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in allen Buchhandlungen des In- und A uslandes.

'flien, 2.•Jiinne'l' 1861.JJp. 1.

I. Dl'uckblöclw fiir die Uuchdruckpresse
auf l'otogalvanischem Wege in tiel' k. k. nof

. und Staatsdruekerel in Wien erzeugt.
(Mit Talel1),

Die' Buchdruckpresse ist zweifelsohne
das leichteste, schnellste und beste Verviel
fältigungsmittel für grafische Darstellungen,
daher ihre stets zunehmende Verwendung;
dies gilt nicht bloss für denLetternsatz, son

dern auch für Buch-Illustrazionen und sogar
selbstständige Bildwerke. Zu bildlichen Dar;
stellungen wird dabei hauptsächlich der
Holzschnitt benützt, allein abgesehen von der
wachsenden' Kostspieligkeif des Buxholzes,
und dem Schwinden des Holzes bei grösseren
Stücken, ist seine Herstellung mühsam und

zeitraubend, und zu schönen Arbeiten wird
ein tüchtiger Künstler erfordert; weshalb
Blöcke von nicht sehr grossem Umfang-e bei
etwas zusammeugesetzter Zeichnung und gu
ter Ausführung sehr kostspielig 'sind. Es ist
daher nicht zu wundern, dass man teils auf
Surogate dafür, teils auf. eine leichtere und 2. Dh'ekte Positive auf KolIoll.
schnellere Erzeugung bedacht war. Ein be- Von Dr. SAßATIER zu Saint}Mammers bei Moret
deutender Fortschritt in dieser Beziehung I (Seine-at-Marne). **)
war c1i� direkte fotografische Uebertragung Die einfachste Zeichnung besteht nrit-
der Zeichnung auf den Holzblock; doch so I wendig aus zwei Farben, der des Zeichen
wichtig diese, Erfindung auch ist, so hat sie

i�nmer noch.Schwierigkeiten, und den haupt
sächlichsten Teil der Arbeit, den Schnitt,
lässt sie noch zu vollführen übrig. Die be
deutendste und folgenreichste Aufgabe war '

wohl die einen Druckblock für die -Buch

druckpresse auffotogalvanischem Wege vol
lendet darzustellen, und diese Aufgabe ist
auf eine sehr befriedigende, ja glänzende
Weise durch das in der k. k. Hof- und Staats
druckerei seit Monaten ausgeübte Verfalt
ren gelöst, wie die beiliegende Tafel zeigt,
welche die fotografische Darstellung eines

mikroskopischen Bildes des Flügels einer

Zeitach. r. r.,QLogrllOe TlT.

Bohrfliege 'wiedergibt, in der ohne die ge
ringste Nachhilfe lalle selbst die kleinsten
Details, welche in der Fotografie sichtbar
sind, mitvollster Schärfe wiedergegeben sich
finden, wie sichjedermann überzeugen kann,
indem im Redakzionslokale die Originalfoto
grafie zur Einsicht und Vergleichung bereit

liegt.*)-ZumikroskopischenDa.rstelhmgen,
so wie zur naturgetreuen Wiedergabe natur
historischer Gegenstände ist dieses Verfah-

I ren ganz besonders geeignet.
.'

Das zur Herstellung der Druckblöcke jn
der k. k, Hof- und Staatsdruckerei angewen
dete Verfahren wird später bekannt gemacht
werden, indem der Direktor dieser Anstalt
Herr Hofrat Alois Aue r Ritter v. We ls
ba c h die' Geheimhaltung keiner der da
selbst gemachten Erfindungen, oder Verbes
serungen beabsichtigt, zur zweckentapre
ehenden Veröffentlichung jedoch noch, einige
Versuche erforderlich sind. Kr.

*) Da: das mikroskopische Bild des Flligels 'im
durchgelassenenLichte aufgenommen wurde,
S0 erscheinen notwendig die am Körperende
des Flügels befindlichen derberen und un

durchsichtigen Teile in der Fotografie
und demzufolge auch im Drucke schwarz,
w:as man zu berücksichtigen beliebe.

**) S a bat ie r 1st ein gelehrter Entomologist,
und fotografirt zu seinem ...Vergnügen. Ueber
zeugt, class direkte positive Bilder vonInsek-

I ten, mit dereri'Beschreibung er sich befasst,
viel in' Bezug auf das Interesse und die Be
nützung seines' Buches beitragen würden, hat
er Vieles versucht um dazu zu gelangen. Das
Verfahren von Poi t e vi 11, von dem er sich
viel versprach, erfordert jedoch eine viel zu

1
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



2

stiftes und jener des Blattes , auf das man wirkung ausüben, dass die Entwicklung des
zeichnet. Aus, der Vereinigung und Zusam- Negativs im Augenblicke-der Berührung gemenfügung dieser beiden Farben geht die hemmt wird, und dass die chemische Ver
Darstellung des Gegenstandes hervor; mit bindung, welche' auf diese Berührung folgt,einer von. ihnen allein, wäre man jedoch ein Positiv hervonruft.

.

durchaus nicht im Stande etwas darzustellen. Die Stoffe, welche diese störende und
In der Fotografie stellt das, was man ein .umwechselnde Kraft besitzen, sind wahr

Negativ nennt, von einer einzigen in derStärke scheinlieh zahlreich. Sie umfasseil vielleicht
wechselnden Farbe, nur-dann etwasvor, wenn viele der neutralen Salze und alle Alkalien·
man eine zweite Farbe damit verbindet 1 in- aber bei der Notwendigkeit' meine Forschun
dem man es nämlich in der Durchsicht be- gen zu beschränken, musste ich mich auf den
trachtet, oder' es gegen einen anderen Kör- Versuch' mit Silberrritrat , flüssigen Ammo
per hält, der die Details hervortreten lässt. niak und Kalkwasser begränzen, welche drei
Ein unter denselben Verhältnissen sich be- jene·Kraft imhöchsten Grade besitzen.
findendes Positiv hätte an und für sich gleich-

.

Um die Wirklichkeit einer so äusserst
falls keinen Wert, denn das Negativ und das wichtigen Tatsache festzustellen, und sie
Positiv desselben Gegenstandes sind zwei gegen jeden Zweifel zu sichern, ging ich
Hälften desselben Wesens,

.

die nur in ihrer folgender Weise vor:

Vereinigung bestehen können. Auf ein viereckiges Blatt weisses Papier
Der fotografische Vorgang, welchen ich zeichnete ich mit Tinte dicke ·Linien von

beschreiben und begründen werde,' besteht tiefschwarzer Farbe, und stellte dasselbe so,
in der Vereinigung dieser beiden Hälften um einen Abdruck auf der Kollodplatte zu

wie sie es auf 'der dagerrschen Platte' sind; erhalten, welche wie gewöhnlich bejodet und
·

nicht durch irgend ein Kunststück, das eine empfindlich gemacht war. Nach der Belich-
.

grössere oder geringere Täuschung bewirkt,
.

tung im Dunkelkastell und der Rückkehr in
sondern durch wirkliche Einschaltung eines das Laboratorium wird auf das imprägnirte

.

Positivs in ein Negativ, das heisst dadurch, Häutchel:, eine Lösung von angesäue-:ter �i-.

dass man alle Molekeln welche durch den rogallussaure gegossen; wenn dann die WeIS-
· Lichteindruck nicht negativ geworden sind sen Stellen des' Papiers. zu �rcheinen begin-
'auf ehemische Weise 'positiv macht. '--:-nen, �nd lange .bevor die WIrkungskraft des

Die Grundlage dieses Verfahrens ist eine EntwIckl�ngsmIt.te!s erschöpft ist, wird die
bisher unbeachtet gebliebene wichtige, Tat- Platte,. mit d�stll.hrtem Wasser gewaschen,.sache, nämlich: dass mehrere Stoffe, welche u�ld wI�dep mit einer schwachen Lösung von
im aufgelösten Zustande auf eine in der 'Bil- Silbernitrat bedeckt.
dung begriffene.' negative Platte gegossen

Eine oder zwei Minuten nach dieser
werden, auf diese, was immer für eines Ent- letzten Arbeit scheinen die Weissen des

·

wicklungsmittejs man sich bedi�nen mag,
Bildes nicht 'verändert zu sein, aber die

eine solche störende und substituirende Ein- Schwärzen zeigen sich um so tiefer, je we-,

niger lang die Pirogallussäure auf der Platte
geblieben ist. Zu demselben Resultate ge
lange ich, wenn ich anstatt des Silbernitra
tes auf meine Platte eine Schale flüssigen
Ammoniaks oder sehr verdünnten Kalkwas
sers ausgiesse.

,

Dieser Versuch gelingt beständig, .un
fehlbar; vorausgesetzt, dass das empfindlich
machende Bad und die schwache Nitratlö
sung vollkommen neutral sind; es gelingt
ebenso, wenn man als Entwickler Gallus
säure oder Eisenvitriol, welcher keine freie
Schwefelsäure enthält, nimmt.

Für die Personen, welche die Fotografie'
betreiben , will ich noch die folgenden Tat
sachen anführen. 1. Auf den geschwärzten
Objekttisc� meines Mikroskopes lege ich ein
Glas, auf .dem sich eine Fliege befindet, und
auf den darunter befindlichen Spiegel ein.

lange Belichtung um mit lebenden Insekten
arbeiten zu können. Er hat sich nun bemüht
selbst ein Verfahren zu diesem Zwecke auf
zufinden, und hat dabei einen sehr gutenErfolg gehabt, Was diese Metode besonders
auszeichnet, besteht darin, dass ihre Er
zeugnisse das Ergebniss einer Art Aufsinan
d�r]agerung oder Vereinigung zweier Bilder,
eines negativen und eines positiven sind.
Ohne Zweifel ist hier S 'a bat ie r auf einen
Gedanken geraten, Welchen der 'Graf
S c h 0' u wal 0' ff der französischen fotografischen Gesellschaft bereits in der SitZ1U1rr
vom 21. Oktober .1S!)9 mitteilte, 'der abe�
noch im Entstehen. war, .weshalb

'

der Graf
a�ch geübter� FO'tO'�rafen auff-orderte dieje
mgen Handgriffe aufzufinden, welche die bis
jetzt noch unüberwindlichen Hindernissebe
siegen könnten. Sa ba ti erkannte die Mit
teilung von S c h 0' u wal 0' ff nicht und das
was er, hier angibt, ist keine Idee �ehr"s().ndern eine vollständige Metode.
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weisses Papier, und mache nun ein foto- möglich wird,' so bald das erste vollendet ist.

grafisches latentes Bild der Fliege. Im La- Je mehr man die Weissen entwickelt, desto

boratorium dann nach der früher beschrie- weniger Schwärzen erhält man, und umge
benen Metode verfahrend" erhalte ich nicht kehrt .: Das Wichtige und Schwierige 'besteht

nur das' Positiv der Fliege, sondern auch darin,: zu ermitteln, in welchem Verhältnisse

das des ungleichgeschwärzten Objekttisches. die zwei Farben anzuwenden sind, und den

Lege ich aber statt des weissen Papieres, richtigen.Augenblickzu wählen, wo dieBildung
welches den Hintergrund der kleinen Diu- des Negatives aufzuhalten ist, damit Licht und

stellung bildet, ein schwarzes Papier auf den Schatten auf eine harmonische Weise sich

'Spiegel, so erhalte ich, wie sehr auch die vereinen. -Gewisse Details' erfordern selbst,
Belichtung verlängert wird, und wie lebhaft dass die eine Farbe auf Kosten

-

der andern

das Licht sein mag,' im Laboratorium auf vorher:rsche., Die neue MetoUe, erfordert
dieselbe Art verfahrend, weder das Positiv nicht uur 'die Erfahrung und Gewandtheit

der Fliege, noch das des Objekttisches. 'eines geschickten Arbeiters, sondern auch

Man glaube nicht, dass 'durch die Ver- das Wissen und den- Geschmack eines wirk�'
wechslung des weissen Grundes mit dem, lichen Künstlers. Jeder. darzustellende Ge
schwarzen ich alles Licht abgehalten habe, genstand erfordert ein eigenes S.tudium.

denn Fliege sowohl als, Tisch waren am Das neue Verfahren ändert an den Ar

matten Glase vollkommen sichtbar; und im beiten gar nichts, welche: der Anwendung
Laboratorium bleibt' das bekollodete Glas des Entwicklers vorausgehen, es nötigt nur,

weiss, ungeachtet ich es alle Behandlungen das Negativ in einem von der zu erreichen-,

durchmachen lasse um ein Positiv zu ent-
.

den Wirkung abhängigen Augenblicke in

wickeln; während es schwarz wird, wenn ,es seiner Fortbildung zu bemmen. Zu diesem

den Lichteindruck nicht erhalten hat. Dass Zwecke wäscht man die Entwicklungslösung
das Positiv sich nicht bildet, folgt daraus, mit einem Strome von. destillirtem Wasser'

weil es nur die Folge eines Negatives sein weg, und bedeckt die Platte mit' einer dünnen

kann, das sich aber selbst nicht bilden konnte. Lage von 4perzentigen Silbernitrat. Alles

2. Sobald das Negativ vollständig entwickelt dies muss: sehr schnell geschehen, weil ver

ist, ist das Positiv nicht mehr möglich. Das möge der anklebenden' Pirogallussäure die

salpetersaure :Silberoxid, das flüssige Ammo- Entwicklung 'des Negativs, selbst unter dem

niak und das Kalkwasser haben auf das in destillirten Wasser fortschreitet.

diesen: vollkommenen Zustand gelangte Man' hat 'gesehen, dass die blosse Be

Negativ keinen Einfluss. 3. Das Positiv ent- rührung mit dem Nitrat, hinreichte, rim die

wickelt sich anfangs nicht in der ganzen Bildung des Positives einzuleiten. So oft

Dicke der bekollodeten Schichte, es: entsteht man nicht Sorge trug, auf die vom Nitrate

an der mit dem Glase in Berührung sich be- feuchte Platte' eine 'geringe Menge Pirogal
findenden Oberfläche, denn' man sieht es lussäure zu giessen, so kam in Ermanglung
durch das Glas, 'wenn man es auf der ent- der Stoffe das Positiv schwer, mid würde nur

gegengesetzten Seite noch nicht wahrnehmen in den stark ausgedrückten schwarzen Stel

kann, und das unterschwefligsaure Natron len gut ausgedrückt sein.

maeht es, indem Irian das nicht vom Lichte Wenn, das Nitrat eine oder zwei Minuten

angegriffene Jodsilber auflöst,' von beiden vor diesem Zusatze auf der Platte verweilt,
Seiten sichtbar. _

,so wird, das Positivaugenblicklich erzeugt,
Aus dem Vorhergehenden folgt nun, dass und die Weissen des Bildes verlieren ihren

das salpetersaure Silberoxid mit jedem der Glanz; wenn aber das Nitrat so zu sagen

Entwickler zwei aufeinander folgende Ver- nur darüber geht" und sogleich der Säure

bindungen von verschiedener Farbe veran- Platz macht " so entwickelt sich das Positiv
I anlasse, die eine welche sich' auf den Weis- selbst rnit der grössten Schärfe.

sen des Bildes sammelt und ein Negativ er- Wenn man anstatt des Nitrates flüssiges
zeugt, die andere, welche sich a If den Ammoniak: oder sehr verdünntes Kalkwas

Schwärzen sammelt, und ein Positiv bildet; ser anwendet, so' muss man die Platte nach

dass diese beiden Verbindungen gegenseitig dem Auftragen dieser beiden Stoffe mit de

von einander abhangen. derart , dass die stillirtem Wasser waschen, und dann mit

zweite genau in dem Augenblieke-beginnt, etwas Pirogallussäure mit Zusatz von einigen
wo-man die erstere hemmt; dass die zweite Tropfen Silbernitrat wieder bedecken. Man

den ganzen Raum erfüllt, welchen die erstere beachte aber wohl, dass ein E�rfolg unmöglich
, freilässt, unddass endlieh das zweite Bild un- ist, wenn die' Bäder die geringste Spur freier
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Salpeter- oder. Schwefelsäure enthalten, wes- Insekten von einer bis zu vier Minuten, und
halb man das geschmolzene salpetersaure ich erhalte identische Positive. Mit den ge
Silberoxid vorzieht und als Entwickler Piro- wöhnlichen Objektiven und Diafragmen redu

gallussäure gebraucht. Das angegebene Ver- zirt sich, die Belichtung für ein Porträt auf
fahren ist auch auf beeiweistem Glase aus- einige Sekunden. Wenn die Belichtung zu

führbar. '

lange gedauert hat, so beschränkt man den
Nachdem nun, wie ich glaube, die Grund- Entwurf des Negativs um so früher.

züge meiner Metode hinlänglich auseinander Entwickelungsbad.
gesetzt sind, so werde ich zur Darstellung, Weil das im Handel vorkommende
meines Verfahrens übergehen. schwefelsaure Eisenoxidul immer freie,

Beleuchtung des Arbeitszimmers, Die Schwefelsäure enthält, welche' ebenso wie

Bildung des Negativs verträgt eine' Inten- Salpetersäure sich dem Entstehen des Po
sität des Lichtes, welche die Herstellung sitivs kräftig widersetzt, und weil die Gal
eines 'Positivs nicht zulassen: würde. Mein lussäure bedeutend schlechtere Resultate
Arbeitszimmer empfing Licht aus einem an- gibt, als die Pirogallussäure, sokann man

stossenden Zimmer mittelst vier mit gelbem nurdiese letztere als Entwicklungs - Agens
Papiere versehener viereckiger Oeffnungen. brauchen:
Um ein Positiv darin zu machen, musste ich Destillirtes Wasser. . .

zwei von. den Vierecken verschliessen , und Pirogallussäure , . . .

vor die zwei andern einen schwarzen Vor- kristallisirbare Essigsäure
hang gehen, vermittelst dessenich das Licht .Brsatzbtul.

ve-rmindere, wenn es 'zu lebhaft wird; macht Destillirt�s Was�el'. "

. .

man unter den zu intensiven gelben Strahlen geschmolzenes Silbernitrat .

,

die zweite Aufgiessung mit Pirogallussäure, Fixir-ungsbacl.
so wird die ganze Platte gleichmässig schwärz Nachdem alle im bekollodeten Häutchen
und der Entwurf des Negativs verschwindet gebildeten Jodsilbermolekeln in Folge des
vol ständig. empfindlichen Bades mit der Pirogallussäure

.

Jadung des Kollodes. Man kann das in der doppelten Bildung des Negativs Ul�d
Kollod' joden, als ob es sich bloss urn die des Positivs verbunden sind, so könnte es

Herstellung eines einfachen Negativs han- scheinen, dass das Bild nicht mehr fixirt zu

delte, welches sich um so lebhafter und werden braucht. Aus Furcht aber, dass noch,
kräftiger erzeugt, je grosser das Verhältniss unverbundene übrig bleiben könnten, fixire
an Jodid ist. Die Schnelligkeit dieser Er- ich mit 'liS % unterschwefligsaurem Natron.
scheinung ist aber hier oft mehr störend Fünf Minuten Verweilen in neuem unter
als nützlich, ich nehme' daher gewissermas- schwefligsauren Natron genügen. In altem
sen einen Mittelweg:

'

unterschwefligsauren Natron gibt ein Auf
fotografisches Kollod . . , . 120 Gramm

'

enthalt von fünfzehn Minuten dem Bilde
Jodkadmiu�:n: . . . . . .. 1, I schöne metallische Reflexe.
Bromkadmium . . . . .. 0 2� "

Schönen.
Gewöhn'lz'ches empfindliches Bad. Wiewol das Schwarz dieser Positive un-

Nur weil sich die geringsten Spuren von endlieh besser. ist als jenes, welches man

Salpetersäure dem Entstehen des Positivs auf Eiweiss- und Chlorpapier erhält , indem
widersetzen, so gebrauche ich anstatt des man ein Positivaus der zweiten Hand
kristallisirten Silbernitrates geschmolzenes. schafft, kann man doch, wenn man will, dem-
Des'til1irtes :Wasser. . . . . '1'00 Gramm selben jeden Ton geben, welchen das Schö-,
geschmolzenes Silbernitrat .. 6 u , nen mit Goldsalzen herzustellen vermag.
A�ter und Alkohol, fünf bis sechs Tropfen von Behandlung .

. Jedem.
,

Die Herstellung des Positivs beginnt erst
Belzchtung im Dunkelkasten. na/ch der Belichtung im Dunkelkasten , und

Für die/Positive ist die Belichtung die- der Rückkehr ins Arbeitszimmer. Bis dahin
selbe, wie für die Negative, ferner kann man ist die Behandlung gerade so 'wie bei ein
sich im Arbeitszimmer über die Dauer der fachen Negativen.
Belichtung leicht zurechtfinden. Indessen Bei der Rückkehr in .das Arbeitszimmer
tut man gut,' sie eher zu' verkürzen, als zu giesse ich auf die imprägnirte Platte die

\

verlängern. Mit einem Objektiv von sehr: Pirogallussaure , und lasse sie länger oder
geringer Brennweite und einem Diafragma kürzer darauf verweilen, jenach der Wir
von fünf Millimeter �effnung, belichte ich kung, welche ich erhalten will" oder. der

200 Gramm
O'2�. n

.2

100 Gramm
4
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Feinheit der wiederzugebenden Details. Nur und genügend als man verlangen kann. ?ie
nach der Erfahrung lernt man die nötige Zeit Behandlung ist einfach und erfordert nicht

schätzen; und eine geringe Zahl VOli Versu- mehr Sorgfalt als irgend ein anderes trek

chen gibt diese Erfahrung. Wenn ich nach kenes Verfahren.
den herausgekommenen Teilen des Nega- Man erwärmt die reine Platte in einem
tivs der Meinung 'bin, dass die Pirogal- Ofen, bekolloelet sie und macht sie aufge
lassäure lange genug darauf gewesen, so

wöhnliche Weise empfindlich; dann lasst m�n
giesse ich sie weg" und indem ich die

sie ausreichend lange in der Silberlösung,
Platte unter den Hahn eines Wasserbe-

und taucht sie hernach in ein senkrechtes
MIters bringe, worin entweder destillirtes

Bad von destillirtem Wasser; während sie
Wasser oder filtrirtes Regenwasser ist, be-

darinnen ist, bekleidet man zur Zeiterspar
netze ich sie derart, dass sie gut gewaschen niss die zweite Platte; und badet sie. Die
wird. Alles dies muss sehr schnell ge- Platte wird im Wasserbade einige Male auf
schehen, weil vermöge der anhängen�en und abbewegt, bis sie nicht mehr fettig ist,
Säure das Negativ unter dem Wasser seine dann bringt man sie in, eine seichte Schale,
Entwicklunz fortsetzt. Dann wird die Platte

worin: so viel von folgender Lösung ist, dass
stark geschwungen, um das zu�ückgeb�iebene sie bedeckt wird : Chlornatrium n Grän, Re
Wasser wegzubringen, und hierauf eine ge-

genwasser i Unze, dies wird filtrirt. Ge
ringe Menge des Ersatzbades

.
aufgegqs.sen, wöhnliches Salz ist zu unrein. Man lässt dies

und nach allen Richtungen geleitet, damit es
einige Male, etwa durch zwanzig Sel�unden

gut eindringe: endlieh ohne von Neuem, .aO- auf und abfliessen, dann wird das Salz weg
zutropfen, giesse ich ein zweites Mal Piro-

gewaschen. Von der Sorgfalt, mit welcher
gallussäure auf. ,dies geschieht, hängt es ab, ob die Platte

Wenn vor dem Aufgisssen der Pirogallus- 'gut oder unbrauchbar wird. Ich habe folgen
säure das Silbernitrat fast eine, Minute in

des Verfahren entsprechend gefunden: Man
Berührung mit dem bekollodeteil Häutchen 'bindet ein Stück Mousselin als Seiher über
bleibt so entwickelt sich, das Positiv augen- den Hahn, und leitet dasWass81'-mittels einer
blicklich, und die weissen Stellen des Bildes Kautscliukröhre- in ein Waschbecken, das'
verlieren ihren ganzen Glanz; bleibt es aber

eine Lippe hat, das Becken wird so gest�l�t,
nur etwa zehn Sekunden darauf, so entwickelt dass die Lippe über dem Abzugskanal steht,
sich das Bild langsam mit der grössten auf diese Art vermeidet man den Druck des
Schärfe, und man braucht- dann nur reich-

aus dem Hahne auslaufenden Strahles, und
lieh, zu waschen, zu fixiren, und schöne,n zu

erhält von dem überfliessenden Becken einen
lassen, wenn man mit dem Ton des BIldes leichten Strom, welcher selbst das zarteste

'

nicht zufrieden ist.
, Häutchen nicht verletzt, und leicht geregelt

Wenn man anstatt des Ersatzbades mit
'wird, Ein etwa eine Minute langes Waschen

Silbernitrat, das flüssige Ammoniak und
genügt; man serge aber dafür, dass sowohl

Kalkwasser anwenden will, so wascht nun
Vorder- als Rückseite der Platte ihregehö

die Platte nach der Berührung mit diesen
rige Wassermenge erhalten. Man lässt (sie

beiden Stoffen mit destillirtem oder Regen- auf einer Unterlage 'von Filtrirpapier leicht
wasser, und setzt der Pirogallussäure, womit

ablaufen, und beeiweisst sie nach der ge
man die Platte zum zweiten Male bedeckt, wöhnlichen Formel, indem man' zwei Tei�e
einige Tropfen Silbernitrat zu.

. Eiweiss nimmt. Zuerst lässt man .es v:on,dem
Die Positive, welche man "nach diesem einen Ende der Platte zum andern fliessen,

Verfahren erhält, sind nicht immer tadellos, und dort-ablaufen, damit das überflüssige
wenn man sie im reflektirten Lichte betrach-,

Wasser fortzeschafft werde; schliesslich
tet, im durchgelassenen 'aber haben sießchön- wascht man das Eiweis_s weg, bei einerSte
heiten und ein Leben ohne Gleichen. '

'reoskopplatte etwa zwei Minuten lang. Die
Es braucht kaum erwähnt zu werden, Oberfläche lässt man in einem dunkeln

dass das Eiweiss auf dem Glase sich allen Sehtanke von selbst trocknen, das Häutchen
Anforderungen dieses Verfahrens so fügt, trocknet man mit einem erhitzten Flacheisen,
wie Kollod. Cosmo XVII. 407, b1tm.16'1. Die Salzlösungmuss bei jederPlatte gewech-

selt werden ; die C�lorsilbe.rteilchen� w�lc)1e
darin schwimmen, sind kaum das Filtrirpa

I
pier wert. I

Die besten Negative erhalt 'mandurch

/ '

3. Verfahren auf trockenem Koll,oel. I
r

"

Von 1\'1. 'WILLETT,

Mein Verfahren ist eine Abänderung des
, Verfahrens von F 0, the r gill, und so sicher ,
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gute Belichtung und nicht zu starke Entwik- Linse wirft, die jene Strahlen auf dem Nega
kelung. - Phot. News IV. 42. tiv konzentrirt , welches vor .dem Objektiv

glase und hinter demKondensator imBereiche4. Ucb,cl' den Sunnendunkelkasten. seines Lichtkegels aufgestellt wird. Man griffVon A. CLAU,�ET Esq. zu vielen Anordnungen behufs dieses Gegen-
Der vonWoo d ward erfundene Sonnen- standes, ohne jedoch etwas Anderes zu be

Dunkelkasten ist eine der wichtigsten Ver- rücksichtigen, als das möglichst starke Licht,
besserungen, welche in der Fotografie seit auf das zu kopirende Negativ zu werfen.
ihrer Erfindung eingeführt wurden. Mittelet Die' Erzeuger dieser Sonnen-Dunkelkastendesselben können von kleinen Negativen be- hielten es nie für sehr wichtig zu bedenken,

, liebig vergrösserte Bilder hergestellt wer- ob es besser sei, dass der Brennpunkt der
den; ein Porträt auf Kollod, nicht grösser Verdichtungslinse YOI' oder hinter die Vor
als eine Visitkarte, kann mit der grössten derseite des Objektivglases falle, vorausgeVollkommenheit bis zur Lebensgrösse aus- setzt, dass das Negativ im Lichtkegel des
gedehnt werden; ebenso lassen sich stereo- Verdichters aufgestellt wird. Dieser Mangel
skopischeA'nsichten beträchtlich vergrössern. an Aufmerksamkeit ist die Ursache gewesen,Dies ist ein unermesslicher Vorteil, den .dass der Sonnen-Dunkolkasten ein sehr un

man leicht einsieht, wenn man bedenkt, um vollkommenes Instrument zum Kopiren des
wie viel schneller, und mit wie viel besseren Negatives blieb.
perspektivischen Verhältnissen kleine Bilder ,W 0 0 d ward hat nun im Prinzipe seines
im Dunkelkasten aufgenommen werden, wäh- Apparates die Frage über die Stellung des
rend die 'Behandlung so bedeutend verein- Brennpunktes des Verdichters, entschieden,

, facht wird.
'

,und ihn genau an die Vorderlinse des Dun-
Die Vergrösserung fotografischer Bilder kelkastens gebracht. Da nun dieser Grund

ist nichts Neues. Es geschah dies seit lange, satz, als die Erfindung den fotografisohennach dem blossen Gesetze der verbundenen Gesellschaften .zu London und Paris, vorge
Brennpunkte ; und' jeder Fotograf kon�te legt wurde, nicht erläutert war, und der Er
immer mit-seinem gewöhnlichenfrunkelkasten finder selbst, dies, in der Beschreibung seines
die Grösse eines Bildes-vermehren oder ver- Patentes unterliess, so unternahm ich es, im
mindern. Um zu vergrössern war es bloss Interesse der fotografischen Kunst vor der
nötig, das Original sehr nahe an den Dun- brittischen Gesellschaft zu beweisen" dass
kelkasteri zu bringen, und die Brennweite der Sonneu-Dunkelkasten von Woo d war d
im Verhältniss zu verlängern. Je mehr aber dte schwierigste Aufgabe des optischen Tei
die' Brennweite vermehrt wird, desto mehr les der Fotografie gelöst- hat, und im Stande
wird die Licht-Intensität vermindert, und ist, wunderbare Resultate hervorzubringen.ein noch grösserer Lichtverlust entspringt Diese Aufgabe besteht darin " das Bild des
aus der Notwendigkeit, die Ooffnung der zu kopirenden Negativs bloss durch den Mit
Linse kleiner zu machen, um die sfärische telpunkt des, auf die möglichst kleine Oeff
Abweichung zu vermeiden'. Diese Bedingun- nung reduzirten Objektivglases herzustellen,
geri machten die Arbeit so lang, dass es' fast' ohne das geringste des Lichtes zu verlieren,'unmöglich wurde, irgend ein genügendes welches das Negativ beleucht�t.
Resultat herzustellen, wenn das Bild be- Der Sonnendunkelkasten braucht kein
trächtlich vergrössert werden sollte. Aus Diafragma , um die Oeffnung der Linse zu
diesen Gründen ergab es sich natürlicher reduziren, weil, jeder Punkt des NegativsWeise, dass, wenn d�s Negativ mit vollkom- vom Schirme aus nur sichtbar ist, 'wenn er
men durchsichtigen Schatten und ganz sich auf das Bild der Sonne beschränkt, mid
schwarzen Lichtern

1

gegen das starke. 'Licht alle Punkte jenes, Negativs sind dies bloss
der Sonne gekehrt wurde, das Bild dessel- 'in jener Stellung;,denn der Mittelpunkt der
ben im Brennpunkte des Dunkelkastens so Linse ist der einzige Punkt, welcher die
intensiv wurde', dass sich die Belichtungs- Sonne sieht , während die verschiedenen
dauer beträchtlich herabsetzte; um daher Punkte des Negativs, welche von der Rand- ..

das Licht der Sonne verwenden, und ihrer zone der Linse gegen die- verg-leichsweise'Stellung, leicht folgen zu können, ohne den, dunkeln Teile des die Sonne umgebenden
ganzen Dunkelkasten immer rucken zu müs- Luftraumes gerückt sind, für jene Zone un
sen, benützteman einen beweglichen refiek- sichtbar sind; das Bild wird also nur durch
tirenden Spiegel, welcher die parallelen Son- die' mittleren .Strahlen erzeugt,' keineswegs,nenstrahlen.auf eine senkrechte plankonvexe aber durch irgend welche anderen .Punkte,I ,
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doer Linse, welche der 'sfärischen Abw:iichung grafen. Wenn esyerhältnismässig unbekannt

unterliegen. In der Tat ist es eine auf eine geblieben und nur wenig 'gebraucht worden

so geringe' Oeffnung reduzirte Linse, als das ist" so rührt dies' zweifelsohne von der Un

Sonnenbild auf ihrer Oberfläche einnimmt; vollkommenheit seiner Einrichtung her. Die

sie macht kein Diafragraa notwendig, und Dienste, welche es zu leisten vermag, sind I

lasst das ganze Licht der Sonne zu, nach- unschätzbar für "jene, welche sich desselben
,

dem es auf den verschiedenen einzelnen bedienen wöllen, und es ist überraschend,

Punkten des Negativs kondensirt wurde. Es dass ein Instrument, welches derVerbesse

ist einleuchtend, dass, vom' Mittelpunkte der rung- so fähig ist, dieselbe noch nicht erhal-

Linse -aus gesehen das ganze Negativ die ten hat.
'

Sonne zum Hintergrunde hat, .für die übri- Der Ansichts-Messer ist i'n Gestalt eines

gen Punkte der Linse' bildet der die Sonne Opernglases, A Fig. 1 gemacht. Er ist für

umgebendeLuftraum den Hintergrund, wel- ein Auge' eingerichtef; 'das Okular besteht

eher glücklicher Weise keinen Einfluss 'auf aus einer sehr konvexen Linse; das Objek

das Entstehen des Bildes nimmt. tivglas wird durch ein Stück mattes Glas

Dies ist der wesentliche Grundsatz von ersetzt. Der zwei Zoll lange Körper wird

W 0 od ward ;
�s Sonnendunkelkasten', er' aus einer Röhre gebildet, welche innerhalb

war in diesem Instrumente so' lange nicht der äusseren Hülse verschiebbar ist, wodurch

vorhanden, als der Brennpunkt des Verdich- die Länge nach Belieben um 11/'1. Zoll'ver

ters nicht genau auf das Objektivglas fiel. grössert werden kann; das matte Glas misst

Dieser Grundsatz. ist in der Tat wunderbar; 13/4 X 11/4 Zoll. Eigentlich ist dieses In

es muss jedoch bemerkt werden , dass der' strumeut bloss ein kleiner Dunkelkasten, und

Sonnendunkelkasten gerade wegen' dieses es wird .angewendet, indem man durch das
.

ausgezeichneten Grundsatzes die grösste Okular auf das matte Glas schaut, und durch

Genauigkeit bei der Anfertigung bedingt. Er' Verkürzung oder Verlängerung der Röhre

muss daher so vollkommen gearbeitet wer- darauf einstellt.
.

den, wie' ein astronomisches Instrument, das Es ist wohl bekannt, dass das Einstellen

. er' eigentlich ist. Der Reflexionsspiegel muss mit dem' Dunkelkasten -im vollen 'I'ageslichte

eben sein und mit parallelen Flächen, um eine schwierige Verrichtung ist; ebenso weiss

auf den Verdichter ein unentstelltesSonnen- man sehr gut, class die zum Fotografiren eines

.bild zu werfen; und um das Bild immer aut Gegenstandes günstigste Stellung jene ist,

dem eigentlichen Mitt�.lpUl�kt� de.s Ob�ektiv-I
wenn wir unsern Rüc�ren und den des Instru-

glases zu, erhalten (die einzige Bedingung mentes 'gegen das LICht kehren, so dass es

für dasAusschliessen, der schiefen Strahlen), vom Gegenstande zurückgeworfen" sich auf

muss der .Spiegel fähig sein, durch Verbin- der empfindlichen Platte konzentrirt, Wenn

clung mit einem Heliostaten den Bewegun- wir uns' nun in dieser, oder einer ähnlichen

gen der Sonne zu folgen. nel' Verdichter günstigen Stellung aufstellen, mit der Sonne

selbst muss achromarisch sein, um das 80n- etwas schief, so ist es beinahe unmöglich, den

nenbild ohne Zerstreuung zu brechen, und Gegenstand auf dem matten Glase des Iko-

.die Linien des Negativs richtiger zu be- riometers zu halten. ".

stimmen; und eine nicht weniger wichtige Wir 'Wollen hier stehen bleiben, 'und er

Bedingung, um nichts von den fotografischen klären,' was, das Ikonometer zu tun hat.

Strahlen zu verlieren, ist die, 'dass er airs Schon der Name zeigt an, dass es »Bilder

einem vollkommen homogenen' und farblosen misst«, und es gibt in der Tat ihre Ausdeh-
.

Glase gemacht sei. Mit solchen Verbesse- nungen an, was auf folgende Art geschieht.

rungen kann der Sonnendunkelkasten aus- Wenn wir auf dem matten Glase eine Skala

serordentlich schöne Resultate erzeugen; von Höhe und Breite entwerfen, nachdem wir

die Einführung desselben ist zweifelsohne vorher ein genaues Verhältniss zwischen dem

eine beträchtliche Vervollkommnung in der Bilde eines gegebenen Raumes, welches durch

Kunst. - Cosmo XVII, 213.' ein bestimm-tes Objektiv erhalten wird, und
,

dem gegebenen Bilde.desselben Raumes durch

5. VerbesscI'ung des lknnumeters, -', die Ikonometer-Linse aufgestellt haben, so
.

'Yon HENRY de la BLANc�EnE. 'können wir die Aufgabe umkehren, und sa

. Die erste Idee dieses für den Fotogra- gen, wenn ich bei irgend einem gegebenen

_ fen so nützlichen Instrumentes verdanken Raume ein Ikonemeter auf einen Gegen

wir dem verstorbenen Z i e gl er, einem her- stand richte, so werde ich durch Messen der

vorragenden Künstler und begeisterten F<:>- S]�ala, jene Grösse .haben, in welcher er auf

i,
}

.
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dem matten Glasse erscheint" wenn man ein

gewisses Objektiv anwendet.
Aber die Dienste desselben, 'sind hierauf

nicht beschränkt, und, es ist besonders wich
tig zum Auffinden des Gesichtspunktes. Es
unterstützt uns, damit wir die, Gegenstände
auf der Platte passend anbringen, weder zu

hoch noch zu tief. Mit einem Worte es be
fördert.die künstlerische Zusammenstellung
einer Ansicht, deren Schönheit von dem An
blicke abhängt, unter welchen sie gesehen
und aufgenommen wird. Es zeigt also nicht
nur die Grösse eines Bildes an, welches durch
ein gewisses Objektiv gegeben wird, sondern
auch genau die Stelle, .wo 'wir den Dunkel
kasten aufstellen müssen, um die beste Wir
kung zu erhalten.

Folgendes sind die Verbesserungen,
welche Henry' de la Blanchere für das In
strument angegeben hat, und welche mit ge
ringen Kosten ausgeführt werden können.

�

Fig. 1.

vollständig, kann es doch an den abgerunde
ten Ecken hinreichend bemerkt worden. Ob
wol kleiner als die Seiten eines Maximal
Rechteckes, das bei F verzeichnet ist, hat
doch dieses Rechteck" wie es im 'gewöhnli
chen Ikonometer gernacht wird, z. B. in A,
kaum jemals .seine Seiten im Verhältniss zu

jenen des verwendeten Dunkelkastens.
4. Es ist höchst wichtig, dass das ,gegen

wärtigeSehrohr über die Hälfte des verbesser
ten Instrumentes länger ist; .es muss nämlich
am matten Glase eine zweite Röhre ange
bracht werden, 'deren Deckel bei G 'durch
bohrt ist, und 'welche, da sie, wie die andere
aus zwei in einander verschiebbaren Röhren
besteht, nötigen Falls verlängert werden
kann, um eine deutliche Ansicht zu geben.
Mit dem so eingerichteten Instrumeute hat
man von der Sonne nichts zu fürchten, da
das matte Glas vor derselben vollkommen
geschützt, und das Okular durch die Augen
höle ganz bedeckt ist. Das Einstellen ist im-

mer leicht und sicher; und das
. Instrument leicht tragbar, da es

geschlossen, nur vier Zolllang ist.
Phot. News. IV. 160.

8

G. Ueber das Yerhältnlssiler
)I'otogra.fie zu den übrigen rellfo
dusiremleu K üusten.

Von OSII/IR RErSCHEL.

(Vorgetragen im n. Ö Gewerbeverein
am 28. Dezember 1860.)

Die Fotografie als die Kunst
der Erzeugung von Lichtbildern
ist seit einigen Jahren auch bei
uns in die Reihe öffentlicher

1: Das Instrument BCD ist mit einer Erwerbsquellen getreten, ja sie ist für die
achromatischen Linse bei D· versehen, weil Wissenschaften; Künste und Gewerbe eine
die gefärbten Ränder das genaue Einstellen Notwendigkeit geworden, die sie berechtigt
eines 'so kleinen Bildes bedeutend hindern, ihre bürgerliche Gleichstellung mit den an

und zwar im VerhäItniss zur Lichtmenge im- I deren reproduzirenc1en Künsten zu fordern
mer mehr, weil die Ränder dann, viel glän- I und zu behaupten. Diese Gleichstellung ist
-zender sind.

'I
indessen nicht mit der nur zu häufigen Ueber-

') :' . ..
I schätzung' ihres Wertes zu verwechseln,

,..,. DIe kleine Oeffnung III E wird nach I 1 h
.

G fühl 1 S' he h it des Appa. .. we c e 1m e u e (er IC r el -

Beheben durch eme exzentrische Kappe ge- t
.

M' t h ft
.

'ht' d den Foto•
'

• I ra es eme eIS ersc a SIe un -

schlossen, um den Staub V0n der Linse fern I
fen nur zn Iei ht

.

e M'SSI'o 1 vergessen.

.' gra en nur zu eic sein 1, I
zu halten, dem. SIe sehr ausgesetzt ist, da

1'· t D' hi t .,' h d G e Malerei (las,

. ,
'

.. ass. Ie 1S ,OIlSC e un enr -

,
man das Instrument 111 der Tasche tragt. P t

.. t� L d h ft f h it ei e Worte'. or ra u. an sc a s ac , 11U e111 m

3. Das matte Glas bei C muss rund sein, 'die f r ei e Kom pos i z i on, der schöpfe
und die Hölung der Röhre vollkommen aus- rische Genius des wahren Künstlers, die rei

füllen, denn das Verhältniss des gehrauchten ehe Kraft des Bildhauers, des Architekten
Obj ektives zu jenem der Linse des Ikonome- bleiben stets die unantastbaren Vertreter der
tel'S kann derart seih, dass das für den Dun- geistigen Herrschaft über die Materie. Doch
kelka:sten gelieferte Bilcl den Ralimen des' I' lang ist die Kunst pnd kurz-das Leben! Dar
matten Glases überschreitet, und obwol un- um hat die Natur auch der Kunst in der Fo-

E

o o
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tografie eine kräftigeGehilfin gegeben, welche I überflügelt hat, dass auch diese in den mei

ihr die Meisterwerke der Baukunst, Bildhaue- sten Fällen nur mittelst ihrer unentbehrlichen

Hilfe den strengen Anforderungen unserer

Zeit zu entsprechen vermögen,. welche Be

hauptungen unsere illustrirten Werke und.
Zeitschriften 'täglich bekräftigen. Anderer
seits sind es aber auch die Kupferstiche und

Litografien nach grossen Meistern, welche
der Fotografie häufig als Beute zum Opfer'
fallen, indem der Rechtszustand für artisti
sches Eigentum der Fotografie am wenig
sten eigen ist, und durch bestimmte Gesetze

"einer klaren und unzweitigen Auslegung be
darf, um dieser artistischen Freibeuterei

(welche mit dem Nachdruck, worin seiner
Zeit unsere Residenz Grosses geleistet hat,
auf der gleichen niederen Stufe (1'er Ent

wicklung steht) ein schnelles und sicheres
Ende zu machen.

rei und Malerei, die Kunstwerke aller Zeiten

und Völker, die Gegenden aller Weltteile,
die Gesichtszüge undGestalten der Menschen,
ihre Trachten, 'Waffen und andere Merkmale

mit der vollen Naturwalirheit wiedergibt, und

so dem Künstler seine Studien erleichtert,
seine Ideen bereichert und den Geschmack

an klassischen, künstlerischen Formen allge
mein verbreitet und veredelt. Aber noch

wichtiger als für den bildenden Künstler ist

die Fotografie als Gehilfin für das Kunst

Gewerbe, für die Kunst-Industrie, sie gibt
dem Arbeiter "den vollen Eindruck des Ma

terials, sei dieses nun Holz, Metall, Ton,
Marmor oder andere Stoffe, die Plastik der
Form, das genaueste Grössenverhältniss,
wie die reinste spiegelgleiche Wiedergabe in

Zeichnung und, Tönen: Nehmen wir als ein

ziges Beispiel das Ornament, das keinem

Kunstgewerke entbehrlich ist, dessen rich

tige Anwendung in vielen Fällen den Wert

eines Gegenstandes erhöht, ja verdoppelt.
So reichlich die Franzosen mit omamentalen

Vorlagen die Kunstgewerke überfluteten, wie

viel Unheil eine solche Ileberfülle blühenden

Unkrautes auch in unsernWaisen gesät, ver

ursachte und von unserer Nachahmungssucht
gehegt und gepflegt als taube Achren die

reinen Formen der hellenischen, gotischen
und bizantinischen Stil�rten vielfach erstik

ten, ebenso sehr bricht sich in diesen Zeiten

des erwachenden Selbstgefühls eine edlere

Geschmacksrichtung kräftige Bahn. Das 01"

nament kommt wieder zur Geltung in seiner

einfachen Grösse, in seiner Pflanzenform und

wiederum ist es die Fotografie, welche die
Pflanzenwelt durchwandernd, selbst dieWun
der des Mikroskopes zur Anschauung und

Belehrung bringt.
Als eine treue G-ehilfin der Kunst und

Industrie bezeichne ich die Fotografie, gehen
wir noch weiter und nennen wir sie einen

Leitstern, der über so mancher Bauhütte auf

gegangen, der inso manche Werkstätte ein Bis dahin ist es die Aufgabe jedes Ge

Licht des Verständnisses geworfen und dem bildeten, jedes Gelehrten, Künstlers 'und In

die Weisen des Morgen- und Abendlandes dustriellen mitzuwirken an dem Ausbau die

gar eifrig nachforschen. Durch die Fotogra- eer festbegründeten , lichtgebornen Erfin
fie ist also eine neue Aera der unverfälsch- dung der Neuzeit-den Fotografen und allen

.

tim Kunstwahrheit angebrochen, der Natur TrägerpdiesesKunstzweigesihreganzeUnter-·
in ihren zartesten, wie gigantischen Formen I stützung mit Rat und Tat zu gewähren
eine strenge Nachbildnenn erstanden, welche und die Fotografie auch ill unserem Vater

an Genauigkeit ihre älteren Schwestern der lande auf diej enige Stufe der Vollkommen
reproduzirenden Künste, die Zeichnung, die heit, Anerkennung und Rechtsbasis bringen
Litografie , den Holzschnitt, den Kupfer- zu helfen, wie. in Amerika, England und

stich, 'die Radirang so weit, ja unerreichbar Frankreich, wo sie' längst nicht mehr eine'

Wie aber keine Erfindung sogleich als
eine vollkommene zu dem Wettkampf mit

den früheren Faktoren in die Schranken tre

ten kann, so ist auch die Fotografie durch
ihre Kostspieligkelt und Langsamkeit ihrer

Vervielverfältigung, durch die Ungleichheit
der Lichtbilder, durch die leicht zerstörbaren

Stoffe, wegen der zerbrechlichen Materialien,
ihrer Abhängigkeit von den Naturerschei

nungen und den Naturwissenschaften.. noch,
vielfach gehemmt und in ihren Wirkungen'
geschwächt. Aber trotz dieser Unvollkom
menheiten verbürgen die Schritt für Schritt
sich ausbreitenden Kenntnisse und Erfahrun-,
gen das sichere und ernste Streben, ein Spie
gel d-er Vergangenheit und Gegenwart zu sein,
ihre fast gleichzeitige Ausdehnung in allen

Weltteilen, und der. rege Anteil aller
Schichten der menschlichen Gesellschaft,
den endlichen Sieg der Fotografie auch
hinsichtlich deren schnellster Vervielfa,lti
gung, der grösten Präzision in der Gleichheit
der Töne, einer unzerstörbaren Dauer und
ihrer für Jedermann und überall erreichba-
ren Anwendung.

'
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Modesache , sondern ein Gemeingut aller zwischen beiden Bildern bemerken, während,
Stände geworden ist. das mit dem gewöhnlichen Kollode erhaltene,

.Ich habe nun versucht, nachzuweisen, langsam erscheint, und seine Intensität nur

dass die Fotografie, wie für Kunst und Wis- nach und nach erreicht, wie dies gewöhnlich
sensehaft, so für die Gewerbe unentbehrlich 'der Fall ist, entwickelt sich das arsenhaltige
ist; ich habe die Hoffnung ausgesprochen, augenblicklich, und erlangt' sehr schnell
dass dieselbe immer mehr zur Vollkommen- einen hohen Grad von Intensität und eine
!.te'it gelangen und eine um so fähigere Ge- grosse Tiefe des Tones, bei einer ausseror

riosein- derselben worden wird, je weniger deutlichenFeinheit des Details. Diese Eigen
sie .der Willkühr und den Kräften des Ei'n- schaften verlieren nichts, während man die
zeInen überlassen bleibt, und "vie sehr es Entwickelung fortsetzt, um das andere' auf

nötig ist, dass die Gesammtheit der Ge- derselben Platte befindliche Bild auf den
werbtreibenden in Würdigung derselben ihre gewünschten Punkt zu bringen. Die ganze
Förderung in die Hand nehme. Einwirkung scheint stille zu stehen. Wenn

.__ Wie die kais. Hofbibliotek der Foto- man diese beiden Bilder nach dem gewöhnli
grafie ihre vollste Aufmerksamkeit zuge- chen Waschen und Fixiren vergleicht, so be
wendet hat, .so wage ich es darauf hinzuwei- merkt man, dass sie beinahe die gleichen
sen, um wie viel mehr es die Sache do' Ge- Details zeigen, aber das mit Arsenik behan
werbe-Vereines sein dürfte, dieselbe durch, delte ist viel intensiver und schwärzer, und
Aufnahme in die Sekzion für gewerbliche sein Aussehen erinnert an die mit Chlorpal
Kunst zum Gegenstande seiner fördernden ladium geschwärzten oder mit Sublimat und

Fürsorge .zu machen. unterschwefligsaurem Natron gekräftigten
"

Wenn jetzt überhauptdie Zeit angebro- Negative. '

ehen
I

zu sein scheint, wo Oesterreich sich I Das Jodarsenik wirkt auf dieselbe Art,
dazu entschliesst nicht mehr den ,Spuren und man kann diese beiden Salze, wenn sie in
anderer Völker bloss nachzugehen, so dürfte sehr geringen.Mengen dem gejodeten Kol
es auch Sache dieses österreichischen Ver- lode 'zugesetzt werden, als ein ausgezeichne- '

eines sein, nicht zu, warten, bis andere Völ- tes Mittel betrachten, um den Bildern grosse
,

ker diese zukunftsreiche Erfindung gefördert, Intensität zu geben. Es ist noch zweifelhaft,
aber auch ausgebeutet haben, sondern durch ob SIe beschleunigend wirken, aber auf keinen

kräftige Unterstüzung derselben, sie selbst Fall scheinen sie die Empfindlichkeit dessel
zu ihrer Höhe zu führen und die Früchte des ben z11 vermindern. Die kräftigste Wirkung
lebenskräftigen Baumes im eigenen Garten des Bromarseniks in Bezug auf Vermehrung
zu ziehen und zu pflücken. der Intensität zeigt sich besonders dann,

Möge der Gewerbe-Verein hier voran- wenn das Silberbad durch freieSalpetersäure
gehen, wie er es sich überhaupt zur Pflicht sau�r ist, und nach der Entwickelung mit Ei-'

gemacht flat, das Banner des Wohlstandes sen oder Pirogallussäure nur ein schwaches
und der Förderung desselben auf sittlichem Bild geben würde, während der Zusatz eines
Wege voranzutragen. Tropfens .der alkoholischen Bromarseniklö-

.

sung zum Kollode ein kräftiges Negativ mit
.,. Ileber die Anwendung ren Brom.. grosser Feinheit der Details bewirkt. Es kann

und Jodarsenik im Kollode. daher Jemand, welcher Positive abzieht, und
Von Tu. SUTTON. mit demselben Bade und Entwickler Negative

Man erhält durch den Zusatz von Brom- zu behandeln wünscht, dies erreichen, wenn

und Jodarsenik zum Kollode sehr berner- er einfach sein Kollod auf die beschriebene

kenswerte und wichtige Resultate. Man neh- Weise abändert; und bei jedem Kollode das
.me z. B. gut wirkendes gejodetes Kollod, schlecht arbeitet, geringe Dichte gibt und'
und setze jeder Unze (RO Gr.) einen Tropfen Mangel an Details zeigt, kann dieser Fehler
'einer Lösung von Bromarsenik in absolutem durch, den Zusatz eines einzigen Tropfens
Alkohol zu, 'welche die Farbe des Portweines einer alkoholischen Lösung von Brom- oder
haben muss. Man 'bekleide nun die eine Jodarsenik beseitiget werden.
:Hälfte einerstereoskopischen Platte mit dem Ich kann noch nicht bestimmen, welchen

"ursprünglichen Kollode, die andere I Hälfte Einfluss die fortwährende Anwendung des
mit dem arsenikhältigen, mache sie wie ge- Arseniks im Kollode auf das Silberbad und
'wöhnlich im Silberbade empfindlich und be- die Beständigkeit des Kollodes haben wird,
Iichte. Beim Entwickeln mit Pirogallussäure Dass letzteres dadurch eine roteFärbung er

'wird m�il einen überraschenden Unterschied hält, schadet seiner Empfindlichkeit nicht.
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Bis diese Fragen gelöst sind, wird es klug
sein, nur mit sehr geringen Mengen zu expe

rimentiren, um nicht Gefahr zu laufen,' gute
und kostspielige Produkte zu verderben. Ich

glaube, dass man die Arseniksalze auch bei

jenen Kollodarton anwenden könne, welche

zu trockenen Verfahren bestimmt sind, und

erinnere noch daran, dass der Zusatz vonAr

senik zur Jodlösung als Beschleunigungsmit
tel beim Wachspapierverfahren vor einigen
Jahren vorgeschlagen worden ist. Bromarse

nik entspricht besser als Jodarsenik. Ich ma

che nur noch darauf aufmerksam, dass nach

dem Zusatze des Tropfens Bromarsenik zum

Kollode, dieses gallertartig mid trübe wird,
doch erhält es seine Klarheit nach .einigen
Stunden wieder. - Phot. Not. 159.

S. Uebel' .lie' Bereitllng .Ies Kollo.fes.
Von F. MAXWELL LYrE.

Nachstehende Angaben lieferten mir das
beste Kollod.: das ich bisher versucht habe:

Piroxilin: Ich ziehe den Gebrauch von

Papier den von Baumwolle, Flachs oder an

dern Stoffen vor, und glaube, dass es ein fe

steres und strukturloseres Häutchen gibt,
als einervon diesen. DasPapier, welches ich

verwende,' ist das gewöhnliche Zigarettenpa
pier, es wird von Säuren leicht durchdrun

gen, und ist aus Leinen, nicht aus Baumwolle

gemacht. Man nimmt
-

Salpetersäure, sp. G. 1'38 6 '/7 Flüssk. Ul1z.
Schwefelsäure, sp. G. 1'84 . 161/2 ",

" salpetersaures Kali, gepulvert
undgut getrocknet. . . !) Unzen

Papier. . . . . . . 300 Grän.

Zuerst .mischt man das salpetersaure
Kali und die Salpetersäure, beim Umrühren

'wird sich das Salz' fast ganz auflösen, dann
gibt man die Schwefelsäure dazu, und misst

die Temperatur mit dem Termometer, sie

muss 1300 Fahr. (rW� C.) zeigen. Ist sie hö

her oder niedriger so muss die Mischung ab

gekühlt oder erwärmt werden. Hat man die

richtige Temperatur erreicht, so taucht man

das vorher in Vierecke von passender Grösse
geschnittene Papier in die Säure, und hilft

mit Glasstäben nach, dabei werden die Blät

ter abgesondert hineingegeben. Das Papier
kann in der Säure, von der es bedeckt wird,
eine halbe oder eine ganze Stunde lang -blei

ben, hierauf wird die überflüssige Säure ab

gegossen, und das Ganze in ein grosses Ge

fäss mit Wasser geschüttet, wobei man die

Papierstückehen so schnell als möglich ab

sondert, damit
.

die daranhängende Säure

schnell entfernt wird. Das Papier. kommt hier-

auf in 'ein Netz, wird damit in laufendes

Wass'er gelegt, und' bleibt dort acht oder

zehn Stunden. Zuletzt wird das Papier in einer·

Lösung von 'essigsaurem Natron, 1/4 Unze

auf ein Quart Wasser eingeweicht, wieder

eine kurze Zeit in laufendem Wasser gewa

schen, und an der Sonne getrocknet, oder im

Neti zum Trocknen aufgehängt.' ;

No·'tmalkoUod. Man nimmt hoch rektifi

zirten und gewaschenen Aeter, 1 imp. Quart,
und setzt ihm '120 bis 140 Grän Piroxilin zu,

'

schüttelt gut durcheinander, und' gibt dann

nach und nach etwas absoluten Alkohol dazu.

Sobald die richtige Menge Alkohol zugesetzt
ist, wird das Papier durchsichtig und zer

teilt sich, dann rührt man so lange um, bis

alles aufgelöst ist.
Da der käufliche Aeter verschiedene

Mengen Alkohol enthält, so können wir vor

läufig nicht .sagen, wie viel von letzterem

zugesetzt werden muss; wenn 'aber die Reak

zion des Papiers genau beobachtet wird, so

setzt sie uns in-den Stand, einKoUod zu erhal

ten, das ein, beständiges Verhältniss an Al

kohol enthält.jDas so erzeugte KoUod muss

stehen bleiben, bis es sich geklärt hat, dann

mittels eines Hebers abgezogen, oder in eine

reine, früher mit starkem' Alkohol ausgewa

schene Flasche abgegossen werden. Man

muss es an einem dunkeln und kühlen Orte
aufbewahren.

,

Zur Be,jodu,ngslösung
Jodnatrium . . -. . . .

Jodkadmium . . . ; .' ,.

Bromkadmium .• . . . .

Alkohol sp. G. 800 bis 81,0 .

nimmt man:

· 87 Grän
· 1�3
·

. !J3
1 Pinte.

Man mischt dies, und wenn es aufgelöst
ist, filtrirt man die Losung in eine reine Fla

sche, welche früher mit starkem Alkohol gut
ausgewaschen wurde. Dieser Beioder muss

im Verhältnisse von einemTeile auf drei Teile

Normalkollodgemischt werden; nachdem das

KoUod auf diese Art bejodet ist, sollte es

wenigstens vier oder fünf Stunden, vor dem
Gebrauch ruhig stehen'; vollkommen gut und
wirksam wird es jaber erst nach zwölf oder
mehr Stunden.

.

Von allen KOlfoclarten, welche ich jemals
gebraucht habe, ist diese am schnellsten und

gleichförmigsten in ihrer Wirkung, und :81e
gibt, ein dichtes rahmartiges. strukturloses
Häutchen.

-

,
..

'

pie Möglichkeit, Jodnatrium im Kollode

zu gebrauchen, ist wohl sehen erwähnt 'w'or
den; aber ich glaube der Erste zusein, wel
eher dies wirklich getan hat.

Jodnatrium wird auf verschiedene Al't be-
*
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reitet,' die beste scheint iuir die in der Lon
doner Pharmakopöe zur Bereitung von Jod

kalium angegebene, indem rnan nur die, dort

empfohlenen 4Unzen kohlensauresKali durch
4 liJnzen417 Grän doppelt kohlensaures Na- 10.. Uebet, direkte GlasllOsitive.
tron ersetzt. Das Salz kann auch in beträcht- Von PO!i:SCHL.

licher Reinheit hergestellt werden , indem Ich teile hier eine zufällige Beobachtung
man äquivalente Verhältnisse von Jodkalium "mit, welche ein Mittel an die Hand gibt,
und doppeltweinsteinsaurem Natron, beide nicht allein die Belichtungszeit für direkte
abgesondert in Wasser aufgelöst, zusammen Positive ausserordentlich zu verkürzen, son

gibt; wie es aber auch gemacht ist, es sollte dem auch Bilder, für welche nur eine höchst

bis zur Trockenheit eingedampft, und in' die- kurze Belicbtungszeit gestattet ist, wie bei
sem Zustande, nicht kristallisirt, gebraucht Aufnahmen von Kindern, belebten Plätzen

werden, auch verwahre man es in einer wohl u. s. w. ganz gut herzustellen, wenn beim
verkorkten Flasche, da es ausserordentlich Hervorrufen nur Spuren des Bildes auf der

deliqueszent ist.. - Ltnul. S. YI. 284, 30f)'. Platte sich zeigen. Ich gelangte auf folgende
Weise zu dieser Wahrnehmung: Bei sehr

!J. �o�ografische Tjllte. schwachem Lichte (Regenwetter) erhielt ich
Von C.MACAII1E,gCl?rüftvonDlsIJEIlI. I mit einem nicht besonders empfiadlichen .

Dieser Stoff ist ein weisses Salz, kristalli- Kollode und kurzer Belichtung (4 Sekunden)
sirt oder geschmolzen, wie das salpetersaure nach der Entwickelung (Pirogallussäure
Silberoxid, allein kein einfaches Salz wie t %) und Fixirung mit Clankalium ein Bild,
dieses. Es enthält weder ein Metall allein, welches natürlich ganz schwach war, in der
noch ein kostbares, es ist ein zusammenge- I Durchsicht nur etwas Zeichnung hatte und
setztes Salz oder ein Gemenge von Metallaal- bei auffallendem Lichte auf schwarzer Un
zen. Dieses neue Salz ist bedeutend billiger terlage nichts deutliches warnehmen liess.
als dasSilbersalz, und steht diesen in foto-

-

Ich legte die Platte in eine Schale mit

grafischer Beziehung nicht nach.ja es über- Wasser, um sie gelegentlich abzuwaschen.

tr:ifft es sogar noch, wie, aus einer grossen In selbe schüttete ich dann auch einen Rest

Menge von Versuchen hervorgeht, welche alter Pirogallussäurelösung (circa 'ff). Kub.
Dis der i damit angestellt hat. Die Scllwär- Zoll), welche mit wenig schwacher Silber
zen der damit erzeugten, Bilder sind sehr lösung versetzt war. - Am andern Tage
schön; die Weissen sehr rein, die Harmcnie bemerkte ich nun, dass das Bild durch diese

, des Tones vollkommen. DasErsparniss damit sehr schwache Lösung so kräftig hervorge-
beträgt beiläufig 30Proient.

'

rufen wurde, dass selbes in ein ganz voll-
Ein anderer Vorteil der Anwendung der kommenes Positiv verwandelt war. - Horn

fotografischen Tinte bei Positiven \ besteht XIIl. 90.
darin, dass das Papier lange Zeit in vorhin-
ein zubereitet werden kann, es nicht nötig II. Nlikromctel' fotografisch herzu-

_ ist d��s'elbe in Erhaltungsbüchsen aufzube- stellen.
wahren, und man es einfach im Arbeitsraume Von CLAIlENCE MORFIT, im Aichamte zu New-
6,8 ja selbst i4 Tage lang aufgehängt lassen York

kann.
I

Ein genau hergestellter lVIassstab wird
En.dlich sind die Positive' mit fotografi- i auf \ eine für mikroskopische Instrumerite

scher Tinte weit dauerhafter als die mit sal- taugliche Grösse reduzirt. Ein zehn Zol1lan

petersaurem Silberoxide, sie erfordern keine ger, in Zolle und Zehntelzolle abgeteilter
besondere Papiergattung. das nächst- beste Massatab wird fotografisch auf den zwanzig
Papier, vorausgesetzt, dass es von guter Be- sten Teil eines Zolfes verkleinert, wodurch
schaffenheit ist, liefert ausgezeichnete Bilder. die kleinsten Abteilungen dem zweitausend
Im übrigen ist nichts geändert, die Bäder und sten Teile eines Zolles gleich werden. Das
ihr Gebrauch, das Fixiren mit unterschwef- Verfahren ist einfach, genau und billig. Aus
ligsauren Natron, das Schönen mit Golzsalz serdern hat dieser Mikrometer den Vorteil,
bleiben sich gleich. Man muss sich übrigens das genaue Mass des Gegenstandes in Bruch
hüten mit fotografischer Tinte erzeugte Bil-I

teilen eines Zolles, so 'wie die Vergrösse
der in einem Bade zu fixiren oder zu Schö .rungskraft des Mikroskopes selbst anzuge-
nen, in dem bereits mit salpetersauren Silber hen. - Lond. S. VI. 308. .

erhaltene Bilder behandelt wurden, indem I [M a.I two 0 d war der Erste, welcher

das Zusammentreffen beider Salze zu Dop
pelverbindungen Veranlassung gibt, welche
die Bäder verderben. - Cosmo XVII. 130.
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die Fotografie zur Erzeugung von Mikrome

ter-Skalen anwendete, er beschrieb sein Ver

fahren im Quaterly Journ. of Microscopical
Sciences VI. 1858. Transactions pg. 09.] -

Brit. J.257.

tischen Halter an eine der gut gereinigten

Platten, hält dann den Schnabel des Filters

so nahe als möglich an die Oberfläche der

Platte, giesst das Eiweiss auf; bis es in der

Mitte eine Lache von etwa fünf Zoll Durch

messer bildet, und hebt dann abwechselnd

12. Vel'fahl'c,n auf trockenem Elwelss, die Ecken der Platte in die Höhe, bis die

Von JAMES AncIII':I: in Manchester. ganze Fläche' überflossen ist. Nun senkt

Da das Kollod kostspielig ist, und seine man sie langsam ,
uncl lässt das,Eiweiss an

Zusammensetzung und haltbaren Eigenschaf- einen} Ecke in ein Glasgefäss ablaufen, von

ten, ungewiss sind, der Aeterdampf, welcher wo es wieder in clas Filter gegossen wird. I

in einem geschlossenen Zimmer eingeatmet We11n es nach etwa sechs Sekunden ziem

wird, schädlich ist; so empfehle ich die fol- lieh langsam zu tropfen anfängt, so wischt

gende Abänderung von W hip p l e's Eiweiss- man den unteren Rand au einem feuchten

Verfahren, die ich mit gutem Erfolge an- Schwamme ab; und bringt die Platte auf

wende :
eine Minute in die wagrechte Lage zurück,

1. Bereitunq des Biuieisse«, Um sechs damit das Häutchen sich ausgleichen könne.

Unzen zu erhalten, giesst man in .ein pas- Nun macht mau den Halter los, nimmt die

sendes Gefäss, etwa eine Kanne �it einem Platte an zwei entgegengesetzten Ecken mit

Schnabel, dasWeisse von vier grossen frischen dem Finger und Daumen einer j eden Hand,

Eiern, beiläufig vier Unzen Eiweiss. Dann und fährt damit vorwärts und rückwärts über

löst man in zwei Drachmen reinen Wassers der Flamme einer Weingeistlampe , oder

-

48 Grän Jodammonium besser eines argandischen Gasbrenners so,

20 "
Bromammonium auf. dass die Flamme den Rücken der Platte be-

Nach erfolgter Lösung gibt man es Z�U111 rührt. Man fängt mit dem Eck an, welches

Eiweiss; und zuletzt noch zwei Unzen von jenem entgegengeactzt ist, an dem das Ei

dern nachfolgend beschriebenen Sirup da- weiss abgegossen wurde, bewegt sie eine

zu..Jetzt schlägt man das Ganze zu einem kurze Zeit, zieht sie wieder an demselben

steifen Schaum, und lässt es zwölf Stunden Eeke' weg, und wischt den Rand an dem

bedeckt stehen. Schwamme ab. Nun wird sie wieder über die

.
Dann wird es in der Vorratflache mit Flamme gebracht, bis der untere Rand mit

einem Stück Karufer bei Seite gestellt, und clem Finger berührt nicht mehr klebt, wor

hält sich eine ziemlich-lange Zeit ; indem ich nach man sie auf ein Eck mit der Vorder

es nach, einem Monate noch gut fand. seite gegen .die Mauer aufstellt, und an die

Um den Sirup zu bereiten, löst man ein Bereitung einer andern Platte geht.

Pfund gelben Zucker in einer halben Pinte Ist diese eben so weit gebracht, wie die

Wasser, erhitzt dies über einem Feuer bis erste, so nimmt man diese wieder auf, führt
...

zum Siedpunkte, �111d nimmt es' dann augen; sie einige Mal über die Flamme, und taucht

blicklieh weg.
sie noch warm, aber nicht zu heiss, in' fol-

Wenn man das Eiweiss braucht, filtrirt gendes Nitratbad :

man es durc-h ein Stück vollkommen reinen salpetersaures Silberoxid .
Mi Grän

Schwammes, das in den Hals eines Glastrieb- Wasser . . . .
1 Unze

ters gesteckt wird, oder' noch besser, durch Eisessig . . . . . . .
1 Drchm.

ein Eiweissfilter, wie FIg. 2 zeigt. Man lässt sie dreissig Sekunden darin,

Fig. 2.
I

Der Schwamm wird in die auch eine Minu,te schadet nicht. Dann wird

Biegung hinabgestossen ; ,die sie gut gewaschen, um jede Spur von freiem

Flüssigkeit, welche in die offene Nitrat zu entfernen, und auf reinem Lösch

Kugel gegossen wird, steigt papier zum Trocknen aufgestellt.

durch denselben in der geraden Mit der andern Platte lTIllSS dann auf

Röhre in die Höhe. Auf diese gleiche Weise vorgegangen werden.

.
Art vermeidet man alle-Luft- - Werden sie eingetaucht, ehe sie trocken

blasen, welche bei diesem Ver- sind" so zerspringtsicher das Häutchen. In

fahren der grösste Nachteil sind. beiläufig einer Stunde kann man sechs Plat-

Zubereitung der Platten, Behufs dieser ten bereiten.
.

giesst man (für eine Platte von 9,X 7) et- Wenn sie trocken sind, kann man sie in

wa zwei Unzen Eiweiss in die Kugel cler 'einer Plattenbüchse aufbewahren , jedoch

Filtrirvorrichtung , befestigt einen pneuma- mi� der bekleideten Seite einer jeden Platte
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nach einer Richtung,
unterscheiden ist.

Sind sie gehörig gewaschen, so werden
sie durch zwei oder drei Wochen langes
Aufbevmhren nicht sohlechter.

Die Belichtung dauert beinahe eben so

lang, 'wie bei einer Fothergill'schen Platte,
vielleicht, ein wenig länger. Ich habe an

einem ziemlich dunkeln Tage ausgezeichnete
Negative von Laubwerk mit einer Lerebour
Linse von :t2 Zoll Brennweite und 1/2 Zoll
Blendung in.' zehn Minuten aufgenommen.

Entwickelung. Man kann entweder Gal-
lus- oder Pirogallussäure gebrauchen. Er- J3. Anwendung' von �Iaschinen undstere allein ist zu langsam; die zweite ist Dampfkraft in der l'otogl'8tie.schneller, erzeugt aber zuweilen einen

Von CRAfitES FONT�\NE.schmutzigen Niederschlag auf der Platte'.
(Vorgetragen in der Sitzung der amerikan. fotoDieser kann übrigens mit einem weichen gra{'Gesellsehaft am 13. August 1860 von G. H.

Kameelhaarpinsel entfernt werden. Der beste Ba be 0 c k.)
Entwickler, welchen ich versucht habe, ist In diesem Zeitalter desDampfes, der Te-Gallussäure und essigsaures Bleioxid. Dieser legraten und der Fotografie, in welchem diewirkt schneller als irgend ein anderer , und zartesten Agenzien der Natur, Licht, Wärmezeigt weniger Neigung das Häutchen zu be- una Elektrizität dem Willen der Menschenschmutzen; überdies bringt er das Detail untertänig wurden, betrachtet man den uuund, die Halbtöne mit grosser Zartheit her- giaublichsten Fortschritt und die überra
aus ohne übermässige Intensität zn geben. schendsten . Anwendungen in Kunst undIch gebrauche ihn folgendermasseu: Die Wissenschaft als ein fast tägliches Programmbelichtete Platte wird in eine Schale mit des grossen unter unseren Augen sich abWasser getaucht, um die Oberfläche zu be- wickelnden Schauspiels. Es ist daher nichtfeuchten, dann abgetrocknet, und etwa eine zu wundern, dass der unaufbaltsam vorwärtshalbe Unze frischer gesättigter Gallussäure- strebende Yanke in seiner Ungeduld über die'lösung, -filtrirt, mehrere Male über die Ober- Langsamkeit dieses schnellen Zeitalters diefläche gegossen, um das anhaftende Wasser Idee gefasst, und auch' wirklich ausgeführtwegzuschaffen. Nun gibt man drei oder vier hat, die Dampfkraft zur Herstellung fotogra-Tropfen einer vierziggränigen Lösung von, fischer Bilder zu verwenden, und solche mitfrischem essig-salpetersauren Silberoxid einer Eile hervorzubringen, welche selbst die(nicht vom BAde genommen) dazu, und bring� gerühmte Schnelligkeit der Schnellpressenes wieder auf die Platte. Man hält es drei I verdunkelt.oder 4 �inu-ten i�� Bewe�ung, dan� giesst Zum Beweise der Möglichkeit des Ge-. man e� mM��s Ge�ass z�ruc�(� ,��l� gibt et�a sagten lege ich der Gesellschaft mehrere Pro-zwanzag ImID einer vierziggramgen essig- b d Inter ein Blatt welches etwaBI' idlö 1 D' 1 t en vor, an

,
,s�uren e�oxl o�l1n� ( azu. res ma:c: dreihundert fotografische Bilder enthält, diedi� G�ll).lssaure milchig. Na,�hdem ma� SIe

von demselben Negativabgezogen wordenmit ��nem Glasstabe umgeru?rt h�t, giesst
waren, und zwar zwölftausend in einer Stunde.�an SIe I?ehr�re Male schnell uber �Ie Platt�, So' erstaunlich 'diese Schnelligkeit scheinendie man fortwahren,c1'bewegt. Das BIld kommt
mag, so bin ich nachdem, 'was' ich gesehenschnell heraus und kann durch den Zusatz
h b I h üb t d s sie sich noch be

.
'" a eeoc u erzeuD' as 1 -von essig-salpetersaurem Silberoxid zu einem

d t' It' li
0 ,

,

b 1· bi GIl t ität b' ht eu ene steigern lesse.e ie igen rae e von n ensi a
I ge rae

werden. Die besten Negative erhält man Das Mittel, wodurch sich dies erreichen
übrigens mit möglichst wenigem Silber. lässt" besteht einfach in der Anwendung v?n'Die Platte wird dann wie gewönlich ge- Maschinen auf, das Verfahren des Abzie
waschen und mit unterschwetligsaurcm Na- hens durch Entwicklung. Dieses Verfahren,tron fixirt. Wenn sie trocken ist, wird das obwol in neuerer Zeit wenig angewendet, hat
Häutchen sehr hart,' und braucht keinen j edenfalls sehr schöne Bilder .gegeben, und
Firniss zum Schutze.

'

man gesteht zu, dass Abzüge nachtdemselben
Die vorstehenden Details mögen schwie- den Vorteil der Dauerhaftigkeit vor jenen

weil diese schwer zu rig scheinen, in Wirklichkeit sind sie aber
sehr einfach. Ich finde, dass diese Platten
ganz so leicht zu bereiten sind, wiejene nach
dem Verfahren von Fothergill.

1.4

Was die Sicherheit anbelangt, so will ich
bloss bemerken class man die Beschaffenheit
jedes Negativs 'hestimmen'kann, sobald die
Platte' aus

'

dem Nitratbade genommen wird,
da alle Unvollkommenheiten des Häutchens
dann sichtbar werden. Folglich braucht man

keine mangelhafte Platte auf das Land, mit
zunehmen. - Phot. Neio« 'ITT. 56.
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Abzügen voraus haben, welche durch direkte
I

deren jede .ein vollkommenes Facsimile der

Lichtwirkung erzeugt wurden, ursprüglichen Zeichnung ist. Als Beweis der

.

Die Maschine dazu ist eine Erfindung von Leichtigkeit, mit welcher dies geschehen

Carl Fontayne aus Cincinnati, in Ohio, wel-
I

kann, lege ich einen Abzug vor, welcher

eher mehrere Jahre darauf, verwandt hat, nach dem gewöhnlichen Ammoniak-Nitrat

dieselbe, und das damit in Verbindung ste- Verfahren erzeugt wurde, nach einer von

hende Entwicklungs-Verfahren zu vervcll- einem Zeichner schnell auf Glas ausgeführ

kommen. Er hat mich versichert, dass das ten Skizze. Mim sieht in-dieser Fotografie

Verfahren, nach welchem diese Bilder herge- eine Leichtigkeit, Freiheit und einen Geist,

stellt worden, ganz verschieden ist von irgend welche durch kein Aetzverfahren erreicht

einem anderen bisher bekannten Verfahren, werden, und wenn das Negativ; durch einen

worin aber diese Verschiedenheit besteht, erfahrenen Künstler gehörig bereitet wird,

hat Cl' mir nicht gesagt. Das Negativ wird in' so bleibt für die Illustrirung idealer Gegen

einem Kästchen befestiget, und unter dem- stände nichts zu wünschen übrig; für wirk

selben gleitet ein Blatt bereitetes Papier, das lliche Gegenstände aber, und beim Wiederge

die Maschine dem verdichteten Lichte der ben der Werke Anderer muss der Zeichner

Sonne, aussetzt, welches durch das Negativ dem treueren Dunkelkasten weichen.
' I

geht. Nach jeder Belichtung wird das em- Ausser lllustrazionen für Bücher, Por

pfindliche,' endlose Papier, unter dem Nega-. träten, Visit - Karten' und Ankündigungs

tiv weiter geschoben, um dem Lichte eine Zwecken lässt sich diese Maschine auch zur

frische Oberfläche für den folgendenEindruck Vervielfältigung von Stereogrammen verwen

zu bieten. Diese Bewegung zugleich mit den, welche dadurch zu einem ausserordent

jener, welche das Negativ im Augenblicke lieh geringen Preise hergestellt, und somit

der Belichtung' mit dem Papiere ill genaue auch den Aermeren zugänglich, gemacht wer

Berührung bringt,werden alle durch einfaches den können. '

Drehen. an einer Kurbel durchgeführt. Die vorgelegten Bilder, haben ausser-

Die Schnelligkeit war zu mehreren Malen, lderu noch das bemerkenswerte, das sie auf

als ich der.Arbeit beiwohnte" zweihundert Ein- gewönlichem amerikanischen Schreibpapier

drücke auf die Minute, so dass die Belieh- abgezogen sind, welches nicht eigens für fo

tungsdauer für jeden Eindruck nur drei Zehn- tografische Zwecke bereitet war. Fontayne

telsekundcn betrug. Da die Verdichtungslinse verwendete zuerst dieses Papier bei seinen

sieben Zoll im Durchmesser hatte, und, der Versuchen der Wohlfeilheit wegen, und nach

Kreis des kondensirten Lichtes beiläufig ein dem er sich daran gewöhnt hat, zieht er es

und ein halber Zoll war, so ist obige Be- nun jedem fremden fotografischen Papiere

lichtung gleich O'8öSelmnclen direkterBelich- vor. Im' Laufe seiner ausgebreiteten Ver

tung durch die Sonne. Soll daherdie Maschine suche hat er fast jede Art von amerikani

'für, .grössere Bilder gebraucht worden, zum sehen Papier gebraucht, selbst das aus Stroh,

Beispiel für Buch-Illustrazionen und Stero- Zuckerrohr und dem Brodfruchtbaume ge

gramme, so benötiget man keine Verdichtungs machte, und er verspricht die Resultate die

linse, und kann doch beinahe 2öOO Abdrücke ser Versuche der Gesellschaft später vorzu-

in der Stunde liefern. legen. \ Seely Am. J. II/. 104.
,

'Damit ist derFotografie ein Feld eröffnet,
.

welches ihr bisher wegen MI' Zeit und den'

Kosten des Abziehens, wie es gewöhnlich vor

genommen wurde, verschlossen war. Die Il

lustrazionen für ein Buch kö;nn01� nlit
aller .Schönheit und Vollkommenheit einer

Fotografie, .

durch Anwendung dieser Ma

schine .mit einer Schnelligkeit hergestellt
werden,von Welcher man sich weder beimf'Iat

tendruck noch in der Litografie etwas träu

men liess. Man kann ePie Kosten des Stiches

ersparen, und das Negativ direkt aus eIer
Hand des Künstlers empfangen, der es selbst

auf bereitetesGlas zeichnet, von welchem im
.

