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In der zahlreich besuchten
,

April

wurden nach einer kurzen

Versammlung

vom

Herrn Prof.

Bd .IJI.

1861.

.

über Missstände abzuurteilen, welche man
nigfache Interessen berühren und mit dem
Tema der »Gewerbefreiheit- und »Press

gewerbs-Konzessionen« innig zusammenhän
und of
gen; ein e s jedoch glauben wir frei'
Wahlen der Funkzionäre vorgenommen. Das
fen besprechen zu dürfen und zu sollen, und
Ergebniss derselben, so wie das Mitglieder- zwarwie unsere Ueberschrift andeutet, »d e n
Verzeichniss wird, besonderer Umstände weSc hut z des gei s ti gen Ei gen t ugen, mit dem Berichte der zweiten am 8. m e s in seiner Ausdehnung auf
April stattfindenden Versammlung geliefert Fot 0 gr a fi e« nämlich sowohl denSchutz
werden.
künstlerischer Produkzionen
Dr. Sc hr ö t te

r

gehaltenen Ansprache die.

1I5. Die )'otogralie und fiel' Schutz des

geistigen Eigentums.

gegen
s c h e
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Nachbildungen
n

W

e g e, als

-

auch die

fot

0

une r

gr a f i
Iaubte

der Fot 0 g r aVer vie If ä I t i gun g
fi e n an und für sich oder ihr Missbrauch
zu Gunsten einesWerkes der gr a fi s ch e n
Ku n s t. Das bis jetzt noch in Wirksamkeit

Von JOSEF BERMANN.

gegenwärtigen Augenblicke, wo
jugendliche Gewerbefreiheit bereits
stehende Gesetz vom 19. Oktober 1846
zu erstarken beginnt; wo in dem neuenVernoch ziem
fassungsstaate Oesterreich auch so manches nennt weder das (damals freilieh
noch sieht
Wort
für
»Fotografie«,
Gesetz
ersehnte
fremde)
notwendige und
In dem

unsere

Handel1licli

und Industrie vorbereitet und :beraten werwo endlieh auch für jene Geden wird;
-

schäfte, die

mit

geistigen oder künstlerischen

einen Rechtsschutz für diese und ähnli
Erfindungen vor; denn im §'. 3 ist bei
Werken der Kunst blos 'von Verboten der
es

ehe

e c han i s c hen
.Produkten verkehren, Erleichteruggen 'und Vervielfältigung im m
eine
Vervielfältigungsart,
die
e
zu
und
Schutz
Rede,
Schirmange- Weg
Erläuterungen
Re
strebt und erhofft werden
mag es' viel- deren Benennung für die fotografische
sein'
die
dürfte;
kaum
richtige
leicht zweckmässig sein, eines Industriezwei- produkzion
selbst die in der allgemeinen Pressord
ges zu gedenken, welcher dem Buchhandel ja
bereits als Illustraziondienstbar, noch näher nung vom 27. Mai l8i>2 in §. 1 angeführte
-

dem

Kunsthandel'

trotzdem
ein

er

weder

steht, ja für letzteren, Definizion »durch
ein reines Kunst- noch

ni

s

ch

e

oder

c

h

was
e m

immer für

is

c

h

e

dürfte nicht
eigentliches Industrieprodukt genannt fältigte Erzeugnisse«

kann, bereits eine unabweisliche Bedeutung gewonnen hat. Wir meineudie Eo-

werden

me c

h

a

Mittel verviel
zu

erfolg

reich durchzuführenden Rechtsschritten hin
reichen. Ein gewandter Verteidiger könnte
für »durch fis i k a I i
die

Reprodukzion
e' Mittel« erzeugt erklären, abgesehen
davon, dass überhaupt jene in der Pre s s
nicht auf
gewerblich-geschäftliche Beziehung 0 r d nun g enthaltene Präzisirung

tog r a fie, welche ungeachtet ihrer Verbreitung, sei es durch Selbstverlag, sei es im
eigentlichen Kunsthandel in ihrer Präzisi-

,rung für
noch in keiner Weise zur wünschenswerten
Klarheit gediehen ist. Es kann nicht, dieAb-

sieht dieser Zeilen sein, in jener
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Willen des Darstellers oder Dargestellten. den, ,die genauere Formulirung der erwähn
bei Porträts in Litografie oder Kupferstich ten und anderer Paragrafe dem h. Justizmi
ungescheut benützt *) oder gar Produkzio nisterium zur Genehmigung' unterbreitet
nen des Fotografen X einfach vom �Fotogra
ward, so dürften doch bei dem seitdem ein
fen Y »abfotografirt« werden, ohne dass es
und der allgemeineren
dem

getretenenaufschwung

eines

Uneingeweihten möglich Verbreitung der Fotografien auch dieseFor
wäre, den doppelten Ursprung zu er k e n mulirungen, sei es zum Schutze oder zur Ab
ne n, selbstverständlich aber noch schwieti
wehr, noch ungenügend, wohl aber ein kor
ger ihn dar z u tun.
porativer Schritt in dieser Beziehung
an massgebender Stelle sicher nicht
ungeStehen jedoch formell wie' meritorisch
wenu
eignet
erscheinen,
an
für
und
sich ohne recht
dieFotografien
1. einerseits durch freundlicheMitteilung
lichen Schutz da, so ist dies im' erhöhten
der bisherigen Erfahrungen von Seite der
Masse mit den durch die Buch-, Kupfer
oder Steindruckpresse vervielfältigten künst Herren Kunstverleger ein genügendes M a
t e r ia l e fürAnträge gebotenwürde,und
lerischenErzeugnissen der Fall, welche aus

Auge

'

,

2. andererseits auch die ausübenden Fo

serdes schon erwähntenMangels einer deut
lichen Bezeichnung für die fotografische Re

tografen selbst,

in ihrem

eigenen In
möglichen
(weil
produkzion, auch noch dadurch schutzlos
ihrer eige
sind, dass der Absatz a des §. 9 im Gesetze unkontrolirbaren)Vervielfältigung
nen Produkte durch irgend ein Mittel
(z. B.
v, J. 1846 jene dehnbare Bestimmung der
eine sie schützende Firmabezeichnung oder
»wesentlichen Veränderungen in der Dar
und überhaupt sich mit
stellung« enthält, die sie ,als »selbstständige dgl.) entgegentreten
den Verlegern über Grundlage der betref
Kunsterzeugnisse« betrachten lassen. Nun
fenden Maseregeln vereinigen möchten.
ist es z. B. sehr leicht bei einem Bildnisse
Kunstverlegern legen wir wieder
(eine�: holtDen
d�rch Kombinazion des eigentlichen
die gefällige Mitteilung von Erfahrun
Porträts
mit
einer
Litografie entnommenen)
Ansichten und bestimmten Anträgen
idealen (fotografirten) Umgebung ein schein gen,
auf's Dringendste an's Herz und die Redak
bar neues,
sogenanntes; »selbstständiges
zion dieses Blattes, ist zur U ebernahme und
Kunsterzeugniss« zu reproduziren, und lei
bereit.
dige Erfahrungen bei N achdrucksklagen be Sichtung dieser Mitteilungen
wie
schwankend
die
Ansichten
von
weisen,
116. Ueber das t'irnissen tiel' Negative.
Richter und Sachverständigen über die Be
Von TnOMAS.
Absatzes
a
waren.
Allein
auch
deutung jenes
die bIos verkleinerte Darstellung eines Ku (Vorgetragen in der Londonel: fotografischen Ge·sellsch. von 4. Dezember 1860.)
pferstiches oder Steindruckes findet unge
Dieser
Gegenstand verdient, sorgfältige
scheut statt, und wenn sich derlei Ausbeutung
was darüber gesagt wer
auch zum grösstenTeil auf die
inDeutsch Beachtung; altes,
tel'

e

sse, der

so

leicht

.

I

•

-

den kann

lässt sich sehr bestimmt

und muss,
englischen oder fran
in wenigen Worten zusammen fassen. Ich will
so
beschränkte,
liegt
zösischen
die beiden gegenwärtig gebräuch
doch die Anwendung von »aussen her« auch versucheä,
für die.d e u ts c h e Erzeugung nahe genug, lichen Metoden zu erklären, und werde die
selben durch die Ausdrücke »warm»: und
wie, um ein Beispiel zu nennen, die fotogra
»kalt« unterscheiden. Die erste Bezeichnung
des
fischeNaehbildung einesFragments
gros
ich auf jenes Verfahren an, welches
wende
sen Kupferstiches von Kaulbach's befreitem
vor dem Aufgiessen des Firnisses, das Er
Jerusalem unseres Wissens 0 hit e Bewilli
wärmen der Platte notwendig macht. Diese
gung 'des Verlegers 'stattfand.
Metode .wird sehr allgemein befolgt, ungeWenn auch in Folge' der Anträge, wel
achtet des U ebelstandes des Erhitzens der
che in den von der nieder-österreichischen
Platte, und zwar aus dem Grunde, weil die
Handels- und Gewerbekammer im Jahre auf der Oberfläche
zurückgelassene Beklei
1804 stattgefundenen Enquete-Sitzungen dung vielleicht härter
ist; als wenn kalter
über die Revision des oft zitirten Gesetzes Firniss
aufgetragen wird, und folglich auch
auf Grundlage der früheren Petizionen der eine rauhere
Behandlung verträgt, was ohne
Kunst- u�d
Musikalienhä).ldl�r gestellt wur- Zweifel sehr wünschenswert ist. 'Gewöhnli
cher W eingeist- Firniss
englischer sowol
*) Wir behalten uns ver, eine Ausführung über als
französischer, enthält eine gewisse Menge
den, »Begriff des geistigen Eigentums be'
Wasser ; das heisst, der allgemein gePorträts überhaupt- folgen zu lassen.
land

ungeschützten

-

Kunstblätter

/

,

\

�

,

�
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brauchte

Weillgeist

dass

glaube,

man

Ich I beim Gebrauche des We1ngeistfirnisses kön
folglich nen kurz so angegeben werden: zu seinen

ist .nicht absolut.

einen

flüssigeren,

besseren Firniss mit absolutem Alkohol be-, Gunsten, die grössere Härte der Decke; ge
reiten kann, wenigstens ist dies das Resultat gep. denselben, die Unannehmlichkeit, 'die
meiner Versuche; aber alle Weingeist-Fit- Platte erwärmen zu müssen, und Verlust an
wie stark man auch den Weingeist Schärfe in dem Positive durch die Zwischen
nisse
nehmen mag, bewirken die Ablagerung einer' lagerung der auf der Oberfläche der N ega
,

mehr oder

weniger dicken Gummischichte tive zurückgebliebenen Harze.

Ich komme nun zu dem, mit k a I t be
zwischen dem Bilde auf der Oberfläche des
Negativs, undder zubereiteten Oberfläche des zeichneten Verfahren. Es ist nicht meine
Papieres. Ich brauche kaum zu sagen, dass I Absicht, die verschiedenen Lösemittel und
jedes Zwischenhäutchen die absolute Be- Harze, aufzuzählen, welche bei Bereitung
rührung dieser Flächen verhindern, und folg- kalter Firnisse gehraucht werden oder ge
lieh der Schärfe des Bildes mehr oderweniger

Eintrag

tun

muss.

Die Zusammensetzung' der W.eingeistFirnisse kann kein sehr grosses Geheimniss
sein, wenn wir bedenken, dass die Gummi-

braucht werden können, und werde mich mit
einer kurzen Beschreibung des besten Firnisses begnügen, welcher unzweifelhaft durch'
Auflösung von Bernstein in Chloroform ge
macht wird. Reiner Bernstein ist wol selten

wir die Wahl haben, zu finden; gewöhnlich bekommt man nur'
sind, nämlich: Kopal, schlechtere und gröbere Waare. Die schönste
Anime, Sandarak" Weihrauen, Mastix, Lack Art wird zur Anfertigung von Pfeifen-Mundund Dammar; diese Gummi-Harze haben stücken gebraucht, Me im Auslande angefer
'jedoch verschiedene Eigenschaften, indem tigt werden. Ich war so glücklich, mir eine
einige härter und glasiger, .andere stockig grosse Menge Abfälle der schönsten Bernunter

Arten,

denen

nicht sehr zaalreich

.

,und

harzig

Es ist daher sehr wün-

sind,

steinstücke

zu

Diese

verschaffen.

waren

Eigenschaf- nicht ein grobes Pulver, sondern wirkliche
indem man mit Abschnitzel, wie mit einem scharfen Instruten Gebrauch zu machen
richtigem Urteil solche Harze wählt 'und ver- mente geschnitten, glänzend und rein, und
welche einen Firniss geben, der gleichmässig in jeder Beziehung. Mit einer
biiidet
Härte und Dauerhaftigkeit bei genügender: solchen Sorte ist es n�ht schwor, einen Fir
Elastizität besitzt. Das härteste Gummi niss herzustellen, der in jeder Hinsicht für
kann nicht allein gebraucht, sondern muss den fotografischen Gebrauch wünschenswert
mit einem mehr harzigen gemischt werden, und hart genug ist, um jede Reibung aüszu
um das Zerspringen oder Abschälen der auf halten', welche der Oberfläche eines Nega
der Platte zurückbleibenden Oberfläche zu tivs leioht begegnen kann. Der auf dem Ne
vermeiden. loh finde, dass eine Mischung gative zurückbleibende Ueberzug ist voll
der drei zuerst genannten Arten die eben kommen, und von der blassen Platte kaum
angegebenen Bedingungen erfüllt, wenn man zu unterscheiden; dieser Firniss durchdringt
als Lösemittel absoluten Mkohol mit einem das Häutchen, und erhöht die Schönheit und
geringen Perzent Anteile von Chloroform Klarheit· des Negativs bedeutend, während
verwendet. In meinen Händen hat sich die- er gleichzeitig auf dem Häutchen einen mögsei:' Firniss als .der beste aller Weingeist- liehst dünnen U eberzug zurücklässt, und so
Firnisse bewiesen. Ich habe die Bemerkung. die vollkommenste Berührung 'mit dem ergehört, dass dieser, und/zweifelsohne auch regten Papiere gestattet.
Ich hatte Gelegenheit, einige hundert
andere starke Weingeistfirnisse die. sehr
unglückliche EIgenschaft haben, das Bild Negative von verschiedenen Künstlern zu
sehenswert,

von

diesen beiden
,

,

.

,

-

.

Negative wegzunehmen; ich selbst untersuchen, von welchen viele durch das
konnte dieses nicht wünschenswerte Resul- Firnissen' mehr oder weniger entstellt wenn
tat niemals hervorbringen, und glaube, eine -nicht gar beschädigt waren. Ich gebrauche
solche Wirkung sei entweder derFeuchtig- den Bernsteinfirniss folgendennassen : Im
keit in dem Häutchen, der ungleichen An- mer wasche ich das fertige Negativ mit etwas
wendung der Wärme auf die Platte, unvoll- destillirtem Wasser; dadurch werden die

'von dem

kommenem Auswaschen des
,

Kalksalze entfernt, welche in jedem Wasser
oder einer mehr oder weniger vorhanden siud, und zwar
gewissen Brüchigkeit oder eigentümlichen in genügender Menge, um die Bildung einer
sauren

unterschweflig-

Natrons oder Cianides

,

des Kollodhäutchens zuzuschreiben. Der Vorteil und die '�achteile

Beschaffenheit

glänzenden Oberfläche zu hindern. Dann
wird das Negativ zum Ablaufen und freiwil-
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ligen Trocknen aufgestellt, mit der Vorder- 'erfordert, als·letzteres. Nach dem, was er erfah
seite gegen die Wand, und der untere Rand ren, halte er .es für gewiss, dass, sobald Natron
wurde, viel besser gewaschen worden
auf einem Streifen reinen Löschpapiers gebraucht
sei, als bei Ciankalium, und im Allgemeinen waruhend; dieser Streifen kann ein- oder zwei- ren die Negative dauerhafter, und es fand
mal gewechselt werden; wenn die Ober- kein Zerspringen statt, ·ausgenommen in einigen
fläche trocken ist, werden die Negative in Fällen, unter Umständen, welche blos dazu diedie Regel zu beweisen.
ein gefugtes Kästchen gelegt, um sie vor neri,
Die Feuchtigkeit in' der Atmosfäre verhindern Staub zu schützen, und können den fol- dert das vollständige Hartwerden des Firnisses
.

Tag gefirnisst

an der Oberfläche des
Negativs. Er glaubt nicht,
dass irgend ein Häutchen, das nur einige Stunden hingestellt wird, vollkommen trocken sein
werden. Unmittelbar vor dem Firnissen
kann; selbst die gewöhnliche Atmosfära enthält
führe man den Rücken der Platte über die einen gewissen Grad von
Feuchtigkeit, Diese
Flamme einer Lampe, um irgend welche Feuchtigkeit reicht ohneZweifel hin, um das Ne
gativ zerreissen zu machen. Aus diesem Grunde
Feuchtigkeit auszutreiben; dann lasse man Bernsteinund Chloroform-Firniss zu verwerfen,
die Platte austrocknen, ehe man den Firniss
wie Viele tun, ist ein grosser Fehler, Man giesst
aufgiesst. Am Rücken der piatte macht man ihn sehr rasch auf und wieder ab, weil man
einen pneumatischen Halter fest, und giesst glaubt, dass die schnelle Verdunstung des Chlo
roform einen grossen Verlust verursache; er ist
aus einem Glasgefässe, worin man mehr Firaber der Meinung, dasselbe verdunste nicht so
niss hat, als zum Ueberziehen del' Platte notschnell als man annimmt, und man dürfe dem
.wendig ist, so viel auf, bis die Platte be- Chloroformfirniss wohl 20 oder 30 Sekunden zum
deckt wird; die Platte halte man so wag- Einsaugen gönnen, wodurch ein sehr guter Grund
recht als möglich, und lasse sie' den Firniss sich bilde; hält man esfür wünschenswert, das
Verfahren zu wiederholen, so muss dies sogleich

genden

muss

werden. Jeder Firniss

in einem dunkeln Zimmer

aufgetragen

�

zwanzig bis dreissig
lang
geschehen.
Dr. Dia mon d führt an, dass er im Jahre
gen; dann hebt man SIe Iangsam und giesst
den U eberschuss von dem nächsten rechten, 18!H zuerst Bernstein gebraucht habe, um N e
Eck'e in das Gefäss zurück. Der Firniss darf gatiye zu �.rnisse�, aber ihn wieder aufgab, _da

S�lmnden

.

ein.sau-

..

nicht schnell
werden, sondern
man erhebe
die Platte sehr langsam und
allmälich aus der horizontalen Lage, bis sie
senkre.cht auf dem Rande des Gefässes steht...'.
In dieser Stellung halt man SIe einige Sekunden ; unter keiner Bedingung darf man
die Platte schütteln oder ihr eine exzentrisehe Bewegung geben und während der
;
ganzen Arbeit halte man den Atem an, oder
drehe' den Kopf weg, um zu atmen"

a�geschuttet

.

..

,

,

.

.

Ma� habe immer zwei Flaschen
die
mit
Flrmsse�,
e.Ill�
�em Vorrat von
lern filtrirten
die
..

..

zum

.

he 1-

Firniss,

andere, um den
der Platte in das Gefäss zurückgegosse-

von

SIch

nicht verschaffen konnte. Eine
die man gewöhnlich Hi g h gat e-Harz
nenne, und welche dem Bernstein sehr ähnlich
ist, werde häufig für solchen verkauft; wird die
so wird er
s�r Stoff dann in
niemals hart, und erhalt rue schones Aussehen.
Der Vorteil von Bernstein besteht darin dass er
der Feuchtigkeit widersteht. Er fand, dass Ne
gative, welche mit Firniss von Soehnee über
zogen waren, wenn -sie an einem.feu?hten Orte
gelassen wurden, durch das. Eindringen 'der
Feuchtigkeit unter das Häutchen beschädiget
wurden ; die Feuchtigkeit scheint längs des Glas
r�nde� einzudringen, Bernsteiufirniss lässt ,aber
dies nicht zu. Er habe eme grosse Menge von
Negativen aufgenommen, und niemals sei eines
davon verdorben, wenn es mit Bernstein gefirnisst war:
er

reinen

Harzsorte,

Firn�.ss v�rwan�elt,

,

Tho mas. zeigt
ei.n Mundstück VO!! falschem Bernstein, und gibt an, dass es ZWIschen
dieser
Flasche
_Ill
gesammelt hat,
den Zähnen zerbricht ' was bei .reinem echten
ihn durch Papier in die andere reine Flanicht der Fall ist.
H a r d w ich bemerkt, dass dieser
sehe. Bernsteinfirniss filtrirt sich höchst
Gegen
rasch und mit sehr geringem Verluste. Das stand einer gerraueren Erwägung. bedürfe. Zwei
Punkte seien Ihm vor allem aufgefallen. Erstens,
gebrauchte Gefass darf nicht
dass Thomas .sagt, bei kaltem Firnisse müsse
werden, sondern man kehrt es um, und hält die Platte früher ein wenia erwärmt werden.
Darin
es frei vom Staube; dann kann es· immer für
denn während
St�illillt er mit ihm
den bestimmten Zweck gebraucht werden. gewöhnlicher Belichtung wird ein Häutchen nie
vollkommen trocken,. künstliche Wärme treibt
Tho mas bemerkt. ferner, dass, sobald Ci- immer noch Wasser heraus. Vor
längerer Zeit
ankälium benützt wird, die Negative leichter zer- bereitete er ein Kollod für
grosse Platten mit
springen, nicht weil Ciankalium eine grössere einer sehr schwachen Salpeterschwefelsäure. Das
Wirkung auf elas Häutchen ausübt, als. das lID- Häutchen war gut,' es gab .keine Streifen und
terschwefligsaure Natron, sondern weil das Ci- Linien, und legte sich fest. an die Platte; aber,
ankalium nach allgemeiner Ansicht ein viel ge- wenn gefirnisst worden sollte, so verschwand das
ringeres Waschen nachträglich erfordert, als das Bild; der Firniss war mit absolutem Alkohol ge
unterschwefligsaure N atron. Er, selbst ist der macht, welcher diese Art von Piroxilin auflöste;
Meinung, dass Ciankalium eben so viel Waschen eine geringe Menge Wasser würde .dies verhin-

Teil aufzunehmen''

nen
.

.

sobald

.

man

genug
filtrirt man
.

.

..'

,

ausgewa,sch.�n

ü.be�ein;
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4,od'er !) Perzent wären genügend; es
sich nun, ob jene Wassermenge die Beschaffenheit des Firnisses ändern würde. Es sei
eine, unangenehme Tatsache, dass Kollode. sich
auflösen, besonders solche, die mit schwachen
Säuren gemacht sind; wenn man daher dem Firniss ohne Nachteil Wasser zusetzen kann, so
würde er raten, dem Alkohol etwa; 6 bis 7 Perzent Wasser zuzugeben.
Tho m � s entgegnet darauf, er glaube nicht,
dass geringe Wassermengen einen wesentlichen
Unterschied hervorbringen würden ; 'nimmt man
absoluten Alkohol zu'O'790 gemischt mit l) PerzentWasser, so.kann man annehmen, man benütze
welchen von beinahe 0'830 (?, 0'808). (Dabei bezog
er sich auf Weingeist von gewöhnlicher Stärke.)
Ha r d wie h sagt, der Weingeist, den er erhält, sei beiläufig 0'80!), einer von 0'808 greife
das Piroxilin kaum an, bei 0'802 würde er:
dies tun.
Thomas glaubt nicht, dass dieser es an-I
greife. Er erinnert sich, den Firniss von So e hn e e, versucht zu, haben,' und er konnte dem]
Weingeist nur darum kein Wasser als Lösemittel zusetzen, weil es den Firniss etwas clicker
machte. J e flüssiger man den Weingeistfirniss
erhalten kann, desto besser weil man dann
zwischen die empfindliche Fläche des Papiers
und das Negativ selbst eine viel dünnere Lage
Firniss bringt. Wird Wasser zugesetzt, so erzeugt sich eine mehr harzige Schichte, welche
sich in fisischer Beschaffenheit dem französisehen Firniss nähert, der bei weitem nicht so
frei fliesst, als deroben erwähnte. Nach der Art,
wie er über die Platte fliesst, glaubt er, dass der
französische Firniss nicht mit absolutem Alkohol bereitet wird. So lange nicht bewiesen ist,
dass absoluter Alkohol entschieden nachteilig
sei, indem er das Bild von der Platte wegnehme,
würde er, wenn man Weingeistfirniss gebrauehen muss, absoluten Alkohol vorziehen.
.Seb. D a vis gibt an, dass die ganze Kollodfläc4e._der ersten. drei oder vier Platten, welche
er firnisste, von dem Glase weggenommen wurde.
Auf seine Erkundigung sagte man ihm; der Firniss sei aus Frankreich eingeführt, wo man stär-.
keren Weingeist anzuwenden pflege; man könne
übrigens diese Schwierigkeit überwinden, wenn
man, einige Tage den Stöpsel von der Flasche

sfärische Luftselbst, und daher kann man auch
das Häutchen mit Leichtigkeit wegnehmen; so
bald aber künstliche Hitze angewendet wird,
schliesst sich das Häutchen sehr fest an die
Platte.
Will i am s glaubt, dass absoluter Alkohol
niclit am besten geeignet-sei, besser sei jener von
etwa 0'818. EI' stimmt bei Empfehlung der drei
Gummiarten nicht ganz mit Tho mas überein.
Für harte Firnisse betrachtet er Gummilak als
vorzüglich, nämlich gebleicht, gepulvert und vor
dem Gebrauche getrocknet: Er hatte Gelegen
heit, grosse Mengen von Bernsteinfirniss zu er
zeugen. Mit unreinem Chloroform bereitet war
dieser Firniss nicht dauerhaft, und die Platten
werden zerstört, Das Chloroform muss frei sein
und anderen Unreinigkeiten. Er
von .Alkohol
hält es für möglich, vollkommen reinen Bern
stein einzuführen. Die von Tho mas verge
zeigten Muster enthielten viel schwarzen j er
würde weiss en vorziehen. Er glaubt, Bernstein
firniss sei ausser Gebrauch gekommen, weil
einige, Fabrikanten ihn ungehöriger Weise mit
Aeter und Chloroform herstellten, wodurch er
billiger wurde. Die Fabrikanten glaubten den
Firniss zu verbessern; er aber fand, dass die
P)atten mit diesem viel leichter zersprangen
Benzolfirniss ist sehr nützlich und wichtig. Aber
auch Benzol trifft man in sehr unreinem Zu
stande. Reines Benzol enthält keinen fetten
oder harzigen Körper, und hinter1ässt, wenn es
verdampft wird, keinen Rückstand; das ge
wohnliche hinterlässt aber Kolenteer oder Oe1.
Er hat Dammar in diesem' Falle als Basis ge
braucht, und einen. sehr brauchbaren Firniss
erhalten, aber er hält ihn für nicht so gut, als
den reinen Weingeistfirniss.
Fry stimmt rücksichtlich des Dammargummi ganz mit Will i am s überein.
Bed ford glaubt nicht, dass Negative imFurchen unter clen Rändern
mer durch jene
zerstört werden; er fand, class nach der Erwär
mung das Häutchen in seine ursprüngliche
Lage wieder zurückkehre und einen neuen :F'ir
nissüberzug annehme. Am unangenehmsten sei
das allgemeine Zerspringen, das man zellenar
tig auf der ganzen Platte sieht. Unter einem
Dutzend an einem Tage gefirnissten Platten
zwei auf diese Art zersprungen, und
waren
','
doch war nie von ihnen abgezogen worden ; denwegnimmt.
Fry fragt, obirgend ein Mitglied gefunden selben Tag bemerkte er auch, dass einige. ste
habe, dass' Negative, welche mit Firniss von reoskopische Negative, von denen er etwa 800
So eh nee gefirnisst waren, zerspringen ; ihm Kopien abgezogen hatte, auf gleiche Weise auf
seien zwei Platten 18X1l5 hoffnungslos durch zuspringen begannen. Daran war del' harte
dieses Aufspringen zerstört worden, er, wisse je- Weingeistfirniss 'Schuld. Er versuchte Firniss
doch nicht, was für ein Firniss es war.
,von .einem anderen Erzeuger, und dieser entDo w ne s hat versucht, eine Platte mit Fir- sprach vollkommen. Bernstein sah er niemals
niss von Tho mas zu firnissen; dieser löste aber auf solche A15t.,..brechen, er hörte jedoch mit dem
ein grosses Loch in der Mitte der Platte auf, Gebrauche desselben auf, weil er nicht hart ge
was er bei dem Firniss von So eh nee nicht
nug war, um das Abziehen einer grossen Menge
fand. Bezüglich der letzten Frage glaubt er, dass von Abdrücken auszuhalten; nach einer gewis
jeder Firniss zerspringt, oder netzartig wird, sen Zeit wurde der Firniss, ,entweder durch
die Berührung mitrlem erregten Papier, oder
wenn man das Negativ an einem feuchten Orte
lässt. Der Firniss zerspringt nicht so, dass er durch die Feuchtigkeit, welche er aus dem Pa
einen Zwischenraum erzeugt, aber das Wasser piere an sich zog, schlechter, und verlor sich.
scheint zwischen der Oberfläche der Platte und Auf einer Reise hatte er Bernsteinfirniss ge
dem Kollod zu verlaufen. H a I'd w i e-h hat ge- braucht, und zu Hanse mit Weingeistfirniss
sagt, wenn KolIoel bei gewöhnlicher Atmosfare überfirnisst, und diesel' zersprang niemals. ,Es
getrocknet würde, �so enthalte es immer Fench- wäre ihm sehr angenehm, wenn Jemand ange
tigkeit; auch er fand dies immer so; die Platte ben könnte, wie' der Verbreitung dieses Zer
enthielt immer so viel Feuchtigkeit als die atme- springens zu begegnen sei; nach seinem ersten

dern,
fragt

etwa
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Erscheinen schreitet es sehr allmälig vor, und ten Firniss gibt. Man kann .mit einer scharfen
nach einer oder zwei Wochen bedeckt es die Spitze jedes Zeichen auf einem Lakfirniss zie
ganze Oberfläche. Er sagt, er habe es sich hen, was man auf einem, mit Anime, Sandarak
beim Firnissen eines Negativs zur Regel ge- und Kopal bereiteten Weingeistfirniss nicht tun
macht, dasselbe immer einer grösseren Wärme .kann. Die Zumutung, Aeter dem Chloroform als
auszusetzen. als diese wahrscheinlich je bei Lösemittel für Bernstein zuzusetzen, ist SQ sinn
der heissesten Sonne sein würde. Er hält die los undlächerlich, dass sie Niemandem einfallen
Angaben von Tho mas, welche grosse Sorgfalt könnte; indessen behauptet Will i a m s, dass es
beim Firnissen der Negative anempfehlen, für geschehen sei. Rücksichtlich der Mischung un
sehr beachtenswert ; es sei eben so notwendig, terscheidet sich jeder Bernstein in dunkeln,
eine Blatte gut zu firnissen, als ein gutes Kollod- braunen, gelben und blassen. Er sonderte den
häutchen darauf zu bilden.
braunen von dem weissen ab, und machte den
Jabez Hug he s bemerkt, die am leichtesten Firniss , fand aber keinen Unterschied in der Be
anwendbaren Firnisse seien Bernstein und Chlo- schaffenheit desselben. Mit in Benzol aufgelös
roform; diesen zunächst stehe der Benzolfirniss ; tern Dammar konnte er nie einen guten Firniss
am schwierigsten seien die Weingeistfirnisse. Unmachen, der nicht ap. der Sonne klebrig und 'zähe
tel' der allgemeinen Bezeichnung' p Weingeistfir- wurde. Er hält Dammar für kein zu Firnissen
nisse werden eineMengeGummiarten gebraucht, im Allgerneinen verwendbares Gummi. Für Po
und fast jeder Erzeuger habe seine eigenen be- sitive auf Glas, wo man weiss en Firniss'vor dem
sonderen Arten; einige gebrauchen blos den ge- Auftragen des schwarzen Asfalt anwenden muss,
bleichten Gummilak, andere verwenden andere mag er nützlich sein. Dammar sollte nicht in
Gummiarten, um den gebleichten.Lak zu mil- Benzol aufgelöst werden, denn er ist in Terpen
dern, aber die Basis eines jeden Weingeistfirnis- tin löslich; aber er ist ein uneigentliches Gummi,
ses sei Lak. Diese Firnisse sind sehr schwor anbei Berührung mit den Fingern sehr klebrig und
zuwenden, und sie sind nicht immer sehr gut; harzig. Das Erwärmen der Platte hält er für sehr
der beste, der ihm bekannt ist, sei' jener der Ge- wichtig, und glaubt, dass es, das Zerspringen der
brüder So e hn e e. Er habe viele Versuche mit' Platte oft erkläre. Es sei nicht sehr leicht, eine
Dammar- und Benzolflrniss gemacht, und grosse Platte von 14X12 durch die Flamme einer Spi
Vorteile bei diesen gefunden, dennoch wolle er rituslampe sehr regelmässig zu -erwärmen ; und
sie Niemanden empfehlen, der grossen Wert auf so dürfte eher in diesem Wärmen als in dem Fir
seine Negative lege, oder viele Abzüge von den- niss die Schuld des Zerspringans liegen.
selben zu machen wünscht, da jene Firnisse
'In dieser Sache kann nur praktische Erfah
nicht hart genug seien. Nach 2,0, 30 oder !SO Ko- rung uns leiten. K i I bur n, der Tausende von
pien wird man ihn schon verschwinden sehen, Negativen liegen hat, besitzt darunter höchstens
winzig kleine Stückchen, gleich Nadelspitzen, eines oder zwei, die zerrissen sind; er hat seit
brechen weg, und besonders bei warmen Wetter sechs Jahren nichts als Bernstein und 'Chloro
werden sie zahlreicher und 'grösser. Nach seiner form gebraucht ; er fixirt ganz allein mit unter
Meinung sei der Firniss von So eh nee der be- schwefiigsaurem Natron und gebraucht nie Cian
ste, die Zusammensetzung desselben sei ihm un- kalium. Im Arbeitszimmer wascht er reichlich
bekannt.
mit Wasser, und trocknet seine' Negative sehr
Dia m o n d hatte diesen Firniss gebraucht, regelmässig; dann stellt er sie auf, und, lässt sie
er war durch den verstorbenen Dr. And. Ure
von selbst trocken werden.
Sie werden immer
darauf aufmerksam gemacht worden; ursprüng- erwärmt, um die überflüssige Feuchtigkeit weg
lieh wurde er zum Firnissen der Rücken yon zutreiben, und der Firniss wird erst aufgetra
Büchern gebraucht, die in Kalbsleder gebunden, gen, wenn die Platten wieder kalt sind'; denn beim
und viel demGase ausgesetzt waren.
Auftragen des Chloroform-auf eine heisse Platte
T'h 0 m it s sagt, er habe wohl viele Entgeg- wäre die Verdunstung
'1u rasch. Auch Her bert
nungen zu hören erwartet. Es sei dies tatsäch- Watkin s fixirt mit unterschwefligsaurem Na
lieh einer jener Fälle, wo sich in einer einzigen tron; dieser verwendet alle Arten von Firnissen,
Besprechung schwer ein erschöpfender Beweis und hat doch nie ein zersprungenes Negativ;
herstellen lasse. 'Der Firniss von S 0 eh nee sei aber er verwendet grosse Sorgfalt auf daß Aus
von einem reisenden Fotografen gebraucht WOl'- waschen des
unterschwefligsauren Natrons. Auch
den, und habe diesem das ganze 'Häutchen von Me i h u ish hat alle Sorten von Firnissen ge
der Platte weggecissen. Daraus könne man das "braucht, zieht aber Bernstein und Chloroform
Für und Wid�r -in einer Sache sehen. Es sei allen übrigen vor. Auch er fixirt mit unter
noch ein anderer Punlet, welcher nicht erwähnt schwefligsaurem
Natron, und auch ihm kamsel
worden war, und auf welchen D i a mon d auf- ten ein zerrissenes Negativ vor; ausser wenn
merksam gemacht habe; viele reinliche Fotegra- es sorglos gewaschen war. C I a u d e t fixirt aber
fen pflegen das Kollodhäutchen, welch s u:q:ll')-it- mit Ciankalium
und wascht sogleich, trocknet
telbar am Rande der Platte ist, wegzunehmen, er seine Platten selir schnell und firnisst
,
augen
h�lt dieses Verf�hre� für sehr. g9-t,. u�d zwar blicklich. All�das beweist, dass, wenn mit unnicht blos rücksichtlich der Reinlichkeit, Wenn, terschwefligsaurem Natron fixirt und
sorgfältig
nämlich ein Zusammenziehen des Häutchens gewaschen wird, man die
Feuchtigkeit von selbst
'überhaupt eintre�eIl: soll, so w�rd es 1?eginn�n, entweichen, und die Platte abkühlen lässt, und
wenn der Rand
f?:·el gemac?t wird. Es 1St �aher dann erst firnisst, kein Zerspringen statt fin
besser, .nach zweioder drei Tagen zu firnissen, det, ob nU:Q mit Bernstein und Chloroform oder
wenn sich
das Häutchen nicht mehr im Zu- mit
Weingeistfirniss gefirnisst' wird; wo' man
staune der Spannung befindet. Er hatte sich aber Ciankaliuin anwendet mit einem Schwall
sowol gebleichten, als ungebleichten Lak und von Wasser wascht und' schnell trocknet da
reines, von fettigen Stoffen freies B�nzol ver- ist das Negativ in' beiden Fällen
Will i am s sagt, die Verurteilung des. Cischafft, und gefunden, dass Lak keinen har..
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sei wohl gerecht,
möge' jedoch bedenken, dass der als Ciankalium verkaufte Artikeloft mehr als die
Hälfte seines Gewichtes kohlensaures Kali ent-.
hält, das einen wesentlichen Einfluss auf KolIod hat; man könne daher fast mit Gewissheit
behaupten, dass solches 'unreine Ciankalium am
ankaliums durch Tho mas

man

Zerspringen Schuld

A

sei.'

Tho mas schloss mit folgenden Worten: Ich
habe diesen Gegenstand vor die Gesellschaft gebracht, um eine möglichst eindringliche Erforschung desselben anzuregen; denn erist sehr wichtig, nicht blos fürFotografen, sondern auch für die
Erzeuger fotografischer Chemikalien; es ist daher wünschenswert, dass die Zusammensetzung
der Firnisse dem Publikum klar gemachtwerde ;
und es ist mein Wunsch, die besten und tüchtigsten Bereitungen zu liefern, welche gebraucht
werden können. Ich zweifle sehr, dass der französische Firniss der beste unter den Weingeistfirnissen ist; er kann keine Eigentümlichkeit haben weder im Gummi noch im Lösemittel. Wie
schon gesagt, ist die, Zahl der uns zur Wahl gestellten Firnisse nicht sehr gross, Ich bin überzeugt, dass das Aufbrechen eines Negatives nur
entweder von Feuchtigkeit' oder von Chemikalien herrühre, welche im Häutchen zurückblieben.
Land. S, VII. 52.
-

"

,
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'
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Ansichten.

bei Ansichten aber sie einwärts gegen den
Dunkelkasten sieht. Auch die Grösse und
Stellung der Diafragmon ist in beiden Fällen
verschieden, 'so wie sich die Fassung der

richtet, für welchen
hier nicht dar
Ich
will
wird.
gebraucht
über sprechen, ob es ratsam sei, Linsen auf
solche Art anzuwenden; es genügt, dass sie
auf solche Art gebrauch t werden können, und

Linse nach dem Zwecke
sie

'

werden, und dass mehrere
Metallfassung auf sehr scharfsin
Optiker
nige Weise in dieser Beziehung eingerichtet

wirklich gebraucht

die

und sogar Patente darauf genommen haben.,
Vo i g t 1 ä n der trennt zuerst das Rohr von
dem Ringe am Kasten, und schraubt in dieeiner kleineren
sen einen Metallring mit

Oeffnung ; die vordere Porträtlinse wird dann
herausgenommen, und von rückwärts in die
sen Einsatzring geschraubt; dann wird eine
Metallröhre mit einem kleinen Diafragma an
der Vorderseite vor', der, Linse angebracht,
und diese ist nun fur den Gebrauch fertig.
"

Das Verfahren von Ro s s ist einfacher.
vorne die schirmende RÖhre (den
Kopf des Objektives) weg" schraubt die rück
wärtige Linse los, kehrt die Röhre, welche
/

Er nimmt

enthält,

um, und 'bringt
rückwärtigen Linse;
(Gelesen in der Sitzung der Süd-London fotogra dann' wird eine Reihe' v:on Diafragmon einge
fischen Gesellschaft am 18. Oktober 1860:)
passt, und es wird daraus eine vollkommene
Viele Fotografen legen 'grosses Gewicht einfache Ansichtslinse. Das Triebwerk wird
darauf, dass sie die vordere Linse ihrer Por auf diese Art eben sowohl für Landschaften
trätverbindungen als einfache- oder Land als' für Portritte-verwendbar" und der Kör
schaftslinse gebrauchen können, während es per des Rohres dient-als Schir-m oder Seiten
doch eine bekannte Tatsache ist, dass im All blende. Dieses. Verfahren ist sehr einfach
gemeinen die Form beider sich ähnlich ist. und wirksam, die Röhre mit den Diafragmen
Man darf jedoch nicht vergessen, dass bei ist die einzige .Zugabe zur' Porträtverbin
Aufnahme von Porträten die konvexe Fläche dung: Fig.' 49 'zeigt (len Q rrschnitt einer
auswärts gegen den Sitzenden gewendet.ist, Porträtverbindung von R 0 s s, Fig. ;SO' die

.die vordere Linse

Von C. JABEz' HUGHES,

"Fig,4-9,

sie

an

die Stelle der

,Fig.

50.

einfa
umgekehrte 'vordere Linse mit �c1en' hinzuge um, schrauben sie in eine gewöhnliche
Diafragman für Landschafts che Linsenmetallfassung, 'und verwenden mit
zwecke. R 0 s s selbst empfiehlt aber die An-, Ausnahme des Kastenringes das Metallwerk
wendung der umgekehrten vorderen Linse der Porträtlinse nicht.
L ere b 0 ur hat, wie ich glaube, zwei
nicht, sondern zieht eine besondere für die
sen Zweck
Anordnungen dieses Gegenstandes. Keine
me�r geeignete Linse vor.
derselben ist durch Scharfsinn ausgezeichnet.
H ,�.,!,,��itlß�. und. T,h.(;).r�n ,t h w ai t e nehmen
Eine hübsche Einrichtung rührt-von dem
dievordere Porträtlinse heraus, kehren sie
kommenen

'
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verstorbenen

C. She p her d her. Sie wird
der Firma, die seinen Namen trägt, noch
immer erzeugt. Das Prinzip ist das nämliche,
die vordere Porträtlinse wird umgekehrt,
und Diafragmen worden vorne angebracht.

vorderen Porträtlinse befestiget er eine
am Ende derselben ist das zen
trale Diafragma, Wenn diese vordere Linse
weggenommen, und Z'G. landschaftlichen Ar�
beiten umgekehrt wird, so' ist diese Röhre

(Diese Einrichtung ist schon ziemlich veraltet, und mancherlei Einwürfen ausgesetzt).

in ihrer

von

ner

Röhre, und

gehörigen Stellung,
dangen versehen.

und mit Blen

,

Die

Einführung-von Zentral-Diafragmen
Optiker in den-Stand gesetzt, Vor-.
Fig. (J L zeigt den, Qerschnitt von M i j,
richtungen zu verbinden, welche beidenZwek- l.e t's gewöhnlicherPorträ,tlinse ; die mittlere
ken dienen. Hieher gehört zum Beispiel Röhre ist durch' punktirte Linien
angezeigt,
Mi 11 e t's Einrichtung. An dem Rücken sei- Fig.
(J� ist die Anordnung für Landschaften.
hat viele

.

Her ill a g is hat in seiner patentirten
Metode .eine' sehr gewagte Neuerung. Er
schneidet seine Röhre in zwei Teile, gerade
mitten durch zwischen den Linsen. Einer da-

genommen, und die vordere Hälfte mittels
eines an der Kopfröhre gelassenen

Ganges,

deren Stelle geschraubt; die Diafragmon
sind dann an ihrer gehörigen Stelle, und
vermöge einer sinnreichen Anordnung bÜdet
eines den Kopf. der einfachen Linse.
Fig. (Ja .ist 'die Porträtwerbindung von
Her mag is, Fig. ,M die- Aenderung für
an

von schraubt sich in den anderen, und dieBlen'dung en worden. an der
eingeführt. Braucht, roan nur die einfache
Linse, so werden die -beiden Hälften getrennt
die rückwärtige ,von dem Kastenringe weg- Landschaften.

veteinigungsstel e,!nun
-

.

,Fig.

eigentümliche

Eine

!J3.

und beschwerliche

.

"

Fig.

M.

Linse ist eine

Einrichtung für Zentral-Dia
fü'r diese dritte Linse. Diese
letztere kann in Verbindung mit der Por
trätlinse gebraucht worden oder nicht, ihren
eigentlichen Dienst leistet sie, inVerbindung
Bei dieser Anordnung war
,die Röhre in Hälf-j.mit der vorderen Linse, wenn diese alsLanden geteilt, deren eine von d er
Aussenseite, schaftslinse verwendet wird. Sie kürzt die
'die andere von der Innenseite des Dunkelka- 'Brennweite se.ab, da-ss man im
gewöhnlichen
stens aufgeschraubt wurde. Obwohl dies be- Dunkelkasten ein scharfes flaches Bild er
schwerlich und unbeqem war, so bildete' es 'ha�ten kann, während die gewöhnliche einfa
docb die Grundlage seiner gegenwärtigen ehe Linse diE;
Anwendung' eines ungewöhn
Metode, welche die zierlichste und sinnreich- lieh langen Dunkelkastens erfordert. Die
ste unter allen mir bisher bekannt'
gewor- Einrichtungen, zum Vertauschen der Teile
denen ist. Bei dieser Einrichtung haben wir sind sehr einfach. Mittels einer besonderen
zum ersten Male a Linsen statt 'Z. Mitten
Röhre ist die vordere und rückwärtige'Linse
fassen, war die von J a�
min paten tirte ; die rückwärtige Linse war
grösser als die vordere, und hatte einen von
tim sogenannten 'llZel1tr alisirenden' Kegel.«

Art,

die Linsen

zu

zwischen der vorderen
J

und

fraginen,

oder

r�ckwärtigen augenblicklich

los- und
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Jam in's

Fig. ol)

gewöhnliche
für

mit der

porträt-I
Zentral-

Anor��un�
v�rbindung,
der
hm.zugekommenen I
DI.afragm�n 06ode�
die
oder
Linse

Der

;

FIg;'

0 g y,
erreicht

,

bei

ist mehr

Landschaft-en, Fig, l) 7
,

Das

nächste

Um sie als

I ,:erde�

Objektiv

ist

jenes

von

Fig. '!J7.

Fig. �6.

al� b�i jeder ���er�n,. es b��teht
aus der
gewöhnlichen Porträtverbindung und
2 neu dazugekommenen Linsen, eine. urn.
die Brennweite 'iu .verlängern, die andere,
um sie zu verkürzen. Wir .nehmen zuerst die
gewöhnliche Porträtverbindung vor, wie sie
jetzt ist. Um ein kleineres oder ein grösseres Bild zu erhalten, trennen wir die Linsen,
was durch Hilfe
,von Bajonettverbindungen
leicht geschieht, und fügen die Ergänzungslinse fürgrosse -oder geringe Brennweite ein.
Fig. !J8..

für

die einfache Linsenanordnung mit grosser
Brennweite für grosse �ilder.·

dop- I

ortoskopische
Fig. !J!J.

seinerEinrichtung

pel te Einrichtung

einfache

sie ebenfalls

Linse 'zu gebrauchen

getr�nnt,

die

rückwär

tige Linse weggenommen, und die vordere
Linse verkehrt an ihre. Stelle gebracht; um.
.das Bild grösser 'oder kleiner zu maclien,
'wird die eine oder die andere de� Zusatzlin
sen genommen; Die ganze Vorrichtung ist
sehr einfach, ob, aber nicht mehr versucht
ist, als leicht ausgeführt werden kann, darüber will ich kein tJr�eil abgeben.
Fig. 08, ist ein abgesonderter Qerschnitt
,

dieses

Objek.tjvesr<-für Porträts,

a.

der

Kopf

.

Fig. !J9.

,

,

zige.Objektivunter allen, welche ich verwen
trätverbindung mit dem Bajonejtversohlusse det habe, welche Kopf, Füsse und Mittelkör
im _Qerschnitt, C Stellung der Zentral-Dia per 'einer stehenden Figur gleichzeitig scharf
fragmen oder der Zusatzlinsen, um die Brenn gibt. Diese Eigentümlichkeit- beruht einzig
weite zu verlängern oder zu verkürzen ( eine auf der mittleren Linse. Um sie für Land
Linse in der Lage), a rückwärtige Hälfte der schaften zu gebrauchen, hat man nur die
mit
'Porträtver,bindung, welche mit dervorderen rückwärtige Linse wegzunehmen. Sie ist
Hälfte b, durch Bajonettverschluss verbun Blendungen von W ate r ho use versehen,
den ist. Fig. l)9 Objektivfür Landschaften, welche sich gleich gut für Landschaften wie
für Porträte eignen ..
e Stellung der Diafragman oder Zusatzlinsen,
verklei
um die Büder zu vergrössern oder
�u
Fig. 60' S I ate r's gewöhnliche Porträtnern.
vsrbindung mit Blendungen von W ate r
ho use, Fig. 62, dieselbe Verbindung, mit
Die nächste Linse ist jene von S 1 ate r
einer achromatischen Linse von negativem'
mit seiner Pet z valverbindung. Sie besteht
der Mitte eingeschoben, welche
Brennpunkte
mit
aus der gewöhnlichenf'orträtverbindung
z v a
Pet
die
l'sche Anordnung bildet; Fig.61
einer, dazwischen gebrachten Linse vQn ne
aber mitWeghissung der rück
wie
62
ebenso
dies
gativem Brenapunkte. Für Gruppen ist
mehr wärtigenLinse, bildet eine ortoskopische und
da
ein
des 0 b-j ekti VS,

b die vordere Hälfte, der Por

'

ausgezeichnetes.Instrument,
Landschaftslinse.
allgemein verteilte Schärfe, gibt, als irgend
Zum Schlusse sei mir erlaubt, eins Linse
eindas
ist
und
ein 'anderes mir bekanntes,
e�

'

'

Zeitsch. f.

Fotografie
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Fig.60

I
..

61.

Fig.

Fig.62.
i

'

.

I,

-

,

erwähnen,

welche durch ihre Einfachheit
ebenso' bemerkenswert ist, als manche der'
anderen durch ihre Verwickeltheit.' Sie ist
I
von mir selbst
eingeführt, und ich kann daher über ihre Verdienste nicht eben so frei
zu

I

urteilen. Es' genüge, dass sie die einfachste
und am wenigsten kostspielige von allen bisher
ist; und ich bin überzeugt, dass

Fig.l·"63.

e-

chen sind.

-

.

Fig.

nutzbringender

zu

6t1.

.

'\.

I

•

s t 0 ne
die Ehre der' Entdeckung streitig
macht. Die Geschichte dieses, Anspruches
ist' eine ziemlich merkwürdige, und sollte

J �derim,tnn zur 'Warnung dienen, ein e Be
hauptung nicht zu' veröffentlichen, bis er

nicht fest davon

überzeugt ist.

sophical Magazine

bereits unschätzbaren Porträtnoch

die

auch '·E 11 i ,0 t's Nahnie angeführt, als der
,eines Nebenbuhlers, weicher W h e a t

.

unsere

Diafragmen so angebracht sind,
Verrückung für jeden Zweck
gleich geeignet sind. Fig. 63 ist diese Por
I
trätverbindung, sie zeigt die Stellung. der
linse, da

Fig. ß4.

Diafragmen, Fig. 64 W ate I' h o'u.s e's oder,
Zentraldiafragma, Fig. 6ö Landschaftsverbindung.
Dies sind-die meisten den Abänderungen,
welche gebraucht werden, um die vordere
Linse einer Porträtverbindung für Ansichten
zu gebrauchen. Ich
glaube, dies wird genügen, um eine �insichtin die mancherlei sinnreichen Verfahren zu verschaffen, nach welchen

die vordere an ihre Stelle zu bringen, und aus
der Porträtverbindung wird eineLandschaftsdass sie, ohne

erwähnten

verbindungen

,I

sie in der Praxis' eben so wirksam ist. Man
hat nur die rückwärtige Linse wegzunehmen,

eine

für

'AI:)ril

In demPhilo

18ö2 erschien

'von Professor Wh e a t
welcher die Teorie und Einrich
tung desStereoskopes vollständig beschrie-

ma-

s

.

Brit. J. VII. 330.

t

o-n

Abhandlung
e, in

Anmerkung zu dieser Schrift
'Abdruck aus den.
Von Dr.' WHARTON JONES.
Transactions:
von 1838. sei.
Philosophical
Deher das Stereoskop und die Fisiologie E) i 0 t übersah diese
Anmerkung" und ver
der
Istereoskopi�c�en Anschauung hat 'Dr. öffentlichte einen Brief mit der Behauptung,
Wh art 0 n Jon es, Professor der Augen- das Professor We a t s ton e's
Entdeckung
heilkunde einige Bemerkungen veröffentlicht, .keine neue sei., da er eben dasselbeschon
welche wir hier im Auszuge mitteilen wöllen. � einige jahre früher
(d. i. VOl� 18ö2) gefun
Die einleitenden Bemerkungen ,' welche -stch den habe. Auf die
Anmerkung, zu jener
auf die Geschichte des Stereoskopes be... Schrift aufmerksam
gemacht, welche als ur
ziehen, sind notwendiger Weise kurz, und sprungliehe Zeit der-Veröffentlichung das
geben bezüglich der' Entdeckung" so weit Jahr 1838 bezeichnete widerrief Ell i at
Sir D a v i d B r e ws t er in Betrachtkommt, seinen
Anspruch auf die Entdeckung, indem
dem Professor Wh e itt ston e vollkommene er erklärte, .dass er dieses frühere Datum
Anerkennung. Sonderbarer Weise wird aber ni�ht bemerkt habe I,' und gab, Professor
lIS. Ueber das

ben war. Eine

Stereoskop.

sagt jedoch

'

,

dass sie ein

I

;
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das eine natürliche Landschaft bot, und der
selben Szene, durch zwei Dunkelkasten foto

Wh eat s ton e sowol bezüglich der -Erfindung als bezüglich der früheren Veröffentlichung vollkommen Recht. Die' ganze' Korrespondenz über diesen Fan war in aufein-

grafirt

im Stereoskop betrachtet,

und

zur

Hilfsmittels, .wodurch eine
Angabe
ander folgenden Nummern' des Philosophical scheinbare stereoskopische Wirkungerzlelt
einer natürlichen
Magazine geführt worden, und es schien also 'wird. Bei Betrachtung
bemerken wir,
die Angeiegenheit gänzlich erlediget zu sein. Landschaft mit beiden Augen
horizontal zu
Aber auch andere 'Personen, ausser E ll,i 0 � dass sie in der Entfernung

bilden
nur

sich eine

nach dem Lesen' rucktritt gegen den
So, Tiefe oder den Raum

Meinung

der, Verhandlung.

Teiles

eines

eines

Gesichtskreis,

in

die

Dies ist die

vor uns.

allgemeine Wirkung, abgesehen von den Ge
genständen, welche dazwischen treten. Diese
stellen sich, je nach ihrer Entfernung, in
verschiedenen Abstufungen von, Relief dar;
solche im Vordergrunde kräftig, wie Säu
die
len, entferntere ziemlich flach I' wie Pila
finder dieses wunderbaren Instrumentes
ster. Dajedoch gewöhnlich die Gegenstände
obwiderfahren;
gebührende Gerechtigkeit
wol er noch überdies in seiner ursprüngli- im Vordergrunde sich in beträchtlicher Ent
kommtes, dass dieseE lli 0 tals erstenEntdecken betrachten, obwol sie mitunter zuge,-·
ben, dass Wh e at s ton e dieselbe Entdeckung unabhängig machte, aber in keinem
Falle läst man diesem" dem-alleinigen Er-

chen Abhandlung

die beste

,

wenn

nicht die

fernung

,

'Alles,

was man von

von

uns

befinden,

so'

erscheinen sie

Augen nicht in sehrstarkem Relief. Die auffallendste Wirkung, welche gewöhnlich 'durch die, beiden Augen zu unserer
den beiden

einzigeErklärung der teoretischen und fisiologischen Gesetze gegeben hat, auf welchen
das Stereoskop gegründet ist.

Körperlichkeit oder, Kenntniss

gelangt, ist' das

horizontale Zu

.Ge
sehen vermag,
Auges
einer ebenen Fläche .sichtskreis, und diese Wirkung versuchte
es' nachzuahmen. Die zu
dargestelltwerden ;,in diesem Falle wird eine Professor io n
beantwortende
diese
und
Frage ist folgende: Ist es
scheiubarelförperlichkeit gesehen,
welche
ist alles, was ein Bild darstellen karin:. W. enn möglich, Linsen herzustellen, durch
ein
beiden
vor
ein
beimit
Szene
gebrachtes
Augen
irgend
wir aber auf eine natürliche
elen Augen sehen, während die.Achsenderael- zelnesGem,älde oder Bild mit einiger wirklich,
ben konvergirend sind so wird die Körper- stereoskopischer Wirkung gesehen' werden
liehkeif oder Tiefe wirklich so wahrgenom- kann? So ausgesucht schön auch die An
sein mögen, so errei
men, "Vie sie' mittels der Finger '�ef!ihlt sichten-im Stereoskope
was in ,der Natur ge
nicht
ehen
siedoch
'der
Kördas,
werden kann. Diese Wahrnehmung
wenn die dargestellten Gegen
sehen
der
der
entsteht
aus
wird,'
Stellung
perlichkeif
Augen im Kopfe, welche in' .einem gewissen stände sich in einiger Entfernung befinden,
Tiefe mittels eines

kann durch

MaJen

rücktreten der' Landschaft gegen den

zu

auf

,

Abstande

von

einander

angebracht sind;

,

bei grossen der Fall sein muss, damit sie
werden können. Ste
überhaupt

da-

was

geseh�n'

durch ist jedes derselben geeignet, auf seieine verschiedene perspekner Netzhaut
tivische Ansicht des Gegenstandes wahnzunehmen, während der Geist, einem nrsprünglichen angebornerr Gesetze der Sparsamkeit

reoskopische
eher

Ansichten

Perspektive, als

nonrmen

werden

r+:

von weniger.unglei
gewöhnlich aufge

sie

von

Perspektiven,

wel

ehe j enen ähnlicher sind, welche natürlicher
Weise auf den Netzhäuten von wirklichen
ob
werden

folgend, .nicht zwei übereinander liegende,
ungleiche Bilder bemerkt ,- sondern nur ein Gegenständen' abgezeichnet
des Reliefs oder der
einziges', und dieses, ungleich einem jeden wol sie hinsichtlich.
viel na
der 'zwei perspektivischen Bilder im vollen Vertiefung weniger auffallen, würden
sein. So
viel'
also'
'und
der
nachdem
gefälliger
türlicher,
in
Relief oder
Vertiefung, je
F.aH ist; und zwar laut den ausdrucksvollen ist es möglich, in gewissen Bildern einiges
vor
Worten des Verfassers IISO sicher und be- vom Relief in den Details zu opfern,
-

weisbar, als wir'
,

es

ausgesetzt, dass man das horizontale Zurück-

durch den Tastsinn kön-

nen, wenn wir mit der Hand über den
stand hinfahren. (I

weichen

Gegen,

,

,

herausbringt,

.um

doch in einem

gewissen Grade das Aussehen von Körper>
lichkeit und Relief zu erhalten. Das v.on
Professor Jon e s angenommene Verfahren

unmöglich, ein
solches Relief' durch irgend ein optisches
Mittel bei Betrachtung eines einzelnen Bil- besteht darin, dass man zwei Linsen hat,
einen Seite flach, an der an
des zu erhalten; Professor Jon es gelangte welche an der
welche-Eonkavität jedoch
dern
konkav
des
sind,'
aberdurch die Vergleichung
Aussehens,
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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eine ziemlich

verwickelte

Krümmung' besitzt;
.

so

und,

daSS,

schwierige' zeichneten Bildes ·bestimmt

wenn man

ein

paar solcher' Gläser gehörig gerichtet vor
die Augen hält,' und ein Bild damit betrachtet, .diesos an den entgegengesetzten Seiten
etwas

geschmälert

und

scheinbar

ist.

Phot.

.

II9.

Einwirkung, des Lichtes aut: eine
von'
Ei�en�hlori(1 (perehlurure tie
lind
fer]
Weinsteinsäure; �invell�uJlg auf
fotog�afische Abziige.
yon POITEVIN.
Mischling

weiter

rückwärjs geworfen erscheint. Nach seiner
Meinung wird eine etwas verschiedene' Perspektive auf jede Netzhaut .geworfen und

Seit

,

das Resultat

219

News IV.

.

Zeit hat

langer

man

die

Bemerkung

ist, übereinstimmend mit den gemacht, dass die Eisenoxidsalze durch die

Bedingungen stereoskopischer Anschauung, Einwirku'ng .des Lichtes bei Gegenwart ge
Wahrnehmung einer entsprechenden "Wisser organischer. Zusammensetzungen, wie
stereoskopischen Wirkungoder des Anschei- Alkohol, Aeter, u. s. w. inOxidulsalze ver
nes von Relief in dem Bilde durch den Bewandelt werden. In der Absicht, diese Eigen
die

.

schauer. Hier weichen wir ab. Es.wird nicht
wenig
Perspektive eines
jeden Bilaes auf jede' Netzhaut geworfen,
sondern bIos eine ungleiche Perspektive der
Leinwand oder des Papiers,' worauf das Bild
gemalt ist. Die Wirkung der Gläser wird
blos die sein, dass das im Relief sichtbare
Bild als auf der, Innen- oder Aussenseite
einer krummen Fläche, gemalt erscheint.
Dies ,'ist Alles. Gewisse Szenen werden dadurch ohne Zweifel einen Schein VOl Wirklichkeit gewinnen. Bei einer Landschaft zum
'Beispiel, in welcher sich keine Gegenstände
im 'v ordergrunde befinden, wird das horizontale Zurücktreten deutlich genug gemacht
werden; sollten aber zufällig .Gegenständeim Vordergrunde vorhanden sein, so würden
sie ganz. so 'meilenweit in den Horizont zurückgeworfen werden, dass sie im Relief vor
eine

schaft

verschiedene

zu

fotografischenAbzügen

zu

verwen-

den, suchte ich reduzirende Stoffe, die sich
nicht verflüchtigen. Die Uranoxidsalze. wel
ehe durch das Licht in Gegenwart organi
scher Körper (des Papieres zum Beispiele)

selbst reduzirt werden, reagiren durch das
Uranoxidulsalz welches .sich zuerst bildet,
,

Elsensalze im Maximum; das, essig
Ammoniak, das, Alloxanthin, das Gli
und vorzüglich die Wemsteinsäure

auf die
saure

zerin

,

haben, mir ebenfalls sehr' reine und 'in der
verwendbare Reakzionen' gelie
fert. Obwol diese Redukzion allen Eisensalzen im Maximum und selbst dem Eisen
.oxid, welches ich.gleichfalls versucht habe,
gemeinschaftlich ist, so bin ich doch "bei
der Anwendung einer Mischung von Eisen
chlorid und
stehen geblie
hen. Ich werde also hier nur on diesen
-den entfernten Gegenstanden '. erscheinen, zwei Hörpern sprechen.
'und ein hervorstehender Gegenstand im Mit-.
Die teilweise Bildung des gallussauren
telpunkte des Bildes würde gerade so gewiss Eisenoxides auf Papier oder anderen Ober
in die Tiefe des Raumes vor uns' zur.iicktre-· flächen
zur Herstellung fotografischer Bil
ten, wie der Horizont selbst. Wir, können der ist auf die Redukzion des Eisenchlorides
daher nicht zugeben, dass durch diese Gläser auf Eisenchlorür
gegründet welches sjch
eine stereoskopische Wirkung erzielt wird.; nur an den der
Lichteinwirkung ausgesetz
auch scheint der Verfasser selbst nicht viel ten Stellen bildet.
Gewicht auf diese Wirkung zu legen, da er
Die
des Pulvers von Kohle
sagt:» -Das einzige Verdienst der stereosko- oder anderen Farben und verglasbaren Kör
pischen I Gläser besteht darin, dass sie die pern beruht auf einer' anderen Eigenschaft,
Schönheit einzelner Bilder etwas erhöhen, welche ich zuerst beobachtet zu
haben
indem sie denselben, wenn sie mit beiden
glaube; dass nämlich das Eisenchlorid und

/

Fotografie

.

Weinsteinsäure.

,

Anwendung

Augen betrachtet worden, eine gewisse ste- die Weinsteinsäure. in gewissen
Verhält�
Wirkung verleihen, anstatt nissen aufgelöst; und auf irgend eine Ober,des blossen Scheines einer solchen Wirkung, fläche aufgetragen, künstlich oder
freiwillig
welcher bei einfachen Bildern
vorhanden im Finstern getrocknet, ein zusammen'hän
ist.« Wir fechten also die
Benennung »ste- gendes Häutchen VO�l nicht-kristallinischer

reo�kopische

reoskopische Gläser« an, weil dadurch Perso- und nicht-higroskopischer Zusammensetzung
nen
irregefqhrt werden könnten, welche nicht geben, welches so bleibt, so lange man es
'wissen, da�s es 'unmöglich ist, wahre stereo- im Dunkeln lässt; .an der Sonne oder in
skopische Wirkung durch irgend eine Erfin- zerstreutem Lichte jedoch zerfliessend wird.
dung zu erzielen, welche zum Anschauen Ich habe in jenen Teilen, auf welche 'das
eines einfachen auf einer ebenen Fläche
g�- Licht einen Einfluss übte
das Vorhanden�

,
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habe ich bemerkt, dass das bedruckte Papier
an den belichteten Stellen sehr leicht durch

sein von-Eisenchlorür festgestellt, welchesl
ist, und jenes eines Körpers,
welcher saner reagirt, sehr gierig nach
Wasser ist, und der sich durch die Reakzion
des Chl�rs auf die Weinsteinsäure hat bilzerfliessend

-q,en müssen.;
t�re

es

ist

hauptsächlich

dringbar für Wasser wurde. Ich -habe diese
Eigenschaft benutzt ,"" um darauf Bilder mit
irgend welchen Pulvern herzustellen; es genügte hierzu, die Rückseite des Blattes mit
Gummiwasser zu befeuchten; dieses Wasser
durchdringt das Papier" undtbält die.Pulverfarben zurück, welche man mittels eines
Pin-sels aufträgt. Indem ich, später das Pa
pier: durch mattesülas.ersetzte, bemerkte ich,

dieses letz-

Produkt, welches beim Auftragen der

trockenen

auf

Pulver

fotogenischen

die

Oberflächen', die ich verwende, die grösste

,

ISp'ielt; denn

Rolle

davon,

um

es bildet sich' nicht genug

die. Pulver

aufz.unehmen,

t

wenn

nachdem

ich die Dosis der Weinsteinsäure vermindere. Meine Art zu arbeiten ist

ich die

Bilder mit der .oberwähnten

folgende:' "Mischung bedeckt und getrockn et batte,

'.1. .tZJlhl
.

oxi4,··.r(gewöhnliche

.

3 Gramm
J

.

.

.

es

dass

Nega-

trpckene Bereitung nur an diesen Stellen
zerfliessend geworden war; "diese Tatsache
führte .mich zur. neuen Abziehweise welche
ich sogleich beschreiben werde.
(
Ich mache zwei Lösungen, deren eine

es,
¥feinsteinsäure
'im Finstern. Bei Bereitung des Pa,

,

derselben durch ein

angegriffenen Stellen sich von selbst
Feuchtigkeit bedeckten, und dass die

mit

; dazu gebe.ieh
;Wasse� enthältfiltrire
und

piers giesse ich diese Mischung .in ein
Becken, und Iege .nach und nach jedes Blatt
auf die Oberfläche derselben, wobei zu be.,.
achten ist, dass keine Luftblasen dazwischen
bleiben ; dann nehme ich es sogleich weg"
und hänge es im Dunkeln zum Trocknen auf,'
oder trockne es auch, nach dem Abt�opfen
am Feuer. 'So bereitetes Papier kann sich
lange Zeit halten, es hat eine dunkelgelbe
Farbe. Um einen Abzug darauf zu erhalten,
bringt man .es Iu den Kopirrahmen entweder
unter einemfotografisohen Negativ oder unter die nachzubildende Zeichnung, und läss]
es .dem Lichte, welches. durch die Weiss en
dringt, ausq:setzt, bis die gelbe Farbe verschwindet, und ein dunkelgelbes Bild sich
auf dem -weissem Grunde de's Papiers zeigt.
Um dieses Bild tintenschwarz zu machen
tauche ich das affizirte Blatt schnell in de.stillirtes Wasser\ 'dann in eine gesättigte
yall'\ls,säurelösl1ng" oder in einen Galläpfelaufguss, oder auch in eine Mischung von
Gallus- und Pirogallussäure je, nach dem
schwarzen Tone, den man zu erhalten

Belichtung

tiv die

Gramm Eisenchlorid auf

Lösung, welche 1..0

'�(;)Ü Gramm
halte

nach

Abziehen mit gallussaurem EisenTinte) mache ich �ine

,

.

·16 Gramm Eisenchlorid auf WO Gramm
die andere

Wasser"
säure auf

',8

Gramm Weinstein

1 00 Gramm Was5er 'enthält; gleiche

Raumteile dieser

nach Bedarf

Flüssigkeiten

gemischt.

matter, vollkommen

Auf die

werden

je

Oberfläche

.gereinigter Gläser,

/

odor

geschliffenem Glase, das vorher mit
einer anderen Unterlage bedeckt ist, giesse ich die oberwähnte Mi
schung, breite sie aus, und lasse den Ueber
SC�lUSS, abtropfen; dann lasse' ich diese

auch von

Kollod oder
.

Glaseplatten

im Dunkeln

nen, entweder

aUf

,

selbst trock
oder

von

gestellt,

eine Kante

horizontaf, oder ich trockne sie am Feuer,
je nach der Dicke des Häutchens', das ich
erhalten wünsche. Die getrockneten
zu
Platten können bis, zu dem Gebrauche sehr
lange Zeit aufbewahrt worden. Der Ein
druck geschieht durch ein Negativ, der
'

Zeichnung; sie kann fünf bis zehn Minuten

sein; diese 'Zeit richtet sich
Jahreszeit und nach der
der
na�h
übrigens

an

.der Sonne

einen oder dem. andern Intensität des Negativs. Beim Herausnehmen
Säure-nur an je-,' aus dem Kopirrahmen ist die Zeichnung auf
organische
die
,.Fal�e
'nicht 'der Platteschwach sichtbar, -aber sie wird es
Eisei:l.ChI'orid
das
wo
nen Teilen Tinte,
auf bald durch das 'Aufsaugen' der Fehchtigkeit,
keine
und:
hat
JWirkung
wurde,
zersetz]

wünscht. In dem
bildet

EiJenchlorür,

welches die anderen Teile
bedeckt, auf die das Licht eingewirkt '4at.
Man hat also einen direkten Abdruck. .Um
dieses' Bild .zu fixiren, braucht man es blos

das

..

in Begen-

�aschen.

destillirtem

oder

Wasser

zu

I

.

,

2. Abdrucken mit, Kohle oder Pulver-

farb,en,' f9tografisched Glaspulvern. Malerei
auf Porzellan .und auf Email, u. s. w.
Bei Ausübung der vorigen Druckweise
.

welches sich bIos an' den, belichteten Stel
len zeigt. Dieses feuchte Häutchen macht es

mögli.ch, überall, Wo es vorhanden ist,
Pulver halten zu' machen, und das Bild er
scheint nach und nach unter' dem Pinsel, der
mÜ trockenen Farben gefüllt ist. Das Bild
kann folgenderznassen aufbewahrt werden :

mir

es

ser,

ist unveränderlich,
mitteist

mitte1st

doch

ist

es

bes

angesäuertem Alkohol, dann

Wasser, die durch das Licht nicht
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veränderten Teile der Bereitung wegzuschaffen (sie'sind im reinen Wässer wenig löslich),
die Platte zu trocknen, und das Bild zu firnissen. Auf diese Art erhält man ein Transparent. Will man ein, Gemälde auf Glas er-I

'wird. alsdann daraus entfernt und 'für einige
Augenblicke in ein' Bad von schwefelsaurem
Eisenoxidul gelegt, welches in 'dem Verhält

niss von etwa 40 Gran zu 1 UnzeWasser be
reitet ist; das Bild 'wird augenblicklich ent
wickelt, und hat eine tief blaue Farbe ; die
Lichtseiten und, die Papierteile, auf welche
das Licht nicht eingewirkt hat, haben eine
blass rote Farbe, welche das Bild, wegen

so verwendet man als Pulver, Mineraloxide oder Erriailpulver, und unterwirft die
Glasplatten in einem Schmelzofen einer
Temperatur , welche' hinreicht, jim den
Schmelz oder das Email flüssig zu ma-, Mangels an Kontrast, ziemlich .schwach und
I
Was zu tun
chen;' ebenso arbeitet man auf Porzellan! matt erscheinen macht.
oder emaillirten Oberflächen.
in
den
reinemWasAbdruck
übrig bleibt, ist,
Wenn es 'sich nur um ein Bild auf Pa-il' ser zu waschen, welch�s' die Fleischfarbe

halten,

Alle�,

verwende ich Pulver von Kühle, von den Lichtseiten gänzlich entfernt, und, ein
oder anderen in Wasser unlöslichen Farben, vollkommen fixirtes Bild hint rlässt, und, 'da
ich giesse auf die Fläche, worauf die Zefch-, 'Berlinerblau ein dauerhaftes Pigment ist,
nung ist, eine Schichte normales Kollod, steht suerwarteu, dass es dem Einflusse der

pier handelt,

wasche mit angesäuertem Wasser; um den
U eberschuss der Bereitung fortzuschaffen,
und das Ankleben des Kollods an die Platte

'Zeit widersteht. Unter Zu�atz verschiedener
Reagenzien zu dem W. asser, in welchem der
Abdruck gewaschen wird,' kann die Farbe

aufzuheben, und löse dieses Häutchen mitgeleimten Papieres ab ; auf der Oberfläche des, Glases bleibt keine Spur der
Zeichnung. Ich gummire oder firnisse das'

sehr verändert und modifizirt werden.
Ich glaube, dass dieser der einfachste
und müheloseste aller Kopirprozesse ist.und
dass er sehr beqem für Damen und andere

tels

BÜd,

um es

Bild

festzumachen,'

auf Carton.
Ich habe auch

Personen sein, dürfte, diemit unzähligen Che

und klebe das

mikalien, Bädern

,

bemerkt, dass diese Be-

sen

reitung mit Eisenchlorid und Weinsteinsäure
die Eigenschaft hat, fette Körper nur auf den

u. s.

W',

sich nicht

wünschen.'

zu

befas-

_

Ungefähr um dieselbe Zeit habe ich mich
"mit einer Reihe von Versuchen für den EJ?d
Teilen festzuhalten, welche die Einwirkung zweck beschäftigt, natürliche Farben in Fo
des Lichtes nicht erhalten haben, und habe tografien 'hervor zu Dringen, und habe ich
daraus ein neues fotografisches Abziehmittel die veröffentlichten
Anderer,
mit fetter Tinte und chemischem Aetzen ge- z. B. die Bee que r e I's , Nie pee's u. '8. w.
.macht.
Compt. rend. LII. 94.
wiederholt, und ist es mir, bei Anwendung
]

E�perimente

-

deren Prozesse

sowohl, als auch bei einigen
oder weniger
Ka- vollkommene Farben zu
erhalten, indess imliunts.
mer auf Metallplatten oder Glas'.
Von B. M. BEACKENRIDGE in Tarentum in
In� dem Glauben, dass bei Anwendung der
Pennsylvanien.
Nitroprusside einige genaue Resultate erIm Frühjahre 18lJ9 fing ich damit an, halten werden dürften, stellte ich eine Reihe
'120.

Fotografische Prozesse' mit
NitroprussitlCIl des Natriunts .. nd des

dcn

der meinigen gelungen, mehr

'

mir

selbst etwas Nitroprussidnatrium als Rea- von

Versuchen

mit

denselben

an.

In dem

,bereiten, bei welcher 'Gelegenheit einen Falle nahm ich einPapier, welches mit
der 'Gedanke in mir erwachte, üb dasselbe Salmiak, enthaltender Gelatine (ilJ Gran zu
.nicht etwa mit Vorteil in der Fotografie derUnze) überzogen war, liess .es auf einer
gens

.zu

möchte angewandt' worden können.
Nach mehreren darüber
suchen machte ich die Entdeckung, dass sehr
gute �bdJ;'ücke in »Berlinerblau« erhalten
werden können, bei Befolgung nachstehenden sehr einfachen Prozesses.
Man lässt das Papier auf einer Auflösung
des Nitroprussidnatriums schwimmen, oder
wäscht' 'es mit derselben,' trocknet es, und
'setzt es darauf miter ein Negativ' in den Ko-

angestelltenver-

"

1

pirrahmen,

bis ein mattes Andeuten des Bil-

des

salpetersauren Silberauflösung (40 Gran zu
derUnze Wasser) schwi men, trocknete und
brachte dasselbe dann auf die" Oberfläche
einer Soluzion des Nitroprussidnatriums,
worauf es getrocknet und zum Gebrauche auf
bewahrt 'wurde. Ein anderes Stück Papier
wurde auf dieselbe Art zubereitet, mit der
Ausnahme, dass,' nachdem man dasselbe auf
�13r Silbersoluzion hatte schwimmen lassen,
man es wusch, um das freie Silbernitrat zu
entfernen, ehe man es mit dem Nitroprus
side in Berührung brachte.

werden kann; das Papier
wahrgenommen
Digitaliisat bereitgestellt
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Diese Papiere wurden in einem Kopir- Vermillon sichtbar, und auf einigen Papie
ren, welche .keine andern Farben gaben,
'

rahmen dem Sonnenlichte ausgesetzt, jedes
mit einem Stück Papier bedeckt, auf welches man Zeichnungen in Wasserfarben ge-

wurde dasselbe Gelb durch Vermillon

vorgebracht: dasflebrige desPapiers

her

auf dem

malt hatte. Nach Herausnahme aus demRah- Abdruck erschien schwarz und undurchsich
zeigte dasjenige Papier, von welchem tig, ausgenommen der Teil unter dem Ver
das freie Silbernitrat abgewaschen worden millon, welcher feuriggelb und vollkommen
war, ein Bild in Schwarz und Weiss, gerade- durchsichtig. sich zeigte.
Zuerst hielt ich es fÜr möglich, dass dieein solches, als entstanden sein würde, wenn;
man nichts weiter als Chlorsilber zur Präpa-: ser eigentümliche Effekt vielleicht das Rerazion angewandt hätte. Das andere anlan- sultat einet Zersetzung sei, bedingt durch
gend, so schien es, als ob darauf nicht im die Berührung des Pigments mit der-Ober
mindesten Effekt geäussert worden sei, wie- fläche des präparirtenl'apiers ;, allein ich fand
men,

,

wohl

dieselbe ZeH

es

hindurch dem Lichte,

ausgesetzt gewesen war, wie das erste! Ich
warImBegriffe, dasselbe bei Seite zu lege�,
als ich es, ganz, zufällig, gegen das Licht
hielt, und fand vor Erstaunen und Verwunderung, dass es ein' schön' kolorirtes. Bild
gab. Die Roth's waren sehr stark und deutlieh, und die Blau's erschienen grün u, s. w.,
obschon nicht ganz so. stark" doch ebenso
deutlich.; und in der Tat, wenn vor ein starkes
Licht gehalten, zeigte sich ein schönes
transparentes Kolorit.
Später wiederholte und veränderte ich
,

Versuche, und erhielt viel bessere Resul
tate, wiewohl. mir .dieselben, hin und wieder
misslangen, ohne davon den Gründ auffinden
die

-

können.' Ich habe mehrere Exemplare, in
welchen die Farben sich auf der Oberfläche
sowol alls bei durchgehendem Lichte deutzu

lich

zeigen.

Während ich diese Versuche anstellte,
beobachtete ich ein eigentümliches Phäno-

,

dass

wenn

die Farbe mit Firniss

überzogen, oder auch:

wenn

eine

Glasplatte

zwischen die Papiere gelegt wurde, das Re-

sultat dasselbe

war;
'"
glaube, John If e r s.c hel mid Robert
If u n t gelang es bei Erzeugung, gewisser
Farben, deren Ergänzungen hervorzubrindass Rot
gen; allein icli habe niemals gehört,
Gelb hervorbringt, und, was sehr bemerkens
wert scheint,' dass nicht jedes Rot, sondern
nur das einzige Pigmentvermillon es ist, wel

Ich

I

ches diesen Effekt bewirkt; denn alle Rot's
reproduziren in diesem Prozesse ihre eige
keine.
nen Farben wieder, oder
-

,

Ich habe gefunden, dass das Gegenteil
von diesem in vielen meiner Versuche auf

Metallplatten der Fall war, und, in der Tat,
es konstituirt eine 'der grössten Schwierigkei
ten in dem Prozesse; die Gelb's sind vorzüg
lieh repräsentirt durch die verschiedenen

Schattirungen von Rot.
'

Es'ist auffällig, dass ich in meinen ersten
Erscheinung icli mich ausser Ver�uchen nur so glücklich ge�esen sein
Stande befinde, die Ursacheausfindig zu rna- sollte in 'der Zubereitung des Papiers, welchen,' und bin ich durch Krankheit abgehal- ches' die' gefärbten Traneparente gibt; und
ten worden" die diesfallsigen Versuche fortzu- obgleich ich seither eine Anzahl von Versu-,
setzen.
suchen durchgeführt 'habe, bin ich dennoch
Ich fandnämlich, dass, wenn ich als N e- ohne Erfolg geblieben, ausgenommen bei An
gativ ein Stück Papier 'gebrauchte, auf wel- wendung der oben erwähnten Verbindungen
ches eine Zeichnung in Form von Flecken undverhältniese. Ich dachte zuerst, das durch
u. s. w. mit verschiedenen.Wasserfarben gedas auf der Oberfläche des Papiers -befindli
malt worden, war, dieselbe alle ihm eigenen ehe freie Nitrat gebildete Nitroprussidsilber
Farben auf dem Abdrucke. wieder zeigten, sei das, Agens (clef Farbenerzeugung, und
mit Ausnahme des Vermillon (Zinnober) weh desshalb präparirte ich Papiere mit ihm al
ches unveränderlich gelb repräsentirt wurde, lein, aber ohne Erfolg; die einzigen Papiere,
und zwar als das brillanteste Chromgelb. welchef'arben gaben, waren die mittels ChI or
Einige Papiere, auf denen durchsichtige rete silber,-gerade wie die für ein ordinäres Posi
Farben sich befanden, als Karmin u. s. w. tiv zubereiteten, und dann auf der Oberflä
zusammen mit Vermillon, wurden 311s N ega- ehe der Nitroprussidsoluzion schwimmen
tivs in Berührung mit. dem präparirten Pa- lassend. Der Erfolg scheint grossenteils von
pier gesetzt, und ehe lange vorher ir-gend eine der Menge. des freien Silbernitrats abzuhän
Einwirkung, unter dem durchsichtigen Kar- gen, welche auf dem Papier zurückbleibt,
min bemerkbar war, wurde eine herrliche wenn es auf. der Auflösung des Nitroprussids
Chromgelbfarbe unter dem undurchsichtigen schwimmt. Wenn das Nitrat gänzlich. e,ntfernt
men, für dessen

,

.nacbher,

,

\.

.

.

I
I

j

I

,

.[
I
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wird,'

Bildes und ober der Horizontlinie in ziemli
sehr über-' eher Schärfe erhalten.
und gibt
Es ist daher einleuchtend, dass ich bei'

erhälf man keine Farben, und 'wenn zu

viel zugegen, ist der Abdruck
gössen, gleichsam wie

zu

besprenkelt,

nur

eine.andeutung von Farbe. Ich habe keine

eingestellter

so

Linse

jahrelang gewöhnliche

bestimmte Stärke der Nitroprussidauflösung Ansichten aufnehmen kann, ohne dieselbe
da ich

zu

keinen wc- ändern. Nur wenn 'ein Gegenstand-im Mittel
I
sentlichen Unterschied mache: In der Regel punkte des Bildes näher als 40 Fuss gerückt
nahm ich auf 1 Unze Wasser 2i Gran des. wird, muss der Brennpunkt geändert werden';
Sälzes. ,Das Nitroprussidkalium .bringt die- dies kann aber nicht geschehen, ohne alle
selben Wirkungen hervor, allein ich halte andern Gegenstände aus dem 'Brennpunkte
für geringer, als die de s N atron- zu bringen, und das Bild zu verderben.
,
salzes.
Es ist leicht zu beweisen, dass dasGesetz,

angegeben,

fand, dass

es

d�e�elben

,

Ich sollte oben eigentlich noch gesagt haben: dass das durch Vermillon hervorgebrachte Gelb nicht nur beim durchgehenden

Lichte gesehen wird, sondern

es

scheint,

welches ich

aufgestellt habe, ,nämlich 4 Fuss

Brenntiefe auf einen Zoll Brennweite sich auf
alle Ansichtslinsen anwenden lässt, wenn die
Gcösse der' Blendung in demselben Verhält

nisse zur Brennweite steht. Zum Beispiel eine'
etwas gelbemPigment, wie Chrommit einer
gelb.. dick gemalt, im reflektirten Licht un- Linse von 20 Zoll Brennweite
hat
eine
Tiefe 'des'
Blendung
halbzölligen
zu
sein
; zeigt sich aber als volldurchsichtig
kommen durchsichtig, wenn bei durchgehen- Brennpunktes, die sich yon 80 Fuss bis zum
dem Lichte gesehen.
Wittstein's Viertel- Unendlichen erstreckt; und eine panoramiZoll Brennweite mit einer
jahressehr. f. prakt. Pbarm. B.'IX. S. 366. sehe Linse von 7
von
Blendung
%0 'Zoll hat eine Tiefe des
,12I. Ueber das Einstellen mit Lallll- Brennpunktes von 28 Fuss bis zum Unendlischaftslhiseu.
dhen, u, s. w., je kürzer der Brennpunkt-der
Linsejst, desto grosser ist ihre Tiefe des
Von TH. SUTTO'N.
Linsen
Was das Einstellen mit einer gewöhnli- Brennpunktes, so dass panoramische
eine grössere Tiefe des Brennpunktes haben,
chen Landschaftslinse betrifft, so finde ich
als gewöhnliche Landschaftallnsen, welche
bei sorgfältiger Untersuchung, dass eine
Linse von iO Zoll Brennweite mit 1/4z0lliger denselben Raum bedecken.
Folgendes sind die praktischen Schlüsse:
Blendung alle jene Gegenstände, welche
wenn

mit

-

,

,

zwischen

,

einem Abstande

von

vierzig Fuss

1.

Dass Landschaftslinsen

Brennweite,

etwa

10

von

ZoÜ,

kurzer

nicht für jede !n
werden brauchen. Der

und einer unendliCtten Entfernung von der
zu
Linse liegen, in der Mitte des Bildes gut dar- sieht eingestellt
es
wird
beqemer und' passender
stellt. Der Raum zwischen 40 Fuss und Fotograf
an der Linsenröhre- ein Zeichen zu
finden,
dem Unendlichen ist daher die Brennpunkttiefe der Linse" das ist so zu sagen 4 Fuss machen, und die Linse immer bei jenem Zei
auf den Zoll der Brennweite'bei 'einer Blen-' ehen fest' zu halten. Auf diese .Art kann, er
sein ganzes Lehen lang arbeiten, wenn er
dung von 1/40 der Brennweite.
Ansichten aufnimmt, ohne den
gewöhnliche
Nachdem dies festgestellt ist, kommen
Brennpunkt seiner Linse zu ändern.
wir zu den Fragen über Krümmung des Bil2. Jenes Einstellen ist bei der panorami
des, Flachheit der Platte, und Nähe der Ge- sehen
Linse nicht notwendig. Wean man den
genstände des Vordergrundes. Wird die Linse Radius des Zilinders der
Hauptbrennweite
auf die äusserste Entfernung eingestellt, das der Linse gleich macht, kann man alle geheisst, jn die geringste Entfernung vom mat- wöhnlichen Ansichten ohneEinstellen in den.
ten Glase gebracht, so finde ich, dass, sie
Brennpunkt aufnehmen, welches bei gewöhndie Gegenstände des Vordergrundes am unlichenLandschaftslinsen nötig ist.
ternTeile des Bildes in hinreichend guter
Wer die=Wahrheit dieser Bemerkungen
Schärfe gibt.
bezweifelt, kann sich durch den Versuch
'Als praktisches Resultat davon finde ich, leicht selbst überzeugen. �
Linsen-mit kurzer Brennweite ha ben vor
dass, wenn ich die Linse in ihremHauptbrenn
punkte vor dem matten Glase befestige, der jenen mit' länger Brennweite den grossen
V erdergrund. so' wie auch alle Gegenstände Vorteil bezüglich' der Brennpunkttiefe vor
im Mittelpunkte, welche innerhalb derBrenn aus. -Auch durch eine, geringere Blendung
punkttiefe liegen, scharf werden. Gteichzeitig gewinnt man grössere Tiefe des Brennpunk
Land. S. VI. 267.
wird man die Gegenstände' an den Seiten des tes.
t

,

-
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122. �cues Stereeskep, S8111111t Blldem 'Ende des
und Dunkelkasten zu ihrer A ufnahme,

V zusammengebogen
SOda, trogähnl,ich I'"

Von HEINRICH SWAN.

,.

nn

Linsen oder
ungleicher Vergrösserungs- wird.

Meine Stereoskope haben

Prismen

von'

Papiers entfernt gemacht, welches

,

An der Innenseite des' grösseren Flü
im Mittelpunkte desselben stelle
ich das grössere Bild auf, mit dem Grunde
gegen clen Mittelpunkt der Fassung. In den

kraft, d. h., das Prisma oder clie Linse, welehe einemAuge.gegenüber steht, hat eine-stärker vergrössernde Kraft, fils das Prisma oder
diel.inse, welche vor dem andernAuge sich befindet; und ich gebrauche solche Instrumerite
in Verbindung mit Bildern, in welchen die
.zwei Ansichten, welche die stereoskopische
Verbindung ausmachen, von verschiedener
Grösse sind, entsprechend der verschiedenen
Stärke der Prismen oder .Linsen vor den Au-

gels und

schmaleren oder oberen

Flügel

schneide ich

2 Qadratzoll, dessen oberer
Rand innerhalb %' Zoll von dem Rande
der Fassung entfernt 'ist, und dessen rechein Loch

von

I

sich %, Zoll
oder 'innerer Rand
jenseits cler Mittellinie .der Fassung be
findet. An der äiisseren Seite des kleine
gen; und diese Bilder verbinde ich meiner ren Flügels wird das kleinere Bild äufgezo
Erfindung gemäss miteinander, indem ich gen, die Spitze desselben kommt bis %
beide in passender Stellung an derselben Zoll VOl
dem Ende, der Fassung, und
Fassung befestige. Auf diese Art kann ich seine .linke Seite liegt genau am 'recht,en
durch die Allwendung von nur-einem grossen Rande des Loches. Wenn die IH'Fder in einem
Bilde eine stereoskopische Wirkung erhalStereoskope betrachtet werden-sollen.so wird
ten, verbunden mit Genauigkeit des Details, die Fassung, wie 'üben beschrieben" zusam-'
wie ein grosses Bild allein sie geben kann, men
gelegt, beim Verpacken aber legen sich
und vermag auch das Instrument auf eine der obere
Flügel und das Mittelstück, der
Weise einzurichten,' welche viel beqemer
Fassung flacli, und bedecken das grössere
ist, als J' ene des Instrumentes, welches man Bild. Ich finde, class ein gewöhnliches offenes
bisher zum Betrachten,' grosser Bilder v�rStereoskop, mit den folgenden Abänderunwendete.
gen ganz geeignet ist zum Beschauen der
tel'

I

'

'oben beschriebenen stereoskopischen "Verbindungen. Der- Boden des Instrumentes
muss
7 % .Zoll von den Linsen entfernt

Ich glaube, dass die passendste Grösse
für' die '2 Bilder einer stereoskopischen
Verbindung 4 %. Qadratzoll für das grös-

sein, das Diafragma, welches die beiden

für das kleinere Bild
sind; ich werde' -daher den Apparat beschreiben, welcher zur Aufnahme und

�81Je,

zum

,und 11/2 Qdz.

Betrachten

.

von

Bilder trennt, oder die' Aussicht eines je
den Auges, aUF das für dasselbe bestimmte
Bild beschränkt, darf sich nicht weiter als'
etwa 2 Zoll unter die Linsen erstrecken.

Bildern in diesen 'ver-

notwendig

ist. Ich muss indessen
durch
dass
Vergrösserung des
bemerken,
Formates des grösseren Bildes, auch grössere Genauigkeit erzielt werden kann ; aber
hältniesen

es

ist nicht

.

