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F�tografie ond Ster.eoskopie. :

I

Organ der fotografischen Gesellschaft in Wi�n.
Herausgegeben und redigirt

von

:J:) r. .:s::: a. r � J 0 s e f ::EC r e 'U. t zer.

Ill. Jahrg. 1862. Nr. 1. Jänner+

Mit 6 Hol z s c � nH t �:n.

�JilJfulaJ�tll'

WI'. ,

Seite Nr.
Seite

Vel'ltandlllnge�t tleh(olof/-ra/l.<;cne1t 10. Lehm in Papier von Protessor Pen n y . 17

" 6e!.ell.�t'(tall in ff7ien.
1. Jahresbericht der rotograüschen Gesellschaft

11. Bericht der ausserordentlichen Sitzung der

in Wien im Jahre 1861 von A 11 ton M n r tin. 1
französischen fotografischer: Gesellschaft

Ori.qinal ..4,'tilcel. .

vom 1. März 1861 ...•• 18

2. Oie stereoskopische Blende vorn A. Fis c II er
12. Sltzungsbericht der französischen fotogra-

(Mit 1 Figur) '.'v.�'v;_....-v'
.......• 4

fischen Gesellschaft vom 15. März 1861 . 18

,

3. Uebel' das Abziehen positiver Bilder au lEi-
13. Glasbadschalen r " '••18

weisspapiel'l'onMaxwell,Lyte ....• 4 14. vcrhesscrungen in Apparaten zum Foto-

4. Kasten zum Wechseln trockener Plauen von
- graflren unebener Flächen von J. Pe i a

Samuel Highley. (�lil 1 Pigur) '7 (Mit 1 Figur) '18'

;�,5. Der Glassalon von S II l [0 n. (Mill Figur) 8 15. Verbessertes Instrument zUl'Vergt'össenmg .

,6. Uebel' ein trockenes Kollod - Verfahren von ·_JoLogTal1sch. Bilder von.S h) v e, (Mit 1 Pig.) 18

'. G. R,o m un. .. :
10 (16. Yerbesserunaeu in der Fotourafie auf Holz 19

7. Versuebe mil salpetersaurem Stlbel'oxld (1' B II '0'''. roO K II d
C

von Sulton ,
16 � 7. esc� eUnJc�l ur. 0 0 :.'

19

S Abänderung' des Pothergül- Verfahrens von < 18. Entwickler fur weisse Positive . . . '. . 19

.

Law. .

'. ,

.17l19.
Farbige�ositive.Fo�ogra!len v.Di·._Böttger 19

9. verbesserte Methode, fO.logTal1sChe Bilder ' 20. Fotogt:ahen bel künstlichem LIchte von

u.s. w. auf Grabsteinen zusichern von
Dr. B

ö

t t ge r .

19

Lungley"Jones u. u ra k e, (Mit 1 Fig.) 17 21.--Way's, elektrtscnes Licht für Fotograße 19

,�eschlossen den 24. Jänner 1862.)
.

WieJl, 1862.

Kommission bei L. W. Seidel If Sohn.

New-York:
Bernhard Westermann 8: Compo 440. Bl:oadway.

st. Petersburg:

�'. Eggers a Compo '. U

...•�"""'''''''''v�'''''''��''''�'''''''''''''''V'--''-:J

�------------------------------�.

.
Paris:

Friedl'. Klinchsieck , 11. rue de Lille.,

London:
B. NUll.

'./

�
.

�'
Heft 23. von 1861 erscheint nächster Tage, (lie 2. Nummer von 1862. wird noch im Laufe

dieses Monates .ausgegeben,
Die Reclak;:lwlJ

I

, ,
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werden zu folg'enden Preisen aufgenommen:
Der Rau meiner g'espaltenen Petitzeile kostet 10 kr. (2 Sgr.)
Bei dreimaliger Einrückung einer Anzeige finden 20%, bei

sechsmaliger 30% und bei zehnmaliger (während eines Jahres) öo%
Abzug statt.

Eine ganze Seite (Raum von 140 Zeilen) wird mit 10 fl.
(6 % ThI.) berechnet, und bei mehrmaliger Einrückung, wird der
obige Rabat gegeben.

Zusendurigen werden franko erbeten.

w@t@rIN�rf���fm� ((J}��e �.ns@lt!lt&ft irm Wi�!W,!)
Pleuar-Versammhll�gell im Jahre 1862.

Die Sitzungen finden in dem Gebäude der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
(im grünen Saale) Stadt, Universitätsplatz, um 7 Uhr Abends statt.

7. Jänner. 1. April. [m.rul'i, Augnst 7. October.
4. Februar, 6. Mai. ltnd September

4. November.heine Plenarncr-
4 . .März. 3. Juni. sarll'l/'llu'ltgell. 2. December.

Alle Briefe und Sendungen für die fotografische Gesellschaft geschehen pr.
Adresse der Kunsthandhing Al"lal°ia 4" Compo in Wien.

An die

P. T� Mitglieder der fotogl'�fischell Gesellscbaft
I.::Im_ ""T::i...e....._

Da in der Versammlung vom 7. Mai d. J. der Beschluß
gefa.ßt wurde, daß jedes Mitglied sein Porträt in Visit
kartenformat fotografirt für das Album abgeben möge, so werden
alle Herren Mitglieder ersucht, dasselbe möglichst bald über
senden zu wollen, und zwar unter Kouvert IlAn die fotografische Gesellschaft«, pr. Adresse der Kunsthandlung Arlruoia

. 4" Co. ill Wien.
:l:)r. Fr. L"I1k:a.s,

Sekretär.
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Z,eitschl·ift

F'ol,ografie U,D',dur�;te �e,ö'sko pie.
(Org9t� der fotog),'atisch�:m. Ges�llschaft in �ien.)

'�!dnatl,ich g'Nl'O. r�u 2-21/Z Bogen mil Illustrazlonen. Pr.j .gansj. 6 a., halbj. 3 fl. ö. W. 'r'n s er ate, die ß'e�paltene

I CLItZßlle; 10 )0'. Zu sen d u n g e n- werdeu- [1' a 11 k-o erb{lterir. Ex e.(II p I are mit frankirrer Postversendune sind bei

der' R'u'd a k z i 0 11 (Gritz, NI'. 42)' zu' pl'än'ulffiefil'en.' Eiurc� den Buehhande] bei Cf W: SIe i'd e 1 a: Soh� so' wie

in alten Buchhandlungen des In- und Auelandest "

Jw. f.
Bd.V.

,

VerlHuldfllnge�l der fotogräftscften Gesells'chaft ill' Wiell.

Ir. J�hresbericht der fotografischen Ge- und berathen und' bei der h. Statthalterei

sellscha:t't in 'Wien 186I. 'zur Genehmigung am 1.1 Dezember 1860

G�ehr(e Herrn!
! eingereicht. Diese Genehmigung, .erfolgte

.am 2. Jänner 18ßi"und der 'I'häeigkeit des

Der erste Jahresbericht einer Ge- Herrn Hom 0'Fa t s c h und der Herrn

sellS'clrafll,\ welchen der Vorstand dersel- IK r e u t zer und Lu k a � 1 ferner der Herrn

ben abzustatten pflegt,' ist von eben' I� II e x an d'e r, Ar t'a r i ,3:, ,F r i e d ric h,

so' großf�'r Bedeutung, als del' Jalhrds- Kramer, Lenoir, Neumann Ober

berielit eiiiler Jubelfdier. Blickt man im h aus en, Rei s c h e 1, gelang es, in den

letsteren' P3Jlle null' in; die Vergangenheit darauffolgenden Monaten 815 Mitglieder zu

ZU>I'ücl� so hat hingegen der Berichterstat- g�winnen. Dieselben wurden zu einer Ple

ter eines er s 11 e n Jahresberichtes zugleich narversammlung am 2f· März 1861 einge

das Augenmerk der VeFsamm'lung auf die laden, und die Gesellschaft war somit von

Zukunfe-zu lenken. Dase r s t e Jahr' ist die' diesem Tage an kbnstituirt, Man schritt in

Keimzeit der jungen Gesellschaftspflanze
. der genannten Versammlung: provisorisch

V@!Jil dem Gedeihen derselben in diesem<lZei��;' zur Wahl des Vorstandes utili der Ihnen

raume' hängt' die Lebensfähigkeit derselben bekannten FunIlzionäre, welche in deruäch

fürdie: Zuknnft ab.
sten Plenarversammlung definitiv Bestätiget

Sie,meiile Herrn, waten Zeugen von der wurden. Die vonDr. Kr e u't zer herausgege

r;rbäitigmeit unseres Vereins. Sie hatten bene Zeitschrift für
_

Fotografie und Ste

größtenteils selbst zur Entwicklung dersel- reoskopie wurde zum Organe der Gesell

ben beigetragen ,
und es wird Ihnen gewiß schaft gewählt. Von da an hielt die Gesell!

ZUR' Befriedigung gereichen, wenn Sie mit schaft an den bestimmten Tagen regelmäßig

mir. dieHaapjmomente-unseres gesellschaft- ihre Zusammenkünfte, und wir können uns

lichen Wirkens nochmals im Geiste über- - mit Befriedigung das Zeugniß geben, daß

blicken.
wir die Realislrung unserer Zwecke that-

Unser verehrtes 1\ItÜglied, Herr II 0 m Q_' kräftigst angestrebt haben. Das leitende
I

I aU; s c h , ha vor dem'Dezember des Jähres Komite 'war stets bemüht, die Vereinsange-

8..6..9,' die. Idee erfaßt, mehrere Herm zur Il�g�nhei�len i�. Si?b.e �er'Gesellsch�.ft durc�

Bhd,nng einer fotografisehen Gesellschaft 'z�fubren, WIe SIe aus dem heutigen Be

aufzutord ern. Nachdem er die zustimmen-::! riebte ,
den ich Ihnen eben im Namen des

(lien' Unterschriften der Herrll;�A ri ger er,
Komite's vorzulesen die Ehre habe, ersehen

Ant ali Ne, Ä r;t)a II ila', B'aiu er, lh(r K" werden.
, I-

Fin ger, Ho r TI iig , v. J at gem ant n, Unsere Gesellschaft hat als wichtigstes,

Kr eu tale r, 1, e In a n, n ,to' Mat J;d kn.e tfh t, '!Moment für die Förderung der Fotografi'e

M a r'tiJn"M e l i n go, Pet z v a.l ,
Schr

ö t_.\ Idie Veranstalsung einer Aus s tell u n g er

t e rund, W'i d t e r erhalten hatte, traten kannt, und es ist zur Ausführung derselben

, diese Herrn als Gründungskernite unter dem laus Ihrer, Mitte ein Ausstellungskernite ge

Viorsitze des Herrn Professor S c 1h röt t erwählt worden, welches alle dahin einschlagen

Zilllsämmen. Die Statuten wu 'den' entworfen den Beziehungen zu besprechen und zu bera-,
j

Zeilsch. I� Fotografie V.
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2 Nr. I.

Die erstberührte Angelegenheit, nämlich
die Einsendung nach London, spielt sich in das
zweite Vereinsjahr hinüber, und ich werde
nocH heute -die Ehre haben, zu Ihnen über
diesen Gegenstand zu sprechen.

Im Laufe der jeweiligen Versammlun
gen haben mehrere Mitglieder intressante
Vorträge gehalten. Professor S ehr ö t t e r
sprach über Spectralanalise; Herr An g e
r e I' über eine neue Methode auf trockenem
Kollod und über Vergrößerungsfotografien, die Herrn L e man n J Hom 0 1 a t s c h,V 0 get und Lu k a s über andere interessante
fotografische Gegenstände. Den wichtigstenTheil der einzelnen Versammlungen bildeten
jedoch die ausgestellten Fotografien. Im
richtigen Takte haben die verschiedenen
Vereinsmitglieder solche Ausstellungen als
eine Lebensfrage unserer Gesellschaft er
kannt, und die ausgezeichnetsten Resultate
ihrer Ateliers oder ihrer Sammlungen be
reitwilligst vorgelegt. Die Eindrücke, welche
Sie, geehrte Herrn, von diesen Ausstellun
gen mit sich genommen, dürften es fast un
nötig machen, ihrer hier nochmals zu er
wähnen. Die Herrn An ger er, Lern ann,Ost, Ru pp, Wid tel', haben so schön aus
geführte Bilder vorgezeigt, daß Sekzionsrath
Ritter v. S ch w ar z, der durch seinen Aufent
halt in Paris 'über den Standpunkt der Foto
grafie im Auslande vollkommen unterrichtet
ist, sich zu der Aeußerung veranlaßt fühlte,daß die Leistungen der Fotografie in Oester
reich in vielen Zweigen jener anderer Län
der vollkommen würdig an die Seite ge-·stellt zu werden verdienen, ja dieselben oft
übertreffen. Durch die .reichhaltigen Exposizionen der Herren 0 b e r hau sen und
Rei s chi UD dOskar Kr arne r, wurde
uns die Gelegenheit geboten, durch eigeneAnschauung, die ausländischen Fotografienmit den unseren zu vergleichen. Auch der
optische Theil der Fotografie war durch
die Ausstellung einer vollständigen Suite
Die t z I e r'scher Apparate auf ausgezeichnete Weise vertreten. Ein besonderes In
teresse für die Gesellschaft hat die Sammlung der Porträts ihrer Mitglieder, welche
auf Antrag des Sekretärs Dr. Lu k a s
angelegt, und die in einem, von Herrn 0 s
k a I' Kr arne I' dem Verein zum Geschenkgemachten,'

.

geschmackvoll ausgestatteten'Album, aufbewahrt werden. Herr 0 s that
der Gesellschaft ein Stereoskop nebst dazu
gehörigen Bildern, so Wie ein Album mit 24
kleinen Bildern gewidmet.

Durch die eben besprochene Thätigkeitder einzelnen Mitglieder hat der Verein,wie es jeder Unpartheische anerkennen muß,seine Zwecke am besten, und würdigsten gefördert. Die Leistung�n zweier Mitglieder
unserer cresellschaft. sind' auch' durch

then hatte. Es wurde in Mi tte desselben be
schlossen, eine in t ern a t ion a I e Ausstel
lung zu veranstalten, und dieser Beschluß
auch von Ihrer Seite genehmigt; um aber die
sen Beschluß ins Leben treten zu lassen,
mußte man vor allem über zwei Dinge sich Ge
wißheit verschaffen. 1. Ob die Gesellschaft
die nöthigen Fonds besitze, um eine solche
Ausstellung einzuleiten; und, 2. ob ein
passendes Lokale dazu aufzufinden wäre.\ Ueber den ersten Punkt war die Gesell
schaft gar bald im Klaren, indem in Folge
des großen Interesses, welches Sie, geehrte
Herrn, an der Ausstellungsangelegenheit
genommen haben, die eingeleitete Subskrip
zion einen Betrag von 1.600 fl. Oe. W. für
diesen Zweck fundirte. Nicht so glücklich
war die zweite Frage gelöst. Der Versuch,
unentgeldlich ein Lokale zu erlangen, miß
lang, und eine andere, vollkommen geeig
nete Räumlichkeit war, außer den Diana
badlokalitäten, nicht aufzufinden.

Die Unterhandlungen mit dem Pächter
dieser Lokalitäten, Herrn Has sa, führten
jedoch zu keinem Ziele, da der Zeitraum,
über welchen derselbe, nach Beendigung
des Karnevals, kontraktmäßig verfugen
konnte, für eine Ausstellung zu kurz war.
Die Veranstaltung derselben wurde also
vertagt, und dieser' Beschluß war umso
mehr begründet, als zu derselben Zeit sich
eine rege Thätigkeit in Beziehung auf die
Beschickung der Londoner-Industrieaüsstel
lung in Oesterreich kund gab. Der gerade
damals in Wien anwesende k.k. Sekzionsrath
Dr. Wilhelm Ritter von S c h war z wu�'de am
19.0kt. zu einer außerordentlichen Plenar
versammlung eingeladen, und er forderte als
designirter , kaiserlicher österreichisoher
Kommissär für die Londoner-Ausstellung, die
Mitglieder der fotografischen Gesellschaft
auf, dieselbe zahlreich zu beschicken, indem
er mit großer Bereitwilligkeit erklärte, den
betreffenden Ausstellern mit Rath und That
an die Hand zu gehen. Er gab der Gesell
schaft auch das Versprechen, nach Ablauf
der Londoner Exposizion, seine Kräfte einer
in tel' nat ion a len, fot 0 gr a fis ch en

Ausstellung in Wien zu widmen, welchen
Antrag die Gesellschaft mit großem Danke
annahm.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr. I.

nachfolgende Auszeichnungen anerkannt Uebertrag. . ö60 fl. 72
worden. Einrichtungsstücke Tische und

Herr L e man n erhielt von Sr. Majestät Stellen..... 30 n

dem Kaiser von Oesterreich das goldene Remunerazionen . . .. 139 » -

Verdienstkreuz mit der Krone, und Herr Verschiedene Auslagen 28 I) 4
D�tkiewicz erhielt von Sr.Maj.demKö- Zusammen 7:57 fl. 76
nig von Schweden die goldene Medaille für

Es bleibt somit der Gesell-
wissenschaftliche Leistungen. schaft ein, Kassarest von 123 fl. 98

In den verschiedenen, im Laufe der
Die Rechnungen sind durch die von

Zeit aufeinander folgenden Versammlungen, Ihnen gewählten Zensoren geprüft und rich
sind neue Mitglieder der Gesellschaft bei-

fig befunden worden. Es liegen das be
getreten, so daß ihre Zahl am Schlusse des

treffende mit dem Absolutorium versehene
Jahres f09 Mitglieder betrug. Kassabuch so wie die übrigen Bücher und

Leider haben wir den Verlust von drei Protokolle zu' Ihrer Einsicht bereit.
Mitgliedern zu beklagen, welche der Gesell-

, Ueberblicken wir die Gebahrung, soschaft durch den Tod entrissen wurden. Es
dürfte sie eine nicht ungünstige zu nennensind dies die Herren Hauptmann Fin ger,
sein. Wjr können aber dabei nicht überseFaktor Hac k I und Professor Sau e r.
hen daß die Möglichkeit, einen verhältniß

Hauptmann Fin ger im geografischen In-, mäßig günstigen Kassarest zu' erübrigen,
.

stitute, und Hac k 1, Faktorin der fotografi-
nur dem Umstande zu danken ist, daß diesehen Abtheilung der Staatsdruckerei, haben
kaiserliche Akademie der Wissenschaftensich mit dem gleichen Gegenstande, nämlich
unserer Gesellschaft die Lokalitäten, beder Fototypie beschäftigt, und wenn auch
hufs der Versammlungen, mit großmüthigernur III eisten Versuchen, dennoch Bedeu-
Bereitwilligkeit unentgeldlich überlassentendes geleistet; Professor Sau er war nur
hat. Abgesehen von der dadurch erzielten

Fotograf aus Liebhaberei, aber- er gehörte
Möglichkeit einer entsprechenden Gebah

zu jenen Gelehrteil; welche sich den Natur-
rung, hat in Folge dessen die praktischwissenschaften ausschließend widmen, und
wissenschaftliche Tendenz unserer Gesellfür jeden Zweig derselben reges Interesse
schaft einen Ausdruck der Anerkennunghaben. Lassen Sie uns meine Herren, den
gefunden, der ihr zur besonderen Ehre gegenannten Männern mit diesen wenigen reicht.Worten ein freundliches Andenken be-

Obgleich selbstverständlich der kaiser-
wahren.

lichen Akademie der Wissenschaften in der
Die Einnahmen des Vereins betrugen ersten Plenarversammlung der Dank von

durch Einzahlung von 8 fl. für jedes Mitglied Seite der Gesellschaft hiefür ausgesprochen
die Summe von 872 fl. Hierzu werden noch wurde, so halte ich mich dennoch verpflich
gerechnet die Zinsen der angelegten Summe tet, denselben im gegenwärtigen -Jahresbe
mit 9 fl. 74 kr., daher die Gesammteinname richte zu wiederholen.
881 fl. 74 kr. bet.rägt. Die Auslagen zer- In Uebereinstimmung mit den, im Ein-
fallen in folgende Rubriken: gange unseres Berichtes. angeführten .W o�-Zeitschrift für 109 Mitglieder ten, wollen wir schließlich unsern Blick III

nach Abzug des von Herrn die Zukunft wenden. Wir wollen heute das
Dr. Kr e u t zer der .Ge- zweite Vereinsjahr in seinem Beginne' be-
sellschaft zugestandenen grüßen, und mit gesteigerter Tliätigkeit in'
Rabattes , . , , ., 392 fl. 40 demselben unsere Zwecke verfolgen. Ich
Drucksorten '

, . ,. 69 II :50 zweifle nicht, daß Sie, verehrte Herren, mit
'

Briefmarken . ,2:5 fl.

