haben, die mit einer Auszeichnung' beleilt
Da das natürlieheüesichtsfeld in ei nen Kreis ein
wurden.
geschlossen ist, so sollten die stereoskopischen
Dazu kamen noch einige Bestimmungen,näm
Bilder, um alle Schönheiten von solchen zu geben,
lieh, dass die Gegenstände durch gewönliches Fuhr
kreisrund sein, ferner jeder andere Eindruck aus
werk oder mit Eisenbahnen, doch nicht mit Schnell
ser jenem
des Bildes vom Auge abgeschlossen
befördert werden sollen; Fotografien wer
werdeu ; die Linsengläser in verschiebbare Röhren zügen,
den nur in die Abteilung für die schönen Künste
das
Bild
Drehen
die
durch
man
gegen
gefasst sein,
aufgenommen und dürfen nicht retuschirt sein.
hinrichten kann, u, dgl.
Lum, 80,
Es scheint beinahe gewiss zu sein, dass der
73. Uebel' Plaschenrelulgeu,
Gesichtskreis eines achrornatischen Stereoskops
grösser ist als der einer einfachen konvexen Linse.
Von 1. W IDE NbrANN in Essli ngen,
Phot. News. 1lI.216.
Nach meiner Ansicht gibt es kein einfache
res und schnelleres Mittel zu diesem Zwecke, als
72 hsstell ung zu Besanpan 1860.
I' a u c h end e s Vi t r j 01 öLEine kleine Quan
Die Societe d'Emulation in Doubs hat be tität gen ügt zu 1 'Flasche, welche nach wenigen
schlossen, in Besancon eine Ausstellung zu ver Minuten wieder in eine andere geleertwird, u. s. w.
anstalten, bei welcher die Fotografie vertreten sein Das Mittel ist somit nicht teuer und erfordert nur
wird; ihreEröffnung findet am 1. Juni 1860 statt, eine vorsichtige Anwendung.
Die Flasche wird eine kurze Zeit mit Stöp
und sie dauert bis zum darauf folgenden 30. Sep
tember. Die wichtigsten Punkte des Programmes sel versehen stehen gelassen, geschüttelt, und sosind folgende:
*) Ein dem Programme beigegebener Prospekt zeigt
Art. 6. Die Aussteller haben vor dem 1. März.
an, dass durch eine besondere Begünstigung, der Minister
an das General-Sekretariat der Ausstellung- ein Gedie fur die Ausstellung hestifnmten Sendungen von diesen
such zu überschicken, worin vorkommt: 1. Name, Formalltäten enthoben babe.

liget wurde,
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fort nach allen Seiten und nach oben und unten
umgewendet, hierauf entleert und mit frischem
Wasser, natürlich vorsichtig ausgespült. Eine
mehrmalige Uebung wird bald lehren, wie zu
verfahren ist, um alles nachteilige bei dieser Me
tode zu vermeiden.

Dass

umgehen

man

mit dem Vitriolöle sehr

an seinen Enden
befestigte um das Käst
herumschlagbare elastische Schnüre an die
ses
festgehalten wird. In dem Kästchen liegen 6
Stereoskopbilder von 20111 Höhe, ferner ein 31/21/
langes, 11/411 breites, 211/ (gleich den Kästchenwän
den) dickes Brettehen. in welches in gehöriger Ent
vorsichtig fernung VOll einander die beiden Linsen eingefügt

um Beschädigung
der Kleider
und Körperverletzungen zu verhüten, setzen wir
als bekannt voraus.
Würlemb. Gewe1'beblalt Nt. 8.

muss,

-'

74. Ueber eine leichte und

gefahrlose

Rekti

flkaslon der Schwefelsäure.
Von N., NEESE tn Kiew.

,

I

Die Rektifikazion der Schwefelsäure bietet
ein Beispiel dar, wie mitunter selbst sehr prak
tische Dinge der Vergessenheit anheim fallen kön
nen, trotz des Reichtums und der Aufmerksam
keit 'unserer Literatut. Vor 15 Jahren machte
mich der damalige Prof. der Farmazie in Dor
pat, Siller, gelegentlich del' Bektiflkazion diesel'
Säure, auf einen äusserst zweckmässigcn Hand
griff aufmerksam, den er in irgend einem Jour
nale gelesen haben wollte. Man solle die Retorte,
in welcher man die Rektifikazion der Säure vor
nimmt, auf eine etwa zollhohe Lage von Asche
setzen, sie dann ringsum mit Sand überschütten,
und ohne irgend welche Massregeln die Destilla
zion unternehmen. Ich habe nach dieser Anleitung
die Rektifikazion der Schwefelsäure zweimal aus
geführt, und zwar in einer Quantität VOll 15 Pfd.
und in einer Retorte, wie sie fast nicht schlech
ter sein konnte, und habe mich
gewundert über
die Leichtigkeit und Ruhe, mit welcher die De
stillazion vor' sich ging. Offenbar wirkt die Asche
hier als sohlechter Wärmeleiter und vermittelt das
Kochen der Säure von den Seiten her. Man hat
seitdem mannigfache Hilfsmittel vorgeschlagen,
und alle laufen auf einen besonderen, dazu eingerichteten Apparat hinaus, aber eine Hinweisung
auf den erwähnten ganz einfachen
Handgriff ist
mir noch nicht zu Gesicht gekommen.
Arch.
d. Pharm, eXL V. 267.
-

.

\
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75.

mn llIittel gegen eingeatmetes Chlor.
Von Prof. Dr. BOLLEY.

Hat man irgend eine Arbeit, die mit Chlor
entwickelung verbunden ist, so tröpfle man eine
Lösung des Anilin *) ill Wasser auf ein Taschen
tuch und riche zuweilen daran, Die
lästigen Em
pfindungen in Nase und Schlund, welche sich beim
Einatmen geringer Chlormengen bemerklich ma
Zeit
chen, verschwinden dadurch allsogleich.
scb«. [, Hygieine u, s. w. 1. 170.
-

76., ßijou-Stel'eosko)).
Von NEGRETTI.
Es ist ein bei 41/2 il langes,
21/211 breites und
1//1 hohes Kästchen auf dem ein flacher nicht
ganz 1 Linie dicker Deckel aufliegt, und durch

*) Das Anilin (yon Anil, [Iildig:ofera Anil,Indigdpflanze]
aue�l Krystallm, Kyanol, Bensidam, Amidophenas)lwurde
anfänglich aus dem Indigo gewonnen, im Grossen aber
am vorteilhaftesten aus dem basischen Steinkehlen
teeröl bereitet j es ist CiZ H7 N, im reinen Zustande
e1,ne farblose, lartige Flüssigkeit von 1'028 spez Ge
wicht und weinarugen Geruch. Vom Wassel' wird es
in geriug er. Menge aufgelöst,' mit Alkohol und Aeter
vermischt es sich in allen Verhältnissen, auf den tierisehen Organismus wirkt es schädlich ein, daher es
zu obigen Gebrauch nur sehr verdünnt
angewendet
werden darf.
KI'.
ö

..

,

zwei

chen

an der Unterseite hat es
genau in der Mitte
zwischen beiden Lmsen, einen i/li breiten, 11/2111
tiefen Einschnitt; einen ebenso breiten gegen 3111
'Liefen Einschnitt hat jede der beiden Längswände
des Kästchens. Zum Gebrauche wird der Deckel
mit einen schmalen Ende in die Einschnitte des
Kästchens festgesteckt, und dann an seinen obern
Ende, der Linsenhalter mittels seines Einschnitts
befestiget und das Instrument ist fertig. Um die
Bildet: leichter aus dem Kästchen nehmen zu kön
nen
hat letzteres an einer Seite am Boden eine
runde Oeffnung, durch welche man die Papier
blätter mit einem Finger über den Rand des Käst
chens heben, und dann leicht eines nach dem an-I
dern herausziehen kann.
Kr.

sind;

77. Uebel'

Stereoskepen

als Lehrmittel.

Von AUGUSTIN SCH�HTT.

Jeder Lehrer wird
standen

sein, dass

gewiss

treue und

mit

uns

einver

schöne Abbildun

grosser Städte, historisch-merkwürdiger Bau
ten, interessänter Landschaften etc., den Zweck
des geografischen Unterrichts, so wie die Bil
dung im Allgemeinen wesentlich fördern. Die
sich immer grossartiger entwickelnde Fotografie,
versieht uns mit ·wunderv,ollen, treuen, schönen
gen

und

billigen Abbildungen,

in der genannten Rich
diese durch das Stereoskop ver
körpert vor das Auge des Schülers treten, so
wird sein Interesse natürlich auf das lebhafteste
erregt. Wohl hat man diess hie und da bereits
versucht, aber man führt dem Schüler gewöhn

tung, und

lich

wenn

viele Bilder auf einmal vor, und das
in den Lehrstunden raubt zu viel Zeit
und ist störend, nach den Lehrstunden aber für
den Lehrer unbequem. Ich würde daher folgen
den Vorschlag machen.
Der untere Teil eines Feustel's im Gange
des Schulgebäudes (also nicht in einem Sohul
zimmer) könnte mit einem zur Aufstellung von
Stereoskopbildern bestimmten Schaukasten ver
sehen werden. Dort, wo gewöhnlich die zwei
unteren Tafeln der inneren Fenster sind, schliesse:
ein Brett die ganze Breite des Fensters. In die
sem
Brette befinden sich zwei bis drei Paar
Stereoskopgläser, hinter welche die Papier- oder
Glasbilder eingeschoben werden; im ersteren,
Falle könnte ein Spiegel zur intensiveren Beleuch
tung' der Papierbilder verwendet worden.
Der 'Wechsel der Bild er sollte immer erst
nach einigen Tagen stattflnden , der Grund ist
klar. Der obere Teil des Fensters müsste mit
tels Schlosses zu versperren sein, damit keine
Beschädigungen oder Fraudasionen vorkämen.
Man wird einwenden: die Schüler würden
sich drängen und leicht kÖ;lOle ein Stereoskop
Die Gefahr wird
glas zerschlagen werdeu.
nicht so grg. §_.�ein i wir sehen ja in den beleb
testen. Gassen Wiens '�t!!diche Vorrichtungen in
den Aus
schaulustigen Kin
dern und Erwachsenen umlagert, ohne dass ein
Schade geschieht, und wo der Verkehr der Men
schen und Fuhrwerke die Sache viel bedenkli
cher gestaltet als im Gange einer Schule, an
zu

Zeigen

-
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Disziplin herrscht. Auch könnte die er
Tage allenfalls eine Aufsicht stattfinden;

welcher
sten

des Papieres besteht in mehr oder weniger
von runder Gestalt, welche die
grossen Flecken
Farbe des Rostes baben.

derung

erste stürmische Zudrang
später würde sich der
Un
wohl mässigen. Und wenn wirklich einmal
verur
vorsichtigkeit den Untergang eines Glases
wieder der
sachte, so würde sich in der Regel
finden lassen. Fände sich aber einmal

Schuldige

Täter nicht, nun so lässt man ein neues
Glas einsetzen, und Alles ist wieder im gehöri
würde
gen Stande. Allzugrosse Aengstlichkeit
zuletzt dahin führen, dass man alle Fensterschei
ben aus einer Schule entfernen müsste!
Auf dem Wege in die Klasse oder einige
Minuten nach Beendigung des Unterrichtes wür
den die Schüler einen Blick in den Schaukasten
obne
werfen, und den Nut zen daran haben,
dass der Scbule Z ei t verloren gienge. Iu Stun
den oder Tagen, wo Gläser oder Bilder denn
docb
wären, nehme man sie endlieh
der

gefährdet

dass
Einige Fabrikanten, welche glaubten
Zersetzung dar Papierfaser

diese Flecke durch

wandten sich an
(Zellulose) veranlasst werden ,
Mittel zur Verhinderung derselben zu
uns, um die
erfahren. Wir stellten unsere ersten Versuche mit

Essone an, und
aus der Papierfabrik zu
erhalten
mit solchen, die wir von Firmin Did 0 t
halten ; dann dehnten wir unsere Untersuchung auf
zahlreiche im Handel gefundene Papierproben aus,
welche uns besonders die Buchhändler lieferten.
Wir überzeugten uns bald, dass diese Flecke,
des Papiers nicht
so wie die allgemeine Färbung
von einer Veränderung der organischen Substanz,
alkalischen
sondern von Eisenoxid herrühren; in
während saure Flüs
verbleiben

Proben

Flüssigkeiten
sigkeiten sie rasch

sie,

auflösen.

Ein Ganzzeug, welcher uns als mit der gröss
ten Sorgfalt dargestellt und mit Chlor gebleicht
schlug vor- den Apparat im Ga n g' e an
Klassen übergeben worden war, enthielt gar keine Spur
zubringen, damit eben die Schüler aller
Das Eisen, welches wir in dem mit
Eisen.
daran teilnehmen können; den Lehrern würde von
solchem Ganzzeug dargestellten Maschinpapier fan
sich hie und da Gelegenheit bieten; einige er
konnte daher erst nach dem Waschen in den
läuternde Worte über das neu eingeschobene dell,
und nur beim Durchgehen des Papier
Bild zu sagen; später bei wiederholter Vorzeigung Holländern,
Trockenzilindern hineinge

heraus.
Ich

-

werden die Schüler einander oft selbst belehren.
Die Kosten wären nicht so bedeutend. Wenn

eine Schule bei drei Paar Gläsern 90 Bilder hat,
auch
so reicht dies fast das ganze Schuljahr aus;
könnten ja zwei oder drei Schulen sich über
dass jede and ere
den Ankauf so

verständigen,

Bilder kauft, und diese dann gegenseitig leih
weise auszutauschen. So würde selbst eine ge·
einzelnen Schule
ringe Anzahl 'Von Bildern der
d. üsle'l'r. Realschulen 18.59.87.
Zeüschs:

genügen.

f.

-

son
Derlei Bilder sind nicht hloss für die Geografie,
insbeson
dern auch für andere Lehrfächer wichtig, und
ihrem
in
Umfange.
ganzen
die
für
Naturgeschichte
dere
Es sollte dieser Vorschlag um so mehr berücksichtiget
Ko
werden, als solche Bilder gegenwärtig' mit geringen
die treuaste
sten hergestellt werden können; und stets
Kr.
liefern.
Natur
Wiedergabe del'

78. Pseude-dlaskop,
Von M. F. O. WARD.
eine sehr eigen
um
Eigenschaft des Sebens sichtlich zu
machen. Auf ein Auge fällt ein durch eine kleine
das an
Oeffnung gehender Lichtstrahl, während
dere Auge fest einen undurchsichtigen -Gegen
stand z. B. die vor dasselbe gehaltene, geschlos

Es ist ein Instrument

tümliche

blattes zwischen den
kommen sein.

Ein vollkommenes Waschen im Holländer
findet nicht
ist fast immer unmöglich, und man
selten Papiere deren Zeug schlecht gewaschen
dass
wurde, und die sogar so viel Chlor enthalten,
dasselbe schon durch den Geruch erkenntlich wird.
dem Chlor zurückbleibende Anteil wird

Der

von

Wasser
sich während des Trocknens mit dem
die
gusseisernen Wal

(hohlen)

dampf entwickeln,
zen

dem

und deren Oberfläche auflösen, in
bildet, womit sich die das
unterstützenden Filze imprägniren, und

angreifen
er

Eiseuchlorür

Papierblatt
welches

aus

diesen Filzen in das

Papierblatt selbst

eindringen wird.
Die Eisenverbindung gelangt offenbar im lös

lichen und oxidulirten Zustande in das Papier,
Fabrika
denn dasselbe ist unmittelbar nach seiner
vollkommenen
zion gar nicht gefärbt. Wegen der
Trockenheit des Papiers bleibt das Eisensalz einige
und
Zeit lang auf dem Minimum der Oxidazion
bald aber wirkt der Sauerstoff der

folglich farblos;
Luft, mit Beihilfe

der atmosfärischen Feuchtigkeit,
der
auf dasselbe, und führt es auf das Maximum
Oxidazion über, indem er es färbt.
Um das Chlor aus dem Zeuge vollkommen
chemische Mittel anwen-:
zu entfernen muss man
und benützt die unter der Benennung Ant i-

sieht man
aber die
Empfindung ist übertragen, so dass man ihn den,
unwillkührlich in die Achse des den dunklen 'c hI 0 I' bekannten Körper hierzu. Hieher gehören
es für
Natron
Körper betrachtenden Auges versetzt, und,
schwefligsaures und unterschwefligsaures
lourn: de Phas-m; et Chim.
dieses Auge scheint der dunkle Körper habe ein und �innchluriir.
Loch durch welches man das Licht sieht.
XXXVI) 266.
Bil
Cosmo XVI .5. (Janv.)
Dass das Gelbwerden des Papieres bei
sene

Faust betrachtet. Auf diese Art

den leuchtenden Punkt sehr deutlich,

-

-

•

79.
des

Ueber

eine

eigentümliche Yeränderung'

llIaschinen)lapieres.
Von FORDOS und GELIS.

Die meisten Papierfabrikanten und Buch
drucker haben wohl schon die Beobachtung ge
dass Maschinenpapier, welches unmittel
bar nach seiner Fabrikazion vollkommen weiss
Zeit gel b wird; manch
war, oft schon in kurzer
Farbe nicht gleichrnässig in allen
mal ist die

macht,

Teilen des

gelbe
Bogens verbreitet,

sondern die Verän-

braucht
dern ein äusserst misslicher Umstand ist,
nicht erst erwähnt zu werden, auch das ,Vorhan
densein eines Eisensalzes ist nicht gleichgültig;
man
sich leicht überzeugen
von letzterem kann
Minuten in ver
wenn man eine Papierprobe einige
und dann auf Eisen
diinnter Salzsäure

digerirt
Aber auch der durch die angeführte
reagirt.
bleibende
Nachoperazion oft in der Papiermasse
Schwefel ist ein böser Gast, dem das Ausbleichen
ist als dem zuhäufig gewiss mehr zuzuschreiben
-

rückbleibenden Schwefel

in Wien.
SCHWEIGER
Druck
von ANTONund
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80. Verfahren
und

übertragen
machen

Fotografien
dieselben

angewendet
'

'H

'K, K.

OF-

UND

Mit drei nach dem

auf Stein

zu

IlrucJifähi,g

zu

beschrieb�nen

IN

w"

I s�lbe .eine.vie�

lEN.

auf

den Stein.

auf Stein

Die

Uebertragung
folgende Art :

geschieht

der Stein wird im Dunkeln mit dem obi-

Punkten:

1. auf der Erzeugung eines hiezu geeig-

Negativs,

2. auf dem Ablösen von der Glasplatte,
3. auf der Präparazion des Steines:
Das. wesentlichste eines solchen N egativs besteht

Empfindlic�,e1t �ür

Übertrtupuu; auf

Verfahren her-

Dieses Verfahren beruht wesentlich auf

neten

grössere

Lichteinwirkung und verursacht die reme
und scharfe Abgrenzung der Konturen.

gestellten Beilagen.

folgenden

I -.

Gelingens. Der Asfalt erlangt durch' das

die

in del'

S TAATSDRUCKEREI'

Jahrg.

darin, dass dasselbe

in

allen

Lichtern ganz rein und durchsichtig ist, ohne
auch nur von dem schwächsten Ton betrof-

gen lichtempfindlichen Präparat durch U ebergiessen überzogen, lind dann durch Hi bis

20 Minuten gut trocknen gelassen: hernach
gibt man das abgelöste Kollodbild 'auf den
präparirten Stein, überspannt selbes mit einer
.Spiegelplatte und setzt den Stein der Licht
einwirkung aus, was 1 bis 3 Stunden' dauern

.

kann.

Nach der Belichtung bringt man den
sein. Nur solche Originalien können
Erzeugung, eines Negativs verwendet Stein an einen 'dunkeln Ort zurück, hebt
werden, welche rein und klar mit Linien oder', die Glasplatte sammt dem negativen Bilde
dem Steine ab, und man wird nur
Punkten ausgeführt sind.
von
Im Nachstehenden folgen die durch die schwache Spuren eines Bildes bemerken ;
Erfahrung erprobt befundenen Manipula- dieses ist gleichsam unsichtbar in dem
zionen:
U eberzuge des Steines verborgen; das Bild
Ein für das obige Verfahren zu verwen- muss nun aufgedeckt, blossgelegt oder ent
dendes Negativ darf nie zu viel, sondern hüllt werden.

fen

zu

zur

.

muss

.eher etwas zu.kurz belichtet und stark
sein.

abg:blendet
ter

J�de� Ko�od, welches sehr
gibt, 1St ?iez� brauchbar.
Ferner 1St em

.

Umstand

anq_�r.ey,

klare

noch

Enthüllung
.

\LlCh-

Man

des Bildes.

bringt den Stein,

Belichtung

welcher

von

der

darf, in
ein Gefäss von Holz, welches jedoch überviel WIch- gross sein muss, um darin folgende Mani
beachten, pulazionen sehr rasch nach: einander vor
.

nicht mehr

warm

sein

.

.vorzüglich zu
muss von
�er Gl�spla:tte nehmen zu können. Der Stein wird sehr
na�?ch das.NegatIvdass
sein,
schnell und gleichförmig mit Terpentinöl,
.so
d�s BIld WIe eme
a?losbar
dunne, �ehr .WeIche �nd. bI�gsa�e Haut. auf welches
nötigenfalls mit etwas Alkoholoder
dem
prap.arrrten Stem gle�ch �ll1em femen Benzin versetzt wird, übergossen, hierauf
Blatt
PapI�r flach ausgebreitet werden ka�n. bewegt man ihn ganz wenig, und das Bild
aberzug für den Stein.
fängt an sichtbar 'zu werden. Alles von dem

tI�er�r

.:

.

.

f Teil' Asfalt wird in 20 Teilen Chloro- Lichte, nicht gebundene Präparat hat sich
form gelöst und gut filtrirt. In derVerwen- gelöst, und muss nun durch U ebergiessen
vielem Wasser augenblicklich entfernt
Ursache des
liegt diebereitgestellt
dung des ChloroformsDigitalisat
von .mit
Photoinstitut
BONARTES und ALBERTINA Wien
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106
werden; der Strahl des Wassers kann scharf nassfeuchtem Zustande in das Silberbad,
in
sein, um damit alle öligen Teile gehörig welches aus 1 Lot (1Tn Grm.) Höllenstein
man den Stein
lässt
Wasser
hierauf
destilirten
gelöst,
in Lot (263 Grm.)
fortzuspülen;
trocknen.
besteht, gebracht wird, sie bleibt darin so
der negativen Bilder auf lange, bis die opalisirende Platte keine öli-

Erzeugung
J(ollod.

'

Es geschieht dieses auf die gewöhnliche
bekannte Weise. In der k. k. Hof- und Staats
druckerei wird

zur

Erze1tgung der Schiess

baumwolle ein halbes Lot trockener, reiner,

feinster Baumwolle in einer

Mischung von
und 24 Lot

(210 Grm.) Kalisalpeter

12 Lot

konzentrirter
(420 Grm.) englischer weisser
Schwefelsäure behandelt. In einem starken

Porzellangefässe wird der gepulverteßalpeter
mit der bestimmten Quantität Schwefelsäure
einem
übergossen, und durch Umrühren mit
Glasstabe die Auflösung befördert; hernach
wird die Baumwolle allsogleich in das Gefäss
Minuten
eingetragen und darin während 20
und
geknetet,
gedrückt
fleissig umgedreht,
damit alle Teile sich gehörig imprägniren.
Die auf diese Weise präparirte Wolle
wird nun aus dem Porzellangefässe genom
welches
men und in einem grossen Gefässe,
mit frischem Brunnenwasser gefüllt ist, aus
mit einem
gebreitet, indem man sie zuerst
Glas- oder Holzstabe, später mit beiden Hän
den im Wasser zerteilt und sorgfältig wäscht;
das Wasser wird einige Male gewechselt, die
Wolle jedesmal stark ausgepresst und die

gen Streifen mehr zeigt.
Die Dauer der Belichtung ist sehr ver
schieden und kann sich von einer Sekunde
zu fünf Minuten, je nach Umständen,
steigern, und zwar entweder:
1. nach der Lichtstärke des Objektivs,

bis

oder

2. nach der Helligkeit des aufzunehm'en
den Gegenstandes oder
3. nach der grösseren oder geringeren
Lichtempfindlichkeit des negativen Prä
parates.

_

Hervorgerufen wird

mit

4 Gran

(0'29

Grm.) Pirogallussäure, welche in 8 Lot (140
Grm.) destillirten Wasser gelöst und wozu
11/f). Lot (26'2n Grm.) Eisessig zugesetzt
werden; sodann wird das Ganze gut ge
schüttelt und filtrirt. Ist das Bild

nug erschienen,

so

wäscht

man

kräftig

ge

die Platte mit

gut ab.
Fixirungs{lüssigkeü: n Lot (87'n Grm.)
unterschwefligsaures Natron werden in 10
destillirtem Wasser sehr

(17n Grm.) Wasser aufgelöst. Man über
giesst das Bild mit dieser Lösung und lässt
selbe so lange darauf einwirken, bis die nicht
gedunkelten Stellen ganz durchsichtig wie
sind.'
Wasser
destillirtem
gewa Glas geworden
selbe zuletzt mit
Konservirung der negativen Kollodbil
schen. Ist diess geschehen, so wird sie aber
der. Das gut getrocknete Kollodbild wird
mals gut ausgepresst und fein zerteilt, damit
auf der Glasplatte mit einer -Guttapercha
keineKnötchen oder dicke zusammengedrehte
resp. überzogen, das
Massen bleiben, und vor Staub geschützt, lösung *) übergossen,
Bild sodann an einen Ort gege..;
überzogene
Trocknen
zum
ausgebreitet.
auf Löschpapier
wo es während des Trocknens keinem
In eine Mischung von 36 Lot (630 Grm.) ben,
ausgesetzt ist, welches ungefähr 10
Lot
und
4
Luftzuge
Schwefeläter
höchst rektifizirten
Zeit erfordert. Nun wird
Minuten
Lot bis in
(70 Grm.) 40° Alkohol wird ein halbes
schon einmal überzogenem Bilde, ein
dem
Schiessbaumwolle
vollkommen getrocknete
zweiter Ueberzug gegeben, und zwar mit
man
eingetragen und gut geschüttelt, worauf
Gelatin **) � dieses. wird im lauwarmen
das so erhaltene K 0 11 0 d zur Klärung ru
Zustande auf das Bild aufgegos
flüssigen
hig stehen lässt.
Wel
so zwar, dass auf demselben keine
Gran
sen,
werden
24
Joden
Grm.)
(1'7n
Zum
zum Vorschein kommen und überhaupt
len
Jodam
Jodkalium und 12 Gran (0'88 Grm.)
eine sehr glatte Ober
moniumin 4 Lot (70 Grm.) Alkohol heiss ge der ganze Ueberzug
die zweite Schichte
auch
wonach
fläche
erhält,
löst, und nachdem die Lösung etwas ge
wird.
Das
getrocknet
gut
Kollode
beigemengt.
kühlt ist, dem
Lot

.

Ganze wird gut geschüttelt, und wenn es
*) Guttapercha-LüS1.f,ng: 1 Lot (17'!J Grm.) weisse
geklärt ist, zum Gebrauche filtrirt. Das gereinigte Guttapercha wird �n !)O Lot (87!J Gr�:)
letztere geschieht am besten durch weisses Chloroform aufgelöst und flltrirt!
**) Pergament-Leim (Gelatin): 1 Lot (1'Z'!) Grm.)
Löschpapier oder Baumwolle in einem glä
_

,-

sernen

verschliessbaren Trichter.

me reine Glasplatte

muss

mit

dem

Kol

Pergamentspäna (Abfälle) werden in 12 bis 1!J Lot
(210-263 Grm.) Wasser gekocht, bis sich ein ei
gentümlicher Kalkgeruch verbreitet, sodann durch
ein Leinentuch fi�tl'irt .UT).dt lis Lot (2'2 G-rgl.) G;li:Zß-

vb_e:r;zog€ll�__ werderi,
in noch rin
sie zum Empfindlic�:mach�J,l
wornach
���e.ng1'
9lJ.t I�arurterWien
Digitalisat
bereitgestellt
von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
lode

sehr

gleichmässig

'

1Q7
Ab'lösen des 'Überzogenen Kollod'bildes
vollkommen
von der Glasplaue. Ist das Bild
trocken, so. werden ungefähr zollbreitef'apier

streifen mit gewöhnlichem Kleister an die vier
Ränder des Bildes aufgeklebt, dieses mit ei
nem feuchten Schwamme durchgehends ange

denPapier
ringsherum
sachte
etwas losgemacht, dann aufgehoben,
und mit
abgezogen, flach auf ein Brett gelegt
voll
Schwerklötzen ausgespannt, bis das Bild
Die Behandlung
kommen getrücknet ist.

feuchtet, die Ränder gerade unter
streifen mittels eines Messers

-

des Steines

zum

AUSZ1.tg

cu«

_

"druckten
Ich

Drucke ist die gewöhnliche.
einem als Manuskript ge-

Aufsatze.

h�be die

ersten zwei

am

allen

ähnlichen ]j}arstellungen

und

Schriftarten.
Von grosser Wichtigkeit und künstleridie
schem Interesse ist auch daß dritte Blatt,
von Rembrandt.
einer
Radirung
Wiedergabe
auf alleKleinlichkeiten sich erstreckende

Die
Genauigkeit, mit der man Kupferstiche.Holz
schnitte u. dgl. auf fotografischem Wege zu
vervielfältigen vermag, so. dass sie vom Ori
des Papieres
ginale, vielleicht mit Ausnahme

und des Tones der Druckfarbe (die sich aber
auch nachahmen lassen) nicht zu unterschei
den sind, hat schon vielfach dazu Veranlas
seltene oder ausgezeichnete
sung

gegeben,

Blätter, oder die Gesammtwerke grosser

7. Mai 18t57 Künstler in fütügrafischerWiedergabe

nach diesem Verfahren erzeugten Bilder (Ara
besken mit Figuren) gesehen, welche inBezug
auf Reinheit und Schärfe der Linien von kei
werden dürf
ner anderen Metode übertroffen

allen

zu ver

öffentlichen. Da aber die Herstellung solcher
Blätter nicht nur schwierig und mühevollist,
Fo
und von einem geübten und geschickten
unternümmen werden muss, daher

,

tografen

die Unverän
drei Beilagen kostspielig wird, nebstbei für
ten, wie auch dieses aus den
Ge
keine
vollständige
der
Bilder
'derlichkeit
be
insbesondere
zu ersehen ist. Was diese
natürlich
war
so.
Beispiele für währleistung geboten ist,
so. sind sie

gleichzeitig

trifft,

An
die verschiedenen höchst mannigfaltigen
stellt
Die
erste
wendungen dieser Erfindung.
eine ideale Linienzeichnung dar, wie ähnli

ihre Verbreitung auch eine beschränkte.Durch
das neue 0. bigeV erfahren ist es j edoch möglich

billigen Preis vollkommen
von derlei Werken zu
Wiedergaben
che in' unzähligen Fällen Verwendung finden, getreue
nur
nicht
es
mögIichmachen, dass
worunter ich nur auf Zeichnungsvorlagen, liefern.die
Illustrazionen

zu

Büchern

anderen
und zur Ver

und

Schriften, Adressen, Etiquetten
zierung der mannigfaltigsten Gegenstände
dienende Zeichnungen aufmerksarm machen
will. Dinge, deren Uebertragung auf gewöhn
liche Art von dem oft weit grösserem Ori
ginale auf den Stein, besonders bei kompli
zirten und kunstvollen Zeichnungen schwie
be
rig und kostspielig ist, und häufig nicht
dem oben
nach
können
erfolgt,
friedigend
angegebenen Verfahren leicht, schnell und
vollkommen getreu wiedergegeben werden.
Eine besondere Beachtung verdient der
auf der zweiten Beilage befindliche höchst
nette Plan, zu dem Erläuterungen noch nach
folgen werden. Es ist bekannt, welche aus

um

einen äusserst

sich die
Jedermann, der daran Interesse hat,
Einzel
alle
auch
sondern
selben verschaffen,
studiren
denselben
in
Künstlers
des
heiten

auf
kann, indem sie ihm die Originalwerke
das vollknrnmenste

ersetzen.

Dass alteDruk

und ähn
ke, Manuskripte, Handzeichnungen
vervielfältiget
Weise
liche Dinge auf dieselbe
werden können, bedarf Wühl keiner besonde

ren Erörterung.

So. wie unter der umsichtigen Direkzion
von
des Herrn Hofrates Alois Aue I' Ritter
undStaatsdruckerei
k.Hofk.
Wels bach die
höch
im Aetzen der Daguerrotipplatteu das
Ab
wirklichen
zum
ste geleistet, und allein
frü
drucke derselben gelangt ist, indem alle
Be
heren an verschiedenen Orten gemachten
_,

Versuche blieben,
dief'otografie bei der strebungen nur schwache
besprechen
nächstens
weitläufiger
ich
wie
Vervielfältigung und Verkleinerung fotogra
auch in dem gegen
fischer Aufnahmen darbietet; immer blieb werde, so. hat sie gewiss
einen bedeutenden und folge
noch die mühevolle, zeitraubende und kost wärtigen Falle
reichenß'ortschritt
Planes
gemacht, der für das prak-:
'reduzirteu
des
spielige Ilehertragung
die
und
Einführung der Foto
Leben
auf denStein über, aber durch obigelsletode ist tische
ist.
von 'hohem Belange
dasselbe
in
Uebelstand
höchst
letzte
grafie
auch dieser
lästige
nur noch be
schliesslich
Ich glaube,
gehoben, und es ist nun eineLeichtigkeit eine
dass die hier gegebenen
topografische Zeichnung in kürzester Zeit merken zu müssen,
eigens zu diesem
mit unendlich geringenMitteln, und vollkom Beilagen keinesweges
aus früher
sündern
Zwecke
angefertiget,
menster Genauigkeit, so. wie grösster Rein
wurden:
heit in jeder beliebigen Verkleinerung nach gemachten Versuchen ausgewählt
Kr.
Wunsch zu vervielfältigen. Dasselbe gilt von

ssrordentlichenVorteile

,
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(1ber die Benützung verblichener

SI.
Bilder

zur

Herstellung

rellkemmeuer Ab-

S2. Kasten fiir
bei beleuchteter

Dunkeln

im

Arbeiten

als Ersatz eines

Umgebung,

Zeltes.

drücke.

Von ALDIS NIGG in Wien.

Von JOHANN BAUER in Wien.

1

Es ist eine Art Kiste Fig. 34, in welche
Folge des 'in dieser Zeitschrift im f.
Hefte unter Nr. 20 erwähnten sehr interes alle, selbst für eine weitere Reise nötigen
santen Falles der Herstellung von Bildern Gegenstände gepackt werden können. Sie hat
eine Länge von 29/1
Fig. 34.
nach einem verblichenen Positive, sehe ich
In

.

mich veranlasst hier einen
meiner Praxis mitzuteilen.

,

ähnlichen

eine Breite von 19/1

aus

und eine Höhe

Knieen abwärts zu sehen waren, Oberkörper
und Hintergrund waren verschwunden, und
an deren Stelle zeigten sich zerstreute mehr
oder weniger gelbe oder ganz weisse Flek
ken ; nur an der Stelle der Kopfhaare und
des Schnurbartes sah man wenig intensive
Flecken.
Da auch an der bezeichneten Frau ein
grosser Teil des Kleides, so wie des linken
,

Armes

von

aufzunehmen,

um

selbes noch

zu

retten,

Bruststück der Frau, sondern zu meinem
Erstaunen auch der neben ihr sitzende Herr
.

ganz gut und deutlich, so wie er ursprüng
lich mochte gewesen sein, zum Vorschein.
Ich halte es für höchst wichtig diesen Um

stand

zu

allgemeinerer Kenntniss

brin-

zu

gen, indem es gar nicht selten ist, dass ähn
liche Anforderungen an Fotografen gestellt,

und

von

kel ist

an

eine�

der

Seiten
durch zwei starke
Scharniere mit dem
schmaleren

Unterteile verbunden,
setzten Seite sind

zum

an

der entgegenge

festen Verschlusse ein

Schloss und zwei Haken angebracht, In der
Mitte des Deckels ist eine viereckige Oeff

F, 7" breit und eben so lang, einge
die oben ringsum einen Falz hat,
schnitten,
gleich
in den ein hölzernes Türchen eingepasst ist,
ging an

und in der Familie verteilen zu können. Als
ich nach der gewöhnlichen Arbeit mit Piro
gallussäure hervorrief, .kam nicht nur das

,

Deckels eine Tiefe
14". Der Dek

von

nung

dem verheerenden Stoffe

falls ergriffen und gelb waren, so
mich das Ersuchen ein Bruststück der Frau
neu

von

17", der untere Teil
nach Oeffnung des

Im verflossenen Winter erhielt ich eine
im Verschwinden begriffene Fotografie, wor
auf eine Frau und von einem neben ihr sit
zenden Herrn nur noch die Füsse von den

diesen als unausführbar

zurückge

wiesen werden. Verblichene Bilder kommen
häufig vor, die für deli Besitzer von ausser
ordentlichem Werte sind, indem sie Porträte
verstorbener oder weitentfernter Personen

das einerseits in Scharnieren sich bewegt, an
derseits mittels eines Schlosses zugesperrt
werden kann. An der Innenseite des Deckels
ist daselbst ein gelbes Glas befestiget. Durch
das auf den Falzen aufliegende Türehen
wird das Glas vor dem Zerbrechen durch

einwirkende Schädlichkeiten gesi
chert. Mittels zweier starker an den beiden
schmalen Seiten des Kastens angebrachten
Handhaben, kann derselbe von einer Stelle zur
anderen übertragen werden. Um diesen Ka
sten als dunklen Raum benützen zu können,
ist an der Innenseite des Deckels ein Rahmen
A Fig.3� mittelseines Scharnieres, und an die
sem auf gleiche Art ein zweiter B, beide von
von aussen

Fig. 3!).
A

beinahe dersel-

ben Grösse wie
der Deckel, der

angebracht,

Gegenstände, welche nicht mehr oder
Schwierigkeiten aufzuneh
men sind, darstellen, und .die wieder in gehö
rigem Zustande zu erhalten um jeden Preis
gesucht werden. Man sieht aus dem Ange
führten, auf welche leichte und befriedigende

dann mit B in
den Deckel le
gen lässt.

Weise diesen Wünschen entsprochen werden
kann, wie der Fotograf sich manche Kunden
dadurch sehr verbindlich, zu machen und

che wird, wie in
Fig: 3� zu sehen

Personen, welche durch das Verschwinden
v�n Bildern gegen seine Kunst eingefiömmen
wurden, ihr wieder zu gewinnen vermag.

"",geöffnet u. senk
#"
rechtaufgestellt,

oder

nur

mit grossen

,
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art

dass B sich auf
A, und dieser

Zum Gebrau

ist, der Deckel

in welcher

Lage

er

Teile

zum

109
durch Metallstäbe C gehalten wird; nun wer- der Anfertigung von keinem Belange sind,
den die Rahmen A und B herausgelegt, wie in bedarf .keiner weiteren Erwähnung.
der Figur aufgerichtet, und B auf den Kasten
83. Über positive Abdriicke mit Uranoxid.
festgestellt. Ueber das Ganze wird ein aus
Von E.

einer oder zwei Lagen eines dicht gewobe,

schwarzen, möglichst lichtdichtenStoffes
gebildeter Sack gegeben, der oben und an
zwei Seiten fest anliegt und mittels Haken
oder Knöpfen an den Kasten befestiget wird,
an der vordern Längenseite aber bis auf den

nen,

T.

P. in WeseI.

Man hat dazu nötig:
1. eine konzentrirte

'

ter- oder

-Lösuug von salpe
essig-saurem Uranoxid in destillir

tern Wasser

(1 : 4) ;

2. ein gutes Kabinet-Postpapier;
Boden reicht, und so weit ist, dass der.Arbei3. eine Glasscheibe, grösser als 'das
ter hinter ihm bequem Platz hat. Die Ober- zubereitende Papier;
seite des Deckels bleibt frei, oder noch bes4. einen dicken Aquarellpinsel.
-

ser sie wird gleichfalls vom Sacke
eingehüllt
und dieser hat in der Gegend des Fensters
eine Oeffnung. Wird das Türehen des letz-

zu.

Das in: der Bildgrösse zugeschnittene Pa:'
pier, dessen Ecken man umgebogen, damit
die präparirte Seite später leicht zu erken
nen ist; legt man, die zu
präparirende Seite,
oben, auf die Glasscheibe, giesst eine kleine
Quantität der Uranlösung darauf, und ver
treibt diese sorgfältig mit dem Pinsel, unter
langsamen Nachgiessen der erforderli
ehen Menge obiger Lösung, über das ganze
Blatt Papier, und nachdem man, fallsdas Pa
pier nicht recht nass geworden, noch einige
Tropfen nachgegossen- und über das Papier
sich hat ausbreiten lassen, zieht man ein Eck

teren

geöffnet, so tritt durch das gelbe Glas
viel Licht ein als zur Arbeit nötig ist;
sollte bei greller Sonnenbeleuchtung dieses
so

zu stark sein, so kann es durch teilweisesN eigen des. Türchens auf jeden beliebigen Grad
vermindert werden. Der Kasten wird bei der
Benützung auf den Boden oder eine Erhö-

hung gestellt; sollte es' dabei dem Arbeitenden unbequem sein sich bücken zu müssen,
so kann man zwei
seheerenartige Füsse wie
in Fig. at> .anbringen, von denen jeder durch desselben

über das nächststehende Glaseck
hinaus und giesst den U eberschuss der Prä

drei Stellschrauben festgehalten
und so
der Kasten in eine bequeme Höhe
gebracht
wird. Derselbe ist für Aufnahmen im Freien
höchst

verwendbar,

da

er

get, indem

parazionsflüssigkeit

zur

Wiederbenutzung in

ein besonderes Fläschchen

ab, worin

man

den

gar nicht belästi-

Abguss aufbewahrt. Nach Ansammlung einer
erfor- grösseren Menge in dieser Flasche filtrirt

man zum Einpacken aller
derliehen Dinge stets einen Koffer oder eine man dieselbe und falls sie nicht ihre Farbe
Kiste braucht; in ihm kann man zuunterst verändert hat, d. h. nicht
grün geworden ist,
das Statif, 2KassBtten, 1Kopirrahmen, 1 Putz- kann man dieselbe Flüssigkeit wieder zu
brett mit 2 Guttaperchaschalen sammt Dek- neuen Blättern
Papier benutzen; andernfalls
kel, ein Kästchen mit 2 Objektivköpfen und verfahrt man damit auf später angegebene
eines mit 4 Porzellantassen geben, darüber Weise. Nachdem man das Blatt
Papier abge
den zusammengelegten Dunkelkasten
ein tropft hat, hängt man es im Dunkeln zum
Kästchen mitS Flaschen für Flüssigkeiten, Trocknen auf. Man kann sich auf Monate
2 Unzenbecher und andere
Requisiten, ein lang Vorrat präpariren, doch muss man die
Kästchen für. Matrizen und andere Gläser Blätter zwischen
tonfarbigem oder schwarzen
und den S3Jck. Macht inan einen weitern Aus- Papier, welches auf beiden Seiten
gefärbt ist;
flug oder eineReise, so mussder gefüllte Ka- aufbewahren und jeden Luftzutritt vermei
sten natürlich geführt werden; befindet man den. Den Pinsel wäscht man recht rein aus
sich aber an einem Orte von wo aus man zur
späteren Benützung.
'mehrere Aufnahmen in der Umgegend zu
Um das Sauerwerden der Uranlösung zu
machen wünscht, so nimmt man alle Gegen- vermeiden, habe ich in derselben eine Klei
,

.

stände; die nicht dabei unmittelbar 'erforderlieh sind heraus, und dann kann er von einem
Manne getragen werden. Allein nicht bloss
im Freien, sondern' auch ü:ti Zimmer findet er
eine nützliche V erwendung, indem es sich

nur

häufig ereignet, dass man in Gastöder Privathäusern. kein Zimmer, das sich
passend verfinstern liesse und auch nicht die
nötigen Dinge dazu .findet, Dass die Kosten
zu

nigkeit Arrowroot liegen, weshalb ich vor
dem Aufgiessen vermeide zu schütteln, um:
die Lösung' nicht zu trüben,
Zum Kopiren legt man das Papier mit
der präparirten Seite auf ein Negativ, klebt
.

'

zwei Ecken fest 'und setzt es nun einem mög
liehst lebhaften Lichte aus. Man wird nun
bald wahrnehmen, dass die überstehenden
Teile des 'Papieres ihre Farbe verändern, fahl
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g�lü'wer:derl'Und( selbst

inl einernbräunliöhen:
Bild: seihin-

Ischen'bis"Imine l1rubufrg'niehl�' entsteHt,

Glaubt'man das

Ton übergehen.
im
reichend kräftig geworden; so' sieht man
Dunkelzimmer nach. Ist das 'Bild "sehr siefitbar oder gar auf der Rehrseite des Papiers
kann man also 'das Bild gut und
zu

erkennen,

besonders bei durchfadlendera Liohte als kräfwas nach einigen Versuchen'

tig annehmen;
sich leicht einübt, so hat es lange genug kopirt, un.4 es' wir�'�un, ,:enn ma� das Negativ
zersetzte
abgenommen, nötig sem, das nicht
Uranoxid

entfernen. Dieses erreicht

zu

man

'geht man mit' dermßilde insFreie,

[einigemal

'das' Bild

dann

wäscht nocli I

mit erueuertemWasser, womacli

eine

dunkel

gelbe' Farb'e nat tmdl

wird; was -mit einerLösung vom
Goldsalz-irr Wasser geschieht. Ist' die Farbe
so wäscht man das Bild. mit

!nUIitgefä'l'ot
;nach

Wunsch)
aus

und' lässt'

es

,Wasser
Dieses Verfahren hat
I

�s' .�ines s�hr
ld3lsSkräftige
Kopien
um

I

Sollte 'sich-die

trocknen.
nur

eine üble

Seite, I

starken Isiolrtes bedarf

zu' erlangen.
Lösung-des salpetersauten

Uranoxides zersetzen und
einige hder essigsauren
so''aetze man so lange Salmiak
hat.
werden;
Trop£ß!l'i)rChlorwassßl'stoffsäure zugesetzt
er
zu als ein goldgelber Niederschlag
Nachdem' man das' Bild in, demselben einige �eist
die angesammelte feste
wasche
das
man
filtrire,
!fOlgt,
Zeit-gespült uad geschüttelt, giesst
mit Regen- oder destillirtem Wasser
Wasser
saure Wasserweg, wäscht mit neuem
trockne. Nun setzt man in einer Por
und'
aus'
Waletzten
die Säüre aus.. und, nimmt zum
zellantasse Iängsam Salpeter- oder Essig
sehen Regen oder deseillirtes Wasser: Dann'
voll
und
{saure so lange zu, bis sich-die Masse
nimmt man das Blatt: aus dem Gefässe
dann die Lödampft
hat,
aufgelöst
ständig
zur
um
Hervorrufungzu
lässt es abtropfen,
löst in Wasser

durch Waschen mit-Wasser, dem

man

Igrün

�asse'

..

lsurig

schreiten.

Z-u dieser bedarf-man :

1. eine Lösung

.

von

Silbersalz

21/3 Grm.).
(30 Grm.) Wasser,

Unze

30-�)Ü Gran

(Höllenstein)
welcher

der-etwas Weinstein- oder

lj<),

(2 Grm.)
(0'26}-0'66 Grm.)

Drachme

GraIl!

von

in

man

entwe-

Essigsäure,

zum

z.

B.

Arrowroot zu, das sich

letwas
Zeit ziemlich

letzterer, 4-10 'setzt.

von

Trocknen ein und

auf. Sollte die Lösung auf Lakmuspapier
man einen Tropfen
(2- saner reagiren so setzt
man
einer; Salmiakgeist zu und filtrirt, endlieh gebe

ersterer, und

-

nac� ei�ger

fest am Boden des Glases
Phot. Arch. 31, 49, 75.

I"""""
84. Das

.

an

.

Kollod-EnveIss- Verfahren.

(in beiden Fällen) eine gleiche Quantität 8'pi-'
Von JAMES MUDD.
ritus, d. h., 'l« .Draehme zugesetzt hat;
Fur die PreisbeteiIung meines ausgestell2� eine Glasscheibe, gnösser als das posiich
ten Bildes: die Fälle von Coniston muss
tiye Papier;
dass
Der
abstatten.
Umstand,
Dank
3-. eine Schal-e mit gewöhnlichemWasser; meinen
ein, naeh einem trockenen Verfahren gewon
4. etwas Kochsalz.
Preis errungen, und also er;
Nachdem man die Glasscheibe auf irgend nenes Bild den
auf nassem Kollod ge
Bildern
mit
von
etwas
folgreich
eine. Untersatz gelegt, giesst man
kann den Wert der Auszeich
wetteifert
das
hat,
nimmt
Papierder Silberlösung darauf,
erhöhen. Ich habe wiederholt die'
blatt an zwei Ecken undlegt es mit der Bild- nung nur
dass die Erzeugnisse"
über
Ansicht
ausgesprochen,
sich
welche
gleich
seite auf die Lösung,
des nassen:
das ganze Blatt verbreitet, was man durch des trockenen Verfahrens jenen
densel
'über
zuweilen
und
sogar
unBlattes
ganz gleich,
Aufheben und Niederlassen des
wenn es sich um Landschaften
terstützt, Alsbald wird das Bild dunkler, nach ben stehen,
daher die getroffene Ent
und nach ganz kräftig werden, so dass man handelt, und darf
'einen Triumf des trockenen
als
deutlich
des
Kehrseite
scheidung
Papieres
es, auf' del!
erfahrens betrachten. In' der Tat wird es
erkennen kann, wenn man lange genug ausder
bei
dieseProaeduren
täglich klarer, dass' Schönheit, Schärfe;
gelegt hat: [Dass alle
Glasfeastern
Nv eichheit und Zartheit der Halbtöne nicht
bei
gesche-:
gelben
L�rri.Pß oder)
durch das nasse Verfahren erlangt wer-'
das
Ist
hen müssen .versteht sich von selbst.
demkönnen.
von
es
Uebrigeasist dieser Gegenstand
nimmt-man'
so
Bild kriäftig geworden,
'und ich gehe'
der Scheibe, lässt so ·vile1 wie möglich abtro- hinlänglich 'besprochen worden,
Verfahren über. Ich
mein
auf
mit
daher
Schale
die
in
sogleich
Wasser,
pfen uad 'legt es
sehr wenig N enes zu sagen
welches yon, dem' nicht reduzirten Silber S0- weiss, dass ich
ist wesentlich mit dem'
Verfahren
das
Bild
das
.schüttelt
habe;
gleich milchig. wind, man
identisch;'
ursprüngliehenr'I'aupenot'schen
Wfass.ell
dann
das
in. dem'jVV-.asserbade..., giesst
diefPiatteIl'n1it'TriTiPe)['und;a
Ichoreinige
indas G�fäß.��umO\AJlfbewalrveJ1l. der abgegäss
:

jv

�loss

Wiä;.,'und�em�isll,tund3Mkleid�rfsiefaü1i
<e:rmeuert(Jdas
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die Ig�wöhi1L'

liehe Nt;_IWt�KQnp�.l\Iap.lläs�t das Häq�c4,enl·sielbJC!s� e,�� }Wnu�ß .4tJIgtin
f0lg�n�esßssig
gut setzen> ,\-"\:p.d macht in dem gewöhnlichen saure
�y. :���4�n
)SIlbe�rntrillt?-a�
Silbernitratbade empfindlich; das Küllüd
darf,'
�I.0 'D9"Irc:sh' mBil,bE"I'lsesslg
lW'h �t
�1l diesem Z�ecke nicht zu dick sein. Findet
12 Unze Wasser,
man, .dass es �ip, sehr rahmiges Häutchen
Vor dem Eintauchen wärmt man übrigibt, s� setze man reinen A�t�r },�' Diess gens die Platte am Feuer oder sonst auf eine
.§ü �ie A�,� genügende Setzen des H�utQhen� bequeme Art Nach dem Herausnehmsn
lässt
muss vorsichtig behandelt werden, um
rbe,!,I man sie einen Augenblick blaufen,
I

.

,

,

.

,

.

.

'

'

I

.

den

nachfolgenden Verrichtungen

Blasen

zu

wascht dann
'

vermeiden. Nach dem Empfindlichmachen
wäscht man Vorder- und Rückseite der Platte
gut in laufendem Wasser. Man braucht dazu
nicht destillirtes zu nehmen. Dieses Waschen
entfernt den grössten Teil des freien Nitra-

.

I

unter einem

und

ausgiebigen' Was

serstrahle. Kein wie immer reichfiches Wa
sehen scheint die Empfindlichkeit zu vermin-

dern. Eine gut gewaschene Platte hält immer
länger und entwickelt reiner, als eine unge
nügend gewaschene. Nach demWaschenlässt
tes von der Oberfläche; das wenige, w�s zu- man ablaufen, und legt sie zum Trocknen
auf
rückbleibt, wird durch das nun über die ge- Löschpapier. Die Platte kann künstlich
ge
waschene Kollodfläche aufzugisssende bejo- trocknet werden von selbst
trocknet sie in
;

dete Eiweiss in Jodsilber verwandelt. Das geher-

jodete Eiweiss wird folgendennassen
gestellt:
.