Das rechte Augstück

muss

mit einer voll

3 Zoll

Brennweite
'ständigen
ausgestattet sein; 'das linke -Augstück eben
falls mit einer vollständigen Linse, aber von
passend, die Grösse des kleine12 Zoll B, rennweite.
Format des
Linse

von

'

ren Bildes zu.erhöhen. Wenn das

grösseren Bildes erweitert wird,

\

so

'

Wenn die nach obiger Beschreibung auf-,

wird der

Apparat zumAMnehmen und Beschauen des- gezogenen Bilder in dem Instrumente aufge
selberr kostspieliger und grösser sein, und stellt werden, so ist das kleinere Bild' d�n�
auch das Bild selbst wird mehr Kosten ver- 'Auge um so viel näher als das grössere, dass
ursachen. Ich .ziehe es yo!', die 2 Bilder es eben so gross zu sein scheint; die beiden
einer .stereoskopischen Verbindung auf fol-, Bilder scheinen auch zusammen zu fallen,
Ich. nehme ein und die stereoskopische Wirkung wird her
gende 'Art auszustatten:
Stück Karten-; oder steifes Papier 7 Zoll vorgebracht. Beim A.bziehen der Bilder muss,
breit und it.> %, Zoll lang, und lege es, Ende man.Sorge tragen, dass die kleinen Hilfsbil
auf Ende doppel t zusammen, (wird Kar- der 'so frei als möglich von dem körnigen
tenpapier gebraucht, so macht man durch �ussehen der Oberfläche seien, weil dadurch
die Hälfte desselben von rückwärts einen die Wirkung beeinträchtiget würde. Ich ziehe
das
Schnitt, damit es sich leicht zusammen- das Hilfsbild lieber etwas dunkler ab, als
man
lege), dann wird ein, anderer Bug parallel Hauptbild. Es versteht sich leicht, dass
mit dem ersten, und 2 % Zoll von dem einen Instramente mit nur einem Prisma oder einer
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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Linse herstellen kann, in welchen mandas Röhren der grösseren Linse müssen so gebil
grosse Bild dann ohne die Hilfe eines Pris-: det sein, dass .sie der Aussicht der kleineren
ma's oder einer Linse sieht. Anstatt der Linse nicht schaden.
Prismen und Linsen kann man VergrösseDie Brennweite der Linse zur Aufnahme
rungsspiegel verwenden, aber nicht, so vor- eines Bildes von 41/� Qadratzoll muss
71/2
teilhaft.
Zoll betragen, 'und der horizontals Abstand
Meine
des Dunkelkastens .zwischen den
Mittelpunkten, der beidenLin
bezweckt eine solche Einrichtung desselben, sen
Zoll. _:_ Rep. (if Pat. Inv. XXXVI.
2.1/4
dass ein grosses und ein kleines Bild, wel420.'
ehe, wie oben erklärt wurde, eine stereosko
'

,

-'

'

Verbes-serung

'

pisehe Verbindung

ausmachen,

zu

gleicher

Zeit und auf derselben Platte oder Fläche
aufgenommen werden kann. Zu diesem
Zwecke ist der Dunkelkasten mit 2 Lin,.

123. Zum 'Schöne'n.
Von W. H. WAnl

Um

Schwierigkeiten

I

En.

beim Schönen

aus

zuweichen, verfahre man folgendermassen

:

versehen, von welchen die für die Auf
Ma� wasche die Abzüge nach der Her
nahme des, grösseren Bildes bestimmte eine
ausnahme aus, dem Kopirrahmen eine Stunde
grössere Brennweite hat als jene, welche für
in fliessendem Wasser, tauche sie dann
das kleinere Bild bestimmt ist; diese Linsen lang
drei Minuten lang in
werden so angebracht, dass sie auf dieselbe
sen

Ebene oder Fläche eingestellt werden können, und sind mit abgesonderten Richtschrauben oder ähnlichenMitteln versehen.
Ich ziehe den gewöhnlichen binokulären
Dunkelkasten mit
vor:' Der Körper des Dunkelkastens muss'
sehr seicht gemacht werden, etwa 3 Zoll
zwischen der Vorderseite und dem matten
Glase. Die senkrechte Abteilung oder das
Diafragma, welches gebraucht wird, um zu:_
verhindern, dass sich die zwei auf, dem matten 'Glase hergestellten Bilder vermischen,
muss 2 Zoll von der rechten Seite
des
Dunkelkastens angebracht sein,' so dass 'es
das Innere des Dunkelkastenkörpers in 2
ungleiche Teile teilt" von welchen der grössere Teil grass genug ist, um das
grössere
:tmd. aufzunehmen. Eine Linse mit kurzer
Brennweite mit einer einfachen SchraubenVorrichtung wird an der Vorderseite des

folgenden Abänderungen

starke Ammoniaklösung
Brunnenwasser
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'1 Drachm.
1 Pinte.

'Wasche drei oder �ier Minuten; bringe
'sie dann in das Schönungsbad von
\

Chlorgold

.

.

.

.

fosforsaures Natron.

.

_.

.

.

.

.

.

.

.

.

destillirtes Wasser.
bis sie den gewünschten Ton
.

Nun wasche

man

.

.

.

..

'

1 Grän
20
4 Unzen
n

haben.

ö oder ß Minuten in

fliessendem Wasser, fixire in

unterschwefligsaures

Wass'er. : .'
'.
kohlensaures Natron

Natron

.

.

.

.

.

.

.'.

.'.

.

.

.

1. Unze
4

Unzen,
11'1. Drachm.

wasche dann i ö 'oder 20 Stunden in
fliessendern Wasser.
Phot. News. IV. 238.

und

-

124.

Einstellglas.

Von SOLOMON in London,
Auf Reisen und bei Arbeiten im freien
Felde geschieht es leicht, dass das matte
Glas, wenn es nach dem Einstellen bei Seite
kleineren Dunkelkastens aufgestellt, um gelegt wird, beschädiget worden kann, und es
das kleinere' Bild aufzunehmen; zu einem dann nicht sobald zu ersetzen ist. Die fol
Bilde von i Y2 Qadratzoll muss die Brenn- gende
Einrichtung schützt hun sehr gut. An
weite 2% Zoll betragen .- Um das grosse den Rücken des Rahmens des
Einstellglases
Bild auf derselben Platte zu nehmen, wird sind zwei Federn
angeschraubt, welche, in
die grössere Kammer oder Ableitung des, dem sie, sich' an
rückwärtige Leis ten stem
Dunkelkastens mit einem verschiebba- men, das Einetellglas ill' die
Lage drängen,
.

ren hölzernen
Körper versehen, der ausgezogen werden kann und so die Tiefe
der grösseren Kammer vermehrt, Dieser verschiebbare Körper hat an seiner-Vorderseite
eine Linse von sehr grosser Brennweite, die
in einer Metallfassung
befestiget ist, welche
zwei verschiebbare Röhren anstatt einer ein-

'die Kassette

zigen hat,

nicht mehr

erlangen,

sogegen Unfälle geschützt; es ist nur nötig,
class die Fuge für die Kassette um so viel

um noch- grössere
Ausdehnung zu
und es möglich ztrmachen.dasadie
Linse so weit als nötig
herausgezogen, werden kann. Der verschiebbare
Körper und die

weiche

später die Kassette einnimmt, wenn
aufgenommen werden soll.Der Ober
teil des Rahl1Iens ist schief zugeschnitten;
und wird die Kassette daran abwärts
ge
schoben, so werden die 'Federn platt ge
ein Bild

drückt,

und das
zu

aus

erweitert wird,

Einstellglas kommt hinter
stehen. Dasselbe wird daher
dem Kasten entfernt, und ist

Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

dass der Rahmen mit 'dem

'

13!
wieder. Wenn Jod anwesend
Einstellglase darin noch Platz hat: Nach der' Sulfidtropfen
und je nach der
Herauenahme der Kassette tritt das matte ist, so färben sie sich rot,
Farbe mehr
ist
diese
Stoffes
zum
'Einstellen
jenes
in
die
Menge
Glas sogleich wieder
oder '¥enigerintensiv.-Phot. News. IV. b6.
274.
Brit.
J.
VII.
nötige Lage.
-

125.

Verfahl'en,

reines Silber und

salpe-

Chlorsilber'

Zil er-

tersaures Silberoxicl

aus

halten.

127. Ilntersuehung d�l.ltei,nheit des salpetersauren Sllberexldes,
.

'

Von B. S. PROCTOR.

'

VonBARBET.

gewissenMeJ.i,lge

Entdeckung der Verunreinigung jeChemikalien, welche ',in: der.Fotografie
gebraucht werden, ist eine Saclie von höch
,gebildet ist. Die ster Wichtigkeit für alle jene, welche sich

mit einer

DasChlorsilber,

Die

Wasser gemischt, wird in einen Sack gefüllt,
der aus dem Bodenteile einerTierblase oder

einem

aus

Pergamentblatte

ner

.

mit dieser Kunst 'befassen. Nichts wird häu
ger gefälscht, als salpetersaures Silberoxid.
und doch ist die Reinheit, dieses Mittels
einen Ende um ein kleines Stück Silber oder höchst wichtig. Abgesehen von dem hohen
.um einen Silberlöffel gewunden wird, den
Preise, den man für jede Unze dieses Stoffes
dieses Sackes wird mit einer Nadel
durchstochen, so dass man einen Silber- oder
Platindraht durchführen kann, der an dem

Mitte

zahlen muss, rühren viele Fehler und Uebel
stände in den Bädern yon dem Vorkommen
Zinkstücke enthält, über, welche verdünnte 'einer solchen Verunreinigung ab. B. S
Schwefelsäure gegossen wird. Auf diese 'p I' 0 c tor hat diesen Gegenstand neuerlich
Weise wird eine Art von Batterie hergestellt; untersucht, und ein sehr einfaches Mittel
vom metallischen' Drahte' wird durch seine
angegeben, durch welches man sich von.der

man

ein

in das Chlorid taucht. Der Sack wird in
welches einige

Porzellangefäss gestellt,

.

.

ganze

Länge Wasserstoff

entwickelt, sowol Reinheit des salpetersauren

innerhalb der Blase, und das
Chlorsilber-wird auf den metallischen Zu'stand reduzirt; das auf solche Art erhaltene
schwammige Metall wird gewaschen und geausser

sehr leicht

als

Silberoxides
den

überzeugen.kann. Unter

zur

Fälschung desselben verwendeten Stoffen,
besonders wenn es im geschmolzenen Zu
stande verkauft wird, kommen vor: salpeter
schmolzen, oder-einfach gut gewaschen, und saures Kali, Natron, Alaunerde, Ammoniak,
in Salpetersäure zu salpetersaurem Silber- Magnesia
Blei-, Mangan-, Qecksilber-"
Zinn- oder Zinkoxid; ein Chemiker wird
oxid aufgelöst.
Das salpetersaure Silberoxid kann man diese' natürlich sogleich entdecken; für den
neutralund in sehr grossen Kristallen her- Nicht-Chemiker diene folgende Anweisung :
'stellen.tindem man es. nach dem Schmelzen Man nehme ein halberbsengrosses Stück des
in seinem eigenen Gewichte destillirtenWas- Salzes, löse es in einem Fläschchen in 2
Dtachmen destillirten Wassers,
oder 3
sers auflöst, und die LÖSUBg unter eine Glasglocke auf eine Lage von ungelöschten Kalk auf,' und setze reine Chlorwasserstoffsäure
oder auf ein Bad von konzentrirter Schwe- zu, bis kein Niederschlag' mehr erfolgt;
felsäure bringt. Nach einigen-Tagen ist die schüttle die Fiole kräftig, undlasse den Nie
Erwär
ganze Flüssigkelt verschwunden, und an de- derschlag sich setzen, 'was er beim
ren Stelle finden sich sehr grosse, -vollkom- men ganz sicher tut; 'dann giesst man einige
men weisse und durchsichtige romboedrische Tropfen der reinen Flüssigkeit auf einen
Kristalle; sie sind wasserlos, und scheinen reinen Glas'streifen, und verdampfe sie bei
vom Tageslichte nicht angegriffen zit
mässiger Hitze; wenn sie einen merklichen
Rückstand hinterlässt, so ist das Muster
den.
Phot. News. IV. bb.
sicher unrein, wenn sie keinen oder nur einen
,

,

,

,

I

-

.

,

.

126. Mittel,

Salpetersäui'e

zu

gel'inge DIengen
entdecken.

von

wer-I

Jod in

Von STEIN.

kaum sichtbaren Rücktsand hinterlässt
ist es wahrscheinlich rein. Nun gibt
elnen entschiedenen

Ueberschuss

von'

so

man
Am:'

Niederschlage
Man taucht ein Stück Zinn in eine ge- moniak
auf
ringe Menge der �u prüfenden Säure; sobald und wenn er durch diesen Zusatz ganz
sich salpetrige Dämpfe zeigen, nimmt man gelösst wird.vso ist die Reinheit des Musters
den Zisnstab heraus, und setzt der Flüssig- bestättiget ; jeder nicht in dem Ammoniak
zu

dem

in der

Fiole,

..

keit einige 1'1'01)fen Schwefelkohlenstoff zu.
Das Ganze wird geschüttelt, in wenigen Au.

genblicken verbinden

sichdie getrennten

lösliche Rückstand ist ein
chen

IV,.

yon

220.

Unreinheit.

weiteres
Phot.

Anzei
News

..

'

!

�

*
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I

'12'8. Matter Hintergrund
'

,

.

fiir

G1asllO- 'doch hal�e i?h

'

reitet,

-sitive.

mit hier

auch

mir

selbst welches zube-

gekaufter französischer BaumKadmium gejodet. Ns mein er-

.'..�.'
wolle, und mit
geben hiermit die Anweisung zur sterVorrat von dieser Wolle verbraucht war,
Herstellung des matten Hintergrundes für kaufte i.cli. andere, welche'der ersten g:leich sei;'1
dass sollte, die aber bedeutend schlechter wirkte ; mit
Glaspositive '. bemerken
jedoch dabei 'dem
.'.
Doppelten der gewöhnlichen Menge blieb
ft
�Ir, so -0 �� eme� solchen gesehe� hab�n, .das Kolloel zu flüssig. Als Belichtungsdauer
Ihn als unkünstlerisch .und falsch im Prin- einer nassen
Platte, die mit Hock in's Kollod
zipe betrachtet haben, auch zerspringt er zubereitet ist, mit 1/4zölliger Blendung, in glän.

_

WIr

.

leicht und
,

.

.

.

Ochsengalle

..

.

7
6 oder 7
4 �'
:>

.

'.

den

24 Grän

.

.

stein-

,

'.
grossen guten
etwas von del F 3JI"b e
auf, fährt damit rund UIU den Umfang des
Porträts an einer Seite, arbeitet von da gegen den Rand der Platte, und ebenso auf der
I
t rocIrand
an eren Seit
er e. N un muss -man d as Bild
Minute
daueine
.nen lassen,
beiläufig
was,
ert ; wenn es trocken ist, nimmt man einen
trockenen weichen Pinsel, undträgt damit
I ch 8
d·ie 't· 1rene gepu I ·�t e F ar b
au f
"

�msel

....

.

man

ve�,

I,?,C
fur

den Grund wunscht.

sehr schönen Grund,

e,.

',we.

Will

man e1118n

so muss man

die trok-

kenen Farben, mit etwas Kanadabalsam und
Terpentm I eiben, und mit diesen, anstatt mit
den biossen Farben den. Hintergrund herstellen ; jedoch darf .man wede;r die Haare
.

..

.'

.

,

noch die Kleider des Sitzenden
da
'1 01'1Jen WH'd
'd as B'ik1 vert
News. IV. 2.27.
'

.

_sonst

12'9. FO£CJgl'afie

berÜhren,

.

zu

'p.lnot.

-

•

Va11Ia,l'also.

Von CAnL L. ROWSELL

h�b.e

ich

�:> Seku�-

gefunden. Das französische Kollod arbeitete unter gleichen -Umständen viel schneller.
Ich' entwickle immer 'mit Pirogallussäure,
Tropfen fixire mit Ciankalium, und firnisse mit Bern-

Diese Bestandteile müssen auf einer,
etwa zwölf Qadratzoll grossen Glasplatte geZum Reiben der Farben
mischt werden.
dürfte eines der besten Mittel eine der MuscheIn sein, worin gewöhnlich das Malergold
sich befindet. Man füllt die Höhlung der Muschel mit Harz, lässt es warm werden, und
drückt dann einen Korkpfropf hinein; nach
dem Erkalten reibt man die .Muschel auf
einem glatten Ftiesenstein, bis, ihr Boden
ganz glatt ist, wernach man die Farben
.u, s. w. auf der Platte damit reiben kann,
bis sie gut vermischt sind und sehr fein werden. Hierauf nimmt man mit einein mässig

I

Söhnenschein

zendem

lö'st sich ab.'

Ultramarin
Rohrzucker.
,arabischer Gummi.

Esq.

Ich halte das Klima von Valparaiso für
höchstvorteilhaft zu fotografischen Arbeiten.

Wir haben entweder sehr helle, wolkenlose
Tage, 'oder einen mit weissen Wolken ganz
überzogenen Himmel, und 'vielleicht- 2:> bis
30 wirklich regnerische Tage
das
durch
.ganze Jahr. Auch die Temperatur ist sehr
gleichmässig, da die Hitze niemals unerträglich,
wird, und Fröste unbekannt sind.
,

Ich arbeitete zuletzt mit dem trockenen Ver
fahren, mit" Oximel und Hockin's Kollod, je-

und

Chloroform-Firniss.

Ein gewisser
der, mit So eh nee be
zeichnet war, zerstörte mir einmal einige sehr
gute Negative, indem er dieselben zerfrass ; als
ich dies bemerkte, machte ich einige Versuche,
und manchmal brachte ich die Wirkung hervor,
manchmal nicht; ich Joann darüber keine Re-.
ehenschart geben, da ich die Zusammensetzung
des Firnisses nicht kenne.
Bei der Bereitung meiner trockenen Platten
wasche ich sie mit gewöhnlichem Wasser in,
Trögen, wobei ich dasselbe beständig in Bewe
gung erhalte, um das Ansetzen des Chlorides
zn
verhindern, elas meiner Ansicht nach in vielen Fällen die Ursache der feinen Löcher ist;
diese können aber auch duroh Teilchen verur
sacht werden, welche das Wasser im aufgelös
ten Zustande enthält; aus diesem' Grunde nehme
ich, nur Wasser, das entweder einige Zeit ge7
standen, oder das gut filtrirt worden ist.
Vor der Entwickelung wasche ich eliePlatte
gut, und sogar scharf, um alles Oximel wegzu

französischer Firniss,

"

schaffen;
solches

d����

ic�

wenn

habe: g�f�l�den,
d�ss,
Streifen verursachen

zurückbleibt,

es

'

kann.
-Boim

Abziehen, Fixiren und Schönen meiPositive folge ich Sutton's Verfahren
Viele .Unannehnllichkeit _ver�rsach�e mir'
das Zerspringen des Kolloels beim Trocknen;
und obwol ich die Platten eine lange Zeit, aus:'
serhalb des Bades gehalten habe, nachdem das
Kollod aufgegossen war, so.hat dies dem Uebel
doch nicht abgeholfen; einigevon diesen sind SOi
gar ärger zersprungen, als dIe andern.
Ich habe die Papierverfahren "Versucht alIein die Bilder wurden mir durch das Erscheinen
von Flecken verdorben, welche icli nicht weg ...
kOl11�te. Eine Z�it lang schrieb ich die
bring:n.
sen] ehler einer unrichtigen Behandlung, zu; da
ich aber einige Positive von demselben Papier
salzte, empfindlich machte lind abzog, und die
Flecken im Schönuugsbade wiedar erschienen,
so muss der Fehler im Papiere liegen.
Rücksichtlich des Zerspringans des Kollo
des habe ich gefunden, dass jenePlatten, wel
che nach dem-Fixn-eu und Waschen ungleich
mässig trockneten, sicher aufsprangen. Wenn ich
durch sorgfältige Behandlung die Ränder trok
ken erhalten konnte, so gelang' es mir meistens
obwohl nicht immer, die .Platten zu retten, ob
wohl zuweisen das Zerreissen vom Mi ttelpunkt,
ausging. Ich habe gefunden, dass Oximelplatten
sich gut erhalten, d. h., so lange ich sie
aufbewahrt habe (etwa 3 Wochen). Der ein
zige Fehler derselben ist, dass sie, weil klebrig,
leichter den Staub annehmen.
ner
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Ich glaube, dass gelbes Licht, obwohl unfä_l
die .fotografische WN�Jrung zu beginnen, dieselbe doch fortsetzen kann, wenn sie durch weisses Licht einmalangefangen wurde. Aus diesem
Grunde halte ich während des Waschens meine
Platten bedeckt. Ich habe oft gefunden, dass
Platten, welche ich micht auf-diese Art behandelte, neblig wurden.
Für Platten, welche erst einige Tage
waren, habe ich gefunden, dass Einweichen und
Waschen durch etwa !J Minuten genügte. Bei I
�lteren Platten muss länger .gewaschen werden,
Ich habe, manche ausgezeichnete Platte durch
Uebereilung in dieser Beziehuug verdorben. Das'
aus guter französischer Wolle bereitete und mit
Kadmium gejodete Kollod nahm ein gutes Bild
in 10, ja sogal� in 8 Sekunden auf; aber ich
finde, dass 'H 0 c kin's Kollod (das, wie ich
gl�ube, mit.Jodkadmium gejodet ist, mit etwas
reinem Jod, gerade zum Färben genug) wenigstens 12 Sekunden bei nassen Platten braucht.
Meine Linse "ist eine französische, 13/4 Zoll
Durchmesser, 1'7 Zoll Brennweite, ich arbeite
immermit II4 zölliaer Blenduns.
b

Nach dem 1frocknen können sie bei Seite gestellt
werden, und man braucht nicht mehr zu be
fürchten, dass durch das Eisen das Silberbac1
Schaden leide. Der hier empfohlene schwarze
Firniss ist auch höchst vorteilhaft zum Ueber
ziehen des Rückens von positiven Kollodbildern
anzuwenden, indem der Kanadabalsam das Zer
springen des Firnisses hindert.' Das beste Verfahren, die Melainotipplatteri zu reinigen, besteht
darin, dieselben mittels eines Lappens mit altem
Kollode abzureiben, und dannrnit einem Stück
reinen Gernsleder zu reinigen.
flnmph. Xl. 322.

lüg,

.

I

alt',

-
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.

'

.

Ich
.

k��n

.::;.

die

••

..

feinen Locher 111c�t ll�mer ver:.

meiden, eI�Ige von �elllenPI��ten sind ganz frei
davon, andere ha�en davon .eme gros�e Menge.
Ich glaube, dass die ersten
?TIt sehr reinemW

s�r behand�lt wmden;.
warm

frhschgeschopften,
�chwammen.
c

J

�s-I
,�it

(lie andern
.�ber,
noch aufgeloste 1eII-

en

Ich gedenke künftig

brauchen.

-

_

filtrirtes Wasser

Lotul. S. Vll. 41.

'

zu

ge-

.

l30, Uebel' lUelaillotiJIJllaitclI.,

gänz

.

Yon F. B. GAGE.

-

,In Amerika werden Eisenplatten, welche in
der zu Fotografien erforderlichen Grösse ge
schnitten sind, schwärz lakirt, und unter dem
Namen Melain.otipplatten in den Handel
gebracht. Obschon die Erzeuger behaupten dass
diese Platten auf die fotografischen

L,ös�ngen

keinen Ein.fluss haben, geschieht es doch häufig,
dass das Silberbad, nach dem Eintauchen eini
ger Platten Zeichen der Zersetzung darbietet.
Es -ereignet sich nämlich im Handel sehr oft,
dass der Lak an den Rändern und Ecken der
Platten abgestossen wird, und das reine Eisen
zum Vorscheine kommt, wodurch dann das Bad
allmälig untauglich wird. Um diesen ·Nachteil
'zu beseitigen, bereite man einen Firniss aus 1
.Teil Kanadabalsam, 4, Teilen Asfalt und 4, Teilen
Chloroform ; derselbe ist sehr leichtfliesseud.
Nun schneide man in ein Stück Holz' eine, -bei
nahe I/S Zoll breite und ebenso tiefe Fuge, und
so lang, als die längste Seite einer Melainotip
platte, fülle diese Fuge mit obigen schwarzen
Firniss, fasse die-Platte mit Daumen und Zei
gefinger .in der Mitte beider Seitenflächen, und
,t�uc�le cl.en u_ntel'll Ra�d .dersel�en_ auf 1/16 Zoll
tief III die mit: dem F11'111SS gefüllte Rinne. Nun
hebt man die Platte in die Höhe, dreht sie im
Viertelkreis so, class der nächste Rand zum
Eintauchen kömmt. Dies wiederholt man mit
allen vier Rändern, und hängt dann (lie Platte
mittels einer hölzerner Klammer zum Trocknen
auf, wobei man Acht, haben muss, dass die
Klammem die gefirnissten Ränder nicht berüh
ren, In einigen Minuten kann man ein Dutzend
.

oder mehr Platten auf diese Wei,se

feucl'sgcfahL',

Es hatte sich Jemand seit mehreren Jahren
eines Plattenhalters bedient, und das beständige
Abrinnen derFlüssigkeit yon den Platten hatte das
Holzwerk mit salpetersaurem Silberoxid gesätti
get, Im Laufe der Zeitgaben dießefestigungen der
Ecken nach, und da der Rahmen plötzlich ge�
braucht wurde, so wollte der Künstler dieselben
mit Schellak zusammeI: kleben. pas
gesch�?l�
zene Harz wurde auf ehe zu verbindenden Ranheiss
der aufgetragen, und da sie nicht
genug
waren, um festzuhalten, so brachte er die Ecken
türvorsichtiger Weise an die Flamme einerSpi
rituslampe: Augenblioklich stand der ganze Rah
und brannte so schnell mit
men in Flammen
einem scharfen zi�chenden Tone, (lass er
lieh verbrannt wäre, wenn er ihn nicht in ein,
befindliches Wassergefäss gesteckt
zur Hand
'hätte; indessen war del' untereTeil zu' Asche ge
worden. Dies, möge zur Warnung dienen, mit den
Ecken ei!leS alten silberbadgesättigten Platten
halters emer Flamme nicht zu nahe zu kommen.
Phot.News. IV. 101.

behandeln,

132. Zu Nl'. 79. Yerlahren
von

PIlI'l'CHARD.

der Formel des Silberbades, soll es statt
20 Tropfen' Eisessig 2 Tropfen auf die Unze
heissen; ich glaube, dass 1 Tropfen besser ist.
Fernere Versuche haben mich von der Wic�tig
keit des, richtigen Waschens der, empfindlich
gemachten Papiere überzeugt, Wäscht man zu
viel, so entwickelt sich das Bild schwach und
unklar, während bei richtigem Maasse desselben
.es mit grosser Kraft und reichlichen Halbtönen
'erscheint. Ganz gut ist es, das Papier bei die
!lmal über destillirtes Wasser
sem Waschen
zu bringen, indem man es bei' 2 Ecken fasst,
In

und die empfindlich
das Wasser hinzieht.

gemachte Operfläche

-

133. Yerbesseruugeu
Stereuskepen.

übel'

Lond. S. VII. 14.

ill der

Anfertigyug

VOll

Von OARL' FRfEDlllCII VASSEROT.

Dieses neue Sistem von Stereoskopen be
zweckt die Herstellung der Möglichkeit, Bilder
im Relief viel grösser oder erweitert zu sehen,
als durch das gegenwärtige Sistem erreicht werden kann.
,

,

Das neue Sistem besteht' in der Verbin
dung der gegenwärtigen Form des lentikularen,
oder prismatischen Stereoskops mit einer, ver
besserten Form des Spiegelstereoskops, d. h. in
der.Verbindung reflektirender und durchlashsen
L01ld, S. VII. is.
der Medien.
-
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Verbesscl'Itrlgen in del' Erzeugung vonFo nigt werden, ehe das Brennen statt findet. Wenn
und anderen ßiI�el'ß, Stichen, Abzüg,en, die zu kopirende Fotografie, der Stich, oder das
Devisen und Zeichnungen' aut' Glas, lrdwaren und Muster auf Papier ist, anstatt auf Glas, so muss
anderen Flächen, welche gebrannt. werden müssen, dasselbe durchscheinend gemacht werden.Indem
um jene t'estzuhalten.
man ihm auf die gewöhnliche Art Wachs' gibt.
134.

tograflen

Wen.i1 das Bild auf Porzellan, oder einem ande
'de la FEilTE.
ren keramischen Stoffe hergestellt werden soll,
die zu verzierende
Glas
B. auf Porzellanplatten), so 'muss ein solcher
ist, so wird ein Stück Kron-, flaches oder Plat (z,
gewählt werden, der vollkommen flach und frei
das
und
vollkommen
frei
gut
tenglas,
gereiniget
von Unebenheiten, und auch gut glasirt ist. Das
von Staub ist, genommen, horizontal gehalten,
der Farbe geschieht auf dieselbe �t,
und eine Lösung, deren Zusammensetzung spä Auftragen
.wie bei Glas, nur erfordert das poröse Porzellan
'ter angegeben wird, langsam darüber gegossen,
eine ausgiebigere Hitze, um nach den Weingeist
so class sie die ganze
ober e Fläche gleichmäs Waschungen getrocknet zu werden.
bedeckt.
Dies
muss
schnell
und
sig
geschehen,
Die Zubereitung' der Lösung geschieht auf
dabei vermieden, werden, dass das Tageslicht
Weise: Zuerst löse- ich eine gewogene
folgende
auf die ausgegossene Lösung falle ; es ist des
Unze doppelt chromsaures Ammoniak, das sehr
halb gut, ein ziemlich clunkles Zimmer zur Ar
rein und frei von Schwefelsäure sein muss, in
beit zu wählen.
4 'gemessenen
destillirten Wassers
Unzen
Das Glas wird dann einem mässigen Feuer über einem Feuer
auf, wobei ich es gut um
in
einen
oder
Glasofen gebracht, je- rühre. Wenn die Flüssigkeit kochend und das
ausgesetzt
doch vor dem Gaslichte geschüzt, bis die Lö- Salz vollkommen
gelöst ist, wird sie sorgfältig
sung vollkommen, getrocknet-ist, Dann kann es filtrirt. Dann nehme' ich 3 Maassteile guten
das zu kopirende Bild aufnehmen.
Honig, welche ich in einer Schale über einem
Das weitere Verfahren ist folgendes: Ein mässigen Feuer wärme. Ist er sehr flüssig ge�
fotografisches oder anderes Bild auf Glas oder worden, wobei seine Temperatur 1000 (F.
Papier, welches sich bei durchfallendem Lichte (37·t)0 C.) nicht überschreiten darf, giesse ich
als ein Positiv zeigt; wird, ill einen gewöhnli- eine gleiche Menge Eiweis dazu, d. h. .Eiweisa
chen fotografischen Kopirrahmen' gebracht, mit zu Schaum geschlagen, und nachher an einem
der Vorderseite gegen den Künstler; das mit warmen und dunkeln Orte etwa 8 Tage lang
der' Lösung zubereitete Glasstück wird, mit der aufbewahrt. Dü�s wird' durch Umrühren und
bereiteten Seite nach abwärtasorgfältig auf die Schlagen gut mit dem Honig vermischt. Dazu
Fotografie oder das Bild gelegt: Dann wird der kommen 30 Maassteile' destillirtes Wasser; dann
Rahmen geschlossen, befestiget. und im Freien rühre man eine Weile, und gebe, wenn es bei,
belichtet, oder in einem fotografischen Glas- nahe kalt ist" � Teile der Chromlösung da
raume; wenn er vollkommen.hell ist; die Belich- zu, und sorge, dass das Ganze gut gemischt
tungsdauer' wechselt von 50 bis 60 Sekunden werde. Nach sorgfältigem Filtriren ist es 'zu
und ist zuweilen noch viel grösser, je nach dem dem oben beschriebenen Gebrauche geeignet.
Zustande des Lichtes. Dabei worden die dem Bei feuchtem Wetter ist es gut, dem Honig eine
Lichte ausgesetzten Teile hart, während die geringe Menge einer/ Bereitung beizumischen,
Schattenpartieen, die bedeckt geblieben sind, welche meines Wissens in England nicht be
ihren klebrigen Zustand behalten. Wenn das kannt. ist, in Frankreich aber unter 'dem N a-,
Glas (sorgfältig) weggenommen wird, muss das men Sirup von Froment-verkauft wird; das Ver
Bild in negativer Form sehr- sichtbar und schärf hältniss des Honigs wird in gleichem Maasse
angedeutet sein. Die ganze Oberfläche des Gla- vermindert, Dadurch wird der Einfluss der
ses wird an der Bildseite dann mit
einem gros- Feuchtigkeit auf die Lösung. verringert'; aber
sen, mit fein zerteilter Email- oder Schmelz- nur durch Erfahrung kann' der Künstler genau
farbe von der erforderlichen Färbung gefüllten elie Menge bestimmen, welche unter wechseln
Kamelhaarpinsel, langsam auf und abwärts be- den Umständen das beste Resultat zu erzeugen
strichen, bis das Bild, wenn man es bei durch- vermag. Die Bereitung der Lösung muss in
fallendem Lichte betrachtet, ein deutliches und einem Zimmer vorgenommen werden, von wel
vollkommenes Positiv geworden ist. Dann 'giesst chem das helle ·Tageslicht ganz ausgeschlossen
man ein wenig reinen Weingeist, womit einige
ist; nach der Bereitung muss sie im Dunkeln
Tropfen Essig- oder Salpetersäure (etwa 6 Mi- gehalten werden. Alle Arbeiten, -ausgenommen
nim von Be auf 0 y's Säure auf die Unze) vor- das Abziehen, führe ich vorzugsweise bei: gel
teilhaft gemischt werden können, sehr sorgfäl- bem Lichte durch. Anstatt des Honigs kann
tig, überdie ganze Glasfläche, und an einem man bei warmen Wetter auch Theriak mit V 01'
Ecke ab.. Dasselbe wiederhole ich mit reinem teil anwenden, entweder teilweise oder im Gan
Weingeist, bis das I-iäutchen auf dem Glase gut zen'; auch kann das Resultat durch Trauben
erweicht ist. Dann wird das Glas langsam ge- und Rohrzucker und andere ähnliche organi
trocknet. Sobald es vollkommen trocken .ist, sehe Stoffe ßl!peicht werden, welche miter ge
taucht man es schnell in reines Wasser, womit wöhnlichen atmosfärischen Bedingungen eine
ein wenig ko1r1ensauresKali oderNatron gemischt stockende Oberfläche
erhalten; aber ich glaube,
werden kann. Sobald das Glas aus dem Wasser dass man diese Stoffe nicht so vorteilhaft angenommen wird, muss das Bildvollkommen frei wenden kann, als Honig,
erscheinen von jedem fremden Stoffe, ausgenomIch habe hier nur einfärbiger Bilder er
men der Farbe, welche zur Herstellung desselwähnt; es ist abel' möglich, selche in- zwei oder
ben verwendet wurde. Man lässt das Glas trock- mehreren Farben zu
erhalten, durch 2· oder
nen, .und dann kann es in den Ofen gebracht mehr Operazionen, eine für jede Farbe. SoU
und gebrannt werden.
z. B. ein Rosenstrauss
abgebildet werden, so
Der Rand des Glases muss sorgfältig gerei- wird bei dem ersten Auftragen die Blume
Von FERDINAND JOUBERT

Vi enn

Obe�:fläche

,

,

,

I
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ausgelassen; nach dem ersten Brennen und Fi
xiren wird durch sorgfältige Uebertragung der
Blume auf das mit einer frischen Lösung zube
reitete Glas, und durch Anwendung einer ver
schiedenen passenden Farbe bei dem zweiten

Brennen die gewünschte Wirkung erzielt wer
den. Es ist auch möglich, Bilder in zwei oder
mehreren Farben durch einmaliges Brennen zu
erzeugen.,

,

Nachdem ich nun die Natur der besagten
Erfindung, und die Durchführungsweise dersel
ben beschrieben habe, will ich noch bemerken,
dass ich mich dabei nicht genau auf die ange
führten Details beschränke; ich beabsichtige
vielmehr die Herstellung fotografischer und an
derer Bilder, Stiche/Abzüge, Devisen und.Zeich
nungen auf Flächen von Glas, keramischen und
andern Stoffen, welche gebrannt werden müs
sen, um' jene festzuhalten,. durch Bekleidung
solcher Oberflächen mit einer klebrigen Zusam
mensetzung, auf welche das Licht einwirkt, dann
Abdrücken des Bildes auf die Oberfläche nach
Art des fotografischen Abziehens,: wobei die
klebrige Zusammensetzung dort, wo das Licht
darauf wirkt; zerstört oder verändert 'l111d folg
lieh das Ankleben passender Farbstoffe an je
nen Teilen der. Oberfläche verursacht wird, wel
che klebrig geblieben sind, wie oben beschrieben wurde.

'die Schieber (behufs der Belichtung der 'Platten)
von oben weggezogen werden, wie bisher, ist die
Kassette so gebildet, dass die Schieber von un
ten weggezogen werden können, zu welchem
Zwecke eine Oeffnung im Boden des Dunkelka
stenkörpers angebracht ist; wenn die Schieber
geschlossen sind, werden sie durch Federbolzen
festgehalten. Der Deckel der Kassette ist eben
falls so .gemacht, dass er, wenn 2 Platten ge
braucht werden , herausgeht, um die Platten
durch die Oeffnung zuzulassen, und er ist mit
einer Feeler versehen, welche sich selbst nach
den Platten richtet, wenn sie von verschiedener
Grösse sein sollten. Er hat ferner einen Feder
griff, der sich niederdrücken lässt, so dass er
nur wenig Raum einnimmt; an jeder .Seite befin
den sich kleine zusammenlegbare Griffe, um das
Herausziehen solcher "Kassetten zu erleichtern.
Damit das matte Glas beim Verpacken weniger
Raum einnehme als bisher, befestige ich es in
einem Metallrahmen, an dessen Rücken sich Fe
clern befinden, welche das Glas, wenn es im Dun

'

kelkasten ist, in seiner gehörigen Stellung erhal
ten, welche sich aber beim Einpacken flach auf
das Glas niederlegen. Wenn zwei Linsen ge
braucht worden, so richte ich die Scheidewand,
welche den Körper c1�s Dunkelkastens teilt, um
die zwei Bilder deutlich zu erhalten, derart ein,
dass sie im Körper des Dunkelkastens ein und

ausgeschoben werden kann, so class, wenn der
nicht gebraucht wird, eine Anzahl
von Kassetten mit empfindlichen Platten und der

Ebenso bewahre ich mir den oben beschrie
benen Gebrauch einer Zusammensetzung, wel
che doppelt chromsaures Ammoniak oder ein
anderes Chromsalz enthält, und der ebenfalls
Lctui. S. VIf. 18.
Eiweiss beigesetzt 'wird.

Dunkelkasten

Verbcsserungen -ln dill' J�ilH'l�htulIg
fotografis�hen Iluukelkästen,
Von ARl'HUll JA�'!ES lVIELlJUlSIl.

f'erneu.

Einstellrahmen innerhalb desDunkelkastens
pakt worden können, -. Lond. Soc. Vll. 21.

ver

-

135.

von

,

Erreichung dieser'Verbesserungeu bilde
ich,
Körper des Dunkelkastens an derVorderseite, wo die Linse oder mehrere eingefügt
sind, nicht aus Holz,' wie bisher, sondern ganz
nur
eine Linse gebraucht
aus M�tall. Wenn
�viI'd so wird sie in eine Röhre eingeschlossen,
Zur
den

welche

in einer ändern Röhre 'an der
seite' des Dunkelkastens behufs des E�nst�lle�1s

,

vorder-,

worden kann, WIe bisher ;
anstatt
a�er diese letztere Röhr� direkt an, der
Vorderseite des Kastens zu befestigen, bringe
ich sie zuweilen an, konischen, aus der Vorderseite des Kasten-s hervorstehenden Röhren an,
wodurch man dieselben Bilder bei geringerer
Länge des Kastens erhal�en kann, Die.V orde�'seite des Dunkelkastens ist aus Metall, und 1Il
Fugen an den Seiten verschiebbar gemacht ; sie
kann mittels einer Stellschraube in cl.er gewünschten Stellung· erhalteil worden. DIe Kassette für clie empfindlichen Platten ist ebenfalls
aus Metall verfertigt, lässt sich am Deckel des
Dunkelkastenkörpers einschieben; wie bisher,
und ist so eingerichtet, 'dass eine oder zwei em
pfindliche Platten (bei' zweien wird gelbes Pa
pier zwischen sie gebracht) in sie gebracht wer
den können; sie ist ferner eingerichtet, dass, wenn
2 Platten gebraucht werden, beide Seitenteile
herausgezogen werden können, derart, dass nach
Aufnahme eines Bildes auf der einen Platte, die
Kassette umgedreht, und ein Bild auf der an
dem Platte aufgenommen werden kann, wie es
bereits
wurde, aber anstatt dass
hin und her

geschoben

vorgeschlag,en

130.

Silberflecke

den

von

Händen

zu

ent-

�lle'rst Jod, dann nnterschwefund zuletzt eine geringe Menge
verdünnter Schwefelsäure an; die Flecke ver
schwinden dadurch schnell und vollständig.
Phot. News. IV. 227.
Man wende

Iigsaures Natron

'\"
llehet
137.

._

.

stereoskeplsehe Anschauung.
,

,Von GEORG lVIATHIOT.
dass viele Personeri
Er bemerkt zuerst

Stereoskopbilder .mit ,un'bewaffneten Augen be
-trachten, und so ein Aufeinanderfallen beider
Bilder, so wie die Relieferscheinung bewirken
können, indem die Augenachsen entweder nach
innen oder nach aassen gerichtet werden ; im
ersteren Falle sehen sie mit jedem Auge das
dem anderen gegenüberliegende, im zweiten
aber das linke Bild mit dem linken, das rechte
mit dem rechten Auee : manche Menschen
all
die Bilder �u( beide. Weisen
können
schauen, Selten wird aber eine gehörige Schärfe
und Deutlichkeit dabei erreicht.
Eine höchst überraschende Erscheinung
ergibt sich, wennman Stereoskopbilclermit einem

'I'eaterdoppelperspektiv mit kurzer Brennweite

betrachtet,
*)

lief.

es

entsteht
.

Eine ähnliche
*)

ein bemerkenswertes Re.

Wirkung

kann

man

herver-

Die Bilder müssen in diesem Falle aus einiger Eiltfernurig betrachtet werden, WSIS sich durch einen ei�1'
fachen Versuch ergibt; auch rallen manchmal die BIl

,

del: lange nicht übereinander; hat.man aber di,eses er
reicht, .so ist die Wirkung auch merkwürdig, und
übersteigt 'yeiL jene in gewöhnliehen Ster eoskopkäsien.

K'I',

Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

i36
bningen, wenn man an einem gewöhnlichen Stereoskope die prismatische Halblinse durch ein

.

Paar ganze Linsen von kurzer Brennweite von
7 oder 9. Zoll, ersetzt.
Humph,
XI. 2.57.

beiläufig

-

l3S. Schöncn nhne

.

fixiren.

Go1dsalzc,

und dauerndes

.

.

Von WILlJORGNE in

Bychy

QSeine-infel'ieur).

Er bemerkt, dass, das von. Verrier ange
gebene Verfahren [1860, 20�] sehr oft ein Miss
lingen nach sich ziehe ..Er habe deshalb einige
Abänderungen dabei' angebracht, die nicht nur
einen sichern, ausgezeichneten
Erfolg geben,
sondern auch den ganzen Vorgang höchst ein
fach gestalten'. Er beschreibt jedoch. sein Ver
.

fahren nicht näher.

-

Be». V. 2.53.

.

l39. V erbesserungen in
deren Perträten.

fotografis.cbclI

und

Von Wn.IIELM l1ICHAT:IJSON EAIILE und EnWIN
·

.

BAllNES.

an

JIOI1N
I

\

.Diese Erfindung bezieht sich" auf die All
wendurig von Haaren jener Person, deren Por
.trät aufgenommen wurde, welche auf dem Bilde
in der Lage und der natürlichen Art des Haa
res jener Person angebracht werden; es kann
auch fremdes Haar sein.

B�i Anwendung für fotografische Porträts
Heben wir .das Haar an die Vorder- oder Rück
seite des Stoffes, worauf das Porträt aufgenom
men wird; wenn derselbe durchsichtig ist; ist der
.Stoff aber undurchsichtig, so-muss das Haar an
der Vorderseite angebracht werden,
Lond. S.
-

VlI.21.
--

,

140.
_

skeplschcn Bildern und
Betrachtung derselben.

.

in fetograflschen stereoIn den Stereoskopen ZUI'

Verbesscl'1Il1gen

.

Von ROBERT FISHER und CAHL ASPBAY.

Wir nehmen mit einem einfachen Dunkelka
sten 2, fotografische Bilder. desselben Gegenstan
des, aber in verschied�l?-en Haltungen oderLa
gen auf, und versehen ehe Stereoskope zum An
schauen derselben mit einem verschiebbaren
Rahmen, mittels dessen das rechts- oder links
befindliche Bild abwechselnd sichtbar ist. Durch
diese Einrichtung wird die Wirkung der Bewe
gung oder Aenderung der Stellung hervorge
Lond. Soc. Vll. 21.
bracht.
-

,

141. Rezension.
od-er Anleitung
Bilder. Von Dr:
Julius S chn a 11 s s. Mit 22 in den Text gedruck
ten Abbildungen Leipzig J. J. Weber 186.1.8°.
131 Seiten.
Buchhändler Web er in Leipzig hat vor
mehreren Jahren begonnen, eine Reihe von Katechismen über verschiedene Gegenstände her
auszugeben, und es ist. ihm bei einem grossen
Teile derselben gelungen, zu ihrer Abfassung
vorteilhaft bekannte, in ihrem Fache sehr erfah
rene Männer zu gewinnen; so dass mehrere die
ser Katechismen einen weit höheren Wert besit-

Katechismus der

zur

Fotografie

·

I

zen, als

dem Titel nach vermuten könnte
Gesagte bei dem vorliegenden BüchGeltung habe, dafür bürgt der Name

man

I Dass das'

.

lein volle
des Verfassers, Dr. Schnauss ist in der foto
grafischen Welt so rümlich bekannt, dass es
überflüssig wäre, ihn hier .erst anempfehlen zu
wollen. Seine vielen Arbeiten und Erfahrungen
in diesem Fache, seine klare deutliche Sprache,
die Vollständigkeit, mit welcher er seine Unt81'-'
suchungen und Entdeckungen mitteilt, ohne
Rückhalt und ohne Geheimnisskrämerei, haben
ihm einen Namen und seinen Schriften allge
meine Verbreitung mit vollem Rechte gesichert.
Man berücksichtige '1'01, dass es sich bei VOI'
liegender Schrift nicht um eine Zusammenstel
lung von Neuigkeiten, sondern um eine klare,
praktische, für den. Anfänger taugliche und mit
den nötigen wissenschaftlichen Erläuterungen

versehene Anleitung

zur

Fotografie handelte,

und diese Aufgabe ist vollkommen gelöst. Die
Titel der 23 Abschnitte, in welche das Buch,
geteilt ist, sind folgende: Ueber das Licht ; Er
findung der Fotografie; die Camera .obscura ;
Grundzüge der fotografischen Chemie; von den
fotografischen Lokalitäten; das Kolloclverfahren
zur Erzeugung von Negativs; das Verfahren auf
trocknen Kollodplatten , die Metode auf Albu
min-Kollod ; Verfahren mit Gelatin ; Darstellung
der direkten Glaspositiv ; clas Uebertragen cles
Kollodhäutchens auf andere Substanzen; das
Verfahren zur Erzeugung von Negativs und
durchsichtigen Positivs auf trockenen Albumin

platten ; Darstellung von Negativs auf Papier;
Darstellung von Negativs auf trockenemWachs
papier ; Darstellung positiver Kopieen (Abdrücke)
auf Chlorsilberpapier ; Bereitung des Albumin
Kopirpapiers ; das negative Verfahren auf Papier als Kopirmetode ; Kopirmetode mittels
Uransalzes ; Darstellung von Fotografien in na
türlicher und übernatürlicher' Grösse; Darstel
lung von Stereogrammen ; Fotografie auf Rei
sen'; Fotografie bei Nacht. Einen sehr wertvol
len Anhang bildet ein alfabetisches Verzeich
niss der lateinischen, englischen und französi
schen Benennungen fotografischer Chemikalien.
Man wird aus. dieser Aufzählung den Reichturn
des Inhaltes ersehen, und ich kann dieses Buch
nicht nur Anfängern sondern auch schon aus
übenden Fotografen, von minderer Gewandtheit
und geringeren Vorbildung nur angelegentliehst
empfehlen. Die Ausstattung ist eine anständige,
der Preis ein sehr mässiger, so dass einer gros
dieser Schrift, mit Sicherheit
sen Verbreitung
Kr.
entgegen gesehen werden kann.

Erzeugung fotografischer

,

·

I

Druck

von

Ai'iTON

U rlef'kasten.
.' Wilh. Ho r n in Prag. Ihre Erwiederung in
der Prager Morgenpost ist so armselig, dass ich
eine Widerlegung für durchaus unnötig er
achte. Da me genau wissen, dass ich kein Ge
schäftsfotograf bin, und mich mit Fotografie nur
zu meinem Vergnügen
beschäftige, so tragen
gewisse Bemerkungen von ihrer Seite nur den
Stempel der Blödheit und Bosheit an sich. Hilf,
Kr.
was helfen kann.
.

SCUWEIGEI\ in Wien.
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Wie

'
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,

Wien I'/j.

Jw. s,

der

VCl'ltaJHlhmgcll

eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache,

B�r�its vor 3 Jahren wurde

der Versuch ge�
eine fotografische Gesellschaft ins Leben
'zu rufen. Er scheiterte an verschiedenen Umständen, hatte aber dennoch die F�lge, dass eine kle�ne
Zahl von Fotografen und Dilettanten monatlich
einmal zusammen kamen, um über fotografische
Gegenstände sich zu besprechen. ImJ uli 1860 fasste Hr. Hom 0"1 at sc h die Idee, eine fotografische
Gesellschaft in
Stande zu
u�d,
es bildete SIch m Ii olge seiner Bemühungen em
Komite
bestehend
aus
Herrn:
den
provisorisches
L. Angerer, J.
A. Ar t a r i a, :T.
Bauer, E. Birk,. R. Finger, J. Homolatsch, E. Ho r n i g, TL v. Jagemann, K.
Kreutzer, K. Lemann, IL Ma h l kn e c h t,
A. Ma r t i n, A. Melingo, J. Petzval, A.
Sc h röt t e r und A. Wid t e r. Dasselbe kam das
e�steinal im. Oktober zusammen, beriet in 3
Sitzungen die Statuten, legte am 1. Dezember
der hohen Statthalterei das Gesuch um Bewilli
gung z,ur.GrÜllc1,ung einer fotograf,.
s c b, aft In, WIe n
u�d um Genehmigung der
Statute.n vor, YJ?-d erhielt bereits am 2, Jänner
186'1 ehe Bewilligung dazu.
-Zum Organ der Gesellschaft wurde' diese
vom Dr. Karl Kr e u t zer
herausgegebene Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie gewählt.
in
Nachdem
3
die nötigen Vorkehrungen zur Einberufung der Plenarversammlung getroffen worden waren , die
1fais. Aka.demie ,de�' Wissen�chaften in Eolg.e..:.gestellter BItte am dieselbe, einen Saal zur Benützung g�ä�igst bewilligt ha�te, und Einladungen
zumßeitritte ZUl' Gesellschaft erlassen worden waren, wurde die erste Plenarversammlung auf den
22. März ausgeschrieben.

macht,

�ie?-',zu

��'ingen,

A�toine,

_

Ges.ell-I

.,

ferneren

Sitzuugen

"

den 22. März d. J. um 71/fJ. Uhr
Abends hielt die so eben gegründete fotogra
fische Gesellschaft ihre e 1-' s t e Plenarver
sammlung in einem Saale des kais. Akademie

Freitag

gebäudes. Von den bis dahin eingezeichneten
8lJ Mitgliedern waren lJ7 erschienen.
Prof. Dr. Sc h röt t er als Obmann des
früher bestandenen provisorischen Komit�s
Zeit soh. t

Gesellschaft in Wien.

fotografische]l

H2. Erste' und zw'�ite Plenarversammlung der fot9gl'afischcu Gesellschaft inlfiell,
am 22. �Iärz und 10. Allfill861.

-

Dd. III.

1861.

April

worin e!' die Entstehung der Gesellschaft,
den' Zweck und die Notwendigkeit derselben
in Kürze darstellte. Er hob die Hauptmo
mente dieses Zweiges der Wissenschaft und
Kunst hervor

wie die noch

so

zu'

hoffenden

Fortschritte und Entdeckungen auch
anderer, Wissensohaftaswoige,
Fortschritte der
die

gr ossen
Gunsten
zu

,

.

sprach über
Optik welche
g rafie'durch

.

grossen
in ihrer Beziehung

die

Foto

zur

scharfsinnigenflntersuchun'

...

.

Mitgliedes dieser Gesellschaft, des
HerrnProf.Dr.Petzvall'aufeinehoheStufe
der Ausbildung in dem optischen Teile gegen

eines

lac ht wur d
br
.e.
Da bereits mehrere solche Gesellschaften
in England, Frankreich etc. bestehen, so sei
.

es

zewiss am
eine d

dur�eh

Platze, auch in Oesterreich
.

.

.

f einen Z
en
er�rtlge G e,s�llsch at.
tralpunkt fur dl�sen ZWeIg der Wissenschaft
..

und Kunst
Nach
derte
,

zu

Beendigung
f S

..

�lO.:

'

bilden.

seiner

..

c

h rot te

r zu

Ansprache forc1 en
der

auf, worauf Prof. S

Funkzionäre

WahI.�n
ch rot t

er

mit Akklamazion zumVorstande gewählt und
allgemein ersucht wurde, diese Stelle anneh-'

me.nh
es 1

zu

wo 11
..

m

eli�'h

unn:og

men, da die

c

E

bed

r_.
�,eI,

h d
te ! d oc,

l�uer SeteJlel

uiese

e

ahss

anzune

-

Geschafte als Professor und Ge

neral-Sekretär der kais. Akademie der Wis,"
an diig III A nsensehaften seine K ra ft e vo 11 s tä
spruch nehmen. Nachdem Herr Prof. Dr.,
.

'

,

Pet z val, Hoffotograf An ger e r, und Ku
stos B ir k ebenfalls' wegen Mangel an Zeit
'es

ablehnten, dieseFunkzion

zu

übernehmen,

wurde dieses Ehrenamt vom Herrn Bibliotekar A. Mar tin, auf einen Vorschlag des H
Dr. GI i c khangenommen.
Hierauf wurde Herrn Ho ill 0 1 a t s c h,
der, sich um die Gründung der Gesellschaft
Verdienste erworben hatte" der Dank ausge-:
..
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Nachdem der Vorstand, die Einberufung
drückt, mid die Stelle 'eines Sekretärs angetragen, .die dieser jedoch wegen seiner der Kernitesitzung wegen Beratung der Ge
anderweitigen' Geschäfte ablehnte, wor- schäftsordnung und Bestimmung der näch
auf Prof, S' ehr' ö t t e runterstützt von meh- sten
.Plenarversammlungsn bekannt gernacht
reren andernßlitgliedern Herrn'pr. L 11 k a s hatte, wurde die Sitzung bei schon weit vor
zu dieser' Stelle
vorschlug, welcher dieselbe geschrittener Zeit geschlossen.
zu übernehmen sich bereit erklärte.'
Die-Z. Plenarversammlung fand am 10.
Der.Antrag, zum Kassier Herrn A. A I' t a- Andl statt, bei welcher )50 Mitglieder er
r i a zu ernennen, der sich bereitwilligst zur schienen. Die in der ersten
Versammlung
Annahme dieser 'Stelle erklärt hatte, wurde stattgefundenen p r.o vi s o r i s cb.e n Wahlen,
von
sämmtlichen Mitgliedern mit Dank ange- wurden in der zweiten' einstimmig de fin it i v
nommen,

beschlossen

Nach Beendigung der nun eingeleiteten
Wahl der 12 Komitemitglieder ergab sich

beigetretenen) Mitglieder bekannt ge
macht. Herr k. ,K. H<rlfotograf An g e r e r

folgeade'Zusammenstellung

..

Sodann wurden die Namen der

neu

der provisorisch hat eine Reihe von Vergrösserungsfotografien, die ·vonVisitkarten in 7 bis Sfacher
'Grösse ausgeführt sind, und zu seinem Vor'Vorsta'f?d:
Anton M a I' tin, Bibliotekar am k, k. po- trage bestimmt waren, vorgezeigt.Wegenvorliteohn. Institute.'
geschrittenerZeit musste der Vortrag darüber

'

gewählten Funkzionäre.
.

für das nächstemal verschoben worden. Das
Kunst- und Industrie-Oomptoir fücFotografie

Stellvertreter:

johann

B

a.u e

Fotograf.

1',

Sekretär:

,

Dr. Franz Lu k as, Biblioteksbeamter
k, k.

am

politechn. 'Institut.
Kornite

"

Stereoskopie

sen

von Herrn Ed. v. 0 be 1'hat durch dessen Associe Herrn'
Oskar Rei ehe I eine Anzahl von Fotogra-

�

fien ausgestellt, und

Kassier:
A. A I' t l:J. ri a, Kunsthändler.
.

und

hau

nossen

:

An g e r e 1', k, k. Hoffotograf.
Fr. A n.t 0 in e, k. k. Hofgärtner.

chen

Johann Bau e 1', Fotograf.
Ernst Bi I' k, Kustos der k. k. Hofbibliotek u.
:
Mitgl. d. k. Aklid. der Wissenach.
Karl Die t z l e r, Mechaniker und Optiker.

Venedig

Ludwig

,

Rudolf·F'in
,

r,: k. k.
Institute.
g

e

geograf;
H'O� mol

Josef

a

t

s c

Hauptmann

im k. k.

h, Ir. k. Beamter und
'

un d

Fotografie

und

.j.'.oO

Zeit
81 sc h riift

er.

Stereoskopie.
'

circa

100Kopien nach alten Kupfer-

von

R it din g

legte

e 1"'8

..

..

•

Yerzeichnis« der. Mitglieder.
zum 10. April
1861.)

Aigner F., 'Farmazeut

in Wien.

.

.

A�exa_nder
A"KunsthandlUl:�gsgeschäftsleiter
III WIen.
.

e_r er Ludwig, k, k. Hoffotograf in Wien,
Ant 0 111 e F.) k, k. Hofgärtner in.Wien.

.

der -Wissenschaften.

Ar t a r i a

Au,�r

A., Kunsthändler

in Wien.

Alois,�ittervonWelsbach,

kkHofrath und DIrektor der k, k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien
Bau e r Johann, Fotograf in Wien. '.
.

.

Bayer Rudolf, Fotograf und Maler in Wien.
wurcle von. Birk Ernst, �usto.s an. ,der k. lr, Hofbibliotek

Nach beendigten Wahlen
Mitg'li d e d �r Antrag geste llt , d kai
er. ·aI�.
,.1 I�
Akademie der WIssenschaften wegen Ueber-

und Akademiker III WIen.
BI a uM., Fotograf in Wien.
B h m Karl, lii;., k. k.
Regimentsarzt und Do
'.
zent in Wien.
lassung de'S Saales zu deri Plenarsitzungen
den Dank auszusprechen, wozu alleAnwesen- .B 0 s c h �oh�nn, Fabrikant in
..
Or a m o l i n i Eduard,
f'
Fotograf III WIen
den
Erhebung von Ihren SItzen
Die tz l e r Karl, k. k, ausschl,
Mechaniker
pr.
und Optiker in Wien.
Zustimmung gaben.
D
tki
e
wi
t
wurde
dem
früher
z,
in
bestandenen
Wien.
Zugleich
�., Fotograf
�l
in
.der Dank für die bisher- Flll�er Rud., k.
Wien,F' l e i s c h e r Josef, Fotograf lU Görz.
0'
efü
u
h
er
Vorberei
or
von
G
Seite
der
ege
F I' aue n f el d Georg Ritter
von, Kustosadjunkt
seIlschaft ausgedruckt.
am k. k. Hof-Naturalienkabinet in Wien.
.

einem

.

ö

'

"Yien

"

.'

•

�urch

•

.

ihre

....

'

"

Gründungskomite

k., Hauptn:ann

•

rt,en

�

I

in

'

oO

.

n-

rur ] An
g

Karl Lemann Fabrikant.
Dr. Jos.
k. k. Universitäts-Prof.
.'
Dr. Anton Sc h I' 0 t tel', k. k. Professor der
Chemie, Generalsekretär der- k, Akademie

Petzv'al

tä

ky:
Album; von Nay a

'(Bis

R e,d ak teur d

s

die ersteLieAtlas des periferischenN ervensistems des menschlichen Kör
pers mit Fotografien nach der Natur von
Al bert k.
b.Hoffotografen inMünchen vor.

ferung

.

Dr. Emil Hol' n i g, k.lr, Prof. del' Chemie.
Dr. KarlKreutzer, k. k. Bibliotekar in

Gratz

(30Stück)

stieben. Herr Dr. L u'k a s

Fotograf.
.:

Hanf

das Album der

;
ten und das Machold

.

von

J

Zeitge(62 Stü�l5:) ; Rubens Festzugin Mün':'l' \
von Wes e ls
Landschaf-

gel's Fotografien:

-

zwar

.

-

��tunoen
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ackh C., Fabriks-ASSClcie in Wien:
:iT I' ie d ri c h Ant., Geschäftsleiter del' Firma N
Historienmaler in Wien.'
Neu
ge bau e r J os.,
Wien.
Voigtländer & Sohn in
L. T., Kunsthändler in Wien.
Neumann
in
Ingenieur
Fruwirth Eduard, Sekzions
Ost Ad., Fotograf in Wien.
St. Pölten.
in Wien.
Pap pen: he i m Gustav, Kaufmann
Ga upmann, Maler in Wien.
\

,

-

-

'

'

Pat ern 0 F., Kunsthändler in Wien.
GI i c khAnton, Doktor der Medizin in Wien.
Pat zig A.,. Fotograf in Wien.
Gr 0 11 Andreas, -Fotograf in Wien ..
Pa u 1 i Anton, Chemiker und Fotograf in HeiliHa ft n e r Julie, Fotografin 'in Wieh.
und Digenstadt bei Wien.
Hofrath
k.
-k,
Haidinger Wilhelm,
P'etz'val Josef Dr., k. k. Universitäts-Professor
rektor der k, k. geolog. Reichsanstalt in Wien.
und Akademiker in Wien.
Hal b I' ei tel' Max., Fotograf in Wien.
Pis k 0 F. J."Professor der Flsik in Wien.
der
Beamter
EskompteHal' d tm u th Theodor,
Polak J., Fotograf in Wien.
Gesellschaft in Wien.
P ö s ch 1 Hugo, k. k. Ingenieur in Szt. Ujhely in
Wien
in
H a I' tin g e r August, Litograf
':
Wien.
in
Ungarn.
Maler
akad.
Häusermann Mathias,'
&
,R ei s c h e lOskar, Associe der Firma: Kunst
He i d, Hr. der Chemie in Wien.
& Stereosko
für
Fotografie
Industrie-Komptoir
He i n d 1 Josef Ritter von, in Wien:
in Wien.
pie von Ed. v. Oberha us en.
H 0 e n i g J., k. k. 'Professor am politechnischen
Wien.
�E)ttmaye.r J. B., Fotograf in Chemie an del'
Institute in Wien.
S a far i k Adalbert, Professor-dar
Hom 01 at s c h J os., k. k. Beamter und Fotograf
Handelsakademie in Wien.
in Wien.
S ch mid t Balth., Fotograf in Wien.
in Wien:
Professor
k.
k,
Emil
Dr.,
Hornig
Schrank Ludwig, k, k. Beamter und Fotograf
e man n Karl von, Fotograf in Wien.
•

'

'

,

.

.

.

,

.

.

.

,

'

.

Jag

.

in Wien..
.s c h r t tel' Anton

Jäh n I Josef, Ingenieur in Wien.
K 1 e e Hermann, Fotograf in Wien.
Kr a m e r Oskar, Kaufmann in Wien.
Kr a'm o l i n Ant., Fotograf in, Wien.

Dr., Professor der Chemie u.
GSl1eraI-Sekr.etär der k. Akad. der Wissensch.
in Wien.
Sc h u 1 t z Franz, Fotograf in W�Ein.
Sei del L. W., Buchhändler in Wien.,.
Sk 0 ff Primus, akad. Maler u. Fotograf in Gratz.
Eisenwerks-Revident in Leoben.
So mer
ö

'

.

"

"

in Wien,

Kr elle I' P., k. k, Ingrossist
Kr e u t z e r Karl, Dr., k. k. Univ-ersitäts,Biblio
tekar ill Gratz und Redakteur der Zeitschrift
J.,
für Fotografie 'und Stereoskopie.
und S t I' ass e I' C., k. k.' Ingenieur in Wien.
J{ r i e hub er Ludwig, Ritter von, Chemiker
c'h Adalbert, Xilograf in Wien.
i
r
0
S wit
Fotograf in Wien.
zu
Pa- S wob 0 d a Karl, Assistent an der Realschule
Kr z i wan e k Karl, Erzeuger fotografischer
.'
Gumpendorf inWien.
in Wien.
in
piere
'I'e k u s c h de Zalolla August, 'Advokat
L em ann Karl, Fabrikant -in Wien.
Wien.
in
Oedenburg.
u.
Chemiker
Kaufmann
Len 0 i r G. A.,
'I'h u I' on Eudel de, Premier- Lieutenant in Wie;I)..
L eth Jul., Fotograf in Wien.
Tr 0 e t tel' Karl G., Cassier in Görz.
Wien.
in
und
Fotograf
L 00 s Vinzenz, Maler
W a i b 1 F. X., Optiker in Wien.
L Ö.w y Josef, Fotograf in Wien.
Optiker und Fotograf
Lu k a; s Fr. Dr., '\]r. k. Eiblioteksbeamter in Wien. WeingartshMer M.,
in Oberdöbling bei Wien.
M a h 1 k ne c h t Karl" Fotograf in Wien.
Wes s ely Franz X., Gymnasial Lehrer in
M a l.i s � e w ski, Fotograf in Wien.
Kremsier.
M'ä r k l Georg, Fotograf in Wien.
Wid t e r: Anton, Kassier in Wien.
Martin Anton, k. k. Bibliotekar in Wien.
Wit t man n N., Dr. der Chemie in Wien.
Mel i n g 0 Achilles, Privat in Wien.
Wac h l e i" Aug., Litograf lin Wien.
Moll A., Apoteker in Wien.
h ei m Leonhard, Privat in Wien.
Müll e I' Franz, Bergdirektor in Oslawann in Woll
J., k. Hoffotograf in Achen.
Wothly
Mähren.
in Wien
Karl
s
Ferd.,
er
Wien.
in
Zip
Mut tel' er Albin, Fotograf
.

,

"

"

.

..

.

-

.

..

.Fotograf

.

1
•

,

'Bestimmung desSllbergehaltes
.'
Llehthllder,

143.
sitiver

sehend

1)0-

Von Dr. J. J. POHL in Wien.

Den Silbergehalt positiver Lichtbilder
dürften wol nur. _die wenigsten Fotografen

'

Um-jeden

Irrtum

zu

vermei-

gewöhnli-

'dass
den, mag auch bemerkt sein,
und
ches Eiweisspapier die Unterlage bildete,
bei
elas Papier vor der, Silberbestimmung
wurde. Die Versu
Celsius

getrockn€t
den Silbergehalt zu �'116' Ge
ergaben
kennen. In
vergebens
des ganz�n Lichtbildes, also
darauf bezügliche Angaben: während man wichtsprozenten
0'12;$ Prozent Silberoxid, oder
mitunter dem Lichtbilde einen unverhältniss- elitßprechend
0''183 Proze_nt salpetersaurem Silberoxid.
mässig grossen Silbergehalt zuschreibt, und
Dieses Resultat beweiset somit, es sei
in Folge dessen auch den Materialwert weit
der
mitSilbergehalt des fertigen positiven Pa
daher
wurde
versucht,
überschätzt. Es
weit kleiner, als man gewöhnlich
tels der so empfindlichen Titrirmetode den pierbildes
der durch diesenflehalt bedingte
und
Silbergehalt positiver Lichtbilder zu bestim- glaubt,
fast verschwindend. Eine prak
Matetialwert
dienten
Zwecke'
diesem
Zu
mehrere,
men.
erhärtet das Letztgesagte
absichtli.ch sehr kräftige Abdrücke, an wel- I tische Beziehung
der Tat suchte

I

.

waren.

ich

100°

ehe

.

.

.

ehen

unmittelbaren
Schatten vorher- I vielleicht noch besser als die
zugleich die tiefsten
Digitaliisat bereitgestellt von
Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
Wien
*
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Versuchszahlen.

Es beträgt nämlich die
ganze in einem Wiener Zentner positiver
Fotografien enthaltene Menge Silber nur

Fig.6'7.

-

0.H6 Wiener-Pfund == 3'71 Lot, entspre
chend ö'86 Lot salpetersaurem Silberoxid.
All es mehrverbrauchte Silbersalz oder be':
ziehungsweise Silber, befindet sich daher
in den Fixirbädern, Waschwässern etc des

'

..

Fotografen!

�44. UebCl' eine DIetotle, Stereografien
lIandzeichnullg herzustellen.,

durch

ROOD,

Von OGDEN N.
Professor der.Dhemie
der Universität zu Troy.

I

breit; diese wird mit einer Glasplatte be
deckt, welche in das Holz eingelassen ist, und'

an

mit

Ausser dem mühevollen und unvollkommenen geometrischen Zeichnen, ist mir keine
Metode zur Darstellung der Stereografien
bekannt, daher ich die folgende sehr einfa-

ehe. hier kund gebe.
Wenn wir ein fotografisches Stereograf
mit Hilfe mikrometrischer Messungen, auf-

merksam untersuchen, und das linksseitige
Bild als Muster für die Vergleichung annehmen, so finden wir, dass das rechtseitige eine
genaue Abbildung desselben ist, mir mit dem,
Unterschiede, dass im letzteren dieLage eines
Gegenstandes, der von demBeschauer etwas
weiter als der unmittelbareVordergrund entfernt ist, etwas weniges nach rechts gerückt
ist; noch weiter rückwärts befindliche Gegenstände sind ihrer Lage nach noch weiter
rechts gerückt, u. s. f.
Dies ist in Fig. 66 dargestellt wo A im

Zeichnung mittels eines oder zweier'
Tropfen arabischen Gummi an die Glasplatte
geklebt, welche durch die Entfernung des
'

Schubers

,

untere

D EI
,C

,

,

AB

gleich

und die

.

,

desselben

Um ein Stereografherzustellen, wird der
oder die darzustellenden Gegenstände in der
Perspektive mit Tinte auf Schreibpapier ge-'
zeichnet; dies wird geölt, um es durchsichtig,
zu machen, das überflüssige Oel entfernt,

"

Fig'., 66.

der, oberen Fläche

liegt. Der Schuber C ist in der angezeigten
Richtung beweglich, die Bewegung desselben
wird durch die Schraube A bewirkt, welche
gegen das Kautschukband I drückt; die
Schraube und ihre Unterlage können nach
Belieben weggenommen werden. Der Spiegel
M dient zur Beleuchtung; der Schirm Bist
an Scharnieren
beweglich, und regelt die
Lichtmenge. welche auf das Papier fällt,
während die Zeichnung .gemacht wird.

.vollkommen beleu?htet. wird ... Die

Seite des letzteren WIrd mit gewohn-

Schreibpapier oder mit dünnem weisPapiere bedeckt, in dieMascliine geschoben, bis die Zeichnung 'unter der linken Papierhälfte gesehen wird. Die Schraube wurde
Hinter- früher weggenommen. In dieser Lage wird
lichem
sen

unmittelbaren 'Vordergrunde, D im
es durch eine Schraube bei C sicher befestigrunde ist.
Hätten wir nun eine einfache, perspekti- get, und 'die Zeichnung langsam, eine Linie
vische Zeichnung, eines Hauses z. B., und nach der andern, nachgezogen, bis eine so
könnten wir eingenauesAbbild desselben her- vollkommene Abbildung gemacht ist, als mit
stellen, so würde dies offenbar dem linkssei- der Hand hergestellt w.erden kann ; diese, ist
tigen Bilde, entsprechen. Kön'nten wir nun das linksseitige Bild.
diese Zeichnung rechterseits wiedergeben,
Nun wird der Schuber um 2·6 Zoll nach,
mit den Gegenständen oder Punkten hinter ,rechts gerückt, und die Schraube mit dem
dem unmittelbaren Vordergrunde desselben elastischen Bände
angemacht.
in den .richtigen Abständen nach rechts geJetzt zeichnet man einen Gegenstand
rückt, so erhielten wir ein Bilderpaar, wel- oder einen kleinen Teil eines solchen im un
ches, �m Stereoskope verbunden, Relief ge- mittelbaren Vordergrunde, dreht dann die
ben würde.
'Schraube ein wenig, so dass der nächste GeDies zu erreichen, ist die Aufgabe der in genstand, oder der Rest des ersten etwas
Fig. 67_ dargestellten Maschine. Sie besteht gegen die rechte Hand gerückt wird, wo man
aus einem Brette von fOX 14 Zoll, mit einer ihn dann zeichnet, u. s f. So rückt man lang
viereckigen Oeffnung 0 in der Mitte ö Zoll sam gegen den Hintergrund vor, iIl:dem man
-

"

'

.
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Gauze Verschiebung

jedesmal um jene Tiefe dreht,
dargestellt werden soll. In der Pra
xis ist diese Arbeit sehr einfach, und wenn
die Verschiebungen nach rechts im richtigen
Verhältnisse vorgenommen wurden, so ist das
erzeugte Resultat gut.*)
die Schraube

Für den 19. Zoll üb. 6 Zoll
od.
2�.
26.

'welche

\)

man

\)

\)

\)

»

\)

\)

Nun ergibt sich die Frage, wie gross ist
die Gesammtsumme der zulässigen Verschie
bung, und wie muss sie verteilt werden?
Wenn

\)

27.
28.
29.

\)

\)

"

\)

\)

\)

\)

\)

30.

\)

II

31.

II

,,32.
3�.
34.
3�.
36.

eine Anzahl stereoskopischer

1'900 Zoll=O
=0'022
1'922
=0'040
1'940
=0'060
1'960
=0'080
1'980
=0'100
2'000
=0'116
2'016
=0'133
2'020
=0'i4�
2'04�,
=0'1 �8
2'0�8
=0'172
2'072
2'082
=0'182
\)

"

II

"

II

II

II

\)

»

"

"

"

\)

»

\)

Fotografien prüft, wird man finden, dass bei
jenen, in welchen die Summe der, Verschie
bung 1 oder 2 Zehntel Zoll nicht übersteigt,
die beiden Bilder leicht verbunden werden,
und eine gute allgemeine Wirkung geben,
während bei- solchen, wo die. Verschiebung
3 oder 4 Zehntel Zoll beträgt, die Verbin
dung mit Schwierigkeit bewerkstelliget wird.

Anwendung dieser, Tabelle
annehmen, dass Gegenstände im äussersten
Vordergrunde 2!) Zoll von Q entfernt sind,
so haben' wir für diese keine Verschiebung
von 1'900 Zoll, sondern 0; für den 26. Zoll,
nämlich den ersten Zoll der Tiefe im Bilde die
Grösse 0·022 u. s. w. Auf diese Art können,
der darzustellenden
wenn die Entfernung
Nimmt man also 0'2 Zoll alsMaximum der Gegenstände von dem Beschauer bekannt
zulässigen totalenVerschiebung, so kann die ist, dieselben auf -dern Stereograf angeord
Metode ihrer Verteilung vom Vordergrunde net werden. Auf dieselbe Art lassen sich Ta
bis zum Hintergrunde auf folgende Art be feln konstruiren, welche auf Gegenstände an
rechnet werden

In

Fig. 68

Fig.68.

I!.

sei der

A.bstand

zwischen den

--; 2'!)Zoll, QD
die geringsteEnt

Augen, EE'
==

'

\

Da wir bei

c

6Zo11,

fernung

wendbar sind, die sich in grösserer Entfer
nung von den Augen befinden. Nach eirl:�ger
Uebung kann man wirklich ziemlich gute ste

reografische Darstellungen

für deutliches Se-

zur

C aufge
sieht das Auge E

ein anderer bei

Leide

so

'Gegenstände

binie FG bei

in der
und D ab

e

E'

..

gezeichnet, das Auge EI
sieht dieselben Gegenstände bei D und Cl.
lifer ist die totale Verschiebung, wenn man
das vom linken Auge gesehene Bild als Mu
ster, zur Vergleichung annimmt, gleich .der
Entfernung CCl. Mittels der Proporzion :
QC: EQ (.......:1·21) Zoll) =. CD : cD (=.1/2 CCl)
erhalten wir sogleich, denWert dieser Grösse.
Aut' gleiche Weise lässt sich diese Verschie
bung auf der Linie FG, für 2, 3" 4 und jede
beliebige AnzahlZolle vom Q aus, leicht beI

-

rechnen.
Als Beispiel gebe ich folgende für
Gegenstände anwendbare Tabelle:

kleine

in einem einzelnen Bilde unerreichbar ist.
I

Professor Dove (Farbenlehre S. i66)
hat die Wirkungen erforscht, welche durch
das verschiedene Koloriren zweier stereoskopischer Bilder erzeugt werden; ich weiss

.

jedoch nicht, dass
Resultate die

*)

I

Es kommtzuweilen vor, dassTeilevonGegen
ständen im: Hintergrunde, welche-im linken
Bilde verborgen waren, in del: rechtsseitigen
Abbildung sichtbar gemacht werden, Dies
bietet keine praktische Schwierigkeit, da
sich die angezeigten Zusätze leichtmachen
lassen.
"

jener

ursprünglich
Herstellung stereoskopischer Abbildun
optischer Erscheinungen bestimmt,
gen
welche, wenn, sie gut ausgeführt werden, bei
nahe einen Ersatz für die wirkliche Darstel
lung geben, und für welche die. Fotografie
sich nicht eignet
Indem mail entsprechende Teile zweier
stereoskopischer Bilder verschieden färbt,
oder indem man nur eines derselben färbt,
und das andere weiss oder schwärz lässt,
oder indem man gewisse Teile der Zeichnung
nur in einem Bilde ausfüllt, können viele mit
subj ectiven optischenErscheinungen verbun
dene Vorstellungen, mit einem Grade von
Vollkommenheit dargestellt werden, welcher

hen, CD=. i Zoll. Wird ein
F-�-F�;--Gkleiner Gegenstand D und

stellt,

ohne Hilfe

Tafeln erzeugen.
'Dieses Verfahren hatte ich

Indem

er

man

er diese.anwendung auf die
erhielt, gemacht hat.

das Instrument

leicht

um

eine Linie drehen lässt, welche lotrecht auf
seine, Achse ist, können, wie mir Professor
Sill i man b.emerkte, viele dieser Wir

kungen. noch

bedeutend

gesteigert werden.

Ebenso können die Erscheinungen der Er-
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gänzungsfarben, und viele andere Tatsachen
der fisikalischen Optik durch das Stereoskop
ohne Hilfe kostspieliger Apparate verständlieh gemacht werden.

liest

den Grad

man

an

der

Oberfläche

der

Flüssigkeit in dem Badmesser ab ; die Zahl
wird gleich sein jener der Grän von
salpe
torsaurem Silberoxid. welche in der Lösung

.

Angabe von Dr. Gi b b s kön- enthalten waren. Nimmt mari also an, die
stereoskopische Zeichnungen von Kri- Flüssigkeit stehe in de� Badmesse: n�ch

Nach der
nen

vollbrachtem Versuche bel

stallmodellen mit diesemApparate leicht und
schnell ausgeführt werden, ebenso solche von
idealen Gegenständen,
Am. J. XXXI. 71.
-

.'

jeder Unze

_

Silberbad-DIessCl'�

145.

.

:.'

der

Ist),
zeigt
an, dass
geprüpften Badlösung 39
Silberoxid enthalte. '-

I Gr�n salpetersa�res

.

Brit. J. VII. 2.12.

.

Beim Arbeiten sowol mit nassem als mit
trockenem Kollod, so wie beim Abzi�hen von

�

.

1�6. Tragbal'cs· Zelt.
.

Von BURFIELD und ROUGH.

Papierpositiven ist es unumgänglich notwendig, dass die Badlösung so viel als möglich in
der ursprünglichen Stärke erhalten we'rde.·
Fällt sie

?,em 3.�. TeI�strI�h
auch die

(v.on, u�te� nach ?ben geza�t, .w�e
so
dies
FIgur bezeichnet

Zelt: ist sehr beqem für Arbeiten
Freien, Fig. 70 wird die KonstruksionDieses

im

vieles unter dieses Mass, so muss
Ersatz des Abganges salpetersau
Silberoxicl zusetzen.
um

Fig. 70.

man zum

res,

Zur Prüfung des. -Bades wurden ver
schiedene Instrumente in Vorschlag ge
bracht; das Fig. 69 abgebildete ist das ein
fachste, und für seinen Zweck hinlänglich
genau. Beim Gebrauche desselben geht man
-folgender Massen zu Werke:

Man nimmt 841/4 Grän stark getrocknetes und vollkommen reines
Chlornatrium, undlöst es in 20 Unzen
destillirten Wassers auf. Dies bildet
die Probirlösung, 'und muss mit Genauigkeit gemacht werden, weil sonst
das durch Anwendung derselben er�
zielte Resultat ein irriges ist. Es ist
noch eine zweite Lösung nötig; diese
wird hergestellt, indem man 20 Grän

Fig.69.

801

70

60

�I

�

50

�

=

lJD

�I

5'0

==

20

doppeltchromsaures Kali in einertlnze
Wasser auflöst.
Um die Stärke 'der Badlösung zu
prüfen" nimmt man den Badmesser
Fig. 69,
einen
ren

und lässt in denselben

nur

Tropfen derdoppelt chromsau-

Kalilösung fallen,

dann füllt

.

desselben anschaulich

man

die Röhre bis zur untersten mit 0
bezeichneten Teilung' mit der. Bad-

lösung, und setzt die Probirlösung all
mälig zu, wobei man in 'häufigen Zwi
schenräumen schüttelt; wenn die Farbe des
Niederschlages, welche zuerst ziegelrot war,
lichter wird, gibt man von der,
Probelösung
noch langsamer zu, und schüttelt nach
jeden).

machen. Fig. 71 zeigt

Fig. 71.

'

Zusatze. Mit diesem Zusatze
derProbelösung
wird so lange fortgefahren, bis die rote Farbe
des Niederschlages sich plötzlich in eine
weisse verwandelt, was anzeigt, dass alles
salpetersaureSilberoxid zersetzt ist, und dass
genug Probelösung zugegeben wurde. Nun
'

den
als Packkiste
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und Kasten,
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aufgestellt;

für
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Platten

von 'lOX8

Zoll ist

er

1"7. Positives Vel'fahren mit Kohle.

20 Zoll breit,
nach

.

10 Zollhoch, und 12% Zall von vorne
rückwärts; mit der Decke wiegt das Ganze
17 Pfund. Dieses Kästchen wird. derart auf
den Dreifuss geschraubt, dass der Deckel den

Vor beiläufigZ Jahren hörte ich zum erund
von einer Kohlenfotografie,

sten Male

bemerkte

bildet. Der
das. Schlüssel-

des Arbeitstisches
\

Vorderteil

Von F ARGIER.

.

des Lichtes auf die

doppeltchromsauren
Mischung
Salze und einem organischen Stoffe, wie
Leim, Eiweiss, Gummi u. s. 'v. Noch vor der
Veröffentlichung der Verfahren von. Poi t e
vi n und ändern dachte ich, die Kohle mit
dem. durch das Licht geronnen gemachten
einem

aus

Fig. 71 (wo
angebracht ist) wird dann aufgeschlagen, und mittels {�adrant1iogen und'
knieförmig verbundenen Metallstäben in
schiefer Stellung gehalten, wie Fig. 70
zeigt, so dass er das Dach ,des Zeltes
Stoffe zp verbinden;, und auf
bildet, welches noch durch 2. starke'. Me- organischen.
zu bilden. (Gum
tallstäbe mit einer Qerstange, die in 2 diese Art Kohlenfotografien
ähnliche Stoffe
andere
und
Leim
Deckels
Eiweiss,
Löcher am Rande des
gesteckt sind, mi,
Salze
weiter ausgedehnt werden kann. Ueber die-. werden, mit dem doppelt chromsauren
des
die
durch
Einwirkung
Lichtes
B
gezo- gemischt;
sen hölzernen Teil wird eine Decke
Strahlen un- unlöslich). Anfangs trugich auf einem Blatt
gen, welche für die aktinischen
von Gummi, doppelt
durchdringlich ist, und von welcher ein Teil .Papier eine Mischung

Vorderteil in

loch

.

.

.

dieEinwirkung

.

den Rücken des Künstlers

in Falten über

das Licht

und

inneren Raume

fällt,
fern hält. Gelbes Licht wird
Fensters

C

gelassen,'

das in

von

vom

mittels

ein-

ist, so oder vielmehr einen Schattenriss .. Durch
werden kann, Nachdenken- entdeckte ich jedoch bald den

es

um

Grundfehler dieses.

tungen

nötigen

werden.

Die

Chemikalien werden

Fig.n. abgeteilte

Zinnbüchs-e

packt,' welche

'\

halter

des' Kastens

dann

Meine Beobach

welche mit dem' Gummi
gemischt wird, ist keine AufIösung.jsondern ein Stoff in Suspension, wel
eher nie fein genug ist, um in die Poren, oder
selbst in den Brei des Papieres einzudringen,
folglich immer an der Oberfläche des Papie
res bleibt, und mit dem Gummi ein Häutchen
von einer gewissen Dicke bildet. Wie dünn,
nun auch dieses Häutchen ist, das Licht wirkt
nicht g).eichzeitig auf dle ganze Dicke des

am

und

die

schlossen. ist. Ein Sack bei D- emdie Badschale. während ein

pfängt

tragbarer Trog E und eine Röhre
P die gebrauchten Flüssigkeiten aufnimmt
Wenn, das Zelt aufgestellt
und abführt.
ist, wie in Fig: 70, so erhält man einen
Tischraum von 2 iX 34 Zoll, und ist ein
reichlicher Luftzufluss gesichert. Es kann
leicht von einerPerson aufgestellt, und zu jeder beliebigen Höhe gerichtet worden. Eine
weitere Stütze erhält der Dreifuss, worauf
es aufgestellt ist, durch Metallstäbe. welche
von einem Beine zum andern reichen, und
durch Schrauben festgehalten worden, die

,�ittels.
folgende:

oder dem Leim

ver-

zugleich- 'als Wasserbe-

·di.enen kann, 1m€l.

waren

Die Schwärze,

in eine

Fig. 72

befestiget,
Flüssigkeit in das Innere mittels
einer biegsamen Röhre, F geleitet
wird, die mit einem Qetschhahne ge-

Deckel

Berührung mit der

dem Lichte ausgesetzt hatte, wusch
ich das Papier in Wasser. Ich erhielt ein Bild,

verschiebbar

als Schalter benutzt
Erforderniss weisses Licht oder
nach
je
Luft einzulassen. Durch die. Klappe H kann
auch Ventilazion erhalten
Falls

dass

dem ich das Gummi in

eines Platte

oranschfarben Glase

Fugen

chromsaurem Salze und Schwärze auf. N ach

selben ein. Das Licht wirkt seiner Intensität
gemäss; diese Intensität ist an derüberfläche
des Häutchens am grössten, und nimmt mit

.

derflicke

...

ehens

allmälig ab;

muss

daher

an

dasGerinnen des Häut

der Oberfläche anfan

und sich nach, und .nach in das Innere
fortsetzen, in dem Verhältnisse, in welchem

gen,

-

verlängert wird. Es ergibt
diesen
aus
sich
Tatsachen, dass das Bild, wel
ches sich auf dem, auf Papier aufgetragenen
Gummi bildet, wie' oben, nicht unmittelbar
von dem Papiere getragen 'wird, sondern von
Licht nicht
durch Löcher imMetalle gehen; dies gibt .dem Gummi, .auf welches das
löslich
also
das
und
geblieben
dem. Ganzen eine grössere Festigkeit,' um eingewirkt hat,
Bild
solches
ein
dass
Es
..
Brit.
J
ist'.
sich,
versteht
dem Winde zu widerstehen,
.

VII. 275.

die

Belichtung

.

beim

Waschen mit Wasser

musste, wenigstens in

verschwinden

den Halbtönen,

welche

der wesentlichsteBestandteil desselben sind;
denn die tief schwarzen Stellen, welche das
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I

ganz�

Licht
durchdrungen hat, ruhen unmittelbar auf dem Papier und bleiben dort.

sich also durch
einige misslungene Versuche nicht. abschrecken lassen darf.
Bull. 31.4.
man

-

Wenn

aber das, nach
obiger Anwei
sung bereitete Papierblatt auf das
Negativ
legt, und zwar nicht auf die gummirte Seite,
sondern auf die
entgegengesetzte, so dass
das Licht, wenn es durch die Platte
man

US. Schönen.
Von Tno�lAs CLARK.

S chO'nungsbad.
geht,
Papier durchdringen muss, ehe es Wasser
20 Unzen
zum Gummi
unterschwefligsaures N�tr.on.. !)
gelangt, so beginnt das Gerin kohlensaures
Natron
20 Grän
nen an der
Oberfläche, welche in Berührung Chlorgold
I.
10
mit dem Papiere ist, und das Bild
wird, im
Mit diesem alkalinischen
Ganzen nach dem Waschen auf
Goldschönungs
demPapiere bade wurden die ersten 12 Bilder in H5 Mi
fixirt bleiben. Auf diese Art habe ich
meine
die' zweiten 12 in 20, die dritten in
ersten Bilder erhalten. Aber dieses Mittel nuten,
20, die vierten, in 30 Minuten geschönt.
hat
zu

erst das

.

.

ist

einigeUebelstände; dieBelichtungsdauer
zu
lang,

hauptsächlich

die Bilder sind
verkehrt, und
sind sie maserig oder

körnig,

.

.

.

.

.

.

•

•

•

."

Hierauf wurden zur
Wiederbelebung des
Bades ° Grän Chlorgold
'zugesetzt, worauf
die ersten 12 Bilder in 20
die zwei

weil die
Minuten,
Durchsichtigkeit des Papieres nicht
ten in 30, die dritten in
überall gleich ist.
40, und die vierten
in 70 Minuten
Ich habe daher Leim statt
geschönt wurden; dabei nah
Gummi, und men
die Bilder an Kraft ab, im Verhältnisse
Kollod statt Papier genommen ..
mit der Länge der Zeit, welche sie zum
Die beistehende Fig. 73 wird
Schö
die Teorie, nen
brauchten.
welche ich eben auseinander
'

gesetzt habe,

F�g.

/S II

73.

/S

Nach diesen Versuchen scheint
es, dass
das obige Bad beiläufig ':)0
stereoskopische
Bilder ohne weiteren Zusatz von

Chlorgold

schönen im Stande ist; und' wenn man
wünscht, mehrere Bilder in demselben Bade
zu
schönen (was aber nicht empfohlen wer
den kann) so muss Gold im Verhältnisse. zur
Anzahl der.Abzüge beigesetzt werden, so z. B
wenn 2 Dutzend
geschönt worden, setzt man
ö Grän Chlorgold zu, wenn 4
10
zu

.

D

leicht verständlich machen; sie stellt denQer
schnitt einer Platte dar, welche ein Häutchen

,

von empfindlichem Leim
trägt.: GG ist die
Dicke der Platte, ABeD die Dicke
des Leimes. Wenn man dem Lichte die Oberfläche
AB darbietet, wird die
Lichtwirkung an die-

.

Grän,

Dutzend,

u. s. w.

-

'Brit. J. VII. 214.