Laufe weniger Stunden die Platten für eine

grosse Ausgabe abgezogen' werden können,

14. Auszeichnung.
Sr. Majestät del' Kaiser von Oesterreich ha

ben dem Fotografen Ludwig An ger er in Wien

den Titel eines k.. k, Hof-Fotografen, verliehen.

15. Vet'gl'össcrmigs-Fotogmfie VOll J. Wo t hI y

in I1aCbCII.

Die Frage' über die Vergrösserung der fo

'tografischen Bilder beschäftigt schon seit Mo

naten unsere Pariser Künstler. Map. bespricht
die verschiedenen Apparate und Verfahren; man

macht .versuche, rnan vervollkommnet die bis

her angewandten Mittel und erzielten Resultate

und jeden Tag setzt eine neue Leistung nicht

allein das Publikum, sondern auch Diejenigen,
welche sich mit Ausübung dieser Kunst beschäf

tigen, in neue Verwunderung. Es ist ein Kampf
der Tätigkeit de'S Talentes, des Erfolges, in

,welchem bald dieser, bald jener Sieger bleibt,
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Während nun alle tätigen Schüler vou Nie p ce welche nach 'dem Taupenot-'Verfahren gewon
und Da gu e rr e. sich fast ausschliesslich mit nen wurden. In einem

\

jener Sendung beigeleg
'dieser Angelegenheit beschäftigen, zeigt

I

mit ten 'Briefe sagt der Künstler, dass die etwas
einem Male ein preussischer Künstler, Herr gelbe Farbe von dem Einflusse der Wärme auf
Wothly in Aachen, in einem der Akademie das beeiweisste Papier herrühre.
der Wissenschaften überreichten Berichte, [-1860 Titus A I bit e s zeigt der Gesellschaft
Nr. 27;;J an, dass er eine ganz neue Vergrös- eine Anzahl von Bildern, welche Bis son bei
serungsmetode gefunden habe. l\Xehrere Per- Vollmond mittels des fotografischen Entwicke
sonen, welche die von ihm zur Unterstützung Iungs-Laboratoriums erhielt [1860 Nr, 10]. Die
seiner Behauptung mit eingesandten Bilder ge- Bilder stellen verschiedene Tiere der allge
sehen hauten,.konnten diese nicht g�nug loben. meinen Landwirtschafts-Ausstellung dar.
Kaum war dieses bekannt geworden, als man Antony' Tho u re t macht folgende Berner
auch erfuhr, dass Herr Disderi dieses Geheim- kungen über die Denkschrift von Cf a u d e t,
niss, mit dem Rechte es in Frankreich auszubeu- bezüglich der Vergrösserungsapparate. /ten, von dem Erfinder für die Summe von 20,000 Nicht ohne grosse Ueberraschung habe ich
Franken baar gekauft hatte. Wir haben selbst die Teorie gelesen, welche C I a u d e t anlässlich I

nähere Erkundigungen eingezogen und wir ha- des Sonnen - Dunkelkastens von Woo d ward'
ben uns überzeugt, dass diese Nachricht in allen aufstellt. [4.J '.

Beziehungen wahr ist. Herr' Dis der i hat uns Diesem Apparate sind seit seinem Erschei
mehrere nach dieser neuen Metode gefertigte nen in Frankreich mehrmals. gewisse wunder
Bilder vorgezeigt und wir begriffen, nachdem wir bare Eigenschaften beigelegt worden, allein ich
diese gesehen, seinen Eifer, sich so rasch als kann nicht begreifen wie C I a u d e t, die benei
möglich in den Besitz dieses Privilegiums zu deuswerten Vorzüge für wirklich halten konnte',
setzen, vollständig. Diese Bilder sind wirklich welche dem konvergirenden Lichte, der Grund
hinreissend schön. Die Ausführung ist von einer .lage dieses Sistemes, zugeschrieben worden.
vollendeten Feinheit, die Reinheit vollkommen Es wäre ohne Zweifel wünschenswert, dass
und die Töne haben diese Tiefe und diesen der Lichtkegel, welcher VOll dem Kondensator
Schmelz, welche bisher die Meister der Fotogra- ausströmt, die wunderbare Kraft besitze, in sei
fie immer noch gesucht haben. Wenn das Verfah- nem Laufe das Bild des Gegenstandes mit sich
ren so praktisch ist, dass man fortwährend glei- zu nehmen, es unterwegs zu reduziren, und am

ehe Resultate damit erzielt, so ist die Erfindung Ende seines Weges so klein zu machen, dass der
des Herrn Wo t h I Y einer der grössten Fort- Mittelpunkt der Vergrösserungslinse, mit dem
schritte, welche bis jetzt in dieser Kunst gemacht' Brennpunkte des Kondensators zusammen fal
sind. lend, dasselbe vollkommen enthalte. Diese glück-

Die Ausstellung einer Reihe von Bildern, liehe Verbindung , die Stelle eines Diafragraa
bis zur Lebensgrösse nach der Wothly'schen Me- mit sehr kleiner Oeffnung vertretend, würde die
tode gefertigt, welche Herr Dis del' i veranstal- sfärische Abweichung beseitigen, und dem BIlde
tet hat.Jiat einen wahren Neid hervorgerufen. - eine aussesordentliche Feinheit geben, während
Diese kolossalen Bilder, an deren Ausführung zugleich eine unendlich konzentrirte Lichtkraft,
auch nicht der geringste Tadel zu finden gewe- welche durch ihre Stärke die Geringfügigkeit
sen, haben dem geschickten Porträteur sowohl ihrer Ausdehnung aufwiegt, in vielen Fällen Au
wie dem Erfinder, welcher bei der Ausstellung genblicklichkeit hervorbrächte. Diese sinnreiche

- gegenwärtig war, von allen Seiten die aufrich- Verbindung würde zum ersten Male die drei
tigsten Glückwünsche verschafft. - Lsnn, 181. Zielpunkte vereinigen, welche die Optiker bis-

her nur verbunden träumen konnten: kleine Oeff-
16. Sltsuugsherlcht del' französischen fotogra- uung, sehr lange Brennweite, äusserste Sehneilig-fischen Gesellschaft vom 26. Oktober 1860. keit .

. Vorsitzender: Reg nan 1 t. Aber dies bleibt ein Traum, und die Täu-
Lau I e r ie liest einen Brief von Vi d a 1, schung kommt nur daher, dass man hartnäckig

welcher im Namen der neuen fotografischen die Eigenschaften des Kondensators und des
Gesellschaft in Marseille zwei Exemplare ihrer Vergrösserers· verwechselt, Der eine hat zu :e1'
Statuten einsendet. In einer der ersten Sitzun- hellen, der andere zu vergrössern. Der erste lie
gen

•

derselben wurden interessante Bilder vor- fert das Sonnenlicht auf eine beliebige Art, pa
gelegt, die nach einem neuen Aetzverfahren er- rallel, konvergirend oder divergirend, der zweite
halten worden waren. Die Gesellschaft ist wil- ergrössert den durch den ersten beleuchteten
lens in den ersten Monaten. des Jahres -1861 Gegenstand. '

'eine Ausstellung zu veranstalten. Obwohl Be r t sc h bewiesen hat, dass das
'Ya tt e ma r e hat im Namen des Patent- parallels Licht das einzige verständig anwend

Direktors der vereinigten Staaten der Gesell- bare sei, wöllen wir dennoch vorderhand die In
schaft drei Bände in 8° mit mein' als 11 00 Ta- terferenzerscheinung, welche aus der Stellung
feIn eingeschickt, welche die Fortschritte der des Gegenstandes in den Kegel des konvergiren
Industrie in der Union während des Jahres 18;;7 den Lichtes entspringt, unberücksichtigt lassen,
enthalten. '

und annehmen, dass der Kondensator vermöge des
Der Graf Ag u ado übergibt der Gesell- Achromatismus.twelchen man demselben verlei

schaft mehrere - grosse Bilder, welche Tiere hen kann, auf dem ScIfirrne weder Brechungs
darstellen, und durch Vergrösserung ohne irgend kränze, noch ein farbig bekränztes Sonnenbild
ein Retuschiren erhalten wurden. Diese Bilder erzeuge, und ,flass unter dieser Annahme die op
sind merkwürdig wegen ihrer Reinheit und Kraft. tischen und chemischen Strahlen auf dem Schir-

Der Sekretär legt im Namen des zu Cairo me' ein gleichmässiges Licht verbreiten. Aber
sich aufhaltenden Ham mer's ch m'i t z eine dies zugegeben, obwohl dem nicht so ist, bleibt
Reihe von zwanzig Ansichten aus Aegypten vor, es clessenunge,.achtet· einleuchtend, dass der Ken-
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densaton mit dem- Gegenstande nur durch das

Licht, welches er ihm gibt, in Beziehung steht,
er ist eine Lampe,' ein Leuchtturm, eine Sonne,
aber weiter nichts, er zeigt den Gegenstand so,

wie er ist, weder vergrössert noch verkleinert,
insbesondere ist er unfähig, irgend einen Punkt

des vergrössernden Objektivs zu blenden. In der

Tat verbreitet der durch den Kondensator be

leuchtete Gegenstand, das von Jedem seiner

Punkte ausgehende Licht sfärisch, d. h. nach

allen. Richtungen hin, und die ganze Oeff1wng des

vergrössernden Objektivs bricht den vollständi

gen Lichtkegel, dessen Basis ihre Gesammtflä
ehe bildet. Es ist wirklich eine sonderbare Vor

aussetzung, dass, weil nur ein Punkt des Ob

jektivs beleuchtet ist, nur diesel' eine Punkt

sehen 'kann, nnd alle anderen blind seien, als

ob auch unsere Augen, wenn sie in das tiefste

Dunkel versetzt worden, nicht überall die lich

ten Gegenstände sehen könnten, und dies ja
gerade die besteBedingung ist, sie gut zu sehen.

, .

Wir bleiben also trotz alledem im Kampfe
mit allen Fehlern , welche konvergirenden Lin

sen anhaftenr die ebene Flächen hervorbringen
sollen: sfärische Abweichung, vom Mittelpunkte
gegen die Ränder zu abnehmende Intensität, und

daraus entstehendeEntstellung, Mangel an Fein

heit und Gleichmässigkeit, lauter Fehler, wel

che allen optischen Sistemen natürlich sind, Feh

ler, welche die Praxis durch die Wahl von Dia

fragmen mit beschränkter Oeffnung, verhältniss

mässig grosser Brennweite, und verhältniasmäs

sig geringer Grösse des Bildes mildert, aber im-

mer auf Kosten der Schnelligkeit.
'

Geben wir aber auch zu, dass das Objektiv
nur durch seinen vom Sonnenbilde beleuchteten

Mittelpunkt die Strahlen des bis auf die Grösse

dieses Bildes verkleinerten Gegenstandes bricht

so kämen wir doch wieder zum UnmöglicheI;.
Denn würde das äusserst verkleinerte Bild des

Gegenstandes auf das vergrössernde Objektiv ge

bracht, so hätte dies keine Wirkung mehr, und

es gäbe überdies fur das Auge keine Vergrösse
rung des Bildes, sondern dies kleine Bild bliebe

immer klein, nicht verkehrt, und würde endlieh

so gesehen, wie es ist.
Man weiss nun, dass dem nicht so ist, denn

hinter dem vergrössernden Objektive sieht man

drei Dinge:
' ,

- 1. im eigentlichen Brennpunkte dieses letz

teren das vergrösserte und verkehrte Bild c\BS
Gegenstandes;'

'

2. zwei Sonnenbilder.

Das erste ist zerstreut, weil es aus der Ver- '

grösserung der Strahlen diesseits des kondensi

renden Brennpunktes hervorgeht. Das zweite ist

rein, beinahe achromatisch, man bemerkt es im

wirklichen Brennpunkte des mit dem vergrös
semden 0bj ektive vereinigten Kondensators. We

gen Mangel an Achromatismus zeigt es Regen
bogenfarben. Ueber diesen Punkt hinaus steigt
vermöge einer neuen Vergrösserung die' Zer

streuung und Brechung bis in's Unendliche, um

auf dem Schirme auf Kosten des vergrösserten
Bildes ein in optischer und chemischer Hinsicht

ungleiches, Licht zu erzeugen.
Zwei sehr einfache praktische, Versuche

unterstützen die Grundaätze , welche eben ent

wickelt wurden.
1. 'Man bedecke mittels einer Scheibe den

mittleren Teil des vergrössernden Objektivs,
Zeitsch. r. Fotografie III.

17

welchen die" Spitze des Kegels vom Kondensa

tor trifft,") und man' wird das vergrösserte Bild

eben so gut sehen: man kann sich sogar über

zeugen, dass es beträchtlich verbessert ist, vor

ausgesetzt, dass man einen Teil des zerstreuten

Lichtes vernichtet, welches durch die Sonne auf

deI?- Schirm ve:br�itet wird, (Ich sage einen Teil,
well noch dasjenige zurückbleibt, welches 'aus

der Vergrösserung des zweiten Sonnenbildes her

vorgeht" das durch die Verbindung 'des Konden

sators und des Vergrösserers entsteht, und des

sen Ünterdrückung das Einstellen einer neuen

Scheibe im wirklichen Brennpunkte notwendie

machen würde.) ,

::.

Man, wird ferner sehen, dass\ man die Be

lichtung nu!' �m ge!,aden Verhältnisse des Qa
drates der frei gebliebenen Oberfläche zur zan

zen Fläche erhöhen darf,' etwa 1/100, wenn
0

cler
Durchmesser der 13edeckungsscheibe der zehnte

Teil von jenem des Objektivs ist.
'

. 2., Man lege auf das vergrössernde Objektiv
em Diafragma, -dessen Oeffnung gleich ist der

Spitze d.es �ondensatorkegels, und man' wird
mehr Feinheit haben, aber man wird die Be

lichtung beträchtlich erhöhen müssen etwa hun

dertmal, wenn der Durchmesser der Diafraoma
öffnung nur den zehnten Teil der ganzen Oeff-
nung beträgt.

-

Aus allen dem geht hervor, dass der Sonnen
Dunkelkasten von Wo od war d keine andere

Eigenschaft hat, als den Gegenstand, welchen er

später vergrössert, durch .die bekannten und seit

dem Ursprunge der Fotografie angewendetenMit
tel zu beleuchten.

. '.B er t s c h äussert darüber: Herr Tho ure t

sc_hemt verstanden zu haben, dass ich paralleles
LICht als zur Beleuchtung eines Negativ am mei

sten wirk�aI?- betrachte. Ich habe gesagt dass
das günstigste, das beste Licht jenes der,Sonne
ist, folglich müsste man einen Apparat von sehr

grosser Brennweite haben, zum Beispiel ein Glas
von Hi Meter Brennweite, welches eine Sonnen

scheib� von etwa 14 Centimeter gibt, in welche

man em Stereoskop - Negativ stellen könnte.

Wenn das Negativ sich in dem scharf bezränz

ten' Sonnenbilde befindet, so würde ma� da

alle Strahlen in derselben Richtung gehen d�'ch
d�n Vergrösserungsapparat ein ausgezei�hnetes
Bild erhalten. Ich kann mich dieses Sistema £Ul'

Vergrösserung mikroskopischer Bilder bedienen

denn da der Gegenstand, welchen ich darstelle'
v�n sehr geringer Grösse ist, so brauche ich kei�
Lichtfeld, welches 1 oder 2 Millimeter über

steigt. Bei der Unmöglichkeit, einen solchen Ap
�arat herzustelle�, der um em genügendes Licht

feld zu geben, emen beträchtlichen Raum ein

n�b,men würde, ist es bequemer, in Ermanghmg
eines besseren, das parallele Licht anzuwenden.

Ich habe nicht gesagt, dass dieses Licht,
auf �lle Entfer�lmg.en." von' den Brechungset
scheinungen reel sei ; Ich habe gesagt, dass in

nerhalb �er Gränze der Vergrösserung, auf

welche WIr uns beschränken müssen diese Er

scheinungen die Reinheit des Bildes' nicht stö

ren, eine Reinheit, welche we konvergirende
Beleuchtung des Woodward'schen. Apparates
nicht zulässt. .

------

"

*) Ich set.ze voraus', man werde es Yfwmeiden: können.
dass die-solohergestalt aufgelangeneHitze nicht eip.
Hr�chen des Objektivs herbeiführe.
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'Bei parallelem Lichte. haben wir unter an

derem den Vorteil, dass wir jene Teile des

$pektmms beseitigen können, welche nicht fo

tografisch sind, und bloss Wär_mewirkU!lilg,eR her-

vorbringen. "

Bei Kondensatoren von grosses A1Jl:s�ehtniang
sind diese Wä:b'me" irkungen sehe zu fürchten,
und es ist nicht unnütz, sie, wenn man kann, zu

vermindern, ohne die fotogenieehe Wirksamkeit
zu schwächen. Indem man die Entfernung der

divergirenden Linse verändert, mache man leichn
den ganzen oberen Teil des Spektrums, das Rot,
Oransch und Gelb divergiren. Das Violett und

Blau, die einzigen Töne, welche uns nützlich

sind, werelen in diesem Falle merklich parallel,
und die 'I'smperatur im Lichtfelde ist bedeutend

weniger hoch.
Mo i g n 0 bemerkt dazu noch folgendes:

C I a u d e t, einer der urteilsfähigsten Manner in
Sachen der fotografischen Optik, hat das Prin

zip des Sonnendunkelkastens vollkommen be

griffen. Dieses Prinzip besteht darin , dass das
Bild des wiederzugebenden Negativs bloss von

dem Mittelpunkte des verbundenen Objektivs
erzeugt werde, welches übrigens, ohne irgend
welohemVerluste an dem darauf fallenden Lichte
auf die möglichst kleine Oeffnung herabgesetzt
wird. Jeder Punkt des Negatives ist nur in dem
beinahe auf einen Punkt reduzirten Sonnenbilde

sichtbar; es ist falsch, dass die von den ver

schiedenen Punkten des Negativs ausgehenden
Strahlen von der ganzen vergrössernden Linse

aufgenommen werden. Wenn Tho ure t die
letzten Obj ektive 'nach dem Woo d war d'schen
Sistem sehen würde , so würde er sich über

zeugen, dass die Vorderseite clieser Objektive,
,

jene, welche gegen das Negativ sieht, auf einen
Duschmesser von einem oder zwei Centimetern

herabgesetzt wurde; dass man sie mittelst eines

Diafragmas sogar bis auf einen kleinen Kreis
reduzirt hat. Dieser Kreis empfängt die Spitze
des konvergirenden Lichtkegels, weicher durch
das Negativ gegangen ist, weiler sich im Brenn

punkte der Sammellinse befindet;' er wird auf
diese Art ein äusserst glänzender Mittelpunkt,
des divergirenden Kegels, welcher das vergrös
serte Bild auf den Schirm wirft; klebt man auf
lIliesen sehr kleinen Mittelpunkt eine Oblate,
edel' bedeckt man ihn mit einem kleinen Sil

berstücke, so hebt man das vergrösserte Bild

vollständig auf, und zwar selbst dann, wenn

der übrige Teil der Vorderseite der Linse' ganZ'
unbedeckt ist. Der Versuch ist oft gemacht
worden, und es kann nicht antlers sein, weil
alle Strahlen, welche das Negativ beleuchten,
lsonvergirende Strahlen sind, welche auf dem

fraglichen Mittelpunkt zu dem Zwecke zusam

menlaufen, damit das Negativ die Vergrösse
rungslinse nur in diesem Mittelpunkte sehe und
damit dieser Mittelpunkt allein Strahlen gegen
das Negativ: aussende.'

Die Vergrösserung kann auf zwei Arten
geschehen, welche wir im Folgenden klar dar-
zustellen beabsichtigen. _

Erte Art. Wir stehen vor dem Objektive eines
gewöhnlichen Dunkelkastens f. unser verkleiner
tes Bild zeichnet sich im Bren:nptm.kte,J lies" Ob-
jektivs auf dem matten, Glase ab. Nehmen
wir an, dass dieses. Bild durch sich selbst
leuchtend werde, dass es seinerseits Strahlen
gegen das Objektiv ed'ts.�ri.de,·'· und, dass wir an

unserem Platze ein, grosses Blatt .Rapier o·tWe:r
eilID. grosses mattes' Gras' anbringen. Nach
dem ersten eptischen Grundsanze , (!]jass die
Strahlen, �:ndem sie auf ihrem Wege umleehren
um neuerdings durch irgend em optisches Si
stern zu geheu, genau den, "\Veg venfolgen , den
sie beim Hinwege genommen halDen, werden die
V000 dem selbstleuchtenden Bilde ausgehenden
Strahlen auf dem Papiere oder dem matten Glase
das Bild in natürlicher Grösse abzeichnen,
Die'se, erste V\ergl'össerungsart, .welche auf die

Grundeigenschaft der verbundenen Brennpuekte
basirt ist, ist nicht jene des Wbod\V'ard-Ap
parates , wie Bertsch zu glauben scaeiat ;
aber man findet sie in allen vor Wo o d w a 1"'€1

vorgeschlagenen Vergrösserungsapparasen, oder

vielmehr, im Woo d ward apparate spi:eh nicht
das Negativ die Rolle des verbundenen. Brena

punktes, wie dies bei den anderen Vorrrc.l1tifm.q
gen der Fall ist; diese Rolle spielt hier in Be

zug auf das vergrösserte Bild das kleine B�d,
welches die konvergirenden Strahlen im Brenn

punkte der Sammellinse auf dem mittleren Teile
der Vorderseite der Vergrösserungslinse ent
wirft. .

l'Weite Arl. Man bohre ein kleines. Loch im
einen Schirm, welcher vor einer Landschaft.
oder irgend einem Gegenstande aufgestellt wird;
von allen Punkten dieses Gegenstandes fallen
Lichtstrahlen auf dieses kleine Loch, und gehen
durch dasselbe, indem sie sich durchkreuzen.
Der einfallende konvergirende Kegel wird hin
ter der Wand ein divergirender , und zeichnet
auf dem Schirme ein beliebig vergrössertes Bild

ab, vorausgesetzt, dass dieser weit genug ent

fernt sei. Dies ist der Grundsatz des Dunkel
kastens von Po r t a; diesem Grandsatze gemäss,
wenigstens zum grossen Teile ,. geschiieht die

Vergrösserung durch den Woo d war d'schen

Apparat, und desshalb hat Woo d war d seine

Vorrichtung Sonnendunkelkasten genannt. Dies
ist sehr einfach, wie kommt es, dass man es

noch nicht begriffen hat? Aber was hat Woo d
ward dem Grundsatze von Porta beigefügt?
Wie wurde der Dunkelkasten zum Sonnendua
keikasten? Er lässt das Sonnenbild auf einen

Spiegel von 4!) Grad fallen; er empfängt die,
von diesem .Spiegel zurückgeworfenen parallelen"
Strahlen auf einer grossen Sammellinse; mittels
dieser Linse verwandelt er den paralleleri Strah
lenbündel in einen konvergirenden , welcher
durch das Negativ geht, wobei er es mit Licht
überschwemmt.

Indem er dafür sorgt, dass die Spitze dieses

konvergirenden Strahlenbündels genau dem klei
nen Loche des Port a'schen Dunkelkastens ent

spreche, verhundertfacht er, wenn .wir uns so

ausdrücken dürfen, den Glanz der Strahlen an

ihrem Kreuzungspunkte ; und indem er endlieh
hinter dem kleinen Loche ein vollständig achro
matisches zusammengesetztes Objektivaufstellt,
beschleunigt' er die Divergenz der Strahlen,. da
durch die Vergrösserung des Bildes, und sichert
die Reinheit des vesgrösserten Bildes ,. nachdem
er seinen Glanz um das Hundertfache erhöht
hat. Dies ist das ganze Geheimniss des Woo d
war d'schen Sonnendunkelkastens. Bei den ge
wöhnlichen Vosrichtungen nimmt das negati e

Bild einen der verbundenen Brennpunkte ein,
während das vergrösserte Bild den andern um

fasst; im Sonnendaakellrasten wird das ,Negati.i�r
'.

-'
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dJmrch ein äusserst gläazendes'Bildeseu se-llm 'ge.
'

B e 111s c'b legt der GeseWs,chmEt �in leleines

ringer Ausdehnusag ersetst, welches. siah beinahe tIalgihallesl Lzboratcsium vorpnittetts dessen. 'man

imMilttelpmikte der zusammeirgesetaten ie.rg.tös.� ,im,v011e1'l: Lichte mit cl.!em automarisehen Dun

sernden Linse befindet. Es ist wohl zu bemerkenr kelkasrea arbeiten kann, welchen er bei' einer

konvergirende Bele'lQ:chtrril'ng( I:ilOO ilile wesenäliche firü,hel'eßI SiifizU>lIlg' vorgezeigt hat.

Bedingung fur das, V.eegrössern mit tilreIDl Sonnen- Es ist ein: Kästchen von: 40 Centimet'el1

dunlselkasten ; sobald man ¥0J1l. pal: 1lt0'ler Be- Länge, 1!) C: Bl"eiiie'1!lJ1lff 30 C. Höhe. Es gleilelill
Ieuchtung spricht, leugnen man, �n gItossen,]'@rt- dem Kasten. eines Laudschaftsmalers HUe]!. ent

schritt, welchen. W (j),0 d war d vellWlfwklieht iJa.31t, hält den IDuRI:k<elkasten, S0 wie elle nÖtigeR
ußw kommt auf die Vergrösserung- nach cl.'em ClkewilSGhen Produkse , terrier eli'e' Slehalell' und

Grundsatze der verbundenen Breunpunlete ]l'iJ.liib das übrige Zl!liIDeh0I", pür Arbeiten mit. nasssm

einem ungeheuren Lichtverluste zurück. H0J ode in freieil Luft. Diesee KäJstcl�en, rniifl

B er t s c h weist nun auf einen anderen A:t;· oranschfarbenen- GlhiiseFll- und einem Aer)'Be}

tikel von CIa u d ethin', der im Bulletin abge- versehen, ll�rch welchen ,man. die Hand eilEl;J!Li[l]i'-
,

druckt ist [f86�" 273], und sagt:
.

.ren lsann, dient a�� lLaJb(!)ratQrlU�'. r

Man begreift, dass der Verfasser indem er D3JS Empfind�lGhmac?en au,£ (f�rn,:Ea,de von

die Dienste dartun wollte welch€ rl�e Fotoara- salpetelsaurem Silberoxid, das Einführen der

fie den schönen Künsten l�istet nur einen kur. Platte in den Dunkelkasten, die Entwiekelung
zen Ueberblick der Hau,ptfasen seiner Ge- des �ildes nach der Beli,chtung, mit .eineI?-vyort�,
schichte zeben konnte und viele Tatsachen lind alle fotografischen Arbeiten lassen SIClt dann rut

viele Na�en vernachlässigen musste welche eine einer Hand leicht ausführen mittels eines k}re�

Spezial-Geschichte nicht auslassen'dürfüe . .&.bel' nell! pneumatischen Halters, welches die Pratte

dennoch ist es sehr zu bedauern dass Cl a 11 d et, fest hält. Das Waschen und Fixiren, so' wie das,
neben Da au,e,rr E) nicht einmal �lenNamelil:eines Bekolloden, können am Lichte geschehen. Man

Mannes er�ähnt habe, der zuerst, positive Bilder kann yon Aussen
.

sehr gut den Int�nsitäts.gr3lq
auf Papier erhielt, und also dieser Erwähnung des Bildes beurte�en, .

und eS',U!1il,te:r]i:egt k<e�n�m
gewiss wert gewesen wäre. .Anstam�e,. das Kästchen' ZR �lftnew, ,un: eiaige

Mehrere Mitglieder beeilen sich, zu erklä- Trop�en emer salpetersauren �Imer0Xl{llos�lmg. fu

ren, dass B er t sc h nur ihren Berufungen !?jt� das }!nrogal4ussaure Baw Z'U brmg�n, und die Ent

Gunsten Bay a r d s zuvorgekommen sei" und die \":lc:k!ell�ng f0:tzus��zen. Wenn m,all als, Bledu1{'

Versammlung beantragt einstimmig, dass imBul." zionsmittel eine �osun� von essigsaurem' ,0ue:p ,

letin eine Bemerkung über diesen Gegenstand> schwefelsauren Eisenoxidul aniW�mlet,.s nimmt

eingeschaltet werde. Mehrere Mitglieder fügen man �me kleine senkrechte.Schale, m w�,kbe
hinzu dass Aehnliches zu Gunsten des abwesen- man, indem man 'auf den ]lilattenhaltt;lr drüclrt,
den. LeG ray gemacht werden möge. diePliatte falle� lässt, die ein z.u� �tlrüc�cziehen

, Der Vorsitzende bemerkt, dass er die Ar- derselben bestimmter Haken aufnimmt;

beiten Bay a r d s, welche der Zeit nach mit Je
nen von Da g u err e zusammenfielen, einer der'
ersten kennen gelernt habe, und glaubt man solle

Bay ar d einladen, der Geschichte der Fotogra
fie ein interessantes Dokument dadurch zu lie
fern, dass er in einer besonderen Note alle auf!
seine ersten Arbeiten bezüglichen Tatsachen

I

aus.einander setze. *)

,"")Bayard's fotografische Al'beiten vom Ja>ll'l'e

1839, cntnommen aus einem Berichte, welchen R 1) 0 wI
Roc he t team 2. November 1839 du Akademie der Ischönen Riünste erstattete, dem Andeutungen folgen,
welche Bay a r d übel' die eig,entliche Beschaffenheit
seiner Verfahren mitgeteilt hat. :

"Bayard scheint beinalle während seines ganzen
Lebenslaufes von einem' bestimmten Gedan),en einge
nommen gewesen zu sein, nämlich von jenem, Zeich
llUngen mitHilfe des Lichtes auf empfindlichen Ober
flächen herzustellen. FI.:ühere minder wichtiO'e Versu
che üjJergehend, wollen wir mit ihm vom 5� Februar
1839 die ersten Versuche datiren, welche in seinen
Augen WiChtigkeit besassen, um eine Art von Fort
schritt in der Anwendung eines bereits bekannten Ver-'
fahrens auszumathen , nämlich desjenigen von l' a.l
b o�. Indem B:a y a r d mit, auf Papier aullgetra'g'en-em Isalpete_rsamen Silberoxid arbeitete, nnd auf diese Art

Chlo,l'sllber darauf herstellte" erhielt er Bilder, wel
che Ihm besser zu sein schienen, als die er bisher
kannte. Indem sich' nun seine Gedankeh miter dem
Einflusse des Aufsehens, )velches damals durch D a

g,u e 1'1' e's Ent,deckung vemrsacht wurde, schnell in

diesel: neuen Rlchtimg entwickeltem, und das Interesse,
d�,s SIch daran Imüpfte, erhielt el' am folgenden 20.

�ar:.l dur?h sein eigentümliahes Verfahren das erste

uu:ekt,e .'Bild, welches jhm die ganze Eigentümlich
keit selDes Verfahrens. darsteiHe. Weniger als zwei

�onate waren verstrichen, als B II Y II I'd am'13. Mfli
eIDern unserer Genossen in der Almdemie der Wissen

s�paftll�'l:-�, i o�, Bilder mitltlilelll- )<:onnte, welc,he er

fur g�e!gnet 11IeH, das Interesse dieses ausgezeichne
ten, Flslkers zu erregen. Sieben Tage später, am 20. '

Mal wurden neue Bilder, von noch besserer WirKung,

Arago gezeigt, Von diesem Augenblicke an ßetrar.h

tehe,Bayard die Entwiekelung seiner Hntdeclmng
für genügend fortgeschritten 1 um die Resultate- der
selben einer öffentlichen Beurteilung zu unterwerfen.

Er vereinigte dreist Ig' Bilder von verschiedener Art und

verschiedener Grösse "in einen Rahmen, welchen er ,'n
, eine

ö

llentlichex usstellung hl'llc,lJte., die zu Gunsren
der �()it)'feT <auf M'artinique anfangs Juli veranstaI\et
wurde, und diesel' so ausgestellte Rahmen, ohne an

dei'e ElJlpfehlung-, als eine einfach e Bemerk·ung, wel

che- (�ie l5eschaffenheit der darin enthaltenen Bilder an

zeigte, zog die AUfmerksamkeit des Publikums in sol·
cllem Gr[l,cLe auf: sich, dass i.m MoniteUl' und anderen
ZeltselwH'ten aarübel' berich,tet wurde.

Diese Daten l!nd diese verscJliedenen wLltbeilungen
schienen uns würdig ,�e�anunelt Z�l \�erden, we�igel'
wegen del" daraus l'eSultll'enc!cn'Pl'Iol'ltatvon dreI Mo

naten in Bezug auf rlie Bekanntmachung des'Verfah

rens von Daguerre, welche in der Sitzung derAka
demie' der Wissenschaften vom 19. August erfolgte,
als weg�n eines Umstandes, welchen wir hauptsäch
lich der Teilnahme ,der Akademie empfehlen müs

sen. Bis dahin baLte Bay a I' d, ein geringer Beamte
der Staatsverwaltung:, nur wenig Zeit auf seine Ver

suche, und noch 'wen'iger Geld auf seine Iustrum,en�e
zu ,'erwenden, er hatte nur eiJ'1 Glas von unbedeuten

dem Werte und geringer Grösse zur Verfügung. Mit
diesem 80 unvollkommenen Insirumente hat er, in
einer'dunllcln Kammer gearbeitet und ,schon Bilder

erhalten, welche geeignet sind, ilie höchste Teilnah
me des Publikulns zu erregen,

Das Verfahren,von Bayard, bestand in derBildung
von Chlorsilber auf dem Papiere" welch�s el' durch

das Licht 'bis zu einem; gewissen Grade schwärzen

liess, nachdem er hierauf\ dieses Papier in eine Lö

sung von Jodkalium getaucht hatte, befestigte er es

auf einer Schiefertafel, und setzte es d,cr Einwil"imng
des Lichtes in der'dunklen Kammer durch eine '\iorn

_, in der Kammei' angebl'acl)te Oell'nung aus, und indem

er vor das OqjeliLiv ein mattes Glas stellte, Iwnnte el'

seheh, bis zu welchem Grade das Bild YOllendetwar;
Uul' 'ZUI' gehör'igen Zeit Einhalt ·zu tUl1. Naehdem e-r

das Bild gut gewaschen hatte, lh:irte er es in einer

Lösung von Bromkalium. SpäteI' wendete er un tel'

schwefligsaUl"es Natron an, - B'ult fr. 295. I
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, Es scheint mir, setzt Bert s ch hinzu, fur Meinung nach bei Bildern: von was immer für

reißende Künstler sehr wichtig zu sein, mit einem einer Beschaffenheit zu fürchten sind, viel von

so leichten Apparate, auf der S��lle" bei vollem ihrem Tone verloren haben, indem sie gelb. wur

Lichte, mit sehr grosser Schnel�Igkelt" und ?hne den.

Sorge um das Einstellen sehr r�l1!1e kleme B�lder Ueber die schönen Bilder von F a r g ie r

herstellen zu können, welche III der Vergrösse- habe ich nur ein ",rort zu sagen, sie sind aus

rung ausgezeichnete Resultate geben werden.. Kohle gebildet und werden ,auf der, Oberfl�che
Aime Gi l' a I' d teilt der Gesellschaft. die des Papiers gehalten, und kein che?Usch�s MIttel

Resultate fotografischer Versuche mit, welche kann. sie ändern, ausser man bringt 'SIe unter

durch die Kommission der politechnischen Schule Ausnamszustände, welche auf lächerliche Weise

während der Sonnenfinsterniss am 18. Juli 1860 übertrieben werden. ,;

zu Batna in
. Algier angestellt wurden, E' legt Fra n k schlägt die Bildung eines Albums

positive Bilder von den Platten vor, welche er vor das aus den Porträten aller Mitglieder der

erhalten. hat. [1860 Nl'. 304,J Ges�llschaft zusammengesetzt werde, welcher

Poi t e v i n legt eine auf das neue K?hlen- Antrag angenommen wird. - Bull. /1'. 281 ; 'osm.

verfahren, dessenPrinzip erin der letzten Sltzu!lg Xvl, 691.
.

angedeutet hat, bezü�liche Note vor. Auch .�eIgt 17. Ileherzug für Papierbllder.
er mehrere in verschiedenen Farben ausgeführte Zu 20 Grm. feinster Gelatin fügt man �OO
Bilder. Grm. Wasser, löst in der Wärme, auf. und fil-

Der Sekretär legt im Namen Far g ie r's trirt durch Musselin. Man nimmt nun ein Stück
mehrere positive Bilder vor, welche nach einem durchaus reines Spiegelglas von der Grösse des
neuen Kohlenverfahren gewonnen wurden. Der Bildes und überstreicht es mit Ochsengalle. Ehe
Verfasser, welcher sich übrigens um den vom diese trocken ist, giesst man die heisse Gela

Herzo� v�n Lu y ne s ausgesetzten Pr�is �ewer- tinlösung in der Art wie Kollod darauf, und s�ellt
ben will, h.offt, sein Verfahren, bald mlt�.ellen zu

es vor Staub geschützt beiSeite. Nach 1/2 bIS 2
können. DIe BIlder von F a I' g 1 er, Portrate nach Stunden wenn die Schicht ziemlich konsistent
der Natur, werden �t dem Iebhaftesten Interesse geworde� ist, legt man das Papierbild darauf,
untersucht, und die Versammlung erkennt e�n- drückt es an und lässt es einige Stunden an

stimmig, dass sie die gelungensten von allen Je-I trocknen.. Darauf schneidet man an den Rän
nen sind, welche hisher mit Kohle erhalten dem das Papier mit einem scharfen Federmes-
wurden. ,

..'

J

.' ser ab, .und kann nun das Bild mi� der Gelat�-
Bay a I'd hat von den naml�chen Neg�trven schicht leicht ablösen. Herr Prof. Ro u x in

mehrere Bilder nach �em gewöhnlichen Ye:'f�ln'en Kassel teilt uns mit, dass er statt Ochsengalle
abgezogen, und legt SIe vor, welche nun mltJeI�en einen Kollodüberzug anwende.
von Ea r g i e r vergliehenwerden. pas allge�ellle Auch kann man das Bild mit schwacher
Urteil darüber ist,dass dielfohlenbilderß' a I' g i e 1"8 Gelatinlösung und nach dem Trocknen mittels
ebenso fein vielleicht etwa� sch,,:"äche�', aber h�r- des Pinsels l-cit einem geeigneten Spirituslack
monischer sind, als .die Silb�rmtratbilder. Dies überziehen, durch das Satiniren werden solche
ist auch Bay a I' d's eigene Meinung, welcher dar- Bilder sehr fein mid glänzend.
auf hinweist, dass das beachtenswerteste Ver- Uebrigens kopirt man die Visitkartenbil
dienst der Bilder .von F a r g i er in der �uten Be- der jetzt allgemein auf Albuminpapier. welches

wahrung der Weissen besteht, und bel den ver- keiner umständlichen Behandlung bedarf.
schiedenen bisher bekannten Kohlenverfahren Phot, Arch.1U.
so schwierig zu erreichen war. '. Um das Encaustiquevou Bell 0 c zu erhal-,

Girard macht bei dieser <;telegenheIt fo�- ten schmilzt man 100 Teile (Gramme) weisses
gende Bemerkungen. M!1n.ha� llllc,h ersu��t, die Wachs in einem reinen Gefässe im Wasserbade,
Bilder Far g ie rs und die lI?- em�.r fr:üher:en ist dieses erfolgt nimmt man ,das Gefäss weg

�itzung von I B?- b e � t vor�.elegtel!- ruckslc�t:�ch und gibt 100 Teile Lavendelöl, zum Wachs,_ rüh�t
ihrer Dauerhaftigkeit zu P!·uf�n. Diese schwierige es gut durcheinander und gibt es dann m em

un� zarte Aufgabe hat ,mIch �n gr?sse Verle�en- Gefäss, das Plan gut verschliesst, Nachdem da:s
. heit gebracht; denn einerseits gibt es , m.emes Positiv mit einer kalten Gummilösung überstri
Wissens wenigstens, kein Mittel, um entschieden chen worden und durch. die Satinirpresse ge
die Da�erh�ftigk�it eines Bildes zu ?e�rte:len; gangen ist, nimmt man et�!1s von dem Enc�u
anderseits smd. die Verfahren der �lmstleI ,un- stique mit dem Finger, streicht es .auf das BIld,
bekannt, und die Ehre machte es nur ZUl: Pflicht und breitet es darauf aus,. so dass es ganz da
nicht darnach zu forschen. Ich werde mlc� also mit bedeckt ist. Nun nimmt man ein Stück Wol
darauf beschränken, einige Versuche auf �Iesen lenstoff und reibt es gut ab. Das Reiben muss

Gegenstand anzuwenden, welche ganz allem von mit einem andern trockenen Stücke Wollenstoff
mir ausgehen, und denen ich keine andere Gel- nach allenRichtungenwiede1;'floltw..erden, bisman

tung beigelegt wünsche.
. keine Streifen mehr sieht. Die Salbe kann auch

. �mbel' t s Bi�d'er sind keine Kohlenbilder ; sogleich auf das Bild aufgetragen werden ohne
sie sind aus metallischen Zusammensetsungen er- vorheriger Gummirung.
zeugt, und fest in das Gewebe des Papieres selbst, '. .

eingedrückt. Sie bieten daher eine gewisse Bürg- 18. Ausstellungen,
/

schaf,t ihrer Festigkeit vermöge der Me?ge �es Di� erste Jahresausstellung .der. foto,�Tafi-
Farbstoffes, aus welchem sie gebildet' sind ; m- sehen Gese�lsc?a� von London WIrd im Ja�ner
dessen muss ich sagen, dass sie bei der BeI1üh-1 eröffnet, Die fünfte Jahresausstellung der. fot?
rung mit Wasser und Schy,refelwasserstoff, .den grafischen Gesellschaft von ,�chottland Wird m

einzigen atmosfärischen Mitteln; .welche memer den Monaten Februar und Marz statthaben .

I,

•
1 1 • I
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19. Elue Acnclerllng IHlim trockenen erneuerten Trocknen sind sie zur Belichtung

Vel'fa,hl'en. fertig. .

Wir wollen nun versuchen diese durch

das Wasser bewirkte Wiederkehr der 'Ern:'

Das Verfahren von Taupe not ist' vor- pfiudlichkeit , und die dabei YOI' .sich gehende

trefflieb ,
wenn man die Blatten kurze Zeit Veränderung zu erklären. Wir glauben, dass

nach ihrer Zubereitung gebraucht; aber das der Uebershuss an Chlorid allein an dem

Loslösen der empfindlichen Schichte, und Verluste der Empfindlichkeit Ursache ,ist,

der Niederschlag, welcher sich während des und wenn rnan durch Waschen allesvblei

Entwickelns auf den Platten bildet, sind be- bende Chlornatrium auflösst 'nur, die rei:..

deutende Uebelstände. Die Abänderung, nen und unlöslichen Silbersalze zurückblei

welche wir vorschlagen ,
bat folgende Vor- ben. Um uns' dessen zu versichern, und von

teile: die Bilder eutwickelu sich sehr sehneil der dabei wirklich stattfindenden Verände

und sind von bemerkenswerter Deutlichkeit rung zu überzeugen, haben wir 'eine' voll

und Kraft; ferner ,
was sehr wichtig ist, ständig zubereitete Stereoskopplatte-in eine

clas zweite Silber- oder essigsaure Silber- Küvette gelegt, die so viel Wasser enthielt,

nitratbad ist nicht mehr nötig. Da auf den um dieselbe zu bedecken; nachdem wir sie

Platten keinRest von freiemßilbersalze mehr einige Minnten dari n liessen ,
während wel

vorhanden ist, so müssen sie sich wenigstens eher Zeit das "Vasser durch .hin- und her

eben so lange erhalten als bei irgend einem neigen der Schale über sie bewegt wurde,

anderen}Verfahren. ,

gossen wir von diesem Wasser etwas in eine

Die von uns befolgte Metode ist folgende. graduirte Röhre" ,in die wir einige Tropfen

Die Platten werden wie für clas beeiweiste vom salpetersauren .Silberoxidbade gegeben

Kollod zubereitet ; bloss mit dem Unter-: batten. Allsogleich bildete sich ein milchiger

schiede, dass statt sie mitgejodetem Eiweisse Niederschlag, der nichts andersals Chlorsil

zu überziehen, sie mit Eiweiss bekleidet wer- bel' war. Um uns zu versichern ,
dass das ,

dell, das beiläufig 1-2 Grän (6- to Grm.) Wasser früher keine Chloride enthielt, gossen

Chlornatrium aufdie Unze (30 Grm.) enthält. wir in das reine einige Tropfen Silherlösung,

Die Platte ist nun unempfindlich gegen allein es zeigte sieh kein sichtbare!" Erfolg.

das Licht, und kann nach dem oberflächlichen I
Dieser Versuch hat uns

gez.
eigt -.' dass durch

Tnocknen entweder in einem Ofen' oder am das Wasser eine sehr wichtige VeI'äl1'derung

Feuer vollständig getrocknet werden. Hier bewirkt wird. Wir haben gefunden, -dass

zeigt sich nun eine bemerkenswerte Eigen- auch die auf gewöhnliche Weise mit gejode

tümlichkeit ,
welche Pet s c hl e r 'entdeckt tem Eiweiss überzogenen, nach dem Verfah

hat, und die scheinbar gleichgültig, doch be- ren von Taupen 0 t bereiteten Platten auf

wundernswerte Wirkung äussert. Statt die dieselbe Weise empfindlich gemacht worden

Gläser in ein Bad von essigsaurem Silberni- kennen, indem man einfach das freie Jod

trate zu tauchen, 'U osclü man sie 'einfa(Jh kalium wegwascht und .nur das unlösliche

reichlich unter einem Wasser'stmhle; 'und die- reine Jodsilber zurücklässt. ,

seI' einfache Vorgang verleiht ihnen die Em- Es zeigt sieb ein. sehr auffallender Unter

pfindlichkeit gegen das Licht; nach einem l schied in der Wirkung, wenn man die Glä-

Yon PE'I'Sr.IILEP. & MANi\.

ZeiLscb. r. Fotografle IlL

, \
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ser in das zweite Bad, nämlich das essig
saure Nitratbad gibt, je nachdem das Ei
weiss, mit dem sie zubereitet sind, Jcdid oder
Chlorid enthält; im ersteren Falle geht
die. Entwickelung weit besser vor sich als
im letzteren, wo sich der nicht gebadete,
sondern bloss gewaschene Teil 'besser ent-.
wickelt,. während beim Jodide die Entwicke
lung langsam und schwach erfolgt, wenn
man nicht durch das Bad ein zweitesmal ern

pfindlich macht. Brit, J. VII.
• I

"

Kollod am besten um das überschüssige
Silbersalz durch Waschen zu entfernen.

Beim Arbeiten auf Kollod beeilt 1U[I,l1
sieh möglichst die Platte nach der Heraus
nahme aus dem Silberbade zu belichten,
Warum? Weil das Silberbad, indem es sieb
durch Verdunstung konzentrirt , das aus

Jodsilber he tehende empfindliche Häutchen
auflöst, und nicht de: halb weil- die Em
pfindli hkeit gleich - nach dem Silberbade
grösser sei. Die Flüssigkeitsschichte wirkt
bei ihr 1)1 ungleichförmigeu Trocknen auch
ungleich auf das empfindliche Häutchen, da
'her Flecke auf (113m Bilde; in Wirklich
keit aber ist die Gegenwart der silber-

Von M. A. G,I OIK. haltigen Flüssigkeit ffiT den Lichteindrwdc
Seit, mehreren Jahren 'han die Berei- »ollkommen. 1m'wiltz, sie kann nur schaden,

tung des trockenen Kollodes keine berner- und ich habe mich durch besondere ,Ver':
kenswerten Fortschritte gemacht; was t suche überzeugt, class wenn man auf einer
jedoch nicht in einem Mangel lin Unter- Hälfte einer Platte das Silberbad entfernt
suchungen oder bekannt gemachten Verfah - und durch Wa ser ersetzt, während man

rungsweisen liegt. Man hat clas KoUoel allen die andere Hälfte damit bedeckt lässt, das
Behandlungen unterzogen; man hat es mit Bild kehle Spur eines Unterschiedes in
Sirup, Dextrin, Honig, Gelatin, Eiweiss in beiden Hälften zeigt.
u. dgl. überzogen, lauter wenig praktische Die Auflösung der Aufgabe am besten
aber lästige Arbeiten, welche den gewünsch- mit trockenen oder nassen Kollode zu
ten Zweck durchaus nicht erreicht haben. arbeiten, besteht daher in einem leichten

Das Waschen des Albumins ist stets Mittel zurvollständigen Befreiung der Platte
gelungen, warum ist dieses beim Kolloele vom Silberbade.
Dicht der Fall? wir wollen sehen wo die Bei feuchtem Kolloele würde es genügen
Schwierigkeit liegt. die empfindlich gemachten Platten in ein

Zwi chen dem empfindlich gemachten grosses Gefäss mit Wasser zu legen, da
Eiweisse und diesem Kollode finden meh- durch würde das Silbernitrat derart ver
.rere Unter ehiede im Molekularzu .tande clünnt werden , dass selbst die vollständige
statt. Das Eiweiss ist ein vom Wasser Verdünstung des Wassers kaum eine wahr
durchdringbarer Körper, während das Kol- nahmbare ngleichheit im Bilde erzeugen
Iod, eine Art fetter, im Alkohol und Aeter würde; bei trockenen lange, aufzubewahren
Iö Iieher Stoff, ich vom Was er weder durch- den Bildern muss jedoch das lössliehe Sil
dringen noch erweichen läs t ; im frischen bersalz auf das vollständigste entfernt wer
Zustande ähneln sich beide Körper in

Be-I
den.

zug auf ihre Textur, ' ie sind beide Das lYIittel dazu zu gelangen ist sehr
schwammig; durch das Trocknen ziehen l einfach; es genügt, nachdem mall die Platte
sich ihre P-oren zu. ammen und ie erhal- I nach der Herausnahme aus dem Silberbade
ten ein glasartiges Ansehen' es herrscht reichlich mit Wasser gewaschen hat, sie
j·edoch der uterschied, da s nachdem beide nicht in gewöhnliche Wasser, sondern in
St6ffe im Silberbade gewesen sind, das sil- I solches mit einem Zusatze uim. einigen Tau
berhaltige Jodür in der Eiwei schichte \1e1'- sendtelnalkalinischen Chlorides oder Jodides
teilt, wä]lreni(}

e,s d.em,
Kollodhäutohea 11]088

I ZU,le,gen"
au_{ c1ieseAI,"t

wird das

s�alPetel'Sau,.
re

.aufgelagert ist.
, 'ilheroxid 'VoH tändig zerstört, und eine

In Folge dieses Unterschiedes wider- entsprechende Menge Chlor- und Jodsilber
steht das empfindliche Element dem Wa- 'gebildet, welche mit dem ursprünglichen em
sehen weit mehr beim ·Eiweis' als beim pfindlichen Häutchen ich vereint. Nach
Kollode '. nichts kann den in einem ehwara- einem abermaligen Waschen mit reichlichem
urigen Körper befindlichen toff entfernen, Was er und zuletzt mit destillirt m, werden
wä]n"�nd er beim Kollode ein aufgelager- die Platten lang am an einem pa senden Orte
tes Häutchen ist· arbeitet mall aber mit vor Licht und Stanb bewahrt, getrocl n t.
VOl'",icht 1 so taugt ans ,di,esem Grunde das E i t wahr l da das trock ne KoUod

.. .

20. Seht' einfaches Yerfnhl'fm mit trek
kenem Kollode, uud zur Erhaltung llosithcr
Papiere,
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bedeutend minder rnptindli�h ist als das berbade , in gesalzenem Wass,el' liegen zu

nasse, dagegen aber sind die vom trockenen , lassen.
Kotlode erhaltenen Bilder von einer bewun- Das Wasser braucht sehr schwäch ge
derungswürdigen Reinheit, auch kann man salzen zu sein 1 1. oder 2% Salz genügen;
sich desselben allein' an vom Arbeitsraume denn str nge genommen, könnte das Wasser

entfernten Orten bedienen. allein die Verbindung des im ebersehusse
80 wie die Gegenwart des Silberbades für auf'demlläeken des Blattes vorhandenenßal

den Lichteindruck unnütz ist, so ist sie im Ge- zes mit dem imUebersehnsse allf der VorderM

genteile für die Entwickelnng des Bildes uncr- seite befindlichen Silbernitrate bewirken.

lässlich, und daher muss man die Platte ,tor

dem Aufgiessen des Entwicklers in denjeni
gen Zustand versetzen, in welchem sie sich

gewöhnlich beim Verlassen des Silbcl'bades
befindet j das heisst sie zuerst in Wasser
und dann ill das Silberbad tauchen, gerade
so verfahrend als ob die Platte noch nich

empfindlich gemacht worden wäre.

E1'haltung der posltü)en Pap,im�e. Um pO-'
sitive Papiere zu bereiten, legt man gewöhn
lich gesalzene Papiere auf die Oberfläche
eines ziemlich konzentrirten SUberbades
und lässt dann die Blätter im Dunkeln

trocknen,
Das so zubereitete Papier kann nur VOl'-

teihaft einige Tage darnach benutzt wer- :21. "Ueber das 'U,el, deo WiJlkel ••

den, denn das im Ueberschusse auf der zu- k.lIllärer I sir Ilel W .el'ad z ,ergr:össera,
bereiteten Seite, vorhandene SilbeTnitrat ist Idas�s ihre ReUef-W&kfllag ]1': :porzloDalw1er4e
ein Reakaionsmittel , das seine Wirkung ihl'er rergrissel'fulen bail
nach und nach selbst im Finstern ausübt. Von CUIIDIn.

Im Gegenteile zu dem. Vorgange auf GI a, ud e t hat im Jahre i8�2 zuerst
dem Kollode , wo sich die Lichteinwirkaug die merkwürdige Tatsache erwähnt, dass
auf eine molekuläre , ganz elementare Ei'- da Relief zweier stereoskopischer Bilder

schütternng beschränkt, erfolgt auf Chlor- kleiner werde, 'wenn man sie durch ein

silberpapiar , das längere Zeit del' direkten vergrässerndes Sistem 1 zmn Beispiel durch

Einwirkung der Sonnen trahlen ausge etzt ein dOPlleltes. Opernglas betrachtet. Von

wird, eine voll tändige molekaläre Ifmbil- jener Zeit an hat er die Bekämpfung die

dung, welche durch das im Uebersehuss -ses Ilebelstandes anternommen , indem er

gegenwärtige Silbemitrat bedeutend unter- den Objektiven des zweiäagigen ·Instrumen
swtzt wird,

.

tes ein Paar reflektirende Prismen anpasste,
Es ist gewiss) dass wenn da überschü - welche, indem sie zuerst die Linien der

sige Silbemitrat vollständig entfernt wird, Perspektive aus einander treiben, die ·un
das Papier viel an einer Empfindlichkeit ter einem viel grösseren Winkel als der
einbüsst , und e unter der Einwirkung' der natürliche Sehwinkel ist, aufgenommenen
Sonnenstrahlen minder gedunkelt wird; Bilder in der RichtiUllg der optischen Achsen
allein bei etwas verlängerter Belichtung Bud, projiz,irten. Dareh diese Anordnung bewies

gewissen KunstgIiffen beim Schönen, kommt. Claudet unter andern , .dass der binokn
man zu demselben ur prüngliehen Et'gebniss läre Winkel stereoskopischer Ansichten im
und man hat noch den Vorteil chon lange ] Verhältnisse stehen müsse mit der be
bereitete. Papier anwenden zu können ; -das I stimmten Grösse der Bilder auf der Netz
beim. Wasc.hen im unter cl!weflig�anren Na- haut; dass dieser Winkel grösser sein müsse

tron kein salpeter anres ilberexid darbietet, als der gewöhnliche Sehwinkel, wenn die
das Schwefelsilber und dalTon. herrührende Bilder vergrössert werden : kleiner , wenn

Verbindungen erzeugt welche für die Dauer die Bilder verkleinert werden ; oder, was

der Bildet' so nachteilig sind. in del' T,at dasselbe bedeutet, dass man

Das Yel'fahren, welches ioo: vorsehlsge, diesen Bildem den W'inkel geben oder
besteht ganz einfach darin , die gesalzenen msehen müsse, unter welchem sie in der

Papiere nach ,deI Herausnallme aus dem Sil- Natur ge ehen wel�en, wenn man sicb ihnen

Nach einem Ver\,�eilen von einigen Stun·
den im gesalzenen Wa,ss,er,. g'enügt es die
Blätte-r "for dem Trocknen ill gewölmlichem
)1(a88er abzuspülen.

Zum legen der mit empfindlichem Kol
lodcüberzogenenf'lattenfn das gesalzene oder
geiodete "raSSel', ist es y.orteilhaft Tr,öge
zu gebrauchen, in die man Rahmen mit
schiefen Falzen taucht, so dass 'man die
Platten auf den .Rieken und. nicht ani ,die
Vorderseäe legen, und eine ganze Reihe her
snsnelnnen kann, um sie auf ,einmal mit
einem reichlichen Wasserstrome zn waschen.
Isun. 117.

_,
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nähert, 'odGlr wenn man sich von ihnen

entfernt. Denn die Gegenstände vergrös
sern., otler verkleinem ist in der Tat das

selbe als sich ihnen nähern oder sich von

ihnen entferuen ; und der' Winkel der Seh

achsen des. Auges kann nicht der gleiche
bleiben in, den beiden Fällen der Annähe

rung" und der Entfernung, wenn man will,
dass, der Begriff des Reliefs derselbe sei.'
CIa TI d e tr hat versuchsweise, gezeigt, dass
wenn man die übereinanderstehenden Rei
.hen der Zus�hauer in einem Amfiteater
durch das 'breite Ende oder das grosse
GJal;l . eines Teater - Guckcrs betrachtet,
man zwischen diesen Reihen die Entfer-'
nung

. nicht: bemerkt , welche, sie I trennt,
wenn man' sie mit, blossom .Auge 'sieht;
man \ sieht sie viel mehr .geschlossen , und

fasti in Berührung miteinander.: Betrachtet

m�n im Gegenteile' dasr.ämfiteater durch
das �deiue ERde des Guckers , so ist die

Entfernung zwischen den Reihen baträcht
lieh vergrössert, Diese Vsrgrösserung ver

schwindet, und die Reihen rücken ill die

E'u1li'ernuug. zurück, .welche sie bei blossem

Amge
..

trennt, wenn mau dem Gucker in,

seiner J natürlichen Stellung' das Paar VOll

Brechungs - Prismen anpasst, welches die

Vergrösserung . des Winkels der optischen
Achsen ,be�tirkt, so dass dieser', Winkel im

V�FlIä�tpiss der Vergrösserung der, Gegen
stände oder ihrer Annäherung wachse. Wenn
man, das. Amfiteater durch das Prismen

paar- ohne Gucker betrachtet, so wird,' wie
mahl erwarten .musste , die stereoskopische
:W:i\'ktt�g'l beträchtlich -gesteigert , weil der

b�noki.l}äre Winkel allein vergrössert wird,
.q�1lle d;:tss auch der Gegenstand vergrös
sert worden wäre. "Wenn es sich nicht um

einen 'nahen Gegenstand handeln würde,
wie die Reihen eines Amfiteaters , sondern
um ,einen entferuten , eine Landschaft zum

Beispiel, so, würde die Vergrösserung; -wel
ehe das. Prismenpaar hervorbringt , weder'
übertrieben . noch unangenehm sein; man

hat bless das Gefühl eines Modelles im Klei

n13u; V0n 'einem fernen Gegenstande, das in.
eine geringe Entfernung vom Zuschauer ge
stellt ist, Aus demselben Grunde können
die 'Jst�reos�\:Opischen Bilder entfernter und

vop jedem näheren Gegenstande abgeschlos
sener Gegenstände mit Vorteil unter einem
viel, grösseren Winkel aufgenommen werden,
alader natürliche Sehwinkel ist; .sie geben
dann die, Wirkung .eines.Reliof', das nicht
besteat , :od�r das. beträchtlich geschwächt
ist ,r wenn, wir-aus der .Entfernung .mit bei-

den 'Augen , odor nur mit einem Auge hin
sehen. Anstatt ein Fehler zu sein, ist dieses

grössere Relief eine Vervollkömmnung; denn
das Stereoskop hat eigentlich keinen.anderen
Zweck, als den, uns künstliche Augen zu

geben, wodurch wir entfernte Gegenstände
besser zu sehen vermögen. Cosm., XVII.
215.

1

22. Dlr�kt (wsithe BildeI' .

Von ,E. W. FOWLEIl.

Das nachfolgende Verfahren habe ich
durch vier Jahre mit dem. besten 'Erfolge
ausgeübt.
Kollod, etwas dicker als man es gewöhnlich für

Positive benützt . . . 8 Ilnz. ( 250 Grm.)
Jodammonium . : , , . 4;0 Grän] 2':> Grm.)
Bromammonium , , . ,16 ·(H)6 Grrn.)

Man löst das Bromammonium 'in einigen
Tropfen Wasser and', gibt etwas Alkohol da

'zu, fügt dann das Jodammonium bei, und
wenn alles aufgelöst ist, giesst man es in das
Kollod ; Hisst es nun einen oder .zwei Tage

'stehen, wornach es klar ist, und zum Gebrau-
che abgegossen wird,

)

Das Kolloel wird-empfindlich gemacht in

einem Bade von;
,

'

Silberbad dfl Grän auf die Unze Wasser

(?'Ö GIW. auf 30 Grm.)
Jodsilber 22 Grän auf ein Bad von zwei

Quart (i'3 Gnn. auf 21/(j, Liter.)
Salpetersäure 3 bis 10 Tropfen.

,
Dieses Bad J arbeitet sehnell und gleich

förmig ohne sich merklich zu -ändern.
Entwickeluugsbad :

Eisenvitriol'. .. 210 Grän (12'l) Grm.]
"Vasser . . .

I
'. • 14 Dnz. (420 Grm.)

Alkohol . . . . .. 3/4 Unz. ( 22 Grm.)
Salpetersäure . . . . Li Dnz. (4))0 Grm.)

Es gibt vor dem Fixiren ein klares und
reines Bilcl.

'

Fixirungslösung .

Wasser , . 16 Unz. (48D Grm.)
Ciankalium . III Dnz, ,( .15 Grm.)
Chlorgold . ,71/2 Grän (O:4lS Grm.)

If Man sättigt mit Chlorsilber. Das Bild
wird dann gefirnisst. - Humphr., Phot. Not.

'

139. \, , :

, �3. Foto ..Zillliogralie
angewendet im Landes-Aufnahmsamte zu

. ,� ( Southampton.. "
,

Von' Obersten HJ>l'iRY' JAMElS.

Die Kunst al1te Manuskripte oder-Linien
gravirungen mittels der Zinkografie zu ko

piren, ist inBezug auf die Darstellungtauten
tiseher Kopien von .seltenen und scaätzbaren,
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aber verschlossenen unddem Publikum un- Aufuahmsamte.gebrauohten sind von verschie

zugänglichen Dokumenten von solcher Wich- denem Durchmessenje nach der Grösse des

tigkeit, dass ich es für verdienstlich hielt, zu kopirenden Dokumentes, die grössten ha

die Erfahrungen ,
welche ich mit Beihülfe ben 8 Zoll Durchmesser, 41 ZollBrennweite,

des Hauptmanries A, de C, S co t t (der unter und-sind fähig 1.6 'Zoll im Gevirt grosse Ne

meiner Leitung im Landes - Aufnahmsainte gative ohne sichtbarer Verzerrung zu geben;
mit dieser Arbeit und der Redukzien 'der eine Blendung von i Zoll Durchmesser ist

Pläne betraut ist) bis jetzt gemacht babe, zu 8 Zoll vor ihuen angebracht. ,

veröffentlichen. Ich unternehme, dieses mit Die Entfernung von der: Linse 'zum mat

dem Wunsche, diese Kunst in der kürzesten. ten Glase des-Dunkelkastens beträgt, wenn

Zeit, auf den höchsten Grad der Vollendung', ein Bild in gleicher Grösse hergestellt, wer

deren sie fähig i§t,., gebracht zu sehen, und den soll 7,.\Fuss 3 Zoll, und von der-Linse

.mit der Ueberzeugung , wenn einige begabte zum Gegenstande dasselbe Mass. ,

und geschickte Fotografen sich mit diesem " 'W-enn \ man ein Bild i.n gleicher Grösse

Zweige. der Kunstbefassen werdeu, sie wich- mit dem Gegenstande darstellen will, so ist

tige, uns entgangene Verhesserungen worden die. beste Weise um Linse undDunkelkasten

anbringen können.
.

n " ' sowohl unter sich als mit dem! Gegenstande
Der

.'
besondere Vorteil, welchen diese in die .richtige Stellung zu bringen , die eine

Kunst besitzt, besteht dariu; dass man nun der linearen' Dimensicuen des Gegenstandes
im Stande ist, autentische Kopien der zahl- (sei es nun Breite oder Höhe) mit einem

reichen seltenen Manuskripte, welche in des Massetabe zn messen, uud die Entfernung der

verschiedenen Teilen der Welt sorgfältig Linse von demselben so zu reguliren , . dass.

aufbewahrt werden, so wie eine Anzahl AID- wenn das .Bild anf dem -matten Glasse ein

drücke davon macheu zu können, und zwar gestellt ist, �s genau dieselbe. Dimension

zu einem Preise, welcher ·einen Penni (!1c'l./lO nach dem Massatabe zeigt. Dies kahn leicht

kr.) für ein Folioblatt nicht überschreitet, durch wiedarholte Versuche und Verbessern

Man braucht hierbei das Original-Dokument des jedesmaligen' Fehlers geschehen. Sind

nicht zu bertlhl'ell, ja sogar, wenn es ver-. Linse und Dunkelkasten gehörig gestellt, so

langt wird, nicht einmal in denselben Raum, wird die Platte mit der empfindlichenSchicht
in dem es sich befindet, einzutreten, son- bekleidet , belichtet, entwickelt und fixirt,
dem nur eiu Loch in der Scheidewand, alles auf gewöhnliche Weise. Nach dem Fixi

durch 'welches das Objektiv des Dunkelka- ren wird das Glas in eine gesättigte Lösung
stens gesteckt wird. von Qecksilberchlorid (Sublimat) -getaucht.

Unter demauedrucke "Foto�ZinkogI'afie" Ist die Schichte unter der Einwirkung dieses

verstehen wir, wie sehen der Name sagt" die Salzes recht weiss geworden,' so 'wird es

Kunst ein fotografi ehes Fa c si m i l.e von 'rleL'ausgenommell mit Wasser gewaschen und

irgend einem Gegenstande, wie' ein Manu- dann mit einer Lösung VGR Schwefelwasser

skript, eine Karte oder Linienzeichnung her- stoff - Ammoniak, im Ve.hältnisse von 1 Teil

vorzubringen, dieses auf Zink zu übertragen, des
\

letzteren, wiees im Ha.nd€l vorkommt,
so dass' man zahlreiche Bilder davon ab- auf 10 Teile Wassel'.

. .

drucken kann, wie von einer Zeichnung auf ' Auf diese Weise, wird der Grund des'

einem litografischen Steine oder einer Zink- Negatives sehr dicht, ohne dass die Feinheit

platte. des Details beeinträchtiget wird, Getrocknet

Der erste Teil -des Verfahrens besteht und gefirnisst ist es zum Gebrauche bereit.

in der Erzeugung eines Negativs auf Glas, Wir kommen nun zur Bereitung des 'em

welches das Dokument genan in seiner na- pfindlichen Papieres. Die Qualität des be

türliehen Grösse darstellt. Es wird auf ge- nutzten Papieres ist von Wichtigkeit. Es

wöhnliche Weise auf feuchtem K0110de er- wurden verschiedene Muster versuoht , und

halten, wobei man die grösste Sorgfalt ver- als am tauglichsten. zu diesem Zwecke Jein
wenden/muss, dass es höchst vollkommen sci, halbdurchsiehtiges,' mit weicher Oberfläche

da jeder Fehler desselben durch alle .Vor- gefunden , wie es unter dem Namen des

gänge des Vorfahrens . bis zu seinem Enae Zeichenpapieres für Kupferstecher bekannt
sich fortpflanzt. Die-Linsen, welche awl' den ist.

Erfolg: .von grossein Einflusse siud , müssen , Mau bereitet nun eine Lösung V0n ana

so, vollkemmen als möglich, und fähig sein, bischen Gummi, indem man drei Gewichts

ein. Bild 'von' d81� verlangten Grösse ohne teile desselben ill vier Teilen siedenden.Was

wahrnehrnbare-Yerzerrung zn geben. Die .im sers auflösst.
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Ferner wird siedendes Wasser mit dop- wurden, während' sie sehr {lest aü! der Zeich

peltchromsauren Kali gesättigt , und 2 Teile nuug haftet.
dieser Lösung mit 1 Teile der Gummilösung Sobald'die Linien ganz' rein sind, kömmt
gemischt, wobei man das Ganze bei einer der Abzug in eine flache Schale, '

und wird
Temperatur von.beiläufig 200°F. (93°0.) or- zuerst mit warmem und zuletzt mit kalten
halt, Wasser gewaschen. Nach dem Trocknen ist

Das Papier wird mit der heissen Mischung er zum Uebertragen auf Zink oder Stein
mittels eines flachen Kamelhaarpinsels über- fertig.

'

zogen und getrocknet; wernach man es un- Es können zwei Metoden zum Uebertra- \

ter dem Negative wie gewöhnlich belichtet. gen auf Zink angewendet werden, jenach
Die dabei erforderliche Zeit wechselt' von der Menge der Farbe auf dem Bilde. Wurde
10 Minuten in zerstreutemLichte bis zu 2 wegen der Geschlossenheit der Zeichnung
Minuten, im Sonnenschein, obwohl es Tage nur eine geringe Menge aufgetragen, so wird
gibt, wo eine Belichtung von 20 'Minuten die Zeichnung durch das anastatische Ver
kein entsprechendes Bild liefert, und im fahren übertragen. Zu diesem Zwecke wird
letzterem Falle muss man das Abziehen, die' Oberfläche der Zinkplatte mit Schmit
wenn es sein kann, verschieben , indem die gelpulver polirt und so glatt als möglich ge
Erfolgf schwerlich gut sein warden. Die macht, Der Abz.ug wird beiläufig 10 Minu
Dauer der Belichtung wird durch das Er- ten zwischen Papierblätter gelegt, welche
scheinen des Abzuges bestimmt ; so wie alle früher möglichst gleichförmig mit einer Mi-'
Teile deutlich erschienen sind, wird or ent- schung von einem Teil konzentrirter Salpe
fernt. tersäure und n Teilen Wasser getränkt wur-

Der nächste Vorgang besteht in dem den. Ein mit der Säure getränktes Papier
Ueberziehen der ganzen Oberfläche des Ab- blatt wird auf die Platte gelegt, 'und beide
zuges mit einer glatten und dünnen Lage worden unter der Walze einer Kupferdruck
einer fetten Farbe, welche aus folgenden presse durchgezogen, wobei die Oberfläche
Stoffen zusammengesetzt ist, der Platte VOll der, Säure leicht geätzt wird.

Leinölfisniss -, 4 T}'J. Unze' (Teile)
•

Das Papier wird nun weggenommen, und
Wachs . .4" die auf der Platte eutstandene Schichte von

Talg . T/9.
'

" saipetel;sauremZil'lkoxid mittels Löschpapier
Veneto Terpentin ,II -, 'sorgfältig entfernt. Jetzt legt man den Ab-
Mastix . r/: :: zug mit der Vorderseite nach abwärts 'auf
Kienruss 31/2 " die Platte und lässt beide durch die Presse

Eine Menge dieser Mischung wird in Ter- gehen; das Papier wird dann abgehoben, die
pentinöl aufgelösst, so class eine Lösung von Oberfläche der Platte gummirt und leicht
der Konsistenz eines dünnen Rahmes ent- mit einem Schwamme, der in die mit Olivenöl
steht, die sich leicht mittels eines Pinsels verdünnte Druckschwärze getaucht ist, über
auftragen lässt. fahren. Erscheinen alle Details scharf, so

.

Man muss übrigens bemerken, dass der ätzt man mit einer schwachenl.ösung von Fos
Grad, in dem die Jette Farbe zu verdünnen ist, torsäure in Gummiwasser ; die Stärke der
hauptsächlich nach der Natur des fotografir- Lösung muss derart geregelt werden , dass
ten Gegenstandes zu bestimmen ist; hat der-I ein auf eine polirre. Zinkplatte gebrachter
selbe viel Licht, wie ein in kräftigen Strichen Tropfen davon, binnen drei Minuten sie leicht
ausgeführter Stich, '8(1) muss die Lösung viel färbt oder die Politur trübt. Das übertrage
dicker sein, als bei einem in feinen Linien., ne Bild ist nun fähig auf' gewöhnliche Weise

I Man lässt den Terpentin eine halbe Stun- .abgedruckt zu worden.
de lang verflüchtigen, wernach man den Ah- Hat man eine grosse Menge fetter 'Farbe
zug mit der Rückseite nach abwärts einige aufgetragen , so ist die Art del: Uebertra
Minuten auf heissem Wasser schwimmen gung einigennassen verschieden. Die Platte
lässt , dann abnimmt, und rut der Vorder- wird durch Abreiben mit feinem Sande und
seite nach aufwärts auf eine Porzellanplatte Wasser mittels eines Läufers aus Zink abge
legt. ,

- \ rieben" und so ihr 'eine körnige Oberfläche
Die Oberfläche wird dann, leicht mit gegeben. Der Abzug wird zehn Minutenlang

einem in 'Warmes Gummiwasser getauchten zwischen möglichst gleichförmig mit Wasser
Schwamm abgerieben; 'die Druckfarbe geht J getränkten Papierblättern gelassen" dann
dabei leicht von den .Steilen .

der �berfl�che I mit der V�rders�ite l1�ch abwärt� auf die
weg, welche vom Lichte nicht angegriffen Platte .gelegt , nut ZWeI -oder drei Blättern
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Papier bedeckt, und durch eine gewöhnliche
litografische Presse ,gezogen. pie Papier
.blätter werden entfernt, und der Abzug mit
Gummiwasser befeuchtet, bis sein Anhaf
ten an die Platte soweit vermindert ist,
dass er leicht abgenommen worden kann.

Nachdem das abgezogene Bild gummirt, .her

ausgebracht, und wie beim auastatischen Ver

fahren geätzt wurde, wird die Farbe mit Ter

pentin verdünnt , und die Zeichnung mit

Druckfarbe überrollt. Abzüo'e können .nun

gemacht worden. Der fotografische Abzug
lässt "sich auch auf £lieseibe Weise wie auf

gekörntes Zink auf Stein übertragen, die...

Oberfläche des letzteren' wird wie beim gc'
wöhnlichen litografischen Uebertragen zu-

\
bereitet. I

Nachdem wir die Uebertragungsverfah
ren beschrieben haben, müssen wir die Be

dingungen betrachten, welche die Menge der
anzuwendenden Farbe, und, demgemäss elie
Uebertragungsweise bestimmen. Die Menge
der Farbe, welche man auf das fotografische
Bild auftragen muss, Ulll .eine gelungenene
Uebertragung auf gekörntes Zink auszufüh

ren, ist grösser als bei der auf Stein, und
das anastatische Verfahren erfordert die ge
ringste Menge von allen.

Die Wirkung des warmen Wassers, in
welches der Abzug getaucht wird, auf das
unlössliche Gummi, besteht darin , es aufzu
blähen, und so die Farbe, welche die von

diesem Gummi gebildeten Linien bedeckt,
gleichfalls auszudehnen. Es ist übrigens
klar, dass wenn der fotografirte Gegenstand
aus gedrängten Linien besteht, wie ein fei
ner Stich, die Stärke der Ausdehnung, der
Farblinien in warmemWasser genügen würde,
diese in gegenseitige Berührung zu bringen,
und haben' sie sich einmal verbunden" so .

trennen sie sich, wenn der Gummi beim
'I'rocknen des Bilcles seine natürliche Breite
wieder einnimmt nicht mehr, und der Abzug
zeigt statt Linien einen ununterbrochenen
Farbenfleck. In einem solchen Falle. muss

die Menge der Farbe möglichst gering,
und um einen leichten und glatten Ueberzug
zu erlauben, auch dunn sein; und in Folge
der geringen Menge Farbe muss die Ueber

tragung auf eine polirte Platte und' durch
das anastatische Verfahren geschehen; denn
um eiue gelungene Uertragung auf eine ge
körnte Platte oder auf Stein zu machen, ist'
eine grössere Menge Farbe erforderlich,

Da aber, andererseits die von einer ge
körnten Platte oder von einem Steine erhal
tenen, Abzüge in der Regel besser sind als

27,

die von einer polil'ten. Platte, und auch eine

grössere Zahl Abzüge gemacht werden .kann,
so ist, wenn der fotografirte Gegenstand so

weitlinig; ist, class man ein Zusammen
schmelzen der Linien im warmen Wasser
nicht zu befürchten hat, es besser mehr
Farbe -auf den Abzug aufzutragen , da eine

gewisse Menge derselben für die zweite Art
der Uebertragung eine unerlässliche Bedin

gung ist: - Brit J. VII. 240.