11}
. mir die Hoffnung theilen, es werde nach Ab-

Zeitungsmarken . 26 fl. Hi, 62 Ii 33 lauf auch dieses Jahres, der Bericht nicht
Frachten • ' : if fl. 6 , minder befriedigend lauten, als 'der gegen-

36 » 4(.\ A t M tiKanzleirequisiten , . . . . iJ wärtige. non ar 111.

Fürtrag . . Ö 60 fl. 72 Vorstand.

Die Gesellschaft vertritt in diesel' Zeitschrift nur die von ihr ausgehenden Mittheilu,ngen.

*

3
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N.r.2-3.

o ,r .i g ,i na I - A r t ike I.
in das Bild gezogen, was demselben einen
aufgeschwollenen Ausdruck verleiht. Ve 1'Vom Regier. Sekretr.' 4-noLl<' F1SCfIEil in Erfurt, declkt man aber das Objektiv von außen
mittelst einer verzuschiebenden Blendung,welche, nahe am Glase, ein oberes und un-

,
Bekanntlich zeichnen �ro�,� Objectivglä- teres Kreis-Segment, abschneidet, so 'daJßser zwar immerhin ein richtiges, jedoch ncr ein mittlerer wagtechter Strich zurnicht ein solches Bild, als wir es mit Wirkung kommt, wie in beistehender Figur,menschlichen Augen zu sehen gewohnt sind,

.

so wird unter ·Abschneidungdenn aut dem optischen Glase würden öO jenes Nachtheiles , ei\1e. Artoder 100 Augenpupillen Plätz haben, und plastischer Wirkung, hervor-daraus folgt, (laß auch nur ein solches Bild gebracht, und mit .Zuver-entstehen kann, wie man es mittelst einer sieht kann man sich.der grö-.Menge um einander gestellter Augen er- ßeren Apparate .

bedienen,blicken würde , deren größte .anzahl nach eine Wirkung, welche. derj e-:dem Rande zu liegt; aus diesem.Gruude wer- nigen einer Anzahl nebenden denn auch die an der Umgrenzung eines ',einander gestellter Augen, folglich demGegenstandes mehr rückwärts. Iiegendea stereoskopischen Sehen nahe kommt. ZwiPartbien sehr stark abgebildet. Ganz se sehen den Gläsern blende ich nicht in erdas Bild eines größeren fotografischen Ap- wähntet, sondern in runder Form ab. 13'eiparates. Bei einem' Portät nach der Natur der Einfachheit dieser Einrichtung, welchewerden z. ß. nicht allein die seitwärts lie- theoretisch wie praktisch richtig ist, dürftegenden , sondern auch: die üher dem Kepfe dieselbe bald allgernein in Anwendungund unter dem Kinn befindlichen Massen mit kommen. Er!it.(,rt, 13. Nov. 186.7.

2. Die stereeskeplsehe Blende.

()YJ.it j Figur.)

3. Ueber das A�ziehell p08i��,er; Bilder Glanz des Abdruckes ab. Man darf das Pa�aJar Ehveissj)spier. pier nicht länger als 2 Minuten auf dem.Von MAXWELL LYTE. Bade lassen, sonst biiden sich beim Trock
nen Streifen, und es fehlt dem Eiweiß dieDa das Abziehen positiver Bilder von feine Textur. Trocknet das Eiweiß langsam,großer Wichtigkeit ist, so willich bier von und hat es Zeit, in das Papier einzudringen,rein praktischem Standpunkte 'aus das Ab- so werden die Bilder matt und verblichenziehen auf Eiweißpapier so wie die dabei aussehen. Das beste Papier ist das invorkommenden Schwierigkeiten auseinan- Deutschland verwendete sä c h s i s ehedersetzen. ' .

P
.

apier.
,

Da ohnehin die meisten' bereits präpa- V.or demBeeiweißen bewahre man einigerirtes Papier kaufen' und das' Verfahren in Zeit das Papier auf, da auf diese Weise dieallen Büchern über Fotografie enthalten 1St, kleinen metallischen Punkte durch Oxydaso will ich nur einige Bemerkungen über zion sich verlieren. Nach dem Beetweißendie Methoden der Präparirtrng von Eiweiß- kann es nicht zu küh angewendet werden;papier anführen.
' .

man soll es an ß.D-nem trockenen Orte aufbe-Es ist ein Fehler, de1TI Eiweiß'Essigsäure �ah.re:Q. Trotzdem sah ich kein Eiweißpabeizufügen, denn dadurch entsteht em essig- pier, das sich nicht vor 6 Monaten versaures Salz, und im S.iIberb�d 'billiet sich schlechtert hätte; dieß kommt daher, daßdann essigsaures ßilberoxid. 'D'ie:se� Salz 'ist das Salz ides. Eiweißes yon der Oberflächesehr unbeständig, und das damit bereitete verschwindet, und in das Papier selbst einPapier wird, wenn: es a:ufbew3tTITtWIrd, braun. 4rmgt, so daß sich die 8iJjQJPP>1!lriLliche :Y�r.
.

Die Menge 'Salz, welche man dem Eiweiß biadung beim V lir$.i,lp_(:}fn im Papier selbstzusetz-te cTarr'ilicht 2 % überschreiten. Das bildet, wodurch das "Bild viel an Glanz verBeeiweißen muß an einem trockenem Orte liert.un�l �ei trofke�� �el!1pefat'!lFr ��s��ehe�_, I pm ·43;S �ij>Bt�f. rlAPflndHch z;m. ,mIW,Ml1"und das Papier selbst muß .

vor dem Beei- löst man n bis 6 Gramm salpetersaures Silweißen trocken sein; denn davon hängt der beroxid in 30 Gramm destillirtem Wasser,
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gießt diese Lösung in eine Perzellansohale, weiß frisch, und das Papier von guter ißeschal'f...läß.t das Papier, mit der präparirten Seite naoh ,fenheit ist, salbleibt <das Papier-nach dom Einunten, bei Verbindung von Luftblasen 4 Mi- .pfindlichmachen 4-� Tagle vollkommen gut.l)l.ut�.J1 auf derselben schwimmen. J In dem Zimmer, wo das Papier aufgehäuge ist,
. . Dann mannim mt es heraus, indem IN]3.Jl es

I

muß die Ausdüustuug 'Von Ammoniak oder�hlBr einen Glasstab .derart zieht, daß der Bchwefeiwasserstoffdämpfen vermieden werUeberfluß der Flü�igJreit vom Papier ent- den, da sonst das Papier v-erfärbt wird, Auslemit wird . Jedes so empfindlich gemachte demselben Grunde sind auch die AusdünPapier nimmt eine gewiße Menge Silber stungen won Ställen zu vermeiden.
a�s dem Bade , weßhalb man von Zeit zu ,Das Aufnehmen von· Positiven wirdZeit e.twas SMlb.er zusetzen muß. durch den Gesehmack des .Künstlel�S geire-Das.sächssiche Papier, welches mit einem' geLt;. er darf nie 'Vergessen, daß die Kir ft2. °/0 Salz enthaltenden Eiweiß präparit ist, des Bildes oach dem Schönen rund Fl1Xlirenerfordert für jeden ganzen Bogen einen Zu- vermindert wil'61. Rücksichtlich der Natl.!li'slftz von ß % Gramm Silbemitrat. Man setzt, q.Rd des Entstehens p@si-tti'v1er Bilder wurdetauch so ,v.,iel Wasser hinzu, daß das Volu- Viieie 'I'heorieu.aufgestelic.dch.ziehe jene vonmen der Flüßigkei�t immer dasselbe bleibt. Day a na e und Ginrd vor, welche anneh,

Das Papier wird .mit einer umgebogenen men, daJ3, wenn das ausammengesetateNadeloder Klammern an einer Schnur ,3JU.f- Ch�@.r- und N�tratsilbei' Zersetzung erlistengehängt. . haben, das Ob.loI1siiliber lin den metallisohenNach einer Zeit wird das Bad trübe und Zustand reduzirt und ,Omlor f110i gemachtgefärbt. Es sind bereits viele M:etl�oden wird ; daß dieses Chlor sogleich das salpevorgeschlagen worden, um dieses Uebel zu
'

Mlsaur,e S�a'be.lIoxicl, mit welehem es in �Mverhindern, z; B. die Koagulirung des Eiwei- .rührnng kommt, angreift, es i·n Chlorsilberß es durch Wärme, was nach meiner Erfah- verwandelt, und Salpetersäure und Sauerrung keine Wirkung hat, .oder das Filtriren S!toff frei macht. Die erstem wird dannd urch Knochenkohle, oder der Zusatz von auf's Neue zersetzt, indem eine Nellie Chlor ..Kaolin;.. diese i letzteren sind wohl wirk- meuge entwickelt wird, um wie fräher '

zusam aper theuer und unbeqem. Der Zu- reagiren, während die Saipetersäure 4n dersatz von Zitronensäure ist nicht anzurathen, Entstehung durch den orgaaäschen Stoff desda das Bad sauer wird und das Kopiren Papiers zersetzt wind. Auf diese Mt �ehtlangsam' vor sich geht, und das Bild einen eine beständige Zersetzaag uad Wiederzurathen Ton behält. Die Methode von D a- sammensetzuag vor sica, ·bis kein freies salv a n'n e und Gi r a r d , etwas gewöhnliches petersaures .Silberoxid übrig ist, und es bilSalz beizufügen und dann zu filtriren, ist die den sich nach einander mehrere Schichtenbeste.
'

reduzirten Silbers, 3lUS welchen ade dunkelnIch habe dieses Verfahren folgender Theile des Bildes bestehen.Art modifizirt: , Wenn der Himmel solarisirt ist, was '0ft .Man mische 3n9 Gramm kristall. fosfor- nicht vermieden worden kann, muß längssaur. Natron der Horizontslinie mit, undurchsicbtigermit i43 kristall, kohlen- Farbe" Z. B. einer Miselnmg. von Zinneber
saurem Natron und chinesischer Tusche oder mit Ghromgelbund bewahre diese Lösung' in einer Flasche gemalt worden. Nachdem man ein Bildauf. Will man ein gebrauchtes Silberbad genommen hat, wird der Himmel längs <desentfärben, setze man to Kub. Cent. dieser Horizonts heraus gescänitten. Diesen 'll.beit

.

I' Lösung t Liter des Bades zu, schüttle gut, des Bjldes schwärzt man ein wenig, indemund filtrire. Die Flüßigkeit läuft klar und man ihn einige Minuten der Senne auseeezt,hell durch. Der Niederschlag und das Fil- und befestigt ihn. dann mit '6)ltW3lS "Gummiter enthalten I Silber,
I

und werden zu dem wasser am Negativ. Dies ist jedoch unausRückstande �egeben. Nach dieser M<1thoq,e führbar. wenn Bäume sich gegen "die Liniewird' .zwar .ct'a�· Ba� schwächer, man gibt ��s Himmels erheben, Man muß Sorgedann 'zu je ,H) Gramm der angewendeten Na- tragen, das Papier dieser Linie nicht .zu·trpnlö��.n&�t .qrainm Silp�rnitrat ��� B�de zu. mille zu bringen, denn die Dicke ,4m:sßlb�JlWill man' das bereitete Papier irgend hindert die Berührung des Positivs und d€l§eine Zeit lang aufbewahren, so le�e man es Negativs während des Abziehens, runQ. 4:&zu .diesern Zwecke in den Konservazions-Ap- aurc� wir.& das Bild am dies,w �teJJ,e,

��r'�tJön ¥a���iii ,'Y�fl� q�s vemendite
...

Ei- �l;>rstilIl��t. rTJm' c¥ese:J;l U - p,e�.sm"nCil . Zli
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vermeiden, wird der Himmel gemalt.
Dasselbe Resultat kann erreicht worden,
wenn man den Rand des ausgeschnittenen
Papieres, welches den Himmel bildet, sorg
fältig Übermalt, ehe man es anklebt:

Ein ganz weißet Himmel schadet ge
wöhnlich der harmonischen Wirkung des
Bildes, und es ist wünschenswerth, diesem
Fehler abzuhelfen. Dies kann auf 3fache
Art geschehen. Die erste und beste ist,
nach der Natur fotografirte Wolken abzu
ziehen. Die zweite besteht darin, daß man
Wollren mitte1st Baumwolle, welche zu die
sem Zwecke zwischen 2 Glasplatten ange
ordnet wird, nachahmt; endlieh kann man
auch einen gefärbten Himmel machen. Der
gleiche Grundsatz dient als Basis dieser
3 Verfahren; nämlich die Anwendung von

Negativen mit natürlichen oder nachgeahm
ten Wolken, und (bei einem gleichförmigen
Himmel) die Anwendung eines reinen Gla
ses auf dem Bilde; und das Bedecken des
übrigen Theiles des Bildes, welches auf und
ab bewegt werden muß, mit einem Karton,
um den zu färbenden Theil des Him
mels zu belieh ten. Der, Pappendekel muß
in steter Bewegung erhalten werden, da
sich sonst qer über das Bild eine rauhe Li
nie erzeugt; und nur jener Theil des Him
mels wird belichtet, welcher gefärbt werden
soll. Auf diese Art kann man bei einiger
Uebung ausgezeichnete Wirkungen erzielen.
Naturbeobachter haben bemerkt, daß das
Blau des Himmels gerade ober uns viel tie
fer ist, als gegen den Horizont. :Diese That
sache muß berücksichtigt werden, indem
man es vermeidet, den Himmel nahe dem
Horizonte dunkel zu machen; auf diese Art
kann man einen sehr natürlichen Effekt er
reichen, ohne viele interessante Details
durch das Dunkelrnachen der Horizontsli
nie im Bilde zu verlieren.

Sobald das Bild abgezogen ist, I muß es
eine halbe Stunde lang in laufendes Wasser
gelegt werden, um den größten Theil des im
Papier enthaltenen Nitrats zu entfernen.
Dann wird es aus diesem Bade in ein Salz
wasserbad übertragen, worin es wenigstenseine Viertelstunde bleibt; hierauf kommt es
in folgendes Schönungsbad:

10 Grän Goldchlorid-Kalium werden in
300 Kub. Centim. Wasser, und 20 Gramm
fosforsaures Natron in einem Liter Was
ser aufgelöst; -30 Kub. Centim. der
Goldlösung wird der letzteren zugesetzt,worauf das Bad gebraucht worden kann.
Wenn man das Bild in diese Lösung legt,

!

) I

I I

Nr.,3.

ändert es fast augenblicklich seine Farbe'
indem es von der im Salzbade angenomme
nen rothen Färbung in eine violettrothe, dann
in eine violette, und endlieh in eine bläulich
graue übergeht. Das Schönen kann bei
jeder beliebigen Färbung gehemmt werden,
indem man das Bild aus der Lösung in eine
Schale mit reinem Wasser bringt, worin es
frei bewegt werden muß.

Während das Bild im Schönungsbade
ist, muß es in Bewegung erhalten und häu
fig umgedreht werden. Die Temperatur
hat viel Einfluß auf das Schönea ; und das
Zimmer, worin diese Arbeit vorgenommen
wird, muß warm gehalten werden, da unter
diesen Bedingungen eine gegebene Salz..

menge eine größere Wirkung thut. Dasselbe
Resultat erreicht man auch, wenn man das
Schönungsbad erwärmt; aber es verliert
seine Thätigkeit beim Auskühlen, und wird
tinkräftiger als früher.