149. Ueber das
fahren.

trockene

Elwelssver-

'

Von F. RICHARDS.
ser' Oberfläche beginnen,
'und um' so tiefer in
Das
Taupenotverfahren wird gewöhnlich
den Leim eindringen, je lebhafter und andauals ein Kollodverfahren
ernder .diese Einwirkung ist. Der
angesehen, bei wel
geronnene ehern Eiweiss als
Schutzmittel angewendet
Teil wird ·z. B. die Gestalt AIBIB
annehmen, wird. Ich
glaube, dass es ursprünglich ein
und das Bild herstellen. Aber da sich dieses
reines Eiweissv rfahren war, bei welchem das
Bild auf den löslich
gebliebenen Teil SS Koliod zur
Herstellung des Bildes fast gar
stützt, so wird es im Waschen verschwinden.
nichts beitrug. Dies scheint aus dem Um
Es wird eben nur jener Teil
welcher
bleiben,
bei E auf der Platte (i'Gruht.
standehervorzugehon, dass das Resultat beinahedasselbe ist, mag das Kollod
gejodet,
Wenn ich aber vor dem Waschen auf die sein
oder nicht; und dass alle Arbeiten
�usOberfläche AB eine Kollodschichte
giesse, seI' dem' seEliesslichen Erregen in dem sal
ist es leicht zu
dass
das
Bild
11'- petersauren Silberoxidbade im,
begreifen,
vollen Ta
durch das Kollod während des Wasehens zugeslichte durchgeführt -werden können. Ich
und
sich
rückgehalten werden,
von der Platte will nun nicht
behaupten, dass eine dieser
GG losmachen wird.
,

Dies ist

Dabei
selbe

muss

der Karakter meinesVerfahrens.
ich 'noch

bemerken,

dass

Sc;hw��rig��itel1 b�t, welche

'einer Beschreibung nicht

Metoden sehr' gute

mag; gute

Bilder zu erzeugen verBilder kann man in jedem Falle

das- erhalten. Nach der Metode
von Pet sc h
man in le I' und Man n abel', und mit Dr.
Ry ley's

darlegen kann, dass Abänderung

durch heisses
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Wasser" wird

un-

,

freie Nitrat durch ein Chlorid entfernt. Auf

kein Bild entsteKollod und bei
mit
d.
h.
unbejodetem
hen,
Arbeiten im Tageslichte; ich glaube daher,
ter

gleichen Umständen gar
diese Metoden

dass man

wie man sie

Bilder im
erhalten.

nicht eigentlich,

'

Belichtung.lndiesemPtmktewiderspricht

als »Abän-

hisher genannt hat,

Taupenotplatte kann man die besten
Allgemeinen innerhalb 3, Wochen

einer

den übrigen Angaben über
derungen im Taupenotverfahren betrachten meine Erfahrung
AbänderundasTaupenotverfahren
vielmehr
ganz und gar. Es wird
dass
sie
sondern
darf,
mit
für
dass
Taupenotplatten,
gen des Fothergillverfahrens sind,« welches, behauptet,
Landschaftslinse eine,
im eigentlichen Sinne des W ortes ein trok- einer stereoskopjschen
Belichtung von H), 20 oder 30 Sekunden
kenes KoUodverfahren ist.«
Auf dem 'Festlande werden trockene V er- hinreicht, um ',eip. gutes Negativ zu 'erhalten.
.»

jenem Verfahren mit einer
stereoskopischen Landschaftslinse und Blen
dung unter 60,Sekunden kein gutes Bild er
halten; die Durchschnittszeit war vielmehr
:1 % Minute: Dies ist auch die durchschnitt
liehe- Belichtung für eine Eiweissplatte mit
derselbenLinse. Ich zweifle nicht, dass bei
jenen, welche nach T/;t u.p en 0 t rascher ar
beiten als ich, das Ejwelss mit gleicher Beschleunigung wirken würde, .da die Mittel,
durch welche man das eine Verfahren '�e
schleuniget, auch auf d�.s andere anwendbar

Ich konnte nach

fahren mit Kollod vergleichsweise selten angewendet; man arbeitet meistens beim Foto-

grafiren im Freien

mit

nassem

Kollod, Papier

oderEiweiss, Ohne Zweifel gibt nasses KolIod die besten Bilder. Ihm zunächst steht

das Eiweiss.
Ich will nun das Taupenot- und das Ei�
weissverfahren in ihren verschiedenen StaI

"

dien vergleichen.
Bereitung. des
sem Punkte

.

Bekl�idungsstoffes.

spricht die Vergleichung

sten des Eiweisses. Dieser

In die-

zu

Gun-

Steff ist überall

Dagegen braucht man beim
Taupenotverfahran auch Kollod, dessen Bereitung ungewiss und. schwierig, das von verschiedeuer Beschaffenheit, unbeständig und
kostspielig, nur an gewissen Punkten zu haben ist, oder von dem Fotografen mit grossem Zeitaufwände hergestellt werdeu muss;
in keinem Falle- ist ;ei)ie gleichmassige Wirkung gesichert.
Bekleiden undEmp{irtdliclwwcheJ1,.. Es ist
eine vorherrschende Ansicht, da s es schwieriger ist" eine Glasplatte mit Eiweiss, als mit
leicht

zu

'

.

.

,

Kollod

zu

,

bekleiden. Dies ist' nicht der Fall.

Wenn das Eiweiss nicht über 3 Tage alt ist,
fliesst es gleichmässig und leicht, und erfordert nicht mehr Geschicklichkeit als Kollod ;

,

Entwicklung

.

des

Bilde». Gallussäure,

Pi

rogallussäure oder Eisen kann für beideVer
fahren angewendet werden; j_� j�d.eJlJ, Falle
verträgt aber die Eiweissplatte eine 1��gete'
Entwicklung ?-ls die ·ra�pepot'sche, u!il4 w!e
lang man auch das reduzirende Agens '�uf
I

die Eiweissplatt'e-l einwirken lasse, die' ,Teile,'
dasq,cht �ic�tgewirk� hat, 'bleiben farblos

wo

und rein, und die Lösung wird nicht zersetzt,

dass sie nichterneuert zu worden braucht.
niemals nötig, das Eiweissbild
es
nachträglich' durch andere Mittel zu kräfso

Auch ist

tigen.

'

,

Das B.ild. Ich behaupte, dass das Bild,
welches man auf trockenen Eiweissplatten

kann, dem nassen KoUod, und dies
wenig nachsteht; das Taupenotver
ist
I
nell geseiht, ehe er Wieder gebraucht wird, Jahren, wie es allgernein ausgeübt wird,
nicht ganz, so gut. :_ Phot.
aber
eine
Sicherheit
beinahe,
mit
man
"kann
so
grösserer

wird ,der Ueberschuss in ein zweites Gefäss
abgegossen, und 'durch Schwamm oder Fla-.
,

'

sind.

haben.

erhalten

nur

sehr

vollkommen reine Platte erhalten, als es bei News. V. 11
Kollod möglich ist, wo der U eberschuss in'

dieselbe Flasche

mal

gewaschen;

150. mil

zurückgegossen wird. Das
ein e Bekleidung, eine em-

Eiweiss hat nur
pfindliche- und ein

e

Badlösung.

wird ei n-

ein mal getrocknett-im Tau'ist Alles doppelt. In der

penotverfahren
Bereitung ist also- das Eiweiss- einfacher
als das Taupenotverfahren.
Haltbarkeit. Ich habe Eiweissplatten nie
länger als' einen ,Monat gehalten, und in dieser Zeit blieben sie ganz gleichgut, ich sehe
aber keinen Grund" warum sie nicht viel
.länger .halten sollen, wenn man allas
'

u.

6'8.
I

IUmer

Dreifuss.

,Einer der sinnreichsten und

stesten

zugleich fe-

Dreifüsse unter den bis jetzt bekann

nachfolgende.
,Fig. 7 � zeigt den Ständer zum Gabrau
che aufgestellt; bei' A' sind die beiden Stabe

ten ist der

ein�sjeden Fusses' durch
an

einen

,Q��tstab: der:

einemlilrrde mittels einesScharniers Befe,sti

get und in dem ändern eingehängt wird) fes�
gehalten. Eine Eigentümlichkeit diesesStän
ders besteht darin, dass.die Füsse nicht vom

Kopfe getrennt sind,

wenn

man ihn .nicht

,

Zeitsch, r.

Futogratle lJI,
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'./'

del' Füsse

an.

Fig. 78 zeigt, wie sichder Kopf
Fig. 78.

mehr

gebraucht,

sondernderganze Ständer,
hält. Dennoch nimmter wegen der
Art, wieer zusammengelegt wird, nicht mehr. deslrreifusses schliesst, was in der Tat einige
Raum ein, vielleicht nochweniger, als ein ge- Aehnlichkeit mit den' Ri
ppen eines' Regen
wöhnlicher Ständer, und ist jedenfalls beqe- schirmes hat;' die bezüglich en Buchstaben
mer. Fig. 7ö' zeigt, wie dieser ,Ständer zustimmen mit denen in der vorhergehenden
Fig. n.
Fig. 76. 'Figur überein. Zunächst ist die in Fig 79

,zusammen
,

'

..

Fig.,79.

sammengelegt wird, was man' noch deutlicher
Fig. 77. ersieht. Der Kopf des Dreifusses'
wird nämlich aus einem Mittelstück€ B ge-, gezeigte
aus

welchem 3 Stäbe mittels Stiften
beweglich befestigt sind, mit deren andern
Enden die Glieder D ebenfalls mit Bolzen be-.
weglich verbunden sind, und an diese schÜes-sen sich mittels Zapfen
oberen
L

bildet,

an

deutli.ch

Einrichtung de'r

Knieverbindung K

machen. L ist das 'obere" l das
untere Glied eines der Beine; das untere
Ende von L ist' 'mit einem Röhrenstücke be
kleidet, welches. so eingeschnitten ist; dass
2 'aufgebogene Teile die Hälfte eines Ge:
die.
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zu

'2. Es wirkt die dreifache achromatische
schneller, als die einfache Ansichts
linse, weil bei grossen Bildern und 'gleichen
Blendungs Durchmessern ihre Brennweite
geringer ist imV erhältnisse von 10 : g. 4, da
her nach der obigen Regel ihre Intensität

wirides bilden, die 'Hälfte der Röhre unter
halb desselben, M, ist ganz weggeschnitten.
.Das obere Ende von list ebenfalls-mit einem
Röhrenstücke versehen, dessen ein Teil
gespalten und auswärts gebogen ist, um die
andere Hälfte 'des Gewindes zu Bilden,' das
hergestellt wird, indem .beide Teile durch
einen Stift verbunden werden, der von der
einen Seite, bis ,zur andern durchgeht. Die
Seiten der Röhre bei M sind etwas einwärts
gebogen, so dass sie,' wenn das Glied l. mit L
in eine gerade Linie', gebracht wird, gleich
einer Feder auf den oberen Teil von l wir
ken und ihn fest halten., Würde 'man die 2

"

Linse

-

,-

,

'sere Zahl der Reflexflächen 'der dreifachen
Linse verursacht wird, wird' durch' den Um-:
stand aufgewogen, dass, obwol in' beiden Fäl
len Blendungen von gleichem Durchmesser
angewendet worden, doch, die ·Grösse der

Lichtstrahlenbündel
neswegs

in:

beiden

Linsen kei

denn bei der einfachen

gleich ist;

Ansichtslinse steht die Blendung vor der'
Linse, und beschränkt den Durchmesser, der

Berührung treten .lassen; so
len eine zitternde Bewegung hervorgerufen

in

grösser ist."

DerLichtverlust, welcher durch die grös-'

mit einander
würde, zuwei

Flächen der Mahagoniglieder

%

um

.

warden. Daher wird das Glied L nur, bis ',zu N einzelnen Strahlenbündel vor der, Brechung;'
in die Röhre eingelassen; Fig. 76-zeigt den bei der dreifachen Linse ist aber die BlenStänder zusammengepackt, und es ist sicher dung 'hinter 'der vorderen Linsenverbindung
das festeste, leichteste und wirksamste Ge angebracht, wo die Stralen schon konvergi
stell, das ich kenne. Wenn er aufgestellt ist,' ren, und also der aufgenommene und durch-:
wie in "Fig, 74, so 'dienen die kleinen Stücke, gelasseneS trahlenbündel beträchtlich grösser
Welche, inan in' Fig, 78 an' den Enden, der ist, als der D-urchmesser der Blendung.
Stäbe CChervorstehen sieht; als Halter oder Phot. J. VII. 9(J.
,

-

,;.

.

'Träger,

wenn' der Dunkelkasten auf den

,

Dreifusskopf geschraubt wird; und natürlich
ist die Festigkeit erst dann hergestellt, wenn
"der Dunkelkasten in der' gehörigen Lage an-

.geschra�bt

ist.

-

Brit. J. VII 302.

achroinatiscbe Linse.

"ln. Dl'cifacbc

Von J. H. DALUIE-YEIl:

-H eat h
Londoner

'

hat 'bei der letzten �'itZilllg der
fotografischen Gesellschaft die

Frage' gestellt,

warum

)llirnisse.
'

'.
.

152, Uebe,r

die dreifache achro-.

matische Linse schnellerwirkensolle, als die

Yon'M. L: NA�OLEON' HAUTlliVE.
Bernsteinfirniss, durch Auflösung vom
Bernstein-in Chloroform erzeugt, ist jedenf-alls besser, als irgend ein anderer Firniss ;aber: es ist sehr schwor, reinen Bernstein �u
zu erhalten, und ich habe. im Handel niemals
guten, fertigen Bernsteinfirniss gefunden.
Ich habe' nie ein zerrissenes Negativ ge
funden, wenn es mit Benzol sorgfältig gefir
nisst war; aber ich 'wasche das Ciankalium

ortografischen oder einfachen Ansichtslinsen, immer mit der grössten :Sorgfalt weg; Ich
und dabei- bemerkt, er habe diese Angabe trockne die Platte sehnell, �c1?-t' übel;' der
Flamme einer Lampe, sondern auf einem'
nicht bestätiget gefunden.
Antwort
diene'
Ofen, so dass die ganze Fläch,e der PI�tte
Folgendes:
Zur
1. Die dreifache achromatische Linse gleichmassig erwärmt wird ; denn 'ich halte
wirkt schneller als die, ortografische, weil 'einen gleich dicken Firriissüberzug für notdierelativen Intensitäten, oder, die, schnel- wendig. W enn ich das Firniasen eine Woche
,1er�Wirkung zweierLinsen, welche die glei- oder noch längerverschiebe, so muss ich das
ehe Zahl von Reflexflächen haben, in. gera- Häutchen sehr sorgfältig trocknen, um die
denverhältniesen mit den Qadraten ihrerOeff- Feuchtigkeit 'zu' entfernen, die das Kollod-

,

I,

�

"

_

.

_

,

.

.

anzieht; 'sonst würde. es zerreissen,
rer Brennweiten stehen. Nun ist die Brenn- Ich verwende-nie einen Firniss, wo Kopal die,
weite der ortegrafischen Linse bei einer ge- Basis 'bildet, da ein solcher sehr oft reisst ; das
gebenen Plattengrösse upd bei gleicher Oeff-: Negativ ist gewöhnlich nach einigen Mona
nung grösser alsjene meinerdreifachenLinse, 'fen' verd�i',ben, indem das Papier .anklebt,
und zwar in' dem Verhältnisee iO : 9, daher wenn es, an die Sonne gebracht wird.
Der käufliche Kopalfirniss enthält ,zu viel
'lassen sich ihre Intensitäten ausdrücken:
P : 102 oder wie 81 : 100, Leinöl. und ist gewöhnlich zu dick. Ich habe
durch 12 : 92
in runden Zalen, wie 4: : 'n, also moine Linse Kopalfirniss mitdem doppelten Gewichte von
Benzol angewendet; der Firniss, welchen
um
% schneller' wirkend.
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und, im ,umgekehrten Verhältniese ih-

häutchen

,

_

=::

"

.

'

f�8
ich für .gewöhnliehen Gebrauch 'empfehle,
i
folgender ;:
W;:eisse.r 'Gummiläk

Alkohol

,

Lavendelöl

.

.

.

.

.

,

ist

I

,

&

-6"12
..

1

.

Drachmen
Unzen
Unze.

Der'

Alkohol muss nicht absoluj sein.
Da der Lak oft gelblich ist, so bleiche ich
ihn, indem ich ihn auf folgende Art'auflöse:

Wasser. :'

J

.'

,

l

..

Aetzkali '. '.
Gummilak bis zur

.'

,

.

•

31/1. Unzen
,'2

,

•

.'

..

"

lassen, nämlich �en!BenzoiIimrniss� Um diesen
zu erproben, versuche marr' Folgendes:
Nr. 1. Gummi Benzoin

30 Grän
1 Unze

Alkohol...

�

Nr. 2. Gummi Benzoin

4;; Grän
1 'Gnie.

'

All�ohol
Man pulvere das Gummi
','

oder Wed g

woo

.

d

in einem Glase

Mörser, und gebe den,

Weingeistnach und

nach

dazu,

dann filtrire

durch

Löschpapier; .am nächsten Tage
Sättigung:
kann .er gebraucht werden ; oder man giesse
'Na�h 'd'e� Filtriren bringe ich die Löihn in eine grosse Flasche, und lasse ihn a11'sung unter einen Strahl von' Schwefelsäure,
setzen. Er ist für Negative zu gehrau
wornach ,sie gewaschen, gutgetrocknet, und mälig
und zwar, Nr.! für solche, von welchen
ehen,
-dann gepulvert wird. Der Lak ist dann vollnur wenige
Abzüge geaommen werden, Nr. 2
'\
ikbmrrie'n WiJz'SS.
von welchen einige tausend
fürjene,
Kopien
Wie schon gesagt, wärme ieh die Platte
werden sollen, So gefirnisste N e'vor ,deniAufgiessen des Firnisses'; aufgegos- abgezogen
halten Jede rauhe Behandlung' mit
sen wird derselbe eben so wie Kollod ; er gative
Ausnahme des Zerreissens aus.' Man wird, es
wird sehr hart, und zerreisst niemals.
beinahe, unmöglich/ finden, den Firniss wie
:
I�� verdarb '�inmal ein gutes Negativ der, wegzuschaffen,
daher soll man mit Nr. 2
"durch ein zweites ,Aufgiessen von Firniss, inwirklich gute Negative firnissen. Für
'nur
·derrl. die Platte ihre' ganze Undurchsichtigkeit Positive setzt
lp.an dem Obigen etwas
ve'dOr.
..I

man

,

'

,

-

o

J

.,

,

•

•

tierische Kohle zu, und et wird bald so
wie Wasser werden; nach dem Filtrimir nie zerrissen.
ren firnisst
man -das Positiv damit
und
Ich fand einmal einige, längere Zeit nicht wenn er
ganz, gesetzt ist, trägt man den
gebrauchte Negative, welche, an einem feuch- schwarzen Firniss' auf den Benzoinfirniss
ten Orte liegend, klebrig wurden. Ich erauf ; das Bild wird rein bleiben. und um
'wärmte dieselben sorgfältig auf einem OfM; Vieles verbessert werden.
Beijedem andeste 'wurden hart, und haben sich seither nicht, ren
Firniss, den man auf dieselbe Art ver
ver·ändert'. 'Ich .glaube, 'man solle zwei Fla- sucht, wird, das Bild mehr oder
scUeh benützendie 'eine enthalte den reinen entfärbt und matter im TORe. Dies'weniger
ist die
"hellen Firniss, die andere denjenigen, wel- Probe für
Firniss. Ich habe
guten'
cher v'�n der Platte abgegossen wird.
Benzoinfirniss 3
•

-'

�Eiin'e;

rrtit Lak gut gefirnisste Platte ist

'klar

,

,

.

jeden

r

Das

Firniss'en

erfordert meIll' Sorgfalt,
verwendet �urde. Ein ver-

'braucht,

ais bisher dara�f
funden.
Iässlicher rFirniss muss folgende EigenschafII!:"':1:.
'

'

,

t en, h ab en."

_,

ur

"ac h

,

.

l'

spapICrverla h ren.

ge-

,

,: ,� ;:1
�

<":),1,
I

,

'r....'
V on W H LEATHER
1. Er muss hart genug werden, um einige
';
fotogr. Gesellschaft von BradReibung'')auszuhalten m{d. 'kein Zeichen von (Gelesen _vor der
ford, am 5. Dezember 1860.)
Abreiben zeigen.
'D'
aman d as Wh'
ac spapierver fah ren sc h on,
ig ei d urc hl as-:
J' 2 E � 'd ar f �e d er F eu� htizkeit
als
ein'
altes Verfahren' 'betrachten kann, so
sen, noch von Ihr
werden.
.

,

.

.

.

'

I

J3Ih�e, lang beständig

immer" unerreichbar ge
Phot. J. VII. 93.

-

... ,J

'

J

und ihn,

.

,

.

I

'

"

r

-

.

J

•

•

"

,

"

angegriffen
I?U$S USSI.g genug �em,. um. d em
Negativ nicht zu VIel Durchsichtigkeit zu
.geben, und dick genug, um das KoHod wirk3. E r

ss

"

sam
,

flü

zu schützen.
4. Er darf durch

.

,

'

daß Negativ

denmag,

kei�e Wärme
-

,

ich

h' nul' nn D'e tar'1 Jenes b eS9 hreib
r81 en,
.

.

'..(

d as

gegenwärtig 'anwende.
"

.,

Ich

Mar
zIeh�.
WIe Ich

.

.'.

1 0

� s n.eg�tlves P�pler.
vor, das,
glaube, mit Irgend einem
welcher Pflarizenstoffe geleimt ist; es warden aber
.

aU'sges�t'zt

beim Abziehen
weich werden.
Phot. J.,

.

WI'II IC

wer-

auch en,g.lis�,he Papie�·.<,3
tierischen

gebraucht,

welche

Leim
�r'l.thl1lt�n .. J��e
}Vachssorte, welche chemisch rem 1St, 1St
.brauchbar; ich habe 'bisher solches angewen-

VII.,79. eme?

.

,) 53. Benzoinfirniss.
,

Von THOS. Gui.uvsn.
Tho mas hat in seiner
Abhandlung über
das Fir�issen der Negative
U 16] einen sehr
nützlichen und -braucHbaren
wegge-

�irniss

det,dasichmirselbstausHonigscheiben berei-

tet

habe.

Nachdem ich mich überzeugt habe,

welche die rechte Seite des Papieres ist,'
teile ich das Blatt in
vier'I'eile, und bezeichne
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stunde darnachl nehme ich mit einem Stück
Filtrirpapier den letzten Tropfen Lösung

,di'e recMe S�ite eines jeden Viertels durch
ein Bleistiftzeichen

an

dem Ecke. DieseVier-

-tel geben gerade das fürmeinen Dunkelkasteri passende Formae, welcher Bilder von 110
zu

vom

glattes', halbzöl-

Iiges weiches Brettgelegt, 13 Zoll zu i 1 Zoll;
auf dieses-kommt ein-vierfach gefaltetes Blatt

.

tes

an

halte,

.

..

Sorge-

zu

tragen,

dass' keine Luftblasen zurückbleiben; auch
muss man die Schale mit den Blättern zeit

soll, m1t der' rechten Seite nach aufwärts ge...,
legt wird. Dann nehme ich ein gewöhnliches
Bügeleisen, massig heiss und vollkommen
rein, in die linke Hand, und fahre damit über
das ganze Papier. Hernach fasse ich mit MI'
rechten Hand dasWachs, und lege es an die
Seite des Eisens, welches ich mit der linken
Hand,

Silberoxid}.aufjedeunze

zusammengesetzt ist. Es ist

weisses FlItririilapier,' das als Kissen dient,
worauf das Papier, welches'Wachs bekommen

,

'die

sind, können sie erregt wer
indem
man
jedes Blatt-besonders in ein
den,
Bad taucht, das aus
30 Grän salpetersauren
desto Wasser
30 Minim Eisessig.

8 zan gibt. DasWachsverfahren ist folgen-

des ,,'Auf den Tisch wird ein

untern Ende des Blattes weg. Wenn

Blätter trocken

schütteln. Ich ziehe es.vor, nur 2 Blät
ter auf einmal zu erregen; nachdem das zweite

weilig

4: Minuten lang im-Bade war, nehme
ichjedes Blatt heraus, 'und tauche es in ein
'Bad von reinem gewöbnÜchenWas,ser, worin
ich es etwa.eine Minute lang gut schüttle, um
den U eberschuss des erregenden Bades' wegBIatdes
Ecke
linken
0
dem
bersten
Zan über dem Papiere an. zuwasoheh. Will ich, 'die Blätter noch densel
nur
Blatt

V!l

dieses Waschen hin
Sobald Waons genug geschmolzen ist, um ben Tag belichten, so ist
mehr als ein Tag bis zur
aber
soll
mit
es
ich
treibe
dem
reichend;
zu
eine Welle,
bilden,
so muss nochmals
Eisen. rechts qer über dasPapier, fange wie- Belichtung verstreichen,
in

an dem linken untern Ecke an, und wiederhole dasselbe. WeIDn irgend weicheTeile
des Papiers noch ganz ohne Wachs sind, so
fahre ich. ,Imit dem Eisen darüber, trage das

der
,

reinem Wasser

gewaschen worden, wie

früher.Man nimmt die Blätter
ser, lässt sie einen

aus

dem Was

Augenblick ablaufen, und

legt jedes abgesondert zw:iscpen- reines Filt
rirpapier, um die Feuchtigkeit so viel als mög
Wachs-auf, und gehe
lieh fortzuschaffen; dann werden sie .aufgezu
verWachs
gleichmassig
darüber, um das,
anscheinend ganz
'teilen. Wenn alle Blätter durchgenommen nadelt, bis die Oberfläche
den Belichtungs
in'
sie
trocken
heisseren
neuen
worauf
ist,
wurden, bringe ich 'einen
können. Die Belichtungs
kommen
rahmen'
Blatt
in
das
jedes
lege
Bügeleisen,
Bolzen
an einem sonni
abgesondert zwischen frisches zusammen ge- dauerwechseltvon %Stunden
an einemhel
bis
lOMinutell
suche
und
von
Wintertage
gen
Filtrirpapier,
faltetes Kissen
wieder mit dem Eisen

mit

len

einem beträchtlichenDrucke auf dasselbe

und auf'

Sommertage.

indem

das dazwischen befindliche Blatt al-

man

Das Blatt wird entwickelt,
das belichtete Bild auf einige Mi

wegzuschaffen. Das nuten in ein Bad von Gallussäure legt, dann
dem SilberBlatt muss nun ein gleichförmig�s Aussehen herausnimmt, etwas weniges' von
mit
vcrmischt.sodann
in
diede,rGallussäure
bade
gut
Flecken
'ohne glänzende'
haben;
das Blatt wieder eintaucht, worauf da's Bild
sem Zustande bewahre ich meine Blätterauf,
les

Wachs

überflüssige

und! bejode sie später

na,ch Erforderniss.

,

Jodkalium
Brom
arabisches
.

.

.

1!S,
!S

"

..

Gummi

•

Grän
'

'2

}"

auf jede
Unze
Wasser.

Kristalle

von

Gallussäure

in

das Entwick-

lungsbad kommen, weil -sie Flecken

verur-

Lösung sachen würden. Das entwickelte Bild wird
Wasser gut
in eine reine Porzellanschale 12 X 9 ZoH, in zweimal gewechseltem reinen
so dass
flxire,
bei
ich
Tageslicht,
und
einzeln
gewaschen;
trageSorge,
ein,
tauche dießlätter
dass keine Luftblasen dazwischen treten, ich sehen kann, wann. das gelbe Jodid ganz
ist aus 6Un
oder sich an dem Papiere festsetzen; das aufgelöst ist. DasFixirungsbad
die
Ganze lasse ich. wenigstens eine Stunde Iang zen unterschwefligsaurem Natron auf
ich
Wasser
giesse
Pinte
zusammengesetzt ;
darin, und') bewege und schüttle zeitweilig
die .Blätter. Dann werden sie herausgenoni- 'das Ganze in eine gewöhnliche glasi'rteSchale
hinreichender Grösse, und tauche die
men, und an einem.Ecke zum Ablaufen und yon
'Blätter
meineBlätIch
ein; sobald dasJ�d heraus ist, bringe
Trocknen aufgenadelt.
bejode
Ich

,

.

mich und nach das nötigefretail und die

erforderliche Dichte annimmt. Ich finde es
nicht für nötig, eine gesättigte Gallussäurelösung anzuwenden; aber es dürfen keine

folgende'Lö-

Zum Beioden verwende ,i,ch
,sung·:

d�1lln

'

giesse 12 Unzen

von

dieser

,

Zimmer,

obwohl ich
dies nichtfürwesentlich halte. Eine Viertel-

-ter in einem
.

dunkeln

ich sie in eine Schale mit reinem Wasser
wenden sie in 3 oder 4mal �gewechsel.

Da�n
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(j edel' Wechsel nach' einer taucht sie auf 'einige Zeit eint, eke', sie ge
""
Stunde) gewaschen, .herausgenommen, mit schönt werden.
Es -ist wichtig, dass das-Gold präparat
Löschpapier ausgedrückt und zumTr.ocknen
aufgenadelt. Wenn die Oberfläche 'trocken von der vorzügliclistenßescaaffenheif sei. Ich
ist, werden sie eiaer massigen Wärme ausge- habe sehr achwer solches kaufen köanen, das
tern Wasser

:

setzt, so dass das Wachs wieder geschmol- so schöne, Resultate gegeben. hätte, als das
wird, und damit ist das Verfahren .zu selbsterzeugte Chlorgold. Es ist um mehr als
Brit. J. VII. 365.
Ende.
ein Drittel billiger, reicht -beim Schönen länI
ger aus, und gibt reichere T'@ne.
155. Ueber. �Ias Abziehen, Schönen und
Die Formel zur Herstellung Vom} ChlorFixiren fotografischer Bilder.
zen

.

.

,"'-

"

.

Von 4,. MACNAB.
Gesell(Gelesen in der Sitzung der
schaft von Glasgow und Westschottland den 6.
Dezember 1b60.)

'gold,

fotografi,

'sung

die

.

c

h's

fotögrafisoher

,

�

,»Dieses Salz wird gebildet, indem man
reines metallischesGold ill Salzsäure auflöst,
und bei massiger Wärme eindampfe. Die Lö

-

Ich beabsichtige, einige Versuche über
Wiedergewinnung jles Silbers aus den
Wascliwässern durchzugehen, ,und will bei
dieser Gelegenheit zugleich Jedem, der viel
mit Abziehen zu tun hat, anempfehlen, sein
Chlorgold selbst zu machen.
Die schon in 'einer früheren Sitzung
besprochenen Details, wie die Wahl des
die
Papiers, die Stärke des Silbers
Zeit des Eintaueheus u. s. 'W. 'über':
gehe ich. Ich will nur bemerken dass wenn
das Papier stark beeiweisst i�t und eine
sehr glänzende Oberfläche besitzt, dasselbe
häufig fett aussieht, wenn es aus dem Silberbade kommt. Dasßilber läuft zuerst in pasal-

welche in H a1' d w i

Chemie enthalten ist, ist' folgende:

.

gibt deliqeszente Kristalle

.von

Oranschfarbe. (I

tiefer
,

der' -Fotografie
»Chlorgold
brauchbar ist.kann man nach folgendemVer
"

wie

'es

in

fahrerr Ieicht erhalten. 'Man legt ein Bold-

stück'(halben Souverein)

in ein

passeridesGe

fäss, und giesst darüber eitle halbe Drachme
Salpetersäure, .gemischt mit 28'2 Drachmen

'

Ohlorwasserstoffsäure, und d Drachmen'Was
zersetzt es durch mässige 'Hitze; jedoch
darf die Säure 'nicht kocheu, da sonst viel
s�r,

Chlor in Gasform entweicht. NachVerlauf:v:on
Stunden gibt man' frisches Königs

,eInigen

wasser zu; und zwar eben, so viel, als' anfangs,
wodurch die Auflösung wahrscheinlich ''VoH
Linien; kurz .darauf bilden sich kleine
wenn nicht, so wiederlrolt mail
Kreise, und trocknen gelassen wird ein fIekJ ständig wird;
das Verfahren ein drittes Mal.
mit
bekiges Bild, das wie
Regentropfen

-Ielen

.

au�sieht. Dem wird leicht abgeholfen, indem man das Papier ,zuerst gut ablaufen lässt" dann mit einem kleinen Stück französischen fächerartig zusammengelegten Fil-

spr�?gt

trirpapier sorgfältig darüber streicht. Nach
einfachen Metode werden-gute Abzüge
erzeugt. Vernachlässiget man diese Vorsicht,
dieser

werden dieselben mit Flecken bedeckt'
sein. Wenn das Papieroften oder porös ist
so ist' dieser Uebelstand nicht zu

so

fürcht'en.'

FünNegative, welche dünn

und von

Haib�

sind, ziehe ich stark geglättetes beeiweisstes Papi-er und das Abziehen in hellem,

tönen

.

Lichte vor. Für Negative, welche ziemlich
dicht sind, und scharfe Gegensätze zeigen,
verwende ICh lieber ein offenes poröses Pa.

pier.und
.

ziehe bei schwachem Lichte-ab.

Wenn einmal abgezogen ist muss man
die Bilder sorgfältig vor dem
schützen; sie worden zuerst etwa fO oder 1ö

Lichte

Minuten .auf reinem Wasser schwimmen gein eine andereBchale
un d noch fO bis' fö
Minuten gebadet. Dann
bringt man sie in eine dritte 'Schale, und

.lassen, dann
..

gebrach],

Zuletzt neutralisirt man die Flüssigkeit,
kohlensaures Natron zusetzt,' bis

�ndem m�n

jedesaufbrausen anfhört, und sieheingrüner
Niederschlag bildet, Dies istkohleusaureshu
pferoxid, welchesman mehrere 'Stundenlang
sich gut absondern lassen hlUSS. Das Chlor
gold wird auf diese Aft· von dem 'Silber und
Kupfer' befreit; mit welchem dieMünze legirt
war. Die so bereitete
Lösung wird alkali
nisch, daher zu Reduzirung des�metallischen
Goldes. geneigt sein; man muss .daher' eine
geringe Menge Chlorwasserstoffsäare ausserd�m zusetzen, welche gen¥�t; um ein Stück
.eingetauchtes Lakmuspapier rot zu färben.
Das Wiedergewinnen ,des SIlbers" aus
d�m W asehwasser der Abzüge ist- -ein ande
rer wichtiger Punkt. Dies kann auf verschieqene Art bewerkstelliget werden: durch
Kupfer, durch Chlorwasserstoffsäure durch
S alz und' flüssiges Kali; Mer Aetzkali. Ich
z�ehe die beiden letzteren vor: da sie mit se
rmgeren Schwierigkeiten verbunden sind, und
das. wieder gewonnene Silber leicht reduzirt
'

'

,

.

mid' rekristallisirt werden'
J. VII. 362
..
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fotografische Kunst, ihr

156. Die

Zweck

I

der

begreifen, b�i

welchen der Künstler den
Gegenständen seinen Geist

aufzunehmenden
einzuflössen versucht, indem er sie anordabändert oder anderweitig darüber vernet,
Gesell'Büd-Londoner
fotogr.
(Gelesen ill der
und
Dezember
schaft am 20.
1860.)
fügt, und sie in einer ansprechenderen
erscheinen lässt. Diese
Weise
schöneren
der
als
bisher
Hauptaufgabe
Man hat
Klasse 'kann mit Leichtigkeit, 'alle Gegen
Fotografie ein treues WiedBrgepen betrachstände umfassen. Bei Landschaften mag der
auch
und
tet; es sollte ihre Sfäre erweitert,'
die Jahreszeit, den Zustand "der
dieSchönheit wieder gegebenwerden; denn' Künstler
die Tageszeit, den Gesichtspunkt,
das Gefühl für dieselbe ist uns angeboren, es Witterung,
u. s. w., als wesentli
die
Belichtungsdauer
unserer
Natur, sondern
ist nichtbles ein'Teil
zur
Hilfsmittel
Abänderung seines Bilche
der. ·besten Teile.

und ihre fJharakteristik.'
,

Von JABEZ

"

,

-

HUG�ES.

,

.

einer.

"

,

wählen. Das Gleiche ist der Fall beiPor

gibt verschiedene Arten' von Schön- des
durch Anordnungdes Lichtes, Stel
gibt eine materielle, eine intellektu- träten,'
heit,
an N e
verlung, Ausdruck, Zugabe oder Mangel
elle, eine moralische Schöriheit..Bbenso
Es

.

es

bendingen u. s. w., wie auch bei
Dichtkul1st,Bildhauerei,Malerei.Det
gesetzten Bildern gehörige Aufm,erksamkeit
werden:
auf alle notwendigen Teile' verwendet' wer
das
Bchönheit
ist
allgemeinste Ausdruck für
den muss, damit ein harmonisches- Ganze ge
einen
üben
ungeheuerenEinfluss
Bilder
Bild.
werde.
bildet
auf die Erziehung im Einzelnen,' auf die Gezusammen

schieden :sindJdie Arten, wie sie ausgedrückt

sittung im Allgarneinen

Hohe Kunstfotogrrafie. Diese Unterschei-

aus.

W �nn· nun dies der Fall ist, so ist die
Fotogrösste Bilder 'erzeugende Kraft, die
schätzen.
zu
hoch
nicht
genug
grafie,
Unsere gegenwärtige Aufgabe, ist nicht

dung

mag

zu

halte es aber

anspruchsvoll erscheinen; ich

für' nötig, gewisse

Bilder damit

bezeichnen" welche mehr, anstreben, als
der grosse'I'eil der Fotografien, welche nicht
und ver
der
Fotografie. blos unterhalten, sondern belehren,
die gewöhnliche Anwendung
wöllen,
Wir suchen' die höheren, Formen bildlieber edeln
Wenn wi�' solche. Unterscheidungen an
Darstellung, und wöllen erforschen, ob der'>
verschie
mit Hilfe des nehmen, 80 können wir leichter die
nicht
Künstler
fotografische
und
Bildern
-von
Arten
besprechen,
nicht
denen
Dunkelkastens die Liebe für Schönheit
seine gehörige Klasse verin
einzelne
der
als
ausdrücken
jedes
kann,
eben so richtig
Dichter mit seiner Feder, der Bildhauer mit weisen.
Unser Hauptaugenmerk sind die von
seinemMeissel, der Maler mit seinem Pinsel.
Der Ge
Die'Mittel sind verschieden.ider Zweck ist mir genannten Kunstfotografien:
ist nicht
dieselben herzustellen,
danke
derselbe.
so alt,' als die Fotografie
Ehe ich 'weiter gehe, .will ich einige Un- neu, er ist' fast
184;:) hatte Mayall,
Im Jahre
selbst.
elie
welche
Bespremachen,
terscheidungen
eine Reihe von
zu
.damals
Philadelphia,
chang dieses Gegenstandes erleichtern solauf Dagerrotipplatten' als
'Bildern
in
to
die
werde
Fotografie
len. Ich
allgemeine
zu

,

.

,

.

'

'

.

I

des Herrn ent
zum Gebete
3' Klassen einteilen; .in mechanische Fo.to- Illustrazionen
Diese Bilder wurden
worfen
ausgeführt.
i,n
Ermanglung
und
grafie, Kunstfotografie, und,
Amerika sehr gesehätzt, und ernteten
eines besseren Ausdruckes, hohe Kunstfoto- in
auch bei uns grosses Lob. Im Jahre 1848
grafie.
er eine Reihe von 6 Bildern, als
alle
umfasst
komponirte
Die mechanisehe Fotografie
Soldaten
zu Cam pb ell's
Illustrasionen
Arten von Bildern, welche eine blosse Wiewaren nur auf Silberplatten,
Diese.
traum.
Dundes
mittels.
dergabe der Gegenstände
kelkastens sind, als: Porträts, Landschaften blieben daher in seiner eigenen Gallerie,
hat
nicht und wurden nur wenigen bekannt. Er
u. s. w. Der Ansdruck mechanisch ist
solcher Kunstfotografien her
noch
denn
mehrere
jeals eine Geringschätzung anzusehen,
die an Schönheit der- Auffassung
des Ding, das genau so abgebildet werden gestellt,
edler
Einfachheit der Durchführung
und
Teile
gleich .scharf
soll, wie es ist, und wo alle
was bis jetzt erzeugt wor
alles
übertreffen,
unter
dies-en
vollkommen
gehört
und
sind,
.

"

hat er jedoch dn die
Zweig im- den ist. In letztererZeit
und es
ser Richtung nichts 'mehr geleistet,
und
ist,
mer am meisten ausgeübt werden,
0 n
ins
Rob
und
er
n
a
R
sich
d
han- haben
ejl
wo es sich um buchstäbliche Wahrheit
Fache zugewendet. Der erstgenannte
diesem
delt, der einzig zulässige.
der letztere oftmals.
alle jene Bil- braucht mitunter,
Die Kunstfotografie

Abschnitt.

Desshal'b wird dieser

"

I

,

w,ird

)
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fö2'
,

mehr als ein
Bildes.

'eines Wärme oder 'Alter nicht zerreissen, der
'" Feuchtigkeit widerstehen; und sich. nicht von
Zur Bezeichnung dieser Klasse von Bil der Platte ablösen, wenn 'rÜe. zufällig nass
dern wurde ein, eigenes Wort geschaffen: wird, endlieh einen dünnen bellen U eberzag
komposizions�Fotog]tafie. Dieses Wort ist geben, welcher jede Reihung ohne Nachteil
nicht bezeichnend genug, kann leicht falsch für das Negativ aushält, so, dass man eine be
angewendet werden, und zeigt eher die Mit liebige Zahl von Kopien abziehen kann.

Negativ

zur

Herstellung

welche' man bei Herstellung eines Bil
als vielmehr die Beschaffen
heit des Bildes. Man wird darunter meistens

telan,

des

gebraucht,

einen

Abzug verstehen, der aus mehreren
N egativen zusammengesetzt ist.
Gegen diese Art zu fotografiren ist vieles
einzuwenden. Sie ist falsch im Prinzipe und
ein Schritt in einer schlechten Richtung. Der
Künstler wird dabei von der Geschicklich
keit des Ab·ziehens abhängig gemacht, Es
wird
dabei stückweise" gearbeitet,
was
..

schliesslich ais ein Ganzes dargestellt wer
den soll. Dadurch wird das Fotogr-afiren zu'
einer mechanischen· Geschicklichkeit, und
die' eigentliche Kuns-t geht verloren.
So wie mechanischeFotografie mit stoff
licher Schönheit zu tun hat, so befasse sich
.

Kunstfotografie mit iutellektuellerßchönheit;
und

wenn

ernste und tiefe Geister ihre Ge

danken über moralische und religiöse Schön
heit durch-die Kunstfotografie auszudrücken
suchen werden, dann können wir auf .diese
Kunst, und auf unseren.Anteil an ihrer Beför

derurig

stolz sein.

Phot: News. V.2.

-

oe

h n (e e

'schien

und

mir hart genug, und für den Versuch

geeignet. Ich' halte reinenßernsteinfirniss 'für
besser, aus verschiedenen 'Ursachen, als
den von S '0 e h nee, der letztere gibt
einen zu dickhäutigen Firniss fü-r gute N ega
tivs; Je dünner und härter der -Firniss Ist;
desto besser. Ich habe mehrere �OO' Nega

tive mit

verschiedenen Arten .gefiraisst, aber,
von 12 mit ein e r Art gefirnisst,
fand ich keine Negative gleich,
,

den

Ich glaube,einengeeigneteiiFir�iss\gefun-'
zu

haben. Dießestandteile desselben sind:

Gebleichter Schellale

1 Unze
Drachmen
1
nod.

'3

Benzaingummi
Wacholdergummi

weniger,

.

Sodaborax

.

.

t

.

Drachme,

trockn,�' dieselben, und
8000.' zur gehörigen
muss' man filtriren, und

Man pulvere und
löse sie in Alkohol

von

Dicke auf. Dann
(nachdem man die Rückseite der Platte _er
wärmt hat) warm, nichtheiss, aufgiessen und
am Feuer trocknen; hierauf kann man ohne
vor

Beschädigung abziehen.

Oberfläche fühlt sich wie Glas

Von ARTHUR MAI)DlsoN.

,

in Partien

Furcht'

151. Fil'oiss t'iil' Negative.

benützte' ich dell Fimiss von
einige andere, aber keiner

Ausserdem
S

an.

Die

Ich habe

"

"

Ich habe vor einiger Zeit begonnen, eine
Reihe vonVersuchen behufs Erzeugung eines
guten Firnisses für Negative anzustellen. Ich

begann

Bernstein in reinem Zustande>, und fand
ihn sehr
aber es war ein kleiner Fleck
auf demselben, was einen unmittelbaren Ab-

gut;

druek nicht gestattete; seitdem fand Ich 1
oder 2 damit gefirnisste Negative, in welchen Stücke

herausgefallen.waren, was davon

herrührt, dass dieNegative an einem feuchten
Orte gelegen waren.
Alle Negative auf, welchen ich diesen
Pirniss versuchte, waren mit Cianid fixirt, III
sehr viel Wasser gewaschen, und vor dem,
Firnissen alle Feuchtigkeit aus denselben
'

.

'

.

.....

entfernt' worden. Ich habe sie den härtesten
>""

••

-

Prufungen unt�lw.orfen, um .mlch zu uberzeugen, ob der Firniss alle die folgenden gewünschten Eigenschaften besitze: Er soll
schnell. trocknen hart genug sein ' dass man
.'..
sogleich abziehen könne, unter der grossten
Sonnenhitze nicht am Papiere kleben, durch
.

-

die Versuche zuerst mit Chloroform

und

.

Dammar in Benzol versucht, es ist sehr gut
für Positive, die gefärbt warden, aber un
brauchbar für Negative.
Phot. J. ViI.9,4.

\

..

,

158. Ueber das Entstehen der Idee der Entfer-

ndng

im

Sterenskepe.
Von JOSEI' BEGR.

'

Bei einer durch den .Dunkelkasten aufgenommenen Ansicht kann kein unmittelbarer Vor
dergrund angebracht werden; auf diese Art verlieren 'wir in der Fotografie ein Element, das
in der Natur für die Schätzung\ der Grösse und
Entfernung wichtig ist. Bei WiGdergape derNa
tUJ; müssen wir also irgend einen ,Er,satz anbI'm�en,. Dies ist lejch� getan ..�an nehme ein
gewohnhches durchsichtiges GlasbIld, una schaue
aufmerksam darauf manchmal scheint derVordargrund.völlig in 'das Instrument hineinzurei
c�en, u�,d niema:ls ist er so angeordnet, dass
eme Schatzung semer
Entfe�nungvon dem Rande
des Stereoskopes gegeben 1St. Man nehme nun
eine schwarze Karte, in welche zwei Oeffnungen
so geschnitten sind; dass,
wenn sie auf das Bild
gelegt wird, das rechte Auge mehr von dem
linkseitigen T�ile des Bildes rechte�' !land, d.as
hnke Auge mehr' von dem rechtseitigen TeIle
des linken Bildes sehen kann. Es wird einleuchten, dass die Exzen rizität dieser Platte einer
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Winkel-Verschiedenheit entspricht, und in dem
in welchem diese Exzentrizität
wächst oder abnimmt, scheint das Bild sich dem
Stereoskope zu nähern .oder sich von demselben
da. die Ansicht zurücktritt
zu entfernen; und
und die Entfernung gegeben ist, so erhält man
auch denSchein der wirklichen natürlichenflrösse.
Kehrt man das Verfahren um, und schnei
det man die Karte so, dass das rechte. Auge
von der linken Seite des rechten Bildes

Verhältnisse,

gelangt, dass dieFarbe, durch Abwechs
lung. von Licht und Schatten in verschiedenen
Verhältnissen entsteht. Um dies zu beweisen,

Ansicht

einen weissen Strahl mit verschiedener
über eine schwarze Fläche ge
hen. Bei seinem ersten Versuche zog er einen
Streifen weissen Kartons über eine schwarze
Fläche. Durch diese' Bewegung erhielt er ein
deutliches Blau; später, bei einem anderen Wet
Er
ter gab derselbe Versuch ein Purpurrot,
weniger
mit !S konzentrischen
Scheibe
'eine
danri
machte
Ge
der
scheint
so
linke
das
sieht als
Auge,
und Ringen. Ein Drittel des einen Ringes war schwärz
genstand in das Instrument hineinzureichen,
weiss. Der nächste
in dem Verhältnisse , in welchem er näher ge gefärbt, sein übriger Teil
ein Dritteil
rückt wird, nimmt auch seine Grosse ab. In clie Ring war zu 2 Dritteilen schwarz,.
1
ist keine Verschiedenheit in dem weiss, der folgende war 3 Viertel schwärz,
sen Fällen
und der !S. Ring halb schwarz und
Winkel, unter 'welchem die Bilder aufgenommen Viertelweiss,
wurde diese Scheibe
wurden ; und doch ergeben sich so ungeheure halb weiss. Beim Drehen
Schwarz oder
Unterschiede in der scheinbaren Grösse des Bil vollkommen gefärbt; es war kein.
sondern !S Ringe von ver
des. Man ersieht daraus, dass eine Verschieden Weiss mehr sichtbar,
heiteren Tage mit
heit im Winkel eine Sache von vergleichsweise schiedeneu Farben. An einem
weiss en Walken am Himmel war:
die
während
Einführung
geringer Folge ist,
der 1. Ring lichtgrün, mehr gelb.
eines hervorragenden Vordergrundes uns befä
2. Ring purpur, sehr blau.
higet, die wirkliche Grösse des betrachteten Ge3. Ring beinahe wie der erste.
genstandes zu schätzen. Die Durchführung die
foto
4. Ring purpur, dunkler als der zweite.
ses Verfahrens kann beim 'Aufstellen der
!S., Ring blassrot.
grafischen Mondbilder von War I' en de Ia Rue
Durch exzentrische Bewegungen erhielt m;:tn.
beobachtet worden. Wären diese im Mittelpunkte
eine grosse' Mannigfaltigkeit von Farben, 'unter
von Kreisen angebracht worden, so würden sie
verschiedene Schat
als zwei Zoll grosse Bälle mit schönen Minia andern "ein reines Rot, und
tirungen von Purpur, Blassrot, Gelb. und Blau.
tur- Vulkanen und Gebirgszügen erschienen sein';
war sehr gross;
exzentrisch aufgestellt,_gewinnen sie das Ausse DieZahl der v,ersuchtenScheiben
im Raume, auf jeder Scheibe war ein anderes Verhältniss
weit
sie
schwämmen
als
weg
hen,
und von 'Schwarz und Weiss.
und jeder Hügel und jedes Tal, jeder Berg
im
Der Verfasser brachte dieselben Resultate
Vulkan, und jede Ebene 'nünmt grosse und
Brit. J.' Yll: 257.
.an.
hervor, indem er Zwischenräume in dem weissen
pO,sante Verhältnisse:
Karton ausschnitt, und ihn über einer soliwar159. 'Uebel' Fotografien üunresalreudor Sub- zen Fläche drehen.liess, Er 'erzeugte gleiche Erstanzen.·
scheinungen, indem er diesle Figuren. wagrecht
Von J. II. GLADSTONE.
drehen liess, wobei sie das Aussehen von gefärbdiese Farben
Es Jist
einerseits, dass.die chemi- ten Körpern. annahmen. Er liess
drehenden Scheibe auf eine weisse
sehe Wirkung des Lichtes vornehmlich in den auch von der'
und die dar
brachbarsten 'Strahlen bestehe , und -ande- Fläche abspiegeln. Diese Versuche,
Schlüsse wurden zu dem Zwecke
rerseits, dass diese Strahlen in ihrer Brechbar- aus gezogenen
Prisma zu geben, wel-'
keit UI�d Wjrkung auf die Sehorgane durch die benutzt, eine Teorie des
wird. Durch
fluoreszirenden Substanzen.geändert werden. Es ehe im Detail veröffentlicht werden
Verfasser zu
'schien 'dem Verfasser, dass solche Substanzen solche Verfahren gelangte der
Beweis hergestellt,
wahrscheinlich eine geringe fotografische Wirkung der Ansicht, er habe den
dass die Farbe aus einer Mischung von Licht
machte
er 2 Zeichnungen
würden.
Daher
äussern
Zwischenräumen ..
auf Blättern von weissem Papier, eines mit einer und Schatten in verschiedenen
die Ver
die andere mit entstehe; zuletzt ,war er überzeugt, dass
)r"ösun� 'von salasaurem Chinin,
'den bisher bekannten
einer sehr schwacheul.ösung von Chlorophill, und suchte originell, und.nach
hatte von denselben Fotografien abgenommen.' Gesetzennicht erklärbar seien,
Er schliesst mit beiläufig folgendenWorten:
Obgleich das Bild von Chinin 'weiss, nicht
so sind
unterscheidbar von denr weissen Papiervund das So bemerkenswert diese Versuche sind,
als die Resultate,'
Bild v�m Chlorophill beinahe so war, als wäre sie doch nicht merkwürdiger
zu denen sie führen,
es in dem Dunkelkasten wegen Einstellen beSie beweisen die Homogenität des Aeters,
sichtigt worden, so waren sie doch auf dem fotoSie beweisen die Wellen-Hipotese, aber wichemischen
der
Bilde
trotz
geringen
grafischen
kräf- derstreiten der' Wellen- Teorie.
worden
erzielt
sie
durch
die
ist,
Wirkung,
Sie zeigen clie Notwendigkeit, ein negatives
tig gezeichnet.'
die Zeichnun- Element in, die Teorie der Farbe einzuführen,
Die Blätter des Papiers UP..
wurden der Ver- oder, dass die Farbe die Wirkung zweier einan
gen auf Glasplatten entwickelt,
was
.der beigeordneter Empfindungen, einer positiven
dass

liess

er

Geschwindigkeit

.

r

.

II

-

n

,

'

-

bekannt,

.

"

r

1.

'

,

das,
sammlung vorgezeigt, zumBeweise,
die Teorie als wahrscheinlich angab, sich in der und einer negativen sei.
Sie erlauben uns, die
briush.
the
at
Assoe,
Tat als wahr darstellte.
RCjJo1'l
-

New ton

,

gelehrte

verschiedene Brechbarkeit der Lichtstrahlen auf-

XXIX. Meet. Nolie. 69.'

'

160. Ileber das Rutstchen der Farbe und die
Te,ol'ie des Lichtes.
Von JOHN SMlTlI M. A.

zugehen."

.

'

\

,

von

Der Verfasser ist durch Versuche

zu

der

'

.

Sie heben die Notwendigkeit auf, ungleich
lange Wellen; oder eine Fähigkeit des Stoffes,
ungleich lange Wellen .zu erzeugen, vorauszu"

setzen'.

J
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Sie helfen viele Erscheinungen der sogenannten Polarisazion des Lichtes erklär,en.
Sie geben eine neue Erklärung der prisma'tischen Brechung, und erklären auf eine klare
und einfache Weise viele sehr interessante na-

türliehe Erscheinungen,

'

,

Hand, durch die' Verschiedenheit der Entfernungsverb.ältnisse das Bild von einer niedlichen
Devise bis

zu

einer riesenhaften Grösse zu

wandeln. Noch schöneren Effekt gibt es,
vor die Augen ein gutes
Panoramaglas

ver

wenn

ein
ist hier zu empfehlen ...:_ gehalten wird.
dieser
Art
treten
die Bilder in eine ferBei
nere und schönere
Perspektive als' es sonst bei
dem gewöhnlichen Stereoskopkästchen der Fall
ist. Der Hohlspiegel muss wenigstens 1) Zoll im
Durchmesser haben, so 'wie auch, das Panoramaglas so gross sein, dass beide Augen zugleich
hindurchseheri können.
-

,Menis�us

,

So auffallend diese Schlüsse für jene sein
mit dem Lichte vertraut sind, so
glaubt er doch Grund zu haben; dieselben aus
seinen Versuchen zu folgern.
Report of the XXIX.
Meeting of the Brit; Assoc. 1859. Notices.22.

mögen, welche

-

161. Anwendung der gegossenen und abge-,
stuften Linsen des IU. De g I' and in der li'otografie.

"

Durch zweckmässige
sehen Hülfsmittel, wobei

Fassung dieser optizugleich das störende

Im Cosmos B. xvru S. 11)0 von M o.i g n 0
.ist ein Auszug aus einem Berichte des H. M a s- Licht abgehalten wird, und wobei auch -die Ent
'über die fernungen verschieden zwischen Bild, dem Spie
s o n an die "Societe d'Encouragment
gegossenen und abgestuften' Linsen von D e;-' gel;' dem Glase' und 'dem Auge hervorgebracht
gr and gegeben.' Es heisst darin,' 'dass man und festgestellt werden können, gewinnt diese
Wii1'zb. gcmeinn.
Linsen in der Dicke' den gewöhnlichen Darstellungsweise wesentlich.
,

..

�

Fensterscheiben von beliebiger Grösse Lind -Wochensch. 186'1 S.28.
Brennweite 'haben kann; gerade �9 wie beim

.

,

,

163, 'A rchllektuulsche Iutugrafische .'fl!ssteldicken Glase von Fr e s n e I, der eigentlich der
Erfinder derselben ist und sie zuerst 'bei Leucht- liIllS'.'
Zu diesem Behufe
Am 1!). Jänner a. .J, wurde in London eine
türmen- angewendet hat.
reicht es hin, Formen aus, Metall machen zu architektonische fotografische Ausstellung eröff
lassen, w.elche im Innern die berechneten Stllfen net, welche bezüglich der Mannigfaltigkeit und
enthalten, wo man dann zum Pressen von Lin- Neuigkeit der ausgestellten Werke höher steht,
sen dazu erweichte Glasplatten anwendet" D.8- .als jede, der vorhergegangenen. Sie lieferte den
gr a nod's Hauptzweck war die Verbesserung der Beweis, {lass einige der Schwierigkeiten, wel
öffentlichen Beleuchtung,' die Verminderung eines ehe sich hisher der Aufnahme von inn ere n
beträchtlicheu Verlustes des Lichtes in der Luft, An'sichten entgegen gestellt' haben, nach und
die Vermehrung des nützlichen Lichtes, Sorg- nach zu verschwinden anfangen, obwohl natür
fältige Versuche haben gezeigt, dass das Ein- lieh die verminderte Einwirkung .des so wichti
schalten einer geriffelten Linse das Licht einer .gen Mittels, des Lichtes, und .der Durchgang
gewöhnlichen Laterne vonI auf 1) l/� gesteigert desselben durch etas zuweilen gefärbte, und
hat. Dad urch- sind die Vorzüge dieser-neuen nin- nicht allzu durchsichtige Glas, immer mehr oder
sen hinlänglich ersichtlich ; zudem sind die Koweniger den Glanz und die Deutlichkeit beein
sten äusserst gering.
,trächtigen muss, welche-äusserenansichten einen
In neuester Zeit sind vielfach Versuche mit besonderen Wert geben.
Der ,Katalog, weist bei 600 Gegenstände
künstlichem Lichte zum Fotografiren, besonders
aber zum' Kopiren gemacht worden', doch am aus. Es sind darunter Ansichten .aus allen Tei
Kostenpunkte scheiterte die Ausführbarkeit, hie- len des vereiuigten Königreichs, und des' euromit dürfte. diese Erfindung durch mechanische päischen (ol1tinents, sehr interessante Bilder aus
Hilfsmittel denspeziellen Zwecken der Fotogra- Indien, Egipten, Kartage u. s. w. Die grössten
fie
und vorzüglichsten Bilder sind jene von 1;3 i sangep,asst manchen Vorteil erhoffen lassen.
son (freres)
darunter 3 Ansichten der
1102.' Dell Rehlsplegel als Stereoskop zu ,ge- Dame-Kirche, die Portale von Rheims, der �otre�Turm
,-'
brauchen.
von St. Jaques de la Boucherie: in Paris, die
Von SCHMALENBERGEH.
drei Ansichten .des- Schlosses von Blois, und die
Bis jetzt scheint" noch Niemand darauf ge- fantastisch gezeichnete Laterne des Schlosses
kommen zu sein
wenigstens erwähnen die zu Chambord, deren Detail eine .wunderbare
neuesten Schriften über Stereoskopie nichts hie- Aehnlichkeit mit dem englischen Jakpbitenwerke
von
dass Stereoskopbilder mittels des Ho h 1- hat. :L e gr e y .hat 1) Bilder ausgestellt, 4 von
s'p i e gel s, oder in Ermangelung €!nes solchen diesen zeigen die Gi e be If e l d er "der Portale
mit einem sogenannten Rasirspiegel, recht schön von Notre-Dame 'und die Bildhauetei-Gruppen
stereoskopisch sich darstellen- Ich veröffentliche derselben. Von, C und a 11 und Dow n e s sind.
daräber das Nähere um so mehr, als diese Dar- 6 Ansichten aus-Reuen, dann einige Fotografien
,

'

,

\

,

'

,

-

.

,

-

-

-

stellungsweise
aufgefasst,
,

von

kern

verspricht.

'

..

Ein

sachverständigen Techni-,
Vervollkommnung

eine weitere

,

Spanien eingesandt worden; obwohl grössTorwege, geben sie beachtenswerte An
deutungerrüber di eigentümliche Bauweise ihrer bezüglichen Zeitalter. Die.
egiptische Kunst
ist durch Fotografien von F r i th vertreten. Von
Kartage hat Moe n s Ansichten älter Wasserlei
tungen, grosser Zisternen und, eines Tempels, so
auch, einige Ansichten von Athen"
,Sparta, My
cene, Sebastopol; Inkermann, Palermo u. s. w.
eingesandt. Von Indien.hat Dr. Murray zahlrei
cheBilder gelfefert.Unter denl'allästen.Moscheen,
Forts und Grabmälern, welche wir hier finden,
aus

Wird so an ein Fenster aufvom einfallendenLichte abgehängt, dass'
sieht; diesem Hohlspiegel entgegen wird nun in
der Entfernung über 'seinen Brennpunkt hinaus,
ein stereoskopisches Bild verkehrt gehalten. So
wie sich das Bild demAuge stereoskopisch deutlieh und aufrecht darstellt, tritt man weiter zurück, ohne je-doch die Entfernung des Bildes vom
Spiegel zu verrücken. Jenachdem man nun-seinen Abstand nimmt, hat man es
ganz in dG1� ist vielleicht (las

Hohlspiegel
er

-

tonteils
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bemerkenswerteste

das weit

'

r

f

Gegenstandes so ein
hera-usgenommen .und wie
der genau )30 wie früher eingesetzt worden kann.
Er wird so aufgestellt, dass der Teil, welcher
das Bild aufnehmen soll, möglichst senkrecht
zu stehen kommt; die Stellung wird durch die
oberwähnten Schieber und Vorrichtungen herge
stellt, bis man das Bild vollkommen im Brenn
Eng. punkte hat. Der zu kopirende Gegenstand kann
eine Landschaft, oder ein natürlicher Gegen
stand, ein Gemälde oder ein fotografisches Bild

berühmte, Taj Mehal

zu Agra. Auch Da w son
haben einige Szenen aus Indien ein
gesandt. Aus Schottland (speziell aus Jona) und
Irland sind ebenfalls zahlreiche Bilder vorhan
den. Die grösste Anzahl riÜll t natürlich aus Eng
land selbst her, mid die Namen Roger: Fen
.t o n, Be dfor d, D o l o m a r e und B ullo c k,
Cull. dall und Dow n e s und andere sind eine

und D i x

0n

.

ihre

Bürgschaft für
J.,

Vorzüglichkeit.

Civ·.

�

XXIV. 37.,

164. Das A.ut'tl'agenTotogl'afischcl· Abdrücke auf
Kunsterzeugnisse und Gcwebe, um diese zu verschie
denen Zwecken

anwendbar

von

...

zu

machen.

Patent

Fuss

sein.

CAMILL JOSEF PROAL.

Diese' Erfindung bezweckt die Anwendung
der Fotografie auf Me Gewerbe, um. so das Nütz
liche mit dem Angenehmen zu verbinden.

Das Verfahren besteht darin, auf.W achs
leinwand, geglätteten Kattun, Leder und andere
Erzeugnisse fotografische Abdrücke zu machen,
und die so zubereiteten Gewebe zur A,nfertigung
von Sehreibunterlagen, Tischdecken, Mappen,
Brieftaschen, Teebüchsen, Buchdeckeln und,
ähnlichen. Gegenständen zu verwenden, beson
ders zu Erzeugnissen aus Pappendeckel. Die
Gewebe können, nach fertigem fotografischen Ab
drucke, mit vergoldetemlrraht oder anderen Verzierungen versehen werden.
Um den.GlaIlz und die Dauer der .fotogra
fischen Abdrücke zu sichern, kann auch ein Fir
Phot. J. VII. 96'1'
niss aufgetragen werden.

Vase oder des

-

er

Phot. J. Vll.95 ..

l(H). �lissbl'auch del'

.

I

der

gesetzt wird, dass

Fntografle.

Abbe Mo i g n 0 berichtet über einen hefti
gen Angriff des Paul de St. Vic tor auf den
Missbrauch und auf die Entweihung der Foto
grafie durch die -sogenannten lebenden Bilder
und die überhand nehmenden schlechten und
obszönen Visitkartenbilder, indem er. behauptet,
dass dadureh die Kunst korrumpirt , der Qe
schmack verschlechtert und das Auge verdorCosmos XVlU. 2.
ben wird.
..

.

'

-

'

.

167.

l�otolitllgl'afie.

In einer der Sitzungen der kais. Akademie
zu St Petersburg -hat Herr J:aco bi im Namen
des Herrn' S c h u I tz, Litografen aus Dorpat,
einen litografischen Stein vorgezeigt, auf dem
.'
Herr S c h ul tz eine Fotografie einer Personen
gruppe glücklich übertragen hatte. Der Erfin
der machte den Prozess nicht, "bekannt, nach
welchem er -diese Wirkung erzielte, aber er bat
die Akademie, den Stein- einem geschickten Li
"IIId in tografen anzuvertrauen, damit er ihn ebenso
auf unebe.�en
165.
wie eine litografische Kreidezeich
eigens zu diesem Zwecke elugerlchteteu Appal·ate". behandle,
des
nung. In Anbetracht der Wichtigkeit
Patent,
Schultz'schen Verfahrens hat die Akademie
von CAIIL COWPEll.
beschlossen, dass man den Litografen der Aka
Bei dem gewöhnlichen Dunkelkasten wird' demie, Herrn M ü n S t e r mit der gestellten Auf(}JSrnos .XVJ1l .3.
das Bild auf einer Platte von mattgeschliffenem gabe betraue.
Glase eingestellt, welche dann herausgenommen,
168. Teode übel' die Elit-stehuug fotografischer
der die
einen Rahmen ersetzt
und
..

r

.•

.

-

Fläche;.

'Fotografir�n

'

.

-

.

.

'wird,

durch

bereitete empfindliche Platte oder Fläche ent- Dilder.·
Herr August Teste.lin 'versucht in einer
·hält, welche .den Eindruckempfangen.soll. Die-;ses Verfahren lässt' sich aber nicht anwenden,
Broschüre zu beweisen :
wenn der Abdruck an der Seite �iner Vase oder;
1. Das Zustandekommen eines fotografischen
auf. eII;I�r anderen UI�.eb.e.nen Flache gessheh�n\ Bildes ist nur eine Tatsache, unter andern ähn
soll, Bel d�r gegenwar.�Igen �rfi,ndung wird die lichen eine besondere Klasse, die von beständiVase oder unebene Flac�e m den I?Ullkelka�
gen Gesetzen regiert, nur eine Verallgemeine
und
sten
�Ild
eingestellt, rung 'del' fisikalischen, sc�on in and ern Fällen
.dann wnd SIe herausgenommen, mit dem Kol- angewandten Grundsätze 1St.
Iodhäutchen oder einem anderen passenden
fi h e nuc
Bil i IS t dEb
12 D as f
ias
...
Stoffe bedeckt, empfindlich gemacht; wieder- in
eines fisikalischen I
roz�sses, durc? das,
den Dunkelkasten in derselben Stellung wie
also nicht ehe Wirkung einer
früher gebracht, belichtet,' entwickelt und auf �ervO!gebrac�t,
chemischen Voränderung.
elie gewöhnliche Weise fixirt. Um sie wieder in
dieselbe Stellung zu bringen, welche. sie zuerst
V. org��lg, der das :J?r
.3. Dieser
inne hatte, wird die folgende Vorrichtung ange-. scheinen de� verborgenen BIldes .durch das SICh
wendet. Ein Stück Holz oeler sonstiger taugli- Bel:ühren mit aI?-dern Sto:f!en zur Fol��. hat, ge
eher Stoff wird in einer Führünz oder in Fu- -schieht durch eine elektrische Polarität,
Mo i g no sagt: �ir ha�en dieses Heft ge
gen am Boden des Dunkelkastens �6 angebracht;
und vorwärts geschoben, und \ lesen, gestehen aber, da.ss die
dass es
rückw�rts'
einer Schraube festgehalten werden ',emer r.e�n und wam:haft elektrischen
mittels
Cosmos
Brett
einen senkrechten uns .keineswegs bewiesen erscheine.
kann.
"

.

1

.

I

J

�arau�

da�

g���ach�,

f

I

I

.

.

_

.....

.,

.

.

o:ogra;c

r

rgeLrc��'
,

.

I

d

..

!

.

_fisikalische

D.azwIsch�nkunft,

.

-

Dieses

Ull�ache

trägt

Stab, auf welchem eine 'Röhre svtu. 41.'
verschiebbar ist, die· einen .Rahmen trägt,
-169. Giftflaschen.
-in welchem ein rechtwinkliges oder anders ge-.
Die Zeitschrift: The Lan c e t macht denV 01'
Ge
ist.
In
diesem
Gefäss
formtes
eingepasst
fässe befindet sich eine Menge von Lehm, Kitt schlag, alle Flaschen für flüssige Gifte mit sehr
oder anderem plastischen Stoffe, in welchen der .engen Halse zu versehen, so class der. Inhalt
zilindrischen"

I
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iöß
so wie ih
ferner eine Erklärung,
ob sie die Erzeuger oder nur die Eigentümer
sind, in welchem letzteren Falle sie ersucht werden, den Erzeuger anzugeben ..Gleichzeitig kann
kurz angegeben werden, wie die Gegenstände im
Kataloge beschrieben gewünscht werden, ferner
den Verkaufspreis, und ob derselbe im Kataloge

die Angabe ihres Vor- und Zunamens

tropfenweise ausgelert werden kann. Hiedurch wird Jedermann aufmerksam,' dass bei
der. Benützung des Inhalts Vorsicht nötig sei.

nur

/

J

170.

Ausstellung

ill Brüssel,

Die unter dem Schutze des Königs stehende
Gesellschaft zur Ermunterung und Ausbildung
der industriellen Künste in Belgien' eröffnet am
1. Aug. d. J. eine.Ausstellung verbunden mit einer
Preisverteilung, wobei für die Fotografie eine
eigene Abteilung besteht. In dem ausgegebenen
Programme kommen folgende hieher gehörende
Abschnitte vor:
Art. 3. Die' fotografische Abteilung umfasst
die Bilder von wissenschaftlichen, technischen
und industriellen Gegenständen, so wie künstle-'
rische Darstellungen auf Metall, Glas, Papier,
Wachstuch etc. als: Monumente, Kunstgegenstände', Landschaften, 'Porträte ; fotografische
Gravirungen, die verschiedenen Anwendungen
der Heliografie, etc.
Die Aussteller werden. ersucht, die Natur
des negativen Verfahrens, ob nasses oder trok
kenes Kollod, Eiweiss, Wa-chspapier etc. kurz/zu
bezeichnen ; auch alle anderenBemerkungen über
das negative oder positive Verfahren, welche sie
für die Juri beizufügen für nützlich erachten,
werdes angenehm sein.
Die Fotografien müssen durch EinrahmurrAlgen oder passe-partout geschützt sein, oder

.

angezeigt werden

soll.
Art. 11. Die Kosten der Zu- und Rücksen
dung haben die Aussteller zu tragen. Bei Sen
dungen mit den Staats-Eisenbahnen findet eine
Preisermässigung von !)O Prozent statt.
Tür .den Schutz und die Erhaltung der Gegenstände wird die möglichste Sorge getroffen ;
jedoch übernimmt die Gesellschaft keine Verant
wortung für allenfallsige Verluste oder Beschä'

'

digungen.
171.

712. Llteratur,

,

Porträte

werden

nicht

..

"

ange-

nommen..

I

Art. 4. Eine Kommission entscheidet über
die Zulassung der Gegenstände.
Gegenstände, welche sich bereits auf einer
früheren Ausstellung in. Belgien befanden, sind
'

.'

ausgeschlossen.

Aussteller, deren Werke sich
besonders auszeichnen, sind Belohnungen bestimmt. Die Verteilung derselben findet öffents. Für

Art.

.

.

.

'

\

lieh statt.
Art. 6. Die Belohnungen sind zweierlei :, Me,"
daille mid ehrenvolle Erwähnung.
.Art, 7. Die Gesellschaft behält sich vor, untel' den ausgestellten Gegeriständen Ankäufe zu'
machen.
Art. ,8. Wer an dieser Ausstell'ung teilnehmen will" hat dieses in einem frankirten Schreibenvor dem 1. Juni zu tun, unter del' Adresse it
I

I

\

.1

'

.

'

,

de l'Assoclation azt
Darin ist die Natur des auszuPalais Duchl.
stellenden Gegenstandes zu bezeichnen, und der
erforderliche Raum in Länge, Breite oder Höhe

M.

Comite

scc1'IJtairc ,du

Dulicu,

s.]

,

Art. R Die Gegenstände müssen VO'l' dem
Juli in das Palais Ducal, rue Ducale überschickt
werden.
Art.10. Die Aussteller haben ihrer Sendung,
.

}

.

,

'

•

Druck

I

i

I

von

t
Ii

..

,.

.

'

anzugeben:

-

Zur Theorie des Erkennens durch den Gesichtssinn von M. J. Sc hIe ide n Dr. Mit 31 Holz-'
schnitten: Leipzig. Engelmann. 1861. (110 S.)
RO. 21 Ngr.
Ire passe, le present et l'avenir 'de fa Photographie. Manuel pratique de photographie par M.
Al 0 ]!l h e, artiste- peintre & photographs. Pa.ris. E. Dentu, galerie d'Orleans 1861 8° .. 47
Seit. 1 Fr.'
.{\.tlas des peripherischen Nervensystems ,des
menschlichen Körpers. Bearbeitet von Dr. R üdin ger. 'Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Th.
W:�. Bis ch 0 ff. Nach denNatur photographirt von J os. 'A I bert, k. b. Hofphotograph
in München. München, literarisch-artistische
.Anstalt von Cotta. '1861.' 1. Lief. !) Blätter
Photographien sammt Text u. Titel. (Mit deutschem und franzöaischem Text.) Fol. 3 Thl.
24 Sgr.
Le Moniteur de la Photographie. Revue internationale et, universelle des progres de Ja photographie, redigee par MM. Erl}-st Lac a n &'
Paul Lie se g a 1+ g avec Ie concours des somniites scientifiques et artistiques de to us 'Ies
pays. Illustre de specimens de precedes nouveauxL Annee. 1861. Paris, Lieber.' 'Elberfeld, Li es e gang. 4° (jeden 1. und 1\). des Monats 1 Bogen) für Paris 16 Frcs. flits Ausland
20,Frcs. (NI'. t, 1!). Märe.)'
PraktischeFotografie vonA.Loecherer, Fotograf. München, J861.. Fol.: Beim Verfasser,
Karlsplatz 14/1, !)O litograf. Seit. 8 Thlr

'Die Aussteller haben anzugeben.iob die Bilder eine Retouche erlitten haben oder nicht.
'Jeder Aussteller darf nicht mehr als 12
gewöhnlichePorträte, unc112 inVisitkartenformat
überschicken.
Kolorirte

zufolge ist
Hoffotograf
am 4. April

"

.

bum bilden.

'l'odesullzcige.

Einer brieflichen Mitteilung
Herr Frh. J. Rad 1, 'Chef des k. b.
Albert'schen Ateliers in Augsburg
d. J. gestorben:

.

.

Woh'nung beizufügen;

rer

I

.

,

Bncfikastcll."

.

H. F. W. in Kalharn. Ihre Aufnahme in die
Gesellschaft erfolgt, in der nächsten Sitzung.
H. L. in München. Weiteres im nächsten
-

Hefte:,

ANTON Snuwuiusn in Wien.
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Monat

Eiwelssrerfahren.

negative

D_�s

Von F. RICHARDS.,
'

ist

",

folgende:

Man entwickelt in einem Gefässe, das
so viel Lösung enthält, um die Platte
bedecken. Dieselbe besteht aus :

zu

Gallussäure
Wassel'

--

mit Zusatz

von

.'

.',.

1 Unze

-!.

1/'1

..

Jodkalium.

",

L ösung

7 Grän

.

.

.

.

..

..

-

6 Grän
1 Unze

,

sung auf:
.

ver-

arbeite, gerade

L Ich trage auf die Platte folgende LöEiweiss (ein Ei)
Sirup

ich noch nie
'

nach welcher ich

Die Formel,

lang, ältere habe

sucht.'

.:

.

...

.

iO Minim einer !)gränigen
jsalpetersaurem Silberoxid auf
'

von

jede, Unze der Entwicklungslösung. Ein gehörig belichtetes Bild wird nicht mehr Silb-er
(Der Sirup besteht aus
erfordern, und in etwa 2 Stunden vollstän,ker, einige Minuten in %.
dig entwickelt sein, ohne dass man weiter
gekocht.)
darauf Acht zu geben braucht.
für
30
reicht
Die obige Menge
einige
Will man schneller entwickeln, so be�
undsollte nicht eher
.

.

.

,Bromkalium

.

.

3

"

II'

.

1 Pfund HutzukPinte Wasser

Stereoskopplatten

aus,

gebraucht werden, als bis sie' wenigstens 3
Tage alt ist. Sie kann 'bis zum letzten Tropfen verbraucht werden; nur muss man jedeMenge vor dem Aufgisssen auf die Platte'
'

filtriren.

_

2. Die bekleidete Platte wird üb'er einer
Spirituslampe oder einer' Gasflamme gut ge-

trocknet, indem

den Ueberschuss

man

vor-

reiiies Löschpapier .ab-

erst 'auf ein Stück
-

feuchte ma;n zuerst die Platte mit reinem
Wass'er, und gebrauche dann

Pirogallussäure
Zitronensäure .'

Wasser .'

.

:

11/2

Grän

1
1

Unze.

mit Zusatz von !) Minim der !)gränigen Sil
berlösung auf jede Drachme der Entwick
lungslösung. Das Bild wird in etwa li Minu
ten erscheinen, und die Entwicklung in i 0
Minuten vollendet sein. Man

kann, wenn

es

laufen, lässt.
nötig ist, etwas mehr Silber zusetzen, wenn
3. So lange die Platte warm (nicht heiss) alle Details
fehlen; doch wird dies selten er
ist, legt man sie durch 1/2 Minute in ein forderlich sein.
,

Bad
,

von

salpetersaurem
Essigsäure.
WaSser.

dass Gallussäure mit
essigsaurem Bleioxid jedem der obigen Ent
wickler vorzuziehen sei; bei mir hat sich
Man hat

.

Silberoxid
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.".

.

.

.

.

4!) Grän
1- Drachm.
1 Unze.

'4. Wird sie mit gewöhnlichem Wasser
gut gewaschen.
Ge
!); Legt man s�e auf % Minute in ein
fäss, das 2 Grän Kochsalz auf i Unze Was-

dies

,

'

behauptet,

jed6ch

nicht

bewährt.

_'

Phot. News.

V. 67.

'

I

'

ser

enthält.'

.

174-. Eine

neue

Metofle, das Ehveisssilber
'

bad

zu

entfärben.
TUNNY.

Von
fr. Wasche man sie gut mitgewöhnlichem
der fotografischen Ge
der
-in
besser.
desto
Sitzung
(Gelesen
Wasser, je mehr,
sellschaft, von Schottland, ,11. Dez. 1860.)
7. 'Wird sie dann zuerst wie gewöhnlich,
Beim Abziehen auf beeiweisstem Papier
dann bei einer massigen Wärme vor einem
besteht ein grosser U ebelstand in der schnel
Feuer getrocknet.
des Silberbades, wo-'
So bereitete Platten, halten sich i len Verschlechterung
23
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durch die Abzüge an der Oberfläche mehlig
und schäumig werden. Bis zu einem gewis
sen Gtade wurde diesem durch den Gebrauch
von tierischer, Kohle und Kaolin abgeholfen.
Ohne Zweifel befreit das Filtriren durch
.diese Stoffe das Silberbad von seinem Farbe
stoffe ; aber die grosse Menge von fosforsau
rem und kohlensauren Kalk, welchen sie oft
enthalten, macht das 'Bad stark alkalinisch;
und auch das stärkste Bad wird nach dem
Gebrauche derselben, sehr schwach sein. Ich'
stellte desshalb eine Reihe' vonversuchen an,
und es ist mir gelungen, nicht nur däs Bad
von seiner tintenartigen Schwärze zu be
freien, sondern demselben auch die Eigen
schaft mitzuteilen, die wieder hergestellte
kristallinische Reinheit beständig zu er
halten.
Ich habe hier eine Flasche salpetersaure
Silberoxidlösung, welche zur Erregung von
beeiweisstem Papier gebraucht, wurde. Sie
ist nicht so schwarz, als ich sie für diesen
Versuch gewünscht' hätte, aber hinlänglich
schwarz, um zu zeigen, mit welcher Leichtig
keit sie gereiniget werden kann. Die Lösung

salpetersaurenSilberoxidbade zugesetzt,
färbt es, indem

ent

unlösliches Chlorsilber er
zeugt, das den Farbstoff an sich zieht. Dies
ist der Bildungsgrund von Fry's Silberoxid
lösung in hartem Wasser, und wahrschein
lich nimmt in T u 11 ny's Verfahren das un
es

lösliche zitronensaure Silberoxid den Farb
stoff auf gleicheArt weg.)- Phot. Not. VI. 6.
.

17'5. Nelles

tragbares

Zelt.

/

Von MOGINIE.

'Einer der

Fehler der
Zelte besteht
darin, dass ihre Aufstellung zu viel Zeit er
fordert; ein anderer liegt in der 'Schwierig
keit, die Bedeckung gehörig über das Rahmanwerk zu bringen. Nun sind aber 'lokere

meisten bisher

'

hauptsäphlichsten
gebräuchlichen

,

Stücke eine reichhaltige Qelle von Uebel
ständen, indem dieselben entweder verloren

gehen, oder verlegt werden, um nichts von'
häufig vorkommenden schlechten Pas
sen zu sagen, indem zufällig ein Stückan die
Stelle des aqdern gebracht wird. In der vor
liegendenVorric.htungFig.80 sind diese U ebel
stände beseitigt; Rahmenwerk, Decke' und
Ständer bestehen aus nur wenigen Teilen ohne
lose Stücke; und durch eine richtige Trian
gulirung der Bestandteile wird ein ziemlicher
Grad von Festigkeit erreicht, Es kann in
einigen Minuten ausgepakt und aufgestellt
werden ; durch Hilfe von 4 Pflöcken und
Stricken, welche an den, Ständern bleibend
befestigt sind, wird eine hinlängliche Si.cher
heit gegen jeden Wind geboten, der nicht in
dem Maasse blässt, dass kein Fotograf dabei
dem

-alkalinisch, wie durch Probepapier
bewiesen worden kann. In dieses Silber gebe
ich 1 oder 2 Tropfen einer gesättigten. Zi
tronensäurelösung ; 1 oder 2 Tropfen genü
gen vollkommen für eine beträchtliche Menge
von Flüssigkeit. Nun entsteht ein flockenar
tiger Niederschlag, der zitronensaures Sil
beroxid ist, und durch ein schwaches Schüt
ist etwas

.

teln wieder fast ganz aufgelöst wird. Nun
filtrire man" um dasSilberbad so rein zu be

arbeiten vermag..
I,
Die gekreuzten Grundspangen des Dun
kelraumes legen sich, wenn sie nicht ge
.braucht �erden, ganz flach zusammen, und
lassen sich mit den Beinen des Dreifusses
und anderen Nebensachen in ein. massig
wird sehen, dass, solche, auf einem alkalini grosses Bündel zum Transporte zusammen-:
sehen Bade empfindlich gemachten Papiere, legen, wie Fig. 81; es, wiegt nur 12 Pfund,
schwächer sind, als jene mit einem schwach ist also bedeutend leichter als viele Zelte
sauren Bade bereiteten.
mit Z oder 3 Rahmen. Die �tützen des Dun
Ich will hier noch' für jene, welche. nicht kelraumes sind innerhalb desselben enthal
viel Erfahrung im Schönen mit Gold haben, ten, in seinen verschiedenen Winkeln blei
erwähnen: dasses für ein erfolgreiches Schö bend befestigt, und die Enden desselben pas

es ursprünglich in der
Lösung
Prüfung des Filtrirpapieres wird
man nur leine
leichte Verfärbung dessel
ben finden. Zum Probepapier ist es etwas
saner, was die beste Beschaffenheit des Ba
des ist, um kräftige Abzüge zu geben'. Man.

kommen, als
war.

zu

Bei

äusserst

wichtig ist: das Bad nicht stark sen in Dillen -an den Enden der Kreuzung
machen; es braucht nur neu stangen des Bodens; folglichwird 'durch das
tral zu sein. Für, die Dauerhaftigkeit der blasse Aufrichten der Stützen das Zelt selbst
Abzüge 'kann man nicht, einstehen, wenn sie aufgestellt. Ein dreieckiger Abschnitt des
nicht mit kochendem Wasser ausreichend Bodens des Dunkelraumes hat eine
Oeffnung
gewaschen wurden. In vielen Fällen wird die mit elastischer Einfassung, durch welche der
Dauerhaftigkeit in, Folge dunkler Färbung Künstler den oberen Teil' seines Körpers
Brit. J. Vll.36'2.
geopfert.
steckt, das Licht ist ausgeschlossen, da die
(Gewöhnliches Salz, einem verfärbten Oeffnung genau an' den Leib passt. Der entnen

'alk'a[inisch·zu

.

-
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"gegengesetzte dreieckige
eine
mit

Vertiefung

für die

Ausschnitt bildet

Waschungen;

Ka.utschnkstreifen bele�t, ,und

biegsame Röhre,

um

das

er

ist

hat eine

Wenn man eine Landschaft, welche eine
Mannigfaltigkeit von Entfernungsebenen be
'sitzt, zuerst mit. heiden Augen' gleichzeitig,

Spülicht abzufüh

ren, Der Arbeitsraum ist -etwas grösser als
eine Qadratelle, kann aber natürlich belie
big grass gemacht werden, und.enthält meh
rere

Vorrichtungen

Aufhängen

zum

eines

und darin abwechselnd mit dem rechten und
linken Auge betrachtet, so bemerkt man"
dass, in allen 3 Fällen nahe und entfernte
Gegenstände verschiedene Lagen gegen ein

ander annehmen.

letzteren Falle, wo abwechselnd mit
Auge geschaut wird, werden nahe
Chemikalien, und aller andern Erfordernisse; Gegenstände, mit Rücksicht auf entferntere,
auch ist eineVorrichtung zur Lufterneuerung nach rechtsgerücltt scheinen, wenn das rechte
wenn
angebracht, ohne 'dass Licht durch 'dieselbe Auge geschlossen ist, und nach links,
einfällt. Alle anderen Details entnimmt man man das linke Auge .schliesst,
Natürlich ist das Gegenteil der Fall, wenn
deutlich einer blassen! Ansieht der Zeich
entfernte Gegenstände mit Rücksicht
man
nung, so dass es nicht nötig' ist, dieselben

kleinen Wasserbehälters, zum Aufstellen des
Nitratbades, der Kasseten, der Flaschen für

weiter auseinander

setzen.

zu

BrU. J.

Im

einem

,

auf nähere betrachtet'. Der Grad der schein
Bewegung wird im Verhältnisse stehen

baren

VII. 177.

mit den

I

'176. BillOk uläres Sehen, Tearie del' Bil
der auf durchsichtigen 1ledien, und das

bezüglichen direkten Entfernungen
von den betrachteten Ge-.

des Beobachters

.

I

,

Stereomonoskop.
Von

C./J. W. jun.

Di� Gesetze der Optik und des
Sehens sind so vollständig erforscht,
dass jede detaillirte Wiederholung derselben
hier überflüssig wäre. Es wird daher nur nötig sein, derjenigen zuerwähnen, welche einen
direkten Einfluss auf die in diesem 'Artikel.

binoku-I

lären

behandelten

Gegenstände

ausüben.

genständen. mid der Gegenstände unter ein
ander. Beim Auschauen mit beiden Augim
zugleich, wenn die optischen Achsen auf ir
gend einen 'Punkt gerichtet sind, werden die
Gegenstände in keiner jener Lagen erschei

neu,

in welche sie durch das Sehen mit 'einem,

Auge versetzt wurden, sondern eine Mittellage .annehmen.
Wenn ee in Fig. 82 die Augen darstel
len, so wird man sehen, dass durch abwech
'

,

selndes Sdhliesscn derselben der nahe Punkt

*
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Fig.82.
a'

a

I

\

\,

/

\
I,
\":I'/

\

\
\

,

,

\

\

\1/
\f

\

I

,

\1/1"
,1-

\.
\

I

/'.

/

/

/

'\/1\//

I' 1/\
/
/ /1\

/ /

1/

I

//

:
I

1/

I

�e

p

eine

I

scheinbare

,

\

l· \

\

\

\\

\\\,
e�

Verrückung

bb' haben

wird, wenn manjene Linie in Betracht zieht,
während der entferntere" Punkt pl mit Be-

zug.äuf'jene

Linie

nur

niger hohen Gegenstandes. Das andere Auge,
hingegen, welches das Bild durch einen we
niger geneigten Strahl erhält, nimmt den Ein
druck eines höher liegenden Gegenstandes
die Strahlen gehen in beidenFällen
auf,
von demselben Gegenstande aus, treten aber
unter verschiedenen Neigungswinkein in das
Auge.
Wenn wir nun mit einem gehörig einge
richteten binokularen Dunkelkasten. dessen
-

*p\

/ /

eine die Netzhaut an dem Berührungspunkte
dieses einfallendenStrahles tangirendeEbene
steht- und empfängt den Eindruck eines we

eine scheinbare Rük-

Linsen eben so weit von einander entfernt
sind, als die Augen des Beschauers, fotografische Bilder der Gegenstände vor uns mit
Hilfe des Stereoskopes betrachten, so werden
wir alle oben angegebenen Versuche mit den
nämlichen Resultaten wiederholen können;

als wenn wir die natürlichen Gegenstände
kung aal annimmt; werden hingegen beide
betrachten, dercn getreue Nachbildungen
Augen auf einen der Punkte p p' gerichtet, nun in unserem' Besitze sind. Diese 2 un
so werden diese eine mittlere
Lage zwischen
gleichen Perspektiven, welche, an Punkten
jenen beiden äussersten einnehmen.
aufgenommen sind, die 2 % Zoll von einanWenn die optischenAchsen auf entfernte der
abstehen, stellen getreu die rechte und
Punkte konvergiren, so werden undeutliche linke monokulare Ansicht
dar, und durch
doppelte Bilder näherer Punktesichtbar wer-' 'abwechselndes' Schliessen 'des rechten und
den, welche im Verhältniss zur Nähe des Be- 'linken !uges. erleiden .nahe und entfernte
obachters von einander getrennt sind, und
Gegenstände Wechslungen in ihrer bezüg
die' bezüglichen Stellungen rechts und links
lichen Stellung, genau so, wie beim natür
einnehmen, welche sie einnahmen, als sie lich'en Anschauen der Landschaft.
mitjedem Auge abwechselnd betrachtet WUI'Der Koinzidenz dieser 2 ungleichen Per- (
den; und umgekehrt, wenn die optischen spektiven, welche .durch die verschiedenen
Achsen auf nahe Punkte gerichtet sind, so
'KQnvergen,zgrade der optischen Achsen be
werden die entfernten verdoppelt; undneh- wirkt
wird, ist die stereoskopische Täu
men die Stellungen ein, in
welche? sie sich schung von Körperlichkeit und Relief zuzubefanden, als sie, mit einem 'Auge nach dem schreiben.
andern gesehen wurden .. Bringt man den
Im Erfolge damit
zusammenhängend, obKopf aus der lotrechten Richtung, so dass wohl <lurch verschiedene okuläre Vorgänge
die Linie, welche die Augen verbindet,
nicht bewirkt, gibt es noch viele andere Gesichts
horizontal ist, und richtet man die Augen auf erscheinungen, welche unter der- allgemeinen
einen entfernten Punkt, so
werden die, von Bezeichnung: optische Täuschungen vereidenselben aufgenommenen 2 Bilder 'eines.
nigt sind. Zu den bemerkenswertesten dersel
nahen Punktes ebenfalls in ungleicher Höhe
ben gehört das Relief, welches 'durch Kopi
und zwar wird jenes Bild tie- ren
erscheinen,
von Medaillen und andern 'erhabenen
fer stehen, das in dem höherstehenden Auge
Oberflächen durch die Reliefmaschine her
erhalten wird, und umgekehrt, jenes Bild
vorgebracht wird.
höher, welches in dem tieferstehenden Auge
Dies, so wie das eben besprochene ist nur
sich bildet.
eine andere.Form der Projekzion fester KörAlle dieseßlrscheinungen sind in vollkomdie Erhöhungen
per auf ebenen Flächen,
menerU ebereinstimmung mit dem Gesetze der und
Vertiefungen der Medaille entsprechen
Richtung des Sehens, dessen Integrität voll- den verschiedenen Entfernungsebenen des
kommen gewahrt wird. In den letzerwähnten
stereoskopischenüegenstandea ; und die WirFällen, in welchen das höherstehende Auge kung der Abweichung, paralleler Linien von
das Bild durch einen
aufsteigenden. Strahl ihrem ursprünglichen Parallelismus, indem
empfängt, sieht es nach di�sem Gesetze das- -sie mit Ebenen, welche unter den verschie
selbe in einer Richtung, welche lotrecht auf densten Winkeln
und in ungleichen Höhen
"

,

,

-

-

,

Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

161
der Werke, mit welchen sie uns
liegen, in Berührung kommen, entspricht in kenntniss
dem einen Falle der Wirkung der Verbindung umgibt, ausgerüstet hat.
Wir wollen nun die fotografischen Abungleicher Perspektiven in dem andern.
Diese Relieftäuschung kann auch eini- bildungen der Landschaft bei 'Seite lassen,
erhöht und mit Hilfe des Stereoskops die Bilder
ger Massen erzeugt, oder wenigstens
des
.Kraft
Akkomo- selbst untersuchen, wie sie auf dem matten
werden, indem man die
Glase unseres binokulären Dunkelkastens
in
des
Verbindung
Auges
dazionsvermögens
Brechbarder
abgebildet erscheinen, Hierbei wird eine
mit den verschiedenen Graden
unerwartete und täuschende Wirkung
höchst
Wenn
Farben
bringt.
der
keit
prismatischen
J

Gegenständen, welche man hervortretend erscheinen hissen will, jene Farbe gibt,
deren Strahl am wenigsten brechbar ist, und
jenen Gegenständen, welche vor dem Auge
zurücktreten sollen, die Farben, deren Strahl
dieselam meisten brechbar ist, würde man
von
Merkmale
einen
mit
ben wenigstens
Nähe und Entfernung bekleiden. Im ersterenFalle würde der weniger brechbare Strahl
in Betreff der Akkomodazion mit den abweichenden Strahlen naher Gegenstände

erzeugt.