24·. 'ZeiclmclI eines stereoskollisehen
UlIllJiJmts nach eiuem einfachen Bilde. I·

Von WALTER Hxnnru, Esq. I
'

(Fotografisphe Gesellschaft von Schottland).
Meine Metode, ein stereoskopisches Du

plikat von einem Bilde zu maehen, besteht
darin , eine Zeichnung des Originals auf '

durchsichtigem Papier nachzufertigen, wobei
.man mit .den nächsten Gegenständen' des
Bildes beginnt, und g.egen elie entfernteren
hinarbeitet; während der ,Arbeit aber das
Zeichenpapier allmälig gegen eine Seite vor

wärts rückt. So' weit ist cliese Idee nicht

neu; aber in der Art der Verschiebung der

Zeichnung liegt meiner Ansicht nach das

Eigentümliche meines Verfahrens. Am besten"
lässt sich dasselbe erklären, wenn ich mich
zuerst auf ein gewisses Ergebniss im Unter
schiede del" Perspektive zwischen den zwei
Bildern einer' stereoskopischen Platte be
ziehe; dieses praktisch zu zeigen " eignet
sich am besten ein Bild, welches eine weit

'ausgedehnte Landschaft, oder. das Innere
eines Gebäudes mit einer langgestr.eckten
ebenen Flur darstellt. In fig. 3 ist ange-

Fig. 3.

nommen , dass ein stereoskopisches Paar
eines solchen ,durchsichtigen Bildes über

einanclerliegt, dessen Horizonte in der Linie
h n liegen, und welche im Vordergrunde ei
nen gemeinschaftlichen bei p zusaramenfal
lenden Punkt haben. .Bei dieser Lage des
Bildes wird man finden, class jedes andere
Paar übereinstimmender Punkte, welche in I

der Linie d 1 liegen, ebenfalls zusammenfal
len. Wird nun auf jedem Bilde eine Linie
von p zu den übereinstimmenden Punkten

I '
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(vg) in ihren Horizouten gezogen, und eines P'ul'lkte der Umrisszeichnung, ' welche durch

dieser Bilder derart seitwärts gerückt, dass die Abstandslinie gekreuzt werden, gezogen,

diese Linien sich 'in' irgend einem ändern und eben so alle auf jene Linie basirten
Punkte (c) durchschneiden, so wird man fin- senkrechten. Sobald dies geschehen-ist, wird

den, dass jedes Paar übereinstimmender die Abstandslinie aufwärts gerückt, - etwa

Punkte, welche längs del' horizontalcn LÜ1ie einen Zehntelzoll oder weniger - und die

(dl c II) liegen" welche durch jenen Durch- Duplikatzeichnung horizontal geschoben, so
schnitt geht, zusammenfällt; und 'so fort mit dass beide Differenzlinien die Abstandslinie

jedem möglichen Durchsclmitte der .Linien in demselben Punkte durchschneiden. Nun

pv und pg bis zum Horizont. Auf diese Tat- wird eine andere Linie der Duplikatzeich
sache ist mein Verfahren der Herstellung nung längs der Abstandslinie gezogen, und

stereoskopi eher Duplikate gegründet, - alle Teile 'ausgefüllt, welche zwischen ihrer

" die Linien pv, pg, und IU werden folge-nder- gegenwärtigen und früheren Stellung liegen.
massen benutzt. Dieses Rücken der Duplikatzeichnung und

(Zur' bequemen Beziehung werde ich ell der Abstandslinie wird bei jedem Weiter

die A.bstandslinie, und pv, pg die Di[erena- schreiten derArbeit wiederholt, bis die Ab·
liri:ien nennen, - standsliuie den Horizont erreicht. Jene

Zuerst mache ich auf dem durchsichtigen Teile der entfernteren Gegenstände, wel

Papiere eine Umrisszeichnung mit schwarzer- ehe in 'Folge des Rückens durch die Zeich

Tinte. Das Papier wird mit den Seiten auf nung der näheren bedeckt werden , bleiben

-einen Rahmen geklebt, der \ ein mittleres natürlich im Duplikate aus; und die leeren
flaches Stück oder Brett ell th ält , (las sich Stellen, welche aus demselben Grunde ent

senkrecht hinter der' Zeichnung zwischen istehen, werden nachträglich, durch neue

jenen Teilen des Rahmens" an ..welchen die, Zeichnung ausgefüllt, deren Beschaffenheit

Seitenränder der Zeichnung befestiget sind, I sich im Allgerneinen leicht aus den anliegen
verschiebt, den Teilen 'des Bildes ergibt. Perspektivi-

Dieses verschiebbare Brott muss weiss sehe oder verkürzte gerade Linien können

sein, und eine horizontale schwärze Lillie sehr. laicht verdoppelt werden , indem man

darüber gezogen werden , stark genug, um die Abstandslinie auf einmal von den nähe

durch zwei Lagen des Zeichenpapieres sieht- rGil zu den entfernteren Enden derselben

bar zu sein. Die Zeichnung muss mit ihrem rückt (die notwendige entsprechende RÜk
Horizonte parallel mit er eser Abstandslinie kung der Duplikatzeichnung geschieht ebe,n
befesbiget werden, und das verschiebbare falls), und wenn auf diese Art dieLage der

Brett hinlänglichen senkrechten Spielraum zwei Enden einer Linie bestimmt ist, können

haben, um die Abstand linie vom Fusse der sie durch eine gerade Linie verbunden wer

.Zeiohnung bis zum Horizonte zu führen. An den, die natürlich eine, vom Original ver

einer Seite der Zeichnung (ausserhalb der schiedene Neigung hat.

Grenzen des Bildes) wird nun eine. VOIL den Die zwei auf diese Art erhaltenen' Um

Differenzlinien gezogen. Das für das Dupli- risszeichnungen müssen nun auf die gewöhn
kat bestimmte Blatt Zeichenpapier muss um liehe Art schattirt werden, und zwar so, dass

einen Zoll oder mehr breiter sein , als die jede eine möglichst getreue Kopie des Ori

erste Zeichnung, auf welche es so gelegt ginals ist. Wünscht man Vollkommenheit

wird, dass die Ränder desselben an jeder der Schattirung, so müssen in dieser Bezie

Seite hinausreichen, wo sie an einen beson- hung zwischen beiden Kopien gewisse lJn
deren Teil des Rahmens geklebt werden, der .terschiede gemacht werden, zum Beispiele
eine horizontale Bewegung, wenigstens gleich in der Lichtmenge ,

welche von derselben

dem grössten Absta.nde (vg) zwischen d n geneigten Ebene gegen jedes Auge zurück

Differenzlinien hat. Auf diesem ''öberen Zei- geworfen werden soll, und auch in den Glanz

chenpapier wird nun - die andere Differenz- punkten , welche m.m in krummen polirteu
Iinie gezogen, und das Zeichnen geht fol- 'Flächen sieht.

gendennassen vor sieh.
'

Nach' diesem Verfahren kann mall mit

Die Differenzlinien kreuzen durch die Sorgfalt und einer' genügenden Zahl von

horizontale Bewegung den untersten (uäch- Rückungen (je' mehr desto besser) grosse

sten) Teil des Bildes, die Abstandslinie (die stereoskopische Genauigkeit im Duplikate in

durch beide Zeichnungen siclitbar ist) wird allen Fällen erhalten, wo der Grund im Bil-

.rlurch 'die senkrechte Bewegung zu ihren de ziemlich wagrecht ist. Aus dieser Ursache

Durchschnitte gebracht, dann werden alle ist es ausserordentlich anwendbar auf archi-
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tektonische Gegenstände, Strassenansichten zwei üben beschriebenen unabhängigen Be

und Inneres. .wegungen des Rahmens verbunden werden

Wü das Bild eine hügelige oder wellige können; so dass das senkrechte Rücken der

Landschaft darstellt, muss man beim Zeich- Abstandslinie gleichzeitig mit der horizon

nen des Duplikates den Ungleichheiten talen Bewegung in der' erforderlichen ver

des Grundes Rechnung tragen, indem es für hältnissmassigen Ausdehnung bei einem Teile.
die 'Höhen über die Abstandslinie gerückt des Rahmens begleitet wird,' der die Dupli
wird, für 'die Täler hinter derselben zurück- katzeichnung trägt. Mit einem solchen Ap
bleibt .. Natürlich erfordert dies etwas mehr parate sind natürlich die Abstandslinien un

als bloss mechanische Geschicklichkeit von nötig. Eine einfache und hinreichend wirk

Seite, des Zeichners. Enthält das Bild eine same Vorrichtung von dieser Art zum Ver;
oder m�hrere in verschiedener Höhe-liegende doppeln kleiner Bilder kann aus' Karten

Ebenen, so wird es gut sein, für jede Ebene und gewöhnlichem Papiere folgendennassen
, eine besondere Distanzlinie zu gebrauchen; hergestellt werden.

die Entfernung einer jeden Distanzlinie von Man nimmt ein Stück steifes und stark

der unter ihr liegenden-wird jener, im Bilde, geglättetes Papier oder Pergament, und

des Grundes von der Spitze des nächsten schneidet es nach der in Fig. 4 angezeigten
Teils der Ebene, für welche sie bestimmt F' 4 F' !!

Ig. . Ig. u,

ist, gleichgemacht. Auf diese Art werden bei

einer Innenansicht, wenn ein Tisch mit ver

schiedenen darauf liegenden Gegenständen
vorkommt, diese Gegenstände am besten so

verdoppelt, indem man eine zweite Abstands- S

linie zu Hilfe nimmt, welche in, einer Höhe

gezogen wird, die jener des nächsten Tisch

fusses (auf dem Bilde gemessen) überder

Abstandslinie, welche zur zweiten Zeichnung
des Bodens dient; gleich kommt.

'

Für getä
felte Decken ist es fast notwendig eine un

abhängige Abstandslinie zu gebrauchen,
Diese muss in einer Höhe oberhalb der Bo-

.

denabstandslinie gezogen werden, welche der

ganzen Höhe des Bildes gleich ist, wenn die
Horizontlinie sie \

mitten durchschneidet;
teilt aber die letztere das Bild ungleich, so

muss der.Raum zwischen den zwei Abstands

linien der zweimaligen grössten Unterabtei

lung gleich gemacht werden. Beim Zeichnen
des Duplikates von solchem Täfelwerk oder

irgend einer andern von unten gesehenen
Fläche ist die Bewegung der Abst.andslinie
derselben jener der Bodenlinie entgegenge- .

setzt, folgt aber der allgerneinen Regel -

.

sie beginnt bei dem nächsten Punkte und,
endet bei dem entferntesten. Auf diese Art
können Teile des Plafonds richtig im Du

plikate gezeichnet werden, ohne dass man

sich die sonst nötigeMühe zu nehmen braucht,
genau jene Stellen des Bodens aufzufinden,
welche 'senkrecht unter denselben sind. Für
aile solche Bilder muss das .Brett , welches I . i I

die Abstandslinien enthält, einen Spielraum
[. 1 !

f
\ I I

ür senkrechte Bewegung haben, der wenig- '------;----------'

stens gleich ist- dem Raume zwischen den die beiden Flügel (ss) desselben einwärts

beiden Abstandslinien. ' gefaltet, so dass sie die Seiten des ersteren

Es ist leicht begreiflich, wie durch ver-j umfassen, und in dieser, Lage durch die Sei

scbiedeue mechanische Vorrichtungen die ten der ersten Zeichmt!!'u, die darauf geklebt
ZeitseIl. f. Fotografie III.

5

l .� ..
'0

.T

Form, mit einem Loche, bei h. Dann schnei
det man zwei Stücke starken Pappendeckel,
Fig.!) und 6, mit glatten , geraden , und

streng parallelen Seiten ; quer durch die'
Mitte der Figur 6 zieht' man eine starke

schwarze Linie dl, welche als Abstandslinie
zu dienen bat. Dieses Stück wird nun auf

das Papierstück Fig 4 wie in Fig. 7 gelegt,
Fig.-6. Fig.7.

� �

�-���� .:
I.�·I

�

�r

l
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werden , festgehalten .. Dies muss sorgfältig
geschehen, so dass der Streifen von Pappe
hinter der Zeichnung leicht auf und abglei
ten kann, ohne jedoch an den Seiten so

locker gehalten zu werden, dass ihm eine
Bewegung in dieser Richtung bleibt. Dieses
Stück 'wird nun umgewendet, mit der Vor
derseite auf den Tisch gelegt, der andere
Kartonstreifen Fig ö auf den Rücken des
selben iin rechten Winkel mit dem ersten
Karton gebracht, und die oberen und unte
ren Lappen (f, f, Fig. 4) über denselben ge
faltet und zusammengeklebt, wie in Fig. 8,

Fig. 8. so dass derKarton

r---------------'-! Fig ö eine leichte
horizontale Bewe
gung gleich der
senkrechten des
Kartons Fig. 6 er

halten kann. Auf
die

.

Vorderfläche
der hervorstehen
den Enden dieses
so gesichertenKar

tons werden nun die Seiten des für das

Duplikat bestimmten Zeichenpapieres ge
klebt, � so dass dieses Zeichenpapier glatt
über die. Vorderseite der ersten Zeich

nung gebreitet ist. Die schattirten Teile
in Figur 9 sollen diese' 'Stücke Zeichen-

Fig.9. - Fig.10.

.f
I'

0
I

I
I

I

L ___l

papier vorstellen. Das Duplikatzeichenpapier
nimmt natürlich Teil an der horizontaleu Be
wegung des Kartons, an dem es befestiget
ist. Die Verbindung dieser Bewegung mit
der senkrechten Bewegung jenes Kartons,
welcher die Distanzlinie trägt, ist in Fig, 10
zu sehen. In dieser Figur ist ag ein Streifen
von Kartenpapier, um welchen eine von stei
fem glasirten Papier zusaminengeklebte
Schleife b verschiebbar ist. Dieser, wie die
Figur, zeigt, in schiefe!" Richtung angebrach
te Streifen wird an seinem Bnde an den
Rücken des Abstandslinienkartons befesti
get; die, verschiebbare Schleife an den

Rücken des -andern Kartons geklebt " zu

welchem Zwecke in den obern das Loch h

geschnitten ist; dabei ist jedoch zu beob
achten, dass, ehe der Streifen auf diese Art

befestiget wird, der Abstandslinienkarton
abwärts und der andere Karton nach einer

Seitli so weit als möglich gezogen werden

muss; auch muss sich das obere Ende des
Streifens gegen die Seite neigen, nach wel
eher der horizontal bewegliche Karton ge
zogen ist. Kleine Stücke Karton, welche
zwischen die Enden des Streifens und den

Karton, an welchen sie befestiget sind, ge
kleb-t werden, erleichtern die Bewegung, in
dem sie verhindern, dass der Streifen in der
Mitte sich krümmend auf den horizontalen
Karton drückt.

,

Wenn Alles nach der eben beschriebenen
Weise festgemacht ist, so wird man finden,
dass das Auf- oder Abwärtsschieben des
Kartons, welcher die Abstandslinie trägt; von

der horizontalen Bewegung des Duplikat
zeichenpapieres über der Vorderseite der

ursprünglichen Zeichnung' begleitet wird, -

die verhältnissmässige Ausdehnung dieser
horizontalen Bewegung hängt dabei 'Von dem
Grade der Neigung ab, welchen man dem

rückwärtigen Kartonstreifen gegeben hat. Bei
einer festeren und länger dauerndenMaschine
is' es ratsam, den verschiebbaren Streifen
so einzurichten, dass man ihm verschiedene
Neigungsgrade geben kann, da verschiedene
Arten 'von Bildern abweichende Grade ste

reoskopischer Differenz, erfordern. Ehe wir
jedoch die Einrichtung dieser Anordnung
beschreiben

I

können, müssen wir die Art und
Weise erklären, wie der richtige Grad ste

reoskopischer Differenz , der bei jedem be
sonderen Bilde notwendig ist, gefunden wird.

Wenn man die Zeichnung Fig. 3 be
trachtet, so wird .man: bemerken, dass die
stereoskopische Differenz in einer Verschie
denheit der Seitenlage derselben Gegen
stände in den Horizonten der beiden Bilder
besteht,' wenn. ein Paar übereinstimmende
Punkte in ihren Vordergründen bei p zu

sammenfallen gemacht werden. Angenommen
p repräsentire den nächsten Gegenstand im
Bilde, so ist die Linie vg das Mass der gröss
ten stereoskopischen Differenz, welche das
Bild besitzt; und diese stereoskopische Dif
ferenz 'ist dieselbe für alle stereoskopisch
zusamme'YI{allel'�den Punkte des Bildes, ob
.sie im Horizonts liegen oder nicht. Genau '

genommen erreicht vg für/keinen Punkt der
Bildoberflächen zwischen den zusammenfal
lenden Punkten, 2 % Zoll (oder den Abstand
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der Augen); das, heisst, .

man ·betrachtet' fläche von dem Beschauer mit 2lj2 Zoll, und'

die Bildoberfläche selbst als, den nächsten teile das Produkt dUTCh 'die beabsichtigt�
: Gegenstand. Entfernung des nächsten Gegenstandes von

dem Beschauer, Diese letztere Entfernung
muss nach der bekannten oder angenomme

nen Grösse des nächsten dargestellten Ge

genstandes, und der virtuellen (im Stereo

skop gesehenen) Entfernung der Bildober

fläche von dem Beschauer geschätzt werden.

Man nehme also �ls nächsten Gegenstand
einen Stein oder Strauch, oder eine mensch-

z, liehe Gestalt (etwa fünf Fuss hoch) �n, und

Um dies anschaulich zu machen , stelle es sei die Abbildung desselben einen halben

Fig 11 einen horizontalen Querschnitt durch Zoll hoch; die beabsichtigte Entfernung der

die Augen (R und L), und ein PaarBildober- Bildoberfläche von dem Beschauer sei sieben

flächen vor, welche bei ab binokular verbun- Zoll; die Entfernung dieses Gegenstandes
den sind. Nimmt man an, dass der nächste von dem Beschauer werde mit 17'0 Fuss

dargestellte Gegenstand mit der Bildfläche angenommen. Obige Regel auf ein solches,

beip zusammenfalle, so müssen die zwei Bild angewendet,' gibt 7 X 2%1. == 171/211,
Bilder desselben im Stereoskop wirklich zu- dies durch: i7 �/!2 Fuss geteilt" gibt 0'0833

sammenfallen, damit sie binokulär verbun- Zehnteile eines Zolles als die ganze stereo

den, in der richtigen Entfernung gesehen skopische Differenz, welche für das Bild er-'

werden können. In diesem Falle konvergiren forderlich ist.

die optischen Achsen, auf die Bildoberfläche Um nun die Maschine so zu richten, dass

in den Richtungen Rp, Lp. Wir nehmen nun sie dem Duplikate diese stereoskopische Dif

an, dass in dem links stehenden Bilde, ein -ferenz gibt, muss der 0 Teil, welcher zum

sehr entfernter Gegenstand in derselben lot- Schieben des Streifens ago (Fig. iO) dient,

rechten Ebe'ne mit p dargestellt werde. Um unter einem Wirfkel mit den lotrechten Li-.

diesen zu sehen, muss das linke Auge natür- nien des Bildes befestiget werden ,
dessen

lieh in der Richtung Lo schauen. Da aber Tangente die verlangte stereoskopischeDif

beim Anschauen sehr entfernter Gegenstän- ferenz ist; der Radius ist die lotrechte Ent

de die optischen Achsen tatsächlich parallel fernung des nächsten Gegenstandes vom

sind, so muss die Darstellung dieses Gegen- Horizonte. Dieser Winkel ist in einer Tan

staudes in dem rechts stehenden Bilde zwei gententafelsehr leicht aufzufinden.·
'

und einen halben Zoll (der Abstand zwischen Wenn das Bild eine menschliche Gestalt

den Augen) rechts yon der Darstellung VOll enthält, welche gegen' den Beschauer gewen

p in demselben Bilde, oder bei '01 sein. Das det ist, so bietet diese ein direktes Mittel,

heisst, die stereoskopische-Differenzpol muss den nötigen Winkel zu bestimmen. In diesem

in diesem Falle zwei undeinen halben Zoll Falle hat man bloss von den' Augen der Ge:

sein. Nun' setzt man aber 'bei der groSS811 'stalt aus 'zwei senkrechte Linien zu ziehen,

Mehrzahl ton Bildern immer voraus" dass die eine gegen den Horizont, die andere ge

der nächste Gegenstand in einer' beträcht- gen die Füsse oder die Unterlage der Figur,
lichen Entfernung hinter der Bildoberfläche und dann eine dritte Linie, welche den Durch

liegt. Man nehme nun an, d sei die Stelle schnitt des Horizontes durch die erstere mit

des nächsten abgebildeten Gegenstandes.. II} dem unteren Ende der zweiten verbindet.

diesem Falle müssen, damit d an seinem ge- Der Winkel, 'welchen diese Linie mit der

hörigen Platze gesehen werdeu könne 0, die andern bildet, ist der geforderte. Es muss

zwei Darstellungen desselben (oder ihre aber bemerkt werden, dass' die oberwähnte

Bilder im Stereoskope) u� den Abstand pd' zweite Linie auf die eigentliche Basis der

getrennt werden; während die Bilder sehr Figur gezogen werden muss, das heisst auf.

entfernter Gegenstände um swei und einen jene Stelle der allgerneinen Ebene, oder des

halben Zoll, wie früher getrennt' werden, Grundes des Bildes, welche mit der Figur

wird die stereoskopische Differenz auf d' 0' in einer lotrechten Linie liegt. Denn obwol

herabgesetzt. ,Nun ist d' 0': d 0 '7"- Ro': dies' gewöhnlich .die Stelle ist, auf welcher

Ro; woraus sich als Regel für das Auffin- die Füsse der Figur ruhen, so ist dies den

den der stereoskopischen Differenz ergibt: noch nicht immer der Fall; 'die Figur kann

Man 'mu,lt£plizir� den Abstand der Bildober _.
I auf einer Erhöhung stehend, abgebildet .sein,

Fig, 11.

*

- }
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in welchem Falle die Basis dieser Erhöhung in lassen, und dabei die Schale hin und her
die eigentliche Basis der Figur ist. - Wel- bewegen. Was nun die Bekämpfung der hem
ches auch die Entfernung in dem Bilde sei, menden Wirkung des Klebers betrifft, so

in welcher die Figur dargestellt ist, der nach muss das Häutchen sehr zart sein, und dem

Obigem gefundene Winkel wird immer der mittleren Waschwasser eine hinreichende
nämliche sein für das nämliche Bild; wenn Menge Säure zugesetzt werden, um auf den
daher mehr als eine Figur im Bilde Kleber zu wirken, die Poren des Kollodes
sind-, so ist es gleichgiltig, welche von zu öffnen, und dem Schleier voll reduzirtem
ihnen zu diesem Zwecke gewählt wird. - Silber vorzubeugen: Sind die Platten bei
Wenn man den Grund des Bildes als in der:" läufig 1lJ Minuten im sauren Bade gewesen,
selben Ebene liegend abbildet, in welcher del: .

dann getrocknet und belichtet, und darnach
Beschauer stehend gedacht wird (was man wieder ins Silberbad gebracht worden 1), so

daran erkennt, dass die Horizontlinie durch giesst man an einem Eck anfangend die Re
die Augen aller auf dem Grunde stehenden dukzionslösung 2) auf, der vorher beiläufig
Figuren geht), so ist der Richtungswinkel 10 % Aeter und Alkohol zugesetzt wurden,
immer der nämliche, nämlich jener, dessen um das Eindringen zu vermehren und Strei
Radius und Tangente in demselben Verhält- fen zu verhindern. Das Bild erscheint durch
nisse zu einander stehen, wie die Höhe von gehends rein',' kräftig, ohne Fehler und
den Füssen bis zu deli Augen eines Menschen Schleim' von reduzirtem Silber.
'zum Abstande seiner Augen. Dieser' Winkel Lum. 142, 149.
ist beiläufig 21/2 Grad, eher weniger als Gau din antwortet darauf (Lum. 1'61),
mehr. - Lond. S. VI. 279. dass er bei seiner früheren Ansicht verblei

ben müsse ; das Kollod sei ein fetter Körper,
nämlich in einem Gemenge von Aeter und
Alkohol löslich, der das Wasser nicht an

n�mmt. paraus folgt, dass wenn �an Kollod
auf eine Platte giesst, in dem Grade als
das Lösemittel verdampft, eine Trennung
entsteht, das Kollod wird nämlich für
sICh fest, und das in ibm enthaltene J0-

did scheidet sich nach oben in Form eines

Ueberzuges aus, und folgt dann die Berüh

rung mit dem Silberbade, so bildet sich an

der Oberfläche des Kollodes und nicht in
seinem Innern , ein zusammenhängendes
Häutchen von Jodsilber.

, In einem Scbreiben an das Lumiere pg.
169 erwiedert nun Ver nie r folgendes:
Gau din sagt uns, dass wir uns zu kritisi
ren erlaubt haben,' ohne der Sache auf den
Grund zu 'kommen. Es ist wahr, dass wir
nicht geradezu und strenge die Ursache des \

Misslingens ausgesprochen haben, allein die

Beobachtungen, welche wir gemacht und die

Unterweisungen, welche wir gegeben haben,

1) Das abermalige Tauchen der Platte in das
Silberbad ist von Wichtigkeit. Dieses Bad
muss seinen zwanzigsten Teil an' Alkohol
enthalten, und die Platte wenigstens 10 Mi-

'

nuten darin verbleiben, denn man muss dem
Kollode Zeit lassen sich auszudehnen, auf
zusaugen und endlieh schwammig zu werden.

2) Ic4 verwende hierzu den Eisenvitriol, denn
er befestigt zum Teile das Kollod an das
Glas und verträgt besser den Alkohol. Hat
das Bild nicht (lie gewünschte Kraft, so ver

stärke ich mit salpetersaurem Silberoxid.
welches in diesem Falle ein Unterstützungs
mittel des, Entwicklers ist. '

25. Ueber das trnekene Kollod.
Von VERNIER Sohn, in Belfort.

(Mit der Entgegmmg von Gau din und der
,

Verteidigung von Ver nie r.)
Alle Behandlungen, welchen man hisher

das trockene Kollod unterzogen hat, 'haben
den Anforderungen nicht vollständig entspro
chen. InBezug auf den zuletztvonGau d in[20]
gemachten Ausspruch können wir nicht mit
Ihm übereinstimmen, dass eine so schwache,
ausserordentlich geringfügige Schichte von

salpetersaurem Silberoxid die Wirkung des
Lichtes so hemmen könne, dass kein Bild
entsteht, obwol die gänzliche Entfernung
desselben den Schleier und das Getüpfeltsein
beseitigt.

'
'

Für das einzige Hinderhiss halten wir
den so allgemein verbreiteten Kleber. Wenn
derselbe einmal trocken geworden, so ist er

für das Wasser undurchdringlich, und daher
auch für die wässerigen fotografischen Lö
sungen. Es ist nicht ein einfaches Häutchen,

'welches den Operazioneu Hindernisse dar
bietet, sondern die ganze Masse des Ueber
zuges, deren Poren im Innern, S0 wie an der
Oberfläche ausgetrocknet sind; da wir nun

das Hinderniss kennen, so ist die Aufgabe,
das Jodsilber durch die ganze Kollodschichte
auszubreiten. Zu diesem Zwecke lUUSS man

ein reiches Silberbad. ein solches Kollod,
und einen 'gesättigten Entwickler haben. Man
muss den richtigen kugenblick beobachten,
wo man die bekleidete Platte in das Silber
bad gibt, man muss sie 4 bis 6 Minuten dar-

1-
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'dürften hinreichend, denken wir, das Warum

aufgeklärt haben. Pie Mittel, welche wir an

gegeben haben um die kleberartige Natur des

Häutchens umzuwandeln und dasselbe porö
ser zu machen, beruhen auf Versuchen, die

günstige Erfolge 'gehabt haben. 'Wit sind

nicht auf die Zusammensetzung der Stoffe

eingegangen, und baben keine Gewichte an

gegeben, weil 'wir unsere Stoffe selbst nur

nach dem Augenmasse bestimmen, und weil

wir überhaupt nur den einzuscblagenden
Weg angeben wollten.

chemischen Ueberzuges zu entfernen" wie
WIT sie verstehen.

Das 'erste findet statt, weil das klebrige
Häutchen, welches das Ganze bedeckt, im

Wasser unlöslich, ist; - das zweite, weil
der Ueberschuss an Jod, indem er sich in

Jodsilber verwandelt, an Umfang zunimmt,
und dem geschwächten Kleber den Halt nicbt

mehr lässt, daber er sich vom Glase löst;
- das dritte, weil das Häutchen, welcbes

das Jodsilber bedeckt, durch den Firniss des
Kollodes gebildet wird.

W· 11 d G d d
Wie lassen sich diese Dinge aber den

Ir wo en uns nun em run e er
Ansicbten yon Gau din anpassen?

, Frage nähern, nämlich wie ist der bestehen-
Wenn im ersten Falle das vom fetten

de Zustand der empfindliehen Schichte? denn
Körper freigemachte Jod sich gänzlich auf

hier sind die Ansichten geteilt. ,G a ud i n
del' Oberfläche der Platte ausbreitet, so

betrachtet die Sache von einem ganz ande-
wäre nicbts vorhanden, die Wirkung des

ren Gesichtspunkte, als, wir, er trennt das,

Kollod von deli empfindlichen Stoffe 'und empfindlichen Bades zu hemmen, .und" das

Produkt, 0bscbon trocken, würde sich sogleich
schreibt das Misslingen dem ausgetrockneten in Jodsilber verwandeln. Im zweiten Falle
freien, salpetersauten Silberoxid zu. Wir

könnte sich das Jodsilber im empfindlichen
,unsererseits glauben an das Vorbandensein

Stoffe abscheiden; aber die darunter lie
von in der Masse verteiltem Jodsilber und

sehen das Hinderniss im Kleber. Gau 'd i n
gende

: Schichte VOll Kollod würde an das

hat die wissenscbaftlicbe Seite für sich, wir
Glas anhangen, während das ganze �l�tt

die durch' eine täglich erlangte Erfahrung.
sich aufhebt oder in Lappen zerreisst. Im

dritten würde der empfindliebe Körper die
Können wir zugeben, wie Gau din behaup- Undurchsichtigkeit seiner weissen Farbe be-
tet, dass das auf dem Glase ausgebreitete 'halten aber keinen Glanz.
Kollod, beim Verdunsten einen viel 'scbwere-

Wir wünschten über diese 'Punkte gern
ren Körper als es selbst ist, aus seinem In-

nern an die Oberfläche bringen könne? Es
eine Aufklärung von Herrn G-a� d _i n zu er.:

balten.
wäre dieses eine den Gesetzen der Schwere

entgegengesetzte Tatsache, denn die Jod

salze sind doch viel schwerer als das Piro

xilin. Genügt ferner die Verdunstung des

Lösemittels um die Poren desKollodes so

zu verengern, dass der jodsilberhaltige Stoff

aus ihnen ausgetrieben werde? Ist dießchichte
des cbemischen Ueberzuges, wenn die Platte

in das Silberbad kömmt, nicht feucht und

schwammig? An diese Fragen knüpfen,wir

nun die folgenden Tatsachen, (lie jeder Fo

,tograf beobachten kann.

26. Uebel' -die Nicbtidelltität del' Grösse
der durch- Prägen ',und Guss 'in derselben
]I'orDl von verschiedenen DIetullen erhaltenen
DIcdame�.

'

Von H. W. DOVE.

Bekanntlich hat Bau d rim 0 n t (Ann.
de Ch. et de Ph. T. 60, p. 7$) gefunden, dass

die durch denselben, Drahtzug gezogenen

Drähte, wenn sie von' verschiedenen' Metal

len sind, verschiedene Dicke haben, indem
nämlich die Metalle 'verschieden elastisch

1. Das' Silberbad wirkt auf eine mit ge- sind, und sich vermöge dieser Elastizität,
jodetem Kollode überzogene und ausgetrock- wenn sie aus demselben Loche heraustreten,
nete Platte nicht. um ungleiche Grössen ausdehnen. Diese Aus-

2. Das im feuchten Zustande sich befin- dehnung geht daraus hervor, dass keinDraht

ausser Golddraht durch dasselbe Loeb, aus
dende Kollod löst sich vom Glase im empfind- "

I
liehmachenden Bade', wenn es eine zu grosse

welchem er unmittelbar hervorgegangen ist, r

Menge Jod enthält;
ohne -Kraftanwendung 'wieder durchgezogen

.
'

.
.

werden kann. Silber erfordert di� geringste
,

3. Eme m:t trockenem Kollode zube�'eI- Kraft; die durch die Elastizität bewirkteAus
tete Platte zeigt vor und nach

der-BehCh-1 dehnung dauert aber' noch mehrere Wochen
. tung die Glätte von Glas. ',fort. "

Es ist leicht diese Erscheinungen zu

er-/
Es war mir nun wahrscheinlich, dass bei

klären, o�ne uns von der Beschaffenheit des dem Prägen von Me�aillen etwas Aehnliches

33
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statt�ilden �erde, und dass daher Medaillen, I QaUtät und die Qantität des Lichtes, welches
welche in verschiedenen Metallen durch den- das Negativerzeugt hat, auf den Uebergang
selben Prägstempel erhalten sind, in einem von der negativen Natur in die positive von

etwas verschiedenen Massatabe ausgeführt Einfluss sei. Immer habe ich jedoch bemerkt,
sein werden, Am geeignetsten dies wahrzu- dass, wenn diese Art von Bildern positiv in
nehmen sind Medaillen, bei welchen das dar- der Durchsicht ist, sie es auch fast immer
auf Geprägte in Beziehung auf den Rand im reflektirten Lichte ist, wesshalb ich sie
simmetrisch geordnet ist, wie z. B. bei der auch Positive von zwei Seiten, Amfipositive
Pariser Ausstellungsmedaille die Seite, auf genannt habe. --:- Lum. 16'5.
welcher urn den französischen Adler in .der Sa bat ie I' erwiedert (Lum. i73) dar-
Mitte die Wappenschilder kreisförmig her- auf folgendes:
umliegen. Ich legte ein in Silber und ein in 1. Ich habe ausser S c h 0 u w a l 0 f fund
Bronze ausgeführtes Exemplar in das Ste- P ,0 i.t e vi n niemand angeführt, weil ich aus-

reoskop. Man sieht nach einiger Zeit diese
ser ihnen niemand kannte, und ich durchaus

stereoskopisch kornbinirte Medaille, wenn nicht beabsichtigte, eine Aufzählung zu ma-
man den Adler in der Mi tte fixirt, ill' Form
eines hohlen Schildes in der eigentümlichen

chen, oder,' eine nutzlose Geschichte zu

schreiben.
Farbe einer gleichsam daraus entstehenden
Legirung, wovon der Grund aus dem Nonius 2. Ich habe mir nicht angemasst alle

artigen Verschieben der einzelnen Striche Stoffe zu kennen, welche die substitlürende
des Gepräges' unmittelbar einleuchtet. Ich Wirkung ausüben, ich habe einige angeführt,
habe dies in den optischen Studien S. 29 be-

und geäussert , dass wahrscheinlich alle AI

sehnebene Ergebniss auch mit grossen gel-
kalien diese Kraft haben werden, '- Da aber

'denen und' silbernen Medaillen erhalten, H. de la B I a n c h ere die sl{bstituirenden
welche mir zu diesen Versuchen von der kö- Körper so gut kennt, dass er unsere seinsol

niglichen Münze in Berlin gütigst anvertraut
lenden Uebersehen angeben kann, so möch

würden. Es war mir wahrscheinlich, dass ten wir wohl wissen, wann .er zu dieser

durch Guss erhalteneMedaillen dasselbe zei- Kenntniss gelangt ist, und warum erdieses

gen würden l�nd dies hat sich bestätigt für nicht früher und in der zweiten Auflage
Zinn, Wismut und Blei. Die dazu angewen-

seiner ATt dUJ pliotoqmphe gesagt hat? Was

deten sehr schön ausgeführten Abgüsse ver-
nun das unterschwefligsaure Natron betrifft,

danke ich der Güte des Profes '01' K iss. Die so behaupte' ich" dass esdurchaus nicht eine

Krone des Hiero veranlasste die Anwendung
substituirende Kraft besitze. Ich habe ge

des spezifischen Gewichts zur Prüfung einer sagt, dass es das nichtverbuudene Jodid auf

Fälsclmng, das Stereoskop ist eine neue. löst, auch auf der vorderen Seite sichtbar

P A ex (CLXXXVI) /'9 c macht; dass heisst aber nicht eine substi-
,og. nn, . CJ, .1 ',(1 d.

tuirende Kraft besitzen.

27. Bemerkuugen libel' die. lw'sitivcn 'Um zu ermitteln ob ein Stoff die �ubsti-
IUltler VOll Sa bat i (H' [2]. r tuireude Kraft besitze oder nicht, muss man

Von H. de la BLJINCßEHE, und Erwiedernng- VOll ihn, nachdem das Hervorrufungsmittel, wel-

Dr. SABATlEn. ches den negativen Entwurf bedeckt, durch
'Dr. Sa bat ie I' hat bei Aufzählung der einen Strom destillirten Wassers entfernt

Personen, welche sich mit diesem Gegen- wurde, mit diesem Entwurfe in Berührung
stande beschäftiget haben, vergessen anzu- bringen, und man kann nur dann schliessen,
führen, class ich der erste, war, welcher am dass er die substituirende Kraft besitze, wenn

6. September 'i8ö6 in La Lumiere darauf sein Einfluss die Entwickelung eines Positivs

aufmerksam machte. Das kräftigste Substitu- zur Folge hat. Würde del aBI a n ehe r e

zionsmittel, welches er übersehen hat, ist das auf diese Weise das unterschwefligsaure N�
unterschwefligsaureNatron, unter seinemEin- tron nutersucht haben, so hätte er gefun
flusse wird das Negativaugenblicklich zu ei- elen, dass es, obschon es unter gewissen Ver

nem Positiv in der Durchsicht. Die besonde- hältnissen ein positives Bild sichtbar macht,
ren Fälle von teilweisen Positiven, oder wo die unfähig ist, es entstehen zu machen.

Umrisse mit einem Lichtscheine umgeben 3. Würde H. de Ia BI an c h ere meinen
sind, ,ll. dgl. sind in meiner Art d1.l photo- Aufsatz aufmerksam gelesen haben, so hätte

graphe 2. edit. beschrieben. For ti 11 hat in er gefunden, dass ich nicht nur von teilweisen
. dieser Richtung etwas getan, aber es nicht Positiven und' anderen Fehlern gesprochen,

fortgesetzt. Ich musste oft glauben, dass die sondern auch die Mittel dagegen angegeben
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habe; diese Uebelstände ereignen sich um' seine besten Bilder mit dem porösere� Kollode

so häufiger, je weniger geübt der Arbeitende erze��hrere Platten, welche nach den Leinsa
ist; und so' wie ein zu starkes Entwickeln menverfahren bereitet wurden, sind seither aus

des Negatives unpassend ist, so ist es dies gezeichnet herausgekommen.idarunter besonders

auch ein zu schwaches. Um seinenZweck jene, welche' nach dem Auftragen des Leinsa

vollkommen zu erreichen, ist stets das rich- mens vollkommen gewaschen worden waren,
Es wurde ferner eines von Skaife's

tige Mass zu halten. Chrome-Kristallbildern herumgegeben, und der
wirkliche Wert und die Wichtigkeit des Pistol
grafs besprochen, wobei man besonders die
Schwierigkeit des EinsteIlens betonte.

, Darauf folgte eine lebhafte Besprechung
mehrerer auf die Gesellschaft selbst Bezug ha-
bender Gegenstände. - Brit. J. VII. 288.

.

28.. Sltsungsherlcht del: fotografischen Gesell
schaft von Nord-London 26. September 18(jO.

Vorsitzender: Georg S h a.d bol t, Esq.
Bin g ham erwähnt, dass ihm bei einigen

trockenen Platten Blasen.auf dem Häutchen ent
standen seien, er aber gefunden habe, dass die-
sem Uebelstande durch eine Bekleidung mit ver- 30: Sitzungsbericht del' Iutogruflschen Gesell-
dünntem Eiweiss abgeholfen werden könne. schalt VOll lUallch�steL' am 3. Oktober 1860.

Der Vorsitzende bemerkt, dies sei der Weg, Vorsitzender: J. Sid e bot ham Esq.
den die meisten mit Eiweiss arbeitenden Künst- Edward Man n zeigt an, dass er anderwei-
ler einschlagen. Er las hierauf eine Abhancllung tiger Beschäftigung wegen die Sekre.tärsstelle
über den fotografischen Dreifuss. nicht länger bekleiden könne, und es WIrd W. T.

Hug he s macht einige Bemerkungen über M a b ley zum Sekretär der Gesellschaft er-

künstliches Elfenbein, clas nach seiner Angabe nannt. . ,

lange auf dem französischen Markte bekannt Für das beginnende Gesellschaftsjahr WUl'-.'

war, ehe Mayall dasselbe in England paten- den folgende Wahlen getroffen.
tute. Beim Arbeiten mit diesem Stoffe, mit wel- Präsident,' Der Lord Bis hop of Manchester.
chem er eine der besten Fotografien erhalten - Vizepl'tiS'idcntcn,' J. B. Dan c e r, Esq., J. P.
hatte, welche er je sah, hat er die Beobachtung J 0 u I e, Esq., Arthur Ne i I d, Esq., Joseph S i
gemacht, dass sich derselbe beim Entwickeln deb 0 t ham, Esq., W. C. Will i am son, Esq.
und Waschen aufrollte, wie gewöhnlicher Leim. - Ausschüsse,', A. Br o t h e r s, J. Compton,

era mb von Glasgow bemerkt, obwohl ein Samuel Cot tam, J. Do r I' i n g ton, John H.
Bild auf Elfenbein nicht auf die gewöhnliche Gil bert, George Hi g gin s, William Hoop er,
Weise erzeugt werden könne, ohne dass man Edward l\'I ann, James Mud d, ,H. Pet sc h l e 1',
das Korn sehe, und zwar nicht bloss in den weis- A. Pat tel'S 0 n, John Par r y, -J. J. P y n e, F.
sen, sondern auch in den schwarzen Teilen, so T ö bl er, H. You n g, G. Ward ley. - Sekre
habe er doch, nach einer leichten Abänderung, uu: W. '1'. Mabley. - Kassier,' Edwin Offer.
nie eine Schwierigkeit dabei gefunden, Fotogra- Hierauf liest der frühere Sekretär Man n

fien auf Elfenbein herzustellen. den Jahresbericht vor.

Wall glaubt, Elfenbein verliere seine Wardley legt dann eine Reihe fotografi-
Durchsichtigkeit, und sei mit Papier nicht zu scher Bilder nach dem Kollod-Eiweissverfahren
vergleichen. vor. Es sind Ansichten, die ihrer künstlerischen

Da w son bemerkt, der grösste Teil des Wirkung halber sehr bewundert wurden.
in England eingeführten Elfenbeins sei fossiles, P. arry las hierauf eine Abhandlung über
das tausende von Jahren begraben gelegen sei, eine Abänderung des Kollod-Eiweissverfahrens,
und daraus möge sich der Unterschied erklä- über welche sich eine sehr lebhafte Besprechung
ren, welchen man in Farbe und Struktur bei entspann, besonders rücksichtlich des Grades,
neuem Elfenbein gefunden. - Brit. J. Vll. 28�. in welchem das Eiweiss durch das, heisse Was-

. .. . _ )' I·ser gerinnt. .

)

.

20. Ilerlcht über die am h. 'September 1860 . Dorrino·ton saat er habe Parry's Me-
hu Fr,�ien (Im Elllli�g Wal�e) ab�eh�ltelle �itztJng tode versucht� und a�sgezeichneten .Erfolg da-
der Sud-Londoner futograflschen Gesellscllalt� mit gehabt, und er betrachtet sie als eine wert-

Vorsitzender: S t a t·h am.
r I volle Abänderung der trockenen Verfahren. -

Die Oertlichkeit eignete sich sehr gut zu Brit. J. Vll.305.
diesem Zwecke, die Landschaft hat einen sehr
malerischen Karäkter

-

und die Entfernung von' 31. Sltsuugsberlcht der fotegraflschen Gesell-
London ist unbedeutend. Die Versammlung war schalt VOll Gläsgow und, West-Schottland, 4:. Okt.o-
'sehr zahlreich, und es wurden mehrere Ansich- her J860.

'

ten an verschiedenen Stellen aufgenommen. Vorsitzender: J. Kib bl e Esq.
Tear, BOl'chertunclAcklandversuch- J. Stuart las eine Abhandlung über das

ten das neue Verfahren von Pet s c h l er und Abziehen und Schönen bei beeiweisstem Papier,
Mann. Tear hat seitdem' bekannt gegeben, wodurch eine lebhafte und interessante Bespre
dass die fünf Platten, welche er bereitet hatte, chung hervorgerufen wurde, an welcher der Vor
so weit es dieses Verfahren anbelangt, ganz gut sitzende, die Herren James C ram b, Hugh lVI'

herauskamen, und sich gleichmässig und ohne Farlane, J. Ewing, A. M'Tear, D. Brown
Flecken entwickelten .. Sie wurden nach dem Be- und John Cr a m b Teil nahmen, sie wird in
eiweissen etwa fünfzehn Minuten in Wasser ein- der nächsten Sitzung fortgesetzt werden, und

geweicht, und unter der vollen Kraft einesWasser- lYIitglieder mit den Resultaten ihrer. Versuche
strahles gut gewaschen, I? 0 r ch e r t meint, bei [lie- im Abziehen, ob gelungene oder missglückte,
sem Verfahren hänge der 'Erfolg hauptsächlich erwartet.
von der Beschaffenheit des Kollodes ab, 'er hat Es wird der Vorschlag gemacht, dass Jene,

3n
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w�lehe beeiweisstes Papier für den Verkauf ma-
I

chen, die verwendete Salzmenge angeben sol
len. - Brit. J. Vll. 305.

32. Sitzllugsbcl'icbt der Lnndouer Iotngrafl
sehen Gescllscliaft, 6. Nllvclllbcr 1860.

Vorsitzender Lord Chi ef Bar 0 n.

In Rot h well's Abwesenheit las der Sekre
tär einige Auszüge aus dessen Schrift "über die
scheinbar unrichtige Perspektive fotografischer
Bilder, welche durch Linsen von verschiedener
Brennweite erzeugt werden, was man für eine
Art von scheinbarer Verzerrung halten kann.«
Dieser Aufsatz gab zu einer längeren .Bespre
chung Veranlassung.

I Der Vorsitzende macht dann auf die auflie-
'genden Bilder aufmerksam, es sind einige ein
gebrannte Emailbilder auf Glas von J 0 ubert,
einige Abdrücke der von Pre t sc h auffotogal
vanischem Wege erzeugten Blöcke für die Buch
druckpresse, einige Bilder von Tho mas, soge
nannte emaillirte Fotografien von B a l' ne s, und
einige grosse und sehr schöne Fotografien von

Dallm�yer.
Bezüglich der letzteren las der Sekretär

einen Brief, worin angegeben ist, dass dieselben
mit seinem neuen achromarischen dreifachen
Objektive hergestellt wurden, für welches er Frei
heit von Verzerrung in Allßprueh nimmt. Das
Objektiv, mit welchem dieBilder aufgenommen wa

'ren, hat eine Brennweite von etwa 18 Zoll, und
besteht aus drei achromatischen Verbindungen,
die vordere und die rückwärtige sind "positiv",
erstere hat,2'/s Zoll, letztere 3 '/4' Zoll im Durch
messer, zwischen beiden ist eine achromatische
negative Verbindung von 1 i/2 Zoll Durchmesser
angebracht, die Berührungsflächen einer jeden
von diesen dreien sind verkittet, und die Zahl
der abspiegelnden Flächen überschreitet also
jene der Porträtlinse nicht.,Mit der ganzen Oeff
nung (1'//', oder eigentlich 1 't,", da die Strah
len nach ihrer Brechung in der vorderen positi
ven Linse auf die zweite oder negative Verbin
dung konvergent auffallen) ist die Linse frei von

sfärischer und achromatischer Abweichung, und
bedeckt eine gleichmassig bis zu den, Ecken be
leuchtete Platte von 10X10. Mit einzölliger Oeff-

.

nung bedeckt sie eine Platte 12X12, mit % Zoll
Blendung wurde, eine 'Plante von 1!)X1!) bedeckt.

,

Wenn die negative Verbindung entfernt (abge
schraubt) wird, so wird die Brennweite der Linse
aufacht Zoll herabgesetzt, und wirkt, beiläufig in
derselben Zeit, wie die gewöhnliche Halbplatten
Porträtlinse, und bedeckt ein ähnliches Feld, das
indessen 'nicht ganz so flach ist.

. Der Sekretär las sodann eine Abhandlung
von R. W. Tho mas über das Abziehen von Ne

gativen, und darnach eine von P. �p ret sc h. über
durch Fotografie und Elektrotipie . erzeugte
Druckblöcke.

M a Ion e las hierauf eine interessante Mit
teilung über "das Abziehen von Positiven mit ...

tels des elektrischen Lichtes, und eine andere
kurze Mitteilung, über eine angeblich neue Ei
genschaft des Lichtes. - Lmul. S VII. 1.

,

3:l. Schfiuungshad.
\ Von COLLAHD.

Die Schönung damit erfordert nur den ach
ten Teil des Chlorgoldes als bei den gewöhnli
chen Verfahren; er bewahrt jedoch die Zusam
m�nse�zung so wie sein übriges Verfahren als Ge-
heinmiss. ---; Rev. phot. '

34. Bemerkungen übel' Beleuchtung.
Von P. E. LmlmGANG.

Ein von allen Seiten auf die .Figur fallen
des Licht tut sowohl der' Schönheit als der'
Aehnlichkeit des Porträts Eintrag: Bei Aufnah
men im Freien bedarf man daher ausser dem
Hintergrunde einer Decke von blaugrauem Tu
che, die sich 'oberhalb und etwa bis vier oder
fünf 'Fuss vor der Figur befindet, sodann auf
beiden Seiten zweier Schirme, die das Seiten
licht abhalten.

Benutzt man zu einer dieser Seitenwände
eine Mauer, so ist es anzuraten, dort noch
einen hellen Schirm vonTuch oder Papier auf
zustellen, um die Schatten zu mildern. Man
achte darauf, dass weder Sonnenstrahlen, noch
Reflexe von benachbarten Fenstern in das Ob
jektiv fallen. Im Freien arbeiten elie Präparate,
bedeutend rascher als im Glashause, so ist es

z. B. häufig Sehr schwierig, bei unserem Alko
hol- Kollod das Objektiv so rasch zu öffnen
und zu schliessen als nötig. In diesem Falle
mussman die Lichtkraft des Objektivs durchEin
setzen einer kleineren Blende zwischen die bei
den Linsen vermindern, und elen Entwickler mit
gleich viel Wasser verdünnen. - Phot, A1'ch.143.

35. Ein gef'ähtllcher Präparator, •

Unter den zahlreichen Industriellen, welche
das Fest in Neuilly angezogen hat, befand sich
auch G ... einer jener herumziehenden Fotogra
fen, die LUn billiges Geld porträtiren. In Folge
des bedeutenden Zuspruches war er genötigt
einen Gehilfen' zu .nehmen. Unter den zahlreich
sich meldenelen befand sich SalomonB., welchen
ein anderer Fotograf entlassen hatte, weil er be
merkte, dass er ihm über die während seiner Ab
vesenheit gemachten Bilder keine richtige Rec�-

mmg lieferte. Auf die zweifelhaften Auskünfte
wollte ihn G. nicht annehmen; allein als Beruhi
gung, machte und 'übergab er ihm sein Porträt.
Den folgenden Tag bemerkte der Fotograf, dass
seine Hütte während der Nacht geöffnet worden
war, und man ihm elie zur Ausübung seines Ge
schäftes nötigen Apparate entwendet habe.

Nachdem er vergebens elen Dieb G. gesucht
hatte, wendete er sich an den Polizeikommissär \

in Neuilly, der ihn fragte 'ob er noch das Negativ
von Salomon habe, und auf die Bejahung ihm
auftrug eine gewisse Anzahl Positive davon ab
zuziehen. Von diesen erhielt jeder Polizeiagent
eines, und den folgenden Tag hatte man G. be
reits mit den entwendeten Gegenständen und in
den Kleidern von �. aufgefunden. - Lmn.118.

36. IMogmfiscbe Ges�llschaft in Wien.
Das Gründungskomite hat in seinen Sit

.zungen den in der Beilage befindlichen Sta
tutenentwurf ausgearbeitet, und um seine Ge
nehmigung nachgesucht. Beitritterklärungen
zur Gesellschaft übernehmen die Kunsthand
lungen Art a ria am Kohlmarkt, Pat ern 0

am neuen .Markt, das Kunst- und Industrie
Comptoir von, 0 bel' hau s eli am Graben,
V 0 i g tl ä n der und Soh 11, Rauheustein
gasse, und die Rea ak z i 0'11 dieserZeitschrift:

Der Tag der ersten allgemeinenversamm
lung wird in den Tagesblättarrr bekannt ge
macht .werden.

��oJ'V'V',�J'''''''��''''''�.r.�r� ..... /''o"",,",:-'''''

Druck von ANTON SCJ;IVEIGEn in Wien.
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37, Schänungsrerfahree. nigkeiten sind übrigens nicht zu fürchten;
Von D. van MONCKHOVEN. man muss aber die Bilder in das erste Bad

:bas einfachste und am häufigsten gelin- stets so eintauchen; dass keine Luftblasen

gende Verfahren ist folgendes: entstehen. Man fasst die Bilder mittels klei-
ner flacher Zangen von Holz, Fischbein oder

Das Zimmer, in welchem das Fixiren der
Silber; die Geschäftsfotografen bedienen

Bilder geschieht, muss gut erleuchtet sein.
In seine Mitte stellt man' einen 3 bis 4 Me-

sich hierzu gewöhnlich ihrer Bände, und dies

ist wirklich das einfachste.
tel' langen Tisch, auf dem die Küvetten so Das verwendete Wasser soll filtrirtes
gelagert sein sollen, ,dass das erste Bad zur

Regenwasser sein. Man haue ein grosses
\ linken und' das letzte zur rechten Hand sich

Becken am linken Ende des Tisches, wo die
befindet, um die Bilder beqem aus einem Küvetten stehen. Von den letzteren findet
Bade in das andere bringen zu können.

Man muss stets nur eine gewisse Menge
man in. England viereckige von Porzellan
mit sehr hohen Rändern, die vortrefflich

Bilder auf einmal fixiren, und sie in dem
sind. In' Frankreich' bedient man sich tiefer

Kästchen mit Chlorkalzium aufbewahren, bis
. . .

,

. Schalen von Guttapercha. Man soll stets
man eme hinreichende Menge beisammen, sK': tt' d' hli h Bäd 'b
h�'t. :' , ,g:�o se uve en un reic lC" e

�
a er

..

e-

D· K" tt
,,:. it ei nutzen, besonders wenn man täglich Positive

ie uve en mussen Ullmer mi einer-
bzi ht

"

Glastafel bedeckt sein; . um das Filtriren zu
a Zle "

, .

vermeiden; einige wenige auf den Fixirmigs.:.j,
DasVerfahren selb�t .lst folgendes:

und Schönungsbädern schwimmende Unrei- Die erste Küvette B-..Fig.12 enthältRegen-

Fig. ,12.

wasser'; man taucht darein schnell ein� grosse ten, Nach einem Verweilen von 8 oder 10
Anzahl Bilder, und bedeckt sie mit einem I Minuten , nimmt man die Bilder eines nach

Blatte Kartenpapier. urn das Licht abzuhal- dem andern heraus und taucht sie in das
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erste Bad von unterschwefligsaurem Natron. ist. Sind die Natronbäder nicht mehr zu ge

Man muss Acht haben, dass kein unter- brauchen, so' gibt man sie in eine Tonne E'.

schwefligsaures Natron in das Bad B kom- Das unterschwefligsaure Natron ist so billig,
me, weil sonst die Bilder Flecke bekämen. dass man dabei nicht viel verliert.

Man zieht daher das Bild mit der Zange aus
.

Sobald das Bild den erwünschten Ton

dem Wasserbade B, lässt es auf das unter- erlangt hat, taucht man es eine oder zwei

schwefligsaure Natron nieder, ohne aber die Minuten lang in eine Küvette E, in der sich

Zange darein zu bringen, und taucht das eine 2 Centimeter hohe Wasserschichte be

Bild dann mit einem Pinsel ein. Auf die- findet, und'von da in eine mit Wasser ge
selbe Weise verfährt man mit den übrigen füllte Kufe.
Bildern. 1

Der Zweck des Bades E ist folgender:
Das Wasserbad B kann mehrere Male In das Bad D kommt notwendiger Weise viel

gebraucht werden, es ist jedoch besser es Silber und das Blatt enthält dessen (im Zu

oftmals zu wechseln, wobei man das Wasser stande von flüssigem Hiposulsit) eine ge
in eine kleine am Boden stehende Tonne wisse Menge. Dieses Wasser entfernt nun

giesst; ist diese voll, so gibtman Chlorwasser- dieses Hiposulfit , und schwängert sich

stoffsäure dazu, rührt um, und lässt, nachdem nach dem Durchgange einer grossen Anzahl

sich der Niederschlag von Chlorsilber gebildet Bilder bedeutend damit; daher es vorteil

hat , das Wasser durch einen etwas 0herhalb haft ist, diesesWasser in die Kufe E mit den

dem Boden angebrachten Hahn ablaufen. Hat alten Hipofulfiten zu geben. Ein anderer

man auf diese Weise eine grössere Menge Vorteil dieses Bades besteht darin, dass man

Chlorsilber erhalten, so reduzirt man es. in die Kufe F weniger Hiposulfit bringt, denn

Das unterschwefligsaure Natronbad C es befindet sich mehr davon an der Ober-
besteht aus: fläche des Blattes als in seinem Innern, und

Wasser . to Liter ein kurzes Waschen entfernt es. Ist die
.

unterschwefligsaures Natron 4- Kilogr. Tonne voll , so setzt man Schwefelleber da-

So wie das Bild darein getaucht ist, wird zu, und scheidet auf bekannte Weise das

es gelblich, ohne aber sich zu trüben. Die- Silber aus.

ser Punkt ist wichtig, denn würde das Bild Die Wassertonnen müssen sehr grass

ein trübes Ansehen erhalten, so wäre dieses sein, besonders wenn man viele Bilder ab

ein Zeichen der schlechten Beschaffenheit zieht, man soll deren zwei haben um unnüt

des Natronbades und es müsste weggegossen zen Verlust an Wasser zu vermeiden, das an
werden .. Nimmt man nach 8 oder 10 Minu- manchem Orte nicht sehr überflüssig vor

ten das Bild aus dem Bade, so bemerkt man, hauden ist. Die Kufen werden folgender
dass es durchscheinend geworden ist, sollte massen angeordnet. Die Kufe G ist höher

es sich gepünktelt zeigen, so wäre dieses als die erste F, es muss sich darin eine we

ein Zeichen, dass: das nicht umgeänderte nigstens 7-8 Centro hohe Wasserschichte
Chlorsilber noch nicht gänzlich entfernt ist. befinden. Nachdem die Bilder in dem ersten

Die gelben Bilder werden nun aus dem Bade 3 Stunden verweilten, müssen sie die

Bade C genommen und in das folgende Bad doppelte Zeit in der Kufe G verbleiben; dann

gebracht, nachdem man sie' vorher einige lässt man das Wasser der ersten Kufe ab-

Sekunden lang hat abtropfen gelassen: laufen, und gibt hernach in dieselbe das der

Wasser . 1 Liter zweiten, das kaum eine Spur von unter-

unterschwefligsauresNatron 400 Grm. schwefligsaurem Natron enthält. Nach der

Chlorgold 1 Grm. Herausnahme aus der Kufe G werden die

Man löst zuerst das unterschwefligsaure Bilder an einem Haken zum Trocknen auf

Natron im Wasser, und setzt dann das in ein gehängt. Man soll die Bilder nicht über 8 bis

wenig Wasser gelöste Chlorgold hinzu. We- !:I Stunden im Wasser lassen, es ist dieses'
gen des Preises des Chlorgoldes , wird dieses schon zu viel, weil sie sonst trübe werden.

Bad in geringerer. Menge bereitet, als das Taucht man eine grosse Zahl Bilder in

vorhergehende. die Kufen, so muss man sie mittelst eines

Nach einigen Minuten Aufenthalt in dem I Stäbchens fortwährend bewegen, damit sie

goldhaItigen Bade verliert das Bild die gelbe nicht gegenseitig aneinander hängen. Will

Farbe, und nimmt einen roten Ton an, der man den Ueberschuss von Hiposulfit schnell

später purpurn wird. Zwischen diesen bei- entfernen, so muss man einen ziemlich hohen
den Tönen wählt man, denn der Ton variirt (2-3 Meter) stehenden Wasserbehälter ha

(indem er dunkelt) sobald das Bild trocken ben, und an denHahn eineßrause mit sehr klei-
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nen Löchern befestigen, so dass dasWasser

in Gestalt eines feinen Regens von einer

Höhe von 2 oder 3 Metern aufdas auf einem

Rosshaarsiebe liegende Bild fällt.
Hat man Wasserbehälter, so kann man

sich statt der Wasserkufen Fund G der

Vorrichtung Fig 13 bedienen. Es ist eine

Fig. 13.

Die Hauptgebrechen der gewöhnlichen
fotografischen Bilder sind Mangel an Gleich

förmigkeit der Farben, das Verbleichen der

selben, und die Kostspieligkeit des Verfah

rens. Es wurden zwar schon verschiedene
Mittel vorgeschlagen, welche den Bildern

Dauerhaftigkeit geben sollten; aber nur die
Zeit kann ihren Wert und ihre Wirksamkeit
beweisen.

schiefe Ebene von Holz, die unter einem

Hahne a angebracht ist. Diese geneigte Ebene

ABCD wird aus einem Brette gebildet, auf

welches man zwei vorspringende Leisten AC,
BD annagelt, und eine Reibe Schieferplatten,
Glastafeln, oder selbst Brettehen, geneigt
über einander legt, die am untern Teile

Haken zum Aufhalten der Bilder haben.

Diese letzteren erhalten einen ununterbro

chenen Wasserstrahl und nach Verlauf einer

Stunde sind sie vollständig vom Hiposulfit
abgewaschen. - Repertoire gen. de Photo

graphie 3. ed. 473.

Man kann sagen, dass das Fotolitotip die
beiden wesentlichsten Elemente vereiniget,
Genauigkeit und Dauerhaftigkeit. Es besitzt
aber noch einen andern eigentümlichen Vor

teil, den man nicht übersehen darf. Der ge
wöhnliche Linien- oder Punktstich, bei wel
chem die Schatten durch die bezügliche
Nähe und Dicke der Linien oder Punkte er

zeugt werden, ist gänzlich unzulänglich, wo

es sich um sehr kleine Darstellungen kristal

linischerBildungen oder leichter mollekulärer

Veränderungen handelt. Keine künstliche Be

'handlung kann den' zarten Schattirungen des
Lichtstrahles gleich oder nur nahe kommen.

Sobald ein ausserordentlich kleines Detail
in bleibenden Farben verlangt wird, sollte

man dem Fotolitotip den Vorzug geben. Zu
dieser Ueberzeugung bin ich durch eine Un- .

tersuchung von (fotografischen) Bildern auf
Stein von Aus tin A. Tu r n e r gelangt, der

jetzt zu New-York lebt, mid sich schon zwei
Jahre lang ausschliesslich 'mit der Vervoll

kommnung dieses Verfahrens beschäftigt.
Unter seinen Bildern findet sich eine Reihe
von Darstellungen chirurgischer Operazio
nen, welche im allgemeinen Spital zu M a s

sac h use t t s vorgenommen worden wa

ren. Neuere medizinische Werke sind mit

ähnlichen Zeichnungen ausgestattet. DieAuf-

,nahme lässt sich in jedem Augenblicke der

chirurgischen Operazion vornehmen, wäh
rend welcher ein jeder mehr als momentane

Aufschub die gefährlichsten Folgen nach

sich ziehen könnte. Für den Schüler der

Chirurgie kann es nichts besseres geben,
denn .selbst seineAnwesenheit imOperazions
zimmer gestattet ihm nicht den Vorteil einer

so genauen Untersuchung, welchen diese Art
von Abbildungen gewährt. I

38. l"otolitografie.
Von S. D. TILLMAN.

\ .

Die Vorteile eines Fetolitotips sind:

i. Die Dauerhaftigkeit desselben; die

Basis seiner Farbe istKohle, welche inForm

der Druckschwärze sich Jahrhunderte lang
bewährt hat.

2. Die unbezweifelte Wahrheit.

3. Die Leichtigkeit der Erzeugung; denn

man kann leicht jeden Tag vierhundert Blät-

ter erhalten, deren jedes eine bis zehn Plat- Tu r n e r hat schon früher verschiedene

ten oder Zeichnungen fassen kann. mikroskopische Bilder vorgelegt, welche eine

4. Die verhältnissmässige Billigk-eit;' Zartheit des Details und eine Vollkommen

denn Kopien in der Grösse von 4 X 4 kön- heit der Abrundung zeigen, die jenen auf

nen zu zwei Dollar das Hundert geliefert fotografischem Papier weit überlegen sind;
werden. denn weil das Negativ von beinahe durch-

Ö. Endlich die Möglichkeit, Bilder in sichtigen Gegenständen erhalten wird, so

Farben herzustellen. können sie auf solchem Papier nicht in Far-
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ben von hinreichend starkem Gegensatze Waschen selbst von den Stellen,' welche

-dargestellt werden. durch das Licht nicht fixirt worden sind,
Der Grund ist einleuchtend, wenn wir nur mit Mühe ablösen kann. Es hat sich des

bedenken, dass ein blosser Lichtschimmer halb bei den bisherigen Experimenten die

keine warnohmbare Veränderung im· Silber- Benützung dieses Gummi zu der Fotolito

salze erzeugt. Es ist wahr, dass eine länge- grafie unpraktisch erwiesen und man, suchte

re Belichtungsdauer diese Aenderung bewir- dasselbe durch eine Auflösung von Gelatin

ken würde; aber dies könnte nur auf Ko- zu' ersetzen. Allein die auf solche Art prä
sten anderer Teile des Blldes geschehen, für parirten Steine gestatteten nur wenige Ab

welche die entgegengesetzten, Bedingungen drücke und haben für die Kunst verhältniss
des Negativs eine kürzere Belichtungszeit mässig wenig Wert. New ton nahm nun,

erfordern. ". . um diesem Uebelstande zu entgehen, wieder

.

Hier zeigt sich augenscheinlich die vor-I zu dem arabischen Gummi seine Zuflucht,
züglichkeit des bereiteten Steines; die solari- entzog aber demselben mitte1st Zuckers die

sirten Teile desselben weisen die Farbe zu-: Fähigkeit, mit dem Steine sich inniger zu

rück ,- die nicht solarisirten nehmen sie an. verbinden, und bewirkte zu gleicher Zeit,
Da diese Einwirkung augenblicklich ist, so dass es sich fixiren oder durch Einwirkung
lassen die Farbenabstufungen eine grössere des Lichtes unauflösbar machen liess. Wird

Ausdehnung zu. Der praktischeFotograf, wel- ein mit so präparirtem Gummi behandel
eher diesen Versuch nie gemacht hat, mag be- tel' Stein alsdann der Wirkung einer Seifen

zuglieh dieser Behauptung' ungläubig sein, auflösung ausgesetzt, so entfernen sich die'

er muss aber folgenden wichtigen Unter unbelichteten Teile des G�mmi leicht und

schied beachten: das fotografische Papier schnell, ohne dass die. belichteten Teile hie

ist für die Einwirkung des Lichtes nicht bei zu Schaden kommen, während die Seife

augenblicklich empfindlich, während die zar- zugleich, wie bekannt, das unauflösliche Me

teste bemerkbare Einwirkung hinreicht, auf dium auf dem 'Steine. hervorbringt, welches

dem Steine die abstossende Kraft Iiervorzu- den Körper oder die Druckfläche bildet.

bringen, Obwohl die ölige Beschaffenheit Nachdem man den Stein, wie unten noch

des zubereiteten Steines durch den Aktinis- näher angegeben ist, präparirt hat, wird fol

mus verändert wird, kann doch der Künstler' gende Lösung auf dessen Oberfläche aufge
den allgemeinen Karakter des' Eindruckes tragen: 40 Unzen Wasser, 4 Unzen Gummi'

in jeder Richtung mit Bezug auf die Stärke arabicum, 160 Gran Zucker und 160 Gran

der Färbung abändern. Wenn die Einwirkung zweifach chromsaures Kali.

zu- stark ist, kann er sie mitOel überdecken, Hierbei spielt der Zucker eine wesent

ist sie .zu schwach, so kann das Oel nach dem liehe Rolle, indem er die unmittelbare Fixi

bei litografischen Druckern gebräuchlichen rung des Gummi auf dem Steine aufhält,
Verfahren reduzirt werden. Auf diese Art während das chromsaure Salz. bewirkt, dass

kann der KÜnstler sein Bild berichtigen, das Gummi sich fester anhängt Lilld bei Aus-
.

selbst nachdem die Gelegenheit, ein neues setzung an das Licht viel ·weniger lösbar

zu erhalten, vorüber gegangen ist, wie z. B. wird.
.

bei chirurgischen Operazionen. - Seely Am. Der also präparirre Stein kann im Dun-

J. II 248. keln für den späteren Gebrauch aufbewahrt,
oder aber, nachdem der Ueberzug getrock-

39. Die Fotolitogl·afi�. net ist, sogleich in den Dunkelkasten ge-·

Beim gewöhnlichen litografischen Drucke bracht werden, bis das Gummi an denj enigen
wird 'der Stein nach vollendeter Zeichnung Teilen des Bildes festsitzt, wo die Lichter

mit einer Auflösung von arabischen Gummi in zum Vorschein kommen sollen, oder endlieh
gesäuertem Wasser gewaschen oder überzo- kann man ihn auch mit dem zu reproduziren-:
gen. Das so angewendete Gummi tritt in den Bilde bedecken- und dem Lichte aus

enge Verbindung mit der Oberfläche des setzen. Nachdem der Stein so belichtet

Steins, oderhängt sich so zähe an, dass es
. worden, wäscht mali denselben mit einet

sich durch Waschen nicht leicht mehr be- -Seifenauflösung , welche' den Ueberzug auf

seitigenlässt, und bewirkt, dass die bei dem' dem Steine entfernt und sich selbst (als 'un

Druckprozess gebrauchte Tinte vom Stein auflösbare, durch die gegenseitige Zersetzung
nicht absorbirt wird. Bei der Fotolitografie des Steins und der angewendeten Seife ge
klebt jedoch, wie sich zeigte, das arabische bildete Kalkseife) auf der Oberfläche anstatt

Gummi so fest an, -dass man es-durch das des beseitigten Ueberzuges fixirt.
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W0 die gummirte Oberfläche völlig gegen bene Verhältniss der Ingredienzien zu hal

das Licht geschützt war, geht das Gummi ten, obwohl C?S nach der Erfahrung dem

leicht ab, die Seife hat freien Zutritt zu dem Zwecke am besten entspricht. Für Zucker '

Stein, und die Folge ist eine durchgreifende kann man auch andere Substanzen, wie Me

Vereinigung der .Seife-mit dessen Oberfläche; lasse" Essigsäure oder solche essigsaure
wo hingegen die Lichter stark waxen, das Salze, die durch zweifach chromsaures Kali

Gummi also .sich viel unauflöslicher machte, nicht zersetzbar sind; nehmen, dasselbe gilt
, wird es auch von: d61I' Seife nicht affizirt, und von der Qalität der Seife; indessen liefert

, in allen Zwischenstellen tritt die Wirkung in diejenige, welche einen Zusatz von Harz
ein umgekehrtes Verhältniss zu dem Mass" in enthält,' im Allgemeinen das beste Resultat.

welchem das Gummi von dem Lichte fixirt Auch die Stärke der Seifenauflösung ist nicht
wurde. Auf solche Art lassen sich, die zarte- wesentlich; 1/2 Pfd. Seife auf HS Pfd. Was�,

stenAbstufungen und Licht- undSchattentöne ser tut die besten Dienste. Das Verfahre

so naturgetreu, wie bei dem fotografischen lässt sich nicht bloss bei litografischen Stei

Bilde selbst, auf dem Steine hervorbringen. nen , sondern auch z. B. bei Zinkplatten
Nachdem der Stein mit reinem Wasser -völlig in Anwendung bringen, nur dass hier 'an die

gewaschen und abgetrocknet ist, wird er mit- Stelle der Kalkseife eine unauflösbare Zink

telst der Walze mit Schwärze überfahren, oxidseife gesetzt wird. - (Gewerbebl. aus

welche durch Vereinigung mit der bereits Wiirtb.), Deutsche Gewerbeztg. 1881, 33.
darauf abgesetzten Seife dazu beiträgt, dem ,

Bilde noch mehr Körper zu geben; kurz her- 40. Eine neue .AI'" von Pälsebung,
nach ist der Stein für den Drucker fertig, Von JOSEF DIXON.

indem die Teile, welche durch, das unaufge- (Mitgeteilt von S. D -, Tillman in der amerik.

löste oder belichtete Gummi gedeckt waren, fotogrf. Gesellsch.)
im nassen Zustande 'der Schwärze widerste- Er zeigte schon im Jahre i832 den

hen . .Vor Beginn des oben beschriebenenPro- Bankgesellschaften , wie leicht Banknoten

zesses muss d81� Stein präparirt werden, und durch das Uebertragungsverfahren nachge-_
dies geschieht je nach der Natur des zu er- ahmt werden könnten, und erfand gleichsei

zeugenden Bildes oder Gegenstandes aufver- -tig ein Gegenmittel, indem er die Banknote

schiedeue Weise.
'

in mehreren Farben abzog. Er nahm auf

Handelt es sich um ein Manuskript, einen seine Erfindung ein Patent, konnte aber die

Steindruck, Linearzeichnungen 0�1l1e Tonab- Bankgesellschaften nicht b.ewegen, dieselbe

stuffungen oder in einander verlaufende anzunehmen. Nach Ablauf seines Patentes'

Schatten, so lässt sich eine polirte Ober- sahen aber sowohl- die Banken als ihre Ste-:

fläche anwenden. Dies ist aber 'bei Porträten. eher die Notwendigkeit eines solchen Schut
Landschaften und einer Menge anderer B'ü- zes ein, und derselbe kam allgernein in An

der, wobei die wechselnden Schatten in ein- wendung ; ohne dass jedoch dem Erfinder

ander übergehen, unstatthaft; hier wird es auch nur die Kosten seiner Erfindung wären

notwendig, den Stein mit einer rauben Ober- gezahlt worden. Nun' wirft derselbe eine

fläche zu versehen ',' oder wie man .technisch 'neue Bombe in die Bankkreise ; indem er

sagt, zu »körnen«. zeigt, wie leicht die Fotografie alle ihre g�-

In eine solche', Oberfläche" sinkt die wohnten Sicherheitsmassregeln umgeht;' er

chromhaltige Gummilösung tiefer ein., wird zeugt eine Nachahmung der gefärbten Bank

je nach der von dem Lichte bewirkten Fixi-' note, welche selbst die Herausgeber des Ori

rung mehr oder weniger beseitigt, und da- ginals annehmen würden.

durch entsteht die verschiedene Intensität Da's Geheimniss liegt' darin, dass man

und Ton- und Schattenabstufung. zuerst die Zeichnung frei von Farben erhält.
Wo ein polirter Stein zur Anwendung Dies führt, er entweder mittelst des Mega-'

kommt, bleibt das chromhaltige Gummi auf skopes oder derZauberlaterne aus. Ein grosses
der Oberfläche liegen, und man findet, dass Bild der Note, drei oder vier Fuss lang, wird

die. wechselnden Töne' und Schatten nicht auf einen Schirm von' weissem Papier ge
so. sauber hervorzubringen sind, 'wie es-zu worfen ; dann wird eine Zeichnung aller ge-

'

.

einem vollkommen schattirten Bilde, etwa stochenen Teile des Bildes gemacht, welche,
einem Perträte. welches leicht gedruckt wer- da' sie in so vergrösserten Massetabe ist, so.'

'den kann, notwendig ist. Bei Präparasion leicht und vollkommen hergestellt werden

der chromhaItigen Lösung braucht man sich 'kann, dass das reduzirte Bild' genau das

nicht gerade allzustreng an .das oben gege-' Aussehen des Originals haben,wird.' Hierauf :,
,
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wird ein kleines Negativ gemacht, mittelst
dessen man Kopien in beliebiger Menge er

zeugen kann; die Schutzfarben werden auf
dieselbe Art aufgetragen, wie durch den ur

sprünglichen Zeichner. Man sieht leicht,
dass man nach Darstellung des reduzirten
Bildes den Steindruck zu Hilfe nehmen kann.
- Seely Am. J. II. 241.

ders solcher, welche zu Kollodpositiven bei
einem Eisenentwickler gebraucht wurden.'
Wasser . . . . . . . . 1 Unze
Hidrochlorsäure . . . . . 2 Drachmen
Jod. . . . . . . . . . einige Gräne.

Die Platten werden mit einem damit ge
tränkten Tuchlappen abgerieben, den man

im Kreise bewegt, und dann auf gewöhnliche
.

Weise polirt. - Brit. J. VII. 269.
41. l�otogl'afie in natürlichen l'at'ben.

\
.

Von B.M.BRACLiJijNRIDGE. 4.3. Uebel' ein Vc:a:falll'cn Llchthllder VOll

\ Man nimmt ein mit Leim bekleidetes roter, griiner, violetter, und hlauer l'al'bc zu

Blatt Papier, salzt es mit einer 1�-gränigen erhalten.
'

Lösung von Chloramm onium , und macht es Von NIEPCE de SAINT-VICTOH.
mit einer 40-gränigen Lösung von salpeter- EI' gibt zu dem Zwecke folgende Vor�chriften :

saurem Silberoxid empfindlich; dann lässt Rot e s Bi I d. Man präparirt das Papier
man es trocknen. So weit sind die Formeln mit einer.Auflösung von 10 Teil. salpetersau
und die Behandlung von jenen des gewöhn- ren Uranoxid in 100 T. Wasser, indem man
lichen Abziehverfahrens in nichts verschie-

das Papier 1 �-20 Minuten in dieser Lösung
den. Wenn das Papier trocken ist, so lässt

lässt und es im dunkeln über Feuer trock
man es mit der empfindlichen Seite auf einer

net, man kann es auch mehrere Tage vor
Lösung von Nitroprussidnatrium in Wasser

dem Gebrauche präpariren. Zum Kopiren ist
(deren Stärke fast ganz unwesentlich zu sein

je nach der Stärke des Lichtes und der 111-
scheint), schwimmen, dann von selbst trock- tensität des negativen Bildes eine Belich
nen, wornach es bis zum Gebrauche aufbe-

tung von 8-10 Minuten in der Sonne und
wahrt worden kann. 1-2 Stunden bei trübem Wetter erforder-

Ein derartig bereitetes Blatt Papier lieh. Das aus dem Kopirrahmen genommene
wurde in einem Kopirrahmen. unter einem Bild wäscht man einige Sekunden mit Was
mitWasserfarben bemalten Papiere belichtet. seI' von �0-60o, und taucht es dann in eine
Als es aus dem Rahmen genommen wurde, 'Lösung von rotem Blutlaugensalz (2 perz.)
(die Belichtungsdauer wurde nicht augege- DasBild tritt nach einigen Minuten mitsch�
ben), schien das empfindliche Papier gar ner roter Farbe hervor, man wäscht es mit
nicht angegriffen zu sein; gegen das Licht mehrmals erneuertemWasser, bis dieses voll
gehalten, gab es aber ein durchsichtiges ge- kommen klar bleibt und lässt es trocknen.
[ärbtes Bild, dessen rote Stellen sehr stark Gr ü ne Far be. Ein auf die angege-

'

und glänzend waren; die blauen, grünen, bene Weise erhaltenes rotes Bild wird unge
u. s. w. Stellen waren zwar 'nicht ganz so fähr 1 Minute in eine Lösung von salpeter
stark , aber doch sehr deutlich; das Ganze

saurem Kobaltoxidul getaucht, und ohne es

bildete, gegen ein starkes Licht gehaltel�, zu waschen am Feuer getrocknet, wobei die
ein schönes farbi?es Tl'an�pal'ent. Das Fl-

grüne Farbe erscheint, man fixirt es dur�hxiren desselben Wird auf keme bedeutenden Eintauchen während einiger Sekunden m
Hindernisse stossen. Nitroprussidnatrium ist eine Lösung von 4: Teil. Eisenvitriol und 4:
gegenwärtig ein schwer zu erhaltendes Salz, T. Schwefelsäure in 10'0, T. Wasser, zieht
aber nicht wegen der Schwierigkeit oder der .

es dann durchWasser und lässt es am Feuer
Kostspieligkeit seiner Herstellung, sondern trocknen.
vielmehr, weil es bisher in den Künsten keine Vi 0 let t e s Bi I d. Das mit salpetersaubesondere Verwendung fand. Es wird be-

rem Uranoxid präparirte Papierwird in dem
reitet, indem man Salpetersäure auf Blut-

Kopirrahmen exponirt, dann in warmem
laugensalz einwirken lässt. - Phot. ,News. Wasser gewaschen und in eine Goldchlorid-
TY· 39.