Zum Weissen

von

1.0 EIern kommen

:

beiläufig zehn Minuten.
'Es fragt sich nun, wie lange diese für die
Belichtung fertige Platte ihre guten Eigenschatten bewahrt, wie lange sie
sich hält?

Diess ist die einzige schwache Seite des Ver,
fahrens im Vergleich zu andern, dem Leim-

!)Q Grän Jodkalium
Bromkalium
10
100 Minim flüssiges Ammoniak
"

verfahren z� Beispiele. Bei heissem yv etter
zeigt sie das Bestreben ganz rot zu werden,
Das Jodid und Bromid werden im Was- wenn sie Über vierzehn
Tage im empfindli
ser aufgelöst, dann das Ammoniak zugesetzt.
chen Zustande gehalten wird. Im k�hleren
Diess wird mit dem Eiweiss gemischt, das
Frühlings- oder Herbstwetter bleibtsie sechs
Ganze zu Schaum geschlagen, dann lässt man bis acht Wochen
gut In Fällen, wo.
21/2

Unzen Wasser.

�

.

es

setzen, wernach

es

verwendbar

ist.

Während die Platte vom Waschen noch
nass ist und nachdem man sie einen oder
zwei
ablaufen liess, wird das Eiweiss z wei m a I über dieselbe gegossen. Für
zwei oder drei Platten kann man das nämliehe Eiweiss brauchen, nachher wird es durch
die Vermischung mit dem Wasser' auf den

4dgenblicke

dünn, und man tut besser, eine
frische Menge zu nehmen. Nun lässt man die
Platte auf einem Ecke q bis 10 Minuten �blaufen, dann' trocknet man sie schnell ,an
einem bellen Feuer und macht sie ganz heiss.
Platten

zu

Plattelf

fur längere Zeit aufbewahrt werden sollen,
ist es am besten, sie erst empfindlich zu rna
chen, wenn sie gebraucht werden.
Wir kommen nun zur E,."9lpfi,ndlichkeit
und Belichtung. Diese Platten sind, mit dem

nassenVerfahren verglichen, wenigstens fünf
bis sechsmal weniger empfindlich. Es ist
schwer in Ziffern einen richtigen Begriff der
geben. Ein oder zwei Versuche ent

Zeit

zu

scheiden hierbei mehr, als Alles, was man sa
gen kann. Einigen Aufschluss gibt es, we�
man das Verfahren mit anderen vergleicht,
wie

dasFüthergill-,Hünig-,Leiniverfahren. E,�

ein lfpderes
�ttel um �lasen zu ist schneller als irgend eines der hier ge
verhindern. Ich habe wiederholt die Erfahnannten, und steht in Betreff der Empfindlich
rung gemacht, dass ein beträchtliches Erhit- 'keit dem nassen Verfahren am nächsten.
zen der Häutchen für das Anhängen an das
Die Entwickelung des verborgenen BilGlas eine bedeutende Wirkung hat.
des ist die wichtigste Arbeit bei diesem VerIn diesem Zustande ist die Platte für das
fahren. Sie geht langsam vor sich, lässt sich
Licht nicht empfindlich, und hält sich Jahre
aber gerade desshalb leichter leiten. Wenn
lWlg· Ich habe ein Jahr aJA;e' Platten ge- die Platte

Diess i��

braucht, und nicht die geringste Verschiechterung

bemerkt.

Dieses Aushalten ist
quem, als es den
,

In

s,e�zt, während �e:r;Winter:rl};onat.
Sommer einen Vorrat zu bereiten. Um die

f!�t�� f(frip.�dli,ch

ist,

bemit Pirogallussäure auf einem Ständer, und
Stand mit Gallussäure in einer Schale. Ich will beide
sich (ür d�n
Um mit
zu ent

sehr
insüf�rn den

Fotografen

gut belichtet und blasenfrei

wird man zweifelsühne ein Bild bekom
men. Es gibt zwei Arten der
Entwickel!lng;
so.

'beschr�i.ben.

wickeln nimmt

'br�gt

man

Pirogallussäure
die belichtete Platte,

machen, b.p;t�Ght man und'
sie auf einen wegrechten Ständer,
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und
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selbst urteilen. Ein wirklich gates Negativ
wird selten eine dichte Luft haben.
Entwickelung mit Gallussäure: man
nimmt die belichtete Platte und legt sie, mit
der Vorderseite aufwärts, in eine' Glas- oder

ich verwende einen solchen mit rundem Oberteile. Man .giesst etwas Wasser über die
Oberfläche, dann nimmt man eine genügende

Menge der

Entwickelungslösung :
2 Grs.

Pirogallussäure,

andere

Drchm. Eisessig,
1 Unze Wasser

liz

Schale, die

eine genügende Menge

einer gesättigten Gallussäurelösung enthält,
und giesst sie wiederholt über die Platte .. um sie zu bedecken. Nachdem sie fünf oder
Wenn die Luft und die hellen Lichter er- zehn Minuten darinnen war, gibt man einige
scheinen, gibt man einige. Tropfen einer 10 Tropfen einer 10gr. Silberlösung dazu, und
wird alle mischt sie gut in der Schale ; das Bild wird
grn. Silbernitratlösung dazu. Diess
Details des Bildes herausbringen, wenn man nach und nach erscheinen. Wenn alle 'De
auf die Fläche desselben herabschaut; wird tails herausgekommen sind, setzt man
.

noch

aber gegen das Licht gehalten, so er-. mehr Silber zu, bis die Entwickelung voll
scheint es schwach und durchsichtig. In die- ständig ist ; diese Entwickelung geht langsa
sem Zustande gibt man noch Silber zu, bis
mer vor sich als die andere, aber man kann
hinreichende Intensität erreicht wird.
mehrere Schalen, deren jede eine Platte entWährend der Entwickelung ist es mehr hält, gleichzeitig vornehmen.
Fixirt wird in unterschwefligsaurem Na
als wahrscheinlich, dass die Oberfläche Streifen oder. Flecken erhält, auch kann eine Ab- tron, etwa sechs Unzen auf die Pinte Was
lagerung die ganze Platte bedecken. Wenn ser. Ciankalium darf zu diesem Zwecke nicht
diess vorkommt, so hält man mit der Entwik- verwendet werden.
Dieses ist das Verfahren, nach welchem
kelung inne, wäscht mit Wasser, und reibt
mit einem Stücke feiner Baumwolle diese ich Bilder von mehr als mittelmässigem
Mängel weg, dann setzt .man die Entwicke- Werte hergestellt habe. Es enthält wenig
lung fort. Die hornige Fläche des Eiweiss- Neues, ist auch nicht von mir selbst, son
überzuges gestattet diess, ohne dass man eine dem ich habe es angenommen, und so viel
Beschädigung des Negatives zu befürchten als möglich daraus zu machen versucht.
hat. Diess ist der grosse Vorteil, den dieses Lond"": Soc. VI. 178.
Verfahren vor jedem andern hat. Pas Fo85. Das Alkohol- Kollod und' seine
thergill-, Leim- und andere Verfahren ertrain
sie
Wenn
Anwendung.
gen keine lange Entwickelung.
Von EDUARD LIESEGANG in Elberfeld.
die Länge gezogen wird, lagert sich ein Satz
Kollodwolle. Um die in. der Wolle befindab, und die Weiche des- Häutchens lässt die
Entfernung desselben nicht zu. Die Kollod- liehe Menge harziger löslicher Stoffe zu ent
eiweissplatte kann Stunden und Tage lang fernen, kocht man 10 Grm. Baumwolle in
entwickelt werden; denn wenn sich auch ein einer Lösung von !S Grm. kohlensauren Kali
Satz ansammelt, kann er doch immer wieder auf !SOO Grm. Wasser etwa 2 Stunden lang,
es

-

weggewischt werden. Diess ist ein unermess- wäschtdann eine halbe Stunde inmehrmals er
licher Vorteil, wenn das Bild zu wenig be- neutem Wasser aus und lässt gut ausge
lichtet ist, da ein solches durch lange Ent- breitet an der Luft sehr vollständig trocknen.
Man mischt in einem Becherglase 9 Gwtl.
wickelung häufig herausgebracht werden
kann. Die anderen trockenen Verfahren müs- reine englische Schwefelsäure mit 7 Tl.
sen die rechte Belichtung haben, oder sie
Salpetersäure (h13 sp. G.) (durch behut
sind verloren.
sames Eingiessen der letzteren in erstere)
Es ist schwierig zu bestimmen, wann ein rührt mit einem Glasstabe gut um und hängt
Negativ hinreichend entwickelt ist, und man ein Termometer hinein. Die Temperatur
kann sich in der Dunkelheit des Arbeitszirn- steigt rasch auf 68-7!S0 C; wenn sie wieder
mers leicht täuschen. Ein Negativ sieht im
bis' zu 600 gefallen ist, beginnt man in die
Zimmer stets um Vieles intensiver aus, als Mischung kleine Baumwollflöckchen einzu
wenn es an das Licht gebracht wird. Diess
tragen; die Temperatur muss genau beob
muss man zugeben. Es ist vorteilhaft, ein guachtet werden und darf während der Präpa
tes Negativ im Zimmer bei der Hand zu ha- razion nicht unter !S6'2!S° sinken aber auch
ben, um es mit jenem, das erzeugt werden nicht über 600 steigen.
.

die Güte des Bildes darf man nicht nach der Schwärze der
Luft, sondern nach den Details des Bildes

soll,

zu

vergleichen. Ueber

Wenn

man

so

viel Baumwolle in die

Mischung getaucht hat, als letztere leicht
etwa 18 Grm. auf
kann,
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und durchdringen
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Von, dieser Lösung werden 10 Grm. auf
300 derselben (es ist nicht vorteilhaft mehr
zu präpariren)
sorgt man da 100 Grm. Normalkollod beigefügt und gut
einem Tage ist es zum Ge
für, dass die Wolle fortwährend in die Flüs vermischt. Nach

auf einmal

-

bleibt und nicht mit der

sigkeit eingetaucht

Luft in Berührung kommt, weil sonst leicht
eine Zersetzung stattfindet.
Nach ö-S Minuten giesst man die Säure
ab, drückt die Wolle gut mit 2 Glasstäben
aus und wascht sie rasch in mehrmals ge

wechseltem Wasser, lässt sie dann ö-6
Stunden in reichlichem Wasser stehen, oder
besser noch in reinem fliessenden , und

fertig.

brauche

Von ziemlicher Bedeutung beim Präpa
riren ist die Zeit, wie lange man. das Kollod
antrocknen, sich setzen lässt, ehe man in
das Silberbad taucht;

es

soll

ren, bis die Schicht konsistent
-

im Sommer

30-40,

lange wäh
geworden ist,

so

im Winter

his

SO Sekunden.
Die Belichtungszeit im Glashause bei
Lichte beträgt für Positive i-3
mittlerem
heissem
mit
wascht zum Schluss nochmal
für Negative 3-10 Sekunden
Sekunden,
aus.
Wasser
Das Kollod
Die Kollodwolle wird dann auf grossen mit ortoskopischem Objektive
kann durch
und
also
ist
in
Flöckchen
empfindlich
genug,
ausgebrei
Bogen Fliesspapier
..

getrocknet. Aufbewahrt wird sie
in reinen Gläsern oder Töpfen,

tet und

besten

nicht verkorkt, sondern
denn in

bunden sind;

nur

Papier

mit

(Nr. 9)

oder durch

am

Zusatz eines Litiumsalzes

die

Ersetzung des Jodkadmiums in cler obigen
Formel durch Jodlitium, ebenfalls wenn man
auf 1 Pfd. Kollod' einen Tropfen Nelkenöl

ver

festverschlossenen

werden.
Gefässen, so wie in feuchter Luft geschieht beifügt, noch empfindlicher gemacht
Verfahren für Negative.
es leicht, dass sich das Präparat zersetzt.
Das Silberbad besteht aus:
Die Salpetersäure muss das sp. Gew. 1'43
8 Grm. salpetersaures Silberoxid
haben und die Säuren dürfen nicht zum
100 Grm. destill, 'Wasser', wozu man
Baum
zweitenmal gebraucht, auch muss die
1-!). Tropfen reiner Essigsäure

'

,

-

wolle während der ganzen Zeit des Eintau
chens in derselben gut umgerührt worden.
Normal-Kollod: Aeter ist die Haupt

ursache der Unbeständigkeit von gejodetem
Kollod. Kollod in einer Mischung, welche
bedeutend mehr Alkohol und Aeter enthält,
bereitet, ist leichtflüssiger und strukturloser
als mit mehr Aeter bereitetes, und färbt sich
selbst mit den
Stoffen nicht.

am

leichtesten zersetzbaren

besten Verhältnisse für das N ormal

DIe

kollod sind:
84 Grm. absoluter reiuer Alkohol.
Aeter von 0'71!) sp. G.
60
"

Kollod wolle.
In eine reine Flasche giesst man zuerst
den Alkohol,' setzt dann die Kollodwolle
unter Umschütteln zu und zuletzt den Aeter.
!)

"

Man schüttelt kurze Zeit bis sich die Wolle
vollkommen aufgelöst hat, und stellt dann
.

Lösung

die

selbe

g

so.

an z

lange ruhig hin, bis

ge klär t hat. Wenn

sich die
man

es

Ehe man das Bad anwendet,
einige Stunden hindurch eine mit
Kollod bedeckte Glasplatte hinein, um es
mit Jodsilber zu sättigen; handelt es sich
darum, sehr dichte Schwärzen im Negative
zu erhalten, z. B. beim Kopiren von Stichen,
Zeichnungen oder bei Landschaftaufnahmen,
so empfehlen wir das Silberbad auf folgende
Weise zu behandeln. Zuerst fügt man zu'
100 Grm. desselben einige Tropfen einer
gesättigten kühlensauren Natronlösung zu,
die das Bad trübt und alkalisch macht, dann
filtrirt man und. setzt so viel Eisessig zu,
dass blaues Lakmuspapier, nach gutem Um
schütteln, durch die Flüssigkeit nach etwa'
20-30 Sekunden gerötet wird. Es bildet
sich essigsaures Silber, welches die Bil
dung sehr dichter Schwärzen begün
stiget; die Empfindlichkeit wird dadurch
·vermindert. Zum Präpariren der Platten
zusetzt.
setzt

-

man

ziehen wir Standküvetten vor; das Bad wird

will, giesst man vorsichtig die Abends in eine Flasche gegossen, und kann
klare Flüssigkeit ab, ohne deli entstandenen wochenlang ohne zu filtriren gebraucht
werden.
geringen Niederschlag aufzurühren.

verwenden

.

Gejodetes Kollod. Um das Kollod empfind
lich
.'

zu

machen benützt

man

100 Grm. obsol. Alkohol (O'S17 sp.
2

8
4

"

"

"

G.)

Jodkadmium
(reines) Jodammonium.
Bromkadmium.

Man schüttelt bis sich alle Bestandteile

gelöst haben und filtrirt durch
Zeitsehr. f.

Fotogr.

1.

Der En t wie k l e r ist

folgende Lösung: gesetzt:

so

.

zusammen,

10 Gnn schwefelsaures Eisenoxidul in
destill, Wasser gelöst und flltrirt,
100
hierzu setzt man
2 Grm. gesättigte Lösung von Gallus
..

"

säure in

Wasser;

es

entsteht eine intensiv

Fliesspapier. schwaree Färbung; man gibt

nun

einige
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Tropfen Salpetersäure hinzu, gerade nur so
a) Silberoxid, indem man 1 Grm. salpe
viel, dass eine blaue Färbung hervorgebracht tersaures Silberoxid in 20 Grm. destillirten
wird; dann setzt man zu:
Wasser, und in einemzweiten Gefässe 1 Grm.
4 Grm.

�-6

Eisessig und
Alkohol,
um. In verkorkten

"

Aetzkali in 10 Grm. Wasser

löst,

und

der

von

'letzteren Lösung zur ersteren so viel hinzuu�d schu�telt ?�t W
Flasc�en
tröpfelt, bis kein olivenbrauner Niederschlag
halt er
am besten WIrkt
eunge
SIC�
mehr entsteht. Man lässt ruhig stehen, giesst
och�n,
er aber emen oder
wen!ge Tage �ach .der nach einigen Minuten die klare Flüssigkeit
Zusammensetzung. Arbeitet man nut Objek- fort und frisches destillirtes Wasser
auf
tiven von langer Brennweite oder bei schwadiess wiederholt man viermal
'

.

chem

ist

Lichte:.

�o
v�rteilhaft, g�eich
Erschemen des
vOlh?en
BI�des
gut mit Regenwas.�er abzuspulen
dasselb�
veru�.d mit der folgenden Losung
es

nach dem

zu

starke2nO:0

G rrn, d es till
I. W
asser,

3
1

b) mischt man 1 Grm.' chemisch reine
Salpetersäure mit n Grm. destillirten Wasser.
Zu dem oben angegebenen Silberbade
setzt man mit einem Glasstäbchen ein
wenig
frisches Silberoxyd a; schüttelt die Flasche
se h r

PirogaLlussäure,

"

�

.

gu t

filtrrr t

un d

nac h

.

V er If'
au
eunger

Zitronensäure.
Stunden. Nun fügt man auf je 100 Grm. des
Man bedeckt das Bild damit und lässt Bades 3 Tropfen der Mischung b
rührt
sie wieder in ein passendes sehr reines Glas gut um und macht eine Aufnahme damit.
ablaufen, in welches man einige Tropfen Wird das Bild bei ric h ti ger Bel ich
Silberbad gegossen hat; man mischt gut tun g s z ei t ver s c h I eie I' t, nämlich. die
und giesst die ganze Mischung auf das Bild, den Schatten entsprechenden Stellen trübe,
was so oft zu wiederholen ist, bis man ein
so macht man nach Zusatz von noch einem
recht kräftiges' Schwarz in den Lichtpartien Tropfen von b zum Bade eine zweite Auf
erzielt hat. Sollte die Mischung sich stark nahrne, und wiederholt dies so oft, bis das Bild
färben, so erneut man sie durch frische. in den Schattenpartien ganz rein und klar ist.
Nun spült man sorgfältig mit Wasser ab, Gewöhnlich genügen für 100 Grm. Silber
und lässt, wenn das Negativ nicht bereits bad 4-n Tropfen der
Säuremischung.
sehr kräftig ist, am Tageslichte trocknen.
Das Silberbad braucht nicht im Dunkeln
Nach dem Trocknen benetzt man das Bild aufbewahrt zu werden, es ist sogar zweck
"

I

,

wieder mit Wasser und fixirt mittels

tigter Lösung

V0n

gesät- mässig, dasselbe vor dem Gebrauche mit
ein paar Tropfen Kollod gut umzuschütteln
und einige Stunden ins helle Tages- oder

unterschwefligsaurem

Natron.
Zur Umwandlung .kurz belichteter und
bereits fixirter positiver Bilder in Negative
verwenden wir Quecksilber und Gold in
folgender Weise. Eine Porzellanschale wird
mit Wasser gefüllt und mit 1 Grm. gesät.

tigter Lösung
QuecksilberchIarid auf je
10 Grm. des letzteren gut vermischt, Das
in diese Flüssigkeit getauchte Bild wird
bald dunkel: Man wäscht es dann gut ab
von

und

übergiesst

es

mit

einer Lösung

von

Sonnenlicht zu stellen.
Zum Her vor ruf en bedient man sich
der folgenden frischbereiteten Lösung:
100 Grm, destill. Wasser,
!)
Eisenvitriol,
6
salpetersaures Kali,
"

"

!)
um

das

"

Essigsäure;

Uebergiessen

leichtern,
fügen.

kann

man

der

Platte

zu

er

n Grm. Alkohol bei-

.

Dieser Entwickler gibt recht feine, zarte
man solche mit schönen

-1 Teil Chlorgold in 300 Teilen Wasser.
Bilder; wünscht
Nach einigen Minuten trocknet man das
Glas· über der Spirituslampe, ohne vorher
abzuspülen. Vor dem Auftragen des Spirituslacks ist die Platte leicht zu erwärmen.

weissen

Lichtern,

so

ist das

salpetersaure

-

Das Positiv-Verfahren.
Das Silberbad besteht aus

Eisenoxidul anzuwenden. Man löst
6 Grm. pulverisirtes salpetersaures Bleioxid in
100 Grm. destillirten Wasser und setzt nach der

Auflösung.

10 Grm. salpetersauren Silberoxid
100 Grm. destillirten Wasser.

gelöst

in

Um dasselbe in das richtige Neutralitätsverhältnies mit dem Kollode zu bringen,
entsäuert man es vollständig und bringt dann
vorsichtig nur so viel Säure hinein als man'
zur
Erlangung von guten Bildern nötig
nat. Zu diesem Zwecke bereitet man sich
-

1 Grm. Salpetersäure zu; sodann rügt
1,0 Grm. pulverisirten Eisenvitriol bei,

man

welcher die Lösung milchig färbt. Nach einigen Stunden giesst man die überstehende
klare grüngefärbte Flüssigkeit ab und filtrirt

sie, nachdem man noch 6 Grm. Alkohol zu
gesetzt hat.
Mit diesem Entwickler tritt das Bild

viel-langsamer auf als mit dem vorher angeDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

gung der äusseren :fisikalischen Bedingungen
notwendig, vornemlich der herrschenden

wird aber sehr brillant und rein im
Ton. Bei kaltem Wetter oder wenn der Ent
wielder etwas alt geworden ist, kann man

.gebenen,

und derjenigen, sowohl in
nerhalb wie ausserhalb des Dunkelkastens.
Die Temperatur ist nur für das Dunkel
zimmer zu beachten wichtig, worin die Plat
ten sensibilisirt und die Chemikalien, Ge
fässe u. dgl. aufbewahrt werden. Die geeig

Lufttemperatur

noch einige 'Gramme Eisenvitriol beifügen.
Es ist immer vorzuziehen die Platte nicht
zu lange
langsam

zu

'belichten. Die
sich gehen.

Entwicklung

muss

vor

Nach vorhergegangenem guten Abspülen
fixirt man in einer Lösung von 0 Teil. Cian
kalium auf 200 Teil. destillirtes Wasser.
Zuweilen ist es möglich, ein durch zu

Temperatur für die fotografischenAr
beiten liegt zwischen 14-18° R. Um im
Sommer keinen höheren Wärmegrad im

netste

lange Belich.tung mattes Positiv durch ver Dunkelzimmer zu erhalten, sollte dasselbe
längerte Einwirkung der Fixirlösung zu dem wo möglich nach Norden 'liegen, im Winter
rechten Grade der Kraft zu reduziren be ist es mit einem gutziehenden, die Wärme
sonders wenn man der Lösung einige Tropfen lange haltenden Ofen zu versehen. Sämmtli
einer gesättigten Jodlösung in Wasser (von ehe fotografische Lösungen und Bäder 'erhalten sich auch viel länger gut in einer
goldgelber Farbe) zusetzt
Wenn man das Bild schön weiss färben gleichmässigen, eher etwas niedrigen Tempe
will, übergiesst man es nach dem Abwaschen ratur, indem sie gleichzeitig den Einflüssen
mit Alabasterlösung (Sublimat); nach einer des Tageslichtes entzogen werden müssen.
halben Stunde nimmt es dann einen brillan Auch die Glasplatten müssen, gleich den an
ten klaren Ton an. 1);1 sich derartige Bilder gewandten Schüsseln u. dgl. dieselbe Tempe
leieht bei Einwirkung von feuchter Luft ratur wie die Luft des Dunkelzimmers be
Phot. sitzen. Im Winter wird aber trotz aller an
ändern, ist es nötig sie zu firnissen.
Arch. 43,6'7.
gewandten Vorsicht die Empfindlichkeit ver
mindert, was beim Stimmen der Präparate
S6. Direkte transparente Positive.
zu berücksichtigen ist, und es muss dabei
Das empfindlichmachende Bad wird wie mancher' Zusatz vermieden werden, der im
gewöhnlich bereitet, nämlich 7 Teile salpe Sommer ohne Nachteil, sogar oft notwen
tersaures Silberoxid auf 100 Teile Wasser.
dig ist.
In diesem Bade löst man in kleinen Men
Die erste Bedingung ist die Reinheit der
gen so viel J odkadmium auf, als es aufnehmen angewendeten Chemikalien ; nebstbei müs
kann, taucht die auf gewöhnliche Weise be sen sie stets noch auf die sei b eWe i s e
kollodete Platte darein, nur muss das Kollod bereitet sein, indem ein scheinbar nicht we
ebenfalls mit J odkadmium bereitet worden sentlicher Unterschied in der Darstellung
,

,

-

dem Bade

eine bedeutende Verschiedenheit in ihrer fo

Dunkelkasten, und zwar
beiläufig zweimal so lange als dieses für ein
gewöhnliches .Negativ nötig ist. Man entwik
kelt dann mit Pirogallussäure, und das Bild
wird statt negativ zu erscheinen positiv wer
den, es werden nämlich die Lichter den leuch

tografischen Wirkung bedingt. Man bereite
sich daher alle Präparate selbst oder beziehe

sein. Nach der Herausnahme

belichtet

man

aus

im

tenden Teilen in der .Natur

entsprechen.

einer gut renomirten Fabrik.
Es ist vor allem nötig zwei Klassen von
chemischen Körpern zu" unterscheiden, von
denen die eine die Empfindlichkeit der foto

sie

aus

grafischen Schicht befördert, die andere sie
vermindert; das erstere ist gleichbedeutend

-

Lum.6'9.
,

mit der 'Eigenschaft leicht Schleier oder So

S1. Über das "Stimmen". der fotografilarisazion hervorzurufen, das zweite die
sehen Präparate.
Klarheit und Schwärze des Negatives bis �ur
Von Dr. J.

SCHNAUSS in Jena.

Unter diesem Ausdrucke versteht

übertriebenen Härte

zu

Zur ersten Klasse

man

,

ein

möglichst vollkommenes' IneinandergreiErgänzen der verschiedenen-

fen und sich

nacheinander anzuwendenden Bäder und Lösungen, namentlich bei Erzeugung der N egative auf feuchtemKollode, so dass man' die

'höchste Grenze der Empfindlichkeit erreicht
ohne der: Schönheit zu schaden. Nebstbei ist
aber auch eine gleichzeitige Berücksichti-

1 is

c

h

reagierenden

vermehren.
alle alk aStoffe , ferner alle

gehören

a I' enS u b s tan zen, be
sonders 0 xi d u 1 s aI z e, welche sich gern in
0 xi d sal z e verwandeln, wohl auch ä t e ri
s c h e 0 e l e (Kohlenwasserstoffe}; BI'o m
salz e mit Jodverbindungen,' J 0 d k a d m i-:

1 eie h t o-x i dir b

um

und Lit ion

s a

I

z e.

Alle Entwickler werden also

zu

Beschleu
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nigern, wenn sie in äusserst ger i n ger len, wie die freie Salpetersäure, welche letzQuantität (in i OOOfacher Verdünnung) dem tere sich also mehr für positive Bäder und
negativen Silberbade oder Jodkollode beige... Entwickler eignet. Die Gegenwart eines es
fugt werden. Daß geringste Uebermass er- sigsauren Salzes, z. B. des essigsauren Na
zeugt sofort Schleier oder Solarisazion des trons im negativen Silberbade ist daher inso
Negativs. Man hüte sich daher vor der un- fern ein Nutzen, als es die durch freies Jod
bedeutendsten Verunreinigung der Gefässe im Kollod frei werdende Salpetersäure der
zumSilberbade oder des äusseren Randes der Art bindet,dass dafür eine äquivalenteMenge
Jodkollodflasche mit diesen reduzirenden Essigsäure frei wird, welche für den negati
ven Prozess weniger von Nachteil ist, zumal
Substanzen.
wenn man immer mit frischer, oxidfreier Ei
im
Dunkelzimmer
die
Steigt
Temperatur
über 22° R., so entsteht bei sonst empfindli- senvitriollösung entwickelt.
Die Zitronensäure wirkt viel energischer
chen Präparaten während des EntwickeIns
oft eine allgemeine Zersetzung der ganzen als die Essigsäure, wesshalb sie mit Vorsicht
Schicht bevor noch das Bild zu erscheinen anzuwenden ist. Für. den Entwickler im ne
begonnen hat. Daher bedarf die Wärme um gativen Kollodprozess (namentlich für Piro
zu nützen s ehr eng e I' Grenzen.
gallussäure) so wie für die Silberbäder zu
Ein weiterer Beschleuniger ist das sa 1- den negativen und positiven Papieren em
pet I' i gsa ure Si I bei' 0 xi d, wie es häu- pfielt sie sich besonders, da sie der Schleier
fig im Höllenstein vorkommt. Im U ebermass bildung einen kräftigen Widerstand entge
vorhanden erzeugt dasselbe sehr leicht gensetzt und klare kräftige Bilder liefert.
Am Ende der Reihe der ver z ö ger n
Schleier. Da es durch Salpetersäure zersetzt
wird, so genügt oft ein Tropfen dieser Säure den Einflüsse sei noch eine zu nie d I' i g e
T em p. e I' a t u I' der angewandten Lösungen
um diesen Mangel des Bades zu beseitigen.

.

.

Das Silberbad soll niemals ganz neutral
sauer sein.

und der Luft im Dunkelzimmer erwähnt.
Dr. Schnauss geht nun zu den prakti-

Zur zweiten Klasse der chemischen Kör-

über, und gibt
Zusammenstellung aller der
Bedingungen, welche notwendig sind, um die
höch�e Empfindlichkeit bei der Darstellung
negativer Bilder zu erzielen, ohne eine frei

sondern stets äusserst schwach

sehen

per, welche die Em p fi n d I ich k e i t v e rri n ger n, daher meist auch die S chI eie 1'bi I dun g pes ei t i g e n, und im U ebermass

angewendet

s

ehr

s

t

ohne alle Halbschatten

a I'

keIf

0 n

t I' ast

hervorbringen,

am

e

a

I

z

stufen

e, den in den fr ü her

der

en

führen;

kadmium und Brom

Oxidazions-

-

kadmium oder

Am

-

richtigen Verhältnisse enthaltend.
2. Ein frisch aus reinem, säurefreien Höl

monium im

schweren Metalle

gebundenen
Eigenschaften dem

e I' s

Ozon

als:

1. Ein etwa 8 Tage altes, farbloses oder
hellblassgelbes J odkollod, J odammon., J od

toff (in seinen
nächsten stehend) und die H a 10gen e oder S a I z b Ud e r, nämlich Chlor,
Jod, Brom, im freien Zustand. Alle diese
Stoffe im Kollod gegenwärtig, vermindern die
Empfindlichkeit der fotografischen Schicht
im Kollodverfahren. Im En t w i c k I e I' in etSau

des Stimmens

willigeZersetzung(Schleierbildung) herbeizu

zäh-

len wir zuerst die Sau er s t 0 ffs ä UT e n im
freien Zustande (soweit sie mit dem Silber
lösliche Salze bilden) dann die sau ere n
S

Regeln.

Schlusse eine

bereitetes Silberbad (1: 10 oder
1: 12), etwas Jodsilber und 1-2 Tropfen

Jenstein

am

Eisessig enthaltend.
3. Eine oxidfreie Eisenlösung (etwa 1
Teil Eisenvitriol,

1-11/2

Teil

Eisessig und

10 Teile Wasser), welcher eine der Beschaf

fenheit des Kollodes entsprechende Quanti
organischen Säuren (Zitronensäure, tät Alkohol zugefügt wurde.
4. Zur Verstärkung eine frische, mit Es
Essigsäure) nur die Redukzion, verhindern
dadurch oft die Schleierbildung und beför- sigsäure versetzte Pirogallussäurelösung in
dern die Entstehung kräftiger Schwärzen den gewöhnlichen Verhältnissen. Ihre Eigen
ohne die Empfindlichkeit wesentlich zu be- schaften sind hier von weit geringerem Ein
flusse auf die Empfindlichkeit, als wenn mit
-einträchtigen.

grösserer Menge vorhanden, verlangsa-

was

men

die

,

Von besonderem Interesse unter diesen

ihr allein entwickelt wird.

n. Eine Temperatur von 1;)-17° R. im
organischen Charak- dunklen Zimmer.
tei's befördert sie mehr die Kraft des schwar6. Ein lichtstarkes Doppelobjektiv
zen Niederschlages auf dem Negativ, ohne
Eine fotografischeAufnahme,unter diesen
Ihm ein so metallisches Aussehen mitzutei- günstigenVerhältnissen und bei gutem Lichte
Substanzen sind die Essigsäure und ihre

Salze.

Vermöge

ihres

.

.
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bewerkstelliget,
.blickliche« sein.
SS.

wird nahezu eine »augenPhot. Arch. 5, I S; 6'0.
-

Studien iiber die

Allgemeine

pnsl-

Uren ßillIer.
D

a s

Fi xi I'

ner

weitesten Sinne des Wortes,
Aussehen und seiner Beschaffenheit unveränderlich machen. Um diesen Zweck zu er-

Fotograf

das Bild

nach der Herausnahme aus demKopirrahmen
der Einwirkung verschiedener Lösungen, die
sich aber unter einander durch die auflö-

sende Wirkung ähnlich sind, die sie auf die
im Wasser unlöslichen silberhältigen Zusammensetzungen ausüben, welche das ein-

drucksfähige Häutchen bilden. Diese Verrichtung ist von drei verschiedenen Arten be-

Untersuchungen, gegenwärtig wohl be-

die im U eberschusse vorhanden waren, auf
welche das Licht nicht eingewirkt hat, und
die folglichnicht zu den gefärbten Teilen des

Bildes

gehören. Es 'ist ferner,

wie wir eben

falls bewiesen haben, metallisches

Silber, und
vorzüglich jene verschiedenfärbige Verbin
dung von einem organischen Stoffe und Sil
bel', die einen so grossen Einfluss auf die Er
zeugung des Bildes übt.
Die verschiedene Natur dieser vier Stoffe
lässt dieselben gegenüber den Fixirern sehr
verschiedene Rollen spielen. Was die zwei
ersten anbelangt, so erleiden sie unter dem

Aenderungen, deren Be
wollen, welche
gänzlicher Auflösung enden.

Einflusse derselben

Erscheinungen begleitet: die
angegriffenen Teile des Bildes,' welche
dem Lichte ausgesetzt, sich rasch gefärbt haben würden" erlangen die Eigenschaft farblos zu bleiben; im Bilde zeigt sich immer
eine Aenderung in der Färbung, und endlieh
wird die 'Intensität der Farbentöne häufig

aber zuletzt mit
U eben den Punkt sind alle Chemiker einstim
'mig, dass die Fixirer die vom Lichte nicht
angegriffenen Silbersalze fortschaffen. Diese
U ebereinstimmung besteht aber keineswegs

'vermindert.

in Betreff der

merkbarer
nicht

schaffenheit wir beleuchten

Rolle, welche die Fixirer

ge-

2. Es darf auf dem Bilde keinen Stoff las-

genüber den gefärbten Teilen des Bildes spie
l€m; was jedoch leicht zu begreifen ist.
Der Vorgang des Fixirens ist in der Tat
von einer merkwürdigen Tatsache begleitet,
welche alle Fotografen wohl kennen. In dem
Augenblicke, wo das Bild in was immer für
ein Fixirungsbad getaucht wird, verliert es
plötzlich den violetten Ton, der es bedeckt,
und nimmt bald ziegelrote, bald oranschrote

oder mit der Zeit, auf die

Töne an, die sich nach derNatur des Fixirers

In

Bezug auf diese drei Gesichtspunkte'

vollständig zu sein,'
Eigenschaften zeigen.
Agens muss dem Blatte
jeden eindrucksfähigen, aber nicht angegrifmuss

das

Fixiren,

um

klare und bestimmte
1. Das fixirende

fenen Stoff entziehen, damit eine nachfol,

bedeckt, deren

Folge vorhergegange-

silber, und freies salpetersaures Silberoxid,
heisst im
in seinem

es

unterzieht der

uns zu

kannt ist. Es sind diess vorerst freies Chlor-

e n.

I, Erkläntngen.
fotografisches Bild fixiren

reichen,

verschiedenen Stoffen

von

Beschaffenheit

Von DAVANNE und GIRARD.

Ein

ein den Lichteinfluss erlitten habendes Blatt
nimmt, so ist dieses, welches gewöhnlich gesättigt violette und purpurrote Töne zeigt,

gende Einwirkung des Lichtes die hervorgebrachte Wirkung nicht verändere.
sen, der ob

sogleich

dasselbe bildenden Bestandteile einwirken,
und die verschiedenen Teile desselben ändem könnte.
3. Es darf seine

ändern, aber sich auf sehr deutliche und we
sentliehe Art von dem ursprünglichen Tone
des Bildes unterscheiden. Diese bemerkens-

Einwirkung nur auf die werte Tatsache musste die Aufmerksamkeit
Teile
nicht gefärbten
ausüben, oder, wenn es der Beobachter erregen; sie ist so auffallend,
die gefärbten Teile angreift, so muss es cliess dass man den Eifer leicht begreift, mit wel

wenigstens sehr schwach tun,
ganze
bleibt.

Weichheit

der

so

Halbtöne

dass die

chem verschiedene Teorien

erhalten

rung

Um diesen Zweck zu erreichen, wurde
eine kleine Zahl von Körpern mit wechselnden Erfolgen angewendet; wir werden den

aufgestellt

wurden.

ihrer Erklä-

zu
,

Die erste dieser Erklärungen war folgende: Das Bild wird durch ein Silberchlo
rür Ag'l0l gebildet, welches, den Fixirer

zersetzt, und teilweise in lösliches Ohlorsil
teilweise in metallisches Silber, welches
bel',
jeden
Bild
das
erzeugt, verwandelt. Diese Teorie
Gesichtspunkten betrachten; ehe wir jedoch
diess unternehmen, werden wir versuchen, lässt sich gegenwärtig nicht mehr aufrecht
'die Teorie des Fixirens selbst festzustellen. erhalten, denn einesteils weiss man, dass das
positive Bild kein Silberchlorür enthält, an2. Teorie der Fixirung.
Wenn der Fotograf aus demlfopirrahmen demteils ist �S- schwer zuzugeben, dass das
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niedergeschlagene

metallische "Silber nicht

bloss in der Intensität derTöne, sondern so
gar in der Beschaffenheit derselben sich än
dern könne.

Sobald

man

wusste, dass unter den

ganischen Stoffen,

aus

steht, oder welche dasselbe
einer

fluss

or

denen das

Papier be
bedecken, sich

befindet, welcher auf die Resultate Ein
nimmt, suchte man in den Aenderungen,

welche dieserStoff erleiden konnte die Grund

lage

nung

muss

durch eine ganz verschiedene Ge

dankenfolge gesucht worden, wie wir sie so
gleich aufstellen werden.
Wenn man erwägt, dass, wenn das Bild
metallisches Silber enthält, dieses nur als
Unterlage dient, und so zu sagen, eine ge
färbte Platte bildet, auf welcher der silber
organische Stoff sich in kräftigen und gefärb
ten Tönen gruppirt, so muss man in einer
Abänderung desselben die Ursache des Far
benwechsels suchen, welchen der Fixirer her

Teorien, welche zwar sinnreich
keineswegs durch die Erfah
vorruft. Wenn
bekräftiget wurden.
von

waren, die aber

rung

kennzeichnet, Die Ursache dieser Erschei

Die Einen sagen: der Fixirer zersetzt
das Silberchlorür Ag!2 Cl, das Silber wird frei,
-und bildet, indem es sich mit dem organi
schen Stoffe vereinigt, eine gefärbte Verbin
dung, welche das Bild erzeugt. Diese Abän

derung der ersten Teorie ist eben so wenig
zulässig als jene. Denn erstens ist auf dem
Bilde kein Silberchlorür vorhanden, zweitens
haben wir

(in

einem früheren

Abschnitte)

ge

zeigt, dass die organische Silberverbindung
vorhanden war, ehe no c h der Fix ire I'
da zu kam, als noch das Licht allein einge
wirkt hatte. In der Tat enthält der

gefärbte
Niederschlag, der unter dem .Lichteinflusse
in einer Lösung gebildet wird, welche Chlor
silber, salpetersaures Silberoxid und Stärke
oder Gelatin enthält, einen unlöslich ge
machten o-rganischen Stoff, schon bevor man
ihn der Wirkung von was immer für einen
Reagens unterwirft. Andere sagen, die orga
nische Silberverbindung war vor der Einwir
kung des Fixirers vorhanden, denn nach der
Natur und Stärke der Leimung nimmt das
Bild: im Kopirrahmen sehr verschiedene Fär
bungen an ; aber unter dem Einflusse des Fi
xirers wird die Verbindung aufgehoben, und
das metallische Silber frei gemacht. Diese

man nun die Beschaffenheit
Fixiren verwendeten Agenzien be
rücksichtiget, als: unterschwefligsaures N a
tron, Ammoniak, Ciankalium u. s. w., so be
merkt man, dass alle eine alkalinische Rück
wirkung besitzen; man weiss übrigens, dass
dieAlkalien die Eigenschaft haben, die Stoffe,
welche gewöhnlich die Leimung der Blätter
bilden und besonders dieStärke, aufzublähen
d. h. mit Wasser zu verbinden. Von diesen
Beobachtungen ausgehend sind wir auf den
Gedanken gekommen, dass im Augenblicke
des Eintaueheus in den Fixirer, dieser eine
alkalinische Einwirkung auf den Leimungs
stoff ausübe, ihn anschwelle, und in der
'durch die Lichtwirkung bereits gebildeten

der

zum

silber-organischenVerbindung eine Hidratisi
lasse, welche ihre Farbe kräf
tig verändert. In diesemFalle, wohl verstan
den, sprechen wir von einer chemischen Hi
dratbildung und nicht bloss von einer einfa
chen Befeuchtung, denn die so gebildete neue
Zusammensetzung hat eine eigene Farbe, wel

rungeintreten

che sich- durch das Trocknen nicht verliert.
Sollte die obige Hipotese -richtig sein,
so musste eine Tatsache ihre Genauigkeit
beweisen. Es wäre in der Tat leicht, in dem

Dampfe des kochenden Wassers einen Stoff
aufzufinden, welcher, unfähig bei den vor
handenen Salzen eine Zersetzung zu bewerk
Verbindung des Silbers mit einem organi stelligen, dessen ungeachtet auf die Leimung
schen Stoff noch n a c h der Ein wir k un g dieselbe
Wirkung des Aufschwellens ausüben
d.e s Fix ire I' s b est ehe, denn der Nie könnte, wie irgend ein Alkali. Wenn man
.derschlag, von welchem wir gesprochen ha also ein auf mit Stärke bereitetem Papiere er
ben, enthält, wenn er fixirt und gut gewa zeugtes violettes Bild sobald es-aus dem Ko
schen wird, noch immer einen organischen
pierrahmen kommt dem Dampfe von kochen
Stoff, anderseits ist ein auf ungeleimten Pa den Wasser aussetzt, so müsste es augen
pier erzeugtes Bild, d. h. ein solches, welches blicklich die rote Farbe annehmen, welche es
beinahe nur metallisches Silber enthält, nach durch Eintauchen in eine
Lösung von unter
dem Fixiren grau und nicht rot, wie es gewe
schwefligsaurem Natron' oder Ammoniak er
sen wäre, wenn sich das Silber in Berührung
halten hätte. In kochendes Wasser getaucht,
mit einem. Leimungsmittel befunden hätte.
müsste es sich auf dieselbe Art verhalten,
Diese Teorien geben daher keine wirk aber in kaltem dürfte es keine merkliche Ver
liche Rechenschaft über den starken Farben
änderung erfahren, denn kaltes Wasser bläht
wechsel, der die Einwirkung des Fixirers die Stärke nicht merklich auf.
Teorie ist ungenau, wie die beiden ersten.
Wir haben in der Tat gezeigt, dass die
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Die Erfahrung hat die Wirklichkeit die
Tatsachen dargetan. Ein Bild auf mit

Stärke geleimten Papier ändert den Ton nicht
merklich, wenn man es beim Herausnehmen
dem Kopirrahmen in kaltes Wasser
aus
taucht, 'es wird aber augenblicklich rot, wenn
es in kochendes Wasser getaucht, oder bloss
dem Dampfe desselben ausgesetzt wird.
Diese Teorie wird übrigens noch durch
verschiedene Beobachtungen bestättigt.Wäh
rend die Stärke nur unter dem Einflusse des
heissen Wassers Feuchtigkeit aufnimmt, tut
dieses der Leim, wie man weiss, in längerer
Zeit unter dem Einflusse des kalten Wassers.
Auen ist die interessante Beobachtung leicht

erklären, welche Ar n a ud uns mitgeteilt
hat, dass nämlich Bilder auf englischem Pa
piere, welches bekanntlich mit Leim gesteift
ist, rot werden,. wenn man sie lange Zeit in
kaltes Wasser legt. Dieses spielt also gegen
über dem .Leime dieselbe Rolle, wie heisses
Wasser gegenüber der Stärke.
Uebrigens haben wir uns überzeugt, dass
alle schwach alkalinisch rückwirkendenSalze,
wie fosforsaures Natron, Borax u. s. w., in
derselben Art wirken, wie. die gewöhnlichen
Fixirer.obwohl mit 'etwas geringererEnergie.
Zu Folge der Tatsachen, welche wir eben
auseinander gesetzt haben, ist die Teorie
zu

diese mit irgend einem Fixirer mischt, so
sieht man sie sich vermehren,wenigstens zehn

anUmfang zunehmen,während gleichzei
tig ihre Farbe sich ändert. Zuerst durch den

fach

Fixirer mit W asser geschwängert, hatte sich
dieser Stoff zum teile wieder getrocknet, al
lein die zweite Berührung mit dem Fixirer
lässt ihn

jenen Zustand der Anschwellung

wieder annehmen, welchen er bereits erlitten
hatte. Wir wollen nun den Wert der verschie
denen Fixirer, und die
tümlichkeiten eines

bezüglichen Eigen
jeden ders.elben unter

suchen.

verschiedenen Fixirer auf
das Bild.
Die zum Fixiren positiver Bilder ange
wendeten Stoffe sind die kräftigsten Lösemit

3.

Wirkung der

tel derSilbersalze, wir wollen uns nur mit drei
derselben beschäftigen: dem unterschweflig
sauren Natron, clem Ammoniak, und Cianka
lium, dieses letztere wird uns aber nicht

lange aufhalten,

denn seine auflösenden Ei-

genschaften machen

seine

Anwendung zu ge
fährlich. Um diese Fixirer zu gebrauchen,
löst

man

sie in verschiedenen Verhältnissen
auf, und taucht in die so erhalte

in Wasser

nen Lösungen das Bild, sobald ·es aus dem
Kopirrahmen kommt. Oft unterzieht man das
Bild, bevor es der Einwirkung des Fixirers
des Fixirens auf eine Art festgestellt, welche unterworfen wird, einer Waschung in Was
grosse Bürgschaften der Gewissheit bietet. sel', um das überschüssige salpetersaure Sil
DerFixirer entfernt, oder löst die Silbersalze, beroxid, welches es enthält zu entfernen, und
Chlor- oder salpetersaures Silber auf, wel nur das Chlorsilber mit dem Fixirer in Be
che sich auf dem Blatte im Ueberschusse be rührung zu lassen; wir werden bald sehen,
finden; er übt auf metallisches Silber keine dass diese Behandlung eine sehr glückli
Wirkung aus, wenn man ihn auf die Art an che ist.
Ohne selbst ein eigentlicher Fixirer zu
wendet, welche wir regelmässige oder normale
nennen, d. h. in einer solchen Zeit und in sein, spielt das Wasser doch eine Rolle beim
einem solchen Zustande der Konzentrazion, Fixiren. und wir müssen vor Allem untersu
dass sich keine: der N ebenwirkungen erzeu chen, ob diese Flüssigkeit den vorgesetzten
gen, welche wir sogleich untersuchen wer Zweck gat erfüllt, nämlich die Auflösung al
den; endlieh verursacht er auf dem Bilde les freien Silbernitrates. Weun man ein Blatt
einen kräftigen Färbungswechsel, welcher Papier in eine Lösung von salpetersauren
Silberoxid taucht, und, ohne es zu belichten,
von der unter einem alkalinischen Einflusse
statthabenden Hidratisirung der Leimung cl:emselben durch Waschen mit destillirtem
herrührt, und folglich auch der Verbindung, Wasser allesSilbersalz, welches dasselbe ent
welche diese mit dem Silber bildet. Ein di hält zu entziehen sucht, so bemerkt man, dass
rekter Versuch kann deutlich zeigen, auf die Auflösung zwar- eine beträchtliche, nie
welche Art der silber-organische Stoff sich mals aber eine vollständige ist. Dieses Blatt
aufbläht, sich unter. dem Einflusse der Alka nimmt in der Tat, wie lange man auch das
lien mit Wasser verbindet. Wenn man den Waschen fortsetze, unter der Einwirkung des
Stoff sammelt, welchen eine Mischung von Lichtes eine gleichmässige graue Färbung
Chlorsilber und salpetersauren Silberoxid in an, welche eine Redukzion des Silbers an
Stärkwasser aufgelöst absetzt, und ihn, nach zeigt. Ohne Zweifel bildet ein Teil des salpe
dem man ihn zuerst fixirt hat, durch Aus tersauren Silberoxides, welches durch die
trocknen in freier Luft auf eine elastische, Salze, die das Papier immer enthält zersetzt
metalloidische Masse sich reduziren lässt, wird, in dem Stoffe desselben unlösliche.Sil-
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berverbindungen, welche das Licht dann an 'ob der Fixirer im Bilde irgend einen Stoff
greift. U ebrigens ist die zurückbleibende Sil zurücklässt, welcher fähig ist, eine Aende
bermenge, und folglich auch die Redukzion rung desselben zu bewirken, sei es unmittel
sehr gering, so dass bei den gewöhnlichen fo bar, oder in längerer Zeit.
Wir werden uns mit dem Ciankalium gar
tografischen Verfahrungsartan, bei welchen
der wirkliche Fixirer nach dem Wasser an nicht beschäftigen; wie wir schon gesagt ha
gewendet werden muss, diese Metode in Folge ben, bietet dieser Stoff,' der übrigens in der
von Vorteilen, die wir alsbald auseinander
positiven Fotografie wenig verwendet wird,
setzen werden, sehr ungeraten werden muss. Gefahren dar, welche wir weit leichter ver
Aber das Wasser bildet allein angewendet; ständlich machen werden, wenn wir uns mit
nur einen
ungenügenden Fixirer, selbst wenn der auflösenden Wirkung beschäftigen, wel
das Papier bloss mit löslichen Salzen bereitet che er auf die gefärbten "I'eile des Bildes
wurde, wie es in einem unlängst veröffentlich ausübt.
ten Verfahren angegeben wird.
Das Aimnouiak, welches man in verschie
Diess festgestellt, untersucheu wir nun denen Konzentrazionen anwendet, übt immer
das Verhalten eines j eden der drei angeführ eine besondere Wirkung auf die gefärbten
ten Fixirer unter den drei Gesichtspunkten, Teile des Bildes au's. Jedermann war über
welche wir

den Ton erstaunt, welchen mit Ammoniak

aufgezält

fixirte Bilder zeigen, und wir haben mehrmals
Gelegenheit gehabt, auf diese Färbung hin

am Anfange' dieses Abschnittes
haben.
1. Die erste sich darbietende Frage ist
folgende: Entfernt der Fixirer alle Verbin
dungen, auf welche das Licht nicht einge
wirkt hat? Um diese Tatsache sicher zu stel
len, haben wir empfindliche Blätter auf die

I·
I

I:

\
I)

\

zu weisen, welche sich auf eine bleibende Art
injedem Augenblicke und unter allen Um
ständen offenbart, wenn das Ammoniak wann
immer im Verlaufe der Arbeit angewendet
gewöhnlicheArt bereitet, sie trocknen lassen, wird. Das Anschwellen der Leimung durch
dann in verschiedene fixirende Flüssigkeiten das Ammoniak, und in Folge die Hidratazion
gebracht, und sie hernach geprüft, eines des silber-organischen Stoffes erklärt wohl,
Teils, ob die so fixirten Blätter noch einen wie der violette Ton des Bildes in einen roten
Eindruck vom Lichte annehmen, andernteils, übergeht, es erklärt aber nicht, warum der
ob die Analise darin das Vorhandensein von Ton lie I' auf solche Art erzeugten Verbindung
Silber anzeigt; diess sind zwei Mittel, um eine sich von jenem so deutlich unterscheidet,
und dieselbe Tatsache festzustellen. Auf welchen z. B. das Fixiren mit unterschweflig
diese' Art vorgehend haben wir gefunden, saurem Natron hervorbringt. Die folgenden
dass das Ciankalium im Verhältniss von 2 Tatsachen werden, wie wir hoffen, über diese
Teil. auf iOOTeil.Wasser angewendet, keine interessante Erscheinung Aufschluss geben.
Wenn man dem Lichte eine Flüssigkeit
unlösliche Verbindung zurücklasse, dass das
unterschwefligsaure N atron und Ammoniak aussetzt, welche Chlorsilber, salpetersaures
auf gewöhnlich geleimten Papieren eben so Silberoxid, Stärke und Ammoniak enthält,
wirkten, dass aber diese beiden Fixirer auf so entsteht, wie aufeinem Bilde eine Verbin
beeiweissten Blättern eine geringe Silber dung von Silber und silber-organischen Stoff,
menge zurückliessen, welche unter der Ein welche aber Ammoniak enthält.
Nimmt man den durch Verbindung von
wirkung des Lichtes eine schwache Färbung
zu erzeugen vermochte.
Chlorsilber, salpetersauren Silberoxid und
Diese Resultate besitzen eine gewisse Stärke erhaltenen silber-organischen Stoff,
Wichtigkeit; wenn sie auch füi' die ersten fixirt ihn mit unterschwefligsaurem Natron,
Fälle beiläufig bekannt waren, so waren sie lässt ihn dann vollständig eintrocknen, und
es doch nicht für denletzten ; sie zeigen, dass
bringt ihn hernach mit Ammoniak in Berüh
es schwierig ist, einem beeiweissten Bilde
rung, so· verändert er augenblicklich die
die letzten Spuren desSilbersalzes zu ent Farbe, und nimmt jene Töne an, welche die
ziehen, welches dasselbe enthält, und erklä mit Ammoniak fixirten Bilder zeigen; Wenn
man später, nach sehr lange fortgesetzten
ren demnach die Schwierigkeit, welche die
Fotografen oft darin finden, auf beeiweiss Waschungen, den so erhaltenen Niederschlag
tern Papier Bilder zu erhalten, deren weisse untersucht, so findet man, dass er verbunde

Stellen rein und wohl erhalten bleiben.
2. Wir kommen jetzt zur wichtigsten und
sicherlich schwierigsten Frage dieses Ab
schnittes. Es handelt sich darum zu erfahren,
.

nes

Ammoniak enthält.
Taucht man endlieh ein

unterschwefligsaurem

vollständig mit

Natron fixirtes Bild
in Ammoniak, sp verändert es den Ton und
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nimmt die

Färbung eines -rnit

diesem Alkali

Schwefelsilber. und Schwefelsäure, nach fol-

gender Formel zersetzt:
AgS +,803'
AgO, 8202
a)
Diese Tatsachen sind schlussgebend, sie
kann sich mit dem unterDieser
diese
Körper
Ammoniakverfahren
beweisen, dass im
diess
sich schwefligsauren Natron verbinden (und
Basis auf eine besondere Weise auftritt,

fixirten Bildes

an.