Die Chlorgold- und die fosforsaure Na
tronlösung können abgesondert eine belie
big lange Zeit aufbewahrt werden, ohne
eine Veränderung zu erleiden; wenn sie
aber gemischt sind, müssen sie möglichst
bald angewendet werden, weil sie im Laufe
weniger Stunden viel von ihrer Thät gkeit
verlieren. Alte Schönungsbäder können
mit den alten unterschwefligsauren Natron
bädern gemischt und mit den andern Rück-·
ständen behandelt werden.

Da die Bildung des Goldniederschlages
nur in den dunkeln Theilen des Bildes statt
findet, so ist es gut, die Ränder vor dem
Eintauchen abzuschneiden; die schwarzen
Ränder können dann zu den Abfällen gege
ben werden. Nach dem Herausnehmen aus
dem Schönungsbade muß das Bild %. Stunde
oder 1 Stunde lang in reinem Wasser ge
waschen werden; wird dies vernachlässigt,
so ändert das Bild seine Farbe beim Ein
tauchen in das unterschwefligsaure Bad.
Das Wasserbad scheint die Farbe des Bil
des zu fixiren ; wird es unterlassen, so wird
das Bild beim Eintauchen in das unter
schwefligsaure Natronbad fleckig. 4.ndere,
aus Ungleichheiten im Eiweiß entspringende _.

Flecke, welche zuerst unsichtbar sind, kön
nen ebenfalls bei dieser Arbeit herausge
bracht werden. Stark beeiweißtes Papier
schönt langsamer als solches, das nur we
nig beeiweißt ist; aber die Töne sind ge
sättigter.

Dieses Verfahren läßt sich auf einfach
gesalztes Papier nicht anwenden; fürdieses
ist S u t ton's Goldsalzverfahren am besten
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geeignet, oder die alte Metode des zusam- daß man schwer ein Zimmer oder einen Ort
mengesetzten unterschwefligsauren Natron- findet, welcher gegen das Licht so sicher
und Goldbades. vermacht werden kann, daß es möglich ist,

Nachdem das Bild die gehörige Zeit in darin eineAnzahl belichteter trockener Plat
Wasser getaucht war, muß es in ein Bad ten aus ihren Ramen zu nemen, und durch
von unterschwefligsaurem Natron von 20 Per- unbelichtete zu ersetzen. Selbst in . den
zent gebracht werden, welchem ein erbsen- neueren Häusern habe ich diese Schwierig
großes Stück Kreide beigesetzt wird, um keit gefunden, und mußte his zumDunkel
Säurebildung zu verhindern, wodurch .das werden warten, ehe ich meine gelbe Lampe
unterschwefligsaure �atron zersetzt, und anstecken konnte. Da der Vortheil trockener
das Biid geschwefelt wÜrde. Platten darin besteht, daß sie das lästige Zelt

Die Bilder müßen wenigstens 2 Stunden entbehrlich machen, so ist an solches nicht zu

in dem unterschweßigsauren Natron bleiben, denken. Nachdem jedoch Dunkelkasten,
und dann in Wasser

.

gewaschen werden. Ramen und Platten-Vorratsbüchsen in et
Man hat vielerlei Methoden des Wasehens was verpackt werden müßen, so kann ich
angegeben, um die Bilder vollständig von nicht einsehen, warum ein solcher Ver
dem Natron zu befreien, ich kenne aber packungskasten nicht in einen dunkeln Kas
keine bessere als die alte Methode, einfach ten zum Wechseln verwandelt werden soll.
die Bilder aus einem Gefäß in das andere Ich habe dieß in der Weise gethan, die ich
zu bringen, und jedesmal frisches Wasser sogleich beschreiben werde.

I

zu nehmen. Ich behandle alle meine Bil- Ohne Zweifel sind mehrere Plattenra
der auf diese Art, und wasche sie ununter- men, einfache oder doppelte, das sicherste
brochen durch 1.2 Stunden. Dies ist eine und beqemste �ittel, eine Anzal trockener
langwierige Arbeit, aber sie hat Erfolg; nie Platten für die Arbeit eines. Tages mitzu
ist eines meiner Bilder verbleicht. 6stün-1 führen; als aber das trockene Verfahren
diges Waschengab nicht dasselbe Resultat.

I
zuerst eingeführt wurde, richtete ich den

Wenn das Bild gewaschen ist, muß es i Kasten, den ich zu beschreiben im Begriffe
ausgestattet werden. Zu diesem Zwecke bin, so ein, daß ich nur mit einem einzigen Ra-

'

nehme ich ein Stück Pappendeckel, etwas men zu arbeiten brauchte, und er dürfte Jenen
größer als das Bild, und befestige es mit von Vortheil sein, welche die Anschaffungs
Stärkekleister auf demselben. Wenn es kosten für mehrere Ramen ersparen wol
trocken ist, wird das Bild durch eine, Wal- len. Uebrigens ist er dazu verwendbar; die
zenpresse gezogen, und dann mit folgender Platten auf jene Art zu übertragen, deren
Zusammensetzung gefirnißt: ich bereits erwähnt habe.
Weißes Wachs.. . 60 Gramm Die Vorrichtung besteht aus einem
Terpentinöl . . . . . 60 It Kasten von 17 Zoll Länge, i l Zoll
Feiner Kopalfirniß . . i% bis 3 % " Höhe, und 81/2 Zoll Tiefe, welcher eine

Das Wachs wird in einem kleinen vom herabzulassende Thüre hat. Der
Topfe geschmolzen und, nachdem es vom selbe enthält einen stereoskopischen Dun
Feuer weggenommen ist, der Terpentin und kelkasten , Einstellglas und Linse, Plat-.
Kopal zugesetzt'. Der Firniß wird mittelst tenramcn , den -Kopf des Dreifußes, und
eines Stückes Flanell auf das Bild aufge- zwei Büchsen, deren jede ein Dutzend
tragen und schnell eingerieben, dann wird zubereitete Platten faßt; alles mit Hilfe des
mit einem andern Flanellstücke polirt, Einstelltuches fest verpackt. Zwei Bänder

Dadurch wird das Bild nicht nur gegen durch einen Griff verbunden, gehen um den
Feuchtigkeit und schädliche Gase ge- ganzen Packkasten .: Nachdem, nian den
schützt, sondern Eiweißpapier gewinnt auch Kasten fest auf das Stativ geschraubt; und
beträchtlich an Glanz, und die tiefen Schat- den Dunkelkasten oben gerichtet hat, wird
ten nehmen eine angenehme Durchsichtig- eine Plattenbüchse, um welche an der
k�i� an. - Moniteur. de laPhot. l. 5. u.19. Außenseite gerade unter dem Deckel

.

- Phot. News. Y.159 u. 292. . in schiefer Richtung ein Reif läuft, durch

4. Kasten IUIn Wechseln trockener Platten.
eine Oeffnung am Boden des Kastens
eingeführt, bis dieser Reif in eine Leiste
paßt, und eine geneigte Lage annimmt,
wie Figur 2 bei A zeigt. Nup. wird ein
leerer Plattenramen B auf den, Boden
des Kastens gelegt, und an einer hervorste-

Von SAMUEL HIGHLEY.

(Mit 1 Figur.)
. :) Auf Reisen in gebirgigen und abseits

liegenden Gegenden ereignet es sich oft,
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Wenn Doppelramen angewendet werden
so braucht man' noch' eine Thüre mid' eineilschließenden Aermel an der linken' Seit�des Kastens, da man' die, zweite Hand
braucht, um die Klappe, welche sicl1 zwi!sehen beiden Platten befihdet, fei'cliter ztl
schließen, und auch, um den Ramerl umzukehren, ehe die zweite Platte an ifire Stellekommt. Wenn mari+mit drei B�ppelnime1iarbeitet, so werden, nachdem dHiseftie'n a-useiner der Plattenbüchsen bel gt' sln'd� diesechs' belichteten Flatted in die Peer'e Fu

gen' zurückg�Bni'cHt', uüll von' <Felli aria Vi!'Ende der Buchse frische genommen; In dile!:'
sem' Fall� ist es gut, ein rahli gem1a!cHt�s'schwarzes Holzstüolt mitten erer dtH:cll diteiPlattenbübhso zu führen} das als' MerklhaI
dient, und' verhindert, daß eine Platte i}1eine unrecht'e Fuge gelegt' Wird! .

,

-

Durch diese Vorriclitu.ng-, ltarin Diliu' b�l
sorgfälitig�r Behandlilng'die Platten iIii ftgienFelde wechseln. Britt. Journ. vst: 290.

he'ildle1'i ttiiterfage'-' }jefelstiget� um ihn in der
Stellutig' zu erhalten ; det Deckel C wird
zutti'ckg'esclil�g�n; eine 'l'hur an der' SeiteDJ wit'd gtfeffnet, und eilt schliaßender Aer'
mel' vöm schwarzem Tüche ltJ herausgezo
gen: Diihn zieht man eitied �rscl1iebbarenSc'halt-er von einem gelben Fenster, F, zu
rück, das sich an der'Bückseite des Kastens

r b�find t, und die Fa11thÜ�e G wird ge- Das Erste, was der' fotografische Pot-schloßen u'nd verriegelt. Die Schalter H H trätist ins Auge zu faßen hat, ist'die Ein-an der Außbnseite werden dann' aufgemacht, richtung und Anordnung seines Glassalons. .---'und von einem großen in der 'I'hüre befind- Wenn dieser nicht nach einem guten Plane'liclien gem'en Fenster zurückgezogen, dutch gebaut ist, wird' ein gelungenes Porträt einewelches der Künstler d:a'nrl sehen kann, wie Ausname, mißlungene Botträ:te die Regel\et im-Kasten arbeitet, waleher nun offenbar sein. In dem Plane des Glassalons SIndfü� die aktinisohen! Strahlen unzugänglich gewi'ße Hauptpunkte zu beobachten, *enist.' Nun fiih)lt man' die' rechte' Halid durch es möglich sein, soll, ein gefa'lliges' Pott'tätden Aerme! E eiti, öffn.et <lenlJ Decael von in demselben aufzunemen. Die- Punkte,A-, faßt die Ecfuen der ersten Platte (nach- auf welche wir großes GewicHtl legen, sind'dem die emiJ!>findliche Seite gegen rechts ge- lJolgende: Die Augen des Sit'zen.de'rr sollenkehrt ist)Jmft den Daumen und, Zeigefinger, : nicht in das Licht starr sehen, dasJ:�iches(nizie�t sic aus ihrer Fuge' und bringt! sie über auf das Gesicht und die G-estalt in solcher"den Ramen B; den untern RraJnd iäßt mall. 'Richtung fallen, und durch abspiegelnde"auf die Silberecken herab, und lälßt die Schirme so modifizirt werden, daß es demPlaAfue an ihi1en Platz fallen. bann wird! der Madelle Rundung, und denßchatten.abstuftmgDeckel C geschleßen lind festgemacht; gibt. Wenn mal} eine Kugel aufhängt, und ,hnebenso del' Deckel der Platäenbüchse A: einem halben, Dutzend' Richtungen ausNunt zie'hill rtJ!an die Han� heraus, öffnet die gleichzeitig beleuchtet, 'so wird sie ausseherr;'Thulre f€J1 ni'mlJ.'fl\t den FlliatteIll'ajfl'eR B,'heraus, wie eine flache Scheibe '; dasselbe ist der'und leg-t ihn
'

in den' Dunkelkasten. Wenn, Fall an dem Gesichte 'und 'der Figur d"s
'

maatdie 'An.sicht -aufgenemmen hat, wird Menschen; wenn man den) Zügen Rundung .

der Ramen B in den Kastea gebraeht, und' und stereoskopische Wirkung geben will,man bringt, in umgekehrter (Ordnung verge- muß man das Licht gehörig auf den Sitzenhend, cl.�e belichtete Plat"tie Hit ihre Fuge den fallen lassen.zurück, legt das nächste Glas in den Ramen Der ursprüaghchste und sinnlosesteund' so fort mit dem ganzea Dutzend Plan eines Glassalons ist jener, wetclrer' vorPlatsen.:
" v �inigen Jahren im Ki ng's College aiJllge'"

5. Der Glas-Sdon
von SUTTON!

(Mit 1 Figur.)
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gang, in welchem der Dunkelkasten aufge
stellt wird, und nach welchem die Augen
des Sitzenden sich immer richten, so daß die
Pupillen sich ausdehnen können, und die
Züge einen angenehmen Ausdruck haben,
was niema:ls der Fall ist, wenn die Augen
auf ein starkes Licht schauen. Dieser Durch
gang erfüllt die erste Hauptbedingung. Er
ist etwa 8 Fuß breit und 7 Fuß hoch. Das
Ende bei D wird schwarz angestrichen, und
die Seiten undDeckel werden mit sehr dunkel
blauem ungeglänztem Papier ausgeschlagen.
Dieser Durchgang soll keine Oeffnung ha
ben, durch welche während der Aufnahme
des Bildes Licht einfallen kann; und indem
man ihn so lang macht, wie beschrieben,
kann man einen Dunkelkasten von großer
Brennweite zum Aufnehmen von Gruppen
oder Porträts auf ganzen Platten gebrau
chen. Die eine Hälfte B C der aufrecht
stehenden Seiten des Glasraumes A eist
vom Fußboden bis zur Decke von Glas,
etwa sechs Fuß breit, und die Vorde-rseite
ober der Decke des Durchganges verglast,
so daß LIcht in einen Winkel von 4!)O auf
den Sitzenden fallen kann, wie der Pfeil an

zeigt. Dieses vordere Lieht muß von N01'

den kommen, und das Gebäude muß die
Richtung von Nord nach Süd haben, so daß
die Seitenfenster des Glasraumes nach Ost
und beziehungsweise nach West sehen. Diese
Seitellfenster werden mit Blenden versehen,
deren eine immer zugezogen ist; Vormittags
jene, welche gegen Ost, Nachmittags jene,
welche gegen West zeigt. Das vordere
obere Fenster muß geöffnet werden können,
so daß man bei schönem Wetter Luft und
mehr Licht einlassen kann. Der Glasraum
muß 10 Fuß hoch sein, und ein flaches mit
Blei gedecktes Dach ohne Glas haben. Das
Dach des Durchganges muß ebenfalls flach
sein, damit man dort Kopirrahmen belichten
kann. An der einen Seite des Durchganges
und in diesen sich öffnend können zwei
dunkle Zimmer sein, das eine für das Ko
Iod-Vorfahren, das andere zum Abziehen;
an der anderu Seite zwei Ankleide-Zimmer
für Herren 'und Damen; von der einen
Seite führt eine Stiege auf das Dach, von

der andern Seite zur Straße.
Die folgende Zeichnung stellt einen' Das vordere Oberlichtfenster soll sehr

Längen-Durchschnitt eines gehörig konstru- oft gereini .et werden. Die Seiten und die
irten Glassalons zum Porträtiren dar. Rückseite des Glasraumes, hinter dem Hin-

Pie ganze Länge des Raumes von A bis
, tergrunde, sollen mit blauem Papiere belegt

.D ist 3.6 Fuß; davon ist 'A C 12 Fuß, C D i.sein, ebenso müßten an den Seitenfenstern
24:Fuß lang. A C bildet den eigentlichen außer den weißen Blenden dunkelblaue

Glasraum, CD ist ein langer dunkler Durch-! Musselinblenden vorhanden sein, um sie

Zeitschrift f. Fotografie. V. 2

nommen wurde, und der unglücklicher Weise

allgemein-nachgeahmt worden ist.

Er besteht aus einem Zimmer, das ganz
aus Glas gebaut ist, ausgenommen an dem

Ecke hinter dem Sitzenden, welcher, mit

clem Gesichte gegen Süden gewendet, in das

starke Licht starrt, welches durch den ge

genüberliegenden verglasten Giebel einfällt.
Ein derartiges Glaszimmer dient einzig
dazu, den Sitzenden gegen Wind und

Wetter zu schützen; so weit es einem
künstlerischen Zwecke entspricht, könnte

er eben so gut ian Freien sitzen, gegen Sü
den schauend, Bäume an der Gartenmauer
oder eine Stallthür als Hintergrund haben.
Wer einen derartigen Glassalon baut, ver

gißt ganz, daß man einen Glassalon ebenso
wol wegen der Mauern braucht, welche das
Licht ausschließen, als wegen des Glases,
welches es einläßt; und daß das Glas nur

dazu dient, Wind und Wetter abzuhalten,
und zu verhüten, daß der Sitzende sich ver
kühle, oder daß Haare und Bänder herumge
blasen werden. Das Glas schließt einiges
Licht aus, wenn es rein, und viel, wenn es

schmutzig ist; überdieß macht es das Zim
mer sehr heiß und unangenehm, wenn die
Sonne scheint. Ferner. muß, wenn der
Sitzende gegen Süden sieht, die Belichtung
mil jeder vorübergehenden Wolke wechseln.
Man kann einem Bilde zehn Sekunden ge
ben, und es überbelichtet finden,' während
das nächste mit einer Minute noch nicht

genug' hat. Und so sind noch eine Menge
von Uebelständen mit dieser Art von Glas-
salons verbunden.

Wir wollen jedoch nicht länger dabei

verweilen, wie ein Glassalon nicht sein soll,
sondern versuchen, zu beschreiben, wie er

sein soll, um seiner Bestimmung 7;11 ent

sprechen.

Figur 3.