übereinstimmen, .während im letzteren Falle
die mehr 'brechbare�l Strahlen in Bezug auf
den Brennpunkt den parallelen Strahlen ent-

sen, dass wir

man

"

r

fernter
.

.

Gegenstände entsprechen

entfernter ist, als .die Bäume, und doch. drän

Zweige, von denen wir wis
sie fast erreichen können, sich
bescheiden zurückziehen, und hinter dem
entfernten Himmel verbergen, In der Tat,
irgend ein mächtiger Zauber scheint. die OrdHung der Dinge umgekehrt zu haben. Stämme
hervorragender Bäume scheinen einzusinken
und fast eingehüllt zu werden in Laubwerk,
das hinter denselben ist.. Schattige Bilder
von Blättern, welche sich unter dem Winde·
beugen, scheinen hinter die Aeste zurückzu=
treten, vor welchen sie tatsächlich liegen,
und welche mit einer zauberischen Durch
sichtigkeif zur Beqemlichkeit des Beschau
ers begabtzu sein scheinen. Mit einem Worte,
die Täuschung ist vollständig. Alle entfern
ten Gegenstände scheinen nahe, und alle

Bäume und Ihre

würden.

eigentümlich
kung zuzuschreiben, welche man empfindet,
wenn man die Augen schnell über gewisse
Farbenverbindungen gehen lässt. Wenn die
des

Sonnenspektrums,' welche die

geringste Brechbarkeit darstellen, schnell und aufeinanderfolgend den
Augen geboten werden, so wird man, da je-

höchste und die

des eine verschiedene Alrkomodazion erfordert, um eine deutliche Anschauung zu geben, sich leicht von jener. blendenden und
.

verwirrten

Wirkung

.

gen sich kleine blaue Flecken desselben
kühn durch die Oeffnungen des Laubwerks,
und rücken bis in den Vordergrund, während

Diesem verschiedenen Grade der Brechbarkeit der prismatischen Strahlen. ist die
unangenehme blendende Wir-

Enden

I

unsere frühere Kenntniss der Entfernu.ngen, sichtbarer Gegenstände weicht
gänzlich ab von dem verwirrten und täu
sehenden Zeugnisse. unserer Sinne.
Wir wissen z. B., dass der Himmel weit
Alle

nahen entfernt im Verhältniss zu ihreiNähe.
Wenn Sir David BI' e ws t e r's 'I'eorie

überzeugen.

würde die des Stereoskopes noch einen Beweis für ihre
so würde man ihn
Täuschung augenscheinlich viel vollkomme- Richtigkeit nötig hätte,
Versu
und
einfachen
interessanten
diesem
in
ein
nur
wenn
wird,
ner sein,
Auge gebraucht
da kommt uns nun Konvergenz als ein sehr che finden, und es ist einiger Massen son
in seinem Werke dieses Ge
mächtiger Bestand zur Aufhebung einer Täu- derbar, dass er
erwähnt. In dem vorliegen
ersterwähnin
dem
genstandes.nicht
zu
Hilfe, welche,
schung

In den letzteren 'Beispielen

-

alle zur Bil
über Entfer
nung wesentlich notwendigen Elemente, wie
den Falle finden

tenFalle-nämlichbeimStereoskqpe.-ausschliesslich durch das Instrument hervorge-

rufen wird.
Alle diese Fälle geben' uns schlagende
Beispiele, wie sehr wir dein Irrtume unterVerworfen sind, welcher durch

kommen dasselbe auch an sich sein mag; die
Wahrheit kann nur dem übereinstimmenden

Zeugnisse

aller Mittel entnommen

womit uns' die Natur

zum

schung und Betrug, und

werden,

Schutze gegen Täuzur

besseren Er-

Grösse, Bestimmtheit, Perspektive u., s. w.,
Widerspruche mit jenem einsei
tigen und alleinigen Zeugnisse stehend.
Es ist dies jenes höchst wesentliche Ele
ment der Anschauung, Konvergenz, und
obwohl nur eines gegen viele, ein starker Be
weisfür Alle. Denn nur durch frühere Kennt.nissderLage der Gegenstände in der Land
schaft, oder durch irgend ein anderes Mittel
der Beleuchtung-als die gegenwärtige abgeim direkten

unbedingtes

auf' die Richtigkeit irgend eines einzelnen Ergebnisses verursacht wird, wie voll-

trauen

wir beinahe

dung eines richtigen Utteils'

.

.
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änderte Form der Anschauung bietet, können
wir die Täuschung, unter der wir

ungleichen Perspektiven Punkte naher Ebe
nahe an den Augen konvergirend ge

nen

leiden, zerstören, und uns von der wirklichen macht, und Punkte entfernter Ebenen weiter
Ordnung in der Natur überzeugen.
entfernt, ,der natürlichen Anschauung folEinen Schlüssel zu dem Geheimnisse be- gend,
bei welcher nahe Punkte einen grös
sitzen wir. Man findet bei der Analise der seren Grad der Konvergenz erfordern, als
'

verschiedenen auf dem matten Glase entworfenen Perspektiven, dass unsere Linsen, indem sie jedes Bild getrennt umkehren, auch

entferntere.
Bei den letzteren Bildern ist jedoch
der Fall, denn gleiche Punkte

'Gegenteil

das,
na

den

bezüglichen horizontalen Abstand ähn- her Ebenen, welche weiter getrennt sind,
licher Punkte 'der verschiedenen Entfer- werden in einer grösseren Entfernung kon
nungsebenen, auf welchen die stereoskopi- vergirend gemacht, als gleiche Punkte entsehe Wirkung beruht, umgekehrt, oder viel- fernter Ebenen, und so die natürliche Ord
mehr umgedreht haben.
nung umgekehrt, und die schon beschriebene
Gleiche Punkte naher Ebenen wird man Verwirrung und Umkehrung der Entfernunnun mehr getrennt finden, als
gleiche Punkte gen hervorgerufen.
entfernter Ebenen, während in den aufrechDiese umgekehrten Perspektive, wie sie
ten, nachder Natur gezeichnetenBildern das nun .auf dem matten Glase des Dunkelka-'
Gegenteil der Fall ist, indem gleiche Punkte stens erscheinen, sind .in geeigneter Lage
naher Ebenen näher Jan einander Iiegen, als um einen richtigen Eindruck zu erzeugen,
der ohne Vermittlung des Stereoskopes okujene entfernter Ebenen�'
Nehmen wir an, ab .und at b' (Fig. 83) lar verbunden wird, vorausgesetzt, dasBild
'

'

.

'f

,

,

Fig. 83.

ist

vor

und nicht hinter dem matten Glase
denn in diesem F'alle würden, je

gebildet;

grösser der Abstand der übereinstimmenden
Perspektive ist, sich deren Ko-

Punkte der

inzidenzpunkte desto mehr dem Beschauer
nähern. Das Bild, welches sich aus dieserVer
-

bindung

ergibt, wird an Umfang verlieren,
im Verhältnisse, als es sich dem Auge nähert,
stellen

ungleiche Perspektiven

eines

Unser Urteil über die Grösse desselben bil
det sich durch die Ueberzeugung, welche die!

Gegen Konvergenz-von ihrer grösseren Nähe gibt,
zugleich 'mit dem Eindrucke auf der N etz
haut, welcher zeigt, dass es denselben Ge
sichtswinkel umspannt, woraus folgt, dass
dasjenige, was näher ist, und .doch keinen

wie sie dur'ch gewöhnliches
Schauen mit dem rechten und linken Auge
abwechselnd gesehen werden, aa/ seien glei
che Punkte naher Ebenen, bb' gleiche Punkte
entfernter Ebenen, bb' stehen weiter von
einander entfernt als ao/; Nehmen wir nun

standes

grösseren. Winkel umspannt: kleiner sein
muss.

Sieht

man

beiden

diese Bilder mit .dem Ste

Perspektiven werden abge- reoskope an, so ist die Wirkung eine ganz
sondert umgekehrt, wie es durch die, Linsen
verschiedene; denn hier wird die Konvergenz
eines binokulären Dunke'lkastens
geschieht; in beinahe derselben Entfernung von dem
ihre Stellung wird dann sein, wie in Fig. 84.
Auge des Beschauers bewirkt, als die Bilde].'
selbst angebracht sind; es gibt daher nichts,
Fig.84.
was eine verminderte
Entfernung, und folg

an,
.

diese

vor,

einen Eindruck minderer Grösse im 1'e
sultirenden Bilde anzeigen würde.
Wegen dieser Umkehrung der Perspek
tiven müssen wir die, mit einer binokulärcn
Kamera aufgenommenen stereoskopischen
lich

Fotograflen zerschneiden,
vertausch en, um,

Man wird dort sehen" dass die Linien bb',
welche in dem ersten Falle weiter von einander entfernt sind, als aa/, sichjetzt einander

wenn

und ihre Stellen
sie in das Stereoskop

gebracht werden, die gehörige Wirkung,

zu

erzielen',

und nicht (wie behauptet wurde),
weil die Bilder umgekehrt
wurden, indem man
die ungeteilten Bilder aufrecht stellte. Da

Folglich worden bei Anwendung des Stereoskops auf das. erste Paar von durch wird

mehr nähern.

.

zwar
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gebracht, aber in keiner Weise die be- lichkeit zwei bestehen; eines, das nur für
züglichen Entfernungen gleicher Punkte ge- das rechte Auge, das andere, das nur für
das linke Auge sichtbar ist; dass das, mit
stört, wovon das Resultat gänzlich abhängt.
Es ist eine leichte Aufgabe, die Bilder dem ersteren gesehene Bild durch die Iinke
aufrecht in den Dunkelkasten zu bringen, Seite der Linse abgespiegelt wird; und das,
indem man dieselben zuerst in einem Spie- durch das letztere gesehene von der ersten
gel auffängt, und sie von da auf das matte Seite der Linse. Da folglich diese zwei
Glas abspiegelt. Aber dieses Verfahren, ob- Bilder zwei verschiedene Perspektiven dar
wohl es die Bilder aufrecht hinstellt, oder stellen, so ist das Resultat dasselbe, als
vielmehr uns i:p_ den Stand setzt, dieselben wenn zwei verschiedene Perspektiven mit
in umgekehrter Stellung zu 'sehen, bewirkt dem Stereoskope betrachtet werden
keine Aenderung in der Perspektive ; folglich Alle die verschiedenen Bilder, welche durch
bleibt, bei Anwendung des Stereoskopes, jeden Teil der Linse gebildet werden, sind
die' Täuschung der Entfernungen unverän- j-edes nur in seiner Brechungslinie sichtbar,
wenn es mit der
dert.
optischen Achse zusammenWenn wir indessen die Wirkung des fällt.
0 I au de t bemerkt ferner, dass, wenn
Umkehrens der Perspektiven in Wirklichkeit,
gleichzeitig damit zu, erproben wünschen, das Bild anstatt auf dem matten Glase, auf
dass wir die Bilder in 'ihre natürliche auf- durchsichtigem Papiere' aufgefangen wird,
rechte Stellung bringen, so brauchen wir die Relief- Täuschung nicht im Geringsten'
blos hinter jedes Objektivglas unseres DUlI- dargeboten wird; dass alle, von allen Teilen
kelkastens eine andere Linse in einer grös- der Linse er.zeugtenBilder auf dem Papiere
seren Entfernung zu stellen, als die Summe
zusammenfallen und unter jedem Winkel
der Hauptbrennpunkte beider (d. i. der Ob- sichtbar sind, unter dem sie geprüft wer
der Grund dieser Verschiedenheit,
jektiv- und der Hilfslinse) beträgt, und die den,
Landschaft durch- diese beiden Linsen auf liegt darin, dass die, von der Linse zurück
das matte Glas werfen zu lassen. Diese An- geworfenen Strahlen ihren Weg in geraden
ordnung wird natürlich das bewirken, dass Linien durch die durchsichtigen Molekeln
die Bilder abgesondert wieder umgekehrt des matten Glases verfolgen, und mir dann
werden, und sie wird dieselben mit ihren voll- gesehen werden, wenn sie mit den optischen
kommenenPerspektiven in ihrer natürlichen Achsen zusammenfallen'; dasPapier hingegen,
Stellung .auf das matte Glas bringen, und bei das' vollkommen undurchsichtig ist,' hemmt
Anwendung des Stereoskopes werden wir alle Strahlen, und sendet" indem es selbst
ein lebendiges Bild der vor uns befindlichen leuchtend wird, neue-Strahlen nach allen
Seite

_

.....

-

(I

-

.

Lan.dschaft bemerken.
Wir kommen jetzt zu der schönen und
sinnreichen Entdeckung VOll 01 au d � t.
I
per Verfasser hat beim Einstellen von
Gegenständen auf dem matten Glase des
Dunkelkastens oft die Unmöglichkeit beobachtet, eine genügende Ansicht-des Bildes zu

Richtungen aus.
Zur Erläuterung

_

,

dieses

neuen

Prinzi-

von Bildern auf. dem matten Glase empfiehlt 0 I au d e t eine Anzahl Versuche mit
verschiedenfärbigen Gläsern, welche vor
Randöffnungen der Linse gebracht werden

pes

-

u.

s.

w., und nachdem
_

er

sich selbst

von

erhalten, ausgenommen unter' gewissen Be- ihrer Richtigkeit überzeugt hatte, gibt er

obachtungswinkeln, und war mit 01 a ud e t's die Möglichkeit an, nach diesem neuen
Untersuchungen zur Erläuterung des _Ge- Grundsatze ein Stereoskop einzurichten, in
heimnisses befriedigt.
welchem die Augen, indem sie auf ein ein01

a ill

CI

e

tis

Entdeckung

wurde im Juni

zelnes Bild

schauen,

.

dies in vollkommenem

18lli7 bei der königlichen Gesellschaft be- Relief sehen, welches einzelne Bild zusam
kannt gemacht. Der Verfasser sagt: Nach- mengesetzt ist aus zwei übereinander lie
dem er bemerkt hatte, dass das Bild auf-dem genden Bildern, VOll denen das eine blos für
matten Glase des Dunkelkastens in eben das rechte, das andere- blos für das linke
so grossem Relief erscheint, als die natürAuge sichtbar ist".
lichen Gegenstände selbst, wenn sie mit beiIn einer späteren Abhandlung, welche
den Augen gesehen werden, versuchte er, 0 I a u d e t im April i8ö8 vor der königli
die Ursache zu entdecken; und-seine Ver- ehen Gesellschaft las, erklärt er, dass es ihm
suche und

Forschungen haben die sonder- gelungen sei, ein Stereoskop nach diesem
Tatsache ergeben, dass, obwohl nur ein neuen Prinzipe herzustellen" welches er
einziges Bild abgebildet erscheint, in Wirk- mit Beziehung auf die Kraft desselben, die

bare
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stereoskopische Wirkung mit scheinbar nur
hervorzubringen, S t ere 0 m 0noskop nannte.
In' Verfolg dieses interessanten Gegen
einem Bilde

lenden Strahlen erreicht durch diese Anord
nung' ein Maximum.
Ganz anders ist

das

Resultat,'

wenn

gleiche Oeffnung im Mit
standes hat der Verfasser die von G I au de t telpunkte der Linse zugelassen worden; denn
angegebenen Versuche wiederholt; einige in' diesem Falle treten alle Strahlen
mit vollkommenen, alle mit teilweisem sowol von nahen als von entfernten. Punk
ten mit beinahe demselben Grade von Pa
Erfolge.
Es ist nicht ganz genau, dass, »wenn rallelismus ein, und werden folglich auf
Punkte in beinahe derselben Entfernung
man das Bild auf dem matten Glase des
Dunkelkastens betrachtet, das rechte Auge hinter der Linse, und mit beinahe demselben
nur jenes sieht,
welches von der linkeil Konvergenzgrade abgespiegelt.
Seite der Linse herkommt, das linke Auge
Wenn bei der oben beschriebenen Ein
nur das
von der rechten Seite gebildete;
richtung des Dunkelkastens ein Stück blaues
denn, wenn die ganze Linse belichtet wird, Glas vor die rechtseitige Oeffnung der
so konvergiren die durch den Mittelpunkt
Linse, und ein Stück gelbes Glas vor die
derselben gehenden Strahlen so wenig, dass linkseitige angebracht wird, so werden die
jedes Auge einen Teil desselben von beiden Augen, wenn sie vom Mittelpunkte des
Seiten empfängt. Die Perspektiven sind auf matten Glases gleichweit entfernt sind, auf
diese Art vermischt, und die stereokopische demselben eine Vereinigung oder' Mischung
dieser heiden, Farben bemerken. SIeht man
Wirkung' erleidetgrosscn Nachtheil.
Dies macht sich vorzüglich bemerkbar, jedoch abwechselnd mit dem reehten oder
wenn die Strahlen, welche in die rechte und
mit dem linken Auge innerhalb eines ge-'
linke 'Seite der Linse einfallen, durch ver wissen Radius, so wird der gelbe Strahl
sehiedenfärbige Gläser geleitet werden. J e allein für das rechte, der blaue allein für
dem Auge wird im Mittelpunkte eine Far das' linke Auge wahrnehmbar sein;
Werden nun die gefärbten Gläser' ent
benmischung in' beinahe demselben Grade
bemerkbar werden, als wenn man beide zu fernt, und der Dunkelkasten auf die Land
schaft gerichtet, so zeigt sich eine fast zau
gleich gebraucht.
Bei Durchführung dieser -Versuche rst berische Relief-Wirkung. N ebmen wir an,
es also wünschenswert, die mittleren Strah
es werde auf die nächsten sichtbaren Ge
len auszuscbliessen.
Dies geschieht am genstande eingestellt; richtet man nun die
wirksamsten, indem man die ganze Vor Augen ruhig auf ihre Bilder, und schiebt
derseite der Linse bedeckt, und dann Rand das matte Glas allmälig einwärts gegen die
öffnungen an den Enden der, transversalen Linse, bis mittlere una grössere Entfernun
Achse macht. Wenn die verwendete Linse gen deutlich abgebildet werden, so werden
einen Durchmesser von 4 oder ö Zoll jene Bilder naher Gegenstände, lauf welche
hat, mit Randöffnungen von nicht mehr die Augen gerichtet sind, nicht mit dem
als i % Zoll, in welche Röhren
von
matten Glase zurücktreten, sondern an ihrer
etwa 6 Zoll' Länge eingeführt werden, ursprünglichen Stelle, d. h. an ihren bezüg
so dass alle Strahlen ausgeschlossen
sind, lichen Konvergenzpunkten bleiben, bis sie
welche nicht bis auf das matte Glas rei einige Zolle von dem übrigen Teile des
chen, sondern auf andere Teile des DUl1- Bildes zu stehen scheinen; Bilder entfern
kelkastens fallen, so wird sie die schlagend terer Gegenstände, welche nicht vollkommen
ste Wirkung hervorbringen.
im Brennpunkte auf dem matten Glase sind,
Das Verkleinern der Randöffnungen stei worden gleichweit hinter demselben zu ste
gert nicht nur die Wirkung, durch Ab hen scheinen. Sieht man eines dieser kühn
schliessung 'alles unnötigen Lichtes, son hervorgerückten Bilder mit beiden gerade
dern vermindert-auch die sfärische Abwei gegenüberstehenden Augen, und dann ab
chung durch Redukzion der Oberfläche der wechselnd das eine schliessend, an, so wird
belichteten Linse, und verbessert verhält man bemerken, dass dieses Bild mit Rück
nissmassig die Schärfe des Bildes; dabei sicht auf andere auf dem matten Glase ab
bleibt die Ungleichheit der Brennweite von gebildete Gegenstände 'eine Seitenverschie
Gegenständen in verschiedener Entfernung, bung hat, gerade wie beimBetrachten der Ge
und folglich die verschiedene Konvergenz genstände' selbstim natürlichen Schauen oder
der gebrochenen Strahlen' unbenachtheiligt, deren fotografischer Darstellungen mit dem
Strahlen durch eine

.

I

und He

Divergenz

der auf die Linsen fal-

Stereoskope beobachtet
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wird. Wird

daslinke

16n
und der

Auge geschlossen
Kopf langsam in dass eine, viel grössere Abweichung von
derselben Richtung bewegt, so wird zur Rech-der
Brechungsli-nie erforderlich is t, um die
ten des einen in Rede stehenden Bildes ein Bilder einer
jeden Oeffnung unsichtbar zu
schwachesD.oppelbild sichtbar werden, das bei machen. Aus demselben Grunde ist, da das
Fortsetzung der Bewegung almälig glänzen- Papier dem Durchgange der Strahlen einen
der wird, und dessen Stelle das ursprüng- viel grösseren Widerstand
entgogensetzt,'
.

.

liehe Bild
das rechte

augenblicklich einnimmt, wenn ,kein�ild am Konvergenzpunkte dieser Strah
Auge geschlossen- und daslinke leu sichtbar, wenn 'er von der 'Oberfläche
geöffnet wird, wobei aber wieder nur ein überhaupt entfernt ist. Es scheint bei
Bild sichtbar 'bleibt.
durchsichtigem Papier, welches dieses 'ReWird das rechte Auge geschlossen und sultat bewerkstelliget, kein anderer- Grund
der K0Pf' nach rechts gedreht, so wird eint satz Z·1l bestehen
[wie CIa u d e t zu ver
linksseitiges Doppelbild sichtbär dessen stehen gib,t\ wenn er sagt, dass Papier (d. h.
Stelle, das 'rechtseitige einnimmt, 'sobald durchsichtiges Papier), weil es vollkommen
mit .den Augen wieder 'gewechselt wird.
dunkel ist, alle Strahlen in' ihrem Laufe
.

.

,

:

In diesen beiden Fällen wird das dentliehe Bild vermöge der Strahlen gesehen,
welche durch die, dem empfangenden Auge

hemmt, wodurch das Bild auf der Oberfläche
desselben fixirt bleibt], ausgenommen derl
Grad der Durchsichtigkeit, da Durchsich
urid. tigkeit jene Eigenschaft eines Mediums
ist,

entgegengesetzte Oeffnung zugelassen,

I

koinsidirend gemacht welche den- Lichtstrahlen kein Hinderniss
'werden ; das-schwache Bild, welches das' entgegen stellt, und welche
gestattet, dass
Resultat von Strahlen is�, die durch die an- an ihrer Oberfläche
gebrochene Strahlen
dere Oe:ffnung gehen, wird nicht deutlich ge- ,nur in der
geraden
mit deren Achse sie

.

sehen, 'bis die Achse dieses Augesseinerseits werden, und keine
mit demselben koinzidirend
gemacht, wird. fläche an dem

Brechungslinie gesehen

Beleuchtung

der Ober

Berührungspunkte

Das binokulare Bild vor dem Einstellglase
wird. an dem Konvergenzpunkte

waleher

erzeugt,

in anderer

Richtung sichtbar ist ;
gesehen, teilweise Durchsichtigkeit gestattet aber
welchem diese. beiden Bilder sich nähern..
ein teilweises Durchgehen der Lichtstrahlen,
Diese auffallenden Wirku:p.gen, 'welche und
Gegenstände werden durch ein solches
wir mit so grossem Vergnügen beobachtet Medium nicht
blos in der direkten Bre
haben, werden gänzlich vers-chwinden, wenn, chungslinie sichtbar, sondern auch in an
wir die Randöffnungen unseres Dunkelka- deren Rich
tungen, im umgekehrten Ver
j

,

I

steas anstatt horizontal, vertikal, machen. hälthisse zu seinem
Durchsichtigkeitsgrade,
Durch. eine solche An,wendung wird die indem die Oberfläche an dem
Berührungs
Linse zu einem Aeqivalente für eine mittpunkte des einfallenden Strahles leuchtend

lere

Oeffnung

.

vom

Durchmesser

Jener

wird.

an

den Rändern. reduzirt r und' obwol die Ge-

genstände durch-Strahlen gesehen worden;
.

welche

genau

fallen,'

wie

durch dieselben Oeffnungen
so haben wir doch die
seitliche mit der lotrechten.
Konvergen�
vertauscht ,. und diese letztere dient uns
nicht zur Abschätzung von Entfernungen,
da sie keine übereinstimmende Konvergenz
der optischen Achsen hervorbringt.

tes
.

-

ZlJ, dieser letzteren 'Klasse
Glas, durchsichtiges Papier

gehört matu. s. w.

Als Bekräftigung' der Gleichheit dieser
beiden Medien in' Bezug auf das Durchlas
s�i! des Lichtes hat der Verfasser, ungeach
tet der gegenteiligen
Behauptungen von
C I a u d e t bemerkt,. dass, 'wenn; ein
dop
pelt dickes Einsteilglas. oder' ein grob ge
schliffenes Stück verwendet wird, dieWirkunOeff- gen, welche-durchsichtigen Medien
eigentüm

früher,

.

Wenn nach Wiederherstellung der
nungen in ihrer ursprünglichen. horizonta- lieh sind, beinahe eben so beeinträchtiget wer-:
len Lage durchsichtiges Papier anstatt des den, als bei
durchsichtigem Papiere ; im Ge
matten. Glases zur Aufnahme des Bildes
genteile worden bei Anwendung. 'von durch
.....

verwendetwird,

ändert. sich

die Wirkungumgekehrten Verhältniss mit dem Durchsichtigkeitsgrade des Papiers, wird aber
nicht, wie Cl f1 ud e t behauptet, gänzfich
so

im

'

zerstört.

Das Verwischen der

sichtigem Papiere

alle diese

Wirkungen im

Verhältnisse zum Durchsichtigkeitsgrade
desselben erhalten bleiben., Dies würde of
fenbar nicht der Fall sein, wenn geschliffe
nes Glas
vollkommen durchsichtig,. oder

Perspektiven wird' Papier gänzlich undurchsichtig wäre.
'Alle' diese Versuche zielen darauf ab,
augenscheinlicher sein, da j ede einen
vergrösserten Kreis der Sichtbarkeit hat, so die Möglichkeit festzustellen, dass Liehstrahviel

Zeitsch. f.

Fotografie

III.
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Gegenstandes ausgehenden und ill ihrem
Brennpunkte sich kreuzenden Strahlen aus
'geübt wird, und- einen entsprechenden Grad
der Konvergenz der optischen Achsen be
gen werden; sollte noch ein anderer Bezusammenfällt.
wenn sie mit ihnen
ihn
in
man
so
wirkt,
weis notwendig sein,
wird
dem verstärroten Gesichtsfelde des mit einer' Das Bild ist dessenungeachtet wie beim na
Linsenverbindung versehenen Dunkelkastens türliehen Schauen sichtbar, ohne Vermitt
finden, welches man erhält, indem man ein lung eines weiteren mechanischen Hilfs
zweites mattes Glas im Brennpunkte der mittels.
Nach diesen ei'nleitenden Betrachtungen
vorderen Linse einführt. Dies beweist unwiderleglich, dass jetzüzur Herstellung des hat der Verfasser nach-Claudet's Anga
sich in anderer Richtung als in ihrer
sichtbar machen können,
wenn sie von einem matten Glase aufgefan-

len

.

Brechungslinie

,

.

letzten Bildes mehr Strahlen auf -das ursprüngliche Einstellglas fallen, als vor .der

ben das Instrument

Erfinder

hergestellt, welches

»Stereomonoskop«

'nennt.

der

'

Dieses Instrument sieht sowol seiner
des zweiten matten Glases, und'
dass folglich das Bild der vorderen Linse' 'Einrichtung als seinem Aussehen nach,
durch die Anbringung dieses zweiten mat- einem verlängert<1n Dunkelkasten sehr ähn
ten Glases in and ern Richtungen .gesohehen lieh; der auf dem matten Glase darzustel
wird, als in der direkten Brechungslinie der lende Gegenstand ist eine stereoskopische
Die Linse, des Dunkelkastens ist
Platte
Strahlen, welche dasselbe bilden.
Der Erfolg dieser Versuche hängt daher in zwei Halblinsen geteilt; 'davon eine sowol
grösstenteils von dem Durchsichtigkeits- eine drehende als eine. Seitenbewegung .hat,
grade des Mediums ab, welches 'zur Auf- damit die Bilder der Platte vollkommen
nahme des Bildes gebraucht wird ; der Ver- übereinander gelegt werden können.' Wenn
Zwecke das fein- gehörig gerichtet, ist chis resultirende Bild
hat sich zu

Einführung

.

..

fasser
ste

matte Glas

Wirkung

.

dies,em

verschafft und 'die' beste

hervorgebracht

,

indem

er

die

Seite desselben leicht mit Oel bestrich, da ein viel grösserer Durchsichtigkeitsgrad auf diese Art erreicht wird. Un-

matte

.

tel' diesen Umständen

r

ist das, Vermischen

auf dem matten Glase in vollkommenem
Relief 'sichtbar.

stereoskopischen
Der

Erfolg

dieses Instrumentes ist ganz

und gar von den im vorstehenden Artikel
behandelten Grundsätzen abhängig.
C I a ud e t setzte natürlich, voraus, dass,

der Perspektiven 'ein möglichst geringes, da clutch Bre-chung der Linse eihes Dunkel
und, es wird .dem einfallenden Strahle der kastens 'zwei Bilder eines Gegenstandes adf
geringste Widerstand entgegen gestellt. Je- dem matten Glase so verbunden werden,
der Gegenstand wird' an seinem gehörigen dass sie stereoskopische Täuschung erzeu
Brennpunkte .gesehen, statt an der Ober- gen, eben so zwei getrennte Perspektiven
fläche des matten Glases, indem die Strahlen eines Gegenstandes durch dieselben Mittel
ungehemmt entweder vor oder nach der verbunden werden, und als Resultat eine
Konvergenz durch dasselbe gehen. Auf' ähnliche Wirkung hervorbringen können.
DerVersuch bestätigte diesen �scharfdem Einstellglase sind jetzt nur jene' Ge,.'
welche
genstände sichtbar,
eigentlich dahin sinnigen Schluas.:
Die Einrichtung und Behandlung des
gehören zugleich mit dem entferntesten
Gegenstande der Landschaft, dessen Strahl bei obigen Versuchen gebrauchten Dunkel
einem kastens, so wie des nun in Betrachtung ge
zu schwach ist, um seinen' We.g in
klar bestimmten." an seinem Konvergenz- zogenen Irrstrumentes wird durch Bezug
punkte sichtbaren Bilde hindurch zu nehmen. nahme auf die untenstehenden Figuren leich.

.

,

.

-

.

C I a ud

e

t äussert sich

nicht bestimmt

tel' verständlich sein.

Es sollen n m d (Fig. SQ) nahe, mittlere
die Art, wie diese Konvergenz erzeugt wird,' ob .mechanisch durch Zusam- und entfernte Punkte einer Landschaft vor
manfallen gleicher Punkte' von ungleichen stellen, 11 d Strahlen, welche 'Von diesen

'über

wie imStereoskope, oder ob na- Punkten ausgehen, durch die Randöffnungen
.durch aufeinanderfolg.ende Richtung a a der Linse L des Dunkelkastens fallen;
der optischen Achsen' auf die verschiedenen der übrige Teil der Linse soll bedeckt sein.
Punkte des Bildes.' Im vorliegenden Falle Das matte Glas G sei derart gelagert dass

Perspektiven,
türlieh

geschieht. dies' augenscheinlich

auf mecha-

Strahlen

von

der mittleren

Entfe.rnuhg

m

Wege, insofern es durch die Bre- -genau in einem Punkte an.der Oberfläche
chungskraft der Linse bewirkt wird, welche desselben gebrochen werden. Es ist ein leuch
auf die von verschiedenen Punkten des tend, dass die mehr divergirenden Strahlen

nischem
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Fig.86.
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Punkt der.Landschaft darstellen, und bereits
dem nahen Punkte n, weiter entfernt einen Koavorgenzgrad besitzen, werden an
bei einem Punkte n' vor dem matten .Glase G .einem nahen Punkte d' hinter dem matten
konvergiren w'erden'; dass die weniger diver- �lase konvergiren ; und alle diese Strahlen,
girenden Strahlen von dem entfernten Punkte welche verschiedene Konvergenzgrade be
d an einem Punkte d' hinter 'dem matten sitzen, worden, wie in dem früheren Falle,
so
Glase konvergiren
wie, dass diese durch Heustellung eines übereinstimmenden
von

,

.

Strahlen, welche verschiedene Konvergenz- Konver.genzgrades der optischen Achsen be�
grade besitzen, 'ihren Weg verfolgen, 'und züglich am den Punkten nl m' d' im Relief
auf die Augen bei ee treffen, und einen gesehen werden.:

'Man kann einwenden' dass in diesen
übereinstimmenden Konvergenzgrad der op-,
entfernten
tischen.Achsen bewirl��n warden, w�nn sie mit Figuren Strahlen, welch;
'denselben
der'
nach
fallen.
Punkten
d
Brechung
ausgehen,
�unkt�,
zusamme�
DI,�
diese Art' bezüglich bel einen
besitzen,
grösseren
Konvergenzgrad
.auf
��:rden,
,nlm�
Relief
n
d
worden.
von

m

dargestellt
n:t d, nm d (Fig. 86) Pro�ngleicher Perspektiven dieser

nahen Punkten n ausgehenden.
jedoch nur eine Unvollkommenheit
in der Zeichnung, welche geduldet werden
j ekzionen
nämlichen Punkte auf der Oberfläche der: musste, um die Verwirrung von einander
durchkreuzenden Linien zu vermeiden. Es
stereoskopischen Platte P darstellen.
ist
einleuchtend, dass die Strahlen, welche
L L seien Halblinsen, die, so gelagert
'd'
'der
konvergiren, wie iri den Zeichnungen
die
Strahlen
von
den
Punkten
bei
sind, dass
'niemals an .die Augen gelan
mittleren Entfernung m m auf dem, im, zu .sehen ist,
wie
der
können,
Halblinsen angebrachten gen.'
s�e dort gestellt sind, -und
Brennpunkte
kon
matten Glase G genau übereinander _zu lie- dass Strahlen, welche an' jenem Punkte
wenn
nur
dahin
können,
gelangen
Es ist l'eil1'leuchtend, dass vergiren,
gen kommen.
einen mehr mittleren :reil der
Strahlen von den Punkten n n, welche einen sie durch
"dass der Grundsatz,
nahen Punkt der Landschaft darstellen,' und Linse fallen; ferner,
die
mich
eingerichtet sind,
welchem
näher
Figuren
gerückt
folglich in den Perspektiven
die Aufnahme keines Strahles von
den
einem
in
L
1Augen
grössedie,
Linsen
.sind, auf
daher an grösseren entfernten Punkten sichert, welche,
ren Divergenzgrade falleri, und
dem einen Konvergenzgrad- besitzen, als jene,
vor
n'
Punkte
einem entfernteren
sie von näheren Punkten, empfangen.
matten Glas'�, konvergiren werden; hingegen welche
Bei
entfernten
Aufzählung der Vorzüge des StereoStrahlen von d d, welche einen

l�'

Nun sollen

,

n

als

die

von

Dies ist

,

*
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monoskopes
Stereoskope
trachtlieh

vor

ist

dem

gewöhnlichen
angegeben, dass

grösseres

Bild

Linsen
ein

auf das

be

matte

Glas geworfen, und dieses auch später noch
mehr vergrössert werden kann, indem man
es mit einer
grossen konvexen Linse ansieht.
Es ist unzweifelhaft wahr, dass. das

stereoskopische

Bild durch- die

durch welche es
massen

Halblinsen,

hergestellt wird, einiger
vergrössert werden kann, aber 'ge

wiss nicht .ohne Grenze.
Wir müssen uns erinnern, dass 'wir die

Brennweite versehen. Um ein Bild herzu
stellen, welches eben so grass ist, wie der

Gegenstand, muss letzterer in doppelter
Brennweite vor den Linsen aufgestellt wer
den; das Bild entsteht dann in, einer glei
chen Entfernung hinter demselben.
Auf
diese Art haben wir ein Instrument von
28 Zoll Länge, das ferner sorgfältig einge
hüllt werden muss, um alles Licht auszu
schliessen, das nicht an der Erzeugung' des
Bildes teilnimmt.
Wir, sehen daher, dass rücksichtlich der
Beqemlickheit oder der Vollkommenheit
des Resultates das
Stereomonoskap keinen
-

Bilder, aus denen, es zusammengesetzt ist,
nicht vergrössern können, ohne
gleichzeitig
ihre perspektivischen Unterschiede zu
ver Vorzug vor dem Linsenstereoskope besitzt,
grössern, und dies macht, indem es den Ab und nicht berufen 'ist, »eine Umwälzung in
stand zwischen ihren bezüglichen Konver der
Anwendung jener glänzenden Ent
genzpunkten vergrössert, das Sehen für das deckung auf die Ausstellung
fotografischer
Auge viel schwieriger. Eine andere Folge Bilder hervorzubringen.
'

'

dieser

Vergrösserung würde sein,

,

dass

sie

einen merklichen Unterschied zwischen dem
Punkte des'
wel

Indessen tut dies demRufe seines Er
finders keinen Eintrag; denn als ein Instru
ment, welches ein neues optisches

Aufeinande�fallen� irgend'
eher zweier gleicher Punkte der Perspektiven erläutert,

Prinzip

und

Lösungen vieler, bisher un
Brennpunkte der von den genarm .erwähnter, .wenn nicht ganz unbeachteter
ten Punkten ausgehenden Strahlen verur
Erscheinungen, angibt, verdient es volle Be
sacht; was der Deutlichkeit des resul wunderung, und der Erfinder alles Lob.
tirenden Bildes schadet. Nimmt man zu Journ:
Lond,
of the Franklin Inst.
'diesen Einwendungen noch die dabei statt S. VII. 62.
findende Zerstreuung des Lichtes, und die
daraus folgende geschwächte
177 Wie 'lässt sich die Menge von s-al
Durchlass mg
durch das, matte Gla,s, so wird man leicht
Silberoxitl in einer Lösung be
petersaurem
einsehen
dass
lind dem

-

+

hier eine
Schranke für diese Art der
,

'

besteht,

entschiedene

Verbesserung

Schwierigkeit,

ist. Man wird daher
zugeben,
'der Vergrösserung keine' sehr
grossen Vorteile zu erwarten haben.
Auch kann das Bild, nicht von, mehreren

'abgebildet

dass wir

.

Bemerkungen

-Von UABEZ

der nachfolgenden Vergrös
serung des Bildes mitte1st konvexer Linsen
wird man auch. eine
finden ;
denn auf, diese Weise steigern -wir' gleich
zeitig die Rauhheit der Oberfläche, worauf

Bezüglich.

es

stimmen! Dlit

von

'

Gesichtspunkten

über Silberbad-

messer.

'(Gelesen

in der

HU9HES.

Sitzung

der Nord-Londoner
30. Jänner 186:1.)

fotografischen Gesellschaft,

)

.

Der Zweck der

geg.enwärtigen Mitteilung ist ,ein rein praktischer, und sie, bezieht
sieh 'auf eine Abhandlung, welche ich vor
etwa einem Jahre' der:
�

legt habe.

Gesellschaft verge
damals die Meinung
viele vonden-Pehlern be-:

Ich habe

ausgesprochen, dass

eiweisster Abzüge durch den Gebrauch einer

gut gesehen wenden, zu schwachen
empfindlichen Lösung entste
wie behauptet worden ist; denn
geht man hen, und habe die Anwendung eines klei
mit men Augen langsam darüber, so wird
nen, als Silberbadmesser bekannten Instru
man bemerken, �dass
'in -demselben Augen mentes empfohlen, das auf-den Grundsätzen
blicke, als der' konvergirende Strahl von ir des Hidrometers basirt
ist, und mittels
einem 'Punkte dem
aus-

.gend

einen Auge verla..,.
ist, auch jener Punkt des Bildes sein
Relief .verliert, und an die Oberfläche des
matten Glases zurücktritt..
ren

Auch an .Beqemlichkeit und
Tragbar
keit erreicht dieses Instrument das Stereo

skop nicht.
Das von dem Verfasser gemachte

dessen wir sicher sein können, dass die Sil
berlösung nicht unter einer bekannten Stärke
angewendet wird. Ich, habe, dasselbe .nicht
t

als ein vollkommenes
Instrument empfohlen,
sondern als ein solches, das sehr einfach
und- leicht zu handhaben, und behufs des

Abziebens' hinlänglich genau ist.
Seit jener Zeit habe ich
erfahren, dass
strument-ist mit Halblinsen von sieben Zoll man
geringschätzend von demselben spricht,
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ja sogar behauptet, es führe nur zu falschen
.Resultaten, Da ich nicht weiss, dass irgendJ e-

Verhältniss ist 3 vom ersteren auf
3 'nt>ö des letzteren.

naue

mand damit Versuche angestellt hat, um festzustellen;' in wie fern diese Behauptung wahr
oder falsch sei, oder um jenes Instrument
mit anderen zu' demselben Behufe konstruirten zu vergleichen, und überzeugt, dass ich

Nutzen,

grossen

demselben

aus

Experimenten,
Wert

wird,
für

wenn
zu

sie

vollkommen durchgeführt

genauen Resultaten

führen; aber

täglichen

Bedürfnisse ist sie zu
mühsam und langweilig, und erfordert eine
Person, welche mit chemischer Behandlung

gezogen

unsere

'

habe, entschloss ich mich
von

Diese Metode ist teoretisch richtig, und
muss,

um

einer Reihe vertraut ist.
mich über den' geEine viel "leichtere Metode ist auf den
zu

zu
unterrichten. Grundsatz basirt, dass, weil in irgend einer
merken, ich bin nicht der, Er- Lösung nur eine beschränkte Silbermenge
finder des Instrumentes, ich weiss auch 'enthalten ist; wir auf diese Menge schliessen
nicht, wer es ist, und, ich befürworte es können', 'Wenn wir wissen, wie viel Chlorid
nur insofern, als ich der Meinung bin, dass
zum
Niederschlagen derselben notwendig
es bei Erzeugung guter' Abzüge sehr nütz-et ist.
DabeI erspart man die Mühe und' Zeit;
lieh ist.
,den Niederschlag zu. sammeln, zu trocknen
per wertvollste Stoff in der Fotografie .und zu wägen.
ist salpetersaures Silberoxid ; es ist der
Es sind viele Anwendungen dieses Prin
wichtigste Stoff, der verbraucht wird, und zips veröffentlicht worden. He i sc h hat
kostet das .meiste Geld. Nimmt es der in einer Abhandlung, welche ver der foto
Kunstlet zu stark, so verschwendet er es, grafischen, Gesellschaft von Blackheath ge
nimmt er es zu schwach; so schadet er sei- lesen wurde, gezeigt, wie das Silber' bis zu
nem Zwecke.
Er' soll" es also in richtiger einem Hundertstel Gran auf die Unze Lö
Stärke brauchen 'und so zu erhalten, wissen. sung geschätzt, worden karin. Im 'Anfange
Man hat so 'viele Metoden vorgeschlagen, zur fotografischen Chemie von Ha r d w5 c h
um die Menge
des salpetersauten Silber- ist eine, andere M'etod� enthalten, nach wel
oxides in einer wässerigen Lösung zu be- eher manauf einen Gran.ja selbst auf
1/2 Gran
stimmen. Fast alle beruhen auf der Ver- in der Unze Lösung schätzen, 'kann,
wandlung des löslichen Salzes in einem' un- Diese, Metoden beruhen auf der Herstel
löslichen ; 'die eine Metode urteilt nach der' .lung ein'er Musterlösung von reinem ChI or
Menge des erzeugten Niederschlages, die natrium von gewisser genauer Stärke; und
andere nach der Menge des.Stoffes, welcher l nach der' verbrauchten
lMenge ,w�rd die
nötig, ist, um einen vollständigen Nieder- Stärke 'der Silberlösung berechnet; biese

nauen

Wohl

desselben

zu

'

.

'

'

.

.

..

.

.

schlag

herbeizuführen.

Arbeitenmüssen mit der

grössten Genauigdurchgeführt werden, da man sonst
Sulfuret, Oxid oder Metall niedergeschlagen keine richtigen Resultate erhalten kann.
werden ; aus, der Nitratlösung :wird es am
Um die N otwendigkeit des Berechnens
leichtesten als Chlorid gewonnen. Wennbei zu vermeiden, wurden gewisse Instrumente
.der Prüfung einer Nitratlösung ein vollkom- erfunden, und nach den
Musterlösungen, mit
men genaues Resultat, verlangt wird, muss
welchen sie gebraucht werden sollen, gra'Das Silber kann

,

J

als

Chlorid, Cianid,

keit

"

)

dieselbe

mit Salpetersäure

stark

angesäuert,

reine Chlorwasserstoffsäure zugesetzt
warden, bis der Niederschlag ganz aufhört.
'und

,

'

duirt.
.

Der ßilbermesser
eine von' 0 bis 60

von

E. G W Oll d ist
..

eingeteilte Glasröhre.
Lösung gut, und welche' er bis' 0 mit einer Musterlösung
Stunden lang ruhig stehen; von reinem trockenen Chlornatrium von
seiht den, Niederschlag' afi 'und wäscht 33 Grän, destillirtes Wasser 13 Unzen
ihn gut mit destillirtem Wasser.
Dies t 1/2 Drachme füllt. In das Massglas wird
tut man
so
oft, bis das letzte Wasser, ein Drachme des zu prüfenden Bades gege
Dann schüttelt
lässt sie einige

man

die

I

,

'

Lakmuspapier

nicht mehr rötet; dann' ben.
Die Salzlösung 'wird dann aus
der
<i3!S Wasser weg, dampft ein und Röhre in idas Glas
gegossen. Augenblick
.schmilzt schliesslich das Chlorid. Sodann lieh fällt ein dichter weisser Niederschlag.
wäscht man es sorgfältigund kann auf'die Die Musterlösung wird zugesetzt, bis der"
in der ursprünglichem Lösung, -enthaltene letzte öder die zwei letzten
Tropfen keinen
Nitratmenge aus der erhaltenen Chlorm-enge Niederschlag mehr hervorhingen ; dann zeigt
schliesseri, wobei man 3 % Gran des Oxids die Menge der Lösung, welche aus der
das

giesst

auf

,

man

j�de 3 Grän Chlorid rechnet;

g�a

das ge-

duirten Röhre genommen

wurde, durch' die
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Zahlder Einteilungen, bei, welcher sie steht, tes Chlornatrium wurde genau gewogen und
wie viel Grän auf die Unze das Bad enthält., in destillirtem Wasser aufgelöst, wie
angeWerden auf diese Art 30 Grade gebraucht, geben ist.
so enthält das Bad 30 Grän, wenn 40, so
Von den !) salpetersauren
enthält es 40 u. -s, f.
Lösungen machte ich zwei selbst, die eine
Hoc k i 11> hat' eine andere Art angege- mit 10 Grän auf die Unze, die andere mit
ben, eine gra:duirte S pr it' z e. Diese 'wird 30; sie wurden sogleich geprüft, dann ge
mit einer Musterlösung von reinem trecke- mischt, und es war kein fremder Stoff vor
I

,

SiIberoxid-

'

.

Chlornatrium, 69 Grän, (68'94) in
1000 Minims '(2 Unzen 40 Minims) destillirten Wasser' gebraucht. Bei der, Anwendung wird' i oder 2 Drachmen, does Nitratba-

banden,

nen

um

Eine andere

das Resultat

Lösung

zu

beeinflussen.

ein Teil

war

'eines

Ba

des; das sicherlich sehen vor mehreren Jah
ren gemischt wurde, und seither immer Zu
sätze von Nitrat und' destillirtem Wasser

des einer

gleichen-Menge Salpetersäure, und
zwei: oder dreimal so viel destillirten Wassers erhielt. Eine andere war' eine 60gränige
zugesetzt. Man füllt das Instrument bis Null, Lösung von Portweinfarbe, mit welcher nur
indem man .langsam den Kolben hebt, die 'erst wenige Blätter
empfindlich gemacht
Spitze' hält man unter d�r Probelösung. waren.
Dann drückt man den Kolben' herab und
Das andere Bad war vor etwa 4 Mona
lässt die Probelösung in den, oben' beten gernacht und nur zum .Empfindlich
reiteten Tell des Bades fliessen, wobei man
machen von Kollodplatten gebraucht wor
fortwährend lebhaft umrührt.
tritt
-

'

Sogleich

den;

schwerer weisser Niederschlag von ChI or-

ein

es

enthielt

silber ein. Die Lösung muss gut umgerührt
und die Probeflüssigkeit zugesetzt werden,
I
bis nur ein weisslieh schimmerndes �usseb.en

'

.

und Tho

r n

th

IS t'
eme

-Musterlösung

weinfarbe

Papierbad
Bad,

_

mr t e,
rmit 0 biIS 'iOO
-gra d
\.
bezeichnete Röhre.
Sie gebrauchen. eine

e

84%

Grän

viel Eter

11

60

..

\

Horne 8:

Camp.
Bad-

wage

1 H�cl{jns
I
'

Stlber-

messer

12,.

31"

29

12
31

61

60

62

�6

�4'

"I

Sehr altes beeiw.

:56

.,

für Kollod-

platten,gebraucht

'.

.

t

W-a I

10
30

NeuesiUgrän,Bad\
Neuesßügrän.Bad
60grän.Bad, Port-

,

e

s

messer

_

Badwage. von H 0 r n

ziemlich

I melische'
Hidt'o-·I ''',!ood
I
SilherSilber'Probe
1
I
I

zurückbleibt; und, wenn sich nach' tropfen
weiser Anwendung kein NIederschlag mehr
ist die' Arbeit vollbracht! 'Die
bildet
Zahl deli Ie,' er stehenden Grade, zeigt an wie
viel Grän Nitrat in der
untersachten Lösung
enthalten waren.
Die

also

und Alkohol.

16
.

Aus den

I

obigen

I

2�

Versuchen

23

ll(i)

I

I

l

Zll

ersieht man,

trockenes dass,wodieStärkegenaubekaniltwar,dieBad
Chlornatrium in 20 lJn£en destillirtem Was-' -messer fur Musterlösungen nur in einemFalle
ser.
Beim Gebrauche füllt man bis 0 mit genau die Menge angaben, in allen übrigen
der zu prüfenden Badlösung, daun setzt' waren' sie um 1 oder 2 Gräne darüber oder
man die
nach und nach zu, darunter. 'Dass solche Abweichungen vor
wobei man zwischen
jedem Zusatze-heftig korrlln�n, ist sehr begreiflich, denn, wenn
schüttelt.
Wenn sich kein Niederschlag nicht mit der äussersten Genauigkeit vor
mehr erzeugt, so gibt die Zahl 'der Einteihm- gegangen wird, schleichen 'sich vide Fehgen an der oberen' Fläche an,' wie viel Grän ler ein.
von

,Must,erlö�;ung

'

'

salp�te�saures

untersuchten
,

Silberoxid in

jeder

Lösung enthalten

Das -von mir

empfohlene

ment schätzt die Stärke der
.

Silberoxidlösung

nach

dem

Unze der
sind.
_

kleine Instru-

-

Uebrigens kann man sich bei gehöriger
Vorsicht darauf verlassen, dass diese' Instrumente innerhalb zwei Gräh mehr oder

salpetersauren weniger
Prinzipe des

in

den genaue:n
der

jeder» Unze

Hidrometers. Beim Gebrauche hat man es ten ist.
blos III die Lösung einzutauchen; und die
Ich kann nicht
Zahl

der

Betrag angeben" der
Nitratlösung enthal

sagen; welches

von

den

Röhre, wo es die Fläche der genannten drei Instrumenten das beste ist,
Lösung schneidet, zeigt 'die angenommene sie sind alle v.erschieden u-nd 'jedes hat sein
Zahl der Grän vqn salpetersaurem Silbereigentümliches Verdienst .Jenes von Ho r n
oxid, welche in jederUnze enthalten sind.
und 'I'h o r n th w a i t e erfordert kein graan

.

Die Versuche' wurden mit
grosser

falt

dur,chgeführt.,

Sorg- duirtes Maass für die Drachme des zu prü
Reines, gut getrockne-. fenden Bades, 'wodurch eine Qelle 'von Feh-
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lern beseitigt wird.

Das

178. Uebel' beeiweisstes
schönen.

Woo d ist sehr

von

unddas Resultat liest sich leicht ab.

zierlich

Es ist in zwei Formen zu haben. Hoc k i n's
eingeteilte Spritze ist teoretisch vieÜeicht
d

und Gold-

Von JABEZ HUGHES.
der Londoner fotografischen Ge(Gelesen
sellschaft in der Sitzung am !"S. Februar 1861.)
vor

.

'

Papier

V 0 Ilk ommenste; ich glaube aber". wenn
Probelösung weniger konzentrirt oder
Die Wichtigkeit eines guten Abziehens
die Einteilungen weiter wären, würde es
erst zu erörtern ist überflüssig:
besser sein. Alle diese Instrumente sind
Alle
de� Abziehen vorhergehenden
sehr sinnreich, und man pat dabei nichts zu
erfahren
smd. blos vorbereitend, Dieses
berechnen. Sie sind gleich anwendbar bei Y
1St, der Schlussstein des Ganzen.
Bädern für Kollodplatten und für beeiweissUnd. trotz seiner Wichtigkeit lassen wir
tes Papier, dürfen aber nicht. mit Lösunihm _in der' Ausführung d�ch nicht Gerechgen gebraucht werden, welche Cian oder
tigkeit widerfahren.
unterschweflige Säuren enthalten.
Die erste Hälfte des fotografischen Ver-'
Das andere, auf dem Grundsatze des
fahrens wird mit ungleich. 'grö�serer Sorg
Hidrometers beruhende kleine Instrument
falt durchgeführt, Wir nehmen das' beste
fand ich beim -Probiren neuer Lösungen
bereiten es auf das Sorgfältigste, und
Stärke vollkommen richtig, Glas,
von
be�aIinteralten
es nicht, seine, reine Fläche zu be-'
,",,:agen
der
wirkund b81 der
Abziehlösung.
rühren. Wir 'nehmen 'das .beste Kollod, und
lieh praktischen Probe, stimmte es mit zwei
beobachten es und erforschen sein Alter und

�s

die

�

.

.

der Badmesser für Musterlösunzen überein
ab.
und wich vom dritten nur um 2

Grän

Da�

seine Beschaffenheit.

,Hingegen beobachten wirnicht die gering
Prinzip, wornach eskonstruirt ist, nemlich das ste
R�cksichtfür dasbeeiweisste Papier. Wir
Wasser
durch
welches
das
grössere Gewicht,
verwenden verschiedene Muster, behandeln
Zusatz von salpetersaurem Silberoxid ersie alle gleich, und verwenden nicht die ge
widerstrebt ganz der Einführung so
h�lt,
darauf.)
leichter 'Flüssigkeiten wie, Eter und Alko- ringste SorgfaJ�,
Wir wissen, dass verschiedene Kollod
hol; und, da ein Bad zum Empfindlichma- arten verschiedene Bäder und Entwickler
chen von Kollodplatten immer deren entund eine verschiedene Behandlung erfor
es kaum notweudig
so war
es, mit
hält,
beachten aber nicht, dass verschiedene
diesem' Zwecke zu dern,
einem alten Bade zu
Papiersorten ebenfalls ihre besondere Be
prüfen. Da ich, jedoch die' anderen 'verhandhing haben müssen. Im negativen Bade
suchte, so' prohirte ich auch' di�se und
wir das reinste kristallisirte oder
wie ich vorausgesetzt' hatte, zeigte es vie-l gebrauchen
salpetersaure'Silberoxid ; zum
geschmolzene
weniger Nitrat, als das 'Bad enthielt. Dienehmen wir was immer.'. Da;' eine
Abziehen
ses Instrument eignet sich "nicht für' derarBad machen wir mit grösster Sorgfalt, das
ti�e Lösungen; da-aber die Fenler' immer andere überlassen wir sich selbst. Einmal
,

\

'

,

einer Seite sind, 'so kann sogar diese
EIgentümlichkeit gelegenheitlieh von Nutzen
s�i'
l1, 'd� es niemals mehr salpetersaures
Silberoxid anzeigt, als es enthält sondern

a�

I

'

ist

wemger..

Im

Allgerneinen ist dieses I:hstru�ent

.60gränig,

em

ein anderes

40gränig,

wie

anderes Mal 70gränig; einmal ist

saner, einmal

es

,

.

Die meisten

"

ll�mer

es

der

alkaliniscli,
Fotografen

I

fehlen

darin

mechanisches

dass sie das Abziehen für ein
Verfahren halten, während es ein

chemi

vollkommen als die anderen, weil
scher V orgi;tng ist; denn jeder fotografische
es nur für eine der zwei fotografischen
Abzug ist das Resultat einer Reihe chemi-.
Silberlösungen anwendbar' ist; aber für'
.Verrichtungen ;' und we�n das Resul
und
diese eine entspricht ,es'
tat-nicht nach Wunsch ist, so müssen wir
Sicherheit
man kann sich JUit grösserer
versuchen, zu entdecken, woher der Fehler.
auf dasselbe verlassen. Da nun' diese Lökommt, und entweder durch Veränderung der.
sung, jene zum Abziehen, täglich probirt
oder- des
bessere Resul
werden muss,
,kann dieses kleine
tate zu erzielen suchen,
ment, und nur dieses, als ganz besonders

weniger

I

wunderbar,

sche�

-

s,o,

geeignet betracht werden.
I

Brit.

VIII. 43.
•

Instru--j
Journ.

Bepandl�n?'

_Stoffes
.

Schwierigkeiten
Leichtigkeit der
grösstenteils
Erzeugung: begründet" welche zur Zeit des

IUn�.ere ge?enwärt�gen
auf der.
sind
.

Schönens mit Schwefel im Gebrauch war.
Man brauchte damals nur den. Ab,?;ug aus
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dem Ko�irrahmen zu nehmen, und in das Natron
zu-; ob dies aber genug 'i�tj' um die
färbige unterschwefligsaure Natronbad zu freie Säure zu
neutralisiren, welche im käuf
tauchen worin er blieb, bis er fertig war. lichen
Chlorgold immer, vorhanden ist, ha
Die gegenwärtige .Metode erfordert eine viel ben sie
noch nicht untersucht. Eine
,

grössere

Sorgfalt,

und

gege
bei der einen Papiersorte
gut wirken, bei einer anderen nicht.
Obwol die Gesetze der Chemie
tregel
mässig und gewiss sind, so kann man doch

.Aufmerksamkeit,

bene Metode

Schwefel war als Schönungsmittel nicht
sehr zart, während Gold sehr
empfindlich
und zart ist, und den Unterschied von viel
oder wenig Eiweiss, ilie verschiedenen

pierarten,

P�- nicht

und die

geringsten Abweichungen,
Behandlung sogleich wahrnimmt. Wir

kann

voraus

bestimmen

Falle gehandelt werden
Die

,

wie

in

jedem
'

muss.

ip. der
,Haupt,schwierigkeiten, auf welche
sind jetzt in einem
Uebergangsstadium, und man beim alkalinischen Goldschönen stösst,
werden 'ohne Zweifel noch. bei, einem 'Voll- können
unter folgenden' Abschnitten
begrifkorrimenerem Schonungsverfahren
anlangen ; fen werden :
dazu müssen wir aber einige unseuer veralteSchwäche und Flachheit des Bildes,
ten Begriffe über Bord
werfen, und nicht
Mehligkeit,
,

sagen,

was

Eiweisspapier

len, sondern
können.

I,

-

was

und Gold tun solwir von ihnen
-e,rlangen
,

Ein imAllgemeiuen grauer Ton,
Rote Flecken und Streifen,
BIas en.

'f

,

Zu .viele unserer

Begriffe hinsichtlich
Abziehens hängen von jenen ab, welche

Schwäche und Flachheit des Bildes entgewöhnlich aus dem Mangel an Gegen
während der Zeit des Schwefelschönens sätzen im
Negativ.
gebildet wurden. Mari ist geneigt, die' An,Eine
.Eigentümlichkeit.dieser
Schönungs
wendung jener sorgfältigen Regeln, welche. metode ist, dass man
einenguten Abzug-nur
wir bei Erzeugung der
Negative "qeobrechten, von einem guten Negative erhalten kann:
zu unterschätzen. Man
des

steht

.

.

ziehen

fast

Selbstwirken.

,

betrachtet das Abein
mascainenmässiges
Dies ist eine irrige Ansicht.

Nach der früheren Metode konnte man auch
einem schwachen Negative einen

wie

von

erträg

lichen

Abzug erhalten, indem man überexBeobachtungen dürfen wir ponirt hat, und-im Schönen reduzirte.
gleichmässig gute Abzüge
Im .Allgemeinen ist ein schwaches und
hervorzubringen, ausser wir erforschen .mit' flaches Aussehen ein Zeichen; dass die Sil
grosser Sorgfalt 'die Bedingungen, unter
berlösung ZR scliwach ist; denn diese ist
welchen: sie am Besten'
'erzeugt werden. eine der Hauptursachen von Fehlern. Am
Wenn dies geschehen ist, werden.viel
weni- leichtesten yenneidet man' .sie. durch den
ger Fehler vorkommen. Wir müssen weni- Gebrauch eines
Silbermessers.
ger von unseren Stoffen erwarten, und mehr
Gra1wr unit kalter Ton. Die
gewöhn-·
von uns selbst.
'

Nach meineri
nicht erwarten,

,

Wir hängen viel
Formeln ab, und

zu

sehr

von

liehe Ursache desselben.ist zu starkes Schönen.
Lässt man den Abzug nicht lange
genug im Abziehramen belichtet, und zu

besonderen

arbeiten häufig

mehr dem

Buchstaben mich als mit dem
Kopfe; wie
z. B. bei M a x wei 1
Ly te's Schönen mit
fosforsaurem Natron 'und .Chlorgold. Er
empfiehlt die Anwendung von neutralem
Chlorgold. Nun. heisst aber dieser' Artikel
im Handel weder saures noeh
alkaliriisches
Chlor, sondern einfach Chlorgold ; ,die
Mehrzal der Fotografen hält es daher für

lange

in-

der: Schönungslösnng,

so

wird diese

Wirkung immer eintreten, Das Gegenmit
telliegt auf der Hand. Papiere, welche auf
einer schwachen Silberlösung erregt sind,
neigen sieh gern nach dieser Richtung.
Manches Papier unterliegt diesem Fehler
1

mehr als anderes.

�,

Allgemeine Mehliglceit.

'v

•

Dieser Fehler
neutral, uad setzt es dem fosforsauren Na- liegt nicht im
Eiweiss, sondern nur im Pa
tron zu; da es nun immer, mehr oder
weniger pier, und- zwar kommt er hauptsächlich bei
saner ist, meistens das
erstere, "so wird Fos- grobem Papier vor. Wenn dieses 'auf das
forsäure im Verhältniss zur freien Säure im
Eiweiss gelegt wird, ,so saugt-es dasselbe un
Golde frei, und ein anderes Resultat
hervor- gleichmässig auf; sobald es'
trocken, ist,
gebracht, als in Lyt.e's Absi�ht gelegen sieht man
die.Oberfläche ganz bedeckt mit
war. Ancl!eiUe schönen mit
sauren
'Ohlorgold- Erhöhungen und Vertiefungen, welche von
Lösungen, während sie' der Meinung sind, diesem
Aufsaugen herrühren.
mit alkalinischen zu
arbeiten; "sie setzen, Da nun das Gold eine
gleichartige Fläche er
das,
Mass von ]tole:nsäurem fordert, um eine gleichartige
Färbung her)

ungleichen'

�orgeschriebe\ne'

,
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vorzubringen,

ist

einleuchtend,
ist;

dass

es nun, dass,
abgesehen von fehlerhafter
Behandlung, die Hauptursache der Schwie
die Vertiefungen schönen zuerst, und sind, rigkeiten im Papiere selbst liegt.
Phot.
da sie weniger Eiweiss enthalten, fertig, -Neuis V. 66, 77.
wenn
die Erhöhungen kaum angefangen
179. CHEVALLIER'S tetegraflseher lUesstisch.
haben; nimmt man nun den Abzug heraus,
so ist er mit winzigen rotep Flecken von un
Für die topografische Aufnahme eines Langeschönten Eiweiss bedeckt; legt man ihn des ist die genaue Feststellung einzelner, über
so

eine solche hier nicht

es

zu

erreichen

denn

-

\

wieder zurück und setzt das Schönen fort,
die gewünschte Farbe

bis diese Flecken

haben, so werden die Vertiefungen über.sclrönt, und nehmen eine lichte graue Farbe
an; das Bild hat dann jenes unangenehme
fleckige und punktirte Aussehen, als ob es
mit feinem Mehle bestaubt wäre, das beim
Abwischen in die Poren des Eiweisses ein-

die aufzunehmende Länderstrecke zerstreuter
Signalpunkte nötig. An diese Fixpunkte schliesst
sich dann die Aufnahme .des Details an.
Um diese Fixpunkte aufzunehmen, denke
man sich dieselben durch gerade Linien verbun
den, wodurch man eine Reihe VOll Dreiecken er
hält. Eine 'Seite, die Basis, und alle Winkel
dieser Dreiecke gemessen, gestatten nun 'das
Eintragen der Fixpunkte in den Plan, nach ge-

gebenem Verjüngungsverhältnisse.
Die Mittel, die hiebei nötigen Winkelmessungen auszuführen sind: Der Repetitionskreis
der Teodolit, oder wenn nur eine geringe GeRote F lee.k en un d Streifen. D iese wernauigkeit gefordert wird, Messtisch und Kippden oft durch das sohlechte Beeiweissen des .regel.
Papieres verursacht, und sind dann BehandHerr Ch e vall ie r hat gesucht, auf fotolungsfehler; oft rühren sie aber auch von grafischem Wege durch seinen Apparat das
zu verwirklichen,' dass sich die
Signale
Unregelmässigkeiten in der Oberfläche des Prinzip
selbst auf eine Scheibe richtig übertragen. Indem
das
an
manursprünglichen Papieres her,
dann diese Scheibe leicht zur Vervielfältigung
chen Stellen mehr einsaugt als an anderen; der Aufnahmen dienen
kann, so lässt sich die Arda nun das Gold beim Schönen die Farbe beit des Eintragans in den Plan Ieicht unter
mehrere Personen verteilen.
genau im, Verhältnisse zum vorhandenen
Das Prinzip ist in' folgender Weise verEiweiss
so bezeichnet der Unter-

gerieben wurde. Papier welches diesen
Fehler hat, gibt niemals gute Bilder.
,

,

,

'

ändert,

'

schied in -der Farbe genau die Menge des
Eiweisses, das vorhanden ist. Abhilfe: Besseres

Papier.

.....

Bl asen. D·lese kommen am häu fi gsten
auf dickem Papier vor. Sie scheinen durch
ein Gas gebildet zu werden, das sich im
Körper des Papieres erzeugt, und durch

seine Ausdehnung auch das Ausdehnen des
weichen und elastischen Eiweisses verur'sacht.' Das Papier spaltet sich in' zwei Lagen, der eine Teil bleibt am Eiweisse haften. Allgemeine Regel ist: J' e grösser die
bezügliche Menge vorhandenen kohlensauren
sen

Natrons ist, desto leichter treten BlaViele Papiere werfen Blasen, wenn

ein.

eine grosse Merige von kohlensaurem Natron
dem Golde zugesetzt wird, das, wenn, es

oder neutral 'in

.sauer

Gebrauch kommt,

niemals 'Blasen zieht. Dies spricht, wieder
für die obige Ansicht über die wahrscheinliehe Entstehung derselben; denn wenn die
Natron-Basis sich mit irgend einem der sauren Stärkestoffe im Körper des
Papieres
verbindet, so wird die' Kohlensäure, indem
sie

entweichen sucht,

die Ausdehnung
verursachen, und so das
Dasein, von Blasen augenscheinlich erklären.
Gewöhnlich legen sie, sielt beim Trocknen.
zu

der Eiweissfläche

.

Nach dieser
Zeitsch,

f.

Auseiuandersetzung

Fotografie. III.

scheint

wirklicht:
Auf dem gewöhnlichen Messtischstativ ist
eine gezähnte Kreisscheibe festgemacht, um
deren -Achse sich ein fotografischer Landschafts-'
apparat in horizontaler Ebene drehen lässt.
Die Aufnahmsscheibe dieses Dunkelkastens ist
ebenfalls kreisrund und in einer verzahnten
Hülse eingerahmt; Dreht man den Apparat um
seine vertikale Achse, so dreht sich auch durch
Vermittlung einer kleinen Zahnradübersetzung
die lichtempfindliche Glasscheibe und zwar um
denselben Winkel. An dem Apparate ist eine
Visirvorrichtung (Diopter) angebracht. deren
Ebene mit derjenigen, die durch den optischen
Mittelpunkt des Objektivs' und die Drehungsachse
der Glasscheibe geht, zusammenfällt. Rich
tet man nun dieses Diopter auf ein Trianguli.rungssignal, so erscheint dessen Bild auf der
unteren in die Kamera reichenden Hälfte der
Glasplatte, so, dass es gehörig verlängert, durch
den Drehungspunkt derselben ginge. Den Licht
eindruck ist man durch 2 Schuber im Stande
von der Platte abzuhalten,' und die
Ausdehnung
des Bildes zu bestimmen. Ist die Platte gehörig
präparirt, so kann man das Bild eines Signals
auf der Platte auf die eben beschriebene Weise
erhalten; man dreht sodann den Apparat so
lange im Horizont, bis das Diopter auf ein zwei
tes Signal zu stehen kommt, fotografirt dies
wieder, und wiederholt diesen Vorgang so lange,
bis man die Fotografien sämmtlicher Signale
auf der Scheibe hat.
Eine an dem Apparate angebrachte Bussole
gibt die Orientirung der Winkel gegen den Meridian, Die Azimutalwinkel zwischen den Signalen sind somit gegeben 'durch die Winkel,
welche die durch die Signalfotografien gezoge-

'
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Bad

'Radien auf der Glasscheibe einschliessen.
Von der Glasplatte kann man Positivs auf Papier
kopiren, und diese dann durch Konstruktion
verwenden.
nen

Im
de la

aus, dem

mitgeteilt

Auszuge

Soc. d'Encou1". VIII. 1861) S.

81)

,

auch die
sind.

(Bullet.

(Chevalier's Metode der Aufnahme hori
zontaler Winkel (so sehr sie auch vom Bericht"
erstatter Ben 0 i s im Bulletin gelobt wird) ist,
unparteiisch beurteilt, weder genau noch beqem.

181.

auf welche man wirken
will, wird nach und nach in 3 Bäder getaucht,
deren Zusammensetzung weiter unten gegeben
wird. Nur jener 'Teil darf getränkt werden, den
Nach jedem Bade
man empfindlich haben wilL
muss wol getrocknet werd:en.
1. Bad: Gesättigte Seesalz
Lösung und zwar (j e nach
der zu erzielendenStärke )
Salz
.-12, 20 bis 30 grmll1e.
100 grmme.
DestilL Wasser
2. Bad: Salpetersaur. Sil.:
beroxid
!), 10 bis i!) grmme.
100 g,rmme.
Destill. Wasser

Oberfläche,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

Das Verhältniss des Silbersalzes ändert
sich nach der grösseren oder geringeren hellen
Farbe, des Gewebes; man verwendet z. B.
fürfärbigernittelhelle Seide 10% salpeters. Silber,
"

dunkelfärbige

1!)% -,

Sobald nach dem zweiten Bade die Ober
fläche trocken geworden ist, legt man sie auf
eine !) bis i!) Mill. dicke
Glasplatte und
darauf die kopirende Zeichnung. Sodann bedeckt
man das Ganze mit einer zweiten durchsichtigen
'Glasplatte, die inan mitte1st 4 Schrauben auf die
erste Scheibe drückt, und setzt das Ganze zwi
schenli bis 60 Minuten, je nach Umständen, dem
Lichte aus.
Je nach der Stärke der Farbe des Gewe
bes' und der Oberfläche, auf der man arbeitet,
geschieht die Exposition bald im Sonnenlichte,
bald im Schatten, die untere Glasscheibe kann
auch aus einer anderen Materie bestehen.
Nach beendigter Lichteinwirkung wird mit
folgender Flüssigkeit fixirt:
'

J

'.

'

I,

,

3. Bad: Unterschwefls.Natronf O, 20,bis·30 gramm.
100 gramIl:l.
D.estill. Wasser
Die Menge des unterschwefligsauren Na
trons, so wie die Dauer des Eintauchens in das
.

"

•

.

1�1 uoressenz -des Lichtes und die Fo-

\'

,

,

trums an.

DREYFUS und W ERTR in Paris.

.

D{e

-

.

.

des

-

lUarlllor und anderen Stell'en.

,

beabsichtigten Stärke

In neuerer Zeit macht eine eigentümliche und
höchst merkwürdige Erscheinung des Lichtes
viel von sich reden
es ist die Fluoreszenz
des Lichtes. Jedermann kennt das herrliche
Farbenbild. in �Telches sich das weisse Sonnenlicht
bei Anwendung eines Prismas auflöst. An einem
Ende rot, am andern violett.
Dies waren bis
her die Lichtgrenzen des Spektrums. Niemand
lies es sich träumen, dass man jenseits des Vio
lett die chemisch wirksamen aber unsichtbaren
Strahlen so leicht in sichtbares Licht verwandeln
könne. Und doch ist dies so! Eine grosse Zahl von
Stoffen wird in dem übervioletten Teile des
Spektrums selbstleuchtend. Diese nennt man
fluoreszirende Stoffe. Sie nehmen noch andere
höchst merkwürdige Lichteigentümlichkeiten in
deu violetten und blauen Strahlen des Spek

180. Heliografischer Ilruck auf Geweben; als:
Cotton, Wolle,' Seide, .IlIousselill, Ieruer aut' Holz,

Die

der

cl' Encour, VIII, 11 tJ,)

�gffifi�

Bei einer Triangulirung, wo es darauf an
kommt, die Winkel auf Bruchtheile der Sekun
den zu erhalten, kann dieser Apparat, der die
Winkel im günstigsten Falle auf die Zehner der
Minuten sichert, nie Anwendung finden. Er ist
nicht einmal im Stande, den Messtisch oder die
Z 0 II. man n'sche Scheibe zu verdrängen. Auch
für die Detailaufnahme ist er nicht geeignet, da
seine .Handhabung zu umständlich und zeitrau
bend ist, denn jede Aufnahme erfordert minde
stens eine Expositionszeit von 2 Minuten, da
die Metode nur die auf trockenem' Kollodium
Lukas.
sein kann.)

Von

von

Nach dem Bade wäscht man das Gewebe
oder die Oberfläche im Regen- oder destillirten
W asser, und trocknet dann. Sollte der Ton zu
dunkel ausfallen, so wird in einem Bade mit
Cyankalium reduzirt. 81'Cvelg d'invent. XXXIV.

wo

.beigege�en

detailirten Zeichnungen

Bulletin

hängt

Abdruckes ab.

die

.

Nun ist es höchst merkwürdig, dass gerade
fotografischwirksamsten Strahlen auch bei

den.fluoreszirenden Stoffen am wirksamsten sind.'
Substanzen, welche die fluoreszirenden Licht
strahlen durchlassen, sind' demnach für: Linsen
des Dunkelkastens am geeignetesten. Quarzkristalle lassen am meisten fluoreszirende Strahlen
durch. Linsen aus Quarz müssten daher bei fo
tografischen Apparaten ganz Vorzügliches leisten.,
U eberhaupt steht die Fluoreszenz in innigster
Beziehung mit der Fotografie. Wie, nicht blos
höchst-interessant, sondern auch von der gröss
ten Wichtigkeit ist die Anwendung der Fluores
zenz'zum Fotografiren des Unsichtbaren. Schreibt
oder zeichnet man mit einer Chinin-Lösung ir-,
gend etwas auf ein weisses Papier, so ist im ge
wöhnlichen Tageslichte gar' nichts wahrzuneh
men. Wenn man nebstbei auf dieses Blatt einige
Schriftzüge mit Dinte macht, dann dieses Blatt
fotografirt, so bekommt man auf der Glasplatte
eine Zeichnung, wo nebst der rnit Dinte ge
schriebenen, auch die unsichtbare Schrift voll
kommen hervortritt. (Siehe Nr. t;>9 dieser Zeit
schrift -Gladstone-c) Aehnliches ist -der Fall bei
vollkommen oder teilweise verblichenen 'Foto
grafien, die, wenn solche abfotografirt werden,
ganz so wie das Original zum Vorschein kommen,
wie elies "Dr, Val tie I' in der Sitzung 'der fran
zösischen fotografischen Gesellschaft am 16. De
zember. i8!)9 bekannt machte, was auch .Herr
Bau e r in Wien in einem ihm vorgekommenem
Falle bestätigte. (Siehe Nr. 20 und 81 des Jahr
ganges 186p dieser Zeitschrift.) Da es uns je
doch zu welt führen würde, hier ein Weiteres zu
geben, so empfehlen wir, das jüngst erschienene
Werk: Die Fluoreszenz des Licht£§ Vorgetra-,
gen von F. J. Pi s ko, Mit 16 Holzschnitten.'
Wien Gerold: 1861. So. H!)' Seiten' 1 fl. Oest. W:;
welches das Tenia im wahren Sinne des Wor
tes, ebensowol wissenschaftlich ails populär
und dabei erschöpfend darst eIlt. Der Gelehrte
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findet darin den vollständigen Schatz der Li
teratur dieses .Zweiges nicht blos angeführt. SOll
dern auch, verarbeitet. Viele neue Versuche, so
wie auch die früheren hat der Verfasser wirk
lich
Unsere freundlichenLeser wer
den uns für die Hinweisung=jrüf dieses Werkchen gewiss Dank wissen.
Lu k a s.

18".

..\lIgCllblickllchcl'

Derselbe besteht

�usgeführt.

182.

Von ZUFAll.

-

Phot. News

y. 46,.
zum

Prüfen

VOll

Bädern.

O�l J. C, LEAiE jun.

Man nimmt eine gewöhnliche Probir-Röhre,
etwa 4 Zo1<1 lang und 1/'2 Z011 im Durchmesser,
und einen Streifen Papier, .über welchen der
Qere nach eine Linie gezogen ist" etwa 1 Zoll
In
vom obersten offenen Ende der Röhre an.
diese wird nun ein Kork eingepasst; .dann nimmt
man einige sehr feine Schröte und eine Lösung
zum Abziehen erforderlichen Stärke
von der
etwa 6!) Grän. III diese taucht man die Röhre,
gibt von den Schröten in die Röhre so lange zu,
bis die Linie mit der Lösung gleich steht, wobei
natürlich das Gewicht des Korkes in Rechnung
zu bringen ist. Sodann hat man ein sehr genaues
Instrument, Angewendet wird es folgen dermas
sen: Man giesst die zu prüfende Lösung in ein
passendes Gefäss, und setzt, wenn sie zu schwach
befunden wird, eine Lösung von 120-, Grän zu,
bis die erforderliche Dichte erreicht ist, und das
Zeichen mit der Oberfiäche der Lösung gleich
steht.
Will man die 'Röhre im ersten Falle in
Grade einteilen, so hat. man dann auch die Zahl
der Grän, welche bei jeder Unze fehlen; für alle
praktischen Zwecke ist jedoch das erste Verfah
-

ren

ausreichend.

von

aus

Mahagoni,

augenblicklichen

eingerichtet

'

-

185. Uebel' den Platz für die

-

Phot; News V. 71.

IloI'tl'äUrende

zu

PCl'SOl1.
Von G. SIIAUOOLT.

\,

,

Auf eine
rende Person

die zu porträti
Raume, der .nur ein Fen
ster
n�ch <?st�n hat, Z�l se�zen sei, gibt er den
Rat, SIe mit emer Seite m die Nähe des Fensters
zu. setzen, die andere Seit� durch ein 'paar
weisse zusammenlegbare Schirme zu beleuchten
und den:
clem Sitzenden
über zu stellen wie in
FIg, 8,.
Fig. 87 wo- E das östliB
R
cheFenster, S den SitzenI
den, B den Hintergrund,
RR die 'Schirme, eden
S

,Anf�'age; wohi�
111 einem

-

gegen�

punk",elkasten

183. llIaaSl'Öhl'C
V

einem schmalen Käst
das an den Objektivkopf
passt, und nach Belieben aufgesteckt oder weg
genoinmen werden kann. Der Deckel wird auf
und ab bewegt mittelst eines metallenen randirten Knopfes, der an einem Stabe befestigt ist,
welcher die Haspe bildet.
Wenn man den Mittelpunkt der Bewegung
etwas zurücklegt, so schliesst der Deckel immer
.genau, selbst wenn der Dunkelkasten um S bis
10 Grad abwärts geneigt wird, und aus demsel
ben Grunde bleibt der Deckel, wenn man ihn
aufschlägt, in dieser Lage, und lässt das Ein
stellen oder ei�e
v81:längerte Belichtung zu. Da
fcrner durch ehe WIrkung des Schliessers der
Vordergrund eine längere Belichtung erhält so
bildet, sich ein natürlicherer Himmel im Bilde.
Die Bewegung ist vielleicht nicht schnell
aber für
genug für Wellen und dergleichen
die gewöhnlichen sogenannten
Ansichten genügt sie vollkommen.
Wo dieser Schliesser bei Dunkelkästen O'e
braucht werden soll, welche so
sind, dass die Linsen auseinander gerückt wer
den können, ist er aus Metall gemacht.rund be
steht aus zwei Röhren, welche sich auf einem
Stabe bewegen, um an die Linsenkappe zu
Phot. News V. 35.
passen.
chen

Papierpositive dil'e�i im Iluukelkastcu.

Man zieht fotografisches Papier ab, bis es
schwarz wird, fixirt und wascht auf gewöhnliche
Weise, trocknet, schneidet das Papier nach der
erforderlichen Grösse, gummirt den Rücken desselben mit Gummi, der in destillirtem Wasser
aufgelöst ist. Dann klebt man das, Papier auf die
Mitte einer reinen Glasplatte, die etwas grösser
ist, als das Papier selbst, trocknet unter einem
leichten Drucke, giesst das früher iu der Flasehe geschüttelte Eiweiss mit etwas destillirtem
Wasser und 1 Tropfen Eisessig auf und ab.
Dieses Beeiweissen kann während des
Troclmens des Papieres 2 bis 3mal wiederliolt
worden. Wenn es trocken ist, übergiesst man mit
Kollod, wobei man Sorge trägt, dass es Ü�81; den
Rand des schwarzen Papieres fiiesst, dannlasse
man ihm hinlänglich Zeit zum Abfiiessen. Nun
macht man es empfindlich, und belichtet beinahe
eben so lang, wie ein Glaspositiv, entwickelt. mit
Eisen, fixirt mit unterschwefiigsaurem Natron
oder sehr schwacher Zianlösung ; dann wascht
man gut, und lässt das 'Billt einige Zeit in ge
wechseltemWasser weichen. Wenn auf demBilde
Flecke erscheinen, so verschwinden sie gewöhn
lich im Wasserbade: Man trocknet, firnisst mit
Eiweiss, und wenn man, es für nötig erachtet,
über diesen noch mit fotografischem Firniss. Der
Ton der Bilder ist warm und- neutral, welch, und
eignet sich gut fur Porträte.' Mit einem gut ge
schwärzten Papier lässt sich Kraft erlangen:

Schllesser.

Von DALLME'l:EfI,

-

--�'
J

Dunkelkasten bedeutet,

EW

I£]

-

_______

Licht auf seinen
Ehl J. VII. 21.4.

"

Kopf

.

Man befestige einen'
weissen Stoff auf den Bo
den vor clem Sitzenden,
-und ein Stück weiss en'
Kaliko' schief geneigt
über ihm, so dass es das
von oben reflektirt,

.•

Einen Sitzenden ruhig' zu erhalten.
Künstler hatte, um einen Sitzenden ru
hig zu erhalten, jede Art von U eberredung erfolg
los versucht; endlieh fiel es ihm ein, dass der'
186.

Ein

stärkste aller menschlichen
Furcht sei. Nachdem er alles

die
Aufnahme vor
bereitet hatte, zog er plötzlich einen Revolver
aus der Tasche, und indem, er nach dem Kopfe
des Sitzenden zielte, rief er ihm zu: Zuckt nicht
mit einer Faser oder ich jage euch eine Kugel in
den Kopf,« Der Herausgeber hat keines der Bil
der gesehen, die nach diesem Verfahren erzeugt
worden, aber 'er zweifelt nicht, dass sie interes-

Beweggründe

zur

*

Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

176
3. Durch Modifikation

sante Eigentümlichkeiten besitzen müssen.
Amer. Jour-n. (Phot. News V. 48.)

187. Wiederholtc

obigen Kollodiums,

fast augenblicklicheAufnahmszeit (1-2Sekunden
im Atelier), vom grössten Werthe bei Kinder

grup�en, oder wenn im Winter bei sehr trüben,
nebeligen Tagen Porträt-Aufnahmen vorgenom

Prelsausschrelhuug.

DiePariser Akademie verlängerte neuerdings
den Preis von Bord i n (3000
bereits im Jahre 18»6 gestellte,
und 18»9 wiederholte Aufgabe
des vorigen Jahrganges dieser
in der einzigen bis jetzt einge
langten Abhandlung die Aufgabe nicht hinläng
lich durchgearbeitet befunden worden ist.

men

den Termin für
Francs) für die
im Jahr 18»7
(siehe Nr. 128
Zeitschrift), da

werden müssen.
4.

Eigentümliches Verfahren bei Reproduk
Oelgemälden, um Fotografien zu er
halten, welche den Charakter und die Wirkung
des Originalbildes direkt wiedergeben.
s. Die Reproduktion von Kohlen- und Kreide
zeichnung, Kupferstichen, Litografien und Foto
grafien.
Der Termin 'der Einsendung war bis 1. Mai
6. Die Reprodukzion vonBleistift-Zeichriun
bestimmt.
Campt. rend. LlI. 604.
gen, Plänen oder Landkarten, um auf den Ko
In Nl':17 (der Cornptes rendus. vom ,29. April
pien einen reinen weissen Grund zu erhalten.
1861) S. 84» heisst es, dass die Akademie eine
7. V ereinfachte Zubereitung von' trockenen
Abhandlung in deutseher Sprache, mit vielen
Tafeln versehen und als Nr. 1 eingetragen, ein Platten, welche nach !l bis 6 Monaten noch gleich
empfindlich sind,
geschickt erhalten hat.
8. Bereitung eines Kopir-Papiers fill' grös
sere Porträts; und
188. Seestücke.
.

tionen

von

.

-

.

.

'

9. eines solchen für Reprodukzionen und
Bei diesen beiden Vor
worden !JO bis 60 Prozent salpetersau
schrif�en
res SIlber
erspart, und' dennechtdie kräftigsten

Die -Patric- schreibt über die fotografischen
Seeansichten des H. War nod, in Havre folgen

,

.

.

Visitkarten-Porträts.

des: Sie sind wirklich augenblickliche Bilder. Die
Schiffe mit vom Winde aufgeblähten Segeln, die
wie ein Pfeil dahin schiessenden Dampfschiffe,
einen von dichtem' Schwarz und durchscheinenden Weiss gemischten Rauchstreif hinter sich las
send, die aufgetürmten und -sich brechenden
Wogen, welche einen Regen von Schaum verbrei
ten, alles dieses lebt und bewegt sich in den
Fotografien von War nod' mit einer Harmonie,
wie in den, Gemälden der grössten Maler, und
mit einer vollkommenen Naturtreue, welche der
begabteste Künstler nicht zu erreichen verjgag.
Rev. V. 269.

'-

.

Kopien erzeugt.
10. Ein

neues

Hervorrufuugs-Kopirverfah

und zuverlässig,
welss,idie Uebergänge zart die
S�hatt�n tief l�d klar; Exposition in der S�nne
1-2Mmuten, im Schatten !l-12Minuten, gleich
anwendbar für Porträts, als auch namentlich fill'
Reprodukzionen im grössten Massatabe.

!�n,
die

�usserol'�entli�h e�lfach
LIchten rem

.

11. Firnisse für positive Kopien.
12,. Herstellung direkt positiver Glasbilder.
13. Verfahren zur Darstellung von Neg tivs
auf' trockenem kollodionirtem Papiere.
I

-

.

Möge der Verfasser Anerkennung seiI�er
Bemühungen finden, und in seinen Untersuchun

189, Llterarlsche' Besprechuug.
Praktische Photographic von A. L ö c h ere r.
Photograph. Münchenf Sß]. Fol.!SO Seiten. (Karls
8 Thlr.
platz Nr. 14.)

gen und Versuchen unverdrossen weiter fortfahr en.
Kr.
'

-

A. L ö

h ere I'

sich schon seit
mit der Fotografie
und hat sich vielfach bemüht, durch zahlreiche
Versuche zu genauen, ein gutes Resultat liefern
den Vorschriften zu gelangen, die er in seinen
verschiedenen Schriften dem Publikum darlegte.
In der gegenwärtigen Schrift hat er nun die
neuesten in den letzten' drei Jahren gemachten
Erfahrungen zusammengestellt, und da er die
selbe als Manuskript .verkauft, will ich hier nur
das anführen, was er selbst .da�ü.ber. im. Vorworte sagt:

18

c

beschäftigt

Jahren. un�ntel'broahen

D

1)

Auf Seite 143. soll statt

Von wesentlichem Belange sind nachstehende
in meiner neuesten Anleitung :

Bereitung eines

lichen empfindlichen Kollodiums.
2.

Fig.72

neten Eisenhervorrufers.

-

_

1

stehenFig.72

unveränder-I

Abkürzung der Aufnahmszeit, mit Erzielung kräftiger Negativs, mitte1st eines ausgezeich-

Druck

von

k feh I

n

Paragrate

1. Vereinfachte

rue

e r.

Im Mitglieder-Verzeichniss S. 138 u.139 ist
statt Troetter
zu lesen: Troester'
',,'
J osefFleischer
J
Wachler
Woehler.

I
I

ANTON SCHWEIGllR in Wien.
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ohann'Fleischer;

Zeitschrift
"für

Fot 0 g r a fi e

und. S t ere 0 S � 0
,

Herausgegeben'

und

redigirt.,

pie.:

von

:J:)r.

�a.rl.

Jas. �reru.tzer.

ö. W. Ins era t e, die gespaltene
Illusn-azionen. Pl'.: ganz]. 6 I]., halbj. 31l.
Monatlich 2 Nro. zu 2-21/1. Bogen mit
Irankirrer Postversendung sind bei
f'r a n k 0 erbeten. Ex e m p I are mit
Petitzeile 10 kr, Zu sen dun gen werden
L. W. Seidel 8: Sohn, so wie
bei
Durch den Buchhandel
der Redakzion (Graz, Nr. 42) zu pränumeriren.
Auslandes.
in allen Buchhandlungen des In- und
,

--------------------------

Gesellschaft in Wien.

Yerhandlungeu der fotografischen
Dritte Plenarversammlung
fotografischen Gesellschaft in Wien

190..

sind

tiel'

folgende

Professor

an.

e r von Ed e I b erg,
der Akademie der Künste

in Wien.

gewählten Stellvertreter
Bau e r der Versammlung vat,
Herrn
.T"g,:Pr,
der isich zur Annahme dieser Stelle bereit

Hr. J. J. Po

weit
erklärte, und die Vereinsinteressen, so
fordern ver
es in seinen Kräften stehe, zu
wofür ihm von Seite der Versamm-

Hr. P. Joh.

den

Mitglieder der' Gesell

Hr: Rud. Ei tel b erg
I

des Protokolls der
Nach Verlesung
zweiten Plenarversammlung stellte der Vor

stand

neue

schaft beigetreten:

am

7. �Iai 1861.

,

Dd. III.

Wien 15. Mai 1861.

Jw. to.

von

sprach,
lung der Dank

ihm

Chemie

hI, Dr., Ir. Ir. Profe-ssor der
politechnischen Institute in

am

':Wien.
Benefiziat

Wap k a,

zu

Kalham

in Oberösterreich.
0 g et, Ir. k. Beamter im Central
Militär- Rechnungs- Departement in' Wien.

Hr. Otto V

ausgedrückt wurde.

vom'Ausschusse bera-.
Gutsbesitzer
Hr. Martin von Bot � lie k
Geschäftsordnung (siehe Nr. 191 die
in Maria- Theresiopel.
zu
ses Heftes) vorgelesen. Nach einer kurzen
Hr. Franz Sau er, Prof-essor an del' Real
über
Debatte
führenden
Beschlusse
keinem,
Wie�.
'Hierauf wurde die

,

tene

'

.

.

einzelne Punkte wurde auf

Antrag

schule

des Dr.

Drucklegung der Geschäftsordnung, so wie sie vorgelesen war, von der Ver-'
sammlung beschlossen.

Hr.

Lukas die
/"

.

Betreff der Wochenversammlungen zu
gemeinschaftlichen. Besprechungen machte

der Vorstand

bekannt,

dass einstweilen in

den Sommermonaten die einzelnenMitglieder
Ort, ,Tag und Stunde untereinander bestimund unter sich bekannt machen sol1-

zu

St. Thekla in

r�indelsb e r g e'r jun.,
Jose� WIen.
P

mann 111

I

Kauf-

I

Hierauf hielt Herr L. An ger e reinen
kurzen Vortrag über seinen Vergrösserungs
'

Apparat (Siehe Nr.192).
Nebstdem

machte

er

I

folgende

Mit

teilung: Es wurde in seinem Atelier ein
Bild von einem Kupferstich auf Glas ko

pirt, welches jedoch wegen zu kurzer Ex
posizionszeit positiv wurde;, einer seiner
ten; von Seite des Komitos werde erst vom
Herrn Assistenten nahm nun ein gewöhn
derseiOktober angefangen, wo der Besuch
liches mit Leim befeuchtetes schwarzes
ein
Anstattfinden
zahlreicher
dürfte,
ben
Glanzpapier, und legte es auf das trockene
trag gestellt werden.
wird
Ausschusses
Glaspositiv auf. N achdem er das Papier
des
Beschluss
N ach
löste sich das Bild gleichsam in
die Bekanntmachung der jedesmaligen Ple- herabzog,
sowohl am Glase als auf
indem
2
Teile,
auf
narversammlung, und der Tagesordnung
vollkommen durch
dasselbe
Ansuchen bei den Redakzionen in den Tages':' �em Papiere
war. Er zeigte sowohl
vorhanden
J ournalen veranstaltet. Zugleich werde auf .gebildet
das Glaspositiv, als auch jenes Papierbild
dem Umschlage der Zeitschrift ein gelber
in der Gesellschaft vor.
Zettel aufgeklebt werden, aufwelchem cler
Herr 0 s t glaubte, dies so erklären zu
Tag der Plenarversamrnlung angegeben
men,

sollen

erscheint.