=

mit dem silber-organischen Stoffe verbindet,
und
gleichzeitig die Fixirung bewerkstelligt,
diedie
Färbung
in
der
wie
Färberei,
dann,
Stoffes auf eine eigentümliche Art schönt.
ses

Das Ammoniak teilt also dem Bilde eine
dieses Regeringe Menge seines Stoffes mit,
es die eigenals
insofern
wichtig,
sultat ist
der auf diese Art fixirten
tümliche

Färbung

Bilder erklärt;

von

dem Gesichtspunkte der

betrachtet erscheint jedoch
Aenderung
bleibendie Menge des aufdem Bilde haften
Ammoniaks vollkommen unbedeutend.
aus

findet statt,

uns nun

mit dem

am

gebräuchlichen Fixirer beschäftigen,

sich darin

auflöst)

und

das Sir John Hers c hel, der es entdeckt
durch die Formel ausdrückt:

hat,

(AgO, 82°2) (NaO, 82°2):
Man erhält dieselbe Verbindung. in unterschwefligsaurem Natron aufgelöst, wenn
Salzes mit
man ein.e Lösung dieses letzteren
einem Ueberschusse von frisch niederge
schlagenem Chlorsilber schüttelt. Dieser Körbisher nicht ge
per, dessen Eigenschaften
sich augen
nau bestimmt waren, zersetzt
sobald er mit einem Ueberschuss

meisten
von

er

schwefligsauren

den

Wir wollen

wenn

kristallinisches
gibt dann ein sehr schönes
in unter
Wasser
in
welches
wenig,
Salz,
Natron mehr löslich ist, und

dem

Fällen, die langsame Aende- blicklich,
Silberoxid in Berührung
Bilder herrührt. Das von salpetersauren
rung der fotografischen
und
entspricht dann obiger Rückwir
mehr kommt,
unterschwefligsaure Natron wird in
a. Von diesen' zwei Verbindungen hängt
Lökung
oder weniger konzentrirter wässeriger
festzu- in dem Falle, den 'wir behandeln, die Aende
angewendet. Wir "verden alsbald
in den meisten

sung
stellen

der Bilder

ab,

und

man

kann diesen Fall

rung
versuchen, welches Verhältniss
in die Worte zusammen fassen ; So oft das
werzuziehen ist; für den Augenblick aber
Fixiren mit unterschwefligsaurem Natron un
den wir uns auf die Beantwortung der Frage
tel' solchen Bedingungen vorgenommen wird,
beschränken: Teilt das unterschwefligsaure
unterschwefligsaure Silberoxid.
dass das
welcher
Stoff
einen
Bilde
mit,
dem
Natron
nur einige Augenblicke, in Berührung
selbst
dasselbe zu ändern vermag?
dem Blatte kommt, ohne sich in einem
Wenn man zu einer passenden Zeit ein mit
von unterschwefligsauren Na
Ueberschusse
Bild in einem noch nicht gebrauchten Bade
zu können, so wird sich dieses
auflösen
tron
so
Natron
fixirt,
von unterschwefligsaurem
Salz im Innern des Blattes nach der Formel
lehrt die Erfahrung, dass die Fixirung ausgevon
a.
dassder
zersetzen, und in Folge, der Bildung
zeichnet ist, und die Analise zeigt,
Schwefelsäure die Zersetzung von 1 Aequi
Stoff
den
nicht
Bilde
geringsten
Fixirer dem
veranoder mit valent unterschwefligsaurem Natron
mitteilt, welcher dasselbe sogleich
"1'01'-

.

'

lassen.
der Zeit ändern könnte.
I
=
803Na °+8°2 + 8.
fl) 803 + 8202 NaO
Aber dieses so klare und bestimmte Reauf
so gebildete Schwefel setzt sich
Der
unter
Art
snltat wird auf eine widerwärtige
derart
Schwefelsilber
dem
neben
dem Bilde
einer gewissen Zahl von Umständen verändert,
Bild be
zuab, dass nicht bloss ein Teil des, das
welche sich alle auf zwei bestimmte Fälle
Silbers beim Austritte aus diesem
deckenden
sehr
eine
der
welchen
rückführen lassen, von
Bade geschwefelt Wird, sondern dass es aus
leicht zu erforschen ist, während der andere
serdem eine zweite Menge Schwefel mit
Verwiekund
eine sehr grosse Schwierigkeit
,iümmt, welche, indem es das nicht angegriflung besitzt.
fene Silber nach und nach schwefelt, das Bild
Wir werden unsere Untersuchung mit
boträcht
Jeder
ändert, und dasselbe in Folge einer
letzteren.
beginnen.
Erforschung dieses
macht.
verschwinden
licheren
Schwefelung
Fotograf weiss, dass, wenn man eine .gewi,sse
müssen uns daher mit der, Erfor
Wir
eine
Lösung
Menge Silbernitratlösung in
unter wel
schung der Bedingungen befassen,
von unterschwefligsaurem Natron vorsichtig
können. Die
sich
Zufälle
diese
eben
ereignen
giesst, ein weisser Niederschlag entsteht,
die andern erzeugen sich
der sich unmittelbar auflöst, dieser Körper einen sind zufällig,
ein und dasselbe Bad
man
wenn
ist unterschwefligsaures Silberoxid , AgO, regelmässig,
einer zu grossen Anzahl von Bil
zur
in
Fixirung
W_as:S!!0!2' Es ist ein sehr unbeständiger,
dern verwendet. Wirwerden beideFälle nach
er
.ser. nicht löslicher. Körper, .der; sobald
einander untersuchen.
sich-in
·sich.im. festen.Zustande .befindet.c
.

Zeitsch. f.
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tF'irlr'eil 'eines 'Billtltes, lInd' d;�1[! Entfer,1f'BinIg welt
Lichte nicht angegriffenen Silbersw]lZ'e
Bad getaucht wird, so muss dieses gleich dar- gedient hat, S'O bildet sie nicht mehr eine
nach geschüttelt, und diese :t1ewegUI�,g von Lösung von ChJleFsiq:�)'er oder salpetersaarem
Zeit zu Zeit wiedarholt worden, denn ohne SilbeIl0xid in untersehwofligsaueem Nartr6n
diese Vorsicht bildet sich eine sehr grosse allein, sondern von doppelt mltersch>wefi:i!g
Menge unterschwefligsaures Silber in Berüh- saurem Siq,beToxicl.-Natron in dem Nämlichen
rung mit dem Blatte, und da es keine so be- Mittel. Nun stellt der direkte Vtffirsutch fest,
trächtlrche Menge von unterschwefligsaurem dass die wirkliche Säittigung rcilies unterschwef
Natron trifft, um sich aufzulösen, so schlagt ligsauren NatrtH'lS durch dieses Doppelsalz
sehr sehnelf erreicht wird ; indem man also
es sich nieder und zersetzt sich dann, wie
eine Lösung von unterschwefägsaneem ,Niaschon gesagt worden ist.
Wenn. Plan in dem nämlichen Bade eine tron zu 10 au-f 100 und einen grossen Ueb'elJr
W enn �m ß'iM beim' Herausnehmen ans
dem Kopirrahmen sogleich in das fixirende

vom

..

grosse Anzahl von Blättern fast in Berührung schuss V0T1: frisch gefM tern Cblersäber zu
mit einander bringt, ohne dass ein gewisser sammen bringt filtrirt, tmdl die Flüssigkeit
Zwischenraum sie trennt, und beim Schut- ruhig stehen 'lässt, S0 sieht man, dass nach
teln des Gefässes das unterschwefligsaure Verlauf einer sehr kurzen Zeit ei®le bedeu,

.

Natron sich

um

jedes

derselben nicht

erneu-

tritt derselbe Zufall ein, und in
kann,
diesem FaRe sind, so wie im ersten, die Bilder höchst wahrscheinlich verloren.
ern

so'

tendo Menge dieses Doppelsalses sich in
kristalünisohem ''zustanm.e, weiss und sehr rein
ablagert. Sucht mau dann Qlen Genalt
dieser Flüssigkeit, 'welche 'sich an der L1[£t

Ein Ereigniss derselben Art, jedoch nur nicht ändert und welche als der Sättigung
örtlich, erzeugt sich, wenn eine Luftblase, un- des untersehwefligsauren Natrons <!luch das
ter dem zu fixirenden Blatte haften bleibt, Doppelsalz entsprechend betrachtet wenden
.Dann steigt das unterschwefligsaure Natron muss, zu bestimmen so findet man mit Er
vermöge der Kapillarität durch die Fasern stauaen dass tiliiese 'Lösung auf H5 'Centi
des Blattes empor, welche der Luftblase ent- grade nicht 111e11'1\' als 1·798 Gr. Sili'lbeIi peT
sprechen, bildetun Papier selbst unterschwef- Liter enthMt, was 2·389 Hr. Chlorsilber a-uf
ligsaures Silberoxid und dieses, unvermö- 100 Grauune frischen unterschwefägsauren
gend sich allfz}lifOsen, zersetzt sich unmittel- Natrons entspricht. Nun weiss man, dass
bar an 'der Stelle, und bildet jene gelben ein grosses Blatt, nach dem Eml!),fi,Nc1lich
'Flecke, welche den Fotografen nur zu gut machen 1,8·2 Grm. Ohlorsäber ail'Jreilil !eiJ.ili!i,..
hält. Wennn inan also beiläufig ein 'und '�i)]:1
bekannt sind'.
,

,

,

Wir kommen nun

halbes Blatt

den normalen Ur-

zu

(nachdem

diesem durch Waschen

sachen; sie sind der Anwendung von Lösun- nut Wasser das Silbernitsat entzogen wurde)
gen zuzuschreiben, welche- mit dem Namen in einen Liter eines Eades von 10 auf 100
alter Natronlösungen bezeichnet werden, bringt, so wird dieses mit dem Doppelsalze
und es fragt sich nun, wie diese alten Natron- gesättiget werden.
Aus dem Gesagten fOllgt nicht, dass dieses
bäder-wirken, und in welchem Zeitpunkte sie
alt worden, d. h. unfähig eine gute Fixirung Bad, V0Il diesem AugeR:j)l�cike an, unfähig ist,
ei:n€ neue Menge ChloI'sii!IDer oder Silberzu bewerkstelligen.
Die Versuche, welche wir zu diesem n1ti'a·t aufzu.1Q:sen. Es kann im Gegenll€lHe
Zwecke angestellt haben
zeigen deutlich, noea beträebtliche Mengen davon aafnehme»,
und gerade
ehre Lösung
cl!.3irin lie�t die .Ge�ahr. �n der
�:��
da;�s,
Natron (fer Beständigkeif> des Bildes viel l Tat kaan WIe. es; schoill' die 'JIID früheren
scllheUer nachteilig wird als man 'bisheJ! Versuche erhaltene Kristallisazion aazeigt,
geglaubt hat; und dass eine solche nach dte}' u'll(il wie 'einige 'Verslf0he, die' wir Roch zu
Fixirung 'einer sehr 'Ideine� Zahi veri Blättern berichten haben, beweisen warden, Iiliie 'unter
wohl noch im Stande ist, eine grosse Zahl sob:wef:ligsaupe.NatF(i)l110smrgviei1neb.r'{�hloI'
anderer zu fixiren, dass aber dieses Fixiren silber und safpetersaures Silberoxid auf
dann notwendigerweise sealecht ist, und rue lösea, sie kann nsch zab.h:eidhe Bilder fixiren ;
a:1ier von diresem. Atig�b1icke an, ist sie mit
.A:e.nderung des Bildes nach sich zieht.
Einige T-atsachen werden diess leichter dem 'Doppelsalze 'gesättigt, sie befindet sidN
b'e:greffii<i4 ni3:�hen. Wenn eine Los1'lng von in e.�nem wa:n€lelibap-en Zustande, 1ilrnd sueh!t
,

mi�e_rschwe�igsaur-�rri

I

,

,

u,i1tersch�eHigs�urem Natf<!n ;Ef:� welche �
zuni leichteren 'V'erstan:dniss 'eirre ,best:immte
Sättigung festsetzen z. JB: H:) fiür 'fO&) ·zum

auf den fr.UJh�Illl1>ehar.J]'liahre.n Zus!tand zurück

züko'limle.n", w.elchel) Resweben sich \durcll
eine Iangs:ame ab�r, 'bestäRdige 'Zells�tz1l'li1g
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·offenbart. 'Wir wellen' eiiligE:5 Details näher leichter löslich
sich

untersuchen.

auf;

als das:

Deppelsale

sie li>�ldeu daao eine

neue

,

löseR

iMe11l.ge

WeiID:!lil man i Liter einer 10perz.entigma. Doppelsalz, und diieses schlägt sich dann
Lösung von ;1iI.:lilterschwefligsauren iN.atr011l. im weiss en e;u.stande in' eder , weil nichts
nimmt, und sie mit 2;' :389 Grm. irisch ge- mehr dasselbe aJI!l!filosen kann � setzt man
fäUtell<TI Ohlnrsilbee schüttelt, so [löst sich hierauf noch eine neue Menge des einen
oder des andern

auf, und bildet die gesättigte in der
Lösung, von weicher
Reg:eQ
-eben. gesprochen wurde. Wenn man dieser
gesättigten Lösung eine zweite dann eine
dritte Menge Chlorsilber gleichfalls V0>n
2' 38 9, Grm. zusetzt, URd S(!) fort, so lösen
sich diese Mengen nach 1iliJ.rd nach auf die
Lösung wird aber unbeständig, und setzt
bald kein weisses Doppelsalz. ab, sondeen
freie-s unterscawefligsaures Silberoeid, welches sich augenbläcklieh zersetzt. Diese A,b.,.
lagerung erzeugt sicilil langsasa wenn sie
dieses

eine

,

tun

Das Gle�C'la,® tritt ein,

,

desto gedem iQ..

wean man

uiWterschw.ef1igsauren Natronbade anstett Chlorsilber salpetersaures Silberoxid zusetzt. Anfangs, und wenn die
Bilber-Nitratmenge gering ist, löst sich .das,
d irch Niedersohlag gebildete' unterschwefiigsaue Silber auf, und die Flässigkeet setzt
Kristalle des Doppelsalzes ab ; setzt 111W101

Silbersalz in Ifeberschuss zuzu,bmucht, m;ft erne Zersetzung zu et
zeugen, welche bald langsam ba;l<i1! sehnell,
je. nach den Umständen, vor sich geht, '1i1!J.I.IJd
s�clll durh eine uaterscawefligsaure NrIDtrQ!lil!
Ablagerung überträgt, wie die Formel anzeigt:
r) (S202NaO)2 {S202,Ag01 +- 2Ag 0 N-0s ==
(S202Ag0)a + 2NaONOs'
wobei sieh übrigens das unterschwefllgsaure
Silber nach den F'ormeln a und 'ß zersetlzfi.
Auf die praktiscäe Fotografie angewandt;
führen diese Beobachtungen zu wichtigen
I
Seblüssen. Sie zeigen tatsachlich €lli.e. Ur�
setzen

fährlicher für den

.

diese

ein Iösliches

,

erfolgt, ist aber
Fotografen.

und

'Fatsaclllie

ist weicht zu
beweisen, denn die Er£alhrung hat uns ge
zeigt, dass, wenn man weisse lind reine Dop
pelsalzkristalle nimmt., man Ihnen btess

..

vollkommen

zu, so wirlct diese

langsame Widmlirg niederschlägt.

zersetzt es;

,

.

Körpers

auf das Doppelsalz zurück, welches sich ge
fäll1:t hat, oder vielmehr, wellrcihes .sich dur-eh

l!Jililive:ränder14che

perzentigen

.

Schwefelung der BiMer 3111. Wenn
.ganz neue uuterschwefligsaure
Natronlösung nimmt, und daenit ein erstes
Q_O Gramm Silbernitrat erreichen können'. Bild wäscht, so löst sie eine gewisse Menge
Die Flüssigkeit hat dann den .angezeigten doppelt unterschwefligsaures Silberoxid-Na
Sättigungspuulet U1 vieles überschritten. 171'on auf; beim zweiten Bilde 'löst sie eine
Dann ist sie aber auch ausserordentlich un- neue Menge dieses Salzes auf, und sofort,
stäsig, liSlt dieser Punkt erreicht, 0 zersetzt his sie beim Sättig'Ung.spl!llnkte angelangt is,n,
sie sich lllit sehr grosser Schnelligkeit, wo- welchen sie sehr schaell erreicht, wie wir
sondern unter- bei Verwendung einer zelmperzentigen Lö
bei sie nicht Deppelsalz
seall wetligsaures .Silberoxid absetzt welehes SUlllg· gesehen haben Von diesem Aligen
dell Wirkungen a und ß Genüge leistend blicke an fixirt zwar das uaterschwefligsaose.
Schwefel und Schwefelsilber gibt. Nach Ver- Nasronbed noch, wbei!' indem es sich mit
lau.f eines Tages wird' sich in der 'rat ein Doppelsalz übersättigt, heginnt seine Zer
sehr reichlicher Niederschlag gebildet haben, setzung ; bringt matn noch ein neues Bild
und die darüber stehende Flüssigkeit nicht hinein, es mag salpetersaures Silberoxid oder

dann noch Silbernitrat zu,

so

löst die FItts-

sig1lmi1t sehr grosse Mel1gen davon auf, welche
auf einen Liter eines 1:01)erzel1tigen Bades

'1

sache der

man

eine

,

..

..

,

mehr w]s 2t> Gramm Silbemitrat anf 1: :bib��r
des Bades enthalten; nach drei Tages wird

sich ihr Ge'li}lalt auf t!} (fl-ramm vermindert
haben, und so w:i1·111 es sich fort zersetzen,

Chlorsilber enthalten , so wirken diese als
und üben -auf das gelöste
Doppelsalz eine langeame aber sichere Ein

lösliche Salze

wirkung 3/US. S@wolil auf dem Blatte ats im:
angezeigten Sättigungs- Bade lagert sieh atnfwugs Doppelsalz, dann
unterschwefligsaares Silberoxid. und endlieh
punkt angelangt ist.
Sueh:eu wir nun aie Eli'ldäl'ung dieser Schwefelsilber und .Schwefel ab. Das. unne1:'
'l;atsacTh.en; Isie ist leich-t. Das l).0ii>pelsalz sehweflig�aure Natronpad eiignet sich rllchts
Cl
(Ag 0, Sf). 0i) (INa 0, Sf). 0'l.) wird im unter- desto weniger zum Fixirtm, es kann selbst so
s-cl1tweifligsaurelil NatI\011 bis zur SättiguI1g lange dieneIl, bis aller Schwefel des untel·
ati£gelöst; wir ,setzen al1i'angs eine geringe schwefl.igsalN·en-Natrons inSchwefe.lsHber um
Me']!lge Ch�or- '(!rder S'a1peters..au1!es Silber zu; �ewandelt ist; alber V0lil diesem. sehr· scooeiJ!1.
direse, hI' dem ,ullel:'sohweiigsauren Natron eintre.te.n:den. Augenbi4cke an, wo es mH

bis

es

an

deill oben

.
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Doppelsalz .gesättigt ist, erzeugt

es

sowohl

auf dem Bilde als im Bade eine Ablagerung

hältniss der verwendeten Säure, ist aber be
ständig, und das gleichzeitige Vorkommen
Bilde-führt
von Schwefel und Silber auf dem
notwendigerweise früher oder später die
..

geschwefelten Stoffen, welche sicher die
Aenderung derselben herbeiführen.
des
Wir können also schon jetzt, ohne den Aenderung
von

praktischenBedingungen des Fixirens vorzuwelche den Gegenstand eines be-

greifen,

sondern Abschnittes bilden

sobald

werden,

sehr beschränkte Zahl von Bildern verwenden
deren Menge nach der Konzentrazion

darf,

des Bades, und folglich nach der Stärke seiner
auflösenden Einwirkung auf das Doppelsalz
diezu bestimmen sein wird. Wir werden auf

Gegenstand zurückkommen, wenn wir
die praktischen Bedingungen eines guten
sen

Fixirens feststellen werden.

Wir wollen

nur

noch bemerken, dass nach

muss

letzteren herbei. Dieses Ver

daher gänzlich

aufgegeben

wer

den.
Nachdem wir

sagen,

demKopirrahmen

dassdas Bild,
kommt, mit Wasser gewaschen werden muss;
indem dieses alles freie salpetersaure Silberoxid entfernt, vermindert es die Menge des
Silbersalzes, welches man in das unterschwefligsaure Natronbad notwendig bringt,
und schont also dieses; ferner dass das
Waschen des Bildes mit Salzwasser, das
heisst, die Umwandlung des salpetersauren
Silbers in Chlorsilber nur eine U eberladung
ist, denn es vermindert die, mit demNatronbad
in Berührung gebrachte Silbermenge durchaus nicht, und verzögert also den Augenblick
der Sättigung nicht; endlich, dass man das
unterschwefligsaute Natronbad nur für eine
es aus

fahren

nun

haben, ob

untersucht

die verschiedenen in der Fotografie verwen
deten Fixirer den Bildern irgend welchen
Stoff mitteilen, welcher fähig ist, auf ihre Be

ständigkeit Einfluss

zu

nehmen,

müssen

wir

Wirkung eben diese Fi
xirer auf die gefärbten Teile der Bilder aus
üben. Diess ist die dritte Frage, welche wir
sie
UllS zur Beantwortung aufgestellt haben;

erforschen,

welche

hat überdiess den Zweck zu untersuchen, ob
diese Agenzien, die Schatten, und besonders

die Halbtöne des Bildes angreifen.
Bei einer derartigen Forschung genügt
eine einfache Vergleichung nicht, welche
zwischen Bildern von veränderten Tönen an

gestellt wird; die Schätzung wird in der Tat
sehr schwer und beruht auf. Unterschieden,
welche zu zart sind, um sie auffassen zu
können. Berücksichtiget man übrigens den
so bemerkt
noch diese Untersuchungsart
man. Tatsachen, welche einige Andeutungen
,

liefernkönnen.

Man weiss
ein

zum

fotografisches

konzentrirten

Beispiel, dass,

wenn man

Bild in einer hinreichend

Ciankalilösung

liegen lässt,

man dasselbe in Folge der Auflösung des
unsernErfahrungen das doppelt unterschwefTeils im fixirenden Agens
ligsaure und Silberoxid-Natron in Gegen-]i ganzen gefärbten
verschwinden sieht. Wenn man hingegen
wie
ganz
Kali,
salpetersaures
wart gewisser Salze,
Bild in Ammoniak taucht, so sieht man
Seesalz, u. s. w. eine grosse Beständigkeit ein
dem Fixiren die Intensität desselben
nach
neuerlich
das
vorgeerlangt, und dass also
wel- eher vermehrt als vermindert, und selbst
Verfahren
ist,
gerechtfertigt
schlagene
es lange Zeit in Berührung mit
ches darin besteht, das uuterschwefiigsaure wenn man
Fixirer
diesem
lässt, sieht man die weissen
zu
Seesalz
mit
Bad
sättigen.
auf
eine zwar wenig intensive,
sich
Stellen
Die zweite Ursache der Aenderung der
merkliche Art färben.
aber
dessenungeachtet
der
und
eingefolglich
Fixirungsbäder,
N atron
tauchten Bilder liegt in dem Zusatze gewisser Wird endlieh unterschwefligsaures
so scheint sich unter
Fixiren
zum
verwendet,
Diese
Säuren zum Bade, z. B. der Essigsäure.
Metode gewöhnlichenUmständen keine sichtbare'Wir
Jahren so

augerühmte
einigen
zu offenbaren. Aber wir wiederholen es,
gegenwärtig fast ganz aufgegeben; wir kung
nur sehr unvollkommene Schätzun
dass
diess
damit
nur
werden uns
beschäftigen,
wenig
um diese wichtige Frage zu er
und
und sie nur in die Erinnerung zurückrufen. gen sind,
wir sie unter einem andern
mussten
läutern,
bereitetes
Ein auf diese Art
Fixirungsbad
durchforschen.
Rückder
nach
Gesichtspunkte
bringt notwendigerweise
Unsere Versuche haben vorläufig festgewirkung
dass nach einer passenden Fixirung
stellt,
S202NaO
+
a)
C4H404
das Bild aus zwei verschiedenen in veränderC4Ha03.NaO + 802 + HO + S
Stoffen her
aufdem Bilde eine Schwefelablagerung her- lichen Verhältnissen gemischten
gestellt wird, nämlich aus metallischem Silber
vor. Dieser Niederschlag, welcher sich mit
nur
einer gewissen Langsamkeit erzeugt, ist mehr und der silberorganischen Verbindung;
der gefärbBestandteile
diese
die
sind
dem
VerStoffe
nach
oder minder beträchtlich, .Je
vor

ist

,

.

=
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f2ö
ten Teile des

Reagenzien

wöhnlichen

lenken. Wenn man entweder
Verbin
das Silber oder die silber-organische
mit konzentrirtem Ammo
in
Berührung
dung
Ammoniak
niak lässt, so sieht man, dass das
weder dem einen noch
nach acht

wichtigen Punkt

können die genur, auf sie nach dem

Bildes; daher

auflöFixiren des Bildes eine nachträgliche
Tatdieser
Von
ausüben.
sende

Wirkung
selbst
Tagen
ausgehend, wollen wir untersuchen, ob,
andern dieser Stoffe nur die geringste
dem
Nebenumabgesehen von jedem zufälligen
man kann, dar
auf diese zwei Spur von Silber entzogen hat;
stande, die fixirenden Agenzien
Ammoniak auf kerne
aus schliessen, dass das
ausüben
Stoffe eine auflösende Wirkung
-einer- Weise die gefärbten Teile des Bildes auflöst;'
können. Zu diesem Zwecke haben wir
eine sonderbare
von
Redukzion
gleichzeitig zeigt sich aber
seits metallisches Silber durch
sache

Chlorsilber

nur am

Lichte

denn
bereitet, anderer- Erscheinung;

trotz aller

angewendeten

ammoniakalische Flüs
Sorgfalt klärt sich die
zwei Niederschlägen
den
welche über

indem wir

seits einen silberorganischen Stoff,
Lösung, welche Chlorsilber
eine

sigkeit,
weisslieh
steht, niemals; sie bleibt beständig
und scheint einen gelblichen
erhaltenen
schimmernd"
beiden
Einflusse aussetzten. Die in
schwebend
nach kaum bemerkbaren Niederschlag
Niederschläge wurden, wohlverstanden,
das Ammoniak
ob
als
gleichsam
zu
erhalten,
der Einwirkung des Lichtes fixirt. So fixirt,
zu 2
anfangs eine geringe Menge Silber auflöse,
wurden sie' in Lösungen von Ciankalium
einer ammo
und sie sogleich aber im Zustande
Perzent, von konzentrirtem Ammoniak"
er
niakalischen Verbindung ablagere. Daraus
Navon iO perzentigen unterschwefligsauren
wel
des
Einflusses',
die
Erklärung
verschie- gibt sich
tron gebracht; dann haben wir nach
mit Ammoniak zuweilen

stärkehaltige
demselben
im suspendirten Zustande enthielt,

befindlichen
denen Zeiträumen in den darüber
Silber ervon
Vorkommen
das

Lösungen
forscht.
wir- in

Auf diese Art vorgehend konnten
Wirkungsart wichtige Unter-

ihrer

schiede bemerken.
N ehmen wir zuerst das Ciankalium vor.
.Dieses
greift sowohl das metallische

chen das Fixiren
denen
auf die weissen Teile des Bildes ausübt,
verleiht.
leicht
Färbung'
eine
gelbliche
es
Nie
Man kann sie in der Tat diesem gelben
welchen wir bestän-

derschlage zuschreiben,

.

dig

in den ammoniakalischen Flüssigkeiten,
dem metallischen Sil

welche entweder über

Reagens
Ver
Verbin- bel' oder über der silber-organischen
Silber als auch die silberorganische
beobachten konnten. In dem
auf
aber
stehen,
wirkt
bindung
es
dung an, und löst beide auf;
in das Am
zweite. Augenblicke, in welchem das Bild
das erstere viel sehnoller als auf die
lösen sich die nicht
moniak
wird,
dem
getaucht
über
die
Nach Verlauf eines Tages enthält
Teile schnell auf, bleibt es aber
metallischenSilber befindliche Lösung schon l gefärbten
Zeit
darin, so findet zwischen dem
die
längere
beträchtliche Mengen dieses Metalles;
Häutchen und dem Alkali eine
über der silberorganischen Verbindung be- gefärbten
welche sich durch die Bildung
findliehe gleichfalls ,-solches, aber in gerin- Wirkung statt,
kundgibt, der sich
eines
Niederschlages
zwei
von
Verlauf
nach
gerer Menge; erst
des Blattes ab
Teilen
allen
auf
oder drei 'I'agen gleicht das mit der letzteren gleichmässig
erstere
lagert,
erhaltene Resultat jenem, welches das
Was das frische unterschwefligsaure Na
liefert. Diese Tatsachen, welche unter deuttron anbelangt, so wirkt es auf die gefärbten
lichen und bestimmten Umständen beobachtet
Teile des Bildes nicht wie das Ammoniak,
wurden, machen es uns 'begreiflich, warum
auf
sondern ähnlich wie das Ciankalium. Im
auflösendie
kräftigen
die positive Fotografie
Silber und dem
dem
mit
Zustande
begelösten
den Eigenschaften des Ciankaliums nicht
Stoffe in Berührung ge-.
nutzen kann; dieses Agens fixirt: sehr gut, silber-organischen
beide an und löst sie
endlieh
es
und sehr schnell ; aber die Wirkung, welche bracht, greift
teilweise auf; nur wirkt es, wie die tägliche
erdasselbe auf die gefärbten-Teile ausübt,
der Fotografen beweist, mit viel
fordert bei seiner Anwendung .zu viele Sorg- Erfahrung
Kraft als selbst das verdünnte
falt, zu viele Vorsicht. Kurz es ist ein ge.- geringerer Nichts desto
Ciankalium.
weniger ist seine
fährliches
sie rechtfertigt
sehr
bemerkbar,
Die Wirkung, welche das Ammoniak aus- Einwirkung
dass das unter
Ausdruck,
den
schon
gewöhnlichen
haben
Wir
übt, ist ganz verschieden.
Natron das Silber aufzehre,'
auf die eigentümliche Farbe hingewiesen, schwefligsaure
durch einfache Schlussfolge,
schon
weist
und
welche dieses Reagehs durch einen Färbungsdie
hin, die Bilder nicht zu
.

.

.

.

Reagens.

-

Notwendigkeit
lange im: fixirenden Bade
auf

vergang der organischen Silberverbindung
Aufmerksammitteilt; wir' müssen aber die
keit auf

einen andern in der Praxis

äusserst

I

den im
..

lassen. Wir

zu

wer

nachfolgenden Abschnitte versuchen,
-

�

,-

-

'.
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daari ein DIM in eine selche Lösung, too 1!0:s,t
diese wohl das salpetersaure Silberoxid nOCH
auf, aber das Chlorid nicht mehr, und von da

.

annähernd
I

•

die Zeitritctme
festzusteHen;
Fi'ziPen mit verschieden konzen

werehe

zum

trirten

Lösungen de-s

unterschwefligsaaren

erforderlich sind.
Das bisher Gesagte lässt sich

ltB:voilliommeM
mehr, wenn aas Bad, l(9hne
vollkomrnen gesätsiget zu sein, doch i}3elilab:{�
den Sättig-ungsp-ltnkt erreicht bat, kann es
sich ereignen, dass, während es in ßerühr-ung
mit dem Bilde ist, das' An.l'l'l'lo:triak teHw-e-is.e
verfiücifitiget, folglieh das n.ieht mehr so' bäf.:

Natrons

dennassen zusammenfassen: das

Weis'e. Jia noch

folgen

Oiarrkalium,

selbst im verdünnten Zustande, nimmt die
des Bildes sehr schnell hin

gefärbten T�reile

weg � das Ammoniak löst sie nicht auf, aber
nach Verlauf einer gewissen Zeit färb-t dieses

Bad sich auch nur mehr zur Au.:fl0snng
geringeren Meng-e Chlorsilber ,eig]l}Jet.
Dieses Salz wird sieh dann entweder auf tliem

Silberverbindung die
gelb; das unter
schwefligsaure Natron greift die gefärbten
Teile des Bildes an, Jedoch tritt diese Wir
kung erst nach längerer Zeit ein.
Diess sind die wichtigsten Tatsachen,
welche wir aus den Untersuchungen entnom
men haben, die' wir 'bezügrich der Einwirkung
des Fixirers auf das Bild angestellt haben.
Bald worden wir, dieselben zusammenstellend,
aus den sich ergebenden Folgerungen, die
sicherste und verstandesgemässeste Ad des
Fixirens a:bzui'eiten suchen.
Alkali mittels

fixirf das Bad auf elfte

an

nun

tige

einer

einer

weissen Stellen des Bildes

Papiere selbs-i ablagern ;
nachfolgende Waschungen. mit Wassel' k@'fi
nen es nicht entfernen, und- wenn dann €Jlas

Bilde oder in dem

Bild dem Lichte aasgesetzt wird, so wird es
schwarz und die weissen Ssellsn dessetbee
werden sieh färben. FI'erner besitat das Am
moniak, ausser dem unangeaehraen �G@l·uc.he
seiner nachteiligen Einwirkung
Lei-mung des Papieres, in seiaer
wendang n0011 andere Uebelställue. Die
und
die

moniakbäde» können, eben

If.

W'i!rkoog

wes Bildes

ruw{ fiben'

S0

wie Gie-

31uf
Vet-
Am
v-on

P/;x�·rer'.

unterscliwefligsaurem Natrea, alt werden ; sie
Dieser Teil unserer Al�beit,dessen Hattp·t- sind dann frei von jeder Gefahr -der SteiJ!tw/il;';
zwecit, ·die Ursachen zu erforschen ist, welehe fehmg .lagern aber Chlersilber au£ a&ll weis
die Aenderung der Bäder bewirlren .schien sen SteHen der Bilder alb.
ndessen ist es möglich, diesen Uebel
tins anfänglich grosse Schwierigkeiten darzubieten; die Untersuchungen Jedoch, welche ständen voreubeugea iu<!l-em Inan einerseits
'wir- im vorhergehenden Abschnitte mitgeteilt : für jede Koazentrazien die Menge-n Ch]0r
haben vereinfachen die Erscheinungen be- eilbers und saipetereaaren Siafbei�öri·<!les be
deutend, welche, wir nu-n zu studiren haben. stimmt, welche das Amm-Ol1iak auflösen kann,
In der 'Fat bleibt uns, nachdem wir das und anderseits das Bi�d nie so lange in. B'e
rr.ti1J dem Bade lässt, dass die VerK
Oiankalimn für immer beseitigt ha-ben, in Beh-erheiifji·nlFeJl
treff der Aenderu-ng der fixirenden Bäder nur dunstung eine Ablagerung
mehr das' Ammeniaä -und das urrterschweflig- kana. Wir wesden uns also damit besohäf
saure Natron zu prü-fen übrig. Nun bietet der
tigen, sowohl für das Armn011�3/k als für das
erste Fall keine Schwierigkeit dar, was den: untersehwefllgsaere Natron die Gren�eH Zlll'
zweiten betrifft, so -machen die früher fest- bestimmea innerhalb welsher dss fixirffiltle
gestellten Tatsaofron seine UntersuC'hung I Bad verwendet wepEl8'l'l: kalRllJ.; :miit eii1'le11l'
,

,

,

,.

...

.

11'ührtUlg
.

.

,

ltercifit.

W crt, wie vi-el Bilder -es fixiren kann..

I

-

Arnmo-!

W as da-s untersehwefligsaure Natro.n aaniak beschäftigen. Dieses Reage-ns erlitt s'etbs,t belangt, so ist de'l<Ei-1'lfluss, welchen das Biil<ilt
113Jeh dem Fixiren einer grossen Zahl von 'claFawI ausü-bt, le:i!da,t zu bestimmen. Se'DzU
Bildern damit keinerlei ehemische Zerset- 'man ihm salpetersaures edel" .chlol'-si1�r zu,
zung ; es findet eine einfache Auflösung von r se ist die Wir-kung imm-er diese�be; es bi1clf€)lu
Simel's�i1l1eIl i,n Ammon,ia:k statt. Diese Auf- ,sich dOPl'}elt unte.'PsehweRigS-3iares Säbermri61lÖ'sung- kamt g,ber nicht unendt:tch -sein, sie-hat Natl''0'l1, (�4g 0>, Sf). Oi]) (N-a 0, Sf). 02'f). welol!J.�s

Wir werden

uns

zuerst mit dem

-

I

so 16'st das käiufiieh-e Ammo'liter h�ilä:ufig (je Grm. Chlorsilber
auf; aber dres'e Menge des atlfgel'0sten Salzes
iiSt mit d_er KO'nzerrtraziol1 dfese-s Reagens
ruHig, verbunden; weniger teich a'IlAikali, löst
dieses weirigerClilori'd auf .fla-t darsBad seinen
SättigungSPU11'k-t erreicht, so wird seine An.:.

Hlte

Grenz-e»;

nia:k peT

.

sich in dem
saurel'l:

überschüssig,eiR Ul141ers0l!J.we:ffl.�g-
aal1ost. Jj�r- Sä-t�igtlng:Stf>unkt

N�t:YOll

ändert sieh mit der· KBHzen-tiazioll d'es Ea.desl
lilTl:d will' werMn ihn balld

bestilJ.iFl:DlI8'n; jredeIlM

S'ehF baM er·:i?eieht. Von diesreIn
Punkte a�ieffi hängt die VersrJl¥leehterung de'S
Fi':rirung\f;ba:e[es ab. Bis es druzu g;elätngt ist,

1 falls' wird

,ey·

Uun gefährl±ell; b-ringt-·m�n'nämli�h bMb-t e13 Ul1V-e:räOOffi:licli,
wendung
Digitalisat
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es

erfIlWIt sich, !Wil@

uasere

V'el'£1!1lChe- bewiesen 'hab1:lIi�l

\\MMJ.,rena

aber

gesättigt

mehrerer

ist,

Monate; sobald!

es

f

8-9.' B'as K'ollod-El\veiss-Verfa'hreu.
Von H, A. ME-llA in Texas.

alt h�ebla.�htet werden ; es
noch Bilder fixiren, aber netwendieselben ändern; es) wird ent-

muss 'es -alls

vielfachen: Versuchen
trockenen Yer:f�hrell
aas' Kollodeiweiss- Ye.rfalrren angenommen,
weder auf dem Bilde, odee in einem Fläsch
chen befindlich in der Ruhe Schwefelsilber weil nur dieses gleichförmige Resultate 'gib);:
ablagerl1, und darf folglich nicht mehr ge- Die. Detaiis desselben sind: folgende:
Ich verwende irgend ein gutes negatives
braucht werden. Der Niederschlag kann
und mache im felgenden Bade em
die
auch
wie
uns
lehrt,
Kollod,
Erfahrung
ühzigens
durch den EintLQ!ss des Lichtes 'bewirkt wer- pn.ncUich:
1,Q Drchm;
salpetersaures Silberoxid
de-n, ·de.nn 'WiI; haben gesehen, dass sich von
ziWej J;lfulfte.n eines, und desselben leicht überr(;h'ß.
sättigten. Bades, die eine dem Lichte ausgeEIsessig
% '.on�.e.,.
1:6"
-cl.es't1tl.1rtes Wlhssei'
s;etz;te' viel schnellen änderte, als die andere
Das Sill;>@f wiliel in 4 Unzen Wass·er· aij.£iW Dunkeln gehaltene. Grosse Oberflächen
des Bades winkten auf dieselbe Weise, und es gelöst, das J oilid ,Zlagesetzt, ·gu't geschüttelt,
ist dieses eine weitere Gefahr bei der !.nwen- hierauf das ü-hrige Waßs.@f zugegeben ,m<il
Q,'Q.J1g sole-her Bäder in den gewöhnlichen foto- filtrirt, dann kommt. ncel» das' Kaolin 'Q,],Ld die
Essigsäaee dazu. Man nehme drei Eier, SQIlgrafischen Schalen.
Wenn eine> Lösung von unterschweflig- dere die Detter und den Keini ab, gebe �:U�]l
sauren Natron bei diesem Zustande fortwäh- Eiweiss sechs Trö,pfen Eisessig, rühre das
render Zersetzung angelangt ist, darf sie nicht Ganze zwei MhlUte.:p mit einem '(�lassta.he
fHtrirt, sondern muss gänzlich weggegeben durcheinaader, und Iasse es eine Stunde l�I\g
werden ; denn nach dem Filtriren nimmt die ruhig stehen. Der Hals eines 'I'riehtens wird
Zsrsetztmg ihren Fortgang, und das Schwefel- mit einem Stücke Schwamm verstopft, dax".
�11ber lagert sieb ,v0in Neuern .ab. Ma.;n kann auf giesst man 8 Grän Jodammonium und 2
übrigens diesem Bade eine boträchtlichere Drachmen Birup; dieser muss ganz hell sein,
S,ättig,ungsfit.higkeit mitteilen, indem man ihm wenn man das bejodete E'i-weiss durchgtcsst.
Nachdem die bekollodete Platte empfind
neue Kristalle yon untersehwefligsaurem Natrap zuseczt, In diesem Falle löst das unter-: -licft gemacht ist, wascht mall sie liicEi1t, 'l!>-fs
schwefligsaure .Natren ,das Sehwefelsilber; die fe.tttglmi� ve·:r�eh�i(Ülde-t,. lässt. �ine Mi
nicht auf, wie manche SchriftsteHer unrichtig nate lang '51.l;!rinrrell, u:p'd giesst dann d�s be
angegeben haben, sondern es wird fähig eine' jj(i}€lete. Eiweiss drei oder viermal a1;l!f, man
viel .grössere .Menge Doppelsalz .aufzulösen, ,! lässt in. ein Glas oder li)in€l. ,Scl;lale ablaufen,
und richtet rdie ;Pla�te ,ZlIJIID '1'l�Qckpe'l1 ·a'Q£1. m.i,t
\\Ud .folgliCh neue Bilder Z'1:l fixiren.
der Vorderseite gegen die M�ucer gelehnt,
nach
sollte,
unserer
.Dessenuageaohtet
Me-hum@; dieser Kunstgriff nicht, ausgeübt man 'bediene sich keiner künstlichen Hitze.
werden, denn erbietetmanche Unsicherheiten In diesem ZlJls.t�nde .ist die Pl�tte f.t;t.r das
��r; viel mehr lsi d�13 metodische Ve.rfahrel1 Licht unempfindlich. Mam macht sie in dem
w�rt? eine LQS-1.1ng des uRter�chwelligs�Hlre;n' selbsn ;gaffe empfindlich U!1l,€l was'cht� wre frü
Narrans von einem gewissen qe4�lte zu ßf;}r,läss,t sie ,eitt wellig abl�liL{en), und gi��$t
n-e��:tl, 1111Q. darin eine ·(lurcb die Erf�W'!Jn_g d&n;Fl ·�ilne Piroganwss�nrE}lö.s;ung, übel' .sie,
nach dem Gehalte des Bades bestimmtE} Meng'e we.IGlle.- folgel1('g;r.n:ras�en pel'(}itet ��i'f�: ;0.6.
Y'�Q.lmD,e,rJ.l �u. fi;x�ren. Diese Zahl �st ·ttbrigens s·ti-h1�Ft,e�, W:lis,se!' 1.00, Qr-�I\; aJJr(}1l,'1>tlis�be
so zu bestirninen, dass das Ba� als nicht mehr: b{l)sung VQ,P 2 psrz. f�:r{}g�lluss.�ure.ß �r0brauchba.r betrachtet werdeIl muss, pevor es ;p,fe:n. n�'ese LÖSllQg bLeibt, ei:r;üg� S�kulIlo!il:en
noeli den Punkt erreicht 'hat, wo es mit dem: d;(1ram,. ·gaRn gie�st p:lall. sie rub" u;Hd lä.sst Qie
nÖ_Pp�Js·.e ¥oJJ;l.Na:tr(f>.f,}., .,*,d ISilQE\r ges.�ttigt )?-l9-t�� 'fQn sel-\1.st trocknen. ;o�s W�sch�n ·mit
ißt, hei we��em. iPijIlkte 'e.� f,tl,g .�1t �etf&,0ht.f}t .P:irrQ�{tllm�s�u:f(t. ��n� �uch, t11l,terl��_Em w�
wer,deJl, und]ilot)\�)}<\lige't';Wß,i�e -€tire·A<wqerwng I elen, arhe:v .eli@. l?,latte, €q'ford�'t mit. (JE}ms.el11en
des
Bil�es herbeifüh�en Itl''PSS. 1m. fQI�:et1de_n w�nig�f. ;B:elicMu�g: Ul'�d e.:n-twj,ck�l't �a$eh�r.
:A'})'sWMuttß 'W�rcl:el'), 'W'J!f q.n� haUtp:ts�chtbch mIt iQ:1� EeJ;i,0htung- k�l1f.l' ll\1:t:ted.l�lb 2l>weler �o
d'e.f i�.s.�R�g"d:leßJ�s :Pt!;r);k�es ·be�0h)äftige11l '1l1ate nar,ch d�m E�:(il'ltq1lioh,maf�h&;n" <,l�s. Ept
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folSilsalpetersaures
gelöstes
gender giesse:
Troberoxid, ö Teile auf 100; Eisessig, l)
sung, in welche ich

einige Tropfen

von

auf die Unze. Gewöhnlich, entwickle ich

pfen

eine Anzahl von Platten mit einander, indem
ich sie in einen Porzellantrog lege, und sie
si
sich selbst entwickeln lasse, wo b ei ICh �Ie
wird
Fixirt
untersuche.
nach
'iö Minuten
.

.

lem Silberbade

gleich gut für Negative, wie

für Positive auf Glas.
Ich rufe immer mit. folgender

1/2

Lt.

(81/3

Grm.)

schwefelsaures

oxidul.

Eisen-

'

.

je

Lösung

hervor:
1 Pfd. 3 Lt. (1)00 Grm.) desto Wasser.

1/2 'Lt. Eisessig.
Wenn das Bild nicht kräftig genug komverdünn
men will, setze ich ein wenig sehr

mit 'unterschwefligsaurem Natron. Ich muss,
noch beifügen, dass ich Glastransparente für tes Silberbad hinzu. Uebermässige Exposi
8-12 Se
Stereoskope mache, sie sind viel schöner zion, gibt immer flache Bilder;
kunden für Porträte im Freien sind bei trüund dauerhafter als Papierabzüge.
Mit diesem Verfahren bin ich guter und bem Wetter im Winter genug; im Sommer

gleichförmiger Resultate sicher, wenn die
gehörig bereitet ist. Das Reinigen ist
sehr wichtig; eine saure Mischung darf nicht
dem
gebraucht werden ; die Platte muss vor
das
und
Bekolloden gut getrocknet werden,
Eiweiss sollte höchstens vier Tage alt sein.
Ich versuche eben, eine grössere Empfincllichkeit zu erhalten, indem ich die Platte, nach
Platte

genügen 3-ö Sekunden für kräftige Nega

tive, für Glaspositive halb

Sekunden erhalten

1ö

können.

Hum-

-

XI. 370.

phr,
.

zu

90. Übel' negative and

bilder.

pesltlre

Kollod-

.

Von. B. M. TULLBERG

Unter

vielen

Malmö

in
von

mir

in

Schweden.

geprüften

Jodi

rungsarten habe ich folgende als die vorteil
Ich
hafteste, weil haltbarste befunden.
brauche jetzt 'einen Satz der seit 2 Monaten
ist, und der ausgezeichnete Resul
-

präparirt

tate liefert. Ich nehme:
normales Rohkollod,
reines und trockenes Jod,

1 Pfd. (1)00' Grm.)
32 Gran (2 Grm.)
8 Tropfen reines Brom.

.

entsteht eine schwarzbraune
ich 8-9 reine Zinkstrei
in
welche
Tinktur,
fen einsetze, und einige Tage darin lasse, bis
,'das Kollod eine helle Farbe annimmt, wie

Hieraus

Madeirawein. Wenn das KoUod nach

'Zeit

(Jod

langsamer wirkt,
in

so

einiger

setze ich Jodtinktur

absoluten Alkohol

aufgelöst)

und

absoluten Alkohol) zu,
bis die- ursprüngliche Empfindlichkeit des
Kollodes wieder hergestellt ist. Die Jodtink
dem Bilde mehr Kraft, so dass die
tur
Bromtinktur

(Brom in

gibt

lange.

Für die

KolIod,
reit halte, brauche ich das älteste für Glas
wenn
positive, da es diesen nicht schadet,
sauer ist.
Das wesentlichste für Glaspositive ist
schöne Weisse zu erhalten mid diese liegt
nicht nur in den Rezepten für die Hervorm

das Silberbad etwas

und vor dem
Empfindlichmachen, Joddämpfen aussetze.
Ich hoffe, ein gutes Bild in beiläufig 12 bis fungsflüssigkeit,
dem Trocknen des Eiweisses

so

letzteren brauche ich dasselbe Silberbad und
da ich aber stets 2 Silberbäder be

hauptsächlich' in
den Manipulazionen selbst, wenn man kurz
hervorgenug exponirt und langsam genug
sondern

ruft. Das beste Mittel Weisse zu bewirken
ist jedoch, den Hervorrufer so zu modifizi-

dem
rerl, dass dieser selbst ausgleicht, was
Silberbade und Kollode abgeht: Ich löse:
I/Z Lt. (8'3 Grm.) Eisenvitr. (FeO, S03+7 HO),
I/.1 Lt. (4'1!) Grrn.) .Borsäure B03),
1/4 Lt. Salpeter \KO,NOs),
I/Z Lt. Alkohol,
1 Pfd., (WO Grm.) destillirtes Wasser.
Diese Lösung wirkt mich einigen Tagen
besten. ZUlP Verbrauchen filtrirt man
am
.'

einige Lot davon in eine Arbeitsflasche und
gibt 1 Tropfen Salpetersäure auf jedes Lot
(16'6 Grm.) hinzu.' Wirkt die Lösung 'zu
rasch, verdünnt man sie mit Wasser, wirkt
sie zu langsam, setzt man mehr Eisenvitriol
zu oder einen Teil frisch 'bereiteter Lösung
von Eisenvitriol in'Wasser.

-

Phot.Arch, 53.

ei, Einlluss der Kälte auf das
ligsaure Natron.
Von

M:�XWELL LVTE_ in Bagnere

unterschwef

de

Bigorre.

Im Februar dieses Jahres ist mir ein Er
vorgekommen, das mir viel Verdruss

eigniss

und denVerlust einer grossen Anzahl von Ab

ausfallen; Zusatz von zügen verursachte.
Lichtpartieen
Die Witterung unterlag während einiger
Brom gibt bessere Zwischentöne, aber zu viel
schö
Bromzusatz allmälich Flachheit.
Folglich Tage sehr bedeutendenßchwankungen;
mit Schnee und
braucht man bei hellerem Tageslichte mehr nes mildes Wetter wechselte
Kälte scheint nun
Jod- und bei' dunklerer Witterung, mehr intensiver Kälte. Diese
Bromausatz. Diese Jodung wirkt- mit neutra- meine unterschwefligsaure Natronlösung anDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
dunkler
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plötzlich ihre

auflösenden Eigenschaften verlor.
getaucht
Positive, die in diese
wurden' nicht fixirt, im Innern des

min. Man

Lösung von Jodkalium in Albu
schlägt hierzu das Weisse von

2 Eiern

Schnee, lässt denselben

waren,

Stunden

Bildes aber trat eine doppelte Zersetzung
in unterschwef
ein, wodurch das Chlorsilber
Silber verwandelt wurde, welches

die sich auf dem Boden des Gefässes ab
setzende Flüssigkeit mit dem dritten Teil
ihres Volumens an destillirtem Wasser. In

dieselbe

gegriffen' zu haben, da

Lösung-

ligsaures

Salz sich bald wieder unter
Schwefelsilber zersetzte.