·ol
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nöthigenfalls über die weißen Blenden zie- .! gen abgeändert, welche jedoch hinreichten,
hen zu können. Der Glasraum braucht nicht um die Resultate bedeutend zu ändern. '

breiter zu sein, als der Durchgang. Er muß Das Tau pen 0 t'sche Verfahren be
sehr lieht und offen liegen, nicht zu nahe steht darin, ein dünnes und flüssiges Kollod
an rauchenden Kaminen. vollkommen aufzutragen, und es sogleich

Das Dunkelkasten-Stativ soll stark und und ganz naß mit einem bejodeten Eiweiß
schwer sein, und. mit Rollen versehen, so häutchen zu bedecken, welches man trock
daß man es leicht herumschieben kann. nen läßt; wenn man hierauf arbeiten will,
Nichts ist schlechter als einleichtes wackeli- so macht man vom Neuen in einem mit
ges Stativ, auf welches sich der Dunkelkasten Essigsäure angesäuerten Silberbade em
nur mit einer einzigen Säule stüzt, und das pfindlich, wäscht noch einmal gTündlich,
bei der geringsten Bewegung im Zimmer, trocknet, exponirt und entwickelt mit kalter
oder beim Abnehmen der Kappe von der Pirogallussäure.
Linse zittert. Mehrere ausgezeichneteFotografen ha-

Dies sind die Hauptzüge eines gehörig ben die Methode Tau pen 0 t's mit Erfolg'konstruirten Glassalons. Die Details können angewendet, indem sie die chemischen Do
wir der Einbildungskraft des Lesers über- sen d es Verfahren s ändertet'.
lassen. 1 wan Sc hi um bel' g e r von Mühlhau-

Zum Arbeiten mit dem Sonnen-Dunkel- sell hat unter andern eine Gesammtheit von
kasten kann man mit Verlängerung des Formeln a.ngenommen, welehe

,
für Land

Durchganges um weitere sechs Schuh ein scbaften sehr bemerkenswertbe Resultate
Zimmer hinter der Mauer D herstellen. Es gibt, die an und für sich schon eine volI
muß an jedem entgegengesetzten Ende ein kommene Umwälzung der fotografischenkleines Fenster haben, für den Sonnen- Landschaft sind. Ich babe mich beeilt, seine
Dunkelkasten und für einen beweglichen Dosen, und seine Arbeitsweise anzunehmen;senkrechten Ramen, der das empfindliche da ich aber fand, daß die Himmel in derPapier trä�t. Ein kleines Fenster am Ende, Landschaft gewöhnlich zu hell blieben, so
mit gelben Kattun bedeckt, würde ebenfalls daß man gezwungen war, sie schwärz zunützlich sein. Um vergrößerte Bilder färben, so versuchte ich, ein um die Hälfte
aufzunehmen,stellt man Vormittags den dickeres Kollcd anzuwenden, und ich erhielt
Dunkelkasten in das östliche Fenster, die viel intensivere Negative mit natürlich
Axe genau nach Osten gerichtet, Naehmit- schwarzem Himmel, welche im Ganzen sehr
tags in das westliche mit der Axe gegen harmonisch waren; die Luft-PerspektiveWesten. Acht Fuß sind eine genügende war bei denselben noch viel besser gegeben.Entfernung zwischen dem Dunkelkastell und Ich versuchte hierauf, meine Platten
dem empfindlichen Papier. -- Phot. Notes nach dem, letzten Empfindlichmachen viel
VI. 26'9. weniger zu waschen, 'und ich fand, daß die

Bilder viel schneller herauskamen, und dieß
6. Ueber ein trockenes Kollod�VeJ'- mußte der Fall sein. Denn im T a up e-

fahren. no t'schen Verfahren ist das zum zweiten
Von G. ROMAN in Wesserling. *) Empfindlichmachen bestimmte Silber-Nitrat

mit Essigsäure versetzt, um ein zu rasches
(Zuschrift an Arthur Chevalier.) Gerinnen :6LL verhindern, welches geeignet

Jedes Kollcd gibt, nach meiner Methode wäre" das Eiweiß aufzuheben; das 8:t.1:berbad
trocken behandelt, 36' Stunden nach dem hat also Zeit, das ganze Häuteheu bis zum

letzten Emp[indlichmachen ein Bild minde- KoUod zu durchdringen, und da sich das
stens eben so schneit, eben so harmonisch, Bild in diesem KollodhäutcHen erzeugt, 'so
eben so weich, wie dasselbe Kollod, im nas-

sind die Resultate, je nach der angewende
sen Zustande und mit geTingerer Gefahr ten Kollodformel, durchaus verschieden.
eines schlechten Gelingens, Nun müßte ein sehr geringes Waschen,

Die Methode ist die von Tau pen 0 t, welches �,o zu s�.g�n, nicht mehr wegn�mt,
nur in einigen einfachen kleinen Nebendin- als das überschüßige und außen am Haut-

, , ehen befindliche Nitrat, das KolIod gegen-,

.,. c.
< ,_

über einer gewissen Menge freien 'dazwi-
, .�) _Zweite Al�fl.age �eI'�e,�:'�! mit 13.��eI'kl!B- scherrliegenden Nitsates lassen eitler M'encregen, uber das Kollod, Schonen und F&:i'reh der "

. .'
'

, ,_ ;"Blld'er' das Hei'steTle'n von Wdl'ken u. S. 'IV: ''Pm-is welche hinreiehend-scseirrt, um dem Kollode
Ch ev'alier Juli f861. J -seine gaeze Empfindlichkeit 'zu geben. 'Jn
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der That wareu diese Platten schon viel em

pfindlicher, als jene, welche vollkommen ge

waschen worden waren. Es ist wahrschein

lich, daß das Eiweiß, während es äußerlich

trocknet, innerlich eine gewiße Feuchtigkeit

läßt, welche genügt, um, durch wenigstens

36 Stunden die Empfindlichkeit des Kollo

des zu erhalten. Das Eiweiß erträgt über

dieß einige Zeit lang sehr gut die Gegen
wart des mit Essigsäure versetzten Nitrates;
und .ein Reiben mit befeuchteter Baumwolle,
während oder nach dem Entwickeln, genügt
vollkommen, um die leichten Schleier weg

zunehmen, welche sich durch die Redukzion

des Silbers bilden konnten, und die ganz

oberflächlich sind.
Da ich überzeugt war, daß bei sehr we

nig gewaschenen Platten das Kollcdhäut

chen, obwol äußerlich trocken, sich beinahe

in demselben Zustande befinde, als wenn es

so eben empfindlich gemacht worden wäre,

(ausgenommen jedoch den Ueberschuß an

Nitrat, welchen man beim nassen Verfahren

an der Außenseite des Häutchens läßt), habe

ich zuerst versucht, um diesen Unterschied

auszugleichen, mit warmer Pirogallussäure
zu entwickeln. Ich habe schon ein sehr zu

friedensteilendes Resultat erhalten, da ich

eben so lange belichten konnte, wie mit

demselben Kollode im nassen Zutsande.

Nur waren die Bilder etwas hart und

in den Schatten nicht tief genug. Diesen

Fehler schrieb ich dem Mangel des äußeren

Nitrat-Ueberschußes im, Augenblicke der

Entwicklung zu; ich brachte daher moine

exponirte Platte in das essigsaure Silber

bad zurück, und entwickelte warm, in eben

falls mit Essigsäure versetzter Pirogallus
säure. Das Bild kam dann vollkommen

weich heraus, mit harmonischen Details in

\
den Schatten, und.ganz änhlich einem nassen
Kollod-Bilde. Man kann nun diese Thatsa-

\

chen in folgenden Worten zusammen faßen:

Um mit trockenem Kollode eine Schnellig
keit zu erlangen, welche mindestens gleich
ist jener desin nassen Zustande gebrauch
ten Kollodes, genügt es, durch ein unbedeu

rendes Waschen, dem Kollod gegenüber eine

gewisse Menge Nitrat zu lassen (das das

äußerliche Abtrocknen wahrscheinlich et.was

feucht läßt), ihm nach dem Exponiren den

zu einer guten Entwicklung nötbigen Nitrat-

-Ueberschuß zu geben, und endlieh warme

Pirogallussäure zu gebrauchen.
Die erste und vorzüglichste Bedingung

ist die Beischaffung einer Schießbaumwolle

die ein Kollod gibt, welches durchsichtig,

Nr. ,6.
und im Stande ist, vollkommen den Wa

schungen und hauptsächlich den Reibungen
zu widerstehen, zu denen man während des

Entwickelns oft greifen muß. Es muß neu

tral sein. Der Aether (62grädig) darf das

Probepapier ebenfalls nicht röthen.

Für Landschaften und Darstellungen
mache ich zuerst ein dickes Kollod mit:

1';5 Gr. Schießbaumwolle

90 Kub. Centim. Schwefeläther zu 62°

10 Kub. Centim. Alkohol zu -36°,
und ich nehme nach Erforderniß:

40 Kub. Centim. dickes Kollod

3ö II Schwefeläther 620

2ö )) Alkohol zu 36°, welcher

0'2� Gr. Jodammonium, und

0'2ö Gr. Jodcadmium enthält.

Dieses Jod-Verhältniß hat Schlum-

be r ger angegeben. )

Für Porträte verwende ich die ausge

zeichnete Formel, welche Sc h lu m be r ger

für das nasse Kollod anwendet.
Dickes Kollod:

r Gr. Schießbaumwolle

90 Kub. Oentim. Schwefeläther zu 620

10 Alkohol zu 36°

. Dieses: Kollod wird filtrirt , und nach

Maßgabe der Anwendung neme ich:

;50 Kub. Centim. von diesem dicken Kollod

2;)) » alkoholische Lösung von

Jod-Cadmium zu ö%
10 Kub. Centim. alkoholische Lösung von

Brom-Cadmium zu ö%
10 Kub. Centim. Schwefeläther zu 62°.

Ein solches Kollod fließt sehr leicht auf

dem Glase, und mit einiger Geschicklichkeit

erhalte ich auf 37/28 Platten sehr zusammen

hängende Häutchen, eine Bedingung, welche

übrigens unerläßlich ist: damit das Eiweiß

häutchen ebenfalls zusammenhängend sei.

Die bekollodete Platte wird in folgendem
Bade, empfindlich gemacht:
6 Gr. sehr reines, geschmolzenes, wieder

kristallisirtes und geschmolzenes Sil

bel' r-Nitrat

100 Gr. Wasser.

Dieses Bad muß in gleicher Stärke er

halten werden, und man' läßt die Platte

4 bis n Minuten darin ; dann nimmt man sie

heraus, und läßt sie ablaufen, jedoch nur bis

sich Tropfen bilden, damit das Silber am

oberen Theile nicht trockne; dann bringt
man die Platte sogleich in eine Küvette mit

etwas Wasser, schüttelt sie gut, um den

Silberüberschuß wegzunehmen, und bringt'
sie dann, fortwährend schüttelnd in eine

zweite Küvette mit mehr Wasser, wo sie

*

it
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12 Nr.6.
bleibt, während man eine zweite Platte be- tenen Büchse sicher verwahrt werden. Jekollodet. Wenn diese empfindlich gemacht trockener und härter das Eiweiß wird, desto
ist, überträgt man die erste Platte in eine besser widersteht es allen Reibungen.dritte Wasser-Küvette, die zweite tritt an Es ist zu bemerken, daß 'diese Bereitungihre Stelle in die beiden anderen Küvetten, in einem dunkeln Zimmer vor sich gehenwelcher jedesmal frisches Wasser gegeben muß, das nur durch eine kleine mit orangewird. Wenn die dritte Platte in das Wasser I· gelbem Glase umgebene Lampe beleuchtetkommt, nimmt man die erste, welche hinrei- ! wird; noch besser ist es, wenn diese Lampechend gewaschen ist, läßt sie 20 bis 30 Se- ; sehr weit von den Küvetten entfernt bleibt.kunden, je nach ihrer Größe, ablaufen, und: Für schnelle Bilder ist diese Vorsicht nothbeeiweißt sie mit folgender Zusammen-: wendig.
setzung: I Wenn diese Platten einmal bereitet undj 10 Gr. Eiweiß I

getrocknet sind, so zeigen sie ein Häutchen�O » Wasser von Jodsilber, das in Jodammonium-EiweißO·�O Jodammonium wieder aufgelöst ist, und sie sind folglich0'2� Bromammonium. I

für das Licht nicht empfindlich; sie vertra-Diese Flüßigkeit muß stark geschlagen i
gen auch unbeschadet ein halbes Tageslicht,werden, bis der Schaum fest wird; dann I
bei welchem man sie prüfen und jene beseiläßt man sie einige Stunden stehen, und die tigen kann, welche Fehler im BekollodenFlüßigkeit, welche sich unter dem Schaume

I

zeigen, mag es nun Staub oder andere Ursetzt, wird abgeseiht, und erhält einen Zu- sachen von Schmutz sein.
satz yon 3 Gr. Ammoniak. Sie bleiben mehrere Monate lang sehrDas Eiweiß muß frisch sein, wenn' die gut; um aber sicher zu sein, nur gute Billetzte Arbeit vor einigen Tagen geschah; der herzustellen, ziehe ich es vor" sie aufund in allen Fällen ist es gut, es oft zu er- nicht mehr als zwei oder drei Monate zu
neuen, weil es sich nach und nach durch bereiten. Bei älteren Platten kommen zudie Berührung mit den feuchten Platten mit weilen weiße Blattern.
Wasser verdünnt. Ueberdieß ist es nöthig,

--

Wenn man ein Bild aufnehmen will, machtwährend des Arbeitans das Eiweiß vor dem man zum zweiten Male in folgendem BadeAufgießen durch einen feinen Schwamm zu empfindlich.filtriren. 8 Gr. geschmolzenes, wicder kristallisirtesEiweiß, das nach dieser, ebenfalls von und geschmolzenes Silber-NitratSc h I u mb erg 0 I' herrührenden Formel be- 8 Gr. kristallisirbare Essigsäurereitet ist, spaltet sich nie, und löst sich nie 100 Kub. Centim. Wasser.
los, wenn die Platte gut gereiniget wurde. Dieses Bad muß in seiner Stärke, undKehren wir zur Bereitung der Platten hauptsächlich rein durch Behandlung mitzurück. Man legt die empfindliche, gewa- Kaolin erhalten werden.schene und abgelaufene Platte auf einen Ich habe versucht, die Essigsäure weghorizontalen Dreifuß und gießt das Eiweiß zulassen, um eine noch größere Empfindso nahe als möglich auf, um nicht durch lichkeit zu erhalten, aber dann löst sich daseinen zu hohen Fall die Molekein des Häut- Häutchen während des Entwickelns los.chens zu stören. Man trägt das Eiweiß Das Bad muß also sauer, stark und reinlängs der Ränder auf, und gibt so viel bleiben.
darauf, als die Platte tragen kann, wobei Die Platte bleibt, je nach ihrer Größeman mit einer Röhre längs der Ränder hin- 30 bis 40 Sekunden In dem Bade; dannfährt, um sie' mit Eiweiß 'zu befeuchten, und nimmt man sie heraus, legt sie, sobald diedas Kollodhäutchen besser zu schützen. meiste Flüßigkeit abgelaufen ist, und eheWenn das Eiweiß 30 Sekunden auf der sich Tropfen bilden, in eine Küvette mitPlatte war, läßt man es ablaufen, und stellt frischem Wasser, wo sie einige Sekundendie Platte mit einer Ecke in ein Glas, läßt lang lebhaft geschüttelt wird, um die beies abtropfen, und stellt es zum Trocknen nahe immer auf dem Silberbade schwimmit einer Ecke auf reines Löschpapier. menden Redukzionen abzusondern, welcheDie erste Arbeit ist nun geschehen; sich an die Oberfläche der Platte hängenwenn man einige Uebung hat, geht sie können. Aus diesem ersten Wasser wirdschnell, und man kann sehr viele Platten an die Platte sogleich in ein zweites gebracht,einem Tage bereiten. Die Platten müßen worin sie ebenfalls einige Sekunden langgut getrocknet und in einer trocken gehal- geschüttelt wird; elann nimmt man sie her-
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aus, und läßt sie auf Löschpapier trocknen.
Sie ist genug gewaschen. Das Wasser muß
so frisch als möglich sein, denn je wärmer

es ist, desto mehr nimmt es von dem Nitrat

der Platte weg. Für dieses letzte Empfind
liehmachen. welches, wie man sieht, sehr

schnell vor sich geht, muß so wenig als

möglich beleuchtet werden, und die Platten
müßen in tiefer Finsterniß trocknen. In

einer Stunde mache ich wenigstens 'sechs

Platten empfindlich lind trocken. Sie blei

ben wenigstens 36 Stunden vollkommen em

pfindlich, und ich habe auf meinen Reisen
oft schöne Bilder auf z wei Tage alten Plat

ten aufgenommen, die aber stets in vollkom

mener Dunkelheit geblieben waren.
.

Ich gebrauche sowol für Landschaften
als fvr Porträts die Doppel-Objektive
mit verbundenen Gläsern von Ch a I' I e s

Ch e val ie r , bei Landschaften mit einem

Diafragma von 22 mm.;: der Licht-Ein
druck geht schnell ,vor sich; denn für

eine :'.7/28 Platte mit der gewönhlichen
kalten Entwicklung belichte ich in der

Sonne und für Laubwerk nur 3 '/'1. bis 4: 1/').
Minuten.

"

Das Doppel-Objektiv mit verbundenen
Gläsern für Porträte arbeitet ebenfalls sehr

rein, und mittelst warmen Entwickelns sehr
schnell. Für eine Bilderkarte belichte ich

gegen N;rden und ohne Sonne Hi bis 20
Sekunden, wenn der Himmel ziemlich hell

ist; ist das Modell cler Sonne ausgesetzt,
so belichte ich kaum eine Sekunde,

Zum Ausschlagen des Dunkelkastens und
des Kegels des Objektivs empfehle ich
schwarzen Sammt. Die Bilder sind viel
schöner als bei dem gewöhnlichen Anstrich,
deßen Glanz durch seine Abspiegelung eine
Art von Schleier über das ganze Bild
wirft.

Ich nehme sehr gerne Ansichten gegen
die Sonne, denn sie geben die schönsten

Wirkungen. Ich bediene mich dazu eines
Fächers von 2� Cent. Länge, der sehr bieg
sam, von dünnem Karton und mit schwarzen
Sammt ausgeschlagen ist, und die Form
eines Dreieckes bildet, deßen zwei Seiten
abgerundet sind. Ich befestige ibn, vor dem

Objektiv, nach deßen Form er gemacht ist,
mittelst einer Schnur, und rücke und drehe
ihn so, daß keine direkten Sonnenstrahlen
in das Objektiv fallen können. Dieser Fä
cher .darf das Objektiv nicht ganz umgeben,
denn er würde den Ecken das Licht 'Neg
nehmen, und er muß nach dem Zustande des
Bildes auf dem matten Glase geregelt wer-

den. Dieses muß überall und ohne Schleier
durch direktes Licht beleuchtet sein.