Seit

der

Zei�sch.

r.

letzten

:

Futograüe TILDigitaliisat

der Oberfläche des Kollodselbst sei reduzirtes Silber ein-

An
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geschlossen, das

durch Hervorrufen ent
wickelt wurde; durch die Verstärkung mit
telst Eisen" Pirogallussäure und salpeter

Ausstellungskomite aus
gliedern:
Angerer, Bauer,

Mit-

folgenden

'

Cr a.m

o

li

n

i

Ed.,

saurein Silber wurde auf dem Kollodhäutchen Die tz 1 er, v. Ei tel bel' ger, Gau p
eine zweite Schichte von reduzirtem Silber m ann, Hom 0 I a t s ch Lern ann, L e
,

gebildet, welche sich dann auf das Papier noir, Lu k a s Martin, M�ling 0,
abgezogen, während die im Kollode einge Ost, Pat ern 0, Wid t eT.,
schlossene Schichte auf der Glasplatte zu'Nach' Bekanntmachung dieses Ausstel
,

'

rückblieb.

lungskomite's erklärte der, Vorstand, dass
Herr o.s t zog 'wegen Mangel an Zeit 'nach beendigten Vorarbeiten der Bericht
seinen Vortrag über Stereoskopie zurück, demAusschusse vorgelegt, und dass dann eine
und übergab denselben (Siehe NI'. 193) Plenarversammlungzusammenberufenwerde.
:

schriftlich sammt einem Stereoskope und
12 von ihm aufgenommenen Stereoskopbildern 'nebst einem Album mit 24 Visitkartenbildern der Gesellschaft, .wofür ihm von
Seite derselben der Dank votirt wurde,

Ferner wurde

Dr. L uk

vom

'

der Än-

a s

jedes eintretende,' so wie
eingetretenen Mitglieder ihr Por
trät in Visitkartenformat (wegen gleichförmi
gerGrösse, Raumersparniss undUebersichtim
Herr Karl L em' a n n sprach sodann über Album) der Gesellschaft übergeben möchten,
seine .Ansichten und Erfahrungen bezüglich um auf diese Weise nach dem Vorgange der
der! Resultate der Brom- und Jodpräparate andern fotografischen Gesellschaften für

im Kollode

(siehe' Nl�. 194),

trag gestellt,

dass

die schon

-

welche Herr die Geschichte derselben interessante Por-

träts-Sammlungen zu besitzen.
Bezüglich dieses Antrages glaubten
einige Mitglieder lieber grosse Porträts ver
bemerkte hierauf, dass auch S eli n aus s in längen zu sollen.
Endlich wurde dennoch del' ursprüngliche
seinem aus' dem Englischen übersetzten
N achschlagebuche von S u t ton dem Brom Antrag des Dr. Lu k a s angenommen, und
das 'Visitkartenformat' ausschliesslich gekeinen Vorzug zuerkenne.
kann das Porträt auch' aus
Nebstdem hielt Herr Lemann eine-n 'wählt, jedoch
o s.t ebenfalls bestätigte, und 'zugleich .hinzufügte, dass Brom allein benützt, keine besHerr S c.h I' a n k
seren Resultate liefere.

'

,

zweiten Vortrag über das Kopiren unvollkommener Negative (siehe NI'. i9n), indem
er zugleich mehrere solcher Bilder, sowohl
in Matrizen als Abdrücken

einem'. dem' -Formate
Brustbilde bestehen.

'

sich anschliessenden
"-

Herr Oskar Kr a.m e r hatte sich bereit
erklärt, dazu ein Album der Gesellschaft zu
übergeben,' wofür ihm von Seite der Gesell

vorzeigte.
Vorträge machte
der Dank ausgesprochen
der Vorstand der Versammlung bekannt, schaft
�urde:
Dr.
Lu a
ersuchte
die anclass in del' vorletzten Ausschusssitznng ein
so?lelch,
l
�
�
.Komite ernannt worden sei, um das Pro- wesenden Mitglieder um baldige U ebergabe
ihrer Porträte.
gramm für eine fotografische Ausstellung
Endlich machte Herr Oskar K I' arne I'
zu beraten
und es dann dem Ausschusse
den Antrag, dass Albums mit ausgezeich
diese-s
AusstelAuf
Antrag
vorzulegen.'
neten Fotografien unter den Mitgliedern
lungskomite's hat 'der Ausschuss beschlosauf
die
Zahl
zu
vervollzir�u�iren sollten, wie diess bei demdeut
in
sen, dasselbe
sehen Fotografenverein der Fall ist, und es
ständigen, so dass der Ausschuss noch
wurde
der Antrag zur Beratung und Aus
2 Mitglieder (die Herren: Prof. '», E i t e 1bel' g e r und 'A. Wid t er), die Versamm- führll�g dem Aussch�lsse :übertragen.
Hierauf wurde die SItzung geschlossen.
lung aber 6 Mitglieder zu wählen hätte.
Herr K. Die tz l e r
Es wurde nun die Wahl d�rch Stimmstell�e folgende fo-

N ach. Beendigung

der

.

,

..

zetteln

vorgenommen,

-und dabei nach der
relativen Stimmenmehrheit gewählt.
Das
Skrutinium ergab:' Sc h'r' an k
M ei

ling

0

G'a u pm

(22),

s

t

'

.

,

a n n

Herr Sc h ra n k lehnte die Wahl' für
diesmal ab. Sonach besteht das gesammte
,

�pparate

Z.usammensetzung
1. Einen
sehen

'

Teile

von,

neuer

Stere�sko�-.Ap'parat

mit

Dopp�l-ObJekt.lv�n; ,v�n

Ka,setten.,

2: Einen lVI?lti�likator mit 1, achromarischen
Doppelo�JektlY 24"", 2�111< Oef!nung, �l/'l"
Brennweite, die Kamera verschiebbar 2 Kasetten je für 2 Bilder etc.'

I
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
.

zum

aus:

2 achromati24'" und 2�1I1
'Oeffnung, 4" Brennweite mit 2 Karnern, auf
einem Prisma verschiebbar ' sammt Stativ und
(11),

(21)
(21) '.
(17)
Cra�Oll.nI Ed, (13), Paterno
Lenoir (9), Reischel (8), Er i e d r ic h
(7), G 1 i c k h (7),: Mahl Ir n e ch t (7).
0

tografische

"

,

>

i '79
3. Einen Multiplikator mit 1 achromatischenDop

der etc.
4.

diesem ein Feiertag fällt; am
folgenden Tage um 7 Uhr Abends
abgehalten.
2. Die Plenarversammlung wird mit Lesung

Einen Apparat mit 1 achromatischen Dop
pelobjektiv. von 6011/ und 66'" Oe:ffuung,
12" Brennweite, mit Doppeltrieb, Kamera mit
elastischem Auszug etc.
"

1). Einen vollständigenApparatzurAufnahme von
Landschaften, Gruppen, Architekturen, 'Ye
dutten, Karten etc., mit 1 achromatischen
Doppelobjektiv , 36'11,. 24"1 Oeffnung, 26"
Brennweite (P ate nt � p p a I' at), Bildgrösse
16", Kamera mit elastischem Auszuge, Dop
pelkasette, um trockene Platten gleichzeitig
einzulegen, sammt Zubehör (in 1 Kasten).
6. Einen fotografischen Porträt Apparat mit
1 achromatischen Doppelobjektiv von 4b'll,
1)0111 Oeffnung, 10" Brennweite, Doppeltrieb,
Kamera mit elastischem Auszuge sammt Zu
behör (inf Kasten.)

darauf

des Protokolls der letzten Sitzung eröff
net" .das vom Vorsitzenden und Sekretär,

Genehmigung der Gesellschaft, ge
fertigt wird, wornach die Gegenstände
der Tagesordnung .an die Reihe kommen.
3. Vorträge sind-wenigstens 3 Tage vor'der
nach

Plenarversammlung

-

-

Folgen=.

des

aus:

Komite-Sitzung

der

Dieselben enthielten: Ansichten

indischen Sultanfamilie i dann

einer

Landschaften aus Schottland.
Yon grossen Fotografien:' Die neuesten Auf
nahmen in Savoien von Bis son freres
in Paris (Herbst 1860), dann grosse, Ansich
ten aus
von
dem Innern Frankreichs
B a l d us.

II

statt.

Zeitschrift

Stereoskopie

von

für Fotografie
Dr.

K. J. Kr

e u

tz

und
e r«

veröffentlicht.

'

mehrere im Sommer und Herbst 1860 von
,S 0 u lie I' in England und Schottland auf
genommene Ansichten der Säle von Windsor,
Osbornehouse, Buckingham-Palast , so wie

werden können.'

6. Die Verhandlungen der Gesellschaft wer
den nach §. 6 der Statuten vorläufig in

von

träts

'gesetzt.

anzu

Tagesordnung

.

,

Java, besonders interessant wegen
der tropischen Vegetation und einiger Por

damit sie 'auf die

l) Wenigstens einmal im Monate findet eine

Stereoskop mit 21) Glas
bilder-Stereoskopen die so eben erschie
sind.

dem Sekretär

zeigen,

4. 'Gäste sind. von einem Mitgliede dem
V ersitzenden vorzustellen.

Ein amerikanisches
nen

.

.

"

Herr. Oskar Kr ani erstellte

an

wenn

pelobjektiy 30111,311/1 Oeffnung, 1)1/2'1 Brenn
weite" schne1larbeitend, die Kamera
mit Kreuzverschiebung, Kasetten für 4 Bil

.

7. Die Mitglieder erhalten die genannte

Zeitschrift portofrei.

Sendungen' für die, Gesell
schaft 'übernimmt die Kunsthandlung
A r t a r i a & Compo in Wien.

8. Briefe" und

9. Der Rechnungsführer zahlt

Beträge

nur

gegen vom Vorstande und Sekretär vi
dirte Anweisungen aus.

"

"

,

.

Herr Rei
0b

v.

e

rh

sc

aus

10. Die'

hel, Associe der Firma:'
hat folgende Fotogra

führer

von

Bis

in Paris.

fortlaufend numerir
gelten 'nur für die be

gefertigten,

(freres)

son

192. Ueber den

'

Nürnberger Ansichten

von

Z eis

e I'

in

München.

10 Münchner

Rechnungs

zeichnete Person.

20 Gletscher-Ansichten

,

Vorstande und dem

ten Jahreskarten

en,

fien ausgestellt ,:

10

vom

von

grosse Ansichten

von

LUDWIG

VeJ'grösse�ullgs Appafat
..

ANGEn�R 'in "Wien.

Han f-

Vor einem Jahre wurde von Vergrösse
s t ä n gel.
21) Ansichten vom Münchner' Ausstellungsge- rungs bildern, so wie von Vergrösserungsappabände yon Hanfstäng·el.·
_' raten vielfach
gesprochen, und es wurde der
20 grosse Ansichten von Neapel, Pompeji, von
Wunsch in mir rege, nicht blas' solche BilS o m e r in
...

.

Neapel.'
Herr Kandidus K lug, als Gast
führt durch Herrn Fr ie d ric h, zeigte ein
Album mit 12 Bildern VOI, welche die Aufnahme von Einrichtungsgogenständen, dem
,

einge-!

.

Herrn Fürsten Kin sky gehörig, darstellDieselben sind nach Zeichnungen des
ten.

Herrn Architekten S t

a' c h e ausgeführt.

191. Geschäftsordnung
Gesellschaft in lVien.

der zu sehen, sondern auch die Apparate
und Manipulazionen kennen' zu lernen. Als,
ich voriges Jahr mit Herrn J. Bauer die'
Reise. nach Deutschland, Frankreich und.

England unternahm,' so besuchten, wir.' das,
Atelier des II. Wo thly, dessen Vergrösse-

.rungsapparate
kündigt

und' Bilder so vielfach ange-
Ausser den, Bildern' haben

waren.

derEinrichtung
Appa-:
de:rJotografis'chen ratesjedoch
nichts gesehen, nachdem H. Wothly
wir

des

von

horrende Preise dafür beansprucht hat. Erst

1. Die Plenarversammlungen worden am er- in London hat Herr: C laudet uris mit beson-:
sten Dienstag eines jedenMonats, oder derer Freundlichkeit ein solches Instru-:
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gezeigt,

desselben
Icli'habe daher in Folge dessen' nach der
ment, so wie die Handhabung
und 89 zeigt, zusammengestellt.
88
wie
Fig.
Rückkunft einen ähnlichen Apparat,
.

,

Fig. 88 zeigt die perspekti-,

Fig.88.

vische Ansicht, Fig. 89 den]"
Durchschnitt des Apparates
dargestellt. Der Apparat ist
nach dem Prinzipe von' Woo d

ausgeführt.
Fig. 89 stellt A. den 'ge
neigten Spiegel, welcher die
Sonnenstrahlen aufnimmt, B_
ward

.

In

eine

plankonvexe

Linse

von

ziemlich grossem Durchmesser,
C die Matrize, DE ein 3zölliges
Objektiv und S den Schirm dar.
Der Spiegel, reflektirt die Sonnenstrahlen auf die Linse B, durch welche, indem
die- Matrize E beleuchtet wird, dieselben hinter der Linse E konzentrirt werden, und
jn Sein vergrössertes Bild der Matrize geben.
Fig.89.
'Von der Entfernung der Matrize
C und des Objektives E hängt die
D
VergrÖsserung des Bildes ab 1).
----------.Die Manipulazion mit dem Ver- s
0
<s:
IE
Apparate erfordert in
-.'

".

,

.grösserungs

-

_.

..

..

-------·-t--·»

..

,

---.
� --';
Bezug auf Einstellung wohl wenig
sich
die
1
� ru��L
steigern
Mühe, jedoch
in
den
anderen
Schwierigkeiten desto mehr
193 U'e b er St ereos1·
iO�ne •.
Teilen der Erzeugung dieser VergrösseVon
AD: OST III WIen.
rungsbilder.
Das Stereoskop ist in den letzten Jahren
Zunächst eine der Schwierigkeiten ist so bedeutend ill
Aufschwung gekommen,
'die Erzeugung des Negativs. 'Das Kollod dass in
Frankreich, England und Deutsch
muss eine besondere Reinheit und Durch
land fotografische Ateliers sich fast aus
sichtigkeit besitzen, insbesondere ohne Zel schliesslich mit dem Anfertigen von Ste
lengewebe sein, sonst sieht das, vergrösserte reoskopen befassen; es dürfte daher vielleicht
.Bild wie ein Netz aus. Eine andere Schwie nicht ohne Interesse
sein, 'die wesentlichsten
rigkeit besteht in dem gleichmässigen Prä Punkte über die Erzeugung dieser Bilder
pariren der grossen Papierfl.ächen.
zu besprechen.
Ich habe mich fast mehrere Jahre mit
Der- Apparat erfordert eine Stabilität,
wie sie nur bei astronomischen Instrumen der .Fabrikazion der Stereoskopbilder be
ten notwendig ist; deshalb ist es nötig, schäftigt, und will die Vorteile, welche ich
derlei Apparate zu ebener Erde auf festen mir angeeignet, hier meinen Herren Kolle
Grundlagen, die keine Erschütterung erlei- gen und Freunden der Fotografie mitteilen.
den, aufzustellen.
Zugleich, übermittle ich hiermit ein Stereo
Der Kostenpunkt zur vollständigen Ein skop, 12, Stereoskopbilder und ein Album
'kleiner Fotografien, welche bei mir erzeugt
richtung, so wie das grosse dazu nötige
und
die
Lokale,
restringirenden Arbeiten, wurden, mit der Bitte, der Verein möge die
welche nur beim Sonnenlichte ausgeführt ses Geschenk als einen kleinen Beitrag zu
werden können, sind zugleich die Hemm den Sammlungen der Gesellschaft annehmen.
Das Stereoskopbild besteht, wie bekannt,
nisse, welche der. grösseren Verbreitung
aus
zwei verschiedenen Bildern, welche
dieses Apparates entgegenstehen.
unter einem gewissen Winkel aufgenommen
sind, und welche durch zw.�� �.!�Jliörniig,.zu
I) Eine ausführliche Beschreibung des
geschliffene
M
0
die
Gläser angesehen, in dem Ste
o-i-gIJ.�
W\)O d w' a r d'schen Apparates,
......

.....

..

"'''''�"

..

1

•

.

,

.

\

geliefert

hatte,

sammt

Bemerkungen von
Jahrgange

befindet sich im 1.
dieser Zeitschrift S. 48, Nr. 39.

Woo d war d

,

L.

re'oslf6j;>kästchen übereinanderfallen. und sich
dadurch dem Beschauenden

plastisch dar

stellen..

Ein stereoskopisches
BUd soll immer'
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mit

zwei

gleicher Zeit auf
Es haben einige Foto

Objektiven

genommen werden.

zu

lieren aber

an

Wahrheit,

Unser Kahlenberg,
grafen versucht, derlei Bilder bIos mit einem
auf diese
Objektiv durch Verschiebung des Dunkelka Entfernung
stens

zu

erhalten;

solche Bilder sind aber fast

immer, besonders bei Landschaften, unvoll
kornmen ; denn es kann während der einen
die Sonne scheinen, bei der
Exposizionszeit

andern nicht. Auch

erscheinen auf einem
Wägen, welche sich

eine

sie

indem

fabelhafte Tiefe erhalten.
von

Art

einer

gewissen
aufgenommen,

würde das Ansehen eines Mon t b I

an c

er

halten.

Wir haben

i� Allgemeinen

die Entfer

nung der beiden Objektive bei verschiedenen
Aufnahmen angegeben, nicht aber den

eigentlichen Winkel. Um denselben bei
Aufnahme leicht und schnell zu re
bei der zweiten Aufnahme entfernt- haben. jeder
ich die Visirscheiben der beiden
habe
Zusam
dem
geln,
Diese Bilder sind dann bei
menfallen in dem Kästchen unruhig, Heckig Kammern jede mit einem kleinen viersei
tigen Ausschnitt (Carre), welcher sich ge
oder verwischt.
Bilde

Personen

und

Der Winkel, ,welcher bei einer stereo
skopischen Aufnahme einzuhalten ist, rich
tet sich nach der Entfernung des Obj ektes von

rade in der Mitte der Visirscheiben

dem Objektive; daher wird bei Porträts ein
kleiner, bei Fernsichten ein grösserer Win
kel zu bestimmen sein. Der Winkel ist aber

Ansicht oder

versehen.

befindet,

\

irgend eine landschaftliche
Gruppe in den beiden Kam
so betrachtet man
mern schärf eingestellt,
blos die Gegenstände, welche sich in dem
desto grösser oder desto kleiner, je grösser kleinen Carre' der ein EmVisirscheibe befinden,
oder kleiner die Entfernung zwischen den, und trachtet durch eine Wendung der zwei
ten Kamera gegen die erste, so wie durch ein
beiden Objektiven ist.
Senken derselben diese letztere
Die. Franzosen und Engländer, welche Heben oder
zu bringen, dass auch das Carre
in
die
Ste
schönsten
und
Lage
meisten
die
noch immer
zweiten Kamera genau dieselben Ge
reoskopbilder liefern, verfahren bei Auf der
genstände wie das der ersten einschliesst.
nahmen, wie folgt:
Bei Porträts einzelner Personen, wo Auf diese Art hat man gleiche Höhenlage
erzielt, so wie dadurch auch der Winkel
nur ein kleiner Zwischenraum vom Objekt
bei
beiden
die
müssen
jeder Entfernung geregelt erscheint.
Objek
zum Objektiv ist,
Der manipulirende Fotograf hat dann
tive ganz knapp an einander an einem Dun
Porhat
alsobei
Man
noch .besonders zu achten, dass die beiden
.kelkasten befestigt sein.
Hat

man nun

�

trätaufnahmen keine Bemessungen zu

ma

Matrizen

vor

dem Abdrucken

..

,

,

-

-

,

.

der

Posi

denn
chen, un'd soll bIos' darauf achten, dass die tive richtig zusammengesetzt werden;
beim
würde
derselben
eine
rechts
auf
linke
die
Verwechslung
rechte Aufnahmelinks,
kaschirt wird. Al�ch .dürfen die Bilder nicht Zusammenfallen ein verworrenes unrichtiges
Bild geben
zu gross gehalten sein, damit sie sich voll
U ebrigens
erlangt man in kurzer
kommen decken können.
Bei 'Gruppen von 6 bis 12 Personen Zeit durch Beobachtung der' Aufnahm
dass es leicht
müssen die beiden Objektive an zwei glei Details eine solche U ebung,
chen Kammern befestigt und 3 bis, 6 Zoll wird, das rechte Bild von dem linken zu
Bef'landschaft unterscheiden.
von einander entfernt sein.
Die vorgezeigten Stereoskopbilder wur
lichen Aufnahmen jedoch von nahen Gegenständen oder von Gebäuden, wie z. ;S. bei den zu Anfang des vorigen Jahres auf
-Aufnahme der Karlskirche., werden die trockenem Wege bei mir gemacht; seit die
hat aber die Fotografie bei uns einen
Kammern auf 9 bis 12 Zoll von einander ser Zeit
bedeutenden
wie
Aufschwung genommen; in
entfernt sein müssen; bei Ansichten,
unserer letzten Plenarversammlung habe ich
z. B. jener der Jägerzeile, beträgt die Entvon
Herrn W e
fernungf Z bis 18 Zoll; bei- den grössten Landschafts-Aufnahmen
Schärfe und
k
welche
an
l
s
s
e
der
gesehen,
eine
y
Fernsichten genügt
Entfernung
Kraft den englischen nichts nachgeben.
beiden Kammern von 2%1. bis 3 Schuh:
Die Visitbilleten, 'namentlich von Herrn
Einige französische Fotografen übertrei
n gel' er, M a h I Ir n e eh t und Bau er,
A
neiden
der
die
Objektive
ben
Entfernung
übertreffen an Farbe, Klarheit und Eleganz
so weit, dass sie die beiden Kammern auf
diese
und
Stative
jene der Herrn Dis der i, Mayer et Bis son
zwei verschiedene
bringen,
so
wie alle derartigen
bei grösseren Fernsichten auf 4 bis ji Klafter freres in Paris
einander trennen. Solche Bilder ver- französischen und englischen Fabrikate.
von
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BemerlulUgen über

194.

Präparate

Brom- und Jed-

im Kollode.

Autoritäten gegenüber unsere Ansicht festzustellen, da diesel' Gegenstand doch.für die

Fotografie

Von KARL LEMANN in Wien.
i

Wichtigkeit

von

ist.

Es

herrscht die allgemein verbreitete
Ansicht, dass Brompräparate im' Kollode sehr ausgezeichnete Resultate geben

195. Ueber das Hopil'ell unvollkommener

Negative.

-

Von

soUen.
Herr Sc h

r an

meiner

Archiv,
Ansicht

k hat im

1ÜllL

LEMANN in Wien.

Unter dem Namen

fotografischen

unvollkommene N egative «rechne ich jene Matrizen, deren Feh
ler entweder in unrichtiger Exposizionszeit,
oder im Hervorrufen, oder auch in einer

gegen diese

Meinung nach,
angekämpft, und diesen Gegenstand

treffend erörtert.
Auch bei mir hat sich die U eberzeugung
schon lange festgestellt, dass J 9d- und Brom-

I)

ungünstigen Stimmung, welche zwischen
und Silberbad herrscht,
ihren
präparate gemischt, dieFarbentöne, z. R eines Ursprung haben; ich meine also jene N ega
Oelgemäldes, schlechter geben, als Jodpräpa- tive, welche einen totalen Fehler, nicht aber
rate allein, und ich halte jedes die Exposi- einen örtlichen, wie z. B. Flecken und Punkte
zionszeit verzögernde Mittel für ungeeignet, etc. haben.
Farben im entsprechenden Tone wiederzuMeiner Ansicht nach besteht das Kenn-.
geben, und habe nur mit dem empfindlich- zeichen eines vollkommenen, gelungenen'
sten J odkollcde günstige' Resultate bei Negativs darin, dass es sowol im Schatten,
als auch im direkten Sonnenlichte ohne alle
derartigen Kopirungen erlangt.
Obwohl man im Auslande dem Brom Deckung eine tadellose Kopie sowol auf
in Verbindung mit Jodpräparaten. seit An- Salzpapier, als auf Eiweisspapier gibt.
Obwol es ausser der Macht des Foto
beginn ihrer Anwendung, eine die Schnelligkeit fördernde Eigenschaft
zuschrieb, so gtafen liegt, solche. Negative fortwährend
scheint man in neuerar Zeit von dieser An- herzustellen, da. die verschiedenartigsten
Kollode

-

sieht

nachzulassen. Von der Ein.für Farbentöne hält Inan
sich jedoch noch immer überzeugt.'
Wie einigen sich dann diese beiden
etwas

und

geringfügigsten

Umstände

deren

Ge

lingen entweder begünstigen oder verhin
dern, so ist man doch im Stande, auch von
jenenNegativen, welche der obigen.Anforde
Eigenschaften weniger Empfindlichkeit und rung nur teilweise entsprechen, ausgazeich
grössere Harmonie in de�' Wiedergabe der nete.Kopien zu erhalten.

drucksfähigkeit

Farbentöne ?

Von einer nur etwas flauen Matrize
kann man ausgezeichnete Kopien blos da
durch erhalten, dass man sie im Schatten
.kopirt, oder wenn man das direkte Sonnen
lieht verwenden will, dieselbe mit mehrfa
gleich anfangs die Eigenschaften eines äl- ehern feinen Papiere bedeckt. Dieses reicht
teren Kollodes geben, und möchte den für gewöhnliche bessere Negative
mei
Hauptvorteil des Broms darin finden, dass stens aus.
es demselben die ihm zukommenden
Es gibt jedoch auch oftmals Matrizen,
Eigenauf denen alle Details vorhanden, aber un
schaften, als: etwas härtereBilder und
Es

daher wohl ganz passend, dass
Hr. S c-h.r a,n k dieser Ansicht entgegentrat.
Ich halte nur dafür, dass Brompräparate.
dem J odkollode
zugesetzt,' demselben
war

-

langArbeiten, durch längere Zeit kon- gemein flau gezeichnet sind; die negativen
staut erhält, und man demnach mit einem Schwärzen
.erscheinen blos -durchsichtig
so
bereiteten Kollode fortwährend gleich- grau oder braun, .daher sie zu viel Licht
mässigere Resultate erlangt, ais 'mit blossem durchlassen. Auch von solchen Bildern ist
man im Stande, die schönsten
Jodko llqde.
Kopien zu erEs würde sehr interessant sein, wenn halten. Um davon einen
gelungenen Ab
jene der verehrten Herren, welche in die- druck zJ machen, ist es notwendig, mit
ser
Richtung Proben gemacht haben oder wenig empfindlichem Papiere' und färbigein
machen werden, ihre Resultate darüber mit- Lichte zu arbeiten.
teilen würden 1), da es hierbei gilt, manchen
Gewöhnliches Salzpapier nimmt am
schnellsten den Lichteindruck auf; dage
I) Darauf bezügliche Mitteilungen kön- gen einfaches
.Eiweisspapier etwas. weniger
.nen "An die fotografische Gesell
s c h aft in Wie n"
eingesendet werden wo schnell; Doppel. Eiweisspapler verzögert
sie dann in dieser Zeitschrift .veröffentiicht noch mehr; dreifaches' Eiweiss arbeitet am
sammeres

.

werden.

.

L.

langsamsten.
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Man wird also

ein

se�r

flaues

Negativ Zeichnung fehlt. Jedoch kann man von
Matrizen, die nUT um etwas weniges zu kurz
exponirt wurden, auf gewöhnliches Salzpa

besten auf dreifaches Eiweisspapier kopiren, und den Kopirrahmen während des
Kopirens mit einer Tafel von olivengrünem
Glase von der Farbe der Champagner-Bouam

pier und imdirekten Sonnenlichte ziemlich
gute Resultate erreichen. Will man die
teillen 'bedecken, und in die Sonne stellen.' Negative auf Ei wei ssp a pie r kopiren,
Sollte die Matrize kaum stärker sein, als ein so kann man sich ein solches sehr empfinddem
wenn man
Glaspositiv so muss dieselbe sogar im liches Papier bereiten"
Schatten auf die angeführte Weise kopirt Eiweiss so viel Zinkweiss zusetzt, als sich

·

,

demselben schwebend erhält.
Je mehr
Zinkweiss bis zu einer gewissen Menge man
nimmt, desto empfindlicher wird das Papier,

werden. Obwohl diese letztere Art oft einen
Tag und länger noch in Anspruch

in

ganzen

nehmen kann, so kommen doch Fälle-vor,
wo die Zeit Nebensache ist.
Für diese ganz schwachen Negative ist

·

gibt es. Das Eiweiss
wird hierzu mit Salmiaksalz gesalzen, nach
Belieben mit Wasser verdünnt, und mit einem
breiten Pinsel aufgetragen; nach vollkom
und desto weichere Bilder

es auch vom- Vorteil, Papier anzuwenden,
das schon i oder 2 Tag-e nach dem Empfindlichmachen aufbewahrt wurde, und das

mener Troclmung mit 36grädigem Spiritus
weniger schnell arbeitet.
koagulirt. Meines Wissens ist die Behandlung
Negative,' die' zu lange exponirt wur- mit Zinkweiss noch nie veröffentlicht worden.
Dem Entwickeln von undurchsichtigen
den, daher monoton sind, geben auf dreifachem Eiweisspapier' mit olivengrünem Partien im Negativ kommt man mit einem
Glase bedeckt und im direkten Sonnenlichte Vergrösserungsglase zu Hilfe, mit welchem
man die Sonnenstrahlen konzentrirt auf die
kopirt, ausgezeichnete Bilder.
Negative, die durch zu langes unvorsich- stark. gedeckten Stellen leitet.
Noch ein Mittel, weiche Bilder zu er
tiges Verstärken dick geworden sind, werden auf zwei- oder dreifachem Eiweisspapier halten, besteht darin, das 'gesalzene oder
kopirt, ohne, färbiges Glas, da das auf der koagulirte Eiweisspapier auf schwachem
Matrize abgelagerte Silber dasselbe ersetzt. Silberbade lange schwimmen zu lassen; der
nämlich
Auch solche Bilder geben entweder im I entgegengesetzte Fall tritt ein,
Schatten, oder wenn der Silberniederschlag Bilder mit grellen Kontrasten, wenn das
sehr dicht ist, in -der Sonne ganz gute Bilder. Papier auf starkem Silberbad nur durch
Harte Negative, a, i. solche, die man zu kurze Zeit empfindlich gemacht wird.
kurz exponirt hat, oder die mit altem KolIch glaube hierin die verschiedenen Mittel
lode oder zu saurem Silber' erzeugt wur- zusammengestellt zu haben, welche nach Be
den, gut zu kopiren, ist das 'Fatalste, und darf entweder weiche oder härtete Bilder
natürlich unmöglich in dem Falle; wo die geben.
.

daher

I

Die

Gesellschaft vertritt in

196. Verbesserte lJIetode
eines künstlichen
Lichtes..
26. Mai, 1860.

dieser Zeitschrift nur die

EI·ziehmg

zur

Patent

um

•

Hahn

am

untern Ende

einer andern Röhre

a

angebracht, über welcher einRing b sich befin
det, der _durch Platten oder Drähte c mit der
Röhre verbunden ist. Die Röhre a ist von
einer zweiten Röhre d umgeben; zwischen
beiden ist ein 'Raum gelassen, in welchen

dadurch ein Licht zu erzielen, 'das
als das mit Kohlen- oder Kännel-

ist,
kohlengas

stellt

Ausführung dieser Erfindung dar. Um das
Wasserstoffgas zu verwenden,· und dessen
vollständige Verbrennung zu erzielen, ist ein

�on
bindung mit Gas, welches von erhitztem 'I'er-'
pentin, .gewöhnlichen Fichtenöl- oder einer'
anderen brennbaren Flüssigkeit entwickelt
besser

(Fig. 90)

auf-�

die

.>

wird,

ausgehenden Mitteilungen.

passenden Behältern für den Gebrauch

Die Erfindung besteht in gewissen verbesserten Metoden oder Anordnungen für
den Verbrauch
Wasserstoffgas in Ver-

·

ihr

bewahrt.
Die beigegebene Zeichnung

vom

,

Von EDUAHD THOMAS HUGHE.

von

ein gewöhnlicher Baumwolldocht e 'gebracht
geringere Kosten wird; der nach Erfordernissdurch eine luftverursacht.
dichte Schraube, oder ein Zahnrad f auf
Das' Wasserstoffgas wird durch. Zer- und ab bewegt worden kann; der Raum
setzung von' Dampf oder durch andere zwischen den beiden Röhren ist' am Boden
wohl bekannte Mittel gewonnen, und ist in geschlossen, und die Röhre d ist durch Lögewonnene, und

,
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tung oder auf andere Art mit der Röhre
Die Röhren

verbunden.

a

und d werden

a

im Allgemeinen kann durch Erhöhen und
Erniedrigen des Dochtes dem Wasserstoff

gehörige Verhältniss von Kohlen
zugeführt, und dadurch die Flamme ge

gase das

Fig.90.

gas

regelt werden.
Der Apparat wird durch die nötigen
Zapfen oder Hähne geschlossen, und die
gelöteten und geschraubten Teile müssen
vollkommen luftdicht sein.
Bei der Anwendung dieser verbesserten
,

Metode

künstlichen

Herstellung' eines

zur

.rundlöcherige 'und argandi
oder
irgend welche passend kon
sehe,
struirte Brenner gebraucht werden, Den
Apparat kann man 'in jeder beliebigen Form
und für jede Zahl von Flammen herstellen.

Lichtes können

Londot» Journal XIII. 138.

-

,

197: 'l'reekenhüehse

serofen.)

(fotogl'afisch�r Was

..

Von W. BIRNI,E.

Fig. 91 zeigt die Einrichtung derselben.
Der innere Teil abc 'ist eine mit einem aufdurch einen Behälter 9 geleitet, und die
äussere Röhre d luftdicht au derselben be
festiget. Der Behälter wird durch die Oeff
nung h mit Terpentin,' gewöhnlichen Fich
tenöl

oder einem

anderen

Fig.

91.

kohlenhältigen

Stoffe gefüllt, welcher durch ein oder meh
dem Dochte gelangt,
rere Löcher d2 zu
durch welche der kohlenhältige Stoff aufge
saugt wird; nach, erfolgter Aufsaugang be
festigt man an der Spitze der Röhre, d eine
dritte Röhre i, welche in irgend einen passen
den Gasbrenner k endigt. Wird nun das
yv asserstoffgas eingeführt, so dass' es durch
die innere Röhre a strömt" und zündet
man es am Brenner an, so wird die
zwei,te
und dritte Röhre d und i erhizt, und erzeu
gen durch die Verdampfung des im Dochte

I
I
I

//L

..

__

....

._��-- - - .d:��:,

_._.

schlagbaren Deckel

versehene

I

welche die Platten

zum

Büchse, in

Trocknen kommen.

Der äussere Teil ist der Ofen', und bildet
einen Kasten um den inneren Teil, mit einem
Zwischenraume rings herum für das Wasser.

aufgesaugten Oeles 'oder sonstigen kohl en Das Ganze kann aus Zinn oder Blech ge
hältigen Stoffes ein Kohlengas, welches sich macht werden. nie innere Büchse muss über.
mit dem Wasserstoffgase verbindet, und, in demBoden der äusseren Büchse durch Füsse
dem

es

durch den Brenner strömt,

die

oder auf andere Weise gestützt werden. In der,

nährt, und ein viel intensiveres Decke der äussernBüchse ist in einemEcke
Licht erzeugt als man bisher von irgend ein Loch, durch welches das Wasser einge
einem kohlenstoffhältigem Wasserstoffgase
gossen wird; in der Mitte der Decke kann
Flamme

•

I

erhalten hat.

noch ein anders sein. Die Wände müssen bei-

Wird eine stärkere Verdampfung erfordert, so führt man der zweiten und dritten Röhre d und i

dem

man

Wärmer
I

an

m

der,

grössere Wärme zu,
dritten

anbringt,

durch die Flamme bei
Intensität

zu'

Röhre i einen

und die
n

Verdampfung

leitet, ohne deren

schwächen.

Ist die Verdam-

grass, so kann sie durch Herunterschrauben des Dochtes vermindert werden;

pfung

zu

läufig

einen Zoll über den Boden des Kastens

hinabreichen, um den Rauch des Gases oder
in- der Lampe von der Aussenseite abzuhalten.
zum Aufhängen an der Wand
Arbeitszimmers-eingerichtet worden, 'so
dass man den Arm einer Gaslampe darunter,
drehen kann, von der man Licht empfängt,
während sie gleichzeitig das Wasser er

Das Ganze kann

\

des

wärmt.

-

Brit. J. VII. 277.
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198. Ueber t'otog,rafisches
piscbes Porträtiren.

und stel'cosko-

gesehen' 'werden sollen und Teile des
menschlichen Ant1itzes oberhalb 'und unter
halb seiner hervorstehenden Züge. Ja sie
führen sogar in die· Abbildu.ngen gewisser

.

,

.

Von Sir DAVID BnEWSTEB.

In einer Abhandlung
Fotografie, welche im

über die Optik
November 18ö7

Gegenstände die Bilder von Dingen ein,
jenen in gar keinem Zusammen
veröffentlicht wurde, habe ich gezeigt, dass
hange stehen. "Da ich diese Eigentümlichkeit
Bilder von festen Körpern, welche' mit einer in meiner
Abhandlung über-das Stereoskop
oder mehreren Linsen aufgenommen wur- erklärt
'habe, so wilt ich-hier nur die Tat
den aus einer unendlichen Zahl von jiicht sache
erwähnen, dass, wenn wir 'vorl .die
koinzidirenden Bildern dieser Körper be- Linse eine leuchtende
Kerze in irgend einer
stehen, wie wenn sie von jedem Punkte der Entfernung hinter
einem' Biflardballon
Linse gesehen würden; und dass die Unvoll- oder ein.em ändern dunkeln
Körper «von
kommenheit des Porträts oder der Landschaft,
einem geringeren Durchmesser als, die
welche aus dieser Inkoinzidenz entspringt,
Linse aufstellen, so wird ein Bild 'dieser
mit der Grösse der Linse zunimmt.
Kerze in der Fotografire des Balles aufgeIn' den Porträts bewirkt diese Unvollkom- nommen
werden, obwol dieselbe durch den
menheit ein Anschwellen des menschlichen Ball
verdeckt, und für das Auge unsichtGesichtes" wodurch natürlich der Ausdruck bar ist.,
desselben verändert wird; und es unterliegt
In grossen achromatischen Linsen und
keinem Zweifel, dass dieses die Hauptur- ihren
Verbindungen gibt es noch andere
sache jener unvollkommenen Darstellungen
Fehler, welche, der. Fotograf. studiren
der

welche mit

.

.

.

der menschlichen Form ist, welche

so oft aus
dem Atelier der Fotografen
In der Landschafts-Fotografie und in
jener von Statuen und Bauwerken bewirken

da ·man ihre Grösse hauptsachlich
durch den Versuch bestimmen kann. Da viele
von, den
aktinischen Strahlen durch die
grosse Dicke des Glases, durch welches sie

muss,

hervorgehen.

grosse, Oeffnungen dieselbe Vergrösserung zu gehen haben, aufgesaugt, andere durch
der Details des Bildes; aber es'ist, ausgenom-: Reflex an den
vier oder acht Flläcnen, der
men bei Statuen, eine derartige UnvollkomLinse oder der' Linsen verloren
so
menheit weniger bemerkbar, als wenn eine müssen
jene, welche von den konkaven Flä
Aenderung in der Grösse und Gestalt der ehen derselben auf das Bild

werden,'

zurückgespie
gelt werden, nachteilig auf das fotografische

menschlich en Gesichtszüge einen falschen,

unangenehmen oder widerlichen Ausdruck
In Zeichnungen von Kugeln und Zilindem, oder irgend welchen anderen, diesen
sich nähernden Formen, ist, der Einfluss
Die
grosser Oeffnungen sehr, bemerkbar.
richtige perspektivische Darstellung einer
':Kugel ändert sich mit der Entfernung, des
Gesichtspunktes, während die fotografische
Darstellung einer solchen sich nicht nur mit
der Entfernung des Gesichtspunktes" oder
jenes des Dunkelkastens sondern, auch
mit der Oeffnungder Linse ändert. Da der
Unterschied zwischen diesen beiden Bildern

Bild einwirken

gibt:

.

..

Die unvellkommenc Gleich

förmigkeit des Glases und die grosse Zahl
der Brechungen, durch 'welche die Strahlen
in ihren Brennpunkten zusammen kommen,
müssen ebenfalls Formfehler erzeugen, .folg
lieh auch Fehler im Ausdrucke, .äuf welche
wir, wenn wir sie auch optisch nicht schätzen
können, leicht aus der sonderbaren Verschiedenheit fotografischer Bilder schliessen
können, welche von einem und. demselben In

dividuum

,

Iili.t

aufgenommen

verschiedenen

wurderi.

Apparaten
Einige .dieser, v.er,..

schiedenheiten entspringen ohne Zweifel
aus den verschiedenen Entfernungen, dn
welchen die Bidder genommen wurden ; und
dass der
wir behaupten ohne Rückhalt
die Oeffnung. seiner Linse,
Sitzende immer dem Dunkelkasten zu nahe

gemessen und berechnet werden kam�" so
könnte der Fotograf seine Bilder für den
Bildhauerund den Baumeister brauchbar rna�

chen,
und

würde
ihre

er

,

Entfernung von irgend einem
.Gegenstandes verzeichnen.

�

Die Folge davon ist, dass die Hände,
Nase, das' Kinn, 'die Lippen zur gross
Ein anderer Fehler grosser Linsen besteht sind im Vergleich mit
d:n e�tfer'l!lten Zügen
darin, das sie Teile des Gegenstandes in des Gesichtes. Rückslchtli�h der R�n�
das. Bild bringen, welche c1�rch kleine Oeff- gibt. dies J
e<!lerma�n zu; es 1St a�'e� bezüg
nungen 'nicht aufgenommen, und vom Auge lieh der anderen hervoI'ste,henden Zuge
nicht gesehen werden. Sie bringen zum Bei- so wahr, werm. auch minder bem,erkbar..
spiele beide· Ohren hinein wenn sie nicht Jene, welche die herrschende' PraXIS ver27
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Teile des

ist.

die

'

.

_

ebe�

'
,

,

iBB
teidigen, können anführen, dass beim ge- verschiedenen in derselben Ebene liegenden
wöhnlichen Sehen die Nase und die anderen Punkten rund um die Statue aufgenommen
hervorragenden Züge vergleichsweise grös- wurden. Fotografische Bilder, aus geringen
ser gesehen werden, als die entfernteren;
Entfernungen aufgenommen, liefern nur die
Grösse der Nase ent- Umrisse von Teilen, in welchen die hervor
wenn dies aber die
schuldiget, so muss dies auch mit der Grösse stechendsten Linien der Figur nicht abge
der Hand geschehen, und dennoch bringt der bildet sind, so dass er diese Umrisse nicht
Fotograf die Hände des Sitzenden so nahe zu einer einzigen Farin verbinden kann,
In' einer annä
welche hier alle umfasst.
an den Körper, als er kann, wodurch oftmals eine augenscheinlich gezwungene Stel- hernd ortegrafischen Reihe von Umrissen
lung entsteht. Es ist nicht schwer zu erklä- findet aber der Künstler alle jene Beleh
ren, warum beim gewöhnliehen Sehen die rung, welche die Fotografie liefern kann,,
Nase und Hände unserer Freunde nicht untrügliche Proben der Genauigkeit seiner
unangenehm vergrössert werden. Im gesell- Zeichnung.
Während Linsen mit grosser Oeffnung,
schaftliehen Verkehr sind wir nicht darauf
die bezügliche Grösse der in geringer Entfernung von dem Sitzenden
angewiesen
menschlichen Hand oder Nase durch eine aufgestellt, sowohl in Form als im Aus
festgesetzte Oeffnung und in einer bestimm- drucke unrichtige Porträts hervorbringen,
Wir sehen haben sie, einen anderen sehr ernsten Feh
ten Entfernung zu betrachten.
unsere Freunde VOR jede].' möglichen Seite;
ler, welcher, so viel ich weiss, noch nicht
bald sind die Hände entfernter als die Nase, erwähnt wurde. -Sie werfen Lichter und
bald diese entfernter als die Ohren, und Schatten in das Bild, welche der Künstler
auf diese Art werden wir mit del' bezügli- nicht siebt, mag er mit einem oder mit
chen Grösse der, verschiedenen Teile ver- beiden Augen lauf den Sitzenden schauen.'
,Um dies zu erklären, muss ich einige
Der Fotograf hat nicht dasselbe
traut,
Die Schwierigkeit, auf welche Bemerkungen über den Unterschied zwi
Vorrecht.
er stösst, kann nur durch eine bedeutende sehen monokularen und binokulären Sehen
Vergrösserung des Abstandes zwischen dem machen.> Beim Anschauen von festen Ge
Sitzenden und dem Dunkelkasten beseitigt genständen, wie die menschliche Gestalt,
werden, eine Veränderung, welche die oder der flachen Objekte, wie Oelgemälde
Verlängerung des Ateliers und auch sind, gibt ein Auge ein besseres BIld als
die, Verlängerung seines Dunkelkastens be- zwei. Bei' festen Gegenständen SIeht das
dingt, wenn er Porträts von gewöhnlicher rechte Auge Teile, welche für das links
Grösse herstellen will.
Auge unsichtbar sind; das Iinke Auge dagegen
Es ist eine' notwendige Folge dieser solche, welche vom rechten nicht gesehen
Bemerkungen, dass die Richtigkeit eines werden während mittlere Teile von beiden
fotografischen Porträts, bezüglich der Form Augen gesehen werden; folglich mit zwei
und des Ausdruckes mit der Erttfernung zu- mal so viel Licht, als die übrigen Teile.
nimmt, in welcher es, aufgenommen ist; das Daraus folgt, dass, wenn wir diese Gegen
heisst, das Porträt 'wird, unter übrigens stände nur mit einem -Auge betrachten, wir
gleichen Umständen, in dieser Richtung dieselben unter gleichen Beleuchtungswin
vollkommen sein, wenn die Entfernung un- keIn, folglich besser als mit zwei Augen
endlieh ist; oder mit anderen Worten, eine sehen.
Beim Anschauen von Oelgemälden ist
ortegrafische Zeichnung der) -menschlichen
Form, durch parallele Strahlen. erzeugt, die Wirkung eine verschiedene. Wenn G,e
oder die 'möglichste Annäherung zu, einer mälde in einem Zimmer oder einer Galerie
solchen Zeichnung, ist besser, als alle an- ausgestellt werden, sind sie durch Lichter
deren Darstellungen derselben.
beleuchtet, welche von jedem Teile des
Aber nicht nur beim Porträtiren ist Zimmers, sogar von den Gesichtern und"
eine solche Annäherung wünschenswert. Kleidern des Beschauers abgespiegelt wer
Der Wert einer solchen ist in jenen Zeich- den.
Wenn irgend welche von. diesen ab
nungen, in welchen die festen Formen der gespiegelten Lichtern, auf das Auge fallen,
Natur oder der Kunst kopirt werden, nicht so verdunkeln, sie jenen Teil des Bildes,
hoch genug anzuschlagen.
Um dies zu er- von welchem sie 'zurückgeworfen werden;
läutern, nehmen wir an, ein Bildhauer habe wenn wir also ein Auge schliessen, so schlies
den Apollo vom Belvedere nach einer Reihe sen wir von dem Bilde alle reflektirten Lieh
fotografischer Bilder zu kopiren; welche von ter aus, welche von jenem.Auge aufgenom,

,

I

.

'
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'wurden,�

men

und verbessern

Nehmen wir

Bild.

nun

folglich

das

an, dass wir anstatt

der sehr

geringen-

sfärischen und

chroma

tischen Abweichung nicht den gewünschten
scharfen Umriss gibt, so 'kann dies durch
eine kleine konkave Glas- oder Topaslinse

Augen hundert hätten, was 'beiläufig so
viel ist, als die Zahl der Pupillenflächen
einer grossen Linse enthält, so wird ein berichtiget werden.
Ueber die Anwendung der, in dieser Ab
Auge von dieser Grösse alle die zerstreubetrachteten optischen Grundsätze
ten Reflexe auffangen, welche auf dasselbe handlung
das
auf
beeinBild
Stereoskop werde ich in einer
das
fallen, und verhältnissmässig
Phot.. Journ.
künftigen Sitzung sprechen.
trächtigen.
130.
"VII.
fotodas
auf
hiervon
Die Anwendung
grafische Porträtiren ist einleuchtend. Die'
199. Ueber das trockene Vel'fahren.
Dunkelkastens bringt in
grosse Linse eines
Rezerstreuten
alle
Bild
Von MACNAIR.
das fotografische
daund
dieselbe
auf
welche
fallen,
gibt
flexe,
(Gelesen in der fotografischen Gesellschaft von
her Lichter und Schatten, welche der KünstSchottland den 11. Dezember 1860.)
ler nicht sehen würde, wenn er den SitzenEines' der besten trockenen Verfahren
Diese
malte.
den
Anschauungen werist
Anwenweiter
noch
.das von Mac n air, und es wird nur
eine'
den
gehende
dem Kollod Eiweissverfahren Ta u
dung finden, ,wenn der Fotograf durch <fie von
Jedoch ist bei die
t's übertroffen.
0
in
en
Stoffe
seiner
p
grössere Empfindlichkeit
bedeutend schwie
den' Stand -gesetzt ist, den Maler darin sem die Plattenbereitung
nur
rigel'.
nachzuahmen, dass er den Sitzenden
zwei

r

-

,

-

einen

durch

beschränkten Teil' des

Him-

mels beleuchtet.
Indem ich diese

fo-

über
Bem�rkungen
schliesse, .wünsche

tcgraflschesPorträtiren
ich, dass sie nicht als Meinungen, sondern

Bei dem Verfahren von 1\1: ac n air habe
ich niemals grosse, sondern nur Stereoskopplatten angewendet ; es, ist aber auf grosse
'

Platten eben

so

anwendbar.

Die Hauptschwierigkeiten in diesem Ver

aufgefasst ewer- fahren liegen in dem Aufbrechen oder Ab
für den Fotoes
und
wie
den;
schälen des KolIodes nach dem Fixiren, im
schwe:- auc�
dieselben
von Beruf sem
Trocknen der Platte, und im Fleckigwerden
geg�nm.ag,
gl��f�n,
dennoch seme
so ist
während der Entwicklung.
.derselben
e�
a�zuwenden,
wa�tlg
Pflicht, Jene Vollkommenheit anzustreben,,'
so klar als möglich
Um den

als beweisbare Wahrheiten

.

"

welche
ist.

zu

erreichen

Selbst 'mit

seine Kunst bestimmt

de� gegenwärtig gebräuch-

Gegenstand

.

auseinander

ich. kurz
mach�n� we�debesten
Resultate
Ich
WI,e
setzen,
erla�gt
dl� vorkommenden Schwie-

zu.

ausgezeichnete
und dabei die
durch einfache habe,
erwähnen.
rigkeiten
Linsen von Bergkristall mit 1/4 Zoll Durch,1. Das Kollod, Wenn Jenes KolIod an
und diese Bilder können
messer erhalten
das man gewöhnlich zum
durch die zu diesem. gewendet wird,
bis .zur
nassen Verfahren gebraucht, so ist man nie
Instrumente
vergrösZwecke konstruirten
mals sicher, dass es beim späteren Trocknen
sert werden,
Bergkristall, lässt' die aktinicht zerreisse, oder sich losschäle. Dieses
nischen Strahlen reichlicher durch als Glas,
Kollode kann man
kleine Bilder in kurzer Zeit

lichen

.

,

.

Lebensgrösse

und vermöge eler sehr geringen Dicke einer
kleinen Linse, aus jenem Stoffe werelen nur
sehr wenige von jenen Strahlen absorbirt.
die Brennweite einer Bergkristalllinse gering, und -der Abstand von dem
Sitzenden beträchtlich ist, so wird das Bild
Wenn

KolIoel scheint nie zu sehr zusammeazieh
barr; man bedarf ein KolIod, das eine lange
Entwicklung und reichl'iches Waschen aus

hält.

Nach' meinen Versuchen

halte ich

jenes für das Beste, welches ein pulveriges
Häutchen gibt, und das.man als brüchiges
Dies

Kollod bezeichnet.

schält

sich

bei

jener Ausdehnung seiner Teile,
als ein hartes oder
weitem seltener ab
welche 'durch grosse'Linsen hervorgebracht
Kolloel.
lederartiges
wird, ebenso von den Lichtern, welche
Zur Erzeugung dieses Kollodes muss
'durch die konkaven Flächen der Linse auf
die bei einer hohen Tern-.
Schiessbaumwolle,
Häutchen
zurückgeworfen
das empfindliche
und
gemacht ist, angeweri
Lichtern
falschen
16;)°)
von
peratur
(etwa
und
jenen
worden,
und sie muss eine grosse Menge
Schatten, welche dem Karakter des Por- det werden,
frei sein

von

,

.

träts schaden, und seinen Ausdruck ändern.

von

Alkohol enthalten. Dies wird

siegleich

mässiger über die Platte fliessen machen,
*
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und \ verhüten; dass sie sich an einer Stelle
dicker <ansetzt, als an einer anderen.
,

2. Das Bud.

habe ich sehr
men,

dass

indem

,man

r

Ueber diesen

wenig

zu

Gegenstand

sagen, ausgenom

die besten Negative erhält,
ein neutrales Bad anwendet.

man

3. ]Jas Waschen der 'Platten. Hier wird
ineiner Ansicht nach oftmals gefehlt. Wenn
die empfindlichen Platten gewaschen werden,
bis
so

jede Spur von Fettigkeit verschwindet,
ist, alles Nötige gethan; wird das Wa

schen über diesen Punkt hinaus. fortgesetzt,
so
entzieht man den Poren 'eine Menge
Silber, und dadurch wird die Empfindlich
keit der Platten verringert.: W ohl kann in
diesem Punkte einige Freiheit zugestanden

werden; Jedoch darf man nievergessen, dass
nicht genug gewaschen ist, so hinge nicht

,

die Fettigkeit verschwmdet,
4: ,JYlal,zaufguss. Dieser ist im Verhält
nisse -von 2 Unzen Malz auf 10 Unzen Was.
ser hinreichend stark; 'ein
einmaliges U eber
giessen, der, Platte ist eben S0 ,gut, als ein
.sechemaliges ; .meine Platten trockne ich in
einer Büchse, 'worin sich eine irdene Fla
sche. mit h eiss em.

7. Das Entwickeln. Dieser Teil des
Verfahrens bringt am häufigsten Flecke und
Streifen, oder Wellen, welche das Bild gänz
lieh verderben. Eisen ist wohlfeiler als Pi

rogallussäure und bringt gewöhnlich ein
heraus, das die anderen wegen zu ge
ringer Belichtung oder aus irgend einem
,

Bild

andern Grunde nicht sichtbar macht ; aber
es
macht auch, die Platte viel leichter
fleckig. Ich habe gefunden, dass, wenn
meine Platten in dem schwachen Silberbade
wieder empfindlich gemacht wurden, fast'
immer an jenem Ende 'der Platte, wo ich
die Eisenlösung aufgoss, ein grosser Fleck
vorkam.
Das Bild war dort schwach, und
der Fleck bedeckte es" und verdarb die
Platte.
Es sah gerade so aus, als ob das
Eisen von jenem Teile der Platten, mit wel
chem

in' Berührung gekommen
Silbermenge weggeführt hätte.
Bisher konnte ich .diese Schwierigkeit bei dem
Eisen Entwickler nicht überwinden; sie
war,

es

zuerst

eine

-

kommt zwar nicht immer' vor, aber man ist
nie sicher, dass sie sich nicht einstellt.
Beim Entwickeln mit Pirogallussäure
kommt sie nicht so vor; wenn es geschieht,
dürfte der Grund darin liegen', dass das
Malz nicht ganz weggewaschen ist. Letztere

Wasser befindet; dadurch
schneller, als wenn sie sich
überlassen werden, und man hat viel
weniger von' anhaftendem Staube zu fürch Zeit habe ich, mit Pirogallussäure auf die
ten, als wenn man sie auf ein freies Brett gewöhnliche Art entwickelt, und' nicht so
stellt.
Je schneller sie trocknen, desto viele Flecke gehabt; aber die
Entwicklung
besser ist es.
dauert viel länger, und ich weiss nicht ge
W enn sie trocken, sind, firnisse ich sie wiss, ob 'man so gute Halbtön�
erhält, als
längs der Kanten, dadurch wird verhütet, wenn zuerst Eisen gebraucht, und die Ent
d�ss bei' späterem Wasch�n. das Wasser wicklung mit Pirogallussäure zu Ende ge
unter dem Häutchen
eindringt, und es führt wird.
losreisst.
Zwar kann man mit Pirogallussäure
!). Belichtung. Diese hängt ganz und. einen hohen Grad von Intensität
erlangen,
,

trocknen sie
selbst

o

,

I

gar

der Beschaffenheit des Lichtes ab.

V0n

Ich belichte

gewöhnlich um % Zeit länger,
nassen Verfahren;
wenn
die

als
beim
Platten schon längere Zeit bereitet sind,
müesen sie auch etwas länget" belichtet
worden, als im frischen Zustande. Ich .habe
I

noch' keine über '3 Monate alte Platte an
gewendet, würde es aber 'ohne Beden.

ken tun.

6. 'Wegwaschen des' Malzes.

wenn sie reine Platten ohne Flecke
oder Wellen gibt, dann ist sie dem Eisen
entwickler vorzuziehen, selbst wenn einige

und

Halbtöne dadurch verloren gingen.
Dieser
Punkt muss aber erst genauer untersticht
werden, und ich hoffe, dass wir auch mit
Eisen reine Bilder werden erhalten können:
'Bei Anwendung der Pirogallussäure ist
es nicht nötig,
die Platten noch einmal
I

.

Dies tue empfindlich zu machen, man braucht nur der
Zapfen; das Malz muss Lösung einige Tropfen von der. Silberbadlö
vollkommen weggeschafft 'werden, ehe man sung zuzusetzen, um.das
Negativ zur erforder
an die Entwicklung
geht, da sonst die Plat lichen Intensität zu bringen. Mit Gallussäure
ten fleckig werden.
Für dieses Waschen allein dürfte man ebenfalls reine Bilder' er
kann ich keine Regel geben ; ich habe über halten, nur würde die Zeit der
Entwicklung
jede Platte wenigstens eine Pinte (20 Apoth. bedeutend verlängert.
Unzen) Wasser' langsam gegossen; weniger
8. Das Fixiren. Ich .habe zuerst mit
ürfte l)icht wirksam genug
sein ;tmehr wird Ciankalium flxirt; da' dieses aber meine N e
nicht, schaden.
gative häufig schwächte, so fixire ich jetzt
ich frei unter einem

'

-
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�it .dh

gewöhnlichen unterschwefligsauren

Natronlösung ; jedoch

muss man

der

bei Anwen

dang der letzteren mit dem nachmaligen
Waschen viel 'sorgfältiger zu Werke gehen,
als wenn das erstere gebraucht wird.
Phot. J. VII. 85.
200. Treekenbüchse

zum

halbe Blätter französisches

Papier

werden.
Wenn die Büchse geschlossen ist, ist
sie hinreichend luftdicht, und wenn sie nicht
einer sehr: ungünstigen Trockenheit zu widerstehen hat, so entspricht weiches Holz
ganz gut. Nur die durchlöcherte Scheide
wand zeigt eine merkbare Neigung, sich

em-

pfindliche Papierblätter. aufzunehmen, und
längere Zeit so aufzubewahre:n, dass sie sogleich im Abziehrahmen gebraucht worden
-

können.
Die Brauchbarkeit der
davon ab, dass die Luft innerhalb der Büchse
trocken erhalten wird. Dies geschieht durch

gross

9 Zoll aufzunehmen. Die Aussenseite
der Büchse kann nach Belieben ausgestattet

Aufbewahren

bestimmt,

tief';

also

von

Von SPILLER.

dazu

um

ist

(von Canson) oder kleinere Formate auf Ge
ratewohl aufgehäuft, selbst bis zur Höhe

empfindllehen Papieres.
Diese Büchse ist

ist durchschnittlich 3 Zoll

obere Trockenkammer

genug,

-

des

Kalktrog

die

ziehen •.
Beim Gebrauche hat man nur darauf zu
sehen,' dass die feinen Kalkteilehen nicht in
zusammen zu

Einrichtung.hängt

aufsteigen, und sich zwi
Papieren verbreiten; auch ist bei
die Anwendung von gewöhnlichem Kalk, Einführung des Kalkes zu' berücksichtigen,
welcher die higroskopische 'Feuchtigkeit dass die Stücke von Stein- oder gelöschten
der eingeschlossenen Luftmenge aufsaugt;
Kalk beträchtlich an Umfang zunehmen,
folglich auch dasjenige W. asser, welches in wenn sie zu Pulver zerfallen, und durch
den Poren und in der Su.bstanz des Pa- das aufgesaugte Wasser gelöscht worden. Es
pieres vorhanden ist, und welches die ist nicht nötig, den Kalk zu erneuern,
bei der fotografischen Zubereitung des- so' lange irgend ein, wenn auch noch
selben gebrauchten Stoffe enthalten.
so
kleines Teilchen des Kalkes ungeDie Konstrukzion der' Büchse ist sehr löscht ist; das trockene
Hidrat hat sogar nur
einfach. Sie besteht aus einem länglichen eine geringe Kraft, Wasser
einzusaugen.
Kästchen von weichem Holze, welches ein
Rücksichtlich des Verhaltens des Papiers,
wenig vom Boden erhaben ist, indem es auf das solcher Behandlung beim Abziehen unter
zwei Stäben ruht. Es hat einen Deckel mit werfen wird, ist zu
bemerken, dass es
die obere Kammer
sehen den

I

einer ziemlich tiefen Leiste rund herum,
damit kein Licht einfallen könne; innerhalb
der Büchse, .die ganze Fläche des Bodens

nicht wünschenswert ist, dasselbe im höch
sten Zustande der Trockenheit zu verwen

bedeckend, ist

und

ein

seichter

Holztrog

zur

Aufnahme des Kalkvorrates. U eber d81�
Troge ist eine hölzerne Scheidewand
angebracht, durch welche zahlreiche kleine
Löcher 'mittels eines Zentrumbohrers ge-

den;

es

verliert dadurch

das

an

Empfindlichkeit,

entstehende Bild ist weniger kräf
tig ; aber man braucht das Papier nur einige
Minuten lang der Atmosfäre des Arbeitszirn
mers auszusetzen, damit es wieder seine ge

wöhnliche higroskopische Beschaffenheit er
befestigt, lange. Um dieser Notwendigkeit zu .be
um. des Werfen des Holzes zu verhin-. gegnen, pflege ich die zu stark getrockneten
dem. Diese lässt sich leicht herausnehmen, Blätter eine kurze Zeit vor ihrer Verwen
wenn es 'nötig ist,
den Kalkvorrat 'zu er- dung in eine der Schubläden
unter mei

bohrt

sind; dieselbe

ist derart

An ihrer Stelle bildet sie eine Art
falschem Boden, a�f welchen elie berei-

neuern.

nem

von

stets

Arbeitstische

zu

legen, und habe dies

zweckentsprechend gefunden.
will nur noch, bemerken, dass diese

ganz

teten

Ich
Papierblätter gelegt werden, nachdem
beiläufig eine Stunde. in der gewöhnli- Trockenbüchse auch bei dem trockenen
ehen Atmosfäre des fotografischen Arbeits- Kollodverfahren
gebraucht werden kann.
zimmers zum Trolmen aufgehängt waren. Es ist nicht zu
,zweifeln, dass die Ansa.mm
Die durchlöcherte Scheidewand and das lung von Feuchtigkeit auf Glas-Negativen,

sie

Innere derselben muss gut geschwärzt werden ; bei dem Kalktroge ist cliess aber offenbar unnötig.
.

welche

an

einem feuchten Orte aufbewahrt

worden, ·einen der Hauptübelstände aus-.
macht, welche wir zu bekämpfen haben
.

-

Die

ausgestellte Musterbüchse ist aus Die Anbringung eines Kalkschubfaches bei
%zölligem weichem Holze konstruirt; sie ist der gewöhnlichen Plattenbüchse dürfte also
'18 Zoll lang, 12 Zoll breit, 14 Zoll hoch; eine wesentliche Verbesserung fur die Auf-
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.Iiewahrung

Kollod-Negativen

von

sein.-

Phot. Journ. VII. 123.

201. Fehler im

stärker.

nassen

Verfahren.

Von O. G. REJLANDER.

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft
Birmingham am 18. Dezember 1860.)
Die Fehler beiin

darauf tropft, ist diese Ablagerung
Dies kommt wahrscheinlich von
Kalk, alkalinischen oder metallischen Ver
unreinigungen des Wassers; und die Entfer
nung derselben ist sehr schwierig, aber un
umgänglich notwendig, da sich die Ablagerung' in die Poren des Glases einfrisst.
oder
Platten sollten also nie einen Tag
\
länger in Wasser liegen, denn jedes Wasser
erzeugt Niederschläge, obwohl diese für

tung'

nassen

zu

Verfahren ent-

stehen' aus vielerlei Ursachen: vom Bade,
den Platten, demKollode, vom Staub im Som- das Auge nicht sichtbar sind.
Bei dieser Gelegenheit erwähnt er zumer, vom Zerspringen des Firnisses u. s. w.
'Das Bad. (Dieses kann nach R ej I a n- gleich der Platten, welche man gewöhnlich
de r's Erklärung ohne Nachteil dem Lichte in den Abziehrahmen für Negative verwen
Dieselben haben meistens einen Vier
eine beliebig lange Zeit ausgesetzt werden.) det.
Ein vollkommen neues Bad ist oft. mit telzoll oder mehr Dicke, und davon hängt
Schaum oder iridiszentem Schleier von redu- in grossem Masse die Zeit ab, welche zur
zirtem Silber bedeckt, der nur durch Fil- aktinischen Einwirkung auf die Abzüge er
Am schnellsten wirkt ein
triren oder Abschäumen entfernt werden forderlioh ist.
Dieser bedeckt beim ersten Eintau- Glas, das, von den Rändern an gesehen, rein
kann.
chen die Kollodplatte, wenn nicht ganz, blau erscheint. Die gewöhnlichen Platten in
'

_

doch teilweilse.

so

,

Die

undurchsichtigen

den Abziehrahmen sehen unter solchen Um

Silberteilchen bleiben am Kollode hängen. ständen grün aus. Für' ein dünnes N ega�
Wird die Platte belichtet, so äussert sich tiv ist es ratsam, ein grünes Glas zu ver
diesen Silberflecken keine Wirkung; wenden. Am langsamsten wirkt jenes Glas,
an
sondern

beim

Entwickeln und Waschen

bleibt die Stelle derselben auf der

das

eine

Art

Platte' Flintgrün

von

weisslichschimmerndem

nat.

Das Kollod. Beim' Aufgiessen dessel
durchsichtig; oder es entstehen
durchsichtige Flecken auf dem ben muss grosse Sorgfalt beobachtet werden.
Negativ. -Es gibt noch eine andere .Art Oft kommt ein Teil des' verdickten Kol
lodes vom Halse der Flasche auf die Platte,
von Schaum, welcher beim Eintauchen der
Platte' eine Art yon Marmorirung erzeugt, und obwohl es zu Zeiten nicht sehr wichtig
gleich jener, welche die Buchbinder an- ist, so kann es doch leicht ein unangeneh
vollkommen

schwarze

wenden.

her,

was

Diese Streifen rühren von dem
auf dem Bade schwimmt und sie

sind von undurchsichtigen Silberteilchen abhängig; auch von Wasserschlieren, gleich jenen der Moire antique, aber gleichrnässiger,

welche dem Vorkommen

von Wasser

im Kol-

Oft ist auch
Aussehen annehmen.
auf derselben Platte

mes

Kollodhäutchen

das

vollkommen

sen

durchsichtig

an

der

einen, und

anderen Stellen.
Staub.
In, einem trockenen und heis
Sommer ist es sehr schwer, den Dunkel

dick

an

zuzuschrei-

kasten ganz frei von Staub zu erhalten. Um
dessen Anhäufung so viel als möglich z11

Die Platten. ER ist sehr schwer reine
Platten zu erhalten; sie haben oft Zeichen,
welchedavon herkommen, dass sie übereinan del' oder gekreuzt liegen; auch findet man

verhindern, hat er mit gutem Erfolge Papier
mache, zur Abrundung der Kanten an
gewendet.
Zerspringen. Durch das Zerspringen

oft Kreidezeichen

(Handelszeichen) darauf,

in und unter dem Firniss werden

welche sich erst

zeigen,

lode oder in den
ben sind.

Massgläsern

wenn

die Platten

-.

gute Bilder

oft sehr

zerstört.

Oft findet man eine durchsichtige Stelle
gebraucht worden sind, und die man nicht
sieht, wenn man darüber haucht, welches ohne irgend einen sichtbaren äusseren Stoff,
Zahlreiche Feh
das gewöhnliche Mittel ist, Unreinigkeiten der sie erklären könnte.
der Oberfläche

zu entdecken.
Eine andere Qelle von Fehlernist ein
dünner und unsichtbarer Niederschlag, wel-

an

ler entstehen durch eine

setzung,

wenn

in

Oberflächen-ZerAb

Folge unvollständigen

rinnens der Platte ein Rückfliessen eintrittt.
Bei dem Objektive in der Linse tritt oft
bildet, während die Platte unter
Wasser liegt, wie bei verdorbenen Platten eine Verdichtung oder ein Nebel auf, wel
vor' dem Reinigen gewöhnlich der Fall
eher aus dem 'I'emperaturwechsel in verschie
Wenn das Wasser von irgend einer Zulei- denen Teilen der Linse entsteht, der mit
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dem Uebertragen derselben aus einem Zirn einer Entfernung
ein anderes, oder :tnit einem Wech Objektiv falle.

oder hinter

vor

dieses

mer in

sel ihrer

Stelle im Freien
ein

-

von

dell SOllllell-Duul,elkasten

202. Ueber
W oodwartl:
.

Von CLAUDET.

in der

(Vorgelesen

Sitzung

Demungeachtet

verbunden ist.

Negativ feucht oder nass
wurde,' so darf es nicht am Feuer getrock
net werden, sondern Iangsam bei gleichrnäs
Brit. J. VIII. 29.
sigel' Temperatur.
Wenn

voller U eberzeugung

Frage aussprechen,
zu

studiren,

um

mit

darüber urteilen

zu

können.

Bei

meinem

neuerlichen Besuche in
Mai, an einem sonnigen
Tage, nutersuchte ich den Dunkelkasten.
welcher in Bi ngh am's Atelier aufgestellt

Paris im Monate

Ich

war.

21. Dezember

vom-

nicht

ich mich

wollte

entschieden über diese
und beschloss, dieselbe

zu

gen

hatt'e Zeit',

machen,

mehrere

und die

Beoba�htun

Wirkung

genau

zu

fotografischen Gesell prüfen.. welche das durch die Sonne er
schaft.)
zeugte Bild hervorbringt, im Vergleiche mit
Ungeachtet ich nur mit Widerstreben einem Bilde, welches das zerstreute Lieh t
mich in eine Polemik über die brennenden gab, sobald die Sonne die Achse der Linse
Fragen der Optik einlasse, kann ich doch verlassen hatte, oder durch eine Wolke ver
einen Angriff nicht unbeantwortet lassen, deckt wurde.
Sogleich erkannte ich das
dessen Gegenstand ich in der letzten Sitzung wunderbare Prinzip des Sonnendunkelka
1860 der französischen

der Gesellschaft war, und der

vom

Herrn

An tony Thour et Sohn ausging,
Thouret kann nicht begreifen,

welche verführerische
ich die benei
wert e n
,E i gen s c h aft e n für

durch

Luftspiegelung
den

s

wi rk 1 ich
dem k

der

Son
s c

h

Bas i
n e 11
r

i

e

d

k 0 IT n t e,
die
g i r e n d e n Lichte, als
des Woo d war d'schen

hal ten

o n v e r
s

u 11

ben

k elk

wer

kann wieder nicht

a s

t. ens

welches in der
Woo d ward
dem ironischen Ausdrucke rho u
r e es, den ich im Ernst nehme)
die drei
Punkte in sich vereinigte, welche die Opti
ker bisher nur im Traume verbunden sahen,
nämlich: k 1 ein e 0 e f f nun g, s ehr
stens

(nach

l

g

an

s-

wirksamer Brennpunkt,
den t 1 ich eSc nne 11 i g

e r

aus s e r 0 r

k

i t.

e
.

zug

von

Tat

e

Die

eines

Verwirklichung

schönen

so

den; ich meinerseits Traumes machte meine Begeisterung rege,
wie ihm die

und sobald ich nach London

zurückgekehrt

selben verborgen bleiben konnten. Ich will
daher erklären, wie die Luftspiegelung
meinem Blicke Dinge enthüllt hat, die man
ohne ihren geheimnissvollen Einfluss nicht

war, verschaffte ich mir

Woo d war d

immer sieht.

weder

begreifen,

Als ich gegen Ende '18!:>9 in Paris war,
zeigte mir Bing ha 111 mehrere Bilder, welche
mit einer merkwürdigen Vollkommenheit
vergrössert waren, und zwar mitte1st eines
W.o 0 d war d'schen Sonnendunkelkastens.
Auf meine Frage, wodurch sich dieses Si

einen

Prinzip
schaft

anderen bekannten Sonnen-Dun
kelkammern unterscheide , antwortete er
mir: Dadurch, dass der Brennpunkt des
Kondensators oder der beleuchteten Linse
genau auf das vergrössernde Objektiv falle.
stern

von

Dunkelkasten

desselben

schaft in

der

was

fotografischen

Paris noch

zu

das
Gesell
bis jetzt
Gesell

um

,

britischen

Oxford vorzulegen,

im
zu

der

London
.

gesche-

hen ist.

.

I

solchen

von

die
ten

Gleichz.eitig verschaffte ich mir durch
Agenten Woo d ward's die detaillir
Beschreibungen, welche hierüber ver

öffentlicht wurden.
den

Prospekt,

Dieselben sandten mir

der die

Instrumentes enthält,

Handhabung

so

.dieses

wie brie£l.iche Auf

Im Patent-Bureau verschaffte
schlüsse.
ich mir die Beschreibung von Woodward
selbst.

In allen diesen Papieren fand ich aber
ihn, mir den Vorteil dieser Einrich�
tung zu erklären, und, da er mich in dieser keine Erwähnung von dem, was ich als das
Beziehung nicht befriedigen konnte, hegte wesentliche Prinzip der Erfindung, als den
ich Zweifel an der Vortrefflichkeit einer Zweck der Verbindung betrachtete, durch
Kombinazion, welche ich durchaus nicht be welche das vom Kondensator erzeugte Son
greifen konnte. So lange das.N egativ sich nenbild auf das vergrössernde Objektiv fällt:
sich im Lichtkegel befand, schien es .mir Ich beschloss daher über diese Frage der
gleichgiltig, ob der.Brennpunkt des Koriden- britischen Gesellschaft eine Abhandlung zu
sators genau auf das-Objektiv oder in irgend überreichen

Ich bat

.

.
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In Kürze erhielt ich den bestellten

parat, der 22 Pfd. St.

(circa

Ap-

140 Thlr.)

zu

Punkte der Oberfläche bleiben in
mener

Die

stehen kam.
Der Sonnendunkelkasten hat

nur

einen

vollkqm

Dunkelheit.

durchsichtigen

Teile des

Negativs
mehr,

schwächen die Sonnenstrahlen nicht

als unsere Fensterscheiben, Diese Scheiben
Fehler, der schon in seinem Namen begrif
in der Tat durch die Sonne so
werden
fen ist; man kann sich seiner nicht bedie
welche unglücklicher wenig beleuchtet, dass man diesimlnnerndes
nen ohne die Sonne,

Zimmers nicht siebt; eben so wenig sieht
'jeden Tag und genau in dem
die durchsichtigen Teile der N ega
man
zum
Arbeiten
man
wo
Augenblicke scheint,
Dieser Apparat kann also nicht tive; man sieht nur die beleuchteten Ge
bereit ist.
welche durch dieses Häutchen
beständig verwendet werden, und es wird, genstände,
das Licht reflektiren.
hindurch
was 'sehr zu bedauern ist,
sein,
schwierig
Der Sonnendunkelkasten hat also eine
auf seinen Gebrauch ein regelmässiges Si
andere Eigenschaft, .als die', den zu
ganz
zu
Arbeiten
stern fotografischer
grü�lden.
vergrössernden Gegenstand zu beleuchten;
Für die Praxis ist dies ein grosser Uebel
diese Eigentümlichkeit, welche in keiner
stand; da wir uns aber.mit den teoretischen anderen Verbindung vorkommt" besteht
Grundsätzen dieses Dunkelkastens und den'
darin, dass das Sonnenbild welches als
Resultaten welche er mit dem Sonnen
Hintergrund für die durchsichtigen Teile
lichte hervorbringen kann, beschäftigen, so
des Negativs dient, im Mittelpunkte des
ist es unbestreitbar, dass jeses Instrument
vergrössernden Objektivs gebrochen wird,
die schwierigste Aufgabe. der fotografischen eine
Eigenschaft, durch welche dieser Mit
Optik gelöst hat, welche darin bestand, das telpunkt allein dieseleuchtenden Teile durch
zu vergrössernde Negativ mit dem stärksten
die Konturen des Negativs sieht. Tho in e t
erreichbaren Lichte zu beleuchten, und nur
glaubt, dass es nichts als ein
mit dem auf's Minimum reduzirten Mittel
sonderbares Vorurteil sei, wenn
punkte des vergrössernden Objektivs ohne m a 11 die M ein u n. g h e g t cl. ass
Blendung zu arbeiten.
wei 1 ein ein zi g e r Pu uk t d es 0_ b-

Weise nicht

'

,

,

,

'

Tho
er

ure

sagt:

I)

t täuscht sich

Der Son

n

,

gewaltig,

end

u

wenn

n k elk

a-

Pun k tall ein

and

Beginn derFotografie be-

Nur

ten

seit

von

s

ehe

n

die

k ann,

a

s er

l l

e

Gerade
diese Meinung ist aber die richtige Würdi
gung der Tatsache; ich nehme also diese
Erklärungsweise bereitwillig an, und sage:

Woo d ward hat k ein e
and ere Ei gen s c h aft, a Is jen e,
den G e g-e n s tan d z u h e l e u c hten, weI c h en erd ann du r.c h die
s

bel euch te tis t,

je k t i v s

,

abe

e r-n

b 1 in d sei

I'

Mittelpunkt

der

e n.

des

Objek

g ewe n d e ten M i t-' t i v s sie h t das' Neg a t iv, a H e a n
Dieser Dunkel- der n Pun k t e sin d b 1 i n d ; da, also
tel ver g I' Ö sse r t. «
kasten hat aber durchaus nicht die Eigen- das auf dem Schirme vergrösserte Bild kein

k ann ten

und

a n

schaft, den Gegenstand in dem Sinne zu anderes ist, als jenes, welches man durch
beleuchten, wie man es in der Fotografie den Mittelpunkt des Objektivs sieht, so
Im fotografischen Sinne reflek- gibt es keine sfärische Abweichung mehr,
versteht.
.tirt ein beleuchteter Gegenstand in tier und dieses Bild ist von ausserordentlieher
Dies ist das bewundernswerte
das Licht, welches ihn trifft, in Strah- Schärfe.
len, welche nach allen Richtungen divergi- Prinzip des Wo. ad war d'schen Sonnendun
ein, Prinzip, das bei keiner
.ren, und die folglich auf das ganze Objek- kelkastens
tiv fallen. Dies ist aber nicht der Fall beim andern Kamera oder Sonnendunkelkastell
Sonnendunkelkasten, wo der leuchtende Ge- vorkommt, die seit dem Ursprunge der Fegenstand nur die Sonne ist, deren Strahlen tografie bekannt wurden.
Tat

,

nur von

den schwarzen

Konturen des

Linien;

oder

von

den

Negativs aufgefangen werden.

Da nun in diesem Falle die' Sonnenstrahlen
nicht divergiren, sondernkonvergiren, während sie durch das Negativ, ohne sich an

Der grosse Irrtum 'T hau ret's liegt
Meinung, das sin Wir k I i c h
i t der dur c h den K and ens a t.o I'

in seiner
k

e

beleuchtete

jedem

Gegenstand

seiner

das

von

Punkte ausströmende

jseiner Oberfläche aufzu�alten, bis zum Mit- Licht sf är i sch das heisst, nach allen
telpunkte des vergrösserndenObjektives ge- Richtungen entsendet, und dass die
laugen, wo sie konzentrirt werden, so wird ganze Oeffuung des ver g I' Ö sse I' n d en 0 b
nur dieser Punkt beleuchtet,
die andern jektivs
den ganzen Btrab le nkc g e l
,
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bricht,

dessen Basis der

allein das Bild sieht, und die an
deren Punkte tatsächlich blind sind.
Die Eigentümlichkeit des Kondensa
tors im Woo d war d'schen Dunkelkasten
besteht also nicht blas darin, dass er die

Umfang des- telpunkt
'

selb en ist.
Der
Alles dies ist äusserst ungenau.
Art
der
in
nicht
ist
durchaus
Gegenstand
beleuchtet; wie 'I'h o ur e t es versteht, 'wie
:

Gegenstand beleuchtet sein muss, um
die Strahlen nach allen Richtungen zu re
flektiren, wie es der Fall sein würde, wenn
z. B. ein vom reflektirten Lichte beleuch
ein

Kupferstich kopirt würde.
Das, was das Bild auf dem

teter

Schirme

er

durch sich tigen Punkte
des Negativs
kräftig beleuchtet, was auch bei' allen an
dern Sistemen des Sonnendunkelkastens der
Fall wäre, sondern daria, dass er sie nur
für den Mittelpunkt des Objektivs beleuch

tet, und sie für alle anderen Punkte der

Oeffnung vollkommen dunkel macht,
zeugt, ist der intensiv leuchtende Hinter
Das Resultat ist eine bewundernswerte
sich

grund, auf welchem der Gegenstand
als Schattenriss mittelst der schwarzen Li
nien oder der Konturen des Negativs ab
zeichnet; dieser Hintergrund ist das Bild der
Sonne selbst; und da die

Sonne

nur vom

Lösung der optischen Aufgabe, die grösst
mögliche Licht-Intensität' zu erhalten und
die sfärische Abweichung der vergrö;sern
den Objektive aufzuheben. -B1dl.fr. VII. 3.

203. Sltsuugsberleht del' Iransüslscheu foto
Mittelpunkte des vergrössernden Objektives
Gesellschaft vom 23. Novcmbel' 1860.
den
auf
Schirm
in
welchem
sie
grafischen
wird,
gesehen
dass
es
so
ist
Vorsitzender:
einleuchtend,
Reg n a ul t.
gebrochen wird,
Herr S 11 v y übergibt der Gesellschaft eine
dieser Hintergrund nicht von der ganzen
Porträts in Visitkartenformat ; er hebt
Oeffnung des Objektivs, d. i. von 'dem Teile Anzahl denselben besonders
unter
einige aug e n
der Oeffnung, wo er nicht gesehen wird,
b li c k li c h e (momentane) Bilder hervor, wo
gebrochen werden kann. Ich wiederhole die Pferde jn Bewegung dargestellt werden. Er
also nochmals: D er Mi t te lp un kt de s habe bemerkt, dass, wenn das Pferd im Schritte
es einen Moment gibt, wo keine Bewegung
Obj ektivs allein sieht das Bild des geht,
stattzufinden scheint, und diesen Moment habe
Gegenstande s, das nichts anderes er benützt, diese augenblicklichen Bilder zu
ist, als d.a s durch die Ko n tur en des erzeugen und diese Schärfe zu ,erlangen.
Herr Vi n 0 i.s sagt in einem Briefe" dass er
Negativs fallende Sonnenbild; die
andern Punkte des 0 bj ek ti vs sind seine Negative auf Reisen derart schützt, dass,
er sie mit einer Schichte von schwarzen Firniss,
uub estr ei tbar 'blind für die Wahr
J

'

für die direkten Positive benützt, über
Wenn er von seiner Reise, zurückkehre,
so entferne er denselben mittels Benzin.
Auf dieses hin machten mehrere Mitglieder
die Bemerkung, dassjeder lösliche Firniss diesel
ben Vorteile besitze, ohne, ihn nach der Zurückkunft zu entfernen.
Herr Hum bel' t deM 0 1 a r d richtet ali
die Gesellschaft eine geschichtliche Bemerkung
so würden die anderen Punkte in der Tat
in Betreff der Arbeiten des Herrn Leg ray
ein Bild sehen; aber was für ein Bild würde
über die Anwendung des Kollodes und über
sich
als
welches
das sein? Es wäre jenes,
die Priorität derselben, welche er beansprucht
Schattenriss auf dem Hintergrunde abzeich und auch zu seinen Gunsten ausfiel:
Die Gesellschaft dankt für diese Mittei
net, den die neben der Sonne liegenden
und beschliesst die Aufnahme derselbenin
Himmelsteile bilden; und da dieser Hinter lung,
ihre Zeitschrift.
grund, nehmen wir an, .hunderttausendmal
Herr Si 1 v y überreicht der Gesellschaft eine
weniger intensiv ist, als die Sonne,' so wäre, fotografische Reproduzirung des Sforza-Manu
1
vorausgesetzt, dass der nicht verdunkelte skriptes in 16 Seiten, das dem Herrn Marquis
d'A z e gl i 0 gehört. Die Verzierungen und Zeich
Teil des Objektives eine zehnmal grössere
nungen, die den Text umgeben, selbst das Korn
Fläche hat, als der bedeckte Mittelpunkt, des
Pergamentes sind durch die Fotografie voll
zehntausendmal mehr Zeit nötig, um das kommen wiedergegeben.
Herr Si I v y macht dabei auf em merkwür
Bild des Schattenrisses zu erhalten, welcher
Resultat aufmerksam, das sich hiebei ge
sich auf dem Hintergrunde des Him diges
hatte. Am Ende des lateinischen Textes
zeigt
mels abzeichnet, als für jenes auf dem wurde in späterer Zeit eine NotizIn deutseher
Hintergrunde der Sonne abgezeich Sprache, .mit Tinte geschrieben, hinzugesetzt"
Wenn nun der Mittelpunkt welche sich jedoch durch die Länge der Zeit
nete Negativ.
fast ganz verlor, so dass nur ein gelber Ton, der
des Objektives zehntausendmal schneller
die Schrift fast, unlesbar machte, zurückblieb.
so
arbeitet, als die ganze übrige
Auf der fotografischen Reproduzirung .des
kann man in Wahrheit sagen, dass der Mit- Manuskriptes erschien nun diese Schrift vollkom

des

Negativs.
Wenn sie aber blind sind, so SInd sie es
Denn würde man den
nur vergleichsweise.
Mittelpunkt des Objektivs mit einer dunkeln
Scheibe bedecken, welche> genau das vom
Kondensator erzeugte Sonnenbild verbirgt,
nehmung

d�n

man
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wieder, als wenn sie mit einer schwarienTinte
geschrieben wäre. Dieses Faktum ist ähn
lich dem, welches Herr Dr. Val tie r im Dezember
1859 in der Gesellschaft bekannt machte.wo er die
Reproduzirung von zwei verblichenen Bildern
vorzeigte, und worüber die Heren D a van ne
und Gil' a r d eine Erklärung gegeben hatten. I)
Herr Graf Sew ast ian 0 ff, dessen Arbei
ten die Gesellschaft zu würdigen Gelegenheit
hatte, zeigte an, dass er eine grosse Anzahl von
men

frisch

neuen

Reproduzirungen

von

Manuskripten

und

Wandmalereien vorzeigen werde, die er vor
Kurzem aus den Klöstern des Berges Mhos mit
gebracht hatte. Die Anzahl der Negative, die er
besitzt, beläuft sich schon auf 3000 und reprä
sentirt etwa 4000 Seiten Text.
Herr Ass er übergibt der Gesellschaft ein
Bild, das er nach dem mitgeteilten Verfahren
anf Stein übertrug. Dieses Bild, das von einem
Kupferstiche abgenommen ist, besitzt in Ver
gleich mit jenen, die Herr- Ass e I' in früheren

Sitzungen gezeigt hatte, den V erteil, dass
Schwarze deutlich ausgedrückt und kräftig
ueue

das
ist.
Proben sei

-Verfahrens der fotografischen

Gravirung

Herr Pre t sc h überreicht

nes

Herr Harrison' legte der Gesellschaft
kleine Bilder vor, die aufPapier mitteist eines me
chanischen Apparates erzeugt wurden, mit
welchem man im Stande ist, binnen einer Stunde
4000 Abdrücke von demselben Negativ zu
machen.
Herr Harris on versprach, in der
nächsten Sitzung diesen Gegenstand näher zu

besprechen.

_

Herr Far gi

übersandte eine vollständige
Beschreibung, so wie die Teorie seines Verfah
rens der Erzeugung von
Kohlenbildern, die er
in der letzten Sitzung vorgezeigt hatte, und legte
e I'

nooh mehrere neue Bilder nach diesem Ver
fahren vor.
Herr Poi te v i n glaubte bezüglich dieses
Verfahrens die Priorität· der Anwendung der
Kohle beim Abziehen der positiven Bilder für
sich beanspruchen zu müssen, erkennt aber je
denfalls die Wichtigkeit der vom Herrn F a 1'
g i e l' bei diesem Verfahren angewendeten Mo

diflkazionen

an.

Die Gesellschaft beschliesst die Aufnahme
dieser Mitteilung in ihre Zeitschrift 1).
Herr Lac an legt im Namen des Herrn.
Sa ba ti e I' positive Bilder auf Glas von der
Grösse einer Viertelplatte vor, die er nach dem
im Bulletin angegebenen Verfahren ausführte 2).
Er wollte zugleich beweisen, dass sein Verfah
ren eben so für grosse wie für kleine
Negative
anwendbar sei
Herr Gaillard überreicht in seinem Na
mim, so wie in jenem der Herren Bay ar d ,
B e r t s c hund D a van n e einen Bericht über
das
fotografische Hervorrufungs -' Laborato
rium' .des Herrn Tit usA I bit e s. In Folge
des günstigen Berichtes wurde die Aufnahme
desselben iu derZeitschrift von der Gesellschaft
Ibeschlossen. Bult. {r .. ,VI. 281.

enRelief.
Herr Poi t e v i n macht hinsichtlich diesesGe
genstandes folgende Bemerkung: Er (Poit.) sei der
Erste, der die Unlöslichke�t einer Mischung von
Gelatin und dopp elt-chromsaurem Kali für die
Gravirung angewendet habe. Jenes Verfahren,
welches Herr Pre t sc h patentiren liess, beruhe
dagegen auf der Löslichkeit der vom Lichte
nicht angegriffenen Teile; das Seinige beruhe
im Gegenteile auf der Unlöslichkeit der unter
denselben Umständen angegriffenen Partien.
Herr Poi t e v in glaubt, dass Herr Pre t-s c h
für seine Arbeiten die letztere dieser
angeführ
ten Verfahrungsarten
benütze, werüben er in
204. Ist das Hollod untätig bei der Herstellung'
seinem Patente nichts sage. Herr Poi te v in,
der dieses Verfahren als sein ausschliessliches des .fotografischen Bildes �
(
beansprucht, glaubte dieses anführen zu müssen,
Von R. H. PßESTON.
um seine Rechte auf die Priorität zu wahren.
Im Folgenden sind einige einfache Versuche
Herr Bin g h ,a m übergibt der Gesellschaft
welche sich auf die Zusammensetzung
mehrere positive Bilder, die mittels des elek gegeben,
des fotografischen Bildes beziehen, und die von
trischen Lichtes 'mit Hilfe des elektrischen Ap
dem Gedanken ausgehen, dass Schiessbaumwolle
parates des Herrn Way kopirt wurden.
sich als Träger des J odsilberhäutchens nicht so
Die Herrn Wothly und Disd'eri
zeigen
als man gewöhnlich annimmt.
der Gesellschaft eine grosse Anzahl Bilder, die passiv verhält,
Ein gewöhnliches fertiges und trockenes
in natürlichen Dimensionen und selbst noch
Positiv wurde mit Wasser befeuchtet, und mit,
darüber vergrössert sind. Diese Bilder zeichnen
unverdünnter Salpetersäure übergossen. Die
sich besonders dadurch aus, dass sie sehl scharf
metallischen .Lichter des Bildes verschwanden
sind, und dass die Brechungsringe fehlen; welche sehr
aber unterhalb des Fluidums, das,
Wirkungen einerseits der Anwendung einer Be selbstschnell;
bei verlängerter Berührung, vollkommen
leuchtung mit parallelem Lichte, wie es Herr unlöslich war,
blieb ein etwas schwaches aber
Wothly tut, zuzuschreiben ist, andererseits vollkommenes Bild
zurück, an welchem die Züge
dem Wesen des von ihm entdeckten
fotografi des ursprünglichen Porträts leicht erkennbar
schen Verfahrens, das allen Bildgrössen eine
und die mit dem Trocknen an Schärfe
ungemeine Reinheit und Schärfe verleiht. Die waren,
und Kraft zunahmen.
Herrn Wothly und
Disde!i bemerken, dass
Um den Verdacht zu beseitigen, dass dieser
sie die näheren Angaben des Details
jetzt noch Rückstand aus irgend einer wasserstoffsauren
nicht bekannt geben können 2).
Verbindung von Silber bestehe, welche die
Masse der darüber liegenden metallischen Ab
') Siehe Nr. 20 des vorigen Jahrganges die lagerung gegen die Einwirkung des ersteren Fi
ser Zeitschrift. Einen ähnlichen Fall findet man
xirungsmittels geschützt hätte, wurde nach der
vom Herrn Bau e r in Wien
bestätigt in Nr. 81 Entfernung der Säure eine starke Ciankaliumlö
des vorigen .Jahrganges dieser Zeitschrift,
L. sung gebraucht, jedoch ohne sichtbare Wirkung.
2) Bekanntlich hat Herr Dis der i das Ge
heinmiss vom Herrn W o t h l y., dasselbe in
1) Siehe Nl'. 147, Seite 143 dieses Jahr
Frankreich ausbeuten zu können, gekauft. Siehe
ganges.
Nr. 1ä dieses Jahrganges.
2) Siehe Nl'. 2, Seite 1 dieses Jahrganges:
.