.
, . lösung e/2 perc.) gebracht, hat das Bild eine

E. LIe s ega n g bemerkt, (Phot. A1 ch. schöne violette Farbe angenommen, so
1 �4.) dass ein von ihm angestellter V,ersuch �äscht man es mit mehrmals erneuertem
kein farbiges Bild gab. Wasser und trocknet es.

B I aue s B i I d. Das Papier wird mit
einer Lösung von rotem Blutlaugensalz (20
perc.) präparirt, im dunklen getrocknet und
ill den Kopirrahmen gebracht. (Man kann

42. l"liissigkeit zum Reinigen der Gläsel'.
I Von W. MIEHS.
Die folgende Mischung ist sehr wirk

sam zum Reinigen von Glasplatten, beson-
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und die man desshalb unterscheiden muss,
selbst wenn sle gleichzeitig stattfinden. Wenn

man die Röhre, in der eine bestrahlte Pappe
ist, erwärmt, was ich zu einer Zeit empfahl,
wo ich über die verschiedene Wirkung des

Lichtes und der Wärme noch nicht klar war,

so bildet sich der Abdruck schneller und .ist

intensiver, weil sich beide Wirkungen ver- -

einigen; wie ich aber gezeigt habe, ist das

Licht allein hinreichend, ohne Erhöhung der

Temperatur und ohne Mitwirkung der Was-

44. Ueber die AI\thität, welche das Lieht serdämpfe ein sehr kräftiges Bild zu geben.
einem von demselben getl'oii'�nen Körper' Was den Einwurf betrifft, dass das Bild durch

erteilt. ein dünnes Glimmer oder Glasplättchen nicht

Von NIEPCE de S,IINT-VICTOR. entsteht, so erinnere ich nur an meine erste.

In Beziehung auf meine Mitteilungen; Abhandlung, aus der man ersieht, dass die

dass das Licht einem bestrahlten Körper durch das Licht erteilte Aktivität nicht durch

eine bleibende Aktivität erteilt sind mir Ent- das Glas dringt, und dasselbe von den Licht

gegnungen gemacht worden, die ich durch strahlen gilt, welche an derLuft langsam ver

einen einzigen Versuch zu widerlegen ge- brennender Fosfor gibt, die auch nicht auf

denke. empfindliches Papier I einwirken. - Compt.
Ich steckte in . einen Eisbehälter eine rend. XL VIII.' 74l.

Röhre ausWeissblech, welche eine mit Wein
säure getränkte Pappe enthielt, die zuvor

der Sonne ausgesetzt worden war; die Röhre
blieb 48 Stunden mit Eis umgeben, während

ihre Oeffnung mit einem empfindlichen Pa

piere bedeckt war, das ich mit salpetersau
rem Silber präparirt und getrocknet hatte. '

Als negatives BHd diente ein zwischen der

Oeffnung und dem empfindlichen Papier ein

geschaltetes dünnes mit grossen Buchstaben
bedecktes 'Papier. Als ich annehmen konnte,
dass das Licht der Pappe hinlänglich einge
wirkt habe, behandelte ich das empfindliche
Papier mit Gallussäure und erhielt ein Bild.
Wäre das Papier mit Jodsilber -getränkt ge
wesen, so würde das Bild viel kräftiger aus-

, gefallen sein, so aber, wie es ist, beweist es

vollständig, dass das Licht wirklich und un

abhängig, von einer Wärmestrahlung eine

Wirkung ausgeübt hat,und dies wollte ich zu

nächst beweisen. )

Was die WirkuJ1g der Wärme betrifft, so

weiss. ich aus Versuchen, welche ich seit
mehreren Monaten fortsetze, dass eine sol
che existirt. Ich erwähne nur vorläufig, dass
durch die dunkle Strahlung einer Wärme

gelle von 100° nach Belieben positive oder

negative Bilder erhalten werden können, je
nach der Präparazion des Papiers.

Die Wärme kann, also unter gewis-sen
Umständen Resultate hervorbringen, welche
ich in meinen ersten Untersuchungen dem
Lichte zuschrieb. Die Wärme .. oder Licht
strahlen erzeugen unbestreitbar chemische lan, auf welche schwarze Buchstaben oder

Wirkungen, welche .aber verschieden sind, verschiedenfarbige Dessins aufgetragen und

das Papier auch mehrere Tage zuvor berei

ten.) Man nimmt es aus dem Rahmen, wenn

die belichteten Teile eine schwach blaue
Farbe angenommen haben, bringt es wäh

rend ö-10 Sekunden in eine stark gesät
tigte Lösung von Qeoksilberchlorid, wäscht
einmal mit Wasser, und giesst dann auf das

Bild eine auf öO-600 erwärmte kalt gesät
tigte Oxalsäurclösung, wäscht ß-4mal und

lässt trocknen. - Compt. rend. XLV1JI. 740.

4-5. Ueber TermograJie ..

Von NIEPCE de SAINT-VICTOR.

Die nachstehend beschriebenen Versu

ehe sind �ine Ausdehnung jener von M o

s er, K 11 0 r rund Dr ape r, ich glaube, dass

ich den hisher bekannten Tatsachen eine

grosse Zahl neuer zufügen kann, welche eini

ges Licht über diese Erscheinungen verbrei
ten werden.

Legt man auf eine durch Berührung mit

kochendem Wasser erhitzte Metallplatte
\

einen Kupferstich oder ein mit Buchstaben

bedrucktes Papier und darauf ein Papier
blatt, welches zuerst mit salpetersaurem Sil

beroxicl, dann mit Gcldchlorid getränkt wor-

.

den ist, so erhält man' ein violettes Bild von

elen Schwärzen des Kupferstichs oder der

Buchstaben ; eiubisterbraunes von den Lich

tern desStichs , wenn das 'Papier nur mit

Silberlösung präparirt war.

'Auch in mehreren Milimetern Entfer-

nung reproduziren sieh grosse Buchstaben

auf diese Weise, dagegen nicht, wenn man

ein überall zusammenhängendes selbst sehr

dünnes Blatt' von Glimmer oder Metall da-

zwischen bringt.
Mit Tinte, Grafit oder Holzkohle ge

machte Zeichnungen auf gewöhnlichem Pa

pier reprodnziren sich nicht, wohl aber, wenn

sie auf vegetabilischem Papier (papier vege
tale) gemacht sind.

,

.

Glasirte Platten oder Teller von Porzel-

43
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eingebrannt sind; geben Abdrücke, mit Gla
sur überzogene Buchstaben etc. aber nicht.

Münzen und Cameen reproduziren sich
sehr gut, selbst auf i Mm. Entfernung, auch
wenn ein sehr dünnes Blatt von Glimmer,
Silber oder Kupfer dazwischen gelegt wird"
wenn nur die Pressung stark mid die' Tern
peratur hoch genug ist.

Wenn ein Papier, anf welches eine Zeich
nung mit Kienruss oder selbst mit Holzkohle
gemacht ist, so stark erhitzt wird, dass es

sich bräunt, so sind auf der Rückseite, die
den Schwärzen entsprechendenTeile stär
ker verkohlt als die den Lichtern entspre
chenden. Aehnlichist dieWirkung einermehr
farbigen Feder oder eines buntgemusterten
Wollengewebes ; auch hier verändert die

,

Wärme die Schwärzen mehr als die Lichter.
Wird der vielfarbige Körper während des
Erhitzens in Berührung, mit einem durch
Ciankalium imprägnirten Papiere gebracht,
so kopiren sich die Schatten stärker als die'
Lichter. Gewebe von verschiedenen Faser
stoffen, welche schwarz und weiss .oder viel
farbig sind" geben auf dem mit Silber- und
Gold präparirten Papiere gleichfalls ein Bild,
welches aber' sehr veränderlich ist; dieSchat
ten kopiren sich im Allgemeinen am. besten,
in manchen Fällen dagegen die Lichter und

,

es scheint dies von der Natur des Farbstof
fes und yon der zu seiner Befestigung an

gewandten Beize abzuhängen, In der Tat
reproduziren sich die mit 'demselben Farb
stoffe, aber mit verschiedenen Beizen erzeug
ten Farben sehr ungleich und verschieden
artig, wie z. B. die des Krapp.

Bei einem Kattun mit indigblauemflrunde
und weissen Stellen erhält inan stets nur vom

blauem Grunde ein Bild', bei einem Grunde
von Berlinerblau geben dagegen die weissen
Stellen das Bild ..Und wenn man auf Papier
oder Porzellan- Streifen von Indigblau und
von Berlinerblau macht, so reproduziren sich,

,

nur die ersteren. Ich' habe vergebens ver

sucht; Bilder im Brennpunkte einer Linse
zu erhalten, welche das Bild eines erhitzten
Gegenstandes geben sollte.

Die Wirkung, durch welche das termo
grafische Bild entsteht: ist jedenfalls eine
sehr komplizirte; einen grossen 'Anteil ha
ben die' Wärmestrahlen , aber auch die von

dem erhitzten Körper ausgehenden Dämpfe
können dabei' mitwirken. Bei den Bildern
wenigstens, welche Münzen

I

und trockene
Stempel geben, ist die Wirkung der, Wärme
vorwiegend, und ich glaube sicher, dass eine
hinreichend hohe Temperatur unter gewissen

Umständen ähnliche Wirkungen hervorbringt
wie das Licht, z. B. Redukzion der Silber
und Goldsalze , Veränderung der Gewebe
etc. - Campt. Tend. XLIX. 1001.

44

4(;. Abäullel'lllIgell am 'erfahren VOll

Pa up e n e t,
,
Von JULIEN BLOT.

Die folgende Formel habe ich nach vie
len Versuchen zusammengestellt. Das dar
nach bereitete Kollod ist von einer Empfind
lichkeit für einen beinahe augenblicklichen
Eindruck, und liefert Bilder, die gleichzeitig
von ausserordentlicher Kraft und Zartheit
sind.

'

Normales Kollod ohne Alkohol ZlJ. 3 Prozent
,

Schiesswolle . . . . '. ',' 2!5 Kub.-Cent.
Schwefeläter zu 62° . . . . 21>
Alkohol400 . . . . . . . 10
Alkohol dü" mit Jodkadmium ge-

sättigt. . . . . . . ',' t)

Nachdem eine Platte sorgfältig gereinigt
worden ist, giesst man das Kollod darauf,
und taucht sie dann in ein 6-prozentiges Bad
von salpetersaurem Silberoxicl. Nach einem

beiläufig 30 Sekunden langen Aufenthalte,
wird sie herausgenommen, mit destillirten
Wasser in einer Schale gewaschen, einige
Augenblicke .abtropfen gelassen, '

wornach
man auf die Kollodschichte von den auf nach

folgendeArt zubereitetem Eiweisse eine hin
reichende Menge um sie zu .bedecken , aus

breitet.
Mi1l1 mache zuerst folgende Lösung:

Regenwasser . . . . . . . 60 Kub.-Cent.
Dextrin ", . . . . . . . . 12 Grm. :

Jodkalium . . . '. . .'. . ,Hi 1)

Die Auflösung geschieht, in der Wärme.
Nach dem Erkalten wird die klare Flüssig
keit abgegossen, und man gibt dann das
Weisse von zwei Eiern dazu, das an der

Epruvette beiläufig 60 Kub.-Cent. zeigt; das
Ganze wird zu. dickem Schnee geschlagen
und vor Staub bewahrt, stehen gelassen.

Das Trocknen.' der Platten geschieht
mittels einer Weingeistlampe. Ich finde 'es,
für gut zu' bemerken, dass man nie fürchten
darf, die Schichte des beeiweissten Kollodes
zu stark zu trocknen; man muss dasselbe
bis zu dem Punkte treiben, wo man bemerkt,
dass die bläuliche Farbe des in der Kollod
schichte gebildeten Jodsilbers in das Zitro

nengelbe übergeht, besonders an den Rän
dern des Glases; man .braucht dann sicher
nicht zu fürchten, dass bei den verschiede
nen aufeinanderfolgenden Präparasionen die

empfindliche Schichte sich loslöse. Dieser
Vorteil ist dem Dextrin zu verdanken, wel-
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ches während des Trocknens das Eiweiss mit, 47. Anw'eisungsi�h' ein Stereeskep bil-
dem Kollode innig verbindet, und Blasen so Hg selbst hersustellen.
wie Lostrennungen unmöglich, macht. Das
Dextrin hat überdies noch den Vorteil, dass Man kaufe sich bei einem Optiker, zwei

es dem beeiweisstenKollode nach demErkal- prismatische Gläser' nach Form und Abmes

ten ,seine
.

.fotogenischen .Ei?enschaften be-I sungen wie in Fig.. 1�. Dieselben bringe man

wahrt, die es ohne Zweifel nach dem Aus- FIg. 14. :

setzen einer so beträchtlichen Hitze verlo

ren haben würde. Es ist daher wichtig an'
den angegebenen Verhältnissen des Dextrins
nichts zu ändern.

'

Alle Zubereitungen können ohne Nach

teil bei vollem Lichte ausgeführt werden,
mit Ausnahme des letzten jetzt folgenden
Empfindlichmachens.

Nachdem die Platte gut getrocknet ist,
taucht man sie durch 30 Sekunden in die

folgende Lösung: �
de'stillirtes Wasser . . . .. . . 100 Grm. �
weisses, geschmolzenes Silbernitrat 6 'f

reine Holzessigsäure . . . . .'. 15 ....in einen Pappkasten, dessen einfache Kou-

Die Holzessigsäure kann durch 10 Grm. strukzion aus vier Wänden aus Fig. in her-

kristallisirbare Essigsäure ersetzt werden. Fig.,15. vorgeht. Die.mitt-
lere Scheidewand

�='3=::;;g====;) trennt die Gläser
auf etwa % Zoll
und weniger, und
kann aus mehren

� übereinander ge
�...

leimten Pappstük-
.� IJ:'.!/�f ken bestehen, die

so gross sein würden wie die schmalen Sei
tenwände (z. B. A) ; damit die Gläser eine

Auflage haben und nicht durchfallen, klebt
man ebenfalls kleine Pappstückehen unter;
doch dürfen die Gläser nicht über den Rand
des Kastens herausstehen, damit man auf
demselben einen Deckel Fig. 16 befestigen

.Fig, i6. kann, der auf allen
,

.t. .. } Seiten etwas, etwa
-----4}�-·

Nach der Herausnahme aus dem essig
salpetersauren Bade, wäscht man die Platte
mit destillirtem Wasser, lässt einige Augen
blicke abtropfen, trocknet die Rückseite mit
einem reinen Leinenflecke. und stellt sie dann
auf ein Eck um sie vor Licht und Staub ge
schützt trocknen zu lassen.

Die Belichtungsdauer hängt von den vor

haudenen Lichtverhältnissen ab. Jedoch be
merken wir, dass das Kollod mit Jodkad
mium , ausser dass es beständiger als das
mit Jodkalium ist, die Belichtung bedeutend

beschleunigt.
DieIn ·nachfolgender Weise zusammen

gesetzte Entwickelungsflüssigkeit wende ich
mit Erfolg an:

destillirtes Wasser 100 Grm.
Gallussäure : . ;, 0'05 n

essigsaurer Kalk . 0'05 "

Im Augenblicke des Gebrauches setze ich
zum Entwickelungsbade vier oder fünf Tro

pfen folgender Lösung:
destillirtes Wasser . . 100 Grl11.
weisses geschmolzenes Silber-

nitrat . . . . . . 4 l)

reine Holzessigsäure . 10Kub.-Cent.

Das Bild erscheint in Folge der Gegen
wart des essigsauren Kalkes im Bade sehr

rasch; ist es in allen seinen Teilen vollstän

dig, so' wasche ich mit vielem Wasser und
fixire in einem zehnprozentigen unterschwef
ligsauren Natronbade. - Rev. V. 249.

ZeitseIl. f. Fotografie III.

4n

-ot:=-'-- Ui 1!/
__ ::;-

,
,

';----------------r----- -�

,
,
,
,

. I
,
,
,
,
(

!
(

I
I

"

.

t % Zoll, übergreift,

O 0'
und für die Gläser

,
� runde , sechs- oder

.
, ,r achteckige Aus-

IL--

'

__
t schnitte erhält, Die-

sen Kasten beklebt man gewöhnlich in- und

auswendig mit mattem, schwarzen Papier
oder färbt ihn inwendig mit Tinte, Tusche,
Leimruss u. dgl.

Ist· der Kasten fertig, so schneide man

die Pappstücke Fig. 17 und 18 jedes Stück

zweimal.
nie Oeffnung für Licht wird nur in einer

Längenwand ausgeschnitten. Die Abmessun

gen für den Hals sind von dem Kasten, mit

den Gläsern zu ent.nehmen, der sich bequem
7
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Fig. 17 und 18. da man durch Aus- und Einschieben
der Gläser einen grössern und kleinern
Fokus erzeugen kann. Sehr Kurzsich
tigen ist zu raten den Kasten mit den
Gläsern ganz heraus zu nehmen, und

i
ihn in beliebiger Nähe über die Bilder

t -----:�------fd
----

l so zu halten, bis sie nur ein Bild

-; I
a. n !��:a�;. I sehen.

.

'" :»
r---------C;/;------------., I Wer noch billiger konstruiren:: � � I = � v I .

:':: 0':> :::. / z. � \ I, I will, kaufe ein Paar runde Stereosko-
¢> I

_U if' 1- h
..

Ff 6 � \3;8C/.)

� I �I Ict;-o nun b � \ I pengläser und befestige sie in Papp-
...__-------'� /�---- /�\ L�1 � röhren oder lasse sich solche vom
-3'!1.I!'� tK: "'- '$.

-oE---�"'-- f)38W ,,,, Drechsler aus Holz drehen, dann

auf- und niederschieben lassen muss, wenn befestige man beideRöhren mit denGläsern an

die vier Stücke zusammengesetzt worden Fig. 21. einemPappdek-
sind. D1/.iedLinipe abc d schneide man um %

[ 0' 0 I
!eell'tFiagu'se21·inansooder 4 er appstärke ein, damit man die n-

beim Zuaammensetzen nötige Biegung er- der, als die Au-

zielt. gen von einan-
der entferntAeusserlich beklebe man die Wände mit '-------------'

sind, Fig. 22 und setze diesen auf die vier

Fig. 22.

Ha.ls Hals

buntem, inwendig mit schwarzem Papier.
Auch bringt man wohl noch eine Scheide-

Fig. 19. wand Fig. 19 von rocht
!SW ------ dünner steifer Pappe

t mit schwarzem Papier
,,) überzogenin derVerlän
C? gerung derScheidewand

I der Gläser an, um eine
,

y
schärfere Trennung bei- -....

__"__3�" -� der Bilder für c1ieAugen
zu erhalten; doch ist sie nicht unbedingt
notwendig.

Endlich als Unterlage für die unterzu

schiebenden Bilder schneide man den Papp
l;and Fig. 2'0 aus, der etwa il/'1. Zolllänger,

Fig.20.

-/'.",.---� �t��[�__

" --"-----II �� �

/J

Wände des Stereoskopenkastens Fig. 23,
Fig.23.

del' aber ohne Hals sein muss. Diese Kon
strukzion erlaubt den aller kleinsten Fokus.
- Illustr. Zeitg.186'O. Nr. 90'4, pg. 289.

,(8. Bemerkuugeu zum Vel'fahl'en von

Fothergill.
,

Von J. REESE in Harnburg.
Ich beschäftige mich viel mit stereosko

pischen Aufnahmen, und da '�at mir das F 0-

th erg i llverfahren mit einigen Modifika
zionen die besten Erfolge geliefert.

Es scheint mir als ob die Art des Kollo
des nicht so wichtig' ist, wie gewöhnlich
geglaubt wird; ich habe mit jedem nicht zu

stark zersetzten Kollode, welches nass gu
te Negative gab, auch gute Bilder nach F 0-

the I' gill bekommen. Die Schichte darf
nicht zu schwach bläulich ausfallen, sondern
muss etwas stark sein, auch hüte man sich
vor dem zu frühen Eintauchen in das Silber
bad. Als Silberbad ist ein sehr altes besser

\
,

"

aber nur ebenso breit als der ganze Stereo
skopenkasten sein muss; des besseren Aus
sehens wegen rundet man wohloft die Ecken
ab ; auch dieses Stück würde mit schwarzem
Papiere zu bekleben sein.

Die Pappe braucht nicht stärker als gut
'I« Zoll zu sein.

Man erhält so ein Stereoskop, welches'
die Bilder bedeutend vergrössert, schön klar
und recht körperlich zur Anschauung bringt,
und welches für viele Augen benutzbar ist, als ein neues.
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Der wichtigste Punkt ist das Eiweiss. gebildete Silberalbuminat aus den Poren des

Ich verdünne es mit gleichem Volumen de- Kollodes herauswäscht.

stillirtenWassers, setze pr. Dnze (33 % Grm.) Die Exposizion ist etwa die 2 %. fache

der Mischung 6 Grän e/3 Gram.) Chloram- des feuchten Kollodes. Ich belichte z. B.

monium und 6 Tropfen flüssiges Ammoniak bei 6 Zoll Brennweite und 3/4 Zoll Blendung
zu. Der Zusatz von Chlorammoniutn erhöht helle Gebäude im Sonnenscheine 10 Sekun

die Empfindlichkeit auf 'eine merkwürdige den, bei bedecktem Himmel 30-6'0 Sekun

mir unerklärliche Weise, so dass Tau p e- den, Wald und dunkle. Steinrnassen im Son

not's Verfahren weit übertroffen wird. - nenscheine circa 3n Sekunden u. s. w.

Das Eiweiss wird zwei Minuten lang ge- Ein secbswöchentliches Aufbewahren der

schlagen, und durch feines doppeltes Leinen empfindlichen Platte ändert hierin nichts.

filtrirt. Ich nehme keinen Bchwamm'zum fil- Das Entwickeln scheint aber binnen 14 Ta

triren, weil ich in demselben häufig unter- gen nach der Exposizion geschehen zu müs-

schwefligsaures Natron gefunden habe. - sen.

Die, Platte wird also sensibilirt, in eine Ich werde demnächst einige hier präpa-
Schale gelegt, wo sie % Zoll hoch mit Was- rirte, in Westindien exponirte Bilder entwik

ser bedeckt ist, und hier zehnmal auf und keln, um über diesen letzten Punkt Gewiss

ab bewegt, bis das fettige Ansehen' völlig heit zu bekommen.

verschwunden ist. Hierauf stellt man sie auf Zum Entwickeln benetzt man die Platte

Löschpapier und wischt die Rückseite gut mit Wasserund legt sie in eine Schale, wel

mit Löschpapier ab, setzt einen, Vakuum- ehe enthält:

halter an, und giesst für eine 6 % X 3Y2 1 Unze (33 1/3 Gram.) Wasser

zöllige Platte gegen 1 Drachme (4 Gram.) 2 Grän (% Gram.) Pirogallussäure
Albumin auf, welches man 10 Sekunden hin % II (1/32 Gram.) Zitronensäure, ohne

und her fiiessen lässt. Als Vakuumplatten- Alkoholzusatz.

halter gebrauche ich sogenannte Schröpf- Nach einer Minute giesse ich n-iO

köpfe yon Kautschuk, wie sie in der Tropfen Silberbad zu, und halte nun die

Chirurgie Anwendung finden, die sich mit Schale in Bewegung; in 7-8 Minuten muss

einer Hand weit besser regieren lassen, als ein richtig exponirtes Bild fertig sein. Hat

die mit Hebel oder Schraube versehenen. man zu lange exponirt, so ist selbst bei län

Die Platte kommt nun in eine nicht zu gros- gerem Hervorrufen mit verstärktem Silber

'se Guttaperchaschale, 'l« Zoll hoch mit Was- zusatz die Luft zu durchsichtig. Verschleie

ser bedeckt, wird hier beiläufig 60mal rasch rung durch zu langes Hervorrufen, wie neu

hin und her geschüttelt, neues Wasser-singe- lieh von Herrn Mud d bemerkt wurde, habe

gossen (ohne direkt auf die Platte zu gies- ich nie bekommen. I
I

sen), wieder geschüttelt, und ebenso. ein, Die Fixirung mit unterschwefligsaurem
drittes Mal, wobei man 2 bis 3 Tropfen Am- Natron darf nicht zu stark sein (1 auf 8),
moniakflüssigkeit zusetzt. Durch diesen iu- das letzte Trocknen geschieht besser an

satz worden konzentrische Streifen vermie- freier Luft als am Feuer, wo die Schichte

den, die sich, bei langsamem Trocknen leicht leieht abblättert.

am untern Ende bilden. Ich trockne übri- burch dieses Verfahren erhalte ich fast

gens immer in künstlicher Wärme,' jedoch mit absoluter Sicherheit auf jeder Platte ein

nicht über Spiritusflamme, weil die Platte gutes Bild. Bei der Präparazion ist Reinlich

zu empfindlich ist, um die Helligkeit der keitallerdings eine grossellauptsache. DasAl

Flamme zu ertragen. Die ziemlich bedeu- bumin muss frisch sein und jedesmal , wenn

tenc1e Empfindlichkeit muss überhaupt im- man es angerührt hat und wieder zum Silber

mer im Auge behalten werden, und darf,', übergeht, müssen die Hände abgespült und

wenn man bei Lampenlicht operirt, dies nur getrocknet .werden. Ich handhabe alles auf

schwach sein., Albumin Bezug habende bei der Präparazion

In einer Stunde lassen sich 10 Platten mit blossen Händen, dagegen alles das Sil

beqem präpariren ; wenn dieselben trocken berbad berührende mit einem Handschuh

sind, dürfen sie nicht zu' glänzend aussehen, oder Gummifinger. Schwarze Flecke von den

weil dies ein Zeichen von unvollständigem Rändern ausgehend, eeigen an, class Albu

Abwaschen des Albumins ist. Das Waschen min mit unverdünntem Silberbade in Beruh

muss übrigens auf die oben bezeichnete Art rung kam; durchsichtige nicht entwickelbare

geschehen,' weil ein direkt auffallender Was- Flecke sind ein Zeichen von nicht genügend

serstrahl, namentlich aus einem Hahne das langer Einwirkung des Albumins oder einem
*
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Zurücklaufen der Nässe von der Rückseite die verhältnissmassige Menge von schwefel
beim Aufgiessen desselben. - Horn. XlV. 97 .. saurem Eisenoxidul zu, und entwickelte. Der

Versuch war von entschiedenem Erfolg e be
gleitet. Um das Verfahren. noch mehr zu ver

ändern, warf ich' einige rostige Nägel in den
Most, und liess ihn über Nacht stehen; Am

.Morgen verdünnte ich ihn wieder mit Was
ser, versuchte ihn an einem mittleren Am
brotip, und' fand, 'dass er ausgezeichnet wirke.
- Seely Am. J. II. 284.

52. Patentdunkelk'astcn-Schild.
Von WILLIAM CAMPBELL.

In der Kassette wird ein Brett angebracht
mit einer oder mehreren kreisförmigen Oeffnun
gen, und am Hinterteile desselben eine drehbare
Scheibe welche die Platte enthält, von welcher
durch Drehung aufeinanderfolgend stets andere
Teile zur Belichtung gebracht werden. Das Ganze
kann für 2 oder mehrere Objektive eingerichtet
·werden. - Die Beschreibung ist sehr unklar ge
geben. - Seely Am. J. II. 311.,

53. Futegrafle in Ihrer' Anwcndung auf den
Gartcnbau.

Von JOHN BRUCE. ,

Die Fotografie setzt Gärtner mid Blumen
züchter in Stand, vollkommene Abbildungen der
Insekten und Würmer zu machen,. welche den
Bäumen, Früchten und Blumen so schädlich
sind, und Ansichten ihres Zerstörungswerkes zu

erhalten. Diese Ansichten können beliebig ·ver

grössert werden. Die tägliche Betrachtung die-
er Feinde ihrer Arbeiten: könnte irgend einen

erfindungsreichen Kopf zur Entdeckung eines
Gegenmittels anspornen, dessen rechtzeitige An
wendung der gänzlichen Zerstörung ein Ziel
setzen könnte. Ich glaube, dass durch wissen
schaftliche Untersuchung dieses Gegenstandes
mit Hilfe der Fotografie eine beträchtliche Kennt
niss der Gewohnheiten jener Insektenarten in
den verschiedenen Zuständen ihrer Entwicke
lung gewonnen werden kann" und dass man so
die gehörige Zeit beurteilen könne, wann ih
rem Fortschritte Einhalt getan werden müsse.
- Seely Am. J. II. 285.

54. Sitzung der amerikanischen fetegrafischen
·Gesellschat't am 9. Jänner 18(;0.

Vorsitzender: D. Dr ape r.
,

Wm. Cam p bell von Jersey City zeigt
einen neuen Dunkelkastenschild zur, Aufnahme
einer grossen Zahl von Bildern .auf derselben
Platte. [1)2] : \,

Tillmann liest eine Abhandlung über Fo
tolitografie. [38] Am Schlusse derselben wird eine
schöne Sammlung fotolitografischer Bilder her-
umgezeigt. ,

Derselbe berichtet auch über eine neue Art
von Fälschung, [40] ,

,

Tho m ps 0 n von der Bank bemerkt dazu:
Die Bank-Gesellschaft hat endlieh eine Farbe,
die einen Druck gibt" aber keine, fotogenische
Wirkung hat. Ich habe sie auf verschiedene Art
versucht, und gefunden, dass diese gelblich grüne
Farbe auf Kollod nicht mehr Wirkung äussert,
als die schwarze.

.

Ru th e r Io rd. Die Angabe Thompson's

49. Ueber cine neue ßereitungsweise von

reinem salpetersauten Sllberexid,
Nach GREINER.

Derselbe nimmt legirtes unreines Silber,
löst es in Salpetersäure auf und vermeidet
hierbei einen Ueberschuss derselben. In die
erkaltete Lösung- wird eine Auflösung von

Glaubersalz (schwefelsaurem Natron) gegos
sen, bis keinNiederschlag mehr erfolgt. Letz
terer besteht aus reinem schwefelsauren Sil
beroxid, welches in Wasser so gut als unlös
lieh ist, es sind nämlich 88 Teile siedendes
Wasser erforderlich, um 1 Teil dieses Salzes

.

zu lösen. Das schwefelsaure Silberoxid wird
von der Flüssigkeit durchFiltrazion getrennt,
gewaschen und hierauf mit einer heissen Lö
sung von salpetersaurem Barit in genau ent
sprechender Menge digerirt, die entstehende
Lösung von salpetersaurem Silberoxid von

dem schwefelsauren Barit durch Filtrazion
getrennt und dann zur Kristallisazion hinge
stellt. - Böttger. Notzbl. XV.288.

50. Stereeskoplsehe ,�nldilldigllngen.
Eli W. B I a k e jun., schlägt eine stereo

skopische Form der Ankündigungen im Ame-.
rican Journal of Science and Art von Si I
lim a n Vol. XXX. pg. 304 vor. Auf Tafel 2
und 3 ist eine solche dargestellt, über wel
che man bloss das Stereoskop zu stellen
braucht, um die Relieferscheinung zu sehen.

51. Saurer Aepfclmost als Entwlekler.
Von VAN.

Ich war vergangeneu Winter. fast aus

schliesslich mit Anfertigung von Ambroti-
.jien beschäftigt. Eines Tages ereignete es

sich, dass mir. bei Bereitung des Entwick
lers die Essigsäure fehlte, ich beschloss da
her, gewöhnlichen Essig anstatt derselben zu

gebrauchen.
'

Ich nahm' das Doppelte der gewöhnlichen
Menge von Säure, und verhältnissmässig we

nigerWasser, und die Ambrotipen waren so

gut, als irgend welche andere, die ich gesehen
hatte. Es schien in den Biidetn nicht der ge
ringste Unterschied zu sein. In Folge, dessen
beschloss ich, Aepfelmost zu demselben
Zwecke, zu versuchen. Ich bedachte, class
Aepfelmost, besonders wenn er saner ist, .so

wohl Säure als Alkohol enthält, und sah also
keinen Grund, warum er nicht gut wirken
sollte. Ich verdünnte ihn mit Wasser, setzte
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stimmt mit der Teorie und meinen eigenen Er'- die Platte dem zerstreuten Lichte ausgesetzt
, fahrurigen überein. Wenn wir aufPapier von rei- wird, das bereits abgelagerte Silber als Schutz
ner Spektrumfarbe mit schwarzer Tinte schrei- dient, während an andern Teilen das Häutchen
ben, so können wir nicht erwarten, ein fotografi- frei ist" um den neuen Eindruck des Lichtes
sches Bild davon zumachen, obwohl die Schrift aufzunehmen, und da der Eindruck kräftiger ist,
für das Auge ganz deutlich war. '

'

als der erste, so findet die Entwickelung dort
Tho m ps 0 n. - Ich habe Gelegenheit 'ge- statt, d. h. in den Schatten. Daraus ergibt sich,

habt, die meisten Fälschungen zu sehen, welche dass die Einwirkung des Lichtes regelmässig,
seit zehn Jam-en in Umlauf gesetzt wurden. Es und in diesem Falle so direkt ist, als in irgend
gibt zwei Banknoten, welche nicht nachgeahmt einem andern.

,

wurden; dies kommt von der besonderen Farbe In Folge einer Aufforderung Ruther for d's
der Tinte; die Fälscher verstehen nicht diese erklärt der -Vorsitzende einige seiner Versuche
Farben zu erzeugen. Noten, welche in Farben inder Mikro-Fotografie bei Bereitung von Illu
gedruckt sind, wurden durch Litografie nachge- "strazionen für seine Abhandlung der Fisiologie.
ahmt. 'Der fotografische Teil für das Buch wurde wäh-

Der Vorsitzende bemerkt, dass er. keine rend der.Iahre is!)!) und 1S!)6 gemacht. Eine der
Farbe gefunden habe, welche nicht eine empfind- grössten Schwierigkeiten beim Gebrauche des
liehe Platte affizirte. Die Wirkung bezüglich des Mikroskopes ergab sich, aus dem Mangel der
Lichtes und Schattens in dem fotografischen Koinzidenz des optischen-und chemischen Brenn-

,

Bilde kann wesentlich durch jene im Gegen- punktes. Man kann lange Zeit arbeiten, ohne si
stande geändert werden, aber Form und Detail eher zu sein, dass man die möglichst scharfen
bleiben unverändert. Resultate erreicht habe. Man brauchte zuletzt

Ba b cock beschreibt eine Metode, direkte das Auskunftsmittel, Licht anzuwenden; aus wel
Positive bei durchfallendem Lichte zu erzeugen. ehern alle nicht chemischen Strahlen ausgeschie
Die Umrisse des Verfahrens sind folgende: Man den wurden. Weisses Licht, welches durch eine
kann jedes gute Kollod gebrauchen, die Behand- Lösung von schwefelsauren Kupferoxid-Amme
lung ist die gewöhnliche bis zur Entwickelung. niak geleitet wurde, enthält keine wärmenden
Man entwickelt zuerst, mit einem Pirogallusent- und leuchtenden Strahlen. Eine kleine gläserne
wickler, welcher einen Uebersehtiss .von Essig- Zelle, etwa l/S Zoll weit, wurde mit der Lösung
säure enthält. gefüllt, und zwischen das Okular und matte Glas

Die Entwickelung ist langsam und wird nur gelagert. Eine bessere Anordnung ist die, den
so lange fortgesetzt, bis gerade die, hellen Lieh- Gegenstand durch das blaue Licht' zu beleuch
ter sichtbar sind, man wascht die Platte sorg- ten, indem man die Zelle zwischen die Licht
fältig, giesst eine schwache Silberlösung darauf, qelle uncl den Gegenstand bringt. Ich erhielt
und führt sogleich elie Entwickelung mit dem Eindrücke" die 7!)O bis 1000mal linear vergrös
gewöhnlichen Eisen-Entwickler zuEnde. Der Ei- sert waren, wunderbar scharf. - Seely Am. J.
senentwickler wirkt der Pirogallussäure -entge- 11. 2.51.
gengesetzt und das Bild wird in ein Positiv bei
durchfallendem Lichte gekräftiget.

Ruther for d sind bei seinen Versuchen
gleicheWirkungen vorgekommen, er erklärt die
selben durch zerstreutes Licht. Diese verkehrte
Entwickelung war eine Qelle von so viel Uebel
ständen, dass er deswegen den Gebrauch der Pi
rogallussäure aufgab. Da die verkehrte Wirkung
durch das Vorkommen von zerstreutem Lichte
verursacht wird, so ist natürlich die Wirkung
eines 'beständigen schwachen Lichtes um so grös
ser, je langsamer die 'Entwickelung ist. Nach
meiner Meinung ist die verkehrte Entwickelung
nicht irgend einem besonderen Verhältnisse oder
einer besonderenArt der Chemikalienmehr zuzu

schreiben, als durch die von- mir gegebene ein
fache Teorie verlangt wird.

-

See l.y: Mari. hat Vieles über die verkehrte
Wirkung, des Lichtes gesprochen, und unnütz.
Die alten Kalotipisten müssen diese Erscheinung
oft beobachtet haben, ich erinnere mich aber
keiner Veröffentlichung, die älter wäre als vier
oder 'fünf Jahre. Kürzlich wurde sie oftmals
wieder entdeckt und als neu veröffentlicht. ' So
viel ich weiss, wurde keine Erklärung' der ein
fachen 'I'atsache so gegeben, dass ·die Entwicke
lung umgekehrt wii..d, wenn man während der
selben Licht, zutreten lässt. Ich stelle eine Teo
rie auf, welche alles Geheimniss entfernt. Der
Beginn de;r Entwickelung ist oberflächlich, und
nur dort, wo das Licht einen Eindruck hinter
lassen hat; über die belichteten, Teile legt sich
ein Häutchen von metallischem Silber, dieses
Häutchen ist halb undurchsichtig, so dass, wenn

49

55. Sltsungsberlcht der amerikanischen foto

grafischen Gesellschaft zu New-York am 13. Fe
bruar ,1860.

Vorsitzender: Prof. Dr ape r.

Tillmann erklärt an der Tafel einen neuen

Aktinometer, welchen Woo d s erfunden hat.
[1860 Nr. 47J.

Prof. Dr ape r sagt: Ich habe Instrumente
gemacht gleich dem hier beschriebenen, habe sie
aber als' unvollkommen verworfen ; Dr. Woo d s

ist in einem groben Irrtum befangen, wenn er

glaubt, dass oxalsaures Eisenoxid durch Licht
allein ohne Mitwirkung von Wärme zersetzt wird.
Die Lösung erleidet bei Temperaturwechseln
merkliche Veränderungen. Bei gewöhnlicher
Temperatur ist sie gelbbraun, auf 320 (ooC.) re

duzirt, wird sie smaragdgrün. wird die Tempera
tur wieder auf 2120 (1000 C.) erhöht, so wird sie
wieder gelbbraun. Die Zersetzung geht unregel
massig vor sich, wenn der Versuch nut mit einer
geringen Menge der Lösung gemacht wird, wird
eine hinreichend grosse Menge genommen, so ge
schieht die Zersetzung vollkommen gleichmässig.
Die Schwierigkeit, die Menge des niedergeschla
genen Goldes in dem, Verfahren zu bestimmen,
bei welchem Chlorgolcl angewendet wird, ist kei
neswegs so gross, wie die Bestimmung der ent
wickelten Gasmenge in dem anderen Verfahren.
Die Anwendung von Chlorgold in Verbindung'
mit dem' oxalsauren Eisenoxid ist die genaueste
bisher angegebene Metode ,. jedoch erfordern
diese Versuche eine aufmerksame Behancllung
lind bieten nicht die Leichtigkeit, wie das Termo-
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meter. Für den Fortschritt in der Wissenschaft
sind zwei solche Instruments höchst notwendig.
das eine, um die Intensität des Lichtes, das an

dere, um seine Menge zu messen. - Seely Am.
J. II. 286.

56. Sltsungsberlcht del' fotegraflscheu Gesell
schaft von Oherltun, 12. September 1860.

Vorsitzender: Griffiths.
Der Vorsitzende macht einige Bemerkun

gen über die gegenwärtige Stellung der Foto
grafie, als Bildungsmittel für Kunst und Wissen
schaft betrachtet, ferner über den gegenwärtigen
ungenügenden Stand unserer Kenntniss in Be
zug auf die chemische Natur verschiedener Ver
änderungen, welche in der Erzeugung des foto
grafischen Bildes begriffen sind, nebst einem kur
zen Berichte über das Wirken einiger negativer
Verfahren.

Er sagt hierbei: Das gegenwärtige Zeitalter
ist ein sehr begünstigtes, denn in ihm sind drei,
der grössten Entdeckungen gemacht worden, das
Eisenbahnsistem, der elektrische Telegraf und
die Fotografie.

I

Unter Mitwirkung der beiden ersteren sind
Raum und Zeit beinahe aufgehoben, vermittels

. der letzteren sind wir in Stand gesetzt, der Nach
kommenschaft nicht bloss trockene wörtliche Be
schreibungen von Personen, Plätzen und Szenen
zu überliefern, wie früher, sondern getreue, spre
chende Bilder, von der nicht irrenden Hand der
Natur selbst gezeichnet. Niemand' wird die un

endliche Wohltat leugnen, welche dem Men
achengeschlechte aus diesen Entdeckungen er

wachsen ist, welche nicht nur Hilfsmittel der Zi
vilisazion sind, indem sie die Schranken nieder
reissen, welche noch dem freien- Verkehre und
dem Meinungs- und Gedanken-Austausche zwi
schen den Nazionen hemmend im Wege stehen,
sondern auch einen neuen Sporn geben für wis
senschaftliche und chemische Forschung.

Die Rolle, welche die Fotografie bei diesem
grossen Werke spielt, scheint dem zufälligen Be
obachter auf den ersten Blick nicht so hervorra
gend, blossweil ihr Wirkungskreis der mensch
liche Geist ist, wir' dürfen daher erst im Laufe
der Zeiten einige entschiedene und auffällige
Wirkungen ihrer Tätigkeit erwarten.

Selbst jetzt, obwohl noch kaum zehn Jahre
verflossen sind, seit Scott A I' c h e r das nun welt
bekannte Kollodverfahren entdeckte, zeigen sich
die Wirkungen derselben auf die grosse Masse
des Volkes immer augenscheinlicher in dem ver
besserten Geschmacke und der Liebe zur Kunst,
welche nicht bloss in den mittleren und höheren
Klassen, sondern sogar bei den sogenannten un

gebildeten Klassen der Gesellschaft gefunden
w&�a -

Auf diese Art dürfte man die Fotografie
wohl als eines der grössten Hilfsmittel zur Zivi
lisazion und Verbesserung des Menschenge
schlechtes betrachten.

Es würde eine schwierige Aufgabe sein; alle
die verschiedenen Anwendungen aufzählen zu

wollen, welche sie hisher gefunden hat; ich werde
mich daher begnügen, nur jene zu berühren, wel
che hauptsächlich unsere Aufmerksamkeit auf
sich ziehen.

VOJ' allem verdient hier das Porträtfach, die

erst�r_Qß£ß_p_r.ak¥ß.Che_Anwendung der Fotogra
fie, eine mehr als vorübergehende Beachtung.

Wie sehr dieser Zweig der Kunst geschätzt wird,
sehen wir durch die zahlreichen Ausstellungen
!!ewiesen, auf welche wir bei einem Spaziergange
durch die Strassen unserer Städte stossen.

Die Landschafts-Fotografie, die nächste in
der Reihe der Nützlichkeit, kahn ich mit der Be
merkung übergehen, dass wir noch weit davon
entfernt sind, diese zu jener Vollkommenheit ge
bracht zu haben, zu weicher das Porträt gelangt
ist, zum Teile wegen der Beschaffenheit und Ein
richtung unserer Linsen, welche einen so viel
kleineren Gesichtswinkel umfassen , als unser

Auge, und auch wegen der verlängerten Be
lichtung, welche wir in Folge der Kleinheit der
Oeffnung geben müssen, die notwendig ist, um

alles im guten Brennpunkte zu haben, während
weicher Zeit das Aussehen der Szene einem be
ständigen' Wechsel unterliegt in den Schwin
gungen der Lichter und Schatten, der Bewe
gung der' Bäume, des Laubwerks und lebender
Gegenstände. Hier ist, dem unternehmenden
Forscher, ein weites Feld geboten, und es soll
nicht geruht werden, bis die Linsen derart ver

bessert, sind, class der Gesichtskreis, den sie um

fassen, dem des Auges sich viel' mehr nähert,
und bis das trockene Verfahren so ausgebildet
ist, dass es an Schnelligkeit und Sicherheit dem
nassen Knllodverfahren wenigstens gleichkommt.
Ich bin überzeugt, dass beide Ziele endlieh
werden erreicht werden.

'

Die nächste grosse Anwendung der Foto
grafie, die in unmittelbarer Verbindung mit Han
del und Verkehr steht, ist', das Kopiren von Ma
schinen, Plänen, Karten, Gemälden, und zahl
losen anderen Gegenständen. Diese Abteilung ,

hat eine Wichtigkeit und eine Vollkommenheit
er eicht, welche dem Porträtfache beinahe
gleich Kommt.

Die letzte, obwohl nicht die am wenigsten
wichtige Anwendung, welche die Fotografie ge�
funden hat, ist ihre Verbindung mit mikrosko
pischer und astronomischer Wissenschaft.

Ihre Anwendung auf diese beiden Wissen
schaften verspricht von grossem Nutzen für die
weitere Verbreitung und die Förderung dersel
ben zu sein.

Ich gehe nun auf dent zweiten Teil meines
Gegenstandes über; auf die Chemie der Foto
grafie.

Würde man dieser Abteilung nur den zehn
ten Teil der Aufmerksamkeit gewidmet haben,
welche dem mechanischen Teile zugewendet
wurde, SG würden wir nicht über eine unzu

längliche Kenntniss und widerstreitende Meinun
gen in dieser Beziehung zu klagen haben. Was
wir darüber wissen, verdanken wir einigen we

nigen Männern in England und Frankreich,
welche ihre Tätigkeit darauf gerichtet haben.
Aber dies .ist nicht ausreichend. Der chemische
Teil der Fotografie bedarf eines allgemeinen
und energischeren Studiums von Seite aller Je

ner, welche Fotografie ausüben. Um diese Not
wendigkeit' zu beweisen, braucht man nur auf'
die noch unerklärten Tatsachen und Erschei
nungen hinzuweisen, welche mit dem Kollod
verfahren allein verbunden sind. 'Nehmen wir
das Kollod selbst. Wie weit reicht unsere

Kenntniss bezüglich der chemischen Veränderun
gen, welche das Kollod, wie wir wissen, durch
langes Aufheben erleidet? Warum ist es so

schwer, dasselbe in gleicher und unveränderter'
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Beschaffenheit zu erhalten, selbst von dem näm- stufenweise Verschwinden des unsichtbaren Bil
lichen Erzeuger ? Liegt dies nicht bless an dem des auf der trockenen Platterwenn mit der Ent
mangelhaften Zustande unserer Kenntniss be- wickelang zu lange gezögert wird, so wie die
züglich der Piroxilinbereitung? Baumwolle ist Verdunkelung desselben durch die Dämpfe von

eine bestimmte Zusammensetzung von Kohle, Jod, Essig- oder Salpetersäure', die Entwicke
Wasserstoff und Sauerstoff. Schiesswolle, unter- lung einer Kollod-Eiweissplatt'e im Tageslicht
scheidet sich von ihr bless darin, dass der yvas- nach der Entfernung des Jodsilbers, die Unem
serstoff, Atom für Atom, durch Untersalpeter- pfindlichkeit von trockenem Kollode, wenn eine
säure ersetzt ist, 'und je nach dem Grade, bis Spur von irgend einem löslichen Chlorid, Jodid
zu welchem dieser Ersatz vorgeschritten ist, er- oder Bromid vorhanden ist, und die Rückkehr .

halten wir' so viele Abarten derselben, deren der Empfindlichkeit durch einfaches Wegwa
jede in ihren Eigenschaften und ihrer Tauglich- sehen derselben.
keit für fotografische Zwecke sehr verschieden Ich könnte, wenn es nötig wäre, eine grosse
ist. Eine sorgfältige Analise jener Abart, wel- Anzahl von Tatsachen anführen, welche noch
ehe durch den Versuch bewiesen hat, dass sie einer Erklärung bedürfen, ich glaube jedoch ge
allen, oder doch den meisten unserer Anforde- nug angezeigt zu haben, um die Notwendigkeit
rungen entspricht, besonders mit Rücksicht auf sorgfältiger Forschungen darzutun.
den Perzentgehalt von Untersalpetersäure, die Zum Schlusse will ich noch einige Worte
sie enthält, würde nach meiner Meinung, ein über einige der so zahlreichen Verfahren beifü
grosser Schritt nach vorwärts sein, Unsere näch- gen, nach welchen gegenwärtig die Landschafts- •
ste Aufgabe wäre dann, 'durch sorgfältige Ver- Fotografie ausgeübt wird. .

suche die genaue Stärke der gemischten Säuren Ich habe persönlich eine beschränkte Er-
.

und die Temperatur zu bestimmen, so wie auch fahrung in Bezug des nassen Kollod-, des Oxi
die Zeit der Eintauchung, welche zur Erzeugung mel-, des Leim-, Gummi-, Kollod-Eiweiss-, des
jener Abart notwendig ist. Um eine bestimmte Milch- und des einfachen trockenen Verfahr ens,
chemische Zusammensetzung herzustellen, sind und habe schöne, obwohl abweichende Resultate
gewisse festgesetzte und unabänderliche Bedin- von jedem derselben erhalten. Welches Verfah
gungen notwendig, sind diese einmal bekannt, ren das vorzüglichste ist, lässt sich kaum be

l.l?-d werden sie eingehalten, so, müssen wir zu stimmen, ich glaube, in den Händen des geübten
emem glücklichen Resultate gelangen. Künstlers sind sie alle gleich. Wären nicht die

Vor einigen Jahren hat Professor Had 0 w grossen Hindernisse für ein erfolgreiches Arbei
die Resultate seiner Erfahrung in Gestalt einer ten in freier Luft, so würde ich dem nassen Ver
Formel zur Bereitung von Schiesswolle bekannt fahren den Vorzug geben, nicht etwa wegen der
gegeben, die zur Kolloderzeugung tauglich ist; Schönheit seiner Resultate, sondern bloss wegen
wie genau man sich aber auch daran halten mag, seiner Sclmelligkeit. Das neue Verfahren von

das Resultat ist nicht immer vollkommen genü- P e t s c h l e r und 'Mann, welches sie eine Abän
gend. Neuerer Zeit hat Professor H a I'd w ich derung des Kollod- Eiweissverfahrens nennen,

'

diesen Gegenstand im Wege des Versuches wie- (obwohl unrichtig, da es mehr dem Fothergill
der aufgenommen, und eine Formel gegeben, Verfahren verwandt ist) verspricht wegen der
welche von jener Had 0 w's sehr verschieden ist, Einfachheit seiner Behandlung sehr populär zu

von der ich aber nicht sagen kann, dass sie bes- werden. Aber dieses, und alle andern trockenen
sere, oder auch nur so gute Resultate gebe. Hier Verfahren weit hinter sich lassend ist meiner
ist offenbar noch freies Feld für weitere' For- Meinung nach das verbesserte, patentirte Ver
schung. Wir alle wissen aus Erfahrung, dass eine fahren von Dr. Hi 11 Nor r i s in Birmingham, das
Kollodplatte, in einem alkalinischen Bade em- wirklich an Empfindlichkeit völlig gleich ist dem
pfindlich gemacht, ein in Nebel gehülltes Bild nassen Verfahren, ohne irgend einen der Uebel
erzeugt, und dass eine im neutralenBade erregte, stände desselben.
Platte die Einwirkung des Lichtes leichter em- Ehe ich schliesse, muss ich noch Hoop e r's
pfängt, als. wenn sie in einem sauren Hade er- erwähnen, der mit aller Energie an der Verbes
regt worden wäre. Eine genügende Erklärung serung des negativen Papier-Verfahrens gearbei
dieser Tatsachen muss erst gegeben werden. tet hat. Wir alle wissen, dass Papier-Negative,
UnsereKenntniss isthier eben so mangelhaft, wie abgesehen von der langen Belichtung, welche sie
bezüglich der Rolle, welche die freien Säuren in erfordern, an Bestimmtheit und Schärfe, beson
unse-ren Entwickelungs-Lösungen spielen. Von ders im Laubwerk und in Entfernungen jenen
Zeit zu' Zeit wurden verschiedene Teorien auf- auf Glas selten gleich kommen. Dies entspringt
gestellt, in welchen der Versuch gemacht wurde, olme Zweifel aus zwei Ursachen, dem Mangel an

die genäue Beschaffenheit der Einwirkung des Gleichförmigkeit, welchen jedes Papier zeigt,
Lichtes auf Silbersalze z>u erklären, aber es sind und der Bildung des Bildes im Körper des Pa
noch weitere bekräftigende Beweise notwen- piers anstatt auf der Oberfläche desselben.
dig, ehe wir mit Gewissheit entscheiden können, Hoop er ist es gelungen, ein Papier herzu
welche von ihrren, und ob überhaupt-eine die stellen, das an Empfindlichkeit und Schärfe dem
richtige ist. Das künftige Vorrücken der Foto- Kollod-Eiweissverfahren fast, wenn nicht ganz
grafie zur Stellung einer Wissenschaft hängt gleich ist.
bloss davon ab, dass dieser Punkt genügend auf- r Erwird hierüber selbst einige Bemerkun-
geklärt wird. Wenn dies geschehen ist, werden gen machen.
wir in. unserem Gebiete, durch die Ankündigung Hoop erzeigte hierauf einige Muster sei
irgend einer ausserordentlichen (weil unerklär- ner Negative und durchsichtigen Positive her

ten) Tatsache oder Erscheinung, nicht mehr so um. EI' sagt, sie würden durch Bekleiden des
aufgeschreckt worden, wie es gelegentlich ge- Papiers mit reinem Eiweiss bereitet, welches er'

,schieht, Wie durch die umgekehrte Einwirkung. durch Eintauchen in oder Schwimmen auf Alko
des, Lichtes auf eine überbelichtete Platte, das hol nach dem Trocknen gerinnen macht.. was sich

Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



!)2

sc�ell durchführen lasse. Er bekleidet mit bejü
detem Eiweiss, das nach folgender Formel he
reitet wird:

. Jodkalium . 2!) Grän
Bromkalium 3

.

Eiweiss. . 1 Unze.
gut zu Schaum geschlagen, gerinnen gemacht
und getrocknet, auf dem salpetersauren Silber
oxidbade empfindlich gemacht, in viel Wasser
gewaschen, und zum Trocknen aufgehängt. Die
Formel ist nochuichtvollkommen, obwohl die Bil
der im Ganzen hessel' sind, als er erwartet hatte.
Zum Kopiren im Abzugrahmen habe er, sie sehr
erfolgreich gefunden, im Dunkelkasten sei sie
aber nicht so. gut, als er wünsche, indessen sei
sie nach seiner Meinung schärfer als Wachspa
pier. Zum Abziehen für Positive entspricht sie
sehr gut, und da sie so. empfindlich ist, so. könne
man Abends bei Gaslicht abziehen, was jeden-• falls ein grosser Vorteil sei.

Wardley bemerkt, wenn man dieses Ver
fahren für Positive wirksam machen könne, so.
würde es beim Abziehen bei trübem Wetter oder
am Abende sehr nützlich sein, und auf jeden
Fall würde Ho. 0. per gut tun, dasselbe zu ver

vollkommnen, er für seinen Teil will. es aber
kaum fÜT besser halten als gutes Wachspapier
fur Negative.

.

Ad i n ist nicht geneigt, das Wachspapier
Verfahren für dieses zu verlassen, er kümmert
sich nicht um diese ausserordentliehe Schärfe.
Er habe ein Positiv, das im Abziehrahmen viel
leicht um einen Fünftelzoll gerückt Würden sei,
viele hätten diesen Abzug gesehen, aber Nie-
mand habe das doppelte Bild entdeckt.

_

War d l e y macht auf .das neue Verfahren
von Dr. Hill N o r r i s aufmerksam, dessen trok
kene Platten im Dunkelkasten eben so. schnell
sind als nasses Kollod. Dies sei ein grosser
Schritt nach vorwärts, Es erfolgt eine lange ·und
lebhafte Besprechung über die Art und Weise,
eine erhöhte Empfindlichkeit zu erreichen, und
mehrere Mitglieder gaben ihre Behandlungsart
an, aber Niemand scheint zu 'wissen, wodurch
man so. schnelle Platten erzeugen könne, als jene
zu sein schienen.

James Ward sagt, ei: habe einen grossen
Erfolg mit einigen, nach der Formel von
Pre t s c h l e I' und Man n bereiteten Platten ge
habt. Er habe mehrere belichtet und entwickelt,
und findet sie besser, als irgend welche, die er
bisher versuchte. - Brit. J. Vll. 290.

mer war, nach dem Feuer. Er hatte den Deckel
des Ofens aufgehoben, und hielt ihn mit dem"
Schüreisen, als ein Herr die Titre öffnete, und
ihn ansprach. L., den Ofendeckel noch immer
haltend, wendete jsich zum Teil gegen die Türe
herum, als die erste Explosion stattfand. L.. war
einen Augenblick bewusstlos, konnte sich aber
gerade-noch vom Fallen erhalten, und erreichte
glücklich die Tür. Die Heftigkeit der Explosion
oder die Hitze der brennenden Schiessbaum
wolle zerbrach mehrere Flaschen Aeter, Alkohol
und Kollod in 'verschiedenen Teilen des Zim
mers, und der Ort war mit Flammen. angefüllt.
Da viele Schiasswolle in Flaschen und Tiegeln
eingeschlossen war, so. ging der Brand etwas

langsam vor sich i. aber beiläufig zehn Minuten
nach der ersten Explosion folgte eine auf die
andere, so. wie die Hitze die verschiedenen Pak
kete erreichte. Keine von den Explosionen war

sehr scharf, oder: so. heftig, dass sie ein Fenster
zerbrochen hätte, und zwar aus dem Grunde,
weil nur verhältnissmässig . geringe Mengen auf
einmal explodirten, und weil das Zimmer Raum
genug bot für die sich entwickelnden Gase, auch
waren mehrere Türen geöffnet.

Eine Flut von Wasser machte aller Gefahr
sehnoll ein Ende, und im anderen Stückwerke
wurde kein Schaden angerichtet. .

\

. In Folge der Heftigkeit der ersten Explo
sion und des Einathmens der schädlichen Däm
pfe war L. mehrere Monate lang streng auf sein
Zimmer angewiesen, und es steht zu befürchten,
dass er sieh von den Folgen seines Missgeschik
kes nie ganz erholen wird. - Seely Am. J. 11. 238.

58. Beständigkeit der explndlrenden Kl'afi'dcl'
�chicsswolle. . ,

.

Vün B. JONES,

Schiesswolle behält seine explodirendehraft,
nachdem sie alle Behandlungen zur Erzeugung
eines Kollodbildes durchgemacht hat, selbst noch
nach dem Fixiren mit Ciankalium. Eine Erklä
rung davon zu geben vermag ich nicht, - Land.
S. VII. 15.

59. Llteratur.

Photographisches Archiv. Monatliche Berichte
über den Fortschritt der Photographie, Unter
Mitwirkung von Dr. J. Sc h na u s s herausg.
von Paul E. Liesegang. 2. Jahrg. Berlin, Grie-'
ben. 80• 12 NI'. 2 T. 1!) Sgr.

W. Herrmann & Co. Niederwall - Str. NI', 8 in
Berlin. Manufaktur fotografischer Apparate
& Utensilien, Chemikalien & fotografische Pa
piere, Rahmen, Einfassungen, gepresste Bri
stoll-Kartons etc. Zwölfter Preis-Courant 1.
u. 2. Abtheilung. 40.),2 Seit.

La Photographic pour tous apprise sans maitre
par L. JUulot et Casimir Lefebure chimistes-pho
tographes. Deuxieme edition revue et corigee.
Paris, Desloges. 1860. 80, 61 pg. 1 Fr.

The Phütügraphi� News. A weekly record of
the propress of photography, London, Th,
Piper. 40• 13 Sh.

The Photographic Nütes edited by Thümas Sut
ton, Esq. publish. fortnightly, London, Samp
eon Law, Son & 00.. 80• 8 Sh.

57. Explosion von Sclrlessbaumwolle.
Ein Schiessbaumwoll-Erzeuger L. in New

York hatte sein Laboratorium in einem Zimmer
von etwa 20 zu 30 Fuss Grösse. Zur Zeit der.
Explosion waren etwa 2!)O Unzen Schiessbaum
wolle in diesem Zimmer, zum grössten Teil trok
ken, und in Flaschen und Gefässen von ver
schiedener Grösse und Gestalt eingeschlossen.
Eine beträchtliche Menge war auch auf Gesim
sen in verschiedenen Trockenheits-Graden aus

gebreitet. Keine Wolle war dem Ofen näher als'
drei Fuss, und jene, welche ihm am nächstenlag,
war ganz feucht. Der Ofen war ein gewöhnlicher
gusseiseuer Zilinder, etwa zwei Fuss hoch. Zur
Zeit der Explosion sah L., welcher allein im Zirn-

Druck von ANTON $cnWEIGER in Wien •
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Fot 0 g r a fi e und S t ere 0 S k 0 p- i e.
Herausgegeben UIlc1. redigirt

von

:Dr. ::K:a..rl Jos. ::K:reu..tzer.

Mo�atl!ch 2 Nro, zu 2-21!z Bogen mit Illustrazionen. Pr.: ganzj. 60., halbj. 30 ö W I L1 S e r ate die' es Jalt

�ctltRzeJlde 10 �{I'. Z II s,e n d II !l g' e n: werden f'r an k 0 erbeten. E x'e m p I a I' emit f;'ill;kirler Postvers�ndu'n� �!nd ebn�
er e a k z Ion (WIen, WIeden, Nr. 951) zu pränumeriren. Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del so wf�

,

III allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.
' ,

Wien 16" Februar 1861. B(I.III.

60. Augeublicldiche Fotografie. �IateUla
tisch und pepnlär dargestellt, mit praktl
sehen Anhlituligell' zum Gebrauche 'des Pi
stelgrafs.

wickelt ist, um leicht behalten, zu flüchtig,
um anders als durch konzentrirtes Licht auf
gezeichnet zu werden, und zu wertvoll um

nicht einer glücklichen Durchführung ihreIl;
Von Tu. SKAIFE. Lohn zu sichern. 2. DieErhaltung durch ein,

Einleitung. Für de;l Reisenden ist ein Verfahren,)) Verkitten eines Pistolgrammes
grosser fotografischer Apparat nicht nur we- zum Chromekristall. genannt, indem ein Bild
gen seiner ungefügen Masse, und der gros-

von metallischem Silber durchEinbringen unci
sen Kesten-welche jederversuch verursacht, herrnetischesverschliessen zwischen Glas auf.

hinderlich, sondern auch, weil er durchaus solche Weise bewahrt wird, dass es sicher
nicht im Stande ist, ein genügendes Bild von

dauerhafter sein muss" als ein nach irgend
irgend Etwas, ausser Still-Lehen, zu geben;

welcher anderen Metode geschütztes Bild:
ein beqemer und ausreichender Apparat ist

I. Matematische, fotografische Augen-
daher eineNotwendigkeit. �

bliclclichlceit. Zeit ist Dauer mit Anfang und

Um diesen Zweig der Fotografie, für Ende, Augenblicklichkeit aber istAnfang und
welchen die vorliegende Schrift ein Leitfaden Ende ohne Dauer. ' ..

ist, zu bezeichnen, wurde ihm der Name.P i- Populärgesprochen ist fotogr:afische A1,t
s to I g r afi e gegeben; das kleine Instrument, ge:tb lic�lz'c!tlceü ein eben" so dehnbarer Be

welches zu diesem Zwecke verwendet wird, g�'I�, WIe die Aus�rücke lang und kurz, denn

heisst Pis to I gil,' a f, I emige glauben, eine augenblickliche Foto-

D�� Pis t 0 I g r.a m me, die Erzeugnisse grafie ,werde in einer Sek�näe �ufgenommen,
des Pistolgrafs, besitzen, zwei ausgezeichnete andere, so schnell als der Schieber der Ka

Eigenschaften.L Dieli'ähigkeitden Küustlem s�tte auf und abgerückt oder der Deckel der

getreue Details zu liefern 1), durch vergrös-
Linse abgenommen und aufgesteckt werden

serte Wiedergabe Alles dessen, was zu ver- kann, .oder »so schnell als möglich.«
,

DIe beste, älteste und verlässlichsteProbe
VOll Augenblicklichkeit im populären Sinne
ist ohne Zweifel .» das'Blinzeln mit dem Auge ((

sowohl die schnellste als die gleichförmigste
willkührliche Bewegung, weiche Menschen
und Tieren gemeinschaftlich ist. Wissen
schaftliche Optiker haben behauptet, dass
das Bild eines Gegenstandes, welches einmal
auf die Netzhaut des Auges fällt, nicht in
kürzerer Zeit als einer Zehntel-Sekunde da
von fortgeschafft worden kann. Das Blinzeln

�it dem Auge begreift eine s.chliessende und
öffnende Bewegung, während welcher das
Auge eine Zehntel Sekunde lang verdunkelt
wird. Die sehr geringfüge 'Dunkelheit, wel
che im Sehen während dieses' natürlichen

I) Ich zögere nicht, die fotografischen Por
träte} welche mit Ihrem Instrumente mit
kleinenLinsen aufgenommen wurden ,für
weit getreuer und richtiger zu halte� als
jene des gewöhnlichen Dunkelkastens 'mö
gen sie im Kristall-Zustande unter de� Mi
kroskope untersucht, oder durch einen Ver
grösserungs-Dunkelkasten zur gewöhnlichen
Grösse vergrössert werden. Bei der ausser
ordentlichen Schnelligkeit, womit das In
strument wirkt, kann der angenehmste Aus
druck des Sitzenden erfasst und festgehal
ten werden.

Die.Bilder, welche Sie mir geschickt ha�
ben, sind sehr glut, und ertragen eine be
trächtliche Vergrösserung. Auszug atts einem
Briefe von Sir David Breuisur an den Verfasser. 14.
J�nnel' 1860. ,
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Augenzwinkerns bei den meisten Personen, Fig. 2!). zweiStahlnadel-
wenn sie lesen, 'eintritt, hat die Hipotese leitungen.öä.auf

SKAI H'Sbegründet, dass diese Bewegung in Verbin-
PATENT.

welchen der
dung stehe mit der Zeit, während welcher Schieber c glei-
das Licht auf der Netzhaut verweilt. Neh- FEE tet, ein Stück
men wir diese zwei .merkwürdigen zusammen- Metall, das vier
fallenden Erscheinungen, als Daten, durch �' £\ Löcher' hat,
welche sich die augenblickliche Bewegung "U \.Y durch deren
praktisch von anderen unterscheiden lässt, ell zwei die Nadeln
so werden wir finden, dass das was (wie ein Oe

,

eO gehen. An die
Blitz) unbemerkt vorübergeht, wenn die Au- andern zwei Löcher tT, welche durch die zwei
gen zwinkern, als augenblicklich betrachtet Enden des Schiebers gehen, werden zwei
werden kann, da anderseits eine Bewegung, Stücke von feiner aber, starker Angelschnur
welche während des Zwinkerns der Augen befestigt, welche, indem sie über dieselben
begonnen, aber nicht geendet wird (d. i. im vorderen Nadelköpfe gezogen werden über

,
zehntenTeile einer Sekunde) und folglich welche die Kautschukschnüre gehen, die Tür
der Bemerkung des Beobachters nicht ent- chen 'mit dem Schieber verbinden:
gehen kann, im populären Sinne nicht 'au- Die richtige Stellung des Schiebers, wenn

genblicklieh ißt, da das unbewaffnete Auge die Türehen geschlossen sind, ist beiläufig
sie zu messen vermag. auf der Mitte der Leitnadeln, sie gestattet,

, n. Das Pistolgraf. Im Sommer des Jah- dass, der Schieber mit dem Finger statt mit
res 18ö8 lieferte der stereoskopische Dun- dem Drücker berührt werden . kann, wenn

kel'kasten demVerfasser sonderbare Erschei- nämlich der zu pistolgrafirende Gegenstand
nungen, welche gleichzeitig erstaunlich und nicht hinlänglich beleuchtet ist, um die
belehrend waren, und während sie ihn indi- schnelle Wirkung des letzteren zuzulassen.
rekt zur Beachtung der elektrischen Tele- d ist die Dille, in welche das untere Ende

grafie brachten, schliesslich das Pistelgraf- des Drückers geschraubt wird, ee sind zwei
erzeugten. Fig. 24 *). : Knöpfe, über welche das Federharzband ge

fiR_annt wird, und welches, seiner Stärke ge-
, mäss dazu dient, den Drücker so auf den

Schieber stossen zu lassen, dass dadurch eine
rasehe Oeffnung der Türehen verursacht
wird. '

Der Driicker
c

Das Pistolgraf Fig. 24 wird aus drei Tei
len zusammen geschraubt, nämlich a der VOi'
der-, b der Mittel- und c' der Rückenteil.

DerVorderteil enthält die zusammenleg
baren Federtürchen, welche gegen den Buch
staben a sehen, an seiner Oberseite befindet
sich der Drücker d. Die Federtürehen bedek
ken die Oeffnung der Linse an der Vorder
seite, und werden mittels eines Bandes oder
einer Schnur von Kautschukfäden geschlos
sen, das über die Köpfe zweierNadeln gezo
gen ist, die vorne an den Flügeln der beiden
Türehen hervorstehen.

Deckel des Vorderteils. Fig. zs. Derselbe
ist an den eigentlichen Vorderteil mittels
zweier Schrauben: ita befestigt, und, trägt

11:) Figur 24 ist die halbe Grösse des Origi
nals. Figur 2!) bis inkl. 29 sind, in wirkli
cher Grosse.

Fig. 26 besteht aus drei
Teilen, nämlich a, dem
Griffe, b dem Hebel, an

dessen unteren Ende

man zwei Spitzen be-
, .

merkt , zwischen wel
chen das gespannte Fe
derharzband durchgeht,
welches, sobald der He
bel von dem Griffe los

gemacht wird, denselben zurück drängt, um
,

so beim Weitergehen auf den Schieber zu

stossen, wie schon oben angegeben, c ist die
Stütze, deren unteresEnde in den Deckel des,
Vorderteils geschraubt ist, wie ebenfalls
schon beschrieben wurde.

Sollen die Türehen mittels des Drückers
geöffnet werden, so drückt man mit dem
Rücken des Daumennagels gegen die Kerbe
im oberen Teile des Hebels, bis das untere
Ende zu einer Stellung nach vorne gerückt
ist, worauf man den Haken des Griffes über
das Ende des Hebels drückt, und denDau
men von der Kerbe wegzieht, da der Hebel

Fig.26.

,-
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nun durch den Griff zurückgehalten wird.
Vieles hängt nun von der Beschaffenheit der
Federharzbänder ab, deren eines die Tür

chen öffnet, während das andere sie schliesst.

Wenn beide Federn kräftig sind, wird die

Belichtung rasch vor sich gehen, ist die öff
nende Feder schwach, so läuft man Gefahr,
dass der Drücker hängen bleibt, da er nicht

im Stande ist, über den Schieber an seine

Stelle zurück zu kehren, in welchem Falle

das BUd bei starkem Lichte meistens verdor

ben wird. Wenn das Licht nicht stark genug
ist, um eine Belichtung mittels des Drückers
zu erfordern', so kann dieser ganz wegge
nommen, oder um eine Viertelwendung zu

rückgeschraubt \verden; so dass man elie Tür

chen durch einen Druck mit dem Finger ge

gen den Schieber öffnen kann, rasch oder auf
eine andere Art, je nach dem eine schnelle
oder langsame Belichtung notwendig ist.

Das Mittelstück oder der Körper des Pi
stolgrafs zeigt, wenn Vorder und Rücken
teil weggenommen ist, das Aussehen von

Fig. 27, und ist aus dreiRöhren zusammen-

2'7.
"

den an dem Schraubenende der Linsenröhre

gegen die Mitte zu angebracht. Die vordere
und rückwärtige Linse werden in ihrer Fas

sung so gerichtet, dass sie in ihrem gemein
schaftlichen Brennpunkte einen entfernten
Gegenstand mit grösster Schärfe geben, wenn

die beiden Enden der Röhre zusammenge
schraubt sind; soll aber ein lebensgrosser
Gegenstand pistolgrafirt werden, so, gewinnt
man grössere Schärfe, indem man die Röhre

an der Verbindung ein wenig. (eine oder
zwei Schraubenwindungen) zurückschraubt.

Der Rücken besteht aus drei Teilen,
Fig. 28. Wenn die Kappe a weggenommen

F,ig.28.

gesetzt, welche sich in einander schieben
wie ein Taschenfernrohr. a' ist die äusser�
Röhre, an welcher sich die Schrauben bund
c befinden, b erhält den Vorder-, c den Rük�

,

kenteil, d ist die mittlere Röhre, in weicher
die Linsenröhre e gleitet, welche doppelte
achromatische Linsen enthält. Die vordere wird, lassen sich die andern beidenTeile b

Linse ist eine verkit tete Verbindung, die von I und c leicht trennen, indem man 'den Dau

der unverkitteten rückwärtigen durch, ein men in die Oeffnung bringt, welche durch die

Diafragma (ein dünnes kreisrundes Stück Enfternung der Kappe a an der Spitze blos

geschwärztes Metall mit einem Loch in der gelegt wird. b ist der Plattenhalter, der mit

Mitte) getrennt ist, das nach Belieben her- einem Lederlappen versehen ist, welcher die

ausgenommen werden kann, je nachdem eine • bekollodete Platte in �der richtigen Stellung

kleine oder grosse Oeffnung erforderlich ist. zu erhalten hat, nicht nur bis die Kappe a

Da die Linsen beiläufig sieben Achtel-Zoll über bund c gezogen werden kann, 'sondern

Durchmesser haben, so wirkt 'eine Oeffnung auch während der Belichtung der Platte.

von fünf Achtel-Zoll am besten, 'wo es sich
'

Die, innern Seiten des Plattenhalters,
um bewegliche Gegenstände handelt, wird welche dem abtropfenden Nitrat von einer

aber das Kopiren einer Schrift oder eines nassen Kollodplatte ausgesetzt sind, werden

Druckes versucht, so gibt eine kleinere Oeff- gewöhnlich entweder mit einer dicken Lage
nung grössere Schärfe; Die Diafragmen �er- von heiss aufgetragenen Schellak, oder mit

*
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gut, vor dem Gebrauche von Gläsern, die
einige Zeit lang gelegen haben mögen, jede
Platte sorgfältig zu untersuchen, ehe man
sie in den Glasbehälter legt, denn es wäre
möglich, dass sich an der Oberfläche Staub
zeigte, der mit einem reinen weichen
Pinsel, Seidenstoff oder Gemsleder weg
gewischt werden muss. Ausserdem würden
früher oder später kleine Löcher an der
Oberfläche der Pistolgramme erscheinen,
wenn das überschüssige Kollod in dieselbe
Flasche zurückgegossen wird, aus welcher es

genommen wurde.
IV. Bekolloden und Erregen der Platte.

Man nimmt von dem Glasbehälter a, Fig. 30
Fig. 30. den Deckel we,g, und fasst

eine der hinterlegten'
lJ Platten mit dem Daumen

und einem Finger so an,
dass der trennendeSchel
Iakfleck, Fig. 29, auf del'
Spitze des Zeigefingers
ruht, dann zieht man mit

. den zwei Mittelfingern
den Stöpsel aus der KoUodflasche b, Fig. 30,
und giesst mit dem Daumen und Zeigefinger
derselben Hand so viel KoUod auf die untere
Hälfte der Platte, dass dieselbe bis a, Fig.
29, leicht bedeckt wird,· dann giesst man so

viel in die Flasche zurück als abfliesst. So
bald das Kollodhäutchen ziemlich gesetzt ist,
taucht man die Platte in das in einer Por
zellanschaie befindliche Silbernitratbac1,
'Fig. �1 a, welche gerade mit so viel Silber
nitratbad gefüllt sein muss, dass das Häut
chen damit bedeckt wird, aber nicht mehr;
die Platte bleibt eine bis fünf Minuten lang
im Bade, dann wird sie mit dem Finger und
Daumen herausgenommen, man lässt sie ab
laufen, und legt sie dann in den Rückenteil b,
Fig. 28, die obere trockene Seite der Platte
in Berührung mit dem breiten Glasstücke,
das an den oberen Teil der innern Seite des'
Rückens gekittet ist, wobei man darauf sieht,
dass der' Trennungsfleck auswendig ist; nun

legt man den Lederstreifen d darüber, wel-.
eher so beschaffen sein muss, dass er mittels
eines leichten Druckes die Platte während
der Belichtung in derselben Lage erhält,
welche das matte Glas während des Einstel
lens einnahm. Hierauf SChlägt man den rück
wärtigen Deckel 'c zu und legt die Kappe a

auf, wornach das Pistelgraf dem Tageslichte
ausgesetzt werden kann ohne Nachteil für
die eingeschlossene bekollodete Platte.