Dieselbe Lösung

von

Bildung

von

dieser

wenn

sie

zu

lang

so

mehrere

stehen und verdünnt alsdann

verdünnten

Albuminlösung

werden

ö Gramme Jodkalium aufgelöst.
An mechanischen Hülfemitteln ist

unterschwefligsau

ren Natron fixirte vollkommen,
Hi bis 20° C. erwärmt wurde.

Eine

3)

zu

nur

noch ein breiter, sogenannter Lackirpinsel
und ein Kopirrahmen erforderlich, wie diesen

,

Die Kenntniss dieser Herabsetzung der jeder Fotograf gebraucht.
lösenden Eigenschaften des Natron, welche
.Die Präparazion des empfindlichen Pa
von
durch die Kälte bewirkt wird, dürfte
bis
manchen
und
Nutzen
sein,
praktischem
Land.
her unerklärten Fehler aufklären.

folgende Weise.
Eisenlösung
an einem nur von Lampenlicht
(natürlich
erleuchteten Orte) .in ein flaches Gefäss, so
dass der Boden einige Millimeter hoch. damit bedeckt ist. Auf diese Lösung lässt man
das oben näher bezeichnete Papier mit der
einen Seite ungefähr 30-60 Sekunden
schwimmen, wobei darauf zu achten ist, dass
sich 'keine Luftblasen zwischen dem Papier
und der Lösung bilden. Um das Papier be
herausheben zu
quemer aus der Lösung
können, biegt man dasselbe an der einen

piers geschieht
Man giesst die

-

S. VI. 188.'
92.

Kopien

nun

ohne Silbersalze.

Von Dr. F. ZÖLLNER.

Am 3. Mai hielt Dr. F. Zöllner in der
Berliner politechnischen Gesellschaft einen
über ein von ihm erfundenes, höchst

Vortrag

einfaches und wohlfeiles Verfahren, um ohne
tel b ar
Anwendung von Silbersalzen un mit

zu erzeugen.
pos it i v e fotografische Kopien
er wei s e
bar
der
son
Erfinder
dem
Da es
nicht
ist, in Preuss en ein Patent

auf

beschriebene

.

Seite etwa einen Finger breit um. An diesem
Rande wird alsdann das präparirte Blatt mit
zwei Reissnägeln oder Stecknadeln an einem

gelungen

auf sein Verfahren zu erlangen, so verzichtet
derselbe im Interesse einer möglichst schnellen und allgemeinen Verbreitung dieser je-

Erfindung auf jede peAusbeutung. Wir sind dadurch in
den Stand gesetzt, hier eine so detaillirte
Beschreibung dieses Verfahrens mitzuteilen"
dass Jeder ohne irgendwelche Vorkenntnisse
sich auf diese Weise von getrockneten PflanHandzen, Kupferstichen, Zeichnungen,'
von
kurz
transparenten
schriften
jedem
Es
Objekte Kopien selber anfertigen kann.

denfalls bedeutenden
kuniäre

dunklen Orte aufgehängt und getrocknet.
Man kann diese Behandlung des Papiers be
Gebrauche vorneh
quem 14 Tage vor dem
men

und dasselbe während dieser Zeit, gegen
geschützt, in einer Mappe aufbe

Licht

wahren.
.

Um

piren

,

eine

nun

legt
Papiers
man

Seite des

getrocknete Pflanze

-

ist hierzu erforderlich:
1) Ein mit Stärke'
dünnes

und

Eigenschaften'

geleimtes, möglichst

Kopirrahmen

dem Lichte

Sonnenschein sind

Wetter

1/4

nügend,
gleichmässiges Papier. Diese Abdruck
Handel unter

bis

um

zu

ko

dieselbe auf die präparirte
und setzt dasselbe in einem
aus.

3-4Minuten,

1/fJ.

einen

Bei

hellem

bei trübem

Stunde vollkommen ge
getreuen und scharfen

zu erhalten, Dieser ist jedoch nicht
,unmittelbar sichtbar, kommt jedoch sogleich

besitzt das im

dem Namen "negatives fotografisches Papier"
kräftig zum Vorschein, wenn man-das Papier
vorkommende, mit dem Wasserzeichen DE auf seiner dem Lichte ausgesetzten Seite
CANSON

FRERES.'

Ein Gemisch aus 1 Volumen konzentr
Eisenchloridlösung mit 6 Volumen konzentr.
von oxalsaurem Eisenoxid; das Ganze

2)

..

Lösung

men

ganz getrocknet ist, spült
in einem geräumigen
Gefässe mit gewöhnlichem reinen Wasser auf

dieser Anstrich
man

das

erhaltene Bild

13
Mischung wird in einer vollkom-' beiden Seiten recht ordentlich ab und trock
undurchsichtigen (schwarz lackirten) net es zuerst zwischen Löschpapier und dann

verdünnt mit
sers.

Volumen destillirten Was-

mit der oben. beschriebenen Lösung von Jod
in Albumin bestreicht.' Noch ehe

kalium

Diese

Flasche aufbewahrt und behält, bei Beob- durch
Aufhängen in freier Luft. Diese Fro
'achtung dieser Vorsicht ihre Brauclibarkeit, zeduren brauchen jedoch nicht unmittelbar
so

weit

bis jet�t

die

Erfahrung reicht, auf

unbegrenzt-lange Zeit:
Zeitsch. f.

Fotografie.

I.

nach der

Exposizion stattzufinden, sondern

17
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bequem 6 bis -12 Stunden später vor Malz oder blasse Träbern mit beiläufig 24
genommen werden, so dass man die Tages Unzen heissen Wasser, so dass die Mischung,
zeit vollkommen ausnutzen und das Sicht nach dem sie
gut umgerührt wurde, 68 bis
barmachen und Abwaschen bis auf den Abend 70° C. Wärme hat; ist sie kühler oder wär
verschieben kann.
mer, so erwärmt man sie oder kühlt sie bis
Beim Kopiren von Kupferstichen verfährt zu jenem Grade schnell ab. Man stellt den
man in derselben Weise, wo
jedoch zu be Teetopf mit dem Aufguss vor ein mässiges
merken ist, das die bedruckte Seite auf die Feuer, etwa eine halbe Stunde
wornach
können

präparirte

lang,

des

fotografischen Papiers gelegt die Hitze auf beiläufig :59° fällt, und der Auf
wird, so dass man also Kopien erhält, welche guss einen süsslichen aber nicht übersüssen
in Bezug auf rechts und links dem Originale Geschmack erhalten hat. Dann wird er etwas
entgegengesetzt sind. Die Expositionszeit weiter vom Feuer weggerückt. um zwei bis
hängt hierbei natürlich von der Papierdicke drei Stunden längsam abzukühlen, während
des Kupferstichs ab und variirt bei direktem welcher Zeit er
fleissig umgerührt, und dann
Sonnenlicht von 1/2 bis 2 Stunden.
Will filtrirt wird, er muss nun ganz flüssig, glän
man eine Schrift
kopiren, so ist eine Um zend, und von sehr blasser Weinfarbe sein.
kehrung in Bezug auf rechts und links nicht
Man macht die Ränder der Glasplatten
mehr gestattet. Um diess zu vermeiden,
nicht mit einer
und, auf einem flachen Steine
an Schärfe
möglichst wenig einzubüssen, Feile
rauh, und gebraucht ein sehr flüssi
legt man die zu kopirende Schrift mit der ges Kollod, das sich fest anhängt, und das
b esc h r i e b e 11 e n Seite auf die ni c h t man
sorgfältig an den Rändern der Platte
prä par i I' t e des empfindlichen Papiers, aufgiesst, man erregt in einem neutralen
-

-

-

bestreicht indessen letzteres beim Sichtbar Bade
machen auf der präparirten Seite.
Wenn gleich die Dauerhaftigkeit der so
erhaltenen Kopien, soweit bis jetzt die Er
fahrung reicht, eine durchaus befriedigende
ist, so würdedieselbe dennoch
wie Herr
A. Lip 0 wit z bemerkte
bedeutend durch
das einfache Verfahren erhöht werden, wel
ches Pay en im vorigen Jahre angab, um die

3n Grän Silbernitrat auf die Unze
alles freie Nitrat wird unter einer
Zapfenröhre oder mit einem Kru�e gewöhn
liches Wasser, zuletzt mit destillirtem weg
von

Wasser;

gewaschen. Das freie Nitrat ist gänzlich weg
geschafft, wenn das fettige Aussehen ver
schwindet, welches die Platte beim ersten
Aufgiessen des Wassers zeigt, die Platte ist
dann hinlänglich gewaschen. Hierauf legt
schöne und intensive Farbe der Jodstärke man sie
einige Sekunden lang auf Löschpa
dauerhaft zu machen. Es wird dieselbe ein pier, und
giesst ehe sie zu trocknen anfängt,
fach vor ihrer Verkochung zu Kleister mit den
Malzaufguss eben so darüber, wie das
Kupferoxid-Ammoniak übergossen, so dass Kollod, wischt den Rücken der Platte ab,
diese Operazion schon bei der
Leimung des und trocknet sie dann (je schneller desto
Papiers vorgenommen werden muss und da besser) entweder vor einem mässigen Feuer
her dem Papierfabrikanten anheim fällt.
ohne Flamme, oder besser, und um Staub zu
J. [, Buchdr. XXVII, 134.
vermeiden, bringt man die Platten in einer
-

-

-

Büchse

93. Neues trokenes KolIod- Verfahren.

vor

das

Feuer, in welcher sie schief
mit jenem Rande, an wel

aufgestellt sind,

Von JOHN MACNAlR.

chem das KolIod und die Schutzlösung aufgeerwähnt, dass es gossen wurden, zu oberst, die bekleideteSeite
mir gelungen ist,
empfindliche Kollodplatten einwärts. Zu grosser Beschleunigung des
nach dem \V egwaschen des freien Silberni- T.rocknens der Platten
dient eine Wärm
trats durch Auftragen einer
Malzlösung zu pfanne mit beissem Wasser, oder ein paar
schützen. Weitere Versuche mit diesem Ver- heisse
Backsteine, welche auf einer Schiefer
fahren haben mich von dem Werte desselplatte in das Kästchen. gebracht werden.
ben überzeugt, und ich gebe hier die
Die Zeit der Belichtung für Ansichten
genauen
Details desselben, so weit ich sie nach
jenen kann eben so gerechnet werden, wie für nas
Versuchen habe feststellen können.
ses Kollod, zum
Kopiren von einem Negativ
Um den Malzaufguss zu bereiten" nehme mittels
Berührung genügen eine bis drei Seich einen gewöhnlichen irdenen
Teetopf, kunden.
der beiläufig 1
Nach- der Belichtung wascht man die
% Quart hält, und vor dem
Ich habe schon früher

.

.

'

Gebrauche mit heissem Wasser gut erwärmt

wird.

Man mischt 7

Schutzlösung weg, wobei man das Wasser
Mittelpunkte der Platte gegen die Rän-

vom

Unzen gut gequetschtes

der

fliessen lässt, dann taucht
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eines Plattenhalters die Vorderseite der Platte
in eine Silbernitratlösung, 'oder in das Bad,
zu diesem Zwecke ist es besser ein abgeson
dertes Bad

haben;

zu

ein solches mit 20 bis

schaftliehe Uebersicht der Gazette du midi
8. Juni i8;)4 nachsehen, woraus man die

vom

schöpfen wird, dass das Her
Vergrösserung für

U eberzeugung
stellen

von

Bildern durch

eues ist.
2;-) Grän Silbernitrat auf die Unze ist stark mich nichts N

Ich habe damals dieses Verfahren nicht
verfolgt, weil es wie das Dagerrotip

genug.
Entwickelt wird mit:

weiter

20 bis 30 Grän.

Eisenvitriol

1/'1.
1/2

Eisessig
Alkohol

Drchm.

1 Unze.

Wasser

eine grössere Intensität,
so wäscht man, und setzt die Entwicklung
fort mit:

Braucht

man

2 Gran.

Pirogallussäure

1/2
1/'1.

Eisessig
Alkohol

1 Unze

Wasser
wozu

man

Drchm.

einige Tropfen des

Silberbades

gibt.

den grossen U ebelstand hatte, viele Mühe
ein einziges Bild zu verursachen. Heut
zutage, wo die Fotografie im Besitze von be
deutend vollkommneren chemischen Verfah

um

ist, erhält man dadurch, dass man an die
Negativein positives Bild bringt,
grosse Negative, welche man auf die gewöhn

ren

Stelle des

liche Art und bis ins Unendliche abziehen
kann.
Der Apparat, den ich verwendete, war
ein Blasbalgdunkelkasten, der mit einem Ke
gel gleichfalls mit Blasbalg und einem reflek
tirenden Schirme versehen

war.

Sublimat,
Der Kegel war mit einem in dem Innern
Ammoniak, unterschwefligsau:r;esNatron, oder
des Dunkelkastens verkehrt gelagerten Ob
andern
der
Agenzien gebrau
irgend eines
jektive versehen, das Negativ wurde am Ende
chen, um den Ton zu ändern oder grössere
des.Kegels aufgestellt; indem man dasselbe
Dichte zu geben.
dem Objektive nähert odervon ihm entfernt,
Eine gleich sichere Schutzlösung erhält
und stellt
türki erhält man verschiedene Grössen;
man durch einen Aufguss von grober
mit dem matten Glase ein.
indischen
oder
oder
scher Gerste
Roggen,
Lässt 'man den Dunkelkasten weg, und
Kornmehl, wozu man etwa ein Achtel Malz
bloss den Kopf des Apparates bei, so
behält
eine
festere
träbern gibt, jede derselben gibt
man, wie leicht zu ersehen ist, den Ap
Beldeidung als dieMalzlösung, erfordert aber hat
ohne der Linse,
von Woodward
parat
ein sorgfältigeres Abwaschen. Der Gerste
welche zum Herstellen von Bildern nicht
Kornauf
indische
der
bei
kann
62°,
aufguss
unerlässlich ist, und demselben im Gegen
werden.
guss bei 6;)·;-)0 C. Wärme gemacht
Nach dem Fixiren kann

man

-

diesem Verfahren können bei gewöhnlichem Gaslicht Bilder, Stiche u. s. w.

Nach

.

kopirt, und Negative. durch
Auflegen abgezogen werden, was meineswis
im Dunkelkasten
sens
ren

nach keinem anderen trockenen'V erfah

mit Erfolg

94.

geschieht. Land. Soc. VI. 204.

Apllarat

zum

Vcrgrösserll tier ßiMer.

Von GATEL.

'

Es ist dieses eine Vorrichtung, deren ich
mich bereits im Jahre i8M bediente, um
Bilder von .Lebensgrösse zu erhalten; die

teile schädlich werden kann.

Nach der Beschreibung, welche Thomp
(Nr. 39) gab, wäre man versucht an
zunehmen, dass man nur mit dem Apparate
von Woodward Bilder erhalten könne, wäh
rend die Optiker, denen man die Zeich
nungen gibt, ihn nicht herstellen konnten;
ich bin weit entfernt, eine solche Meinung
zu teilen; in der Fotografie liegt das Ge
lingen nicht bloss am Mechanismus der Ap
parate, sondern die chemischen Vorgänge
spielen eine wenigstens eben so wichtige
Rolle. Wenn geübte Fotografen, mit dem
Apparate von Woodward, und mit dem von
mir oben angezeigten Versuche machen; so
son

einzige Abänderung der, damals verwende
ten Apparate, welche neu zu sein scheint,
wäre die Anbringung einer Linse vor dem N e
werden isie mit meinem eben so gute Resul
gative in einer Entfernung, welche sich nach
tate erhalten, als mit dem Apparate von
der Brennweite der angewendeten Linse ab

Woodward
ändern lässt; fügt man diese Linse dem spä
Die Bilder, welche ich i8M erhalten
so
beschreibenden
.hat.
zu
ter
Apparat bei,
waren Negative, und ich wendete fol
habe,
man dem im Jahre i81).9- vorgelegter; Al1pa
Verfahren dabei an:
gendes
mich
schön
dessen
ich
rat von Woodward"
1000 Gram.
Destillirles Wasser
18;)4 bediente.
40
Jodkalium
Falls sich in dieser Beziehung Zweifel
Von dieser Lösung nimmt man 2!)0
..

erheben

sollten,

so

kann

man

die wissen-

.

dazu' Ciankalium

.

.

.

.

•

.

.

•

.

.•

.

.

.•

!)
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In

diese

Cian Jodlösung giesst man
bis zur Sättigung eine Silber
-

tropfenweise
nitratlösung

folgender

von

Wasser
Silbernitrat

•...

•

.

Stärke:

•

.

.'

.

100 Gram.
�

..'

•

letzteres

diesseits

des

Hauptbrennpunktes

geschieht, dass das Lichtfeld aus einer mitt
leren glänzenden Scheibe, welche beiläufig
den vierten Teil der beleuchteten Fläche dar
stellt, und' aus konzentrischen Kreisen von

Wenn die Lösung gesättigt ist, giesst
verschiedener Intensität zusammengesetzt
sie in die 700 Gramme der Jod-Kali
ist. Diese Erscheinung rührt von der Zer
Lösung, und lässt darin 20 Gramme weissen
streuung des Lichtes her. Die mittlere
Leim auflösen.
Scheibe ist das Bild jener Strahlenbündel,
Die Papierblätter werden sechs bis zehn
welche die Achse und die benachbarten Teile
Minuten lang in dieses Bad. getaucht. Wenn
ohne merklich gebrochen zu
das Papier gut trocken ist, wird es aufs neue durchdringen,
während die umgebende Zone, ver
werden,
zwei bis vier Minuten lang in folgende Lö
möge der verschiedenen Brechung eine
sung getaucht:
von weissem und violettem Lichte
Mischung
destillirtes Wasser
1000 Grm.
ist. Dann kommen in der bekannten Reihen
Jodkalium
10
1!)
Essigsäure
folge die Zonen von blau, grün, gelb, oransch
Man mache diese zweite Bejodung fünf und rot, so dass der Lichtkreis immer mit
zehn bis vierundzwanzig Stunden vor dem Rot
begränzt ist. Wird der Schirm jenseits
Gebrauche, und lasse das Papier an einem des Hauptbrennpunktes der Sammellinse
dunkeln Orte trocknen.
aufgestellt, so ist die Erscheinung umgekehrt,
Ist dieses gut getrocknet, so macht die mittleren Teile werden
rot, die Ränder
man es kurz vor dem Gebrauche in
folgendem violett. Diese Anordnung wird für das Auge
Bade empfindlich:
nur an den Rändern des Lichtfeldes wirklich
Destillirtes Wasser
.'.
800 Grm.
sichtbar, da sie in diesem selbst durch die
wcisses Silbernitrat
6!)
grosse Menge weissen Lichtes, welches aus der
Belieben
salpeters, Zink
Mischung einer grossen Anzahl verschieden
salpeters, A mrnoniak von einem diesal peters, Magnesia ser Produkte 20
farbiger Strahlen entsteht, verdeckt wird,
nichts desto weniger aber besteht sie in
Essigsäure.
30
Man belichtet zwanzig bis
fünfzig Minu allen seinen Teilen.
Nehmen wir eine Linse von Kronglas,
ten je nach der Intensität des Lichtes. Her
vorruft man mit einer
Gallus deren Hauptbrennweite für den roten Strahl
man

.

•

.

.

•

.

.

.

•

,

säurelösung
Silberlösung

,

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

}naCh

.

,

.

gesättigten
einige Tropfen 30 Centimeter ist,

welcher

man

.zusetzt, Fixirt wird mit unter
schwefligsaurem N atron.

so
sehen wir, dass
für die violetten Strahlen diese
Entfernung
nur 27 Centm.
beträgt. Die fur die mittleren

Nachdem das Bild vollständig fixirt und Strahlenliegen zwischen diesen beiden Punk
gewaschen ist, taucht man es einige Zeit lang ten in ungleichen Abständen.
in eine Lösung von:
Nehmen wir als Vergrösserungs-Vorrich
Wasser,
Chlorkalk.
.

,

,

"

,

1000 Grm.
100
hat den Zweck, die hellen
.

,

.

.

•

,

,

..

.

Diese Lösung
Teile des Bildes weiss zu machen welche
durch die Gallussäure
getrübt wurden.
Diese Bemerkungen glaube ich für die
,

Geschichte der

fotografischen Vergrösserun
veröffentlichen zu müssen: damit man
nicht etwas fur eine
Erfindung halte, was
nichts als' eine, zum
Gelingen nicht einmal
unerlässliche Vervollkommnung ist.
Bull.
fro VI. 70.
gen

-

95. Vorrichtung
sitiver Bilder.

zur

Vergrösserung

1)0-

Von BERTSCH.

Wenn man einen von der Sonne kommen
den und durch eine nicht achromatisirte Sam
mellinse gegangenen Lichtstrahl mit einem
Schirme auffängt, so bemerkt man, wenn

tung eine einfache achromatische. Sammel
linse, und suchen wir auf einen Schirm das
vergrösserte Bild der Sonne zu werfen,

welches sich im Brennpunkte der Sammel
linse befindet. Wegen der angeführten Zer
streuung ist dieser Brennpunkt kein einheit
licher, sondern zwischen zwei Brennlinien

gewisser Länge ausgedehnt; stellen wir
in den entferntesten Brennpunkt ein,
die geringste Brechung statt hat, so haben

von

nun

wo

wir auf dem Schirme ein rotes Bild der
Sonne. Nehmen wir dieses Bild in einer.

Entfernung
wir, dass,
zu

30 Centimeter an, so sehen
ein gleich reines violettes Bild
der Schirm der Vergrösserungs

von

um

erhalten,

linse um 0 Centimenter näher gerückt wer
den muss. Setzen wir nun an die Stelle des
Schirmes eine empfindliche Platte, ebenfalls
in del'

Entfernung
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von

30 Centimeter,

erhalten wir als Bild eine Art

von

so

Schiess-

133
scheibe, die

aus

konzentrischen

Ringen

von

sehr verschiedener Intensität zusammenge
setzt ist. Die mittlere durch das Rot er

zeugte Scheibe ist, obwohl sie dem Auge sehr
lieht erschien, auf der Platte nur schwach

ausgedrückt, während die äussere, von di
vergirendem violetten Lichte gebildete Zone
ein umgekehrtes Resultat gibt. Die mittleren
Zonen geben ihr Bild ebenfalls im Verhält
niss ihrer chemischen Wirkung. Es braucht
nicht gesagt zu werden, dass, wenn wir als
Mittelpunkt des Bildes den kürzesten Brenn
punkt nehmen, das heisst, die am stärksten
gebrochenen Strahlen, die Wirkung umge
kehrt ist, und dass der Mittelpunkt dann
viel stärker ausgeprägt ist, als die Ränder;
ein Negativoder jeder andere Gegenstand,
welcher aus durchsichtigen und durchschei
nenden Teilen besteht, gibt also, wenn er
irgend einer Vergrösserung in solchemLichte
unterworfen wird, ein Bild, das vom Mittel
punkte bis zu den Rändern ungleich be
leuchtet ist; der Grund ist nämlich aus kon
zentrischen Ringen von verschiedener Inten

Es gibt daher kein Mittel, mit konver
girendem oder divergirendem Lichte einen
Gegenstand von was immer für einer Grösse
in allen seinen Teilen, vom Mittelpunkt bis
zum Rande gleichmässig zu beleuchten und
einzustellen; und darin liegt einer' der
Gründe, welche die Ursache sind, dass das
Sonnen-Mikroskop, wie es bisher eingerich
tet ist, ein Instrument für die Neugierde
blieb, und ohne die von mir angebrachten
Abänderungen für die Fotografie unbrauch

bar wäre.

erübrigt uns noch zu zeigen, dass
Störungs-Ursache, und zwar eine
der Wichtigsten, aus der konvergirenden Be
leuchtung entsteht. Um die Frage nicht' zu
verwickeln und uns auf die praktischen
Gränzen einer ts- bis 6-fachen Vergrösserung
Es

eine dritte

zu

beschränken, nehmen wir

an,

dass

die

der Sammellinse kom
mend Em Strahlen, weisses Licht seien. Unter
suchen wir diese Strahlen, nachdem wir in
ihrem Wege eine parallele Platte gebracht

konvergirenden,

aus

wir, dass die Brennlinien,
Brennpunkt begränzen, sich be
Ungleich deutend verlängern, und das Lichtfeld gleich
heit der Beleuchtung nicht der einzige Uebel zeitig ein anderes Aussehen gewinnt. Es ist
stand ist, welchen das konvergirende Licht diess eine Interferenz-Erscheinung. Von dem
darbietet. Zwei andere Erscheinungen tragen Mittelpunkte an, wo die Brechung gleich
in diesem Falle noch dazu bei, die Reinheit Null ist, bis zum Rande, 'wo sie ihr Maximum
sität zusammengesetzt.
Wir haben gesehen, .dass die

der Bilder zu stören. Wenn man mit einer
etwas starken Vergrösserung das Bild eines

haben,

so

sehen

welche den

erreicht, fallen die Strahlenbündel

unter sehr

verschiedenen Winkeln auf die Platte, so
dass bei ihrem Heraustreten das Verhältniss

Gegenstandes herstellen will,
Objektes bedient, dessen des Sinus des Brechungs-Winkels gegen jenen
sfärische Abweichung genau berichtigt ist, ihres Einfallwinkels vertauscht wird. Sie
so wird man anfangs davon überrascht, dass
gehen dann unter sich weniger parallel fort,
sie am
man nicht alle Teile desselben auf' einmal und int.erferiren untereinander, ehe
einstellen kann. Die Brennweite für die Brennpunkte ankommen. Das Endergebniss
Mitte ist viel kürzer, als jene für den Umfang. ist eine neue Störung in der Gleichmässig
Diese Schwierigkeit erklärt sich nicht durch keitder Beleuchtung, welche noch der Um
die Wirkung der sfärischen, sondernjener der stand vermehrt, dass -die Glasplatte eines
chromatischen Abweichung.' Das Liebtfeld Negatives, niemals parallele Wände hat.
Wir brauchen bloss statt der durchsich
ist, wie wir gesehen haben, aus Farbenzonen
von
ungleicher Brechbarkeit zusammenge tigen Platte einen mikroskopischen Gegen
setzt; der Gegenstand strahlt kein Spekular stand aufzustellen, um den Einfluss dieser
lieht und wenig zerstreutes Licht aus., weil neuen Störungs-Ursache zu erkennen.
An allen Umrissen werden sich Bre
so dass er in
er beinahe durchsichtig ist,
der.Mitte von durchfallendem roten Lichte chungskränze bilden, die Details sind unbe
von diesem Punkte aus nach und nach yon
stimmt, die Linien verwischt, dick und ver
vielfacht.
be
blauen
violetten
und
gelbem grünen,
Man hat gesagt, dass eine konvergirende
leuchtet wird, deren Wellen weder die näm
liche Länge, noch die nämliche Amplitude Beleuchtung die einzige Bedingung ist, welche
und Dauer haben. Die. Vergrösserungsvor die Verwendung alles durchfallenden Lichtes
richtung zeigt uns daher in diesem Falle erlaubt, und nimmt. als Grund dafür an, dass
noch, dass das Lichtfeld nun aus weissem der Brennpunkt des Beleuchtungskegels sich
Lichte, gemischt mit den aus· der Zer in der optischen Achse der Vergrösserungs
Vorrichtung, oder sogar auf der ersten Linse
streuung hervorgehenden Tönen besteht.

kleinen flachen

und sich dazu eines

,
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Doppelverbindung befindet. Um uns im nicht
Gegenteil zu überzeugen, dass dieser Licht hätte,'

der

punkt mehr schädlich als nützlich ist, brau-'
chen wir nur auf den Mittelpunkt dieses
ersten
Glases, da, wo die Sammellinse
ihren Brennpunkt hat, eine Oblate, ein Brief
siegel, zu kleben; das Bild wird sogleich
besser werden. Wir wollen in der Tat den

Gang des Lichtes in der Vergrösserungsvor
richtung so verfolgen, wie wir es bei dem
Beleuchtungsapparate getan haben. Was
ist dieser Lichtpunkt? Es ist das Bild der
Sonne, welches ich als einheitlich annehme,
obwohl die konvergirende Linse eine grosse
Menge derselben gibt, weil sie nicht achro

einfaches

ein
um

vorzuschlagen
konvergiren
beseitigen, welche übrigens
Mittel

die Uebelstände des

den Lichtes zu
in der Praxis bei den schwachen V ergröss e
rungen, die man anwendet, wenig fühlbar

werden ; ich würde diese Störungs-Ursachen
nicht berührt haben, wenn man verwickelte
oder kostbare Instrumente zu Hilfe nehmen

müsste,

um

sie verschwinden

zu

machen. Da

zwischen einer Vorrich
zu einer zehn- bis fünfzehnma
ligen Vergrösserung bestimmt ist, und jener,
deren ich mich zur Beleuchtung von eine

ich einsehe,
tung, welche

dass

vergrösserter Gegenstände be
diene, grosse.Unterschiede bestehen können,
matisch ist. Sie enthält nicht das Bild der so würde ich nichts. gesagt haben, wenn ich
Vorlage im Kleinen, wie man es voraussetzen nicht dächte, dass man Besseres ohne grös
sollte, damit ihr Licht wirksam sei; es ent sere Kosten herstellen könne.
steht

im

Gegenteile

aus

der

millionmal

Ich habe

Vereinigung

aller Lichtbündel im Mittelpunkte, welche
die durchsichtigen Teile des Glases durch
dringen konnten.

ein Instrument zusammenge

stellt, das so einfach ist, dass es sich mit
einigen Worten erklären lässt.
Es besteht, wie das Sonnen-Mikroskop,

Um zu untersuchen, "vas diess für eine aus einem Reflektor, welcher in zwei Ebenen
Wirkung haben kann, nehmen wir die Fälle beweglich ist, die sich derartig schneiden,
durch, welche sich darbieten können. dass sie jeden Augenblick gestatten die Son
Dieses Bild wird entweder entfernter oder nenstrahlen in die optische Achse einer plan
näher sein, als der Hauptbrennpunkt der konvexen und einer negativen Linse zu
Doppelverbindung woraus das Objekt gebil bringen
det ist, oder es wird mit diesem Brennpunkt
Diese Linse, von gleicher zerstreuender
zusammenfallen. Im letzteren Fane stellt es Kraft:' wie die erste, ist bezüglich ihres
auf dem Schirme ein paralleles Lichtbündel Durchmessers und ihrer eigentlichen Brenn
oder eine Scheibe dar; welche kleiner ist, weite nach der Stelle berechnet, die sie in
als das zur Beleuchtung der Vorlage not dem konvergirenden Kegel einzunehmen hat,
wendige Lichtfeld. Ist es entfernter als der um nach dem Austritte das Parallelsein der
Hauptbrennpunkt und nur durch die eine Strahlen zu vermitteln; er hat drei solche
der Linsen mit grosser Brennweite, welche negative Linsen von verschiedenem Durch
das Objektiv bilden, vergrössert, so bildet es messer und verschiedener Brennweite für
in der Mitte der vergrösserten Vorlage ein dreierlei Stellungen.
rundes Bild der Sonne; ist es näher, so ent
Um von dem durchfallenden Lichte nichts
steht ein Bündel von divergirenden Licht zu verlieren, und auf dem NegativalIes pa
strahlen, welcher das projektirte Bild mit rallele Licht, welches der Reflektor auf die
einem Lichtschleier bedeckt. Anstatt das gesammte Oberfläche der Sammellinse wirft,
'wirksame Licht zu verstärken, dient also zu kondensiren, habe ich drei negative
dieser Strahlenkegel nur dazu, das Bild zu W echsel-Linsen machen lassen; der Künstler
verschleiern, indem er ihm geringere Kraft ist daher im Stande, den Durchmesser des
gibt. Nachdem was wir von der Interferenz parallelen Lichtbündels jenem des zu ver
kennen, können wir sagen, dass, indem er in grössernden Negatives anzupassen. Man
die Vorrichtung unter einem Winkel eintritt, sieht, dass durch dieses Mittel innerhalb der
welcher verschieden ist von jenem des durch Gränzen der Praxis, kein Teil des einfallen
fallenden Lichtes, welches von der Zeich den Lichtes verloren geht. Die Intensität
nung ausgeht, er eine ergänzende Veranlas des Lichtbündels steht im umgekehrten Ver
hältniss zum Quadrat der. Durchmesser der
sung der Brechung ist.
Die Untersuchung, welche ich seit langer angewendeten negativen Linsen, so dass man
Zeit über den Einfluss der Beleuchtung auf sich mit Vorteil derj enigen bedienen kann,
die Reinheit der Resultate angestellt habe, in deren Oberfläche das Negativ eingeschrie
würde mich übrigens .nicht veranlasst haben, ben werden kann.
diese Bemerkungen zu machen, wenn ich
Bei dem Zustande des Parallelismus, so.

.

,
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als Austritte erleiden die

wol beim Ein-

sich das Bild auf der andem Seite erzeugen
zwei Entfernungen ergänzen
andere; daher auch die zwei Be
gegnungspunkte der Strahlen auf der Achse
den Namen verbundene Brennpunkte führen.
Das heisst, als Grundregel, wenn der Gegen
stand zwischen dem Haupt Brennpunkte
(dem Orte, wo sich das Sonnenbild scharf ab
zeichnet) und der doppelten Entfernung die

Strahlen bei ihrem Durchgange durch das wird.
Glas keine

Brechung,

und das Einschieben

dieses letzteren verursacht keinerlei Verän
derung. Die Erfahrung hat mir seit langer
Zeit bewiesen, dass in diesem Lichte die
meisten störenden Erscheinungen verschwin
den; dass die Aberazion dabei weniger merk
lich, und die Einstellung genauer ist, und
dass endlieh die Brechungskränze erst in
einer zehnmal grössern Entfernung als bei
konvergirendem Lichte zu erscheinen anfan

Diese

eine die

-

ses Brennpunktes sich befindet, so erhält das
Bild alle Vergrösserungen, von dem unend
lich Grossen bis zur natürlichen GrÖsse. So
wie sich der Gegenstand von dieser verdop
beträchtli
hundertmal
heisst
beidas
gen,
cheren Vergrösserungen. Obwol sie übrigens pelten Brennpunktsweite entfernt, um gegen
das Unendliche zu rücken, nähert sich das
vor der konvergirenden Beleuchtung Vorteile

bietet, welche mir für den vorgesetzten Zweck
unzweifelhaft erscheinen, so gibt sie doch in
sehr zarten Versuchen, und wo es sich darum
handelt, ein Bild zu erhalten, dessen Flä
chen-Ausdehnung fünf- bis sechshundert
tausendmal vergrössert werden soll, Veran
lassung zu' Wirkungen, welche ihre Anwen
Bull. fro VI. 63.
dung nicht mehr erlauben.
-

VOll

96. Übel' die �littel
Bildern,
in der franz.

Vergl'ÖSSel'ullg

fotogr. Gesellschaft.)

Ich habe mit Leidwesen bemerkt, dass
die praktischen Fotografen im Allgemeinen
noch zu wenig niit dem bekannt sind, was
die Wissenschaft schon

endlich klein zu werden.
Wir haben uns gegenwärtig
,

Vergrösserungs Apparaten
-

dem Ende brauchen wir

Vorrichtungen

betrachten,

seit

nur

in

zu

nut

um

un

mit den

befassen. Zu

fotografischen
umgekehrter Lage zu
unsere

als ob nämlich der Dunkelkasten

Objektiven befände; anstatt
Träger, welcher das
an seiner Stelle, um
den Gegenstand festzuhalten, welcher gegen
wärtig ein fotografisches Bild auf ebener
sich

zur

Von SILBERMANN.

(Vorgetragen

Bild nach und nach dem Brennpunkte,
endlieh im Verhältniss zum Gegenstande

vor unsern

hinter denselben; der
Bild empfängt, bleibt

Der

Fläche ist.

neue

Dunkelkasten

von

,

grosser Ausdehnung im Verhältnisse zum
alten, da er sich nach der Grösse der zu er

lange aufge zeugenden Platten richtet, wird in seinem

zeichnet hat. Die Einrichtungen der Ver

Vorderteile die

zum

Aus- und Einschieben

grösserungs Instrumente sind in der Tat der matten, und der zu belichtenden Platte
schon sehr alt; es gibt, von der Lupe ange bekannten Vorrichtungen enthalten.
-

fangen, Mikroskope jeder Art,
fachen Linse bis

zu

von

der ein

den achromatischen

zu

dann kommen

sammengesetzten Objektiven;
alle jene Instrumente, die dazu bestimmt sind,
dasBild auf einer ebenen Fläche zu entwerfen,

Diese

allgemeine Einrichtung ist in den

Megaskopen

und den Sonnen- und Gas Mi
kroskopen lange Zeit früher verwirklicht
worden, ehe noch unsere neue Kunst ins
Leben gerufen war, und wir finden in dieser
-

Vergangenheit folgendes für uns Nützliche:
1. Bei dunkelnGegenständen, wie unsere
Papierbilder
geschieht die Beleuchtung
des wieder zu gebenden Gegenstandes mit
telst flacher oder hohler Spiegel, welche
eine viel grössere Lichtmenge auf den Gegen
stand werfen, um ihn heller zu erleuchten.
Weil der Gegenstand dunkel ist, so gehen
alle Lichtstrahlen, welche er zurückwirft,
durch Zerstreuung von ihm selbst. aus, ge'
nau so wie jene, welche dazu dienen, sein
Bild herzustellen. Dieses Zusammenfallen
zwischen dem.Ausgangspunkte der Beleuch
tungsstrahlen und jenen des Gegenstandes
bedingt immer ein reines Bild, wenn die Linse
lung eines Gegenstandes iii. der Achse dieser gut gemacht, der Brennpunkt gut angepasst,
Linse die Entfernung zu bestimmen, in .der und der Körper sehr matt ist.

bekannt unter den Namen Megaskop, Zauber
Laterne, Gas- 'und Sonnen-Mikroskop U. s. W.
und von welchen der Dunkelkasten. das Pro
nopioskop und schliesslich der fotografische
Apparat nur eine Abänderung oder eine Um
kehrung sind.
Es ist bekannt, dass es bei jeder be
stimmten positiven Linse in ihrer Achse zwei
Punkte gibt, den einen vorne, den andern
rückwärts, deren Abstände von der Linse
unter sich durch eine einfache Formel ver
bunden werden
mittels deren es leicht-ist,
wenn man die Haupt-Brennweite, oder den,
Brennpunkt der parallelen Strahlen dieser
Linse kennt, für was immer für eine Stel

,

,
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2. Wenn aber der Gegenstand .durch-

Darstellung auf einer bekollodeten Glasplatte, so wirft die sehr glatte
Fläche nur sehr wenig zerstreutes Licht zu-rück und man befindet sich nicht mehr im
vorhergehenden Falle; dann muss notwendigerweise das geborgte Licht durch die bekollodete Platte gehen. Hier beginnt die
Schwierigkeit 'des Beleuchtungsapparates,
welches nun kein einfacher ebener Spiegel
mehr sein kann, weil die Strahlen, welche er
von rückwärts auf das Glas wirft, in gerader
Richtung durch dasselbe gehen, und ihren
Brennpunkt in der Hauptbrennweite haben;
sie kreuzen dann jene des Bildes, deren
Brennpunkt entfernter ist, und in Folge
sichtig ist,

wie die

,

dieses Nichtzusammentreffens zwischen den
beiden Brennpunkten ist das Bild matt, die
Reinheit besteht nicht mehr, es ist als ob
fremdes Licht der Brennpunktwirkung ge-

schadet habe.
Um diese Wirkung zu verhindern, und
auf jene des zerstreuten Lichtes zurückzukommen hat Ch ar 1 e s einen linsenartigen
,

Beleuchter hinter dem Gegenstande aufgeso gerichtet, dass die
hinzugekommenen Lichtes

'stellt, und ihn anfangs
Strahlen des

neu

linie A X Fig 36 befindet sich die Objektiv
Linse L und der Gegenstand 0, welcher

seinen verbundenen Brennpunkt oder sein
Bild in J hat. Ich nehme an, die' Beleuch
tungslinse E habe denselben 'Brennpunkt,
wie das

Oe

=

Objektiv, und dieselbe Entfernung
01; in diesem Falle müssten die be

leuchtenden Strahlenvon dem Punkte reines
Lichtkörpers rr' ausgehen,' welcher dieselbe
Grösse und Ausdehnung hat, 'wie die Platte
in JJI, und sich in einer Entfernung Or =
OJ befinden, wenn es leicht wäre, sich eine
solche gut erleuchtete und' gut erleuchtende
Oberfläche zu verschaffen. Da aber dieser
Fall nicht g��' möglich 'ist, weil uns nur die
parallelen Strahlen der Sonne und der weissen
Wolken zur Verfügung stehen, ,so sind wir
gezwungen, die parallelen Strahlen R mittels
eines auf der Achse aufgestellten ebenen
Spiegels M zusammenzufassen; aber die von
diesem Spiegel ausgehenden parallelen Strahlen müssen auf ihrem Wege einige Abände
rung erfahren, ehe sie die Beleuchtungs
Linse erreichen, bei der sie so anlangen
müssen, als wenn sie vom Punkte rder
Hauptachse oder vom Körper r r' ausgingen;
zu diesem Zwecke ist eine konkave Linse EI
vorhanden, deren zerstreuende Kraft genau

Brennpunkt an der Stelle des darzustellenden Gegenstandes selbst finden. In jene sein muss, welche durch den Unter
der Folge sah er selbst, und später die Mi- schiea des
e'r
wird. Die Er

ihren

dass dieses nicht genüge, um
ein vollkommen reines Bild zu haben, und

krografen ein,

dass es zur vollkommenen Centrirung auf
der nämlichen Achse notwendig sei, dass die,

auf dem

konzentrirten Strahlen

Gegenstande

in vollkommener U ebereinstimmung mitj enen
des-Gegenstaudes selbst weiter gehen müssen;

Ganges
verlangt
Bedingung erkennt

dieser
denn

zustellen.

Das

heisst, die beleuchtenden

'Strahlen befolgen genau denWeg j euer Strah-

man so

das Bild in J be
trachtet, so sieht man dann dort die sehr
reine Darstellung des' beleuchtenden Kör
pers, und gleichzeitig das sehr reine Bild
'des beleuchteten Gegenstandes. Das beweist,
dass die zwei Strahlengattungen sich in 0 ge
hörig gekreuzt halben, und von da an über
einstimmend nach J gegangen' sind; man
kann daher die Interferenz-Wirkungen nicht

Uebereinstimmung nur dann genau
erfolge, wenn die beleuchtende Linse vermöge
ihrer Stellung und Grösse alle ihre Strahlen
derart auf den Gegenstand wirft, dass jeder
befürchten,
derselben die Fortsetzung desjenigen bildet,
begränzen,
welcher von jenem ausgeht, um das Bild hertigen.
und diese

.

füllung
gleich;

wenn

man

welche
und

Man wird

gewöhnlich die Linien
jede derselben vervielfäl-

übrigens begreifen, 'dass die
E, EI ein passend

zwei beleuchtenden Linsen

len, welche vom Gegenstande allein ausge- gewältes achromatisches Sistem bilden.
hen, der vermöge der verschiedenen Punkte,
Man sieht aber' auch,' dass man teo
aus denen er besteht, hier nichts anderes -retisch für
jede Entfernung der verbundenen
ist, als ein Schirm, oder ein dunkler Gegen- Brennpunkte ein verschiedenes Beleuch
stand.
tungs-Sistem haben müsste. Um diesem U eDie teoretische Darstellung dieser Wi)- belstaude praktisch zu
begegnen, das heisst
kung ist folgende: Auf der nämlichen Achsen- um die schädlichen Wirkungen eines gegebe.r
nen Beleuchters, in den, dem
Fig. 36.
E IE
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F�llen,weniger
macht

man das
d er zwei B e'1 eUGh tungs-

mussen,
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Linsen

beweg�ch �nd verwandelt(

<.

die erste

Linse E in eine achromatische ; auf diese Art
zu
man einen ziemlichen Bpielraunt

Um daher innerhalb erreichbarei-Tlrän
bleiben, und zugleich die Bedingun

zen zu

bis hundert

gen der Aufgabe einer zehnhabe ich
maligen Vergrösserung zu erfüllen,
beiden Seiten der absoluten Gränze;
den
letzten Sitzung
optischen Apparat
diess ist schon in den vergrössernden Appa- in der
Obwol er bloss
beschrieben,
und
verschiedenen,
vorgelegt
raten beobachtet, die in den
Centimeter hat,
von
�0-60
eine
Länge
beschrieund
Mikrografie
Werken libel' Fisik
Interferenzen selbst noch
am
_An- ! macht er doch die
ben sind; Massregeln, welche schon
uns nötigen Vergrösserungen
für
die
über
den
in
Jahrhundertes
optischen
fange dieses
ist leicht zu handhaben und
Instrumeuteri des Professors Char 1 e s ver- verschwinden,
Mit einer konvergirenden
Sammden
kostspielig.
in
wenig
wirklicht wurden, und welche
I
Centimeter Brennweite
Konservatoriums für Künste und Linse von öO bis 60
des
lungen
einer negati
durch
man
Hinzufügung
kann
Gewerbe zu Jec1ermanns Einsicht aufgestellt
Durchmesser und
ven Linse mit geeignetem
sind.

erlangt

und

I

:

I
'

Wenn ich hier diese verschiedenen Anbedeutet
ordnungen C h a I' l e s zuschreibe, so
der sie
Erste
der
er
dasswar,
diess nicht,
erfunden

,

oder

angewendet hat,

es.

heisst

Brennpunkt auf einen Schirm ein Sonnen
welche
bild von j edel' Ausdehnung .werfen
eines
Negativ not
zur Darstellung irgend
,

wendig ist.

anwendete. leb.
bloss, dass er sie seiner Zeit
Prioritätswill hier auf keine Weise einen
nutsstreit anregen, der für unsere Arbeiten

los wäre.

Reg n

a u

I t macht aufmerksam, dass

es

Indem

auf diese Art den konver

man

parallelen ver
wirk
wandelt, welcher alles in der Fotografie
den
man
same Licht
enthäl, beseitigt

girenden Lichtbündel in einen

grössten Teil der Bnechungs-Erscheinnngen.

nach derStellung des zweiten Glases,
nützlich wäre, die Beziehungen anzugeben, Je
man nach Willkür jene Ordnung, VOIl
.macht
und
welche zwischen dieser Beleuchtungsart
Strahlen
verparallel, welche man bedarf. Indem
den in neuerer Zeit vorgeschlagenen
man die rote ; für die chemische Wirkung
schiedenen Metoden bestehen.
Bernerunnötige Farbe abweichen macht, wird das
Bert s c h liefert hierzu folgende
Gelb parallel, HRd das Violett konvergirt erst
:
kung en
VOl) 9 Meter, so dass in
seien in einer
.

Die Betrachtungen

Entfernung

Silbermanns

die Interferenzen zu .dem kurzen Zwischenraume, welcher das ::ije
der Brechung gativ vom Objektive trennt , diese beiden
die
und
Wirkungen
vermeiden,
dass das Be- Strahlenreihen als denselben Weg verfolgend
zu zerstören, ist es notwendig,
betrachtet worden können. Will man ein
zu vergrössernden Gegendes
leuchtungsfeld
hernoch reineres Licht, so macht man gleich
selbst
staudes durch ein Bild der' SOllJ:J.e
die mitt1:eren Far
so scharf bestimmt zeitig mit dem Rot .auch
welches
gestellt werde,
der violette
wodurch
leicht
die ben
abweichend,
sein muss, als nur möglich ist. Indem
wird. Ich habe
Lichtbündel
bis
parallel
genau
ihrem
Ausgangspunkte
Strahlen dann von
dass die Spitze des auf das Objek
zum Anlangen beim Schirme parallel gehen, bewiesen,
Intensität
Punkte
tiv
keinem
gerichteten Lichtkegels J die
durchkreuzen sie sich an
durch das N egativ gehenden. wirksamen
reines
ein
nur
können
des
und
ihres Weges,
nicht erhöht, sondern der Reinheit
Bild erzeugen. Nun fragt es sich aber, ob .Lichtes
und das Bild verschleiert. Da in dem
schadet
unseren
auf
vorgesetzdiese Anordnung sich
der Be
anwenden lässt, nämlich .von mir vorgeschlagenen Apparate
Zweck

vollkommen

ten

richtig. Um

..

genau

Unendlichen ausgeht,
Oberflächen, welclie .Ieuchtungsbündel "Vom
sich' (liese Spitze, erst nach dem
bildet
so
haben.
eine
Ausdehnung
schon
gewisse
des Lichtes. durch alle optischen
Die' .Sonne umfasst nur einen Winkel von Durchgange
und man kann von diesem
Brennim
dieses
Vorrichtungen,
nun
Bild,
32 Minuten, Um
den
Cen- rPunl}te aus
Kegel so beträchtlich diver
punkte mit einem Durchm. von nur i
die Einwirkung dieses
dass
Konzenmaneinen
lassen.,
giren
timeter zu haben, braucht
Bull. fr. 87.
Lichtes' nicht b-emerkbar ist.
trator von mehr als i Meter Brennweite. Zu

auf die Vergrösserung

von

_'

-

,�

einem Bilde, das eine Scheibe darstellt,
auf man kaum dieFläche eines kleinen Stereowor-

man
skopbildes besch�eiben könnte, würde
einen Beleuchtungs-Apparat von 20 Meter
Länge brauchen, das heisst, ein Instrument,

-

'97.� Die. Wirkung

des Kalkes auf KoUoel

uncI Siftierbad.
VON R. LE GII1CE 'in Aachen.

Er

fand, dass der Zusatz

löschten Kalk

zu

von

etwas unge-

einem entfärbten

und

unem-

dessenHerstellung ganz undgar ull1n�gl.i9h,is:t.
18
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pfindlichen Kollode,

das

gejodetwar, dasselbe

um

nur

mitJodammoni

nach 10�12 Stun

sehr oft ausserordentlich

den

machte.

99. Beobachtungen über die
nachteilige
Einwirkung einer trockenen Atmosfäre auf

empfindlich Chlorsilberpapier

An einem dunklen
Novembertage.
er

.

VON Ta. MENDE.

höchst

nur

schwache Bilder

an dem
erhalten

Getrocknetes

Chlorsilberpapier fängt

selbst in einem absolut dunklen Raume in der
konnte, bestreute er Filtrirpapiere mit unge
Regel schon nach 24 Stunden an sich zu fär
löschten Kalk, der durch langes
Liegen schon ben, bei starkerWärme aber noch früher. Um
ganz in Staub zerfallen war, und filtrirte das dieses zu verhindern
bewahrt man es in
Silberbad hindurch. Stark beeiweisstes Pa einem
durch Chlorkalzium
getrockneten
pier, das er auf diesem Bade schwimmen liess, Raume auf, die
bleiben darin über
Papiere
trotz
der Schwäche des Lichtes bei einer
gab
raschend weiss, verschlechtern sich aber
halbstündigen Ausstellung von seinen stärk durch die Wasserentziehung so
rasch, dass
sten Negativen, und von schwächeren schon
schon nach drei Tagen die
Abzüge immer
in !) bis 10 Minuten
ausgezeichnete Abdrü schlechter werden. Es kann sich nämlich bei
cke.
Phot. Arch. 26.
dem Mangel an Feuchtigkeit das überschüs
-

.

98.

Erhaltung empfindlicher Papiere.
VON SEELY.

sige salpetersaure Silber im Papiere während

des Kopirprozesses nicht zersetzen und mit
dem durch das Licht freiwerdenden Chlor

Schichten lichtempfänglichen Chlorsil
bers bilden.
Es ist übrigens höchst leicht das über
mässig ausgetrocknete Papier wieder in einen
tauglichen Zustand zu versetzen, man braucht
nur vor der
Benützung die einzelnen Blätter
einige Minuten über eine Schüssel mit heis
sem Wasser zu halten. Auch durch
kurzes
Einlegen der Blätter in feuchtes
wird der gewünschte Zustand erreicht.
Pho Arch. 51.
neue

Die

Umänderung

der empfindlichen Pa
piere imFinstern ist einer der grösstenUebel
stände für die Fotografen, und die Ursache
eines grossen Verlustes an
Bei

Papieren.

feuchter Luft oder in einem solchen Gema
che ist

es

unmöglich

mit

salpetersauren

Sil

beroxid-Ammoniak bereitete positive Papiere
einige Stunden zu bewahren.
Das Abhilfsmittel ist sehr einfach. Man
vorgeschlagen das Papier um es vor
Feuchtigkeit zu schützen in einer mit Chlor
hat

Löschpapier
-

.