.

.

'

.

,

.
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,J} 'Die Nicht-Reduzirbarkeit
unter dem Ein
flusse dieser mächtigen Agenzien
verringert ai'e
Zahl der Silberprodukte, welche einen Eindruck
herstellen könnten; ausser wir halten fest an der
Idee eines heteromorfen oder
allotropischen Zu
standes.
Das Häutchen wurde hierauf
gewaschen, und
mit einer Lösung von
Pirogallussäure behandelt,
welcher ein wenig salpetersaures Silberoxid bei
gemischt war. Anfangs unsichtbar bei durch
fallendem Lichte, wurde das Porträt nach und
nach dicht, und gewann immer mehr
Intensität,
als das Häutchen brach, und von der Platte los
riss. Während der Wieder-Entwicklung wurden
die Schatten, vielleicht durch die Wirkung der

früheren Lösung etwas neblig.

Mit Ausnahme des weniger erheblichen
Teils der zweimaligen Entwicklung habe ich
diese Versuche mit verschiedenen Kollodarten

wiederholt; im Allgerneinen waren die Resultate
identisch; in einigen Fällen habeich grössere

malerische Vollkommenheit wahrgenommen.
Ich enthalte mich vorzeitiger
Folgerungen.
Die Tatsachen und ihre Tragweite' dürften wohl

Gegenstand

einiger

s-« J. VIII. 28.

205. Pinsel

zum

Erwägungen

sein.

�

Paplerversllbern,

'Man nimmt ein etwa 6 Zoll langes und
2 Zoll breites Glasstück und wickelt um das
eine Ende desselben einen. Streifen Flaneli, so
dass dieser etwa einen halben Zoll über das
Endedes Glasstückes vorsteht. Eine einmalige
Uniwicklung genügt, Der Flanell kann an das,
GIas genäht, oder mit einem Metalldrahte daran
festgebunden worden.' Man braucht dieses Werk
'zeug wie einen Pinsel, und es ist weit besser, als
ein solcher. Es muss an einem reinen dunkeln
Orte aufbewahrt und gelegenheitlieh mit Vf asser
gewaschen werden. Natürlich wird dieser Pin
sel nicht aufbeeiweistem, sondernnur aufreinem
Papier und auf solchem mit salpetersaurem Am
moniak
Seely Am,er. Jour'lt. Ill. 233.

g�braucht.

206.

-

Ueber eine

neue

der Maschine ZUlli Ilrucken und Actzen.
25. llbi 1860

Patent

vom

von GEORG WALLIS.
,G. W a IIi's nahm das Patent auf die Me
tode der Zubereitung von Zeichnungen
fotografi
scher Bilder etc. behufs des Abdruckens auf Me
durch
tallflächen
Anwendung von Stoffen aus
fein gepulverten, körnigen, in Verbindung mit
weichen mineralischen Substanzen und leimi
gen oder klebrigen, Stoffen zusammengesetzt,
nebst einem löslicllen Chromsalze zur
Fixirung
derselben. Die, körnigen Stoffe sind Eisensuper
-

oxid, gestossenes Glas, Manga�s!lperoxid

und

Emailpulver.gestossenerBimssteinundfein.geriebenes
wi e es
Flintglas,

bei der Porzellanerzen
wird. Die weichen mineralischen
Stoffe sind kohlensaurer Kalk oder Kreide (die
beste ist Pariserweiss), kohlensaures Bleioxid
mit Zusatz von Färbemitteln , wie Venetianer
oder indisches Rot, im' Verhältniss zu der
geforderten Farbe. Leimige Substanzen sind
arabischer Gummi und Reisstärke mit dem Zu

gunggebraucht

satze

von

Fixirung

doppelt-chromsauren Ammoniak zur
Zeichenstoffes, so dass retouchirt

des

karin,

ohne dass die

Zeichnung zerstört

Beispiele für die angewendeten Verhältnisse:

Formel Nr. 1: 30 Gewichtsteile Zinnsu
2 Teile Mangansuperoxid, 10 Teile
vene
tianisches Rot, � Teile Pariser
Weiss, 3 Teile
10
Teile
arabischer Gummi, 2 Teile
Reisstärke,

peroxid,

doppelt-chromsaures

Ammoniak.

Formel Nr. 2: 20 Gewichtsteile
Zinnsuper
oxid, 10 Mangansuperoxid, 10 javanisches Rot
� Pariserweiss , 3 Reisstärke
8 arabische;
,

Gummi,

2

doppelt-chromsaures Ammoniak.

Formel Nr. 3: 1� Gewichtsteile fein
gepul
vertes Email, 10 indisches
Rot, 10 Mangansu
peroxid, � Pariserweiss, 3 Reisstärke, 8 arabi
scher Gummi, 2
doppelt-chromsaures Ammoniak.
Bei Zubereitung von
fotografischen Bildern
kann derselbe Zeichenstoff verwendet
werden,
der bei Ausführung von
Zeichnungen und
Schriften gebraucht wird.
Für Zeichnungen ist der Stoff
folgender: Man
nimmt .eine hinreichende
Menge der Zusammen
setzung nach Formel I, und setzt so viel Wasser
zu, d�ss sie von einer Feder oder einem Pinsel
frei abfliesst. Man lässt das Ganze
einige Minuten
st�hen, damit der Gummi sich auflöse, und
mischt es dann zur Dicke des
gewöhnlichen
Rahms. Mit diesem Stoffe warden dann bei Zeich
nungen die Umrisse des Gegenstandes gezogen,
die anderen Teile nur in Linien und deutlichen
Punkten. Wenn es trocken und kurze Zeit dem
Tageslichte und der atmosfärischen Luft ausge
setzt ist, damit das
doppelt-chromsaure Ammo
niak auf elen Gummi und die Stärke
einwirken
könne, und so die Zeichnung vor leichter Stö
rung schütze, wird das Auftragen auf jenen Li
nien oder Punkten
wiederholt, welche nicht ge
nug hervorstehen. Für jene Teile der Linien
oder Zeichen, welche schärfer herauskomme�
sollen, wird die Zusammensetzung nach Forme12
gebraucht; wo die Linien und Zeichen am dun
kelsten und schärfsten sein
sollen, verwendet
man die 3.
Formel, mit Wasser gemischt, wie

früher.
llIetodoe der

Zuhereitllog
UIIß Ilehertragung von Zelchlluilgen, fotogr.afischen
Bildern etc. auf lUetallOächen, saunut ßeschrelbuug

,

werden
wird.

Ein positiverAbdruck eines
fotografischenBil
des wird auf ein passendes
Papier abgenommen,
und mit dem Zeichenstoffe werden alle Teile über
zogen, welche auf die Metallfläche abgedruckt
oder eingeätzt werden können. Die in der Foto
grafie gegebenen Umrisse der Formen werden
auf diese Art durch den Zeichenstoff
genau
im Relief
wiedergegeben, und dies wird zugleich
mit der Textur des
welchem
das
auf
Papieres,
Bild

abgezogen wurde, auf der Metallfläche ein
gedruckt. Diese Metallplatte oder Fläche kann

nachher mit einem Schaber oder Glättmesser
in der Art behandelt
werden, wie eine in Halb
tönen gestochene
Platte, UID Licht- und Schat-

tenwirkungen hervorzubringen.

,

In anderen Fällen kann das
fotografische
Bild nach dem gewöhnlichen Kolodverfahren auf
einer Glasplatte .abgezogen
werden, welche in
den Metallteil des Bettes der Maschine
passt,
die unten beschrieben wird. Alle Teile des Bil
des, welches auf der. Metallfläche abgedruckt
werden soll, werden mit jenem Zeichenstoffe bedeckt, welcher am geeignetsten zur Hervorbrin
gung der gewünschten Wirkung ist. Die Glas
platte mit dem so zubereiteten fotografischen
Bilde wird dann anstatt
jenes Teiles der später
zu beschreibenden horizontalen Ebene oder Tafel

'
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Wärme zur Bildung, bedarf. Man
gebraucht; die zu bedruckende metallischeFläche weniger
welche
wirdmit derr"OberflächeinBerühruuggebracht, auf bemerkt in der Tat, dass die Körper,
in An
welchem das fotografische Bild abgezogen ist. am wenigsten Wärme bei ihrer Bildung
Die Maschine besteht ihrem Wesen nach spruch nehmen, sich auch in der Regel durch das
zwei glatten, horizontal übereinander lie Licht leicht zersetzen. So hat Mar i e
aus
D a v y folgende Stoffe hezüglich ihrer Empfind
genden Walzen, ganz ähnlich der Satinirma
schine der Fotografen, deren Axen in 2 festen lichkeit'in eine abnehmende Reiheordnen können:
zitronensaures Silber- Ammoniak,
Trägen befestigt sind. Die obere Walze kann an
Qecksilber-Ammoniak,
den Enden durch Stellschrauben gehoben, oder
.

an die untere Walze ganz nahe geruckt werden.
Durch eine Vorrichtung an den Stellschraupen.'
erkennt man den Parallelismus der Walzen.
Zwischen diese beiden Walz;en kommt eine
horizontale Tafel, die auf elastischen und fe
dernden Stahlstäben ruht, und auf denselben ver
schiebbar ist; der eigentliche Hauptteil der Tafel
ist aus Eisen oder Stahl, in welchem eine Glas
oder Stahltafel, welche auf einem Blatte Gutta'

:,

ist.
An der unteren Walzen ist ein gezähntes
Rad angebracht, welches mittels eines Gewindes
durch eine Kurbel in Bewegung gebracht wird,
wodurch sich die untere so wie die mit ihr ver
bundene obere Walze gleichzeitig bewegt.
Die zu bedruckende Platte und die Zeich
in die Ta
nung werden auf einander gelegt, und
fel eingelegt. Dann wird die Tafel zwischen
der
sodann
den Walzen durchgeschoben,
Druck der oberen Walze entfernt, die Tafel
herausgezogen, und die Zeichnung sowie die be
druckte Platte abgenommen. Die Stärke des
Druckes hängt von dem Karakter der Zeichnung
und der N atnr der zu bedruckenden Platte ab.

percha liegt, eingelegt

,

,

,

Zum Abdrucken von Zeichnungen, fotogra
fischen Bildern u. s. w. eignen sich am besten
Platten von Britannia-Metall, Kupfer und deut
schem Silber, aber auch Platten von anderen
Metallen und Metall-Legirungen können auf
gleiche Weise bedruckt werden.
Die Platte lässt man zur Vorbereitung
mehrmals durch die erwähnte Maschine gehen.
Ist ein Bild auf einer Platte ausgeführt, so wird
zuerst die Metallplatte auf der gewöhnlichen
Ebene einige Male durch die Maschine geführt,
dann wird diese Ebene weggenommen, und die
.

Platte mit dem Bilde an deren Stelle ��ngelegt.
Die Metallplatte geht dann in Berührung mit der
Lond.
Zeichnung durch die Maschine.
Journ. XIlJ. 80.
-

IlIa r iii- Davy's Ansichten
207
..
Ursachen fotografischer Wirkungen.

über.: die

Kupfer- Ammoniak,

Eisen-Ammoniak.
Vier Stoffe, mit welchen. er sehr schöne
Bilder erhalten hat, die aber nie das tiefe
Schwarz der Bilder mit Silberchlorür erlang
ten. Indess ist die Empfindlichkeit keineswegs
umgekehrt im Verhältnisse mit der bei der Ent
stehung des Stoffes verbrauchten Wärmemenge;
haben
die verschiedenen Zusamensetzungen
nicht in gleichem Masse die Fähigkeit Licht in
Weitere Studien hie
Arbeit zu verwandeln.
Aussicht ge
rüber hat Mari e -D avy in
Cosmos. XVIl. 178.
stellt.
-

-

208. lUiszellcn.

10

von

.

W.

aus

fotografischen Bildern

..

926.)

2. Die französische Akademie erhielt 'eine zweite
Abhandlung, (als Nr.2 bezeichnet,)'eDigeschickt,
welche den im 9. Hefte dies-er Zeitschrift S.
ausgesetzten Preis von Bor �in be. 'ifft, (Compt.
,

rend.

LII,912.)

,"

ben sind entweder durch Hrn. Kr z i 'Wan e k
in wien (Alservorstadtlferrngasee Nr. 9�)oder
durch Herrn A. Am 0 n est a'e.Papierhandlung
in Wien (Bognergasse NI'. 31!») zu beziehen.
Wir glauben in dieser Beziehung die prakti
schen Fotografen darauf aufmerksam zumachen.
Der
4.Die F9tografie in der Armee.
franzöäische 'Kriegsminister hat so eben befohlen, dass in jedem Korps ein Offizier zu er-

,nennen sei, um die Fotografie zu erlernen.
Bei einem Feldzuge wird ein solcher das Expeditionskorps begleiten. 'In der Garde und in
einigen Regimentern sind auch bereits die,
Offiziere, dazu ernannt. (Cosmos. XVllI. 284.)
�. Zur Ge s c h ich t e cl er F 0 t og r a fi e. Herr

tri-I

�ec4e QJm�ti!tn May: I' J Schül�r
IN pfel:,
in
v&rstotbenen Professor
......

'

J

KIn)!! ger

d,e�

iWien,
.

e

ze

folgende "'MitteilUng: Als
Daguerreotypie erfunden und Bilder er
gt wurden, erzählte Professor Kininger,
machte' mir

dass
der. Sc�m.et�erllngshiiigdler Fr �y iI).
der Schweiz Ihm, und überEaupt
seinen
der
Kunden zur
näheren Beschreibung
eingesendeten Exemplare Bilder derselben in
Abdrücken auf Papier beilegte, die jedoch
nach kurzer Zeit verblichen. Dieses Faktum
datirt also jetzt zwischen !JO'bis 60 Jahren. L.

��

Druck von ANTON
in Wien.
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K.,.J{J z i w a.n e k in WieJiJ, erzeugt seit
einiger Zeit fotografische Bapim;�, welche keinen andern Fabrikatennacl;t�te:h'en, ja sogar in
mancher Beziehung andere übertreffen. Diesel-

3. Hen

In einem Werkchen "Aus zug aus den
Un te r s u c hun gen übe I' die EIe k
M a r i e D a v y kommt der
zit ä tu, vom
Verfasser auf die fotografischen Wirkungen zu
sprechen. Er bekennt sich zu dem in neuerer
Satz.e, v�� der Umwandlung der
Ze�.t entdeckten
Kräfte; und, dass die wärmenden, leuchtenden,
fosforeszirenden und chemisch wirkenden Strahlen identisch sind und in einander verwandelt
werden können. ,Was die Fotografie insbesondere be�ifft, so ist ihm. das I:icht Arbeit? rtn� um
em Aeqivalent Chlorsilber in Chlor und SIlber
das Licht 30178 Calorien
zu zerlegen, muss
Arbeit leisten.
Der Verfasser erinnert jedoch, dass die
Zerlegung nicht so weit getrieben wird, und dass
sich wahrscheinlich ein Subchlorür bildet, was
-

Rom eine Reihe
der verschie
denen Fasen der Sonnenfinsterniss .vom 18.
Juli 1860 an die französische Akademie ein
geschickt, und macht in einem Briefe
(datirt vom 1!). März) auf die verschiedenen
dabei vorgekommenen Umstände des Feno
mens
besonders aufmerksam.
(Compt. Tend.

1. Herr Marzell Ran z i hat

'

,

Zeits'chrift
für

,Fotografie
,

,

Stereoskopie.

UBd

Herausgegeben UJjul llledight
vbn

Ins e I' ate, die gespaltene
Illustraaionen. Pr.: ganzj. 6 Il., halbj. 3 fl. Ö. W.
Monatlich 2 Nro. zu 2-21/2 Bogen mit
frankirrer Pbstversendung sind bei
n k 0 erbeten. E x e m p I a I' emit
Petitzeile 10 kr. Zu sen d'u n gen werden fr a
Sei d e.I a: Sohn, .so wie
bei
W.
,L..
den
Durch
Buchhandel
der Red a k z ion (Gras, Nr. 42) zu pränumeriren.
Xuslandes.
in allen Buchhandlungendes In- und

Bd.lli.

W'ien I. Jllni IS61.

209. Ueber ,einige

fu. der praktischen Flo.tografie nenntmaa
Ptmk.'t· v, in welchem sich die �if0[�%1..

Fragen der praktischen

Dioptrik.

,

Von

KARL

SWOBODA,

Assistenten der Wiener Kommunal-Realschule
in Gumpendorf.
.

,

jenen

Dunkelkastens

eh Ie m i.s dii Ie n
in we�clhem Ii!i� Ictie Strwhlen nrlttll:er.e.r imrecll
barkei:t

Vom chemischen Br enn p un kt,
Es ist bekannt, dass ein auf. eine S3Jm

mellinse fallender weisser Lichtstrahl beim
seine
Durchgange durch. dieselbe sich in
Bestandteile

farbigen
Fig. 92

wir in

zerlegt.

die auf die

Linse

Betrachten
M N auffal-

Linsenkopfe lel,:nes
,�C'amrer.a) ;vertlinigen, ,.tl�B
Brennpunkt ; .d!e!Iil PU!Iilikt tfJ2'

ten StraMen hinter �dem

�cilie ge[ibren ,strahlen) vereinigeN,..relit

fi si kai i.s

c da en

Brennpaalet.

In wiefern diese Benennungen 'gere�t
fertjgt sind" mag. aus der B'eltn'twortung fbI
Fragen, welche der Verrass€r 'zü tö
..

ge-ntler
sen versucht, hervorgehen :
f Warum ist es in der praktischen
Fotografie wichtig, be( den Linsenköpfen
der Dunkelkammern den chemischen Brenn
.

punkt aufzusuchen?
2.' Auf welche Weise ist der chemische
Fokus, nach dem scharfen Einstellen, auf
die lichtempfindlieh gemachte Platte "zu
bringen?

3. Wie

kommt es,

dass bei

fotognad

schen Apparaten der sogenasmte chemische
Brennpunkt einmal '<iI!em Linsenkopfe näh.�r
das andere Mal von ihm weiter ent,,:

liegt,

fernt

ist,

,alt der sogenannte fisikaliscae ?

I. Wichtigkeit des Auf'findens des cheml
sehen Fokus.

Vo.n weicher Wichtigkeit das Auffinden
des

Strahlenkegels
.A OB. Es wird sich jede.Erzeugende dieser
Kegelfläche, welche si�ih in diesem Faile als
lende

Fläche

des weissen

weisser Lichtstrahl

repräseatirt,

aus

chemischen

Folgendem

Brennpunktes ist,

dürfte
.

erhellen:

Es 'sei MN eine gewöhnliche Kronglaslinse, der Punkt 0 ein leuchtender Part1t-t;

in die farbi-

Hinter der 0 A und 0 B seien zwei von diesem Ptuiktse
gen Bestandteile zerlegen.
Strahlen
die
Linse werden also.
Spektra a; y r t lUlcilJ. at1£ die Linse fallende
Diese beiden weissen Strahlen werdes
i1J 1 Y l r s gebildet, 'welche man sich um die
Bestandteile
Achse 0 r gedreht denken kann. In v wer- bekanntlich in ihre farbigen
welcher Gelegenheit, wie schön
bei
Strahlen
in
die
zerlegt,
die
den sich
violetten,
g2
zwei sich durchdringende
mitäerer Brechbarkeit; oder kürzer gesagt, früher bemerkt,
und
'P
t
x
roten
r
die
in
und,
Xl Y I sr entstehen. In v
Strahlen
Spektra Y
die gelben
,
in 9 2 die gelben, und
81lrahlen in einem Punkte durchschneiden. ,werdell die violetten,
.

,

.
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in r die roten Strahlen vorherrschend sein.
Nehmen wir an:
1. Wenn P;Pt eine lichtempfindliche

präparinte Platte ist,

so

projiziren

dehnung

vom

Durchmesser stauf g g 1 redu

..

'

cirt wird.

3.KämediePlattepll?t indieLagep3Pa,

sich beide

also in den Brennpunkt der violetten Strah
len, so sieht man, dass selbst die violetten

S p ek tra x y r t. und.z I Y Irs auf dieselbe,
und verzeichnen sich auf der lichtempfindliehen Schichte. Würden nun die verschiedenen Farben des Spektrums im allgemeinen

'

Strahlen die qantitativ vorherrschenden

sind'.
Sowohl vermöge ihrer Qalität, �ls auch'
hier in diesem Falle vorherrschender Qan
gleich schnell zeichnen" so würden hier in tität sind 'also die violetten Strahlen um so
diesem Falle, wenn die präparirte Platte in mehr im Stande, schneller 'zu zeichnen, als
die Lage. PIal gebracht würde,
ßie roten 'alle and ern Farbengattungen. :
Strahlen: schneller zeichnen als' die andern,
Wählt man nun die Exposizionszeit ge
weil sie in quantitativer Hinsicht die vor- rade so.. dass nur die schneller sich zeich
'

herrschenden

neuden violetten Strahlen Zeit haben, zu
zeichnen, so erhält, man jetzt keinen Kreis,

sind.

Hätte man die Exposizionszeit so gewählt, dass gerade noch die vorherrschende
Qantität der' roten Strahlen Zeit- hätte,
,

gehörig ,stark zu' zeichnen, so
übrigen Farben von s bis nahe an
nahe .an rdie Zeit

t bis

,

fehlen,

sondern einen Punkt als Bild des leuchten
den Punktes 0 auf der, präparirten Platte ;
würde den' denn für die übrigen Farben. ist wege� ihrer
r, und von

sich

weit

geringeren chemischen Wirksamkeit die

bemerk- Zeit,

in welcher die violetten Strahlen schon

bar zu zeichnen, und es entstünde beider
Hsrvorrufung des' Bildes ein scharfes Bild
des 'Punktes 0 auf del' Platte. Weil aber
obige Annahme, vermöge welcher die verschiedeneu Farbengattungen gleich schnell

eine

'

II.

"

.

zeich nen,

i�deni
len

d en B eo b ac,htungen

-

und
des eheml
Verse]Jj��o�g
bel einfachen SamBl'ennpllnkte�
seben,

schnellsten, zeichnen,

und auf

Lage

'meihnsen.

WIidersnri
erspncht ,

selbe zeigen, dass die violetten Strah

am

kräftige Reakzion hervorbringen, viel

kurz.

zu

Es sei

diese

wie�er MN (F�g. 93)

'

eine

gewöhn-

W�ise,

durch Qalidt das ersetzen, was ih
hen hier in 'diesem Falle an Qantität ab
so worden die violetten Strahlen doch
schnell zu zeichnen vermögen, als, die

geht;
so

Falie." qantitativ
scheuden ,roten Strahlen. (Was,

hier in, diesem

I
'

vorlrerrVon den
violetten Strahlenbei s und t gilt, gilt auch
mehr oder weniger von den zwischen rund
sund rund t liegenden Strahlen.)
Das Resultat wird also sein, 'dass statt
des Punktes r eine kleine Kreisfläche vom
Durchmesser s t gezeichnet-wird ; wenn man

annimmt, daiss statt der heiden Strahlen OA,
und 0 B, ein ganzer Strahlenkegel, welcher
einer Basis vom Durchmesser AB ent-

spricht, auf die Linse auffällt.
liehe Sammellinse, f der' Brennpunkt der
2. Bringen wir die Platte P 1- P r in die violetten Strahlen, (J ein Punkt eines Ieuch
Lage P 'loP 2' so sind in denselben die .gelben tenden Gegenstandes, .p 1 P 1 die mattge
Strahlen die vorherrschenden" welche also schliffene Glastafel der Kamera; .nehmen wir
vermöge ihrer Qantität wieder am schnell- ferner an; dass auf ihr das möglichst schärf
'

sten zeichnen sollten ; doch das Violett der

ste

I

Bild des, leuchtenden Punktes 0 und

sich deckenden

Spektra g gIl und gIg ver- überhaupt das .schärfste Bild des leuchten
mag wieder eben so schnell zu zeichnen, als .den Gegenstandes eingestellt sei.
das vorherrschende Gelb, und es wird in
Bekanntlich bewerkstelligt man dies
diesem Falle wieder statt 'eines Punktes ein
dadurch, dass man den Linsenkopf der Ka
kreis, vom Durchmesser g gl gezeichnet.
mera mittelst des Getriebes so
lange ausDieser zweite, Fall ist schon günstiger und einschiebt, bis man jene Stellung gefun
als der .vorige, indem sich hier die beiden den hat, bei welcher das dem
Auge erschei
Spektra in einander schieben, und ihre Aus- nende Bild des leuchtenden Gegenstandes
'
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a+a==D==4p ein .Minimum, d. h. die
erscheint; der Fotograf
fällt Distanz D des Bildes vom Gegenstande hat
Hiebei
sei
Bild
das
»eingestellt«.
dann,
dann den kleinsten
natürlich der Brennpunkt der gelben Strah- bei einer Sammellinse
wenn die Bildweite. a==a., gleich der
auf
Wert,'
der
d.
i.
physiologisch kräftigsten,
len,
Gegenstandsweite wird.
die matte Glastafel.
In diesem Falle muss, wie oben be�
Brenni.
der
d:
Punkt
Soll nun der
f,
bei merkt, a==2p,' a_:_a sein, und llie Grösse'
Strahlen
violetten
der
(welcher
punkt
hier gleich-der
einfachen Sammellinsen immer dem Objektiv des' erzeugten Bildes wird
Ist a<'a, so
des
Grösse
der
Gegenstandes.
der
als
näher liegen muss,
Brennpunkt
ist
aber a>a,
Bild
das
wird
bb; <ss..
gelben Strahlen) auf die Glastafel P'1P I komFällen
diesen
beiden
in
so'
wird
ermit-.
zu
eine
um
>gg1;
Linse
bb1
men, so hat man die
a+ a immer grösser als '4p,
telnde Grösse, nachdem obiges })EinstelIen« ist immer D
Platte d. h. grösser als die vierfache Brennweite
der

am

.sagt

schärfsten

.

"

'

.

'

lichtempfindlichen
geschehen ist,
..:
.,'
diess. der Linse.
zu nähern, oder V0n ihr zu, entfernen ;
Kamera'
ein Bild
in
der
man
.man den Linsenkopf der
Stellt
indem
a)
geschieht,
scharf ein, das kleiner ist, als der .leuchKamera hinein- oder herausschiebt.
Das Näh er n also das Hineinschieben, tende Gegenstand, so muss nach obigem
muss bei einer einfachen Linse dann gea>2p, d. i. die Entfernung des Gegenstau
schehen, wenn da� Bi�d kleiner s�in ��ll, als' des von der Linse grösser sein, als. 2p.
der Gegenstand; 111 diesem Falle.ist die Ge- Schiebt man nun die Linse der Kamera aus
genstandsweite � grösser als die Bildweite a. wärts, so nähe�t man die Linse 'dem leuchsich der
Das Entfernen, also das Heraus- tend en Gegenstande, und es nähert
Wert
a mehr und mehr' 'dem Werthe 2p,
man
wenn
man
vorzunehmen,
hat
"

.

,

schieben,

.

Bilder erzeugen will, die grösser sind, als
der Gegenstand; in diesem Falle ist die Gegenstandsweite a kleiner als die Bildweite a.

sich

folglich wird
Minimum, d.

a+ a

immer mehr dem

4p nähern, d. h. das durch,
'die Linse der Kamera erzeugte Bild nähert

i.

leuchtenden Gegenstande,

sich

.

�em.
Die'Richtigkeit des Gesagten geht aus Foldreht.
wenn man die L111se nach auswarts
a
die
Bezeichnet
hervor:
inFig.94
gendem
Ebenso ist klar, das die Distanz a+a
grösser als 4p. wird, d .. h. dass sich Bild und
Gegenstand VOll einander entfernen, wenn.
man die Linse vom Gegenstand, entfernt,
..

,

'

,

,

d. h.

wenn man

einwärts' schiebt.

sie

'also, dass sich, das Bild im
selben Sinne bewegt, wie die'Linse bewegt
wird, vorausgesetzt, dass' die Gegenstands-

,1.\f:an

sieht

'

'

weite a noch immer grösser als 2p' ist.
Da nUB', wie oben bemerkt, bei einer:
chemische
Sammellinse I der'
einfachen
leuchtenden
dem
Gegenstande
Brennpunkt
näher liegt, als der fisikalische, also .zwischen
Tafel und Linse 'zu liegen kommt; so' hat
.

man, um,' den chemischen Brennpunkt auf
eine Tafel-zu: bringen, denselben vom leuch
tenden Gegenstande' zu entfernen," die'
I

Gegenstandsweite..« 'die
letten

Strahlen, p-die

Linse also nach einwärts zu drehen.
wenn der fotograflsche.Ap
ist
so
ist, dass das Bild in demsel-:
gestellt
parat

Bildweite der vio-

d�r

Brennweite

der' violetten Strahlen,
nach der bekannten Formel.

hinsichtlich

Linse
so

ben kleiner

'

,P==�+'

.

.

a.

a

(I.)

'

,

==

na.-

P

I

"

ser

1

darausc-l-«.

ist,

als der

leuchtende Gegen-.

,

stand.)

au

t

'(Vorausge'setz�,

I

I

•

•

•

(1I.)

und

b)

Will man' Bilder erzeugen, }die grös-

sind, als der Gegenstand,

a<2p'

sen, d. h.

sein. Lässt

schiebt

man

man

so muss

npn, das

a

a<a

wach,

,

die Linse einwärts,

entfernt sie also vom leuchtenden, Gegen
==
so
==
GI.
/.
a
in
man
a
stande, so wird a+ajetzt kleiner als 'zuvor,
a,
wenn
d; setzt
folgt daraus a == 2p, und a == 2p ; daher weil man ja das a dem Werte 2p nähert.
In GI'. 1I. wird a+a dann ein Minimum,
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Folglieh nähert· sich auch das Bild dem
leuchtenden Gegenstande l' in diesem' Fall�

ung des

linse

Mittels,
-besteht,

welchem die, Sammel-

aus
.

das Bild im umgekehrten
b} von, deren. Brennweito, und
h. bewegt man die
c) von der Entfernung des leuchtenden
einwärts, entfernt man sie also vom Gegenstandes von der Kamera.
Die Art und Weise, wie man diess. ermit
leuchtenden Gegenstande, so nähert sich
letzterem das erzeugte :Bild (natürlich vor- telt, Ist in Mar'tin's »Repertorium der Fo
ausgesetat, dass a 'noch immerkleiner ist als tografiev.Bcite 23 der 2. Auflage, angegeben.
'.
2p J. Schiebt man die Linse auswärts, näIfl. tJl1e.niischer
hert man ,sie' also dem
B,rennpllr,Rf bei DoppetGegenleudit.e�d.en
Sich
das
BIld
von
SQdementfernt
ImseI1..
$tap�,
Flet achronratischen 'Doppellinsen, bei'
selben.

bewegt sich

also

mlt der Linse, d.

Sinne
Linse

\

.

-

c

•

I

.

.

Hat

als ß'er

welchen die

thld, welches grösser ist,
fotografitende Gegenstand; scharf

man ein
zu

Farbenzerstr.euung

kommen

nicht volf

ist, fällt der

6?emi's'clre:
Obje��rv..!

_aufgehob�n
Bren�punkt zuw,eIlen.
zu�eIlen

näher zum
fällt in diesem Falle auch
aber auch welter weg, als der' fisi
wieder der chemische Brennpunkt zwischen :
Ist -ersteres
der
Linse und Glastafel. also näher: dent Gegen- kalisehe Brennpunkt,
Fall, so gelten hinsichtlich des Hinaus- und
stalJd� al letztere.
Um hun' denselben auf' die Glastafeln Hineindrehens dieselben Regeln, dre für eÜH�'
zU
hat: malt die Linse nach aus- einfache Linse oben angeführt wurden,
'l�t aber der chemische' B'r�nnpururt erie :
wärts zit drehen; hier wird die Distanz
fernter
vom Objektiv, als
der fisi1ra'l�selie,'
a+£t'vergtössert, denn eben durch das, Auswä¥t5dreheri' der Lirt-se verkleinert man das so sind die Bewegungen. de-s: ObjektiiVes in

ein�.es�ellt,

so

..

'bringerl;.

,

"

-

..

entfernt es also immer mehr von der eutgegengesetster Richtung ,V(!)J:FZl1I1lrel}}IIß!@U,'
2'p, IHetdlirch aber wird a+a um; den chemischen Breunpunkt, nach ge
hörig scharfer Einstellung, auf dlie Glasta:fel.
gr.Qss:er�
Ntittt sTeht, dass Cwhr vorhin) im Fatle- zu; bri1il.gen:
Dass einmal. der chemische- Brennpunkt
lJ} di-e- Drehung- der Linse in entgegengesetzUr

Gr6sse'

.

I

'

'

'

.

ter

damit der ehe- bei
auf' die Tafel komme.- das

Ri'chtuug' geschehen muss,

misEn:e'

Brennpunkt
Das bisher' Gesagte

lässt sich

massen' kurz zusammenfassen
,

folgender-

:

näher' zum
anderemal weiter davon
als der fisikalische,

einerDoppellinse.

kommt,.in
Grund

sen

Objektive,
liegen.

zu

seinen
�nd�t
ru:ssenr &&

Zerstreuungsverliwfi

Glasarten beider Linsen, und in <feil Ve
einer einfachen
fallt
1
hältnissen der Breneweiten deFselbe:rtt�
der chemische Brennpunkt immer naher zum
Nach der Rechnling- ist eine D(!}p-p,e'i
Gegenstande, als der soge- linse dann ach:r0mrumsch,_ W8:NiIl'
,dile
_....

-

'..

B�I

.

leuchtend�n
nannte

�ammell,�nse

sicfr.

.

fislkahache.

2. Beim fotografischen Erzeugen
hat

ki1etne.r�er
:'8ild�r
stel�e:.It die Linse Immer
suche'

man
um

ve r-

dem Ein-T

n�ch
em durch

Ver-

ermittelndes Stück ein wär ts zu
drehen, um den chemischen Brennpunkt auf
die Platte zu bringen: nur auf diese Weise
kann man mit fotografischen Apparaten, bei
welchen- ruJ8I Fanheaaerstreeung 'ni�ht völiJiiss , scharfe Mfutri1zen
kommen a�tfp'Ahoben
IbH
zu

"

erhalten,
3. Eri'euglt

vergrösserte Bilder,

so

drehen, um den' chemischen
Brennpunkt' wied'er ,auf die Tafel zu bringen.
zu

Um wi e' vfel man die. Linse nruch dem
EinsteWm ein.... oder auswärts schieben muss,
um den �hemisehen Brennpunkt auf die Ta-

fel

zu

pringen,

streU:1!I.ngs¥e:rhäl�tn4ss:e,
'Hezeichnet main:

von

ist

abhängig:

'

'7/

d;ers.e}heru. ver:h���eri.
'

,

.'

DieBrennweite del' sammel-(RronLinse einer
mit

P,
g�as-)
DO,]jlpgl�nse
d1:e dermit
�erstreuung�- €Fhntg�as-)
Pt.'
Ll�S�
..' ."
ibm resp,
�erstreuungsverhaltn.
d!n
dnI
.mit
un
I'd
�n-'-1
.

.

.

.

.'

.

.

.'

"

.

.

u.

.

-

1

so muss

--

--_.

-1',

im Falle des Achromatismus fol

.gende Gleichung bestehen':'
dn

n-1

P
_-.

dnl

(III,)

n,-1
in welchar

Gleichung dn und dnt dim Unter
schied der Brechungsexponenten der äusser
sten und mittleren Strahlen der Glasa-rten
beider Lin�en bezeichnet.
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a)

.J,'.'

WIe Cl!]!€) �,e�-

itt

maIl

hat man w.i�deI' na-ch dem Einstellen die
Linse um ein zu ermittelndes Stück areswärts

•

;.J�I·
B rennwerit en d'er B es t aE:lILwmse1'll

,

li

20f
210. U,e.�er veI:schi�dene. die Fotografi�
Gleichung (III)' daß P
der
betreffende.
vermittelst
de�'"Sammetlinse'
Gegens�ällde.
Aenderang
Krümmungshalbmesser ,un:t ßp wachsen;
V;n C: J.' BURNETT.
Lasst

in der

,

�

dass Ammer

�b�:r: ,so"

bleibt,

man

müsste nach

so

(p+�p), <r.

\noch

GJeichung (LU) bel

Im, Nachfolgenden behandle ich

ge-

dn�

artclettem Werte vorl p das,

--1
-;,nl

um

ir-

G1l'össe, abnehmen) damit Achoro'"'
r

gend, eine
.

.

.

.'

ab ell

.

'...·1
könne : WEH
maüsmes 'stattfinden

WIr

f Ii

�,.:I

.

rösserweruen ues:..p
annehmen, dass beim G"
.

� der Zerstreu
der Sammellinse, das
-1

z
e
hAt
e n
sc'

..

-

V

e r

.c

J!

a

h
.

r
len
s

'

'.

d

,

etwas-

ausführlicher einigejener Vorschläge, welche
ich schon in den früheren Sitzungen der
Gesellschaft vorgelegt habe, und zwar: 'J
Ab"a, n d e ru n g e i n e s f 0 t (i) gr 31I

.

"

I

:

Kupfer

,

;

we 1 c h e

,

t; saurem
von. se h we fel

dAd
nwen ung
er

])D!,

Nikel, Eisen, oder einem ande-

Metallsalze anstatt der Säure ,bedie früher als galvanisches Aetz
Fluidum bezeichnet wurde: die Platte wird

n1

ren

also nieM
:unverändE:Jrn 'bleibt
�te];lt,
l.t�einer wird, so ist das Zerstreuungsver}lättn�s'S d!er Zerstreüungsllnee zu. gr�ss�
geäzr ist auf
ferner, nachdem sie
ware;
dalBE; die
mit
Nikel
der
bekleidet,
Wege
acllt0!DatlsC',&
galvanischem
D'bppellinse1•
und die Zer�'t,retHmgshnse verursacht, dass eine härtere Oberfläche gibt .als Kupfer, und

uttg.s1'ilnse

,

derg,estalt

�,al�

vom Obweniger oxidirt als Eisen � ails Schutz
die
als
sieh
folg- gegen, das Oxidiren, oder nach demselben
vereinigen,
j-eJU1v'
li€ib! ist b'ef einer solchen Doppellinse der, Grundsatze nach welchem. ehedem galvani
aliemiscble Brehnp�'nkt 'weiter vom Objektiv s�hes
mit Eisen für KupferplasI
wurde.
elllUeFilt, al� des flsilkalische·.
ten
j)

die vi(9�etteu Sttahl8'll'

eiitf�rnter
gelDe�;

Bekleiden

•

empfohlen

'

II. 'Der Vorschlag bezüglich des G eFände das, Entgegengesetzte statt. d. h.
lie:sse man das p durch Aenderung der Krüm-: bra u c h e s- von, ,A I u mini u'm, (rein ödet
müngshalbmesser um flp kleiner werden, mit sehr wenig Kupfer oder Nickel Iegirt),
sd müs-ste das Zerstreuungsverhältniss der zum .Montiren v o n Li nse n und, zur
'
Herstellung der kleineren Dunkelkästen mit
./
dn1
'

•

"

Zetstreuung,slin'se --1 um eine gewisse
,nl'G,rosse, WIe d eli' wachs'am .:I";ml·'tw'I··ederAch""o�

I

",n, Illw

"Ai

-

matismus stattfände. Wei13iber die Zerstreu'

,

_

ungslinse wieder dieselbe, also auch
,I

'

,

unverändert

bleibt, �,o i�t

drt

:.

Papier

mache oder

'

•

••

oder

em.eI'

•

,

andauen Pflanze oder

Holzfaser verarbeitet wird, dürfte wahr-

ift'l -1

Falle

31US

Federharz; wenn es aufgedurch W
�rme erweicht, met FIll/chs,

ode�
110st
Baumwolle

--'-

in diesem

odell ohne, Schieber

ausFederharz.:

.

..

scheinlieh ein brauchbarer Stoff für unsere
Das Aluminium empfiehlt
sein.

I

Apparate

Zerstreuungsverhältniss des Glases der sich durch seine ausserordentliche .Leieh
im
Ver�ältniss zu überw�e,- I tigkeit .und durch die Freiheit 'von jenem,
gend ;: es fin�et also WIeder �em Achro,ma'tI�- I unangenehmen Geruche, welchen, Messing
ill
statt. DIe'
während ihrer
und andere Legirungen
�etztere bewlr�t also, dass
das

Sammellinse

.'

�us
"

der
B�en�.bel der �oppellmse
dlesem,Fal:le
dem
der violetten

I

langsamen Oxidirung entwickeln; eben diese
Objektiv Eigenschaften würden dasselbe zur Anfer
,n\äJh'er,' zu
li�gen komme, 3!�S je��r der gel- \ tigung v<?n Taschen- und anderen kleine
ben;' als? N�gftl �er chemieehe !Br��n�unkt
Teleskopen empfehlen, bei welchen das
dem Objektiv naher, als der :fiS'Ikahs�he. Gewicht besonders
'.'
nachteilig ist,
III. Ein Ab z i e h ver fa, h ren, nach
Man 'sieht daher, dass bei einer Dop-:
pellinse, bei welcher der Achromatismus welchem die Positive sogleich einen weissen
bless annäherungsweise erreicht ilst�, der ehe- oder reinen Rand erhalten, so dass man
mische" Brennpunkt 'einmal e ntf e r n te r, nicht nötig hat, dieselben erst auf ein
d�� anderemal n lre r dem .ObJektiv zu lie- anderes Papier aufzuziehen, ehe man sie
Strahlen

punkt

iren

,

'

ä

gen kommen kamt.

Dasselbe

'gilt

I

'

auch

einrahmt.
von

Linsenkombina-

,

Es·gibtm.e��ere�ndz.'YarveF�chiedene-A:

mit
,:e�ssen.Randern herzu-.
zionen,,.welche aus 2 getrennten Doppellinsen ten, solche�bzuge.
Ich, wIll eIllIge derselben
Zeitsch.
bestehen,
be�
{. stelle�;
(dialit. Objektive)
schreIben.
(Jsterr. Realschul. V. Jahrfj. 18161. 231.
,-

\

,

'"

1. MaJ;1 nimmt

zum.

pfindliche Glasplatte
Papiell.'; das

um

die

Negativeine em'.
empfindliches

(i)der ein

gewünschte Randbreite

'
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ist,' als' das Bild, welches _. wir Rand gewünscht worden muss (wobei man
erhalten wollen. Nun handelt es sich darum, Sorge trägt, dass alle 'Unvollkommenheiten
diesen Rand im Negative schwärz oder un- längs
des, Randes des N egativs durch digses
durchsichtig zu machen, damit er im Posi- Schild bedeckt wird), bringt das Negativ
tive weiss bleibe. -Dies lässt sich auf ver- unddas Schild im
Kopirrahmen in die Ige_
schiedene -ttrt erreichen. Wir brauchen hörige Lage
N egativ
(das
natürlich lzun�chst
z. B. 1.) nur das fertige
Negativ zu nehmen, dem Glase des Rahmens), legt dann
und mit Lampenruss oder einem anderen das
empfindliche Papier, hinreichend, gross
geeigneten Stoffe jenen Teil des Glases zu für Abzug und Rand, auf das' Schild,' 'be
färben, welcher. den weissen .Rand des Po- deckt es mit dem Druckbrette und belichtet.
sitivs bilden soll. Am leichtesten'
geschieht Dieses Verfahren, welches sowohl für Glas
dies, indem man ein StÜGK Papier oder als für Papiernegative anwendbar
ist, ist
Pappendeckel in der erforderlichen Gestalt eines der einfachsten, hat 'aber bei kleinen
zuschneidet, dasselbe auf das N egativ �egt, Glasnegativen den Nachteil, dassdas Licht
und dann mit dem Pinsel über 'den freiste- durch zwei Gläser
gehen muss, nämlich das
henden Teil derselben fährt. Oder 2.) man des
Negativs und jenes des Rahmens, und
kann im Dunkelkasten zum Negativ ein
GI�s auf diese J\rt geschwächt wird. Beim Ab
nehmen, das mit schwärzer, roter,' oder einer ziehen von Papiernegativen hält kein über
anderen aktinisch 'undurchsichtigen Farbe
flüssiges ,Glas das Licht' auf, und das 'Ver
eingeschmolzen oder gefärbt' ist,' so dass wi!, fahren ist. so gut, 'aJs man es haben kaJ.i)..n;
den Rand nicht erst später dunkler machen um
jedoch den, Uebelstand der; zwei Gläser
grösser

-

.

-

müssen.

bei Glasnegativen zu beseitigen, die
Wirkung
des Kopirrahmens .zu erhöhen, und die Ge
fahr des Brechens des Glases zu

2. Die eben beschriebenen Verfahren
können eben 'so von dem Porträt '- Fotografen von Beruf angewendet worden, als
von dew Liebhaber, welcher
grosse Kassetten und Dunkelkästen mit den
entsprechenden Gläsern und

Papieren gebraucht,

welcher dann

die Brennweite zu ändern,

vermindern,

möchte ich

folgende Aenderung des Kopirrahmens in Vorschlag bringen, die sich ganz
für das Randabziehen von
Negativen eignet,

und

welche zu klein sind, als dass sie' Raum
bieten könnten zur Bedeckung eines Randes.
oder eine Linse zu nehmen hat, welche ein Dieser
Kopirrahmen hat die Eigentümlichkleineres Bildgibtoder der seinenüegenstaud keit, dass .nicht seine
.ganze Vorderseite
sus grösserer Entfernung nehmen kann. Auch
mit Glas ausgefüllt ist, und dem Lichte
offen
steht, sondern dass 'ein grosser Teil dersel-'
Dunkelkasten gebraucht, und Papiere oder ben mit Holz oder einem anderen undurch
Platten benützt, welche viel zu klein sind, um
sichtigen Stoffe bedecks ist; das Glas.nimmt
Raum für einen solchenRand zu geben, kann nur ein.en Teil in der
Mitte ein, welsher der,
seine Positive 'doch mit einem weiss en Rande Grösse des,
Negativs, von welchem wir
abziehen. .Wenn .er einen gewöhnlichen
abziehen, oder'der Grösse:
nur

j

I

derjeJil.igeFotogra(w�lchereinensehrkleinen

I

jenes Bildes,
verwendet, welcher etwas das wir herstellen wöllen, entspricht.
grösser ist, als das Negativ, so kann er das
Mit Hilfe der nachstehenden
Zeichnung
Positiv mit
einem gewünschten: weissen will ich die
�nwendung dieses, .Rahmens

Kopirrahmen

'

Rande abziehen. Er' schneidet ein ge- beim Abziehen,
schwärztes
dünnes Papierschild 'in der. beschreiben
Grösse und Form aus, in welcher der
,

von,

einem

Glasnegativ

..

.
,

Fi�. �t)..
"\t<.«w"""<W<",,,,,'",w.s'' ' ' W%£'W:<SSSS§§M'' ' ' ' ' ' ' §sss><S<i,

�UIIII!IIIiIIlIiIII!i1H.UJiilil!lIl!liIl1i11!IIIii!lIv�:d
.A

.

A ist ein' (ilas
Negativ, das auf zwei.
Stützen BB ruht, und mit seiner Bildseite
auf
Oberfläche der

wagrech:t

de,r

�

dun��l�

ß
B
RandbretterCChegt, aufwelche daspcsitive
Papier D flach aufgelegt, und derKopir:rahmen mittelst des Brettes -e. in der
gewöhnlichen
Art befestiget wird. Ich muss
erwähnen, dass die Stützen" auf welchen das' 'Glas ruht, und
alle Seiten der Oeffnung
gesc,h�ärzt, oder mit dunklem Sammt 'belegt werden müssen,
um' dem Reflex des Lichtes
vorzubeugen; dass es" ferner gut ist �' einen "�ehr'
schmalen Rand des Negativs zu schwärzen, um einen 'scherfen Ii'and herzustellen, und
irgend welche Unvollkommenheiten auszuschliessen. Braucht man den Rahmen zum
Abziehen von Papierpositiven, so hat man anstatt des
Glasnegativs nur ein reines Glas
und auf eine der früher beschriebenen Arten,
einzulegen,
einen scharfen Rand
'

"
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Negative .abzu
Rand, weicher teilweise oder
'oder in einer, anderen Farbe

mit, demselben

ahzuschliessen, entweder an der Innenseite
Glases, oder besser, auf dem Papiernegative selbst; 'oder man kann sogar ein

besser

sammengesetzter Rahmen hergestellt 'werden, mittelstdessen man eine Anzahl kleiner Negative auf einmal und auf demselben
empfindlichen. Papierblatte abziehen kann;

sichtiges Schild" anstatt eines ganz undurch
sichtigen anwendet; dunklere oder blässere
Linien, oder andere Aenderungen in der

des

ziehen
ganz

Ein

.!
.

grau,

dünnes schwarzes Papierschild zwischen das schattirt ist, welche mit den lichteren Teilen
negative und das 'positive Papier legen. des Bildes übereinstimmt, kann hergestellt
indem man, ein teilweise durch
Nach demselben Grundsatze kann ein zu- werden
,

Tiefe der' Farbe lassen sich entweder durch

'der .Rahmen wird mit einem dunkeln Schie- ganz schwarze, oder ganz reine Linien oder
I
her gegenüber jedem Negative versehen, Teile, oder durch Aenderungen in der Un
desAbziehen
das
damit man nötigenfalls
durchsichtigkeit der Teile, des Schildes, ,oder
selben hemmen (kann, ohne da-s der übrigen der Blendung' erzeugen.: Bei sekundären

Negative aufzuhalten.
.rere

solche Schilde

Wenn wir

von

stalt und Grösse der

uns

meh-

verschiedener Ge-

Oeffnung verschaffen,

Negativen wird es besser sein, .auf dem Ne
gative selbst fotografisch zu vignettiren, so
'

class ein besonde,res

während

Vignettenglas

,'-,
den Rand nach Belieben än- des Abslehens-nicht nötig ist.
sich
das
Natürlicher
Weise
müssen.
zu
die
ändern
ohne
'braucht
dern,
Blendung
Ich brauche kaum zu sagen, dass, wenn Randabziehen nicht auf Bilder nach der N a
wir einen Yignettenabsug. wünschen, wir an- .tur zu beschränken, sondern 'kann.auch bei
I
statt des reinen Glases .nur ein beschattetes Abzügen von Gemälden angewendet werden.
einzuführen, oder bei' einem Glasnegative Beim Kopiren alter Stiche oder Zeichnun

'so ¥öp�en wir

'

,

gen, deren

Randbreite grösser 'ist" als unser Bild.
Man hat dann den Rand-des sekundären
N egativs auf eine, der früher beschriebenen

nen von

,

,

Ränder schmutzig, oder. verfärbt
sind, können wir diesem Uebel entweder

auf dieses zu(, legen, brauchen,
Ich 'habe bisher angenommen, dass wir
von einem Originalnegativ abziehen; .haben
wir es aber mit sekundären' Negativen zu
tun, wie, oft der Fall ist, wenn eine grosse
Zahl von Kopien, eines Abzuges, gefordert
wird, so .können wir das Sistem des Randabziehens sehr beqem durchführen, indem
wir das sekundäre Negativauf einem, Glase
oder Papier abziehen, das um die 'gewünschte

durch Blenden im �eg;:ttive, oder dadurch
'abhelfen, dass wir den Rand des Originals
während des Kopirens mit weissem Papier
bedecken.'
Pliot; .Journ. VII. 139.
-

211., Vel'suche ;jiber' flic Bereitu:ng der
Kollod"folle:

1 Pfund

Baumwolle, welches 'in

Porzio-

je 1 Unze nach- den Verfahrungsweiseil von SchacM, Mann und Anderen

behandelt

worden' war, lieferte eine Schiess-

blenden, und zieht dann im ge-' wolle � von .welcher "nur ein Teil die 'ge;
wöhnlichen Druckrahmen ab; oder man wünschte Löslichkeit' in Aeter zeigte, und
gebraucht bei einem Papiernegativ. der grös- dieser l)m;'3tand gab Anlass, zu folgenden
seren Kraft wegen.idie vonmir entworfenen
Versuchen.'
1. 16 Unzen getrockneter Salpeter
Ferner will ich noch bemerken,
Rahmen,
in
so
und
24 Unzen' Nordhäuser Schwefelsäure
das
wenn
grossem
Abziehen
dass,
Massstabe geschieht, dass mehrere sekun- wurden in einem irdenen glasirten Topfe
däre Negative erforderlich sind" das-Blen- gemischt, und, nachdem die Temperatur,
den am Besten auf dem ursprünglichen Po- welche während der Mischung, auf 70° R.
sitive geschieht.
stieg, bis auf 6öo, gesunken war, '1 Unze

Arten

zu

,

-

"

Ich habe von, blänken Rändern gespro- Baumwolle eingetragen, tüchtig umgerührt,
und
chen'; 'es ist aber. nicht unumgänglich not- sodann mit einer Glasplatte�·bedeckt,
Hierauf
überlassen",
Ruhe
der
Stunde
Fällen
in'
allen
dieselben
dass
ganz 1/g,
wendig,
blank seien; denn abgesehen von der Mög- wurde der Inhalt des Topfes in heisses Was
lichkeit, auf nicht' fotografischem Wege ir- s'er geschüttet, 'und die Wolle durch läng��
gend welche Schrift oder Verzierung Mu- res Auswaschen auf einem Blechperforat
"

,

oder Farbe 'nach unserem Belieben
raitdemblanken Rande' abzuziehen, hindert
uns nicht, auf fotografischem
Wege eine
ster

Schrift
weder

oder einen verzierten Rand entdurch ein' zweites' Negativ, oder,

van

jeder Spur

von

Die Ausbeute an

Salz undSäure befreit,

trockener, Wolle betrug

127 Proz-ent; in Aeter war diese Probe
und zeigte sich beim Ver

ganz unlöslich"

brennen

wenig explosiv.
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Tl. f .Unze Baueiwolle wuede in ein
-Gemisch V0n f 6 Unzen trockenem Salpeter
und 24 Unzen' englischer' Schwefelsäure
gleich nach dem Mischen eingetragen (die
.

eine Schiesswolle von

'handelt, gab

-Güte;

aber

'

nur

102 Prozent:

gleicher

,

vrn. Bei einer Einwirkungsdauer 'v<?n
3' bis 4 Minuten und gleichem Verfahreri

Temperatür der Mischung betrug 4öo R.), betrug die Ausbeute von ebenfalls vorzügli
umgerührt, bedeckt und so 'eine volle Stunde eher Sohiesswoäe 123 Prozent:
IX. Auf dieselbe Weise operirt, aber in
Iang der. Einwirkung ausgesetzt; alsdann
auf oben erwähnte Weise vollkommen aus-l dem von Mann allgegebenen Mengenver
gewaschen und getrocknet. Die Aufsbeute I ilältnisse,)näIillich ,�uf 1 Unze Wolle 20 Un
betrug nur '36 Prozent an trockener Wolle, zen Salpeter und 30 Unzen Schwefelsäure
-und auch diese war weder in Aeter löslich, {hier natürlich ein Gemisch VOll '1 Ö Unzen
noch explosiv.
.englischer .und eben so viel nordhäuser
m. Eine' weitere Porzion (1, Unze) $äur,e) wurde nach. ö M�nuten eine eben
aber
wurde �antZ auf dieserbe Weise_ wie im vori- f�lls sehr. gute ,�chlesswolle ' €l'�aH.e'D:,
esae
germ�€re Ausbeute! nta;�h<1h ,nur
gen Ver.suclae behandelt,
indessen nur
Y1. 'stunde der Einwirkung ausgesetzt; die 8�6 Prozent...
Porzionen
Ausbeutte:betrug diesmal 102 Prozent, aber
�,e:Janbel_weiltere
�a'l:lmwoHe;
�. die
S,G
den
WIe
in
Aeter
wiederum war' .die Löslichkeit,
Vers/uefhen 1 bIS 5 '8r'hal�
I

,

I

I

\

.

,

,

.

I

nicht vorhanden.

"

\
'

eIse'b ei
ue 'W'
di ese lli
.

I'V

au f

N och maoI s

I

1'0 M'
pnnu t
einer 'E'"
,mwirkungs d auer
und
(4tl
beha�dersel��p Tempera,t�r
�.)
olle aberdelt, �ab, eme., weitere
�
pn�e
die
mals em

tene
Menge unbrauchbarer K:e>lJ!lo'dw-oll:e
wurden nach dem in Vif. befoiß,ten VerfahanTen (alle In Porzionen von je 1 UllZB'
') beh'
delt, Bei särnmtlichen resultirte eine Schiesswolle von ausgezeichneter Löslichkeit in
:

'

,

.

en

von

I

p- 0

.

.

.

'Aeter und explosiven Eigenschaften., Die
negatives Resultat,
Auabeute :Ausbeute betrug bei diesen 15 V-ersl,iehen
betrugI q9 Prozent,
j'
11 7 ifuis 122 Prozeat;
'.
.v. 1 Unze Baumwolle wurde gleich
ResuHa.te. 1') Men'ge,river'häHnhs'e.
16 Unzen,
nach der Mischung
die
der auf ei-nmal
Je
Ar

,

-

"

_

Sal�eter
und
Sp'hwef.elsaure,
,2�
,U�zen
:�,ngl�sche:
also WIederum bel -lö R.,
diese emgetrav?n

m

gen

und

Stunde lang'

%

durchrührt,

so

d�,ss,

chen

,

ununt.erbroche�'

�n�,weI.möglichst
N?4
(he Wolle auf
..

Wolle berechnet, 108 Prozent.

geschüttelt, qoll

ist, desto weni-

mässiges vollständiges Durcharbeiten der
WOlle mit dem Säuregemisch dann weit
leichter möglich ist; als bei grösseren ,.tQan
durch
titäten. Es scheint deshalb unzweckmässig,
aller, ==
betrug Ihre Menge, mehr' als 1 Unze Wolle auf' einmal VOfZlU

oben erwahnte �Jt von
Auswaschen befreit war,
Mit':Aeter unter

in;

Baumw�ne

ger :$chwielfigkeiten macht erg, eili€ gal(;e
Koliodwotle .daraustellen, indem ein �gIleic'h

dadurch dem

gelbroterDämpfe von
gesteuert .�.qrde. Nachdem

.auf trockene

"Menge

geringen

'beit genommenen

I

�ulsatz.
dieselbe

von

etwas

stark

auf,

nehmen

indem

DurchrÜhren
Alk9h.ol
und bil-

es

wesentlich

i�,t;

derselben mit dem

dass beim

Säurege

misch dem Entweichen

gelbroter Dämpfe
dete
eine.
a�s energisch entgegengewirkt wird, was' bei
dic�e
schlei�ige
Flüssig�{8it,
welcher sich jedoch beim Stehen WIeder em
grösseren Mengen wohl kaum mög�irc'h sein
grosser

setzte.'

/

T�il

DIe

noch

Wolle

ungelöste�

war

Wolle ab-

Was die

vr.. 1 Unee Baumwolle wurde in ein
'Gemisch.
ron 1.6 Unzen Salpeter, 12 Unzen
englischer �n.tl,i2 Unzen dilp:udhäuser Schwefelsäure eingetragen. Die Temperatur stieg
bei dem Mischen der Ingrsdienzen auf Ö,D
bis nßo R:
Na;ch einer Einwirkungsdauer
von ö Minuten, ·unter fortwähiendem star-

.

wlllrde sie VOll dei' Flüssigkeit getrepTht, und ausgewaschen.
Diese
Wolle ,lös,t.e sieh sowohl (€lucht als,
rasch u�<il vollstä,ndig auf; �e f\_usbeute

!qm' Umrühren,
_

würde.

.explosiv.

"

I

Menge des Salpeters la.l1ld. der

Schwefelsäure lbetrHIt, so laufen, fas:t ,alle
Vorschriften auf zwei' Vet!hMinisse hinaus!
nämlich das eine »auf 1 Unze 'W�1l(\l1ß UJ'.n
..

24IUnzim Selrwefelsäure«,
Salpeter
das andere ,,20 lJnz8ift"fbipeter rind 30 l.ih�,;.
zen SäUFe auf (ili'e glekhe ,Qantität WoU�.u
and

zen
I

Jedl0ch dem ersteren <iter
VorzugJ'eingerällmt' werden, 'einesteils, weil
anderentei,ls 'w�il
man an Material sparf,
Von beiden dütr£te

tro?ken (wie sich aus, den,
dem

¢rsteren

eine

Versuchen

grö'ssere

ergie'bt)

bei

Ausbeute erzie[t

betrug 1.20 Prozent.
wir,d und die bei dem letzteren Ve,rhälthisse
VII. 1 Unze Wolle,. genau ebenso bei resuitirende Schiesswolle die aml.eiUe an IGüte
20 bis 2ö Minuten langer Einwirkung, be.. nicht ü,b.ertriit.
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut
BONARTES und ALBERTINA Wien
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20�
und 12 Unzen
2) Daue'r der Einwirkung. Die ter, 12 Unzen englischernordhäuser-Schwefelsäure gleich nach deren
'Baumwolle
der
gewöhnlichen
Umwandlung
in Schiesswolle

geht

so

schnell

Statten, Mischung ein" durchrührt die Masse ö Mi
nuten lang ununterbrochen, giesst sodann
den .ganzen Inhalt des Topfes in viel heisses
Wasser, sammelt die' Wolle, und wäscht sie

von

dass eine Einwirkungsdauer von n Minuten
wohl sicher zur totalen Vollendung des Prozesses und "zur Erzielung eines guten Prä-

in einem blechernen

parates genügend sein dürfte.
Eine längere Berührung mit dem Säuregemisch scheint nicht nur nutzlos, sondern
geradezu .nachteilig zu sein, Ida; wie sich
die
aus den: Versuchen 2, 3 und 7 ergiebt,
leicht ein
ausserdem
und
,Ausbeute geringer,

und leicht

eine Kollodwolle,

I

'

("

,

.

k
per a t u r 'u-n d Sä ur e 0 nUmstand
'ein
Wenn
zentrazion.
irgend
bei- Bereitung der Kollodwolle besonders
beachtet zu werden verdient, so ist es die

Te

3)

m

-

.

,

0 e m d as
ei 'we 1 ch er diie W''II
T"
emperatur" bei
Säuregemisch eingetragen wird. Dieselbe
soll, wie fast durchgängig angegeben wird,
n4 bis' n7° R. betragen. Bei Anwendung
einer Schwefelsäure von der Stärke, wiesie
bei dell, Versuchen 6, 7, 8 u. s. w. angewandt wurde, wird diese 'I'emperatur leicht
und gleich nach dem Mise-hen .erhalten, und
eignet sich also 'dieser Punkt' am besten zur
.

sofortigen Eintragung der Baumwolle. 'Indessen scheint es 'weniger die KonzentraSchwefelsäure, als der von dieser
abhängige und durch -sie erzielte Temperaturgrad zu sein, welcher .das Gelingen des
zion der

I

Präparates sichert; denn die Literatür über-

Schiesswolle

welche allen
-

I

l

hat Vorschriften genug aufzu-

I

212. Das Prüfen gebrauchter Sil�erbäd�r

'

untl der

bldremetrlsche Silber�esser.
.'
Von JOHN'CRAMB.
'

'

,

"

I

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft von
Glasgow u. West-Schottland am 7.Februar1861.)
I

,Erst in .neuerer Zeit habe ich den Sil

bermessern, das ist, jenen' Instrumenten,
welche zur Prüfung der Stärke des Silberba
'des hergestellt werden, einige Aufmerksam
kelt

gewidmet.

Ich habe

persönlich

Kollodwolle

bare-

lieferten

,

Salpeter eben getrocknet, noch ganz .heiss
'eingetragen, und SQ die richtige Temperatur

nie

gebraucht,
verfahren ist es nicht nötig, die Stärke: des
Silberbades zu schätzen. Wenn das Eiweiss
häutchen empfindlich gemacht- ist, so' zeigt
es mit, Genauigkeit dieStärke des verwen
deten Bades an, und 'ob es' bezuglieh der
verbrauchten Jodräenge stärlt. genug ist. feh'
werde imVerlaufe dieser Abhandlung das'Ver
fahren beschreiben, das mein Bruder seit ianger Zeit zur Feststellung der Stätke des Sil
berbades anwendet. Es ist leicht verständlich
'

der

'

denn beim Eiweiss

einen solchen

weisen, nach denen, mit englischer Schwefelsäure von 1,8� spez. -Gewicht gearbeitet und leicht zu behandeln.
Vor' etwa .einem Jahre' hat
wird, und welche ebenfalls 'oft, ganz branchwenn

Ent-

zur

Anforderungen zu entsprechen vermag.
(Archiv der Pharmazie, Bd. 154, S. 27 (!).).

Gelbwerden der Welle dadurch verur-sacht

wird.

Durchschlage

fernung aller anhängenden Säure vollkom
Man erhält auf diese Weise rasch
men aus'.

'

J abel?

II ugh e s den hidrometrischen Silbermescer
empfohlen.' In' der Dezember-Sitzung wurde
dieses Instrument zum Gegenstande; einer

erhalten wurde., Auch fehlt es nicht an beachtenswerten Be-sprechung gemacht, in
dessel
Vorschriften, welche nordhäuser Schwefel- dem M'F- ar Ian e' die Brauchbarkeit
und
das
für
den
hohe
bezweifelt,
zu
ben
Fotografen
säure verwenden, und die anfangs
als gänzlich wertlos, ja als
schliesslich
bis
Wolle
selbe
der
.vor
Eintragung
Temperatur
auf circa n6° R. sinken lassen, während irreführend bezeichnet wurde. In Folge deswelcher Zeit indessen nicht' unbeträchtli- sen hat Hug he s in einer Abhandlung, die
cbe Mengen von N04 wirkungslos verloren Resultate von Versuchen bekannt gemacht,

welche

ständlicher und

mehreren der
gestellt hat.

J eclenfalls sind diese ,Wege umunsicherer, und ist es wohl
vorzuziehen, kalten Salpeter und eine bestimmt starke Säure anzuwenden, so' dass
der

richtige 'I'emperaturgrad gleich nach

dem Mischen erhalten wird.
Man operirt also zur

4)

I

I

und Wh

gehen.

.

er

a r

ton Si

So viel als Einleitung.
Ich will nun eine kurze

Verfruhrens .geben, das wir
,.Darstellung VQli.I. Silberbädern verfolgen,

einer .Kollodwolle- .wohl. am besten auf
folgende Weise: Man trägt 1 Unze .B3!lJm-

m

ps

0n

empfohlenen Silbermessern

Prinzip, des hidrometrischen

mit
an-

..

..

Erkläreng des
beim Probiren
und dann das'
Silbermessers

Schliesslich werde ich
wolle in ein Gemisch von 16 Unzen.Balpo- noch einige Bemerkungen über die AbhandIII.
30
Zeitsen. f. Fotografie. Digitaliisat
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das
lung-won Ii ugh e s und die Besprechung zwar 30 Grän, niedergeschlagen. Eben
wenn
selbe
in
derselben
salpetersaure
in
daß
geschähe,
Folge
beifügen, welche sich
der fotografischen', Gesellschaft von Nord- Silberoxid in einer grösseren oder geringe
ren Wassermenge aufgelöst würde. Mit imLondon entsponnen hat.
.

Die

Mitglieder dieser Gesellschaft sind deren Worten heisst diess: J ede Drachme

Gründen einer solchen Chlo;rnatriumlösung, einer salwahrscheinlich 'aus verschiedenen
t
nach
wel- peter-sauren
Silberoxidlösung ,zugesetzt,
mit mehreren Verfahren vertraut,
•

I

Silbermenge in einem Bade von schlägt das Silber von einem Grän salpeter
nieder.
salpetersaurer Silberoxidlösung festgestellt saurer Silberoxidlösung
dieser
Bei
den.
Probelösung
.mehr
Herstellung
welche
und
oder weniger
wird,
Karakter, einer Analise tragen. Das Verfah- sind einige Eigentümlichkeiten zu beobach
muss
vollkommen rein
ren, welches wir verfolgen, ist auf die grös- ten. .Chlomatrium
sere Verwandschaft des Chlors zum Silber, sein, sorgfältig getrocknet' und genau gewo
gegenüber jener der 'Salpet.ersäu'fE� begrün- .gen. worden, Das destillirte Wasser hat man
det.
W, enn Chlorwasserstoffsäure oder genau zu messen. Ebenso genau muss das
Chlor im aufgelösten oder einem anderen Bad, welches geprüft werden soll, gemes
Zustande einersalpetersauren Silberoxidlö- sen, und mit Salpetersäure ein wenig ansung zugesetzt wird, so 'wird Chlorsilber iii gesäuert werden,
Unser gewöhnliches Verfahren ist folGestalt einesfeinen weissen Pulvers niederwelches
'gewaschen, -getrocknet gendes :
geschlagen,
Es werden 60 Grän reines getrocknetes
und gewogen werden kann. Auf diese Art
Chlornatrium
des
Silbers
der
Lögenau gewogen und in 170
lässt sich die Menge
in,
Drachmen destiUirten Wassers, aufgelöst,
an-.
'wenn
Gewissheit
mit
bestimmen,
sung
mit
ders mit genügender Sorgfalt und Genauig- Map arbeitet beqemer und richtiger
welche
Qantität
jene
Für
Anwengenau
wird.
Flasche,
einer
keit vorgegangen
tägliche
Masse mit. grosser
dung ist aber dieses Verfahrenviel, zu mtlh- hält, als mit einem
schwer ist, ge
wobei
immer
desselben
ist,
,es
sam ; eine Abänderung
jedoch Oberfläche,
Man misst
sehr leicht. Anstatt das Gewicht de'S nie- nau die Menge ZU messen.
Silberlöv ,
dergeschlagenen Chlorsilbers zu bestimmen', eine Drachme' der zu prüfenden
mit
sie
macht
sauer,
welche
erSalpetersäure
die
man
bemerke
sung,'
Chlormenge,
forderlich .ist, UIh -alles in der Lösung 15e- giesst sie in ein zwei Unzenfläschchen,
ehern die
.

.

.

'

.

'

.

I

'

_

.Silber

findliehe

niederzuschlagen,

Chlorlösung

setze' die

das wäscht das

die verbrauchte Chlormenge, sokann man
mit Sicherheit sagen, wie viel Silber, in der
prohirten Lösung war In der Praxis nimmt'

nun

..

Chlor das gewöhnliche Salz, das'
aber sorgfältig zubereitet sein muss, so dass
es vollkommen frei ist .von Unreinigkeiten,
da jeder fremde Stoff einen entsprechenden
Fehler: in der Schätzung der Silbermenge in
der Lösung erzeugen würde,
Das Atomgewicht oder Ve:t:'binc1ungs-'
äqivalent von salpetersaurem Silberoxid
ist 170, und von Chlornatrium ,60. Gibt
man ,no Grän salpetersaures Silheroxid in
etwa 170' Drachmen destillirtes- Wasser,
'und löst in einem anderen Gefässe 60 .Grän
Chlornatrium in 170 'Drachmen Wasser auf,'
so wird, wenn man die ganze Chlorlösung
der ganzen Nitratlösung zusetzt, genau alles
Silber niedergeschlagen. Gibt man aber
nicht. die ganze Chlorlösung dazu, sondern
nur einen Teil, etwa 30 Drachmen, so wird
mall; als

in diesem Falle wieder

ein

nur

Teil und

Mass. mit

.

man

kann noch mehr Chlor zusetzen, um.
zu sein; aber die Chlormenge.welche
dem Punkte verbraucht wurde, an dem

sicher
vor

sich kein Niederschlag zeigte, ist jene, auf

welche

man

seine

hat. Angenommen,
men

einer

,

I

Berechnung
.

es

Z'U

.

gründen

würden drei Drach-

Chlornatriumlösung erfordert,

das ganze Silber

um

einer Drachme der
niederzuschlagen, so be

aus

geprüften. Lösung
diess, 'dass in einer Drachme des ge
prüften Bades drei', Grän salpetersaures
Silberoxid vorhanden waren, oder 24 Grän
weist

.

salpetersaures

I

Lösung.
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Wasser

destillirtem

giesst

dieses' .Spülwasser zur Sil
berlösung. Wenn rnan überzeugt ist, dass
etwa 20 'Grän auf die Unze Silberlösung da
sein müssen, setzt .man auf einmal so viel
Chlorlösung zu, class die Silbermenge nie
dergeschlagen wird. Dann setzt man sorg
fältig nur wenig zu, und schüttelt bei jedem
Chlorzusatze. Man bemerke, wie viel Chlor
verbraucht worden ist,' ehe man einen
neuen Zusatz macht. Bei einem gewissen
Punkte wird der, Niederschlag' aufhören ;
aus, und

der Ni-

heisst,
tratlösung sorgfältig gerade so' lange zu, bis
der Niederschlag. aufhört ; bemerkt man
man

Silberoxid

in

der' Unze
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darauf berechnet ist, die
salpetersauren Silberoxidlö
sung in destillirtem Wasser anzuzeigen.
Wenn man ohnehin weiss, dass nichts an
deres als salpetersaures Siberoxid in der
berbäder vorgeschlagenen 'Metoden beob- Lösung ist, so, gibt es die Menge mit ziem
'lieher Genauigkeit an, und dies ist' eigentachtet habe.

solche Prüfung!' scheint nicht
Eine
schwer vorzunehmen, und ist für alle prak-.
tischen Zwecke hinreichend genau. Ich will
schwachen' Punkte bezeichnen,
nun einige
welche ich an den, zur Prüfung alter Sil-

dessen Skala
einer

Menge

.

,

Nach

der

der. �rage.
lic�
�note�punkt
einige' meiner
behauptet,
ist das,
Pr111zW, nach wel
Kenntniss der Chemie, um eine solche Prüfung
AnsI�ht
das
zu verstehen, und einige y ertrautheit
�n
!lIdrdmete.r ü�e!haupt etwas 111e
mit ch.em. dahin
zu benc�bge�, d�ss e�
chemischer Manipulazion, um sie genügend zeIgt,.
mals angeben 'kann, WIe viel SIlber 111 der
'durchzuführen. Diess ist zwar wahr aber
MaR hat

es

durchaus keine.
Fotografen sind

erfordere

Schwierigkeit; den�

ob'
wir riicht
.wi��en, oder
je�e
L?sung is.t, "wenn
WIe
enthalte oder

alle

-nicht,
oder welche Menge
Stoffen,
tische Chemiker.
\.
einesj eden derselben sie enthalte. Ichhabe bei
Uebrigens ist der Vorgang bei dieser einer früheren Gelegenheit gesagt, dass ein
Prüfung ein so einfacher, dass J edermann altes Kollodbad Stoffe enthalten' könne,
sie durchführen. kann, ohne etwas von dem
welche dasselbe leichter machen als Wasser�
Grundsatze zu wissen, auf welchen sie, banämlich Alkoholoder Aeten, oder Stoffe,
sirt ist, oder wie sie den Silbergehalt des
welche es schwerer machen, wie Salpeter,
Bades anzeigt. Versteht ja auch nicht Jeder,
u.
S.' w.
Ammonium
oder
Kadmium
der das Hidrometer anwendet, das Prinzip,
oder wie�e�aufgelöste, Baumwolle u, dgl.
nach welchem es wirkt,
Auf diese Art haben wir Veranlassungen zu
Es soll schwierig sein, genau den Punkt. Fehlern in beiden Richtungen. Ein altes
zu bemerken, an welchem der Niederschlag
KoÜodbad kann, durch die hidrometrische
aufhört; In der Praxis findet man das nicht, Probe geprüft, weniger. Silber zeigen, als
und ich glaube nicht, das es allgernein so ist. wirklich' darin
ist, 'Wa�. die Folge des VorMan hat die Frage gestellt: Kann alles _ha:p:denseins einer grossen Menge leichterer
Setzt man
Silber aus einer Nitratlösung niedergeschla- Stoffe ist,' Alkohol und Aeter.
es'
mit der
Bad
wird
dasselbe
der
soll
o-lt
werden?
S
had
b
in,
,bei' Seite, ,SQ
Sitzpng
gen
der N ord-Londoner- Gesellschaft' gesagt ha- Zeit mehr Silber. zu erhalten scheinen, in
ben: » Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dem Verhältnisse, in welchem Aeter und
dass' alkalinische Chloride einen' Teil des Alkohol, verdunsten, was sie viel schneller
in

�osung"SIlber

gewissem Masse prak-

viel

anderen

von

'

.

.

_

.

Silbers

1)

aufgelösten Zustand�

im

erhal-

tun

als

Wasser.

Sehr alte Kollodbäder

In' dem
ten..
vorgeschlagenen Probe- werden schwere Stoffe" (nicht Silber) sam
verfahren gibt es' aber kein alkalinisches meln, werden aber leichtere Stoffe, Alkohol
Chlorid 'sondern eine saure Chlorlösung. und Aeter, nicht in demselben Verhältnisse
.

I

.

,

aufnehmen;

welcher angenommen ist, dass sie kein
Chlorsilber 'enthalte. 80 weit die

von

oder

vielmehr

zurückhalten.

Bei einem solchen Bade wird' 'die' hidrome

gelöstes

'I'eorie ;, und so viel ich weiss, 'geht auch] trisehe Probe den .Silbergehalt anzeigen,
die Praxis' denselben Weg.
Wenn man welchen die Analise bestätigen wird,
Im Bade zum Abziehen gibt es keine sol
nach dem vorgeschlagenen Verfahren alles
niederchen
einer
bekannten
in
Lösurig
Stönungsnrsachen. Der Fehler beim Ge
Silbergeschlagen siebt, so ist daß ein hinreichen brauche des Hidr.ometers liegt immer in
der Beweis, und dies ist der Fall. Eine einer Richtung. Das Bad nimmt, ,je länger
weitere und vollständigere Prüfung. besteht es gebraucht wirdr stets desto mehr schwe
'

-

darin, dass man die klare Flüssigkeit einer ren Stoff auf, .salpetersaures Natron. ,oder
probirten Silbedösurig abgiesst, und die- Ammoniak.
Ich gebe nachfolgend eine Tabelle' Über
selbe durch 'Schwefelwasserstoffga's, oder
hydrothionsanres Schwefelammonium 'prüft: dre Resultate einer ausgedehnten Reihe von
so

Der hidrometrische Silbermesser welcher
der
eigentlich der
ist.eben
ist
ein Hidrometer '
,
Abhandlung

gegell�ärtigen �ehalte�

Gegenstand

,

�......=...���

.

1)

D.

'

Versuchen, welche rücksichtlich des Silber
dem Hidrosowol
der

,

,

meter,

als

Bä�er
mit

Bestimmung 'des
ausgeführt wurden.

dem

m�t

,

,Flasc�lChen zurspezifischen Gewichts
Die Resultate

dieser

Versuebe sindverlässlich.
i.' Chlorsilber. (Shadbolt.)
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA
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"

'lIe

.

T

abe

welche durch die .apeziflsche Gewichtsfiasche, den
über die
bei 'Prüfung verschiedener Bäder
messer, und die analitische Metode
wurden.
1
gehaltes

Resultate,

hidrometri�ch�n

",gewonnen

SpeZlif sch
Gewicht
,

,

.

l'Anz.

d.

Silber
ihres Silber-

bezüglich

'

,

.

Grän.v, Silber auf d. Unze nach
,

spezifischen
Gewicht

,

I

,hidrome[fischer Probe'

I

analinseher

Pro�

_

'

von

,

.

.

"

.

"

»

u

u

n

.

.

.

'

,

"

"

Probebäder

von

3'3
'31
96
68

33
26
31
96
68

2ll
28
33
84
63

10ll

iQll

1106

ll6

100
ll6

1132

70

1117

62

26

.

-

.

Besondere

29

1196

"

"

"

29
31

tOll9
1063
1050
10118
117�
1128

.

.

"

den GebrÜdern

'

29
31

ross

John Urie
.•
A. Macnab
J. Bowmann.
Gebrüder Cramb, Nr. 1
Nr: 2
Beeiweisstesl'apier-Abziehbad von J. Stuart.
;.'
A. Robertson
H.M'Farlane
D. Brown
,"
.'.
Sehr altes 'Bad der Gebrüder Cramb -.

Kollodbad

34

,

(88
94

.

31

()�aUlb.

(

Neues Bad

'Abziehen,

90Gran, 8Unzen

zu

Lösung, einen T�g.gebraucht undauf 41/2 Un-

"

,

"

zum

ze:q Lösung

reduzlrt.

.

.'

..

.

.

.

.

'Dasselbe' Bad, zu 90 Grän, 8 Unzen Lösung,
einen Tag gebraucht und auf 3 Unzen Lö�..
sung reduzirt
Dasselbe Bad, zu 90 Grän, 8 Unzen Lösung,
.,

.

.

.

.

.

.

.

.

4.U�e��ös��
��d��J:g �e�r��c.�t �d.au.f
8 Unzen Lö60

Ein

neues

,

.

Abziehbad,

Grän,

zu

auf 41/2 Unzen
sung, einen Tag gebraucht,
I,.
Lösung reduzirt
Dasselbe Bad, zu 60 Grän; 8 Unzen Lösung,
einen Tag 'gebraucht, auf II Unzen 'Lösung'
.......
reduzirt
.

•

•

•

•

•

/.

I

-

,

••

als das

spezifische Gewicht an-zeigt; .nur:
{in jenem von Urie) geben

einem Bade

beide Proben dasselbe Resultat, während in
B'o w m an's Bad der Fehle!' in der and-ern

Richtung liegt; das spezifische Gewicht zeigt,
33 -Grän Silber, während tatsächlich die,
'Unze nur ZlJ Grän. enthält, somit ein Fehler
von 8 Grän bei der Unze, weicher beweist"
dass die hidrometrische Probe für Kollod-,
bäder wertlos,ist, da der Fehler weder einl
konstantes', Verhältniss ist, noch ihn im-:
mer in, derselben Richtung' angibt.
Dage-,
anali-,
gen zeigt sich der FeMeI' bei dem
tischen Verfahren in derselben Richtung.
In dem sehr alten Bade der Brüder C r am b
sollte man nach ,dem spezifischen G-ewichte· !)6 Grän Silber erwarten, währe'nd nur 3 i vorhanden sind, also ein
Fehler von ZlJ Grän' bei der Unze; wenn
wir

nur mittelst

der Hidrometerprobe

prüfen.

Die'Bäder der übrigen sind allegleicher Rich-'
tung, der 'geringst� FehIer

66

1077

41

'

bei jenem

32

1106

/

in:

1122

'I

Aus obigerTabelle ersieht man, dass in
den Kollodbädern gewöhnlich mehr Silber

)st,

70,

von IR o.b e rt son vor, 'wo

der Unterschied
.

!) Grän auf die Unze beträgt. Die
neuen Bäder, welche wir eigens zur Unter
täglich
suchung, dieser Frage. bereiteten
'prüften, 'und täglich/lauf ihre ursprüngliche
Stärke zurückbrachten, zeigen, wie schnell
das Bad ,scliwe�en Stoff, nicpt Silber, annimmt, und welcher Vorgang dabei stattnur

,

,

findet.,'
'

Hugh e s

lung

nichts

erwähnt in

von

seiner

Abband

dem teoretischen Einwurfe

Anwendung der -hidrometrischen
Abziehbädor.. In der Bespre
chung, welche, der Verlesung jener Abband
lung folgte, wiesen mehrere.Mitglieder die Ur
sache von Fehlern in der Anhäufung von

gegen die

.Probe

auf

salpetersaurem Natron,'

Ammoniak

u. s. w.

.nach, Hug h e s läugnet dies 'nicht, will
aber- -die Frage durch Berufung auf seine
sogenannten Tatsachen erledigen. Er hat
aber deren

Tuft.

Die

nur

zwei,

erste

auf welche er sich be
dass, ein altes

'ist die"

Silberbad für Eiweisspapierim Hidrometer �6
GränSilber auf die Unze anzeigte, und dass

�9mmt
Digitaliisat bereitgestellt von Photoinstitut
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Ich ,�abe ,jedoc,h nachgewiesen,' dass das
Zersetzungssilbermesser
mehr als weniger Silber,
beinahe dasselbe Resultat gaben. Die zweite Kollodbad sowol
in dem es
dem
nach
Gebrauchszustande,
Tatsache ist, dass ein 60grän�ges Silberbad. je
und habe für
in welchem zwei oder drei Papierblätter .sich befindet, anzeigen kann,
'Tatsachen anempfindlich gemacht waren, ähnliche Resul diese Behauptung genügende
6'2.
Brit.
VIII.
hierauf
geführt.
Jour»:
In
der'
lieferten.
tate
folgenden
Besprechung wurde zwischen II ugh e sund
W par ton Si. m ps 0 n die Teorie ent
213. BeDlerlmngell tiber () r a III b�s Ab
wickelt" dass indas empfindliche.Bad sehrwe hamllung "über das Prüfen gehrauehter
nig INatron oder Ammoniak gelange. Woher Silberbätler"
II u gh e s die Tatsache hat, weiss ich nicht.
von C. JAnEz HUGHES.
Si m p son führt an, dass, da .Eiweiss bei
Silberder Berührung mit salpetersaurem
(Gelesen vor der Nord-Londoner fotografischen
oxid sogleich gerinnt,' dadurch ein Festhal-,
"Gesellschaft am 27. 'Februar 1861.)'
ten von Natron, Kali oder Ammoniak, beJ ahn Cram b hat vor der fotografi
zweckt, und deren schnelle Auflösung im',.'
sehen
Gesellschaft von Glasgow eine Ab
Bade verhindert wird. Simp son's Teorie
in weicher' er einiger, Expe
haridlung.gelesen,
II
von
zur Unterstützung
ugh e's sog'enann-.
die sein Bruder gemacht
erwähnt,
rimente
ter Tatsache nimmt offenbar als gewiss' an,
und welche einigermassen jenen von
hat,
ein
durch
dass
salpetersaures 'Natron
Wh art on' Si m p S'Ü n 'und mir, unterEiweissbäutchen festgehalten wird; dass
die drei'

Doppel

-

"

,

-

'

,

,

,

durch

-dasselbe

nicht

häutchen

geronnenes Eiweissgeht, als durch

leicht

Es kann sich aber kein Chiorsil'"
wenn nicht das salpetersaure Sil-

Papier.
ber

ein
S0

Versuchen über denselben Gegenstand auf
geze_ichpet, deren jede zu einemverschie
muss, also ent
denen Schlusse führt.

bilden,

beroxid

dieselbe

Chlornatrium hinzukommt; und
Flüssigkeit, welche das Eine bringt,

zum

kann und wird das Andere nehmen.' So
viel über die Teorie der sogenannten Tat:.
.sachen. "Nun fragt es sich aber, abo die an-

geführten
Woo d

Wenn

der

keine'

Es

weder die eine oder. die

kön�en auc� beide
weise.ist
eine

Silbermesser

des
ner

von

I

hidrometrische

auch beide übereinstimmen.

.

dass sie ihrer, Aufgabe g8'-',
sind, und dass die Resultate dieser

bürgen,

wachsen

'wenn

Probe richtig ist;

'

andere, möglicherfalsch sein. Dem

des Gegenstan
ne�e Prüfung
durch Män
diese
und
soll,
notwendig,
vorgenommen werden, 'deren Namen

dafür

Resultate' geben

genauen
kann <so kann er auch nicht 'beweisen dass

die

..

.nach

wirklich Tatsa-

zwei Umstände

chen sind?

,

ähnlich waren, deren Resultate
jedoch von den unsrigen beträchtlich ao
Es sind also, zwei Reihen 'von
weichen.
nommenen

Prüfung

gen�u,

bei €ler nächsten

Bei beltann-

seien,'
Sitzung

und
den

ich, hoffe
diesfälligen

zu .können.
10 Bericht vorlegen'
Ich werde also jetzt die Abhandlung von,
Or a m � nicht durchgehen, obwol dieselbe,
in einer beleidigenden Sprache' geschrieben,
abzuzielen scheint, meine .AnsichResultat, und folglich können sie auch' Pour: dahin
zu
ten
verdrehen; sondern ich will. nur einige'
nichts beweisen.
über die Experirnente selbst
zwei
Bemerkungen
sind
Ueberdies
Tatsachen" wenn
I,

ten Lösungen,

wie

jene,

welche

eigens

zu

und 30 Gran auf die Unze, zubereitet �urden, gab keiner ,der Zersetzungsmesser.
welche Hugh e s. gebral+ohte,' ein richtiges

.man

sie auch als

richtig

,

machen. 'Diese sind auf deri Grundsatz ba
sirt, auf, die Menge des salpetersauren sn.

wollte,

annehmen

viel zu ungenügend, um eine Teorie darauf
ZU bauen, geschweige denn, bekannte fest-

beroxids in eirier Lösung aus' der Menge
einer Normallösung von Chlornatrium zu
stehende Grundsatze umzustossen.
Unbrauchbarkeit
die
schliessen, 'welche zur Herbeiführung eines
e�kellnt
s
he
Hug
Hidrometers für Kollodbäder an; aber vollständigen, Niederschlages erforderlich
des,
An
daliei verfällt er in 'einen anderen 'Fehler. ist. 'Ich habe nachgewiesen, dass bei
Er sagt: dieses Instrument eignet .sich wendung dieser Metode mehrere Fehler
Versuche
nicht. für Lösungendieser Art (Kollodbäder) ; qellen vorhanden sind. Diese
dieser
eine
machenden
haben'
Fehlerqellen
Seite
einer,
an
immer
die
da .aber,
Fehler
nämlich jene, nur eine Flüs
liegen, kann selbst diese Eigentümlichkeit angenommen,
niemals
kann
mehr sigkeitsdrachrne zur Schätzung der Menge
nützlich sein, denn es
woSilber anzeigen, als das Badenthält, ,sondern in einer Unze Lösung' zu gebrauchen,
wird.
achtmal
ein
durch
vergrössert
immer nur weniger..
F�hler
\
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'

,

I
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2iO
'Es ist nicht

angegeben,

welche Vorkeh

wurden,

die

rungen getroffen

um

96.

Fig. 97.

Wood's

Hockin's

Fig.

Fig. 99,.,

Fig. 98.

Genauigkeit

des Masses für Flüssigkeitsdrachmen zu be
stätigen. Da viele der geprüften Badlösun
gen sehr konzentrirt waren, 'so ist ein Feh
ler um einige Minims, besonders wenn
.

er

'mit acht multiplizirt wird,

sehr

ein

.

grober.
Da ferner die' Resultate durch indirek
ten, nicht direkten Versuch erhalten' wer

den,

ist

so

dass als
bekannter

es

von

höchster

-

Wichtigkeit,

Gegenprobe eine Lösung von
StärIse' zuerst, geprüft, werde.

son und
ich haben dies gethan,
a,m b scheint dies für überflüssig gehal

Si m p
C

r

ten

zu

.haben.
.'.

.

Hidrometrischer

Horne's

SIe haben

Silbermesser.
Badmesser. Silbenbadmesser.
ferner das Aeqivalentgewicht
vonChlornatrium mit 60 anstatt n8'ö ange- Fig. 96 stellt den Argentomet.von'Wood,
II'» ·Hockin,
nommen, was allein bei allen ihren
Fig. 97 II.
Badmesser r » H0rne&C.,
nungen einen 'Fehler von 1 Grän auf 40, Fig. 98' �'
oder 2% Prozent ausmacht.
Fig. 98 I), die Senkwage für SilberbadDie von Bow m an n's Bade gewonnemess�r oder den hidrornetr. Badmesser vor;
II

Berech-j

allgernein en

Resultate sind del'

nen

rung

so

Erfah

Lu k a s.

-

dass dieser Um
ihre ganzen Tafeln in

entgegengesetzt,

stand alleirr

hinreicht,

,

21�� Traghal'Cs Laheratntlum

"

Dieser

aus

vier

Haupt-:
,

�. Der Arbeitskuvette,

,

'

'Eisenoxid,
4. dem Gefässe für das Regenwasser.
1. Die Arbe.itsknvette, welche in einem
unteren, durch Scheidewände in, mehrere

','

'

besteht

·2. dem Dunkelkasten,
3: dem Gefässe für .das schwefelsaure

Dabei ist noch zu 'bemerken, dass
C ram b das Instrument verurteilt, gleichzeitig aber gesteht, dass er �s nie, versucht

habe.

Apparat

.

'

aufgeführt.

I

teilen:

,

.