Bei Landschaften empfehle ich ferner,
jeden Fuß des Stativs auf einen kleinen mit

drei Spitzen versehenen Holzblock zu stel

len, damit, wenn man an einem Abhange
arbeitet, jedem Einsinken oder Verschieben
des Apparates vorgebeugt werde. Alle, diese
kleinen Details sind wichtig, um gute Bilder
herzustellen.

,
Wenn man Landschaften macht, so ge

nügt es im Allgemeinen, etwas länger zu be

lichten und kalt zu entwickeln, so lange
man nicht belebte Szenen aufnebmen will ;

in diesem Falle muß man, je nach dem

Lichte, eine oder mehrere Sekunden belich
ten und warm entwickeln. Ich bemerke .hier,
daß meine Himmel nach der Natur in 3
Sekunden aufgenommen 'und kalt entwickelt
sind.

Zum Kalt-Entwickeln gebrauche ich fol-"

gendes Bad:

3 Gr. reine Pirogallussäure ..

4�» kristalisirbare Essigsäure."
'I 000 lJ Wasser.

Man befeuchtet die Platte 'zuel'st in

Wasser, und legt sie nun in das Bad, das

empfindliche Häutchen oben, und schüttelt
die Flüßigkeit ein wenig; man läßt sie etwa

1 oder 2 Minuten darin, und nimmt sie
dann heraus, um Silbernitrat zu 2, % mit

Essigsäure angesäuert, zuzusetzen. Das
Bild erscheint nur unter diesem Einfiuße.
Man prüft die Platte, indem man sie her- "

ausnimmt, und wenn man Flecke oder Adern

der Silber-Redukzion entdeckt, so legt man

sie ins Wasser, und reiht sie mit einem gro
ßen BÜschel weicher gut gekrämpelter
Baumwolle, und immer unter Wasser. Diese
Flecke verschwinden fast immer. Wenn sie
erst dunkel waren 'und dann heller "verden
als das übrige Bild, so rühren sie von dem
ersten Empfindlichmacben und von der Art

her, wie die bekollodete Platte durch das
Silberbad angegriffen wurde. Icb habe den
Beweis hisfür mehrmals gehabt, und diese
Thatsache bezeugt, daß das Bild hauptsäch
lich im Kollodhäutchen ensteht. Alle Flecken,
welche von der Redukzion des Silbers auf
dem Eiweißhäutchen herrühren, verschwin
den bei genügendem Reiben. N3Jch dem
Reiben bringt man die Platte wieder in das
selbe Pirogallusbad, schüttelt, die Flüßig
keit, und setzt nach und nach Silbernitrat
von 2 %

zu, bis vollständig entwickelt ist,
was sehr kräftig sein muß. Man wäscht gut,
fährt nocb einmal mit der Baumwolle
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I

I

II

über das Bild, um den Silbersatz weg- zn vollenden. Die Details in den Schatten
zuschaffen, welcher die Details ein wenig kommen noch vollständiger heraus, und das
verschleiern würde, und fixirt mit unter- Laub Im Vordergrunde tritt besser hervor,schwefligsaurem Natron. Diese Entwicklung die Entfernungen bleiben bewahrt.
muß III 20 bis 215 Minuten vollendet sein. Bei Bereitung der Platten hat man fol-Bei schnellen Bildern, welche warm gendes zu' beobachten:
entwickelt werden müßen, bringt man die l , Man gebrauche so viel als möglichexponirte Platte zuerst in das Essig-Nitrat- ein frisch

I

bej odetes Kollod. Das normale
bad, welches zum letzten Empfindlicbma- dicke Kollod kann alt sein.
chen dient; man läßt sie 30 Sekunden darin, 2. Das -Häutchen der bereiteten Platten
stellt sie dann auf, und sobald man die un- muß ganz und durchscheinend sein;ten befindliche Flüßigkeit mit Löschpapier eine undurchsichtige und wolkige Platte
weggenommen hat, bringt man die Platte wird kein gutes Ilil.l gehen. Das Kollod'mit dem Häutchen nach oben sogleich in muß sehr schnell über die Platte fließen,ein Bad von Pirogallussäure bei 0° mit ö

% damit nicht zu viel auf der Platte bleibe.
Wasser, und einem Zusatze von nur 10 % 3, Die Platten müßen vor dem Ge
Essigsäure; dieses Bad ist früher auf etwa brauche gut getrocknet und hart sein; eine4l5° bis nOo erwärmt worden. Die Platte Platte, welche man mit dem Nagel nur
wird lebhaft geschüttelt. Das Bild erscheint schwer ritzen kann, wird alle Reibungenfast augenblicklich, bleibt aber schwasch. vertragen, sich gut erhalten, und ein sehr'Sobald alle Details erschienen sind und reirres Bild geben. Ueberdieß ist die Em
nicht mehr stärker werden, wäscht man die pfindlichkeit viel größer, und das Bild kann
Platte, reibt sie ein wenig mit Baumwolle, so kräftig entwickelt werden, als man will.
um das Bild rein zu machen, und bringt sie Ich wiederhole, daß man die Platten nichtdann in ein anderes kaum laues Bad von zu viel waschen darf, sie verlieren dadurch
Pirogallussäure zu on, 3 "l« Wasser, mit an Empfindlichkeit. Flecke, welche sicheinem Zusatze von 2 % Essigsäure und, beim Entwickeln zeigen, verschwinden, wennSilber-Nitrat. Das Bild steigt sehr schnell, man sie mit gut befeuchteter 'Baumwolleund da alle

,
Details schon im ersten Bade reibt; dieß ist ein großer Vorzug dieses

herausgekommen, und die Kraft der Töne Verfahrens vor dem nassen Kollod, dasschon dort bestimmt war, so steigertdieses keine Reibung duldet; jeder Fleck, welcherzweite Bad. nur; die allgemeine Insensität, sich auf nassem Kollod erzeugt, ist unausohne die Harmonie des Bildes zu ändern. löschlieh.
Es ist unnütz; sich mit kleinen Flecken zu Ci v i a I e sagt, daß er die Empfindlichbefaßen, welche sich in dem Maße zeigen keit seines trockenen Wachspapieres um
können, als das Bild in diesem zweiten Bade vieles erhöht habe, indem er es, nach demzunimmt. Sie verschwinden durch das Rei- 'Exponiren, in das empfindlichmachende Bad
ben, und da das unterschwefligsaure Natron' zurückbrachte ; er sagt ferner, daß dadurchdas Eiweiß festmacht, so ist es gut, sie erst "das trockene Kollod eben so schnell wirnach dem Fixiren zu reiben:. auf diese Art ken kann, als das nasse «,
vermeidet man das Zerreissen der Bilder.

Dieses warme Entwickeln gesehieht, Das PotogmfiTen des natiirUchen Himmelswie man sieht viel schneller, als das kalte, in Lasvdschaftsbiuler»:
und ist in höchstens 10 Minuten beendet. Ich mache diese Himmel, welche den Bil

dern mehr Größe und Wahrheit geben, nach
der Natur mit meinem trockenen Kollod,
mitte1st der großen doppelten Objektiv-Per-Ich ersetze in dem Eiweiß, welches zum : trätverbindung von ehe v ali e r für 37/29 und

Ueberziehen des Kollodes dient, das Jod- mit dem Diafragrna von v t Millimeter. Ich
Ammonium mit Vortheil durch Jodnatrium nehme die Wolken möglichst nahe an derIch habe dabei eine 'ziemlich bemerkbare Sonne, damit sie gut beleuchtet und von
Steigerung der Empfindlichkeit gefunden. mächtiger Wirkung seien. Die Sonne muß

Zum warmen Entwickeln ist es auch hinter einer Wolke verborgen sein, aber
besser, . schwächere Pirogallussäure (3 hinter diesel' Wolke die benachbarten WolGramm auf den Litre) zu nehmen, und dage- ken beleuchten. Diese Wirkungen sind sehr
gen die Entwicklung in demselben warmen häufig, und mit dem trockenen Kollod kannBade mittelst Zusatz von etwas Essignitrat man sie erwarten, und im Fluge festhalten.

Nachschrift zur z w e i t e n Au fl a g e.
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Es ist gewiß, daß alle diese Arbeiten die

Herstellung eines guten Landschaftsbildes

schwierig , unsicher, und langwierig rna

chen; denn es gehört viel Takt und Ge

schicklichkeit dazu, den Eindruck des

Himmels und cles Vordergrundes derart zu

erhalten, daß er lnit der Kraft, .der Land

schaft übereinstimmt.

Ueberdieß 'muß man den Himmel nach

der Landschaft zu wählen wissen, welche

man darzustellen h'a�,t, sowal Wegen des Ka

rakters der Landschaft als auch wegen der

Gegend, von welcher sie ihr Licht erhält.

�ber es ist unmöglich, diese Schwierigkei
ten zu vermeiden, wenn man ein wahrhaft

'k<Ü!nstierißc'hes Werk herstellen will, das

seiner Wahrheit und Harmonie wegen- in, die

Augen fMlt. Der' Vordergrund einerseits

und das Zurücktreten des Himmels ander

seits rücken dell 'Horizont in bedeutende

Entfernung; und vergrößern die Wirkpng
einer fotografischen Landschaft beträchtlich.

t Gramm Chlorgold

IZOO )) Wasser Um das Bud

� I) unterschwef- zu machcn,
ligsaures Na- setzt man

tran' die Lösung
I Ö » reines Am-I 2 zu der

moniak
J

Lösung I.
200 " Wasser

Das Bild bleibt in diesem Bade so lange,
bis es violett gefärbt ist (%-1 Stunde)
und wird dann in möglichst neues unter

schwefiigsaures Natron von 20 % gebracht.
Wenn es an dem gehörigen Punkte ange

langt ist (und es muß sehr schwach erschei

nen, weil es während des Trocknens bedeu

tend stärker wird), so bringt man es in ein

rundes Gefäß von iö Centimeter Tiefe und
einer dem Bilde angemessenen Größe. Das
Wasser eines oberen, reichlich' versehenen

Behälters gelangt mitteist einer kleinen

Saugröhre von unten in dieses Gefäß, und

tritt oben aus. .Diese Art zu waschen ist

vollkommen und vollständig. Zwei Stunden

dieses Waschens geben viel mehr aus, als

2 Tage langes Waschen in den Küvetten, in
welchen das Wasser oft erneuert wird. D{e
BIlder werden durch den Strom stets in B'e
wegung erhalten, und schwimmen immer In
frischem Wasser. Dieses Waschmittel ist

ein wenig theuer wegen des großen Wasser
Vorrathes , aber sehr sicher in seinen Wir�
kungen , und geeignet, die Fotografie von

ihrem größten Fehler zu befreien, von j�
nem nämlich, den Angriffen der Zeit nicht
widerstehen zu können.

i

I

\

Ich belichte höchstens 2 bis 3 Sekunden; I Was das Abziehen der Positive anbe

in diesem kurzen Zeitraume und unter ge- langt, so kann ich das positive Eiweißpa
wissen meteorologischen Umständen verän- pier mit Chlorgold von M a I' ion nur em

dern die Wolken, so zu sagen, weder ihre pfehlen.EsgibtprächtigeAbstufungen und die

Gestalt noch ihren Ort. Das Negativ darf Bilder bleiben augenscheinlich besser, wahr

nicht zu kräftig entwickelt werden, denn es scheinlieh wegen der innigeren Verbindung
darf nicht sehr undurchsichtig sein. des Goldes mit dem Silber.

Wenn man von einer Landschaft ein Po- Ich fixire meine Bilder nach dem aus-

sitiv abzieht, wendet man, dje$es.�egativ des gezeichneten Verfahren, das mir Iwan

Himmels auf das Bild an, wobei man Sorge Sc h I u m bel' ger angezeigt hat. Das Bild

trägt, das Terrain mit einer undurchsichti- wird zuerst in Ö % Seesalz gewaschen, und

gen Oberfläche zu bedecken. Man stellt das dann zum Schönen in folgendes Bad ge-

Ganze an das Licht, und macht eine Art von bracht,
.

Verschmelzung zwischen dem bewölketen

HImmelunddem bedecktenTheile,indemman
NI'. '0

über diesen letzteren noch ein Stück Pappen-
deckel hinausreichen läßt, welcher also den, Nr. 2)
clem Horizonte entsprechenden Theil des

Himmels weiß erhält.

Es ist Sache des 'Künstlers, zu beurthei-

len, wie weit dieser bewölkte Himmel hinab-

reichen darf; man hat nicht nöthig, Bäume,
oder andere ziemlich dunkle Gegenstände,
welche in den Himmel reichen, auszunehmen.

De�' Eindruck, welchen der Himmel auf

diese Gegenstände macht, ist nicht be-

, merkbar.
Es ist ferner nothwendig, auf dem Bilde

einen dunkleren Vordergrün d aufzustellen,
welcher den Horizont weiter zurückdrängt.
Man erhält diesen ebenfalls, 'wenn mall das

Bild dem Lichte aussetzt, den untern Theil

oben, und mit einem Pappendeckel eine

Verschmelzung macht, der mit dem Bilde

harmonirt.

. Nachträgliche 'Bemerkungen:
1. Es ist gut, die bereiteten Platten'

gut trocknen zu lassen, und sie erst nach

wenigstens acht Tagen zu gebrauchen. Ohne

zu wissen, was bei diesel' Gelegenheit ge

schiehj, ist es unbedingt nÖ'tli'irg, diese Methode

zu befolgen, um das GeJJi,ngen ZÜ, -regeln;
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Kupfer- sondern als Siberoxid, und die

Lösung muß am Lichte braun geworden 'sein
in Folge eines überreichen Gehaltes an.
organischem Stoffe. Woher kam aber die
ser organische Stoff? von der Salpetersäure
oder von destillirtem Wasser?

und jedes Aufheben des Häutchens zu ver

hindern. Eine Platte, welche den Tag nach

ihrer Bereitung gebraucht wird, wird nicht

gelingen, während sie nach acht Tagen voll-

kommen seinwird. ,

2. Das Silberbad muß eine geringe
saure Rückwirkung auf das Kollod' haben.

3. Hingegen muß das Silbernitrat, wel
ches man auflösen läßt, um das Bad

empfindlich zu machen, eher eine alkaliaisehe

Rückwirkung haben, wie jedes gut- ge.
schmolzene Nitrat. Die Empfindlichkeit wird

sogar noch gesteigert, und die Essigsäure
genügt, um Schleier zu verhüten.

4. Das empfindliche Bad muß man hin

reichend sauer erhalten. Der Gebrauch des

Bades ist leitend; wenn man riecht, daß
die Essigausströmung des Bades sich ver

mindert, setzt Inan ein wenig von dersel-
ben zu.

'

Ein wenig von dieser braunen Lösung
wurde nun zur Stärke eines negativen Ba
des verdünnt, zwei oder drei Tage dem
Sonnenscheine und starkem Lichte aus

gesetzt, und filtrit. Nach dieser Behand

IUl1g wurde sie im Lichte nicht mehr ver-.

färbt. Sie wurde nun mit Essigsäure ein

wenig angesäuert und für Kollod-Ne

gative .versucht ; die schwarzen Stellen
hatten eine schöne rothe Färbung und
die Lichten waren helles Glas, aber
Halbtöne konnte er nicht erhalten; wurde,
die Säure neutralisirt, so erzeugte sich eine

allgemeine rothe Verfärbung. Es waren weder

graue Stellen noch Streifen in dem Negativ,
aber es schien beinahe unmöglich, das Bad

7. Versuche mit salpetersaurem Sil-
so zu richten, daß einerseits Nebel vermie-

heruxid. den, anderseits keine Härte in den schwar
zen und weißen Stellen erzeugt wurde.
Wahrscheinlich kommt dieß von der Anwe-

S u t ton hat vor Kurzem versuchsweis-e senheit von ein wenig Silbernitrat, wo

salpetersaures Silberoxid aus reinem Silber durch der Zusatz von Salpetersäure noth
und Salpetersäure von spec. G. 1'4!)ü ge- wendig wurde, um jenes in salpetersaures
macht, um damit zu experimentiren. Die Silberoxid zu verwandeln.
Resultate des Experimentes sind sonderbar Kehren wir zu der Masse kleiner brau-
und bemerkenswerth. nen Kristalle zurück. Diese rochen nach

Es wurde eine ziemlich große Menge Salpetersäure, ihre Lösung war aber demun
von Säure und destillirten Wasser gebraucht geachtet alkalinisch, und ließ einen brau
und die Lösung des Metalles durch Hitze nen Niederschlag zurück, welcher

'

Silber-
schnell bewerkstelliget. Als das körnige nitrat, war.

'

Metall sich in der Säure auflöste, nahm die Wenn man diese Lösung schüttelte, gab
Lösung eine grüne Farbe an. Etwa drei sie ziemlich viel braunen Schaum und

, Vierteile derselben wurden eingedampft und
wenn sie filtrit wurde, war sie grün.

getro�knet (nicht geschmolzen), �nd dieß Diese grüne Lösung gab einige ausgezeich
gab e�ne lose Masse :on sehr kl�lllen un.d nete Abzüge nach dem alkalinischen Golcl
z�emhch braunen. Kristallen. D18 Arbeit schönungs _ Verfahren, verlor

I

ihre grüne
�lI�g .::chnell vor sich

'.
und d�r Stoff wurde Farbe vollständig, wenn die dunkle Färbung,

In emer flachen weiten Eindampf-Schale I welche sie vornEiweiß erhielt heraus filtrirt
beständig umgerührt. Auf diese Art wurden wurde und ist jetzt ein gute� positives Ab
etwa fünf Unzen Kristalle erzielt. h,Der ziehbad
Rückstand wurde in eine kleine Eindampf-

.

'schale gebracht, sehnoll eingedampft und Aus den obigen Thatsachen ergibt sich

über einer Weingeistlampe geschmolzen. mit Wahrscheinlichkeit, daß Nebel und graue

Die geschmolzene Masse zeigte eine braune Farbe bei einigen Negativen nicht vom 01"

Farbe. Als sie in destillirtem Wasser auf- ganischen Stoffe im Nitratbade, sondern

gelöst, und die Lösung filtrirt wurde, blieb von irgend einer anderen Verunreinigung
I in dell! Filter ein brauner Niederschlag zu- herrühren, vielleicht' von schwefelsaurem

rück, während die Lösung zuerst .hell und Silberoxid.

von apfelgrüner Farbe 'war, am Lichte aber Wir hoffen, diesen Punkt durch weitere
nach wenigen. Minuten braun wurde. Der Experiments klar machen zu können.
braune Niederschlag erwies sich nicht als Phot. Notes TTI.170.