100. Erzeugu�g schöner Weissen bei
kalzium ausgetrockneten Büchse hermetisch
zu verschliessen. Dieser
direkten
Positiven.
Vorgang ist aber
VON LEMLING.
kostspielig. Ich schlage zu diesem Zwecke vor
zu den
gewöhnlichen Lösungen eine gewisse
Menge Säure zu geben. Man bereite das sal
petersaure Silberoxid Ammoniak auf ge
wöhnliche Weise und gebe zum Schlusse
einige Tropfen Salpetersäure in die Lösung.
-

Durch diesen Zusatz wird es auch
mög
lich das Ammonio-Nitrat bei beeiweissten Pa

pieren anzuwenden. Die Säure macht das Ei
weiss gerinnen, so dass es unlöslich wird. Es
schien mir auch, dass die so zubereiteten Pa
piere weit lichtempfindlicher waren und an
genehmere Töne gaben als die auf gewöhnliche Art präparirten.
Es ist klar, dass so oft man dem zum Ab
ziehen positiver Bilder benützten Silberbade
Säure zusetzt, mall jede Spur derselben
sorg
fältigst wieder entfernen muss, bevor man das
Blatt in das Schönungsbad
bringt, was entwe
'

der durch Waschen in Wasser oder durch
N eutralisazion mit einem Alkali

kann.

-

Am. phot. J.

InBezug auf die öfter empfohleneAnwen
dung des Quecksilberchlorides(Doppeltchlor
quecksilber, Sublimat) zur Erzeugung reiner

Weissen bei direkten Kollodpositiven auf
Glas habe ich beobachtet, dass wenn eine
Lösung desselben mit einigen Tropfen Salz
säure und Salpetersäure auf ein fixirtes und

gewaschenes Kollodbild' gegossen wird, die
Lichter zwar heller hervortreten und zuletzt
ganz weiss werden, allein nach einiger Zeit
es sich ändert.
Nach meinen Versuchen verdient das
Chlorpalladium, Chlorplatin etc. zur Verstär
kung resp. Kräftigung der Kollodbilder alle
Beachtung.
Schöne Weissen gibt ein
gebrauchtes
Silberbad und eine alte Entwickelungsflüssig-

keit d. h. ein Eisenbad,. welches vor
längerer
Zeit zusammengesetzt worden und etwas Sal

geschehen petersäure oder Schwefelsäure enthält. Die
direkten Glaspositive sind die beständigsten
aller mit Silbersalzen dargestellten
Fotogra
fien, aber man darfbeimFixiren undWaschen
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fag
nachlässig verfahren. Ist ersteres un
vollkommen so dunkelt das Bild im Lichte
langsam nach. Geschieht letzteres nicht aus
giebig, so bleicht das Bild im Lichte und in
feuchter Luft mit der Zeit bedeutend aus.
Ich stelle meine Bilder, die ich länger

den Kork

Stunde periodisch mit Wasser über
giesse, auf zusammengeballtes Löschpapier,

sichtbare

welches ich

der

nicht

als eine

ging, war mit einem Stöpsel ver
das angesammelte Gas abzulassen.
Die Flasche wurde mit gleichen Teilen
Salpetersäure, sp. G. 1'38, und gesättigter
Oxalsäurelösung gefüllt. Zwölf Stunden Aus

sehen,

um

setzung dem Tageslichte brachten noch keine

Wirkung

hervor.

Nr. 4. Dieselbe

dadurch
manchem Andern das Arbeiten auf einem

Lösung wie Nr. 3, mit
Zugabe von 1 Flüssigk. Drachme einer
starken Eisenvitriollösung. Es vergingen
mehrere Stunden, ehe sich eine Einwirkung
zeigte, und erst am zweiten Tage wurde sie
deutlich. Während dieses Tages ging die
Gasentwicklung stätig vor sich, und die
Flüssigkeit in der Röhre wurde 8 oder 10
Zoll über den Punkt erhoben, an welchem
sie am Morgen angefangen hatte; aber sie
stieg noch im Finstern 11/2 Zoll. Am dritten
Tage wurde sie in das ursprüngliche Gleich
gewicht gebracht, und aufmerksamer beob
achtet; das Aufsteigen fing nicht vor einer
Stunde an, ging aber dann in beiläufig dem
nämlichen Verhältnisse vor sich, wie früher.
Nr. !). Eine ähnliche Vorrichtung im

Boden erspart, und vielleicht
Versuchsfelder eröffnet werden.

kleineren Masse wurde mit der Eisenvitriol
und Oxalsäurelösung gefüllt. Sie gab ähn-

von

Zeit

zu

Zeit erneuere,

so

dass

niemals das abfliessende Wasser durch An

sammlung teilweise wieder aufs Bild' zurück
fliessen kann.

-

Horn XIII. 81.

10 l. Zur Aktinometrie.
VON BARNARD S. Pnocron in

Ich habe mich

Newcastle-upon-Tyne.
lange Zeit mit Versuch en

zur Herstellung eines brauchbarenInstrumentes zum Messen der aktinischenKraft beschäf-

tiget. Das
meter

von

(Nr, 47)

Dr. Wood angegebene Aktinefand ich untauglich, und über-

nun meine Versuche,
obwol
geringen Erfolg hatten, der
lichkeit, in der Erwartung, dass

gebe

sie

sehr

Oeffent-

nur

gewinnlosen

'

neue

Nr. 1. Eine 10 Zoll lange, Y4 Zoll
weite Röhre, die an dem einen Ende geschlossen ist, wurde auf 21/2 Zoll Höhe mit
einer Lösung von oxalsauren Eisenoxid, im
übrigen mit Quecksilber gefüllt, und in eine

liehe Resultate,

Quecksilber-Schale umgekehrt gestellt.

zu

Am

Fenster dem Lichte ausgesetzt, dauerte es
einige Stunden, ehe sich irgend ein Anzeichen der Einwirkung bemerklich machte;
nach und nach aber fing diese an und während des ersten Tages betrug das ganze nicht
absorbirte Gas eine Säule von beiläufig
21/2 Zoll. Während der Nacht, wo das Ganze
in einen dunkeln Verschluss gebracht worden
war, wurden

beiläufig 2fa Zoll Gas frei. Bei
Belichtung am zweiten Tage füllte das
gewordene Gas den noch übrigen Teil
der Röhre (41/2 Zoll) und verdrängte das
ganze Quecksilber.
Nr. 2. Eine starke Lösung von schwefelsaurem Eisenoxidul
mit einer gleichen
Menge einer gesättigten Lösung von Oxalsäure gab dasselbe Resultat wie Nr. 1.'
Nr. 3. An einer 3 Unzen h ältig en Flasche
der
frei

-

-.

wurden mittels eines durchlöcherten Korkes
angebracht; die längere Röhre

zwei Röhren

(mit 1/4 Zoll Weite) ging vom Grunde der
Flasche durch den Kork bis zu einer Höhe'
von '12 Zoll ; das Aufsteigen der
Flüssigkeit
in derselben zeigte den Grad der Einwirkung
an, die zweite Röhre, welche einfach durch

war

aber

empfindlicher

für

das

Licht, und, die Einwirkung hörte nicht
ganz auf, wenn dieselbe 48 Stunden in das
Dunkel gestellt wurde.
Nr. 6. Um noch grössere Empfindlichkeit
erzielen, wurde eine an beiden Enden
offene Röhre von 30 Zoll Länge, und O·O!)

Weite mittels eines durchlöcherten Korkes
in eine Röhre von 10 Zoll Länge und O' 2!)
Weite eingepasst, die nur an einem Ende
offen war,

so

dass die

längere Röhre bis auf
reichte; sobald der

den Grund der kürzeren

zur Verbindung dienende Kork in die weite
Röhre eingezwengt wurde, stieg die Flüssig
keit in der engen Röhre; indem man aber
diese durch das Korkloch schob, konnte
die Flüssigkeit wieder bis auf die Null an der

Skala herabgedrückt werden. Die gänzliche
Abwesenheit von Luft amAnfange der Einwirkung vermindert bei diesem Instrumente den
Fehler, welchen der 'I'emperaturwechsel ver
ursacht und da es in horizontaler Lage

'

,

gebraucht wird,

so war

auch der Fehler

ver-

mieden, der durch den Druck einer langen

Flüssigkeitssäule hervorgerufen wurde, auch
war gegen die Entweichung von Gas wirk
sam vorgesehen worden. Es war zu erwar

ten, dass der bis auf 1/4 Zoll Durchmesser
verminderte Körper der empfindlichen Lö
sung, genau sowol den Beginn als das Ende'
der Lichtwirkung anzeigen würde.
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Mit der Lösung Nr. 4 gefüllt, stieg diese 'l« Drachme .auf die Unze,'
ßilrbernitrat,
anfangs langsam, dannsehr schnell, jedoch 2 Drachmen auf die Unze.
immer mit demselben Uebelstande wie früEin Stück des feinsten Löschpapiers,
her, dass die Flüssigkeit im Dunkeln fort-: 4 Zoll im ·Gevierte, war mit it) Minim Chlo
fuhr zu steigen,
ridlösung gesättigt, getrocknet, dann mit
Nr 7. Da Prof.D I' ape r
behauptet, class derselben Menge Silberlösung behandelt
oxalsaures Eisenoxid im Dunkeln ganz be- und im -Dunkeln getrocknet worden; ein
ständig sei, so hielt ich es für ratsam, die'" Streifen davon, der-eine Viertelstunde lang
Wirkung desselben mit 'der letzten Art der dem Tageslichte, ohne Sonnenschein ausge
Vorrichtung zu versuchen, weil diese hisher setzt wurde, nahm -die Farbe des spanischen
die genügendste war. Die Ergebnisse waren Flieders an; ein Streifen desselben, der vor
dieselben, wie. früher, mehrere Stunden lang der Belichtung mit Gummischleim befeuchtet
keine sichtbare Einwirkung; dann ein rasches 'wurde, wirkte in genau demselben Grade.
Nr. 12. Lösungen von oxalsaurem Eisen
Steigen, welclies bei Versetzung in das
Dunkel nicht augenblicklich aufhörte.
und Ferrociankalium gemischt, gaben eine
Auf diese Art wurde ich in der Verfol- grüne Flüssigkeit; yon dieser wurden einige
gung eines jeden Verfahrens das von Kohlen-' Tropfen in einer Abdampfschale dem Lichte
säure-Entwicklung abhängt, entmutiget" ich und der Luft, und einige Tropfen in einer
hielt es 111m für wahrscheinlich, dass ein engen Röhre bloss dem Lichte
ausgesetzt.
empfindliches und selbst entwickelndes Pa- Die Tropfen in der Schale behielten beinahe
pier aus solchen Stoffen 'bereitet �rerderi eine Viertelstunde lang das grüne Aussehen,
welche einen hohen Grad vorl Em- bei gerrauerer Prüfung konnte man aber'
könne
pfindlichkeit zugleich mit grosser Beständig- einen blau-en Niederschlag darinn sehen. Wo.
keit geben,
die Lösung an 'der Seite der Schale abge"

'.

..

.

-

,

NI'. 8. 39 Grän oxalsaures Silber mit laufen war, und ein- sehr dünnes Häutchen
f Unze Wasser und hinreichendem Aihmo- zurückgelassen hatte', war die Wirkung deut
niak um es aufzulösen werderi auf Solireib- licher ; am deutlichsten aber war sie an dem
ausgegossen und dieses getrocknet,
etwas gelblich, wurde aber durch
Gaslicht nicht merklich verändert, auch nicht

papier

-

es

war

durch Hitze, als bis diese hinreichte.· die
Farbe des Papiers selbst zu ändern.
NI'. 9. Reines cliemisches Filtrir-Papier,

ünverglasten Rande

der Schale, wo sie in
einer Minute sich merklich veränderte. In
der Röhre war die Wirkung eine ähnliche;
wo die Seiten der Röhre einfach mit
Lösung
-

befeuchtet waren, wurden sie in einer Minute
blau, und in drei Minuten schön ge
mit de� ammoniakalischen oxalsauren Losung sättigt blau;
Mirend die Flüssigkeit. in dem)
gesättigt und im Dunkeln getrocknet, wurde vollen Teile' der Röhre grün blieb, mit,
kaum durch eine halbstündige Belichtung im einem schwach sichtbaren blauen Nieder
blass

-

Sonnenschein geändert. Gallussäure entWickelte es tief braun, hatte aber auf dem
unbelichteten Papiere dieselbeWirkung.
NI'. 10. Zwei Stücke Oxalat- (Nr. 9rund2 Stücke reines Filtrir-Papier wurden' erregt, und zwar eines von j eden mit Ammoniak-Nitrat
40 Grän auf die Unze; das
andere mit reinem Silberitrat 40 Grän auf die
Unze, und im Dunkeln "getrocknet, Zwei
Minuten Sonnenschein und 1n"Mimiten zerstreutes Licht brachten eine 'sehr geringe
Aenderung der Farbe hervor; das einfache
Nitrat War am wenigsten angegriffen. Stücke
eines jeden wurden mit Gallussäure entwickelt; sie wurden- alle schwarz, einfaches
Ammoniak Nitrat tief "schwarz , zunächst
,

I

I

Ii
!
I

.1

-

schlage.
NI'. 13. Ein Stück feines Löschpapier
Lösung 'Nr. i2 gesättigt, und im.

wurde mit

Dunkeln getrocknet;'
dann

blaugrün.

es

wurde zuerst gelb,

Nach 48 Stunden

(während

-

mILli es

nicht in' vollständiger 'Dunkellieit
hielt) wurde. es blau mit nur etwas grünem
Stiche. Ein anderer Streifen Papier, der in
die Lösung getaucht und belichtet wurde,

färbte sich sehneil blau. In einer Minute'
blaugrün; in zwei Minuten blau, und,
wurde nach unci nach 'sehr gesättigt und tief
blau; durch eine 4-;) Stunden verlängerte
Belichtungverlor er einen Teil seiner Tiefe
und Sättigung, den. er' aber im Dunkeln
wieder gewann.
Nr. 14. Ein w.enig von der Lösung Nr.12
war er

.

kam das Oxalat-Ammou-Nitrat , als drittes
das einfache Nitrat, und als viertes das. war,
nachdem. sie .1_(} Stunden
Oxalo-Nitrat, 'das ein gesättigtes tiefes Braun. Flasche .gestanden hatte'

hatte.
Nr. H.

(wobei

in der
das Licht

wurde)

Papiere
glänzend

1ang

durch eine' Bedeckung mit' braunem

Lösungen von elil:or-Ammo�ium'r
./

�

ziemlich

abgeschlossen
J
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Nr.

'mall 'niölit durchgrün, 'aber so tief, dass
sehen konnte, obwol der Durchmesser des

Fläschchens nicht über- l/C). Zoll war;
Niederschlag war dabei nicht sichtbar.
Nr. Hi.

19. Schwefelcianidlösuug

mit einet

gleichen Menge von chlorsaurer Eisen-Tink
welches
ein tur gab ein intensives Oranschrot
,

Lichtzutritt

ohne

durch

den

Zusatz

von

Oxalsäure zerstört wurde.

Vergleichung
Nl'. 20. Vier Papierstücke wurden bePapiere mit Lösung NI'. 12 gereitet, wie folgt, und einen Tag lang betränkt und getrocknet.
B. Papier, mit einer Mischung von zwei Tei- lichtet.
A.. Schwefelcianeisen auf Medianpapier ;
len der Lösung Nr. 12 und einem Teile
die Farbe desselben wurde auf dem beGummischleim getränkt und getrocknet.
Teile beinahe auf die Hälfte
lichteten
Gummiund
9. Glas mit Lösung. NI'. 12
reduzirt
schleim bekleidet und getrocknet.
B. dieselbe Lösung auf gummirtem Papier ;
.D. dasselbe wie A, jedoch vor der Bedie Farbe wurde sehr wenig reduzirt.
lichtung geölt.
C. die nämliche Lösung, dazu nur so viel
E. dasselbe Wie A, jedoch nass belichtet.
oxals. Ammoniak, dass es die Farbe.
nicht
gleichmässig geC war getrocknet
nicht zerstört; die Farbe war weniger
waren
dünnen
die
Bekleidungsteile
färbt,
.als
die Hälfte auf dem belichteten Teile.
zu
blau, die andern wechselten von blau
wie C, aber auf gummirtem
.D.
vierteleiner
dasselbe,
nach
waren
und
E
gelbgrün. A
die Farbe war auf dem' beblau A neigte
Papier;
gesättigt
Belichtung
stttndigen
lichteten Teile leichtreduzirt.
sich am Anfang etwas zu blau, und, wurde
NI'. 2r Schwefelcianidlösung in einer
Bund .0, während
blauer.
Ende
A,
gegen
von Ü·ms Lichte war durch zweitägige
der Belichtung verglichen: im durchfallen- Röhre
am Fenster sehr wenig gebleicht:
kam
Belichtung
dann
am
.0,
B
war
'besten,
den Lichte
NI'. 22. Eine Häutchen von oxalsaurem
A war am wenigsten genügend, -im zurückauf Papier ausgebreitet, und mit der
geworfenen Lichte war B das beste dann Kalkevon

A. reinem

.

,

-

,

,

Schwefelcianidlösung befeuchtet. Es zerA, und .D am wenigsten gut..
nicht freiwillig und schien auch
NI'. 16. Ein Stück feines Seidenpapier setzte sich
leichter angegriffen zu werden, als das
nicht
Stück
-Ein
befeuchtet.
NI'.
12
mit Lösung
mit Schwefelcianidpapier.
geglänztes Schreibpapier, an einer Seite
NI'. 23. Zwei Streifen feines Löschpapier
Stück
Ein
befeuchtet.
der nämlichen Lösung
wurden getränkt:
dickes
Stück
ein
und
fotografisches
dünnes
A mit einer LÖSUNg von chlors, Eisenoxid.
einer Mischung
�liesspal?,ier, befeuchtet mit
B. mil einer Lösung von "oxals. Eisenoxid.
der Lösung NI'. 12 und ö
von einem Teile
oNachdem beide iill Dunkeln getrocknet
teile Wasser; "alle im DU'nkeln getrocknet.
worden
die
wurde
waren, gaben sie mit einem Tropfen
<zwei
Für die letzten
Papierstücke
Schwefelciankalium rote Flecke, A jedoch:
verdünnt, damit sie beiläufig die
.

Lösung

Q,uadrat-. die stärkeren. Aussetzung an zerstreutes,
Seidenpapier Tageslicht durch ö Minuten � verursachte
schwachen Farbenwechsel in den
wurde 'beim Trocknen 31m dunkelsten, und einen sehr
nach einer Viertelstunde wurde
der
blei
;
Papieren
sich
veränderte
Be-J
am wenigsten
drei oder vier
lichtung. Die andern trockneten beiläufig die Ae-nderung deutlich;
Farbe der
die
beinahe
nahmen
Stunden
Migelbe
halben
einer
in
gleich gut; sie zeigten"
oberen Fläche des Chlorpapiers weg, und
und
sichtbare
deutlich
Aenderung,
eine
nute
verwandelten das' zarte Gelbgrün des Oxa-.
zuzwar am schärfst�n das Schreibpapier,
am
dünne
lates in blassgrau. Das Schwefelesankalium
das
dielte
das
nächst
Löschpapier,
auf dem Papiere nach del' Belich
wenigsten Das Briefpapier wurde mit dem erzeugteschwächeren Fleck, der einiger
einen
und
Nr.
14 verglichen
zeigte tung
Gnmmipapier
massen mit der Beliohtungsdauer im Ver-,
eine bessere Wirkung als dieses.
Oxalatwar sehr empfind
Nlr' 17. Ein Streifen Schreibpapier und hältniese stand; das
dem Schwefelcianid eine
aber
mit
lich
in
'die
wurden
gab
Median
Lösung
weisses
eln
deutliche
Röte.
sehr
NI'. 12 getauclit und ausgedrückt, sie wirkAndere Teile der PapiereNI'. 24.
ten beide sohneller als, trockenes, Papier,
NI'. 23 wurden mit einer Honiglösung eine
und das Median ani schnellsten.
und im
Nr.· 18. Schwefelciankalium 40 Grän Drachme auf die Unze, getränkt..
sie waren beide blasser
auf die Unze" wurde mit oxalsaurem EiHen-· Dunkeln, getrocknet;
gleiche.Menge
zoll

enthalten

Chemikalien auf den

sollten.

Das

..

..

,

'

,

oxid.gemisclij, und kein RQt erzeugt,

als das

Papie_r ohne H:��ig_, �ng.ßie Belich�;
.
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tung schien weniger auf ihre Farbe einzu
wirken (das Oxalat blieb beinahe farblos).

Nr. 29. Silberoxid auf satinirtes Schreib

papier gerieben, erzeugte eine ungleiche
Mit Schwefelciankalium in gleichen Zwischen braune
Farbe, welche durch eine lange Aus
räumen wie Nr. 23 untersucht,
gab es beim setzung (eine Woche oder 1 0 Tage) an die
Ohio rid die nämlichen Resultate, beim Oxalat Sonne und
Tageslicht beinahe schwarz wurde.
aber grössere Empfindlichkeit; die
Nr. 30. Muster der
angege
obigen Papiere NI'.
"bene längste Belichtung hatte seine
Fähig 27, 28 und 29 wurden mit der Jodkalium
keit zerstört, mit der Probe
gefleckt zu und jodsauren Kalilösung NI'. 2n bestrichen.
werden,

Das

NI'. zs. Ein Stück

Ammoniaknitrat-Papier

sehr

war

em

dickes fotografisches pfindlich für die bleichende Kraft der J 0Fliesspapier wurde mit einer Hausenblasen dide, das verdunkelte Oxidpapier weniger.
lösung geleimt, welche 30 Grän Chlor-Am
Die Schwierigkeit, einen bestimmten
monium auf die Unze enthielt, und mit Silber Grad der
Verdunklung in obigen Papieren zu
nitrat 120 Grän auf die Unze
erregt; es erlangen, und die Tatsache, dass ihre Be

wurde durch eine mehrtägige
Belichtung
schwarz (es war kein intensives
Schwarz,
sondern vielmehr ein dunkles
,

A.

Purpurgrau).

Lösung'

von

Jodkalium 70 Grän

auf

die

Unze.
B.

Jodsaurem Kali,
gleiche Menge Jod auf die Unze
enthielt, durch eine Mischung von 10 Grän
Jod mit beiläufig 1 '!« Drachme
Kalilösung,
(Pharm. Lond.) bereitet, welche gerade hin
Lösung

von

das eine

reichend ist das Jod

zu

entfärben.

schaffenheit

viel Einfluss nimmt auf ihre
sich für
aktinemetrische Zwecke nicht. auf sie verlas
sen kann, da
grosse Sicherheit und grosse
Empfindlichkeit für den Erfolg gleich we
sentlich sind.
so

Empfindlichkeit, zeigen ani dass man

Nr.31.
Traubenzucker
Silbernitrat

!) Grän
!)

Ammoniaklösung sp. G.
Kalilösung (P. L.)'

880

1!)
10

Tropfen

Wasser

zum Anmachen
2 Drachm.
Streifen des dunkeln Ohlorpapiers Nr. 2n
Fotografisches Fliesspapier wurde mit
wurden mit beiden Lösungen befeuchtet und
belichtet. B wirkte schneller als A, und noch obiger Lösung gesättiget und im Dunkeln ge
nach dem Verdampfen des Ammo
schneller, eine kleine Stelle des Papiers die trocknet;
niak erhielt es eine gesättigt braune
kein Ohlorid und keine
Farbe;
Leimung erhalten der Farbenwechsel
wurde durch Erhitzen
hatte, und mit reiner Nitratlösung ge
eines Musters augenblicklich

schwärzt

I

I·

herbeigeführt.

war.

NI'. 26. Zwei Streifen von dunklem Chlor
papier wurden mit zusammengesetzter Jod
tinktur (pharm. Lond.) befeuchtet, der eine
belichtet, der andere im Dunkeln gehalten ;
beide waren nach 10 Minuten
gleichmässig

Nr. 32. Die Jodidlösungen NI'. 2n bleich
ten schnell das obige
Papier (NI'. 31), wel
ches ohne Hitze erzeugt wurde, aber

welches erhitzt worden war,

nur

jenes,
lang

sehr

sam. Das erstere bleichte
gleich schnell im
Lichte wie im Dunkeln; das zweite wurde
gebleicht.
im Schatten nicht versucht.
Nr. 27. Ein Stück
Nitratpapier wurde
NI'. 33. Eine eingeteilte Röhre von
ljCJ.
folgendermassen bereitet: 16 Tropfen Sil Zoll Weite wurde mit
Wasserstoffgas gefüllt,
b ernitratlö sung, 120 Grän auf
dieUnze, wur und in eine Lösung von chlorsauren Eisen
den auf eine Glasplatte
gegossen, und 16 oxid gestellt
(erzeugt durch Sättigung von
Quadratzoll feines fotografisches Fliesspa käuflicher
Hidrochlorsäure mit Eisenvi
darauf
pier
gelegt. Eine zwölfstündige Aus
triol) und Stunden
dem 'I'ageslichte
setzung an's Tageslicht bewirkte nur ein ge und Sennenscheine lang
in dem Masse
ausgesetzt,
ringes. Dunkelwerden. Durch eine Hitze von des Gases trat
keine sichtbare Veränderung
212 Grad, (10000.) der es in einer Probir
ein. DerVersuch wurde mit verdünnter Ohlor
röhre im Wasserbad durch n Minuten
ausge Iösung wiederholt, aber ohne sichtbare
Er
setzt wurde, verdoppelte den
Ton, oder so

gar noch

frisch

mehr,

und

erzeugte die Farbe

gegrabenem Schiefer.

Nr. 28. Ein Stück chemisches

gebnisse.

von

NI'. 34. Kohlensaures
Kupfer wurde mit
Weinsteinsäure behandelt und dann in Am

Filtrirpa moniaklösung aufgelöst.

In einer Röhre

von

pier mit Ammoniaknitrat, 40 Grän auf die O'On Weite belichtet
zeigte sich keine Ver
Unze, gesättigt, getrocknet und in einer Pro färbung nach drei
Tagen.
birröhre im Wasserbade erhitzt, brachte nur
NI'. 3n._W einsteinsaures
Kupfer wie oben
sehr wenig Farbe hervor, dem
Tageslichte in einer Kalilösung aufgelöst gibt eine blas
ausgesetzt wurde es langsam braun.
sere Lösung als die frühere; es wurde in
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Weise

gleicher

belichtet,

mit

Die

Ergebnisse

glichen
wenig

wie

man

von Nr. 9 und 10, ver
vorhergehenden, zeigen,

sich auf teoretische Erwä

Oxa
gungen verlassen kann. Nachdem das
lat unter den Eisensalzen vorzugsweise em
und unter den Silberverbindungen

pfindlich,

beinahe frei

ist,

von

so

von

fotografischen Eigenschaf
glaublicher erschei

konnte nichts

halten.

Einflusse
nen, als dass das Silber unter dem

Die Versuche 2ö bis 32 zeigen die merk
würdige Tatsache, dass Silber in Papieren,

des Lichtes seinen Sauerstoff der Oxalsäure
abgegeben hätte.

(Ag' 0, C2 03

=

welche durch das Licht verdunkelt wurden,
die Zusammenwirkung des Lichtes und der

Ag' + 2 CO2),

Während wir uns aber auf diese Art ge
zu grosse Zuversicht auf teoretische

zu seiner Wiederverfärbung erfordert;
dass die Lichtmasse im zweiten Verfahren'

Jodide

gen
V oraussetzungen verwahren, müssen wir
doch Alles versuchen, was irgend einen Er
folg zu versprechen scheint. Es ist bekannt,

warscheinlieh im Verhältnisse steht zu jener
im ersten, und dass, wenn das Licht die Re
,

dukzion der

dass eine Mischung von gleichen Teilen Was
serstoff und Clor die empfindlichste von al
len aktinometrischen Verbindungen ist. Man

auch,
Aequivalent

weiss

dass

welchen

der

nen

mit diesen

ten

es schien, dass das Entfer
überschüssigen Flüssigkeiten die
Empfindlichkeit vermehrt.
Die Versuche Nr. 27 und 28 zeigen einen
auffallenden Mangel an fotografischer Tä
tigkeit im reinen Nitrat, und Ammoniak-Ni
tratpapier, wenn das Papier selbst chemisch
rein ist. Beim gewöhnlichen Abziehen hängt
sehr viel ab von der Gegenwart solcher Stoffe,
welche wir kaum für fotografische Agenzien

negativen Re E,

sultaten.

Silberverbindung nicht

hat, es ebenso unnötig ist
dervereinigung zu bewirken.
stüzt

um

-

unter

eineWie

Lond. Soc.

'

VI. 160.

chlorsaures Eisenoxid ein

seines Chlors unter dem Ein
flusse des Lichtes abgibt, und doch war in

102. Übel' panerandsohe und ebene

Perspektlve.

Nr. 33 die Masse des Wasserstoffes durch
eine lange Belichtung nicht sichtbar reduzirt
worden. Wenn vielleicht das Chloreisen durch
irgend ein anderes Agens ersetzt würde, von
dem zu erwarten ist, dass es auf dieselbe

VON TH.

SUTTON, Esq.

Wenn' in einer ebenen perspektivischen
Zeichnung ein weites Gesichtsfeld einge
schlossen ist, so erscheinen die Gegenstände
den Seiten des Bildes missgestaltet,' weil
die Piramide der Gesichtsstrahlen , deren

Art wirke, könnten wir solche Ergebnisse
erhalten, wie sie in den besprochenen Versu

an

chen erwartet wurden; folgende empfehlen
sich für den Versuch. Wasserstoff über einer

Spitze

das Auge ist, durch eine auf jene
Strahlen unter einem sehr schiefen Winkel
geneigte Ebene durchschnitten ist; unver

Lösung von chlorsauren Natron oder jodsau
ren Kali; Schwefelcianeisen mit einigen fo
hältnissmässig gross aus einem Grunde,
tografischen Redukzionsmitteln, wie tannin welcher durch die nachfolgende Erläuterung
oder gallus-sauren Salze u. dgl.; oxalsaures erklärt wird.
Eisenpapier, welches Chlorgold enthält.
Das in Nr.· 4 erhaltene Ergebniss und
mehrere andere Versuche zeigen, dass nicht
c
bloss die Absorpzion des Gases die unmittel
bare Messung verhindert, sondern eine Art
von chemischer Untätigkeit, welche über.

wunden werden muss, und nachher in dem
Augenblicke hervortritt, welcher die Einwir
kung fortsetzt, wenn das Licht ausgeschlos
sen-wird.

Betrag dieser Untätigkeit in
einem gewissen Grade im Verhältniss steht
oder der
zu der Menge der Chemikalien,
Masse der Flüssigkeiten, wird durch den Ver
such 12 gezeigt; auch durch 1ö B, in wel
Dass der

chem die Chemikalien mit Gummischleim
sind; durch 1ö C, in welchem die
dünn bekleideten TeIle am meisten blau wa

verdünnt

E

Nehmen wir

an,

inEFig. 37

sei das

Auge

des Beschauenden, BG die Ebene des Bildes, A
ein Mann, der in einiger Entfernung davon
und gerade
an der, E entgegengesetzten Seite
von der
vor E steht; B. ein anderer Mann
selben Höhe, der ganz nahe an der Ebene,
aber viel weiter von E und stark gegen rechts
steht. Nun wird in diesem Falle, wenn der
Mann bei B in Lebensgrösse auf dem Bilde
der bei A kleiner als in

mit iö A und dargestellt wird,
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sich abzeichnen ;

Lebensgrösse

das heisst,

der Mann, welcher von dem Beschauer am
entferntesten ist, wird um so viel grösser

dargestellt werden,

als

jener der ihm

zu-

nächst steht. Diess

zeigt die Sinnlosigkeit
Perspektive, wenn das Gesichts-

der ebenen
feld einen weiten Winkel umfasst. Dieses
Missverhältniss würde übrigens nicht siehtbar sein,
Bildes das

wenn

man

beim Beschauen des

Auge streng auf

den

eigentlichen

Gesichtspunkt
Gegenstände

beschränken und die Seitensehr schief ansehen würde; aber

auf diese Art

pflegt

man

Bilder nicht

zu

be-

trachten. Um das ganze Bild deutlich zu
sehen, nimmt der Beschauer seinen Platz in

der

mand, der einen grossen 'Folio-Band 'mit
alten und verbleichten Lettern liest; sein
Kopf bewegt sich von einem Ende zum
andern und wieder zurück, so dass er das
Auge jedem Worte nacheinander gegenüber
bringt, um jedes ganz deutlich sehen zu
können. Es liegt aber nichts daran, ob wir,
das Auge in dem Mittelpunkte des Zilinders
haltend, die Achse desselben zu verschie
,

denen

des

Teilen

Bildes

nach

einander

drehen, oder ob wir das zilindrische BiW
flach machen
selben

,

und die einzelnen Teile des

betrachten, indem wir das Auge längs

desselben

fortbewegen,

so

dass wir die Achse

desselben den verschiedenen auf einander
folgenden Gegenständen gegenüber und senk

Entfernung der doppelten Breite des
vor demselben; und um die einzelnen
recht auf dieselben bringen. Es ist ganz
Punkte genauer zu betrachten, geht er auf gleichgültig, ob wir uns im Mittelpunkte
diese los, und bringt das Auge gerade jenem einer panoramischen Ansicht auf der Ferse
Teile gegenüber, welchen er untersuchen im Kreise drehen, oder ob wir das Bild flach
will. Es wird Niemanden einfallen, nahe an au sbreiten, und es betrachten, während wir
die Mitte eines sehr grossen Bildes heran- parallel an demselben fortschreiten; oder
zutreten, und von jenem Standpunkte schief ob wir still stehen, während ein kleiner Teil
Bildes

gegen die Enden desselben

folgt

daher

,

dass die ebene

zu

schauen. Es

Perspektive

für

des Bildes

vor

unserem

Blicke

von

einem

senkrechten Zilinder ab undauf einen andern

aufgewunden wird ; alle diese Verfahren
sind im Grunde richtig, und bedingen keine
Ungereimtheit, weil in allen panoramisehen
Bildern jedes Ding um so kleiner dargestellt
wird, je entfernter es ist; und der gewöhn
liehe Sinn des Beschauers wird nicht Über
Gestalt und Grösse der Rand Gegenstände. spannt oder seine Auffassung gestört durch
Es ist ist daher einleuchtend, dass wir unverständliche Fratzen in der Perspektive
bei Aufnahme eines Bildes, das einen weiten an den Seiten des Bildes.
Gesichtskreis einschliesst
Wenn ein panoramisches Bild flach aus
den Gedanken
aufgeben müssen, dasselbe auf einer ebenen gebreitet, und das Auge in eine solche Ent
Fläche zu nehmen. Wäre es möglich, eine fernung von demselben gebracht wird, dass
Linse herzustellen, welche auf einer ebenen man das Ganze mit einem Blicke auffassen
Fläche ein Feld von 120 Grad einschlösse, kann, so würde der Beschauer verwirrt sein,
so würde das Bild eine hässliche Karrikatur
wenn er nicht durch Vergleichung der gerin
sein.
geren Höhe dieses Bildes mit seiner Länge,
Die eigentliche Art der Perspektive für und der Menge der in jener Länge vorhan
einen weiten Gesichtswinkel ist die panora- denen Gegenstände plötzlich gewahr würde,
mische; und die eigentliche Fläche zur Auf- dass es in gewöhnlicher ebener Pers-pektive
nahme eines panoramischen Bildes ist ein liegt, und folglich auf diese Art nicht be
senkrechter Zilinder mit dem Auge im Mit- trachtet werden soll. Dessen ungeachtet
sind flach gelegte panoramische Bilder vertelpunkte.
Wenn wir aber ein zilindrisches panora- möge des Fehlens jeder missgestalteten, ver
misches Bild vom Mittelpunkte aus betrach- zerrten und unverständlichen Darstellung
ten, können wir' nur einen Teil auf einmal der Gegenstände nicht bloss bei weitem in
sehen. Das Auge ist keine panaramische teressanter, sondern auch unendlich künst
Linse mit einem Diafragma im Mittelpunkte, lerischer als gewönliche Ansichten.
so dass man Alles auf einmal deutlich sehen!
Wird ein Halbkreis von gleichen und
kann, sondern eine Linse mit dem Diafragraa ähnlichen Häusern mittels einer im' Mittel
oder der Pupille vorne, und es gibt nur von punkte desselben aufgestelltenpanoramischen
einem einzelnen Gegenstande eine deutliche Linse aufgenommen, so ist das flach ausge
Anschauung auf einmal. 1VJ:an beobachte Je- legte Bild gerade so, als stünden die Häuser
Ansichten, welche einen sehr weiten Winkel
umfassen, nicht anwendbar ist. Selbst in
richtigen Zeichnungen in ebener Perspektive,
welche den mässigen Winkel von 4;) Grad
einschliessen liegt etwas Sonderbares, Unverständliches und unkünstlerisches in der
,

-

,
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in einer

geraden Reihe,

flachen mit demselben

und wären auf einen Schnelligkeit wie bis jetzt,' fotografische- An.:
parallelen Bilde auf- sichten aufzunehmen, welche einen ausge

genommen. Man könnte' daher nicht sagen,
wie ein solches Bild aufgenommen wurde,
ausser es wird eine Beschreibung beigegeben.

dehnten horizontalen Gesichtskreis

Diess würde

jedoch keinen besonderen Einwurf gegen das panoramische Bild begründen,
weil ein solcher beide Arten treffen würde.
.Man braucht

uns

Linse das Bild

bloss

zu

von

-1200

mit einem vertikalen Winkel von 30 bis 40�
umfassen, ohne dass an den Rändern des
Bildes ein Verlust an Licht oder eine Ver

minderung

der Schärfe oder eine Verzer
In Ermanglung eines bes

rung stattfindet.

sagen, mit welcher
und wir

seren

Ausdruckes habe ich diese

neue

Linse

eine

aufgenommen wurde,

panoramische [Ponoramic lens) ge
wissen Alles.
nannt, weil sie im Stande ist, alles das in ein
Gegen das Ende des Krimmkrieges nahm Bild deutlich zusammenzufassen, was eine
Robertson von dem nämlichen Standpunkte Person, ohne den Kopf zu drehen deutlich
aus drei Ansichten von Sebastopol auf, die
sehen kann.
neben einander' aufgestellt, eine Art panoraDie panoramische Fotografie bedingt
miselies Bild ausmachten, das einen Winkel teoretische und praktische Studien. Ich will
von beiläufig 100 Grad umfasste. Obwol diess
jetzt nur die Linse' kurz beschreiben und
aussergewönliches Interesse besass, musste eine gedrängte Angabe praktischer Hand
man doch die Fehler bedauern, welche durch
griffe bei der Aufnahme von panoramischen
die Verbindung der Abzüge verursacht wur- Bildern machen.
In der einfachsten Form besteht eine pa
den; diese waren im Mittelpunkte schärfer
'

und stärker beleuchtet als an den Rändern,
S0 dass diese drei Lichtflecken mit den zwei
dunkeln Verbindungsstellen kein gutes Aussehen hatten. Wird aber die panoramische
Linse verwendet, und das ganze Bild auf ein-

noramische Linse aus zwei wasserdicht mit
einander verbundenen Glashalbkugeln , die
Teile einer und derselben Hohlkugel sind.
und deren sfärische mit ihr denselben Mit

telpunkt habende Höhlung zum Gebrauche
längs mit Wasser gefüllt ist. In dieser Einrich
der ganzen horizontalen Linie gleich gut, tung kann man eine
Glaskugel dadurch
mid das Licht gleichmässig verteilt.
achromatisirt vorstellen, dass man aus ihrer
Aus dem Gesagten erhellt, dass für Bil- Mitte einen sfärischen Teil von demselben
der, weiche einen weiten Winkel einschlies- 'Mittelpunkte wie, die Kugel herauschneidet
sen, die ebene Perspektive in der Teorie und die Höhlung mit Wasser füllt. Es ist be
unrichtig, die panoramische oder zilinderi- kannt, dass man beim Achromatisiren irgend
sehe hingegen ganz richtig ist.
einer konvexen Linse mittels zweier Medien,
Wenn dieAchsen aller Lichtbündel gerade jenes welches die h ö ch s te brechende und
durch den Mittelpunkt der panoramischen zerstreuende Kraft besitzt .zur k 0 n k a v e n.
Linse gehen, ohne Abweichung zu erleiden, Linse, das welches die nie d I' i g s te hat
so ist das Bild auf dem Zilinder
geometrisch zur k 0 n vex en benützt. Ich habe diesen
richtig, und vollkommen frei von Verzer- Grundsatz im, gegenwärtigen Falle be
Lond. Soc. VI, 194.
rung.
folgt. D:;Ls Glas, welches eine grössere Brechungs- und Zerstreuungskraft hat als Was
103. Palloramische Fotografie.,
sel', bildet zwei (konvex-) k 0 n k a veLinsen,
Von Tnou. SUTTON in Jersey.
während das Wasser eine konvexe Linse
mal

aufgenommen,

so

ist die Schärfe
'

-

DiegewöhnlichellLandschaftslinsenhaben
den U ebelstand

,

Gesichtswinkel

VOll

dass sie

nur

einen kleinen

beiläufig 40° umfassen,

und daher bei Aufnahme einer ausgebreiteten
Landschaft nur ein beschränkter, keine be-

friedigende

Ansicht gewährender Teil e1'-dabei ist das Bild nicht einmal
durchgängig scharf und richtig, sondern gerade Linien architektonischer Gegenstände
sind oft schauerlich gebogen und verzerrt.
Ich habe nun. kürzlich eine neue Linse"
sammt Apparat erfunden, gänzlich verschieden von allen bis jetzt bestehenden, welche
scheint ;

bildet. Indem man der inneren Krümmung
der' Glaslinsen einen passenden Halbmesser
gibt, können jede zwei beliebige LInien des
Spektrums verbunden und die Zusammen
setzung für die Fotografie achromatisirt
werden; diese Einrichtung reduzirt gleich
zeitig die sfärische Abweichung beträchelich.,
Die wasserdichte Fassung des' Glases
tritt zwischen die beiden Linsen und bildet
darin eine Blendung, die bei einer Objektiv-

öffnung

3fs

von

Zoll hat
Da bei

1 zon eine Oeffnung

von

'

etwa

(Fig. 38).

zur Achse verschieden
geneig
.dasu dient, auf einmal und mit derselben ten Lichtstrahlen die Beleuchtung eine ver-
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1 Zoll Glasdicke enthält beiläufig 1 Pinte
hat eine Brennweite von ,61/9. Zoll,

schiedene ist, so habe .ich zur .Ä.usgleichwlg
dieses Umstandes eine Einrichtung getroffen,
welche. ich aus g lei ehe n d e (egalisiren

de)

Blende

.(equalizing stop)

Wasser

nenne.

Fig. 39.

Fig. 38.

,

und umschliesst einen horizontalen Winkel
'von 1200 und einen vertikalen von 400•
:Die Achse eines j eden Strahlenbündels geht

durch den Mittelpunkt ohne eine Abweichung
es
,zu erleiden. Einen schiefen Strahl gibt
von
frei
ist
das
Bild
Linse
dieser
bei
nicht,

Verzerrung und erfüllt genau alle Bedingun

.

.

Es

gen, welche durch die Gesetze der panora
mischen Perspektive vorgeschrieben sind.
An Schärfe und vollkommenen Achroma.tismus ist die panoramische Linse unüber-

'-'

sind

nämlich troffen.

Fig. 38 .und 39!
Längs der horizontalen Linie einer 1200
zeigen, 3 oder 0 auf- umfassenden Ansicht ist die Schärfe so gross
Bil
rechte, nach innen' mit einem Ausschnitte 'wie im Mittelpunkte des besten flachen
den
Falle
an
den
einem
in,
die
Sollte
des.
gegen
versehene Platten,
Mittelirgend
der Seiten des Bildes ein Fehler sein, so kann
Linse
sind,
in�
gerichtet
punkt der
Höhlung angebracht; sie lassen die Mitte er nur einer Ungenauigkeit entweder im
frei, reguliren .die Menge des in .die .Linse Halbmesser des gekrümmten Glases, oder in
fallenden Lichtes und sp�rren die zu schräg der Zentrirung oder Fassung der Linse zu
nicht
einfallenden Strahlen ab. Es ist ersichtlich, geschrieben werden ; Dinge elie jetzt
wie

.

�

_

Anordnung die Achsen mehr vorkommen sol1811.
schräg oder nicht -' durch
Gegen elen Gebrauch einer Flüssigkeits
den Mittelpunkt gehen, uncI dass die Brenn- linse gibt es keine' praktische' Einwendung;
ent
punkte der sehr entfernten Gegenstände bei Teleskopen haben sie vollkommen
in einer sfarischeu Fläche liegen, deren sprechen. 'I'omperaturänderungen erzeugen
in ihrer Brennweite keinen bemerkbaren
Mittelpunkt auch der der Linse ist.
Blende
Un�·schied. Ich habe ein Bild mit einer mit
beschriebene
Die
ausgleichende
in der Praxis sehr warmem Wasser gefüllten Linse aufgenom
und
einfach
entspricht
ist
ver
gut. Man könnte andere, verwickeltere Ein- men, und es war weder die Brennweite
merklich
zwar der 'l'eorie
Schärfe
die
noch
die
anwenden
irgend
ändert,
richtungen
nach' richtiger sein könnten, in der prakti- .berührt, Die Brennweite der panoramischen
sehen .Ausführung aber Schwierigkeiten er- ,Linse bleibt daher in allen Klimaten, und zu
geben' dürften. Zweckmässig möchte es aber allen Zeiten des Jahres für praktische Zwecke
Aendesein wie in Fig. 40 die Blende so einzu- unverändert. Ich glaube, dass die
richten 1 dass 'jeder rung, welche ein 'I'emperaturwechsel in dem
Fig·.40.
Strahl
.derselben ] sehr dicken Glase hervorbringt, durch die im
,J,
+
den ihm auf der Wasser erzeugte ausgeglichen wird. Gefrieren
andern Seite des darf das Wasser freilieh nicht, bei grosser
Mittelpunktes ge- Kälte müsste man es daher mit Alkoholoder
genüber liegenden irgend einem löslichen Salze in gehöriger
Menge vermischen.
Winkel halbirt,
Der Vorteil einer Flüssigkeitslinse beDi� Fassung ist
dass

aper

bei

dieser

Strahlen,
.

!

,

.

'

vollkommen

serdicht,'

,�

.

kann

i.u

-

was-

dennoch

ein

paar

dass keine inneren Ab
spiegelurigen vorkommen, welche sicherlich
das Plimmeru erzeugen. Ein weiteres, wichtiges Verdienst ist, dass sie rein' arbeitet,
die Bilder sind frei von Nebel, Streifen und

steht ferner dariu

,

Minuten, das Wasser gewechselt, die Linse
auseinander gelegt" die Teile gereinigt
und Wieder zusammengeschraubt werden. schwarzen Flecken.
-Bei einer Vergleichung der Schnelligkeit,
Die Linse ist in eine" Hülse geschoben,
welche an einen Kranz geschraubt 'wird, dieserLinse, bei Benützung einer 1/4 zölligen,
der an der Vorderseite des Dunkelkastens Blende, mit einer einfacheil Allsichtenlinse
Brennweite
befestiget ist. Ausser Gebrauch wird. Vorder- von Ross, die eine noch kürzere
und die -gleiche Bleilde hatte, fand ich, dass
und Hinterseite mit. einer Kappe bedeckt.
4_ZoJI Durchmesser, und die JEltzi_ere bedeutend langsamer wirkte;
Eine .LinsevonVOll
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kommt, dass eine lÜzöllige Blende krümmten Glases, und nachher pass� man
Mittelpunkte der panoramischen Linse die Kassette und den Dunkelkasterr dersel
einen Strahl von beinahe doppeltem Umfange ben an.
auf die vordere Linse zulässt.
Das matte Glas ,braucht man bloss, um
Das Wasser muss jeden Tag, an dem die zu sehen, welche Gegenstände das Bild um:
Linse gebraucht wird, gewechselt werden. fasst, und um dieses bequem zu können,
Es ist vorteilhaft, Wasser zu verwenden, das muss der Rücken des einfachen Dunkelkas
'gekocht und filtrirt worden ist, um die Luft tens gekrümmt werden.
Die Silberbadschale fur Platten von
auszutreiben; ich habe aber stets Regen
oller Brunnenwasser genommen, ohne irgend Hi
-x 6 Zoll ist von Guttapercha gemacht
eine üble Wirkung zu bemerken,
und hält 1 QuartLösung. Sie steht von selbst
-Für Papierbilder halte ich eine Linse aufrecht auf dem Tisch, und befestigt man
von 4 Zoll Durchmesser, und 12 ZollBrenn
einen breiten Untersatz daran, so kann sie
weite am zweckmässigsten, sie wirkt zwar nicht leicht umstürzen.
nicht so schnell wie die vorige, liefert aber
Der Taucher ist von Guttapercha sehr
mit einer 3fs zelligen Blende ein Papierne einfach, und hält die Platte am Rücken mit
gativ von 2ö X i 0 bei Sonnenschein in drei tels zweier unter sie' greifender. Haken.,
Minuten. Ueberhaupt ist das Papierverfahren
Soll nun eine Aufnahme gemacht werden,
was-deher
im

.

bei dieser Linse sehr vorteilhaft.
Der Dunkelkasten ist den gewöhnlichen

so

ist

aÜem

vor

anzuordnen;

er

der Dunkelkasten

wird auf

gehörig
einen gewöhnlichen

eingerichtet. Die Kassette gleicht Dreifuss gestellt, auf dem er um eine lot
anderen, nur dass sie gekrümmt rechte Linie gedreht werelen kann. Er muss
statt flach ist. Man denke sich eine flache mittels einer Wasserwage genau wagrecht
Kassette für ein Glas von lö X 6, undnehme
gelagert werden. Ein Einstellen ist nicht
nun an, dieselbe biege sich mit dem in ihr
nötig, sondern man sieht nur auf dem matten
befindlichen Glase derart, class ihre Seiten Glase nach, ob die gewünschten Gegenstände
enden beiläufig einen Fuss von einander ab umfasst sind, und die Zeichnung nett ist.
stehen so hat man die Vorstellung einer gebo Alle auf der horizontalen Linie liegenden
aenen Kassette zu einem Glase für eine pa
Gegenstände sind im Brennpunkte, wenn sie
�oramische Aufnahme. Das matte Glas ist von einer bestimmten Entfernung von der
ebenso gekrümmt und kommt an denselben Linse
an, bis zur unendlichen sich befinden.
ähnlich

jeder

Platz im Dunkelleasten. Die Linse hat eine
Kappe, wie jede andere, die Kassette einen
VOl'-

nach

hängt Von der Brennweite 'der
Linse und, der Grösse der Blende ab. Bei
der oben angegebenen 4zölligen' Linse für

Die erstere

und rückwärtigen Schieber (der Länge
gekrümmt) wie eine andere Kassette,

lö X '6 beträgt diese nächste
öO
Fuss, mit einer kleinen Blen
Entfernung
de 30'Fuss. Ich stelle auf meine gewöhnliche
Landschaftslinse schon jahrelang nicht ein;
beide Seiten der Linse abwischen kann, ohne all: der Röhre befindet sich ein Zeichen, und
sie abschrauben zu müssen. Soll del: Dun (lie Linse bleibt immer bei demselben; eine
kelkasten für Papierbilder dienen, so wird kleine-Blende war hier stets das Mittel gegen
er mit zwei seitlichen Zilindern
versehen, viele Schwierigkeiten, sowohloptische als
das Papier in selbstverständ chemische.
um welche
Ich, rate, bei gewöhnlichen
licher Weise gewickelt wird.
Landschaftsdunkelkasten auf einen höchst
Fi'g. 42.
entfernten Gegenstand im Mittelpunkte des
Fig'.4'1.
Bildes einzustellen und die Linse' dann fest
sollte .ein naher Gegenstand
zumachen ;
beirren, so wende �lan die kleinste Blende
Bilder

von

der Dunkelkasten hat eine vortretende VOl'
derwand, in Bezug darauf keinen Nachteil,
wohl aber den grossen Vorteil, dass man

,

,

,

an.

Bas Glas wird auf gewöhnliche Weise ge
und, zwar -auf einem' gekrümmten mit

.reinigt,

"

Fig. 41 zeigt

die

allgemeine

äussere

einen wagrechten Durcp.schnitt:
Ein Einstellen ist dabei nicht nötig. Die
Brennwelte der Linse wird zuerst mit mög
lichster
bestimmt, dann nimmt

Form, Fig . 42

Genauigkeit

man

diese

Rahmen,

Flanell überzogenen
nau

in den

es

ge-

'

.

passt.