'

Das Fotopistolgra{iren eines Gegenstan
des. Dies kann auf dreierlei Art geschehen:

Glas, das durch Schellak fest gemacht wird,
überzogen, so dass das Silbernitratbad mit
demMetalle des Plattenhalters nicht in Be
rührung kommen kann. An den oberen Teil
der Innenseite des Plattenhalters wird ge
wöhnlich ein Streifen flaches Glas gekittet,
der fünfAchtelzoll breit, und so dick ist, dass,
wenn der obere Teil der bekollodeten Platte
darauf zurückgehalten wird, diese drei jenen
Teil des Rückens ausfüllen, auf welchen die
Kappe gebracht wird.

III. Die Glasplatte. Das Glas zur Auf
nahme von Pistolgrammen ist gewöhnlich ein
Stück Patentplatte von der Grösse der
Fig. 29, und besonders von a niederwärts

Fig. 29. frei von Flecken oder
irgend sonstigen Un
vollkommenheiten.

Jedes Glas wird
an dem obern Teil
aufeinerSeite, entge

gengesetzt jener,
worauf das Kollod'

,-.-----------.,

i 7J i
L __ ...._._...__ .. _:

•.-- .. --------.-----.- gegossen wird, mit
einem Schellaktro
pfen b bezeichnet,
-der, so lange er heiss
ist, zur Dicke eines
gewöhnlichen Kar
tenpapiers oder dem
Viertel der Dicke des
Glases flach gedrückt

wird. Dieser Schellakfleck dient dazu, die
Häutchen der Pistolgramme gegen schädli
che Berührung zu schützea, wenn ein oder
zwei Dutzend zusammen in eine Büchse ge
legt werden, so wie auch dem Künstler bei
der Arbeit anzuzeigen, auf welcher Seite das
Bild ist oder sein soll.

Nachdem der Schellak in geschmolze
nem Zustande aufgetropft wurde, kann das
Glas durch irgend eines der wohl bekannten,
wie dein unter dem Namen Diamantenpolitur
verkauften oder einern anderen Mittel gerei
niget werden, eine oder zwei Platten können
gelegenheitlieh mit reinem Wasser gewa
schen, und mit einem reinen Leinen, Baum
wollfleck oder seidenen Taschentuche oder
einem Stücke gewaschenen Gemsleder trok
ken gerieben worden, wenn man aber meh
rere Dutzend Platten in einem Tage braucht,
erspart man beträchtlich an Zeit durch An
wendung eines guten Reinigungsmittels.

Obwohl man es für beqem halten mag,
mehrere Dutzend Platten auf einmal zu rei
nigen' um sie in Packeten zu j!3 ein oder zwei
Dutzend bei Seite zu legen, so ist es doch
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1. Indem man mit der einen Hand das Pi- der matten Seite auf den Glasstreifen, der
stolgraf mit seinem Rücken gegen einen Ka- über den oberen Teil der Innenseite des Rük
sten oder andern feststehenden Körper hält, kens gekittet ist, nachdem man den Leder
während man mit einem Finger der andern streif d, Fig. 28 nach Aussen gedreht hat;
Hand den Schieber zurückzieht. Wenn der- hierautlegt man den Lederstreif wieder so

Gegenstand entfernt und gut beleuchtet ist, zurück, dass er das geschliffene Glas fest an

muss diese Bewegung schnell gemacht wer- das aufgekittete Glas drückt, genau in der
den, weil sonst das entstehende Bild durch Stellung, welche die bekollodete Platte ein
Ueberbelichtung verdorben wird; isthingegen zunehmen hat. Nun setzt man die Kappe
der Gegenstand nahe oder schwach beleuch- wieder auf, und drückt sie nieder, sollte sie
tet, so muss die Bewegung verhältnissmässig nicht eng genug schliessen, um ihre gewöhn
langsam sein, damit das Bild nicht zu wenig Iliche rechtwinklige Stellung mit dem Rücken
belichtet werde. zu erhalten, wenn der rückwärtige Deckel

2. Wenn mall den Schieber mit der Fin- I fort ist, so gibt mall eine Stütze in Gestalt
gerspitze nicht schnell genug rücken kann, eines Keiles von Holz. Dann richtet man das
so muss man den Drücker, Fig.26, zu Hilfe Pistolgraf gegen den Gegenstand, der einzu
nell-men, weicher, wenn auf den Deckel des stellen ist, wobei man sorgfältig längs der
Vorderteils bei d Fig. 2n geschraubt, seinen mittleren Qerlinie der Kappe hinsieht, wäh
Hebel b Fig. 26 mit den vorstehenden Nadeln rend die Schraube des Kugelgewindes ange
gegenüber dem Schuber c Fig. 2n zeigen soll. zogen wird. Wenn man bemerkt, dass der
Vor dem unteren Teile des Hebels muss das Gegenstand im Mittelpunkte des matten Gla-

o öffnende elastische Band gespannt werden, -ses ist, und seine bezügliche Lage mittels
und zwar so stark, dass es die Schalter so der Qerlinie beobachtet, so schiebt man

schnell öffnet als notwendig ist; (lie Enden sorgfältig die Linsenröhre wie ein Fernrohr
des elastischen Bandes worden über die zwei vorwärts oder-rückwärts, je nachdem der be
Knöpfe ee Fig. 2n gezogen. Das Loslassen treffende Gegenstand nahe oder entfernt ist.
des Drückers geschieht, 0 wie oben be- Wenn man auf diese Art eine hinreichend
schrieben. genaue Richtung nicht erzielen kann, so muss

3. Wenn die ununterstüzte Hand des Pi- die im Rückenteile befindliche Schrauben
stolgrafisten nicht ruhig genug ist, so bedient Vorrichtung zu Hilfe genommen werden, eine
man sich eines Dreifusses, in dessen Deckel ganzeÜmdrehung derselben gibt eine Aende
ein Halter mit Kugelgewinde geschraubt rung um einen Dreissigstelzoll, während der
wird. hundertsteTeil der Umdrehung einenDreitau-

.

Man wird die Gebrauchsart des Kugelge- sendstelzoll gibt.
0

windes leicht begreifen, mittels dessen das Soll das geforderte Pistolgramm eine
Pistolograf auf- oder abwärts geneigt, oder vergrösserte Abbildung geben, so ist beim
gegen jeden Punkt eines Kreises in einem Einstellen ein Okular von hinreichender

I Augenblicke gerichtet worden kann. Stärke', mittels dessen man auf dem matten
Um das Bild eines Gegenstandes sicher

0

Glase alle Details sehen kann, welche in der
im Mittelpunkte der Platte zu haben, sieht Abbildung enthalten sein sollen, von be
man längs der Qerlinie, welche' über der trächtlichem Vorteile. Wenn man auf dem
Mitte der Kappe gezogen ist, wenn letztere matten Glase die gewünschte Schärfe erreicht
sich an ihrer Stelle auf dem Rückenteile be- hat, so wird das vordere Türehen sorgfältig
findet. So wie die Linie auf einen Gegenstand wieder geschlossen, und das matte Glas mit
während der Belichtung hinweist, so wird das einer erregten Platte vertauscht, dasVerfah
Bild jenes Gegenstandes in dem entwickel- ren hierbei ist schon früher beschrieben
tenPistolgramme dort liegen, wo es früher auf worden.

-

dem mattenülase während des EinsteIlens be- Entwickelung, Wenn die Platte entweder
merkt wurde. durch den Drücker oder auf andere Art ge-

Das Binstellen geschieht auf folgende hörig belichtet ist, so darf mit der Entwik
Weise: Man stellt das Pistolgraf, ohne die kelungdes Bildes keine Zeit verloren werden.
vorderen Türehen und die rückwärtige Wand, 1. Man nimmt die Kappe weg, bringt darin
in die Hülse auf dem Kugelgewinde, das auf die zwei Daumennägel zwischen den Leder
einem Dreifuss oder andern entsprechenden streif und das rückwärtige Türchen, welche
Ständer befestiget ist. Dann nimmt man ein man auseinander drückt, hierauf hebt man

Stück feines mattes Glas, von der Grösse der den Lederstreif auf, fasst die Platte mit Fin
Bildplatte, und legt es in den Rückenteil, mit ger und Daumen, . und taucht sie plötzlichDigitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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senkrecht in den Entwickler, wo sie von Redukzion wird ein gutes Waschen unter

einer bis zu fünfzig Sekunden bleiben kann, einem mässig starken Wasserstrahle nötig
Je nachdem sie einen stark oder schwach sein, wenn das Bild in einem Glasbehälter

beleuchteten Gegenstande ausgesetzt war. mit Wasser aufbewahrt oder sogleich abge-
, Wenn diese Arbeit in einem mit schwachem trocknet werden soll.

gelben Lichte erleuchteten Zimmer verge- Wenn ein Pistelgramm abgetrocknet ist,
nommen wird, so kann man das Fortschrei- so kann es mit mehreren ändern in einem

ten der Entwickelung gelegenheitlieh über- verschlossenen Gefässe 'hinterlegt werden;
wachen. 'i�t es zur Versendung in die Entfernung be-

Fixiren. Wenn das Pistelgramm hiurei-
,

stimmt" so wird das Häutchen vor Beschädi

chend entwickelt ist, SQ taucht man es auf gung durch ein anderes darüber gelegtes
eine oder zwei Sekunden in das Gefäss c Glasstück geschüzt, wobei ein Pappendeckel
Fig. 31, welches Salz und Wasser (ein'l'ee- Streifen, der mit Gummi oder Leim an den

Fig. 31. inneren oberen Teil eines der beiden Gläser

Q/ " geklebt wird, hinreicht, um eine ,schß,dliche

D td
C Berührung zu verhindern, dann werden sie

mit Zwirn mehrmals umwunden; um das Rei
ben der Platten gegeneinander zu verhüten;

'�

,

•

_ _l
----

,- -

--'r/)'
ein Stück feines Seidenpapier lässt keinen
Staub zwischen die inneren Flächen dringen.
Ein Kästchen von Tannen- oder anderem
leichten Holze, in der Länge der Platten mit

löffel voll auf drei Unzen Wasser), enthält, zwei Seiten, die gerade weit genug abste
worauf das Bild ohne Gefahr an weisses Licht hen, um die beiden Platten einzulassen, und
gebracht werden kann, aber nicht anSonnen-: so hoch, dass nach Bedeckung mit' etwas
lieht, weil dieses dasselbe in wenigen Sekun- Baumwolle ein anderes Holzstück so auf den
den zum Nachteile dunkel machen wurde. Seiten ruht, dass jeder schädliche Druck da-

Wenn der Künstler nicht vorbereitet ist durch verhindert wird, eignet sich vortreff
das entwickelte Pistolgramm vom'I'ageslichte lieh fur die Verpackung solcher Bilder.

'auszuschliessen, so wird er besser trin, das:" V. Chemische Formeln für das 'Pistol-
selbe zuerst mit verdünntemüiankalium (zehn 'graf.
bis zwanzig Gran, in einer Unze Wasser auf- In Erwägung der schnellen Resultate,
gelöst), abzuklären, wernach es mit einer welche damit erzielt werden, sind sie ausser

'leichten' Waschung auf einige Stunden in ordentlich einfach u�d billig.
eine weithalsige Flasche mit reinem Wasser Das beste Kollod für diesen Zweck ist
ohne Gefahr gelegt werden .kann, 'soll es aber, dasjenige, welches gewöhnlich positives'Kol
einige Tage vor dem Abtrocknen aufbewahrt Iod genannt wird, eine Textur hat, die ein

werden, so muss man es) einige Sekunden klares glasähnliches Häutchen gibt, fertig be
lang gut unter einem Hahne waschen. jodet verkauft wird, und sich durch sechs bis

Findet man nach dem Abklären mit Ci- zwölfmonatliches Aufheben nach dem Bejo
ankalium das Bild 'überlichtet, so trocimet den weder zersetzt, noch minder empfind
man die Platte, mit dem Häutchen nach auf- lieh wird.
wärts, über einer Lampe oder Kerze, wodurch Das erregende Silbernitratbad muss in

d�s Häutchen so sehr am Glase' befestiget der Stärke von etwa vierzig Grän Silberni
wird, dass es bei starkem Waschen unbeweg- 'trat auf die Unze destillirtes Wasser ge-
lich bleibt, dann reduzirt man das Häutchen macht werden.

'

mit Cianid, wobei man die Redukzion auf- 'Sollte aber dieses Verfahren nicht immer
merksam überwacht, 'während man das flüs- entsprechen, so hat der Verfasser folgende

_
sige Cianid auf der Platte beständig in Bewe- Formel zusammengestellt, welche gute und
gung hält; ohne diese Vorsicht würde, ehe schnelle Resultate, sowohl positive als nega
die nötige Redukzion statt findet, das Häut- tive hervorbringt..
chen voll von kleinen Löchern werden, und Erregendes Bad. Man löse auf:

,

die Zerstörung an den Seiten beginnen. Die 1 Unze reines Silbernitrat (geschmolze-
e,�forderlich� Redukzion muss in fünf bis' nes oder sonstiges) in 12 Unzen destillirten
funfzehn Minuten bewerkstelliget, sein an- Wasser setze zu

d�rnfalls wird das entstehende Bild in' den 3 G�än Jodkalium, vorher aufgelöst in
LIchtern zu dunkel sein. Nach der zweiten 1 Drachme destillirtes Wasser.
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Eine Stunde später gibt man dazu wickler gewechselt werden muss. Wo abet

1 Drachme Alkohol und Eisen oder' destillirtes Wasser selten ist,

1/2 Drachme Schwefeläter, schüttelt dies kann man die alte Entwickelungslösung bei

gut, und filtrirt .nach dem Setzen durch rei- Seite stellen, und wenn sie sich gesetzt hat,
nes neutrales Löschpapier, worauf 'das Bad den reinen Teil davon abgiessen und mit

gebraucht werden kann. neuer Lösung mischen.
'

Nachdem ein oder zwei Dutzend Platten Wenn das entwickelte Häutchen Rost-

in 11/� Unzen Badlösung erregt wurden, zei- flecke zeigt, die nach dem Fixiren mit Cia

gen dio Pistolgramme gern senkrechte dunkle nid nicht weggehen, so müssen der Entwik

Streifen oder feine durchsichtige Löcher. In kelungslösung einigeTropfenEssigsäure oder

diesem Falle .muss das Bad wieder filtrirt, Essig zugesetzt werden; zu viel Säure ver

und so viel reines Silbernitrat zugesetzt wer- zögert die Entwickelung.
den, dass die Lösung wieder die erforderli- Ueber Fixiren und Reinigen der Pistol-
ehe Stärke erreicht. Wenn das Bad zu stark gramme ist, schon oben gesprochen worden.

ist, so erscheinen kreidige Flecke' auf der

Oberflächedes Häutchens, welche von über-
VI. DerArbeitsbeute l ist hauptsächlich aus

elastischen luftdichten Kautschuk-Tuchröh-
schüssigem Silber herrühren, nach dem trock -

,

nen der Platte aber mit einem �eidenen Tu- ren zusammen�esetzt, und kann nach Belie-

ehe oder mit dem weichen Teile 'des Fingers
ben aufg.eblasen. oder zusammengedrückt

weggewischt werden. können. Ueberschuss I w.erden mlt�el�t ell1�s Hahnes, ,d�r nahe :�n
an Silber im Bade hat auch die Wirkung, e�nem der .�leI Eck�n angebr�cht 1St, wo SIch

dass das Kollodhäutchen beim. späteren Wa- dje ��chrohren mit dem holzernen Bo�en
sehen sich ablöst, und ein, nebliges Aus- 'hTertbll1de�. We�n der Sack au�geblasen 1st:
sehen erhält das sich von dem Eck der

a er eine Hohe von neun bIS zehn Zoll,

Platte ansbreitet, wo das Kollod abgegossen de�. flache ;Boden. desselben misst beiläufig

d d h '1: f 1
zwolf Zoll nTI Gevierte

wur e, un nac tei Ie; au ' eme c avon genom-' V
. . krei d 0

rnene vergrösserte Abbildung einwirken .

orne .1st eine reisrun e effnung von

würde. zv:el �nd m,n halb Z?ll Durchmesser, welche

Entwickelungsbad. Beim Entwickeln von
mit einer leichten, dichten Klappe a, Fig.32

Pistolgrammen hat manläsen praktischer ge- Fig. 32.

funden als Pirogallussäure, sowohl für Posi-'

tive als für Negative, da aber die Lösung
während warmen Wetters sich gerne zer-

setzt, so ist es gut dieselbe nach Bedarf nach'

Iffolgender Regel zu machen:

{iMan löse auf fJr

1. Unze schwefelsaures Eiserioxidul in 'f::1 ,'I"
1 Pint (20 flüss. Unzen) destillirten Was- ��f)) ra

ser, dazu kommt ��
,

1 Unze Essigsäure '(nicht Eisessig) oder ,',

11/2 Unz, guter weisser .Essig: und I

, 1 Unze guterreiner Wein:Wenn das Ei-

sen aufgelöst ist, filtrirt man durch reines
.

'
.

neutrales Löschpapier. . I bedeckt ist, die sich aufwärts entweder nach

Wo' das Filtriren nicht angeht, kann man Aussen oder nach Innen öffnet. Diese Oeff

gute Resultate erhalten, indem man die Lö- .nung dient dazu dass' der Künstler zum Be

sung aus einer tiefen Flasche, worin sie nach kolloden der Platte innerhalb des Sackes

einem tüchtigen Schütteln, mehrere Stunden sehe. Die anderen drei Verrichtungen, näm

ruhig gestanden ist, abgiesst ; dieser Ent- 1. das Herausnehmen der Platte aus dem

wickler eignet sich für Negative wie für Po- erregenden Bade a, Fig. 31, und Einlegen
sitive, je nachdem man die Platte 20 oder _40 in das, Pistolgraf; 2. das Uebertragen der

Sekunden lang darin eingetaucht lässt. Nach- Platte von dort in das Entwicklungsbad b;
dem man etwa, zwei Dutzend Platten in 11/2 3. das Uebertragen derselben vom Entwick

Unzen Bad entwickelt hat, .werden .die Pi-' ler indas Gefäss mit Salz und Wasser c, sol

stolgramme anfangen, Zeichen von Flitt\ern lenbei geschlossener Klappe a Fig. 32 vor

oder Staubteilchen von metallischem Silber .genommen .werden: .- denn der Zutritt von

zu zeigen, woraus man ersieht, dass d'er Ent- .weissem Lichte in den Sack während einer

•
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dieser drei. Arbeiten würde das Pistelgramm sen muss, ehe, man sie hinter das Negativ
beschädig�n. legt.

Der Erfolg der Pistolgrafie im offenen Wenn diese Platte hinlänglich abgetrock-
Felde hängt hauptsächlich von einer richti- net ist, .legt man sie über das Negativ, und

gen »Behandlung im Sacke« ab, nicht nur
hält beide am obern Teile fest aneinander

betreffs des Anfassens der nicht zu sehen- wo der Pappendeckel die beiden Platten
den Platten, sondern auch bezüglich der Zeit- trennt, und so setzt man beide einem Licht

bestimmung für die drei auf einander fol- bündelaus, welcher durch ein Loch in einer

genden Arbeiten, welche im dunkeln oder Türe, oder einem Fensterbalken von ein

bei mattem gelben Lichte durchgeführt wer-
Zehntelzoll Durchmesser einfällt und zwar

den müssen, nämlich das Erregen, Entwik- in der Entfernung, in welcher del: Kegel des

keln und Fixiren ; es wird daher für den eingelassenen Lichtes die Platte bedeckt. Ei

Liebhaber .gut sein, die Hände einige Male nige Versuche werden zeigen, ob eine lange
bei geschlossenen Augen und in einem so be- oder eine kurze Belichtung .bessere Resul

schränkten Raume als der Sack bietet, zu
tate gibt; als Regel dient: wenn eine Belich

üben, damit das Kollodhäutchen nicht gerizt, tung von .zehn Sekunden erforderlich ist, um

und die Spitzen seiner Finger nicht be- ein durchsichtiges Positiv zu geben, wobei

schmuzt werden. Wenn er nun beobachtet der zugelassene Lichtkegel gerade hinreicht,
hat, wie viele Sekunden bei mattem gelben einen QadratzoH von der Oberfläche des

Lichte eine Platte in einer gewissen Tempe- Negativs zu bedecken, so wird der zehnte
ratur braucht, um im Silberbade gänzlich er-

Teil einer Sekunde genügen, dem hundert

regt zu werden, (was man daraus erkennt, sten Teile des Positivs. die gehörige Intensi

dass das weisslich schimmernde Häutchen tät zu geben, wenn es mit der Oeffnung von

keine fetten Streifen zeigt), und wie lang ein Zehntelzoll in Berührung gebracht wird.

dieselbe Platte nach gehöriger Belichtung Wenn dasPositiv nach der Entwickelung mit

und Sättigung mit der gewissen bekannten Eisen (durch Eintauchen) nicht intensiv ge

Lichtmenge (welches Mass man erst nach n�g is.t, so kann es intensiv gemacht werden

wiederholtenVersuchen wissen kann) im Ent- m�t einer Lösung von Chlorgold, Jod oder'

wielder gehalten werden muss ehe das Bild Pirogallussäure, je nachdem der Arbeiter mit

hinlänglich entwickelt, und sowohl die inten- .....dem einen oder andern Mittel besser umzu-
.

siv machende als die 'fixirende Wirkung des gehen versteht.

Salzwasserbades festgestellt ist; so wird er
Wenn man ein Positivvon der' nötigen

in der Lage sein, mit ziemlicher Sicherheit Intensität und ohne Unvollkommenheiten er

des Erfolges den Versuch des Arbeitans im halten �at, welche ��ll durch ein Vergrösse
Sacke vornehmen zu können, mag er sich nun rungsglas von gleicher Stärke mit der ver

in der Kajüte eines Schiffes, oder im Waggon g�'össernden Linse entdecken könnte, und

eines mit voller Schnelligkeit, fahrenden Ei- ehe l(egelförmi�e'Büchse nicht vorhanden ist,
senbahnzuges befinden. welche eigens für diesen Zweck gemacht ist,

.

so wird ein in den Fensterladen in der Rich-
VII. Vergrösserung eines Pis to lqramms. tung, gegen die Sonne gebohrtes Loch, vor

�s gi,bt .:viele Arten, eine vergrösserte Kopie welchem das Positiv leicht befestiget werden
eines Pistolgrammes herzustellen, diejenige; kann, eben so �ut entsprechen, vorausgesetzt,'
welche für Liebhaber am leichtesten ausführ- dass kein weisses Licht in das Zimmer fällt
bar ist, würde jene sein, ein 'Positiv auf Glas ausser durch das Positiv, welches, mit dem \

vom Negativ durch Auflegen entweder einer Häutchen nach einwärts, gegen die Oeffnung
trockenen oder nassen Kollodplatte zu neh- befestiget wird. Sobald, dies hergerichtet ist,
men. Wird nassesKolIod angewendet, so muss nimmt man die rückwärtigen Linsen des Pi
auf dasNegativ ein Stück Papperrdeckel be- stolgrafs (das unverkittete Paar) weg, und
festiget werden, das qer über. den obern dreht die vordere gekittete plankonvexe um,
Teil an der-Seite des Häutchens bis beilau- durch Losschrauben der mittleren Linsen
fig den dritten �eil der Länge der Platte röhre, und Umkehren der verschiebbaren
geht. Dadurch wird verhütet, dass das Häut- Schraube in der Röhre d, Fig. 27. Die Röhre
chen des Negativs durch die, für das Positiv cl mit der plankonvexen Linse,' welche sie
bestimmte nasse Kollodplatte befeuchtet enthält, mit der konvexen Seite gegen das zu

werde, welche letztere man nach dem *er-, vergrössernde Pistolgramra, kann entweder
ausnehmen. aus . dem Silbernitratbade auf in ,elyr Hülse des Trägers mit dem Kugslgs-:
�}nein StreifenLö�chpaplerßu't ablaufen l�s- winde befestiget, oder zuerst wieder in den
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Mittelpunkt des, Pistolgrafs gebracht wer- kröskope .betrachset, ist die ganze Schrift
den. Nach der ersten Art kann der Künstler mit jedem Buchstaben ganz scharf und rein
hinter der plankonvexen Linse ein Diafrag- zu el"kennen.'

,

ma p1it grösserer Leichtigkeit anbringen. Das VIII. ;E.ins,chliessen: der llis.tolgramme isi ,

Diafragma kann eÜ!8, dünne 'lYIetaUplatte Chromo-Kristalle. Man nehmeein Stück po
sein, die schwarz gernacht und mit einer 08f1'- lirtes rotes oder' blaues Glas von, derselben

, nung von einenViertelzoll Durchmesser ver- G.rösse wie das Bild, �nd erwärme es über
sehen ist,. urid innerhalb der Röhre (lin jene einer Lampe auf. einer Me'tallplatte� -dann
Entfernung von der rückwärtigen 'Fläche der -schnoidc man mit einer reinen Messerspitze
Linse (etwa einen halben Zoll) gerückt wird, oder einem G'asstreifchen ein Stück Balsam
wo sie nachdemVersuche die grösste Schärfe _ ohne Unreinigkeiten '_ ab und lege es auf
auf dem Einstellschirme gibt.

"

das farbige Glas.-· Das Bild erwärmt mall'

'Ein bewegliches Diafragma von ein halb ebenfalls' sch�vach und legt 'es, mit der K'ol-
'

oder fünf Achtelzoll Durchmesser, vor der Iodseite auf-die Balsamschioht; :die letztere
vergrösserndcu Linse aufgestellt, würde we- dehnt sich', wenn 'inan' eine genügende Menge
sentlich dazu b�itragen, jede nachteilige genommen 'hat, durch die Hitze und das Ge
Abspiegelung von der Fassung oder 'der in- wich� del' oberen Platte aus, und beginnt
nern Fläche der Röhre fernzuhalten, wäh- nach' den Seitell Blasen zu werfen.

" i

rend Glas' rückwärtige viertelzöllige Diafrag- . So"ßald 'ein Streifen wejsses Papier, deri
rna I 'alle 'schädlichea Randstrahlen ab-, man zwischen da's gefärbte Glas und die 1\1:e
schneidet. talplatte hält, durch die Hitze gebräunt wird,

Der Einstellschirm kann entweder mat-. muss man es rbnehrriei1 und-Iangsam erkal
tes Glas oder weisses Papier .sein, je nach- ten 'lassen ; sollte: nacli �lem Abkühlen sich
dem, der Künstler es voraieht, das vergrös- ,110cn eine Blase zeigen, so fnuss man noch
serte Bild vor oder Iiintor dem Schirme zu mals erwärmen; und mit einem kleinen Kork
besichtigen. ,

auf die betreffende 'Stelle -drückeu,
Wenn die Brennweite gefurtden ist, ver- Wen11, man' die beiden Gläser, 'während

, tauscht man den Schirm entweder mit einer sie noch warm sind, nicht mehr übereinander'
nassen oder trockenen . Kollodplatte, und schieben kann, sind sie, genügend verkittet,
nimmt die Belichtung "auf .die gewöhnliche und können nun alit, dell Ecken abgeschliffen
Art vor. 'Soll die Abbildung nicht unter zehn und gefasst werden. ....L Beim Eintauchenin
bis zwölf Qadratzoll hahen , so vermeidet heisses Wasser, Terpentin oderBeuzol tren-

,
man 'ein nutzloses Verderben von Ohemika- nen sich die' Gläser wieder, ohne zu brechen.
lien, indem man zuerst eine kleiue Platte in Um dieses Einkitten gut durcheuführerr
der Entfernung von der 'vergrössernden ist einige-Ilebung -erfoederlich, daher Lieb
Linse versucht.. wo die .Abbildung genom 'habern anzuempfehlen �st, wertvolle' Pistol
men warden �oll, urn die .gehörige Belich- gramme auf cUe oberwähnte-Art zu schützen"

'

tungsdauer festzustellen. Die Regel, welche oder das Einkitten durch Jemand besorgen
der Vergrösserer nicht ausser Acht lassen'

I
ZN lassen, der 'sich, häufiger damit beschäfti

darf ist:' Wenn eia Lichtkegel, del': durch get. _ Instantaneous Photography and ma

eine Oeffnung von ein-Viertelzoll Durchmes-' nil)ulit�on of the Pistotgraph, Greenuiicl)
SeI' fällt, ein Kollodhäetcheu an der 'Spitze 186' O. '

'

des Kegels (der Oeffnung 'des Diafragma] im ' '

sechzehnten 'I'leüe einer Sekunde zersetzt' 61. DlJ,s l)osiiiv� Koll'odverfaln'cll (Ant-
odes mit Aktinismus sättigt, so 'wird eine bl"O,tip��!"�!�!l!·!!n.)Y,i�(;;'" ... '

,
"

'I

Platte von zehn'Zoil Durchmesser eine Be- 'iII;ti "",'
"

:Y'Qllo�. B . .GAGE.

.lichtuug von hundert Sekunden erfordern, In eiaem
'

Aufsatze; welclier den :ritel
• wenn sie dort aufgestellt ist, wo <lie Grund- führt : na:-lte Verfahren analisirt , kritisirt

fläcae des .Kegels ebenfalls zehn .Zoll im und sistemisirt«, bespricht er das amerika-;
Durchmesser misst; grössere und geningere nische Verfahren und gibt das von ihm IDe

Ausdehnungen, worden nach demselben. Ver-. folgte, au, obwohä.er dieses Verfahren hasst,
hältnisse berechnet, nämlich ein QadmtzoH weil es.die SteHe des Dagerrotips einnehmen
auf eine Sekunde. und' dessen Auszeichnung liidch aneignen

Herr S,k a if Ei machte ein kleines Nega-' möchte, während es doch nie dessen Zartheit

tiv, welches. die erste Seite der Times auf. und Schönheit erreichen kann. Ich betrachte
einen'Raum von %X %, Q';oll reduzirt dar- das Ambrotip, S'agt er, als' einen Rückschritt

stellt�; unter einem ,stark vergrösserllflenMi-. und bedaure. seine @l'ossartige Verbreitung,
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erscheinen nicht 'augenblicklich, sondern all
mählich mit den Schatten.

Die Natur hat ein 'für den Arbeitenden
wichtiges Gesetz d�be{ festgestellt, das sich
folgendermassen ausdrücken lässt:

Je m-ehr Silber, desto mehr Kontrast.
Je weniger Silber, um so weniger Kontrast.

Es entsteht nun- die Frage, wann wird
man gerade genug Silber haben, um den rich
tigen Kontrast zu erhalten? denn es ist klar,
dass man das Silber so viel vermindern kann,Da viele über das positive Verfahren .dass 'es nicht mehr den richtigen Grad des

noch nicht ganz im reinen 'sind, so will ich Kontrastes hervorzubringen .vermag. Keimt
es beschreiben, so wie ich es ausübe. Das

man sein Kollod, so kann man die Frageerste ist die sehr sorgfältige Bereitung des leicht lösen. Mein Bad besteht aus:
Silberbades, wobei es höchst wichtig ist, sich

reinen, kristallisirten Silbernitrat
_

' 30 GränSilbernitrat zu verschaffen, das aus reinem Jodkalium.'. .: . . . .'. . . '/4 ..

Metalle und zwar von ehrliches: und fähigen destillirtes oder Regenwasser. . . 1 Unze.
'Chemikern bereitet wurde. Mehr als neun < Ist die Lösung erfolgt, so wird ein 'I'ro
Zehntel des im Handel vorkommenden Sil- pfen Salpetersäure auf je drei Unzen der Lö
bernitrates erzeugt in den Bildern tadelhafte sung zugesetztvDaa Bad soll im dunkeln be-.
Lichter, während das vollkommen von orga- reitet' werden, weil das Jodsilber, dem grel
nischen und andern Stoffen freie gleichmäs- len Lichte ausgesetzt, unlöslich wird, so dass
sige Resulate liefert. Das Bad-muss nach das Bad damit nicht hinreichend gesättigetwissenschaftlichen Grundsätzen bereitet wer- wird. Man lasst die Lösung 24 Stunden ste
den, 'weshalb es besser. ist, die Grundsätze hen, während, man sie zeitweise schüttelt,
zu besprechen, und 'dann das Bad zu ma- dann setzt man- es kurze Zeit dem hellen Ta
ehen.

ges- .oder Sonnenlichte aus. Hat man das Bad
Jeder Arbeitende sollte wissen, dass die so zubereitet und filtrit, so ist es gut eine be

tiefen Schatten im Bilde in hobem Grade- kollodete Platte einige Stunden lang hinein
vom Bade und Entwickler abhängen. Ange- zu geben. Um dieses Bad in Ordnung zu hal
nommen , ich habe ein Kollod, das sowohl ten ist dasselbe vor starkem Lichte zu schüt
mit einem 60 - als mit einem 30-gränigen zen, UIId sind nurgut gereinigtePlatten darein

,

Bade arbeitet, so worden mit dem 60-grä- zu tauchen. Essigsäure soll zum Bade nicht

nigen Bade sicher die Lichter zu hell und verwendet worden, indem es die Lichter ver

die Schatten zu dunkel sein, ,die ersteren dirbt. Man gebe keine Schleier verhütensol
sind verbrannt, ehe die· dunkeln Teile e1'- 'lende 'Lösung oder äh-nliche Dinge hinein.

scheinen. Dies kommt nicht bloss von dem Sollte man zu viel Säure in das' Bad gegeben
starkenEilbergehalte des Bades, sondern haben, so kann man auf zweierlei Weise ab-:

. auca von dem zu vielen Silber beim Hervor- helfen, man kann entweder eine ,ohne Säure

rufe»: Taucht man die aus deni Bade gc- bereitete Lösung oder eine geringe Mengetin
nommene und belichtete Platte vor dem Ent- 'Wasser gelöstes kohlensaures Natron dazu
wickeln einige Sekunden in ein 30-gräniges geben, doch ist ersteres besser, indem koh

Bad, nachdem man abtropfen lässt , so ist lensaures Silber im Rade beim positiven Ver
das Ergebniss ein ganz anderes. Marl hat fahren nicht wünschenswert ist. ' Ammoniak,
weniger Kontraste zwischen Licht und Schat- oder Aetzkali dürfen 'zum Neutralisiren des
ten, und der Erfolg ist sicherer. Nun tauche Bades durchaus nicht verwendet werden, sie
man eine andere Platte in dasselbe' '60-grä- verleihen den Schatten zu viel Durchsich
nige Bad" und tauche sie dann vor oder nach tigkeit und verderberidielteinheitderLichter.
der Belichtung, dies ist gleichgiltig , in ein Nun kömmt das Koll�d. Man benützt ver
Hi-gräniges Bad " und man wird nach dem schiedene Mengen von Aeter und Alkohol,
Hervorrufen ein ganz anderes Resultat ha- und-es handelt sichnur, durch/Versuche fest
ben .im ganzen Bilde herrscht weniger Kon- zustellen, welches Verhältniss die besten Re
trast und mehr Harmonie; weil nämlich wäh- sultate liefert. S u t ton gebraucht drei oder
'rend des Entwickelns weniger Silber auf der vier Teile Alkohol auf einen 'Teil Aeter, ich

, Platte ist, und daher die Schatten mehr Zeit war auch dafür,' doch hat längeres Arbeiten
haben sich auszubilden. Die hohen Lichter meine Ansicht. geändert. Es ist wahr Alkohol-

allein da das Fieber irr den Adern des Pu
blikums ist, so mUS$ man ihm seinen Umlauf
lassen, wie die Aerzte sagen, und das Sistem
reinigen. Dies kann mari nicht hemmen, das
Volk will billige Ambrotipe haben, so lange
solche gemachtwerden , oder bis es durcli

Erfahrung sieht, was an' solchen Bildern ist.
Aber diese 'I'ollheit der billigen Bilder wird
sich selbst umbringen, und es wird eine bes-
sere Zeit wieder kommen. ' '

.
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kollod liefert schöne Bilder, allein es ist 'da
bei schwer das Bad während des Gebrauches
in Ordnung zu halten. Ich ziehe nun folgen
des KoUod vor:

Aeter konzentrirt (0'720) . 4 Unzen
Alkohol 9'!) o. . . 4
Jodzink . 40 Grän
Bromkadmium . . '. . 30
Kollodwoile .'.. 28 bis 32
gesättigte Jodlösung ... 8 Tropfen.

Der Zusatz - von Bromkadmium verleiht
Harmonie. Ueber das Verhältniss der An

wendung desselben herrschen verschiedene
Ansichten. Bei bloss gejodetem Kollode für
Positive haben diese keine schönen Halbtöne,
Schatten uncl Lichter sind zu massig. Der
Zusatz von mehr oder' weniger Bromsalz,
bringt Halbtöne in diese lYIassen, und Harmo
nie.in die Bilder. Es ist merkwürdig, dass die
amerikanischen Fotografen mehr als doppelt
so viel Bromsalz anwenden als die engli
schen, sie gebrauchen' die Hälfte bis drei
Vierteile mehr Brom als Jodür. Man muss

die Menge des Bromsalzes so weit erhöhen,
als es möglich ist ohne der Schärfe zu scha
den.' Der Zusatz der Jodtinktur hält die Lich
ter zurück' und sichert ein reines Bild besser

als jeder andere Körper; Man verlasse sich
bei del'Wolle nicht auf den Verkäufer, son

dern untersuche sie wohl, und zeigt sie sich

sauer, ,so verwende ·man sie nicht.i denn sie
verdirbt das Kollod. Man zupfe die Wolle
fein aus, und lege sie eine Stunde lang in
konzentrirtes Ammoniak, -wasche sie aber
hernach ganz vorzüglich, und trockne sie.
Sind die Stoffe gut, so hält-sich so zubereite
tes Kollodjahrelang. Man kann auch' andere
Jod- und Bromsalze anwenden; .doch sind die
metallischen beständiger als die alkalischen,
wie Kali undAmmoniak. Zeigt sich auf diese
Weise bereitetes Kollod nicht tauglich, so

kann man versichert sein, dass die benützten
Stoffe mangelhaft waren.

"

Der Entwickler für dieses Bad �nd Kol
Iod kann sowohl mit Salpeter- als Essigsäu-re
gemacht werden. Ich wende meistens' fol

'gende Formel an: schwefelsaures Eisenoxi
dul 3' Unzen, Wasser i Qa�t (48 Unz.), Es

sigsäure 6 bis'8 Unzen, Beim Hervorrufen

befolge man folgende Regel:
-

Je stärker der Entwickler desto grösser
der Kontrast.

Je schwächer der Entwickler um so

schwächer der Kontrast.

Mit den obigen Formeln kann der Eine

schreckliche, derAndere die besten Resultate

hervorbringen, die besten Stoffe in der Hand

eines Patzers bringen keine Edelsteine her
vor. :M�n muss wissen ob die Dinge zusam

men stimmen, muss die G-esetze von Licht
und Schatten kennen, muss die Macht haben,
seinem Gegenstande den besten Ausdruck
zu geben, und ihn schnell in eine, beqeme
und passende Stellung zu bringen. Nebstbei

,

muss man eine genaue Kenntniss der Fähig
keiten seiner Chemikalien besitzen.

Beim Hervorrufen von Positiven beachte
man diese Regeln, und gehe nicht blindlings
zu Werke'; gibt der Entwickler zu scharfe
Kontraste, so.verdünne man ihn so weit bis
ein richtiges .verhältniss zwischen Licht und
Schatten hergestellt ist. Der Entwickler
kann anderseits zu schwach sein um gute
Lichter zu geb(en,' Den eigentümlichenPunkt,
wo Lichter und \ Schatten zart in einander,
verlaufen und ein harmonisches Ganze dar

stellen, muss jeder Fotograf selbst heraus
bringen. Hat er ihn heute gefunden, so muss

er vielleicht morgen schon eine neue Reihe
von Versucheu'unternehmen, ,denn -so wie das
Licht sich ändert, muss sich auch der Ent
wickler .ändern. In dieser Beziehung gilt die

Regel:
.

Nimmt dasLicht zu, so nehme die Stärke
des Entwicklers ab.

Nimmt das Licht ab, so wachse die Stärke
des Entwicklers.

'

Es ist gleichgültig welchen Entwickler
man verwendet,' die Regel gilt für alle. Wer
den sehr weisse Bilder verlangt, so wende
man Salpetersäure statt der Essigsäure' im
Entwickler an.

Zum Fixiren kann Ciankalium oder unter
schwefligsaures Natron benützt werden. Ist

mal! geübt und hat seine Chemikalien in ge
hörigerOrdnung, so erhält man mit frischem

unterschwefligsauren .Natron sehr schöne
Resultate; befinden sich aber etwas mehr or

garnsehe Stoffe im Bade, so .gibt das Cian
kalium die reinsten Weissen . Wenn ich Bil ...

der fur meine eigene. Person mache, so be
nütze ich das Natron, arbeite ich jedoch für'
andere so verwende' ich gewöhnlich das Ci

arikalium, weil es schneller arbeitet, und
keine so grosse Sorgfalt in Betreff der Che
mikalien erfordert. Benützt man. 7unter

schwefligsaures Natron so ist es gut .die
Platte zuerst in .eine schwache Lösung von

gewöhnlichen Salz und dann in das Natron'
zu tauchen, es verwandelt alles .Silber in
Chlorsilber und sichert reinere Weissen.

Humphr. Xl. 289, 307,.321.
*
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64
, 62. Uebel' dle IJeziigliclte schwefelnde einige Zeit in verdünnte Salpetersäure ge

lfirl\Ullg VOll 'neuen lind alten unterscltwef- legt, dann gut 'gewaschen und mit einem rei-
ligsallren Bädern. nen Tuche polirt.

Von '. OAKESHOT. Ein Bad. wurde gemacht aus :"

(Gelesen in der Nord-London fot. Gesellsch. unterschwefligsaures Natron. . . Z. Unzen
30. Mai '1860.) destillirtes Wasser . . . . . . '12 Unzen

Die 'folgenden Versuche wurden in der Hieven wurde ein Teil ungebraucht ge-
Absicht unternommen, zu erforschen, ob das prüft, ein anderer.nachdem eine Abteilung
unterschwefligsaure Bad' im Gebrauche eine von Abzügen fixirt war, und ein dritter Teil
wachsende schwefelnde Wirkung annimmt, nach dreimaligem Gebrauche. Die gereinigten
und dürften nicht, ohne Interesse sein. Münzen wurden 24 Stunden in diesen Lö-

Ein neues Bad wurde gemischt aus: sungen gelassen.
unterschwefligsaures Natron . 2 Unzen a. d. p. Resultate.
gewöhnliches Wasser . . . 12 flüss. Unzen. Ungebrauchtes Bad. - Die Münzen

,In diesem Bade wurden beiläufig so viele waren 'sehr schwach gefärbt,
Abzüge auf beeiweisstem Papiere fixirt, als Einmal gebrauchtes Bad:

.

ein halbes Blatt ausmachen. Ein Teil des 1. mit Salzzusatz ,
- Münzen bloss

Bades wurde' dann in zwei Weingläser go- lederfarb ..

gossen, und dem einen' gewöhnliches Salz 2.. ohne Salz, - Münzen lichter..
zugesetzt. Eine kleine Silbermünze wurde I Dreimal gebrauchtes B3td:
in jedes 'Glas gelegt; die Gläser wurden in 1. mit Kaolinzusatz, - Münzen ent-
das starke Licht des .Arbeitszimmers ge- schieden lederfarb. )'

bracht , und dort vierundzwanzig Stunden 2. ohne Kaolin, - Münzen nicht ganz
-lang ungestört gelassen, in dieser Zeit. wur- so tief gefärbt.
den die Silbermünzen bis zu einer lederbrau- Die nächste Aufgabe war, zu sehen, ob
nen Färbung geschwefelt; und zwar hatte je- das Licht- die Schwefelung wesentlich unter
ne , die im Glase mit dem Salze war, die stützt. Ein Teil eines Bades,' das zum fixi
tiefere Farbe. Der-Rest des Bades' wurde ren 'von drei Lagen von Abzügen gebraucht
dann zum Fixiren von zwei 'neuen Mengen worden war, wurde an eine dunkle Stelle
von Abzügen gebraucht, und wieder auf die- des dunkeln Zimmers gestellt, und eine gut
selbe'Weise geprüft; anstatt Salz, wurde aber gereinigte Silbermünze 24 Stunden lang dar
.etwas :Kaolin mit der Lösung in dem einen in gelassen. Als sie herausgenommen wurde,
Glase umgerührt. 'Das Kaolin stellt den U1'- hatte sie eine tiefe Bronsfarbe angenom
sprünglichen {'einen und farblosen Zustand men, welche augenscheinlich weniger dunkel
des unterschwefligsauren Natrons schnell war, als jene, welche auf dieselbe Weise be
wieder her. Die Silbermünzen, welche in handelt, aber am Lichte gelassen' wurde;
diesen Lösungen vierundzwanzig Stunden dieses Bad war mit, gewöhnlichem Wasser
blieben, wurden zu einer tiefen braunen oder gemacht.

'

vielmehr schwarzen. Farbe geschwefelt; je-' Aus diesen Versuchen schliesse ich:
ne in der Kaolinlösung hatte die tiefste 1. ' Das das unterschwefligsaure Natron
Farbe ." Dann wurde ein' Teil eines neuen bad, welches mit .destillirtem Wasser ge
llud ungebrauchten Bades geprüft; die Münze, macht wird, sich durch den Gebrauch weni
welche in dieser Lösung 24 Stunden blieb, ger verfärbt, und nicht so leicht eine schwe
wurde lederbraun gefärbt, und zwar etwas felnde Wirkung äussert, als jenes, das mit
weniger tief, als jene in dem einmal gebrauch- gewöhnlichem Wasser gemacht wird ..

ten Bade.
.

I .

2. Dass das Bad, ob mit' destillirtem
Diese Versuche wurden mit gewöhnlichen .

oder mit gewöhnlichem Wasser gemacht,
Stoffen angestellt. Das unterschwefligsaure durch wiederholten Gebrauch eine wachsen
Natron wurde in .hartem Wasser 'aufgelöst, de schwefelnde Wirkung erhält, und.
und keine Sorge getroffen, dass die Münzen 3. dass, da das Licht dieseWirkung zu be
chemisch rein waren ; es war daher nicht fördern scheint , es vielleicht gut sein mag,
unwahrscheinlich, dass irgend ein organischer die Abzüge, so lange sie im unterschweflig
Stoff an ihren Oberflächen haftete und das sauren Bade sind, gegen eine unnötige Aus
Resultat beeinflusste. Ich hielt es daher für setzung an das Licht zu verwahren.
rätlich; die' Versuche mit grosser Vorsicht H l;t r cl w i c h's Versuche rücksichtlich
zu wiederbölen. der Behauptungen von D a van ne und G i-

Fünf kleine Silbermünzen wurden durch rar d wurden wiederholt. Dreissig Grän Si1-
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bernitrat wurden in Ohlorid verwandelt, und < Der 4,. blieb 10 Minuten darin,

in unterschwefligsaurem Natron aufgelöst; II!S. I) 1!S »

es waren gerade dreiundfünfzig Grän not- Dann wurden sie in laufendem Wasser

wendig, 11m jedes Ohloridteilchen aufzuneh- sechzehn Stunden gewaschen; nach dem

men. In 24: Stunden begannen sich Kristalle Trocknen waren sie 'alle vollkommen rein

zu bilden. Die Lösung wurde drei Wochen in den weissen Teilen, nicht das leiseste

lang ungestört gelassen; dann war der Bo- Zeichen von Gelb in einem derselben.vDann

_

den der Flasche, welche dieselbe enthielt, wurden sie abgesondert zweimal mit kochen

,mit Kristalleil bedeckt; die obenstehende ) dem Wasser übergossen. '

Flüssigkeit wurde nun in ein grosses Uhr- Resultate. '

glas abgegossen, und an das Licht gestellt; Nr. 1 warsehr gelb,
bald bildete sich an der Oberfläche del' Flüs- 2 )) weniger gelb,

sigkeit ein schwärzer Schaum und ein soliwar- » 3 I) noch weniger gelb,
zes schwefelsaures Silber begann sich auf 4 -» beinahe weiss,

dem Boden des Glases abzusetzen. Jetzt wur- !S )) ganz weiss.

de ein Schilling hineingelegt und 24 StU�l- Ein anderes Bad 'wurde mit destillirtem

den darin gelassen; er blieb diese Zeit dar- Wasser .gemacht ,
und weitere fünf vignet

in, ohne' das geringste Zeichen von Verfär- tide Abzüge darin fixirt. Diese waren alle

bung durch Schwefel zu zeigen, obwohl es aus dem�eiben Blatt.Papier geschnitten, die

nach dem zunehmenden schwarzen Nieder-: kürzeste Zeit der Eintauchung war aber sie-

schlage klar war, dass die Flüssigkeit ,sich ben Minuten.
-

in Zersetzung befand. Es bildeten.sich keine Resultate.

Kristalle mehr, bis die Flüssigkeit beinahe Nr. i 7 Minute in denlBade, war schwach

verdunstet war, und als sie fast ausgetrocknet, gelb,
war, zeigten sich zwei oder drei Kristallbün- '» 2 10)) )) I) ,) ebenfalls

,del an. verschiedenen Seiten des Glases; die
)I 3 1!S

von den, früher gebildeten .in der Form ganz � ')04*,.., l) » )) II l)

abwichen. Die zuerst weggenommenen Kri- f:.' ')�
,

30
Il iJ ",i))) )) » )) zeigte ei-

stalle wogen nach dem Trocknen genau lie sehr schwache Annäherung an

Grän. Ich' brauchte gerade 2!S Grän unter- Gelb.
schwefligsaures Natron um fünf Grän V011
diesen Kristallen aufzulösen.

'

,lI )) )) ganzweiss

Mein nächster Versuch war darauf ge

richtet, die kürzeste Zeit zu finden, während

welcher ein .Abzug' im unterschwefligsauren
Bade bleiben muss, um gehörig fixirt zu wer

den., Es wurden fünf Porträte vignettirt. Der

Grund hiefür lag darin, dass die grosse weis

se Fläche leichter jede Spur von Gelb zeigen
: würde, das sie in der nachherigen Behand

lung annehmenkönnte. Diese Abzüge wurden

alle in einem sehr wenig alkalinischen Gold

bade getont, dem einige Grän salpetersaures
Natron zugesetzt wurden (letzteres Salz

schien den Ton, des Abzuges rascher' und
,

,mit grösserer Sicherheit herzustellen), -Sie

wurden in einem neuen unterschwefligsauren
Natronbade von der angegebenen Stärke,
das mit hartem Wasser bereitet war, fixirt.

Jeder Abzug wurde abgesondert in das Bad

gebracht, und die Lösung sowohl während

des' Eintaueheus als auch 'je -drei Minuten
nachher bewegt.

Der �L blieb
.», 2.' )1

3.

3 Minuten darin, '

!S
7

Es scheint daher, dass die Zeit, welche

gewöhnlich für das Verbleiben der Abzüge
in dem unterschwefligsaurenNatron empfoh
len wird, nämlich 1!S Minuten, die richtige
ist, obwohl dieselben selbst von einem dop

pelt so laugen Eintauchen wenig zu leiden

scheinen.
Ich bin geneigt zu glauben,' dass jedes

Papierrnuster ,
welches entweder im Schö

nungs- oder im Fixirungsbade Blasen wirft,
unvollkommen fixirt ist; und früher oder

später Anzeichen von braunen Flecken ge

ben muss. Das unterschwefligsaure Natron

scheint zwischen dem Eiweiss und dem Pa

piere mit eigentümlicher Zähigkeit festge
halten zu worden, und kein noch so ausgie
biges Waschen dasselbe' wirksam fortzu

s�hafl'en. Ich habe dasselbe Ereigniss bei

Kollod-Eiweissplatten bemerkt; jene, welche

Blasen 'werfen, zeigten unabänderlich die

gleiche Art von Flecken, selbst nachdem die

Platte gefirnisst worden war.

Die Blasen im Papiere können vielleicht

daher kommen, dass manche Fabrikanten
/

II

*) Dieser-war nicht mit kochendem Wasser be
, I handelt worclen.
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dasselbe nach dem .Beeiwelssen , zwischen Achsen allmalich auf jeden Punkt des, sieht
.Rollen 'durchziehen um. ihm ein glattes und baren Gegenstandes konvergirend gemacht
vollendetes Aussehen zu geben. werden.

Ich kenne kein Mittel zum Auflösen des, Bei einer auf Versuebe gegründeten Be-
im Papiere gebliebenen, unterschwefligsauren sprechung *) einiger Punkte der binokulä
Natrons, das besser entspricht, als kochen- ren Anschauung, gelangte ich zu dem Schlus
des Wasser, und wäre sehr verbunden; wenn .se, dass dieErscheinungen der stereoskopi
mir Jemand ein gelindes und sichereres an-. sehen Resultirenden nicht notwendig, und
geben könnte. sogar nicht einmal gewöhnlich di-esen Bedin-

Die Temperatur des Zimmers zur Zeit, gungen entsprechen, und dass die Wahr
als die Abzüge fixirt wurden, betrug 6go F nehmung einer perspektivischen resultiren
(18·Z0). den Linie, oder einer fisikalischen Linie in

Das unterschwefligsaure Natronbad war' der nämlichenLage dIe allmälichehonvergenz
volle 6 Stunden vor dem Gebrauche gemischt der Achsen auf jeden Punkt nicht erfordere.
worden. Die Gründe dieses Schlusses, waren , dass

Ich will ferner in Bezug auf die Versuche erstens die Perspektivität der Resultirenden
mit den Silbermünaen bemerken, dass.. weil obwohl sie nicht wahrgenommen wird, wenn
diese tief geschwefelt waren, nachdem man man die Achsen in irgend einer Konvergenz
sie .vierundzwanzig Stunden im Natronbade ruhig erhält, erscheint, sobald man jenen
gelassen hatte, daraus nicht folgt, dass das- hinreichende Freiheit der Bewegung gibt,selbe bei Abzügen geschieht, welche nur eine um einige der nebeneinander liegenden Punk
Viertelstunde im Fixirungsbade bleiben; te der komponenten Linien zu verbinden,
aber man darf nicht übersehen, dass der und dass sie dann die ganze Ausdehnung
Niederschlag auf dem Papiere wegen seines der Resultirenden bewirkt ; und, zweitens,
fein verteilten Zustandes, und auch wegen dass die Resultirende sogar dann eine .per-

.

der Durchdringlichkeit des Papieres, welche spektivische zeigt,. wenn die komponentendas unterschwefligsaure Natron leicht iii Be- Linien, anstatt in einer einzigen verbunden
rührung mit jedem Teilchen bringt, vielleicht zu sein, so gegeneinander gestellt werden,'
in einen Zustand versetzt werden kann , in dass sie sich unter kleinen Winkeln durch
welchem leichter auf ihn eingewirkt wird. schneiden, in welchem Falle jede der durch-

Die Versuche beweisen, wie ich glaube, s,!hneidenden Linien im Relief ers(df(�int.,
dass das unterschwefligsaure Natron durch Durch diese Betrachtungen überzeugt,den Gebrauch in einen Zustand versetzt wird, dass die wahrgenommene Einzelheit und das.

in dem es seinen Schwefel leichter abgibt. Relief der Resultirenden eher einer Vorstel
.

- Brit. J. VII. ,17 7. lung zugeschrieben worden müsse, als der er·

schöpfenden binokulären Uebersicht; welche63. Vel'sllcbe und Schlüsse über hineku- man für nötig gehalten hat, kam' ich zu derläre Anschauung. Meinung, class, während für die Wirkung'Von Prof. WILHEI:�I �: ROGEns. einige Aenc1erung der Richtung und Konver-.
In der Teorie der binokularen An- genz der Achsen notwendig ist, der aufein

schauung, welche durch Sir D a vi d B r e w- ander folgende Anblick einiger neben einan
s t er, B I' Ü eke und andere so sinnreich der liegender Punkte genügt, um die Vor
auseinandergesetzt wurde, wird behauptet" stellungskraft in Tätigkeit zu setzen, und die
dass kein Teil eines Gegenstandes einfach vollständige Wahrnehmung der Lage und des
und deutlich gesehen wird, ausser jenem, auf Reliefs der Resultirendcn zu verursachen.
welchen die optischen Acbsen in jenem Au- Während-ich mit dieser Ansichtclie Teoriegenblicke gerichtet sind, und dass die 'Ein- der aufeinander folgenden Anschauung inheit der Auffassung durch den schnellen der Art, wie sie aufgestellt worden ist, verUeberblick gewonnen wird, welchen das werfe, hielt ich ·doch einen gewissen GradAuge über jeden Teil des Gegenstandes ver- von Bewegung der Achsen für einen derbreitet. Dieser Ansicht zu Folge ist unsere Schritte, durch welchen wir die WahrAuffassung eines Gegenstandes in seiner nehmung der binokulären Resultirenden geKörperlichkeit und seinem Relief nicht das winnen.
einfache und direkte Resultat jener Bilder,
welche in jedem Augenblicke in beiden

.

Augen entstehen, sondern ein zusammenfas
sendes Verfahren, bei welchem die optischen

Folgende Versuche, welche dazu dienen

*) Amer, Journ. of. Science XX, 86, 204, 318
und XXI, 80, 173, 439.

I
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sollen, noch fernerhin die Teorie der aufein-! zubringen, so .muss d-er Karton zwischen das

anderfolgenden Verbindung übereinstimmen- Auge und irgend eine glänzend weisse Ober
der Punkte in der binokulären Anschauung fläche gehalten werden, wie die Kugel 'einer

zu beweisen, dürften zum Teile neu sein; Solarlampe oder eine -stark beleuchtete
zum Teile sind sie abgeänderte Wiederho- Wolke, wobei das Hinzutreten fremden Lieh

lungen von Versuchen, welche sehen Wh e a t- tes sorgfältig vermieden werden muss.

stone und Dove beschrieben haben. Sie 3. Bei derselb�n Anordnung betrachte

liefer� einen, w�e es sChe,int, e�:�scheidend.en man �lie Lichtlinien nacheinander, jede mit
Beweis, da�,s eine solche allmäliche Ve�'bll� -

dem entsprechenden Auge, während das an

dung von BIldern, Punkt für Punkt, wiewol 'dere so bedeckt wird, dass sichkeine direkte
siein vielen Fälle� in .den, verwickelten P.r?- binokulare Verbindung bilden kann. Wenn
zess �es Sehens �mdrmg�n mag, doch. �uch.t man gegen die Mauer sieht, wird man bemer
als 'ezne <wes�n�l�,che �erü.ngun,q ..

der E1�hezt ken, dass die beiden. sU�J'ektiven Bilder sicli
'l.tnd Perspek,twztat der binokularen. n ahr- Z1.t einer einzigen Lichtlinie verbinden, wel
nehmung betrachtet wer.d�n ktmn: ehe dasselbe Relief hat, als wenn, die Linien

1. ;M:an b�trac��e einige �e.lnmden la�g mit oder ohne Stereoskop wären direkt ver
aufmerksam eme glanzende LUlle, welche in bunden. worden.
geneigter :tage in einer entsprechenden Ent-

..

"

. . .

fernung mitten zwischen den beiden Augen �abr�nd das
. perspe�tlVlsche B�ld n�ch

gehalten wird, so dass sich auf den'Netzhäu- deutlich SIchtbar .ist, schliesse man .das eine

ten ein bleibender Eindruck bildet. Au�e, und lasse .das �ndere ge�en d�e lVlau.er
Richtet man hierauf die Augen gegen gen�htet Sogleich WIrd das BIld sem Re�Ief

eine reine Wand oder einen Schirm, so wird verlieren, und auf; d:r E?e.ne �er Mauer seine

man den subjektiven Eindruck auf derselben ,Stellu?g als ge,n�IgL� Lllll� ell1�ehmen, wel

abgezeichnet finden, und zwar in derselben �he m.It cl.em subjektiven �Il�e 111 �lem Auge

perspektivischen Lage wie dieursprüngliche übereinstimmt, das offen gebliebenist. Wenn

Linie.
'

' b die subjel�tiven �indrü�ke �inläng�ch stark

Wird .dann ein Auge geschlossen, so waren, so Ist'es�eIcht, mit diesen WIrkungen
scheint die Linie in die Fläche des Schirmes abzuwechseln, lllde� m�n zuerst das. zum

überzugehen, und dabei ein'e schiefe Stellung recht,en Auge gehÖ�lg,e nus, u�,d ��nn-Jenes
anzunehmen, welche mit der optischen Pro- ,des linken Auges n:llt Ihren bez�glIchen ent

j ekzion der ursprünglichen Linie, wie sie von gege��gesetzten Ne,Igungen a�f dIe, Mauer fal

dem nicht geschlossenen Auge' gesehen wird, l�n lasst. Wenn WIr, dann mit .?eI�en A?gen
und daher auch mit- dem in Jenem Auge her- �ll1sehen, .so stellt ,SlC� uns, plötzlich wle��r
vorgerufenen Bilde übereinstimmt. Indem das resultirende BIld Il1 seiner perspektivi
man die Augen abwechselnd öffnet und sehen Lage dar.

schliesst, und endlieh beide gegen den Schirm Es ist kaum nötig zu sagen, dass zur Er

richtet, können wir die 'beiden schiefen Li - reichung genügender solcher Wirkungen,
nien sehen; .welche jenen Proj ekzionen und .selbst mit sehr stark beleuchteten Linien, der

ihrer mit dem ursprünglichen Gegenstande Beobachter einige Uebung in den Versuchen

übereinstimmenden binokulären Resultiren- übet subj ektive Anschauung haben muss. Un

den entsprechen. ter diesen Bed�ngungen habe ich Jedoch die

Z. Manlasse zweischwachgeneigte, lichte Besultate vollkommen sicher und gleichmäs-
Linien, welche durch enge Spalten in einem sig gefnnd'en.

I

Streifen von schwarzem Karton gebildet wer- Die Bedingungen der Versuche sind au

den, sich entweder mit einem Stereoskope genscheinlich solche, welche jede Möglich
oder ohne ein solches zu einer perspektivi- keit eines Rückens des Bildes auf der Netz
sehen Resultirenden verbinden. Wenn man haut ausschliessen. Ein solches Rücken ist

einige Sekunden auf diese schaut, sodass die aber wesentlich zu jener allmälichenVerbin
Augentäuschung festgehalten wird, und dann dung von Punktpaaren ill den beiden Bildern, '

die Augen auf die gegenüberliegende Wand welche nach B r e ws te r's Teorie zur' Her

des Zimmers richtet, .so wird man ein eitizi- stellung der einfachen perspektivischen Re

qes- Bad bemerken, welches die Lage und das sultirenden erforderlich ist. Daher sollte die

Relief der ursprünglichen binokularen. Be- ser Teorie gemäss das resultirende Bild bei

sultirenden kat. diesenVersuchen, anstatt eine einfache Linie

Da eine starke Beleuchtung der Linien .in perspektivischer Lage zu sein, die Form

notwendig ist, um die volle Wirkung hervor- zweier geneigter oder sich kreuzender Li-
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nien zeigen, welche in der .Ebene der Mauer
ohne Hervorragen oder.Relief gelegen sind.

I Mit Bezug auf die ersten zwei Versuche
könnte man vielleicht behaupten, dass, da die

Perspektivität der ursprünglichen Linie oder
(

Resultirenden, 'auf welche die Augen konver

giren, einen Teil der direkten Waruehmung
in dem ersten Stadium des Versuches bildet,
diese wahrscheinlich durch Vergesellschaf
tung auch in die bildliehe oder subjektive
Wahrnehmung einbezogen wird. Abel' diese

Betrachtung, welche mil' übrigens 'nicht sehr

gewichtig erscheint, ist auf die Bedingungen
des letzten Versuches gänzlich unanwendbar,
da bei .diesem dieAugen zuerst den Eindruck
ihrer bezüglichen Bilder nach, einasuler er

halten, und doch, sobald sie gegen die Mauer

gerichtet werden, plötzlich die einfache per
spektivische Linie siclitbar wird.

4,' Ohne diese schwierigen Anstrengun
gen subjektiver Anschauung zu Hilfe nehmen
zu müssen; gibt folgenderVersuch einen ein:
fachen Beweis, dass Bilder, welche auf die

bezüglichen Augen nach einander ihren Ein
druck machten, für die stereoskopische Wir

kung hinreichend seien. Man lasse, zwischen
den Augen und den Doppelbildern eines Ste

reoskopes einen undurchsichtigen Schirm
ziemlich schriell schwingen oder sich drehen,
so dass er abwechselnd ein jedes der Bilder
bedeckt und bloss lege, unel das gleichzeitige
Sehen beider vollstänrHg hindert, Das stereo

skopische Reli�l wird unteT diesen Bedingnn
gen gemde so erscheinen, als wenn der be

wegliche Schirm weggenommen soird:
. Hier gibt es nun kehle Möglichkeit für

die Verbindung von Paaren übereinstimmen
der Punkte in' den zwei Zeichnungen durch

gleichzeitige Konvergenz der optischen Ach
sen durch dieselben, sondern es .bilden in j e

dem Augenblicke das wirkliche Bild in dem
einen Auge und der zurückgebliebene Ein
druck in dem anderen €lie Elemente der per
spektivischenResultirenclen, welche wir wahr-
nehmen.

'

s. Die sinnreiohenversuchc, welche PFO
fessor D 0 v e vor vielen Jahren beschrieben
hat, und in welchen die stereoskopischeWir
kung durch .die augenblickliche Beleuchtung
mit dem elektrischen Funken erreicht wird,
liefern einen weiteren und sehr kräftigen Be
weis gegen die bezogene Teorie der aufein
ander folgenden binokularen Verbindung.

Bei der Wiederholung derselben zog ich
grossen Vorteil aus der Anwendung eines
von R i t c h j e verbesserten Ruhmkorff"
sehen Rotazionsapparates ill Verbindung mit

einer Leidnerflasche, der intensiv glänzende
Funke konnte so gerichtet wenden, dass er

sein Licht auf den in jeder beliebigen Rich
,tung betrachteten Gegenstand, und in jedem
beliebigen Zwischenraume -warf..

Wenn ein Doppelbild irgend 'eines ein
fachen geometrischen Körpers in das Stereo
skop gebracht und bei diesem momentanen
Lichte betrachtet wurde, so ,fand man, dass
es, die perspektivische Resultirende in den
meisten Fällenmit einem einzigen Funken

zeigte, und es stellte dieselbe bei einer Rei

henfolge von Funken mit Vollkommenheit
dar, selbst wenn sie langsam auf einander

folgten.
,

Eine.grosse kreisrunde mit' den gewöhn
lichen konzentrischen Streifen versehene Me
tallseheibe wurde so aufgestellt, dass sie die
Beleuchtung auffangen, und die eigentümli
chen: c1urchs.chneidenden Linien von reflek
tirtem Lichte herstellen musste. Bei jedem
Funken sah-man die glänzende resultirende
Linie, welche ans der binokularen Verbin
dung dieser sich schneidenden Linien ent

springt" welche die Scheibe durchdringen,
und sich in einem spitzen Winkel diesseits
und jenseits derselben, ausdehnen.

Da nach Wh eat s to n e die Dauer eines
elektrischen Funkens weniger als den Imil-
II nsten Teil einer Sekunde beträgt, so lässt
sich kaum annehmen, dass bei irgend einem
dieser Experimente . die Augen Zeit haben,

'

den allmälichen,Richtungswechsel durchzu
maclien, welcher nach der Teorie fürdie Ein
heit und das Relief der beobachteten Resul
tirenden erfordert wird. In ni�ht geringerem
Widerspruche mit dieser -Teorie -steht die
bekannte Tatsache, dass das Licht eines ein

zigen Blitzes hinreicht, uns eine deutliche
Warnehmung derlFormen und Lagen jener
Gegenstände zu liefern, auf welche die Au

gen in diesem' Augenblicke gerichtet sind.
So gibt der lange gerade Funken einer der
Geissler'schen engen luftleeren Röhren', W�li
eher einen. Augenblick in einem finstern
Raume leuchtet, einen genauen Begriff der
Höhe und der Stelle der Röhre und der dar
in eingeschlossenen Lichtlinie, und selbst
seine regelmässige.Bahn durch die Luft er

zeugt, eine deutliche Auffassung, einfach und
genau .nach seinen abschweifenden Rich
tungen.

Wir können also schliessen, erstens, class
die Warnehmung ei*s'Gegen�tandes in sei�
nem richtigen Relief, oder jene der perspek
tivischen Resultirenden .durch binokuläre
Verbindung in einem Stereoskope, oder auf
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andere Art entstehen kann, und sehr gewöhn- vor Vergänglichkeit zu schützen. Es ist erwie
lieh auch wirklich entsteht durch direkte Vor- sen, dass durch Goldniederschläge den Licht

stellung der zwei aufgenommenen Bilder, bildern grössere Widerstandsfähigheit gegen,
ohne dass die allmälicheVerbindung überein- nachteilige Einflüsse verliehen wird.
stimmender Punkte notwendig würde, und Gute Dagerrotipbilder- aus der ersten

zweitens, dass es für die Einheit der resulti- Zeit dieser Kunst, die auf guten Silberplatten
renden Wahrnehmung nicht nötig ist, dass erzeugt und stark vergoldet wurden, sind bis

die Bilder _auf sogenannte übereinstimmende jetzt unverändert geblieben, aber keine Pa
Teile der beiden Netzhäute fallen. pierfotografie hat sich in gleicher Weise er-

Die Bedingungen des einfachen Sehens halten..
in solchen Fällen scheint einfach die zu sein, Ich besitze Stereoskopbilder welche, auch'
dass die Bilder in beiden Avgen solche sind, mit Goldsalzen getont oder gefärbt, kaum

und so gestellt werden, dass sie identisch' zwei Jahre alt sind, nie dem Tageslichte an

sind mit" den Bildern, welche der wirkliche dauernd ausgesetzt waren, und doch von Tag
Gegenstand in einer gegebenen Entfernung zu Tag mehr abnehmen. Es ist eine für den

und Höhe vor den Augen liefern würde. teoretisch und praktisch gebildeten vieljäh-
6. Unfähigkeit der Augen, Z1t bestimmen, rigen Fotografen längst ausgemachte Sache,

urelohe Netzhaut den Ezndr,1J,ck empfangen dass die Chlorsilberpapierbilder, wenn sie

hat. 'Man befestige eine kleine Scheibe von auch mit Goldsalzen behandelt worden sind,
weissem Papier auf einem Streifen schwar- keine Bürgschaft für die Dauer bieten. Die

zen Pappendeckel, von der Grösse eines ste- Kollodpositive auf Glas scheinen sich gut zu

reoskopischen Schiebers, und stelle diesen erhalten, wobei ich aber die Bemerkung nicht,
im Instrumerite so auf, dass die Scheibe ge- für überflüssig halte, dass die Verklebung mit

rade dem Mittelpunkt eines der Gläser ge- einfachen Papierstreifen, wie die Fassungen
genüber kommt, lasse aber die Person, uiel- gewöhnlich im Handel vorkommen, durchaus

, che ihn zu betrachten hat, in Unwissenheit nicht genügt, um Luft, Dünste etc., welche

über die Stellung des Fleckes. Beim Hinein- eine Zersetzung der Bildschicht bewirken, ab-

sehen in das Instrument wird, sie glauben, zuhalten. .

diesen gleichmässig mit beiden Augen zu se- Es musste daher jedem reellen fotogra
hen, und wenn sie nicht zu dem Hilfsmittel fischen Künstler angenehm sein, in Schrif

greift, die Augen abwechselnd zu schliessen, .ten über Fotografie zu vernehmen, dass das

wird sie durchaus nicht im Stande sein zu Chlorpalladium zur Verstärkung der Kol

bestimmen, ob der Fleck vor ihrem rechten lodbilder mit Erfolg angewendet 'werden
oder linkenAuge ist. Der Fleck scheint in der könne, zumal da' zugleich hierbei zu erwar

mittleren oder binokularen Richtung zu lie- ten stand, dass dasselbe, mit den Silberteil

gen, und in derselben Stellung, wiejener des ehen des Bildes verbunden, die Zersetzung
resultirenden Bildes zweier solcher Schei- verhindern werde.

ben, welche einzeln den beiden Augen verge- Gleich nach Bekanntwerden der ersten

stellt werden. Notiz über die Anwendung des Chlorpalla-
Hieraus lässt sich schliessen, dass der diums in der Fotografie habe ich die Lösung

blasse Netzhauteindruck auf dem einen Auge dieses Salzes mit und ohne Zusätze von Salz

nicht von einer bewussten Beziehung auf die säure und Salpetersäure in verschiedener

besondere Oberfläche begleitet ist, welche Konzentra:zion auf den mit Eisenlösung her

den Eindruck empfangen hat, und dass die vorgerufenen Kollodbildern, Negative und

Anschauungswahrnehmung jenem Teile der direkte Positive, versucht, aber nichts von

.optischen Vorrichtung, bei oder in dem Ge- der versprochenen wunderbaren Wirkung
hirne angehört, welche beiden Augen ge- desselben wahrnehmen können. Im, Gegen
meinschaftlieh zukommt. - Amer. J. of Sci- ,teil, beim, Uebergiessen oder Eintauchen der

ence and Arts XXX. 387, und Rep. of the Bilder in die Chlorpalladiumlösung dunkelte
brito Assoc. die ganze Schicht in allen Teilen gleichmäs

sig. Die direkten Positive verloren ihr vori-

"ges brillantes Ansehen, wurden 'trübe und

weniger angenehm hinsichtlich der Farbe,
die Negative bedurften durch solche Behand

lung einer verlängerten Lichtaussetzung,
ohne dass an Kraft gewonnen wurde'. Die

Hälfte eines so behandelten Bildes erforderte

64. Uebel' das Chlorpalladium.

'I
I

Von J. LEMLING.

Die Goldsalze sind zuerst in der Dager
rotipie und später in der Papierfotografie
angewandt worden, um den Ton und die Kraft
der Bilder zu .heben, und zugleich dieselben
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ohne dem Gewichte oder der Masse desselben
etwas hinzuzufügen, und wir urteilen .über die
Beschaffenheit und die Menge desselben viel
mehr nach der Kraft, welche es auszuüben fä
hig ist, als nach seiner greifbaren Gegenwart.

Wir betrachten jetzt Licht, Wärme und
Elektrizität als verwandte Kräfte, deren eine in
die andere umgewandelt werden kann. .Diese
Veränderung tritt aber immer in bestimmten
Verhältnissen ein, und die Menge einer aufge
wendeten Kraft steht in direkter Beziehung zur

Menge der erzeugten.
, Die Veränderung, welche das Licht auf ir

gend einer empfindlichen Oberfläche hervorruft,
wird als in der molekulären Anordnung der letz
teren vor sich gehend betrachtet.

Es scheint mir, dass zwischen der moleku
lären Einwirkung des Lichtes und der soge
nannten katalitischen Wirkung in der Chemie
eine genaue Analogie bestehe.

Es ist allgemein bekannt, dass einzelne
Teile des prismatischen Spektrums, verschiedene
fisikalische Wirkungen ausüben, eben so weiss
man, dass die roten, am wenigsten brechbaren,
am langsamsten schwingenden Strahlen jene sind,
welche so zu, sagen, das Wärmeprinzip enthal
ten, während die am stärksten brechbaren und
am schnellsten schwingendenStrahlen, jene nahe
am violetten Ende des Spektrums, hauptsächlich
eine chemische Wirksamkeit äussern, und ob
wohl sie in ,Wahrheit nicht das meiste Licht lie
fern, stehen sie dennoch in innigster Beziehung
zur Fotografie, indem durch ihren Einfluss jede
Veränderungen bewirkt werden , von welchen65. Ausstellung del' fetegraflschen Gesellschaft diese Kunst abhängt. .

J

in Pads. Die Menge und die Veränderungen dieser
Dieselbe findet im Industrie-Pallast auf den besenderen Strflihlen zu messen, ist immer ein

eliseisohen Feldern gl'eich-z-eitig"mit'<der Gemäl- hervorragendes Bestreben der Gelehrten, ganz
deausstellung statt, UlY(b·wITd'r'am·"1.�:"M"ai 't!röff- besonders der Fotografen gewesen, und daher
net. Zuseiidlingen haben vom !). bis längstens wurden auch von Zeit zu Zeit verschiedene Ak-
1!). April zu erfolgen, unter der Adresse: tinometer vorgeschlagen.

Mr. La ul e r i e, secretaire-agent de la so- Ich muss zuerst jenes von Sir John He 1'-'
ciete francaise de photographie, au palais de sc hel im Jahre 1840, oder vielleicht richtiger,
l'Industrie (champs elysees) porte Nr. 1. Paris. desjenigen von J or dan. im Jahre 1839 erwäh-

Transportkosten, Zollgebühren und Einrah- nen. Dies 1Varen einfache Blätter von fotografi
mung haben die Aussteller zu bestreiten, daher sehen Papier, um einenZilinder gewunden, der in
das Komite ausländische Aussteller zur Erspa- einen andertrZilinder eingeschlossen war, und mit
rung an Kosten einladet ihre Bilder in Blättern tels eines Uhrwerkes in einer bestimmten Bewe
zu überschicken, indem H. Lau 1 er ie für die gung sich um seine eigene Achse drehte. Das
Einrahmung Sorge tragen wird: Licht, welches durch eine senkrechte Spalte im

Die mit der Prüfung der eingesandten Bil- äusseren Zilinder einfiel, wirkte auf die empfindli-
der beauftragte Jurie besteht aus Herrn: ehe Oberfläche, und indem die Schnelligkeit der

Graf Ag u ado, Bay a r d, Be I',t sc h, Co u- Bewegung so geregelt wurde, dass die Spalte
sin, Edouard Del e sse r t, D a van n e , Leon immer der Sonne gegenüberstand, wies das Pa
Foucault, Hulot, Jeanrepaud, Graf Leon pier jede Veränderung ihres Lichtes nach.
de Lab 0 I' de, Ferdinand de Las t e y r ie, L e- Hun t erzeugte hierauf ein Instrument" das
mai tr e, Pel i got, R a va iss Q n, Rob er t. er Mtinograf nannte, 'von etwas verwickelterer

Von der Ausstellung ausgeschlossen sind Natur,
-

ab'er nach demselben Grundsatze, Pro
die gemalten Bilder, die derart retuschirten Bil- fessor D I' ape I' von New-York hat vielleicht
der, dass die Fotografie nur mehr Nebensache mehr, .Zeit und Aufmerksamkeit auf diese Frage
ist, und solche Bilder, die bereits auf einer frü- verwendet,' als irgend ein anderer Gelehrter. Er

he�enAusstelhmg der Gesellschaft sich befanden. ersann ein Instrument, welchem er den Namen
Tithonometer gab, von Tithonizität, womit er66. Das Sennenspektrum in Bezug auf Foto- den chemischen Strahl bezeichnete. Dieses In-grafle. strument beruht auf der Verbindung einer Mi-Von T. R. WHEELEU. schung von Wasserstoff und Chlor zu gleichen

(Gelesen in der fotogr. Gesellschaft von Black- Teilen, wenn sie dem Lichte ausgesetzt werden.
heath; Sitzung am 2'1. Mai 1860.)' , Dieses Aktinometer ist besonders darum in-

Wir nennen das Licht ein unwägbares teressant weil Bun sen und R 0 s c 0 e es für
Agens, denn es übt eben so wie Wärme und ihre ausgedehnten Versuche angewendet haben,Elektrizität seinen Einfluss auf einen Stoff aus" jedoch mit einigen Abänderungen. D I' ape r

bedeutend längere Zeit zumKopiren alsjene
Hälfte des Bildes, welche nicht mit Chlorpal
ladium präparirt war, und nach genügend
langer Lichtwirkung beider Hälften fand sich
nicht der geringste Unterschied in der Kopie.