Von SUTTON.
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'8. Abänd�fung des Fothergill-Ve'l'fabrens I Fig. 4.

{7

to. Lehm im Papler.
Professor Pen ny von der Ilniversität zu

Anderson schreibt del' Londoner -Times«:
. Ich hatte kürzlich Gelegenheit, verschie-

dene Arten englischer und fremder Papiere
chemisch zu untersuchen, und war nicht we�ng
überrascht in mehreren fremden Sorten eine

sehr beträdhtliche Menge von feinem
..

weiße.n
Lehm zu finden, die in manchen' F�llen bIS

zu 50 Perzent, oder beinahe em Drittel .von
dem Gewichte des 'Papieres betrug. Da diese

ausgedehnte Anwendung von Lehm. anstatt

Hadern nicht allgemein bekannt sem, und

einigermaßen die Billigkeit des fre�c1en Pa

pieres erklären dürfte, so dürfte fol�,end�l'
Nachweis sowol für die Erzeuger, als fur die

Konsumenten von Papier nicht ohne Interesse

sein Ich habe in demselben die Haupt-Resul
tate'meiner Untersllchnngen zusammengestellt.

Papier Lehmgehalt.
1. Sorte 12 Pfd. .

29 %
'14 " 311/4 "

16 II 331/2 "

18 u 31
16 " :W
18

I
" 303/4

20 " 29
3. "

.. , 14 "
.. , 23

II
•• , 18 II

• •• 18 "

In dem allgerneinen Aussehen dieses Lehm

papieres zeigt sich nichts, was das Vorkorn
men. eines so großen Verhältnißes vo� erdIgem
Stoffe andeuten würde' wenn aber em solches
Blatt langsam verbra.n�t wird, so hinterläßt es

einen grauen zerreiblichen Rückstand, welcher
die Form, und scheinbar die Textur des ur

sprünglichen Papieres hat, und fast ganz aus

Lehm besteht. In mehreren Sorten von eng
lischem Papier fand ich eine beträchtliche
Menge Gyps. .

Lehm erscheint auf diese Art als em Er
satzmittel für Hadern, von welchen man. bis-

9. Verbesserte llIetholle, fetegraflsche oM!:!' her nichts gehört hat. Nun gibt es bei der

II. s. w, auf' Ol'a:hstcineu zu sichern, von Papiertabrikazion viele Geheimniß�, welche
dem Nicht-Eingeweihten unbekannt sind. Wenn

Lehmpapier bedeutend billiger gemach� wer

N. W. Lan g ley von East Cambridge den kann, als Papier von H!l.�ern allem � so

Mass. und Henry S. Jon e sund Aron S. mag man' es erzeugen. Es WIrd zwar nicht

Drake von Stoughton, Mass. • dauerhaft sein, allein "für vielerlei Zwecke

'von LAW.

Die Platte (eine stereoskopische) wird
auf -diegewöhnliche Art bekollodet und er

regt. Dann läßt man sie ablaufen, legt sie
in' ein Glasbad, und gießt eine Unze destil
lirtes Wasser darüber, weder mehr noch we

niger. Wenn man sie aus diesem Wasser
nimmt, bleibt natürlich etwas freies Nitrat
auf. dem 'Häutchen zurück.

Nun wird folgende Eiweißlösung über
die Platte gegoßen, und dann ausgiebig ge
waschen; dann läßt man' die Platte ablau
fen und tr.ocknen, und belichtet 'und ent

wickelt aut die gewöhnliche Art.

Die' Eiweißmischung besteht aus glei
chen Theilen Eiweiß und Wasser, mit einem
Salz-Zusatze von 4 Grän auf jede flüßige
Unze. Das 'Ganze wird geschlagen und ab

geseiht, wie gewöhnlich.
Eine nach diesem Verfahren unter

Law's' Anleitung bereitete stereoskopische
Platte wurde getrocknet, indem S u t ton

sie gegen ein heißes' Eisen hielt; hierauf
wurde sie sogleich bei starkem zerstreuten

Lichte zwei Minuten lang belichtet. Die
Linsen hätten ö Zoll Brennweite und l/"zöl
lige Blendung. Alle Details kamen voll

ständig heraus, und der Himmel brauchte
nicht gemalt zu worden, wie bei Fothergill ..

Negativen gewöhnlich der Fall ist.
'

Platten, welche' auf diese Art bereitet
sind, werden sich wahrscheinlich nicht gut
halten, vielleicht nur einige Tage. "

Die Hauptsache bei diesem Verfahren
ist wahrscheinlichdie , daß das.freie Nitrat
durch das Chlorid im Eiweiß zersetzt, und

größtentheils mit dem Eiweißezugleich weg
gewaschen wird. Das empfindliche Häut
chen würde daher aus Jodsilber in seinem

empfindlichen Zustande bestehen, wie- es

aus überflüßigem Nitrat niedergeschlagen
wird, in Verbindung mit Kollod und etwas

EiweIß, und vielleicht einer unendlich ge
ringen Menge von Ohlorsilber, ebenfalls in

Verbindung mit den organischenElementen.
- Phot. Notes VI. 160.

Zeitschrift r. Fotografie. V.

2.
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braucht es auch nicht länger zu dauern, als
einige Tage. Aber wissen muß man, welches
Papier mit Lehm gemacht ist, damit man sol
ches nicht zu Dokumentennehme, die für eine
längere Zeit best�mt sind. - Phot. Notes VI. 2(J9.

erkannt, aber die VeIlSl;J.({ne t;üchti foo;t<esetz t
habe, cia es damals den Chemikern schwer war,
sich Paraffin zu verschaffen.

D a van n e liest den Bericht über das Ver
fahren mit Kohle von Fargier (s.1861 Heft 23),
worüber der Präsident, so wie Dayan n e und

11. Bericht der aussererdentlleheu Sltz'ung H u lot Bemerkungen machten.
der französischen' folografischen Gesellschaft am Dieser Bericht wurde einstimmig ange-
l. lUärz 1861. .

nommen.

Vorsitzender: Reg ri a u l t. D a van n e zeigt einen von An t.h.o n y.
, Dub 0 s q verehrt der Gesellschaft ein po- konstruirten Dunkelkasten, um im vollen Lichte

sitives Bild jenes vergrößerten Negativs, das zu arbeiten und' läßt mit demselben vo�r
er in der letzten Sitzung aufgenommen hat. der Gesellschaft handhaben. �Siehß, W61

. Der Generalsekretär Mai I and überreicht Heft 23.) Der Präsident überweist auf das'
im Namen des '. Administrazions-Komite's den Ansuchen von Ant h 0 n y die Prüfung, die
Rechenschaf1.sbericht der Gesellschaft des Jahres 1860. ses Dunkelkastens der Kommission, die au's

Die Gesellschaft feiertdas 6jährige.Be'ste- den Herren Davanne!,Sel'vier und P'a u l

hen derselben. Gi I' a I' d bestand.
.

Die Sitzung. wurde hierauf
. Hierauf folgt die Neuwahl des Verwal- I geschlossen. - B1tll. !mnc. VII. 85.

tungs-Komite's. .

, ','
.

SeI' in zeigt einen elektrischen Leucht- 13. Glasbadschalen.

apparat, der mit dem automarisehen Regulator, Man macht eine ScliaJVe aus Hoiz, das 8i&'
dessen Erfinder er ist, versehen ist. Er setzt nicht wirft, etwas größ,er als nöthig ist, mit Be
das Prinzip seiner Konstrukzion au.seinander rücksichtigung der Dicke, von dünnem Platten
(s. 1861 Heft 23), führt vor der Gesellschaft Ex- glas; die Stücke werden dann so geschnitten,
perimente mit reinem Lichte, mit zerstreutem daß sie genau liineinpassen ; dann' gießt man
Lichte und mit dem Lichte im Wasser auf Di- eine warme Guttapercha-Lösung in die Schale,
stanz und mit Kommutatoren aus, die vollkom- und paßt die Gläser hinein', so daß sie gut
men gelungen sind, _ ..

. aufliegen; wenn die LÖSU�lg sich gesetzt hat,
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. - wassehr bald der Fall ist, gieß'ti mart längs

B'utt./i'anc. vn. 7-0. der Verbinduugsstellen eine dünne Schellale-
Lösung ein, damit die Fugen ausgefüllt wer-

12. Sitzull'gsbel'icht der frallzös'lschell fottt clen; wenn diese beinahe trocken ist ,. läßt
graflsehen Gesellschaft vom 15·. lUärz 1861. man eine starke Lösung nachfolgen, um 4.l.1es

VOl!sitzender: It e g na u I t. rein zu machen. IDie Glas'tiücke müssen etwas

C I a u de t aus London überschickt eine I
höher sein, als das Holz, damit man die Lö

Note als Antwort auf die Bemerkungen, die I' s�ng ausgießen' kann. .,Diese gekitteten Gläs�r
Tho u r e t Sohn in der Sitzung vom 18. Jän- s�n� dauerhafter., als die g?blasenen, und welt

ner machte. (Siehe '1861 Heft 23.) billiger. - Phot. Notes VI. 21'3.

Henry Romberg sendet die Beschrei-' 14 V 'b ", I F
bung eines Apparates zur Präparirang der po- , ,

. CI esserun�en JU :'l.ppaIa�ell ZUlli otoc

sitiven Papiere im großen Format sammt der graflren unebener Flachen, von
'.

Behandlung desselben. (Siehe 1861 Heft 23). Der John H. Pei.n von Hoboken, �. J.• Pa-
Präsident macht dabei besonders auf die Vor- tent 2!:l276 datirt· vom 30. August f8!:l9.

.

theile desselben bei Benützung zu Vergrösse- Diese Erflndung. besteht darin, daß. man

rungsbildern aufmerksam. den Brennpunkt auf der unebenen Fläche
Ci v i ale zeigt .2 positi've Bilder,. die nach eines festen Körpers direkt durch eine Vor

Negätiverr'a'u[.!.lEi!!!::!.'ah'in pl'äpa'l'i'l'len' Papiere erhal- richtung erhält, mittel st
.

deren der feste Kör-
ten wurden. -, - -.

per im Dunkelkasten gerückt wird.ohne daß dies
Er sagt: .

bei Dunkelkasten selbst geschieht, so daß
.. Ich habe das Wachs durch Paraffin er- der erwähnte. Körper in jede beliebige Stel

setzt; dieses so erhäJ.tene apief ist vo11kom- lung, seitwärts, rückwärts oder vorwärts ge
men weiß, durchsichtig und von einer großen bracht wird. (Siehe Figur 1).} - Report of Patent
Empfindlichkeit. Ich habe für diese Bilder die- Office Unit St. 1859. Vol. L 564. N. n».
sellien Bäder.wie .für. das gewachste PapieF.an - Fig.. !),
gewendet. DIe einargen Abänderungen sind: .

1. Entfernen: des Paraffins nach dem Jodbade;
2. Belichtungszeit gleich der für das feuchte
Kollod; 3. wird das belichtete Bild vor dem
Eintauchen in die Gallussäure einige Sekunden
lang auf das sensibilisirende Bad von Eisessignitral:
gelegt.

.

.

Ich gebe hiemit nur eine Uebersicht dieses
Verfa;hrens, das noch nicht hinlänglich erprobt
ist; ich hoffe jedoch', am Schlusse des Jahres

, selbes vollständig mittheilen zu können.
Der Pnäsideue' bemerkt, daß die Anwendung

des Paraffins von großem Interesse ist; diese
Substaaz wird' aus der Destillasion des Schie
feF� heutautage-in großer Menge gewonnen, Er
sagt; daß er bereits vor 8 Jahren diese Vovthelle'

15. Vcrbessel'tes Instrument zur Vergrösse-
rUll� Ioiograflscher Bilder, von

,

David .s n i v e von Fhiladelphüi, Pa. :Pal
tent 23316 vom 22. März 181)9.

Bei dem iu Figur 6 abgebildeten �nstru-
111 ente zur Vergrößerung von. fotografischen mIr
dern besteht die B.e�htungSlinse. F aus einer
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M. Verbesserungen in del' Fotografie auf Bolz

.

von Chaires B. Boy I e von A.IlJailY. N. t..Pa
tent 228lJ2 (in England am 7. Jänner, f8lJ9,)
vom 8. Feißrn-3Jf, 18119.

IDeI' Eriindet beansprucht: Erste�s die be- !)
.

-', • • "
"

•

schriebene oder j'ed�' wesentliche gleichartige ",1. Was s ,clekt"lsches Licht fur Fotografie.
Mietlho(}:e, EmeiJ3sto1fe Mfzufu"agen, un d �'al!il

I tGgI€-seh VOli REA T II in derSitzung der Lon
durch' Hitzel@i.·inlienzuJltaßseh,so'daß'sredclI 81' fo'�ogilai1scileii G."'esellschaft a 4 Juni 18M)mner,:hailh der POI'en: des'Holzes ein� rlrllögl!fch'e ,.L

• •

•

Ea1Sis, ÜFl' den vor,gesileokffen Zweck bi.ilden: Di'e meistem Fotografen wissen, daß' elek't!ril-
2hveitelis: Das Aufnehmen fbtogranscWer BH'd'er -! sohes .ILia�t ZltI1it F6fil:)grafiren angewendet ,Vor
auf Hol(Z, deßen Poren mit Leim oder' ei1i�m [ dffiil' ist. Mail'oiW las' vor einiger Zeit erne A�-:.
aqmvalenten �töffe geruHt w,erde1'1', diet flIalcli- handluug, in welcher er seine Erfahrungen'ttt'it
b:el� ahne Beschädigung- des Bildes- <;lurcli ei'll einer Lampe von Dub 0 seq verötfen�ricllte. In
W�tl'mes Löserrn:OOell weggeschafftf wird..

- Repo1;t p.wls w.wr.de"eine ä�li�he Lampe sowol zum F@f
o{ Patents 1.859. Washington tm'ts�' Man'n/act) Vol I. p.206. tl'ätiren als ZlJljl' AlP-He en gebraucht, lind iuh

�

_. .... glaube, daß'ge�enwäftig Si 1 v y in England das
17. BeßchleulIlge'r für Kollod.

.

ellentris.che' ,Licn :tmn VergrÖßern verwendet.
Ess-igsRwesi NiaJtron, kanu als Besch}etil'II� Die ..ti��rltlilim1ichkeit von Profes�or W�y-'S

gel! im Kollodt angewendet werden. 4' 6rän Lichte ßg8�ellt] dlil'lin,' (biß an die Stelle �er' ge
tl'oclt!�nes essigsaulf�s N3Jtrau, Ulid � �iren Jo�- w:öhri.ljcIr�1i.ltdlli.e�J?}t'z�� ein zusammenhängen-
kadmlUlll geben emen starken Emii1'l:lck III der QEfcl(srl1Je g'trom; tl·l,tt. ,

, beiläufig dem" neuß,ten 'Feile' dlil1!" Zeit, welche Ö r 0 0-1£ es! bescru'eiöi ni> den Phöt'ographi'c
gew6hn:lich�s· K011ed bl'aucM. Dabei. is1l der -New-sldie,Lampe -venDa Ihj-s'tiljJ dnff dIe' .Aßä�de..
Eindruck ganz frei von Nebel. Iodeßen häl!,t rt!I'Ilgen d�i''S'e.1b�riJ allsl "ai'as ei:n'e'itil Pltd,Fvo �.1to
sieh!so zlllibe:r.eitetes Kollod mil' einige Sekuna.en. lellSpl:tzel!l.' hestelfeh� welo'Iil3 mil, effi'� m-enren
- Plwt. Notes VI. 212. ·1Blit!t'ththei�eineS1z011�g�tl�ttm, unij5�:thi"i d�n ent..

gegeligesetz1ie1F- Polen< ein'ei' V'�a;'st1i�n: :ea�eTi'e
"�rbood'en smW. Dite" UI1te'tbre'ellu&g1 im .D'urcli
ga�g�J del� Elie1äi1l1itält e�Mel'1i't el\i'e g�mzetide
Entwicklmlg von Licht und wa¥ftf�;' Wij·'tlie-JEI'elf-

.tri�itäd; :di� Btilicke' zu dem llililel'mil bil
. d�5i SOr'Y�it rst! keill�; ,Sahwierigkeii1vorhandEm;
; a�e_lt_ qie, Ec;tlen,p0J�' söhwirlcrenl smroig we�, ��d
�:r:- Blaqm" zMtisb.hw.., deasellie:a, wirij' gi-ößelt>' 'so

kdn:vexel1 ode't pi:an-könveien Linse von so

grqßefll Dutc'b.mess,�r�I' als sie, �Eh{ (}�J?ße .4�s�
sien: b'�#'e'g'�Ji,äeh Iri.,strumentes artgepa-ß't wer

dien kami' ii"ie Wird a:n: d'ei SonB.enseite des
s�lOtb. t�et�'§ti'get� sO' <t'iß' sie dIe" tiire:kte� 'Son-
ne'ntsiaM�n auf'd�m in l1er'Bücilse' A lang:�brac'- 20. FUtdg:l'a;fil�ri bei It.üustlicheUI �ichte.
ten', t durcnsiciLilgel\i mI'M diirch die' �ölp;e 2 Von Prof. Dr. BÖT1'GEIl,
KO'1'I.vergift� vön welcnen;t die gewünschte� Foto-
graji"e aüf (tem, in C befestig,ten Papiere el'� Nebst den uri Vorhergehenden angezeigten
zeugt i+irdO.