"

Zum Bekolloden dient-alkoholisches Kol

Iod

und

es

hat bei

kei�e Schwierigkeit,

richtiger'
Man

Ausführnng
hält, mit, dem

kleinenFinger der

linken.Hand,
den Radius des ge-,
Entfernung als
Digitalisat bereitgestellt
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us
das Glas in seiner Mitte, die gewölbte Seite her flies sen, bis alle Details vollständig her
und die gehörige Intensität erreicht
gegen sich gekehrt, so dass es auf den drei aus sind,
andern Fingern ruht, und einer der schmalen ist. Der linke Arm wird dabei durch ein
Ränder weit tiefer sich befindet als der an dünnes um ihn gewickeltes Guttaperchablatt
dere. Man beginnt nun das Kollod an dem oder durch einen langen Handschuh von
unteren -Ende aufzugiessen , wie Fig. 43 Kautschuk geschützt. Die Platte wird dann
gewaschen, fixirt und gefirnisst, wie gewöhnFig.43.
'

liche

Kollodplatten.
Was nun die Negative betrifft,

sie alle

Details, und sind

so

zeigen
fein,

scharf und
habe.

so

wie ich noch keine gesehen
Da gekrümmte Gläser sehr kostspielig
sind, so möchte ich raten auf einen gewöhn
lichen Ausflug nie mehr als sechs Stücke
mitzunehmen; alle Negative, welche nicht
-

dann erhebt man, während man das
Glas von einer Seite gegen die andere sanft
schwankend bewegt, das bekleidete Ende
und lässt das andere herab, so dass das
Kollod allmälich gegen die Mitte läuft (wo
bei man gelegentlich aus der Flasche nach
bis die halbe Platte bekleidet ist, wie

zeigt;

giesst)

Fig'.44.

ausgezeichnet sind, können durch fol
gendes einfache Verfahren von dem Glase

ganz

entfernt werden. Man trocknet und firnisst
mit Weingeistfirniss
dann legt
auf das Häutchen ein befeuchtetes Blatt
gummirtes Papier. Diess lässtman nach Will
kühl' trocknen, dann legt man es in Wasser
und zieht es von dem Glase weg. Auf diese
Art hat man ein Papiernegativ des Gegen-.
standes, welches man aufbewahren kann, und
ein reines Glas für einen anderen Versuch.
Ein ausgezeichnetes Negativ wird wohl Nie

das

Negativ

,

man

mand übertragen.
Man darf nicht

glauben, dass sich die
panoramischen Linsen bloss für ausgedehnte,
fährt man fort,
bis dieganze Platte bekollodet ist, und giesst
dann das überflüssige Kollod in die Flasche

Fig.44 darstellt. Auf diese Art
-

zurück, wie Fig. 4ö versinnlicht.

Ansichten eignen, man kann sie im Gegen
teile für jede Art von Gegenständen verwen
den, und es scheint mir, dass viele derselben,
welche mit den gewöhnlichen Linsen kein Bild
geben, mit der panoramischen gute Bilder

liefern.

FJg'.4l>.
Beim Gebrauche von
Alkoholkollod braucht
man

sich

bei

Arbeit nicht

so

dieser
sehr zu

es auch
nach dem Verdunsten
des Aeters noch län
gere Zeit im gelatinö
sen Zustande verbleibt.

beeilen, indem

Ich will nur noch bemerken, dass es
nicht nötig ist beide Hälften der Linse gleich
oder von derselben Glasart zu machen; es
ist genug, dass alle vier Flächen der Linsen
Teile von sfärischen Kugeln seien und einen
gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben. Wenn
man die vordere Linse von Kronglas und die

rückwärtige

von

Flintglas macht, entspre-

chend den berechneten Radien, so können
drei Linien des Spektrums statt zweier vereinigt werden.
Was nun das Abziehen der Positive be
trifft, so kann es auf zweierlei Art ausge
führt werden, nämlich auf Papier durch un
mittelbare Berührung oder auf Glas oder
Glimmer mittels einer Linse. Beide Verfah
ren sind höchst einfach und bieten keine
I

_

Schwierigkeiten dar.
Ab2a'ehen auf Papier

von

einem krummen.

Glasnegativ.

Der Abziehrahmen 'ist einfach ein ,ge-
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krümmter

Fläche

abgenommen
gekrümmte ner derartigen Vorrichtung
vertrauensvoll behaupten,
Ich
kann
so
habe,
aussen mit mehreren Lagen Flafrei ist von praktischen Schwie
Der Radius dieser Fläche dass dieselbe

Holzrahmen, dessen

von

nell bedeckt wird.
Glasist derselbe, wie jener des gekrümmten
Seiten sind
N egativs, und die zwei flachen
die krumme Seite geht über

und dass die Be
rigkeiten und Hindernissen,
vollkommen ist, wie in irgend
so
rührurig

halbkreisförmig,

dieRänder derselben hinaus. Auf der konvex

mit Schrauben.
einem flachen Abziehrahmen

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
Federharzsack

von

ein mit

passender

werden vier' Luft gefüllter
Abzierahmen geben
denen Gestalt einen guten
bemerken konnte,
so viel ich aber
derselben
würde,
dann. eine fünfte Lage von genau
Metode
mir
von
angegebene
die
sich
sich befindet. Die dürfte
Grösse, wie das Negativ,
und bequemste beweisen. Ein
beste
die
als
elastisches
ein
Aufgabe dieses Flanels ist,
Abzierah
Kissen macht keinen schlechten
zu bilBett unter dem empfindlichen Papier
zu glauben, dass eine
Fehler
ein
ist
Es
schmaler gemacht men.
den; der obereFlanell wird
erforderlich ist. Eine in
dass die starke Druckkraft
als die unteren, um zu verhindern,
zwischen
auf- nige und gleichmässige Berührung
Aussenränder des empfindlichen Papiers
demGlase erhält man durch
und
demPapiere
das Negativ
wärts geschoben werden, wenn
ein etwas
die mässige Kraft, welche irgend
darauf gedrückt wird, und so eine bauschige
elastisches Kissen oder eine Fla-

gekrümmten Seite des Rahmens
auf.
Lagen dicken Flanells befestigt,

.

Einfassung bilden, wodurch die beständige
des Negativs
Berührung zwischen dem Rande
wird.
und des Papiers gestört
dem
Das empfindliche Papier wird mit
da
und
Flanell
oberen
gelegt,
Rücken auf den
so stehen seine
der
als
ist
Flanell,
breiter
es
N eRänder vor und stossen nirgend an; das

gativ wird dann auf die

Vorderseite des em-

endlieh wird die

gedrücktes

des Papiers
nell-Unterlage auf den Rücken
ausübt.
krummen als
Beim Abziehen, sowol von
man hauptsächlich
hat
von flachen Platten,
dass die Ränder des em
darauf zu

achten,
pfincUichen Papiers,

welche über das Negativ
in krause Bauschen ge
nicht
herausreichen,
derseldruckt werden, da sich dieHöhlungen

pfindlichenPapiers gelegt,und
Druckes ben
vollkommene Berührung mittels des
starke Federharzban-

hergestellt, den zwei
der ausüben, welche um die lang gekrümmten
Rändern
Seiten des Negativs knapp an den
des Abziehdesselben, und unter dem Boden
rahmens hinlaufen.

.

wird mau ein-·
Bezüglich der Belichtung
und wirksam
direkt
sehen, dass die Sonne
des Negativs
Teil
dritten
den
auf
etwa
nur
Rahmen muss
auf einmal einwirken kann, der
daher während der Belichtung wenigstens
ein Uebelzweimal gedreht werden. Diess ist
in der
Abziehen
beim
stand, und erhöht

Belichtungsdauer ; in manchen
erweiFällen kann es sich aber vorteilhaft

.Sonne die

den Künstler in Stand setzt,
stärkere
einem Teile des Negativs leicht eine
Beim
anderen.
dem
als
Belichtung zu geben,
BeAbziehen durch Entwickelung, wo die
fühlt
nur einige Sekunden dauert,
lichtung
der ob.man den Uebelstand kaum, während
sen, indem

es

unter das

Negativ erstrecken, und

an

.

j e

Selbst
Stellen die Berührung hindern.
kann
Schrauben
mit
Abzierahmen
bei flachen
nicht immer der Berührung sicher sein,
nen

man

eine
nicht das empfindliche Papier auf
wie das Nevon derselben Grösse
Unterlage
so dass die Ränder dessel

wenn

I gativ gelegt wird,

Druck
ben durch den nach abwärts gehenden
aufwärts gedrückt
nach
nicht
das
auf
Negativ
werden.

die
man diess, und macht man
so bringt ein sehr
elastisch
genug,
Unterlage
leichter Druck eine vollkommene Berührung
Beachtet

zwischen

dem

Negativ

und

dem

Papier

hervor.

Glas-Ne

Kapiren. eines panoramischen
so dass ein ge
gaNvs mittels einer Linse;
kriimrrJ;tes durchsichtiges Glasbild erze'Ltgt
wird.
Dies

ist

unbestreitbar

die einfachste

und das
aller fotografischen Verrichtungen
höchst
befriedigend.
ist
Resultat
gleichzeitig
sehr
erwähnte Vorteil in vielen Fällen als
Abziehen auf Papier ist es unmöglich,
schätzbar gefunden wird. Der AUß�entand Beim
schönen Details des Negativs voll
die
sieht- alle
des Papiers ist während der Belichtung
zu geben; überdiess ist es
Wieder
kommen
an
Abzierahmen
bar, überdiese kann der
dureh
Berührung notwendig
Abziehen
Seite beim
dem einen Ende seiner gekrümmten
von Dichte im Negativ
Grad
.einen
gewissen
unterhalb des Flanells eine Klappe haben,
schönen Schatti
des ·Ab- zu erhalten, welcher die
.durch welche man das Fortschreiten
oder
mehr
weniger ver
Lichter
der
ich un- rungen
ziehens beliebigpft prüfen kann.jDa
eines Verfahrens
die
Anwendung
eiund
deckt,
.Iängst eine gros�e Zapl vonAl,>dltück_e_!l mi]
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.

bedingt,

durch welches die

aufgeopfert wird; hingegen

Empfindlichkeit
ist

beim Kopiren eines Negativs mittels der Linse wesentlich, dass das Negativ nicht dichter sei,
als ein gut entwickeltes
und
es

Kollod-Positiv,
negatives

sondern um das Aufnehmen von Bildern.
Zu Versuchen
eignen sich flache Gläser bes
ser, denn wenn sie brechen, ist der Schade
geringer. So sehr ich die allgemeine Ver
breitung der panoramischen Linse

wünsche,
wenig möchte ich sie anfangs in anderen
wenn man zu
als in den geübtesten Händen sehen. Es
ist
greift.
besser zuerst langsam aber sicher vorzuZum Kopiren eines
panoramischen N e- gehen.
gatives braucht man, um ein Glas- TranspaIch habe noch einige
wichtige neue op
rent von gleicher oder verminderter
Grösse tische Instrumente zu
welche
beschreiben,
herzustellen, die folgende Vorrichtung, die mit der
panoramischen Fotografie in Verbin
ich panoramischen
Kopirdunkelkasten nenne: dung stehen, und derselben ihre Entdeckung
Tm Mittelpunkte des
gekrümmten Nega- verdanken. Zum Beispiele die Zilinder-Linse
tives wird eine mit einer kleinen
Egalisi- für stereoskopische Bilder auf flachen Plat
desshalb kann ein besseres
fahren angewendet
werden,
dieser Art abzuziehen

Ver-

.

so

...

rungs- Blende versehene

panoramische Linse ten, die panoramische Flüssigkeitslinse mit
von kürzerem
Brennpunkte als jene, mit solchem Dunkelkasten 'die
ortoskopische
welcher das
Negativaufgenommen war, auf- Flüssigkeitslinse für flache Platten; ferner
gestellt; dieser Linse gegenüber und kon- drei neue Arten
Stereoskope, einen panora
zentrisch mit ihr wird
,

eine

krumme

bekollodete mischen Taschen Dunkelkasten für
kleine
-

Glasplatte aufgestellt, deren Krüm- Bilder, einen nautischen
panoramischen Dun.
mungs-Radius gleich ist der Brennweite der kelleasten zur Aufnahme
augenblicklicher
Linse auf dieser Seite. Diese
Vorrichtung Bilder vom Deck eines Schiffes und einen
wird in einen
passenden Dunkelkasten ein- Dunkelkasten zur
Aufzeichnung von nächt
geschlossen, und das Negativ dann einige lichen

Sekunden lang dem von Norden einfallenden
Lichte ausgesetzt. Das Bild wird
entwickelt,
wie beim nassen Kollod-Verfahren und
das
Resultat ist ein krummes
Glas-Transparent,
welches in den Lichtem und Schatten natur-

Himmelserscheinungen.

Nun ist noch über die
panoramische
Linse einiges zu
besprechen. Der Ausdruck
»panoramische Linse« darf nicht so aufge
fasst werden, class diese Linse sichnur zur
Aufnahme grosser Bilder von
irgend einer

getreu ist, und dessen Gegenstände nicht beherrschenden
Erhöhung aus eignet. Diess
verkehrt sind.
wäre ein Fehler.' Sie
eignet sich zur AufBei diesem

Kopir-Dunkelkasten

ist das

Einstellen in den Brennpunkt nicht
nötig;
alles wird durch den
Optiker bestimmt und
gerichtet. Der Künstler braucht nur das

Negativ
Platte

zu

an

seinen Platz

bekleiden,

einige Sekunden

zu

im

zu

stellen,

eine

Kopir-Dunkelkasten

belichten,

und das Bild

nahme derselben
Gegenstände,' auf welche
der Fotograf hisher seinen Dunkelkasten

richten gewöhnt war, und sie nimmt die
selben so, class 'sie ein Bild von ihnen
gibt,
während früher nur kleine Stücke eines Bil-·
des genommen werden
konnten, welche durch
einen zu kleinen Rahmen
zu

plötzlich abge
gewöhnliche Art zu entwickeln. Die schnitten wurden. Die
panoramische Linse
Farbe ist braunschwarz, wenn im
Entwickler eignet sich für alle Arten
von Gegenständen,
Essigsäure, und blauschwarz, wenn Zitronen- es mag dieses eine ländliche
Gegend, das
säure verwendet wurde. Die
eines Domes, ein
Schwierigkeiten
Innere.
oder,
Gebirgszug
im Verfahren kommen
hauptsächlich von eine ausgedehnte Ansicht von irgend einem
kometartigen Streifen auf den Platten'. Wenn hohen
Standpunkte sein. Der Reisende
die Brennweite der
Kopir-Linse halb so gross, bedarf keiner anderen Linse. Seine Bilder
auf

ist, als die jener Linse, mit welcher das N e- umfassen
denselben senkrechten Winkel,
gativ genommen wurde, so hat der Abzug wie die Bilder
der gewöhnlichen Ansichts
dieselbe Grösse, wie das
Negativ.'
Linsen, und so grosse Seitenwinkel als er
Hat die

weite,

so

Negativ.

Kopir-Liese eine kürzere Brenn- braucht. Es ist wahr,
Abzug kleiner als das sie auf einem flachen

wird der

den, die

Es ist kaum nötig zu
erwähnen, dass Niemand versuchen soll mit Kollod auf

Eigentümlichkeiten panoramiseher

Perspektive zeigen ;

bei·, Landschaftsbildern
gekrümm- bemerkt man diess aber nicht, und bei Ge
genständen der Baukunst berührt es nur die
wagrechten Linien. Es ist übrigens eine
Versuch, offene Frage, ob diese Art, Gegenstände zu

Gläsern zu arbeiten, ehe er sicher
ist,
dass seine Chemikalien in
Ordnung sind. Es
handelt sich hier nicht um einen
ten

dass die Abzüge, wenn
Brette aufgestellt wer

.
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HH

kopiren

richtiger

nicht
des Apparates sind obenfalls
Phot. Not. 11', 297, 1'. 24,
37, 6'2; Lond. Soc.' 'VI. 184, 193.

Küsten

in Wirklichkeit teorotisch

nicht

,

und dem

Auge angenehmer ist,

bedeutend.

als

ebenen
das Köpiren derselben auf, einer
denn es ist bekannt, dass bei Be

Fläche;
Darstel
trachtung ebener perspektivischer
den
all
eigentlichen
niemals
lungen das Auge
wie es sein
Gesichtspunkt .gebunden ist,
verschie
der
sollte, sondern bei Betrachtung
Stand
einem
von
Bildes'
des.
Teile
denen
andern herumirren kann.
Eine der am häufigsten an mich gestell
welche Grösse der Linse
ist

punkte

-

paneramlsehen Linse.

104.. 'reol'ie. der

Von Til. SUTTO!';.

Es

gibt drei

verschiedene Arten panora

miseher Linsen.
.

zum

Die erste ist eine

_

Glaskugel, welche sim
ist, vermittels einer

metrisch achromatisirt

innern Kugel, die aus einem Medium
und Zerstreuungs
eignet. geringerer Brechungs
äussere
gebildet
die
Kugelhülse
als
kraft
die
Für ineinen eigenen Gebrauch ziehe ich
wird.
von
Bilder
beiläufig
Linse NI'. 4. 1'0.1', welche
Die zweite ist eine Linse" welche der
Grösse
16 X 6 zen gibt. Gläser von jener
dem Grundsatze nach gleich ist, sich
erstem
Zelte
meinem Schiebkarren
ten

Fragen

von

die;

-

sich für den Liebhaber

am

meisten

-

kann ich in

Ganze einige
ganz leicht behandeln, und das
Gehilfen
Meilen .hin und zurück ohne einen

tragen.

Die Linse N r. 4: hat noch den V orteil,
in
dass die Abzüge .gross genug sind, um
dass
so.
zu
werden,
halber Grösse kopirt

darin von ihr unterscheidet, dass sie
Halblinsen ähnlich der vorigen be
zwei
aus
Hülsen nicht
steht, wobei die zwei äusseren
und Halb
Stoffe
demselben
notwendig von

jedoch

messer

sein müssen.

Die dritte ist

eine,

den Dunkelkasten mit
besteht

Stereo begreifende Einrichtung. Sie,
ausgezeichnete Negative für
Bücher einer halbkugelförmigen Glashülse, die an
für
oder
skopbilder von 8 X 3 zen,
Vorderseite des Dunkelkastens befestigt
Illustrazionen erhalten kann. Das Abziehen der
aus

man

mit g�'össel'er
geschieht vonflachen Platten
vervielfäl-'
Schnelligkeit, weil die, Negative
Anzahl auf ein
'eine
und
genügende
tiget,
mal gebraucht werden kann, um einer plötz
lichen Nachfrage nach Abzügen 'zu begegnen.
Die Linse ,NI'. 4 ist auch eine sehr hübsche

Grösse für Papier-Negative, und eine Person
kann Ieichtden ganzen Apparat tragen; denn
Dunkelkasten NI'. 4 ist
ein

Seite der Linse wird gegen den zu kopiren
In allen Fällen
elen Gegenstand gerichtet.
ist die Linse mit einer ausgleichenden Zen
-

tralblende verbunden.

als ein gewöhnlicher
Dunkelkasten für Bilder von gleichem Flä

Die Teorie der ersten und dritten Art
der panoramischen Linse ist einfach, denn
sie begreift· bloss das Achromatisiren' der
zweier
Zusammensetzung durch Vereinigung

cheninhalte.

Linien des

panoramischer

bur halb

so.

schwer

,

.

Spektrums im Brennpunkte; dIe
jedoch verVor dem Gebrauche der panoramischen 'I'eorie der
sie die Verbindung dreier
weil
auf
Bilder
wickeltet,
keine
Linse konnte ich .in Jersey
Linien des Spektrums umfasst, und auch die
zu
nehmen. Die gewöhnlicheLinse umfasst
Redukzion der sfärischen Abweichung auf
'Bild
wenig Gegenstände, um -ein gefälliges
ein Minimum, wenn ein grosses. Diafragma
-,
zu geben.
wird.
Mit der panoramischen Linse trifft der gebraucht
reicht die. erste Form der
Gegenwärtig
seinem
auf
Künstler
eige
Fotograf mit dem
für jeden praktischen
Linse
eben so. panoramischen
nen Boden. zusammen, und, kann
aus. Die zweite Art
der
Fotografie
obwohl
Zweck
umfangreiche Bilder machen, welche
zweiten Linsenart ist

die -Schönheit der Farbe entbehrend,' doch
das Verdienst der Naturtreue im Halb
Detail
dunkel, in der Perspektive und im
haben.

Ueber die Ide

auf. krummen

Gläsern

arbeiten, oder von krummen Negativen
abzuziehen, darf Niemand erschrecken. Ieh
zu

wietierhole
leicht
Platte

.es

abermals ," dass

eine

krumme

ist,
zu 'bekleiden und.zu
,

als

es

eben'

so.

eine flache

<.

wird ; der Zwischenraum zwischen ihr und
der empfindlichen Platte oder dem Papier
wird mit Flüssigkeit angefüllt. Die konvexe

'

wissenschaftliche Zwecke er
mag künftig für
fordert werden ; die dritte' kann sich bei der
Fotografie unter Umständen ver

praktischen
wendbar zeigen,
Verfahren

welche. das

unbequem

gegenwärtige

machen.

Hier genügt es, die Formeln zu erfor
simmetrisch
sehen, nach welchen eine Kugel
achromatisirt werden kann" Diese Untersu
in
so viel ich weiss, ganz neu;

chung ist,

optischen Werke ist eine derartige
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
entwickeln.

Die

keinem

HS2
Linse beschrieben, noch ist eine solche
meiner Erfindung hergestellt worden.

1

vor

{ml-m m-i}

--2--+mm'r
m'
-

F

Aufgabe ist, den Radius der inneren
Indem wir auf dieselbe Art mit dem
Kugel zu finden, so dass zwei gegebene
Achsenstrahl
vorgehen, welcher der Linie Y
Linien des Spektrums in dem
Hauptbrenn entspricht, erhalten wir
der
Linse verbunden werden können.
punkte
X und Y seien die Linien, welche ver
n
=
+
bunden werden sollen, so dass sie die Linse
,.

i-

fotografisch

2'{:"'rn

-

1}:

achromatisch machen, Die Ein
Diese zwei Werte für F einander
gleich
heit sei der äussere Radius der sfärischen
gestellt
geben:
Hülse, und r der Radius der inneren Kugel;
ml-m
m-i
n-1
so ist r die unbekannte Grösse.
Es sei

+ -m

mmlr

n

dem Brechungsindex der Linie X was eine einfache
Gleichung zur Bestimmung
von Luft in Glas;
von rist, so dass die Linien X und Y
ver
m' = dem Brechungsindex der Linie X
'bunden, und die Linsen dadurch achromati
von Luft in
sirt werden können.
Wasser;
n = dem
Brechungsindex der Linie Y von
Für eine
Kronglaskugel von 4" Durchmesse.'
Luft in Glas;
würde sich folgende
:
m

nl

F

=

dem Brechungsindex der Linie Y von
Luft in Wasser;

=

der Hauptbrennweite der Linse für
die Linien X und Y nach der Verei

=

-

nigung.

Wir wollen zuerst F für einen Achsen

Berechnung ergeben

Brechungsindex für Kronglas *)
für die roten Strahlen =
1'M,
für die violetten Strahlen = 1'lS6
Brechungsindex für Wasser
für die roten Strahlen = 1'33
für die violetten Strahlen = 1·34.
Halb'rnesseL' der Aussenfläche der Kugel = 2 Zoll.

eher der Linie X entspricht.
Zu diesem Zwecke seien
VI' V2, v3 die
geometrischen Brennweiten des Strahles,
von dem Mittelpunkte der Kugel gemessen,
nach der Brechung auf der
bezüglichen 1.,
2. und 3. Fläche.

Wir erhalten also auf der ersten Fläche

1

.

-

=

-

VI

(m-l).

(1)

auf der zweiten Fläche
m'

1

m'-m

mvl"

V!!

mr

mVa

m-i
.

m

(4)'

Durch Eliminazion von
v!! in den Glei
und (3) erhält man:

chungen (2)
.

i

1

---:;::=:

VI

Va

ml-m

2--'-'
mir

Lond. Soc. pg. 221.

=

.¥.

=

-lSI9/27,

v2 = -117°/213
4'8685
v4 =
Für die violetten Strahlen ist

=

+ 2273/87,
54/7, V2
%1'

-

V3 = + 21
Eine nach der
von

-

=

11

-

%7

4·Z34lS.
Berechnungfüreine Brennweite
V4

=

-

4'734lS ausgeführte

Krong-laslinse hatte genau
4% Zoll, also vorn Mittelpunkt
gemessen von 6% Zoll.

eine Brennweite
der Linse aus

von

Um die Brennweite der achromatisirten
Linse so gross als möglich zu
machen, muss
die äussere Hülse von einem Stoffe

verfertigt

der die höchst

die Brennweite der Linse beinahe viermal
so
gross als ihr Radius, und die innere
Kugel
hat beiläufig die Hälfte des
Durchmessers
der äusseren.
Lond. Soc. Vl.·187. Phot;
-

Not. IV. 300.

105. Über die Goldchlol'ide und ihre Au

wendang

in der

(ö) *)

und' durch Eliminazion von
vl und v3 in den
Gleichungen (1), (4) und (ö):

*)

VI
v3

-

auf der vierten Fläche

i

1

mögliche Brechungs
und Zerstreuungskraft hat, die innere
Kugel
(2)
hingegen aus einem Stoffe von möglichst geringer Brechungs und Zerstreuungskraft.
Flintglas und Wasser sind sehr passende
(3) Stoffe; wenn diese angewendet werden, ist

1

F.

=

Für die roteu Strahlen ist

werden,

auf der dritten Fläche

i

Innenfläche

n

strahl von homogenem Lichte berechnen, wel

l'otografie

.

Von Fonnos.

Alle Fotografen scheinen
rin überein

dung der

heutzutage

da

stimmen, dass sie die Anwen
Goldsalze als das beste Mittel bezu

*) Für eine besti'mmle Glassorte. und
annäherungs

weise, bless des Beispieles wegen.
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in3
sehr bald in eine
trachten, die Bilder zu fixiren, und dauerhaft delt sich die Flüssigkeit
aus langen Nadeln gebildete kristallinische
zu machen, und besonders seit den schönen
Art ein salzsau
Forschungen der Herren D a van ne und Masse. Man erhält auf diese

Aenderungen fotografi
Goldbereitungen eine
Wichtigkeit erlangt. Die beiden eben

Gi rar d übel' die

scher Bilder haben die
hohe

genannten Chemiker haben bewiesen, dass

res

dreifach

Chlorgold

welches das reinste

Produkt des Handel ist. Wenn man hingegen,
anstatt die Schale vom Feuer zu entfernen,
fortfährt, dieselbe gelinde zu erhitzen, so ent

Däm
fotografische Bild durch ein Häutchen wickeln sich langsam wenig sichtbare
Teil
ein
sich
wandelt
aber
die
dass
gleichzeitig
Silber
von reduzirtem
pfe,
erzeugt wird,
des Chlorides in Ohlorür um, und wenn man
die
des
Silbers
vorzüglichste,
Schwefelung
das Goldchlorid von seinemUeberschuss
wenn nicht die einzige Ursache der mehr oder jetzt
anSäurezu
Bildes
befreiensucbt,so bekommtman ein
des
schnellen
ist,
Zerstörung
weniger
das

und dass man diesem Silberhäutchen Bestän
digkeit geben kann, indem man Goldbäder

Produkt, welches um so mehr Chlorür ent
hält, je längere Zeit man erhitzt hat. Das un

auf das BM einwirken lässt.
Die Goldbäder. welche man in der Foto

ist mehr oder

grafie anwendet, werden bereitet,

indem

man

einer unterschwefligsaurenNatronlösung ent
we der eine Goldsalzlösung (unterschweflig
saures Gold und unterschwefligsauresNatron)
oder eine Lösung von Chlorgold zusetzt. Man
empfiehlt aber mit Grund" bloss vollkommen
neutrales Chlorgold zu gebrauchen, und die

Chlorgold
weniger dunkel rubinrot. Es
nicht vollständig löslich, und
mit dieser Flüssigkeit behan

ter diesen Umständen erhaltene

ist im Wasser
.wenn

man

es

delt, sieht man das Chlorür sich in Gestalt
eines gelblich weissen Pulvers absondern,
dieses verwandelt sich aber bald von selbst
in Chlorid indem es Gold abgibt.
Dieser Versuch beweist, dass man sich

Herstellung des Chlorgoldes zwischen
Klippen befindet, man erhält entweder
ein
saures Chlorid, oder ein solches,' welches
das
und
mehr
oder
weniger saner,
Chlorgold
auf
beständige Vorkommen von Säure selbst in Chlorür enthält. Die Fotografen sollten
erhaltenen
Art
diese
auf
eines
Gebrauch
den
mir
in
hat
den best bereiteten Produkten,

Anwendung
zu

eines

sauren

Chlorides

sorgfältig

vermeiden. Nun ist aber jedes käufliche

bei

zwei

es eine verän
erregt, dass das Studium der Chlorgoldes verzichten, weil
derliche
Zusammensetzung hat, und übrigens
Bereitung dieser Zusammensetzung interes
sant sein könne, und in der Tat hat mir das stets sauer ist. Man kann noch beifügen, dass
selbe Resultate' geliefert, welche für die Fo es so higroskopisch ist, dass das Arbeiten
damit sehr schwierig wird.
tografie von Nutzen sein worden.
Wir glauben, dass dieFotografen zahlrei
Die Bereitung des Chlorgoldes, welche in
Vorteile in der Verwendung von Doppel
che
den Abhandlungen über Chemie, und Foto
von Gold und Kalium, oder Gold
ausserordentlich
ist
chloriden,
grafie angegeben wird,
Diese Doppel
einfach, aber sie liefert kein neutrales und und Natrium finden würden.

den Gedanken

reines Ohlorid

von

der Formel Au

Wir

CI3•

anführen, welcher da
zu dient, die verschiedenen' Bereitungszu
stände, so wie die veränderlichen 'Resultate
zu erklären, zu denen man notwendig gelangt.
Wenn man 2ti Gramm. Gold in einer Mi
schung von 2n Gramm.Salpetersäure und 7n

werden einen Versuch

'

Chloride enthalten eben so viel Gold als das
Chlorgold, und können in derselben
angewendet werden. Sie sind neutral

käufliche

Menge

und haben eine unveränderliche Zusammen
setzung. Sie besitzen eine hohe Beständig
keit, und ziehen die Feuchtigkeit der Luft
nicht an. Die

Fotografen können

diese Chlo

10 und 20 Gramm. kau
die Menge des Salzes,
sich
können
sie
Ohlorwasserstoffsäure
fen,
(Salzsäure)
Gramm.
auflöst, und die Lösung bei einer mässigen welche sie für eine Operazion nötig haben,
zu
I-litze in einer Schale, welche man früher ge leicht selbst abwägen, sie haben nicht
das das Chlorid zerfliesse und das
man folgende
kann
so
hat
fürchten,
abdampft,
woge-n
ride in Flaschen

zu

Abwägen erschwere.
Uebrigens ist die Anwendung dieser Dop
einer
lich saure Dämpfe, bis <lie Flüssigkeit auf pelchloride sehen von P e'l i got in
französischen 'fotografischen Ge
der
ist.
reduzirt
ntGramme
Sitzung
(ni'bis n2)
beiläufig
In diesem Augenblicke beginnt sie sich dunk sellschaft vorgeschlagen worden, um jedoch
der
ler zu färben', und die Entwickelung der sau':' die Gewissheit über die erste Anwendung
Doppelchlorgolde festzustellen, muss ich all
ren Dämpfe scheint aufzuhören. Nimmt man
die Schale nunvom Feuer weg, so verwan- führen, dass Gel i s und ich schon seit 1843

Tatsachen beobachten. Die Lösung ist von:
oranschgelber Farbe,' und entwickelt reich

Zeitsehr. f.

Fotogr, 1.

20
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Chlorgoldnatrium
haben. Nach

für den Handel bereitet
Zeit haben wir jedoch

Rückwirkungen,

einiger

aus

denen mehrere Schwe

felverbindungen hervorgehen,

welche dem

aufgehört, dieses Produkt herzustellen, weil Bade Eigenschaften mitteilen, die der Erhal
die Fotografen in ihren Bestellungen das tung der Bilder schädlich sind. Die Säure des
Doppelchlorid mit dem Goldsalze (unter Chlorgoldes wirkt auf das unterschweflig

schwefligsaures Gold und Natron), welches
wir entdeckt haben verwechselten.
Die Bereitung der Doppelchloride von
Gold und Kalium, so wie von Gold und Na
trium bietet übrigens kehle Schwierigkei

Natron zurück, und macht unterschwefein Teil dieser Säure zersetzt
sich in Schwefel und schweflige Säure, aber
diese Zersetzung geht unter den vorliegen
saure

.lige' Säure frei,

den Umständen nur sehr langsam vor sich.
Ein anderer Teil verwandelt sich in Pentationsäure und später in Tetration- und Tri
tionsäure. Die schweflige Säure, welche von
der Zersetzung der unterschwefligen Säure

ten dar.

Um das Chlorid

von

Gold und Kalium

zu

bereiten, lösst man 100 Gram. Goldin einer
Mischung von i 00 Gram. Salpetersäure und
400 Gram. Salzsäure auf, verdampft die Lö herrührt, wirkt selbst auf das unterschweflig
sung derart, dass man saures Dreifach-Chlor saure Natron zurück und erzeugt pentation-,
gold erhält, setzt destillirtes Wasser und i tetration- und tritionsaure Verbindungen,
Aequivalent oder !Si Gram. doppelt kohlen wodurch das Goldbad bedeutend schwefelnd
saures Kali zu, dampft bis zum Trocken ab,
werden kann, und zwar um so mehr, je saurer
und trocknet bei einer mässigen flitze weiter, das verwendete Chlorgold ist, denn die un
um den Ueberschuss an-Säure zu
entfernen; terschwefiige Säure, die Pention-, Tetration
das getrocknete Produkt löst man in destil und'I'ritionsäuren.so wie deren Salze besitzen
lirtem Wasser auf, filtrirt die Lösung durch die Eigenschaft das Silber zu schwefeln.
Aus dem, was ich über die Bereitung des
gestossenes Glas oder Asbest, und dampft sie
zum Kristallisiren ab. Die Kristalle, welche
Chlorgoldes gesagt, und aus den Erklärun
.

I

erhält, bestehen aus iAequivalent Chlor gen, welche ich über die chemische Zusam
i Aequivalent Chlorkalium und !S mensetzung des mit einem sauren Chlorgolde
Aequivalenten Wasser: Au CIa, K CI+.l5 HO. bereiteten Goldbades gegeben habe, geht
Das Goldchloridnatrium wird genau auf hervor, dass die Fotografen auf die Benüt
dieselbe Weise bereitet, nur muss man der zung des sauren Chlorgoldes, dessen sie sich
Lösung des sauren Chlorgoldes ,1 Aequiva bisher bedient haben, verzichten müssen,
lent oder 73 Gram. kohlensaures Natron wenn sie die
Schwefelung ihrer Bilder ver
statt der !Si Gram. doppelt-kohlensauren meiden wollen.
man

gold

,

.

Kali zusetzen. Das Goldchloridnatrium hat

Die Verwendung der Doppelgoldchloride
ist bedeutend vorzuziehen, ohne dass man
Au C13� Na Cl + 4 HO.
übrigens dadurch von jeder Ursache der
Ich schliesse diese Notiz mit Angabe der Schwefelung vollständig befreit
wäre, weil
chemischen Zusammensetzung der Goldbä die Bäder, welche man mit diesen Chloriden
der, und des U ebelstandes, welchen der Ge bereitet, tetrationsaures Natron enthalten,
brauch eines sauren Chlorgoldes bei ihrer und dieses Salz eine schwefelnde Zusammen

die Formel

:

.

Bereitung mit

sich

bringt.

setzung

Gel is und ich haben im Jahre 1843 die
.chemische Zusammensetzung der in der Fo

ist.

Das beste Mittel, die. Schwefelung der
Bilder zu vermeiden, ist der Gebrauch von

tografie gebräuchlichen Flüssigkeit in einer Goldbädern, welche mit dem Goldsalz, un
Gegenstand »das Stu terschwefligsauren Goldoxid-N atron, berei
dium der .Einwirkung des Chlorgoldes auf das tet sind, denn diese Bäder enthalten weder
unterschwefligsaure Natron- war. Wir ent freie unterschweflige Säure, noch pentation-,
deckten, dass die Flüssigkeit nach der Reak tetration- oder tritionsaure Salze, Agenzien,
zion der beiden Salze ein neues Goldsalz (un welche im höchsten Gra'de schwefelnd sind.
terschwefligsaures Goldnatron) von tetration Da aber das Goldsalz weniger Gold enthält,
sauren Natron,. Chlornatrium
und unter als die Chloride, so muss man, um
gleiche
schwefligsauren Natron im U eberschusse ent Wirkungen hervorzubringen, eine grössere
hält. Diess ist wirklich die Zusammensetzung Menge Goldsalz als Chlorid in das Bad brin
eines Goldbades, welches mit. neutralem gen, für 2 Gramm. Chlorid muss man
21/':1.
Chlorgold. und unterschwefligsaurem Natron Gramm Goldsalz anwenden.
Bull. fro 73,
bereitet wird; wendet man aber ein saures (112).
Arbeit erklärt, deren

-

Chlorgold.

an,

so

erzeugen

sich sekundäre
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I

sein

Das in Ni'.

wird

.'
jetzt auf folgende Weise bereitet:
Man löst 1 Grm. Goldchloridkalium in
1000 " destilI. Wassers.
.

der Positive die

Purpurblau.
107.

Platte

zu

ihnen eine

.

ausgebleichter

einige
sein; so
Verfahren er
Zeit, die nach einem ang'egebenen
und sich vollständig erhalten haben.
wurden
zeugt
d liest nun den

die Farben auf einer

Verfahren

Dagerrschen

grosse Anzahl

Phot. Arch:80.

-

Fotografen ersuchen,

oder veränderter Bil
sie mögen nach
der zur Verfügung zu stellen,
Verfahren erhalten worden
was immer für einen
aus einer bestirn mten
wie auch

ändert sich der
wenigen
ein prachtvolles
in
braune Ton des Bildes
Minuten

In

in dei

Qui net zeigte
tive auf Papier.
ä u g ig e s Q u in e
letzten Sitzung' erwähntes drei
arbeitete damit.
toskop [Nr. 28] und
ein Schrei
D a van n e und Gir a r d richteten
sie behufs ihrer
ben an den Präsidenten, worin
das Ausbleichen
weiteren Untersuchungen über
-

Albuminkopien.
63 angegebene Goldbad

106. Schönen der

Der Generalsekretär Mai 1 a 11

fixiren.

Es

Rechenschaftsbericht für das Jahr 18lJ9
Gesammleinnahme von
ergibt sich daraus eine
Er hatte der Akademie der Wissenschaf 221lJ1'88 Fr. und eine Ausgabe von 14989'42 Fr.
kom
vor.

Von TOUSSAINT

10

Rouen.

von 7162'46 Fr. bleibt;
Schlusse des
hierzu die verschiedenen am
so ergibt sich
vorigen Jahres vorhandenen Fonde,
von 10312'69 Fr. wo
an Barschaft eine Summe
4910'31 Fr. auf den
von auf den Reservfond
2283'99 Fr.
Fond für Preise und Aufmunterung'eu
Fr. kommen.
und auf den Aushilfsfond 818'39
der Gesellschaft ist mit

Gegenstand über
dasselbe folgendermassen

wornach ein Rest

ten eine Note über diesen

reicht, worin

er

men

andeutet:
Man muss sehr gut polirte Platten anwenden. Darauf giesst man ein Gemenge
und Leuein in sehr dünnen
von Alloxan
Platte wird dann den Dämpfen
Die
Schichten.
dann den
von reinem Nelkenöle ausgesetzt,

Gesammtvermögen
20312'69 Fr. angegeben.
Das

den Jahresbeitrag
Es wird ferner beschlossen
An

Chlorgolde, unter der Mitglieder ungeändel't zu' lassen, das
für die vom 1. Jänner
wie beim Dagerr trittsgeld aber von 40 Fr.
Natron,
schwefiigsauren
aufzuheben.
an neu eintretenden Mitglieder
zu
dem
Verfahren. Er ist, wie er angibt,
den Verwal
Das den Statuten gernäss aus

Quecksilberdämpfen,

dem

durch zahlreiche Probeversuche
auch noch
(sic) gelarlgt, und kann daher
eines
jeden Stoffes
nicht die
Menge
Resulate

nur

tungsausschuss

nach der Altersreihe

austretende

statt des

Dritteil wird wieder erwählt, und
Hu lot Ad
storbenen Adolph Mol' e au wurde

nötige

ver

mit junkt des General-Münzgraveurs g'ewählt.
den Ge":
bestimmt angeben, er hofft jedoch dieses
Ford 0 s las eine Abhandlung über
37.
Lum,
der Zeit tun zu können.
brauch des Chlorgoldes in der Fotografie. [NdO:5.]
Vor
Das Alloxan (Cs H2 N2 Os) ist ein Zersetzungs
Bertsch gab die Beschreibung' einer
Harnsäure und bildet mit 8 Atomen
der
er sich zur Vergrösserung posi
deren
produkt
leicht richtung,
Wasser farblose Kristalle, die an der Luft
tiver Bilder bedient. [Nr. 9lJ.]
hat einen
Ieicht
der von ihm erfun
Wasser
in
löslich,
ist
es
verwittern,
Quinet bemerkt, dass
metallisch säuerlichen Geschmack einen widrigen dene und IBM privilegirte Apparat ganz derselbe
Salze
beschriebe
Geruch, reagirt sauer, ohne aber mit Basen
sei. Be r t S c h arwiedert, dass er den
-

und
Apparat sehen sehr lange gebrauche,
ihn stets zu seinen Darstellungen mikroskopi
zehn Jahren
scher Objekte benützt, und vor
durch die
der Akademie der Wissenschaften ein
Porträt vo,r
ses Sistem bedeutend vergrösserles

'

bilden.
Das Leuzin (C12H13NOJ wlll�e sc'hon vor
30 Jahren. von Proust unter dem Namen Apose
es
pedin oder Käseoxid aus altem Käse bereitet,und
kristallisirt in weissen Blättchen, ist g'eruchgeschmacklos, in Wasser, Salzsäure und Alkaltea
nicht
löslich, aber sehr wenig in kaltem Alkohol,
es zerin Aeter und Chloroform; durch Chlor wird

·zu

'

nen

gezeigt

.

��

lOS. Das beste Dlaterial

einlagen.

Kassetten-

zu

habe.

Abbe M oigno fürchtet, dass der Apparat
Bert s c h minder vorteilhaft zu benutzen
von
.a r d , was Bertsch
als der von

Von L. BOCK in München.

sei
Wo.pß
für den Fall zugibf, wenn man von ei.nem sehr.
von
Positive
grossen Ausmes
kleinen Negativ,
er hält es jedoch für �or-,
sungen abnehmen will,
tellliafter, unmittelbar von einem kleinen Negativ
dann
ein vergrösserles zu erzeugen von dem mau
viel. Positive von denselben Abmessun

es für das allerzweckmässigste
die Unterlagen der Platten in den Kassetten beliebig
erhalten kann.
dieses Metal gen
von Z ink herzustellen. Es übt
Bayard bemerkt, dass er in Verbindung
keinen schädlichen Einfluss auf die empfind
mit dem Grafen Ag u ado Versuche angestellt

Er hält

.

..

lieh

gemachte

Platte aus, ist leicht

beiten und höchst

billig.

,

n

am

fotogt'afischen

24, Februar. *)

Vorsitzender: B a.l

it zk y

bear

Phot. Arch, 72.

-

109. Sitzung der fransüslschen

Gesellschaft

zu

übergibt,

der

a I'

d.

-

Oberst

von

Gesellschaft mehrere

I

v

Positive

er

habe, vergrösserte Negative statt
dieser Metode,
halten" und dass um den Vorteil'
ersichtlich zu machen es genüge anzuführen, dass
und demselben Appa
er mil demselben Lichte
Positirate zur Erzeugung eines vergrösserten

a

Posi-

nicht als un
.}Es' wird ersucht die Sitzungsberichte
\
sondern ihnen
einige Auf-von
bereitgestellt
wichtig zu überschlagen, Digitalisat

zu

merksamkeit zu schenken, es kommen darin Mittei
und man
lungen, Aufschlüsse, Auseiflandersetzungen
sich von
cherlei Winke vor, die nicht bloss an und für
Fotografen
dem
auch
sondern
praktischen
Interesse,
Kr.
oft sehr nutzbar sind.

Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
Wien
*

yes

ches

11/4 Stunde, brauchte, während
Negativ in 3 Minuten erhielt.
G

a

ben jn
.

tel richtet

Bezug

bestimmten Apparate. [Nr,

110.

er

.ein

sol-

die Gesellschaft ein Schreider zur
Vergrösserung der Bilder
an

Sitzung

94,]

-

lhtll. fr.

V!-

57.

23. llIärz.

am

Vorsitzender: Reg n a u I t. Derselbe er klärt
dass nach den
stattgefundenen und bestätigten
Wahlen, der Verwaltungsrat folgendennassen zusammengesetzt sei:
Präsident der Gesellschaft:
Reg' n a u I t, Mitglied des Institutes.
Präsident des Ausschusses: BaI a r d Mit,
glied des Institutes,
Vize-Präsident
Per i

des

Ausschusses:

Pa

Das A,ufgiessen der reduzirenden -Bäder
geschieht mit gleicher
Bequemlichkeit und Rein

lichkeit,

ohne

die Platten

Beschmutzurig

abnehmen

wickelungsfortgang

zu

stand, welcher

der

zu

der

Finger,

müssen'

um

und .ohne
den Erit-

verfolgen.

Es ist nützlich zwei
Apparate zu 'besitzen,
den einen fiir das
Bekolloden, den andern zum Fixiren mit Kränzen zum Wechseln für zwei oder
drei Glasgrössen. Man vermindert den Uebel-·

I

u

grössten Platten jnit-beständiger Regelmässigkeit,
vermög der Leichtigkeit, mit welcher man genau
nach Wunsch die
Richtung und Schnelligkeit des
Kollodes abstufen kann, dessen
Flüssigkeit sich
während der Arbeit ändert, so w je man zu
gele-'
Zeit
die
gener
Runzeln, welche auf das Ablaufen,
des Kollodes folgen, verschwinden lassen
kann.

er.

Sekretär: Mai 1 and.
Ausschuss: Graf Aguado,

aus

desselben

Verwendung

eines und

Apparates zum bekolloden und fixiren
Bayard, sich ergeben kann, indem man unter das Glas
Bertsch, Cousin, Davanne, Fortier, Leon bezüglich des ersteren ein Blatt
Löschpapier gibt" ;
Foucault, Hulot, Humbert de Molard, und damit die Häckchen
abreibt.
Graf Leon de Lab 0 rd e,
Mitgl. des Inst., Le
Es wird von mehreren Seiten
befürchtet,
Gr a y, Vicomte Vi gi e r,
dass dieser Apparat nicht alle Vorteile
vereine,
Er zeigt weiters an, dass er von dem Direk- !
welche ihm sein Erfinder zuschreibt. Die Aus
tor der internazionalen Gesellschaft für
Industrie ] breitung des Kollodes erfordert in der
Tat, dass,
zu Amsterdam einen Brief erhalten
habe, worin I die Platte unwillkürlichen wohl bestimmten Be-:
sich dieser für den Anteil
welchen
die
bedankt,
wegungen folge, und es stehe zu befürchten,
französischen Fotografen an ihrer Ausstellung nah- dass der
i
Pendel von dem Willen ganz unabhän
men. Sie hat einen
und
guten Erfolg gehabt
Mar- gige
Schwingungen hervorbringe, ausserdem
quis Berenger, Baldus, Bisson Er e r e s
scheint die Benützung dieses
Apparates bei den
Ch. Neg re und andere haben durch ihre Samm; Redukzionsbädern keine
grosse Reinlichkeit mit
die
Fortschritte
der
lungen
Fotografie würdevoll I sich zu bringen.
:

,

vertreten.

i
Gir a r d teilt der Gesellschaft
folgende BeBingham zeigte ein Positiv von 33X40 I merkungen über die
Verwendung der Fotografie
Centim. vor, das er mittels eines
Apparates von : als Mittel zur Redukzion topografischer Pläne mit..
Woo d war d, durch
Lau sse da t Professor der Geodäsie an der
Vergrösserung eines ge,wöhnlichen stereoskopischen Negatives erhalten politechnischen Schule, welcher seit
einiger Zeit
hatte.
'

.

.

sich mit Anwendung der
Fotografie auf die Kunst,
Mai I and übergibt dem Präsidenten
positive 'Pläne aufzunehmen beschäftigt, hat mich ersucht,
Bilder, auf denen während des Schönens Unfälle der Gesellschaft die Berichte
vorzulegen, welche
eingetreten sind, deren Veranlassung ihm uner- durch das Corps der
Militär-Ingenieure. im Jahre
.klärlich blieb, und bittet sie mehreren sachver18:>8 dem
,

.

ständigen Mitgliedern
was geschieht.

zur

teilen,

F

lene

0

r.d 0

s

Untersuchung

zeigte mehrere

Doppelchloride

Silbermann teilt

von

änderlieher

anempfoh.

Bemerkungen

auf die
Vergrösserungsfrage mit,
eine Erläuterung gibt.
[Nr. 96.]
I. a r 0 s e zeigt eine

Namen Niveau-Ständer

ihm

Gold.

von

englischen Parlamente überreicht

mitzu-

wozu

in

Bezug

Be r t sc h

wur

den. Diese Berichte enthalten
umständliche De
tails über die Vorteile, welche die
fotografischen,
Metoden. für die Redukzion
topografischer Pläne
bilden. Um diese leichter verständlich zu' rnachen, lasse ich den Oberst James reden, wel
eher mit der Redakzion dieser Berichtet
be-

.traut ist.

Vorrichtung unter
(niveau-support) mit

dem

Nachdem.

die

Regierung Ihrer Maje:;;tät

be-

schlossen hat, dass die
gezeichneten Pläne der
Gläsern. Kulturbezirke Grossbritaniens im Massstabe
VOll
ver-

Neigung zur Behandlung von
Dieser Apparat besteht aus einer
bewegli- ,1/2500,
eben Vorrichtung a la
Cardan, woran ein Schaft führt,
befestiget ist, der unterhalb von einer etwas von 6

d. h. von 2:>'344 Zoll
auf 'die Meile ausge
dass diese Pläne dann auf den
Massstab
Zoll auf die Meile reduzirt werden

sollen,'
oberhalb von einem Rah- in welcher Grösse die Pläne
der
Städte
begränzt wird, welcher den Träger bildet, gemacht. sind, so dass die Karte grossen
der
Grafschaf
der seitlich mit
gefirnissten Häckchen versehen ten auf einen gleichmässigen
Massetab gebracht
ist, zum Festhalten der Gläser. Einmal mittels Bewird, und dass' endlieh diese gesammten Pläne
festigungsschrauben und untergelegten elastischen auf den 11assstab von 1 Zoll auf
die Meile redu
Kissen geregelt, "hält das sich selbst überlassene
zirt werden sollen, um eine
allgemeine Karte zu
Instrument das Glas in einem mehr oder wenibilden, hat sich eine Frage von höchster Wichtig
ger genauen Gleichgewicht, je nach seiner
sorg- keit herausgestellt, nämlich jene, die Mittel aufzu-.
fältigen Ausführung, aber stets genügend für den finden, um die im
grossen Massatabe ausgeführ
Zweck. Man braucht bloss den
Schaftpendel zu ten Pläne auf die schnellste und billigste
Weise
bewegen, indem man ihn mit beliebiger Ge- auf kleinere Dimensionen zu
schweren Masse und

men

schwindigkeit einen mehr oder
regelmässigen Kreis
um eine
kegelförmige Fläche
ten oder

Weite zu erzeugen.
Mit diesem Hilfsmittel

minder entwickel-

durchlaufen lässt,
mit veränderlicher

,

bekollodet

man

die

reduziren.
Während ich vergangenes Jahr ill Paris
war)
habe ich es praktisch versucht, ob eine
genaueRe
dukzion der Pläne durch die
Fotografie möglich
wäre, und nachdem ich diess als ausführbar erhatte, liess ich zwei Sappeurs vom Genie-

ka�nt
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Corps, welche ich mit mir genommen hatte, in
Fotografie unterrichten, und die Redukzion
Pläne ist uns so gut gelungen, dass wir keine
dere Metode mehr anwenden.
Die Vorteile dieser Metode

in den Kopiertahmen mit
Blatte in Berührung, und
man
bereitet auf diese Art so viel Positive als
wünscht.
Um die Redukzion der Pläne zu bewerk
zu
stelligen, schien es bequem, die Häuser gelb
auf diese Art werden sie auf dem Posi

ten

der

einem

an

Jene
leicht begreifen, welche an die langsame Reduk
zion der Pläne mittels des Pantografen, des Eido
werden

Quadrat-Metode, der Proporzionszir
kel oder jeder' andern der bisher angewandten
Meioden gewöhnt sind', und man kann ohne
Uebertreibung sagen, dass ein, im Massstabe von
der

1/500 angefertigter Plan einer Stadt zur Redukzion
auf erst 1/2500, dann auf 6 Zoll per Meile, nicht
den hundertsten Teil der Kosten verursacht, wel
che die ändern Verfahren erfordern; und, was
nicht minder wichtig ist, die Redukzionen, und
die Abdrücke der Kopien geschehen so rasch, dass
die Veröffentlichung des Planes desselben Bezir
kes in den verschiedenen verlangten Massstäben
keine Verzögerung erleidet.
Um die Leichtigkeit zu' beweisen, mit wel
eher man diese fotografischen Redukzionen erhält,
führe ich nur an, dass binnen einer Woche ein
Mann mit zwei Gehilfen 32,000 Akers im Mass
stabe 'von 21> Zoll auf 6 Zoll reduzirt, drei Kopien
von 41> Blättern erzeugt, und 131> Bilder in sechs
Tagen gedruckt hat, wobei er sich noch mit an

färben,

dargestellt; da wie man weiss, die gel
ben Strahlen keine .Wirkung' auf die empfindli
chen Stoffe, welche die Platte bedecken, äussern.
-In einer detaillirteren Arbeit setzen Oberst J a
�elchermitdemfo
m e.s und M. Murchison,
Uebelstände aus
tografischen Teile betraut ist, die
Me
einander, welche die nach den g'ewöhnlichen
toden, besonders durch den Pantografen ausge
führten topografischenRedukzionen mit sich brin
weicher Schnelligkeit nach
gen. Sie zeigen, mit
der fotografischen Metode gearbeitet werden kann.
des
In einem Jahre hat die fotografische Anstalt

tiv schwarz

dern Arbeiten beschäftigte. Hundert Zeichner wür
den nicht mehr Arbeit gelieferL haben., Es ver
steht 'sich wohl von selbst, dass wir nicht die fo

Bilder veröffentlichen; nur der Ste
erhält eines, und ein anderes der Offizier,
Ich habe
welcher die Umrisse einzufügen hat.
Versuche gemacht, um die relative Kraft der ver
schiedenen Farben bezüglich der Erzeugung der
Bilder zu bestimmen, und habe gefunden, dass
111an sie in folgende Reihe ordnen kann, welche
aufdem Positiv eine Abstufung vom vollkomme

tografischen
cher

-

Weiss

nen

bis

zum

Schwarz

tiefsten

blau, purpurrot, oransch, gelb. So habe
angeordnet, dass alle Häuser

herstellt,
ich auch

auf den Plänen

'

gefärbt

gelb

werden.