Diese auf eigenepraktische Untersuchun
gen 'begründeten Erfahrungen sind fur die
Praxis mehr wert, als die Angabe einer aus

ländischen wichtigen Autorität (welche die
Sache vielleicht nicht einmal versucht), dass
das Chlorpalladium die Kollodbilder um

das Sechszehnfache (1) verstärkt.
Indess ist die Wirkung der Palladiumlö

sung auf Chlorsilberbilder eine ganz vorzüg
liebe, worauf ich jedoch keinen Wert lege,
denn wenn es Papierbilcler sein sollen, so

wende ich die Litografie oder meine noch
nicht v�rö:ffentlichte Metode auf Kohle an.

Bezüglich der Kohlenbilder habe ich mir be
reits vielfache Uebung erworben, und finde
dies Verfahren interessanter und billiger, als
alle bis jetzt bekannten Metoden. Nach mei
ner Ansicht muss es des Fotografen Haupt
s.treben sein, nicht allein etwas Schönes, son

dern .auch Haltbares zu produziren. - Ho'rn
XIV. 129.
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schlug noch ein Aktinometer mit oxalsaurem
Eisenoxid vor, welches Dr. Woo d abgeändert
hat. Burnett gab im Jahre 18;>0 einAktinome
ter an, in welchem das Licht auf eine Lösung
von oxalsauren Uranoxid wirkt. (Er gibt hier
auf einen Auszug aus den schon bekannten Un
tersuchungen von Roscoe). - Brit. J. 162} 191.

67. Sitzung der fotografischen Gesellschaft VOll
lUanchester am 4. Juli 1860.

Vorsitzender: Joseph Sidebotham.
In derselben wurden' grösstenteils Gesell-'

schaftsangelegenheiten besprochen. - Brit. J.
VII. 210.

68. SHzungsbericht der fotografischen Gesell
schaft zu lUanchester am 1. August 1860 ..

Vorsitzender; J. Sid e both am.

Samuel Cot tam legt sechs stereoskopi
sche Ansichten V�)l1 Oxford vor, welche er selbst
auf trockenen Kollodplatten von Dr. Hill N 6 r
r i s aufgenommen hatte. Interessant dabei ist
dass zwei von diesen Platten beiläufig ein Jam:
lang in sein�m Besitze waren, und doch gleiche
Resultate mit den neu gekauften gaben. Ein gu
tes Zeugniss für die Haltbarkeit dieser Platten.

A. BI'o th e r s zeigt ein Porträt auf Elfen
bein, das ohne salpetersaures Silberoxid abge
zogen, und ohne unterschwefligsaures Natron
fixirt ist. Das Verfahren wird vorläufig auf drei'
Jahre geheim gehalten, jedoch gegen Zahlung
von 10 Liv. mitgeteilt.

Ro ger son zeigt mehrere sehr grosse Bil
der, 23X18 Zoll, nach dem Terpentin-Wachs
papierverfahren aufgenommen, welche sehr

, scharf, 'kräftig und voll Halbton sind.

. � ann las hierauf eine AbhancUung über
em bisher unbekanntesVerfahren beim Empfind
lichmachen trockener Pl&il;ten. [19J

,

Der Vo�·sitz.ende �agt, das angegebene Ver-
fahren scheme ihm em bedeutender Fortschritt
in der Fotografie. Es sei zwar noch manches
daran zu bessern, dennoch gebe dasselbe selbst
in seinem gegenwärtigen Zustande äussel:st schö
ne und zuverlässig gleichmässige Resultate. Ein
Hauptvorteil desselben sei 'das Wegfallea des
essigsalpetersauren Silberoxidbades dessen stets

ungewisse Beschaffenheit, nebst s�i�er .Kostspie
ligkeit und. der Mühe , die es verursacht, ein
grosses Uebel gewesen sei. Er hat selbst nach
der eingegangenen Beschreibung zwei Platten
bereitet, und Negative auf denselben aufzenom
men. Die, eine derselben wurde vor t1e� Wa
schen (oder, wie es jetzt genannt werden muss,
vor dem Empfindlichmaohsn] im vollen Sonnen
soliein zwei oder drei Stunden lang an ein Fen
ster gestellt, eine Probe, welche auf höchst ent
scheidende Weise die Behauptung der Entdek
ker bekräftiget, dass die bereitete Oberfläche im
ersten Stadium ganz unempfindlich für das Licht
sei, und dass das Waschen in Wasser diese Ei
genschaft gebe. Er bemerkte indessen eine be
achtenswerte Tatsache, dass nämlich das Bild
durch das Eiweiss zu gehen schien, denn GS
konnte weggewischt werden, ohne dass das Häut
chen verletzt wurde.

t Ein Mitglied fragt, ob das Eiweiss .

'durch
das Waschen. nicht weggenopunen wurde.

. Der Vorsitzende entgegnet, nein; das Ei
weISS WIrd, wenn auch nicht ganz vollkommen,
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durch die beim Trocknen verwendete Hitze ge
rinnen gemacht.

Man � sagt, der Vorsitzende habe bemerkt,
dass das BIld durch Reiben weggewischt werden
könne, ohne dass das Häutchen verletzt werde
er ha?e dies bei den von ihm gebrauchten Plat�
t�n nicht gefunden, und vermutet, dass dies von
einer gewissen Beschaffenheit des Kollodes her
rühre.

1'4 a b l e y hält ebenfalls dieses Verfahren
fÜT ei�len grossen Fortschritt, und bezeichnet na
mentlich den Gebrauch eines Chlorides im Ei
weiss als etwas vollkommen Neues. Man habe
wohl gewusst, dass die Empfindlichkeit der Platte
.durch die Anwendung eines Chlorides nicht auf
gehoben werde, aber es war unbekannt dass die
Platte unempfindlich war, so lange da's Chlorid
darauf blieb, und durch blesses Waschen inWas
s�r empfindlich gemacht werde, und hierin liege
em grosser Wert 'des Verfahrens. Dies ist eine
wichtige und neue Tatsache, noch überraschen
der ist jedoch die gleiche Behandlung der Platte
mit einem Jodid, und er weist vornämlich dar
auf hin, dass Papier, welches auf diese Art be
handelt wird, eine entgegengesetzte Eigenschaft
besitzt. -Das für Kalotip bereitete Papier war

mit Ausnahme des Kollod und Eiweiss, gerad�
mit demselben Jodsilberhäutchen versehen, denn
es hatte zuerst einen Ueberschuss an Kalisalz.
welcher durch Waschen entfernt wurde. WÜ..rde
es mill demselben Gesetze unterliegen, wie diese
Platten, so müsste es durch jenes Waschen em

pfindlich gemacht werden, aber es sei ganz gut
bekannt, dass man es ohne Schaden jedem Lichte
aussetzen könne.

.

War d l e y sagt, so bereitetes Papier würde
durch die Einwirkung des Lichtes verbessert,
und es sei anzunehmen, dass in dem vorliegen
den Verfahren das Eiweiss eine wichtige Rolle
spiele, diese bleibe jecloch einer weiteren Unter
suchung vorbehalten. Ein Umstand dieses Ver
fahrens verdiene besondere Beachtung, nämlich
die Leichtigkeit, mit welcher Platten auf einer
Reise empfindlich gemacht werden. Man habe
dabei den Vorteil, dass man eine empfindliche
Oberfläche frei von nachteiligen Unreinigkeiten
herstellen könne, wandernde Fotografen würden
dies zu' schätzen wissen. Er weicht jedoch ab von

Mann's Behauptung, dass ID8!n keine Blasen zu

fürchten habe, das Häutchen würde durch Be
handlung mit Wasser ebenso leicht Blasen zie
hen, wie mit salpetersaurem Silberoxid.

Petschier sagt, Mann's Platten seien
frei geblieben von Blasen, von seinen eigenen
könne er dies nicht sage». Sie wären übrigens
von jenen auf Kollodeiweiss-Platten' ganz ver

schieclen, sie seien gänzlich verschwunden, wenn

das Häutchen trocken war, und zeigten sich bei
der Entwickelung nicht mehr.

Ueber die Art gefragt, wie er zu dieser
Entdeckung gelangt sei, erwiedert Pet s chi e r

folgendes:
Er .habe einige Zeit lang Versuche mit

Chloriden im Kollodeiweiss-Verfahren gemacht,
und bei einer Gelegenheit eine Platte in ein es

sigsalpetersaures Silberoxidbad getaucht, worin
nicht Lösung genug enthalten war, um dieselbe
zu bedecken. Bei Entwickelung des Bildes habe
er gefunden, dass der Teil, welcher nicht mit
salpetersaurem Silberoxid bedeckt war,' viel
schneller, und mit viel grösserer Intensität sich

, I
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I.

entwickelte, als der bedeckt gewesene. Dadurch weite, eine halbzöllige Blendung, die Belichtung
sei er zu der Erwägung gelangt, dass, da nach dauerte zwanzig Minuten. - Phot. News IV. 213.

der gewöhnlichen Meinung der mit Silberlösung
nicht bedeckte Teil unempfincUich hätte sein sol

len, die Erwerbung der Empfindlichkeit von der

Entfernung der Salze aus dem Eiweiss durch
die gewöhnlichen Waschungen herzuleiten sei,
welchen die Platte später unterzogen wurde,
und es bestättige sich, dass dies der Fall sei.
Hiernach war es nötig, zu entdecken, welches
das bessere Salz sei, ob Jodid oder Chlorid,
und nach wiederholten Versuchen sei das letz
tere angenommen worden. Uebrigens können sie,
da sie zu vollständigen Versuchen keine Zeit

hatten, nicht sagen, ob Jodid nicht ebenso wirk-
sam befunden werden könne. 70. Die Fotografie und das Teater.

Der Vorsitzende'bemerkt, die Entwickelung
. Die Direkzion der Oper in Paris hat die

dieser Platten besitze einen auffallenden Vor- Kostüme von Peter von Medicis fotografiren lassen

teil, sie ver�ärben nicht d�ch. die Lösung. Er und will dies künftighin bei allen Opern tun. __:

versuchte, eine solche absichtlich zu beflecken, Die Oomedie-Francaise wird dieses nun auch für

.indem er ganz schwarze .Pirogallussäure ge-' ihre Stücke veranstalten. - Lum, 139.

brauchte, aber sie war ganz, so rein und glän-
.

zend, wie die andern, welche sorgfältig mit hel
ler Lösung entwickelt wurden.

Wegen des Waschens befragt, erklärt
Man n, dass er die Platten unter einem Was
serstrahle zwei oder drei Minuten lang wasche,
er behaupte aber nicht., dass so viel notwen

dig sei,
,

Des Vorsitzenden stereoskopische Platten

wurden bloss in einer Schale gewaschen, wel
che nur .eine geringe Menge Wasser enthielt.

Ma b I ey bemerkt, es sei ein Negativ VOl'- 72:Unzüchtige Fetegrafien.

gewiesen worden, dessen eine Hälfte zum zwei- Balth. Pasco Gaudry und seinArbeiterJul.

ten Male empfindlich gemacht wurde, wie in Hi vern ale. und sechs Frauenspersonen stan

Taupenot's Verfahren, während die andere Hälfte den vor demGerichte in Paris, angeklagt die bei-
.

bloss in Wasser gewaschen wurde, und es sei den ersteren unzüchtige Fotografien erzeugt, die

bemerkt worden, dass die letztere Hälfte voll- anderen als Modelle gedient zu haben. Gau dry
ständiger entwickelt sei. Er glaube, dies liege w�rde zu 6 Monaten Gefängniss und !SOO Fr.,
nicht notwendiger Weise an der geringeren Em- Ri v e m a l e zu 4MonateGefängniss und 100Fr.,
pfindlichkeit der ersteren, sondern möge daher von den Frauenzimmern wurden" zwei, die des

kommen, dass das Eiweiss auf dem mit salpeter- halb schon einmal abgestraft waren, zu 2 Monat

sauren Silberoxid behandelten Teile vollständig und '16 Fr., drei zu einen Monat und 16 Fr. Geld

geronnen, und also fur die Entwickelungslösung strafe und eine zu 14 Tagen Gefängniss verur

weniger leicht durchdringbar sei. Er ist der Mei- teilt. - Gazette dqs tribttnattx. 1860. Rev. V. 220.

nung, durch verlängerte Entwickelung würden ......
: '

beide Teile gleichmässig herausgebracht wer-
73. Llteratur.

den, wiewol vielleicht nicht ohne .i ene trübe

Ab-I
L aLum i e r e. Revue de la Photographie

lagerung, welche man bei Kollodeiweiss so häu- Beaux-Arts. - Heliographie. - Sciences. Pa-

fig trifft, und hierin liege ein grosser Vorteil raissant le 1!S et le 30 de chaque mois. Pro-

jenes Verfahrens. prietaire-gerant, Alexis Gaudin. Paris Fol.

Ein Mitglied fragt LUn die Besonderheiten 16 Fr.
der Belichtung eines der vorliegenden Negative..L'Art du Photographs comprenant les precedes

Pet s c h l erzeigt ein Negativ, eine Land- complets sur, papier et sur glace negatifs et

schaft, welche vollständig belichtet war. Sie war positifs par H. de La Illanchere. Deuxieme

um !S liz Uhr Abends bei gutem Lichte aufgenom- edition; revue et augmentee, Paris Amyot. 8°.

men worden. Die Linse hatte siebzehn Zoll Brenn- !) Fr.
.

69. ßhr�.ngeschenk.
.

In Englandwurde eine 'Subskripziou einge
leitet tll11'liIetrn Robert Hun t Professor am Mu
seum der GeologI�\llld Verfasser mehrerer �iQh
tiger Schriften über Fotografie', ein "Zeichen der

Anerkeniiuiig zu geben. 'Das Erträgniss belief
sich über 400 Pfund Sterling (10000 Fr.) und es

wurde VOll der Hälfte ein kunstvoll gearbeitetes
silbernes Teeservice angekauft, und mit ihm die
andere Hälfte in einer Börse Herrn Hun t über

geben. - Lotul. S. VII. 1.

71. Gerichtserkcllntniss.

Das Korrekzionstribunal in Paris verur

teilte den Papierhändler H. und den Fotogra
fen P. weil sie .ohne Bewilligung fotografische
Bilder, sogenannte Visitkarten-Porträte verkauft
batten, nach dem Gesetze vom ·17. Februar 18!)2
Art. 22 jeden zu einem Monat Gefängniss und
tOO Fr. Geldstrafe. - Lum, X. 182.

���....., ..............."._...._,w���·.. � .....�"""'-w��'���.
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<;ai�e de Photographie, in la Lumiere und
im Cosmos, und man wird zur Genüge das

Gesagte bestätiget finden . Ja es kam erst

kürzlich vor, dass, ein Aufsatz aus einer eng-:

Englische technische Rezepte, besonders, lischen Zeitung in eine französische, und aus

wenn die darin befindlichen Gewichtsanga- dieser wieder in eine andere englische über

ben genau eingehalten werden sollen, brin- ging, und in Folge der verschiedenen Redu

gen d61� darnach Arbeitenden oft in grosse zirung die Gewichtsangaben in den beiden

Verlegenheit, indem er häufig nicht weiss und englischen Zeitungen bedeutend von einan

es auch nicht erraten kann, welche der ver- der abwichen. Die Engländer werden in der

.schiedenen im Lande gebräuchlichen Ge-j Regel als das praktischeste Volk bezeichnet,
wichtsarten gemeint ist, da die näheren An- von dieserso höchst wichtigen Seite aber vel>

gaben in dieser Beziehung meistens fehlen. dienen sie wahrlich kein Lob; auch wurden

Dasselbe gilt auch von den fotografischen allenthalben darüber schon Klagen laut.

Vorschriften. Es ist unbegreiflich, dass die It u mph r y hat sich deshalb schon vor lan

fotografischen Gesellschaften, wo {doch die 'gem und mehrmals im Daguerrian Journal

meisten Mitteilungen über neue Verfahren, beschwort-und E. Lac a n hat vor nichtlan

Abänderungen an bestehenden, und über ein- ger Zeit in 'einem Schreiben an S h ad bol t

zeIne Arbeiten gemacht worden, nicht längst sich bitter über diese Verwirrung beklagt,
, schon auf eine genaue Bezeichnung der Ge- Es wäre denn doch wahrlich eine Regulirung
wichte oder auf die beständige Benützung dieses Gegenstandes eine' höchst beachtens

eines einzigen gedrungen haben; oder kom- werte Sache für gie fotografischen Gesel1-

men diese Herren nur zusammen umVorträge schaften, weit wichtiger als manche lange,
und Reden zu halten, unbekümmert ob sie 'ganz individuelle und gleichgültige Debatte.

einen Erfolg haben oder nicht? In den foto- Man gebe entweder stets die gebrauchte Ge

grafischen Formeln kommen alle 'Gewiehts- wichtsart an, oder man benütze durchgehends
arten vor; ist der Verfasser -;\-rzt oder Far- nur immer ein und dieselbe, z. B. Gräne� 'oder

mazeut, so bedient er sich wohl in der Re- drücke die Verhältnisse bloss in Gewichtstei

gel des Apotekergewic-htes, ist er Fisiker len überhaupt aus. Mitnoch grösseremltechte
oder Chemiker des Troy-, ist er Kaufmahn kann man aber von den Zeitschriften dies

des Avoirdupois-Gewichtes, bei Geschäftsfo- verlangen, ihre Aufgabe ist es ja das Wissen

tografen hängt die Wahl natürlich von man- zu verbreiten und allgemein zu machen, was

nigfaltigen Dingen ab, und man hat nie einen aber unter den angeführten Verhältnissen

Anhaltspunkt, das Gewicht mit Bestimmt- wahrlich sohlecht ausgeführt .wird. Ihre Her

heit zu ermitteln. Daher kommt es denn auch, ausgeber können sich mit den Verfassern

dass wenn Aufsätze aus englischen Zeitun- von Aufsätzen darüber verständigen, oder

gen in andere übergehen, man bei derselben doch leicht von ihnen die Art des benützten

Vorschrift in verschiedenen der letzteren ganz Gewichtes erfahren, und es ohne Schwierig
abweichende Gewichtsangaben findet, 'man keit durchführen, dass in einer Zeitschrift

vergleiche nur in dieser Beziehung die glei- auch nur eine bestimmte Gewichtsart überall

chen- Aufsätze im Bulletin de la Societe Fran- vorkomme, Wer an der Fotografie selbst In-

'74. Ein Wort an die fotografischen Ge

sellschaften in England und die dortig�Jl
lIel'allsgebeJ' fotogra1ischer Zeitschl'iftcn.
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teresse hat wird das Gesagte gewiss beherzi
gen, wer jedoch eine Zeitschrift aus ganzan-'
derer Absichtherausgibt, dem es nur um pe-

, kuniären Vorteil, oder um die gegenseitige
Lobhudelei seiner eigenen Person und eini
ger Freunde, oder um alten Weiber Klatsch
zu tun ist; von dem ist freilieh wenig zu er
warten. Wenn daher vielleicht auch eine der
englischen Zeitungen 'die Sache für gering
fügig oder als sie nichts angehend betrach
ten mag, indem sie weit anderes zu tun hat,
so bin ich doch festüberzeugt, dass die übri
gen in ihrem eigenen Vorteile, und dem der
Fotografie Abhilfe des gerügten Uebelstan-
des treffen werden. K. Kreutzer..

75. Ueber die anscheinend, unrichtige
Perspe�tive fotog'rafischer Bilder, welche
durch Linsen von verschiedener Brennweite
hervorgebracht werden, bei gewöhnlicher
Anschauung, was man' als eine Art schein
barer Verzer-rung betrachten kann.

V9ll ROTHWE,LL.
,

Eingangs der vorliegenden Schrift muss

ich bemerken, dass die grosse Mehrzahl der
Fotografen, da sie Optik nicht tiefer studirt
haben, sich vollkommen über die Unregel
mässigkeiten täuschen, deren Ursache ich
nachzuweisen beabsichtige.. Es ist eine ge
wohnliche Bemerkung des Publikums, diese
oder-jene Gegenstände seien zu grass oder
zu klein, gemeiniglich erfolgt die' Antwort:
»Dies sei bloss Einbildung, es sei richtig, und
könne nicht unrichtig sein, es sei unmög
lich.« Ich hoffe jedoch beweisen zu können,
dass fast alle fotografischen Bilder mehr oder
weniger unrichtig sind.

Ich werde den obigen Gegenstand in drei
Abschnitten behandeln:

i, Die scheinbareVergrösserung jener
Gegenstände, welche sich dem Rande nähern,
und die Verkleinerung der um den Mittel
punkt befindlichen beifotografischen Bildern,
welche durch Linsen von geringer Brenn
weite erzeugt werden, worunter ich jene un

ter i2 oder iö Zoll verstehe, und anderseits
die scheinbare Vergrösserung der Gegen
stände um den Mittelpunkt, und die Verklei
nerung jener am Rande, hervorgebracht
durch Linsen von grosser Brennweite, näm
lich über i2,-1ö Zoll.

2: Die anscheinend übermässige Vergrös
serung naher Gegenstände, und die ausseror
deutliche Verkleinerung entfernter.

3. Die riesige Vergrösserung von 'Gegen
ständen nahe dem Rande, welche dadurch
verursacht wird', dass sich dieselben ausser-

halb des Brennpunktes befinden, wozu noch
der Umstand tritt, dass sie am Rande liegen,
wie im erstell Abschnitte bemerkt wurde.

Ich setze voraus, dass die Linsen ohne

Verzerrung seien, nach meinemPrinzipe, nicht
aber gewöhnliche .Ansichtalinsen oder Por

trätverbindung, welche den Gegenstand durch
ihre Verzerrung noch verwickelter machen
würden.

'

1. Die scheinbare Vergrösserung von Ge

genständen nahe dem Rande, und Verkleine
rung jener am Mittelpunkte bei fotografi
schen Bildern, welche durch Linsen mit ge
ringer,Brennweite erzeugt werden, u. s. w.

1. Satz. - Lehrsatz.
Vor Allem behaupte ich, dass, wenn fo

tografische Bilder in der richtigen Perspek
tive gesehen werden sollen, das Auge beim
Betrachten derselben an jenen Punkt ge
bracht 'werden 'muss, wo bei Aufnahme des
Bildes die Oeffnung der Blendung war.

Es ist eine unbestreitbare Wahrheit der

Optik, dass der Winkel, unter welchem ein

Gegenstand in einem Bilde gesehen wird, nur
dann richtig ist, wenn er vollkommen gleich
ist jenem Winkel, unter welchem man den

Gegenstand selbst beim natürlichen Schauen

sieht, mag derselbe nahe oder entfernt sein.
In Fig. 33 ist AE das Bild oder die Platte,

, Fig.33.

iP>°��a

und 0 die Oeffnung der Blendung, dc, ch, bet
sind Gegenstände, welche unter den Winkeln
«o« cOb, io« gesehen werden, und AB, BC
und CD sind die Bilder jener Gegenstände,
wie sie unter den Winkeln DOC, COB, BOA
gesehen werden. Nun ist durch einen bekann
ten geometrischen Lehrsatz bewiesen, dass
Winkel an den entgegengesetzten Seiten
einer geraden Linie Dd, welche durch die
nämlichen geraden Linien Dd und Ce gebil
det werden (Scheitelwinkel), einander gleich
sind, daher der-Winkel DOC == dem Win
kel dOc ist, und ebenso bei den übrigenWin
keln. Es ist ein Axiom, dass der Gegenstand
DC im Bilde in verhältnissmässig derselben
Länge und Breite' erscheinen wird, wie der
Gegenstand de selbst, daher in jeder Hin
sicht mit seinen wahren Ausdehnungen, wenn

er von 0 gesehen wird, mag nun das Bild
nahe oder entfernt sein, d. h. mit einer Linse
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von grosser oder. geringer Brennweite auf- der Bogen' IB == dem Bogen BR ist, und
genommen. diese beiden zusammen genommen 90 Grad

Um dies vollständiger zu beweisen, um ausmachen, so muss der Bogen IB 41$°, die
ferner nachzuweisen, dass, wenn das Auge Hälfte von 90° sein. Man teile den Bogen
von irgend einem anderen Punkte 'als dem

I
IB in drei gleiche Teile, 'so wird jeder die

oben angezeigten auf ein Bild 'sieht, schein- ser gleichen Abschnitte gleich 1.1$0 sein. End
bare Verzerrung dadurch verursacht wird, .

lieh ziehe man die Linien CJ und CK, wel
und um in dem besonderen unten gegebenen ehe das Bild in Fund H schneiden.
Falle den Grad der wirklichen Abweichung Ich habe ein sehr weites Sehfeld genom
von der richtigen Perspektive zu zeigen, müs- men, 90° JIm den Gegenstand deutlicher er

sen wir Figur 34 untersuchen, welche genaue klären zu können.
Aufmerksamkeit erfordert, da die Aufgabe Befindet sich nun das Auge bei C, und
einigermassen verwickelt und schwierig ist. sieht es auf die drei Abteilungen des Bildes,

2. Satz. - Aufgabe.
' EF, FH und HB, so werden diese gleich

Mit Bezug auf die rechte Seite IRe der Fig. 34. gross erscheinen, weil die drei Winkel gleich
AB ist die Platte oder das Bild, 12 sind, und doch sind jene drei Teile nicht

,

Fig. 34. wirklich gleich, um dies zu beweisen, gehe
I ich nun an die Erforschung ihrer, genauen

Längen, was die zu lösende Aufgabe ist.
Nach dem trigonometrischen Satze: In

jedem Dreiecke verhalten sich die Seiten zu

einander, wie die Sinusse der gegenüberlie
gendenWinkel, undda CEF ein rechterWin
kel ist, folglich die beiden andern Winkel
ECFund EFC auch gleich einem rechtenWin
kel sind, und ECFgleich 11$° (vermöge Kon
strukzion), daher der Winkel EFC

, 71$°, so

erhält man:

Sin EFC: EC == sin ECF: EF oder
sin 71$° : EC== sin 11$° : EF ==

.

0'933 : '6" == 0'21$88 : EF,daher
EF-1·6643.

Ferner nach demselben trigonometri
sehen Satse

Wir haben nun die Aufgabe gelöst, und
Nun beschreibe man, mit CB als Radius; die Längen der drei Abteilungen des halben

den Bogen RBIA,. ziehe die Linie oder' den Bild'es EB gefunden, nämlich:
Radius CR senkrecht auf die Achse ID, wo- EF-1.·6643, FH == 1'7999, HB==2·!)3!)8.
durch sie auch mit EB parallel wird, dann die 3-. Satz. Aufgab'e, mit Bezug auf die linke
Linie BP senkrecht auf CR und EB, also pa- Seite DIll der Fig. 34.
rallel mit EC, demnach ist CEBP ein Qadrat, Nehmen wir nun an, das Auge befinde
und BP==EG EB, folglich, da sin. BP'- sich beiD, 12Zo11 von derPlatte, und schaue
sin. EB, so' 'sind auch die Bogen RB und

I
nach EA, 'der linken Hälfte des Bildes. Man

BI gleich, und da ICR ein rechter Winkel teile BA in drei Teile, welche beziehungs
ist, so ist der Bogen IBR==900, und da weise gleich sind den drei Teilen, in welche

D

Zoll in der Qere (ich nehme an; wir sehen
qer über die Ebene des Bildes), ID die
Achse, lotrecht auf die Platte, EG ißt 6 Zoll,
die Brennwei te der Linse, mit welcher das'
Bild aufgenommen wurde, daher CEB ein
rechter Winkel. Die Hipotenuse wird nach'
dem Lehrsatze rechtwinkliger Dreiecke ge
funden.

7ö

da VECH == 30°,
folglich in dem ß CEH,
der V EHG 60° ist,

sin EllC: EC == sin ECH: EH, also
sin 60° : EC == sin 30° : EH ==

0'866 : 6/1 == 0'1$ : EH, folglich
EH == 3'4642.

FH-EH-EF 3·4642-1_.6643==
1'7999.

Da HQ==EB,-Eil ist, so erhält man

HB==6�3;4642 'I

:::::;: 2·ö3!)8.

'I
I

I'
, II

, l'
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die rechte Hälfte des- Bildes geteilt wurde, ,
In obiger sintetischenß'olgerung habe -ich

und deren Länge im vorhergehenden Satze auf unangreifbare Weise nachgewiesen, dass
gefunden wurde. Also: alle fotografischen Bilder, besonders die mit

Er EF, !h-:::::::::.FH und hA:::::::::.HB. . I 'geringer Brennweite aufgenommenen, unter

M h di Hi t d htwi 1 unrichtiger Perspektive erscheinen, wenn sie
an sue e e .npo enuse . es rec wm (- .

"ci' E tf b t ht tlicen Drei k DEA fi d t
aus einer grosseren n ernung e rae e

igen reIec ,es ,so n e man
worden, 'als die Brennweite der Linse betrug,

VAE2+ED2:::::::::.DA:::::::::.V62+122:::::::::.13·4i64 mit welcher das Bild aufgenommen wurde,
Man' beschreibe nun mit DA als Halb- .d, h. die Randgegenstände erscheinen zu

messer den Bogen AL, und 'ziehe·die Linien gross, und die mittleren zu klein; anderseits

D!Mund DhN. Die Aufgabe ist, die Winkel ist es einleuch�end, dass, wenn ü�g,end ein fo

ED!, [Dh und hDA zu finden, zu erforschen, tografisches BIld au� einer g�r111geren E�t
ob die'reile Et, !h und hA (unter' jenen Win-I fernu�g �etrachtet ':lrd, als die Brennweite
keIn von D aus gesehen) gleich erscheinen,l der Lmse betr�g, mit welcher es aufgenom
'wie der Fall war als sie an der rechten

I
men wurde, die mittleren Gegenstände zu

Hälfte des Bildes ;on C betrachtet wurden, gross, jene am Ra�de z� klein erscheiI�en
und wenn nicht, wie hoch der Grad ihrer Ab- werden. Daraus ergibt SICh ·der allgememe
weichung von. der Gleichheit, und' folglich SChluss,. dass es nicht �atsa� ist, mit Linsen
von der richtigen Perspektive sei. Man- su- von gennger Brennweite emen grossen Ge
ehe die Hipotenuse D! des rechtwinckligen sichtekreis einzuschliessen, au.sge�o�men ?,ei
Dreieckes DE!, es ist Aufnahme von Gruppen und 111 eimgen Fal-

len, wo der Künstler nicht Raum genug hat,.VED2+Er \ Df--V122+1·66432:::::::::. seinen Dunkelkasten aufzustellen. Werden
.

1.2'1062,
. .

aber Linsen von grosser Brennweite aufge-rummt �an D! als Radius, so ist : nommen (12 Zoll und darüber), so hindert
D!: E!:::::::::.1: sm.EDf 12'1062: 1'6643, folg- nichts, einen möglichst weiten Gesichtskreis
'lieh sin. EDf' 0'1374, also <EDf 70tH' einzuschliessen, weil ein mit 12 Zoll Brenn

Man suche die Hipotenuse des rechtwink- weite aufgenommenes Bild so gross sein muss,
ligen Dreieckes DEh, es ist um im Ganzen auf einmal gesehen zu wer-

VED2+Eh2:::::::::.Dh.:=V122+3'46422___:. den, wenigstens eben so weit von den Augen
i2'!) 'entfernt gehalten worden muss, und daher

also, Dh als Radius, 'ist richtig. erscheinen wird, und so fort mit grös
serer Brennweite und grösseren Bildern.Dh :, Eh=1 : sin. EDh-=12'n: 3'4642, also 2. Die scheinbare Vergrösserung naher

'sin EDh=0'277i, folglich Gegenstände und die Verkleinerung ent-

I <EJ!h = 16°n', also fernter.
EDh - <ED! _:_ 160n' -, 70n4' = 8011' Ich habe zwei, wie ich glaube, genü-

gende Erklärungen dieses Gegenstandes. Dieferner ist, da DA : EA� 1 : sin. EDA =

erste ist, dass in den meisten Ansichten die13'4164: 6,
,. nahen Gegenstände sich am Rande befinden,sin. EDA= 4'472, folglich<EDA:::::::::.26°34, die entfernten in der Mitte;' und wenn das

daher <hDA.=EDA-EDh=26°34'- Bildmit einer Linse von geringer Brennweite
16°n':::::::::.10029'.

'

aufgenommen wurde, so habe ich in den-vor-
Wir haben nun die zweite Aufgabe .ge- hergehenden Sätzen bewiesen, dass in die

löst, nämlich die Winkel ED!, [Db und hDA sem Falle, wel)[l nämlich die nahen Gegen
gefunden ; indem wir 26° 34' durch 3 teilen, stände am Rande sind, diese zu gross er

erhalten wir drei gleiche Winkel von je 8° scheinen werden, nicht weil sie nahe sind,
19' 30". Um nun die drei Teile des halben sondern weil sie sich am Rande befinden,
Bildes EA mit dem 'Auge b�i D, alle schein- und dass die entfernten Gegenstände zu klein
bar von gleicher Grösse zu sehen, wie wir erscheinen werden, weil sie im Mittelpunkte
mit dem Auge bei C getan haben, ist es ein- liegen.
leuchtend, dass jeder unter dem gleichen Die zweite Erklärung ist eine optische
Winkel 8° 1'W gesehen werden müsste, an- Täuschung, welche ich sogleich erläutern
statt dessen haben wir den Wink,ei ED! 7° werde.
M', d. h. um 2!)' zu klein, den Winkel [Dli Ich glaube, dass es ein allgemeiner Ge
um 8' zu klein. und den Winkel hDA um 2° brauch bei Fotografen ist, beider Aufnahme
10' zu gross gefunden. von Ansichten und Gruppen die Gegenstände
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Satz 4.-Aufgabe.
In Figur 3ri sei AB ein 18 Zoll langer

.
Fig. 3�.

.F r---<--,_E . .

AN--- IlJ�C hd
'B »

I�al------
e

so anzuordnen , dass wo möglich 'die nahen

Gegenstände sich am Rande, die entfernten
in der' Mitte befinden. Den Grund davon
weiss jeder Fotograf; es ist einfach jener,
dass hierdurch wegen der Krümmung des
Bildes Alles in gute Brennweite kommt; und
in Folge dieses Brauches, und dessen , was

ich fr-üher bewiesen habe, finden sich in der
Merzahl derBiider die Fehler, derenUrsachen
ich in dieser Schrift auseinander gesetzt habe.

Die zweite Erklärung, die optische Täu

schung, besteht darin, dass das Auge wäh
·rend es nach einem entfernten Gegenstande
sieht, im nämlichen Augenblicke keinen deut
lichen Eindruck ton dem nahen Gegenstande
hat, weil der letztere ausserhalb des Brenn
punktes im Auge liegt; das Resultat davon
ist, dass wir keine kräftige, deutliche oder,
richtige Votstellung der vergleichsweisen
Grössen naher und entfernter Gegenstände
in demselben Augenblicke empfangen. Neh
men wir zwei Pfä:hle von gleicher Länge,
beide im Mittelpunkte des Bildes, der eine
10, der andere 40 Ellen entfernt. Wenn wir
.den nahen Pfahl betrachten, so richtet sich
das Auge nach dieserEntfercung, um ihn in

gute 'Brennweite, d. h. zur deutlichen An

schauung zu bringen; dadurch bringt es aber
den entfernten ausserhalb der Brennweite,
und macht ihn undeutlich, und umgekehrt,
wenn wir nach dem entfernteren sehen; un

sere Vorstellung über die vergleichsweise
Grösse der beiden Pfähle- wird gewonnen,
indem wir zuerst nach dem einen, und dann
nach dem anderen Pfahle sehen. Sehen wir
aber nach den Abbildungen der Pfähle in
dem Bilde, so ist der Fall ganz ein anderer,
denn hier sind beide Bilder in der gleichen
Entfernung vom Auge, da beide sich in der
Mitte befinden, und.in Folge dessen erhält das

Auge in dem nämliohenAugenblicke eine deut
liche Anschauung 'von beiden ; dadurch, und
aus diesem' Grunde fällt uns die vergleichs
weise, scheinbar' übermassige ,

unnatürlich gross<1 Verschieden
heit zwischen der Grösse der Ab
bildungen der Pfäbie auf.

Nach dieser 'Erklärung diesel'

optischen Täuschung ist es klar,
dass, es unwesentlich ist, in wel
chem Teile des Bildes die Pfähle
oder anderen Gegenstände gelegen sind;
wenn sich aber beide Ursachen vereinigen,
wie bei dem Bilde einer hingen Strassen
Ansicht, so' ist sowol die erste als die zweite
ErkJäru'n.g notwendig, um über die sehr grosse
und scheinbar unrichtige Perspektive Re-

77

chenschaft geben zu können. Bei einem
Bilde, das einen nahen (grossen) 'Gegenstand
im Mittelpunkte, und entfernte gegen den
Rand zurücktretend enthält, wird die schein
bar unrichtige

I

Perspektive eines solchen
Bildes einigennassen durch dieselben Ursa
chen berichtiget, welche die schlechte Per
spektive unter Satz 2 und 3 hervorbrachten,
und was.sc 'unberichtigf'bleiht , wird leicht
durch optische Täuschung erklärt. Die
scheinbar unrichtige Perspektive der Abbil
dung einer laugen Reihe von Häusern, wel
che schief qer über das Bild stehen, lässt
sich durch die erste und zweite .Erklärung
zusammengenommen leicht deutlich rna

chen; denn das nahe Ende der Reihe er
scheint zu gross, weil es am Rande ist, und
das 'entferntere Eride 'erscheint zu klein we

gen der optischen Täuschung, obwol es eini
gennassen dadurch berichtiget ist, dass es

sich am entgegengesetzten Rande befindet,
denn wenn wir nach dem ferneren Ende
schauen, sehen �ir in demselben Augen
blicke das nähere Ende nicht deutlich, und
umgekehrt; indem wir aber das Bild betrach
ten, fassen wir die ganze Ansicht auf ein
mal auf,' und dann tritt die optische Täu-
schung 'ein.

'
,

In diesem Abschnitte will ich noch der
grossen, Ich darf sagen, hässlich entstellten
Bilder von Gegenständen erwähnen (da die
Gegenstände selbst nicht in derselben Ebene
sind), welche dadurch erzeugt werden, dass
man den Dunkelkasten beim Aufnehmen j e

ner Gegenstände sehr nahe an denselben auf
stellt.ob man nun grosse oder geringe Brenn
weite gebraucht. Die grössten Fehler in die
ser Beziehung kommen bei, der Aufnahme
eines 'einzelnen Porträts, d. h. des Porträts
von einer Person vor.

Gegenstand, und 6 Fuss vom Dunkelkasten,
C die Oeffnung der Blendung und a b das
Bild von AB. Nun rücke man den Gegen
stand AB dem Dunkelkasten um 1.8 Zoll

näher, und stelle ihn bei DE auf; das Bild
desselben wird folglich vergrössert (und nach

II
i'

I
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e d vorgerückt) werden im Verhältniss von der Mittelpunkt derselben. Nehmen wir nun

DE zu BF oder ba zu ed. Nun ist die Summe den Strahlenkegel FAH, der von dem Punkte
derVergrösserung zu suchen. Da(nach geome- A ausgeht, nach dem Ausgange durch die
trischem Lehrsatze) DCE und BCF ähnliche Linse bei.E konzentrirt wird, und hinter E
Dreiecke·sind, und CD==(;B - Bb==6'_:__18,1 nach den Punkten k e h divergirt, wo er.

ist, so ist CD==4 Fuss 6 Zoll. Also CD : CB== einen undeutlichen verschobenen Brenn
DE: BF,oder 4,6": 6'==1 :'BF, daher BF 2 punkt bildet, so ist es einleuchtend, dass
Fuss und demnach erscheint DE oder ed um durch den äussersten nach habweichenden
ein Viertel grösser. Nehmen wir nun 'an, bei Strahl das Bild undeutlich. über die Gebühr
dem Porträte einer Person seien die Hände ausgedehnt wird, das heisst, es kommt nach
bei D E und der Kopf bei AB, oder noch It, statt nach e; dasselbe ist der Fall mit
weiter entfernt, so ist es einleuchtend, dass dem anderen Strahlenkegel FBH, der bei D
der Kopf beträchtlich zu klein ist und die konzentrirt ist, und dessen äusserster Strahl
Hände viel-zu gross, und dass, um ein annä- dann nach b statt nach d abweicht, wodurch
herungsweise scheinbar richtiges Porträt zu das ganze Bild undeutlich und um Vieles
erhalten, wenn der Dunkelkasten so nahe über die natürliche Grösse vergrössert wird.
gestellt ist, Alles (Hände, Kopf, Knie u. s. w.) Nehmen wir nun an, A B sei die Hand eines
beinahe in derselben Ebene .liegen muss. Sitzenden, so ist es ganz klar, dass -jene
Wird nun der Dunkelkasten 4 Ellen von dem Hand undeutlich und sehr vergrössert ist;
Sitzenden entfernt aufgestellt, so wird man und ebenso irgend welche andere änlich ge
nach obiger- Folgerung und einer ähnlichen legene Gegenstände, womit bewiesen ist, was

Berechnung leicht finden, dass der Gegen- ich unter diesem Abschnitte behauptet habe.
stand D E LUI' um 'I« Zoll vergrössert wird, Ich kann diese Schrift nicht als abgeoder 'halb so viel als in dem obigen Falle;' schlossen betrachten, OlHH3 die Ursachen der
es ist also ganz klar, dass es besser ist, den unrichtigen, auffallend schlechten Perspek-

. Dunkelkasten in einer Entfernung von 4 �l- tive senkrechter naher Gegenstände, beson
len aufzustellen, und zur Herstellung eines ders hoher , nachzuweisen, wie z. B. hohe
gleich grossen Bildes eine grössere Brenn- viereckige Türme, welche in Bruchstücke
weite zu gebrauchen, als ihn 2 Ellen ent- vierseitiger Piramiden verwandelt werden,fernt zu stellen und geringe Brennweite an- Gebäude, die scheinbar in die Strassen über
zuwenden; wozu noch die Uebelstäncle unter hängen, was durch das, Aufwärtsrichten des
Satz 2 und, 3 kommen. '

Dunkelkastens verursacht wird.
"

Fig. 37.3. Die riesige Vergrösserung von Ge
genständen nahe dem Rande, welche dadurch !J
verursacht wird, dass jene Gegenstände sich
ausserhalb des Brennpunktes befinden, wo

zu noch ihre Lage am Rande kommt, wie im
ersten Abschnitte gezeigt, wurde; wozu noch
zuweilen die Uebelstände kommen können,
welche aus der Aufstellung das Dunkelka
stens in sehr geringer Entfernung von dem
Sitzenden entspringen; wie unter Satz 4 er-

örtert wurde. a
In Figur 36 sei AB der Gegenstand, DE

E

78

F

Alle senkrechtenflegenstände
sollten, wo möglich bei horizon
taler=Achse der Linse fotogra
firt werden. ABCD Fig. 37 sei
ein hoher viereckiger Turm, JH
die Linse mit herizontaler.achse
xy, EFdie Platte, senktecht und

-B parallel mit dem Turme. Nun ist
das' Bild jenes Gegenstandes im Brenn-! es einleuchtend, dass, wenn das Bilddes Tur
punkte, d e dasselbe ausserhalb und jenseits" mes auf diese Art aufgenommen. wird, das
des Brennpunktes, F H die Linse, und C Bild des oberen Teiles des Turmes an den

Fig. 36.
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Rand des Bildes bei b a kommt, das Bild des
unteren Teiles nahe dem Mittelpunkte de;
nach dem, was ich in Satz 2, und 3 be
wiesen babe, wird nun der obere Teil des
Turmes zu gross, der untere zu klein er

scheinen; und ich habe im zweiten Ab
schnitte gezeigt, dass im Gegenteile vermög
der optischen 'Fäuschung der obere Teil des

Turmes, als-der entferntere zu klein, der un

tere als der nähere zu gross erscheinen wird.
Es ist nun einleuchtend" dass der eine die
ser Uebelstände dem andern entgegen ar

beiten wird, 'und das Resultat ist, dass wir
ein annäherungsweise richtiges Bild erhal
ten; der Versuch beweist, dass \ dies der
Fall'ist.

In Figur 38 sei die Achse x y auf ai,

Fig. 38,.

trachten, durch welches der Turm ersetst

wird, und man wird nach der Folgerung un
ter Figur 38 leicht begreifen, dass die Kan
ten DA, C B der Gebäude an den Ecken
der Strasse sich von der Basis aufwärts in
die Strasse hinein -neigen, als wollten sie in
der Mitte der Strasse zusammenkommen.

, Zum Schlusse will ich noch bemerken,
dass der Fotograf mit unzähligen Uebelstän
den bezüglich seiner Linsen und seines Ver
fahrens zu kämpfen hat, und man hat, eben

-_____ : mit Bezug auf dieLinsen, oft die Bemerkung
.._"<_ ---fil;'Y gemacht, dass, wenn man einen Vorteil ge-

'<1 :a, winnt, man einen andern verliert. In dieser
1 Schrift beabsichtigte ich, die Ursachen eini-

J( ; ger dieser l,Iebelstände nachzuweisen, und
die halbe Höhe'" des Turmes gerichtet, und Andeutungen für .die möglichste Vermeidung
die Platte E F auf die senkrechte in der derselben zu geben.
Richtung I K geneigt. Man wird nun sehen S had bol t �agt nun: Es f:l'e�lt mich dass

. . . .' H. Rot h well, die Sache maternarisch und sehrdass durch diese Neigung der Platte die un- klar behandelt hat. 'wedel' Tatsachen noch Dar-
tere Hälfte K den Winkel boa bei hg durch- stellungen veranlassen in der Regel Irrtümer,
schneidet d. h. näher seinem Scheitel 0 wohl aber sind die Folgerungen, welche auf sie

folglich ;ird h 9 kürzer sein als bad h' gegründet werden.häufig fal�ch, und solche Fol-
.. ..' ."

.

gerungen finden SIch auch in Rot h we II's Ab-die Weite des Turmes WIrd bel h 9 germger hancUung. Er behauptet, dass in den Fotogra-
sein, als sie bei b a war ; eine ähnliche Fol- fien gewisse Fehler vorhanden seien, sagt aber

gerung wird es klar machen, dass das Bild nicht, dass ..

diese Fehler sich in a�en .Gemäl-
f d t 'I'eil d T " den, 'SIe mogen auf was Immer für erne Art .

e. �s un eren e.I. es
.
es urme,s. grosser ausgeführt sein, gleichfalls, vorfinden. Die best

sein wird , als es bei dewar; auf diese Art ausgeführten Zeichnungen werden eben so feh
wird durch das Aufwärtsneigen des Dunkel- lerhaft sein, wie die Fotografien, wenn man sie
kastens und Aufwärtsrichten' der Achse .aus von einem anderen Standpunkte betrachtet, als

. d B'-ld d Tur
. .

Stü k von dem sie aufgenommen wurden. Es kommen
.em I

..
e·

. �s �es .J enes emes uc �s ferner Widersprüche vor, so wird gesagt dass
einer vierseitigen Piramide werden; d. h. die ein mit einer Linse von 12 Zoll Brennweite aut
Kanten DA, CB des Turmes neigen sich ein- genommenes Bild, dem Auge stets richtig er

warts von der Basis aufwärts, dessen unge- schein�, während. do�h fr.üher gezeigt wurde,
h bleib

.

.

B d hi , . S· , dass em solches BIld III emer Entfernung vonac �et �I. en sIe. vom 0 en IS zur - pitze 24 oder 6 Zoll betrachtet, unrichtig sei. Dass
gerade LImen! DIeser Fall, senkrecht be- die näheren Gegenstände einer Darstellung am

trachtet, ist ganz genau gleich der laugen Rande des Bildes sich' befinden ist Einbildung.
Reihe von Häusern welche qer schief über Die Verlä�gerung der ausserhalb des Brenn

di Pl h (we f si h i d punktes hegenden Gegenstände ist unbedeu-ie a�te ste en worau SIC III e�selben tene1. Die Abhandluug rührt von J.
Abschnitte bezogen- wurde) und horizontal Rothwell dem Erfinder einer Linse herv wel'...

betrachtet werden. ehe frei von Verzerrung ist, ich bedauere, dass
.' . er nicht selbst zugegen ist, um zu erklären,In FIgur 39 haben, wir nun ABC D worin eigentlich diese Erfindung bestehe. Ich

als das offene Ende einer Strasse zu be- .glaube, dass er dass Einschieben eines Diafrag-

B A.
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rna zwischen, die Linsen ,benützte, dies ist aber
schon früher ausgeführt worden, und Arc her
stellte solche Objektive' bereits 18!H her. Sollte
er aber die schon frillier von S u t ton ausge
sprochene Behauptung aufstellen, class um Ver
zerrung zu vermeiden die vordere und hintere nen als in der natürlichen Ansicht, oder was,

Linsenverbindung identisch sein müssen, so dasselbe ist, dass sie in demBilde sich schnel
muss ich diesem widersprechen. Zum Schlusse
muss ich H. Rothwell danken für die wert- ler und mehr zu verkleinern scheinen.
volle klare Erläuterung, welche er über mehrere In Bezug auf die Bemerkung von S h a d
Punkte gegeben hat, die zwar sehen frillier be- bol t, führt er an, dass er anfangs, Septern
kannt, aber nicht allgernein erläutert waren. ber 18l)8 all S u t to TI die Beschreibung und

Der Vorsitzende macht nun einige Berner- '

kungen, um:zu beweisen, dass ein einzelnes Zeichnung für die Verbindung zweier Linsen

Auge fähig sei, sich auf nahe und entfernte Ge- geschickt habe, welche ein von Verzerrung'
genstände zu richten, eine Tatsache, welche, freies Bild gibt, und wobei die Blendung
WIe er glaubt, S had bol t geläugnet hat. zwischen den Linsen so gelagert 'werden

Sebastian Da vi s verteidigt die Ansicht
Rot h well s in Bezug auf die unverhältniss- müsse, dass die Entfernung derselben von

massige Vergrösserung der Gegenstände gegen jeder Linse im Verhältnisse stehe zur

den Rand der Zeichnung. 'Er erwähnt ferner, entsprechenden Brennweite einerjeden der
class ungeachtet in allen Büchern über perspek- selben, Andrew Ro s s, welchem S u t ton
tivisches Zeichnen vorgeschrieben ist, dass' lot-

das Ganze damals' übersandte, erkannte dierechte Linien
\

auch senkrecht auf die Grundli-
nie gezogen worden müssen, dennoch wenn man Richtigkeit davon. Es handelte sich hierbei
sich einem hohen Turme: nähert und aufwärts nicht um die Stellung der Blendung zwischen
sieht, er nach oben zu' immer schmaler wird. den heiden Linsen, sondern um eine solche,Es gibt für lotrechte Linien .eben so wie für
horizontals einen Punkt des Verschwindens, und durch welche die Verzerrung beseitiget wird.
es kann daher eine Linse, welche einenhohen - Land. Soc. TTII. 60.
Gegenstand von parallelenSeiten mit zusammen

geneigten gibt, nicht der Verzerrung angeklagt
werden. Der Vorsitzende bemerkt, dass wenn

ein Beobachter auf einer Ebene stünde, und um

ibn herum in den vier Weltgegenden vier Li
nien unendlich und sichtbar emporragten, sie in stand des Elwelsses cine, wichtige Rolle bei
seinem Zenite sich vereinigen würden. ncr En111findlichlteit der Platte spielt.

.
B,u11 .sagt �r habe no�h nie gehört, dass

.. '
. Von Dr. JOHN RYLEY.

em Auge SIch nicht verschiedenen Entfernun- '
.,

gen anpassen könne, er vermöge es auf einen (Vorgetr�gen III der SItzung der Lond�ner foto-

bedeutenden Abstand zu bewirken. graf. Gesellsch. am 4. Dezember.)

Shadbolt: Ich habe bloss behauptet, dass
}J Wä�r�nd ich im F�ühlinge de� Jahres

ein Auge sich irgend einer Entfernung nicht be- 18;)8 einige Versuche in der Absicht an

wus�t sei. - Er fü�rte einen be�annten Vers�lch stellte, eine trockene Kollodplatte zu erhal
an, III welchem. eIll� Pel:son em Auge schlies- ten welche empfindlicher und gleichmässig
sen und dann em LICht ausblasen soll. Der Ver- . .

'
. . ,.

. .

such wird beinahe immer fehlschlagen. Rück- in Ihrer Wirksamkeit ":rare, fand ieh zu mel-

sichtlich der Behauptung des Zusammentreffens ner Ueberraschung emen grossen lllnter
der vier vertikalen Linien müsse er gleichfalls schied in der Empfindlichkeit der Platten,
anderer Meinung sein.

. . welche mit Honig Leim oder Gummi berei-
J. Hugh e s bemerkt, dass das Einschie- :

h
.

d
.

E'
.

ben eines Diafragmas zwischen die Linsen vor tet ,:urden, verghc �I). mit e.n, mit lwels�
lS!)ü ausgeübt wurde, und in einer amerikani- bereiteten ; denn wahrend die ersten drei

sc�en .Mitte.ilung lange vor dieser Zeit, das Ge- von beinahe gleicher Empfindlichkeit sind,
heimniss TIefe des' �rel11:pull'ktes z� erhalt�1ll gibt das letztere Resultate welche jener
darein gelegt wurde, em Diafragraa ZWIschen ehe . .' .

.

Linsen, statt vor dieselben zu geben., \ sel�st bei sechs- �der sle?enma:l so starker

Die Besprechung dieses Gegenstandes war Belichtung noch nicht gleich kommen, und

ziemlichweitläufig,
.

und es stell� .

sich he�au�, je sorgfältiger alles freie salpetersaure Sil
dass die Sprecher Ihre gegenseItIg;en �emun- beroxid aus der.Platte weggewaschen wird,
gen arg missverstanden, und den richtigen Ge- . . .'

. '.'
sichtspunkt häufig ausser Acht liessen. _ Lond. desto unempfindlicher wird die Platte, EI-

Soc. VII. 24, weiss zeigte sich also im Gegensatze zu al-
J. Rot h w e l l bemerkt später in einer len früher angenommenen Meinungen, we

Zuschrift an den Herausgeber des fotografi- nigstens unter meinen Händen, nicht als be-
/

sehen Journals, dass er von verschiedenen fördernd, sondern als verzögernd für das

Mitgliedern nickt richtig verstanden 'worden Kollodhäutchen.
.

sei. Er habe nicht gesagt, dass parallele ge- Ich war .der Meinung, dass dieser Er
rade Linien sich nicht zu nähern scheinen, je folg mehr der geänderten Struktur des Ei-

entfernter sie warden, sondern dass die ent
fernteren Teile paralleler geraderLinien oder

entfernteGegenstände sich in einem fotografi
'sehen Bilde einander me h r zu nähern schei-

76. ·Ergebniss einer Reihe VOll Ver�u
chen über das Kollod - Eiwcissverfa4rell,
welche nachweisen, dass der Strul{turzu-
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weisses als der chemischen Wirkung .zuzu- als seine übrigen Negative. Vor dem Entwik
schreiben sei. Zu diesem Schlusse gelangt, keln tauchte er sie noch einmal in das salpe
bedachte ich, dass sich die Empfindlichkeit tersaure Silberoxidbad, und versuchte dann sie

zu entwickeln, aber sie schlug ganz fehl; erder Platte wieder herstellen .Iassen würde, glaubt daher, wie früher angegeben ist, dass
wenn sie nach dem Trocknen abermals in das sein Erfolg wirklich auf der Empfindlichkeit der
salpetersaure Silberoxidbad . zum Gerinnen Platte beruhe.
des Eiweisses getaucht würde, und mein Er- Ha r d wie h bemerkt, dass die Platten keine

Striemen haben.
folg war so vollkommen, dass ich mit einer Ry ley sagt, sie seien, eine oder zwei aus-

Halbplatten-Linse ein negatives Porträt in genommen, alle mit Gallussäure entwickelt. Die
dreissig, mit einer Viertelplatten-Linse in eine, von welcher abgezogen wurde, war gerin
fünfzehn Sekunden erhielt. nen gemacht und wieder in das' Silbernitratbad

getaucht worden. Dies gab entschieden das besteSo weit gekommen, fiel es mir ein, dass Resultat, aber wenn die Struktur der Platte
der Gebrauch von Kadmiumkollod das 'aber- durch Wiedereintauchen

'

in das Silberbad geän
malige Eintauchen in das salpetersaure Sil- �ert wird, hält sie sich bloss drei Tage, und es

boroxidbad entbehrlich mache, da das freie 1St besser, sie innerhalb zweier Tage zu belich-
ten und zu entwickeln. Was die grosse EmpfindNitrat von jenem Metalle, welches im Häut- lichkeit der Platte anbelanzt welche mit einem

chen zurückbleibt, hinreiche, das Eiweiss ge- mit. Jodmetallen gejodeten K�llode bereitet war,
rinnen zu machen. Ich versuchte dies und so 1St zu bemerken, dass man, alles freie Jodid
es gelang mir ein Porträt mit einer Vi�rtel- -wegw�scht; das.�alpetersaur:� KadJ?1iumo�d, w�l-

. '. ' ches m dem Häutchen zurückbleibt, reicht hin,plätten-Linse m etwa sechs Sekunden aufzu- um die Struktur zu ändern; aber beim Entwik-
nehmen. keln findet man die Platte ganz voll mit Bla

Besorgt, meine Teorie auf das Aeusser- sen; b.ei diesem Verfa�ren konnte er sic� kei
ste zu prüfen beschloss ich die Struktur nes mit Kac1.I�llUm bereiteten Kollodes bedienen.

des Ei
" 'd h',· . f h M'

Ha r d w i c h sagt, er habe Immer gefunden,
es,. iweisses urc �Ie em ac ��en ittel dass Gummi empfincllicher war als Eiweiss, wie

zu andern. Nachdem Ich also meme Platte R y I e·y sagt, eben so ist es empfindlicher als
'aus dem Silbernitratbade zenommen alles Leim. Er setzt das Gummi zuerst, den Leim an

freie Nitrat weggewaschen �nd dieselbe mit d.ie zweite, 'Eiweiss a:n die ?-ritte Stelle. E.s fra�t
." . '.. ..

sich nun, kommt die erhohte EmpfindlichkeitEiweiss bekleidet hatte, tauchte Ich SIe fur von Struktur- oder von chemischen Verände-
einige Sekunden in ein heisses Wasserbad rungen?
(gerade unter dem Siedepunkte); die der- Seine Erfah�ung �ührte i�n z.u de� Schlusse,
art behandelte Platte war so empfindlich

. dass es n?twen�g SeI, _das Eiweiss mit salpeter- ,

.. . . .'

,. saurem Silberoxid gerlllnen zu machen, wenndass .ICh em gu�es �egativ mit �mer ste�eo- man die grösstmögliche Intensität erreichen
skopischen Ansichtlinse und einer Idemen wolle, und er sprach mehr von Intensität als von

Blendung in weniger als dreissig Sekunden 'Empfindlichkeit, �Venn er eine getrocknet�Platte
erhielt. Zum Schlusse will ich noch berner- na�m, welche k�me.n sta�'ken G:egensatz im Ne-

. gativ gab, und mit einer Linse mit grosser Brenn-ken, dass man sehr gute Resultate auf fol- weite zu arbeiten versuchte so fand er es sehr
gende Art erzielen kann: Nachdem alles schwer, Glanz und Schärfe'in den Linien zu er

freie Silbernitrat von der Platte weggewa- reichen; bei Untersuchung eines Nega�ivs sieht
sehen und dieselbe mit Eiweiss bekleidet er aber nach Jenen Punkten. E! h�be IJ?lIDe�'. ge
.. '. .

. , funden, dass man, um mit Eiweiss dIe grosstist, wasche �ch nach Fot her g i l l s Angabe, mögliche Wirkung zu erzielen, dasselbe mit sal- .

und dann mit einer zweigränigenflallussäure- petersaurem Silberoxic1 gerinnen machen müsse,
lösung, um die Struktur des Eiweisses zu gesc.hehe di�s auf eine. �ndere Art, so geh� ein

ändern' anstatt dieser kann Inan auch Gerb- g�wlsser Tell der Intensität verloren ; ma� konn�
..

'
, ". .. eme empfindliche Platte erhalten, aber diese' seI

saure verwenden, die noch empfindlicher 1St, .nicht genügend bei Linsen mit grosser Brenn-
aber leichter solarisirt, weite, und einem, schlecht 'beleuchteten Gegen-,

Nach einerlilrläuterung diesesVortrages zeigt.e stande. Hinsichtlich der Wirkung der Gallus- und
R y ley mehrere Negative, welche bei einer Be- Gerbsäure bestättigt er die AngabenR y ley's
lichtung, die zwischen sechs .Sekunden und zehn vollkommen, er hatte gefunden, dass die Einwir
Minuten wechselte, aufgenommen waren, und be- kung der Gallussäure die Intensität eines Ei
merkt, dass es noch einen Versuch gebe, den weissnegativs sehr wesentlich erhöhe, aber er fin
er nicht erwähnt habe. Er hielt es zu jener Zeit det nicht, dass diese .Säure die Empfindlichkeit
für sehr möglich, dass sein Erfolg bloss dem.Ge- irgend' wie steigere, im Gegenteile zeigt das Bild
rinnen des Eiweisses zuzuschreiben sei, vermög mehr Details ohne Gallussäure,

.

als mit clersel-
. dessen der Entwickler freier wirken konnte, und ben, aber die Intensität des Luftraumes war we

dass er der Empfindlichkeit der Platte etwas niger solarisirt, wenn Gallussäure �ebrauc?t,
zuschreibe, was ihr nicht gebühre. AIs 'er daher als "wenn SIe nicht gebraucht wurde. SIe vermin

seine Platte aus dem Silberbade nahm, wusch dert also die Salorisazion. We1111 sie eineWirkung
er jede Spur von. freiem salpetersauren Silber- auf �lie Emvfin�lichkeit der Platte. a:usü_bt, so

oxid 'weg" bekleidete sie mit Eiweiss, liess sie vermindert SIe dieselbe eher, a�s dass SIe SIe ver-:

trocknen, und belichtete. sie eben so lange Zeit mehrt. DIeS kommt wahrscheinlich daher, dass

Zeitach. f. Fotografie. III. 12

I
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.sie ein reduzirendes Agens ist. Er hatte ferner ren gebrauchte er eine Lösung von Eiweiss und
eine Taupenot'sche beeiweisste Platte genom- Cblornatrium, und fand so wenig Empfindlich
men, und sie sorgfältig, die eine Hälfte in Salz- keit für das Tageslicht, dass er sie auf einer

wasser, die andere Hälfte in destillirtem Wasser Pet s c h l e I' Platte nach einer zwei bis drei

gewaschen ; nach der Belichtung fand 'er, dass stündigen Belichtung kaum erkennen konnte,
die Entwickelung an dem, mit destillirtem Was- nach dem Waschen der Platte fand er die Em
ser gewaschenen Teile viel schneller vor sich pfindlichkeit wieder hergestellt. Diese Erschei
ging; in längerer Zeit gab der mit Salzwasser nung scheint von zwei Ursachen herzukommen.
gewaschene Teil dieselbe Entwickelung, so dass Erstens könnte clie Platte zuerst in destillirtem,
darin nur eine Verzögerung liegt; dabei ist aber und dann in gewöhnlichem Wasser gewaschen
der Unterschied, dass auf dem gesalzenen Teile worden, denn auf diese Art verwandeln wir das
der Gegensatz nicht so stark war, der Luftraum freie salpetersaure Silberoxid in Chlorsilber,
war nicht so undurchsichtig. Der nächste Ver- welches dann im Häutchen gegenwärtig ist, und
such war die Anwendung von Salzwasser auf der einen Unterschied in der Empfindlichkeit ver

ganzen Platte, und ein nachmaliges Eintauchen ursachen dürfte. Zweitens schien es ibm nach
in Gallussäure; er fand, dass durch die GallUS-I einem oder zwei Versuchen ziemlich klar, dass
säure die Intensität wieder hergestellt wurde. Chlornatrium eine gtössere Kraft ausübe, die
Diese Versuche habe er vor zwei Jahren ge- chemische Wirkung des Lichtes zu verzögern,
macht. Offenbar bringt die Gallussäure jenen Ge- als Chlorammonium. Im. Allgerneinen würde es,
gensatz und jene Intensität wieder zurück, wel- wenn es mit salpetersaurem Silberoxid in Be
ehe verloren gehen, wenn eine Taupenotplatte rührung kommt, wenig ausmachen, ob Chlor
mit Salzwasser anstatt mit destillirtem Wasser ammonium oder Chlornatrium gebraucht wird,
gewaschen wird; wenn man also den ganzen aber auf der Platte war es ein Uebermass von

Ueberschuss an salpetersaurem Silberoxid weg- Chlornatrium, das auf die Löslichkeit des Ei
schafft, so kann man den Gegensatz wieder her- weisses und die Fähigkeit desselben durch
stellen, indem man anstatt des Silbernitrates ein Hitze zu gerinnen Einfluss nahm; auch wirkt
Redukzionsmittel anwendet. Er sei daher eher es anhaltend bei Befestigung des Kollodhäut
im Streite mit R y 1 e y, welcher geneigt ist, die chens auf der Platte.
Wirkung einer veränderten molekularen Eigen- Dr. R y ley erklärt, er müsse gestehen, dass
schaft des Eiweisses zuzuschreiben, während die ungeachtet der Gründe von H a r d w ich, wel
Wirkung der Gerbsäure, jene von Körpern ist) ehe sehr gut und sehr überzeugend seien, den
welche das salpetersaure Silberoxid zu reduzi- noch/ folgende Tatsache bestehe, er habe eine
ren suchen. Seine eigenen Ansichten seien auf Platte auf die gewöhnliche Art bereitet, sobald sie

. Versuche gegründet, die er mit dem Verfahren aus dem Silberbade kam, gab er sich alle mögli
von Pet s c h l er und Man n gemacht habe, denn ehe Mühe, jede Spur von freiem Nitrat wegzuwa
er findet den Gegensatz im Negative nicht so chen, er bekleidete diese Platte mit Eiweiss und
gross als bei Taupenot's Verfahren; wenn er Utuchte sie hierauf für zwei oder drei Sekunden
aber nach dem Wegwaschen des Eiweisses das in heisses Wasser. Nach dieser Behandlung war

Häutchen mit Gallussäure wusch, so stellte er die Platte sehr empfindlich, ja so sehr, dass er

den Gegensatz wieder her, und er erhielt bei- nicht anstehe zu behaupten, man könne im Ver
nahe dieselbe Beschaffenheit des Negativs, als laufe von sechs bis sieben Sekunden, bei sehr.
wenn er das Eiweiss 'auf dem Häutchen ge- gutem Lichte ein intensives Negativaufnehmen,
lassen, dasselbe in essig-salpetersaures Silber- und er möchte gerne wissen, wie es den komme,
oxid eingetaucht, und in destillirtem Wasser ge- dass durch ein blesses Gerinnen des Eiweisses
waschen hätte. mit. Wasser clie Empfindlichkeit und Intensität

,
Sebastian D a vis hatte vor einiger Zeit mit gleichzeitig sich steigern sollen. Schwefelsaures

dem Kollod- Eiweissverfahren Versuche ange- Eisenoxidul wird dasselbe tun, ebenso Essigsäure
stellt, und stimmt in mancher Hinsicht Dr. R y- oder; Alkohol, wenn auch nicht in demselben
ley bei. Er hatte Platten bereitet, das ganze Grade,
freie salpetersaure Silberoxid weggewaschen, Ha r d wich fragt, ob das heisse Wasser
sie dann mit .reinem Eiweiss, mit einer gleichen nicht eine gute Wirkung äussere bei Entfernung
Menge Wasser vermischt, bedeckt, und ver- der Spuren von Chloriden und fosforsauren Sal
sucht hernach zu bestimmen, ob diePlatte für das zen im Eiweisse. Der Vorteil des Wassers be
Licht empfindlich sei, vorausgesetzt, sie sei ein- stünde darin, dass es die geringsten Spuren die
fach geronnen. Er legte sie in einen trockenen mit ser Körper herauswasche, welche, darin gelas-.
Luft erfüllten Behälter, und erhöhte die Tempe- sen, die Empfindlichkeit vermindern würden. Er
ratur auf 1800 (820 C.), so dass das Eiweiss ge- habe bloss übel' die Intensität sprechen wollen,
rann, dann belichtete er die Platte, und fand sie und habe grosses Gewicht darauf gelegt dass
unempfindlich für das Licht. Dies widersprach wie sorgfältig man auch das Eiweiss mit Wasse;
n.tm der Teorie, dass man das Eiweiss n�ll' ge- wasche, man doch nie jene Intensität erhalten
rmnen zu lassen brauche, um es empfindlich zu, könne, als wenn nran es in das Silbernitratbad
machen. Dann tauchte er eine Platte in heisses taucht, wodurch dasselbe in fosforsaures und
Wasser, so dass das Häutchen von derselben ab- eiweisssaures Silberoxid verwandelt wird und so

gewaschen wurde, und fand, dass sie beträcht- ein schwärzeres Bild gibt als das blosse 'Wa-
lieh empfindlicher war als eine Platte, welche sehen.

. ,

bloss durch Hitze geI:onnen ist. Aus diesem Ver- Der Vorsitzende 'fragt Dr. R y 1 e y ob seine
suche möchte er schliessen, dass sich durchWeg- Platten sich gut halten.

'

wasc�en de� ganzen fr�ie).1 salpetersauren Sil- R y ley entgegnet, bei Anwendung von Gal
beroxides dle�nempfindh�hkeIt v�rliere;. spätere Ius- und Gerbsäure würden sie lange halten, tau
Versuche schienen fast seme Ansichten Irre füh- ehe er aber die Platte noch einmal in das Silber
ren zu wöllen, denn bei Pet s c h l e 1"8 Verfah- bad' ein, so setze er sie der Zersetzung durch at-
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gehörenden Brennpunkte der Linsen voll
kommen bestimmt ist.

Was erfolgt in diesem Falle bei Anwen

dung des binokulären Sehens?
Man hat in dieser Beziehung einen

Hauptgrundsatz l
zu berücksichtigen: Dass

nämlich ein vollkommener und beständiger
Einklang zwischen der Akkomodazion für die

77. Ueber die lIerrichtung optischer 11l� Entfernung und der Konvergenz der opti
strumente (Fernröbre, Teleskope, HIikl'o- sehen Achsen besteht, dass einer gegebenen

skepe) zum Schauen mit hehlen Augen. Akkomodazion, eine bestimmte Konvergenz
entspricht, und umgekehrt, oder wenigstens,

<.
Von GlllAUD-TEULON.

dass diese beiden Elemente sich gegenseitig(Auszug vom Verfasser der französ. Akademie
innerhalb sehr beschränkter Grenzen ein-'

'überreicht.)
Die meisten optischen Instrumente, wel- schliessen.

'

ehe geeignet sind, eine deutliche Anschau- Sobald nun das Objekt näher gerückt,
ung entfernter Gegenstände zu geben, WUI'-

oder die Person kurzsichtig ist, tritt zwi

dell immer nur zum Sehen mit einem Auge sehen beiden Elementen eine Auflösungdes
angewendet. Es frägt sich nun, ob es für ih- Einklanges ein. Die Bilder werden den Augen ,

ren Zweck, sowol bezüglich ihres Mechanis- entweder parallel 'oder unter einem sehr

mus, als der erreichten Wirkungen, vorteil- spitzen Winkel geboten, und die binokuläre

haft sei, nur mit einem Auge zu schauen, öder Anschauung oder die Verschmelzung der bei

ob es nicht vielmehr bei der Verdopplung der den Teilbilder muss an einem mehr oder we

Teleskope gewisse bisher schlecht überwun- niger nahen Punkte geschehen. Man befindet

dene Schwierigkeiten gibt, welche sich ihrer sich dann genau, und ohne es zu wissen, in

bino_!rulären Anwendung entgegen stellen. dem Falle der stereoskopischen Bilder. Die
Kristallinsen müssen durch eine freiwillige

Da es für uns keinem Zweifel unterliegt, Anstrengung aus derZentrirung treten, oder
dass die beständige Anwendung eines einzi-' auch, die Einrichtung des Instrumentes be
gen Auges seiner vollkommenen Verrichtung sorgt durch eine beliebige ablenkende Wir
nachteilig sei, intiem dadurch leicht die über- kung der Strahlen einen Ersatz dieser Ab
einstimmende Tätigkeit der beiden Organe weichung, und bietet de-n zwei Augen die
gestört wird, so haben wir beschlossen, die wirksamen Strahlen unter einer bestimmten
Bedingungen eines vernunftgemässen und Konvergenz dar.

,

fisiologischen binokularen Gebrauches aller Wir werden in dieser Schrift beweisen,
dieser Instrumente festzustellen. dass man diese Wirkung durch die Mittel-

Wir nehmen als Ausgangspunkt dieser, punktsverrückung der Okulare. sehr leicht
Analise den Mechanismus des bekanntesten erzielt, d. h. bei konkaven Okularen, indem
aller dieser Instrumente an, des doppelten man die Mittelpunkte derselben ,einander in

Opernguckers (oder des Galilei'schen Fern- ihrer Verbindungslinie nähert, und innerhalb

rohrs). In diesem Instrumente wird ein wirk- der Achsen der Objektive bringt, welche
liches und verkehrtes Bild eines' mehr oder selbst den Abstand der Pupillen haben, und

weniger entfernten Gegenstandes teoretisch bei konvexen Okularen, wie bei allen Refle
fast genau im Hauptbrennpunkte eines kon- xions-Teleskopen, dem astronomischen und
vexen Objektivs gebildet. Ein konkaves Oku- dem Erd-Fernrohr durch die Verrückung
lar, zwischen diesemBilde und dem Objektiv ihrerMittelpunkte nach aUSSEm von den pa

angebracht, .kehrt die Richtung und den rallelen Achsen der Objektive.
Punkt des Zusammentreffens der konvergi- Die Sache ist demnach höchst einfach in
renden Strahlen, welche vor der Herstellung allen Fällen, wo der Abstand der Obj ektive,
des teoretischen Bildes darauf fallen, um. Je- oder, die Grösse eines Obj ektivs den natür

des Auge hat dann ein virtuelles; wieder lichen Abstand der 'Augen nicht übersteigt.
umgekehrtes Bild vor sich, das mehr öder Die transversale Beweglichkeit der Okulare

weniger vergrössert ist, und im Bereiche des in einer horizontalen Ebene löst die Aufgabe
deutlichen Sehens des Beobachters liegt, das augenblicklich.
heisst, genauer ausgedrückt, in einer Entfer- ,Etwas schwieriger hingegen wird sie in

flung, welche, ausser im Falle paralleler dem Falle, wenn die Objektive, wie bei den

Strahlen, durch die Formel der zusammen- Teleskopen, viel grösserseinmüssen, als der

mosfärische Luft aus, und sie würden ver

derben.
Davis fragt, ob Dr. Ryley auch versucht

habe, das Eiweiss durch trockene Hitze gerin
nen zu machen, worauf dieser entgegnet, dies sei
nicht dasselbe, wie Gerinnen durch heisses Was
ser, es ändere clieEmpfindlichkeit nur wenig, und
gleiche in Nichts dem andern Verfahren, wel
ches er erwähnt habe. - Land. Soc. VII. 50.

*

I
t

,
!
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Abstand zwischen den Augen. Man überwin

detjedoch die Schwierigkeit durch ein sehr
einfaches Verfahren, welches darin besteht,
dass man die virtuellenBilder vor jede opti
sche Achse durch doppelte, totale rechtwink

ligeReflexion bringt, welche durch ein doppel
tes Paar von Prismen, nach .der Einrichtung
der Spiegel des Telestereoskopes von Helm
hol z oder der Prismen jenes Stereoskopes,
welches wir in der Denkschrift vom 2. Juli
1860 beschrieben haben, erzeugt wird. Die

Verrückung
-

der Okulare, auf diese neuen

Achsen angepasst, führt die Einrichtung des
Instrumentes auf den oben beschriebenen

allgemeinen Fall zurück.

Das Teleskop von New ton ist schon

vermög der seitlichen Stellung des Okular
bildes , für diese Verdopplung halb vorbe
reitet.

78. Gegenseitige Einwirkung v�n f)hlor
silber und untersehwefllgsaurem Natron.

Von GEORG DAWSON.
Eine Untersuchung über die Ursache der maser

artigen Flecke in positiven Bildern.

(Gelesen bei der Nord-Londoner fotografischen
)

Gesellschaft).
,

Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit
auf einige Versuche und Beobachtungen zu

lenken, welche ich über die Löslichkeit des
Ohlorsilbers, in unterschwefligsarem Natron
angestellt habe.

.

Ich habe versucht, einen Satz zu bewei
sen,' welcher meiner Ansicht nach wenige'
praktische Fotografen je bezweifelt haben,
dass nämlich reines Chlorsilber in unter
schwefelsaurem Natron leicht löslich ist,
ohne in dem Lösemittel irgend ein Bestre
ren zur Bildung von Kristallen oder andern
schädlichen Stoffen in der Textur oder an

der Oberfläche des eingetauchten PapiersNach diesem Verfahren, und indem man hervorzurufen. Wir also wissen, dass ein Bo-
dem doppelten Operngucker ein Zugrohr von densatz , wenn er vorkommt, aus ganz ver
einigen Centimetern beifügt, verwandeltman schiedenen Ursachen entspringt, von wel
denselben in ein vollkommenes Stereoskop, chen ich einige später erklären werde. Män
welches sich augenblicklich auf alle Ansich-. ner, welche einen hohen Ruf in der Wissen
ten und für alle .Entfernungen anwenden schaft geniessen, haben kürzlich hinsichtlich
lässt. 'des positiven Abziehens Behauptungen' auf-

Die Mikroskopie kann ebenfalls aus die- gestellt, welche nicht richtig zu sein schei-
nen. Die Behauptung, dass die oben schwimsen Bemerkungen Vorteil ziehen, indem man

das von Na ehe t ersonnene Verfahren. be- mende Flüssigkeit über derf kristallinischen

nützt, um das wirkliche Bild beim Austritte Niederschlag von unterschwefelsaurem Na-
tron, mit reinem Chlorsilber gesättigt, eineaus dem Objektiv zu vervielfältigen (nämlich

ein Paar Prismen von totaler Reflexion, die Lösung von Her s ehe 1'8 Salze Ag 0,
um wenige Grade gegen einander geneigt 82 0'1. + 2 (Na. 0, 82 02) darstellt, ist so

sind), kanh man jedes der beiden Teilbilder wol chemisch als praktisch unrichtig. Die
Analise zeigt dies. Wirkliche Tatsachenauf die entsprechende optische Achse in die

Neigung der gegenseitigen Konvergenz brin- sind folgende. Eine beliebig starke Lösung
gen, welche der Entfernung des virtuellen von unterschwefligsaurem Natron löst Chor

Bildes entspricht. Die Anwendung von Oku- silber auf, .bis keine Spur weder von Silber

laren mit veränderlichem Abstande auf diese noch von unterschwefligsaurem Natron in

Bilder und auf diese Sehachsen, innerhalb der ursprünglichen Lösung zurückbleibt, die

oder ausserhalb, jenach dem Falle, lässt die nur Chlornatrium enthalten, wird, da sich die

Aufgabe sogleich lösen. unterschweflige Säure und das Silber zu un

terschwefeligsaurem Silber verbinden, wel
ches in Gestalt weisser, kristallinischer, un

durchsichtiger schwerer Körner zu Boden
fällt.