'
-

., Ve�'sll�he1?- theilte derselbe .außerd�m mit, �aßS 11'i v e ßeansp1luclit: Die Anerdpung de� da:s LICht, w:elche� sich beim AborenneD; ennger
Belichtuügsliüse � F ip. der gßw6fulliGli effeneii erbs'eb'gl'oß'en Stücke Schwefel. in geschmolze
Seite" eines fötögrafisclleri DUnJ.{elkastens, un- nem cJlll61'�aUl'eirl Kali (welches sich dn einem
t�tstützt, in Verbindung' mit einem bewe'gfi- masköl'brc:n�l1 befindet.) erzeuge, eine �enge
eheIt P�f)ierlrart'el" C, auf einem Stätiv D, nacii hoch' brechbarerlsogenanuter ultravioletter' Str3J�
de�' gegeBenen Eescmeioung und Arbeits,yeise.

.

Fel1� entl1tUte,. weiche 'geeignet seien, in üumeß
_: Rep-o'l't of Patent. (Jnit� St. 1859. VOL. I. $, 276. II. bat' kurzer Zeit, ein Lichtbild hervorzurufen.
13'8.' Zwei sehr gel'u'tl'gene bei diesem Licht erzeugte

FO'togl'a:fien w'Lll�ifeb' von ihm vordelegt
:$'eiiclif der SlJ. Versammlung deutscher
Natürfol'scne.r U)1� Aerzte in Königslierg
im' J'OOi'e f860. (Bonn. 186'1). S. 11'1.

I9: '�rßl�e �d�ltl'� F'ollograHeli
.

,

von Prof. Dr. BÖT1'GER,'

-Ir.
Det Mbe zeigte in der ersten Sitzung der

Orr#� und Fisik am 17. September 1.869 bei
der SlJ. Versammlung deutseher Naturfoscher
un-d Ael:zte' in Königsberg eine Sammlung
von f3\,Jj 1:H gen positiven Fotografien vor,
die er erzeti'gt hatte, durch, Emwirkung
des Li'chte� auf mit verschiedenen Satiso
lutionen (oxalsaures Eisenoxid, OiCaIs3tUres
Uranoxid - Ka'.li, 2fach chromsaures :Kali, Ni'" '

troprussid-:&ati'iun1 und essigsaures trrapoXia.l.
Ammoniak) getränkten Papieren i als 1tedutr
ziensmitte] £til' die genannten Sali'e bedi'ente er

sion des salpetersaurem Silbetö:Xtds, des s':tfbe-'
tersaurem Silberoxi'd-Ammoniak!s, des Eis'eG'ti,-
triQls, des Ohlorgeldes-

Bel1icht der SlJ. VersafniIilunig detttse��f
Naturforscher 1860 S. 111. .

SQhw:efcl.saur:es' EisenoKidul,., .

,$..�.!3t1el�aUresl KaM.
Ei§ Essig! ..

4Jkohol. . . . . .

Wasser .... '" .

- Phot. Notes VI. 227'�

,ill Gl!äl1-,
110', n"

•

2@ Min.
=30

1 Unze

18. Eutwickl'er fur weisse Positive.

• I
,i .d
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daß er eine Schranke für den ferneren Übergang ben ausgehenden Färbungen dem persönlichendes Stromes bildet und-das, Licht auslöscht. Um Al eh .einesweg s�l.!.meicheln. I

diesem Uebelstande abzuhelfen, hat man ver- Die Farben von Blumen, gefärbter Wolleschiedeae automatische Lampen empfohlen, in u. s. w. werden gewöhnlich geändert.welchen die Pole mittelst Uhrwerken, Elektroma-
1

Dr. G I ads ton e sagt, daß die prismatischegnetismus u. s. w. in dem gehörigen Abstande Analyse dieses. Lichtes die verschiedenen chroerhalten werden:
. marisehen Erscheinungen mit einmal erkläre .

.

Professor 'W a y verwendet, wie ich' schon Der Glanz der gelben, blauen und violetten Strahgesagt habe, anstatt der Kohlenspitzen-einen fei- len erklärt die schöne Farbe jener Gegenstände,nen Strom, von Qedrsilber, das von einerSpiize welche diese Strahlen abspiegeln können; wähin eine Schale .fällt. Die Beschreibung und Er- rend die Schwäche der rothen Strahlen den Grundklärung der Lampe ist folgende: für die großen Veränderungen angibt, welcheSie besteht, wie man sieht, aus 2 Theilen, rothe Gegenstände unabänderlich erleiden; siedem .Behälter für den Qecllsilber-Vorrat und nähern sich zuweilen fast der braunen, zu andeder Lampe selbst. J

ren Zeiten -der purpurnen, grünen oder irgend
• f'> Der' erstere besteht aus paßenden Stützen, einer andereren Farbe, mit welcher die rothe
welche zwei hohle Arme tragen, an deren Enden hauptsächlich von denselben abgespiegelt wird.
sich 'zwei mit Qecksilber gefüllte Kugeln befln- So erscheint das Blut, wo es sich durch die Haut
den. Jede dieser Kugeln kann durch die Dre- ieigt,lwie in (Jen Lippen, bläulich purpurroth an

hung der Arme auf einer am Verbindungspunkte statt röthlich i dieß erklärt auch, 'Warum schwefel
liegenden Axe in die Höhe gebracht werden. Die saures Eisenoxid vollkommen farblos' wird i denn
beiden Kugeln stehen mittelst der hohlen Arme, die gewöhnlich grüne Färbung dieses Salzes rührt'
in welche .nahe der Axe Löcher gebohrt sind, nur davon her; daß es die rothen Strahlen gar
mit zwei Röhrenenden an der Vorderseite des nicht durchläßt i es läßt alle andern durch, und
Apparates in Verbindung; von diesen Röhren- daher alle jene/welche im Qeksilberlichte vor
enden führen Röhren das Qecksilber von und zu herrschen. Es, erscheint daher eben SQ 'gefärbt,
der Lampe. . wie die Lichtqelle selbst, welche das Auge ge-

Wenn die obere Kugel all ihren Inhalt wöhnlich als weiß erkennt, obwol sie mit der
durch die Lampe In die untere Kugel entleert Sonne verglichen, entschieden gefärbt ist.
hat, so werden die Arme auf ihrer Axe halb her- [Bei dieser Stelle legte He a t h ein Stück

, empfindliches Papier auf ein 'ge-'umgedreht.dieleere Kugel wird dadurch herunter, genüber Way's Licht, und in der gleichen horidie volle hinaufgebracht, und dadurch ein be- zontalen Ebene mit demselben, und belichteteständiger Qecksilberstrom .hergestellt, Eine
es vier Minuten lang i

., dann belichtete er ein anIuftleere Röhre .zeigt den Druck des Qeck- deres Stück Papier (von demselben Blatte wiesilbers auf einer geeigneten Skala. d fr ill )
.

1\([' lb'Die Lampe selbst ist von bemerkenswerther as ü ere VIer muten ang gegenü er einer-
\

.

Einfachheit. Das von dem Behälter kommende Lampe von Dub 0 s c q ; jenes Stück, das yv a y's
Qecksilber wird durch eine Röhre zu einer Lichte ausgesetzt war, war bedeutend mehr ge
Spitze geleitet,

. fällt in einem feinem Strome in färbt, als das andere.]
eine Schale, und gelangt von da durch eine zweite Man' wird sich erinnern, daß bei unserer
Röhre in die untere Kugel des Behälters zurück. letzten Ausstellung Bed for d einen Rahmen mit

Die Länge dieses Stromes wird durch ein fotografischen Bildern ausstellte, welche als
Räderwerk je nach der Größe der Spitze und .

erster Ve rsuch mit W a r» r- Lampe abgezogen
der Kraft der Batterie gerichtet. Ein Glassturz waren; diese Bilder hatten-allejenen Glanz, jene
bedeckt dieSpitze und das dazu Gehörige, und KraftundjenenReichthum, wodurchBedford's
fä:ijgt das verflüchtigte Qecksilber auf. Der, po- Fotografien berühmt wurden. Bed for d machte
sitive Pol einer Voltaischen Säule ist mit der über seine Resultate mit dieser Lampe eine Be
Spitze.ider negative rr.it der Schale in Verbin- nierkung , welche ich vollkommen bestätigen
dung. kann, daß nemli eh das Licht eine eigenthümlich

Während der voltaisehe Strom von der durchdringende Kraftbesitzt. Aus _diesem Grunde
Spitze zur Schale übergeht, wird das Qeksilber müßen die Negative ziemlieh dicht sein, und es

wird sich wahrscheinlich herausstellen, daß einintensiverhitzt, und das Licht erzeugt. Papier, mit weniger Silber als gewöhnlich zurer 00 k es sagt: Das Licht dieser Lampe Bereitung genommen wird, gebraucht werdenist wesentlich verschieden von jenem der Kolen- kann. Das heißt, wenn wie ich glaube, die Lampespitzen und vom Kalklichte, hauptsächlichdurch zum Abziehen in Gebrauch kommen soll, so werseinen großen Umfang, da es nicht als ein ein- den wir unsere Negative, entsprechend behanzelner'lebendiger Punkt, sondern als ein: Brenn- deln müßen.
punkt von

r

beträchtlicher Ausdehnung, erscheint. Ein gewöhnliches, Eisen entwickeltes Nega-
_

Eür
'

den Fotografen liegt I die hauptsäch- tiv, das bei zerstreutem' Tageslichte einen sehr
lichste Eigenthümlichkeit und der größte Vorzug guten Abzug liefert, wird nicht intensiv. genugdieses Lichtes darin, daß, es in viel höherem sem, um bei dieser Lampe einen glänzenden Ab
Grade als.das aufgewöhnliche Art erzeugte elek- zug zu geben.trisehe Licht einen .intensiv 'aktinischen Karak- Die Kosten der Batteriekraft betragen 2

,
tel' .hat. Die Art, in welcher der Apparatdie Shilling auf die Stunde i zwei' Fuß von dem

, Farben herumstehender Gegenstände ändert.dst Lichte entfernt können nach meiner Berechnungsehr eigenthümlich. zwanzig Rahmen aufgehängt werden; bei Anwen-
Ich weiß nicht, ob das Aufnehmen VOll!POr- dung von Reflektoren wahrscheinlich noch mehr .

. träten unter .: die wichtigen Pflichten gehört, Man braucht zu diesem Lichte keine anderewelche er-einst demFotografen zu leisten haben Vorrichtung als eine gute Zauberlaterne. - Phot.
�ird, aber ich. kann s3Jgen, daß die von'demsel-, Nt·IOS. V. ').79. _

".

Vllrantwortlicher Mil.redaklflul'; Dr. F. LUKAs. Orlick von ANTON Sr.uWP.IGKl\ in Wien.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



ZeJts�rJhrift t b c:

�\"

I ,'\ q If � f. . lJ

F�tografie'
fü'

St:er-efi:s�ft.iJ.e.
(Organ der fctegraüseaen Gesellschaft in

Herausgegeben und redigint
von

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



II

22 Nr. 22.

Rud. Gau pm a n n, Mahler u. Fotograf. dere Sorgfalt darauf verwendet werden wird,
Josef Hom 0 I at s ch, Beamt. lie Fotog, somachte der Vorstand bekannt, daß Jene
'Emil Ho rn i g, Dr. k. k. 'Professor. Herrn, die ihre eigenen Sachen besonders

Kari Lern a nn,. Fabrikant. besorgt wissen. wollen , eine' Subskripzion
Jos. Pe t z v a l , Dr. k. k. Universitäts- untereinander veranlassen mögen,' und die-

Professor. ,sen Betrag dem Zentral-Komite übergeben
A. Sc h r

ö

t te r, 'Dr� k. k. Professor lassen,' mit' dem Ansuchen, daß dafür .eigens
u, General-Sekretär d. kais. Akad, d. Wisse ein Individuum zu honoriren sei.

Otto V 0 get, k. k Beamter. Herr Bau e r machte sodann den Vor-
B u c h h ä n dl er der' Gesellschaft: schlag , daß die Herrn Mitglieder sowie im

.

L� W. Sei d el in Wien. ersten Jahre auch fernerhin den Beitrag
,

Sodann. wurden die Namen der neu bei- von 8 fl. Oe. W. zahlen sollten,' um auf diese

, getretenen Mitglieder bekannt gemacht: Weise. das Vermögen. des Vereins' zu ver-
Herr Graf Viktor Wi m p f fen, k. k. Linien- größern. Da auf Einsprache des Vorstandes,

schiffslieutenan,t a. D. in Wien. daß laut §. 6 der Statuten dies nicht zuläs-

,. Dr. Ignaz Edle'r v. Würth, Apcthe-" sig sei, und eine große Zahl 'derselben für

.

ker und Fabriksbesitzer in Wien. den Betrag von 8 fl. gestimmt haben, so

,. Karl Her be r th , Fotograf in Wien.
.

wurde beschlossen, beim Einzahlen des Jah
,. Alex. Ti e fen br unn er, Fotograf in resbetrages.für 1862, den Mitgliedern frei-.

·Oedenburg. .

zustellen, 6.fl. oder 8:it. einzuzahlen.
It Ch. Mig urs k i, Fotograf in Odessa.

.

Der Yorstand machte die Gesellschaft
It

.

Miska'Ernst Hofman n, Farmazeut aufmerksam; daß in dem laufenden Monate
in Nortorf (Holstein). poch eine außerordentliche Plenarversamm-

,.
,

Gustav L ö ge r;.Fotograf in Pancsova. lung stattfinden werde, indem Herr Sekzi

", Gustav J ä.g e r mayer, Fotog. in �ien'l onsrath Ritter. von Sc h war z bereits von
» Josef Sc hu It ne r, k. k. Oberkriegs- seiner Reise von London und Paris ange-

buchhalter in Wien.
.

kommen sei, und seinem Vorsprechen gemäß
Der Sekretär machte bekannt, daß eine große Zahl von Fotografien "und neue

nach einer
.. Mittheilung des Mitglif3des H. Vergrößerungsapparate mitbrachte, die er

Fr ie d ric h, der Sekretär der fotografi - der Gesellschaft vorzulegen wünscht.
'

sc�en ·Gese�sc.haft·?t Galcutta, Herr Herr Fr. Antoine übergab' ein Ma
Dur s c h m i d t, denn der Ple!larversamm- nuskript , betreffend die Methode und den
lung. am. �. �ovember V. ,J. hier anwes�nd Vorgang bei der Aufnahme der vorgelegten
war, v�r welll�en Tagen III Neapel gestor- Pflanzenabdrücke ; (erscheint im nächsten
pen. sei. Hefte.), I'

Der Yorstand- erwähnte, daß von Seite
der Gesellschaft nach dem Antrage des Ausg�stellt waren:

.

. Herrn Sekzionsrathes Ritter von S ch war z 1. Vom Herrn Oskar Rei s ehe I:
.

Eine

beabsichtigt war, eine Ausstellung der, nach Fotografie des Forum Romanuni r von

London zu sendenden Fotografien in Wien Dovizielli in Rom.
,

zu veranstalten. Das Kernite habe jedoch �. Vom Herrn Pat ern 0: Fotografien
beschlossen,. in Anbetracht dessen, daß die der Wandgemälde aus' der Farnesina,. von

Gesellschaft erst nach der Londoner-Ausstel- Raphael, fotografirt -von Dovizielli in Rom.

lung eine Austellimg in Wien zu veranstal- 3. Vom' Herr� .A. n t 0 i ne : Ein foto-
ten glaubt, wo die r

in London ausgestellten grafisches Pflanzenwerk.
.

Gegenstände mit zur Ausstellung in Wien
kommen 'sollen: man solle vor der Londoner 4. Vom' Herrn Dr. Karl Fr i es ach

'Ausstellung keine öffentliche" Ausstellung Ausst�llung von Fotografien aus Amerika
'.

in Wien 'veranstalten. '�" Vom, Herrn Oskar ·Kr�mer: 18
Dieser Beschluß, wurde auch von der ..

Stück neue Stereoskop-ansicbten von N aj a

Vers�mmlUD,g angenommen. I von yenedig�'und neue Ansichten von Paris;
Da' .von Seite einiger Aussteller der 'SO WIe neue Stereoskopkasten.

.

'

Wunsch ausgesprochen wurde, die, ausge- Nachdem Herr Verstand
.

deli Herrn
stellten Gegenstände in London' überwachen Ausstellern für die ausgestellten Gegen
zu 'lassen, und man in Erfahrung gebracht stände. gedankt hatte, wurde' die -Sitzung
hat, daß von Seite der Kommission beson- . geschlossen.