In 'den lnstrukzionen fill' die englischen Inge
nieurs finden sich noch folgende Zeilen.
Die Pläne der Städte, welche in, 1/500, und
jene der angebauten Bezirke, welche in' 1/2500
ausgeführt wurden, werden mittels der Fotogra
fie im Massstabe von 6 Zoll auf die Meile redu
-

.

zirt,

um

später gestochen

zu

werden.

Hierzu nimmt man davon ein Kollod-Nega
ti v. Die Linse dazu ist ein einfacher achromati
scher Meniskus VOll 31/2 ZoU Durchmesser und
einer Hauptbrennweite von 24 Zoll.
Der zu reduzirende Plan wird auf einen
Pappendeckel geheftet, welcher mittels einer
Schraube in der notwendigen Höhe befestiget,
und um einen SLab drehbar gemacht wird.

Der Dunkelkasten wird diesem Pappendek
auf
einem Tische aufgestellt,
kel gegenüber
welcher 'mittels Rollen auf einer kleinen Eisen
bahn mit flachen Schienen sich bewegt, die am
Boden des Arbeitsraumes angebracht sind.
Den genauen Redukzionsmassstab erhält man,
indem man auf dem matten Glase des Dunkel
kastens ein Rechteck zeichnet, welches zu dem
des 'Planes im gehörigen Verhältniss steht. Die
Krümmung des Bildes und den Mangel der Rein
heit der Linien vermeidet man) indem man das
vor 'der Linse' angebrachte Diafragma auf eine

sehr .ltleine Oeffnung reduzirt,
,

,

Nachdem

m�n

das

es

,

-

graf'en,

hat, bringt man
empfindlichen

der

\7 errnessungsamtes 3360 Pläne red uzirt , unter
welchen man 340 Pläne von Städten zälte, wel
che solche Details enthalten, dass jeder derselben
bei Reduzirung durch den Pantografen Monate
lange Arbeit erfordert hätte..
Das angewandte fotografische Verfahren hat
nichts sehr eigentümliches, die Negative erhält
macht sie durch ein
man 3.\1f die gewöhnliche Art,
Sublimatbad intensiv, und behandelt sie dann
Der
mit schwefelwasserstoffsaurem Ammoniak.
das Sistem
einzige etwas interessante Punkt ist
der zum Wäschen der Positive verwendeten Vor
ähn
richtungen. Sie bestehen- aus grossen Trögen,
bei allen Fotografen im Gebrauche ste
lieh

jenen
henden,in welchen man aber aufkleinenUnterlagen
zwei durchbrochene Rahmen aufstellt, eine Art
horizontalen

Gitterwerkes

von

Holz, zwischen

.

welche man die zu waschenden Bilder bringt.
Zwei' Wasserhähne werden über jedem Troge an
Kaut
gebracht, von jedem derselben geht eine
schuk- oder Bleiröhre aus, welche beide in glei

cher Richtung gekrümmt sind, und sich, die eine
auf den ersten, die andere auf den zweiten Ramen
stützen. Vermög dieser Einteilung nimmt das den
Röhren entströmende Wasser eine kreisrunde Be
den ganzen
wegung an, und durchläuft folglich

es zum Ablaufe kommt,
obern Teile, angebracht ist; Die Reduk
zion der Pläne durch die Fotografie hat keine
Gränzen ; man kann übrigens sagen, dass sie mit
weun
gänzlicher Vollkommenheit gelingt, selbst
das Verhältniss der linearen Ausdehnungen der

Inhalt des Troges; ehe
der

am

beiden Flächen gleich 21 zu 1 ist, während die
Gränze der Genauigkeit des Pantografen das Ver
hältniss von 12 zu 1 nicht übersteigt.
Uebrigens beweisen 'die genauesten Berech

Redukzion den
nungen, dass die fotografische
V'orteil einer grossen Sparsamkeit vor den übri
Verfahren
gen in der Topografie angewendeten
im
besitzt, dieses Ersparniss kann ohne Anstand
Mittel von 71> für 100 des gewöhnlichen Preises

geschätzt

werden.

Gi r a I' d macht darauf aufmerksam dass

aus

die
den angefuhrten Tatsachen hervorgehe, dass
Redukzion del' Pläne und Karten durch die Fo
und wol
tografie eine genaue, leichte, schuelle,

feile Arbeit ist.
Ferner legt Gi i· a I'd der Gesellschaft ein
Werkchen von John Spiller über die Zusam
Er be
mensetzung des fotografischen Bildes vor.
merkt, dass die Hauptresultate dieser Arbeit iden
Davanne und Gillard,
tisch sind mit den

auf Gras erhalvO,n
'Neg�tiv
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über diesen

Gegenstand veröffentlichten Ergeh

und dass sie zu demselben Schlusse füh
ren, dass nämlich das positive Bild durch Silber
und nicht durch Chlorsilber
wird.

nisscn;

.C zug

a

few i

gebildet

cz

legt

der Gesellschaft ein
pa

: anderer

gleich guter Erzeugnisse Die Ge�ellschaft
.

könne die
der

Verantwortung übel: einen solchen Akt
Begünstigung und Ungerechtigkeit nicht über

nehmen. Auch seien dem Berichte nicht alle Na

men der
und obwol
Komitemitglieder
Stereoskop vor, welches er russi er die höchste Achtung vorbeigefügt,
einem
Unter
Stereoskop nennt, und den Entwurf eines zeichner des Berichtes habe, so, jedener doch
panoramischen Dunkelkastens, welcher den gan um so mehr zu seinen Einwürfenglaube
berechtigt zu
zeo Horizont
umfassen soll. Die
Beschreibung sein, als eines der, nicht unterfertigten Mitglieder
dieser Apparate wird für eine
des
folgende Sitzung
Komites, ein äusserst geachteter und ge
Bull. fro 85.
vertagt.
schickter Künstler, seine Ansichten vollkommen
teile. Er glaubt .schliesslich, dass das
l l I. Sitzung der Londoner
Komite,
Iotegrafischen Ge wenn es die
kaufmännische Seite dieses Gegen
sellschaft am (i. llIäl'z.

noramisches
sches

-

Vorsitzender: LeN

eve F 0 s tel',
Esq.
Versammlung beschliesst über Antrag'
des Vorsitzenden, den Bericht des
Kollod-Komi

Die

tes

zu

besprechen.

He at h beginnt die
Besprechung' und hegt
vor Allem keinen
Zweifel, dass sowol die Ver
als
das Komite mit ihm
sammlung
übereinstimme,
um
Herrn H a r d wi ch den Dank der Gesell
schaft für seine wertvolle
und Be

lehrung auszudrücken.

Unterstützung

standes in Betracht gezogen hätte, mit der Vor
lage des Berichtes über eine einzige Kollodart ge
zögert haben würde, da seine Aufgabe die Un

tersuchung
war,

ist
als

er

einer Anzahl von Kollodarten
gewesen
Was Herrn H a I' d wie h selbst
anbelangt, so
dass
dieser, seine Bemerkungen
überzeugt,

eine begründete und
logische Schlussfolge
rung anerkennen werde, sollte es ihm aber nicht
gelingen, demselben diess einleuchtend zu ma
chen, so möchte er dochdieVersicherung nehmen,
dass die Notwendigkeit
die

H a r d w ich hatte seine
obiger Bemerkungen
Formel Herrn M a Ion e unverholen
vorgelegt, hohe Achtung iu Nichts verringere, welche er ge
seine Zeit und
Erfahrung waren jedem Mitgliede gen Hardwich für die grossen der
des Komites zur
Fotografie
Verfügung gestellt, Es dränge geleisteten Dinste hege.
ihn um so mehr diese A
nerkennung auszuspre
Sebastian Davis erklärt nun, es seien
chen, 'als er gegen den Bericht Einwend ungen zu sehr
.triftige Gründe vorgelegen, wesshalb der Be
machen habe. Er wünscht hierbei
richtig ver richt über Ha r q w i c h's Kollod erstattet worden
standen' zu werden, CIa er nicht im
Geringsten sei. Die Mitglieder würden sich
dass nur
die
ausgezeichneten Eigenschaften von Hal' d ein solches Kollod untersueht, erinnern,
und Bericht dar
wi -c h's Kollod in
Frage stellt) er gebe im Ge libel' erstattet werden sollte, welches durch eine
genteile zu, dass es die höchste Wertstellung ver vollständige und detaillirte
Angabe seiner Erzeu
diene, dessenungeachtet hegt er ernstliche Zweifel,
gungsart einbegleitet wurde; nun habe es sich ge
ob es weise, gerecht und
dass
unparteiisch
war,
zeigt, .dass bloss das Kollod von H a I' d wi c h die
der Bericht
überhaupt gemacht werden 'sollte. sen Bedingungen entsprochen habe. Auch andere
Man würde sich
erinnern, dass bei der vorjähri Herr en hätten die Freiheit
gehabt, einzusenden;
gen Versammlung' der Gesellschaft, als der Rat sie hätten es
jedoch aus unbekannten Gründen
die Aufstellung' eines KoUod-Komites
ankündigte, unterlassen. Es war also elem Komite nur eine
der Vorsitzende in
Beantwortung' einer Anfrage Kollodart zugekommen, und da diese alle
g'e
aussprach, das Kernite werde gebildet zum Zwek stellten Bedingungen
erfüllte, so scheint es ihm
ke der Untersuchung einer
jeden Kollodarf und nur gerecht, dass das Komite verpflichtet war,
einer jeden Formel zur
Erzeugung' desselben, dasselbe zu untersuchen und darüber zu berich
welche Einzelne oder
Erzeuger demselben vorle ten, Sie seien diesen Abend zu wissenschaftlichen
gen würden, jedoch sich nicht auf das Kollod Zwecken
zusammen getreten, und die
Frage solle
von
H a I' d wi challein
beschränken, sondern nach wissenschaftlichen Grundsätzen behandelt
eine breitere
Grundlage fur seine Arbeiten anneh werden. Sie hätten diesen Abend das Kollod
men.
Nun geht aus den ersten Zeilen des Be
selbst, die Erzeugung desselben und seine Eigen-'
richtes hervor, dass
Hardwich, Mayall und schaften zu betrachten. In
der
S u t ton KoUod
gesandt hatten, die beiden letz Angaben des Berichtes ist erBerücksichtigung
nun
geneigt zu glau
teren Herren jedoch nicht in hinreichender
Menge, ben, dass das fragliche Kollod als ein sehr gutes,
um eine
eingehende Prüfung desselben vornehmen wenn nicht als das beste betrachtet. werden
zu können. Obwol
nun
einzelne Mitglieder des
müsse, da es gut am. Glase hält, leicht darüber
Komites mit den Kollodarten von
Mayall und hinfliesst, auch eine grosse Platte Ieicht bedeckt,
S u t ton gearbeitet
haben, konnte sich doch das und andere rühmenswerte
Eigenschaften besitzt.
Komite in seiner Gesammthcit nur übel' das von
Er glaubt, dass mit dieser Formel für die
H a r d w ich bereitete Kollod
gleich
Konnte mässige
aussprechen.
von
Kollod ein grosser Fort
Erzeugung
nun
das Komjte seiner, von dem
Vorsitzenden schritt getan sei.
Bezüglich des Jodkaliums beim
so klar
und deutlich
ausgesprochenen Bestim Bejoden des Kollods ist er der Ansicht, dass die
mung nicht nachkommen, ob durch Fehler in der ses Salz dem
Zwecke nicht am besten entspre
Einsendung der Formeln, oder andere Ursachen che. Der Grund sei klar:
wird
gehindert, so schien es ihm (H eat h), dass sein den Aeter und den AlkoholJodkaliumlösung
im Kollod vielleich
Bestand überhaupt zu Ende war, Er
nun
ter zersetzen als
spricht
irgend ein anderes
dem Kernite die
Berechtigung ab, im Namen der Salz, Jodammonium ausgenommen. gebräuchliches
Allgemein ge
Gesellschaft über das Kollod von Ha r d wich
sprochen, Jodkalium hat in reinem Zustande eine
ein Urteil zu fällen. Dieses Kollod
sei, so wie je alkalinische Rückwirkung; kommt Aeter
dazu,
des Kollod eines andern
Erzeugers, ein Handels so würde ohne den Zusatz von Piroxilin Zerset
artikel, und der Ausspruch der Billigung von Seite
Würde
zung
man
eintreten,
hingegen andere
der Gesellschaft müsse es in der
Meinung des Salze verwenden, welche nicht so sehr einer Zer

Publikums ausserordentlich heben, zum Nachteile
unterliegen,
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut
BONARTES und setzung
ALBERTINA
Wien

so

könnte

man

eine

Bejo-

iö9
.

Teidungslösung erhalten" welche, mit gleichen
len Aeter und Alkohol gemischt, eine beliebig
ihren ande

lange Zeit hindurch farblos und in
bleiben würde.
ren Eigenschaften tinbeeinträchtigt
allein eine
,Er glaubt nicht, dass das Jodkalium
Empfindlichkeit erzeuge, welche jener durch

Es werde hierüber nichts erwähnt.
Der Vorsitzende macht den Redner auf den
letzten Paragraf des Berichtes aufmerksam, in
ist, dass eine
welchem' es deutlich

an

dere Salze erzeugten, gleich sei. Er glaubt übri
zwei oder drei regelwi
gens, .dass das Komite
Einerseits
drige Behauptungen aufgestellt habe.
wurde behauptet, dass die Empfindlichkeit des
und dass F r i t h noch
Kollods unübertrefflich

ausgesprochen

sei,

damit

aufnehmen

bei 1300 bewegliche Figuren
konnte. Nun möge sich aber die Versammlung
betref
einer Bemerkung dieses Herrn erinnern,
dass
fend ein von ihm selbst erzeugtes Kollod,
bekla
die einzige Schwierigkeit, die er dabei zu
sei, und
gen hatte, eine zu grosse Empfindlichkeit
arbeiten
dass er ihr durch Säurezusatz entgegen
müsse. Rücksichtlich der Porträte, welche g'ewer
.wöhnlich bei mittlerem Lichte genommen
geäus
das
widersprechend'
sich
Kernite
hat
den,

er finde Hardwich's
sert, Delamotte sagte,
a n
Kollod sehr empfindlich, Will i a m s ,: Mo r g
und einige andere Mitglieder des Kernites behaup
Porträtiren nicht
ten hingegen, dass sie es beim
und es wurde bemerkt,
so empfindlich fanden,
der von
diess könnte teilweise auf

JRechnung

im Entwickler verwendeten Zitronenkeine
säure gestellt werden. Er hält diess für
entscheidende Prüfung'. Die Prüfung eines Kolvollkommen
Iods gegen ein anderes muss unter
werden. Er
gleichen Umständen vorgenommen
nicht
Tatsachen
geg'en Ha r 0wolle diese
angeführt haben. Er hege eine
w i c h's Kollod
und die Gesellschaft
zu grosse Achtung' für ihn,
Kunst seien ihm' für
sowol als die

Mo

r

ga

fotografische

sehr verdie freie Veröffentlichung' seiner Formel
bestehende Komite
pflichtet, Er hofft, das noch
werde seine schätzbaren Forschungen weiter fort-

Del

,

a m 0

berichtigen.

tt e wünscht den

Er

glaubt,

letzten Redner

zu

vis seinen Beaufgefasst habe. Er

dass D

a

nicht ganz genau
habe im Berichte angegeben, dass er wünsche,
das Kollod möchte seine Empfindlichkeit länger
als es der Fall war. Er habe sich nicht
richt

erhalten,

die

über

sondern

h,

ihren Dank
mit welcher

Kollods beklagt,
dieselbe nach dem Be-

Empfindlichkeit des

darüber, dass

es

nicht mehr behalte.
a vi s sagt, er habe sich auf die Empfindlichkeit des Kollods bezogen, nachdem es im
Sommer 'etwa drei Wochen gemischt war. Seine
sei es, -dass man ein Kollod durch

jeden

D

a

usdrücken für die Bereitwilligkeit,

er

beschwerlichen

derselben

seine mühevollen und
mitteilte.

Forschungen

-

Antrag wird angenommen.
Der Vorsitzende erwidert auf He a th's An
Gesellschaft
frage , ob der Komitebericht der
worden sei, und Mitglieder ihre indivi
Der

vorgelegt
duellen Meinungen darüber ausgedrückt hätten;
um eine Abstim
er sei nicht vorgelegt worden,

vornehmen zu lassen. Er berichtet
mung darüber
A bhaud
ferner, dass S u t ton eine beschreibende
seiner neuen panoramischen Linse einge

lung

sandt habe.

Lond. Soc. VI. 171,

-

Über

112

das Kollod-Vel'fahren.
Von HARnwIcH.
des Londoner fotograf.

(An den Herausgeber

n

setzen.

'

solche Prüfung vorgenommen wurde.
Nach einigen unbedeutenden Bemerkungen
las Ha r d w ich seine Abhandlung: Ueber die
Erzeugung des fotografischen Kollods. [Nr. 62.]
derselben beantragt
N ach dem Schlusse
die Gesellschaft möge Herrn Ha r d w ich
H e'a t

Die

6. März

am

der
schloss

Sitzung

fotografischen
so

Journals.)

Gesellschaft

unerwartet,

dass

ich

hatte, auf die Bemerkungen je
erwiderri, welche die Besprechung

nicht mehr Zeit
ner

Redner

.zu

angefangen halten. Ich

muss

daher mit Ihrer Er

laubniss diess in den Spalten Ihrer Zeitschrift tun.
He a t h ist in Bezug auf die Zahl der Mitglie
der des Kollodkornites, welche den Bericht nicht

unterzeichneten, sicherlich falsch unterrichtet ge
Es waren deren, Thurston 'I'h o m p
wesen.
Falle
son ausgenommen, nur viel', und in jedem
kann ein genügender Grund dafür angegeben wer-

Wahrscheinlich
den. Graf von.M 0 n tij 0 n ist aller
'keit nach nicht ill der Gegend, da ich ihn nie bei
einer unserer Sitzungen gesehen habe. Mayall
Es bleiben also nur
war ebenfalls nicht zugegen.

Namen, nämlich Llewelyn und
Wh it e, von welchen der erstere durch seine be
kannten Krankheitsanfälle verhindert wurde, sei
Dunkelkasten zu gebrauchen, während der
nen
'zweite aus andern .Ursachen nicht so viele Versuals er beabsichtigt hatte, des
ehe machen
noch zwei

konnte,
seinem
ungeachtet jedoch dem Komite mit
Rate beistand, und die Abfassurig des Berichtes'
sen

leitete.

Ueberzeugung
Andere Namen waren zufällig dem Komite
Zusatz irgend eines andern Jodsalzes eben so emworden, nämlich Hel s h, S pill e I'
beigegeben
pfindlich machen könne.,
Mas k el y n e, deren Hilfe man als wissen
und
l
a
v
j
s
D
dass
W at son fühlt sich glücklich,
bedurfte. Ob nun aus Miss
,

eine vollkommene Kenntniss der Formel von
erlangt habe, nachdem er früher
einmal erklärt hatte, er könne nach dieser Formel kein gutes KoIlod herstellen. Nun scheint
entdiess für ihn keine Schwierigkeit zu haben,
weder sei er zu besserem Verständniss. der For:,

nun

Ha I· d w ich

gelangt" oder er habe weitere Belehrungen
deutlich'
erhalten, es wäre wünschenswert, diess

mel

erklären. D a vis stand nicht vereinzelt, als er
nach der Formel von Hard wich kein gutes
KolIod erzeugen konnte. Er habe dasselbe Urteil
von einem Herrn gehört, der als praktischer Che-.
scheine
miker in London Niemanden nachstehe. Es
dass das Kernite Irgend 'eine andere einzu

nicht,

gesandte

Formel geprüft

habe.

schaftlichcr Chemiker
betreffs der Art ihrer Ernennung',
oder aus anderen Gründen, kurz, sie antworteten
zu
nicht, und folglich wurde ihnen kein KolIod
wird
gesandt. Die Erwähnung dieser Tatsachen
der fotografischen Ge
um die

verständniss,

Mitglieder

genügen,

zu überzeugen, dass die Untersuchung
auf ganz rechtliche Art geführt, und jedes Für
und Wider erwogen wurde.'
Und hier sei es mir erlaubt zu bemerken,
wenn ich sie so nen
obwol die

sellschaft

,

dass,
nen darf,
'von

Opposizion,

durch

Umständen

vollständigen Sieg

gelegenheit doch

eine ung-lückliche Verbindung
verflossenen Dienstag einen
davontragen konnte, .die An

am

ein überraschend anderes Anse-
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iSO
hen

gewinnt,

wenn

man sie

einem andern
h ist ohne Zwei
fel ein geschickter
Kämpfer, und hat seine Sache
auffallend gut durchgeführt, aber die unklaren
Voraussetzungen, auf welche er sich ganz und
gar stützt, entbehren so sehr jeder
Begründung,
dass man sie nicht ohne
Einwendung in die fo
tografische Welt hinausschleudern dad. Weit ent
fernt, dass die Gesellschaft durch Aufstellung'
eines Kernites einen Fehler
begangen hat, glau
ben wir, dass die Intercsseri der
Fotografie durch
einen solchen
Schritt gefördert werden müssen,
und wenn auch auf keine andere
als indem

Gesichtspunkte

jene

betrachtet. He

von

schien,

Art,

zu neuen

Anstrengungen ermuntert werden,
Sporn bedürfen, um mit ihrer Kraft
vorwärts zu gehen. Es ist eine nicht zu
bezwei
felnde Tatsache, dass vor 'nicht
langer Zeit die
Kunst durch die
Lässigkeit ihrer ehemaligen
Hauptträger zu leiden angefangen hat, und dass
es schien, als wolle
ein kleinmutiger Geist die
Stelle jener tätigen Hoffnung und
Begeisterung
einnehmen, welche allein den Sieg erringen kön
nen. Ich selbst habe einen
ausgezeichneten Che
miker, der in seinem Fache keinem nachsteht,
die Ansicht aussprechen
hören, dass die Wis
senschaft die Geheimnisse der
Fotografie niemals
welche einen

werden sich die

so

Komitemitglieder ihrer
schämen. Eines derselben be
absichtiget sogar noch weiter zu gehen, und den
Antrag zu stellen, dass das Kollodkomite der fo
tografischen Gesellschaft eingeladen werde, seine
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Da nun »das 'ein

a t

Tat dennoch nicht

zige Kollod von Hal' d w Ic h« dell
stoss zu geben
scheint, so schaffe
.

meisten An

diesen

man

Zankapfel

weg', und nutersuche andere Kollodar

ten,

sie

wenn

innert

zu

werden,

haben sind,

nur muss

dabei

er

dass jede
eingesandte Formel der
Beurteilung eines chemischen Rates unterzogen
um
die arbeitenden
wird,
Mitglieder des Komi
tes vor
'unmöglichen und unbrauchbaren Berei

tungen sicher

zu
stellen. Vielleicht werden die
Herren Heish,
und Spiller u!ls
Maskelyne
jetzt ihre besonderen Ansichten über diese Frage
mitteilen. Ich meinerseits habe eine zweite For
mel bereit, deren Piroxilin weicher ist als das
frühere, und sich mehr zum Arbeiten in sehr star
kem Lichte eignet, Ich
glaube auch, ohne jedoch
eine Bürgschaft dafür zu
haben, dass T hu r s ton
Tho m p son ein
gebromjodetes Kollod einbrin
so
gen wird,
dass noch Stoff zu verarbeiten vor
handen ist,
Land. Soc. VI. 183.
-

aufdecken werde, und ein anderer hat ebenfalls
in 'meiner Anwesenheit
gesagt, dass die Voll
kommenheit des Kollodes ausserhalb unserem
Bereiche liege, dass es eine
gewisse Reife

U3.

Sitzung

del'

architekt�llischeu fotografi

schen Gesellschaft ill London

habe,

Sie fand statt bei

der

wie alle Weine, welche nicht
nachgeahmt wer
den könne.
Derlei Aussprüche sind niederdrückend für
Jenen, der ein Lehrer der Fotografie sein will,
und er fängt an, nach einer
ausgezeichneteren
Art zu suchen, durch welche die Kunst
verbes
sert werden kann. Verkleidete Interessen
(seine
rufen
laut in seinen Ohren: Wir
eigenen dabei)
müssen leben! er aber erwidert
ihnen, wie ein

von

der

lung'.

8. Februar.

alii

Gelegenheit

der

Eröffnung

Gesellschaft veranstalteten Ausstel

.Vorsitzender : Prof. Co eke r e 11.
Prof, Don a I d son
sprach zuerst über seine
Zusammenkunft mit Da g' u err e 1840, dann über
die Fotografie in ihrem Verhältnisse zur
Architek
tur, und ging hierauf erklärend. die verschiedenen

ausgestellten
] 14.

Schriftsteller einmal jenem Individuum, das die
nämliche Bemerkung gemacht hatte : Das ist
ganz
falsch. Es besteht gar keine
Notwendigkeit, dass
ihr lebet. Sobald ihr für die Gesellschaft von kei.nem Nutzen
sein könnt, sobald könnt ihr auch

sellschaft

Gemälde durch.

Sitzung

der

-

Brit. J. VII. 51.

Blaekheath fotografischen

Ge-

.

am

19. Jänner.

Sk ai f e las eine kurze
Abhandlung über
»Iotografische Augenblicklichkeit indem er der
Versammlung' sein neues Instrument vorlegte, das
sterben
Gerade diess ist der FaH bei uns. Es er Pistol r a f nennt.
Nach Erklärung der Einrich
g
Äst die Zeit gekommen, wo die
der
Wichtigkeit
tung desselben gab er eine praktische Erläute
Fotografie ein Opfer individueller Erwägungen rung von dessen Wirksamkeit,
indem er zwei
verlangt, so weit diess vernünftiger Weise erwar oder drei äusserst schnelle
Fotografien von einem
tet werden kann, und ohne dass wir
..

,

.«

unerreich
baren Anschauungen
huldigen, wünschen wir,
die Namen von Individuen chemischen Formeln
weichen zu sehen; jeder Künstler arbeite mit

Hilfsmitteln, die, wenn auch nicht sein eigenes
Erzeugniss, doch jedenfalls innerhalb des Berei

ches seines Verständnisses sind.
Die besondere
Untersuchung des Kollodes,
welche mit der in diesem Journal enthalteneu AiI:J
handlung schhesst, ist nun durch drei Jahre ge
pflogen worden, viele hundert Gallonen wurden
während dieser Zeit bereitet. Es ist nicht zu
viel,
wenn der Verfasser
behauptet, ungewöhnliche Vor
teile bei Festsetzung seiner
Angaben genossen zu
haben, Viele haben ihm beigestanden, deren Na
men nicht
erscheinen, und wohl bekannte Mit
glieder der Gesellschaft sind in seinem Labora
'

torium täglich aus- und
'eingegangen:
her keine Vermessenheit, die

Es, war da
Aufstellung eines

Komites

zu
verlangen, besonders da irrduviduelle
Vergleichungen nicht gemacht werden sollten,
Obwol nun die Stimmung der letzten Versamm

lung,

so

viel

man

verstehen

der Gaslichter nahm. Das
Erregen, Entwickeln und
Fixiren seiner Platten
geschah, indem er eine jede
nach einander in drei k leiue Gefässe
tauchte, de
ren
jedes eine und eine halbe Unze Flüssigkeit
enthielt. Dann erklärte er, wie man durch Ueber
einander legen mit
einmaliger Vergrösserung ein
Negativ erhalten könne, das zehn- bis fünfzehn
mal so gross ist als das
ursprüngliche fotografi
sche Bild. Es wurden mehrere solche Bilder zur'
Ansicht herumgereicht, darunter auch zwei oder
.drei Pistolografien, welche
allgemeine Bewunde

rung

erregten,

A uf die

Frage, warum er sein Instrument Piund nicht Dunkelkasten
genannt habe,
antwortete derselbe, weil es, unter andern Grün
den, ausser seinen Linsen, mit den gewöhnlichen

.

stolgraf

fotografischen Dunkelkasten
-

Brit. J. VII. 37.

nichts

gemein

hätte ..

'

U5. Sitzung am 20. Februar.
Vorsilzender: J. Glaisher, Esq.
H. T. Woo d
legte der Gesellschaft einen

konnte; feindlich dichten Entwickelungskasten
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vor, dessen innere

and wobei er bemerkte,
darauf berechnet sei, das heisse und un
Zelt bei Arbeiten im Felde entbehrlich

Einrichtung
<lass

er

bequeme

er

beschrieb,

.

Hierauf beschrieb

der' Vorsitzende die Me
Observatorium

angewen
todc, welche am königl.
det wird, um durch die Fetegrafie die täglichen
Aenderungen des Termemeters aufzuzeichnen,

und

r

fahren angedeutet wird.
diese
Im Allgerneinen, behauptet er, weicht
wesentlich von jener ab, welche
Ab
zur Aufzeichnung der täglichen magnetischen

Metode nicht

weichungen

angewendet

das

wird,

gen

Bildern, welche gleichzeitig genommen
Stelle ent
wurden, kann das eine, das auf der
wickelt und in Wasser getaucht wird, gut heraus
man es
kommen, während das andere, wenn
und am nächsten Tage
zwanzig Meilen weit trägt
entwickelt, misslingt.
zwei

heisst ein

gleichmässiger

und durch Linsen verdichtet, und so eingerichtet,
Tennometer
dass die. Quecksilbersäule in der
röhre bei ihrem dem Wechsel der Temperatur
das Licht ab
entsprechenden Steigen und Fallen
A rt auf
schneidet oder zulässt, welches auf diese
seine Ab
das empfindliche Papier einwirkt, und
weichungen in einem unregelmässig gekrümmten
be
Rande aufzeichnet, dessen Wert nachträglich
so
rechnet werden muss. Das ganze Verfahren,
Ab
wie jenes zur Aufzeichnung der magnetischen
beweist den
Nutzen, den die
grossen
Fotografie bei wissenschaftlichen Untersuchungen
Land. Soc, VI. 183.
zu leisten vermag.

weichungen

-

Sitzung der Ietograflschen
Birmingham am 31. J!inncl'.
HO.

Vorsitzender:

Gcsellschaft

Haines.

Es wurde eine Abhandlung S had bol t's
trockenen Ver
unter dem Titel: Winke über die
worin vorzugsweise sein Ver

fahren, vorgelesen,
fahren in Vergleich mit
wird.
der hierauf

sprochen
In

dem

von

Nor

r

is 'be

folgenden Besprechung sagt

Os bor n, dass vielleicht wenige der anwesenden

trockenen Ver
Mitglieder mehr Erfahrung' in den
fahren haben dürften, als er, besonders hinsicht
S 1] ad bol t's
lich des Verfahrens von Nor r i s.
Bemerkungen über die unempfindlichen Flecken,
welche an, den Rändern der Platte durch weisses
verursacht würden , seien ganz richtig'; bei

Papier

der mit trockenen Platten zu tun
sonder
hatte, habe sie bemerkt. Die Tatsache sei
bar und sehr schwer zu erklären. Wenn man eine,
der Platten von Nor r is 'nehme, etwas desfillirtes
Wasser darüber giesse, und dasselbe etwa eine
Sekunde lang darauf stehen lasse, ehe man es ab

nahe

Jeder,

finden
giesst so wird man bei der Entwicklung'
class jener Teil der Platte einen unempfindlichen
Fleck bildet, gleichviel ob das Wasser VOl' oder
nach der Belichtu.ng aufgegossen wurde. Ferner
,

die Platten in eine Büchse von Holz
oder Pappe, oder irgend einem andern Stoff
der Feuchtigkeit anzieht, so wird derselben eben

wenn

ganz vonkommen

Nor r i s sagt,

Lichtstrahl wird auf einen Zilinder von empfind
Uhrwerk in
lichem Papier, welcher durch ein
Bewegung erhalten wird, geleitet

in

,

0 s
er könne die Bemerkung
wenn
komme
vor,
Es
häufig
b
bestätigen.
weit getra
eine Platte belichtet und eine Strecke
verschwinde. Von
werde) dass das Bild ganz

Vermehrere Schriften vor, in denen das

legte

befanden

den 'Schiebern

waren.

o r n s

machen.

zu

in

man

gibt,

falls ei n Teil ihrer Empfindlichkeit entzogen. Ver
trockene Plat
gangenen Sommer nahm er einige
in tragbaren
die
er
ten
nach Wales mit,
die
ob nun
Schiebern hatte;

Pappendeckel

'B

a

11 meint',

man

dürfe diess nicht als

Regel

betrachten,

Nor r i s: Wenn die Schieber nicht gefirnisst
man
wird
grosse Schwie
oder polirt sind,
Bild zu entwickeln, das lange
ein
H'ncllen,
rigkeit
Zeit aufbewahrt wurde. Ich glaube, der einzig
Metallschie
Weg sie fortzubringen, ist in
bern , die ich seit fünfzehn .t ahren mit dem Dager

sichere

rotip- Verfalbren gebrauche.
Ha r t glaubt, da in der

Luft jederzeit mehr
könne
oder weniger Feuchtigkeit enthalten sei; so
od
wohl durch diesen leitenden Stoff der Platte das J
silber entzogen werden.
Osborn: Ich glaube das
man
man

eine trockene

Grund hat

zu

nicht; denn wenn
Kollodplatte nimmt, von der
glauben, dass sie überbelichtet
in Stand

ist, so kann sie fiir eine zweite.Belichtung
man sie dem Dampfe-von
gesetzt werden, indem
Jodsilber ent
Essigsäure aussetzt; wäre ihr das

würde sie gal: keine Empfindlichkeit
zogen, so
und
mehr besitzen. Wenn man eine Platte nimmt,

bei
sie dem voUen Tageslicht aussetzt, so dass sie
der Entwicklung ganz schwarz wird, so kann man
man
diesen früheren Eindruck zerstören, indem
sie über ein Gefäss hält, worin ein wenig Essig
säure ist; dann kann man ein Bild nehmen.
T urn e I' fragt, ob er irgend eine Auskunft
erhalten
über das Blasenwerfell des Häutchens
könne. Beim trockenen Eiweiss- Verfahren ·glaubt
zu altem Kollode komme.
er, dass es von
Os b 0 r n erwiedert: Ich glaube der Grund
verschiedenen zusammenziehenden
liegt in der
an genü
Kraft der beiden Körper, und im Mangel
zwischen Kollod und
gendem' Zusammenhang
Glas. Wenn das Glas nicht vollkommen reiß ist,
so

erhält

man

in

jedem

Verfahren

Blasen; ,im ge
der Grund

genwärtigen Falle, glaube ich, liegt
zusammen
darin, dass sich das Eiweiss schneller
das letztere in Ge
zieht, als das KoIlod, und daher
Uebel
stalt einer Blase mit sich nimmt. Der grösste
von
stand beim Arbeiten nach dem Verfahren
Bild
Nor ri s ist, dass das Häutchen, wenn das
vielleicht schon 'bald entwickelt ist, 'sich gänzlich
von der An
wegwascht ; diess kommt gewöhnlich

wendung

eines

unpassenden Kollods.

T \11' n er glaubt, die Anwendung einer Unze
das ein Jahr alt ist, auf drei Unzen
von Kollod ,
frisches Kollod würde alles Wegwaschen verhin
Detail geben, wie
dern, und ein .sehr reiches
etwa drei Monate altes Kollod, nie erzeu
neues,

gen kann.

-

Brit. J. Vll .54.
.

-

117.

der ChorIton

fotografischen

Ge

Sitzung
Schieber feucht waren, oder ob es daher kam,
II. Jänner.
dass er der See nahe war, er fand beim Ent sellshat't am
wickeln der Bilder, dass dieselben eine grosse
Vorsitzender : Ni c ho l s o n.
besonders'
Meqg� unempfindlicher Stellen hatten,
Bemerkun
Hoop er macht einige vorläufige
die Papier
an den Rändern, und dort, wo sie
über die Vorteile, Welche bei Arbeiten aus
schieber berührten, Diess war um so merkwür gen
dem Hause Papier gegenüber dem Glase bewelche sich nicht

�t:lr
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diger, als die Versuchsplatten
Zeitsehr. f. FotogJ'. 1.

,

i62
sitzt, und las dann seine Abhandlung' über das
Verfahren mit Terpentin- Wachspapier. [Nr. !J9.]
War d I ey erhob Einwendungen gegen
einige

der

von

gleiche

einigen Tagen so viel bejodet, dass er zwei Jahre
genug hatte, und er fand, dass es sich nicht ver

schlechtere,

Hoop e I' angegebenen Details. Im Ver
gewöhnlichen Wachspapierverfah

mache dieses Verfahren ausserordentliche
Mühe, Er hält den Gebrauch des Kamfin als Lö
semittel des Wachses für unnötig', da das
Papier
nach dem Fixiren nochmals Wachs erhalten
muss,
was
bei dem alten W
achspapier- Verfahren in
einem Vorgange geschieht. Auch hält er die Be
ren

jodungslösung

für

zu

stark,

man

es

vor

Nässe bewahrt.

macht.

B ea tty legt Proben
von, nach Fox T a l
bot's Sistem geätzten
Kupferplatten. und Ab
drücke von einigen derselben vor.
Ismd. Soc.
VI. 182.
-

da sie die Anwen

dung eines unnötig starken Silbernitratbades er
fordert; ferner glaubt er, dass zu deo Bejodungs
lösungen Ciankalium genommen werden muss,
weil

wenn

Er zieht das
Empfindlichmachen durch Schwim
men lassen
jenem mittels des Glasstabes vor, und
wenn er eine Reise
unternimmt, ist sein ganzer
Apparat, Tröge, Bäder etc. aus Guttapercha ge

mit dem

119. Zweite

grafischen

das Wachs durchdringbarer macht für
die Lösungen, und eine höhere
Empfindlichkeit
erzeugt, Er zieht die mit Essigsäure bereitete
Molke jener mit Zitronensaft bereiteten vor, weil
er
glaubt, class ein Kali- oder Natron-Azetat in
der Molke gebildet wird,
welches, in Verbin
dung mit dem Silbernitrat ein Silber-Azetat bil
das
det,
beschleunigend wirkt.
es

diesjährige Versammlung

Vereines in

des foto

Liverpool.

Coo k brachte zur Bestättigung seines Aus
spruches in der letzten Sitzung über das Wachs
papier eine Mappe mit Negativen mit, welche er
aus seinem
gewöhnlichen .Vorrate ausgewählt
hatte; die Erzeugnisse liessen was Klarheit der
Deutlichkeit
der Details und Durchsichtig
Umrisse,
keit des Mediums
anbelangt, nichts zu wünschen
Griffiths sagt, es werde kein Natron- oder übrig.
Kali-Azetat gebildet, weil kein Natron oder Kali
Corey beklagt die Schwerfälligkeit des
Glases mit seiner Zerbrechlichkeit, und der un
in freiem Zustande in der Milch vorhanden
sei,
mit dem sich die Essigsäure
vereinigen könnte, glücklichen Ungewissheit seiner anderweitigen
er
glaubt, es müsse in Bezug' auf die behauptete Verwahrung; er berichtet, dass sein ganzer Vor
Erhöhung der Empfindlichkeit eine andere che rat au schönen Negativen der Furness Abtei die
erst im September
mische Wirkung stattfinden.
aufgenommen wurden, bei
einer ·neuel'l1 Untersuchung in
In Entgegnung, auf War d l e
jener baumartigen
y's Einwendun
gen erklärt Hoop er, dass durch den Gebrauch Gestalt zersprungen waren, für welche gewisse
des Kamfin als Lösemittel, nur der reinste Teil Firnisse einen so traurigen Ruf
erlangt haben.
Ca u ty legte einige sehr schöne
des Wachses in der Lösung
zurückgehalten wird,
Abzüge von
während die Unreinigkeiten zu Boden sinken, er vergrösserten Ne�pÜiven vor, welche von mikros
hält diess für den
vorzüglichsten Grund des Er kopischen Gegeriständen von Wen ham aufge
folges bei diesem Verfahren, weil dadurch das nornmen waren. Sie scheinen in Bezug' auf die
körnige Aussehen vermieden wird, das man bei nützliche Anwendung der Fotografie von grosser
den ändern Wachsverfahren
beklagt, und wel Wichtigkeit zu sein, da jene, denen die Anschaf
ches nach seiner Meinung daher
kommt, dass fung eines Mikroskops unmöglich ist, so den Bau
die Poren des Papiers mit rohem Wachs
unendlich kleiner Gegenstände mit freiem
ange
Auge
füllt werden, wodurch die
Anwendung von Ci sehen können.
Bedeutendes Interesse erregte die
um das
nötig
gemacht
wird,
a,�kalium
Papier
Ausstellung
fur den Durchgang der
Lösungen geeignet zu einer grossen Sammlung' von Platten nach dem
machen. Was die Stärke der
und
lange
missschätzten
vernachlässigten
Verfah
Bejodungslösung
anbelangt, so könnte diese um die Hälfte vermin ren von Da.guerre. W. G: Helsby, der sich
dert, werden, aber die Belichtung würde in Folge lange Zeit in Südamerika aufgehalten hat, brachte
dessen beinahe verdoppelt, und wenn man die einige wahrhaft glänzende
Erinnerungen seines
Waschungs- und Fixirungslösungen aufbewahrt, dortigen Verweilens zur Schau. Es sind lauter
so erleidet man
Platten
von
keinen ausserordentlichen Ver
ganzer Grösse, und merkwürdig we
lust an Silber. Er gibt zu, dass War d l e
ihrer hohen Vollendung' und vollkommenen
y aus gen
gezeichnete, Bilder nach seiner Art zu arbeiten er Erhaltung. Er nahm Gelegenheit zu erklären dass
zeugt habe, schreibt diess jedoch der besonderen �ein bisher .b��anntes Verfahren dem Dag�rrotip
Geschicklichkeit desselben zu, während nach der 10 derperspektivischen Darstellung
hervorspringen
von ihm befürworteten Metode
selbst minder ge der Punkte gleich sei, ob diese sehr entfernt
übte Arbeiter gleiche Resultate erzielen können. oder ganz nahe sich befinden.
Brit. J. VII. 40.
For I' est berichtet, dass es ihm
gelungen sei,
bel der Gesellschaft der ,schönen Künste einen
ll8. Sitzung der fotografischen Gesellschaft
gewissen Teil des Wandraumes in der
,

.

,

nächsten

.

von

Irland

alii

24. Febr.

24. Februar.
Sitzung
Vorsitzender: Friedrich San d e r s
Esq.
s las ein Schreiben
von E. H. T

Frühlingsausstellung für die Fotografie zu erhal
ten, und er ladet die.Mitglieder und ausübenden
Künstler ein, die ausgesuchtesten Bilder für diese

am

Vic k e I'

e-

ni

son vor, worin dieser die
Ueberlegenheit des
BaI du s'schen Verfahrens über
jedes andere zur
Erzeugung grosser Bilder auf Reisen anseinan
dersetzt. Ten iso n hat dasselbe Monate
lang in
Spanien geübt, die grösste
war nur

Schwierigkeit

von der
gehörigen Beschaffenheit zu er�
halten. Wenn �an es hat, hält es in
bejodetem
Zustande sehr lange Zeit aus. Ten iso n hatte in

Papier

Ausstellung
Stellung für

eir}iusenden,
diese Kunst

um
zu

vu. 39.

120.

Sitzung

Gesel1schaft

am

eine

erringen.

der lUanchester

würdevolle
-

Brit. J.

Ietegraflsehen'

1. Februar.

Vorsitzender:

Parry.

Der Sekretär las einen Brief von Davies aus
Warrington, welcher der Gesellschaft sechs Foto-
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be
der zuerst das Verfahren
wesentlicher Be
Zitronensäure sei kein

W at e'r h 0 use,

Vor

macht er einen
grafien einsendet; zugleich
Tausch
schlag zur Bildung einer fotografischen
Ge

schrieb.

Londoner
Gesellschaft nach dem Muster der

standteil;

sellschaft.
Dieser

erhielt,

Gegenstand

wird

Zitrates

besprochen, und ge

gezogen werden.
einer Landschafts

Nord-London

das

Erwärmen

fotografischen

er

Goldbades

Gold auf 20 oder
beim Gebrauch von einem Grän
und
mehr Unzen Wasser sei es aber vorteilhaft,
verdünnte Lösung zu gebraues sei besser eine
werden
chen, worin viele Abzüge geschönteintauchen
alle auf einmal
sie
man
da
können,
zu überkann, auch vermag man sie sorgfältig untersten
indem man beständig den

genügend geschönt,

.

.

so wer-

be-

grosses

ein. Verfahren hervorgewar, als durch irgend
bracht werden konnte.
H a I' d wi c h , der vom Vorsitzenden aufgedas Verfahfordert wurde, seine Meinung' iiber
sich folgender Massen
zu
ren
sagen, spricht
ist die
aus: Bezüglich des fotografischen Papiers
Farbe eben so einLeimung bei Herstellung der
daher für
flussreich als das Eiweiss; es wäre
dass dieser
den Fotografen sehr wünschenswert,

würde,

so

dem fremden
dass man unabhängig' würde von
sei diess
Markte. Bis zu einem gewissen Grade
man habe ihm die Muster eingeund
geschehen
seien
aber
angewendeten Verfahren

die

nicht veröffentlicht worden.

Er

finde,

dass

er

E�

siges alkalinisches

abändern; diess

war

be-

Zeit

und meh

Frage des Vorsitzenden
h es: Man möchte
Mitglieder antwortet Hug
Bild im Eiweiss sei; diess
voraussetzen, dass das
Fall sein, weil die
könne aber nicht ganz der
einen
Beschaffenheit der Leimurig des Papiers
Auf eine

.

rerer

grossen

Bildes aus
Einfluss auf die Farbe des
roten
ein Papier, das nur einen
und doch habe er dasselbe gleich

Er habe

übe.
Ton annehme,
verschiedener
von
zeitig mit andern Papieren
auf allen
und
Fabrikazion selbst beeiweisst;
oder
ein tiefes schwarz-violett,
übrigen könne er
anderen Ton
violettbraun, oder einen beliebigen
anbelangt,
erhalten. Was, das Goldchlorideatrium
einem der
von
habe einer seiner Freunde
so
welches gekauft, und

man

schwächeres

schwächte
hatte Salz versucht, aber diess
wirksam. Das'
die Lösung und war nicht so
das Schönungsbad.
wichtigste war nach Allem
ist behauptet worden, dass Goldchloridnakann der
trium nur allein notwendig sei. Diess
überschüs-'
Fall sein, dennoch. wird ein wenig
kohlensaures Salz die Farbe

lin)

lange

zwar

decken.

das Papier
stark genug; es ist wahl', er lasse
bis man
6 oder 7 Minuten lang schwimmen,
Geschmack von
auf dem Rücken desselben den
Silbernitrat erhalte.
Farbe'
Um aus dem empfindlichen Bad die
er vorzugsweise Kao-

wegzuschaffen, gebraucht

dasselbe

kommt

.

gewissen Papier ein viel
als Hug' he s
empfindliches Bad benutzen könne,
Grän sei
empfiehlt; eine Lösung von vierzig
mit einem

Es

bedauert nur, dass
Nichts mehr zu sagen, und
noch nach alter Weise mit
so viele Personen
und Gold schönem
unterschwefligsaurem Natron
ein Bild auf
Der Vorsitzende fragt, wenn
das heisst , Ei
wird,
allein
genommen
Ei weiss
ob jenes Bild
weiss auf Porzellan oder Glas,
rot seiu würde?
würde so sein. In
Hal' d wi c h glaubt, es
noch Vieles zu ent
der Chemie des Eiweisses sei

drei' Zoll hat,

untersucht

das

gutem
ungeachtet sei es
Bild eine
ein gewöhnliches ungeschöntes
wenn
wurde,
halbe Stunde in dasselbe eingetaucht
er habe weiter
bleibe es beinahe rot. Er glaubt,

einen breiten Rand von zwei bis
Farbe
der von einer so tiefen purpurschwarzen

schickt,

keine
sei diess keine Sache

darüber

eine leichte
nützen
beim Goldsalz
wie
vor,
Spur von Schwefelung
die Dauerhat
um
Verfahren, aber nicht genug,
Er habe den
tigkeit der Abzuge anzugreifen.
dessen
Sommer hindurch nur ein Bad gebraucht;
Zustande, denn
noch in

Art ein Grän Gold !SOD Quadratzoll schöne;
den eine so schwazüglich der Tiefe des Tones,
er auf ein vorehe Lösung hervorbringt, macht
Porträt aufmerksam, das

Gegenstand eindringlicher

wurde.

fosforsaurern

könne.

befindliches -Gefäss
den sie in ein bei der Hand
dass auf diese
mit Wasser gebracht. Er fand,

liegendes sehr

könne

(Hard wich) findet,
ein wenig Alkali
von

Vorteil

keinen

welche er anwendet, beträgt
bringe; die Stärke,
Unzen Wasser.
ein Grän Chlorgold auf sechs
mit einer Lösung
Hughes erwiedert, dass
dieser Stärke das Erwärmen unnötig' sei;
von

heraufnimmt. Sind sie

im Bade

Hug h e s habe

eine

wachen,

eines

Natron durchzugreifen.
nicht angegeben, wie lange
Er
unterschwefligsaure Bad gebrauche.
dass er mit einem Zusatze

and-ere mit

T. A. Barber.

des

er

es

Abhandlung überdas
Hughes
Schönen mit alkalinischem Chlorgold.
dass
Bei Besprechung' derselben findet Hill,
las

Abzug länger

den

er

mittels

er

purpurartige Färbung

Meinung aussprechen,
vielmehr der Farbenschat
der Chemie, sondern
fast Jedermann seine eigene
tirung, worüber
mit kohlensaurem,
Ansi cht habe; ei nige glauben

Gesellschaft tflu 25. Jänner.
Vorsitzender:

und dass

abhänge;'

-

Sitzung der

dass

;

durfte, ohne dass er schieferartig
dass viel von dem Papiere
Uebrigens glaubt er,
bestimmte

Cot tam gibt eine Kopie
Linse ge
Fotografie , die mit der panoramischen
Brit. J. VII. 55.
nommen wurde.

121.

fand

er

entschiedene

lassen

der nächsten Versammlung

billigt; und soll in
in weitere Erwägung

aber
eine

besten Londoner

Häuser,

dass er nach einem halbstündigen
auf seinen Ab
Eintauchen keine Spur von Gold
konnte. Er empfehle stets die
erhalten
zügen
destillirtem Wasser
von Chlorgold, mit
er

erklärt,

Anwendung

verdünnt.
.einer bekannten Stärke
sei einer be
Das unterschwefligsaure Bad
und in der
ständigen' Veränderung unterworfen,
die -Masse in allen andern
Hitze, wenn sich
vermehre sich jene in do'
Schalen vermindere,
Diess komme übrigens von dem

zu

Fixirungsschale.
aus
neuen Menge
reI'
Wasser, 'das mit jeder
welches bei
Waschschale herüberkomme, und
sehen

eine beträcht

einigen hundert Abzügen
liehe Menge ausmache. Er pflegt jeden Morgen
und unter
etwas von dem Bade abzugiessen,
schwefligsaure

Natronkristalle

zuzusetzen ;

.

auf

immer wieder erneuert,
diese Art werde dasselbe
er immer dasselbe
"i
obwohl er sagen könne, dass
(

Bad gebrauche.
aber fi\r
Im' Allgemeinen hält er es
jedenfalls die Meiuung von
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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beste

immer ein) neues Bad von der in seiner schalt Anspruch haben. Leb bestimmte ihn für
Abhandlung angegebenen Stärke zu nehmen.
R, 0 d g e r's Bild Nr. 87 "Hen: und Fräulein
Der Vorsitzende fragt
ob irgend eines der GOT don
Mitglieder doppeltborsaures Natron versucht habe.
Ich kann nicht schliessen, ohne der Gesell
Han n a ford hat dasselbe versucht und schaft in
Bezug auf die ausgezeichnete diesjäh
eben so das kohlensaure und fosforsaure Na
rige Ausstellung' Glück zu wunschen.i.Iedes Jahr
,

,

tron;

Azetat

...

das Resultat war bei allen dasselbe. Das
erzeugte ein schönes Purpur-kastanien

sehen wir einen deutlichen Fortschritt in den ei n

gesendeten Bildern, und wir erkennen mit Be
braun, ganz ähnlich jenem, welches durch deli Ge friedigung, dass keine Gesellschaft für die För
brauch, von zitronensaur-em' Natron, das Ha r d
derung unserer bezaubernden Kunst mehr tut,
wich empfiehlt, erreicht wird. Das Azetat hat als die
fotografische Gesellschaft von Schottland.
in so fern einen Vorteil vor dem
Zitrat, als es
HoI' a t i.o Ro s s.

leicht bereitet werden kann.
Ha resteIlte mehrere Dunkelkasten
Brit. J. VII .54.

aus.