GUSTAV' AN�HONY.

von

für Kollodbäder nicht eignet.; .dennoch
wurde es auf solche angewendet,' und in ih
ren Tafeln sind nicht weniger als fünf solche
Bäder

Ar

,

,

Ich habe selbst mehr als einmal aus
drücklich gesagt, dass' das Hidrometen sich,

I

zum

beiten mit nassem Kollod im Freien

Zweifel zuziehen,
,

I)

Uebrigenswird der streitige Punkt nicht Fächer, geteilten Behälter, das Silberbad
durch Worte, sondern durch Tatsachen erenthält, is,t durch, zwei senkrechte Angeln
lediget und bis zurDarlegung dieser können aneinenRahmenbefestiget(Fig.100), welcher
wir' geduldig warten.
Brit. Journ: mit einer
Klappe von gelben Glas versehen
VIII. ß 4.
ist.
diesem
welcher den
-

Auf,

214,. (Nachtrag

zu

Nl'.

171.)

rückwärtigen
Ueber schliesst, sind

JABEZ

I

Blasbalgkastens
der' Küvette

fotografischen

die bekollodete Platte bringt.
Man
das Arbeitsgefäss wieder, dessen
Grund beinahe die untere Seite der Platte
wel
berührt, und lässt 'den' .Rahmen
chen die Kuvette trägt, undsich um zwei
man

irU�HES.

s�chliess,t

Zur leichteren Versinnlichung 'der vier
Arten Silberbadmcsser, die Jab e z Hug h e s
in der Nord-Londoner

des,

der Seite

an

kleine Stützen angebracht, zwiseher, welche

Silberbadmesser
von

Rahmen,'

Teil

-

Ge

nieder,

sellschaft

untere horizontals Scharniere

dreht,

angegebenen

deren

verbunden ist.

vorgezeigt, und mit denen er die
Versuche durchgeführt hat,
sind von demHerausgeber der «Photographic
News.
(Vol. V. Nl'. 126. S. ö2) Zeich
nungen derselben geliefert worden, welche'
(I

er

mit dem

Apparate

Auf diese Art lässt

die Kuvette einen

Kreisbogen beschreiben, wobei

ist;

'zu

beachten

dass das Niederlassen mit einem Male
ohne Anhalten erfolge, und dass die Hori-

beifolgen:
Digitaliisat
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man

mittelst

21.1
zontallinie nicht überschritten wird.. Durch
diese Bewegung ergiesst sich das im Behäl-

zahl Schwingungen vor, und beobachtet die'
I Platte
durch das gelbe Glas, welches in der
'

Klappe des Rahmens angebracht ist. Nach
man
früher
nachdem
den
Apparat Verlauf einer Minute befestiget man die
Platte,
mittelst einer kleinen Richtwage wagrecht Kuvette in horizontaler Lage, wie die Figur
gestellt hat. Man nimmt eine gewisse An- anzeigt.
ter, enthaltene Silber

gleichmässig

über die

Fig. ·100.

Dc� Dunkelkasten. welchen der Rah-· vorne mit -dem Schuber
offe�' gelassen hat, ist nach Art der ge- lösung und rückwärts

2.
men

wöhnlichen Apparate eingerichtet, so dass
man .das Objektiv dem matten Glase nähern
entfernen .kann,
von' demselben
oder
Der
die

L

dem

befestigt.
man

nach

Beendigung

der

Raum des Kastens -enthält. den Apparat neigen, indem
welche, niedergeschlagen, genau kleinen Richtwage bedient.

man

vordere

Häckchen,
der

auf

für die Eisenoxid
mit dem zweiten,
Fusse
befestigten Täfelchen
Durch diese Einrichtung .kann

Stelle einnehmen; an der die Träger
bekollodeten Platte standen, ehe sie

Belichtung
sich einer

,Hierauf drelitrnan einen .Knopf, der
Kasette angebracht ist; durch
der
diese Bewegung wird. die Platte losgemacht,
welche durch .ihr eigenes Gewicht auf die'

an

umgelegt wurden" und dienen 'zum' Tragen
des matten Glases, auf welchem man einstellt, :wäJhrend das' Empfindlich?-lachen der geneigte Ebene der Kuvette mit der EisenPlatte in der
oxidlösung .gleitet, in welche sie fällt. Man
K�vette fortdaue�t..
Wenn das Einstellen beendigt ist, nimmt lässt dann den,' Apparat herunter, 'Yo er
Gl�s weg, hebt die Küvette I auf c�en vorderen u,n� rü�kw�rtigefl, H�spen
m,an
wieder auf, und belichtet,
,�chwll1gt, so dass SIch die Eisenoxidlösung
3. Die Kuoette tür die schwefelsaure gleichmässig über die Platte ausbreiEisenoxidlöswng ist horizontal unter dem tet. Dann zieht man, die Kuvette ·aus
Dunkelkasten in einem Schuber angebracht, dem Apparate, und nimmt die Platte mittels
welcher sich am Rücken des Apparates öff- eines Guttaperchahackens heraus, dersich
Die Oeffnung zur Kuvette ist eine in der Kuvette befindet.
net.
4. Man wäscht die Platte, und bringt sie
leicht geneigte Ebene, urn das .Einführen
in eine Guttaperchakapsel welche neben
der Platte z� erleichtern.
Die Ta�el des Fusses beim Apparate ist dem 'Waseergefässe angebracht ist, .und
mattes
eine doppelte; das' obere Täfelchen ist worin' die reinen Platten und, ein
'.

�as'matte

,

,

·

'

,
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aufbewahrt werden:
gewöhnlich beendet.

..

Glas
wie

21�. ,,�itzulIgsbel'icht der; französischen fllto
graflscheu Gesellschaft vom,2L Ileseuiber 186,0.
Vorsitzender Reg n a u I t.

Die Platte I wird
'

:
,

Apparat zusammenlegt',
Na dar überreicht der Gesellschaft eine ge
schiebt sich das Objektiv nach einwärts, wisse Zahl positiver Bilder, welche von Platten
und lässt rückwärts den Platz, für diese abgezogen sind, die bei elektrischem Lich�e ge
macht wurden. Er gibt hierzu folgende Er
Kapsel frei.
klärungen: Ein fotografischer Apparat wird wie
Wenn

den

man

.gewöhnlich aufgestellt; und der abzubildende
Gegenstand ihm gegenüber, und zwar, wie sonst
gegen das Objektiv stehend, gerichtet. Hinter
dem Apparate, in einer Höhe von 21/2 Meter bei
läufig wirdder Beleuchtungsapparat angebracht.
Dieser wird aus' zwei Kohlenkegeln gebildet,
welche durch-einen S errin'schen Regulator in
Bewegung gesetzt werden, und mit einer Batte
rie von !JO, Elementen in Verbindung stehen.

Das

tragbare Laboratorium 'vereiniget
iü einem Umfange, welcher jenen der
gewöhnlichen Blasbalgdunkelkasten nur um,
ein Drittel übersteigt, Alles, was notwendig
ist, um im Freien mit nassem KoIlode
schnell zu arbeiten. Der Transport ist
leicht, und man-braucht seine Gefässe nicht an
j edem Standorte auszuleeren, da das Bewegen
also

und

der

Anschlagen

Flüssigkeiten

•

Hinter den Kohlenstücken 'ist ein metallischer
mit Kreide bestrichener Reflektor aufgestellt; die
Höhe, in welcher 'sich dieser befindet, wird so
gewählt, dass das Licht, während es die Person
lebhaft beleuchtet, sie -in .keiner Weise belästi
gee' Die Belichtungsdauer 'hat bisher zwisehen
6!J und sogar 8!J Se�Ullden g'ewech�eit"

die

an

Scheidewände vermindert wird, welche die
Behälter in mehrere Fächer teilen und wodurch auch gestattet, ist, den Apparat bis
fast 60° zu neigen, ohne die Flüssigkeiten
auszuschütten..

160,

Der:�raf S�wastl'an51ff-Iegt emegrosse
Zahl positiver ,BIlder vor, deren Platten er vom
Die Bäder können sich in keinem Falle Berge Athos gebracht hat. Es sind Manuskripte"
zum
ki��hlichen Gebrauche be
vermischen, weil die' Gefässe vollkommen W. andb��er,
stimmte
Kunstgegenstände u. s. w. Berner
ab geson d ert
cl 'D'
des
kenswerth sind die Abbildungen einiger Geteren erlaubt übrigens immer nur eme mälde, die sogar aus dem sechsten Jahrhundert
geringe Menge von Flüssigkeit anzuwenden. herstammen. ,Es wurden Schritte' eingeleitet, um
'"
',,'
,auffotolitografischem vVege und zwar durch Herrn
das Emstellen wahrend des Em- Lein e I' c'i e I' diese Bilder zll
vervielfältigen.
CIa u det las hierauf einen Brief, welcher
pfindlichraachens der, Platte geschieht, so
letz
die von Tho ure t bei
J?immt
kann man 'viel, schneller arbeiten, al§.. bei Bezug
Woo d war d sehen
uber
ten ,SItzung
,

"

,

,

-

.

Ie, �estalt

SlD,,'.

le.tz-

:

,

,

D�

I

au�

den

,J gewöhnlichen
•

'

n�sseJ?

K 0'II 0 d

Apparaten.

ar b eiit

Indem

man

mit

t' k ann man "diIe augenet,

bJI,ckhc?en yerf�'hrep anwenden.

,

Vermöge

,

der .' horizontalen Stellung,' der Arbeitskuvette kann man durch das gelbe Glas das
.:

einzager Zweck ist , den letzten, Artikel des
Cosmos- zurükzuweisen, in weichem Mo i gil 0
sich mit seiner ersten Notiz .beschäffigte, .Er sagt:
,�Al;)be Mo i g n o glaubt, dass jeder Punkt
der Matrize nur in dem fast auf einen Punkt
reduzirten Sonnenbilde sichtbar ist «, Ich hinge
gen glaube, dass die Punkte "der Matrize dort
,_,.
vollkommen unsichtbar sind.

.

Empfindhc,hm3:ch�n
Silberoxid

.

del'

,Platte

salpeter-

im

..

'

überwachen.
fro VI/. 95.'
saurem

de:;

d�n

Sonnendunkelkasten-geäusserten Bemerkungen,
(Siehe Nr. 202,)
'I'hou ret verspricht diesen Brief'in der näch
sten Sit��ng zu �eantworten. Für den Augenblick
h�t�rem1ge neueBemerkungen zumachen, deren

'

Bull.

..

,

,

,

'

Es se,i(Fig.�01)ABCdieSonne;VE
der Kondensator, FG der Gegen
stand, den ich abwechselnd un

durchsichtig
annehme;

und

Sonnenbild ,

durchsichtig

daa umgekehrte

cba

ich 'in der
annehme.
immer für
einf'unkt A immer seinen Brenn
punkt in a TIn den wird trotz des
das

Zeichnung grösser
Ich 'sage, class was

dazwischen gestellten, Gegenstandes FG,
Um dies zti beweisen ziehe -ich die
durch einen dunkeln'I'eil von FG
seknndäre Achse Aa; ein bei AHa oder" Ala einfallender Strahl wird den Durchgang durch FG find�n, und in a <fen Brennpunkt von A bilden.

in (g, in

abg�schnittene

j'g';

Brennpunkt

heisst, überpll,' wo nicht der
ABC, liegt. Daraus geht hervor,

das
von

dass das kleine Bild der Matrize FG, welche man'
im Sonnenbilde 1: b a vermutet; nur ein imaI,
"...
.ginäres ist.
Mo i g n 0 sagt :'
Die Vorderseite des
Dieselben Konstrukzionen lassen sich für Bund'
C und alle Punkte zwischen, ABC
machen, so class Doppelobjektivs , jene, welche" 'gegen die
c b a
vollständig ,ABC darstellen wird, trotz FG, Matrize sieht, wurde auf eiuen Trurchmesser
dessen Schatten überall ausser c b a sichtbar ist, V0J:l 1- bis 2 Centimeter, reduziru; man reduzirt
'

"

,

..

I
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sie durch ein Diafragma sogar auf einen kleinen
Kreis. Dieser Kreis empfängt' die Spitze des
konvergirenden Lichtbüschels u. s. w." Hierin
liegt ein wesentlicher Fehler, denn in den Zeich
nungen des Apparates ist es jene Linse, welche
gegen den Schirm sieht, die die Spitze des kon
vergirendeu Lichtbüschels empfängt.
Mo i g no glaubt, "dass die Vergrösserungs
weise, welche auf die Grundeigenschaft der ver
bundeneu Brennpunkte basirt ist, nicht jene des
W,o 0 d war d'schen Apparates ist." Die Objek
tive können jedoch, nur vermöge dieses Gesetzes
Bilder auf einem Schirme geben; ohne dasselbe
werden sie unnütz. Woo dow a r d selbst sagt
dass die Matrize
in seiner Beschreibung,
sich mitte1st eines Triebes zum Einstellen
bewege. Moigno hat mehrmals in dem Si
sterne die Beobachtung des Gesetzes der ver
bundenen Brennpunkte anerkannt. Dieses Ge
ständniss 'bekräftigt eine .Tatsache , dass nem
lieh im Spiele des Woo d w a.r d'schen Appara
tes, so wie in jenem aller übrigen, bei welchen
man Linsen gebraucht, die bezüglichen Entfer
nach
nungen- des Gegenstandes mid .des Bildes
dem Gesetze der verbundenen Brennpunkte be
rechenbar sind,' und berechnet werden; wenn
also zum Beispiele das Bild den Gegenstand
zehnmal vergrössert, so empfängt der Schirm
dasselbe in, der 11maligen Entfernung des
Haupt-Brennpunktes von dem optischen Mittel
punkte, da' der Gegenstand in einer Entfernung

,

11/10 Brennweite von diesem Mittelpunkte
aufgestellt ist. Diese Tatsache, welche durch
aus nicht geläugnet -werden kann, welche aber
in diesem Falle als dem Woo d war d'schen Ap
parate eben so, wie allen andern als gemein
schaftlieh anzunehmenist, beweist abermals, dass
das Objektiv sich nur an die Matrize halte.
Nicht die negative Ma trize
Weiter sagt er:
spielt die Rolle des verbundenen Brennpunktes,
sondern das, kleine Bild, welches. die konvergi
renden Strahlen in den Brennpunkt der Ver
In den
Ferner:
grösserungslinse werfen
Ma
gewöhnlichen Apparaten nimmt die
trize einen der verbundenen Brennpunkte ein,
von

,.

-

während das vergrösserte Bild den andern ent-·
hält. Im 'Sonnendunkelkasten ist an der Stelle
der Matrize ein ausserord'entlich leuchtendes
-Bild von sehr .geringer Grösse, das beinahe .im

-Mittelpunkte

,

der zusammengesetzten vergrös-

sernden Linse steht. 'e; Ich muss bemerken, dass
das Gesetz derverbundenen Brennpunkte nur
unter der Bedingung Anwendung findet, dass über
haupt Brennpunkte vorhanden sind. Sobald nun
der Gegenstand vor den Hauptbrennpunkt gestellt
wird, gibt es an der anderen Seite der Linse nur
die Divergenz der 'von dem- nämlichen .Punkte
ausgehenden Strahlen. Das Objektiv s.pielt die
Rolle einer Lupe, und gibt dem Auge mir' das
virtu-elle Bild mittelst eines virtuellen Brenn
punktes, welcher sich mit nichts verbindet.
'-

.

.

n

Cl.

_

"

.

Fig.102.

Essei (Fig. J.02) FHGderGegenstand ; t'hg das kleine
Bild ·LLNN ,das Doppelob
HI, die Hauptachse,
jektiv
-

,

,

welche das
Die Linse L L
kleine Bild {h g berührt; .ist
von keiner Wirkung; wir wer
den uns also mit ihr .nicht be
schäftigen. Es bleibt noch die
Linse N N. Sehen wir, was
,

das kleine Bild (II g für
eine Rolle spielt.' Zu dem Zwecke führen wir
'durch den Punkt { und den optischen Mittelpiinkt 0 der Linse NoN die sekundäre Achse S T,
dann den' einfallenden 'Strahl {P R. Dieser Strahl,
welcher von {ausgeht,' das vor M, dem Hauptbrennpunkte der Linse N l'f Iiegt, wird ili Besie
zug aiif die Achse S T, 'abweichen,. und
ausserhalb der Linse NN nirgends treffen: das
heisst, es wird sich kein wirklicher Brennpunkt
bilden. Es wird mir einen virtuellen Brennpunkt in {I geben, nämlich im -Durchschnittspuiikte der sekundären Achse S T und des einfallenden gebrochenen Strahles PR, der verlängert-wird, ZW,ei,a,nalpge Konstiukzionea werden
glhl geben, undman wird in{'h1gl,das virtuelle Bild
u_mgekehrt, wie
(hg haben, nichtvergrössert,
geben-In' der T�t kann
Jenes, �elc�es die
das Objektiv �N,
�uf�estellt, kem� andere Rollt: sp�ele1;l, �� 'D:lcht� �'deres geben;
Es fehlt also die Vollständigkeit seiner; Aufgabe,
dieses sehr
bestand, die

dieselbe in Bezug auf

.

.

-

verbundenen Brennpunkte einnimmt," gleichzei

I

mit dem Sonnenbilde durch ein lrundertfa
ches Licht beleuchtet wird."
Wollte .man also unter dieser Voraussetzung
die Matrize.um zehn Durchmesser vergrössern,
so müsste man, um dasselbe Resultat zu erhalten, das kleine: Bild', um' hundert, Durchmesser
vergrössern, und würde dann die richtige Aus:
gleichung haben, weil die Belichtungsdauer im
.geraden Verhältnisse steht zu den Qadraten der

tig
'

I

'Oberflächen.
Ich glaube' durch das
,
wiesen zu haben: ",
.

.

deraI,�

be-

'

,

Matrize,

wel1'-Dass das jdeine Bild der
ches im -Brennpunkte des Kondensators liegensoll, nicht vorhanden ist.,
2. Dass, wenn es vorhanden wäre,' das
grössernde Objektiv; es nicht vergrössert .und
verkehrtwiedergeben könne, weil es von demselben um. mehr als die Länge der Hauptbrenn-:
und wenigen 'als die doppelte Fokalweite
-

'

_

v�r-

un�

L.upe�

Vorhergehende.

.

.

_

�,chärfe
länge 'entfernt ist.:
Bildes, �as yor s�mem. Hauptbrenn3. Dass aus diesen beiden Punkten' hervor:pUIlkte �teh�, zu SIchern, weil e� die Aufhebung gehe, dass das Gesetz der verbundenen BrennJedes wirklichersßrennpunktes IS�.
punkte das einzig anwendbare ist, sowol auf.
den Woodward's�hen, als auf alle anderen
dieses
versteht
weiterhin,-:,;dass
Moigno
ausserordentlich leuchtende Bild vonsehr gerin- 'Apparate.
4. Dass die Matrize der einzige Gegenstand
der
ger Grösse, welches die Stelle des einen
wel.che da!in

,

klemen

,

.

"

.

.

r

'f

1
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ist, welcher dem vorhergehenden
matisch Genüge tut.'

Gesetze mate-

Vergrösserungs-Objektive anwendet, welches ein
homogenes, fotogenisches. und durchaus wirk-.
sames Licht empfangt und durchlässt:
Leo n F 0 u c a u I t macht über den besprochenen Gegenstand folgende Bemerkungen �

.

.

Aber diese Rückkehr .zum Gesetze der verbundenen Brennpu�te. ist durch einige störende .Folgerunge�, be�eIchJ?-et, welc�e �on
de�
natürlichen Unzulänglichkeit der Objektive geIch bin
von
flachen
auch
qer von T houret mitgeteilten Entgenüber
Gegenständen, und,
dem' konvergirenden Lichte 'herrühren, dessen, WIcklungen aufmerksam gefolgt, un� ICh �13:ube
schiefe Richtung in Bezug auf die Matrize be- zu b�merke�, dass del' ganze Streit auf einer
dauerliehe Interferenz Erscheinungen hervor- 'VerwIrrung der, Worte beruhe.
bringt: Diese Folgen sind auch 'die Abberation, .: Das' kleine �i�d, welches im Apparl:j.t�.
welche durch die von' 'den Rändern des Gegen- Woo d war d's auf die Vergrösserungslinse fäl
staudes schief ausgehenden Stral�len' und durch len soll, wyrde nieI?als, wie T'h 0 u r e t annimmt,
.

.

.

,

..,

.

-

d.en Mangel an

emes

chemischer

in Folge
des überden

für

Homogenität

mangelhaften Achromatismus

Schirm' verbreiteten Lichtes

BIld

durch die

erzeugt werden.

Die Notwendigkeit, der .Mehrzal dieser Uebelstände abzuhelfen, lässt mich um' so mehr den
Vorteil schätzen, das Sonnenlicht anwenden zu
können, das man Anfangs bis zur Grösse der Matrize kbndensirt, dann beinahe parallel bis zum

em

�es wiederzugebenden Negativs

nommen ; es 1St em

�

I

wirkliches Sonnenbild

Wiedervereinigung aller

ge

das,

dem'kon-

von

'

d�nsir,enden Glase .gesammelteh Strahlengebildet
wird, :N achdem diese Bedingung erfüllt ist, darf
man annehmen, dass die
Vergrösserungslinse so
wirkt, als wäre sie mittels eines Diafrägma's
bis zum Durclimesser des Sonnenbildes reduzirt.

Fig.103.

stelle

�an

(Fig: W�) d(:ll�

Kondensator C, die Ver
grösserungslinse i und den
Schirm Ein einer'EntfeI;

auf,

nung

welche

verbundenen
der

Ebene N

entspricht,

man

das

anbringen

muss.

wo'

dem

Brennpunkte
Negativ

Bei einer
Einrichtung des
Apparates und in, Abwe
senheit der Matrize ist es
einleuchtend, dass dieGe"sammtheit des über den
Schirm verbreiteten Lieh
solchen

;

'tes aus denselben Strahlen
besteht, welche in der
Ebene der Vergrösserungs
linse- 'sich zur Herstellung
eines Sonnenbildes gruppiren. Dieses Bild enthält also in 'seiner kleinen Altsdehnung alles
Licht, welches weiterhin sich auf der Fläche des
(

Schirmes ausbreitet. Es' geht daraus
dass man, ohne an der Wirkung etwas

hervor,':
zu

än-

einen einzigen
d�:n, ohne.
Str,ahl ,�u �nt!rganze Zon� de�: VergrösserungsC!!ucken, die das
verwelche
Sonnenbild

Zone nur
einen verhältnissmässig
unbedeutenden Teil' zerstreuter' Strahlen durch-:
lässt, dass sie also den- nützlichen Strahlen �in
Folge. sfärischer Abweichung keine 'fehlerhafte
äussere

Richtnng geben kann.
Soll man sagen,

.;J,'
.

dass zur Erhaltung, der
besten Resultate es unerlässlich' ist, dass der
überschreitet,
linse,
Brennpunkt des Kondensators auf der Ve:r;grös-'
decken kann.
serungslinse aufgenommen werde '1 Dies ist eille
ganz andere Frage. Aus den vorigen Erklärun.
,Man bringe-nun in die Ebene Nein
tiv; wenn 'die Platte parallele Seit�n hat, so gen geht nur hervor, dass, man überall, wo der
wird der allgemeine Gang der Strahlen nicht Bündel der beleuchtenden Strahlen sich zu
geändert; das Sonnenbild-wird sich auf' der einem Bilde der .Lichtqelle vereinigt, ihn, wie
Vergrösserungslinse fortbilden; nur die Mehr- durch ein Diafragma von derselben-Gestalt, und
zahl der Strahlen werden auf ihrem Durchgange Grösse gehend, betrachten kann, .wie dieses: Bild.
durch die verschiedenen PUnkte des Negativs Durch diese einfache Erwägung kommt man
eine teilweise und veränderte' Deckung er- leicht dahin, die Rolle vorauszusehen, welche
leiden, deren Wirkung sich' an dim, "auf dem den verschiedenen Teilen der Vergrösserungs-.
Schirme .in gleicher Weise angeordneten Punk- linse vorbehalten ist; mag das Sonnenbild 'sich
ten wieder zeigen wird.
Auf diese ..(\.rt bildet' in der Ebene, vor oder hinter dem optischen
sich ein vergrössertes' Bild des Negativs, einzig Mittelpunkte bilden.
in' Folge der teilweisen urid örtlichen Deckung
Wenn
die. V ergrösseruagslinse
die es verursacht, ohne. irgendwie den geoden Brennpunkt der Sonnenstrahlen! falhM1L.
metrischen Gang der bleibenden Strahlen ab,
lässt, so :wird man-nur einen und. denselben
',,'
'Teil dieser Lin e zur Herstelhmg des rganzen
Man darf daher behaupten, dassrbel, Her- Bildes des -N egatiss erhaltene; was .im- A:H:ge
stellung des vergrösserten Bildes der, durch meinen keine günstige Bedingung füreine gleich-.
das Sonnenbild eingenommene Bereich der mässige Wirkung ist. Um die sfarische Abwei
Linse allein 'wirksam
dass 'die chung zu vermeiden, verfällt man in einen viel

Nega-,

.

.

.

\

'

"

,

.

.fnan a�ß

zuändern.
'

'

'

auftri�t,
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schwereren U ebelstand, nämlich in eine Ver- selbe· nicht als eine vollkommene Lösung der
minderung des scharfen Feldes. Hier ist ein Aufgabe der optischen Vergrösserung betrachFehler, welcher schon in del' Woo d war d'schen ten kann.
Einrichtung liegt und wegen dessen man di e�

,

�

Meiner' Meinung

nach wäre es.'

besser, das Sonnenbild 1 (Fig. 104)
jenseits der vergrössernden Linse L
fallen zu lassen, und dieser eine
Meniskusform zu geben, deren
'

hohle

,

Seite gegen

den Sonnen
brennpunkt'geriohtet ist. Auf diese
Art,'hatte man ein Sistem, welches'
in einem, dem Dunkelkasten von
Woll as t 0 n entgegengesetzten
Sinne wirken. würde, den D a
hatte
welche auf
eines einfachen

guerre angenommen
Diese

.

die

.

Einrichtung,

Anwendung

Glases begründet ist, müsste schon
ziemlich gute Resultate liefern j'
der, Anwendung kömbinirter
Gläser würde man jedoch noch
neue Hilfsmittel finden
T Ir o 1.1 r e 11 antwortet auf F Q u
ca u 1 t's Bemerkungen Folgendes :
in

.

.

'

:

Ich weiss sehr

wohl, d'ass

d�ß 'kl�in� Bhd, den: V,v 9 <) d';. a� d'sche,

so

wie alle

:

V ergrösse-

welches im Woo d W. a I' d'schen :Apparate auf rungsapparate tatsächlich, nach dem. Gesetze :

die YergrösserungsliIise fällt.rein �onn:enbild ist.
Ich weiss dies ·um so besser, weil ich eben bewiesen habe, dass es hier kein anderes.gehen kann,
und in, diesem Punkte, stimme ich mit F 0 ucaul t vollkommen überein. Dass aber, dieses
kleine Bild als ein Bild des wiederzugebendeil
Negativs angesehen werde,' ist, :nicht meine
Voraussetzung. Ich bin wahrschl:)iI,lll.c1i; nicht'
der Einzige, der .sich erinnert, dass �dieser Fehler
von 'Anfang
an
fast immer p.üfrecht. erhalten
wurde, so oft von diesem Äpparate. die Reue
war,' und da gerade dieser Pün�( 'es iSf(,
eher die Sache hisher so du.iikel gemacht'
hat, so wollte ich hauptsächlich diesen, Punkt
heute berühren. Wenn das kleine Bild der Matrize in Niemandens Geiste.mehr vorhanden war,
als im Sonnenbilde, so bin ich wahrhaft glückli�li ;. denn von jetif an wird es nichts zweideutiges .mehr geben. Aber ich glaube 'sagen zu
dürfen, l..da:ss� die bewussten Erinnerungen, wel.chadurch- meme Nachweise belebt' wurden,
niir wenigstens .einige wahi'liafte Gründe gaben,
um Verschiedenen die- Idee dieses kleinen Matrizenbildes zu geben, wobei ich- mich beeile
hinzuzufügen, dass ich nichts sehnlicher wün-:
sehe, als auf eine endgiltige Weise davon befreit

der verbundenen Brennpunkte wirke. Es ist,'
nicht ohne Grund, elen Fehler zu verbessern,'
welcher durch die Annahme des Gegenteils l)'�
gangen werden .könnte.. Offenbar ist,es nur-eine
einfache willkürliche Fassung, wenn Tho JIj' e t'1
indem' er die' .Spitze des, koIiv,ergirendßn
auf die gegell den' Schirm senenc1e", Linse,

.

•

'l{ege!s,·
41es�
Yergi'össerungssisteil1s bringt, sagt,�' dass-, :pi�n

'di.e' Linse

der'.

..

gegen' die Matrize

sehendeh

Doppellinse auf elllen ·sehr kleinen .D4rcllln sser.
recluziren k�mn;:ohne' weder an: dei; Liclitmenge
we�- noch an .der Ausdehnung: 'des Feldes ;etwas zu;:.

I

ändern. 'Wenn die .Apparate.: mft, welchen. wir
uns beschäftigen, nur die Aufgabe hatten, zu be

leuchten, so wäre jener. von W.o od w ar d als
der einfachste, allen anderen vorzuziehen. Aber
sie sollen gleichzeitig die Bilder vergrössern und
in dieser-Beziehung beschränkt die Einrichtung
dieses Apparates, indem. sie, nur. die ,äberraL
tionen längs der Achse beseitiget, das FeM
,

der Schärfe ausserordentlich.
In zweiter Reihe ist das vergrössernde Si
Alle
stern nicht geblendet, sondern verdeckt.
Teile des Objektivs wirken nicht; man hat sich,
immer darauf verlegt, dies zu beweisen. Das
Glas körmte ohne Weiteres auf den Durclimesser
des Sonnenbildes reduzirt werden, nachdem del!
zu sein,
bl�nd.isf. 'N1:l11' hat aber das .Di��_
B��r.ts'ch
�a�t, es ,gehe aus Allen(, �as �brige T�il
I
über den Apparat' Wro b d w a r'd'w gesagt worden fragma nicht die Aufgabe, irgend.welchen Teil der
sei, 'hervor, dassJ'�'6n:'henbild und Matrizenbild Oberfläclie einesObjektivs unwirksam zu maclien ;
auf erne bedauerliche' Art verwechselt worden sein Zweckist, die allzzu schiefen Strahlenbündel
seien, und dass nach, den Ansichten Vieler entweder bei ihrem Einfallen oder beim Aus
daa-Bild dieses letzteren rein in dem erst eren tritt an eben diesen Flächen zurück zu halten.
In den Apparaten, deren ich mich schon seit
enthalten sein müsse.
Der Vorsitzende meint, die ganze F rage lange bediene, und deren Einrichtung ich auch
handle sich datum, zu wissen, ob es notwe ndig der Gesellschaft 'vcdrgelegt habe, geht nicht I;l1e:Q.r
oder sog�r·�utzlich sei, die Spitze des ko nver- Licht verloren, als im W 0.0 'd w ar"d'sc,hen, Ap
auf das' Objektiv fall-en' zu- parate j sie haben aber vor diesen den V6rz�g,
girendan-Lichtbündels
",
dass-sie in' der ganzen Ausdehnung des Feldes
lassen;
-Ber t s ch fügt hinzu: Meine' Erfahrungen gresse Schärfe, geben.
Indem' man Anfangs das Sonnenlicht kon
haben mir seit lange gezeigt, dass- diese. Be dinder
dann auf die Fläche
'und
gung der Schärfe nicht günstig ist. Ich ko rome zentrirt,
.auf das zurück, wa� T 1.0 ure t gesagt hat, dass Matrize den konv.ergirenden Lichtkegel unter
.

_

I

,

'

'

.

.

�

.

*
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denselben Bedingungen: versetzt,
.'

·

.

das

ob

als

schliessen lässt, wie ein Regenschirm, und
eine 'Art Reisestock bildet.
Geöffnet hat es die
Forni einer sechsseitigen abgestutzteIi Pira-'
mide, und ist als feste Unterlage für einen .Dun
kelkasten, wie' auch für jedes andere Instrument
geeignet. Die kleine Kugel, welche' über die
sechs Stäbe hervorragt, 'besteht aus: drei klei-"
J
nen
Stäken, welche sich horizontal umlegen,-,.·
und eine kleine Fläche bilden, in deren Mitte
man ein kleines Brett
anschraubt, welches alle
Apparate, trägt, die man darauf stellen will..
Dieses kleine Brett kann. alle verlangten Stel.

Licht aus demflnendlichen herkäme, so gehtdieses
letztere regelmässig durch die Flächen des 'Glases, welche es eben so lebhaft beleuchtet, als es
konvergirende Strahlen tun würden, Indem
ich vor dem Vergrösserungssisteme und in dem
Kreuzungspunlete der Strahleq; ein Diafragma
mit kleiner Oeffnung anbringe, nehme ich dem
Lichtfelde ,durchaus nichts' von seinem Glanze,
die ganze Oberfläche meiner Linsen wirkt, und
nichts, desto weuigerbeseitige ich die zu schiefen Strahlen, um, ein reines Bild herzustellen.
Es scheint mir, dass in den. verschiedenen
Beschreibungen, des konvergirenden Apparates
dem Lichte nicht genügend Rechnung getragen
wurde, das durch jene Teile der Matrize fällt,
welche zu wenig durchsichtig sind, um die ·�tell\:}
von ihrer ursprünglichen Richtung nicht abzuleiten.. Diese Punkte entsenden in ziemlich
grosser .Menge und in sfärischen W ellen zerstreutes Licht, welches sich durch 'die ganze

,Dberfläche

.

:

Ich richte die Stärke dieses
Gestelles nach der: Stärke des gebrauchten Ap

lungen ,einnehmen.

parates,

'.:

'.

'

}.

Im Jahr 18!)!) besuchte ich Hrn. Relandin
Indem ich den Mechanismus seiner Vervielfälti
gungskasette und, seines sechsarmigen Statifs
sah, theilte .ich ihm meine neue einfachere Kon- )
strukzion mit: Herr G it u m e und 'Herr Dr. Ta u
pen 0 t erhielten von mir solche Stative.'
Man kann dieses Statif aus zusammenge- :
leimten Holzstäben oder aus einem Stücke, mittelst Scharnieren, oder mit Schraubenrigeln, die,"
sich nachBelieben abnehmen lassen, oder mit,
ganz einfach vernieteten Achsen herstellen; 'man
kann _es auch aus' Metall machen, entweder aus
Hohleisen oder. aus Eisenblech. Das Sistembesteht
in der Verbindung der sechs Stabe, die sich in
eine Piramide öffnen "und in einen Stock schliessen lassen .. Wesentlich für die Festigkeit ist,
dass das Brettchen, .welches die drehende Be
wegung bat, gross genug sei, um ein wenig über
den Verbindungspunkt der drei Stäbe der 'Kugel
hinauszuragen, so ·dass· es dieselben festhält,
wenn der Bolzen unten geschlossen ist.
Um das Statif wieder zu schliessen, macht
man. den Bolzen unten.
los, und schlägt das)
kleine Brettchen in die Höhe; dann legt �ich AI
les zusammen,' wenn die-Bolzen nicht zu: enge
verbunden sind: _._� Bult. fl'. fin 20 u. Reime VI. 52. r
..

.

der Vergrösserungslinse .bricht, wel-

'

ehe von Aussen her an' den Rändern nicht' so
vollkommen blind ist, als man annimmt.
Ich will endlieh noch, erinnern', dass die
Spitze des konvergirenden Kegels nicht wie man
sagt, ein scharfes reduzirtes Bild der' Sohne ist.
Diese Spitze ist, weil das Sistem nicht achromatisch 'ist" unter den Brennlinien vqn einer '�ewissen Gtösse begriffen, in der Art, dass, wenn'
man den Brennpunkt der' roten Stra:hlen auf die
'Linse fallen lässt, die mittleren Strahlen, besondel'S die blauen undvioletten, schon um vieles abweichen, ehe sie die letztere erreichen. Das Lichtfeld ist also nicht ·SC) gleichmässig erleuchtet, als
man glauben könnte.
Auch CIa u d e t hat diesen Uebelstand bezeichnet.
Cl a u de t entschuldigt sich in einer-Note,
warum er in
seiner Rede, die-er in der fot�gra�sehen Gesellschaft von Schottland' über die Fotografie in ihren .Beziehungen zu den schönen
',"
)
.I
Künsten gehalten, keine Erwähnung von den Arbeiten des Herrn Bay a rd tat. Es geschah dess'/
halb nicht, weil er nm von .den Verfahrungsarten
Im Junihefte der
Mitteihmgen' der k. k.
und weil Zentralkommission zur Erforschung und Erhal- ':
D. a g u err e's und T a Ibo t's
sJ?rach,
das Verfahren von Ba y a r d nirgends veröffent- tung der Baudenkmale.
VI. Jahrgang-'.Wien:
lieh war. So viel er erfuhr, so bestand das Ver- 1861,,' ist eine -Fotolitografie nach::einer Origi-'
fahren darin, dass B aY a r.d direkt positive Bilder nalzeichnung des Herrn' k. Rathes ·A. 'C 'ä; m eauf Papier erhielt; 'dasselbe wurde aber von Nie- sin a in 1/3 der natürlichen Grösse, in' der' k: k.
mandenandern ausgeführt als von ihm selbst, wess-. Hof- und Staatsdruckerei ausgeführt, beigelegt. )
halb er zu dem Fortschritte der Fotografie eigent- Sie stellt die eingewebten Adler' des Brixher
lieh nicht beig-etragen habe, wiewol Bay ar d Ornates mit den eingewebten' Rosen dar; Es
blosse
gleichzeitig' sein Verfahren mit D.ague,rre und sind
T a Ibo t entdekte.·
-:
Brlef'kasten;
Go u P i 11 i ere Überreicht der Gesellschaft
ein sechsfüssiges Stativ seiner Erfindung. (Siehe
Herrn Wilh. Hol' n in Prag. Ihre Verteidi- ..
Nr. 21.1.)
gung ist derart, dass Sie das von mir Gesagte'
HIerauf wurde die. Sitzung geschlossen. statt
zu widerlegen nur noch, mehr, bekräftiget.
Bult. fr, VII. 1.
Die grosse Gemeinheit Ihrer' Schreibweise passt
zu Ihrem ersten Auftreten.
Wollen Sie übrigens,
217.
seur
Ihren mühevollen Aufsatz fortwährend in den
von HATON D� LA GOUPILLIERE.
folgenden Nummern Ihres' Journales: ab,drucken
lassen, und- Ihre Galle '<lurch 'tüchtiges Schimpfen
III
der
der
französischen
(Vorgetragen
Sitzung
erleichtern' ich werde TImen diese Freude nicht
vom ,21. Dez. 1860.).
fotografischen
mit sol-,
stören;
Bereits vor 6 Jaliren habe ich ein Statif mit chen Dingen belästigen, noch den Raum. damit
sechs Annen erfunden, die je. zwei und zwei vergeuden; auch bin ich nicht gesonnen, TImen
oben und unten mitte1st Scharnieren verbunden Reclame zu machen, 'worauf es doch von Ihrer
sind, : so' dass es sich eben
.: Kr
leicht öffnen' una' Seite abgesehen ist.'.
'

'

I

,

.

-

'

'
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Ins e r at e; die gespaltene
mit Illustrazioneu. Pr.: ganzj. 611.,
dun ge n wei-den fr an k 0 erbeten. Ex e m p I a r e urut Frankirrer Postversendung sind bei
Nr. 42) zu pränumerinen.. Durch den Buchhandel bei L. W. Sei del &: Sohn, so' wie
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Plenarversammlung

Vierte

219.

Gesellscha,ft

fotografisehen
4. Juni

Jos.' ::s:::re'Utzer.

2-2112 Bogen

zu

ion

z

::B:a..r1

in

'Wien.

Vorhandensein

der

das

am

wässern, in Mineralien

ill Wien.

VO),1 Stoffen in Mineral
etc. oft in wenigen Mi-

'nuten nachzuweisen, wozu sonst eine tagelange Arbeit notwendig war.' .Ja es ist

18�1.

,

Nach Eröffnung der Sitzung hielt Herr'
Bun sen
und Kir c hh 0 f auf diesem
Professor'S c h r Ö t tel'
einen, Vortrag :
Wege gelungen, zwei neue Grundstoffe, das
"Ueber Spektralanalys'enu•
Nach
Rubidium und dasDäsium zu entdecken,
einer allgemeinen Einleitung über die Erdie in vielen längst bekannten Mineralien
scheinung und Bedeutung der F r a U n- vorkommen.' Nachdem einmal auf diesem
hof e r'schen .Linien
erklärte
Professor Wege die Existenz dieser
Stoffe nachge-.
Sc h r ö t t e r den ini. Versammlungssaale
wiesen war, hat man durch ein zweckmäs
aufgestellten Apparat, welcher in dem op- sig eingeleitetes Verfahren dieselben auch
tischen Institute von S t ein he i I in Münauf chemischem Wege dargestellt.
chen nach c1�n Angaben von Bun S ,e n 'und
Der Vortrag des Herrn Professors
Kir ch hof verfertigt wurde. Derselbe ist
Schrötter, den hier wiederzugeben wir lei
so eingerichtet, dass zwei Flammen neb ender nicht im. Stande sind, hat die Auf
einander in das Gesic'l' s-feld' eines Fern,
der 'Versammlung
hohem
rohres
was
t

eine leichte Vergleichung
fallen,
derselben möglich macht.' Mehrere Stoffe

besitzen bekanntlich die

geistzu

färben

Eigenschaft, Weinverschiedenartig

Gasflammen

oder

wenn

sie sich darin

verteilen.

Stoffe

Solche
sind, z. B. das Natron, das
Lithion Strontium etc. 'die·' am besten als

.

merks�!ll,keit

in.

G:rade I,� Anspruch �enom�en,
die schönen

s� wI.e auch,
Bpektralerschelnuugen dieselbe

f�s�.elten.'

Ilaeine.
n�e unmittelbare
te J:

Herr Professor

erklärte, dass

er

zwar

Beziehun�.

S eh

� ö�

gegenwärtig
dieser

E::

schemungen zur .Fotografie nicht nachwei
Chlorid� angewendet \�'erden.. Das Spek- sen könne, wenn man nic:ht etwa die Prü
fung der, Stoffe, welc�e III de.r F�to�rafie
trum einer auf diese 'Weise gefärbten
Flamme zeigt nun verschiedene gefärbte, Anwendung finden, auf Ihre Reinheit hlez�
die
scharf ausgeprägte vertikale' Lichtlinien an rechn_en wolle, d.ass' e� ab,�r glaubte,'
bestimmten Stellen

Lage

Natur'

die

.deren Anzahl und
des Karpel's, der in
aus

die 'Flamme gehalten

wurde, erkannt

wer-

Die Lage dieser Linien wird
den kann.
durch die Gegenwart mehrerer Stoffe nicht
_

genannten

durften als dem

Erscheinungen

Lichte
von Interesse

für

angeb:ör�n�,·
sein.

Professor Sc hr ö t te
sehr einfaches

jeden Fotografen
r

Instrument,

zeigte auch ein
bei welchem die

alle gleichzeitig an ih- Linien mit freiem Auge gesehen werden
merkliche, durch keine können, wobei aber das Spektrum kürzer'
Er .liess dasselbe nach einer'
andere, Reakzion wahrnehmbare Mengen erscheint.
von
,M us son konstruiren und
von
wie
von
Angabe
Natrium,
gewissen Stoffen,
Lithium, Kalium, Strontium, Barium etc.' glaubt, dass' es bald, wenigstens zur vorläu
reichen hin, um diese karakteristisehen figen Prüfung der Körper in der Hand
Linien in ihrem vollen
Glanze erscheinen eines jeden Chemikers sein werde ...
\
Unmittelbar nach Beendigung des Vor
zu lassen.
Hiedurch wird es jetzt möglich,'

verändert,

ren

es

Plätzen.

treten

-Kaum

.

,

...

Zeitsch. f.

Fotografie

III.
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An- dass, von dem Komite eine' Subskripzion
trages wurde dem Herrn Professor, auf
Versammder
von
eingeleitet 'worden sei, um die Vorauslagen
trag des Vorsitzenden
interessantenVorfür
seinen
einersolchenAusstellung zubestreiten. Nach
Dank
der
lung
Umständen werden diese Beträge später wietrag ausgesprochen.
Ver
Hierauf wurde das Protokoll der letzten der zurückgezahlt. Es wurde von der
.

.

sammlung beschlossen, die Subsfrripzionsbö
auch
gen unter den anwesenden, und später
'unter den abwesenden Mitgliedern zirkuli
Die anwesenden Mitglieder'
ren zulassen.
,haben sich alle an derselben .beteiligt.
Hierauf wurde noch der Entwurf. des

Plenarversammlung vorgelesen. Nach Genehmigung desselben legte der Vorsitzende
der 'Versammlung das reich ausgestattete
Album für 180 Porträts vor, welches von
dem Mitgliede, Herrn Oskar Kr am er, dem
Vereine

zum

Geschenke

gemacht worden war,

die Porträts der einzelnen Vereinsmitglieder aufzubewahren. Die Versammlung

Ausstellungsprogramms

Herrn Oskar Kr arne l' einen schriftlichen
Bei dieser GelegenDank auszusprechen.
heit .erwähnte der Sekretär, dass es wünsehenswert wäre" Wenn die Herrn Mitglieder
des Vereins- ihre Porträts so bald als mög-

nomnien.
Herr L

um

vom,

Vorsitzenden

vorgelesen, und in seinen Grundzügen, nach
von kleinen Debatten, ange
beschloss, für dieses schöne Geschenk dem 'Durchführung
.

satz

Empfindlichmachen

verbin

'220.)

dert war. (Siehe Nr.
Herr Oskar Kr arne

'

Ferd. S

die Namen der nachfol-

wurden

das

Eiweisspapiere«, den er vorzutragen

lieh einsenden möchten.
Sodann

übersandte einen Auf
der

e man n

»Ueber'

c

h war

z s.c

r

hi1 d

hat die Herren

Bad

aus

.Hom

und dessen Assistenten,

-burg (Kurhessen)
.Mitglieder verlesen:
Hrn. F. V 0 i g t, ebenfalls aus Homburg, als
Friedrich, Exzellenz, königlich Gäste
eingeführt, die bei ihrer Durc�reise
schwedisch norwegischer StaatsIhini�ter
,StereQskopaufnahmen zu machen beabsich-

genden

neuen

Hr. Du Ei

_

und Gesandte in Wien.

tigteu.>.

Hr. Wiedermann Mathias, Bankbeamter
Hr. 'Ma tzn er
Hr. St c in c r

S. eh war

Herr

in Wien.

von

z s c

dem die schönen

h i 1 d ist, derselbe,

Stereoskopaufnahmen

Karl, Fotograf in Wien;
von Egypten und dem Orient, so wie teilJohann, Tischlermeister in weise
v?n Venedig, Paris etc. existiren.
�

Wien.
Hi-. Strnischtie
fcnbeamter und

Friedrich,

k. k.

Fotograf in

Telegr�-,

Wien.

lli�.OskarKramerhat(instant_an-)SJ_�-

und
.zwar 10 Stereoskopb:lder �sgeste.llt,
6 von
von. Pariser Ansichten
..

und

skopbilder

.

Lukas, unterrichtete Venedig, von Herrn Schwarzsch.ild
ehe
Versa�m!�U1g yo.n �em zu beklagenden und N aj a ausgeführt.' Es zeigten .diese
Verluste emes Ihrer�1Itgheder, desk.k.Haupt- Bilder, die bewegte Staffage der Strassen
manns
;a:errn R. F'ing er 'der als Chef der und Plätze in besonderer Schärfe und Rein
des k k geograheit, und siegehören zu den ausgezeichnetsteu
..
fotografische!l Abte�l1fng
III
,so ausgezeichneter Erzeugnissen .augenblicklicher Fotografie.
fis,c�en
Welse VOl stand,
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.
Eben so gab derselbe der Versammlung
..

:

Der Sekretär.Dr.

,

..

I�stltute�

"

,

des Herrn

das' Ableben

Paul Hac k el

,

Faktors der fotografischen. Abteilung der
k. k. HOf-

/

und

Staats'druckerei,

bekannt.
wurde

des Vorsitzenden.
beschlossen, die Biografien' dieser
Auf .Antrag

I'

.

Herren in die

Verhandlungen

schaft aufzunehmen

,220. Uebel'
Elweisspaplere,

=),

Eml,filldlichmnchen
T,

der
T,

_

Von KARL LEMANN in Wien.

beiden

der Gesell

das

Vor mehreren
nicht in der
lich

-Jahrcn, als

Lage
erhalten, .und

zu

Schlusse kam die

war,

man

Eiweisspapier
man

noch
käuf

sieh dasselbe

Angelegenheit selbst anfertigte, kamen manche Uebelstände
der allgemeinen fotografischen Ausstellung nicht. zum Vorschein, welche uns jetzt häu
zur Sprache.'
Der, V ersitzende eröffnete, fig belästigen.
Die Hauptsache dieser jetzt vorkommen
den
Unannehmlichkeiten wurden früher dada
werden
Die
bezüglichen Biografien
*)
die Redakzion dieser Zeitschrift ohnehin eine durch vermieden, dass man das', selbst bePorträtssammlung mit Biografien von Perso- rettete E iweisspapier
n.aQh.de.�s�n voll�{?mnen, die sich um die Fotografie verdient ge- mener
Austrocknung mit R6gr�dlgenSpmtus
macht haben, in elen nächsten Heften publiziLukas.' bestrich und koaguliren liess. Durch dieses
ren wird, dort gegeben werden.
Zum

.

,

,

'

.

1
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Silberbad
Koaguliren war man im Stande, das
selbstverbis zurErschöpfung zu gebrauchen l
stäncUichist es, dass dasPapier bei schwachem
darauf
Silbergehalte des Bades längere Zeit
Kennzeichen
musste.
bleiben
.Die
liegen

Erschöpfung waren Anfangs
Bilder, dann kam eine Art grauer
den dunklen Stellen

an

Flecken

Vorscheine,

zum

der 'Abdruck mit Gummi-Elastikum
Das
teilweise stark gerieben worden wäre.
Bild klein
dass das
Ende' war

als

ob

ganze

dann,

silber

bilden,

matten,

flauen,

und das Bild wird voll yon
marmorartigen Flecken.

die besten

oft' schon über

Ich habe

mattere

der

\

natürlich das darin
weg, nehmen
enthaltene Salz mit: und es kann sich an
solchen Stellen wenig oder gar kein Chlor

Papier

Eiweisspapiere klagen gehört, und es war
doch nur ein Mangel an Silbergehalt die
Ursache der Flecken, nicht aber das Papier.
Wenn man daher beim Empfindlichma
ehen dieser

.Papiere

-nach

einiger Zeit be

merkt, dass das Silberbad anfängt, beim Auf
marmorirt besonders,
jener
der Blätter hartnäckig Blasen zu bil
schien, wo es zum Trocknen, angeheftet legen
ist es gewiss schon an der Zeit,
so
abschnellsten
den,
war, wo also das Silber am
dasselbe zu filtrirsn und Silber nachzugadas'
dass
Eiweisspapier
floss. 'Dadurch,
Es wäre daher sehr gut, von Zeit zu
nach .ben.
koagulirt war, konnte man das' Papier
einen
f Silbermesser 'anzuwenden, und
Zeit
schwimmen
Bade
dem
Belieben lange auf
unter '1_: '7 sinken zu lassen.
nie
Bad
das,
lassen.
neu anzufertigendes Bad möchte
ein
Für'
Handel
dasim
Nun aber treten durch
das Verhältniss von 1 : Ö bis 1: 6 fest
vorkommende Eiweisspapier, welches on i c h t .ich
Beireichem Silbergehalte wird man
'stellen.:
ein,
koagulirt ist, andere Erscheinungen
auch nicht so sehr über das Braunwerden
,die'
hat
Silber'
EigenDas salpetersauredes Bades zu klagen haben, obwol man diewie
Eiweiss eben
Hälfte

an

,

_

schaft,

er-

SP.iritus od�r

so,

'

die Hitze gerinnen zu rnachen.
Hierbei tritt aber folgende beachtenswerte Tatsache ein: das Eiweiss, welches

löst sich natürlich im
das Silber daher nicht

koagulirt ist,

nicht

Wasser

auf; wenn
konzen�rirt genug ist,

ses

leicht durch Schütteln mit Kaolin

ver-

'

treiben kann.
Wollte man,

der

erhalten,

zu

arbeiten"

so

um

besonders weiche Bil

Bade von 1 : 10
das Papier vorher'

mit-einem

r_nuss

man

und
Koagu- I mit 36grädigeni Spiritus bestreichen
lassen, wo' es dann' dieses
als
koaguliren
früher
Eiweisses
ei�tritt;
li�ung .des
schwache.Bad ganz gut' aushält.,
Auflösung desselben, so schwimmen ganze
vom
Stellen dieses glänzenden Ueberzuges
I

,

.

die

.

die'j

,

,

Die

dass

so

G�esell�chaft vertritt

vor der fotografischen Gesellschaft'von
'Februar
Glasgow und West-Schottland," am 14,
186.1.)

-r

Fotograf ist

mit dem Gebrauche

unterschwefligsauren Natronlösung

traut.

Er

die

von

ihr ausgehenden

Mitteilungen.

'klatur.

(Gelesen

Jeder

nur

Ausdruckes und der N omen
die, unterscliwefllgsauren nauigkeit des

221. "Ueber

Von' JAMES QRAl\lB.

,

,

,

in dieser.Zeitschrift

Silberlösungen.

der

'

,

'

,

bedarf

-

ver-

der' unterschwefligen

Säure; dabei kümmert. er sich aper wenig,
ob dieselbe mit Natron oder Kali oder einer

Die aussergewöhnliche 'Verwandtschaft,
del' unterschwefligen Säure für Silber macht
sie vor allen anderen Stoffen-zum Fixiren
tauglich. Diese Verwandtschaft mit Silber
ist in' der, Tat' so mächtig, dass sie eine Aus-'
nahme.

von

chemischen

den gewönlichen Gesetzen der
Verbindung ausmacht, Hard-

wich scheint diese etwas sonderbare Tat-

sache bei der Behauptung: )JIn der Lösung
Silberverbindungen durch unterschwef
anderen Basis' verbunden ist.
ligsaures Natron tritt im mer eine d opDer eigentliche Zweck der' Verwendung pel toe Zers e t z u n g ein 1) ((,' übersehen 'zu
der unterschwefligen Säure in derFotogra- ,haben. Diese Tatsachewurdefrüherkanntund
fie ist die Fortschaffung der überflüssigen verbreitet, SchonSirJ. W. Her sc hel sagt in
Bil-' einem Artikel .des Edinburgh philosophical
Silbersalze, welche bei Erzeugung des
das Journal von 1819 übel: diesenGegenstand:
Sievist
wurden.
des nicht gebraucht
von

,

Flxirungsagens,

_

obwol

diese

Bezeichnung

ganz gerrau ist., _Die Foto?rafie ist' �ardwich Manual
n�cht
besonders
nicht
glücklich gewesen ll1 der Ge- I mistry V. edit., p. 49.,

of

Photographic
*
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Das Verhalten des Silberoxides in Verbindung
mit- der unterschwefligen Säure ist s'ehr
eigentümlich. Die starke Verwandtschaft

(

zwischen diesen Körpern wird durch fol
gende 'Tatsachen bewiesen ; Ich goss eine
unterschwefligsaure Natronlösung auf eben
niedergeschlagenes, Silberoxid ; es bildete
sich unterschwefligsaures 'Silberoxid, und
Natron in ätzendem Zustande wurde frei;
meines Wissens das 'e in zig e bisher 'be
kannteB eis pie 1 eines direkten Ersetzens
eines fixirten Alkalis durch ein metallisches
Oxid auf na sse m Wege.
Auf diese Art ist
die Verwandtschaft zwischen dieser Säure
und Basis, nicht gefördert durch eine dop
pelte Zersetzung, eine derartige, dass sie
eine Ausnahme von allen gewöhnlichen Regeln chemischer Verbindung bildet 1).
Wie sehen vorher erwähnt, gebrauchen
-

"

wir

die

unterschwetligsaure.

sich

sebr

wandelt,

Scbwefelsilber

schnell in

beiden Eigenschaf
ten wir noch oft zurückkommen werden.
Da unterschwefligsaures Silberoxid unlöslich
ist, so wird der Fotograf nichts gewinnen,
wenn
er
die, unlösliche Silberverbindung,
das

welches er in seinen Abzügen
will, in dasselbe, yerwandelt;
aber
unterschwefligsaures Silberoxid ist
in
unter
einem, Ueberschusse einer
schwefligsauren Natronlösung 'löslich, und

Cblorid,

auflösen

bildet

mit

diesem

Salze

eine

lösliche

doppelte Verbindung; das doppelt unter
schwefligsaure Silber und Natron. Ich will
nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es meh
rere
solcher Verbindungen gibt, und wie
viele.
Dieses lösliche Doppelsalz ist, wie
ich finde, aus einem Atom sowol des unter
schwefligsauren Natrons als des Silbers zu.

Natronlösung sammengesetzt.

als Fixirungsmittel. Vielleicht ist es ver
ständlicher, wenn wir sagen, dass künftig
'unsere Bemerkungen der Anwendung die
ser Lösung zum Fixiren von Papierabzügen.
gelten werden, Auf einem Papierabzuge.
wie -er aus dem Rahmen kommt, haben wir
Chlorsilber, salpetersaures Silberoxid, und
red u z ir t e s Silber, aus welchen dasBild be
steht. Häufiges Waschen in Wasser nimmt
ohne Zweifel den grössten Teil des salpeter
,

,

sauren Silberoxides weg.
Chlorsilber ist
bekanntlich in Wasser ganz unlöslich ; aber

ver

auf welche

,

Unterschwefl, Säure, 4 Aeqivalente
96
N atron
,j,
:
32
'.
Silberoxid
11 6
Hard wich und Andere 'sprechen davon,
.

•

.

.

•

•

•

,

•

.,......

von unterschwefligsau
Silber,' aus zwei Atomen
unterschwefligsaurem Natron', und einem

dass das

Doppelsalz

rem Natron und

'unterschwefligsauren Silberoxid be
stehen.' Wenn meine Behauptung richtig
ist, und-jene von Hardwich ebenfalls, so
gibt es zwei -Iösliche doppelte Verbindun

Atom

-

gen.

Hard wich

sagt

(Seite !JO

seines

unterschwefligsaurem Natron Manual),' es gebe deren zwei; eine lös
doppelte Zersetzung eine lösliche liehe, und die Andere, welche schwer lös
Verbindung, und setzt uns auf diese Weise lich ist; da aber die Verbindung, welche
in Stand, das Chlor aus dem, Papiere zu ent unzweifelhaft aus einem Atom von jedem
fernen, ohne das Bild anzugreifen, da' auf besteht, ganz löslich ist, so können wir sie
das reduzirte Silber gar keine oder nu:r eine nicht als die schwer lösliche anerkennen.
sebr geringe Einwirkung erfolgt.
Die meisten fotografischen Schriften
Unterschweflige Säure besteht aus sind bei der Bestimmung des Aeqivalentes
Schwefelund Sauerstoff, ein Atom von je des unterschwefligsauren 'Natrons zweifel
dem.
Die meisten, wenn nicht alle seine haft, Es wird b ezeichn et durch:
Na 0; SC),·OC)" 5HO
Verbindungen sind aus zwei. Atomen �der
12/j.
Säure mit einem Atom der Basis zusammen
Pieses Salz besteht nun. aus zwei
gesetzt. Nur eine einzige Verbindung der Atomen unterschwefliger Säure 'und einem
'unterschwefligen Säure mit Silber, das un Atom Natron; Na 0, SC), OC),."
;
48'
terschwefligsaure Silberoxid, scheint aus Unterschwefl. Säure, 2 Aeqivalente
es

bildet mit

durch

'

'

==

\

.

zwei Atomen der Säure mit 'einem Atome
des Oxids zusammengesetzt zu sein.

Unterschwefl.Säure, 2Aeqivale�te
Silber

108,

Sauerstoff 8

. .'

..

48'
it 6,

Unterschwefligsaures Silberoxid
Wasser unlöslich, und äusserst unstät,
Edinb.

phil.

Jour. I. p. 397.

.

.'

.

..

.....
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�,

.

Die

'-'�

J)

Natron.

ist, in

(fa

es

übrigen 4!)', welche noch Zl1 den
12lS fehlen, bestehen aus fünf Atomen Kri
stallisazionswasser, welches keinen Teil der
unterschwefiigsauten N a:tronlösung aus
'

macht,

es kristallisirt ist. J e
dermann kann diess durch Abtrocknen pro
biren, wobei das Wasser das Salz verlässt,
ohne in irgend welcher Art seine Beschafausser

wenn
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»Photographic News nicht. mehr Silber zugesetzt wurde, als ge
einen groben' Fehler in gerade zur Aufnahme aller unterschwefligen
Aufzeichnung, chemischer Aeqivalente. Säure von dein Natron hinreicht, so darf

fenheit

än,dern.

zu

Der

Almanach« macht
der

Dort ist gesagt, dass unterschwefligsaures
und
Natron 12 Atome Wasser enthält

'V'erbindun'gsäqivalent ist

sein

mit

.

iE37

aufgelösten Zustande,
irgend ein doppelt-unterschweffigsau
Silberoxid undNatron vorhanden sein.
res
Indem man die klare Flüssigkeit abseiht und
in zwei Teile teilt, kann man sie auf beiden
Salzen prüfen. 'Wenn., in der hellen Lösung salpetersaures Silberoxid zurückgeblie
ben ist, so zeigt schwefelwasserstoffsaures
Ammoniak dasselbe an, und eben so wird der
'Zusatz von' Silber' angeben, .ob irgend ein
weder freies Silber im
noch

an-

gegeben.
W enn eine Lösung von salpetersaurem
Silberoxid nach und nach, in eine Lösung
von

unterschwefligsaurem

wird,

sich

bildet

so

Natron gegossen
ein weisser

sogleich

r

flockiger Niederschlag. Durch Schütteln
wird dieser aufgelöst, und so wie Silber zu'lösliches doppelt-unterschwefligsaures Salz
gesetzt. wird, wird er immer wieder gebildet,
dieser Zusatz die Bildung
und wieder aufgelöst. ,Diese� Niederschlag vorhanden ist, weil
unlöslichen Verbindung bewirkt.
der
wie
ist unterschwefligsaures Silberoxid. das,
Der nächste Versuch sollte nicht nur die
schon früher erwähnt, unlöslich ist. Indem
klarer rnachen, dass unterschweflig
Tatsache
Salz in einem, U eberdieses � unlösliche
'

schusse

von,

unterschwefligsaurem

saures

Natron

geschüttelt wird, verbindet es sich mit dem
Natron, und bildet ein lösliches Doppelsalz.
Wenn mit dem. Zusatze, von salpe'tersaurem
Silberoxid 'fortgefahren, wird, so löst sich an
Punkte

Niederschlag

einem,

gewissen,'

durch

Die Urkein Schütteln, mehr auf.
davon ist, dass nun zu viel unter-

sache

der

schwefligsaures Silberoxid für alles zuräck-:
Natron i
gebliebene 'upterschwefligsaure
vorhanden ist, um ein Doppelsalz zu bilden.
Der bleibende Niederschlag, welcher sich an
diesem Punkte zu, bilden beginnt, vermehrt
sich fortwährend, bis so viel Silber zugesetzt
ist, als die 'ganze unterschweflige. Säure 'zur
Bildu�g: von unterschwefligsaurem Silberoxid aufnimmt. Eine andere Eigenheit des'
I

...

ist dessen

unterschwefligsauren Silberoxids
ausserordentliche

Unstätigkeit.

Der Nieder-

schlag ist zuerst ganz weiss, wird aber bald
gelb, und geht dann durch orange, rot, braun
schliesslich inSchwarz über. Die Natur die':

Silberoxid

,

sobald

es

gebildet. und

freie unterschweflige Säure vorhanden
ist.inßchwefelsilber überzugehen anfängt, son
dern auch die sehr' wichtige, Tatsache' b ewei
sen, dass bei Anwesenheit eines Chlorids
dieserUebergang entweder gar nie beginnt,
oder an einem beliebigen Punkte seines
Fortschreitons dadurch aufgehalten werden
kann, dass man dasselbe mit dem Chlorid in
Berührung bringt. Um dies klar zu bewei
sen, werden unterschwefligsaures Natron
und salpetersaures Silberoxid in äqivalenten
Verhältnissen gemischt,' so dass sie unlös
liches unterschwefligsaures Silberoxid bil
den. Die Hälfte wird sogleich in eine Chlor
natriumlösung gegeben; der weisse. Nieder
schlag bleibt weiss,' und behältdie Eigen
schaft, sich �it, dem .unterschwefiigsaurem
Natron zum löslichen Doppelsalze zu verDie andere Hälfte wird, wie früher
binden.
beschrieben, schwarz, und ist in Wasser
Natron
oder unterschwefligsauren
ganz
keine

'

ser Veränderungen ist noch eine offene ehe- unlöslich? es ist Schwefelsilber daraus
mische Frage. "Das Silber ist' v.on einem geworden. .Jene welche dem Chlor: zuge
bleibt unterschwefligsaures
unterschwefligsauren Oxid in ein unterschwe- setzt wurde,
Das unterschweflig- Silberoxid.
felsaures verwandelt.
Beim nächsten, Versuche 'wird ein Tro
saure
Silberoxid enthält die Elemente; .wel-'
che erforderlich sind,' um Schwefelsilber 11fe11 einer salpetersauren Silberoxidlosung
einer starkenLösung von unterschwefligsauundSchwefelsäure herzustellen:
es
rem Natron ohne Schütteln zugesetzt;
,

,

,

'

n ersc iwe fli
UtI

id

Silb

Ig�O:/ e�o�9 S
un

Sauerst;
a'
2 Schwefel
,

1 Silber
.
,

.

')4:
32

A 9 OS 0 2
,,2

I

.

Schwefel- 3 Sauerst.
'säure
2 Schwef.
f
f 1- 1 S h
S c11

}_
108} .�e eiS �bw�
.:

-.

SI

'

.,

er

zwei Lösungen waren

I

er

.

,

bildet sich so ,�u sagen ö�tlich das unterschwefligsaure Silberoxid , und geht in

24 S ülfit
u, (S c.h we fe 1 �I'lb er.) u"1) �r.
1'6
Der VIerte Versuch mit unterschweflig16 saurem Natron und Silberoxid
zeigt 'den
108 früher erwähnten ausnahmsweisen Karak-

abgesondert

.

.

\

Verbindung. Er deutet auf
ist
nun
die
der
yon' unterscliwefligsau'rem
neutral;
Vereinigung
Menge
vQi
die,
Lösung in hohem Grade sauer, und wenn Natron, welche erforderlich ist,. um
,

Diese

tel'

dieser
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mit Silberoxid das Doppelsalz zu bilden.
Wenn 2nO Teile 'unterschwefiigsaures Na
tron, 11 B Teilen Silberoxid zugesetzt wer

bildet sichdas
weistdadurch, dass.es

den,

.von

so

setzt ist

dung

sind, und dieselben häufig, um
zukehren, damit sich nicht die unlösliche
Brit. Jour. VIII.82.
Verbindung erzeuge.
-

und be

Doppelsalz..
ausje einem

unterschwefligsaurem Natron

schwefligsaurem

N atronlösung

Silberoxid

Atom
und unter-

222.

"

zusammenge

Von LYNDON SMITH.

(NaS20fJ.,AgOS202). Di�Verbin

von

unterschwefiigsaurem

Natron mit-

Silberoxid zeigt auch, dass man mit Silberoxid niemals die unlösliche unstätige
Ver-,

flits Abziehen durch Ellt

Ileher

wickeln.

Ich arbeite, nach dem

,

Su t to

von

n

an

gegebenenVerfahren, habe jedoch, daran
einige Aendcrungen gemacht, welche das

bindung herstellen kann; wird ein Ueber- selbevielleicht in etwas verbessert .haben.
schuss von Silberoxid zugesetzt, so bleibt Ich werde zuerst
meine Arbeits-weise aus
dies als Ueberschuss, und das doppelte .lös- einander
setzen, und dann einige BemerkunI

unterschwefligsaure Salz' ,bleibt gen beifügen.
ebenfalls.
Zuerst das Papier.
Die besten Resul
Als fünften Versuch habe ich dem Chlor
tate erhalte ich auf 0 ans 0 n's positivem
silber unterschwefligsaures Silberoxid zu
Papier; das Kallotip-Papier yon Tu rn er
gesetzt ; das Chlorid wird aufgelöst, aber
gibt gute Abzüge. Man· taucht das Papier
an keinem Punkte bildet sich das unlösliche
liehe

'

,

"

.

.

unterschwefligsaure Salz" folglich kann auch
nie das Schwefelsilber gebildet werden,
Dieser Versuch ist u.nstreitig von höchst
praktischem Werte, da er zeigt, dass, wenn
-wir alles Silber unserer

verwandeln könnten,
die

unterschweflige

'dung

.

ganz

in Chlorid

ehe wir dieselbe in

Säure

des unlöslichen

Silberoxides

Abzüge

tauchen,

die BH

folgend� Lösung ,:

Kochsalz

.

...

.

160 Grän,
10 Tropfen,
,20 Unzen:

.

,

Chlorwasserstoffsäure

Regenwasser
\

Man, lässt

damit
unter

es einige
Sekunden darin,
die Säure gut einwirke.
darf

,Diese

keiner Bedingung weggelassen ,wer

,'unterschwefiig�auren den, sie ist beim Oan s o n'schen Papiere
sein würde, wesentlich von
Erfolg; bei T'u r ne r's

unmöglich,

von welcher Bildung das -Gelb- und Braun=
werden der Abzüge', lind die verschiedenen
Arten 'von maserigen Flecken und,
anderen
Uebelrr entspringen, 'über welche' sich der
-Fotograf mit 'so gutem Grunde .beklagt,
Indess habe ich es bei meinen Versuchen

unmöglich

in

Papier 'kann

man
sie auslassen.
Erregt
wird durch Schwimmen auf' einem Bade (in
gelbe� Lichte natürlich) von

salpetersaurem Silberoxid
Zitroncnsäure.
Wasser
.

gefunden,

alles

salpetersaure

Silberoxid durch verlängertes Einweichen
in Ohlorid aus dem Papiere zu, entfernen,
Aus obigen Tatsachen möchte ich fol,

.

.

qO Grän,

"

,

"

.

.

.

.

1 Grän,
1 Unze.

Man lässt -das

hängt

es

Papier 3 Minuten darin,
dann, mit-amerikanischen Kneipen"

nicht mit Nadeln 'befestigt, .an 2 Ecken

zum

gende praktische Schlüsse ziehen: .1. Es Trocknen auf; unten hängt man einen Strei
ist sehr wichtig, so viel als möglich von dem fen
Löschpapier an. Man lässt das Papier
salpetersauren Silberoxide aus .unseren Ab- an der Oberfläche trocken, werden, und
zügen zu entfernen, ehe wir an das Fixiren bringt es, während es noch feucht ist, mit
gehen, weil dadurch die Gefahr des Schwe- mit dem Negative' in 'Berührung wie ge
felns bedeutend 'vermindert wird.

2. Es wöhnlich ; 'man belichtet, bis ein. schwaches
notwendig, dass die unterschwefligsanre Bild da ist, etwa 3 Sekunden in vollem
Natronlösung stark sei, damit sie so viel.' Sonnenschein, und 90, oder 100 Sekunden
unterschwefligsaures Natron geben kann, bei trübem Wetter, bis' man durch Erfah
als 'nötig ist; um mit dem zu verwandelnden
rung genau 'die Zeit kennt, welche 'bei
Silber das lösliche Doppelsalz zu bilden. jedem
Negative antlers ist. Dann kehrt
3. Es ist vorteilhaft, die Abzüge ablaufen man in das dunkle Zimmer zurück, und ent
zu lassen, ehe man sie ,in die
Natronlösung wickelt folgendennassen : Man biegt die
taucht, um eu verhindern, dass diese ver- Ränder des Abzuges auf, so dass ein Trog
dünnt werde, und wir uns hinsichtlich ihrer
daraus wird, .und legt inn auf ein Blatt
Stärke täuschen.
Löschpapier in eineKüvettc ; dann giesst
Und schliesslich ist es das- Wichtigste, man in ein
Probeglas eine hinreichende
die 'Abzüge zu schütteln, so langesie in der
Menge der .Lösung, etwa 1 Unze fÜr einen
ist

.

.,
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unmöglich, einen reinen
erhalten; er entwickelt
kräftigen Abzug
sich trübe, schwach und schlecht in jeder
1»
Zitronensäure
1 Unze.
Wasser.
Beziehung; mit der Säure hingegen handelt
es sich ganz anders ; sie scheint die Poren
Das Mass nimmt man in die linke
des Papieres geöffnet und dasselbe von
Hand und ein Glasdreieck in die rechte
so dass
Unrei�1igkeiten
ge�e�nig�t zuundhaben,
giesst die Lösung.langsam über eine.
klar
das' BIld eben
glanzend
des Troges, "und breitet sie geschickt
herau�
.�_o
als es 1111 anderen
über das ganze Papier aus i diese Arbeit kommt,
SCh111ut�Ig
!all�.
war.
greift
erfordert einige U e bung ; denn' wenn sie u�d schwa�h
Sau�e.
Abe�-.an,ehedenn
des
SIe
bekommt
BII�es
nicht gehörig durchgeführt wird, so
mac�t
q�e Zarth��t
rauh,
loh habe zi
das Bild Flecken, gerade wie ein Kollod- dl� Oberfla:�he e�was
tronensaft- im SIlberbade versucht anstatt
negativ, und, muss genau überwacht werden.
Zitronensäure, habe aber keinen Vorteil
die
tiefen
so
recht
Wenn Alles
'kommen
ist,
Die, Menge der Säure
Schatten zuerst heraus, und kräftigen sich dabei, gefunden.
ist von höchster Wichtigkeit; ohne
im.Bade
feineren
beträchtlich,' ehe die -Halbtöne und
dieselbe kann man die Entwicklung nicht
Details der Lichtern sich zeigen; sobald res
mit zu viel erhält man keinen
überwachen;
'das Fistark und kräftig genug aussieht
Halbton, daher l11�USS man bei dem Zusatze
xiren reduzirt den Abzug nicht mehr
'Säure zum Silberbad sehr sorgfältig zu
fasst man den Trog an zwei Ecken, giesst von
dass man
Werke 'gehen, und es scheint
in
das
die
grosse
Entwicklungslösung
Abzug Von der Grösse
Pirogallussäure
.

.

.

.

.

.

.

10 X 8:
2 Grän,

I.

.

.

.

.

.

.

ist

sucht,

fast

es

zu

.

.

Seit�\

,

.

.

-

_

.

,

Becken,"
.

einem
sung

und wäscht den

Hahne; dann fixirt

Abzug
man

unter

gut
in einer Lö-

von:

eine

grosse Verschiedenheit in

Güte

erlangenkann, wenn' man die Säure

man das Bild
20 bis 30 Minuten
lässt; dann' wascht man' wie gewöhnlich,

"auf den Abzug einen
'Vasser aus, einer Federdie 'am Hahne' angebra.cht ist,
harzröhre
wo ich einen starken Druck habe, fliessen, Ich
qetsche die Röhre zwischen den Fingern,
so dass das Wasser aussprizt, und richte,

d,eI�n

lasse

ich

starken

Strom
,

den Strom auf den

Abzug,

welcher.

am

und

Die
nach 'der Dichte des Negativs.regelt.
ser Punkt bedarf noch einer weiteren Durch-

unterschwefligsaurerNattonlösung. 1 U:n,ze, -arbeitung.
Wasser :.
1·Pmte, Silberbad
worin

Ton

Man 'muss

in der

I..

halten.

ich habe
auf

Sorge tragen, das
gehörigen' Stärke zu er-

beeiweisstem

hab en sich

Gegenstand

,

.

,

früher- viel

Vall

dein Abziehen

Papiere gehalten; jetzt

meine Ansichten

über diesen

ganz geändert, und

die

wach

Ueberzeugung, dass das' Eiweissab
ziehen-vom künstle�ischen und wissenschaft
lichen Standpunkte ganz falsch ist, hat mich
Boveranlasst, dasselbe ganz zu verlassen ; für
sende

Abz�& kehre grosse Ansichten unter allen Umständen.
lasse ihn eine balbe Es ist zwar sehr schwierig, so. geradehin zu'
Stunde weichen, wiederhole das Begiessen, behaupten
dass die ganze fotografische
nehme ihn dann heraus, und trockne ihn. Welt in einem so wichtigen Punkte, wie es

den des

ich

Holztroges

lie&t;

den

wiederholt um;

,

glaube, dass dadurch das u,nterschwef- das positive Abziehen ist, Unrecht hat; denn
ligsaure Natron 'eben so wirksam. wegge- man sieht nur wenig. andere Abzüge, als
schafft wird, als durch mehrstündiges Ein- solche auf Eiweisspapier ; aber es ist meine
w�ichen, das das Papie� erweicht, und das feste Ueberzeugung, dass dem so ist, und
BIld trübt..
ich will versuchen, so kurz als möglich die
nies ist .ein eben einfaches Verfahren, Gründe anzugeben. Ich denke, jeder Künst
Fotografien abzuziehen;' die ler wird mir zugeben, dass es in der Kunst
positive
Bilder sind so' stark und
kräftig, als eben so wie in anderen Dingen ein Wahres
mansie wünschen kann, sie können mit und ein' Falsches gibt; gewisse Vorgänge
grosser Schnelligkeit hergestellt werden sind 'erlaubt, andere nicht. Der Kunstsinn ist
und
illre .Haltbarkeit lässt sich nicht ohne. Zweifel ein sehr feiner und nicht Je
'dermann besitzt ihn; aber für den wahren
bestreiten.
nun
Ich win
einige Bemerkungen Künstlerist er ein absolutes Gesetz. Man
über einige Punkte' des .v erfahrens rna- lege zwei fotografische -Abzüge Beben ein
chen.. Erstens rücksichtlich der Chlor- ander, den einen auf Eiweisspapier, den an
wasserstoffsä�re 'in der Salzlösung. Wenn dern auf blossem Papier ; und sie mögen
man Can son's Papier ohne die Säure ver- beide möglichst gut sein. Wenn man sie
Ich

\

,

.

\

.

.
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vergleicht, wird man wahrscheinlich finden,

so

Eiweissabzug auf den ersten Blick
mehr auffällt; er scheint aus dem Papiere
herauszustehen; die schwarzen Stellen' sind

und

dass der

dass' er eine binokuläre Kamera wird,
man die
2 Negative eines nach 'dem

Fig.i0!>.

kräftig,

die Halbtöne- sehr zart, das
Detai-l ausgesucht, mit 'einem Wort, der Ab

sehr

zug ist scheinbar besser, als der auf blos.sem Papier.
Aber alle' diese Kraft und

diese ausserordentliche
pfert worden, wenn wir

Zartheit

muss

Bild .als

unser

'

geo
ein

Werk der höchsten Kunst darstellenwollen ;
denn sie ist' durch ein illegitimes Mittel,
durch eine gefirnisste Oberfläche hervor
gebracht; der 4-bzug auf blosseni Papier
besitzt dagegen einen Ausdruck, welcher
dem anderen ganz mangelt. " 'lch habe an

genommen,

del'

dass

einen
Kraft und Zart
heit habe,' .man kann, aber' durch die Ent
wicklungsmetode RÜder' herstellen, welche
jedem' Eiweissbilde an Kraft und, Abstu

Eiweissabzug

entschiedenen VOl'teil

an

die'

fung gleichkommen;

was

Punkte

welchen.

eigentlichen andern nehmen kann. Der Dunkelkastell
übermässige ist aus weichem Holze gemacht und ge
Kleinlichkeit untergeordnet ist.
firnisst; (Üe Fuge für die .Platte und die
Das oben auseinandergesetzte Verfahren Ränder am Rückeil : sind -von
Mahagoni.
gibt, wenn es sorgfältig durchgeführt wird,' An dem verschiebbaren- Vorderteile ist
schöne, kräftige Abzüge; der Ton ist eine ein Schirm,
'f1/4' zen tief, angebracht,
»wunderbare Schattirung von Schwarz« ; das über
welchen eine
Kappe' aus PapLicht ein hübscher ramiger Ton, welcher
'pendeckel passt. Diese beiden siD.�l beweglich
den Halbtönen' u'nd den tief .schwarzen
gemacht, damit sie erforderlichen Fanes
Stellen Wert gibt. Ueber die Haltbarkeit diegenauer schliess�n.. An dem Boden des
'set Abzüge und jener der, gewöhnlichen Dunkelkastens sind. 2, Stücke von hartem
Eiweissbilder .werde ich bei einer anderen Holze
befestiget., Eine kleine Messing
Phot.
Gelegenheit' Einiges sprechen.
zunge, welche au das eine dieser Stücke
.sind

und

,

I

'_

-

.

.

".

-

'

Notes.

VI. 119.

geschraubt ist, läuft in einer F.uge am
Rückeri des verschiebbaren" 'Stabes. Diese

223. J)uuke1ktlstCIl
von

'den Dunkelkasten- fest' und
stätig gleiten.: Ein Messingknopf

hält

Tn, GULI,IYEIl.

Mein Dunkelkasten

eckige Büchse

jst· blos .eiue vier
'von der für die Brennweite

der Linsen erforderlichen

Länge,

Ich habe

ein Paar einfache Linsen 'von Ro
.

s s

von

'4'1./9.. Zoll Brennweite;

sie sind 'an einem
verschiebbaren V orderteile befestiget. Der

lässt ihn
an

jedem

Ende, des Stabes dient dazu, den Dunkel
kasten vor dem Herablaufen- zu bewahren.
Brit. lOUT. VIII. 5.

224. }lotognfische,
,

'Tl·o'ckeulllRschine.
)

Wir verstehen unter dem 'Trocknen fo

Dunkelkasten ist auf einem Mahagonistabe tografischer ':Emder das Wegschaffen des
von' 19 Zoll Länge und 3 Zoll Breite ver
Wassers aus demselben.
.Gewöhnlich ,geschiebbar. welcher in der Mitte eine Mes schieht ,dies, indem man das' nasse Blatt
sing-zunge hat, die in eine verschieb aufhängt, so dass das Wasser durch Ver
baren Einschnitt greift
Diese ist' -durch .dunstung von selbst abgeht. Dieses Selbst

"

-

eine Schraube
und
gestattet.
Winkel bis zu

an

das

auf

10%

Stativ befestiget,
diese
Art
jeden

Zoll

(?)

und

es

wer

trocknen 'hat aber -einen offenbaren N achteil.
den Zweck, das Papier
von schädlichen Chemikalien zu befreien,
Das Waschen hat

del} auf einer Platte' von 6'% zu 6 Zoll welche im Wasser' löslich' sind. Weun
:2. Negative auf einmal genommen.
Man nach dem Waschen irgend' welche von 'die
kann auch den Dunkelkasten auf seine sen Chemikalien
zurückbleiben, S'O sind sie
Stelle stellen, und an das Stativ schrauben, aufgelöst in dem Wasser, welches das
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Papier durchdringt;

und

wenn

225. Dns Bnrz- Ver-f�hi'en.

das Wasser

verdunstet, bleiben die schädlichen Stoffe
zurück. Wird hingegen das Wasser kör
aus dem Papiere entfernt, so werden

Von J. GLOVER.

.

fotografischen

auch die 'chemischen Stoffe mit weggenom
wenn das
men, oder mit andern Worten,
auch
werden
wird,
Wasser herausgedrückt

neue

Trockenmaschine dient

od�r

mehr

von

dem Wasser

_iS6t)

Bezüglich des ersten Punktes sei, mir,
Frage erlaubt, welche Formel weniger
verwickelt sein kann, als jene, in welcher
auf die empfindliche Fläche' kein Schutz
mittel aufgetragen', sondern dieselbe nur
mit
einer
grossen Menge Qellwasser
gewaschen wird, welche mit einem sauren
Silberbade Erfolge' gibt, und welche mit
der Schnelligkeit nasser Platten entwickelt?
Das vorliegende Verfahren kommt der Be
,

uno folglich auch 3 Vierteile jener
schädlichen Stoffe, welche bei dem gewöhn
lichen Trocknen zurückbleiben würden.

�for't,

F�g,

27. März

che von Zeit zu Zeit gegen das Harz- oder
besser gesagt, das »Despratz c-Verfahren
erboben wurde.

nun' zu

solchem Herausqetschen des Wassers, 'und
Sie nimmt
sie tut dies sicher und' leicht.

3 Vierteile

am

.

Chemikalien herausgedrückt.
Die

Gesellschaft

Ich werde zuerst so' kurz als möglich
die Einfachheit dieses Verfahrens nachwei
sen, und dann die Einwürfe entkräften, wel

.

die

der, Sitzung der Nord-Londoner

in

(Gelesen

perlich

die

106.

des nassen Kollodes so nahe � wie
kein anderes; der Unterschied besteht blas
im, häufigen Waschen und in den gewöhn

�andlung

\'

lichen Vorsichten beim Trocknen.

me wirklichen und

eingebildeten

Hin

dernisse, welche man gegen das Verfahren
geltend gemacht hat, körnen ohne Schwie
'rigkeit überwunden werden, Das Haupt
sächlichste
welches, wenn begründet,
gegen die Annahme des Verfahrens ent
schieden, und dasselbe als unrichtig im
Prinzipe bezeichnet hätte, ist die angebliche
Verschlechterung des Bades 'durch Einfüh
rung eines so kohlenhaltigen Stoffes, wie
,

,

Diess ist

das Harz.

jedoch,

so

viel ich

teoretisch angedeutet worden.
'weiss,
Die Zeichnung erfordert nur eine kleine Praktisch finde ich, dass die homreopatischen
Erklärung. Fig. 106 sind 2 Federharz- Dosen, welche gegeben werden, durchaus
walzen, welche durch die 2 Holzwalzen keine Wirkung auf die Silberlösung ausüben.
A A an ihrer Stelle gehalten werdeq ; durch Ich habe ein Bad dutch eine ganze Saison
nur

.

Alles gerichtet
'Die Maschine wird
an
einen Abzug oder an eine, Röhre
der Hebelkloben F befestiget,
mitteIst
bewirkt
Schraube D
die
durch
was

die Schrauben ce
und fest gehalten.

wird

Die Behandlung der Maschine be�
einfach darin, dass man die Kurbel
dreht, ,und das Blatt durch' die Fedas
Wenn
derharzrollen 'gehen lässt.
Papier des Bildes sehr dünn ist, muss es
wird.

steht

\

gebraucht,
trat,

so

und

war

es,

wenn eine Aenderung ein
die, dass die zuletzt einge

tauchten Platten noch empfindlicher waren,
jene beim Beginne, lind keine der, Wir
kungen zeigten, welche aus einem Ueber
schusse von organischem Stoffe in der Lö
als

sung entspringen'. -Diess ist eine vielfach
bestätigte Erfahrung. An jenen, welche
an

der

Chemie

unserer

Kunst interessirt

bestimmen, was für eine Wir
in ein Blatt Löschpapier eingeschlagen kung auf das Häutchen selbst ausgeübt wird.
werden.
Seely. Americ. Jour. I,II. 326. Abgesehen von der mechanischen Einwirkung möchte ich fragen: Ist es nicht
welche zum
eine chemische Aenderung
Teil die Erhaltung des Kollodes im em-

sind.Ist

es,

zu

-

,
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Die vierte und letzte Schwierigkeit ist
pfindlichen Zustande sowohl, als den Grad
der Mangel an Dichte.
Dies ist nicht so
jener Empfindlichkeit erklärt?
Die beiden nächsten, und die gewöhn- sehr ein Kennzeichen des Verfahrens, son
lichsten Hindernisse sind: der Umstand, dern, wie schon erwähnt, die entsprechende
dass sich das Häutchen während des Ent- Kollodarf ist zu diesem Fehler geneigt;
wickelns oder des darauf folgenden Wa-, denn ich finde keine Schwierigkeit, die nö
schens leicht vom Glase ablöst, und sodann tige Intensität ohne Härte zu erhalten, in
das Vorkommen kleiner kreisrunder unem- dem ich einen starken Entwickler, nie we-.
pfindlicher Flecke, welche nach einer länge- niger als 3 Grän Pirogallussäure auf die
ten Einwirkung des Entwicklers durchsich- Unze Wasser, gebrauche,
Zum Schlusse will ich noch meine Ertig bleiben.
Diesen Mängeln lässt sich ganz und fahrungen über die. vergleichsweise Em
gar vorbeugen, wenn ein passendes Kollod pfindlichkeit der verschiedenen trockenen
mit einer äusserst geringen Harzmenge Verfahren angeben, mit welchen ich Ver
(etwa % Grän auf die Unze)' angewendet suche angestellt habe.
wird.
Sollte ein, in jeder anderen BezieAls Norm nehme ich.uHarz«, welches ich
hung entsprechendes KolIod Neigung zei- als das Empfindlichste unter allen veröffent
gen, sich' von der Platte loszulösen; so fährt lichten Formeln gefunden habe, mit
1,
man vor dem Nassmachen mit einem
in »Fothergill« mit Chloreiweiss
1 J/2,
Benzolefirniss getauchten Kamelhaarpinsel
detto
Originalformel
2,
.längs des Randes hin, wornach ein sonst »Mac. Nairii
.'. 2,
zartes Häutchen unberührt bleiben wird. »Oximel« auf ungewaschenemKollod
3,
Das von mir empfohlene Kollod ist aus
4.
'!fa »Leim« (Patent Dry Plate Co)
,

-

'-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Baumwolle und

.

% Papier-Piroxilin

.

.

zusam'Rücksichtlich der Entwicklung wurden
Säuren bei mittlerer' diese Verfahren' alle
gleich behandelt.
Temperatur hergestellt), mit Kadmiumsal- Phot. News. V.161.
zen bejodet und
gebraucht, sobald es für
nasse Platten verwendbar ist; unter diesen
226. ,Das Ka,mphin_' oder Benzin-Wachs
Umständen gibt es kein intensives Bild.
papierverfahren.
Es muss nach dem' Harzzusatze 2 bis 3
Von R. A. R.
und
dann
zum
Gebrauche
ab
Tage stehen,
geseiht werden. Ein solches Kollod in
Wenn man Kamphin oder Benzin als
einem 40gränigen Silberbade, das 3 bis ,4 Lösemittel für das Wachs
anwendet, so
Minims Eisessig auf die Unze enthält, em;- wird der unreine Teil
niedergeschlagen,

mengesetzt (beide

-

aus

_

pfindlich gemacht,

und

dem

Darin

wird das -starke Waschen,
dann unterworfen werden muss,
aushalten; denn man, erinnert sich, dass es
die letzten Spuren von freiem Nitrat sind,
es

welche die
so

dass

Empfindlichkeit trockener PlatIch empfehle Qellwasser,
man dieses Ziel durch chemische
und

zwar

diesem Verfahren, weil dadurch_das
körnige Aussehen vermieden wird, welches
bei gewöhnlichem Wachspapier ist. Kam
phin ist zu diesem Zwecke dem gewöhnliehen Terpentin weit vorzuziehen.
Papier, 'das mit .Kamphin bereitet ist,
soll eine kürzere Belichtung im Dunkelka
sten erfordern, und intensiveres Schwarz
im Negativ geben.
Das Papier mit Kam
phin oder' mit Benzin
bereitet, ist
viel ,empfindlicher als gewöhnliches Wachspapier.
Sächsisches Papier eignet sich zu diesem
Verfahren am besten.
Das dünne 'Papier
von Hollingworth ist nicht so
gut, und hat
ein Wasserzeichen, das sich durch das N egativ zeigt, und auf dem Positiv abzieht.
Das Papier muss 'in der erforderlichen
Grösse zugeschnitten und die vordere oder
glättere Seite mit einem Bleistift in der
Ecke bezeichnet werden. Es ist
wichtig,
-

,

sicherer, als

durch den Zusatz eines Chlorides zu reinem
Wasser. Man braucht sie dann nur mehr von
selbst trocknen zu lassen und sorgfältig den

Staub abzuhalten, ohne sie jedoch in eine
feuchte Atmosfäre zu verschliessen.
Die dritte Schwierigkeit ·ist das Zerspringen des Häutchens beim Trocknen
des fertigen Negativs.
Die Ursache ist
offenbar die Anwendung eines zu stark zusammenziehbaren Kollodes ; sollte sich ein
solches iii. anderer Beziehung als entsprechend erweisen, so wird dem Zerspringen
des Häutchens, dadurch
vorgebeugt, dass
man die Platte vor dem
letzten Trocknen
mit verdünntem Eiweiss übergiesst.

der reine Teil bleibt in der Lösung.
der Hauptgrund des Erfolges'

liegt'

bei

ten vermindern'.

Wirkung erreicht,

nur

'
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I

belich-

Ort rein und vollkommen staubfrei, sein.
Wenn alle Papiere auf diese Art behandelt
sind, nimmt man weitere ß Blätter vor ; so
bald diese aufgehängt sind, nimmt man die

Die verbesserten Fürmein und die ver
schiedenen Behandlungen sind, wie folgt:
Kamphin- oder Benzinwachslösung. Man

ersten 6 herunter, und presst sie zwischen
reinem Löschpapier;' dann hängt man sie
in einem. anderen Teile des Zimmers auf,
bis sie ganz trocken sind.

immer die bezeichnete Seite zuerst auf den

verschiedenen

Lösungen

.zu

schwemmen,

und ein Merkmal Z1,l haben, um
in die Kasette zu bringen, ehe

es
es

richtig

'

tet wird.