Ehe man die-zurückbleibende Lösung
auf unterschwefligsaure Salze und Silber
prüft, muss sie eine oder zwei Stunden lang
einem starken Lichte ausgesetzt, werden.;
denn man darf nicht- vergessen, dass ChIor-

'

silber im Chlornatrium leicht löslich ist. Die
Einwirkung des Lichtes schlägt eine geringe
Menge von halbreduzirtem Subchlorid (nicht
unterschwefligsaurem Natron oder Schwefel-

Die grossenVorteile, welche man bereits
bei Na ehe t's, binokulärem Mikroskope mit
parallelen Achsen gefunden hat, welches In
strument an die Bedingungen der Stereosko
pie selbst erinnert, werden durch diese Ab
änderung noch viel mehr verwirklicht.

Diese Vorteile sind in allen diesen Fäl
len, sowohl ein viel grösserer- Gesichtskreis,.

so wie jene, welche sich an das stereoskopi
sche Sehen knüpfen. - Compt. rend.
LII.22.
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silber) in ausserordentlich fein verteiltem des Papieres, und an der Oberfläche grosse
Zustande nieder. Folgende.Proben zeigen die Mattheit und einen gelblichen Ton. In den
Natur der Flüssigkeit. Bildern, welche ich untersucht habe, war der

Wird beim Kochen mit Chlorwasser- Uebelstand stark entwickelt. Ich wusste wei
stoffsäure keine Trübung oder kein Nieder- ter nichts, woran ich mich hätte halten kön
schlag erzeugt, so, ist kein unterschweflig- nen, als dass dieselben auf Papier, das nach
saures Salz vorhanden. Schwefelwasserstoff- dem Beeiweissen einige Zeit aufbewahrt
säure oder schwefelwasserstoffsaures Am- worden war, abgezogen und in neuem un
moniak verursacht keine Spur eines Nieder- terschwefligsauren Natron fixirt waren, das
schlages, und zeigt das Fehlen von Silber. sich bald zersetzte. Der Mangel einer voll-

Ein Tropfen, auf Glas' eingedampft, zeigt ständigen Belehrung war gewisser Massen
unter dem Mikroskope kubische Kristalle, erwünscht; denn hätten wir diese besessen,
welche ganz jenen einer künstlichen Chlor- so ist es wahrscheinlich, dass wir uns be
natriumlösung gleichen, auf Platindrat teilt gnügt hätten, den vorliegenden Fehler bis
er der Flamme des Lötrohres dieselbe in- zu seinem Ursprunge zu verfolgen, ohne
tensiv gelbe Farbe mit, welche den Natron- dass andere Ursachen, welche ein ähnliches
salzen eigentümlich ist. Der Zusatz von sal- Resuitat hätten erzeugen können, bespro
petersaurem Silber endlieh erzeugt reines chen worden wären.
Chlorsilber. Bei den erwähnten Abzügen war das Pa-Was den Niederschlag, nämlich das un-

pier sehr dick, stark beeiweisst, und von eiterschwefligsauere Silber anbelangt, so kann
ner besonderen, nicht aufsaugenden Beschafer bei einer niederen 'I'emperatur im Dun- fenheit. Bei sorgfältiger Entfernung des Eikeln getrocknet, und möglicher Weise eine
weisses mit einem scharfen Messer fand ichbeliebig lange Zeit aufbewahrt werden ; ,er
unmittelbar unter demselben, und mit derist in unterschwefligsaurem Natron löslich, inneren Papierfaser verflochten, einen gelbdie Lösung beginnt sich bald zu zersetzen. lieh braunen Stoff in reichlicher Menge, derEr wird durch' Wärme, Licht, Wasser, und leicht gesammelt undweggenommen werdenselbst im Dunkeln'aersetzt, wenn die Atmo- konnte. Er war unlöslich indem stärkstensfäre feucht ist; die Zersetzung endet in je-
unterschwefligsauren Natron, eben so indem Falle mit Schwefelsilber. Schwefel- und Chlorwasserstoffsäure , und

Ich glaube nun mich nicht weiter in ehe- nur schwach löslich in Salpetersäure. Unter
mische Details einlassen zu dürfen, um meine dem Lötrohre wurde er leicht auf metalli
Annahme als eine'I'atsache hinzustellen, dass sches Silber reduzirt. In Wasser gekocht,nämlich reines unterschwefligsaures .Silber wurde er ganz schwarz, unter Entwickelung
gebildet wird, indem man nach und nach ein von schwefliger Säure. Und dieselbe Verän
Aeqivalent Clorsilber (Ag Cl==144) einem derung , oder eine ziemlich analoge, gehtAeqivalente unterschwefligsaurem Natron langsam aber sicher im Bilde bei gewöhnli
(NaO,8g. Og.+5HO==124) zusetzt; die Zer- eher Temperatur vor sich, besonders bei
setzung und Wiederbildung wird chemisch vorhandener Feuchtigkeit, mit dem Unter
durch die Formel ausgedrückt: schiede jedoch, dass der aus dem Inneren der
Ag Cl + Na 9, 82 O2 = AgO, 82 °2, + Na Cl maserigenSteIlen hervorkommende Schwefel
� unterschwells. 'l� '� nicht entweicht, da er an der Oberfläche des
silber Natron Silber natrium

Papiers mehr Silber findet, mit dem er sichMit diesen Bemerkungen glaube ich diesen .verbinden kann, dies wirklich tut, und endTeil der Teorie des Fixirens für immer ab- lieh das ganze Bild in eine gleichförmige"geschlossen zu haben. Einzelne Tatsachen, schmutzig gelblich-braune Farbe verwandelt.welche .noch zu diesem Gegenstande gehö- Es ist daher nicht zu zweifeln, dass der Stoff
ren, können hier nicht berücksichtiget dieser Masern entweder aus unterschweflig-

, werden. Die ganze, Frage ist zu umfang- saurem Silber in zersetzten{ Zustande be'reich, als dass sie sehr kurz besprochen stand, oder aus Schwefelsilber, oder, wie ich
. werden könnte. Wir können gegenwärtig stark vermute, aus einem organischen Sil-nur versuchen, die Ursachen einer Gattung bersalze, das durch das Ehreiss und die Lei
von Fehlern zu erforschen, welche schon

mung des Papiers gebildet ·wurde.
Fotografen vorgekommen sind, und die Hu-
ghes, wie ich glaube, die maserige Art ge- Es ergibt sich nun die wichtige Frage:
nannt hat. Diese zeigt bei durchfallendem Was 'erzeugt im Körper des Papiers eine
Lichte undurchsichtige Stellen im Innern Ablagerung, welche dem' fotografischen Bilde

8ö
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dieses hässliche Aussehen gibt, und dasselbe
endlieh zerstört? '

Diese Wirkung kann auf künstlichem
Wege auf verschiedene Art hervorgebracht
werden. Viele werden später noch er

wähnt werden , andere mögen bestehen,
von denen sich unsere Weisheit nichts träu
men lässt. Denn wie können wir wissen, wel
che Unreinigkeiten der Erzeuger des Pa

piers beim Leimen, beim Bleichen, ja selbst
in der Faser desselben zufällig oder ander
artig hinein gebracht hat? Sicher ist, dass
die Beschaffenheit des Papieres eine wich
tige Rolle bei Erleichterung dieser Bildung
spielt. Denn bei mehr als zehn verschiede
nen Papierarten , die ich versucht habe,
konnte ich nur in zwei Fällen einen unmit
telbaren Angriff der Maseru durch frische
Lösung von unterschwefligsaurem Natron
von 10 Perzent Stärke herbeiführen. Es ist

wahrscheinlich, dass einige der anderen Pa

piere, auf gleiche Weise behandelt, vorkom
menden Falls gleiche Simptome offenbaren
werden. Indessen sind sie gleichförmig
durchscheinend bei durchfallendem Lichte,
wenn daher eine Ablagerung von unter

schwefligsaurem Silber besteht, so hat keine

Zersetzung begonnen, und kann in frischem
unterschwefligsauren Natron aufgelöst wer

den. Eine Art des Vorgehens zur Erzeugung
dieses Fehlers war folgende: Drei Blätter
wurden auf die gewöhnliche Weise erregt,
abgezogen und gewaschen, um das freie Ni
trat fortzuschaffen. Dann wurden sie so fest

zusammengedrückt, dass sie nur eine Masse
bildeten und zwanzig Minuten lang in die

unterschwefligsaure Natronlösung getaucht.
Am Ende dieser Zeit war der mittlere Abzug
durch seine ganze Textur gänzlich verdor

ben, undwurde immer schlechter und schlech
ter, selbst in .frischem unterschwefligsauren
Natron. Ein anderes Stück desselben Pa

piers, auf unterschwefligsaurem Natron
schwimmen gelassen, brachte dieselben Re
sultate hervor, eben so, wenn es nur sehr
kurze Zeit eingetaucht wurde.

Eine zweite Ursache, unabhängig von der
vorerwähnten, ist der Gebrauch von altem
Eiweiss. Ein Blatt Papier, das damit bereitet
wurde, muss fast unter allen Umständen
schwefelsaures Silber entwickeln, und dieser
Niederschlag kann entweder vor dem Ein
tauchen in das unterschwefiigsaure Natron
bad gebildet werden, oder- es muss ein star
kes Bestreben dazu sich gebildet haben, we

gen des Schwefelwasserstoffes, der von dem,
zersetzenden Eiweiss frei gemacht, und in

, I
1

den innern lockern Fasern des Papieres zu

rückgehalten wird.
Wenn die unterschwefiigsaure Natronlö

sung schwach, und das verwendete Papier
von dicker, stark geleimter und nicht aufsau

gender Beschaffenheit ist, mit einem ziem
lich dicken Ueberzuge von Eiweiss, so haben
wir darin eine andere Qelle von Gefahr. Um
dies zu erläutern, habe ich einige Stückehen
Eiweiss, die einige Minuten lang in schwa
ehern Salzwasser waren, -und andere ohne
diese Behandlung fünf Minuten lang in einer
starken Lösung von Silbernitrat eingeweicht.
Eine Seite einesjeden wurde der Einwirkung
des Lichtes ausgesetzt. Nachher wurden sie
mehrere Stunden lang in laufendem Wasser.
unter einem Hahne gewaschen, und auch mit
Salzwasser behandelt, um so viel als mög
lich das freie Silbernitrat zu zerstören. Zum
Schlusse wurden sie, etwa eine, Stunde lang
in dem stärksten unterschwefligsaurenNatron

herumbewegt, und dann gut gewaschen.Wenn
man eine dieser Scheiben durchschneidet,
wird man bemerken, dass das Silbernitrat in
fünf Minuten weiter eingedrungen ist, als
das unterschwefligsaure Natron in einer

Stunde; dies in so ferne, als das letztere in

genügender Kraft eingedrungen ist, während
das erstere schon fast gänzlich entfernt war.

in die Nähe desselben und gegen die Mitte
der Scheibe ist genug von dem unterschwef

ligsauren Natron gelangt, um das Silberni
trat oder Albuminat in beginnendes schwefel
saures Silber zu verwandeln, das. zuerst von

gelblicher Farbe ist, nach einigen Tagen je
doch, oder bei Anwendung von Wärme so

gleich ganz schwarz wird.
Beim Gebrauche von dickem, nicht auf

saugenden Papier, das stark mit organischen
Silberzusammensetzungen vermischt ist, ist
nach den vorliegenden Beispielen die Ge
fahr sebr einleuchtend. Denn' um das Chlo
rid ·oder Albuminat, oder ein anderes orga
nisches Silbersalz im Innern anzugreifen,
muss das unterschwefligsaure Natron durch
das Eiweiss an der Oberfläche, oder' durch
die schwer aufsaugende Papierfaser filtri
ren, und unter ungünstigen Umständen kann'
dies nur in solcher Menge geschehen, welche
hinreicht, um unterschwefligsaures Silber von

einer sehr unbeständigen Art zu bilden, wel
ches, wenn es nicht sogleich durch frisches
unterschwefiigsaures .Natron entfernt wird,
in das unlösliche Sulfid übergeht. '

Ich habe nicht Zeit gehabt zu untersu

chen, iIJ. wie fern dasVorkommen von' freiem
Silbernitrat im Papier, oder von Säure und
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teilweiser Zersetzung in dem unterschweflig- Tropfen auf die Drachme Essigsäure, und 1
sauren Natronbade die Bildung dieser Flek- Tropfen des 30-grän. Bades. Will Jemand
ken' befördert. Verbunden mit den oberwähn- nur die Hälfte des Papieres waschen, so wird
ten Ursachen muss der vorherrschende Ein- er den Wert des Waschens erproben' können,
fluss stark sein, besonders bei der Zerset- und zwar selbst dann, wenn er belichtet, so

zung des unterschwefligsauren Silbers in eine bald das Papier nach dem Empfindlichraa
andere und' sehr unlösliche Zusammenset- chen trocken geworden ist. Nach diesem Ver
zung. -'Brit. J. 174. fahren kann man ein Papier i11 sieben Minu-

ten für die Belichtung vollständig zubereiten,
79. Ein verbessertes Papierverfahren. man läuft nicht Gefahr, schlecht bejodete

,yon JOHN PTll1'ClfARO. Blätter zu erhalten, die halben Töne werden
ES ist das Resultat einer grossen Zahl schöner, als bei dem alten Verfahren, und

von Versuchen , welche ich gemacht habe, es kann keine einfachere Metode geben; auch
in der Absicht, die jüngsten Manchester Ent- wird sie sicher noch die Empfindlichkeit er

deckungen auf das Papierverfahren anzuwen-. höhen lassen. Ich will nun eine Abänderung
den, und auch sonst derartige Verbesserun- des obigen Verfahrens, mit Wachs und Ei
gen in diesem Verfahren vorzunehmen, um weiss, beschreiben, die ich bis jetzt bloss als
denselben. eine höhere Stellung zu versehat- Versuch geprüft habe, als solcher aber gute
fen. Resultate gab, Die Behandlungsweise ist fol-

Diese Versuche stützten sich auf folgen- gende:
de Grundsätze: Man .gibt einem Stück Papier vollkom-

i. Sich so genau als möglich an das men und gleichmässig Wachs, und schafft
Kolloclverfahren zu halten, d. h. das gejodete das überflüssige .mittelst Löschpapier und
Papier mit einer 30-grän. Lösung von sal- eines heissen Eisens von der Oberfläche fort.
patersaurem Silberoxid anstatt mit dem Man bereitet folgende Mischung:
schwachen und schnell sich.zersetzenden gal- Jodkalium . 8 Grän (O'n Grm.)
lus-salpetersauren Silberoxide empfindlich zu das Weisse von einem Ei,
machen. destillirtes Wasser 3 Drchm. (10'n »)

Z. Das auf diese Art empfindlich ge- schlägt gut zu Schaum und lässt es setzen.
machte Papier so zu waschen, dass das über- Diese Mischung wird auf die Oberfläche des
flüssige freie Nitrat entfernt wird, und ihm bewachsten Papiers mit einem Glasstabe 'auf
auf diese ArtHaltbarkeit zu geben, während getragen; man trocknet, macht empfindlich,
hinreichende Empfindlichkeit erhalten wird. und wascht wie früher; das Gleiche gilt für

Die Behandlung ist folgende: Belichtung und Entwickelung. Ich glaube,
Mittelst eines Glasstabes trägt .man auf dass dieses Verfahren ebenso schöne Wif.

ein Blatt Tu r n e r - Papier eine Lösung von kungen geben kann als umständlichere Zu
Jodkalium . .'. . . . 6 Grän (0'3� Grm.) bereitungen. Nach vier Tagen habe ich keine
destillirtes Wasser . . . 1 Unze (30 Grm.) Verminderung der Empfindlichkeit gefunden.
auf. Mali hängt es an einer Nadel zum Trock- - Lond. S. VI. 319.
nen auf, und macht (ebenfalls mit, einem 80. Dauerhaftes Kollod.
Glasstäbe) empfindlich mit einer Lö.sung von: Von AL. von .BUDA.
salpetersaures Silberoxid . 30 Grän (1'9 Grm.) Das nachfolgende Kollod hat nach an-Wasser . . . . . . . 1 Unze (30 )I) d

J

h lb J h
.

V I' h
.

fri hEisessig . . . . '. . . 20 Tropfen. ert a a ren 1m erg elC zu emem nsc

Und ebenso gejodetem Kollode nichts vonMan lässt 'die Lösung eine Minute lang "

seiner Empfindlichkeit verloren. DI'e Salzeauf dem Papier, und schwemmt hierauf dieses

(mit der empfindlichen Fläche nach abwärts)
sind im gepulverten Zustande verstanden. Ich
setze zuauf destillirtem Wasser, wobei man das Ge- 8 U hö

.

d' ..

t K 11. dnzen ge ong ver unn em 0 to e,fäss so 'bewegt, dass das Wasser etwa eine i'3 Gran Jodammonium, .

'

halbe Minute lang gleichmässig und frei über i3 (iran Jodkadmium,die Oberfläche desPapieres geht. Dann nadelt
.10 GranBromkadmium.-HornXIV.128.

man dieses auf, und wenn es trocken ist, kann
es belichtet werden. Man belichtet mit einer 81. Ueber lteprotlukzion VOll Stahl- ulld
Linse von Ro s s, in Zoll Brennweite und lupfet'stichen auf chemischem Wege.
%-zölliger Blendung im Sonnenlichte 7, 8 ,Von Prof. BÖTTGEH.
oder 10 Minuten. Entwickelt wird mit einer Schon im Jahre 1848, wo ich mit Ver�
gesättigten Lösung von Gallussäure mit 2 suchen beschäftigt war, um das verschiedene

II
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Verhalten gewisser Kohlenarten zu Salzso- pferstich nur eben noch schwach feucht er

luzionen, insbesondere zu Auflösungen von scheint, lege ihn dann direkt auf weisses
Jodmetallen zu ermitteln, machte ich die Schreibpapier, am besten auf das in seiner
Beobachtung, dass das aus Russ bestehende Textur sehr gleichförmige Papier der Foto
Pigment der Buchdruck- und Steindruck- grafen, schiebe beides zwischen mehrfache
farbe in seinem Verhalten zu Jodkadmium Lagen weissen Fliesspapiers, und setze das
und Jodkaliu� sich wesentlich anders ver- Ganze in einer gewöhnlichenBriefkopirpresse
halte, als das aus sogenanntem »Frankfurter etwa n' bis 10 Minuten lang einer starken
.Schwarz« bestehende Pigment der Kupfer- kräftigen Pressung aus. Man erhält auf diese
druckfarbe. Dies gab Veranlassung zu einer Weise, je nach der kürzer oder länger an

interessanten, am 19. Februar des genannten dauerndenPressung, einenrötlichen.schwach
Jahres von mir gemachten Entdeckung, näm- blauen oder dunkelblauen Abdruck von einer
lieh zu einer Art chemischer Reprodukzion so ausserordentlichen Schärfe und Reinheit,
von Stahl- und Kupferstichen, über welche wie man ihn vielleicht ausserdem nur auf fo
ich mich zwar seit jener Zeit schon mehr- tografischem Wege zu erhalten im Stande
fach gegen Kollegen und Freunde geäussert, sein dürfte.
von der ich aber bis jetzt noch nichts Aus- Da nämlich, einer schon im Jahr 184n
führlieberes in die Oeffentlichkeit habe ge- von mir gemachten Beobachtung zufolge *)
langen lassen, und zwar desshalb nicht, weil fast alle gegenwärtig im Haudel vorkommen
ich immer hoffte, das Verfahren sei einer den feinen weissen Maschinenpapiere, statt
solchen Vervollkommnung fähig, dass es viel- mit tierischem Leim, mehr oder weniger mit
leicht noch der Fotografie möchte ebenbür- S t ä I' k me h 1 appretirt sind, und der Farb
tig an die Seite gestellt werden können. Da, stoff der Kupfer- und Stahlstiche wie gesagt
es mir aber bis jetzt; trotz unzähliger Versu- aus sogenanntem » Frankfurter Schwarz, «

ehe, noc� nicht hat gelingen wollen, solche I d. h. aus mi� �alk-, Eisen- und Magnesiasa�auf chemischem Wege erzeugten Reproduk-] zen verunreinigter Kohle besteht, welche, WIe

zionen von Kupfer- und Stahlstichen für die Be s no u nachgewiesen, aufJodmetalle einen
Dauer zu f i x i r e n, so dürfte vielleicht der reduzirenden Einfluss ausüben**), so ist die
Eine od.er der Andere durch die gegenwä - natürliche Folge, dass sämmtliche schwar
tige Publikazion meiner bis dahin gesammel- zen Farbentöne eines Kupferstichs auf dem
ten Erfahrungen, sich veranlasst sehen, die- mit Stärkmehl appretirten Schreibpapiere
sen, .besonders in artistischer Beziehung entsprechende blaue, aus Jod ami Ion be
nicht ganz unwichtigen Gegenstand weiter stehende Farbentöne erzeugen, während' alle
experimentell zu verfolgen. . weissen, unbedruckten Stellen des Kupfer-

Um einen Stahl- oder Kupferstich, ohne stichs das Schreibpapier unverändert lassen.
alle Besorgniss vor Gefahr einer Beschädi- Einen so mit.Iodkadmium haltiger Schwe
gung, auf chemischem Wege zu reproduziren, felsäure imprägnirten Kupferstich kann man,
schütte man in eine' Kassette, etwa einen nach erfolgtem Abdruck, recht gut no c h
Zoll hoch, ausserordentlich verdünnte Schwe- ein mal zum Kopiren benutzen, ohne nö
felsäure, in der man etwas Jodkadmium auf- tig zu haben, ihn von neuem wieder in das
löst, und lege dann in diese Flüssigkeit den

. Säurebad einzulegen. Hat ein vielleicht schon
zu kopirenden Kupferstich ein, so dass der- oftmals zu einer solchen Prozedur gedienter
selbe gänzlich von der Flüssigkeit bedeckt Kupferstich, in Folge mehrfacher Berührung
und durchdrungen wird, und lasse ihn hier mit den blau gefärbten 'Kopien, sich etwas
etwa � Minuten lang liegen. Am zweckmäs- gefärbt oder bläuliche Flecken bekommen,
sigsten habe ich' es gefunden, Y2 Unze .reine oder wünscht man ihn nichtferner als Matrize
konzentrirte Schwefelsäuremit 3 Pfund de- zu gebrauchen, so tut man gut, ihn in Was
stillirtem Wasser zu verdünnen, und in je 6 ser, dem etwas Aetzammoniakflüssigkeit bei
Unzen dieser verdünnten Schwefelsäure H gemischt ist, mne Zeit lang liegen zu lassen,
Gran Jodkadmium aufzulösen. In Ermange- hierauf mit reinem Wasser abzuwaschen und
lung von Jodkadmium kann man sich auch dann zu trocknen. - Auf gleiche Weise. wie

. des reinen Jodkaliums bedienen. Hierauflege Stahl- und Kupferstiche, lässt sich auch mit
man den stark durchfeuchteten Kupferstich

. ..

auf eine mit weissem Fliesepapier bedeckte *) Man vergleiche hierüber .das 3. Heft meiner

Glastafel,entferne durch Betupfenmit einem "Beiträge zur Fisik un.cl Chemie."

B h h Fli
.

11 b hüssi
. Frankfurt a. M. 1846.. S. '77.

äusc c en esspapiers a e Ü ersc üssige **) Man vergleiche Er cl man n's Journ. f. prakt.
Flüssigkeit von demselben, so dass der Ku- Chemie. B. M. S. 127.
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Nun bestättiget ein direkter Versuch die Tatsa
che, dass die wirkliche Sättigung des unter

schwefligsauren Natrons durch dieses Doppel
salz sehr schnell erreicht ist, denn indem man
eine reichliche Menge von frisch niedergeschla
genen Chlorsilber in eine 10perzentige Lösung
von unterschwefligsaurem Natron bringt, sie fil
trirt, und die Flüssigkeit stehen lässt, so sieht
man, dass in einer sehr kurzen Zeit eine grosse
Menge Doppelsalz in reinen weissen Kristallen
abgelagert wird. Untersucht man dann den Ge
halt dieser Flüssigkeit, welche sich an der Luft
nicht ändert, und welche als mit der Sättigung
des untersohwefligsauren Natrons durch das Dop
pelsalz übereinstimmend betrachtet werden muss,
so :findet man, dass diese Flüssigkeit bei 600 F.
(160 C.) nicht mehr als 1'798 Gramm (27'71) Grän)
Silber auf den Liter (31) Unzen) enthält, was
2'389 Gramm Chlorsilber für 100 Gramm frischen
unterschwefligsauren Natrons (36'86 Grän auf
1!J43'2 Grän) beinahe 2'4 Perzent entspricht. Da
nun ein Blatt Papier nach dem Empfindlichma
chen nur 1'82 Gramm Chlorsilber enthält (27'7'7
Grän), so wird, wenn man ein ganzes und ein
halbes Blatt in einenLiter (31) Unzen) der f.Oper
zentigen unterschwefligsauren Lösung eintaucht,
das letztere mit dem Doppelsalz, '27'77+13'88=
40'61) gesättigt werden (es ist gesättiget mit
36'86 Grän).

.

Mit dieser Behauptung ist nun nur gesagt,
dass 11)43 Grän unterschwefligsaurer Natronkri
stalle bloss beinahe 37 Grän Chlorsilber auflö
sen, ohne mil dern Doppelsalze von unlel'sch;;;e/ligsa,ul'em
Nalron und Silber gesättiget zu werden. Es ist nicht
gesagt, dass die Lösung nicht mehr Chlorsilbm' au{
lüse; denn dieAngabe sagt im Gegenteile weiter:
Es fogt nicht, dass das Bad jetzt unfähig ist,

, eine frische Menge von Chlorsilber oder salpe
tersaurem Silberoxid aufzulösen. Weit entfernt
davon wird es fortfahren, sehr beträchtliche
Mengen a'lt{zulüslJ1lt, und darin liegt die Gefahr;
das unterschwefligsaure Natron 'wird noch fer
nerhin eine grosse Menge von Bdder« fixü'cnJ aber nicht
dauerhafl) denn es ist jetzt übersättigt mit dem
Doppelsalz und befindet sich in einem sehr un

beständigenZustande ; es trachtet nun, zu einem
beständigen Zustande zurückzukehren, ein Be
streben, welches sich durch eine langsame aber
stätige Zersetzung offenbart, denn bei jedem Zu-

•

,. • • ,
• ..,

.• I" satze von Chlorsilber zum unterschwefligsauren
, 82., WHlerJ��ullg der. E�lIwur!e, D a'."�.o� S

Natron, welcher die zur Sättigung desselben mit
�eg�1l die r:4.�I�sJllu�be VOI� � a va 1111 e und GI ( a r d, dem Doppelsalze notwendige Menge übersteigt,über das limen der Pesltlve. wird das Bad nicht das Doppelsalz, sondern un-

D a w son hat die schätzbaren Forschungen '

'terschwefligsaures Silberoxid absetzen, welches
der zwei französischen Chemiker über die Kraft sogleich in Schwefel und Schwefelsilber zersetzt
des unterschwefligsauren. Natrons zum Fixiren wird, und die Bilder schwefelt. Es versteht sich
der positiven Bilder angegriffen, doch auf eine also, dass 37 Grän Chlorsilber hinreichen, um
sehr haltlose Weise [1A60 NI'. 210]. mit dem Doppelsalze 31) Unzen der Lösung von

Erstlieh wird die Behauptung D a van ne unterschwefligsaurem Natron zu sättigen, wel
und Gir a r d's falsch verstanden oder unrichtig ehe 31/1 Unzen Kristalle enthalten (10 Perzent).
dargestellt. Die Worte derselben sind: Wenn Chlorsilber ist in einer unterschwefligsauren Na
eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron tronlösung löslicher als das Doppelsalz; man
in der Stärke von 10 Perzent (glerch zwei Un- kann daher dem Bade" mehr Bilder zugeben, und,
zen auf die Pinte) zum Fixiren eines Bildes ge- folglich mehr Chlorsilber, aber jedes hinzuge
braucht wird, so wird, wenn man clie vom Lichte fügte Bild hilft mehr und mehr das Bad zu zer
nicht berührten Silbersalze entfernt, daraus eine setzen und Schwefel frei zu machen.
Lösung, ni ch tv 0 n Chlor s i lb e I' 0 der s a I- Dies ist mill Alles klar und jedem Chemiker
pet er sau rem S i 1 bel' 0 x i din un t e 1'- einleuchtend der die Gesetze der chemischen
schwefligsaurem Natron, sondern v on Zersetzung versteht. Wir wollen nun sehen, wie
un toe r S c h w e fl i gsa ure m S i 1 bel' 0 x i d - N a- D a ...,y son zu Werke geht, uni den französischen
t r o n in unterschwefligsaurem Natron., Chemikern ihr Unrecht nachzuweisen. Dawson

gewöhnlicher Gall ä p fe 1 tin t e Geschrie
benes, und zwar- eine noch so alte Hand
schrift der Art, mitLeichtigkeit reproduziren,
während Let tel' n d r u c kund 1 ito gr a

fische Drucksach'en auf dieseWeise
sich ni c h t kopiren lassen. Das gallus- und

gerbsaure Eisenoxid in der Tinte erweist
sich sonach ebenfalls als wirksames Reduk
zionsmittel für Jodkadmium, während der in
cler Farbe der Buch- und Steindrucker als
Pigment dienende Russ sich als völlig un

wirksam in dieser Hinsicht erweist.
Obwohl nun die auf die angegebene

Weise erzielten Kopien ausserordentlich
scharf und anfangs intensiv blau erscheinen,
so sieht man sie dennoch leider in kurzer
Zeit, oft schon nach wenigen Tagen verblas
sen und endlieh fast ganz verschwinden. Wie
vielfach ich auch bemüht gewesen, sie auf
irgend eine Weise, teils durch chemische,
teils durch mechanische Mittel, wie dünne
,Ueberzüge von Wachs, Stearinsäure, Harze
aller Art u. s. W., vor ihrem gänzlichen Un
tergange zu schützen, so haben sich doch bis
jetzt alle derartigen Mittel als völlig unwirk
sam gezeigt. Nur wenn man sich statt des mit
Stärkmebl appretirten Schreibpapiers, der

segenarm ten K 0 p i r 1 ein wan d bedient,
erhält man Kopien, welche sich Jahre lang
ziemlich unver�,ndert, immer aber. etwas ab

geblasst, aufbewahren lassen.
Schliesslich kann ich nicht unterlassen,

an alle Diejenigen, welche durch meine hier

mitgeteilten Erfahrungen, sich veranlasst s,e
hen sollten, weitere Forschungen in letzterer

Beziehung anzustellen, die Bitte zu richten,
ihre dessfallsigen Ergebnisse unverweilt der
Oeffentlichkeit übergeben zu wollen. - Po
Wehrt. Notzbl. XVI. 2.

7.ei�sch. f. Fotcgraüe III.
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ein kleines Stück von jenem Papier, etwa4X5
Zoll, empfindlich, und belichtet es nach dem
Trocknen 'etwa zwei Minuten im Sonnenschein,
worauf es eine dunkle, schwarzbraune Farbe
annehmen wird. Da jedes Fixirungs-Verfahren
obigen Ton ändern würde, so muss ein Stück
Pappe, etwa 3X2'/2 Zoll mit Wasserfarben ge
färbt werden, um zu dieser Farbe zu passen.
Dieses Stück Pappe ist der Fotometer, und
muss zwischen zwei anderen Pappeblättern.
etwa in der Art einer Dlmkelkastenkassette
eingeschlossen worden, mit einem verschiebba
ren Deckel, wie in Fig. 40; wenn er geschlos-

sagt wenn seine Berechnung richtig ist, so' be
haupten Davanne & Girard bestimmt, dass
4 Unzen Kristalle von unterschwefligsaurem Na

tron nur gerade zehn Bilder8'/2X6'/2 fixiren.
Indem man Obiges berücksichtiget, sieht man,
dass sie so sagen, und der Vorsitzende bemerkt
spottend, er zweifle, dass Jemand es glauben
werde. Natürlich glaubt er es nicht, we.nn sie aber
Unrecht haben, so möge er sie berichtigen, Nie
mand wird glauben, dass D a van n e & Gil' a r d
Chemie bei S had bol t lernen sollen. D a ws 0 n

schreitet zur Probe: er nahm 96Grän unterschwer
ligsaures Natron, und löste sie in einer halben
Unze Wasser, als das Aeqivalent von 8 Unzen
unterschwefligsauren Natron auf eine' Pinte (das
genaue Verhältniss ist 87' {'}. Grän); denn
8Unzen enthalten 3!>OOGrän, und dieUnze
437'!), daher 437'!)X8 = 3!)00 : 40= 8H
Grän. Man wird nun bemerken, dass die
Stärke von D a ws 0 n's unterschwefligsau
rer Natronlösung nicht 10 Perzent, son
dern 40Perzent war, und er fand, dass sie
fortfuhrChlorsilber bis su M; Grän aufzulö
sen. D a van ne und Gil' a r d sagen dasselbe, sen ist, kann man ihn in der Tasche bei sich
nämlich dass 3!) Unzen einer 10perzentigen Lö- tragen.
sung von unterschwefligsaurem Natron, welche Nun macht man einen anderen Streifen des
äqivalent ist ... 3'/'}. Unzen unterschwefligsauren gesalzenen Papieres empfindlich, der etwa um

Natronkristallen, 772 Grän salpetersaures Sil- einen Zoll schmäler und um zwei Zoll längerberoxid auflösen, welche gleich sind 648 Grän ist als der Fotometer, wenn er trocken ist,
Chlorsilber, daher 87'!): 4!) = 1!)3l : 787, was' wickelt man ihn der Länge nach um diesen, be
eben so viel heisst, als wenn Da ws 0 n's 87 '/2' lichtet ihn, bis er genau dieselbe Färbung hat,Grän unterschwefligsaures Natron 4!) Grän Chlor- und bemerkt dabei genau die Anzahl der hierzu
silber auflösen, so lösen D a van n e's 3 '/2 Unzen erforderlichen Sekunden, dann nimmt man ein
(1!)31 Grän) 787 Grän Chlorsilber auf oder doch Bild mit der gewöhnlichen Linse, Kollod u. s. w.

beiläufig so viel, da die Menge nicht genau ge- I
mit demselben Lichte, und bemerkt ebenfalls ge

messen wurde. So weit ist in der von D a va nn e nau die Zeit. Sollte die Belichtung nicht vollkom
und Girard aufgestellten Behanptung kein Feh- men sein, so nimmt man noch-ein oder zwei Bil
ler, über die eigentliche Frage spricht sich Da w- der, bis sie ganz gut sind, l111d nachdem man ge
son nicht aus. Um D a van ne und Gi r a I'd nau die Anzahl der Sekunden bestimmt hat, wel
ihr Unrecht zu beweisen, hat er folgende Frage. ehe für ein vollkommenes Bild notwendig sind,
zu beantworten? Lösen 3'/2 Unzen unterschwef- braucht man bloss das Verhältniss zu bemerken,
ligsaure Natronkristalle mehr als 37 Grän Chlor- in welchem sie zu der Zeit steht, welche zur Be
silber auf, ohne mit dem Doppelsalze von un- lichtung des gesalzenenPapieres erforderlich ist.

tersch�efli�saure� Silberoxid-Na�ron �esättige�
.

Wenn also das Papier urn sich z� färben .2,zu werden. pm dies han�elt es sich, m�ht abe� Minuten oder 120 Sekunden, und das Kollod 30�arum, ob 3 /2 Unzen Kristalle vo�. untersc�wef- Sekunden zur Aufnahme eines Bildes brauchtehgs.aurem Natrof!- mehr a�s 37 Gran C�lorsllber so 'haben wir ein beständiges Mass von einendauflusen, denn �Ir Aile �Issen, Jdass SIe es tun, Viertel, welches auf der Rückseite des Fotonieund. fast zwanzigmal so VIe]. - Puot. News III. 396. tel's bemerkt werden kann.
83. Fotometer. Wenn man diesen gebrauchen will, so hat

man bloss einen Streifen diesesl'apieres empfind
lich zu machen, zu trocken, um den Fotometer
zu wickeln, welcher in das Kästchen geschoben
wird, und den Schieber zu schliessen. Sobald
man zu der Stelle kommt, wo das Bild aufge
nommen werden soll, zieht man den Schieber
ein wenig, etwa einen halben Zoll heraus, be
merkt die .Zeit, welche zur Färbung des Papie
res nötig ist, und schliesst wieder, diese Zeit teilt
man durch 4, undman hat die Belichtungsdauer
für das Bile1. Dieses Verfahren kann mehrmals
im Tage wiederholt werden, indem man den
Schieber jedesmal etwas weiter her auszieht.

Das Ganze ist einfach' und leicht herzu
stellen.

(Das Verfahren lässt sich noch bedeutend
vereinfachen, man braucht bloss die stufenweise
Veränderung eines Stückes empfindlich gemach
ten Papiers zu beobachten, bis es einen so tiefen
Ton angenommen hat, als ein vorheriger Ver-

Fig. 40.

Von BOISEN.
Um für den Fotografen von praktischem

Nutzen zu sein, muss der Fotometer injedem
Augenblicke benutzbar und tragbar seäi, und
da Linsen, Kollod u. s. w. so bedeutend ver
schieden sind, so ist es am besten, wenn jeder
Künstler leicht und billig sich einen herzustel
len vermag. Dies kann auf folgende Weise ge
schehen: - Man bereitet einige Blätter Papier
durch Salzen mit:

I

Bromkalium 7'/2 Grän
Kochsalz . 7 '/z.
Wasser . . 1 Unze.

Trocknet und bewahrt sie auf.
Nun macht man auf folgendem Bade

salpetersaures Silberoxid 20 Grän
Zitronensäure 11/2
Waiser 1 Unze
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such 31ls erforderlich bezeichnete.) - Phot. News!
III. 4;02.

84. Sitzungsbel'icht der I'utogl'afischell Gesell
schaft von Blackheath, 19. November 1860.

Vorsitzender: C. He i s c. h.
He at h hatte einige sehr schöne Ansichten

.eingesandt, deren eine mit einer der kleinsten
ortoskopischen Linsen von Ro s saufgenommen
ist, einer Linse, welche eigentlich nur einel?latte
von 8 '/2X6 'l« bedecken sollte, hier aber eine
solche von 12X10 Zoll bedeckt hat. Die Brenn
weite der Linse ist möglichst annähernd gleich
der Länge des Bildes.

. .

Der Vorsitzende geht mill' auf das alkalini
sehe Goldschönen über. Dieses Verfahren' hat so

viele Vorzüge vor der alten Schönungsmetode,
Class die andere Seite der Frage kaum genug in
Erwägung gezogen worden ist. Die Vorteile sind
die Schnelligkeit; Leichtigkeit und Sicherheit wo

mit jeder gewünschte Ton erreicht werden kann,
und die Tatsache, dass ein Ueber-Abziehenkaum
erforderlich tl ist; als Hauptvorteil ist aber die
grössere Beständigkeit der geschönten Abzüge
angegeben worden. Mir haben keine nach di�
sem Verfahren geschönten Abzüge so lange Zelt
gehalten, alsirgend welche nach dem alten Ver
fahren; der für die angebliche grössere Dauer
haftigkeit gegebene Grund scheint mir nicht ge
nügend, jener nämlich, dass die Zersetzung, w�l
ehe eintritt, wenn Chlorgold mit unterschweflig
sauremNatron gemischt wird, und woraus sich
eine Schwefelablagerung ergibt, vermieden wird.

Zugegeben, dass aus dieser Ursache leicht
ein Ausbleichen entstehen kann, wollen wir nun

die beiden Verfahren neben einander untersu
chen. Ich will sogleich erwähnen, 'dass ich unter
dem alten Verfahren nicht solche offenbare Sinn
losigkeiten verstehe, wie das Einlegen der Ab
züge in das Schönungsbad ohne Auswaschen
des salpetersauren Silberoxides, oder was noch
schlimmer ist, den Zusatz von salpetersaurem
Silberoxid zum Schönungsbade, um schnell ei
nen schönen Ton zu erhalten. Um allen Miss
verständnissen vorzubeugen, will ich das Ver
fahren erwähnen, welohesich Jahre lang ange
wendet habe, während welchem mir nicht ein
einziger Fall des Ausbleieheus vorgekommen
ist. - Man mache eine Lösung von 1 Teil un

terschwefligsauren Natron, und 2 Teilen Was
ser, das Chlorgold (dessen Menge sich nach dem
gewünschten Tone ändert) löst man in einer
Wassermenge auf, gleich der halben zur Lö
sung des Natrons verwendeten, dazu setzt man

hinlänglich doppelt kohlensaures Natron, -um es
-rleutlich alkalinisch zu. machen, und giesst dies

nach und nach in das unterschwefligsaure Na

tron, wobei man fortwährend gut umrührt, Man
lässt dies stehen, bis es farblos wird, und filtrirt,
wenn sich ein Satz bildet. Wenn aus den Abzü
gen das salpetersaure Silberoxid vollkommen
herausgewaschen, taucht man sie darein, bis der
gewünschte Ton erreicht ist, dann spült man sie
in Wasser gut ab, 'und taucht sie in ein Bad von
reinem unterschwefligsauren Natron, 1 Teil auf
6 Teile Wasser. Darin lässt man sie wenigstens
fünfzehn Minuten, und wascht sie dann gut in
kaltem Wasser,

Tritt.nun bier eine Zersetzung ein, so findet
sie zwischen einem alkalinischen Chlorgold und
unterschwefligsauremNat.ron statt, und jeder 'ab-

gesetzte Schwefel kann heraus filtrirt werden. In
dem neuen Verfahren werden die Abzüge, nach
dem sie gewaschen sind, in eineMischung von

Chlorgold und doppeltkohlensaurem Natron ge
legt; und wenn sie geschönt sind, werden sie, mit
dieser Lösung gesättiget, in unterschwefligsau
res. Nat-ron gebracht. Hier wirken dieselben
Stoffe auf einander ein, aber diesmal im Körper
des P.apieres selbst, so dass, wenn eine Ablage
rung vorkommt, diese im Papiere geschieht, was
meiner Ansicht nach schlechter ist, als im Bade,
wo sie wegfiltrirt werden kann.

Als Tatsache will ich erwähnen, dass die
einzigen Abzüge, an denen ich Zeichen des Aus
bleiehens wahrgenommen habe, .innerhaäb des
letzten Jahres gemacht, und im .alkalinischen
Goldbade geschönt wurden. Abzüge, die nach
dem alten Verfahren geschönt wurden, haben
die schwierigsten Proben bestanden, ohne aus
zubleichen.

Ich versuchte mittels des folgenden Versu
ches festzustellen, welche Abzüge den meisten
Schwefel enthalten. - Ich teilte ein Blatt em

pfindliches Papier in drei gleiche Gewichtsteile,
belichtete die Hälfte. eines jeden, wusch das er
ste Stück einfach in Wasser, schönte das zweite
in alkalinischen Chlorgold, und das dritte im al
ten Schönungsbade. Alle drei wurden dann in
Salpetersä.ure gekocht, und die gebildete Schwe
felsäure auf die gewöhnliche Art als schwefel
saurer Barit geschätzt, das einfach gewaschene
Papier wurde als Ausgangspunkt genommen. Die
Menge des schwefelsauren Barites war indessen
-in jedem Falle so gering, dass irgend welche Un
terschiede wahrscheinlich auf Versuchsfehlern
beruhen.

Ich. werde diesen Versuch im grösseren
Massstabe wiederholen, da auf alle Fälle über
diesen Punkt einige Kenntniss gewonnen wer-
den soll. '

.

Ich willnicht zu viel Gewicht auf das ober
wähnte Ausbleichen von Abzügen legen, da sie in
sehr schlechtem Lichte gemacht wurden. Ich
kann vollkommen, glauben, was Tho mas sagt,
dass Abzüge, die bei glänzendem Sonnenlicht
gemacht wurden, viel weniger leicht beschädigt
werden, als jene in schwachem Lichte; ich weiss
überhaupt nicht gewiss, ob nicht gerade das
Ueberabziehen im alten Verfahren die Sicher
heit der Abzüge bewirkt, selbst obwol sie in un-

, terschwefligsaurem Natron gemacht wurden. Sie
scheinen, so zu sagen, fester in das Papier ein
gebrannt zu sein.

.

Dabei muss ich noch bemerken, dass S0n
nenlicht die dunkeln Teile eines Negativs, im
Verhältniss zu, den lichteren Stellen, viel stärker
durchdringt, als zerstreutes Tageslicht.

Ferner macht der Vorsitzende auf einige
stereoskopische Ansichten aufmerksam, welche
er in Nord Devon nach Sis son's Heidelbeersi
rup-Verfahren aufgenommen hatte. Er erwähnt,
dass das verwendete Kollod aus Papier gemacht,
und sechs Jahre alt sei, was jedenfalls eine ge
nügende Widerlegung der Behauptung ist, dass
aus Papier erzeugtes Kollod in sich selbst den
Keim des Unterganges trägt. (

.

Sk ai fe zeigt mehrere seiner Chromokri
stall-Porträte, welche mit dem Pistolgraf aufge
nommen waren, und zu Ringen und Broschen
verwendet werden. - Phot. S. Yll. 58.
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85. JllImbug.
Bar n u m stirbt nicht aus, überall finden

sich seine Schüler, und wenn sie auch nicht
immer den Meister erreichen, so streben sie
doch darnach, soweit dieses nämlich in ihren

Kräften liegt. Auch in der fotografischen
Welt sind bereits deren erschienen, und zu

letzt hat in Böhmen einer sich bemerkbar
gemacht.

In Prag hat nämlich ein etwas mittelmäs

siger Fotograf Namens Wilh. Ho rn in der
Bohemia und der Prager Morgenpost so eben
unter der Aufschrift »Fotografische Asse- Eine weitereFrage ist, warum muss man

kuranz ! « folgendes bekannt gemacht: Ich es denn vorher sagen, wenn man ein Bild zu

verpflichte mich hiermit 100 fl. öst. Wähl'. dem Zwecke des' Vergleiches machen lässt,
an den hiesigen Armenfond zu bezahlen für bekommen denn sonst die Leute keine Por

jedes Porträt in Aquarell oder Schwarz im träte, die ihnen gleich sehen?
Preise über 8 fl., welches ich 1. nicht ähnli- Als H. Ho r n diese Ankündigung in die
eher liefere als ein in einern andern fotogra- Welt schickte, war er gewiss sehen sehr si
fischen Atelier .erzeugtes, und 2. wenn ein eher, dass sie von keinem Fotografen beach
bei mir und gleichzeitig in derselben Grösse tet werden würde, denn sonstmöchte er wohl
in einem andern Atelier. bestelltes Porträt in die grässlichste Verlegenheit kommen,
n�cht ähnlich�r i�t als letz�eres, und ist mir wenn ihm mehrere Fotografen, die geistvolle
dieser beabsichtI��e VergleI�h vor der �uf- I Gesichter wiederzugeben im Stande sind,
nahme des Portrats anzuzeigen, In memen einige .hundert Bilder zur Konkurrenz vor

Porträts wähle ich stets ·die vorteilhafteste legten.
Ansicht des Kopfes und eine dem Alter,

.

Bilde te 8 fl hei T<T FI1 I' un - r . sc emen n. 0 rn
Stande und Charakter entsprechende Stel- wem' a Her e I' b

'

ih
.

t
. .. ,. g ill ::J.. Z n zu legen, el 1 nen IS es

lung. Bel schwarzen Porträts, welche so hau ih lei h ülti 'K 11 üb
10'

.
1 m g eic gu ig von semen 0 egen u er-

fi� um. Jahre alter und geistlos �ussehen, troffen zu werden; solche Bilder gehören jaWIrd dieser Umstand durch Regulirung der
zt de tä liehe E

.

d wü d, , . 1 n gIn rzeugmssen un wur en

�el���tung ung �I�vlf:ung der Kunst auf daher viel zu viel Aufwand fordern, damit H.
as ZmlID:m :l� �z�r 11

e � f.
. Hol' n sich mit den übrigen Fotografen mes-

uers WI ic . 0 r n ragen, WIe
sen könnte

kommt es denn, dass er- selbst den Schieds-
.

. ..

richter in seiner Angelegenheit bildet, und Man W81�S wahrlich nicht, .soll man den

dieses Amt nicht anderen sachverständigen Verfasser emer sblch�n �nze�ge bedauern

Männern übertragen hat; glaubt er etwa es
oder verabscheuen, es Ist,�vlder�ch, wenn so

Wird sich jemand herbeilassen ihm Fotogra- gar der Armenfond b�nut�t WIrd, uml��n
fien zu geben, damit er sie bekritteln und de� Z,ll erh.asc�en. Es �st eine l!nverschamt
dann nach seinem Gutdünken bekannt ma-

heit SIch mit semen geringen Leistungen über

chen könne, es habe sich Jemand in den a�le existirende Fotografen zu stellen, und

Kampf mit ihm eingelassen, sei aber gross-
SIch !1ls den' grössten Künstler zu erklären.

artig von ihm übertroffen worden? Wenn Als Herausgeber einer Zeitschrift, deren

sehen mancher Mensch die Hörner auf sei� Zweck es ist, nicht nur die Fotografie mög
nem Haupte nicht sieht, so ist es ja noch .lichst zu fördern, sondern auch ihrer Erni�--'
leichter möglich, dass ein Horn für die Feh- drigung so wie den IVIa�kts.chreiereie; l.-\'��'
ler in seinen Bildern blind ist" und ihm dies entgegen zu

_
treten, halte ich es für "

dann begreiflich zu machen, gehört zu den meine Pflicht,gegen ein solches Gebahren

unmöglichen Dingen. H. Ho r n wird doch ernstlich zu reden und es öffentlich zu

recht gut einsehen und von vorne herein ge- brandmarken, und bin überzeugt, dass jeder
wusst haben, dass sich kein Fotograf zur An-· meiner Kollegen mir beistimmen wird.
nahme seines Anerbietens herbeilassen wird, Dr. Kreutzer.'

indem sie alle wissen, dass dieseAnkündigung
keinen andern Zweck hat als sich Kunden
zu schaffen, unter denen nurgeistesschwache
und blöde Personen bei, schwarzen Bildern
gewinnen werden, geistvolle aber zu bedau
ern sind, indem sie H. Horn nach seiner
ruhmvollen Ankündigung doch nicht ohne
einer Spur von Geistlosigkeit darstellen kann.
Was aber seine überpinselten Bilder betrifft,
so will ich darüber nicht weiter sprechen, in
dem sie denFotografien nicht beigezählt wer-
den können,

.

Druck yon AI'I'l'ON SCilWEIGI!:R i,B Wieu,
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Ich halte es natürlich für ausgemacht,
dass man in' dem positiven Bilde einen Grad
von Intensität sucht, welchen das Negativ zu

Das Abziehen von einem Negativ erfor- geben vermag, und welchen, als der für den
dert sehr wenig Geschicklichkeit in der Be- dargeselIten Gegenstand am besten sich eig
handlung ; aber Urteil, und Geschmack müs- nende anerkannt wird. Aus den eben ange
sen sehr geübt worden, um die besten Resul- führten Gründen wird man es schwierig fin
tate zu erzielen, wenn man wirklich gute den, diese Eigenschaft nach. Belieben bei
Bilder verlangt. Viele betrachten das Abzie- veränderlichem Sonnenlichte zu erhalten.
hen als kaum beachtenswert, und überlassen Aus diesen Bemerkungen ergibt sich der
es der Sorge von Burschen und Mädchen, natürliche Schluss, dass man, UIP. von einem

,

welche für die Kunstnicht das geringste Ge- Negativ mehrere Kopien von gleicher Be
fühl. haben. Man kann von einem ausgezelch- schaffenheit zu erhalten, in direktem Sonnen
neten Negativ Bilder von sehr verschiedener, lichte abziehen muss; ein oder zweiVersuche
Beschaffenheit erhalten, so dass bei einem werden dann deu Karakter· des Negativs zei
Dutzend von Abzügen nicht zwei gleiche gen; die Zeit, welche zum Abziehen erfor
sind, und oft nur einer besser ist, als die an- derlieh ist, um eine besondere' Intensität des
deren eilf. Ich gebe dasBestehen einer, nicht Tones zu erhalten, kann leicht notirt werden.
leicht zu bewältigendenßchwierigkeit zu ; sie Ich beziehe mich hierbei nicht auf die Farbe,
l�egt in. der Veränder�ichkeit des

sonnen-I �ondern verstehe unter Intensität des Tones
.

lichtes III unserem Klima. Auf den ersten Jenen Grad der Kraft, welcher das künstle
Blick scheint es wol sehr leicht, durch eine risch beste Resultat von einem bestimmten
sorgfältige Ueberwachung des Bildes wäh- .Negativ gibt, und dies führt mich zu einer
rend des Abziehans dem auszuweichen; dies anderen Bemerkung, nämlich der Beschaffen-

.

gibt jedoch -nur eine annähernde Kenntniss heit des Negativs. Angenommen, dasselbe'
von dem wirklichen Zustande des Abzuges; Kollod sei zur Herstellung einer Reihe von

,

denn angenommen, es sei ein trüber Tag, Negativen von verschiedenen Gegenständen
und zeitweise fallen Sonnenblicke auf den gebraucht worden, so werden die Eigentüm
Abziehrahmen, so wird man es unmöglich fin- lichkeiten im Abziehen von einem jeden Ne
den, die Grösse der Redukzion, welche beim gativ bedeutend von einander abweichen, je
Fixiren des Bildes statt finden wird, bis auf nach dem dargestellten Gegenstande, dessen
einen Grad zu berechnen. Wenn das Positiv Farbe, und je nach derBeschaffenheit deszur
an' einem trüben sonnenlosen Tage - einige Erzeugung des Negativs gebrauchtenLichtes,
Zeit lang belichtet wird, so kann es sehr was auf seineWiderstandsfähigkeit gegen den
überbelichtet erscheinen, und doch während Durchgang der auffallenden Strahlen Einfluss
der notwendigen Eintauchung in das unter- hat. Man muss daher mit den Eigentümlich
schwefligsaure Natronbad eine zu starke Ein- keiten eines jeden Negativs vertraut sein.
wirkung erleiden, weil dieses Salz bei Bil- Das Abziehen in direktem 'Sonnenlichte hat
dem, die bei schwachem Lichte abgezogen den Vorteil, dass man die nachfolgende Re
sind, eine weit grössere reduzirende Kraft dukzion ziemlich genau berechnen kann, mag
besitzt. das Negativ schwach oder kräftig sein; denn,

Von R. W. THO�IAS, Esq.

86. Abziehen positiver llllder,
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wie ich schon oben bemerkt habe, das unter .haften Farbe. In der Auswahl von Schatten

solchen Umständen erzeugte Positiverleidet und Farbtönen in Fotografien hat eine Ge

keine so übermässige und veränderliche Re- schmaksverirrung beträchtlichen Spielraum,
dukzion im unterschwefligsauren Natron, als je nach dem dargestellten G,egenstande; oft

wenn ein schlechtes oder verände�lichesLicht wird eine sehr unglückliche Wahl getroffen.

gebraucht wurde. Ich weiss natürlich auch, Ich glaube, ein grosser Teil des Uebelstandes

dass eine Art von Ausgleichung getroffen kommt auf Rechnung des verkäuflichen Gol

werden kann, indem man um sehr Vieles' zu des und seiner gedankenlosen Verwendung,
stark abzieht, und dann die übermässige In- das, wenn geschickt gebraucht, jede Art gu

tensität durch verlängertes Eintauchen in tel' fotografischer Farbe, hervorbringen
das unterschwefligsaure Natronbad reduzirt, kann.

Mit diesem Verfahren bin ich keineswegs ein- Die Lehre vom Abziehen im Sonnen

verstanden; man erhält dadurch kein ausge- lichte, welche ich aufzustellen versuchthabe,
zeichnetes Bild, sondern der Ton wird hart mag zwar bei uns sehr schwierig zu befolgen
und schlecht, und selten glänzend. Natürlich sein, im Prinzip kann sie aber dennoch auf

muss man, sobald man zum Ueberbelichten Wahrheit beruhen. Ich wende mich also an

greift, eine bestimmte Zeit für 'das Fixiren j ene, welche gleich mir bestrebt sind, einen

in untersohwefligaauremflatron zugeben; ich ausgezeichneten Abdruck eines guten Nega

nehme hiefür eine halbe Stunde, und fixire tivs nach Belieben herzustellen. Das beste

in einer Schale nie mehr, als einBild auf ein- Schönungsverfahren ist das gegenwärtig all

mal. Nun lässt sich sehr leicht beweisen, dass gemein angenommene alkalinische Chlorgold
unterschwefligsaures Natron auf in schlech- verfahren. Ich 'gebrauche beeiweisstes säch

tem Lichte abgezogene Positive viel schneller sisches Papier, dickes oder dünnes, letzte

einwirkt, wie ich schon früher erwähnt habe; res, wenn grosse Schärfe notwendig ist. Je

es scheint daher nichts leichter zu bekräfti- des Stück Papier wird fünfMinuten lang auf

gen zu sein, als der Satz, dass die Einwir- einer Lösung von: 'SO Grän salpetersaurem

kung anderer äusserer Einflüsse von chemi- Silberoxid auf eine Unze destillirtes Wasser
-

scher Natur auf das fertigeBild im Verhält- schwimmen gelassen, und, sobald es wieder

nisse zu der wirkenden Kraft des unter- ganz trocken ist, gebraucht. Ich habe be-

, schwefligsaurenNatrons auf das reduzirte Sil- merkt, dass eine glänzendere Farbe erreicht

her steht. Mir erscheint dies nur als eine ein- wird, wenn man das Papier bald nach der

fache gemeinverständlicheAnsicht desFalles, Erregung gebraucht, jedoch muss es vor dem

und es lässt sich der Schluss daraus ziehen, I Gebrauche ganz trocken sein; es wird im

dass durch Abziehen in direktem Sonnen- Abziehrahmen auf die gewöhnliche Art be

lieht grössere Dauerhaftigkeit gewonnen lichtet. Ich ziehe die mit Schrauben verse

wird. Diese Bemerkungen können der For- henen Stäbe des Kopirrahmens vor; die Be

schung ein neues Gebiet aufschliessen, und rührung ist dann vollkommen auf der ganzen

vielleicht die Veränderlichkeit in der Dauer FHlche. Bei Sonnenschein wechselt die Be

fotografischer Bilder erklären. Alle gutenNe- lichtung von' zehn Minuten' (der- geringsten

gative müssen das Abziehen im Sonnenlichte Zeit) bis zu einer halben Stunde für gewöhn

aushalten, und ich bin überzeugt, dass man Iieheflegenstände; für dieflerstellung schwar

unter diesen Umständen eine schönere Be-. zer und weissec Gegenstände, wie Stiche, ist

stimmtheit des Details, eine gesättigtere und aber eine viel längere Belichtung erforder

glänzendere Farbe erreicht. lieh, Während des Abziehens muss man den

Ich kann hier ferner bemerken, dass ein A�zug sorgfältig bei gelbe1n Lichte untersu

schwaches Negativ unter keinem Lichte ein chen; wird der Rahmen nur eine oder zwei

:,schöne�" gesättigtes und, dunkelfarbiges Po- Sekunden lang im Tageslicht geöffnet, so fin

'sitiv geben wird, das BIld mag immerhi'n in det eine allgemeine Einwirkung des Lichtes

'Goldbädern behandelt werden, man wird auf der ganzen Oberfläche der Platte statt.

!stets nureine matte, kalte bleiartige Färbung Das Schönen und Fixiren geschieht bei gel
·,erhalten. Dies ist der Karakter' der Farbe, bem'Lichte, Sobald der Abzug die gehörige
'welche bei schwachen Positiven durch Ueber- Intensität erreicht hat (wobei die Redukzion

.ladung mit Gold, gewaltsam hervorgebracht in Anschlag gebracht wird), nimmt man ihn

'wird. Ein gut abgezogenesPositiv von guter aus demAbziehrahmen, und wäscht mit mehr

.kräftiger Farbe wird ein längeres Eintau- mals gewechseltem gewöhnlichen Wasser al

'chen im Goldbade aushalten, und -dennoch les salpetersaure Silberoxid weg; sobald

frei sein von der eben beschriebenenfehler- dies gehörig vollbracht ist, bereitet man fol-
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gendes Bad, jedoch nicht früher, als bis man tigt hat, wird namentlich anfangs mit einer

es braucht: so grossen Anzahl von Schwierigkeiten zu

Lösung von doppeltkohlensauremNatron kämpfen gehabt haben, dass er sich gewiss

(8 Grän auf 1 Unze destillirtes Wasser) 40 mit Unlust und Bedauern seiner in jedem
Minim. Falle ziemlich langen Lehrzeit erinnert.

Lösung von Ohlorgold, (itS Grän auf tS Wie gross sind schon die Schwierigkei-
Drachmen destillirtes Wasser) 20 Minim. ten in Bezug auf den streng chemischen Teil

DestillirtesWasser 4 Unzen. ZUMischen'l
der Operazionen ! Die Anfertigung der Ohe

Sowol die Gold- als die Silberlösung mikalien, die Handhabung derselben, die

kann 'für den Gebrauch in, abgesonderten Handhabung des Apparates, die Regulirung
Flaschen bereit gehalten werden. Das fär- des Lichtes - Alles das und manches hier

bende Bad gi�sse ich nach dem Gebrauche nicht Erwähnte bilden eine solche Kompli
weg. Die obige Menge wird ein halbes Dut- kazion von Hindernissen, dass es uns durch

zend Bilder von 10:><8 schönen, wenn nur aus nicht wundert, w�n� gar mancher foto

warme'I'öne notwendig sind; die Zeit für das grafische Apparat unbenutzt in der Ecke

Eintauchen wechselt von dreissig Sekunden steht, das schwarze Tuch traurig um das 01-

bis zu zwei Minuten. Man lasse das Positiv klopenhaupt geschlungen; weil der Besitzer

etwas überfärben. um die nachfolgendeRe- nicht »Zeit« hat; noch weniger nimmt, es

dukzion in dem unterschwefiigsaurenäatron- uns Wunder, wenn wir die Mappe des Dilet

bade zu berücksichtigen. Nun wascht man tanten zur Hand nehmen und die ausgesuch
den Ueberschuss der Goldlösung in zwei oder teste »Fehlersammlung« erblicken, die man

.dreimal gewechseltem Wasser schnell weg, sich nur denken kann t - Da ist nicht'recht

und fixirt jedes Bild einzeln in einem Bade "eingestellt worden«, deshalb erscheint �l
von unterschwefligsaurem Natron, 1 Unze les nebelhaft verschwommen; dieses Gesicht

auf 6 Unzen Wasser. Um sicher zu sein, dass wäre recht schön, wäre nur nicht die fatale

jedes Bild vollkommen fixirt wird, 'lasse man Schmarre über das ganze Gesicht, die vom

es eine halbe Stunde lang, nicht weniger, in »schlechten Putzen der Platte« herrührt!

diesemBade, dann wäscht man es zwölf Stun- Ein anderes Porträt zeigt uns ein reizendes

den lang in laufendem Wasser, und lässt es Damenköpfchen ,
- wie stimmen aber die

von selbst trocknen. Es ist sehr einleuch- ungeschlachten Hände zu der niedlichen Fi

tend, dass Papier, wenn es auf die eben be- gur? Hände von hausknechtlichen Dimensio

schriebene Art behandelt wird, einige Aen- nen! Der Sonntags-Fotograf hat über dem

derung in der Anordnung seiner Atome er- Anschauen seines »Objektes« wahrscheinlich

leiden muss, diese sind nun natürlicherWeise vergessen, die Hände nicht vorstrecken zu

offener, schwammiger und poröser, folglich lassen. - Hier wieder sehen wir eine ganze

müssen die Silberteilchen, aus denen das Gruppe von Personen, von denen die mittle

Bild besteht, ziemlich zerteilt und weniger ren wahre Mohrengesichter besitzen; - der

kompakt sein, als wünschenswert ist; daher arme Jünger von D ag u err e's edler Kunst

sie meiner : Meinung nach schädliche Gase, explizirt uns, gerade beim » exponiren « habe

Ieichter aufsaugen, und 'empfänglicher sind der Wind das Tuch entführt, welches das di

für die verderblichen Einflüsse, atmosfäri- rekte Sonnenlicht abzuhalten eeht proviso
scher Feuchtigkeit und anderer Umstände. risch angeheftet war!

Es ist also wünschenswert, das Papier in sei- Wir verzichten darauf, alle die tausen

ner ursprünglichen Beschaffenheit wieder derlei Fatalitäten .aufznzählen, welche selbst

herzustellen, was durchHeissdruck geschieht. den Fotografen vom Fach hie und da mit ge

Die Bilder dürfen nicht aufgerollt werden; linder Verzweiflung erfüllen, wir müssten da

eine solche Einwirkung würde der Oberflä- »Erlebtes und Empfundenesec in vielen Fort

ehe schädlich sein. Ich lasse die meinigen nur setzungen schreiben; wir wollen lieber, zu

flach walzen, und halte dies für sehr wohltä- Nutz und Frommen jener Kollegen, welche

tig, sowohl für die Schönheit als für die Dauer sich mit .der Fotografie praktisch befassen

derfertigen Fotografie. - Land. S. VII. 34. oder befassen wollen,' dieselben dermal mit

einigen praktisch wichtigen Sätzen aus dem

87'. UebcI: einige (I'ragen del' IU'lll\tisch4!il 0 pt is ehe 11 Teile der Fotografie vertraut

Diulltl'ik. machen, welche der Verfasser - wie man-

.

Von KAliL SWOIlOIJA in vV,ien. eherPraktikervor ihm, zuerst durch die Er-

Wer sichje mit Fotografie - sei es als fahrung gefunden hat; er suchte aber auch

Dilettant, sei es zum Broterwerb - beschäf- die teoretische Begründung derselben, und
*

•
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legt hier seine Resultate der gütigen Be
rücksichtigung der Leser dieser »Zeit
schrift« vor.

Wir sagten, 'wir wollen hier ein i g e

Fragen aus dem 0 p tis ehe n Teile der Ma
nipulazionen in's Auge fassen; wir bitten da
her den geneigten Leser, im Auge zu be
halten, dass wir im Folgenden s te t s an

nehmen, es werde mit den s e l ben guten
Chemikalien gearbeitet" d. h. wir setzen
diesmal die Güte, also die Lichtempfindlich
keit der Chemikalien als ein e Ko n s tan t e

voraus. Ebenso nehmen wir die Stärke 'des
Tageslichtes, bei welchem gearbeitet wird"
als konstant an.

Die Fragen, deren Lösung wir versuch
ten, sind:

1. Wie mittelt man die Breimweite eines
fotografischen .Apparates aus?

2. Welchen Einfluss hat die Brennweite
auf die Schärfe der Zeichnung? 2. Ein fi u s s der B r e 11 n wei tee i n e s3. Wie mittelt man die zweckmässigste Lin sen k 0 p fes auf die Sc h ä rf e derGrösse der Blendung, eines Apparates aus? Z eie h nun g.

'

1. Au s m i t t l u n g der Brennweite. 'Wir nehmen nun an.wir hätten zwei ver-

Wir können __ der Richtigkeit des Re- schiedene'Apparate A und B. Der erste nA«

sultates unbeschadet - annehmen, der Lin- hätte die Objektivöffnung (Durchmesser) d ;

senkopf des Apparates bestehe nur aus einer ferner sei seine Entfernung von dem zu fo

Linse. tografirenden
.

Gegenstande E; die lineare
Grösse des in der Kamera eingestellten Bil-Nehmen wir ferner an, p sei' die Brenn- des sei g, endlieh sei noch t die Exposizions-weite dieser Linse, a sei die Entfernung des zeit, bei weicher man gute Bilder erhält; die

zu- fotografirenden Gegenstandes vom opti- respektiven Grössen bei einem zweiten Apsehen Mittelpunkt der Linse, a sei die Ent-
'

parate lIB'1I seien ell' E" gI und £'1' Es muss
fernung des auf der matten Glastafel einge- hier hinsichtlich der Helligkeit 11 und SI' mitstellten Bildes vom optischen Mittelpunkt, welcher beide Apparate in diesem Vergleiso besteht bekanntlich folgende Gleichung: chungsfalle die Bilder' zeichnen, folgende

p == _a_a_ (I.) Gleichung bestehen:
a+ a

, , rl2 dI2
,

I ,I H : HI == --
.
--

. . . . . (III.).l
,

'

g2 E2
.

gI
2EI 2.

Daraus fo�gt a + a == a a _
... (II.)

P d. h. die. Helligkeiten, mit welchen beide
In Gleichung II. wird a+a dann ein Mi- Apparate zeichnen, verhalten sich direkt wie

nimum, wenn a == a. Setzt man nun in Glei- die Qadrate der Oeffnungsdurchmesser der
chung I a == a, so folgt daraus a == 2 p und Objektive, und umgekehrt wie die Qadrate
a == 2 p; daher a + a == s == 4 p ,

ein der Bildgrössen, endlieh noch umgekehrt wie
Minimum. ' die Qadrate der, Distanzen, in welchen die

Wenn aber a == a ist" so folgt aus -allge- Kammern (resp. ihr optischer Mittelpunkt)
mein bekannten geometrischen Gründen, von den zu fotognafirenden , Gegenständen
dass das Bild auf der matten Tafel eben so' stehen.

gross sein muss, als der zu fotografirende Es ist leicht einzusehen, dass die Expo
Gegenstand selbst. Stellen wir nun z. B. sizionszeit bei einem Apparate desto kürzer
einen 2 Zolllangen Massatab so vor die Ka- zu sein braucht, je grösser seine Helligkeit
mera und arrangiren das Ganze so, dass das ist. Es steht also die Exposizionszeit im um

Bild auf der matten Glastafel eben auch 2 gekehrten Verhältnisse mit der Helligkeit.
Zoll gross erscheint, so gibt uns die Entfer- Sind nun die Exposizionszeiten t und LI'
nung des Bildes auf der matten Tafel vom so folgt:

leuchtendenGegenstande (der in diesemFalle
ein zweizölliger Massatab ist) die vierfache
Brennweite an. Man braucht also die Entfer
nung des erzeugten Bildes vom leuchtenden
Gegenstande nur durch 4 zu dividiren, und
man hat die gesuchte Brennweite des Appa
rates. DiesesExperiment ist ganz einfach an

zustellen, wenn man den Massetab am Ende
eines horizontalen Brettes senkrecht befe
stigt, den Apparat so lange auf dem Brette
hin- und herschiebt, denAuszug aus- und ein
schiebt, und amLinsenkopfe schraubt, bis der
Zweck erreicht ist, d. h. .bis das Bild (mit
einem Zirkel gemessen) eben so gross er

scheint wie der Gegenstand (der Massatab
oder resp. eine beliebige Abteilung dessel
ben). Wohlgemerkt, man muss das Bild mög
lichst in die Mitte der matten Glastafel zu

bringen' suchen" .und dort die Messung vor

nehmen.
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t : i.= III : II ..... (IV.y
Die Gleichung ITI. mit IV. verbunden

gibt·:
, d'2 g '2 E '2

t==t ,11 (V)1.
dl '2 9'2 E'2

..-... .

Setzt man in Gleichung V. das Produkt
d2 9

'2 E 2

t.
�E'n

== 1, so folgt: tl == _1 .!_

9�' 1� dl '2 '

d. h. die Exposizionszeit bei ein und demsel
ben Apparate braucht desto kleiner zu sein,
je kleiner man die Distanz des: Apparates
vom leuchtenden Gegenstande wählt, Je klei
ner dabei' die Bilder in der Kamera ausfallen

(was von der Brennweite abhängt), und je
grösser der Oeffnungsdurchmesser der Linse
(resp, des Linsenkopfes) ist. Aus der Glei-'

. chung V. haben wir nun, um in sclbe Ein

s�cht' zu erhalten, nur die Grössen 9 und 91
hinauszuschaffen, und statt dieser die respek
tiven Brennweiten der Apparate p undp,
hineinzubringen."

.

Zu diesem Zwecke sei p -die Brennweite
des Apparates A, dann die Grösse des zu fo
tografirendenflegenstaades m, und dieGrösse
des aufder matten Tafel entstandenen Bil-

m..
'

,m
des 9 == -, wobei m > 9, also - ein

'it n r

echter Bruch ist; wenn nun die Entfernung
des optischen Mittelpunktes des Apparates
vom leuchtenden Gegenstande E ist, so' folgt,
dass auch die Bildweite o: == !!_ wird.

n

Da nun bei einer Linse die Gleichung
lXp -

VI. lX == -- bestehen muss,' so kann in
lX-:-p

diesem Fallestatt a auch' E gesetzt werden,
. E .

und statt a auch - ; setzt man nun in VI.
.

n

E .

(statt a) - und (statt a) EI und bestimmt
n

E daraus; so folgt E
, P + np_, also

E == P (r� + 1) .

:
.. (VII.)

Wäre Pl die Brennweite eines 'zweiten
Apparates B, so fände man auf selbe Weise

.

Ej-PI"+ntP1' also EI ==P1 (nl + n (GL
VIII.), wo n)

.

die analoge Bedeutung- von n

hat. Substituiren wir .nun die Werte E und EI
in GI. V., so ist:

i, == t
d'}. 91'2 [P'l (nl + 1)J '2'

•••• (GL IX.)
•

clJ 92 [p (n + 1)]2' . .'

Hätten wit nun mit den bei den Kam

mern" welche (wie angenommen wurde) u n

gleiche Brennweiten haben, gleich

gr 0 sse Bilder zu zeichnen, so müsste "in

GI. IX. 9==9, sein, somit müssten beide aus

derselben wegfallen.
Wird nun mit beiden Kammern ein und

derselbe Gegenstand in verschiedenen Di

stanzen aufgenommen, so zwar, dass die Bil

der in beiden Kammern gl eich gr 0 S s

werden, also wie oben 9�91' so folgt, wenn

m m.m m

9 == - und 91' == -, dass·- ==

n n1 n, nJ
'

also n==n1 ist, folglich:
.

_

d2• P12
t1 - t --

. .. .. . .. . (X.)
cl1 '2. p2 '

Setzen wir endlieh noch die Oeffnungs
durchmesser der Objektive beider Apparate
einander gleich, und verwandeln GI. X. in

eine Proporzion,' so folgt:
t . t -_ p2 •

P
'2 -(Xl )• 1

- '. 1 •••• .'

Diese Gleichung sagt uns : Die E x p o

si z ion s z ei ten vel' h a It ens ich di

rektwie die Qadrate derBrenn
wei t' e n, insofern mit zwei verschiedenen

Apparaten gleich grosse Bilder gezeichnet
werden sollen, und wenn beide Apparate
gleich grosse Linsenöffnungen .besitzen.

_

Wie wichtig es nun ist, dass Apparate in

möglichst kurzer Exposizionszeit gute Matri

zen liefern, wissen am besten praktischeFo
tografen zu würdigen, besonders in demß'alle,
wo Personen gezeichnet worden sollen, bei
welchen man ein ruhiges Halten nicht auf

längere Zeit fordern kann, z. B. bei Kindern.
, Nach der Gleichung XI. wäre jener Ap

parat derbessere, welcher die kürzereßrenn
weite hat, welcher also unter übrigens glei
chen Umständen grössere Helligkeit besitzt
und mithin schneller zeichnet.

Es ist aber hier in der Praxis -noch ein

Umstand zu berücksichtigen, nämlich die

sfärische Abweichung ; die Bilder worden an

den Rändern wegen der sfärischen Abwei

chung am stärksten verzerrt erscheinen.
.

Bekanntlich haben nämlich die Linsen

streng genommen nicht einen einzigeußrenn
punkt, sondern mehrere; man ziehe nur zu

verschiedenen Punkten des Linsendurch
schnittes simmetrisch liegende Tangenten, so

wird man sogleich sehen, dass jene Linsen

zonen, -welche näher gegen' den Rand liegen,
einen grösseren brechenden Winkel haben;
somit körnmt den einzelnenLinsenzonen eine

desto kürzere Brennweite ZU', je näher sie

dem Rande liegen; es muss also ein ver

zerrtes, unreinesBild erscheinen, weil ja jede
Zone ihr eigenes Bild erzeugt; diese Bilder
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sind in verschiedenen Abständen von der und derBrennweite.ist. Man kann die Grösse
Linse, und fallen auf der matten Glastafel des Ahweichungsbalbmessers Ar nach Ku n

über einander; somit stört erstens eines das � e k (Lehre vom Lichte pag. 130) dur c h

andere, und zweitens sind die Teile des Bil- f 0 1 gen de Formel ausdrücken, wenn die
des, z. B. eines Porträts, am Rand gr ö sse I' Strahlen geringeElongazion haben, und wenn

als in der Mitte und ge k I' Ü I1Pl1 t ; das Bild 'wir annehmen, dass selbe parallel auffallen:
eines leuchtenden Pun k t e s erscheint auf

. I ( ;)3 .

"

der matten Glastafel nicht wieder als Punkt, A" == OB == -2-'
••. (XII.) In die-

sondern als ein Kr ei 9 von einem bestinim- ,

'

p
ten Durchmesser;' je grösser dieser Kreis, ser Gleichung bedeutet X den Oeffnungs
desto grösser ist, auch die sfärische Abwei- durchmesser der Blendung und P die Brenn

chung, desto schlechter, unklarer, weniger weite der Linse.
scharf und verzerrter erscheinen die Bilder. Folglich ist derDurchmesser des Abwei-

Um diesen Uebelstand möglichst zu ver- chungskreises
ringern, wendet man BI end u n gen, D i a- 2x3 x3
fragmen an, d. h. man hält durch passen- All == AB==2A==-==- ..... (Xlfl.)

8p2 .4p2deSchirme entweder dieStrahlen des zentra-
len Teiles der Linse oder (was in der Pra- Betrachten wir nun wieder zwei Appa-
xis allgemein der Fall ist) die Randstrahlen rate, deren einer eine Brennweite P (

I l :

ab; es sind also, die Blendungen der letzte- Zoll, der andere eine Brennweite Pl == 3 Zoll

ren Art geschwärzte Kreisringe , deren hat; ferner sei bei beiden der Durchmesser

Durchmesser Blendungsöffnung heisst. der sfärischen Abweichung AB gleich, also

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die bis beispielweise == 130168 eines Zolles, so ist
jetzt erzeugten Linsensätze sie .mögen noch
so ausgezeichnet gearbeitet-sein; ohn e An- die Gleichung XlII. in einem Falle

,
.

'

wendung einer Blendung höchstens inner- i x3 x3
halb eines Kreises von doppelt so grossem 13068==4p2==4. 112

.... a)
Durchmesser hoch angehend korrekt zeich-
nen, als der Durchmesser der Objektivlinse 1 Xl3 Xl3

•

b).

d D h
.

K'
. -im.anderenFalle i3068==4pQ.==4.3(;.... .

1St; en ure messer Jenes reises, mner- - ..