122.
VOll

der.

Sitzung

Schottland

am

handlung

fotografischen Gesellschaft

14. Februar.

sellschafts
stellung.

-

und

von Ho
über die Bewerbung um die Ge
Preise bei der gegenwärtigen Aus
..

Hythe 12.
Herrn,

Februar

1860.

-

-

Genüge leisten
,

würde.

Ich nahin zuerst die

Landschaften

vor; die

grosse Anzahl wirklich bewunderungswürdiger
Bilder in der Ausstellung machte jedoch eine Ent
scheidung sehr schwierig. Nach einer viertägigen
Untersuchung hatte ich acht und fünfzig' Bilder

ausgeschieden, welche sehr verdienstvoll waren,
Ich bedauerte, nicht einem jeden derselben' ei ne
Medaille zuerkennen zu dürfen; da ich aber nur
eine einzige

Entwickelung der Bilder ein ernstliches Hinder
niss für dasselbe sei, Bei
einigen habe die Ent
wickelung bis drei Stunden in
ge
Anspruch

nornmen.
o I' a n ge erwiedert, dass

Der Rat der fotograflschen
Gesellschaft von Schottland hat mir die Ehre er
wiesen, das R;ichter�wt bei Verleihung der
Gesellschafts Medaillen und des Maconochie
Wellwood Preises mir zu übertragen. Ich habe,
den Wünschen desselben
gehorchend, diese ver
antwortliche Pflicht übernommen. Gleichzeitig war
ich mir aber auch bewusst" dass ich bei' aller
.Aufrnerksamkeit und Unparteilichkeit, mit wel
eher ich meiner Pflicht mich zu entledigen strebte,
doch nicht allen Mitgliedern unserer Gesellschaft
Meine

i

eiuige Versuche mit diesem Verfahren gemacht,
gefunden habe, class 'die lange dauernde

'Vorsitzender: W. Walker, Esq.
Der Sekretär liest folgenden Bericht

ratio Ross

Verteilung der Preise wi�d eine A b
von James Mudd
ii b e r d a s Kol
l o dv Ei w e i s s v e r fa h r e u
[Nl'. 84] gelesen,
Bei der hierauf folgenden
Besprechung sagt
der Vorsitzende, dass er im verflossenen Jahre
Nach

-

•

wenn man die Ent
lau macht, so kann man
diese Zeit bis auf fünf Minuten reduziren. Er habe
da er.
grosse Erfahrungen in diesem
die meisten seiner
durchsichtigen Bilder darnach

wickelungsfliissigkeit

Verfahren,

gemacht habe.
Ta y I

Sitzung'

0 I'

von

bemerkt, dass die in der letzten
ihni mitgeteilte Metode, trockene

Platten mit schwefelsauren Eisenoxid ul, anstatt
mit Gallus- oder
Pirogallussäure zu entwickeln,
bei diesem Verfahren sehr vorteilhaft anzu wen
den sei, da es die
Entwickelungszeit von fünf
Minuten, auf einige Sekunden .reduzire.
(Er be
merkt ferner auf eine Anfrage, dass er,
gleich
viel wie die trockenen Platten' bereitet
seien, ob
mit Eiweiss, arabischem
Gummi, oder Zucker

Zusammensetzungen,

immer mit Erfolg-entwickle,
nach der Belichtung reichlich
wäscht,
einige Sekunden in das Silbernitratbad eintaucht,
unci dann über die ganze Fläche eine einfache
indem

er

Lösung' von Eisenvitriol giesst, welche das Bild
in' zwei bis drei Sekunden
,

herausbringt.)

Verfügung hatte, so ging ich die
Dudgeon, aus Cargen, bekräftigt diese
Reihe aber- und abermals durch, bis ich zuletzt Behauptung
bezüglich der hervorragenden Vor
bei M·udd's Nr. 627, Maxwell
Lyte's Nr.623 teile des Eisenvitriols vor der Pirogallussäure,
und Dixon Piper's Nr. 68 stehen blieb. Zum Lond. Soc. VI. 177
Schlusse entschied ich mich für Mud d s Nr, 627,
123. Sitzung der Süd-Lenden
Wasserfall bei Coniston. Nicht als ob dieses'''ari
fotografischen
Schönheit oder guter Behandlung die andern bei Geseliscnaft am 1,9. Jänner.
den übertroffen hätte, aber in der
Vorsitzender: F. F. Statham;
gew.ählten A rt
sieht waren schöne .Entfernungs
G. S. Tear legte zwei
Abstufungen,
ausgezeichnete Ab
und während der Vordergrund vollkommen im
züge von Negativen vor, die er selbst, erzeugt,
kamen
die
im
Hinter
war,
Gesichtspunkte
Hügel
hatte, eine Landschaft, mich Hoc kin's Abände
grunde, in ihren verschiedenen Entfernungen, rung des Fothergill- Verfahrens, und ein mit Ei
wunderbar schön heraus. Ich zweifle nicht, wenn sen entwickeltes
Porträt, welches
Schön
Lyt e oder Pip er eine ebenso schwierige Land- heit des Ausdruckes und Weiche grosse
besass, und
.schaft gewählt hätten, dass ihre Bilder eben so
zur

-

..

-

uur

gut gewesen

wären.

im Faltenwurfe etwas

.

schwach

war.

S

qui I' e legte eine Reihe seiner jüngst ver
Bei den Porträten und
Gruppen war eine öffentlichten stereoskopischen' Bilder der Meeres
Entscheidung leichter zu treffen. Es waren nicht wellen, vor. Diese waren sehr
interessant, sie
mehr als zwanzig Bilder, welche
-einige Beach zeigten die rollenden Wellen in dem Augenblik
tung verdienten, das preiswürdigste darunter ist ke, wo sie 'an einem
steinigen Ufer sich in
Robinson's Bild Nr 470 mit der
_

Bezeichnung:

Hier' kommen sie. Nach Verteilung der Medaillen
richtete ich mein A ugenmerk auf den Macono
chie Wellwood-Preis von 10 Pfund
Sterling, auf

welchen

ausübende

Mitglieder

unserer

Gesell-

Schaum brechen.
Lea k e sen. zeigte

reografien,
Ein, Abdruck
zur

'

,

einige durchsichtige Ste-

des Gesellschaftblattes wurde
Einsicht h,eium9'ereicht. Es war aus .einej
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welches richtig'
ander abstehen, Da ein Porträt,
einer vollkommen verbesser
eingestellt, und mit
Linse aufgenommen wurde,
ten achromatischen
und die Probe
das geübte Auge nicht beleidiget,
auf Zeichnungen
besteht, welche man gewöhnlich
der Richtigkeit ihrer Verhält

ausge-

sehr. schönen: Sammlung von
Ansicht der Ruinen von
wählt, und stellte eine
der Tintern-Abtei dar.
n s
Abhandlung
Die Besprechung von K ee
auf
welche bei der letzten Verhandlung

(Nr, 22),

zur

worden war,
verschoben
den heutigen, Abend
folgendermaswurde durch den Sekretär (Wall),
K ee n s
Ich weiss nicht, ob Herr
sen .eröffnet.
einer so berühmten Audaran denkt, dass er mit

einander

gegenüber gestellt

bisweilen Wider-

besten Instru
Kunst nicht übertreibt, und mit den
Was Qui n's Dia
menten genommen wurde.
nütz
so erläutern sie einen sehr
gramme betrifft,
obwohl K e ens ver
lichen optischen Grundsatz,
haben scheint, dass sie nur anwendbar
gessen zu
auf einer flachen Ebene
sind auf Gegenstände, die
oder auf Linien einer ein

aufgenommen wurden,

gebildeten Ebene.

Art, und ich glaube,
ist. Durch sorgfältige

durch
Nachdem die Besprechung' dergestalt

staunenswerter
von

sprüche

dass diess hier der Fall
Verhältwir Künstler gewisse
Messungen haben
welchen Figuren geniss-Skalen erhalten, nach

wurden, die

zeichnet

tischen

hofft der Vor
Herrn WalV eröffnet worden war,
würden diesen Gegenstand
sitzende die 'J.Y.l:itgUeder
eine leitende Abhandlung
durchgehen, zumal sie
Teorie unzweifel
hätten, Obwol Brewster's'
eine Tatsache uner
haft richtig' ist, blieb' doch
dass lebende Gegenstände,
klärt, jene nämlich,
keine
durch Linsen (Operngläser etc.) angesehen
zeigen, während doch,

allgernein als genaue
Keens hat diese iden-

man

Darslellungenanerkannte.

Verauf Figuren von guten
durch die Fotoangewendet, welche

Messungen

h.ältnissen

grafie erzeugt

den,

WUI

und

uns

in

unserer

letz-

wie

sein

Linsen merklich unproporstalt der verwendeten
eigenen Worzionirt sei, und zwar mit folgenden
das Glas sein mag,
ten:' Wie vollkommen auch
sind,
aus=welchem die Linsen zusammengesetzt

Gestalt seiner

genstände in Relief, ob

geben ...

äusserst

Dunkelkasten

sendr-allein vermög der
lebender
naue Darstellungen
zu

könne,

zusammenfallen

sehe Brennpunkt

Ich kann

nun

behandeln,

wissenschaftlich

ist

unpas-

Wesenund aller Ge-

diese

Frage

will

Qui n's Diagrammen
-Gesichtspunkt in perspek
der
tivischen Zeichnungen als den Brennpunkt
alle Gegenstände,
Schärfe und behauptet, dass
entfernt werden, im
welche von jenem Punkte

nicht

zu

bedürfen,

nicht

aber dennoch

welche meine Bemerkun-

das Bild äusserer Gegenein, und: erzeugt, dort
dass nicht weniger als
stände; ich g-laube aber,
Sekunde
vergeht, bis der
einer
der zehnte Teil
Eindrucks erhält. Es
Geist das Bewusstsein des
die Linse oder das
ist also nicht möglich, dass
seine

verän-

und sich indert (folglich auch die Krümmung),
nach
unbewusst

von

rechts

stinktmässig oder
auf einen Ge.links bewegt, wenn es willkürlieh
mehr Ansichten umfasse,
wird,
gerichtet
genstand
Bilder zulasse,. als
oderviel mehr verschiedene

und in diesem Falle

gewöhnlich zugegeben wird,
und das fotografische J3)!g '0sind das, optische
Es
als Sir D a vi d annimmt.

niger ve!:.9,unden,
scheint mir gleichfalls,
sers grossen Optikers

in der Teorie
der Umstand nicht
worden ist, dass wir Eindriikgenügend erwogen
durch
ke (welche durchaus nicht gleichartig sind)
welche zwei und einen
zwei Linsen empfangen,
einzwei und einen halben, Zoll von
Viertel-

oder

dass

auch

un-

aussen dem Brenn

wie

�läse)',

Ro

s s

sie in

indem
einem seiner Versuche angewendet hat,
Netzhaut in Verbindung mit der
er die Gestalt der

Auges als Grund dafür angibt.

erwähnt, dass er versucht .habe,
durch eine
richtige Kopien einiger' Zeichnungen
S0
Lenebourlinse zu erhalten, dass er aber eine
dass seine Bilder ungrosse Verzerrung fand,
Lea k e

Ha

,

welches

Entfernung

pfiehlt gekrümmte

brauchbar

gen abzielen.,
unbemerkbar kleiDas Licht wirkt in einem
auf die Netzhaut
Sekunde
einer
Bruch'teile
nen

Auge,

den

ihrer

äussern Linse des

Oeffnung beständig

von,

er

er

punkte liegen.
Her v e sagt, kein fotografisches Bild könne
da, es nicht auf einer
vollkommen richtig sein,
Fläche
werde, und em
genommeu
gekr.ümmten

Beweise
Die von B r e w s tel' angewendeten
um einer Wiederhosind wohl bekannt genug',
und man wird. die Punkte

sogleich erkennen, auf

Indem

erklärt

Verhältniss.zu

einige Bemerkungen vorbringen.

lung

Präsidenten fasst
Auf die Aufforderung' des
1J0ch einmal kurz zu
s seine Bemerkungen

spricht,

Gruppen,

zwar

vorhanden

muss.

sammen.

Linsen, ge-

einzeln oder in

es

K ee n

und chrornatischen Abwie genau die sfärischen
Linsen berichtigt worden mögen,
der
weichungen
der chemische und optiund wie scharf auch

der fotografische

Verzerrung
scheint, eine grosse Verzerrung'

ersichtliche

Probe

dass sie diese
ten Versammlung bewiesen,
zu K ee n s Behauptung
aushalten. Im Gegensatze
dass das
hat aber' B I' e w-s t er ausgesprochen,
Bild vermög der Gegewöhnliche fotografische

so

allgerneinen

stehen, das

Brewster in Widerspruch
torität wie Sir David
dass »eine gule Fogeräht, indem er behauptet,
des GegenstanDarstellung
tografie eine getreue
Verhältnissen gibt«, ge-:
des mit den gehörigen
hierin wiederspricht.
wiss ist, dass er demselben
fur sich .fehlerlos, zeiTeorie und Praxis, jede

gen

Sioherstellung

unter jeder Bedingung'
nisse allwendet ; so will ich
Porträtes ein
für die Wahrheit eines fotografischen
Grundsätze unserer
.die

waren.

IJ n a

Gruppe
nicht kopirt

sere

sea;

ford: Ein Abdruck oder eine gröskann mit der gewöhnlichen Linse
'

werden.

Mit Bezug auf Qui n's Zeichnungen

glaubt

Versuch erfolgreicher gewesen wäre,
er, class der
die Fotografie .ganz gleiche
wenn die Figur und
Hel' v e macht auf den
Grösse gehabt hätten.
in Teilen del' Linien von
an
-

Schärfe
Mangel
augenscheinliche Verzer
Q u � n's Zeichnung als
rung

sich

aufmerksam.

jetzt

nicht

Wall. erwiedert,

-

um

blosse

Schärfe,

es

handle

sondern

welche

um

die Ge

vollständige Verzerrung,
He I' v e
zerstört.
nauigkeit der Darstellung
Schärfe ist Verzerrung'.
entgegnet : Mangel an

eine

'_

_

Wall:

Obwol Mangel

an

Schärfe

logisch

so hält
optisch Verzerrung sein kann,
die eigentliche Verzerrung, in dem Sinne,

sie

gewöhnlich

verschiedene

verstanden

er

und

doch

in dem

wird, für eine ganz

Sache.

Q uin glaubt nicht,

dass Undeutlichkeit und

und zeigt in
Verzerrung ein und dasselbe seien,

der

verzerrten

Zeichnung,

dass Teile derselben
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sehr deutlich, obwoI verzerrt waren, andere hin
gegen, die nicht deutlich waren, in vollkommen
guten heziig lichcn Verhältnissen standen.
Wall hatte einen, von Brew s te r
über die
sen
Gegenstand empfohlenen Versuch gemacht,
indem Pol' (mit einer
Porträtlinse) eine Blende mit

fünf
war

durch herabgesetzt
würde, und wie viel Säure
Lea k e als
genügend im Bade betrachte.
Lea k e jun. glaubt, dass
Probepapier nicht
empfindlich genug ist zur Entdeckung von Säure.
Er hatte bei
Bädern, von denen er wusste, dass
sie sauer waren, das
Probepapier sich nach zwan
zig Minuten langem Eintauchen nicht ändern
ge
sehen. Die beste Art, das Bad wieder berzustel
len ist,
dasselbe durch

Oeffnungen gebrauchte,
der Unterschied

nach dem Einstellen
zwischen dem durch die

Rand- und jenem durch die
Mittelpunktstrahlen
erzeugten Bilde
abgesehen von dem einfachen
Glanze, der durch eine grössere Liebtmenge er
zeugt wird, und einem geringeren Grade von
Schärfe
so
unbedeutend, dass er kaum ent
deckt werden konnle.
Lea kemachte eine
Zeichnung, welche das
Dickerwerden der Linien
derKrümmung der Linse
gemäss zeigte. Bezüglich Qui n's Behauplung
über das Aufrichten des Dunkelkastens
bis zur
Höhe der Brust der
Figur, hält Lea k e diess für
-

schwach alkalinisch

die

wenn

fältig ausgearbeiteten Zeichnung.
Han n a for d: Die
richtigsten Verhältnisse

erzielt man,

indem man von kleinen
Negativen
Bilder macht, was am besten mit der
ortoskopischen Linse geschieht, denn er glaubt,
dass die einwärtige
Krümmung der Linien, welche
durch eine Linse älterer Form
erzeugt wird, durch
die schwache
Krümmung nach auswärts der or
toskopischen Linse verbessert werde.
Qui n erklärt, dass er die Zeichnungen sehr

vergrösserte

eilig entworfen habe, und zwar bei so schlech
Lichte, dass er nicht sehen konnte, ob die

tem

Bilder auf dem matten Glase scharf waren
oder
nicht, obwol nun die Linien etwas undeutlich
wären, so seien doch die Verhältnisse der frag
lichen' Zeichnung' ganz vollkommen.
Der Vorsitzende

beantragt,

diese Besprechung
bringen. Bei diesem Streite habe Je
der Recht und Jeder Unrecht. Wall
hatte sich
auf die Einrichtung des
Auges und .einige Eigen
tümlichkeiten des Gesichtssinnes berufen. Beim
zu

Ende

zu

Anschauen von Gegenständen helfen uns die hin
zukommenden Gedanken zur Erreichung' richti
ger Begriffe von Gestalt und. Oberfläche so sehr,
dass es schwierig' wird,
genau zu bestimmen',

wie viel dem auf der Netzhaut entstandenen
Bilde
sei. Er für seinen Tei!
glaubt be
weisen zu können, dass die im
Auge empfange
nen Bilder
notwendig verzerrt sein müssten. Der
Grad von Abweichung, der in
fotografischen Por
träten auffindbar war, schien so
gering zu sein,
dass er die Treue derselben in keiner
wie immer

zuzuschreiben

namhaften

Ausdehnung beeinträchtiget.

Fotografische

Porträte

sind, was 'sie auch
sonst für Fehlet' haben
mögen, immer ähnlich,
Leake jun. las hierauf eine
Abhandlung'

über: Fehler beim
ihre Ursachen und
ses

Verfahren,;
Geg'enmittel [Nr. 60.]'
Der Vorsitzende vertagt die
Besprechung die
Geg"nstandes für die nächste Sitzung.
nassen

Hannaford meint, dass man bis dahin
noch mehrere Fehler werde aufführen
können.
Er erwähnt dann die
Anwendung des Eisenent
eine
wicklers, legt
Probe einer

Fothergill-Platte
Pirogallussäure entwik
der Meinung, der
gewon

vor, die mit Eisen und

kelt

wurde,

und ist

Vorteil bestehe darin, dass die Details mit
grösserer Vollkom menheit herausgebracht werden.
nene

Howard fragt, ob jdie

Belichtungszeit

da-

zu

sehr

-

-

gehörige Stellung,
Figuren in ganzer
Höhe genommen werden
sollen, und erklärt seine
Ansicht durch Ausstellung einer
grossen und sorg

kohlensaures Natron

machen, und Essigsäure
geringen Mengen zuzusetzen, bis ein
deutliches Resultat .erlangt wird.
Tear hat den
in

Eisenentwickler sowol mit einem sauern als auch
einem alkalinischen Bade mit
gleich guten Re

snltaten

gebraucht.

dass der

-

Han

Eisenentwickler

na

die

ford

glaubt nicht,

Belichtungszeit

her
absetze.
How ar d stimmt mit Leake im A b
trocknen der Platte überein. Er bekam immer
besseres Detail, wenn er Eisen
anstatt
-

gebraucht,

Pirogallussäure allein,

in Porträten fand er
ge
viel Intensität.
Qui n glaubt, dass
bei
Pirogallussäure
warmen Wetter eben S0 schnell
entwickelt als Eisen. Er fand zuweilen
grosse Ei
in
der Beschaffenheit des Lich
gentümlichkeiten
tes, indem ein gewisses Licht ein am besten

wöhnlich

mitEisen
während

zu

zu

-

entwickelndes Negativ hervorbrachte,

Pirogallussäure dasselbe verdarb. Er
hält eine' schwache
2 Grän auf die
Lösung
für das Beste.
Unze,
Tea rist der Mei
nung', dass ein Eisenentwickler sowol im Winter
als im Sommer eine kürzere
Belichtung' erfordere.
Lea k e junior sagt, der
grösste Vorteil beim
Gebrauche des Eisens bestehe
darin, dass man
die Entwickelung derart
beschleunigen könne,
dass a.lle Details im Schatten
gesichert werden,
ohne die übermässige Intensität der
hellen
-

-

-

Lich
ter, welche die zarteren A bstufungen zerstört.

Der Vorsitzende
kündigt
dass T. C I ark e eine

ZUll1

Schlusse an,'

Abhandlung über die neue
Verbesserungen fotografischer Apparate ver
Brit. '1. VII. 37.
sprochen habe.
sten

-'-

.124. Über den Zustand der astronomischen Fo
in Frankrelch.

tegrafle

VON FAYE.
Der Bericht, welchen
Warren de la Rue
über den Zustand der astronomischen

Fotografie
England veröffentlichte, hat mir den Wunsch
die
eingeflösst
Akademie zu erinnern, dass
dieser neue Zweig der Wissenschaft
seit dem
in

,

ersten A nstosse , den

hat,

nicht, stehen

er

durch'

geblieben ist..

A rag

0

erhalten

'

Unsere Arbeiten unterscheiden sich aber

denen unserer
dass sie

jirJ�

neue

Nachbarn jenseits

von

des Kanals dar-

hauptsächlich den Zweck verfolgen.
Messungsarten in der Fotografie aufzu

'suchen,

während die

Engländer darin unerwar
für die beschreibende Aslro
nomie gefunden haben.
So haben wir in den
Werkstätten von
POl' r 0 die Sonnenfi .isterniss am
H. März 1SllS
fotografisch beobachtet. Ich habe an' jenem
selbst
der
Tage
Akademie ausgezeichnete Bilder
gebracht, welche Qui net mit einem Objek
tete

Hilfsquellen

tiv mit grosser Brennweite von
den
Hauptfasen
dieser Fin stern iss
erhielt, und wobei die Zeit
durch einen elektrischen
Telegrafen von Ba u
d 0 u i 11 und
Dig n e y aufgezeichnet' wurde, Wir
gaben auf diese Weise im grössten Massstabe
das erste Beispiel einer
vollständigen und neuen
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mit welcher

danken,

sie bisher diese Instru

und ich habe
Beobachtungsart der Finsternisse,
die hauptsäch
den Grad der Genauigkeit, und

zu

lichsten

für
viele Mühen und Anstrengungen
schaft nicht ganz verloren sein mögen.
wer
Ich glaube, diese kurzen Andeutungen
Akademie meine Be
den genügen , um vor der
dass wir nämlich, wenn
hauptung zu rechtfertigen,
Staaten und
wir auch nicht die in den Vereinigten
Fortschritte in der haupt
gemachten
in England
Astronomie angewen
sächlich auf beschreibende
doch nicht zurück
deten Fotografie geteilt haben,
Metoden betrifft,
neuen
geblieben sind, was die
mit der
welche diese neue Kunst, in Verbindung
die Genauigkeit
Elektrizität für die Messungen und
welche früher
in der Astronomie bietet; Metoden,
Observatorien eine eben so
oder später in den

dieser

welche man in
Resultate angezeigt,
diese
Hinsicht erlangen kennte. Später ist

Metode

zum

Teil

Li a i

nomen,

s

,

einem französischen Astro

von

schönen

der

bei

Expedizion

brasilianische

die
angewendet worden, welche
der totalen Sonnen
Regierung zur Beobachtung
finsterniss im September 1S!)S nach Paranagua

geschickt hat.

Andere Bilder der nicht verfinsterten Sonne,
Zeit später ebenfalls derAkademie

welche ich

einige
wunderbar zur Be
vorgelegt habe, eignen sich
der Sonnenflecken
stimmung der Koordinaten
und zur Beob
und der Elemente der Drehung,
der unteren Planeten.
achtung des Durchganges
Selbst

von

dem

aus

punkte

rein

haben

Gesichts

beschreibenden

Bilder

diese

einen

Ich be
Verfügung gestellt haben.
so
Wunsch 'auszusprechen, dass
gnüge mich, den
die Wissen
mente mir zur

grossen

biossem

worden,
durchgreifende Umwälzung hervorbringen
Compt.1·end.
als die Entdeckung der Ferngläser.
-

mit
L. 965.
zu bedürfen, nicht bloss
sondern auch
der
Randflecken,
Sonnenfackeln
in
die
125. Über den Gebrauch der Guttapercha
welche dieRänder
die zartesten Marmorirungen,
der Fotografie.
der Sonne durchziehen.
Von F. MH.LA.RD.,
Ich habe vor mehreren Jahren vorgeschlagen,
der menschlichen
die fotografische Platte anstatt
Erstaunen die vielen Klagen über
mit
Ich lese
zu
benütze
Netzhaut bei den Meridian Beobachtungen
Gefässe von Guttapercha. Ich
zu
Seite
fotografische
bei
Beobachter
den
zu posi
gebrauchen, also
nun seit vier Jahren, Guttaperchaschalen
unvermeidlichen
die
auch
schaffen, und damit
und habe nie gefun
Verfahren haben tiven und negativen Bädern,
Fehler unserer Sinne. Meine
im ge
dieser Stoff das Bad auch nur
dass
Geschicklich
den,
und der
endlich, Dank dem Eifer
Ich arbeite mit einem po
Grude
angreife.
zum
ringsten
aus
keit von Porr 0, dieses Jahr wenigstens
Monaten bereiteten Bade, das
der Aka sitiven vor 14
Teil versucht worden können. Ich lege
des Eiltrirens
nur behufs
der
Guttaperchaschale
des
rech
demie eine der vollständigen Beobachtungen
und ich kann stels darauf
den Meridian
genommen wurde,
durch
vollkommen
Durchgangs der Sonne
Bild zu erhalten, das
eiu
unterscheidet

Wert; denn man
Auge, ohne einer Lupe

-

welche

vor,

vor

zwei

erhalten

Monaten

wur

Die Vorrichtung, in welcher der Erzeuger
fruchtbarer .Gedan
den Keim ursprünglicher und
einem ganz
ken niedergelegt hat, musste mit
Aufzeichner versehen werden, welchen
neuen

Bau d

0

und

uin

Dig n ey

für

mich

herstellen

aber die Meridian
wollten; von heute an kann
als einer
Beobachtung der Sonne in weniger
die
Minute durch eine Person gemacht werden,
fremd ist, und mit
der Astronomic vollkommen
als die Sinne
einer viel grösseren Genauigkeit,
können.
des geübtasten Astrenomen geben
ist
Mit Hilfe eines besonderen Kunstgriffes'
das Sistem der Beobachtung,
es mir gelungen"
auch
welches auf die Sonne angewendet wurde,
Planeten und Fix
auf die andern Gestirne, auf
sterne auszudehnen.

dem Gestirn
Kunstgriff besteht darin,
der zum
beweglichen Platte während
Zeit zu folgen,
fotografischen Eindrucke nötigen
auf dieser
und in einem bekannten Augenblicke,
Dieser

mit

einer

Netzes mit
Platte ein augenblickliches Bild des
aber diese
Hülfe einer Lichtwelle zu erzeugen;
Versuche sind noch nicht gernacht.
Dieser Iristrumente wollte ich mich in Spanien
mit einem ansehnlichen fo

bedienen, gleichzeitig
tografischen Apparat, der beinahe ganz ausgeführt
am is. Juli zu
und
ist, um die Finsterniss

erprobt

auchnoch
beobachten. Robert und P o r r o hatten
Aufzeichners
die Herstellung eines fotografischen
Finsterniss
der inneren Berührung einer totalen
übernommen; ich habe diesen im vergangenen
Gezwungen auf
Akademie

Qktober der
die Beobachtung
verzichten, bleibt
schickten

vorgeleg·t.

Erscheinung zu
nichts übrig, als jenen ge-

dieser

mir

Erzeugern,

grossen

öffentlich

für

die Grosmut

gutes

nen,

Bädern vor
Nebel und allen andern diesen
benütze Guttapercha
Ich
ist.
geworfenen Mängeln
ich gebe das
gefässe für alle meine Lösungen,
benütze einen Gut
Negativ in ein Gutlaperchabad,
mache das Papier in
taperchafirniss für dasselbe,
und habe

frei

den.

von

Guttaperchatroge empfindlich,

einem

Ich
das Goldbad in einem Guttaperchagefässe.
auf weissem Sei
mache Ansichten und Porträte
so heikligen Ver
denstoff und benütze bei diesem
Phot. News.
fahren nur Guttaperchageräte.

IIl.275.

126. Reinigen der Gläser.
Von H.

UND

J. W AL'fEn.

Gefäss mit Wasser
Wir geben das Glas in ein
Pottasche und
und einer handvoll gewöhnlicher
dann waschen wir
lassen es die nötige Zeit darin,
Wasser und trocknen es auf ge
es gut in reinem
so geben wir
wöhnliche Weise. Ist es gefirnisst,
von Ciankalium,
in eine mässig starke Lösung
nur muss
wobei durchaus kein Uebelstand eintritt,
be
gewaschen und gereinigt werden,
es dann

es

gut

sonders

den Rändern.

an

enthält ist

zu

dieser

Wasser, welches viel Kalk
mit der
es
Reinigungsart nicht tauglich, indem
der sich bisweilen
Soda einen Niederschlag bildet,
so

fest

an

das Glas

Salpetersäure

anlegt,

dass

entfernt werden

er

mit verdünnter
Phot. News.

muss.

:

Ill. 292.

127. Gestochene

Von,
Nach

I geführten

Fotograflen

in

,Kullfer•.

Don CHARLES DJON in Montreal.

unzähligen, mit
Versuchen ist

es

rastlosem Eifer durch

mir endlieh gelungen,
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.auf

Kupfer gestochene Fotograflee nach. einem
ganz neuen Grundsatze zu erzeugen. Solche Sti
che haben zwar schon Niepce, Fox Talbot
und .andere geliefert. Nie p � e arbeitete mit Erd
pech, T a Ibo t mit Leim und doppelt chromsau
rem Kali, beide sollen teilweise
gute Resultate
erlangt haben. Die bisher in diesem Zweig-e ge
machten Entdeckungen sind alle auf denselben
Grundsatz basirt, nämlich: der dem Sonnenlichte
ausgesetzte Teil wird gehärtet und für Lösemit
tel unlöslich gemacht, die nicht belichteten Teile
werden von den' Säuren angegriffen. Es ist mir
nicht bekannt, dass bisher irgend Jemand diese
Ordnung umgekehrt hätte, nämlich die belichte
ten Teile durch Säuren
angreifbar, und die nicht
belichteten unlöslich zu machen. Dieses auszu
führen ist mir gelungen. Die Vorzüglichkeit mei
ner
Entdeckung' ist wenigstens in einer Bezie
hung klar lind augenscheinlich, sie erspart die
Mühe, ein Positivauf Glas zu erzeugen. Um die
gewiinschte Wirkung' zu erreichen, bringe ich die
Kupferplatte eben so wie ein Blatt Papier mit dem
Negativ in Berührung, und erzeuge willkiirlich
mit den nämlichen Chemikalien entweder ein Ne
gativ oder ein Positv, der Unterschied liegt bloss
in der Belichtungsdauer. Mit Bezug
auf Schärfe
des Details hat man einen ausgesprochenen Vor
teil vor den andern, Die von der Sonne oxidirten
Teile sind, von de� Säure angegriffen, entschie
den die besten, da sie schärfer und
gleichmässiger
sind. Ich werde, nächstens mein Verfahren aus
führlich anzeigen,
XI.
Humph».
Beilage ;;u NT. 17.

.

-

128.

Prelsausschrelhuug.

Die Pariser Akademie hat in ihrer Sitzung
vom 30., Jänner d. J. für den Preis von Bord in,
eine goldene Medaille im Werte von 3000 Francs,

,

folgende Aufgabe gestellt:
"Determiner par l'experience les causes ca
pables d'influer sur les differences de position du
foyer optique et du foyer photogenique ...
(Durch Versuche die Ursachen zu bestim
men, welche auf die Verschiedenheit der Lage
des optischen und chemischen Brennpunktes ein
einzuwirken vermögen.)
Die Abhandlungen sind portofrei an das Se
kretariat des Institutes längstens bis 1. Mai 1861
Die Namen der Verfasser sind in
verschlossenen Zetteln beizugeben, welche letz
tere nur dann geöffnet werden, wenn die Arbeit
den Preis erhält.
Campt. rend: L. 241.

einzusenden.

-

129: Kleine
a.

Bildhauerarbeiten.Kupferstiche,

Zeichnun

.

Glasgemälde, Tonarbeiten, Litegraflen und
Lum, X. 31.
Fotografien enthalten.
_j
d. Fotografische GeseUs�haft von\
Sc h o t t l.a n d. Ausstellung.
Pre.isvertei-kj
gen,

-

lu

g. Eine silberne Gesellschaftsmedaille erhielt
u n aus
Leamington fiwr eine Gruppe,
erne andere James Mudd aus Manchester fii['
eine Ansicht, und den Maconichie Welwood Preis
von
10 Lv. Th. Rodger aus St. Andrews
fiir ein DoppeJporträt.
Land. Soc. VI. 155.
e. Ver k ii r z u n g 'd erB e l i c h tun g
b,e i
der Fotog·rafie auf Ko l l o d ; 'von Ome
ga n c k in Antwerpen. Wird eine Messingplatte
von 12 Centimet,
Länge, 8 Breite mid 11/2 Centsn,
Dicke zu 120 bis 1!)0 Grad erhitzt und in 'clen
n

H. P. Rob ins

-

Dunkelkasten

(halbe Plattengrösse) gelegt,

so ver

mindert sich die Belichtungszeit um zwei Drit
teile, und erlaubt im Winter an einem nicht ge
heizten ,Orte Bilder aufzunehmen,
Cos, XVI. 3.
-

Gefirnisste Glasplatten z u r e i
ni gen; von 0 x 0 nie n sis. Er fand das einige,
Tropfen Kollod auf zerkratzte oder anderweitig
verdorbene gefirnisste Glasbilder gegeben, den
Firniss sogleich auflösten, und durch ein geringes
Reiben dieser und das Häutchen vollkommen von
dem Glase entfernt wurden.
Phot. News III. :252.
g. Ueber die Entdeckung der Uran
Fotografie; VQ.!.l C J. _Burnett. Er nimmt
dieselbe' gegen Ni ep c e d � St. Vic tor fül' sich
in Anspruch.
Land. Soc. VI. 132) 134.
It. Pl unk et t hat ermittelt, dass das dop
peltweinsteinsaure Natron zu Kalilösungen ge
geben, alsogleich durch einen alkalinisehen Nie

r.

-

•.

-

die Gegenwart
Cosmo XVI. 8.

derschlag

des Kaliums

.anzeige.

.

130. :\nekdoten.
a. In

Domfront. einer Stadt im Departement
I'Orne, war eine Versammlung, und unter der
Menge anderer Gegenstände hatte auch ein Fo
tograf sein Zelt aufgeschlagen, vor dem sich zwi
schen ihm und einem Kunden folgendes
Gespräch
entspann: Ja, das bin ich, ich erkenne mich mit
meinem schönen Sonntagshute und meiner neuen
de

Weste. Ich

muss euch nun noch um einen Dienst
bitten.
Ich stehe zu Befehl.
Ich wünschte,
dass ihr mir das Porträt meines Oheims macht
tet; es war ein braver Mann, der mir viel Gutes
tat, und es wäre mir angenehm, sein Bild be
sitzen zu können.
Da' ist kein Hinderniss ;
lasst ihn herkommen.
Ich. wollte wohl, allein
es findet ein grosses Hinderniss
statt, seht, der
Zum Gukuk; ihr
gute Mann ist gestorben.
habt doch wenigstens ein Porträt, von dem ich
euch eine Kopie maehen werde?
Nein,
Ja;
wie wollt ihr denn?
Ja, dafhr so geschickt
seid, um ein Bild mit nichts zu machen, so könnt
ihr mir wohl eines mit dem da machen; ....:,_ und
der gute Landmann zog aus seiner Tasche ein
Was ist das?
schmutziges verknittetes Papier.
Der Pass meines verstorbenen Oheims mit sei
-

-

-

-

Mitteilungen.
A k

Fizeau;

a

d e rn i k e r. In der

Sitzung

2. Jän. wurde Fi z e a u ein erledigter Platz in
der Akademie der Wissenschaften verliehen, F i
am

ist den

Fotografen wohl bekannt, da .er
Fixazion mittels Chlorgold aufgefunden hate

z e a u

mälde,

die
auch war er der Erste, welcher den Versuch
g'e
macht hat ein Dagerr'sches Bild durch Galvano
Er
lieferte
plastik wiederzugeben.
{jedoch nach
Bel' r. es] zuerst gelungene fotografi sehe Stiche.
Cosmo XVI. 21.
b. Ausstellung der Londoner foto
gr a f. Ge sell s c h a ft. Die siebente J ahresaus
Bn!
stellung wurde am 13. Jänner eröffnet.
J. Vll.41.

-

-

-

-

-

-

-

-

..

ner

Personbeschreibung.

b. In Flers hatte ein Fotograf ein ebenerdiges
Lokal in ein Atelier umgewandelt, und über die
Türe mit .elleugrossen Buchstaben geschrieben:
»Porträte zu einen Franc und höher ...
Ein rei
cher Kaufmann liess sich ein sehr schönes. Por
trät auf Glas machen.
Wie viel hat es euch
gekostet? fragte ihn sein Schwiegarsolm.
Zwei
-

Bericht darüber.
c.

dauert

-

Phot. News. III.241.

Ausstellung
vom

in Troyes.
Dieselbe
1. Mai bis 30. Juni, und wird Ge-
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eurer
Da kann ich nun mein Porträt
muss
Tochter geben.
Ja, mein Sohn, allein ich
Man liest
Welchen?
dir einen Rat geben.
Porträte zu' einem
'auf der TÜTe des Fotografen,
in
Franc und höher; ich als Einfaltspinsel ging
in das erste
das Erdgeschoss, ich rate dir jedoch,
sicher nur einen
Geschoss zu gehen, dort zahlst du

Francs.

-,

-

-

-

Franc.

auch nicht selbststän
solche Wörterbücher, wenn
Zeitschriften erschie
verschiedenen
dig, doch in
Ausarbeitung' mehr
ihrer
bei
nen, und obgleich
andere Rücksichten obwalteten,
spekulative als
die vielen Unterbre
und ihre Benützung 'durch
so leisten sie gewiss
chungen sehr erschwert ist,
vielen Nutzen, Das ein solches

rum. 19.

-

dochMancbem

deutsches Wörterbuch

Ein Alfa
131. ,I'otografisches Lexikon.
den praktischen Fo
betisches Nachschlagebuch für
Techniker,
tografen sowie tiir Maler, Chemiker, Fortschritte.
Gru nd der neuesten
auf
etc.
Optiker
Su t t o n's Dictio
Mit theilweiserBenützung von
und unter Berücksichtigung'
of
Photography
nary
und franzö
der neuesten deutschen, englischen
sischen Literatur, so wie eigener Erfahrungen.
n a us s. Mit
s S
Dr.

allem

,

Herausgegeben

von

ist,

TbI.

XII, 400

20 Gr.
einer be
Hat man die Regeln und Handgriffe
beru
sonders auf wissenschaftlicher Grundlage
und es 'selbst zu
henden Kunst sich' angeeignet,
würdees dennoch höchst

gutenErfolgen g'ebracht,so
zu
wollen, sich nun am
irrig' sein, glauben
zu befinden, und
Schlusspunkte seiner Studien
als auf die einge
nichts welter nötig' zu haben
nun

fortzufahren.

Die Zeit

bringt

im

nicht in
Standpunkt einnehmen, und
anderer zurück
kurzer Zeit hinter den Le istungen
fast täglich auf
bleiben. In, der praxis stösst Inan
und
die verschiedeüartigsten Hindernisse, Mängel
unliebsamen Ereignisse, dip einen guten

1j:rfolg

zu räu
oder gänzlich hindern; die hinweg
Ver
eine unerlässliche Bedingung ist, deren

stören

sehr schwer
nur
nicht
der betroffenen Person auch gar
erstere zu be
ermittelt werden können. Um das
Z'eitse'hriften entstan
wirken sind längst sehen
auch einzelne der
den" die zum Teile bisweilen
Uni aber jederzeit
letzteren Fälle besprechen.
überdie
schnell wie immer' geartete Auskünfte
betreffenden Dinge
eine Wissenschaft oder Kunst

oft
anlassung und Natur aber
von

Nachschla
erhalten, sind' alfabetisch geordnete
die daher eine
Wichtigkeit,
von
grösster
gebiicher
haben. Das 'Ge
bedeutende Verbreitung erlangt
sich in voller Ausdehnung auch
bezieht
sagte
mehr als ge
auf die Fotografie, und zwar um so
oltun
rade hier so viele Anstände sich ergeben,

zu

der Arbeit

Ereignisse das Missraten
nach sich ziehen, eineMenge sehr verschiedenartiger
die

man

nun

sige

höheren

übel'
.Dinge gelegentlich vorkommt,

vollkom

Dr. Sc h

n aus s.

auf

eine sehr zweckrnäs

.

wie
uud befriedigende Weise vorgenommen,
und' umfangreichen Arbei

bei. seinen vieljährigen
im Gebiete der
ten und reichlichen Erfahrungen'
stand. Das Buch umfasst
Fotografie 'Zu erwarten
die teoreti
alle Zweige der fotografischen Kunst,
es ist reich an Arti
sehen wie die praktischen,
entsprechend als
keln, die sowol ihrer Wichtigkeit
und praktisch
auch sehr klar und 'verständlich,
wobei dip. Erfah
brauchbar abgefasst sind, und
und
Arbeiten der Fotografen des In-

Erfindungen
neue, höchst wichtige
Kenntniss _durchaus
Verbesserungen, derer)
und die wohl
nicht vernachlässigt. werdun darf"
man eiuigerrnassen einen
zu beachten sind, will

bedeutende

Verhältnis
sie doch den deutschen

und

hat

und

oder

genügt

Anforderungen keinesweges
daher
eine blosse Uebersetzung würde
men, und
nicht befriedigen, indem viele Artikel eine.gänz
Eine solche mit teil
liehe Umarbeitung erfordern.
versehene Uebersetzung
neuer
Bearbeitung
weise

merwährend

men

so

so

sen

c�

Leipzig.
�bbil.9J.w:g'en.
JUl.j·'
u
Seit'1

in den Text gedruckten
Otto Spamer 1860.' 8:' IV,

übte Weise

höchst wünschenswert

nur

keiner weitläufigen Erörterung',"
S u t ton
vorzüglich auch die Arbeit von

wohl
war, bedarf

Aus

die gewöhnlichen
kunft zu erhalten wünscht, und
nicht ver
Handbücher diese genügend zu geben
daher 1854 zuerst ein fo
mögen. Sn ell in g hat
W örterbuch herausgegeben, in dem

und

rungen
.Auslandes

bis auf die neuesie Zeit mit gehöriger
verschiedenen be
benützt wurden. Die
bewährt habenden
sich
und
kannt gewordenen
sind umständlich, deutlich und

Auswahl

Verfahrungsarten
so

beschrieben, dass

man

sie darnach auch

aus

nstände berichtigen
führen oder si eh ergebende A
das Missraten
kann. Oefter vorkommende Fehler,
Verderben oder Untauglich
von Operaziouen, das
und die passen
sein 'Von Stoffen ist besprochen,
Die fisika
den Mittel dagegen sind angegeben:
chemischen Gegenstände wurden
und
lischen
'Kurz das Buch
mit Sachkenntniss abgehandelt.

kann

jedem Fotografen,

haber dieser Kunst

nun bloss Lieb
sie als Geschäft
Personen, deren Beschäf
steht, bes
in
er

mag'

sein' oder

betreiben, so wie jenen
Berührung
tigung' mit der Fotografie
sie werden gewiss'
tens empfohlen werden, und

daraus schöpfen. Eine Eigen
ich mich genötiget , besonders
solchen Werke, das
zu berühren. Wie bei jedem
Schlusse sich
am
in Z wischenräu men erscheint,
Orte übersehen
Artikel finden, die teils am rechten

reichlichen Nutzen

tümlichkeit

sehe

so geschah
wurden, teils später Zusätze bedürfen,
Ende des
auch hier; statt aber dieselben am
Werkes anzuhängen, befinden sie sich zuAnfange
kommen daher im ge
der zweiten Lieferung und
und gelten
bundeneu Buche in die Mitte desselben,

es

so, d a sie

enthalten,

auch

Artikel
für die ZWeite Hälfte einen
Durch diese

nachvorne und rückwärts.

leichten Auffin

dem
Stellung entgehen sie aber
Besitzer des Buches anrate,
den, daher ich jederh
Alfabete hinpas
sich an den Stellen, wo sie im
vorkom
wo sie im Anhange
sen, nur die Seite,
hinzuschreiben. lVIal! weiss dann sogleich,
men,

vorhanden'
dass hier ein einzuschaltender Artikel
ist dieses übri
wo er sich befindet. Es
und
,ist,
Sache, die sich auf
gens nur eine geringfügige
leicht
berichtigen lässt
Weise
die
angegebene
welchesnichtnuralleZweige
von Thom. Su tt on,
'Buches weiters keinen
des
der
und
Benützung
auch mit allsei
der Fotografie umfasst, sondern.
dasselbe nochmals
Kenntnissen
Eindrang' macht , daher wir
um so mehr
tigen teoretischen und praktischen
Gebrauche
empfehlen,
zum fleissigen
dass die
ausgearbeitet ist. Es war vorauszusehen,
und der Preis ein
welche es als die Austattung eine schöne
der
bei
Wichtigkeit,
Unternehmen
ses
Kr.
vereinzelt bleiben
mässigcr ist.
für die Fotografie besitzt, nicht
mehrere
alsbald
auch
sind
würde, und wirklich

tografisches

Be
die Dagerrotipie eine ausführlichere
hat. Im Jahre 1858 erschien
erfahren'
handlung
der Fotografie
dann in London das Wörterbuch

'aber

nur
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132. Literatur.
Album

Nouveau pro cede
venteur du

mikroskopisch-photographischer

Darstel
lungen aus dem Gebiete der Zoologie. Von
Ernfit He e ge r. Wien 1860. Gr. 8. Mit 21> pho
tographirten Tafeln. 1> Thl.
(Es sollen noch 3 solche Lieferung'. erscheinen).
Die Anwendung der Chemie auf die
Photographie
\
oder die Elemente der Chemie, .erläutert durch
die photographischen
Manipulationen, die Verfah
rungsarten der Photographie bei Anwendungvon
Metalplatten, von trockenem oder feuchten Papier und von mit Collodion und Eiweiss über
zogenen Glastafeln , eine genaue Anweisung,
sich alle zur
Photographic erforderlichen Chemi
kalien und Reagentien darzustellen, anzuwenden
und die Ueberreste auf das Vortheilhafteste zu

benutzen,

photographique de Dubois in
bichloro-bromure de chaux. Paris,

boulevard de Sebastopol Zä, in 8. 8
1>0 Fr.
pg.
Annuaire de la Photographie. Resume des
proce
des les meilleurs pour la
plaque metallique,
le papier sec et humide,
la glace albumi
nee ou collodionee ,
la gravure heliogra
-

-

-

-

phiq ue

-

,

la

typographique,

lithophotographie

Ie

-

,

le

cliche

stereoscope,
l'heliopla
stie,
la da
l'amplification des images,
col
masquinure,
photographie sur lissus,
-

-

-

-

.

-

-

lodion

toile ciree. Avec l'indication des in
struments nouveaux et la nomenclature des trai
tes
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chacune
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differentes

matieres. Par. J-B. Delestre continuee
pal'
C. Lefevre. Paris Desloges. 1860
4 Frs.
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die neuesten

Verfahrungsarten und
(Eine mil einem neuen Titel und vier ange
photographischen Erfindungen und andere die
Seiten versehene Ausgabe einer früheren
hängten
der
Banknoten
photographische Nachahmung
Werthpapiere etc. und die Mittel, diesen Betrug Auflage.)
zu
verhindern; und endlieh das Aetzen der Code de l'Operateur photographe par A. Belloc
Lichtbilder und die
Extrait de l'
professeur de Photographie.
Lithophotographie. Von
Barreswil und Davaune. Als zweiter Theil
Annuaire du Cosmos. Paris. Leiter et
Faraguet.
zum Handbuch der
12. 69 pg.
1860, in
1 Fr.
Photographie bearbeitet von
Dr, Christ. Heinl'. Schmidt. Mit34
Figuren. Osservazioni del nobile signor abate Feci er ic 0
Zweite verbesserte und vermehrteAufl.
Weimar,
Mar i a Zinelli intorno alla
Daguerrotipia, alla
Voigt. 1860.8. XX. 1>01 Seit. und 3 lith. Ta
Fotografia ed alla Stereoscopia. Venezia, G.
feln in 4.
1 Rthlr. 11> Gr.
Grimaldo. 181>9. 8.24 pg.
(218. Band von: Neuer Schauplatz der Kün
ste und Handwerke.)
Handbuch der praktischen
Photographie. Vollstänltlegalot'ototipie
diges Lehrbuch zur Ausübung dieser Kunst, unneueste Verbesserungen.
tel' besonderer
Berücksichtigung der neuesten
DIe
Erfahrungen und Verbesserungen. Nebst einer
�rossten Fotografien der Welt? werden 10
ausführlichen Abhandlung über
Stereoskopie. meme,r fotografi�chen �ns�alt angefertigt un� ha
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Sowohl für
Jettanten leicht

.Photogra�ben
fasshch

von Fach,
w�e für
be�l. dIeselben. eine FeI?het!, ��aft .und �lastische
dargestellt von L. G. Wu kung, _Wle man. SIe bis Jetzt l� .kltnnen Fo
Kleffel. Zweite, völlig umgearbeitete und vertogr�fi.en nicht erreicht hat.
�!mge �egalo:
mehrte Auflage. Mit zahlreichen Holzschnitten. fototipien von 16
Quadratfuss Grosse smd bel
Berlin Kr amp e. 1860. 8. VIII. 372 Seiten.
mir zur Ansicht aufgestellt, wozu ich
alle, wel2 Hthl. 11> Gr.
ehe sich für. diese Kunst interessiren
einlade;
ABC der Photographie. Praktischer Leitfaden für weil es
�lir unmöglich ist auf hundorte von An
Photographen und die es werden wollen.Anleitung fragen Bilder zu :rersenclen.
F otogra
S?lche
zur
Erzeugung von Lichtbildern auf Glas, Pa- fien ko�nen auf Verlangen. noch einmal so
gEoss
pier, Wachstuch, Lackleder etc. nach den neue-: a?gefertJgt werden.
El?e A bhandlu.ng u�er
sten Erfahrungen unter
sorgfaltiger Berück- dlese�. Verfahren, nebst Z.eIChnungen, l?t fertig.
Nahere Auskunft erteilt auf frankirte Ansichtig ung aller Details in der Ausübung übersichtlich zusammengestellt von C b a rl e s
J. Wothly,
fragen
lllyalls. Aus dem Englischen.
Maler und Techniker
Hamburg. B. BeHof-Fotogr�f,
rendsohn 1860. 16. 143. Seiten.
In Aachen.
11> Sgr.
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Photographisches Nachschlagebuch.Hand- u.Hülfsbuch für den
Photographen,Maler, Techniker und
Chemiker auf Grund der neuesten Fortschritte.
Mjt theilweiser
Benützung von S u tt 0 n's Die

tionnary

of Photography und unter Berücksichti
gung der neuesten deutschen, englischen und
französischen Literatur sowie
eigner Erfahrun
gen. Herausgegeben von Dr. Juli u s Sehnauss,
Zweite Abtheilung. K
Z. Leipzig.

Spamer.

-

1860. 8. Seit. 183-400. XIl.
21> Sgr.
Bibliotheca photographica. Verzeichniss der auf dem
Gebiete der Photographie, sowie der damit ver
wandten Künste und Wissenschaften seit
Er

B ri efkasten,

Es wird aufmerksam gemacht,

dass in Oester
reich eine Postnachnahme mit dem Auslande nicht
stattfindet, und daher ersucht, Gelder entweder
frankirt einzusenden oder hier anzuweisen.
S. in Prag. Nächstens,
W. in W. Die Bilder erhalten.

-

der Daguerreotypie bis zu
Anfang des
Jahres 1860 erschienenen Schriften. Von Ern s t

findung

A

man d u s Zuchold
Leipzig, Selbstverlag des
Verfassers. 1860.8. VIII. 26 Seiten.
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Verbesserungen.
Nr. 1>9. Spalte 1, Abs. 1 v. u. lese man: oder
Kamfin. Letzteres ziehe ich vor. Die
Flasche, die
das Wachs und Kamfin
enthält,
Nr, 60 in derUeberschrift: Von
Leake, jun.
Seite 93. Spalte 1, Abs. 2, Zeile 1> 1. m. in diesem
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