Die Wachsflüssigkeit wird Dienste lei
gibt 300 Grän' rein geschabtes Wachs und
20 Flüssigkeitsunzen Benzin oder Kamphin in sten, bis sie ganz, aufgebraucht -ist ; daher
eine Qartflasche, stellt sie vor ein Feuer, giesse man den Rückstand durch ein Filter
bis das in die Flasche.
Die Schale muss sogleich
und schüttelt sie gelegenheitlich
und
Hierauf lässt man es ausgewaschen
anklebendes Wachs,
Wachs aufgelöst ist.
abkühlen, gibt dann nach und nach 80 Grän wenn nötig, mit Papier abgerieben werden.
,

Jod dazu" und schüttelt. (In diesem Sta
dium des Verfahrens ist es nicht ratsam,
einen Ueberschuss von Wachs oder Jod
Ganze lässt man eine
zu verwenden.) Das

Dieselbe Schale kann,

wenn

sie vollkom

gehalten wird, für: die nachfol
genden' Arbeiten des Bejodens, Empfind
lichmachens und Entwickelns gebraucht
W oche stehen, damit sich irgend weiche werden.
Dier' bereiteten Papiere legt man
Wachsteile setzen können, dann filtrirt man in eine Mappe, bis man sie' bejoden will;
durch doppeltes Papier, worauf die Lösung ehe man dies tut, wärmt man sie ein wenig
.gebraucht worden kann. Man giesse eine vor einem Feuer.
hinreichende Menge dieser Flüssigkeit in
Die Beiod1tngsläsung.
320 Grän jod
men

rein

'

eine vollkommen reine und trockene Por saures und, 40 Grän bromsaures Kali
zellanschale, nehme das Papierblatt an den werden in 20 Flüssigkeitsunzen Molke auf
entgegengesetzten Ecken, und lege die .be gelöst. (Dies ist im Verhältnisse von 18
'zeichnete Seite auf die Lösung, indem man Grän auf die Unze, eine Stärke, welche
die Mitte des Papieres zuerst auf die Flüs nicht überschritten worden darf. Die fran
sigkeit bringt; elann lässt' man 'nach und zösischen Künstler, welchen 'S iss 0. n folgt,
nach Jene Hälftenieder, welche man mit der' erhalten ausgezeichnete Resultate mit 1.0'
rechten Hand hält.ihierauf jene, welche man Grän Jod undZ Grän Brom auf jede Unze,
mit der
linken Hand hält, um Luft bei kurzer 'Belichtung.
121/2 Grän Jod,
-

Sollten sieh solche
vermeiden.
hebt man' eine Ecke des Papiers
mit einer Hornzange auf, bis man zur Blase
kommt, und lässt sie wieder nieder. Wenn

und 2 '/2 Grän Brom auf die Unze wirken
Man' filtrirt, und giesst den
sehr gut.)
Rückstand nach' dem Gebrauche durch Fil

taucht man
in. der linken Hand einen

taucht ein Blatt nach dem andern in dieses
Bad, lässt sie .im warmen Sommerwetter

rechten ein' Glasdreieck

etwa 20 Minuten, bei, mildem Wetter 30
Minuten,' bei kaltem Wetter :1 Stunde
Auch hier lege man nie mehr als
darin.
6 Blätter' auf einmal in das Bad. Man
nimmt jedes einzeln heraus, lässt es' ab
tropfen, presst es dann zwischen Lösch
papier) und hängt es auf, bis .es ganz troekea
ist.
Wenn die Blätter keiner Feuchtigkeit
ausgesetzt werden, so.' halten sie sieh län

blasen

zu

bilden,

so.

das
,

es

Papier' gut gesättiget ist,

ein,

wozu man

Glasstab,

in der

Man fährt mit dem Dreieck über das
Papier, und drückt es, gegen den Boden der
Schale, so. dassLuftblasen, von der Ober

hält.

,.

trirpapier

in die Vorratsflasche 'zurück. Man

fläche ,des Blattes entfernt worden. Auf
diese Art behandelt man ein halbes nutzend
Blätter; eine grössere Zahl darf nicht auf
einmal in der Schale sein. ,'Man lässt die
selben beiläufig 0 Minuten darin, und dreht
sie dann alle miteinander herum, ,SQ -dass ger als ein Jahr.
Man löst 400
Das emp findUche Bad.
das zuerst eingelegte zu oberst. ist. Nun
nimmt man die Hornzange. hebt dieses Blatt Grän salpetersaures Silberoxid in 9 Unzen,
und hält es übel' del' Wasser und -4 Grän Jodkalium in :1 Unze'
an einer Ecke auf,
Schale, bis es beinahe zu tropfen auf-: Wasser, auf; das' letztere wird dem erste
Dann heftet man dasselbe mitteist ren zugesetzt, und mit 'einem Glasstabe
hört.
einer, 'durch die obere Ecke gestesseneu umgerührt, bis der Niederschlag aufgelöst
Dann' gibt man 0 Grän Zitronensäure'
Nadel an.ein Hülz�esims, so. dass das auf ist.
gehängte Papier 'mit seinem unteren ENde in 3 Drachmen krystallisirbarer Schwefel
auf Löschpapier ruht: Natürlich muss der säure aufgelöst, zu, und filtrirt durch dop-

*
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Dieses Bad darf dem Ta-

,peltes Papier.
geslichte nicht
wird

durch

ausgesetzt

Aufbewahren

dem Gebrauche filtrirt

sehe
zu

man

werden,

Nach

besser.
es

und

in die Fla-

zurück. Um das Papier empfindlich
machen, schwemmt' man es, mit der

sie besser zu erhalten und reine Lichter
Vor dem
den Negativen zu sichern.
Gebrauche filtrirt man die erforderliche
Menge sorgfältig, giesst sie in eine Schale,
und setzt auf jede' Unze 1 Tropfen einer
30gränigen Essignitratlösung zu. Um die
um

in

bezeichneten Seite nach abwärts, auf der belichteten Papiere zu entwickeln, schwemmt
bis die dunkle Farbe verschwindet; man dieselben' auf diesem Bade, mit der
dann kehrt man es um, und schwemmt die Vorderseite nach abwärts, wobei man Luft-:
andere Seite, bis es eine gleichförmige gelb- [ blasen sorgfältig vermeidet.
Man nimmt
lieh weisse Farbe , wie die Schlüssel- jedesmal ein, Blatt, schwemmt es, und wenn
blumen angenommen hat.
Man hebt es es flach liegt und das Bild zu erscheinen
mit einer Hornzange auf, lässt es ab- anfängt, hebt man es mit dpr Hornzarrge an
tropfen, und legt es in eine Schale, welche einer Ecke auf, kehrt- es um, "und taucht es
so viel Wasser enthält, dass es
gut bedeckt, mit der Vorderseite aufwärts ein. Eben so
wird; diese Schale schaukelt man eine geht man mit den, andern vor. Vier Viertel
halbe Minute; wenn das Papier am nächsten blätter können zusammen in 10 Unzen Lö
Tage belichtet werden soll, drückt-man sung entwickelt werden. Wenn die Blätter
esIn einem, eigens für diesen-Zweck be- eine Neigung zeigen, an der Oberfläche zu
stimmten Löschpapierbuche aus, und lässt schwimmen, so sind sie nicht hinreichend
es trocknen.
Sollen -die Papiere. länger gesättigt, und müssen mit dem Glasdreiecke
halten, so wäscht man sie ein zweites Mal hinuntergedrückt werden, bis sie unten
in einem anderen Wasser, drückt sie aus, bleiben.
Man kann sie darin lassen, bis
und trocknet sie, worauf sie, bei mässig war- alles Detail vollkommen entwickelt ist;
'rnem Wetter
eine Woche lang halten. wenn dann die Schatten nicht schwarz genug
Man macht
die Papiere 'bei Kerzen- sind, so setzt man noch einige Trepfen Sil
lieht empfindlich.
W �nn sie ganz trocken berlösung bei, U1� die Intensität herauszu
sind, können sie in der Kassete zur Be- bringen, Dieser Silberzusatz muss jedoch
lichtung hergerichtet werden. Wenn sie an vorsichtig geschehen; .denn wenn zu viel gefeuchte Orte kommen, erhalten sie 'Falten. geben wird, so nehmen die Lichter ein
Besondere Papiere müssen in einer Mappe schmutziges Aussehen an. Wenn' die Schat
unter einem Drucke gehalten werden. Das ten intensiv schwarz und das Bild etwas zu
Waschwasser 'giesse l�an in eine Flasche, viel entwickelt ist, SQ muss das Negativ in
und gebe einen Löffel voll Salz dazu, um zweimal gewechseltem Wasser gewaschen,
das Nitrat , welches dasselbe enthält,' in und kann dann auf die gewöhnliche ,Art
Chlorsilber zu verwa-ndeln, worauf das fixirt werden. Die Intensität wird in dem
Wasser weggegossen werden kann.
unterschwefligsauren Natronbade bedeutend
Belichtung. Die Belichtungsdauer ist reduzirt. Zu wenig belichtete' Bilder kön
so ziemlich dieselbe, wie für Kollodeiweissnen mit einer 2gränigen Pirogalluslösung
platten, wird aber am besten durch Ver- mit 2�Tropfen Essignitrat auf die Unze be
suche festgestellt.
Man belichte nicht bei handelt werden, und wenn die Details' gut
schlechtem Lichte, 'und nicht zu wenig. Die herausgetreten sind, kann man zur .Gallus
Papiere halten sich bis zum Tage nach der säurelösung zurückkehren. Zuweilen nimmt

Lösung,

.

I

"

'

.

Belichtung,

wenn

sie. dicht zwischen

die

das

Papier

beim Entwickeln eine

Blätter�inesBirche�vonLöschpapiergepresst gelbe
werden, Wenn man noch an demselben
Abende beqem entwickeln kann; so ist es,
ratsam, dasselbe, nicht zu verschieben, besonders wenn seit dem Empfindlichmachen

schmutzig
jedoch nichts zu
einige der bestell
Färbung

Farbe an; das hat
sagen, und in der Tat sind

Negative
Das

von

dieser

..

�

Fixiren.

Entwicklungslösung. Mangibt i Drachme

Man löst eine Unze
unterschwefligsaures Natron in 8 Unzen
Wasser auf, und taucht das Negativ hinein.
Wenn ein Dutzend Blätter i� diesem Bade

und 20 Unzen filtrirtes Regen'wasser oder weiches Wasser in eine Flasche,
'stellt sie vor ein Feuer oder auf ein
'Schutzblech, und schüttelt 'sie gelegenheitlieh, bis die Gallussäure aufgelöst ist.; dann

gewaschen wordensind, muss dasselbewegge
stellt, und ein anderes .gemacht werden.
Wenn das Jodsilber aufgelöst' ist, wäscht
man die
Negative 3 oder -4 Stunden lang lim
laufenden Wasser.
Endlich presst man sie

3 oder -4 Tage verstrichen sind.

'Gallussäure

6 oder 8 Stück Kampher hinzu, zwischen Löschpapier, und trocknet sie
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einem

warmen

oder

Orte,

vor

227. Zauberlaterne.

einem'

Feuer.

Von J. W. REFFITT.

Das Fixiren kann sehr lange hinausge
schoben werden.
Das letzte Waschen. Dies ist leicht
getan. Jedes, Negativ wird in eine Schale

Der Körper der Laterne ist aus einem
halbzölligen Fichtenbrette gemacht, eben so

Fig.'177.

mit

heissem geschmolzenen Wachs gelegt,
womit es sich sogleich' sättigt. Dann nimmt
man es
heraus, lässt es abrinnen, legt es
zwischen zwei Blätter Löschpapier, und fährt

"

mit einem mässig heissen Eisen darüber.
Das' Verfahren ist nun beendet.
Dann' nimmt man einen seichten, aus
einem Stücke 'Zinn gemachten Trog, der in
ein Zinngefäss oder Bebälter für heisses
Wasser passt, das i If'1. oder 2 Zoll tief
ist und an einer Ecke eine Röhre mit
einem Schharnierdeckel hat. DIesen Appa

wagrecht, giesst in .den Be
hälter etwa % Zoll tief kochendes Wasser,
und stellt eine Weingeistlampe darunter.
In den Trog legt man
Stücke
eimge
rat stellt man

Wachs; sobald dieses flüssig ist, legt man
das Negativ sorgfältig darauf; es sättigt der vorstehende Vorderteil B (Fig. 177 und 178)
welcher die Linse A trägt, und mittelst dreier
sich sogleich, wie oben erwähnt.
Wenn man mit diesem Verfahren 'ar Schrauben an, die Qerstücke ce befestiget 'ist,
wie Figur 178 zeigt.
beitet, müssen die Schalen und Apparate
äusserst rein, UIId die Behandlung eine sebr
Fig. 178,.
sorgfältige sein. Mit den bier angegebe
nen Fonnein und einen 'gehörigen Belich
tung erhält man sicher gute Negative,
.

.

die

Bilder mit reinem Weiss und voll
intensiven Schwarz
mit
einer Zartheit, welche mit beeiweisstem
Gase wetteifert, ohne die Härte und über
mässig scharfen' Linien desselben zu be
so

geben,

kommen

sitzen.
Die ursprüngliche Formel v.on Ti 11 a r d
der ersten oder Wachslösurig 2 Unzen ab
,

zu

gezogenes Rizinusöl

zuzusetzen, ist in man
cher Beziehung verwerflich.
Dieser Zusatz
soll, dem körnigen Aussehen' des Negatives
vorbeugen: sollte aber dieses Resultat er-

,

,

scheinen, so kann man sich dagegen verwabren, indem man, die Papiere 10 oder
Hi Minuten in ein vorbereitendes, Bad
Der Kondensator D besteht .aus einer kon
taucht; welches gemacht wird, indem- man kav-konvexen
Linse, hat etwa 4 Zoll im Durch
30 Grän 'irländisches Moos ö MÜlu
messer, wird in einer Zinnplattenröhre an�e
ten in einer Pinte Wasser kocht und bracht, und so nahe
aufgestellt, als es möglich
filtrirt.
Mit einigen Stücken
Kampher ist, ohne zuberühren.
per Kamin E ißt ebenfalls vonZinn, und hat
hält .sich 'diese Zubereitung unendlich
2 konische Kappen, um alles Licht auszuund 'kann, bis auf den letzten
'

lang,
Tropfen aufgebraucht
Blätter trocken

.

'

schliessen.
Das Licht ist eine' AbaFt
der Unterschied liegt in der
1

werden.

sind, legt' man

Wenn die
sie- in -die

.

von

Oxikalzium,

�nwendung des
statt' der kostspieli
Kamphin- oder Benzinwachslösung. In den gewöhnlichen Kohlengases
F "ist eine Metallröhre
meisten 'Fällen ist jedoch diese Vorsicht geren Spiritusfiamme.
von 'beiläufig % Zoll 'Durchmesser, welche ain
Phot. News V. 149.'
unnötig.
oberen Ende etwas' abgeflacht ist; das runtere
1-

..
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her nur durch Handarbeit bewirkt, und wenn
anch einige grosse Anstalten'mechanisch polirte

Ende ist in der Länge von etwa f Zoll in 3 Teile
gesägt, und auseinander gebogen, so dass es einen
Dreifuss oder Ständer bildet.
Die Röhre G ist von Blei; in das Ende dersel
ben wird unter einem rechten Winkel eine kleine
Spitze H eingeführt, mit einem Oehr, wie ein ge
wöhnlicher Stift. Das von hier ausströmende Gas
mischt sich mit der von unten kommenden atmo
sfärischen Luft, und brennt bei 1 mit einer
klaren, blauen, rauchlosen Flamme.

Platten verkaufen, so muss doch das Reinigen
der gebrauchten Metallplatten und das Wieder
aufpoliren aller älteren Platten in den Privat
werkstätten immer noch mit der Hand geschehen.
Durch seine Maschine (Poliseur mecomique ge
nannt) setzt Ric h a, I' din (rue Lcuis-le- Grand 37)
den Künstler in den Stand, den letzten Grad der
1 ist eine andere Blei- oder sonstige Metall Politur selbst und ohne grosse Mühe hervorzu
röhre, welche aus dem Gassacke dem Kalkball bringen. Zu diesen Zwecken werden die Platten
den Sauerstoff in der gewöhnlichen Art zuführt. in vertikaler Stellung an freistehenden Spindeln
einer Drehbank befestigt, welche ihnen jede be
V. 53.
-r Phot. News.
liebige Neigung anzunehmen gestatten, und so
<lie Veränderungen der Richtung beim Rücken
228. Ein Ersatsmlttel für den Ilrelluss.
mit dol' Hand ersetzen.
Stellt man sich Spindeln vor, welche auf'
yon W. GILLESPIE.
eiuer horizontale Platte befestigt sind, die eine
Dieses Ersatzmittel ist so ziemlich nach geradlinige Bewegung besitzt, und dabei vor
dem Prinzipe des gewöhnlichen Zeltpfahles mit einem oder mehreren Reibkessen vorübergeht,
Säulen konstruirt; der Dunkelkasten kann darauf welche' in sehr schneller vertikaler Bewegung
eben so fest stehen, wie auf irgend einem Drei begriffen sind, so hat man die Grundidee des
fusse, und es werden 2 von den 3 Beinen ent- Apparates.
behrlich.
Die Teile desselben sind sehr einfach.: der
Am Boden des Dunkelkastens sind an der Arbeiter setzt einen Tritt in Bewegung, von wel
Aussenseite drei kleine Metallaugen , .In einem chem diese sich mittelst zwei Rollen und zwei
beträchtlichen Abstande von einander, und an Winkelrädern fortpflanzt, und mittelst zwei
den Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes, das Stangen den beschleinigten oder langsamen
um das mittlere Schraubenloch beschrieben wird.
'Gang der Reibkissen und der Platten hervorAn diesenAugen sind drei starke Seile befesti briugt.
1
Was nun die Bewegung der Platten betrifft,
get, deren jedes, an seinem Ende, eine eiserne
Spitze hat, und mit einem gewöhnlichen starken welche, teoretisch genommen, eine gleichmäs
Gehstocke, welcher am oberen Ende ein Schrau- sige sein musste, so hat der Erfinder, ohne
benloch hat, um die Metallschraube des Dunkel Zweifel in Folge seiner befriedigenden Ver
kastens aufzunehmen versehen. Dies ist der ganze suche, sich' darauf beschränkt, sie mittelst
Apparat.' Die Art' des Gebrauches ist folgend-e : einer Kurbel hervorzubringen, welche die Auf
Buü.
Man schraubt den Dunkelkasten auf die Spitze gabe in der nächsten Weise löst, I)
des Gehstockes ; knüpft die drei Seile in die d'Encott1'. Jän. 1861. 11,; und Dingt. Jour. CLX.2.57.
Augen, stösst den Stock wo möglich- einige Zoll
tief in den Boden, dann schlägt man die Eisen
230. Paunrauilsche Fetegrafien.
spitzen an passenden Stellen in den Boden, und
zwar so, dass die Seile straff angezogen werVon G. S. PENNY.
den, was leicht zu tun ist, wenn man die'
Ich ha?e em
M�ttel. gefunden, kIeme panoSpitzen im rechten Winkel gegen die Linie des
d. 1.
der doppelten
_BIlder
Seiles einschlägt. Die Zeit �um Aufstellen des
der
St�l eoskopischen, a1�f�unehmen, ohne
Dunkelkastens ist kürzer, als wenn man auf Lange
den
zu
palloralllls�h�n
m:ussen.
einem beinahe wagrechten Grunde einen DreiIch habe eimge
fuss aufstellt, um so mehr, als aufgeneigtem oder
auf,s�eleos�oplschen
indem
zuerst
t�ockene� rlatten aufg�no�men,
unregelmässigem Boden.
Ansiöht , etwa
�he linke, auf del rechten
Wenn man einen gewöhnlichen Gehstock tür el�e
Halfte
zu kurz hält, so kann man ein an den
behchtet�, dann
.Du�el
Enden
her
mit "Schrauben versehenes Holzstück (gleich kas�en
m;ndI ehte und die ander e Halfte auf
nahm
Wels.e
einem Kanonenwischer) von beliebiger Länge
..
W. e� diese beiden so gemacht werden,
dazu nehmen: auch kahn man den Stock in zu-.
III der MItte
genau .zusamm�n tr��e�,
dass. SIe.
sammenschraubbaren .Stücken herstellen.
S? WIrd im .Abzuge sehr wemg von emer Linie
An' einem
wird man
,
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r��ll1sche BIld�r,
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AI!par�t kaufe�
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�Ilde.l

.

de� Pla�te

�ch

.�en

.

�leH{he

windigen Tage

,

tun, 6 S ei'1 e anstatt 3

zu nehmen.

gut SIchtbar

.
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PItot. Noles.

VI. 64.

sem.

U'm

li 'lb
(es�
en. VOl'.t eiilh aft .'b e traeht en .eu
habe Ich die Linsen memes Stereoskopes zum Herausziehen und Umkehren eingerichtet, so dass sie als ein gewöhnliches Linsenpaar
zum Anschauen dieser Bilder
gebraucht. werden
..

können,

,

229. Ueber di� Pellnnaschlne für Fetegrafen.
V qn RICHARDIN in Paris.

(Bericht

von

Am

e

d e e-Dur an d.)

Diese Maschine! ist, bestimmt, sowohl die

I) Eine Zeichnung, so wie vollständige Be-'
schreibang des Apparates (wie sie in den oben
angeführten Werken zu' finden ist) zu' geben,

Metallplatte für Daguerrotipen., als auch die
Glasplatten für die negativen fotografischen Bil- wäre wohl unnütz, da der Machanismus viel .zu
.der zu poliren. In beiden Fällen wird das Ge- komplizirt, die Kosten der Anschaffung zu be
lingen des Bildes wesentlich durch den Grad der deutend, und der praktische Nutzen denn-doch
Politur.der Platte bedingt. .Dieselbe wurde bis-. im Verhältniss eingeringer sein dürfte. Lukas.
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konnten. Mein Stereoskop hat einen Schirm
zwischen .den Linsen und dem Bilde, mit 2 Oeff
nungen, durch welche Stereografien betrachtet
werden; er lässt sich aber auf Scharnieren umlegen, wenn man das Instrument für einzelne
Bilder braucht.
Es ist erstaunlich, wie richtig das Bild
aussieht, wenn es auf diese Art betrachtet ",'ird,
und wie gut es die Vergrösserung aushält, wenn
es von einem scharfen Negative genommen ist.
Ich weiss übrigens sehr wohl, dass durch
eine solche Vereinigung zweier Bilder die Ge
setze der Perspektive verletzt werden , daher
ist eine sorgfältige Wahl des Gegenstandes
Phot: News, V. 141.
notwendig.

Säure kein Zeichen des Vorkommens eines

-

'

organischer

Von THOMAS A, BARIlER.

(Gelesen in der Sitzung .der Nord-London foto
grafischen Gesellschaft, den 27 FebruarIßflt.)

I

Man kann sich also auf die Reinheit des
destillirten Wassers niemals verlassen. Der
oberste Teil (einige' sagen das erste Drittel)
muss weggeschüttet, und soll auch zu keinem
anderen Zwecke gebraucht werden. Nicht sel
ten wird auf den verlorenen Dampf einer .Ma
schine hingewiesen. Wasser, das keinen unor
ganischen Stoff enthält, genügt fast für alle
chemischen Zwecke; wenn es aber in der Fo-'
tografie unerlässliche Bedingung ist, dass es
keinen organischen Stoff enthalte, so, muss ir
gend ein Mittel zu. Hilfe genommen werden,
um das Vorkommen eines solchen
anzuzeigen;
und das alkalinische salpetersaure Silberoxid
erfasst alle Unreinigkeiten mit solcher Hast,
dass, wenn einem neuen Bade Oxid beigege
ben, und dasselbe dem Lichte ausgesetzt wird,
ich ohne Zögern behaupte, dass es unwesentlich
sei, ob es mit destillirtem Wasser' gemacht' ist
oder nicht.
Phot. News V. 1.5.3.

'

231. .Ileher das VOl'handensein
StoO'e in destillirtem Wasser.

or'

ganischen Stoffes gibt.

-

.

232, Gro'sse stereoskopische
Stereoskope

Unter den Störungsursachen, welche dein
Nitratbade zugeschrieben werden, ist- eine sehr

,

Bilder und neue

eigentümliche, nämlich, dass, wenn salpetersaures
von' R. A. R.
Silberoxid 'in Papier eingewickelt ist, dem Bade
auf diese Art organischer Stoff beigemischt wird.
Es gibt sich gegenwärtig das Bestreben
Es frägt sich, welche Wirkung wird dieser kund, den Umfang der Stereoskop Bilder zu
ausüben, wenn die Lösung durch Filtrirpa:pier vergrössem, und man hat in neuerer Zeit eine
fliesst? Sicherlich ist das eine geleimt und das grosse Zahl stereoskopischer Dunkelkasten für
andere nicht; um abm' das 'Nitrat zu verunreini- Platten von �X4, 81/'lX4, 8X4, 8X.33/4 und
muss die Oberfläche des Papiers abgegen
73/4 X31/3 ,gemacht. Demnach dürften einige
schabt werden anstatt dass, man das Silber Bemerkungen über diesen Gegenstand an der,
an oder in der Oberfläche des Papieres lässt,
Zeit sein.
Seit einigen Jahren ist es der allgemeine
was, wie ich glaube, der Fall ist.
Um den Gegenstand zu erläutern, nehme ich" Wunsch, in stereoskopische Ansichten mehr
3 Flaschen einer salpetersauren Silberoxidlösung Gegenstände aufzunehmen, als sie bisher enthiel
von 30 Grän auf die Unze; die erste ist alkaliten; aber jeder in' dieser Richtung gemachte
nisch, d. i., mit Silberoxid ,gesättigt; die zweite .Versuch ist gescheiter-t, weil das gegenwärtige
neutral, und die dritte sauer; jede enthält einen kleine Stereoskop mit Prismen oder Linsen von
Streifen Löschpapier das man gewöhnlich 6 Zoll Brennweite nicht für Bilder berechnet ist,
zum Einwickeln des Silbernitrates
nimmt, und die grösser als 3 Qadratzoll sind; und da jene
welche einige Tage demLichte ausgesetzt waren ; Brennweite allgemein angenommen ist, so würde
man wird bemerken, dass in keinem Falle die
es .vielleicht ein hoffnungsloser Versuch
sein,
Lösung verdunkelt, noch irgend eine Ablagerung das Publikum zum Ankaufe anderer Instrumente
eines organischen Stoffes vorhanden ist, wie man aufzufordern, um mit kostspieligeren Stereosko
erwartet haben sollte, wenn die Lösungen schäd-, pen Ansichten zu besehen, Die grosse Mehrzahl
liehe Stoffe aufgenommen hätten, oder durch die der gegenwärtig in Gebrauch stehenden Stereo
Einwirkung des Lichtes angegriffen worden wä- skope ist nicht richtig gemacht, und sind diesel
ren.
Die, Papiere wurden in folgender Ordnung ben auch nicht mit Objektivgläsern von verschie
schwarz: zuerst das alkalinische, dann das neu- dener Stärke, versehen, mitteist welcher wir An
sichten und Bilder von verschiedener Grösse
trale, zuletzt das saure.,
Eine bedeutendere Störungsursache liegt nach Belieben zeigen und sehen könnten. Jedes

.'

-

,

,

,

nach meiner Ansicht im destillirten Wasser. Instrument sollte von zwei Reihen von Prismen
Ich habe hier <frei Flaschen mit destillirtem begleitet sein, welche beziehungsweise 6 und'
Wasser, das eine geraume Zeit aufbewahrt h Zoll Brennweite haben, und es sollten Pris
wordenist, Jedem habe ich
Sil- men von 9, 10" mid 12 Zoll Brennweite benutzt
beroxid, ,1 Gran auf die Unze, zugesetzt, alka- werden können, wenn der Käufer 'es wünscht.
linisch, neutral und saner, und dieselben dem Jede Reihe von' Gläsern soll in einen Rahmen
Lichte ausgesetzt; jene, welche das alkalinische gepasst sein, welcher in eine -Fuge vor' dem Ste
Oxid enthielt, hat die Unreinigkeiten in einer reoskope geschoben worden kann, so dass man
Rinde an der Flasche abgesetzt, und 'das, Was- mit Leichtigkeit die 'eine 'Reihe herausnehmen
ser farblos 'gelassen; die neutrale ist dunkel
und eine' andere einführen kann. Das Stereos
und undurchsichtig; die saure glänzend und kop selbst soll möglichst einfach sein. Ein Stück
gefärbt,
.'
Mahagoni, 121/2 Zoll lang, 1 Zoll breit, und
Ich habe noch andere drei Flaschen, einen 1/4 Zoll dick soll an dem einen Ende, einen
Teilteiner Menge, welche 'ich' frisch vom Spe- leichten Ralimen tragen, den man nahe an die
zereihändler be.zog, auf die gleiche Art behan- Augen hält, und der die Okulare enthält, am
delt, Die alkalinische hat 'gehörig gewirkt, die anderen Ende ein Qerstück, auf welchem die
neutrale ist glänzend und gefärbt, während die Schieber ruhen, Dieses Qerstück soll beweglich

salpetersaures

.

,

I

/
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sein, so dass der Beschauer es über den .Mahago
nistab schieben, und dasselbe und den Schieber
so nahe an die Augen bringen kann, als er
wünscht. Ferner soll ein Griff gemacht sein,
den man nach Belieben in die 'Mahagnnitafel
schrauben und wieder wegnehmen kann. Das
Qerstück für die Schieber soll unten eine
Schraube haben, damit man es in jeder beliebi
gen Entfernung fest machen könne. Es ist
keine Scheidewand nötig, welche das rechte
Auge hindert, das linke Bild zu sehen, und um
gekehrt; ein so konstruirtea- Instrument ist

.

.

das Non plus ultra von Einfachheit.
Mit einer Reihe von Okularen oder Pris
men von 6 Zoll Brennweite können wir einen
Schieber betrachten, welcher 2 Bilder von
3 Qadratzoll 'trägt. Für Schieber mit grösseren
Bildern brruuchen wir Linsen oder Prismen; de
ren Brennweite gleich ist der Länge der- 2 an
einander gerückten Bilder. Schieber mit Bil
dern von 4- Qadratzoll oder 4 Zoll Länge er�
fordern Prismen, mit 8 Zoll Brennweite, und
mit Bilclern von 4 'I? Qadratzoll oder Länge
Prismen von 9 .Zoll Brennweite. Sind aber die
Bilder mit einer Linse von 7 Zoll genommen, so
kann 'man' sie vorteilhaft .sogar mit Okularen
von 18 Zoll Brennweite' beschauen.
Wir müssen jedoch sorgfältig im Auge be.halten, dass kleine Stereogramme, welche mit
Linsen von 4, 41/2, !) ;/� und 6 Zoll Brennweite
aufgenommen wurden, nicht in Stereoskopen
beschaut werden dürfen, deren Objektivgläser
eine um mehr als ein 1/4 grössere Brennweite
haben, als die Linsen, mit welchen sie aufgenom
wurden. Tun wir dies, so werden wir
men
finden, dass die kleinen Details der' Bilder ver
loren. gehen, oder so vermindert worden, dass
sie unwirksam sind. Wenrt zum Beispiel in
Stereogrammen, welche. mit einer Linse von
!) oder !) 1/2 Zoll Brennweite aufgenommen ,wur
den, Figuren eingeführt werden, deren Züge
im 6zölligen Stereoskope vollkommen kenntlich
sind, so werden wir, wenn wir die Schieber in
ein 8 oder 9zölliges Stereoskop übertragen, die
selben nicht mehr deutlich erkennen können.
Wenn wir also Sorge tragen, dass die Oku
lare
oder Prismen eine Brennweite haben,
die nicht um [mehr als ein 1/4 grösser ist, als
jene der Linsen, mit welchen die Bilder aufge
nommen wurden,. 'so nehmen wir eine sichere
Regel an, und bewahren die volle stereosko
.pische Wirkung. Man wird indessen leicht
sehen, dass diese Regel den Umfang des Ste
reogramms beschränkt.
_

•

anreihen) und beide 4 X 33/4' nehmen.
Diese Grösse erfordert Glasplatten von 8 '/4 X 4,
welche 33 ZollOberfläche enthalten.
Ich möchte daher allen Fotografen, welche
Stereogramme mit einem grösseren Winkel auf
nehmen wollen, anempfehlen, mit. !) I/? und
6'Zölligen Arisiclitslinsen auf 81/4 X 4 Platten
men

-

arbeiten, und zum Ausstellen Stereoskope
verwenden, welche, mit Prismen von 8 Zoll
Diese Anordnung
Brennweite versehen sind.
würde das gegenwärtige Stereoskop und seine
Schieber so lassen wie sie sind; und die, welche
jetzt jene Grösse vorziehen, können alles Ver
langte mit 4112zölligen. Linsen erhalten. St�
können sogar Ansichten von 31/4 X 3 auf den
gewöhnlichen Stereoskopplatten aufnehmen, und
dieselben für das grössere Stereoskop, oder für
ein solches mit 6112zölligen Objektivgläsern
zu

zu

aufstellen,
Wenn

wenn sie
man

es

.wünschen.

stereoskopische Ansichtslinsen

!) 112 und' 6, Zoll Brennweite .kauft, muss
sich überzeugen,' dass sie das verlangte
Feld decken. Ich erwähne dies, weil ich Lin
sen
gefunden habe " die es nicht tun. lch
besitze ein Paar ausgezeichnete einfache Lin
sen von einem französischen Erzeuger, von !) li2
von nicht mehr
Zoll Brennweite, die einen
a.ls !) Durchmesser geben; ich vermute, dass
wie
sie achromati
dies davon herrühre,
von

man

KreJs

.

sirt sind.
.

Sie

waren

ursprünglich

zu

stereo

Arbeiten bestimmt, und hätten Bil
der von nur 3 Qac1ratzoll geben sollen. Aber
eine wirklich gute Linse ven !) II,! Zoll Brenn
weite 'sollte ein Qaclrat von 3\ geben, undein
Bilc1 von 4X3112• Ein Paar Godc1ard'sche
!) 1/2zöllige Linsen, welche ich besitze, decken
eine Platte 5 X 4: vollkommen. Ihr Durohmes
ser ist 1 Jig, was meiner Meinung nach ein gros
eine 51g zöllige Oeff
ser Vorteil ist,' wenn man
braucht.
nung für augenblickliches Arbeiten
6zöllige Linsen sollen einen Durchmesser von

kopischen

�

Zoll haben.
Auf Stereogramme, welche mit einer Linse
worden,
VOll 7 Zoll Brennweite 'genommen
1

112

,

werde ich jetzt nicht eingehen. Sie. verlangen
beträchtliche Auslagen, und werden vielleicht
am' besten mit
abgesonderten Dunkelkasten,
oder jedenfalls auf getrennten Platten aufge
Ich will nur .bemerken, dass, wenn
nommen.
sie in einem Stereoskop von 12 Zoll Brenn
weite angesehen werden, die Wirkung eine
wahrhaft schöne ist. I Ansichten, welche mit
Linsen genommen werden, deren Brennweite
mehr als 7 Zoll beträgt, eignen sich mehr für
als für das Linsenstereoskop.
41/2 Zoll das Reflexions-,
-

Bilder,

welche mit Linsen

von

Phot. News. V. 128.

Brennweite aufgenommen sind, müssen, um mit
der gehörigen Wirkung zu erscheinen, mit Pris
,233. Sitzungsbericht der französischen foto-,
men oder Okularen von 6 Zoll Brennweite aufge
daher grafischen Gescllschaft VOIII 18. Jänner 1861.
nommen werden.. Solche Bilder dürfen
die .gewöhnliche Grösse, 3 Qadratzoll nicht
Vorsitzender: Regnault
Bilder mit !) 1/2zölligen Linsen
überschreiten.
Dr, Si g nor e t schreibt der Gesellschaft,
aufgenommen, müssen mit Gläsern von '7112 Zoll
Brennweite, und mit 6zöligen Linsen aufgenom dass er -in Folge seiner fotografischen Arbeiten
intermittirende nervöse Anfälle erlitten habe,
mene mit Gläsern von 8 Zoll Brennweite be
in der
der Luft zuschreibt,
schaut werden. Betrachtet man jedoch Bilder welche' er
arbeitet. 'Er bittet alle
er
von !) I/?zölligen Linsen mit 8zölligen, Gläsern,
jene· Kollegen,
welche ähnliche Zufälle erfahren haben, diesel
so verlieren dieselben nicht sehr viel; eigent
lich gar nichts, wenn diese Linse für nahe, 'ben bekannt zu machen, um interessante medi-,
und die 6zöllige für entfernte Gegenstände ge� zinische Beobachtungen -darauf basiren zu
braucht wird. Ich möchte sie daher den mit können.
Der Vorsitzende bemerkt, diese' Anfälle
6zölligen Linsen aufgenommenen StereogramI

"

.

.
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dürften dem Einatmen von Aeter zuzuschreiben
sein, welcher sich während der Kollodbekleidung der Platten verflüchtiget.
von

sen

ßerin d.e Vald'o'nne kündigtein neues
ihm entdecktes Verfahren
an, mittellst desman direkt im
'Dunkelkasten, und ohne sal-

petersaures Silberoxid positive Bilder. erhalten

.

haftet mrr an den vom Lichte
getroffenen Stel
len,' alles Uebrige wird. ill, beiden Verfahren
weggewaschen.
'

imNa��n

Auf der Tagesordnung
richt der Kommission, welche' über den vom
Herzog A I bert von Lu y n es gestifteten Preis
von 8000 Franks zu
verfügen hatte.

Peligot.liest folgenden

von

der Kommis-

gefassten Beschluss:

Arbeiten,

mehreren d�r
Be:w-erber, na�n�ntllß� von den
H�rre?- POI te VI n , 0 h a � le s Neg I' e �:md
Pre t sc h
vorgelegt, wurden DIese
.

'

.�rb81t�n

...

geben Hoffnung

auf eme genugende
m
Losung;
.'
n e rae ht' doch
Abt
la ss di
Je, (,
Ie.. b'IS'h er, .erz.l elt en
Resultate
genugend sind ; m An.

.

lllch� vollkomm,en

f.erner, �ass die Erfinder selbst .ohne
�etr�cht'
Zweifel
nicht Ze�t genu� ge�abt ,haben, Ihren
�erf�h�'en �ene Vollk�m�en�61t geben, deren
zu

f,ahlg smd,. bes�hh�sst ehe ,Z;Q�m�SSlOn, dass
n_I�ht an der Zeit sei, den Preis
Jetzt,s�hon zu
und

dass

die

Bewerbung

� April 1.864 verlängert wird.
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te
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Sitzung aufgehoben.

-

'

....--

FONTAYN�.

CHARLES

Das dabei verwendete Papier ist ein ge
wöhnliches, mit Gelatin geleimt, und mit einer
Mischung/von Jodsilber und einigen nicht bekannt

ge�e?enen
��lzen imp!ägnirt. Dieses Papier wirf
auf einen Zilinder
gewickelt, derjenen des Morse-

sehen Telegrafen' gleicht; eben

so wickelt sich
das Papier mittel st· eines Uhrwerkes
langsam
ab.Das Ganzeist in' einer dunklen
Büchse, welche
nur ei TI e
für
die in derselben' einge
Oeffnung
rahmte Matrize hat eingeschlossen. Mittel t Me�.
c hani
k
amsmus om�t d'as'P"
apier mit der Matrise in
Berührung; gleichzeitig öffnet eine Klappe ,die
Matrize; eine überder Klappe befindliche Linse
wirftdas Sonnenlicht auf die' Mah�ize und auf das
Nach einer -äusserst kurzen Zeit (z. B.
], Papier.
1/10 Sekunde) schliesst sich die Klappe ;. das Pa
pier rückt 'weiter, die ,Klap'pe öffnet sich und
der Vorgang geschieht wie vor,
'.

.

J
�des Blatt P�pler. kann nahe, 300 1>.OSItive BIlder' fassen; um SIe
hervorzurufen, brmgt
'man sie in die
Dunkelkanimer, und entwickelt
auf' die gewöhnliche Art, nämlich mit Gallus
I
säure, die einen Zusatz yon Essigsäure und sal
'petersaurem Silberoxid enthält. Fixirt wird mit
"

.

nn�,

.Sohn

t

.

.

.

a va

ur .e

.

.

D

ange;wendet.
rho

�Iatl'izc

-

verleihen,

,fah�en

von

..

D'ie K
t'd'ie W'IC hti19 1reiit
ommlsslO� anerk
und das Interesse Jener en�.
welche von

SIe
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'234. Nachh'ag zu Nl'. 13 dieses Bandes über
deu telesurarlschen
Allparat ZUlli .Ab,zieh'en VOll
4000 Blldern in 'del' Stunde VOll einer

'

Der vom Herzog Albert von
Luynes ausgesetzte Preis von 8000 Franks ist für die UmBilder
wandlung 'fotografischer
}n;Platten bestimmt, welche zum Abziehen einer- grossen
Zahl von Bildern durch
Aetzurigs- oder Steindrückverfahren .ohne Nachhilfe der Menschenhand in Bezug auf Zeichnung dienen können.

es

,',
Oberst Jam e s Hat
also einfach das Vervon Po
t
evi n
auf die
,i
Zinkografie

Hierauf wurde die
B'ull. ff,> Vll. �9.

,

I

��:��f:i���I�e�d��.a�f

kungen '(S,

,

-

Papier oder direkt auf dem fotografischen Steine .:
J a es beginnt
�
damit, das Bild auf Papier ab
z�zIehen, und überträgt dasselbe dann auf die
zinkografischem Wege

'C ,1 au d e t's Note über
Vergrösserungen der
BIlder von der
vorhergehenden Sitzung Bemer
steht fernerder Be
NI'.

gewählt.,

.

'

Poi t e v i n erhält sein' Bild.
entweder auf

Au�siellung

,

.

.

Der Sekr'etär Lau} e r i.e kündigt
des Administrations Ausschusses
an, class ehe
Gesellschaft die er-betene Erlaubniss zur Eröfffur den 1. Mai..
nung ihrer vierten
gleichzeitig mit der Gemälde-Ausstellung erh,al'ten habe.
Es wurde sogleich die
Prüfungsjury

sioü

.

Aus dem aufmerksamen Durchlesen des
einen wie des andern Verfahrens
geht hervor,
dass dieselben, wenn sie nicht identisch
sind,
mindestens die grösste Analogie haben,

'empfindliche

kommnen, ehe' er' eine BescJireibung derselben, gibt.
Hal' r iso n ·gibt folgende Erklärungen. über
den tel e sma tis ch en
Apparat, denF 0 nt a y n e
in Amerika konstruirt
hat, und mitteist dessen
man von einer
einzigen Matrize 4000 positive Bilder in einer Stunde erhalten kann.
(Siehe NI'. 13
und 234,)
Ret z.i n ski gibt eine Beschreibung seines
Abziehverfahrens für Positive, (Siehe' Nr. 23!J,)

'

Abbildungen erhalten hat, die mit Drucker
schwärze �bgezogen wurden.

Bei dem 'einen sowol als bei dem ändern
muss eine
Fläche durch eine Mi
schung von Gummi, Wasser <und doppeltchrom
saurem Kali
hergestellt werden ; nachdem diese
dem Lichte ausgesetzt
wurde, bringt man
darauf eine Schichte Druckerschwärze.
Diese

ill> welchen das Weiss und Schwarz untadelhaft ist. Er will seine Metode erst vervoll-

kann,

-

dene

der Gesel�schaf� folgende
An�loglen mitvonwelch,e

die

,

heliografischen Verfahren
und Oberst J
an� e.s findet:

P

.

0 1-

Ich finde in den verschiedenen
Zeitschrif- j unterschwefligsaurem Natron.
welche sich mit Fotografie
Die Maschine hat ihre ersten Dienste vor
beschäftigen,
das Verfahren
nach
welchen t einigen Monaten bei der Wahl des Präsidenten
wiedergegeben ,
i
Oberst Jam e s ein Bild auf Zink
überträgt, der nordamerikanischen Union getan. Li n
und ich bin
überrascht, dass Niemand sich er- i col n's und ,H ami in's' Porträte sind in
innert, dass im Jänner 1S!J6 Po H evi in unse- 20,00(i) Exemplaren gemacht worden. Ab
rer Gesellschaft ein Verfahren
mittei,lte, welches I drücke, die jetzt 1 % Franks (12 Ngr.) kosten,
auf dieselben Reakzionen basirt
war, und I sollen durch dieses Verfahren für !) Centimes
mittelst dessen er in jener Zeit schon verschiesein.
Pfing.) das Stäck
Zei�sch. f. Fotografle. III.
34
.

ten,

_

,

.

.

1(4

herzustell,en
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Was den

Entwicklungsprozess

be

fft,'so ist der einfachste bisher bekannte Ent
wicklungsprozess nach Schnauss's fotografi

tr i

schem Lexikon S. 117 folgender:
Man benutze d Ü'Il n e � negatives
tauche es in 'ein Bad von:

P�pier,

und

'

filtrirtes Regenwasser.
Kochsalz
.'.

trocken ist, wird
wie

abgezogen, :fixirt und geschönt

NB. 'Meine Metode hat

nur

einen

Uebel�

stand; das empfindliche Papier muss beinahe
zweimal so lang alsgewöhnlich im positivenRahmen

1 Unze,
6 Gran,
Zitronensaft
1 Tropfen.'
Die Zeit des Eintauchens varirt zwischen
1 Minute und 24 Stunden. Man mache' das Pa
pier in einem Silberbade empfindlich, das so bereitet ist:
i Unze,
destillirtes Wasser .'.

gewöhnlich.

.

bleiben.

.

I

.

.

•

"

.

.

.

.

236. Antwort auf C I a 11 d e t's ,Note übel' Vel'

•

','

'

grüsserungshllder. (Siehe

salpetersaures Silberoxid 30 Gran,
Zitronensaft
.: 6-8 Tropfen.
Man hänge es zum Trocknen auf, und gebrauche es so bald als möglich, exponire es, bis
eine leichte Spur des Bildes sichtbar wird.
EntwIckelt wird folgender ,Art: Die Ränder
des Papieres werden umgebogen, so "dass es
einen Trog bildet; dieses Papier, mit einem Löschpapier darunter" wird auf eine Glasplatte gelegt:
-Man giesst auf die dunkelsten Stellen des Bildes eine gesättigte Gallussäurelösung, die in
einigen Minuten, vollendet ist Man wasche die
Kopie im Regenwasser, und' färbe in folgendem
.

.

.

.

.

..

Goldbade

'

:

8 Gn1n Goldchloridnatrium in
!> Unzen Wasser gelöst uud in nachstehender
.

Lösung unter Umrühren eingetröpfelt.
unterschwefligsaures Natron in

'23 Gran

!> Unzen Wasser' gelöst,
Das Bild bleibt etwa iO-i!> Minuten im
Goldbade, dann lege man 'es sofort in Natronbad
L uk a s.
(aus 1 : 8), ohne auszuwaschen.
.

235; Abzie-hverfahl'en für Positive
von

RETzINsRI.

(Q-elesen

,vor 'der französischen fotografischen
"Gesellschaft zu 'Paris am 18. Jänner 1861.)

202.)'

TROURET Sohn.

von

'

(Gelesen

.

I

Nr.

in der französischen fotografischen Gesellschaft, 18. Jänner 1861.)

Nach einer aufmerksamen Lesung von
d e t's letztem Briefe überdie Vergrösserungen durch konvergirendes Licht habe ich gefunden,' dass, wenn der Vergrösserer zwei Bil
der der Matrize auf den Schirm überträgt, das
eine durch seinen vom Sonnenlichte 'erhaltenen
'Mittelpunkt,' das andere .durch die; von zerstreu
tern Lichte erhellten Ränder, da-s erste wenig
stens in der Praxis viel leuchtender als das
zweite" als allein vorhanden, und die Ränder
des .v ergrösserers als verdunkelt betrachtet
werden �önnen., Dies, sagt Olau det, ist das
wesentliche Prinzip des Dunkelkastens von
Woo d ward'. Es würde nicht mehr bestehen,
wenn der Brennpunkt der Sammellinse nicht
mit dem Mittelpunkte des Objektivs zusammenfiele.' Es ist übrigens wahrhaft wunderbar, und
gibt' ausserordentliche Resultate.« Ich kann
01 a ud e t's Schlüsse zu Gunsten des konvergirenden Lichtes nicht gelten lassen. 'Ich gebe zu,
dass' Woo dw a r d.dndem er für seinen Dunkel
kästen das Prinzip benützte, nach welchem die
Zauberlaterne, das Megaskop, Sonnengas- und
foto-elektrische Mikroskope ,konstruirt sind, und
eine Menge anderer mehr oder weniger alter In
strumente, welche auf- die Anwendung des kon
vergirenden oder divergirenden Lichtes basirt
sind, er eine neue Anwendung getroffen hat. Sie
besteht darin , dass er das Sonnenbild auf den
Vergrösserer fallen lässt. Ich hoffe aber, dass
GI au d e t mit mir erkennen wird, dass diese
Anwendung nicht so, wunderbar ist, als er ge
glaubt. hat; dass, wenn sie· ein neues Prinzip
ausmacht, dies nicht ein, wesentliches ist; dass
sie nur unvollständige Resultate geben kann,
und dass es' jedenfalls übertrieben ist, sie als
ausserordentlich zu bezeichnen.
0I

au

..

Ich ziehe auf gewöhnlichem Papiere ab, das
ich in einem !>perzentigen Silberbade empfind
lich mache, und gewinne dadurch, da man ge
wöhnlich mit 20 Perzent empfindlich macht,
7!> Perzent im Bade.
Diese Metode ist sehr vorteilhaft für jene
Liebhaberfotografen, welche gewöhnlich' den
Satz nicht sammeln, undin den Filtern und beim
Waschen viel Silber "edieren.
;
Für Eiw eis spa p.i er. In einLitre
Hinsichtlich dessen, was 0 I a u'd e t die,
Eiweiss;
das von potter und, Keimen gut gereiniget ist, schwierigste
Aufgabe der fotografischen Optik
gebe ich 3 Gramm Chlornatrium, schlage es zu nennt, und welche er durch jenen Dunkelkasten
Schnee, lasse es, 24 Stunden stehen, filtrire gelöst �laubt,. r wird er mir zugestehen, dass,
dann, und beeiweisse. auf gewöhnliche Art. Das wenn SIe darin besteht." das 'ganze Sonnen
Papier muss 6 Minutea auf dem Eiweiss bleiben; licht zu erhalten, indem man alle Abweichun
wenn es trocken ist,
mache ich es in einem !>per gen beseitiget, das Mittel zur Beseitigung nicht
zentigen .Bade von, kristallisirtem salpetersauren darin liegt, dass man den �rö;3sten Teil der
Silberoxid. empfindlich. -Das Papier .muss 4!> Oberfläche des Vergrösserers verfinstert, son
Sekunden auf diesem Bade bleiben, nicht län dern dass manim
Gegenteil dieser ganzen Ober
ger. Dann ziehe ich ab, fixire und schöne auf fläche, Mittelpunkt für Mittelpunkt', Ränder
'
für Ränder die
gewöhnliche Art.
Strahlenbündel unterzieht,
Für gesalztes Papier. Ich bereite das welche durch ein,
passend angebrachtes Dia-'
Papier; indem ich 3 Gramm Ohlorammonium in fragma verengt worden sind. Diese .f\_ufgaQe
1 Litre gewöhnlichen Wassers gebe. Empfindlich aber wurde schon vor zehn Jahren durch die
gemacht wird auf dem nämlichen !>perzentigen Konstrukzion eines Sonnenrnikroskopes mit pa
Silberbade, nul' darf.das gesalztePapier auf del: rallelern Lichte gelöst, eines Instrumentes, des
Lösung von kristallisirtem salpetersauren Sil sen bemerkenswerte und in ihrer Art einzige
beroxid 30 Sekunden lang bleiben j wem} es: Resultate nicht
allgemein genug bekannt sind ;
'

,

·

,

.

,
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und in-neuerer Zeit durch ein anderes analoges In- natürlichen Grösse abbildet, eine sehr einfache
strument, das in yiel grösserem Massatabe ange- Rechnung, dassder Brennpunkt des Mittelpunk
fertigt wurde, und zur Vergrösserung fotografi- tes sich bei 0'4 Meter und jener des Randes bei
scher Matrizen bestimmt ist. Gerade dem Pa- 0'3981 Met., das heisst, vor dem Schirme In 1/107
rallelismus der Sonnenstrahlen verdanken diese der relativen Fokaldistanz bildet, ein Unter
Instrumente ihre bemerkenawerten Eigenschaften. schied, den man übrigens leicht vernachlässigen
Daman sichnun besser auf diese technischen Aus- kann. Sobald es sich aber um Vergrösserungen
drücke versteht, wird es mir leichter sein, Herrn handelt, so wird, wenn wir um 10 Durchmesser
CIa u d e t zur Erkenntniss der Genauigkeit die- vergrössern, der mittlere Lichtbündel seinen'
ser Behauptung zu bringen,
Ich wHI es ver- Brennpunkt bei 2·2Met., und der schiefe bei 1'S!)
suchen:
Met., das heisst bei 1/6 der erwähntenEntfernung
In dem Sonnendunkelkasten mit konvergiren- bilden. Bei 1.0Q Durchmessern wird sich das
dem Lichte bringt dasZusammenfallen des Brenn- Verhältniss bis beiläufig 2/3
bei 1000
punktes des Kondensators mit dem Mittelpunkte Durchmessern nähert es sich 95/; 00'
des Vergrösserers, weit entfernt für den' Bestand
Wegen dieser 'ungeheuren Abweichung der
des Sistemes wesentlich oder notwendig zu sein, schiefen Strahlen in jenen Objektiven, wo, wie. bei
nur schädliche Wirkungen hervor.
Wenn die- dem Sistem Wood ward's, der Mittelpunkt allein
selbe nur den Zweck hat, den Vergrösserer die angewendet wird, hat man für das Diafragma
Rolle eines geblendeten Objektivs spielen zu eine Stelle gesucht, wo es wirksamer ist; und
lassen, und im Uebrigen das 'ganze Sonnenlicht bei einfachen Objektiven zum Beispiele, bei de
beizubehalten, so brauchen wir, um die Aufgabe nen man mit der Verkleinerung des Feldes sich,
vollständig zu lösen, nur die Stelle zu finden, an weniger zu befassen hat, hat man gefunden,
welcher man das Diafragraa anbringen muss, um dass, wenn man das Diafragraa in einer gewissen
die Abweichungen zu beseitigen. Nun hat man Entfernung '(etwa 1/, der Brennweite) anbringt,
seit laager Zeit eingesehen, das die Ebene des nicht nur die Abweichung längs der Achse, son
Objektivs gerade die Stelle ist, welche das Dia- dem auch jene ausser der Achse vermindert
fragma nicht einnehmen kann. Denn es besei- wird ; dieser doppelte Erfolg- entspringt daraus,
tigt nur die Abweichung, welche die von der dass das Diafragma einen viel grösseren Teil
Achse ausgehenden
und ihre Brennpunkte des Objektivs wirken lässt, so dass die Lichtbün
in. der Achse habenden Lichtbündel erzeu- del, welche, von dem einen Rande des Gegen
gen, und steigert die Abweichung der schiefen staudes ausgehend, durch den entgegengesetzten
Stralen, deren Brennpunkte "ausser tler Achse Rand desObjektivs gebrochen werden, bei-ihrem
liegen. Wenn nach dem Gesetze .der v�r,bunde�. Austritte fast parallel unter einander und lot
neu -Brennpunkte zwischen dem Ein-und Aus- recht auf das Objektiv und den Schirm werden,
tritte der Lichtbündel gewisse Verhältnisse beste- das heisst, merklich' gleich sind. Der Sonnendun
hen, welche durch das Grössenverhältniss zwi- kelkasten mit konvergirendem Lichte wäre also
sehen Gegenstand und Bild selbst gegeben sind, schon sehr verbessert, wenn der Brennpunkt des
Kondensators sich jenseits des Vergrösserers
so worden alle Lichtbündel nach allen sekundären Achsen, deren Ein-und Austrit� diesen Ver'
bildet, um dort als rückwärtiges Diafragma zu
hältnissen nicht entspricht, auf dem Schirme ein dienen.
Bei jenen Vergrösserungen aber, 'wo man
verwaschenes und verzeiclmetes Bild hervorbrin-.
gen. Dieser bedauerliche Umstand lässt sich gemeiniglich nur Gegenstände von geringen Um
nur in. dem Falle vermeiden, wenn der Gegenfange darzustellen hat, kann man das Prinzip,
stand und das Bild einerseits, und die zwei Sei- das ich eben erwähnt .habe, noch in weiterem
ten des Vergrösserers anderseits zu zwei und Masse anwenden, und die beiden Abweichungen
zwei konzentrische Bogen, bilden. Sobald aber fast gänzlich beseitigen. .Es' genügt. hiefür, ein
Bild und .Gegenstaod ebene Flächen sind" wird .Objektiv .mit einem Durchmesser zu nehmen,
diese Bedingung nur längs der Hauptachse er- welcher jenem der Matrize gleich ist (0'08
füllt. Der einfallende und der ausgehende Ke- Meter, das ist beinahe 2 Zoll, sind g-enug),
gel, deren zwei entgegen gesetzte Spitzgn sich in jmd das Diafragma im -Haupt -,Brennpunkte
einem beliebig kleinen Mittelpunkte des Objek-. aufzustellen.
·Alk schiefen Strahlenbündel,
tivs .berühren, .und .deren Basen 'durch Gegen- welche, durch diese Oeffnung gehend, auf
stand und Bild dargestellt 'werden, bilden tat-. das Objektiv fallen treten parallel heraus, mid
sächlich (im Durchscnitt der Kegel betracht�t) umgekebrt.. so dass die Äpweichungen längs (I.eI'
2 gleichsehenkliche Dreiecke. .Die Höhe oder Achse sowol, als ausser derselben fast ganz be
die Achse eines jeden derselben ist notwen- seitiget sind. Besonders, wird die Abweich1lJ}g
diger Weise kürzer als ihre Seiten oder. Str�h� aus�er der Achse, um so weniger bemerkbar, je
len, so dass die beiden Höhen allein längs der beträchtlicher die Vergrösserungist, '.Auf diese
Hauptachse. den durch das Gesetz der verbun- Art übersteigt der Längenunterschied zwischen'
denen Brennpunkte vorgeschriebenen., Entfer-.: dem .Strahlenbündel längs der' Achse und dem
nungsverhältnissen .Genüge leistet, .DerBtrahl schiefsten Bündel .nicht '/14) und hei einer Yer-·
selbst, welcher länger ist als elie Achse, bildet grösserung von 12 Durchmessern bilden diese
seinen Brennpunkt vor dem Schirme, welcher beiden Strahlenbündel ihren Brennpunkt in glei
das Bilel tragen soll, unel gibt nur a:in Rande des' eher Entfernung, von beinahe weniger als 1/179'
welchen Unterschied man wohl vernachlässiSchirmes selbst ein durch diese
verIst zum Beispiel eine Matri2;e von gen darf.
zerrtes Bild,
Wir haben nun gesehen, dass in dem Son
11Ul' 8 Centimeter Durchmesser gegeben, und ein
Objektiv von derselben Oeffnung, das beinahe nendunkelkasten das. Sonnenbild die Aufgabe
ganz geblendet ist, so dass der ganze Strahl als hat, die kleine Oeffnung eines Diafragraa zu
ein sehr enger. Lichtbündel betrachtet werden ersetzen.
Bild
Welches ist nun das Licht, das'
kann, so zeigt, :wenn man die, Matrize in ihrer

steigern,

'

I

.

,

.

.

:

_

Ab�eichung

.

.

dies,es

*
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Den. ausgestellten Artikeln können

auf, den Hauptbrennpunkt des Vergrösserers
wirft? Es ist das Sonnenlicht oder ein Bündel
von parallelen Lichtstrahlen.

kaufspreise angeheftet

ihre Ver!

werden.

.

Zu�elassen werdep- sämmtliohe, �urch
erzeugte Ge�enstande,
Daraus ergibt sich, dass nur jene Apparate, menschhc�e� GewerbfieIs�
Maschinen
FabrIkat� und
welche auf diese letztere Beleuchtungsart basirt Rohmatel'lah�.n,
a?-sgenommen: ex�lod�r�nd�
sind, die bemerkenswerten R.esultate geben, wel- Kun��ge�enstand�;
und ahnhche
Substanzen, Spirituo
,

-

,

gefahrhc��

ehe ich angedeutet habe. Diesen Apparaten gebührt also das Verdienst der Lösung jener berühmten Aufgabe, und nur auf sie lassen sich
jene lobvollen Schlüsse anwenden, welchen
CIa u d e t eine andere Bestimmung gegeben hat.
Leo n F 0 u c au 1 t bemerkt iIi Folge dieser

sen,

Alkohole, Oele, Sauren

etc.

ze!'·
SäJ?:Illtliche. �usstellungsge�enstän.de
WIeder m
und

fallen III 4
40 Klassen.

diese

Sektionen

In die 14. Classe der II. Sekzion gehören r
Tho ure t .sie aufge- Fotografien ll:?d dazu �ehöri�e Apparate. Zu'
wie
dass
die-Frage,
Lesung,
Sekt. gehören: Schone Kunste.
t
stellt hat, ganz verschieden ist von Jener, um. IV�
Die königlichen Kommissäre sind bereit all
welche es sich in der Besprechung grundsätzvom
lieh handelte, und dass sein.e 13emerkunge� ihnen zugesandten
12. Februar bis 31. März 1862 in Empfang zu
nichts von dem entkraften, was m_der vorhergenehmen.
henden Sitzung behauptet worden 1St.

Ausstellungsgegenstände'

..

Bel' t � ch konstatirt
ernswerte

Gegenstände von grossem Umfange und
Gewicht, deren Aufstellung viel Arbeit erfordert,
müssen vor dem 1: März abgeliefert sein.

neuerdings die bedauVerwechshmg, welche zwischen dem

I
Sonnenbilde mid dem angeblichen kleinen Bilde

-

'I

der Matrize stattfand; diese letztere VerwachsJeder Aussteller muss seine Waare im Auszn beheben.
lung suchte Antony Tho ure t
stellungsgebäude abliefern, um sie dort auf seine
Der Präsident fügt hinzu, dass gerade dess- eigene Gefahr auszupacken und aufzustellen,
halb weil er diese Verwechslung entstehen sah, lohne dass der Ausstellungskommission Fracht
er
anfangs, ohne den Brief Cl. a u d t:l t'.s i und Zollspesen anheimfaUen dürften.
technidass
zu
Die Verpackungskisten müssen ebenfalls auf
noch �ese�,
man, dIe.
I
sehen Ausdrucke genauer angebe. EI memt, dass l Kosten der Aussteller aus dem Gebäude entfernt
die Lösung der
nachdem' deren.Inhalt von den Kommis-

gl'e,ich

verlangte,.

einige Experi�ente
tel' ergeben ,wurden.

.

.

Fra�e lelch-'I werden,

sären in

_I

Es

I

237.
1862.

Londoner

Indusrrle-Ausstellung

im llIai

-

.unerlässlichen allgemeinen V@rsch!;iften

-

ge·

,I stattet

'

.

'

Empfang genommen worden ist.
vorbehaltlich einiger
w;i�d Ausstellen

,lU.

sein, Schaukästen,'Rahmen, Auslegetische
dgl. nach ihrem eigenen Geschmake anferti-

.

�

_(Auszug aus den Bestimmungen über die allge� I gen zu lassen.
Wenn Jemand seine Artikel gegen Feuersmeine Industrie-Ausstellung des Jahres 1862,
nachder amtlichen London Gazette )
gefahr versichern will, muss er dies auf seine
'.'
eigene' Kosten tun. Im Uebrigen werden die
DIe königlichen Comrmssare haben die Er- könizl. Kommissarien bemüht sein I die zwecköffnun� 'der Ausstellung auf Donnerstag den mäs�gsten Vorkehrungen gegen F'�uersgefahr,
1. Mal 1862 festgesetzt.
Diebstähle und sonstige Schäden zu treffen,
Sämmtliche auszustellende Industrie-Artikel auch sonst nach Kräften behülflich sein, wenn
sollen seit dem Jahlie 18!)@. erzeugt worden sein, es sich um gesetzliche Klagen.wegen Diebstahls
Insoweit die Verhältnisse der Räumlichkei- oder absichtlicher Beschädigungen handeln.
..

'

..

«,

.

.

'.

..

.

,

ten es

gestatten, können> alle Zeichner,

sollte.

Erfinder,'

machen.
Pro, duzenten �llld. Fab�iK'anten ausstellen;

nur

�rant�ortlichkeit 'für IVe�'luste d�rch
DIebstahle etc. können SI� aber nicht

V

..

�,euer,

I' übernehmen.

SIe bel Zelten' die Meldung
es, freigestellt sein,
.� �d� Aussteller um seme
Die englischen Regierungsk?mmissäre ver-"
allsges�enten
kehren mit den Ausstellern des Auslandes und Geh�fe� all�ustellen,
in
zu halten, oder SIe
�en
Or�ung wenn
der Kolonien' nur vermittelst der vom Auslande I Gegenstände
dazu
zu
erklären,
.yo:erst. eine
und den Kolonien hierzu ernannten Kommissio- Bes�ch�rn
Kommissäre
G�nehmigung �er
,e��ge
nen, und es können ohne Genehmigung der Letz- holt
solchen Geh�lfen,
worden. 1St. Doch
teren Ausstellungsgegenstände vom Auslande I
Ankaufe ihrer
die Besuche-r
untersagt
sem,
I
z�m
nicht zugelassen werden.
ausgestellten Waare aufzufordern.
Den Ausstellern WIrd keine Miethe berechFremde Aussteller soll ten sich au die benet werden.
treffende Kommission ihres Landes möglichst
J
Im industriellen.
Departement d�r Ausstel- z�i�ig wenden, u� sich über diezuweiteren etwa;
erholen.
lung worden am Schlusse Pre 1 se verteilt werden. nötigen Anordnungen' Rates

müssen

.

}chnfthche

,

.

.

.

.

WIrd',

-

'

,

wlr�

.

..

,

I'
I
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Reglster
3. Bande.

zum

(J (,lu' 9 (.(; n gIS 6 I.

t

I. S e

'In,

est

e

r.]

Namenregister.
j

Nr.
29
!56
{6, 6!5
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6!), 233
1:>6 Peligot
28,
Mayall
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68 Smith
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Rumford, Graf
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verfahren
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Steinbeil, 'Apparat.für Spe101, 149
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Strasser C.
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2lS
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I
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'
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Spiller, Trockenbüchse für'
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Schwarzschild F.
Scott, A. de C..
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Schrötter,
analysen
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G., Fehler
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über

sterniss
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Ravaisson
6lS
Reade J. B.
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Reese J., zum FothergillVerfahren
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Reffitt J. W., Zauberlaterne 227

-

10lS

Schouwaloff,

7!S,/222

.

Swan H., Stereoskop und
Bilder dazu
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Fragen der praktisch.
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Optik
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-
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Linsen und zu
Auszeichnung
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Dunkelkästen
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B. Gage.
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Wirkung
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219 Bernsteinfirniss
Mousson
Bild, fotograf. Teorie der
Apparat zum Abziehen von
'168
4000 Bildern in der
Entstehung'
234 Bilder, auf durchsichtigen
Stunde
176
190
'Medien, Teorie
Apparate von Dietzler
bei elektrisch. Lichte 216
Arbeitsraum für nasses

Biografien von Finger &.
Hackel.Aufnahme der
selben in die Verhand
der Gesell-

,

,

lungen

,

Eiweisspapier

beim trockenenKollod
Blendung, ihre Grösse
-

Blitz, Wirkung
fluss'
Bromarsenik im Kollod
Brompräparate im Kollod

62
28
86
110

86
7

190,
194

Bü�hse

für

empfindliches

,Papier'

.'

20(1

-

.

-

.

KoUod im Freien
,

.

Brennweite eines Apparates, Ausmittelung, Ein-

'

-

219

schaft

Blasen im

-

-

salpe

23 3
Silberoxid
verborgene und sicht
88·
bare
.:___ von
roter, grüner und
43
blauer Farbe
Umfotografische,
wandlung derselben in
233
Platten, Preis
Binokuläre
Anschauung,
über
63, 176
tersaures

-

-

.

232
166

positive oder negative,

-

-

219

photographic,

stereosko

obszöne

-

170

Programm
der fotografischen

232

Nr.

Bilder, grosse
pische

Ge
18
sellschaft in London
del' fotografischen Ge
sellschaft in Paris
der fotografischen Ge
sellschaft inSchottland 18
architektonischer Fo
'i 63
tografien in London
Ausstellung , Londoner In
23/'
dustrie im Mai '1�62
-

,

.

cr.

Nr.
Aetzen der Fotografien 203, 210
Augenblicklichkeit, foto
60
grafische
Ausstellung, allgemeine fo
tografische der G sell219
schaft in Wien
Ausstellung .in Brüssel,-

-

Album für 180 Porträts

Stereoskope

30

Young H.

219

tive'

2'?-6

R A. R Grosse stereoskopisehe Bilder undneue

.

NI'.

4000

-

verfahren

J

Abziehen von RW.Thomas 86
222
durch Entwickeln

von

176

R.' A. R. Kamphin- oder
Benzin Wachspapier-

'

II. Sac h reg ist

-

'lJ

,

,

.

Wiedermann Math.'

1,90

reomonoskop

Woodward4, 16, 192,
Wothly J., Vergrösserungs1!)
fotografie
'J 42, 192, 203
66

193
63, its

182

Ansichten

Medien und das Ste-

177
lJ!J

66, 212
202, 236

R., Sonnenspektrum u. Fotografie
Wiclter A.
142, '190

-

Zeiser

Papierpo-

,

N.,

-

Wheatstone
Wheeler T.

-

direkte
sitive

142
Zipser Ie
auf
C. J, W. -jun., binokulares
3
Sehen, Teorie der Bil142
der auf durchsichtigen
142

"r;Ittma?n
Wollhelm Leo,nh.
Wood E .. G., Silbermesser
Aktinometer

'142

'

'

Schönen ohne
Goldsalze und dauer138
haftes Fixiren

Wilhorgne,

203
88

Way
Weclgwood
Weingartshofer M.
Werth, s. Dreyfuss.
Wessely Fr.
Weselsky

Nr.

Nr··1

Nr.
lJ6
Ward Jain.
30, lJ6, 68
Wardley G.
Warner W. H., Schwierig123
keiten beim Schönen
188
Warnocl H., Seestücke
117
Waterhouse
116
Watkins H.

',Anthony

von

-

2t!J

direkt positive,.
Fowler

von

Cäsium

Chemie der Fotografie
Chemischer

Brennpunkt
Chirurgische Darstellungen
Chlorsilber, sein Nutzen
Wirkung auf- unter

219
!J6
209
38
88

-

22.

schwefligsaur, N atron

78
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242
Nr.
107
'157

NJ,'.
Chromkristalle und Chrombilder
29, 60
64
Chlorpalladium, über
Destillirtes Wasser, organische Stoffe darin
231

Dreifuss,

150

neuer

Ersatzmittel dafür
228
Druckblöcke für die Buch1
druckerpresse
Dunkelkasten v, Gulliver
223
von Melhuish
13!)
v.
92
Murray & Heath
Schild
53
-

-

-

-

Hunt

69
134

Ehrengeschenk
Eingebrannte Fotografien
an

EinstellenmitLandschaftslinsen

Einstellglas

von

Solomon

119
12

liehmachen derselben 219
mit Zinkweiss
195

Eiweisspapier
s.

-

Flecke beim

beeiweistes Papier.

138
82

155,
Fothergillver-

48

fahren

Reinigen

zum

mittel

-

Verhältniss

_

_

_

_

13, 234geisti-

und Schutz des

Eigentums
Geschichte

16)
Valparaiso
Metallfläauf
Fotografien
_

zur
zu

chen
�
-

-

'

zu

115
208
129

206

-übertragen

:

Ikonometer, Verbesserung
von de la Blanchere
Industrie Ausstellung zu
237
London, Mai 1862
Instrument für Spektral
analysen, von Steinheil 219
-

6
1!)6
Zweck
in der Armee
208
in natürlichen Farben 41
04
mikroskopische
mit Maschinen und

gen
_

109
53
60

den reKünsten

Dampf
_

7),

zu

,produzirend.

-

fotografiren
90,

Anerkennung
Anwendung
augenblickliche

225
78

Harzverfahren v. Glover
Herschel's Salz

Hintergrund, matter, für
128
Glaspositive
1
Hochdruck, fotografischer
3 Hohlspiegel als Stereoskop 162
48
Humbng, ausgeführt von
W. Horn in Prag 8!)
und Seite 136, 216
!)6

Fothergill-Verfahren, Abänderung von Willett
Bemerkungen v.Reese
Fotografie als Bildungs-

_

der englischen' und
74
Uebelstände daraus
169
Giftflaschen
42
Gläser zu reinigen
Glaspositive , s. Positive
auf Glas.'
178
Goldschönen
84
alkalinisches

42

der Gläser

_

Nl'.

Gewichte, Verschiedenheit

-

Flüssigkeit

_

Eiweisssilberbad zu entfärben
173, 174
Eiweissverfahren (negati173
ves), von Richards
trbckenes, von J.
Archer
12
149
von Whipple,
Abän
12
derung
Elektrisches Licht, Kopien
dabei
103
216

Elfenbein,

152
116

Fluoreszenz undFotografie 181
Fluoreszirende Stoffe foil
il'9
tografirt

_

Eiweisspapiere, Empfind-

-

Seehnee

Firnisse, über
Firnissen der Negative
Fixiren, dauerndes
über

_

säure, fotograf. Eigen-

I

von

-

Negative

-

121
124

Eisenchloridm. Weinsteinschaften
Eiweissfilter

Firniss für

auf unebenen Flächen 165
230
panoramische
von
fiuoreazirenden
11)9
Substanzen

-

von

-

2i9

Mousson

Intensität, Vermehrung bei
7
Kollodbildern
Jod' in Salpetersäure zu
126
entdecken
Wirkung auf, Cianka100
Ilium
7
Jodarsenik im Kollo'de
8
J odnatri m, Bereitung
8
im Kollode
88
Jodsilber, sein Nutzen
Kamphin od. Benzinwachs22,6
papierverfahren
Kleber, hemmende Wir2;5
kung im Kollod
-

-

,

Kohlenbllder
Fotografische Gesellschaft
1'19, 147
in Wien, Einladung
Kollodbereitung von 'lVI.
8
113, Gründung 36, Ge
Email.Bilderdarauf.119
Lyte
191,
schäftsordnung
dauerha:ftes, von Buda 80
Empfindliches Papier auf-:
Statuten 36, Beilage,
204
zubewahren
ob es untätig sei?
200
61
Bilder
Plenarversammlungen 114,
der
Empfinc1lichmachen
positive
28
219
142, 1�O, 219
trockenes, Blasen
Eiweisspapiere
17
203
Verfahren, trockenes,
Encaustique von Belloc
Gravirung
208
Abänderung v. PetschEntwickeln, Abziehen mitPapiere
darauf
.; künstliches

28
28

-

-

-

-

-

-

telst desselben

222

Entwicklungslösnng

von

Hardwich

Entwickler,

saurer

96

Aepfel
51

most

Ersatzmittel für den Dreifuss
Essigsaures Nitratbad im

Kollod-Eiweissverfahren

Explosion von Schiesswolle
Fälschung
Farbe, ihr Entstehen
Farben zu erhalten
Bilder gefärbt
-

Feuersgefahr
Filter für Eiweiss
Filtriren mit Schwamm
Firniss, Benzoin

.:_
-

22�

224
Trockenmaschine
ihre Ur
207
sachen

Wirkungen,

Fotolitografi�,::�9?
man

39, 167,
Fotometer

'

.9'1
57

40
i60
41
'120
131
12
48
1!J3

Teorie 168
S. Till

Fotografisches Bild,

von

von

83
60
James, 23

Gartenbau.Fotografie dabei
Gelatiniren der Bilder

Gerichtserkenntnisse

71,

!)3
17
72

der fo.Gesell
schalt' in Wien
191

Geschäftsordnung
tografischen

-

'19
ler & Mann
29
über dasselbe
96
v, W, S. Craig
20
v. Gaudin
v.
Macnair, über
199
das
3
Willett
2:>
v. Vernier Sehn
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Boisen

Fotopistolgrafiren
Fotozinkografie

38
218

-

-

-

Kollodbilder, Vermehrung

7

der Intensität,

Kollod-Eiweißsverfahren
J. Parry,
-

-

v.

Einfluss des Eiweisses

Wirkung
ren

des

.

9R
76

essigsau-

Nitratbades

Kollodgiesser
Kollodwolle, Bereitung'

91
9))

211

'

-

s. ·Schiesswolle.

Fotografie,
Kopiren unvollkommener
Negative
16,208
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Geschichte der
zur

19))

�

243
Nl'.

Künstliches Licht,

Erzeu-

Objektiv von Dallmeyer
v. Derogy
196
v. Hermagis
104
-

gung
Porträte dabei
,

-

-

v.

-

Kupferstiche

zu

reprodu-

,z�en

-

Landschaftsfotografie
Leinsamenverfahren

S6
29

-

-

-

Licht, Aktivität, welche es
einem Körper erteilt
Einwirkung auf einen
Kö:r:per
neue Eigenschaft
Wirkung auf eine Mischung von Eisenchlo-

43

v.

Hughes

v.
v.

Jamin
Lerebour

v.

Melhuish

v.

-

v.

-

-

.

-

v.

-

44-

98

-

-

-

Shepherd

C.

v.

Slater

v.

Voigtländer

93

Instrumente zum
Schauen mit beiden
77

Augen
Täuschungen

-

Organische Stoffe

1'76
in destil-

lirtem Wasser

Nr.

Kollod, direkte 2
aufKunsterzeugnissen 164
182
aufPapier, direkte
mit Kohle
119, 147
143
Silbergehalt
Kopien bei elektri-

Positive auf
-

-

-

117
1'17
117
117
93
117
Hi'
'117
117
'117

Optische

-

-

Millet
Ross

'Universal-

-

rid u. Weinsteinsäure 119
über die Teorie des
160
selben
M
verkehrte Wirkung
2'19
Linien, Fraunhofer'sche
Linse, dreifache, achroma

Horne & Thornth-

waite

81

Nl'.
32
117
117

231

-

-

103

schem Lichte

oder

-

will-

Negative,

kürlich

2

.

Präparator, gefährlicher
Preis

von

1:100 Franks

3!)

vom

Herzog Luynes gestiftet, Bericht darüber

233

Preisausschreibung der Pa
riser Akademie

18'7, 208

Pulverfarben, Bilder
Preisverlängerung

damit 119
233

Reinigen

der

Gläser, Ap
102

parat

42
Flüssigkeit
Relieferscheinung u. Täu
176
tische, von Dallmeyer 1S1 Panoramische Fotografien' 230
schung
Reliefwirkung im Verhält
Linsen, Fehler der grossen 198 Papier, gewöhnliches, zu
13
niss zur vergrössern
fotograf. Abzügen
gegossene und abge
178
über beeiweisstes
den Kraft
stufte (geriffelte) von
21
161
8 Rezension, s. literarische
zu Prixolin
Degrand
Erhaltung des positiBesprechung.
Literarische Besprechung.
ven
219
189
20, 200 Rubidium
A. Löcherer
16
v.
141 Papierbilder
Bayard
Schnaus8
108 Salpetersäure,
UntersuLiteratun
!)9, 73,111, 172 Papierfilter
!)ö
J26
chung auf Jod
Löcher in trockenenPlatten 129 Papiernegative
'182 Salpetersaures Silberoxid
Papierpositive, direkte
London-er IndustrieausstelPritaus Chlorsilber zu er237 Papierverfahren v:
lung im Mai 1862
halten
chard
12:>
79, 132
Dunkelkastenschild
Bestimmung seiner
Maschine zum Abziehen 13, 2.34 P atentv. Campbell
Menge in einer Lösung 177
Medaillen, verschiedene
Ersatzmittel desPerspektive in mit verschie
Grösse in derselben
selben
denen Linsen erzeug
9, 233
Form gegossener und
'f :>
ten Bildern
Neue Bereitungs26
geprägter'
News Alweise
49
130 Photographic
Melainotipplatten
221'
manac
auf
Untersuchung
'179
Messtisch, fotografischer
Reinheit
127
Pinsel zum Silbern des PaMikrometer, fotografische
20!) Schiesswolle
Beständig-'
piers
II
Herstellung
8
keit ihrer explodirenPiroxilin aus Papier
Mikroskopische Fotografie,
60
den Kraft
!)8
!)4. Pistolgraf v. Th. Skaife
über
60
!)7
Explosion
Pistolgramm
MLtglieder der fotografi
freiwillige Zersetzung 10!)
Plattenhalter, alter, feuer
schen Gesellschaft in
131
über
!)6
Wien·
142,190,219 Platzfangend
für die zu porträtiSchliesser
augenblickliMondbilder von Warren de
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

i

-

,

1!)8

la Rue

1S!)

cher
184
Schönen v, Th. Clark
148
v. D. v. Monckhoven
37
fotografischen Gesell
schaftinWien 142,190,219
Beseitigung vonSchwie229
·123
Polirmaschine
rigkeiten
60
mit Gold
Porträte
84, 178
ohne Goldsalze
138
bei künstlichem.Lichte 104
1!)!)
198
über
über fotografische
198 Schönungsbad v. Collard
33
über stereoskopische
Verbesserungen daran 139 Schrift, verblichene, wie203
dergegeben,
Porträtlinsen, Umwandlung
117 Schwamm zum Filtriren
48
in Landschaftslinsen
119 Schwefelnde Wirkung der
Porz�llan, Bilder darauf
N atronbäc1er
62
23!)
Positivabziehverfahrnn
188
Positive von R. W. Thomas 86 Seestücke von Warnoc1
auf Geweben und an
'Sforza-Manuskript , Wie203
180
d-eren Stoffen
dergabe
10 Silber aus Chlorsilber zu
auf Glas, direkte
125
erzeugen
Teilung inzwei
96
190 Silberbad v. Thomas
Bilder
.

rende Person

Plenarversammhmgen der

-

Nasses Verfahren, Wehler
201
dabei'
Negative auf Reisen zu
203
schützen
!)6
aufPapier
116
Firnissen
,

-

-

-

.

-

unvollkommene zu kopiren
oder Positive, willkürliche 'Erzeugung

Nervöse Anfälle,

Signoret

Nitratbad, Bereitung' und
Behandlung

Nitroprussidkalium, Verwendung
Nitroprussidnatrium
N orrisplatten

'

-

•

-

-

-

-

-

-

19:>
2

233
106

-

-

,

.

120
i 20
68

-

-

-

-
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244
NI'.
20

-

Silberbad seinc'[Wirkung
Prüfung von gebrauchten
212,
Silberbadmesser '14v, 177;
v. Hockin
177,
-

213
214
214

-

-

�

-

_

-

-

-

Horne u. Thornthwaite
177,214
183
v. J. C. Leake

-

-

-

213

über

Silberlösungen

-

'221
Pin20l>

schwefiigsaure
Silberndes Papieres,
sel dazu

-

er-

-

Sitzungsber�chte

der

186

-

i8l>

-

'

_

-

Chorlton

v.

der französisohen fo-,
Gesell-

.

u.
_

_

..:_

-

_

-

-

_

-

_

-

_

-

,-

-

28

v.Nord-London
v.

102
Schottland
29
Süd-London

v.

Wien142, 190,219

v.

Sonnendunkelkasten

v.

�

im de-

stillirten Wass.er

231

Subskripzion behufs der
Ausstellung in Wien

219

v.

J.

I

1l>

Wothly

Vorhandensein organischer
Stoffe in destillirtem
I

.

23.1

Wasser

Vortrag von Schrötter, über
219
Spektralanalisen
Verfahren,
!S6, 1l>4
226
Wachspapierverfahren

Wachspapier

-

über

Wachssalbe zum Ueberziehen der Bilder
Wärme, fotografische Wir

seine schwefelnde Wirin alten und
neuen Bädern

17

..

44

kung
Waschen der Platten

,

3

102,
Waschvorrichtung
Wasser, organische Stoffe
.

in destillirtem

Wasserofen, fotograf.
Weinsteinsäure, Benützung

231
197
119

mit Eisenchlorid

Wertpapiere,
schung

Verfäl-

40,

v4

Woodward-Sonnendunkel
leasten; s. Sonnendun
kelkasten.

-

171

236

Verhandlungen' der fotografischenGesellschaft
in Wien '114,142,190,219

v,

Sanders

Papierbilder 17 Zauberlaterne von Reffitt
Umwandlungfotografischer
Bilder in Platten, Preis 233 Zelt v. Burfield & Rough
v. Moginie
Unterschwefiigs. Natron,
.kung

192
16

Angerer

Vergrösserungsbilder

U eberzug für

von

L.

Vergrösserungs-Fotografie

Trockenmaschine, fotograf. 2�4 Xantokollod

66
Fotografie
Spektralanalisen, Bchrötter 219

Gesellschaft in Wien.
36 Beilage.

v

-

.

,

1Q',v

-

von

Stativ, sochsfüssiges
Goupilliere
Statuten der fotografischen

v.

-

4,
Woodward, über den
16, 202, 216,236
208
Sonnenfinsterniss, Bilder
Sonnenspektrum in Bezug
auf

Anschauung, über,

-

-

__

!SO

46
19
4l>
9
66
66
'I'ithonizität
Todesanzeige. F1'h. J. RadI '171
von Finger
219
219
v. Hackel
197
Trockenbüchse v. Birnie
v. Spiller
200
Trockengestelle für Platten
v. Th. Clarke
94

von

über,

.'

Ankündi-

,

Ge

Glasgow
Westschottland
3l
in London
32,.101
Manchester 30,
v.
67, 68

sellschaft

176

Teorie

-

.

24
107

Taupenot- V erfahren Abänderung v. J. Blot
über das
48,
'I'ermografie
Tinte, fotografische
Tithonometer v. Draper

16, 203, 216,233

fotografischen

der

zur

Vergrösserungs Apparat,

162.

der Idee d. Entfernung 1!S8
193
über, v. A. Ost

Stoffe, organische,

84
v6

tografischen
schaft

.

.

nach einem einfachen
Bilde zu zeichnen

G. Mathiot

heath
-

144

gungen
-

der fotografischen Ge
sellschaft v. Black-

.

,

Hohlspie-

233

den

118

140
liehe Darstellungen
durch Handzeichnung
mittelst des

von Poitevin & James,
Analogie zwischen bei

dessel.

Stereoskopische

ame

rikanischen fotografi
!.l4,!)!)
schen Gesellschaft

-

Erfindung

129

selbst

Verfah):en, heliografisches,

133

Stereoscope 'public
Stereoskopie, Entstehen

beroxid.
zu

zur

78
72

Valparaiso, Fotografie da-:

von

gels
-

Silberoxid, salpetersanres,
Sil
s, salpetersaures
Sitzenden ruhig
halten
seine Stelle

Verbesserungen

anzufertigen

unter-

,

118

über das

Stereoskopbilder ,'beweg-

von den HäniR6
entfernen
Silbergehalt positiv. Bilder 143
zu

.

47

ben

Silberflecke
den

verfer-

zu

Vasserot

2� Z" 214

hidrometischer

sich selbst

Unterschwfigs.N atron, Wirkung auf Chlorsilber
Unzüchtig,e Fotografien

107
122
232

H. Swan

tigen

177,214

Wood

v.

Stereoskope, neue

v.

v.

Nl'.

NI'.
1 '76

Stereomonoskop
Stereoskop v. Gaudin

-

v.

Smart

97
227
146
17l>

89

Zinkweispapier, Eiweisspa19l>
62
pier
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r erb

e sse r u

9, Sp.2, Z. 13, 1. unzweideutigen.
64, Sp. 1, Z. 4, 1. Natronbädern.
70, Sp. 2, Z. 3R, 1. jene st. jede.
113, Sp.1, Z. 1, 1. Plenarversammlung
fotografischen Gesellschaft in Wien.
S. 126, Nr 120, I.
Brackenridge..
S. 130, Sp. 1, Z. 13 v. u. 1. Abteilung.
S. 138, Sp: 2, Fleischer Johann.
S. 139, Sp. 2, 1. Troester st. -Troetter,
S.
S.
S.
S.

S.

S.
der

.

,

S.

1. Wmhler st. WachleI'.
72 soll statt der angegebenen

'143, Sp. 1. Fig.

Zeichnung

n gell
..

1'73, Sp. 1, Z. 12 v. u. 1. sondern kui'zweg
Ohlorgold st. Chlor, sondern einfach Chlorgold.
187, Sp.2. Nr. 1991. Ueber das trockene Ver

fahren

Macnair.
Z. 1� v. u. 1. mir st. nie ..
Abs. 3, Z. 6 I. von ungelöschten
st. Stein- oder gelöschten.
S. 190, Sp. 1, Z. 1� 1. irisirenden.
S. 192, Sp. 1, Z. 21. der auf»
S. 19�, Sp. 1, Z. 20 v. u. 1.
Zeichnungen, foto
grafischen Bildern etc. behufs des Abdruckens
auf NIetallfiächen durch Anwendung· von Stof
fen, welche aus fein gepulverten, körnigen,
in Verbindung mit weichen mineralischen
Substanzen und leimigen oder klebrigen Kör
pern zusammengesetzt sind.
S. 19�', Sp. 2, Z. '10 1. indisches Rot.
S. 19�, Sp. 2, Z. 17 L'Eisenoxid,
In diesem Aufsatz'e lese man überall Man
ganhiperoxid und Zinoxid.

S.
S.

von

187, Sp. 2,
189, Sp. 2,

\

diese

'

S.
S.
S.
S.
S.

1�3,
1�4,
1�6,
166,
169,

Sp.
-Sp,
Sp.
Sp.
Sp.

lichen.

1, Z. 22' v, u, 1. eine st. eines.
2, Z. 18 v. u. 1. Legray.
21. 172 st. 712,.
1, Z. 17 J. gesehen.
1, Abs. 2, Z. 6 v. u. 1. ein st. einem.
Z. !) v. u. 1. löslich st. lös'

S.
S,
S.
S.

196, Sp, 1, Abs. 4, Z. � 1. Walze.
198, Sp.rl, Abs. 2, Z. 4 v. uL PI PI'
202, Z. 10 v. u. 1. in gleicher st. auf der.
210, Nr. 21� st. Eisenoxid 1. m. stets Eisenoxidul.

S.

213, Fig.

.

,

102 fehlt zwischen

N und

0

der

Buchstabe l.
·S.

216,

NI'. 2171.

m.

Stativ.
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Von, dem Jahrgange 1860, d. i.

Zeitschrift für

dem Lund 2. Bande der

von

und

Fotografie

Organ der fotografischen

Stereoskopie.,

Gesellschaft in Wien.

Herausgegeben und redigirt
von

sind

nur

mehr blos

0

r.

Kar I J

0 s e

f Kr

tz

e u

e r

wenige Exemplare vorrätig.

und 3 fotografische
Derselbe enthält 307 Mitteilungen, 13 i Holzschnitte
Namen- und Sachregister auf 400 Seiten 'in 4°.
ein
.sammt
vollständigen
Beilagen
1 Fotogalvanografle,
Der 3. Band enthält 237 Artikel mit t 78 Holzschnitten,
Namen und Sachregister auf
einem
mit
vollständigen
1
und
Tafeln
2
Beilage

'

-

,

-

246 Seiten.

D'ie Zeitschrift erscheint monatlich 2mal und
Monats, 2 bis 21j.,_ Bogen in 4°.

'i. und :l!). jeden

zwar am

.

zu

Wünschen der geehrten Abnehmer
Die Redakzion bietet alles auf, um den
Teilnahme zu bewahren, deren sie sich
entsprechen, und sich so diejenige
.

'

hisher

zu erfreuen hatte.
Vom Monate September, an werden Porträte
,als
·dienstvollen Männern sammt deren Biografien
werden.
beigegeben
Pr ei s er h ö

hung

tim die Fotografie

von

und

Beilage,

zwar

0

ver

h ne

.

.

,

Der Pr än u

i

m e r a z

on s

p

r e

is

.

= 4
TIt. Pr. C.,
fl.,
eines ganzen Jahrganges In, 2 Bänden beträgt:
= 2
TIt. Pl". C.
Wältr.
o.
3
Bandes
oder
fl.
eines halben Jahrganges
welche 'sich direkt bei der Redakzion (Gratz NI'. 42), pränu

ö. IV

6

Abnehmer,
meriren, erhalten die Zeitschrift portofrei zugeschickt.
zu Besprechungen, Zuschriften
Original-Aufsätze, Mittheilungen, Exemplare
z
i 0 n oder an die Buchhandlung,
a
k
Red
die
an
und Geldsendungen worden franco
�

von

L. W. ,Seidel & Sohn in. ,v.:ien erbeten.

'"

.

'

.

.

W.

'So eben ist bei L.

Graben

S�idel"

.

.

J

EI

h

re s

b

erschienen:

r1122',

e r

i

e

h

t

über die

Fortschritte

im Gebiete der
mit genauer

und, Leistungen

Fotografie ,und, Stereoskopie,
Nachweisung der

Literatur.
•

pür 1857 (1Dritttr Ziagrgllng).,

.

.Von

Dr.

Kar I

Wien i861. 8°. !)84 Seiten. Mit 27.

J

0 s.

Kr

eu

t .z

Holzschnitten.' 4 fl. Ö.

er .:

W.

(2

Thlr. 20

gr.)

nur
enthält in !) 1 0 Mitteilungen Alles, was im 0 bigen Jahre
und Stereoskopie bekannt
der
Gebiete
im
Fotografie.
einigermassen WIchtiges
zu empfehlen, als gewiss
gemacht wurde, und ist allen Fotografen um so mehr
und praktischen Nutzen
Interesse
von
ihm
finden
darin
wird, die

Derselbe

.

Dinge

jeder

sein werden.
.

Erster

Früher ist daselbst erschienen:

Jahrgang

Zweiter))

für is!)!)
))
1S!)6

fl. ö!)
1 fl. 60
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