.halb dessen ein Apparat scharf zeichnet, Berechnet man aus denGleichungen a) und b)heissen wir Au sg I' i Hs d u r c h me sse r.
das X und Xl' d. h. die entsprechendenBlen-Man ist nun im Stande, durch eine Blendung dungsdurchmesser, (wenn. nämlich bei beiden

denAusgriffsdurchmesser zu vergrössern, so
Apparaten die sfärische Abweichung gleich,

zwar, dass man letzteren sogar auf das
Vie r - bis F ü n f fach e des Linsendurch- also ,_i_6 sein soll), so findet' man für
messers bringen kann. 130 8

In wiefern nun die sfärische Abweichung den einen das X == 0'33" und Xl ==0'14".

berücksichtigt werden müsse, sollen folgende Setzt man nun in Gleichung X. die eben

Betrachtungen zeigen. berechneten X und x, statt der Grössen d
Die Rechnung lehrt, dass die Grösse des und ill' so findet man:

Halbmessers des, Abweichungskreises ABt: tl == Xl2 p2 : x2 Pl
2
•••• (XV.)

.Figur 41' für parallel einfallende Strahlen Setzt man in diese Gleichung auch die
Fip-:. ·4,-1,

entsprechenden Zifferwerte, so folgt:
V t: I/' tl =O'14X i i : 0'33X3==14 : 9,
folglich t : t1 == 2'18 : 1-

Diese letzte Gleichung sagt uns, dass
beim ersten Apparate (dessen Brennweite i 1,11
ist) die Exposizion 2'18 sei, wenn sie beim
zweiten (dessen Brennweite o ") gleich 1 ist;
wäre sie also beim letzteren 10 Sekunden,
so müsste man beim ersteren nahezu 22 Se
kunden exponiren. Man kann also für Appa
rate von verschiedenen Brennweiten, bei
welchen die Blenden so eingerichtet sind,
dass die sfärischen Abweichungen gleicheine Funkzion der Grösse der Linsenöffnung
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sind, die, Exposizionszeiten berechnen, und

wird immer finden, dass bei einem Apparate
von kürzerer Brennweite die Exposizions
zeit kleiner zu sein braucht, als bei einem

Apparate von grösserer Brennweite.
Verkleinern wir nun beim zweiten Appa

rate, dessen Brennweite wir zu 3 Zoll ange
nommen haben, die 0'1411 grosse Blendung
derart, dass die Exposizionszeit 2'18, also

mit dem andern Apparate gleich wird, so er

reichen wir den Vorteil, dass beim Appa
rate von 311 Brennw,eite jetzt die sfärische

Abweichung kleiner wird. Bei bei den Ap

paraten sind nun die Helligkeiten
g 1 e ich g ras s, die g r ö sse r e � c h ä: rf e

aber besitzt der Apparat von klei

n er erB ren n wei t e. (Diese ,grössere
Schärfe gilt aber nur innerhalb der Aus

griffssfäre. des Apparates, welche, wie oben

angegeben wurde, nur doppelt so grass ist

als der Durchmesser der Linse.)
Obige Resultate berechtigen uns nun zu

folgendem 1}usspruche;
Ein Apparat VON kürzerer

B re nnw eitel i e fer tun sin n e r hal b

sei ne rAu s g riff s sf ä reI ich t s t ä r

kere und schärfere Bilder als ein

A p p, a rat von 'g r ö sse r erB ren n w'e i t e

i n d e r s e l b e n Ausgriffssfäre.
Daraus folgt wieder die für den prakti-

schen Fotografen wichtige Regel ;
'

Hat man D Zolle grosse BHder,
z u z e i c h n e n , so wähle man jenen
Apparat, welcher b e i rm

ö

g l i c h s t

kleiner Brennweite noch einen

Ausgriffsdurchmesser von DZol-
1 e 11 b e s i z t.

'

Da die Erfahrung zeigt, dass der Aus

griffsdurchmesser D guter Apparate nähe

rungsweise gleich dem doppelten Linsen
durchmesser d, also D == 2 d ist, vorausge
setzt, dass keine Blendung angewendet wurde,
so lässt sich obige Regel folgendermassen
umschreiben :,

Hat mall D Zolle grosse Bilder
z uze ich n en, sow ä h'l e man sol c h e

A p par a t 8, der e n Lin sen d u r c hm e s-

D'
'

s e r
2

Zoll g ras sis t.,

. Diese Regel ist dann anzuwenden, wenn

'man re fl e c ti r t es Licht arbeiten lässt,
z. B. beim Porträtiren von Personen. Be
sonders ist diese Regel an lichtschwachen,
trübenTagen zu beachten; einaausserachtlas
sung derselben straft sich dann durch matte

Matrizen, welche zumKopiren untauglicli sind.

99

Ich fand z. B., dass ich an trüben Tagen
mit einem dreizölligen Apparate nie so scharfe
zwei Zoll grosse Bilder erhielt, als mit einem

zweizölligen Apparate, obwohl beide Appa
rate in ihrer Art gleich ausgezeichnet waren.

Um obiges noch klarer zu machen, kann
ich anführen, dass ich an trüben Tagen mit
einem dreizölligen Apparate äusserst mittel

mässige Resultate erhielt, während dessen
ich mit einem 3/4zölligen Medaillonapparate
mich noch ganz .annehmbarer Resultate er

'freute. Am trefflichsten zeigte sich dieses
beim Anfertigen von Mikrofotografien', Man
wird mit einem Apparate 'von Oll Brenn
weite nie im Stande sein, Mikrofotogra
fien anzufertigen. Man muss also in die
sem Falle immer Linsen von sehr kleiner
Brennweite in Anwendung

I

bringen. Man
wählt am besten die Objectivlinsen der zu

sammengesetzten Mikroskope, und bringt
sie in die Kamera als Linsenkopf.

Anders ist es, wenn man im dir e k ten
Sonnenlichte arbeitet, z. B. bei Aufnahmen
von Landschaften, von grossen Kupfersti
chen oder architektonischen Gegenständen.
In diesem Falle kann man sehr kleine Blen

dungen anwenden, denn das Licht ist im
Ueberflusse vorhanden, 'und man soll da zu

Apparaten greifen, deren Brennweite recht

grass ist; man erreicht hier den Vorteil,
dass man sehr' grosse korrekte Bilder er

hält, vorausgesetzt, dass noch die ange
bra-chte Blendung eine entsprechende sei.

Nebenbei sei noch bemerkt, dass man

bei einem Porträtirapparate die Brennweite
dadurch vergrössern und ihn dann zu

. Landschaften verwenden kann, wenn man

vom Linsenkopfe die zwei vorderen Linsen

wegnimmt, und diese allein vor die Kamera
des Apparates einsetzt. Eine ähnliche Ein

richtung haben die Voigtländer'schen soge-

,nannten ortoskopischen Apparate.
3. Die Gr ö

sse der Blendung.
Man sieht ein, dass bei Verkleinerung

der Blendung der Vorteil erreicht wird,
dass der Ausgriffsclurchmesser eines Appara
tes vergrössert wird; aber hiedurch tritt
der-Nachteil ein, dass dem Apparate Licht

geraubt wird ,: weil weniger Strahlen zur

Linse gelangen.
'

. Die nächste Frage ist die :

WeI ehe n B 1 end ii n g d u r c h m e s

s e r soll ein 'D i a fra g m abe jr e i n em

fot 0 gr a fis c h e nAp par ate b e

sit zen, d-a mit der A pp a rat bei m ö g
lichst grossem Au sg r i ff s d u r c h-
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me sse r no c h hin I ä n g I ich eHe 11 i g-
keitbesitzt'?

-

Zur Beantwortung dieser Frage müssen
wir Folgendes berücksichtigen.

Es hat die Erfahrung gezeigt, dass man

einen Gegenstand nicht mehr deutlich sieht,
sobald der Sehwinkel weniger als eine halbe
Minute beträgt; projizirt sich also das Bild
eines leuchtenden Punktes auf der matten
Glastafel in der deutlichen Sehweite (selbe
zu 7 Zoll angenommen) als ein Kreis, der
uns unter einem Sehwinkel von 30 Sekunden
erscheint, so' ist die Schärfe eine hinlängli
ehe, und die Blendung hat eine zweckmäs
sige Oeffnung.

Berechnet man nun die Sehne des Bo
gens von SO Sekunden und vom Radius .7
Zoll, so erhält man �8 Zoll.

Die Blendung braucht nun (die Brenn
weite des Apparates sei welche sie wolle) im
mer nur so gross zu sein" dass derDurch
messer des Bildes eines Punktes auf der mat
ten Glastafel auf 13� Zoll herabgebracht
wird. W ü r dem and i e B len dun g
n 0 c h Ir! ein e r ma c hen, � 0 w ü r d e

man dem Apparate unnützerWeise
Licht rauben und hätte an Schär'fe
des Bi 1 des ni c h t s g ew 0 nne n.

Jene � Zoll braucht man aber nicht
etwa zu messen, sondern man kann die, Oeff
nung des Diafragmas ganz einfach aus der
Brennweite berechnen. Diese aritmetische
Aufgabe gestaltet sich z. B. so: Ein Apparat
habe 11 Zoll Brennweite; wie gross muss

der Durchmesser sein, damit die Bilder der
einzelnen Punkte auf der matten Glastafel
einen Durchmesser von 1� Zoll haben?

Die Rechnung geschieht nach Formel
{133

'

(XIll.), nämlich Ad == -

, woraus sich x be-
4p'2 �

\ 3 _

stimmt, x == V4 p'2. Ad) also in obigem
Beispiele:

X=�(4. X, W X'13�68) = 0'33 Zoll,
d. h. der kleinste und zugleich zweckmässigste
Blendungsdurchmesser eines Apparates von

11 Zoll Brennweite wird O' 33 Zoll betragen.
- Zeitschrift f. österr. Realsch.1,86'O. A�tq:

88. Ueber verbntgene lIud sichtbare fo
tografische BiMer und (leu relativeu Nutzen
von Jod- und Chlorsilber bei Erzcugung der
selben.

Von JABEZ HUG[lEs.
Die früheste bekannteste fotografische

Tatsache 'ist das Schwarzwerden des Chlor-

silbers (dol' Luna cornua der Alchimisten)
durch die Einwirkung des Lichtes. S c h eel e

und Graf Rum ford haben zwar mit die
sem Stoffe Versuche angestellt, Jaber Wed g
woo d und Sir Hump hr ey Davy waren
die ersten, welche ihn zur Herstellung von

Bildern benutzten. Sie gaben indess ihr Vor
'haben auf, da sie nicht im Stande waren,
ihre Bilder bleibend zu machen. (Diese
Schwierigkeit haben auch wir noch nicht
gänzlich überwunden). Diese Gelehrten konn
ten den Erfolg ihrer Versuche beurteilen,
da ihre Bilder sichtbar waren, und unter
ihren Augen entstanden ; aber spätere For
scher,Niepce, LB. Reade, Fox Ta-lbot,
D ag u err e und Arc her erschlossen eine
viel feinere Lichtwirkung, nachdem sie fest
st.ellten, dass gleich vollkommene verborgene
'Bilder in viel kürzerer Zeit erzeugt würden,
und nur die gehörigen chemischenReagentien
nötig seien, um dieselben sichtbar zu ma
chen. In diese zwei Klassen, verborgene
und sichtbare, können vorläufig alle fotogra
fischen Bilder eingeteilt worden.

Chlorsilber ist der allgernein zur Her
-stellung sichtbarer Bilder' verwendete ,Stoff,'
und es ist eigentümlich, dass dieser Stoff
von Anbeginn zu diesem Zwecke gebraucht
wurde, und noch bis heute dazu beibehalten
Wird. Zu latenten Bildern wird immer Jod
silber verwendet, und ob les nun Dagerrotip,
Kalotip, Eiweiss-, Wachspapier-, KoUodbild
oder irgend eine andere Abart sei, immer
ist Jodsilber die Basis, auf welche eingewirkt,
wird. Obwol man nun einstimmig diese bei
den Salze als die zweckcntsprechendsten an
erkennt.so habeich doch unter den unzähligen
Versuchen, über welche berichtet wird, kei
nen gefunden, in, welchem die besondere
Tauglichkeit dieser Salze für die genannten
Zwecke nachgewiesen würde.

Im Verlaufe mehrerer neuerer Forschun
gen über negative Papier-Verfahren wurde
ich veranlasst, zu meiner eigenen Ueberzeu
gung zu prüfen, ob Jodsilber sich am besten
fur verborgene, Chlorsilber für sichtbare
Bilder eigne. In dieser .A:bsicht· stellte 'ich
folgende sehr entscheidende Versuche an,
von denen ich niCl1t weiss, ob sie irgendwo
so gellau beschrieben sind.

1. Versuch. Ich liess zwei Papierblättor;
das eine auf einer .Lösung von fünf Grän
Jodkalium, das andere 'auf einer von fünf
Grän Chlorammonium' r schwimmen; nach
dem 'I'rocknen machte ich sie auf einem
40grän. Bade vo� salpetersaurem Silber"

100
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oxid empfindlich. Als sie an der Oberfläche nur nicht förderte, sondern sogar verzögerte,
trocken waren, setzte ich beide gleichzeitig wenn nicht gar verhinderte.

dem glänzenden Sonnenlichte aus. In sehr 4. Versuch. Es wurden noch zwei Pa

wenigen Sekunden wechselte das Papier die' piere bereitet, das 'eine mit reinem Jodsil

Farbe, das mit Jodid von blassgelb in ein bel', das andere mit Jod-Chlorsilber, beide

sehr schwaches schwarzbraun, das mit Chlo- wurden gleichmässig eine Sekunde lang un

rid von weiss in Schieferfarbe ; aber die' ter dem jim zweiten Versuche gebrauchten

Schnelligkeit, mit cler sie sich änderten, war dünnen Negativ belichtet, und' in Gallussäure

scharf bezeichnet, denn während 60 Sekun- entwickelt: In diesem Falle zeigten' beide

den wurde das mit Jodid nur leicht braun, Papiere Bilder., und obwol das reine Jodid

das mit Chlorid aber tief schieferschwarz. die tiefere Farbe annahm, und also grössere
Obwohl die Belichtung viellänger fortgesetzt Empfindlichkeit anzeigte, so ward, doch das

wurde, wurde das mit Jodid nur olivenfar- Jod-Chlorid beinahe' eben so tief, und er

big, während das mit Chlorid bis zu 'einem hielt während der Entwicklung die weissen

bronzirten Schwarz ging. Es zeigte sich also Stellen reiner und schärfer.

deutlich, dass an Schnelligkeit der Aende- Die obigen Versuche. zeigen, dass für

rung und Tiefe der Farbe das Chlorid dem sichtbare Bilder das Chlorid viel besser ist;
Jodid überlegen war. als das Jodid, und dass der Zusatz des letz-

2. Versuch. Hierauf wurden zwei gleich- teren nicht nur nichts nützt, 'sondern sogar

artig zubereitete und empfindlich' gemachte schadet. Anderseits ist für die Herstellung
Stücke Papier bei Sonnenschein belichtet, verborgener Bilder Jodid 'viel besser als,

und zwar unter' einem sehr durchsichtigen Chlorid, aber der Zusatz des letzteren

Negativ, und nur eine Sekunde lang, und hemmt zwar die Schnelligkeit ein wenig,
dann in das. dunkle Zimmer gebracht.. Auf schadet aber der Wirksamkeit des Jodides

keinem der beiden Papiere war eine, Spur nicht, und kann zuweilen- sogar mit Vorteil

von einem Bilde zu entdecken, aber: beim
.

angewendet werden. Obige Versuche sind

Eintauchen in eine Schale mit gesättigter interessant, da sie den allgemeinen fotogra
Gallussäure-Lösung wurde auf dem bejode- fischen Gebrauch höchst bekräftigen, näm

ten Papier in einigen Minuten einBild sieht- lieh bloss Jodid anzuwenden, wo verborgene,

bar, während auf dem Chlorpapier .keine und, Chlorid, wo sichtbare Bilder -verlangt
Spur zu sehen war; dieses behielt seine werden,

ursprüngliche weisseFarbe eine halbe Stunde' Wir worden bei einer anderen Gelegen
lang bei. .So wie der frühere Versuch" die heit ähnliche'Versuche berichten, welche zei
Ueberlegenheit des. Chlorsilbers für ein gen, was für eine Rolle Bromsilber als Hilfs

sichtbares Bild betätigte, so bewies dieser oder Verzögerungsmittel bei Herstellung
den. Vorteil des Jodsilber für ein verbor- verborgener oder SIchtbarer Bilder spielt.
geries. - Phot. News. IV. 2/42 .

.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass'

die Kraft' des Jodides im latenten, (lie des 89� Zelt

Chlorides im sichtbaren Bilde liegt, versuchte "von SMARTT.

ich, in wiefern dieselben einander bei ihren .Obwol schon 18!)8 erfunden, hat es erst

besonderen Berufen gegenseitig unterstützen jetzt seine grösste Vollkommenheit erreicht.
oder hindern -würden. .

Die Eigentümlichkeit der' Einrichtung des-

3. Versuch. Ich liess einen Teil des Pa- selben
.

besteht darin, dass das Rahmenwerk

pieres, welches Chlorammonium enthielt, auf 'desselben. in der Aufstellung ein Sistem .von

der Jodkalium-Lösung schwimmen, machte Dreiecken ausmacht, welche so gestellt sind,

es, .als es trocken war, auf der Silberlösung dass sie einander : stärken
.

und stützen.

empfindlich, und eben so einiges reine Chlor- Fig. 42 wird eine klarere Anschauung von

silberpapier. Als die Oberfläche trocken war, der Einrichtung desselben geben, als eine

wurden beide Papiere im Sonnenschein be.- Beschreibung zu tun vermag. Ueber dasRah

lichtet, wie in Versuch 1. Das reine Chlor- .menwerk kommt eine sorgfältig ausgeführte
silber wurde so schnell dunkel wie früher, Bedeckung von einer doppelten Lage von

während das Jod-Chlorpapier kaum die Farbe schwarzem Zwilchderart zu liegen, dass die

änderte ; und als das Chlorid schwarz war, -übereinander
.

fallenden Lappen am,' Ein

war jenes kaum schmutzigbraun
.

geworden. gange genau an einander passen,
. um das

Dieser Versuch zeigte, dass das Jodicl das Licht gänzlich auszuschliessen, Dieses Zelt

sehnolle Dunkelwerden des Chlorides nicht
.

ist sowol geräumig als lüftig, und vermög der
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Iod - Eiweiss-Verfahren traf es

sieh zufällig, dass ein Teil des
Kollodhäutchens beimWaschen
entfernt wurde, nachdem das
selbe in dem gewöhnlichen
dreissiggränigen Silberbade
empfindlich gernacht worden
war. Da der Schaden nur ge
ring war, führte ich die Berei
tung der Platte auf die ge
wöhnliche Art zu Ende, und
belichtete sie; 'beimlilntwickeln
fand ich aber zu meiner Ueber
raschung sehr wenig oder gar
keinen Eindruck an der Stelle,
wo das Kollod weggerissen
war, obwohl der übrige Teil
der Platte sich regelmassig
entwickelte.

Ich achtete diese Tatsache
damals wenig.Späterentschloss

-= �
ich mich, einigeVersuche über

�-:-..� diesen Gegenstand zu machen ;
r- �..",...� denn es scheint nach demübt-

gen, dass das essigsaure Ni
tratbad nur das Gerinnen des
Eiweisses bewirkt, und wenn

dies der Fall ist, so fragt es
,

I sich, welches die höchste zu

diesem Zwecke erforderliche
Stärke ist. Das Bad, welches

ich damals verwendete, enthielt etwa fünfzig
Grän auf dieUnzeWasser ; ich nahm desshalb
eine-halbe Unze davon, und setzte vier und
eine halbe. UnzeWasser dazu, so dass beiläufig
fünf und ein halb Grän auf die Unze kamen.
Ich tauchte eine der gewöhnlich beeiweiss
ten Platten zur Hälfte in das- fünfziggränige
Bad, liess sie (Lie gebräuchliche Zeit darin,
nahm sie .dann heraus, und wusch bloss die
sen Teil zuerst in einer Schale, und nachher
unter einem Hahne, und liess sie einige Mi
nuten ablaufen. Dann tauchte ich die andere
Hälfte der Platte in das -Bad von fünf und
ein halb q-r�n, wusch wie früher, und liess
die Platte trocknen. Am nächsten Morgen
legte ich diese Platte (in den Kopirrahmen
unter ein gutes Negativ, nachdem ich vor
her das Ende bezeichnet hatte, welches in
das fünf und ein halb Grän Bad. von essig
saurem Nitrat getaucht worden war. Beim
Entwickeln war ich nicht wenig überrascht
zu finden, dass das bezeichnete Ende zu

erst herauskam, und fortfuhr , dem andern
in der Entwicklung vorauszueilen.

Ich glaubte, dass ich irgend einVersehen
gemacht habe, und entschloss mich, den
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verschiedenen Erfindungen zur Ersparung
des benutzbaren Tischraumes bietet es die
grösste Beqemlichkeit bei der Behandlung
der Platten, selbst von grösstem Umfange,
da es drei Qadratfuss innere Ausdehnung bei
sechs Fuss Höhe hat. Das Gewicht des Gan-.

I

zen, in ein' Kästchen verpackt, ist zwanzig
Pfund, ;und es kann leicht durch eine Person
aufgestellt und abgenommenwerden. - Brit.
J.226.

90. I'otografie auf Elfenbebl.
,Von BINGHAM.

Man macht auf gewönliche Weise ein
Positivauf Glas, überträgt es auf Elfenbein,
und löst das Kollod mit einer Mischung von
Aeter und Alkohol (letzteren im Ueber
schuss) auf. Die belichteten Teile bleiben
allein am Elfenbein. Man kann sehr leicht
darauf malen. - Lum. 173.

91. Ueber die Wb'kuug des -essigsauren
Nitratbades im Kollotlciwciss-Verfahren.

Von JOHN PARRY:
(Gelesen in der Sitzung der fotogr. Gesellschaft

von Manchester, n. Sept.)
Bei Bereitung einiger Platten zum Ab

ziehen durchsichtiger Bilder nach dem Kol-
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Versuch zu wiederholen. Ich bereitete nun ein I gen worden

. ganz neues essigsaures Nitratbad, sechsGrän von geben.
auf die Unze Wasser, und ging
vor, wie im ersten Falle, die
Platte vor dem Eintauchen in
die zwei Bäder bezeichnend.'
Das Resultat war genau 'das
selbe wie früher. Seither habe
ich diesen Versuch auf vieler-
lei Arten gemacht, aber immer
mit dem nämlichen Resultat. '

Das schwache Bad zeigte unter
meinen Händen eine grössere
Neigung Blasen hervorzubrin-
gen, und das Bild ist an der
Oberfläche, nicht im Körper
des Häutchens. Dies ist S
merkwürdig, . weil. der erste
Versuch beweist, dass das Bild wenigstens'
auf der Kollodseite des Häutchens sei wenn

nicht im Körper des Kollodes allein.
'

Fig.44.
Fig. 43 ist di� Seitenansicht der Schar ...

nierplatte und des Dunkelkastens, H ist das
Scharnier, pppp die. vier Zapfen, B die

, Ich bemerkte auch bei zweien dieser Spange, welche sich darüber legt, 8 de'r Kopf
Platten, dass an der Berührungsstelle der . der Schraube, welche in 81 steckt, WW das
beiden Lösungen die Platte für das Licht Holzwerk des Bodenbrettes und der Seite des
ganz unempfindlich, war. Bei einem wieder- Dunkelkastens .. Figur 44 gibt eine obere An
holten Versuche gelang, mir aber dies nicht sieht der Scharnierplatte, wobei die Spange
mehr. Es scheint auf diese Art, dass eil� viel fest über den Zapfen liegt. Die bezüglichen
schwächeres Bad dem Zwecke besser ent- Buchstaben entsprechen jenen in Fig. 43.
spricht, als das gewöhnlich gebrauchte. Ich

habe mich durch den Versuch noch nicht
Wenn der Dunkelkasten gepackt wird, so

überzeugen können, welche Stärke die beste legt sich der Stab B rückwärts auf die Seite,
sei; aber ich habe das Bad, welches ich ge-

und wird bei SC]. angeschraubt (Fig: 43).
brauche, auf zwanzig Grän auf die Unze

Diese Schraube, und alle andern, welche ge

reduzirt, und glaube es noch weiter redu-
wöhnlich lose sind, sind bei diesem Dunkel

ziren zu können. _ Brit. I. VII. 26' 7.
kasten so gemacht, dass sie aus ihren Füllun-
gen nicht herausgenommen werden können :

. ,

92. Tl'agbal'Cl' DUlllwlliastcl�.. ' sie können daher auf dem Lande nicht verlo-
Von MUUHAY und HEATH. . ren gehen. Die angegebene Einrichtung

( EI' ist für ganze Platten und von grosser
.macht das Bodenbrett so fest, dass der Ein

Festigkeit. Zusammengelegthat er eineDicke wurf welchen man hisher gegen derlei zu

von 6Zoll, undgeöffnet eineLänge von 43/4 bis summenlegbare Vorrichtungen erhoben hat,
16 Zoll, für Linsen von verschiedener Brenn- nicht mehr haltbar ist.

weite. Das Bodenbrett. ist mit S c h a r ni e-
Wenn der Brennpunkt richtig gefunden

ren an geh än g t, legt sich beim Einpacken' ist, so wird der Rücken mittelst einer inner

hinter den Rücken, und wird, wenn zum Ge- halb des Dunkelkastens angebrachten Klam

brauche herabgelassen, mittels einer kurzen mer festgestellt; auf dieseArt kann man den

Metallspange sehr fest gehalten, welche durch �ücken bis ganz ans' Ende des Bodenbrettes
einenBolzen (um den sie sich dreht) an einer I zl�hen, ,und gewinnt so zwei Zoll benutzbarer
Seite der Scharnierplatten befestiget wird, Lange desselben, welche bei der gewöhnli
die an jeder Seite des Dunkelkastens an- chen Art durch die Metallklammer und. das

gebracht sind; diese Spange legt sich über Holz i� dem Blasbalg verloren gehen. In der

vier Zapfen, zwei an jeder Seite des Schar- Regel 1St. der Dunkelkasten viereckig; da

niers, und wird dann mittels einer Schraube durch können die Kassetten mit ihrer gröss
an der entgegengesetzten Seite der' 'Schar- ten LäJn�e sowol senkrecht als wagrecht ein

nietplatte befestiget, so> dass sie dasSchar- gebracht werden.

nier beinahe so fest macht, als wenn es aus Das matte Glas legt sich beim Einpacken
einem Stücke gegossen wäre. Die Zeichnun- in elen Dunkelkasten hinein, und die Plat..

i03

einen deutlicheren Begriff da-

Fig. 4:3.

I
:1
I
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tenrahmen, anstatt in einer Fuge dessen

ganze Höhe hinabzugleiten, passen in
Stäbchen und Fugen, welche, einen Zoll

hoch, an den obern und untern Ecken des
Rückens angebracht sind, so dass die Rahmen
nur einen Spielraum von beiläufig einem Zoll
haben, bevor sie in die richtige Stellung
kommen ; je grösser diese �rt von Dunkel
kasten ist, desto grösser zeigt sich die

Beqemlichkeit dieser Einrichtung. Die Vor
derseite ist nur in senkrechter Richtung zum
Anpassen des Vordergrundes verschiebbar:
kommt aber hierzu noch eine wagrechte Be

wegung mit einem passenden' Plattenhalter.
so kann das Instrument .zur Aufnahme ste

reoskopischer Ansichten mit einer einzelnen
Linse verwendet werden, und dann wäre der
Dunkelkasten auf einer Reise von einer all

gemeinen Verwendbarkeit. -,Brit. 1. 224.

93. Ncues O�jekti�.
Von MELHUISI;£.

Es führt den Namen Universal-Objektiv
und besteht aus' einer vorderen Ünse b

Fig.45.und einer rückwärtigen a von gewöhn
Fig.4:>.

licher Einrichtung, nur dass die rückwärtige
Verbindung etwas grösser ist, als die vor

dere, .

so dass sie einen grösseren Winkel

einschliesst.vund 'eine gleichförmige Beleuch
tung über das ganze Gesichtsfeld gestattet;
'in der Mitte zwischen beiden ist .noch eine
kleine achromatische Linse e angebracht.
Die vordere und mittlerel.inse sind derselben
Röhre angeschraubt, an weicher auch das

Diafragma befestigt ist. Diese Röhre ist in

der äusseren Fassung verschiebbar, welche
die rückwärtigef.inse trägt, und in den an den
Dunkelkasten angebrachten Ring geschraubt
wird. Der Kopf hat eine doppelte Stell
schraube hh, so dass mit jeder Hand einge
stellt werden kann. Werden diese drei Lin
sen auf verschiedene Art angeordnet, so

kann jedes Objectiv demFotografen drei ver

schiedene' Porträt - Verbindungen und eine
Landschafts-Linse zur ·Verfügung stellen,
und zwar in dem Umfange einer gewöhnlichen
Porträt-Verbindung von derselben Grösse,
Ich will versuchen, eine Idee von der Einrich

tung derselben zu geben; indem ich die Halb
Platten-Grösse beschreibe.

Verbinduug 1 besteht .aus der vordern
und rückwärtigen Linse; zwischen welchen
noch. die dritte Linse sich befindet, wie

Fig .. 45 '; nur ist das Diafragma cd entfernt;
sie hat eine Brennweite von 4% Zoll (von
der rückwärtigen Linse an gemessen) und

gibt Bilder von 41/4 X 31/4, ist also für

stereoskopische Arbeiten und Porträte an

anwendbar. Passt man das Diafragma dan,
so eignet sie sich zum Kopiren und V.er
grösseril.

Verbindung 2 wird als Porträtlinse her
gestellt, indem man die innere Röhre her
auszieht, und das Diafragma cd und die

�ittel-Linse e losschraubt. Bringt man die
Röhre wieder hinein, so besteht die Vorrich
tung aus

,
der vorderen und rückwärtigen

Linse, sie hat eine Brennweite von sechs
Zoll, und gibt Bilder von 6'lf!,! X 4% ..

Verbid�t�g 3 wird hergestellt, indem man

das ganze Objectiv von der Wand II los

schraubt, die Schirmröhre ss von tea: weg
nimmt, die hintere Linse a entfernt, das
Ganze dann umwendet und so in II mit xx

befe.stiget. Die Schirmröhre wird an SiS' an

geschraubt.
Diese Anordnung gibt eine lange Brenn

weite von acht oder neun Zoll und Porträte
von 8% X 6%. Mit eil�emDiafragma kann
sie auch für Landschaften oder zum Kopi
ren gebraucht werden .

. Verbindung 4 besteht bIos aus der in
die Wand II geschraubten Vorderlinse , mit
vorstehender Röhre , ,und einem am Ende
derseihen angeschraubten passenden Dia
fragma dd, über welche die kleine Kappe ce

geht, um das Licht abzuschliessen; die' an

dern Linsen und die Fassung m worden ent
fernt. Dies gibt eine Brennweite von 14
Zoll, und Landschaften von 10 X i8, welche
frei sind von Verzerrung und grosse Schärfe
besitzen.
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wirksamer war, die Leisten waren aus einer
elastischen Holzart (Jamaikaholz) ge

macht, und hatten ein rechtwinkliges Loch

an dem einen Ende; die Platten wurden mit

einem Eck in den Trog .(oder zwischen zwei

Glasstreifen, die etwa ein Achtelzoll ausein
ander stauden) gestellt, und der obere ent

gegengesetzte Winkel in das Loch der ela
stischen Leiste gedrückt. Man kann eine

beliebige.Anzahll'latten hineinge-ben, und das

Ganze sogar umkehren, 'ohne' dass' die Plat ..

ten herausfallen oder gegen einander schla

gen: Die Idee dazu erhielt S had b 0 I t von

Ras l i n g, er weiss aber nicht, ob es die Er

findung dieses oder eines andern Fotografen
ist. - Brit. J. 184; Phot. News. IV: 72.

95.• Ein Kollotlgiesser.
Fig. 48. Fig� 48 wird die

Einrichtung dieses In
strumentes "deutlicli
machen. Der innere
Teil des Halses ist mit
einer geschnäbelten

Röhre ausgefüllt,
durch welche das Kol
lad auf -die Platte ge
langt. Man wird aus

der Einrichtung sehen,
dass dies der einzige
Punkt ist, an welchem
das Kollod trocknen'
kann, ein Ereigniss,
welches kaum eintre
ten' wird, da diese

"
_ Stelle, wenn die Fla.:.

sehe zugedeckt ist,..in einer auflösenden

Aeteratmosfäre gehalten wird; bildet sich an

der Lippe ein Häutchen, so kann die Röhre
. leicht herausgenommen und gereinigt wer

den. Damit das Kollod fliessen könne, wird

in die Flasche Luft mittels einer Fuge zu

gelassen, welche in den Stöpselteil derRöhre

an der mit einem Pfeile bezeichneten Stelle

geschliffen ist. Das Instrument entspricht sei

ner Bestimmung vollständig. ._ Brit. J .

VII. 259.
" 96. Nelles Yerfahren mit trockenem

Kollofle.
<Von WM. S. CRAIG in Cagliari.

Dieses Verfahren verursacht eine gerin
gere Mühe bei Bereitung der Platten und ist

viel sicherer in seinen Resultaten, als irgend
ein bisher veröffentlichtes. Die Grundzüge
sind folgende:

Stoffe. 1. Rob i que t's trockenesKolIod.

(Manuel de Photographie).

Die Diafragmen können leicht ange

bracht, gewechselt oder weggenommen wer

den, da man blas die innere Röhre heraus
zuschieben braucht, um dieselben an- oder

abzuschrauben; und da in der Fassung kein

Spalt angebracht ist, so wird sie auch kei

neswegs geschwächt. - Bei jeder der vier

Verbindungen fällt der chemische und opti
sche Brennpunkt zusammen. - Brit. J.

224, Phot. News. IV. 131.

94-. Gestelle zum Platteutreekuen.
Von Tu. CLARKE.

ABeD Fig. 46 ist ein Mahagonikästchen,
2411X 1211X 6". EE sind Leisten zum' Tra

f"
gen der bereiteten Platten.

Fig.46.

...--------_.---_

F

G.

F
1

Fig. 47.

FFFF Fig. 47, Schalter, oder Schiebtür

ehen in Fugen.
G gelbes Glas.

.

H Fig..46 eine schmale Guttapercha-
schale. , ,

Der. Boden dieses Kästchens wird mit

Löschpapier, bedeckt, und es können nach

der obigen Zeichnung darin etwa ZWQlf ste
reoskopische Platten trocknen, .deren Ober
teile an den Leisten EElehnen, die aus Glas

röhren gemacht werden müssen, da Holz die

Platten befleckt. Innerhalb des.Kästchens,
zwischen den Platten und dem Schalter wird

eine schrriale Guttaperchaschale aufgestellt,
worin etwas Schwefelsäure gehalten wird,
rim die Feuchtigkeit von den Platten aufzu

saugen.
S had b ölt hatte längere Zeit eine Vor

richtung gebraucht, welche dem Aussehen
nach der obigen nicht unährrlich, aber weit
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2. Das neutrale Bad von salpetersaurem
Silberoxid von Thomas 1).

3. Milchzucker'
desto Wasser .

Alkohol

werden. - Mein Nitratbad ist 3n Grän auf
die Unze. - Land. S. VII. 320.

22 Grän

}§.1 Unze g. !)7". Das XalltholiOllod.
litO Unze � Von Professor J. MILTON SANDERS.

4. Salpeters. Silberoxid . 12

Grän} Sml-" (Gelesen vor der amerik. fotogr. Gesellschaft im
, Juli 1860.)g.

desto Wasser . '. 1 Unze � Ich war vor 'längerer Zeit der Ansicht
dass; um das KolIod möglichst für das Lichtn. Salpeters. Silberoxid . 6 Grän

}�. empfänglich zu machen, die Verbindung des-
g. selben mit irgend einemanderen organischendesto Wasser . 1 Unze � Stoffe notwendig sei, eine Idee, welche auch6 . .' Entwicklungs - Lösung von H a I' d- von See I y'bei der letzten Sitzung der Ge-

wi c h 2). sellschaft ausgesprochen wurde. Ich dachte
Behandlung. 1. Bekleiden mit Eiweiss ferner, -dass wir an Zartheit und Schönheitund Empfindlichmachen wie gewöhnlich. (Ich der Halbtöne gewinnen könnten, wenn wirlasse die Platten 3 Minuten in dem empfind- dem KolIod eine Färbung geben würden,lichen Bade). welche undurchdringlicher für das Licht wäre2. Waschelf in destillirtem Wasser, mit, als das durchsichtige KolIod. So würden z. B.

Schütteln; eine halbe Minute lang. in den Positiven die weissen Stellen sich we-3. Herausnehmen der Platte und Auf- niger leicht solarisiren, während die Halb
giessen einer Mischung aus gleichen Mengen töne oder Schatten sich zarter ausdrückten.
von Nr. 3 und 4; dies' .bleibt eine halbe In Folge dessen kam ich zu folgenden Resul
Minute auf der Platte, wird dann abgegossen, taten: ZurBereitung desKollodes nimmt manundwieder so wie vorher gewaschen. Damit von Aeter und Alkohol (98 Prozent) je eine
ist das Bereitungsverfahren geendigt;. die halbe Unze {1n'n Grm.), darin löst man zu
Platte �uss nunzum Trocknen bei Seite ge- erst 10 Grän (0'65 G�'m.) Jodammonium und
setzt worden, wobei sie auf einem ihrer Ek- n Grän �0'32 Grm.) Bromkadmium und dann
ken auf drei oder vierfachen Lagen von in demselbenb Grän Piroxilin auf, das bei
Löschpapier ruht. '

der höchsten Temperatur gemacht wurde.
Entwicklung. Wenn man die Platte aus' Hierauf setzt man eine Unze von folgender

der Kassette nimmt, legt man 'sie auf eine Tinktur zu.
,',Minute in Wasser, nimmt sie dann heraus Zu 'vier Unzen (120 Grm.) Alkohol von

und bedeckt sie mit StoffNr. 6; diesen lässt ,98 Perzent gibt man eine Unze gepulverteman eine Minute darauf, giesstihn dann ab, Kurkume. Diese Tinktur muss mehrere Tage,
(wobei ma� noch nichts von dem Bilde sieht), vor dem Gebrauche bereitet und häufig ge
und giesst über die Platte eine Mischung schüttelt werden .. Das KolIod hat dann eine
aus gleichen Teilen der' Stoffe n und 6. -Das gesättigt gelbe Farbe, und eignet sich, �obald
Bilderscheint nun augenblicklich und braucht es gesetzt) ist, zum Gebrauche sowol für Po
bloss wie gewöhnlich gewaschen und fixirt sitive als für Negative und trockene Platten.
zu werden. Die Wirksamkeit dieses KolIods habe ich nie

Um zu verhindern dass sich das KolIod erreicht gesehen. Positive worden damit ent
nach dem Fixiren von der Platte loslöse weder auf sehwarzem.Glase oder Melainotip
giesse ich einel.ösung .von 11 Grän arabische�l, p.latten gemach.t, das Bild zeigt einen gesät-

\ Gummi auf eine Unze' Wasser darüber. tigten neuen (nicht gelhen) Ton, welchen dem,
D' B li ht

.

t b T' fi .

v· vergoldeten 'Dagerrotipbilde nicht unähn-I� e IC ung. IS .81 au g um eI� .

181'- lieh ist. Diese Wirkung ist aber nicht so ge-tel germger als bei Papier, Stereoskopische fälli 'd P 't" f' GI'. "".
�

a Ig, wenn as OSI IV au weIssem as.Ansichten könnenin 1 n Sekunden genommen ht d.srü 1 ärt h firni t
'

, v : gema,c un -lrU{ili.,-war s sc warz, ge r111SS
wird. Ausser diesem gefälligen Ausdrucke
besitzt 'das Bild 'eine Durchsichtigkeit und
Reinheit, welche kein anderesVerfahren gibt.

Ist das KolIod frisch bereitet, so sind die
Negative sehr intensiv und liefern Bilder,
deren Details sehr schön, und ohne alle So
larisazion sind.

Für trockene Platten passt dieses Kol-

1) Silbernitrat 1 Unze, desto Wasser 2 Unzen
in einer Flasche auflösen. Jodkalium 4 Grän
desto Wasser 1 Drachme, auflösen und in die
Flasche giessen, schütteln, eine halbe Stun
de stehen lassen, filtriren ; dann kommt da-

I zuAlkohol 2 Drchm., Schwefeläter 1 Drchm.
(Lake Price Manuel.,2,29.)

2) Pirogallussäure 1 Grän, Eisessig 20 Minim.,destillirtes Wasser 1 Unze. (phot. Cltem. 222.)
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lad sehr gut. Das Häutchen ist so fest, das� lichkeit der Entwicklung, �nd gänzliche Frei
es unter einem Wasserstrahle schnell gewa- heit VQn Blasen. - Brit. J. VII. 298.
sehen werden kann, auch hat man durchaus
nicht nötig, Pirogallussäure als Entwickler 99. Uebel' eine angebliche neue Eigcn-
zu verwenden, ausser der Künstler ist für sehaft des Lichtes.
diesen Stoff eingenommen. Bei Anwendung , Von T. A. MALONE.
dieses letzteren Stoffes mit gewöhnlichem (Gelesen bei der Sitzung der fotog. Gesellsch.
Kollode finde ich, dass der grösste Fehler in von London 6. Nov.)
der Brüchigkeit besteht, welche, er dem Häut- ' Ich habe seit der ersten Ankündigung von

ehen mitteilt, so dass man es nut mit der Niepce de St.: Victor's angeblicher Ent
äussersten Sorgfalt auf dem Glase' erhalten deckung einer neuen Eigenschaft des Lieh
kann, Bei dem Xanthokollod (wie ich das- tes ein' beständigesInteresse an dem I Streite
selbe genannt habe) kommt diese ausseror- genommen, welcher daraus entständen ist.
dentliche Schwäche des Häutchens nicht vor, Ichhabe immer an der Wahrheit derselben
sondern es bleibt so zäh, dass es schnell ge- gezweifelt, und gedacht, sie Würde sich mit
waschen werd�n kann. Zieht man indessen Bezug auf 'bekannte fisikalische Gesetze er

die Entwickelung mit Pirogallussäure vor, so klären lassen. Obwol ich verschiedene Mei
gestattet die Zähigkeit des Häutchens die- nungen über die Ursache des Resultates ge
selbe mit viel grösserer Sicherheit als das fasst hatte, so unternahm ich doch keinen wei
gewöhnliche Häutchen. " teren Versuch, bis nach dem Erscheinen der

Ein grosser Vorteil des Xanthokollods Erklärung 'Von Crookes, dass, die Wärme
besteht darin, dass es segleichnach der Be- und-die Feuchtigkeit der Röhre, in V;erbin
reitung ein intensives Negativ zu erzeugen dung mit der gebrauchten Weinsteinsäure

.

vermag. Die' Intensität dieses unmittelbar genügen, um das Resultat vQn Niepce's
nach der Bereitung erzeugten Negativs ist blossem Probeversuche zu erklären. Niepce
vollkommen' gleich derjenigen, die erreicht auf solche Art scheinbar berichtiget, ent

wird, wenn das auf gewöhnliche Art bereitete gegnete .Crookes durch Wiederholung des
Kollod wenigstens einige Wochen alt ist. - selben Versuches mit Anwendung einer ge
Seely Amer. J . .Ill. 60. frorneu Mischung. Er erzielte wieder das-

selbe Ergebniss, welches er immer behaup-
98. Eine Abändm'ung des Kollo(l-Eiweiss- tet hatte; gestand jedoch, dass Wär'me -und

Vcl'fahrcns. 'andere Mittel seine Resultate gleichfalls be-
Von'.JoIIN PARRY. wirken können. Da ich fand, dass Crookes,

(Gelesen in der Sitzung der fotog. Gesellschaft zu welcher damals warscheinlieh sehr beschäf-
Manche�ter) 3. Oktober '1860.) tigt war, keine Antwort gab, so beschloss

Als die beste Metode, dasEiweiss gerin- ich Niepcc's Schriften in den Comptes Ren
nen zu machen, habe ich ein einfaches Ein- dus der französischen Akademie im Origi
tauchen in heisses Wasser nach dem Auf- nale zu lesen [Nr. 44, 40]. Ich fand dort,
t!age� desselben gefunden.

'

.dass Niepce in einer für die meisten Versu-
Das Verfahren, welches ich befolge, ist sucher höchst gefährlichen Weise vorging;

folgendes: Ich .bekleide .die Platte auf die namentlich mit dem Satze, Licht' lfönne
gewöhnliche Art mit Kollod; mache sie em- durch Körper auf solche, Weise aufgesaugt
pfindlich, und wasche sie, zuerst' in einer werden, dass es wieder herausgegeben werden
grossen Schale" claim unter einem Hahne -; kann, und die Einwirkung sollte durch fo
lasse sie eine oder zwei Mln�ten abrinnen, tografisches Papier', nachgewiesen, wer

und giesse dann eine Lösung von unbejode- den. Eüie grosse Zahl von Versuchen, auf
tern Eiweiss darüber, etwa eine Unze Eiweiss mannichfache Weise \ angestellt, überzeugte
auf eine Unze Wasser.; nachdem es eine kurze ihn, dass diese Folgerung richtig .sei. Für
Zeit abgeronnen hat, jedoch nicht so lange, den Augenblick von seinen früheren V�r�
dass es sich setzen kann, tauche ich die Platte suchsformen absehend, beschloss ich, dieses
auf etwa eine halbe Minute in ein passendes letzte, Resultat, das als Erwiderung auf
Gefäss mit sehr heissemWasser ; der Rücken Crookes gegeben war, höchst aufmerksam zu

der Platte wird mit einem Schwamme abge- prüfen. Ich las 'seine Note sorgfältig durch,
trocknet" und dieselbe an einen dunkeln Ort und war plötzlich von der Form seines Ver
zumTrocknen gebracht, worauf sie 'für elen suches überrascht. Er'legt in das Gefäss,
Gebrauch fertig ist. ' welches das angeblich aufbewahrte Licht

Die Vorteile dieses Verfahrens sind Rein- enthält, ein Stück Papier, auf dem, wie er
I
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sagte, grobe Zeichen gedruckt sind, 'worunter, ben sein. Ohne Zweifel werden diese' ver

ich, vermöge einer eigenen Ideen-Verbindung schiedenenWirkungen nun in allenBeziehun

den Titel einer Zeitung verstehen zu müssen gen klar gemacht werden. 'Ais ich Ha r d

glaubte. Auf diesenGedanken kam ich, indem w ic h von meinen Resultaten Nachricht gab,
ich mich erinnerte, dass die französischen- wies' er mich an, eine Schrift von Bus k, wel

Drucker eine Schwärze anwenden, welche eher bewies', dass man fast von jedem Drucke

dem englischen Geschmacke sehr zuwider ohne Belichtung die Kraft nachweisen könne,
ist, und es fiel mir auf einmal ein, dass diese die fotografischen Eigerischaften des Chlor

teerige Schwärze im Hintergrunde des silbersaufzuheben ; da er aber aneiner Stelle

Niepce'schen Versuches sein möge. Ich' hatte seines. Versuches Licht anwendet, ,HO unter

früher einige Versuche -mit Kreosot, aus scheidet sich sein Resultat von dem meini

Holzteer gemacht, und' gefunden, dass es gen, rind wird von N i.e pc e's.Verteidigcrn
auf salpetersaures Silberoxid wirke. Durch nicht als eine' Lösung der Streitfrage be

diese Ideen wurde ich dahin gebracht, den trachtet. Mein Versuch ist eine einfache Wie

Versuch von Niepce ohne sein Hauptmittel, derholung desjenigen von N.i e pee, aber

das Licht, zu wtederholen. Ich verschaffte ohne das bestrittene Mittel, das- Licht. -

mir- ein eben angekommenes Blatt der In- Lond. S. VII. 38.

depedance Belge, deren harziger Geruch un-

verkennbar war. Es war eine Abend-Ausgabe, lOO. lViI'lmllg', des Jedes. auf eine kon..

und am Morgen hier angekommen. Ich 'zentrh·te JJösullg VOll (Ji'allkalhnu.
brachte sogleich in einem dunkeln Zimmer

das Titelblatt, in Berührung mit einem Pa

pier.cdas mit einer neuttalenLösung'von sal

petersauretn Silberoxid gewaschen 'worden
war. Ich liess das Ganze eine halbe Stunde

lang im Kopirrahmen. Niepce setzte sechs
Stunden an. Nach jener Zeit erhielt ich, go
nau so wie ich 'es erwartet hatte, durch Wa
schen mit Gallussäure einen deutlichen Ab
druck der gedruckten' Buchstaben. Derselbe
schien ein positiver zu sein; als ich aber das

Papier gegen das Licht betrachtete, fand ich,
class dieses Aussehen nur von dem Durch

dringen der Gallussäure herrühre" wo die
Buchsta1:ien damit in Verbindung gekommen
waren ; eine sehr schwache Einwirkung fand

augenscheinlich statt, und erklärte alle diese

Erscheinungen. Während des Ver-suches- ge
brauchte ich kein-Licht: Ein Blatt der Times,
auf gleiche Weise in der nämlichen Zeit be

handelt, gab nur vom Titel sehr schwache

Anzeichen, und selbst diesewurden derßeach

tung entgangen sein, wenn ich nicht beson
ders darnach gesehen hätte. Die Wirkung
des anderen Papiers war jedoch deutlich..
Beim Trocknen des letzteren machte sich
eine sonderbare Erscheinung bemerkbar;
die Oberfläche wurde schwach negativ, als
ob die Druckerschwärze an der Oberfläche
die Redukzion des Silbersalzes aufgehoben
hätte. Die Rückseite des Papiers zeigte nun

ein Aussehen, das den Taibotipe-Fotografen
wohl bekannt ist, nämlich jenes einesNega
tivs, das an seiner Rücksehe positiv gewor
den ist. Dies dürfte dem Durchdringen der
Gallussäure und einer claraus erfolgenden
inneren freiwilligen Ablagerung zuzuschrei-

108

Von M. LANGLOIS.
,

Es findet eine merkwürdige Reakzion
zwischen dem Jod und dem in einer' gerin
gen Menge Wasser aufgelösten Oiankalium

statt; der erstere dieser Körper verschwin

det fast augenblicklich, und statt,' seiner er

scheinen ungefärbte ,Kristalle in prismati
sehen Nadeln.' Man erhält sicher und rasch

diese Kristalle, wenn man mit einer Lösung
von, einem Teil Ciankalium in zwei Teilen

destillirten Wasser, arbeitet.
Die bezüglichen Mengen von Jod' und

Ciankalium , Welche zusammenzubringen
sind, um die Erscheinung hervorzubringen,
sind in der Gleichung ;

,

K:,Cy+ 2�:::= KJ, CyJ.
enthalten.

I

Die Kristalle Jodciankalium . zersetzen

sich leicht ; schon beim Versuche sie zu rei

nigen, tritt eine Aenderung ihrer Zusammen

setzung ein. Die -ßtoffe, welche sie bilden,
haben ihre früheren Eigenschaften 'nicht

gänzlich verloren, So löst das Wasser stets

mehr Jodkalium als Jodcian auf, und zieht

endlieh dieses gänzlich aus: Der rektifizirte
Aeter wirkt entgegengesetzt, es löst Jodcian
auf und lässt clas Jodkalium zurück.

,

Dieselben Kristalle, deren nadelförmige
Gestalt man mIttels des Mikroskopes leicht
erkennt, verlieren bei längerer Berührung,
mit, cler atmosfärischen Luft Jodcian und

gehen in kubische Kristalle über. Diese Um

wandlung kann 111an beinahe mit den Augen
verfolgen, wenn man die Kristalle auf eine
einfache Glastafel legt; sie geht aber. nicht
vor sich" wenn man sie mit .einer zweiten
Tafei bedeckt.
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Hat man sie gesammelt und auf Filtrir

papier getrocknet, so schmelzen sie bis 90.0,
und geben bei dieser 'I'emperatur sehen Jod
cian ab, dessen Freiwerden gegen 1200 bis
1300 weit reichlicher wird. Wird die Wärme
noch mehr erhöht, so' entwickeln sich nebst
bei noch Joddämpfe. Als Rückstand bleibt
Jodkalium mit einer schwarzen Masse ge
mischt, welche das Ansehen von Paracian

hat, und bei gleichzeitiger Einwirkung von

Hitze und dem Sauerstoffe der Luft ver-

schwindet.
'

Die Kristalle sind in Wasser, Alkohol

und Aeter von 600 E. löslich; die letztere

Flüssigkeit ändert dabei merklich ihre Na

tur; es entstehen durch die freiwillige Ver

dunstung neue Kristalle, welche ein weit

grösseres Verhältniss von Jodcian enthalten,
deren Zusammensetzung aber beständig
bleibt. Gegen die Wärme verhalten sie sich
ähnlich wie die ersteren, bei 900 entwickeln
sie sehr langsamJodcian ; zwischen 1200 und

13.00 ist die Entwicklung bedeutend und

augenblicklich., .

Ihre Eigenschaften erinnern gleichzeitig
an die der Jodüre von Cian und Kalium;
der ,Geschmack ist sehr .reizend ; ihre Lö

sung, nachdem man einige Tropfen schwef

lige Säure zugesetzt hat, bläut die Stärke;
sie füllt das salpetersaure Silberoxid gelb
lichweiss, die Bleisalze gelb und das Qeck
silberchlorid rut. - Das salpetersaure Silber
oxidammoniak .erzeugt damit einen schwar
zen Niederschlag. Die Analise gibt:

Erfahrung Rechnung.
18'9'1 19·04
72'76 71'99'

8·33 8'47

Jodkalium
Jodcian
Wasser .

100'00
KJ, 4CyJ, 8· HO.

Lum.1U.

1.00'00

I. 101. Sitzungsbel'ichi der Leuduner fotogl'afischclI
GeseJleschaft am 4. Dezembcl' 1860.

Vorsitzender: Peter le Ne v e F 0 s t e r.

Nach Erledigung mehrerer innerer Angele-
genheiten, lenkte der Vorsitzende die Aufmerk

,
samkeit der Versammlung auf ein grosses Bild

�. von H. P.. Ro b in s o u aus Leamington. "Ein

�l Feie' 'äg�'inr Wafde".'t, 't1ä'.s all Ill-hies -ob -nnd
Bewunderung erregte. He t z e r aus Sidney in

"iA, Neu Süd-Wales stellte eine Reihe sehr 'karak-
•Vi teristischer Stereogramme jener Gegend aus.

Fry legte ein augenblickliches Bild vor, das
eine Darstellung von Wolken, Wellen und Schlf

Jen gab, und nach dem Verfahren von Tau p e

not erhalten war.
John R y ley las dann eine Abhandlung un

ter dem Titel: »Ergebniss einer Reih yon Ver
suchen überdas Kollodeiweiss-Verfahren, wel-

·Zeitsch. 1'. Poregrane Ill.

ehe nachweisen, class der Struktur-Zustand des
Eiweisses eine wichtige Rolle bei der Empfind
lichkeit cler Platte spielt, It wozu Ha r d yr ich
und D a vis Bemerkungen machten: fI6]

Dann las Thomas eine Abhandlung über
das Firnissen der Negative, woran sich eine
längere Besprechung' anknüpfte. Land. Soc.
VII. 50.

102. Sltsungsherlcht del' futograflsehen GcseJl·
schuft VOll Schottland, 13. November 1860.

Vorsitzender: Sheriff Mo i r.
'

L'Amy stellt einen von ihm erfundenen

Apparat zum Reinigen von Glasplatten aus. Den

Hauptteil der Maschine bildet eine grosse
Scheibe, welche horizontal auf einem Zapfen
ruht, und, mit der Hand gedreht, einer kleine
ren Scheibe eine schnelle Bewegung mitteilt.
Mit dieser kleineren Scheibe ist ein mit vulka
nisirtem Kautschuk bedecktes Kissen verbun
den, worüber ein, Stück reines Gernsenleder ge
spannt ist. Der Kautschuk gibt dem Kissen Ela

stizität, wahrend es über die Oberfläche des
Glases geht. Die Platte ist in einem Halter be
festiget, und wird unter dem Kissen oder dem
Leder, wenn dieses in Bewegung ist, herumge
dreht. Die Maschine kann entweder von einem
Menschen behandelt werden, der clie Platte in
der einen Hand hält, und mit cler anderen die
Scheibe dreht, oder es können zwei angestellt
worden, L'Amy erwähnt, dass die, nach seiner
Anleitung von clem Optiker B r y son angefer
ti&te Maschine gut arbeite, und viel Zeit er

spare, besonders bei grossen Platten; .auf dem
.

Glase, dem Kissen und dem Kautschuk muss

alle Feuchtigkeit.vermieden warden s als Reini
gnngsmittel habe er mit bestem Erfolg jenes von

Leg u ire in London angewendet, bei nur ge
wöhnlicher Sorgfalt kann ein Misslingen wegen
Schmutzes auf der -Platte nie vorkommen.

L'Amy stellt auch eine Vorrichtung aus,
um einen flachen Wasserstrahl auf Platten und
Abzüge zu werfen. Sie besteht aus einer T - för
migen Röhre, welche' einen horizontalen Schnitt
oder Oeffnung längs des Kopfes des That, und
am anderen Enue zur Befestigung an ein Was
serrohr eingerichtet ist. - Es worden mehrereMe
talldunkelkasten gezeigt, darunter einer (vom
Vorsitzenden), der mit' Mel h u is h's Universal

O�jektiv versehen ißt.
Ferner wird eine Kassette von gehärtetem

Federharz für einen Metalldunkelkasten vorge
zeigt, welchen B l' Y son für einen der Offiziere
der Zambesi-Expeclizion gemacht hat. Da er

wederdurch I-litze .noch durch Säuren angegrif
fen wird, so behebt er eine der grössten
Schwierigkeiten, auf welche man bisher bei An
wendung von Metall-Kassetten mit nassen Plat
ten stiess.

Mo ff £1, t zeigt Woo d war d's Sonnen-Dun
kelkasten, und mehrere Bilder, und erklärte
das Arbeiten desselben .

J 0 u be l' t überreicht mehrere Proben sei
nes patentirten Verfahrens des Emaillirens auf
Glas und auch seines Fototip-Verfahrens.

.

Colin Sin c I air' sendete zur Ausstellung
eine Anzahl sebr schöner Fotografien, darunter
ein Bild der letzten Finsterniss. - Land. __Soc.
VI1. 57. ,
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Del a m a l' l' e ein Patent geben, das aber nicht
zur Ausübung, kam.

, Unsere Beleuchtung bestand aus einer
künstlichen Flamme von 1 Dezimeter Durchmes

seI'. und Z bis 3 Dezimeter Höhe,
' einer Art ben

-galischen Feuers, das durch Verbrennung eines

Gemenges vor Chlorkali, Schwefel, Zucker und
Harz erhalten wurde; es währte 2 bis 3 Sekun

den, hinlänglich lang, uni ein Porträt zu erzeu

,g�n. Die�e J!lamme '�urde in dem Brennpunkte
eines elliptischen Spiegels aus verzinntem Ku

pfer von IMeter 40 Centimeter: Durchmesser ge.
bracht. Die wichtigste Aufgabe war' jedoch, ein

.permanentes Licht zu. erzeugen, und dazu ist
das elektrische Licht allein geeignet.

Das Lokale wird mit gewöhnlichem Gaslicht

beleuchtet, das elektrische Licht. in den Brenn

punkt eines elliptischen [parabolischen] Spiegels
von galvanisch versilberten Kupfer und 1'!) Me

ter Durchmesser gebracht, und die Strahlen von'

einem ähnlichen Spiegel aufgefangen, .die Brenn

punkte beider sind' 2 Meter von einander ent

fernt. Zwischen .den "elektrischen Strahl und das

Mod�l wird ein sfärischer Spiegel von nur 3'0
Centimeter Durchmesser so befestigt, dass seine

Achse.mit der des elliptische:q., zusammen fällt,
und ehe Lichtquelle sich gleichfalls in seinem

Brennpunkte' befindet, es werden so die Licht- .;

.strahlen von den Augen des Sitzenden -abcehal-
I

ten mid wieder zurückgeworfen. Zwische; .dem: ,

Reflektor lind der Lichtquelle höchstens 20 Cen
tim. von ihr .entferrtt 'wird 'einSchirm von blauem
Glase yon 40 Centim. Durchmesser angebracht.'
Das �okale selbst, wird mit blauem Papiere. aus-,
gekleidet, Da im Brennpunkte de's zweiten Spie
gels eine sehr intensive Hitze, entsteht, so muss

Sorge getragen werden, dass dieser, Punkt un

zugänglichist, V6n diesem Punkte zerstreut sich
wieder-das Licht, und wird so für die verschie
denen Zwecke tauglich, 1 Met. davon entfernt

kann man einen Kopf, in 2 Metern eine Büste,
in 4 Meter eine stehende. Person aufnehmen. Im
Ganzen lassen sich auch mancherlei Abänderun

gen anbringen. - Lum. 109
".

-

103. Positive ,KopIen mit elektrischem Liebte.

'Vo'n T. A. MA1.0NE.

(Gelesen bei der' Sitzung der fot., Gesell. von

London, 6. Nov.):
.

,Die Schwierigkeit, im Winter gute Positive

herzustellen,' ist· wohl bekannt, zuweilen reicht
eine Belichtung durch einen ganzen Tag nicht

hin, auf gewöhnlichemKopirpapier einen einzi

gen Abdruck vom Negativ zu erzeugen. Die

schnelle Ausführung von Porträten und ande
ren Arbeiten ist, in solchen Fällen, bisher un

möglich gewesen. Da ich nun in neuerer Zeit

einige Versuche in. der Anwendung von künst
liebemLichte

.
behufs wissenschaftlicher foto

grafischer' Forschung machte', so habe ich mich

überzeugt, ,dass ein oder mehrere Negative von

massiger Grösse in einer Viertelstunde kopirt
werden können, indem man sie einfach in dem.
gewöhnlichenliopirrahmen denStrahlen aussetzt,
welche den Kohlenspitzen 'von D.u b 0 s c q's elek
trischer Lampe entströmen; durch Konzentri-

.

rung mit Spiegel und Linse him die Wirkung
selbst in kürzerer Zeit erreicht werden. Am

Tage des Versuches, einem trüben Oktobertage
(von 2 bis 3 Uhr N. M.). gab die gleich lange
Belichtung mit Tageslicht, da die Sonne ver-.

dunkelt war, nur einen schwachen Eindruck mit

einem Teile des Negativs, 'das beim foto-elek
trischen Versuche gebraucht. worden war, Das

verwendete empfindliche Papier war ebenso wie

das Negativabsichtlich entzwei geschnitten wor-

, den, um den Versuch vollkommen vergleichend
zu machen. Die entstandenen, einfach in unter

schwefligsaurem Natron fixirteJl,' und nicht in

Gold geschönten Bilder.. weisen bezeichnende

Unterschiede der Farbe auf. Jenes," welches
durch das gelbliche neblige, Tageslicht erzeugt
wurde, ist schwächer an Farbe , Sättigung

,
und 'Tiefe des Tones als das, welches das' glän
zendere reinere elektrischeLicht gab. Vor eini-

. gen Jahren habe ich einen ähnlichen Unter
schied beobachtet) wenn ein und dasselbe Ne

gativ an einem trüben Tage' halb unter gelbem,
halb unter blauem Glase kopirt wurde. Das Re
sultat des. Versuches. ist ferner wichtig, indem
es' beweist" dass man aile gewöhnlichen Verfah
ren unserer Kunst einer Zuhörerschaft zu jeder
beliebigen Stunde bei Tag oder Nacht. schnell
und deutlich vorzeigen kann. Zu meinem Versu
che diente mir eine Groove'sche Batterie von
vierzig Zellen. - Land. S. VII, 3&,:'

105. Freiwllllge .Zcl'se{zuJlg dCI' Schiessba UIU

WII"I�

von Prof. A. W. l-IoFMANN in London.

Eine Quantität Schiessbaumwolle, bald nach

derVeröffentlichnng von S c h ö n bei n's Ent

deckung in del' 'bekannten Ha ll'schen Pulver

fabrik dargestellt und einer für Sprangversuche
bestimmten Patrone entnommen, war seit dem

. !ahre t847 von meinem Kollegen Dr. Per e y

VOl� A. GAUDIN. - 111 €\iner Glasflasche mit 'eingeriebenem Glas-

Ich hatte es' 'immer möglich gehalten bei stöpsel �ufbewahrt worden. Nach einiger Zeit :

Nacht Porträte mittels künstlichen Lichtes zu e1'-
.hatten 'sich tote Dämpfe im Inneren der Fla

zeugen. Beiläufig vor 20 Jahren .bÜI ich 'eigens sehe gezeigt, uud die Baumwolle war zu einer

na:ch �ondon gegangen., lIDI mich mit CH a u Jet pulverförmigen Masse zerfallen. - Als .
uns die

mit diesem Gegenstande zn beschäftigen. Ich be- wohlsignirte Flasche vor Kurzem wieder in die

nützte künstliche durch Oxigen' gesteigerte Flam- I-;Iände fiel, war das Pulver zu einer gummiar-·

men, welche von einemparabolischenßpiegel von tigen Masse zerflossen, während sich die Wände

40· Fuss Durchmesser zurückgeworfeu wurden.
der Flasche mit einem Netzwerk von weissen

Allein alle IhJhlenstoff enthaltenden Flammen
Nadeln bedeckt' hatten. "

.

gel?en ein ge�bes Licht' von geringer aktinischer' '. Es _war nicht schwer.: eine hinreichende'

I�.lrk�g.. �t dem Kalklichte konnten wir Por- Mengr.�' dieser �adeln zu sammeln, sie besassen

träte 111 eimgen Sekunden darstellen allein sie alle Eigenschaften der Oxalsäure.

,

waren hart undnicht brauchbar. Im 'Jahre IBM Die zäh!� Masse, in welche sich die Schiess-

verfiel ich darauf, das elektrische Licht und baumwclJ.€ verwandelt hatte, zeigte alle Eigen
Kunstfeuer zu.verwenden, und liess mir auch mit schaften des ,gewöhnlichen Gummis, sie war

104. Perträte bel künstllchcm Llchle, J
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ebenfalls mit Kristallen von Oxalsäure durch- und zwischen dem Schirme und der Blendung
setzt. - Ann. der Chern."CXV. 282.

'

zwei optische Apparate zur Vergrösserung der
Bilder, deten Achsen' gegen die Mitte des Schir-

106. Uebel' die Bereitung und' Behandlung des 'me's konvergiren. Hinter dem elektrischen Lichte
Nitl;atbades. .'

. -

kann man noch einen parabolischen Spiegel an-

Von' N. GORDON. bringen. Auf diese W-eise werden auf dem Schir-
. Dieses Bad wird besser mit geschmolze- me hinreichend grosse .Bilder erscheinen, die

"J�em, .als mit kristallisirtem salpetersauten Sil- vermöge der schnellen Bewegung des Obtura
tors sich auf sehr kurze Zeit äusserst schnellberoxid bereitet, da jenes grössere Dichte gibt folgen werden. Macht der Obturator zum Bei-·als das andere. Gesättiget wird es mit Jodsilber.'
spiele 100 Umdrehungen in der Sekunde, sower-,

Äuf Reisen WIrd 'das Bad g.elegenheitlich den die Bilder gewiss so schnell auf einander
sauer, in, welchem Falle es gut ist, mit Magne- folgen-um den Reliefeindruck hervorzurufen. -

sium gejodetes Kollod bereit zu haben. Man Lum, 121.
.

gebrauche lieber dies, als dass inan das Bad
.

\...

mit kohlensaurem Natron neutralisirt, worauf (JS 108. Papierfilter.
filtrirt werden müsste. Durch das von mir em- Mal ape I' t, Professor der Toxikologie -in
pfohleneVerfahren entgeht man diesem Zeitver- Toulouse hat jüngst eine sehrwichtige Verbes
luste, da es unmöglich ist, .eine gro se Menge serung in der Erzeugung von Papierfiltern gedieses. Bades abzuziehen und zu filtriren, ohne macht .. Jedermann; der Flüssigkeiten' zu filtri-

\ dass man eine grosse Flasche, Heber u. S.· w. ren hat, 'weiss, dass das Filter oft unter dem
mit sich führt.' . Gewichte .des zu filtrirenden Stoffes reisst. Um

Es ist. natürlich das beste Verfahren, .dcn diesem Uebel abzuhelfen, bringt Mal ape ,1' t in
Negativen, wenn möglich, die gehörige Dichte der Mitte' seiner Filter und im Papierbreie eine
zu geben; ich finde aber dabei oft, dass die De- 'Scheibe von Leinwand 'an .. Diese sinnreiche An
tails mit Silber so überladen sind, dass das Ne- ordnung erhöht nicht nur die Stärke des ge
gativ sehr' lange zum Abziehen braucht, und brechlichen Mediums, sie hat auch den Vorteil,dass der eigentliche Gegensatz zwischen Licht dass sie gleich beim ersten Filtriren eine sehr
und Schatten verloren geht. Ich pflege, nachdem helle Flüssigkeit. gibt. Nun weiss aber jederich' gesehen habe, dass alle Details gu t heraus- Chemiker, dass das beste im Handelvorkom
gekommen sind, den Entwickler noch einmal mende Papier, wenigstens ein zweimaliges Fil
über das Negativ laufen zu lassen, darin zu wa- triren nötig macht,: besonders bei Flüssigkeiten,

sehen und zu fi.xiren. von geringer Dichte'. Zwar wird M a I ape I' t's ,

Wenn ich von einem Negativabziehen Papier sehr dichte· Flüssigkeiten langsamer
muss, das nicht die gehörigeDichte hat, so lehne durchlassen, aber die Gewissheit eines guten
.ich es an einFenster, halte ein Stück dünnes Resultates und die Sicherheit der Arbeit glei
Löschpapier daran, ziehe mit einem Pinsel eine ehen diesen Debelstand vollkommen aus. Dieses

, Linie längs des Umrisses des Bildes, schneide es Papier wurde durch einen Ausschuss der Ge
aus, bringe dann das Negativ in den Kopirrah- sellschaft der Apotelcer g�prüft, welcher be
men, und das Papie mit dem Umrisse derLuft richtet, dass der Stoff del' .Filter alle Bedingun.auf das äussere Glas -des Kopirrahmens. 'Dadurch gen erfüllt, welche. für die zartesten Arbeiten der
erhält man eine reine Luft, ohne dass man das Chemie nötig sind; dass es-weder Kalk noch Ei
Negativ selbst retuschirt oder malt.

'

sen enthält, sondern nur Spuren von Chlor, je-
Als Eisenentwickler gebrauche ich zucker- doch weniger als irgend eine andere Papiersorte.

schwefelsaures Eisenoiidul, es entwickelt gleich- �- Phot. News. IV. 221.
mässiger als das schwefelsaure.umd gibt wegen

. seines Gehaltes an organischem Sto;ffe grössere
Dichte; auch kann man es länger auf der Platte
lassen, weil das salpetersaure Silberoxid bedeu
tend langsamer durch dasselbe .zersetzt wird,
als durch das schwefelsaure. - Brit. 1: Yll. 217.

100" 'Huldigung del' Fo4lgl'afie .

Leon Ha l.e v y, Sekretär.der Akademie der
schönen Künste hat in seiner Gedächtnissrede •

auf den berühmtesten Kupferstecher der Gegen
wart, den Baron B 0 u c her - 1) e s n 0 y er s der
Fotografie sehr ehrend erwähnt,

107. Das allgemeine Stereoskop (Stel'(losolle Während der langen Laufbahn von' D e s- ,

public.) I no y e r s ist die Kupferstecherkunst zweimal be-
Von M. A. GAUDIN. droht worden, zuerst durch die Litografie, dann

Ich hatte vor längerer Zeit gehört, dass man durch die Fotografie. Die Kupferstecher können
, eine stereoskopische Wirkung durch eine me- unter dieser Konkurrenz wohlleiden, nicht aber

chanische Vorrichtung erzielen könnte, welche die Kupferstecherkunst. DieLitografie ist .ihren
den Augen die beiden Bilder in einem.kurzen Weg gegangen, sie hat wichtige Dienste gelei

.Zeitraume sehr vielmal abwechselnd vorführte. stet, und geschickten Händen gerechten Erfolg
Ich halte dieses für möglich, und will nun die gebracht, allein die Kupferstecherkunst hat im
Mittel angeben, wodurch sich in grossem Mass- Kampfe mit ihr nichts verloren, sondern ihren
stabe, eine fill' eine zahlreiche Versammlung Platz behauptet. Die Fotografie ist ein weit ge
sichtbare. solche Darstellung ausführen liesse. fährlicherer Nebenbuhler. Wenn irgend ein Ma-

Denken wir uns eiudle beiden Bilder eilt- .Ier des Altertums auf die Erde käme, und die
haltendes Glas zwischen einem Kegel von elek-. Wunder der Fotografie 'sähe, würde er ausru

trisehen. Lichte und einer sich mit. grosser fen: .. Apollo, du bist mit Recht der Gott der
Schnelligkeit drehenden Blendungsscheibe mit Sonne und der Künste ; indem du deinen Wa
drei in den Winkelpunkten eines gleichseitigen- gen über das Himmelsgewölbe lenkst, zeichnest
Dreieckes liegenden Oeffnungen, vor demselben du mit einem Lichtstrahle Bilder, welche voll
einen Schirm mit weisser glatter Oberfläche, kommeuer und naturgetrener sind als die Ge-

:j:

\
,
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mälde des Apelles.«: Die Fotografie hat sich
ausgebildet, neue Fortschritte stehen ihr bevor,
sie gehört der Wissenschaft wie den Künsten;
ein nützliche und angenehmes Hülfsmittel, ein
treuer Wiederschein der Wahrheit, ist ihr die
Welt geöffnet ; dennoch wird die Kupferstecher-,
kunst nicht untergehen, und ihre Auszeichnung,
so wie ihre Kraft zu bewahren wissen. - Rev.
� 304. '

HO. Wirkungen des Blltses.

Wenige Fotografen werdep je' gedacht ha
ben, dass zwischen dem Blitze und der Fotogra
fie Aehnlichkeit existire, und dennoch scheint
das folgende Ereigniss eine solche aufzustellen.
Am 16. August v. J. schlug der Blitz in eine
Windmühle bei Lappion (Aisne). Sechs Arbeiter,
welche vor dem Sturme in der Mühle Zuflucht
gesucht hatten, wurden niedergeworfen, zwei
Personen durch den elektrischen Strom getödtet,
ein Mädchen v9n 1.8 Jahren vom Kopf bis zu

den Füssen leicht verbrannt, Auf dem Rücken
eines 44 Jahre alten Weibes hinterliess der elek
trische Strom ein vollkommenes rotes Bild eines
nahestehenden' Baumes ; Stamm, Zweige und
Laub waren deutlich abgebildet. Aerztliche und
gemeindebehörcUiche Autoritäten haben diese ei
gentümliche Tätowirung gesehen und bezeugt.
Man berichtet noch andere Beispiele solcher,
durch das elektrische Fludium hervorgebrachten
Einwirkungen, wie aussergewöhnlich diess auch
scheinen mag. Man erklärt sie durch die An
nahme, dass der. elektrische Strom verbrannte
oxidirte Teilchen, wenigstens in sehr verfeiner
tem Zustande des getroffenen Gegenstandes mit
sich führe, und zwar in derselben Ordnung, in
welcher er auf den Gegenstand traf: [? !] Es ist
leicht begreiflich, dass das elektrische Flnclium,
indem es über einen Gegenstand hingeht, sich
gewissermassen um denselben schmiegt, seine
Form annimmt, und so ·ein Siegel wird, das sei
nerseits wieder diese Form hervorbringen kann.
So kann der elektrische Strom durch.Verbren
nen oder Ablagern das bewirken, was das Licht
durch seine chemische Einwirkung in den Er
scheinungen der Fotografie erzeugt. (!!) *) -

Phot. News. IV. 221.•

phie. Sixieme annee, Paris, Bureaux, rue Char-
lot 1)7. 8°. 6 Fr. '

I

The British Journal of Photography, edited by
George Shadbolt Published on the 1st and
11) th of each month. Liverpool H. Green-
wood. 4°. 8 Sh. .

Sc h n aus s Dr. J. Katechismus der Fotografie
oder Anleitung zur Erzeugung fotografischer
Bilder. Nebst einem alfabetischen Verzeich- .

niss der deutschen, lateinischen, französischen
und englischen Benennungen fotografleeher
Chemikalien und Naturprodukte. Mit 22· in
den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig.
Weber. 1861. kl. 8°. (VIII. 131). 10 Sgr.

A complete Set of Adhesive Photographic La
bels, of nearly 100 Varieties. By Horne and
Thornthwaite.

H2. Brlcfkasten.
_ J. J. 'in l'etersburg. Statt Flüssigkeiten ab
zuwägen, worden ihre Gewichtsmengen in Eng
land häufig durch Abmessen in einem graduir
ten Gefässe bestimmt. Man wiegt in einem ta
rirten Gefässe eine Drachme Wasser, bezeich
net die Höhe desselben durch einen bleibenden
Strich am Gefässe, gibt eine gleiche Menge zu,
und bezeichnet wieder das Ende u. s. w. ·Der
Raum einer Drachme wird in 60 gleiche Teile
geteilt. 1 Flüssigkeitsunze hat 8 Drachmen, 1
Flüss. Drachme 60 Minim. 1. Minim ist daher
gleich 0.06 Gramm oder gleich einem Tropfen.

Mit· auf diese Weise eingeteiltem Gefässe
worden dann alle Flüssigkeiten abgemessen, sie.
mögen nun leichter oder schwerer als Wasser
sein.

St. .M. in J(1'O'n5ladl,. Die Statuten der foto
grafischen Gesellschaft sind der zweiten' Num
mer beigelegt, Für den geleisteten Jahresbei
trag wird Ihnen die Zeitschrift für Fotografie
und Stereoskopie unentgeldlich zugeschickt.

113. l�otogl'aJiscbc (�esellschaft in Wien.

Nachdem die k, Akademie der Wissen
schaften die Benützung des grünen Sales zu,

Ill. Literatut. den Sitzungen der fotografischen Gesell-
Fotografischer Almanach für das Jahr 1861. schaft gnädigst bewilligt hat, So findet die e-r

Das Fotografie-Institut in Elberfeld. Berlin. ste Plenarversammlung Freitag den 22. d.
Th. Grieben .: (1860). 8°. 64 Seit. mit 1 Fotogra- M. Abends um 7 Uhr statt, wozu die Mitglie-fie am Titelblatte. 1!) SgT. :

Photographic Apparatus, Processes" etc, etc. dermöglichst zahlreich zu erscheinen einge-
Murray & Heath. 186@. 8°. 38 pg. laden. worden. Bei derselben wird die Wahl

The British Journal Photographic Almanac: for des Vorstandes, Sekretärs, Kassiers und del'
·1861. Presented to the readers of the british Komitemitglieder . vorgenommen. Die Ein
Journal of Photography W,ith the Publication zeichnung, zu der: Fotografen wie Dilettanten
of December 1!). 18ÖO. Liverpool, Greenwood.

dringend eingeladen werden, findet bis zum32°. ä6 pg.
Revue photographique recueil mensuel exclusi-' -19. März an den bereits früher bekannt ge-

vement consacre aux progres de la Photogra- machten Orten statt. Das Mitgliec1erverzeich
niss sammt Einladungen wird den Mitglie
dern bis '1 f. zugeschickt werden.*) Jahresher. übel' d. Portsehrtue d. Fotografie fill' 1857.
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