Die Gesellschaft vertritt in dieser Zeitschrüt nu� die von ihr ausgehenden Mittheilungen.Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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2'3. l1eber' einige, von Sir David ein kleiner Teil 'des ganzen Bildes über

I Brewster vorgeschlagene Verbessernngen im' haupt im Brennpunkte. Jene, welche ein

fotografischen Dnnkelkastcll. Vergrößerungsglas und ein' kleineres Dia

fragma gebrauchen, arbeiten besser; da sie

aber das Diafragma nicht auf ein Minimum

Sir D a v i d B r e w s te r besteht in sei- reduziren, sind ihre Resultate keineswegs

ner. "Abhandlung über das Stereoskop« wie- so vollkommen, als sie sein könnten. Mit

derholt und ernstlich auf der Wichtigkeit, Hilfe, �ines gewöhnlichen Vergrößerungs

fotografische Negative mit einer Linse von glases von 1iff]. Zoll Brennweite, mit wel-

, sehr kleiner Oeffnung zu nehmen; -er nimmt ehern das Bild auf dem matten Glase des

als allgemeine Regel "eine Oeffnung, so groß Dunkelkastens betrachtet wurde,' und mit

als die Pupille des Auges« an, und macht einer Oeffnungvon % Zoll des Diafragma

auch folgende Erklärung: Ich zweifle nicht, erhielt ich Negative, welche an Schärfe den

daß, wenn die Chemie uns einen für das besten französischen durchsichtigen Bildern

Licht empfindlicheren Stoff gelieferthaben gleichstanden. Als ich' aber durch Beduk

'wird (als jener, welchen man imJahre 18�6 zion der Oeffnurrg, und durch Steigerung

besaß), ein Dunlrelkasten ohne Linsen undnur der Kraft der Einstell-Linse hier noch wei-'

mit einem Stiftloche das Lieblings-Instrument' ter zu 'verbessern versuchte,' stieß ich auf

, des Fotografen sein wird; mittlerweile sagt en zwei Schwierigkeiten: 1. Wurde das Licht

jedoch "die Anwendung einerLinse vonBerg- so vermindert, daß es ganz und gar unmög

kristall ,
welche eine geringe zerstreuende lieh wurde, kleine Unterschieds-Schattirun

Kraft hat, mit einem' Krümmungs-Verhält- gen in der Schärfe der Zeichnung zu sehen,

nisse ihrer Oberflächen von sechs zu eins, und 2. wurden dieUnebenheiten desfeinsten

und einer Oeffnung von einem Viertelzoll
.

matten Glases so' sehr vergrößert; daß sie

würde einen' annäherungsweise vollkomme-] die darauf geworfene Ansicht ernstlich ver

nen. Dunkelkasten geben. dunkelten und verzerrten. Dieser letztere

Durch die ausgezeichneten Resultate, Punkt bewies sich als ein unübersteigliches

welche ich selbst erhielt, überzeugt, daß in Hinderniß für jeden auf diesem Wege'er

Bezug auf Schärfe eine kleine Oeffnung für reichenden Grad von Vollkommenheit, da

d"'en 'Erfolg unentbehrlich sei, wodurch Sir eine einzige' Unregelmäßigkeit im matten

David B re w s te r's Idee bestätiget wurde, Glase hinlänglich vergrößert wird, um viele

und im Besitze eines von' meinem Freunde schöne Details zu verdecken: Ferner wurde

Prof. Ro o d, gelieferten augenblicklichen mit einem Diafragma von jener Größe,

Kollod's begann ich durch sorgfältige Ex- welche B r e Vi s t e r empfiehlt, das Licht

perimente Sir B r e w s t e r's Gedankeu e�!lg;� so schwach, daß eine Veränderung von

Stift}och-Dunkelkastens, und' die Anwen- einem halben Zoll im. Abstande der Linsen

dung einer Qarzlinse für den Dunkelkasten .des 'Dunkelkastens von dem matten Glase

zu prüfen; auch versuchte ich annähernd keine wahrnehmbare Aenderung in der

zu bestimmen ,
'wie was Diafragni.a des ge- Schärfe des Bildes, hervorrief. Es wurde

wöhnlichen fotografischen Dunkelkastens re- nun eine Reihe von, Versuchen in zweifa

duzirt werden muß" um die besten Resul- eher Absicht angestellt: 1. die Kraft der

tat e zu sichern.
Einstell-Linse zu erhöhen,

.

und 2. für das

Das in meinem Besitze befindliche' In- gewöhnliche matte Glas des Dunkelkastens

strument ist ein ausgezeichneter stereoskopi- irgend einen Stoff von feinerer 'I'extur zu

scher Dunkelkasten mit zwei Porträtverbin- finden, welchen die mikroskopische Vergrö

dungsröhren und den bestell achromatischen ßerung aushält, und' durchsichtiger ist, 'so:

Linsen Y. H ar r iso n. Die'Resultate wurden daß das Licht vermehrt wird. Eine gewöhn

entweder mit diesem Dunkelkasten erhal- liehe Fothergjll-Platte, mit dem zarten gelb

ten, oder mit seinen Ar-beiteil verglichen. lie-hen Jodsilber-Häuteben bedeckt, setzte

Gewöhnlich stellen (lie Fotografen auf mich in Stand,' bei einer Oeffnung von 1/5

dem' matten Glase des Dunkelkastens mit Zoll die Vergrößerung bis auf fünf

unbewaffneten Auge ein, und erhalten na- zehn, zu bringen. Ueber Vorschlag des

türlieh in einer Mehrzahl von Pällen nur Herrn Grunow von New-York wurde

eine zufällige Annäherung zum vollkofnmc" eine reine Glasplatte ,
leicht mit Staub

nen Brennpunkte ; und, wenn, die q�ffming

I
bedeckt, �ersucht, welche bei ,einer fünf

über einen halben Zoll groß ist, so ist bri zehnmaligen Vergrößerung die Verwen

.

Linsen von 6 oder, 8 'Zoll Brennweite nur dung einer Oeffnung von. % Zoll aus-

•

Von EDWIN EMERSON.
'
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führbar. machte. Aber bei 3;11en Versuchen

I
von den Linsen des Dunkelkastens projek

mit, einem . einfachen
.

Mikroskope wa:' der tirten Bild�s z� ?�sttm.men. Di� .Linsen c�e�
Brennpunkt zu unbestimmt und ungewiß für Dunkelkastens lU Verbindung mit den Lin

die, geriaue Arbeit, welche ich in) Absicht sen des Mikroskopes bildeten ein Teleskop
-

hatte, obwohl -die erreichte: Schärfe Alles' von beträchtlicherKraft. ;. die Linsen ergänz

übertraf, was ich jemals bei 'Fonografen yon ten sich gegenseitig, so daß,' gleichviel, wo

�eJJ.!lf gesehen hatte. . das' durch, die Linsen des Dunkelkastens e,r-

" Ueberhaupt scheint zwischen brittischen ��ugte Bild.. im Raume gebildet wurdec.das
und amerikanischen Fotografen eine große mikroskopische' Objektiv leicht nach dem-·

1itei'�un,gs:"\{erschiedenheit darüber zu herr- selben gerichtet worden, un� ein voll�Qm- '.
sehen, was man bezüglich' dieses.wichtigen menes Bild 'geben konnte. Um diese Unge- .

Pun.ktes als Norm .annehmen kann. Ich, habe 'wi.ßh.eit zu vermeiden, werden auf der O·ber-;
:Doell' keinen Vorschlag über die gehörigen fläche des reinen Einstellglases an der Seite .'
Mittel' gelesen ; sie zu

\

.bestimmen ; ohne ider Linsen des Dunkelkastens, mit einem

Zweifel' ist es, eine Berufung auf das zu- Diamant feine panallele Linien 1 f(iO' Zoll. he-'

saminengesetzte Mikroskop. ,

. beneinander gezogen; das, Mikroskop wurde :
.: � 'Bei .diesem Punkte der Untersuchung dann sorgfältig bis zum deutlichen Sehen �

angehingf; konstruirte Professor R-o 0 d fur dieser Linien gerichtet, und seine Linsen'

ririch--ein �usammengesetztes M{k�·oskpp 'von. lin jenen -Stellung hefestiget ; es war nun
'

drefßigmaliger" 'VergrÖßerUlilg, weiehes ich 'leic�t, das durch den _Duilkelkasten.erzeugte':
z.umEitn,st.ellen anwenden zu können glaubte. :Bild der Lage -nach mit, diesen parallelen
Die F-OfIlf . und Konstruksion" des.seloen ist .Linien zusammenfallen zu lassen, und so

auS- nachsteheRder Zeiehnung (Figur 7.) 'war der vollkommene fisikalische Brenn..

�u-{)rs-ehen. �

"
.).. - ,.

[punkt fÜ'F die' empfindliche Platte absolu]
. ".c, oJ!� �

'bestimmt, natürlich mit Ber-ücksichtigung
, � .' �", irgend eines .Unterschiedes ß'wisclie>n, dem'

�: v -_: �.: ;,,� � -.0 c.h�"m�sch:? �nd:, visuellen Bre�n��nkte,
.�����B!lliiillE��������

- ,v�r�lie mittelst -

.(lresel: Anordnung mit der
, V

�

O.
r' '�:" größten". ��n'a:ui'gkeit gerichtet : werderr

b)!!t!�_�������:!!!!-�-�R�iä'l-�-�':'��I.-J- könnten:
, � ,

roJ�' Dq�(fp. diese, Ei9st�1l�ngs�MetIlode wur

den-sehr kleine Gegenstände., wie ein .ein-
.

, zelnes -Blatt einer Ulme in einer Entfer�ung_
�u '(l, polirte, masp-Iatt���I�J- de.r'jS.. tell�_ de�5, .ven mehr als' If2 Meile , deutlich sichtbar,
matten Glases'; auf ,- derselben ,sind an. der !;b1i!d 'l�Qnnte leicht darauf eingestellt werden;'
vom 'Mikroskop'e abgeW.enciLe.ten. Seite mit auch ¥'l!rde der Unterschied-im 'Brennpunkte
einem Diamant feine, Lini_�'I;1, gezogen: 0, '�onGegenständenin'derEntfernungyoneiner
aehromatäscoes ObJ_ektiy_; E,._Qkulall·,; R, ein. ¥eile sowie von anderthalb Meilen sicht-.
Kammrad beLR schiebt. cl�[ Objektiv ei� bar, <was weit außer der Kraft eines einfachen
und- aus ,; E T" ältß�}'e R.öhreonit riJn· rechten : Mikroskopes liegt. Duca.Anwendung eines
Winkel Jr,omltehendelh.Eßdill} �1I!: '9bje�tiv-

i sehr kleinen Dlafragmas konnte ich nun .die
Elfde_;_su d�ß siCf genan::an_diesebene Fläche feinsten- Detail� in alle�, in einer ausge
dea Glas.e,s waßt. _, e,,, tu. , .. dehnten: Landschaft- sichtbaren Gegenstän-'
..: -Ich mttt,e lte'a'bs��tiget,� �di_es��", Instru- den sjchern, _

so da� sie. di_e I\üfung, unter

ment, auf"der �·ei!1e!}. �:'" leit4t initStapltb!l- de!l1 �z1;l.sa�Irlmllngesetzten ,Mjkroskol)le bei

deckten Einstellplatte ZJ1. g�P�51l!�h:en;, �l;>�r t�O bis, 200 lpalig_er Vergrößerung: 'aus
es fiel mil' e'in, ,dl'liß ,mögÄc4�J;" WJ�i§_e .arif 1'ei- �i�lte",n, od.§r lJlit� ag��r.en �orten, mfi einer

nem:_.Glas_e alletI}
. eiIlg�:..S:.��,m ,w�EilrcJe_n, -k_Qnye.; so st�r].ren Vergröß erung, als dü� ,Struck-'

,

und ,,\yenn 2di�ß .".d�F' _fJLll:w�!'e,,,,'soiw,är� I tur., sl�s' ��ollod�s e� verträg·t. -Bis' zu

iede, durch,v,ergrößer� Sta,u�theiJ§hep..ye:r-: ���s��_ �eit_ h_at�� ich ge-gla'uDt" 'daß die'

:ursächte::Bed{l,Cku�g,_1!!)'� 'g'tl�Jqurclt' gie Vl!... Lil!s�n mein�( Dunkelk�s-tens eine' gleiche
durchsicli·tigk;!irit q��:v�ot�ep�jtl'§;ch,@n Häut- B"Iennwei1Jev hatten, da sehr genaue Prü
'chens he:tvÖ.1ge�fij·en_e lY.fan.g�l,aB<LichtL,o_c!e!: fu:t;lgen ke{ne' AbweIchung zwischen 'ihnen
�'ede' ähI111ch�."��l!wie;r:igk�it -gänzli:rrl!: übe�J entdeg��l,�<,)]'jnten; "bei dieser Einstellungs
-wun.den. 'Ein 1T,'etS-llq,:g .ze�Kte, da� die Licht.:; lVIeth0,de wurde' abel: sogleich eine Abwei

.m�ngß'.-bede:-uten_d.;.,v�:rgr9ß..N·t wurde;_ aber eh1iig:v.Qn bei�ahe If,;, zon entdeckt. Durch'

.i(}h:;wro:"a�t��'niQRt·riI�, §.ttt'.Qg@, di� �ag� des ,�i,i�< 4:'�v;i4�g de,S �n.�trJ}!lle?t�s ,wurde, ai�
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Oeffnung bis auf, Vt 0 Zoll reduzirt, was ich Verbindung, die rechte mit einer Qarzlinse,

nach sorgfältigen Versuchen für Linsen von oder einer gewöhnlichen Glaslinse oder

sechs Zoll Brennweite als das für gute Re- einem Stiftloche, je mich dem einzelnen

sultate erforderliche Minimum betrachte. Falle, genommen wurde. Die fotografirten

Ich war nun vorbereitet, die Ideen Sir Gegenstände wurden immer dem vollen

D a v i d B r e w s t e r's zu prüfen, 1.. mit Be- Sonnenlichte' ausgesetzt; und die Platte

zug auf eine kleine Oeffnung, 3. mit Bezug wurde natürlich bei jedem, Paar von Ex

auf eine Bergkristall-Linse, und 3. mit Be- perimeriten einer gleichförmigen Behand

zug auf ein der Linse substituirtes Stiftloch, I lung unterzogen, unter gleichen Bedin

allein in Verbindung mit einem sehr schnel- gungen bezüglich des Kollodes, der Bäder

len Kollod. Mittel'st d�s' binokulären Dun- u. s. w. Auf diese Art konnte ich die Resul

kelkastens .konnte ich zwei Experimente tate der verschiedenen Experimente Seite an

gleichzeitig auf derselben Platte machen, Seite mit' der Wirksamkeit der 'achroma-.

indem die linke Ansicht mit der Porträt- tischen Verbindung vergleichen, wie folgt ,:

:: Pcrträtverblndung, 6 ZolJ Brennweite, (larzlinse 6 Zoll Brennweite.

i. 'Ein-e Sekunde Belichtung, Y4zölliges 1. Eine Sekunde Belichtung, ll4zölliges

Diafragma. Ein ziemlich schönes Negativ. Diafragma. Wirkung' etwas schneller, das

,

2. Dreißig Sekunden Belichtung, 1/4zöl- Negetiv ziemlich schön aber weniger schärf

liges Diafragma, ein gutes Negativ, das eine' 2;Dreißig Sekunden Belichtung, 1/4zölli-

30malige Vergrößerung aushält, ges Diafragma. Wirkung etwas schneller,

3. Zwei Minuten Belichtung, l/lozölliges mehr Gegensatz, hält aber eine ömalige

, Diafragma, starkes Negativ, scharfe Ansicht Vergrößerung nicht aus.

im ganzen 'Felde, hält eine 100mal{ge Ver- 3. Zwei Minuten Belichtung, lfIozöHigiS
I

'größerung aus'. Diafragma , keine schnellere Wirkung, kein

4. Zwei und eine halbeMinute Belich-" stärkeres Negativ, undwürde auch eine öma

tung, VI !!zölliges Diafragma, gutes Negativ, lige Vergrößerung nicht aushalten.

läßt sich abel' nicht über öOmal vergrößern. 4. Zwei und eine halbe Minute Belich-

"
ö'. Stiftloql!�:OIaf��gma,,, nichts 'deutlich tung, Ift!lzölliges Diafragma, keine schnel

zu 'sehen, ��"'(iär'a:uf"'eiüzus1ie�]e!l;' vier Mi- lere Wirkung, das' Negativ läßt sich nur

nuten be ,r�b:tUng7'se
.

rScnwacher:"-Eiii'rtruck 4 oder ömal vergrößern.

aufder empfinrd'lichen Platte. Ö. Stiftloch-Diafragma. Gleichesftesultat,

- � ffi. StiftI0cTh:-lliafragma, siebeo Minuten 6. Stiftloch-Diafragraa. GleichesResultat.

-Beliohtung, starkes Negativ, aber keine fei- 7. 1/10zölliges Diafragma, 2 Minuten ,

ne-iJ Details.........
�",-. ' ......

>"��" _ -
�' Belichtung,' der Qarz wirkt schneller als

'7. Gewöhnliehe Glaslinse, sechs. Zoll das Glas, das Negativ ist intensiver, aber

Brennweite, 1/1 ozölliges Diafrsgma, zwei Mi- nicht so scharf, was möglicher Weise von

nuten -Belichtuäg, se:h�ritl A,.1�i_Q�t, hält.,30, einer schwachen doppelten Brechung in der

maIig�' ,Ver"gr@ßeru-ng ziemlfch gut aus:
'

Linse herkommt.

!�'¥ ':;,
..

:'i'! �'"_l'Il"'.'1I)l;.'o.l"��-'i"",.�"'ll!{'�" _'
_

,
. P'ill'trätv'erbiDdung, 6 Zoll Breunwelte.:

. ,

1. Eine Sekunde Belichtung.. 1zölliges
Diafragma,: ein gutes Negativ.

,

2. DreißigSekunden Belichtung J/2zölili
ges Diafragma, ein' gutes.Negativ,

,

- �3� Eine'· Minute .. Belichtung, 1/4zöUiges
Diafragma, gutes, scharfes Negativ.

.. ,4. Zwei Minuten Belichtung, ,1/1 ozölliges
Diafragma,' ausgeseichnetes Negativ, Details

von- Gegenständen innerhalb (e3.n'er Meile gut
bei einer,100inaligen Vergrößerung.'

'

_

� Ö .:Dreüii�uten Belichteng, mit 1)10zöIÜ-
gern Diafragma, ,überbelichtet.

,- 6.' D.rei Minuten Belichtung, 1/12zöili
ges Diafragma , gutes, Negativ, aber nicht

scharf genug für eine öOmalige Vergröße-
rung.

'
1

'a Stiftloch, allein •

,
1: Eine Sekunde Belichtung, Resultat

nichts. .
.

-

2. Dreißig Sekunden Belichtung, Resui-
tat fast nichts.'

"

3. Eine Minute Belichtung, schwacher

schattiger Umriß eines Bildes. ,

.

. ,4. ZweiMinuten Belichtung.mittlerer G�
gensatz zwischen Licht und Schatten, aber

außerordentlich verwischt in allen Details,
"

n. Drei, Minuten Belichtung, Arist�h�
einer weißen Büste im Sonnenlicht, guter
Gegensatz von Licht und Schatten, nur ein

Bild der hervorstehenden Umriße, Aussehen

wie sehr grobe Mosaik.

6. Sieben Minuten Belichtung, Negativ
stark genug zum Abziehen , aber durchaus

keiae Schärfe, Details verwischt und verwirrt.

2ö
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, Die Resultate dieser Experiments kön
nen zusammengefaßt werden, wie folgt:

'

,

i. Es zeigt sich in der Praxis, daß eine

Qarzlinse schneller arbeitet, als eine ge
wöhnliche Glaslinse, bei gleicher Oeffnung,
Brennweite und Dicke.

'

2. Eine Qarzlinse arbeitet nur sehr

wenig schneller als eine doppelte' Verbin
dung von achromatischen Linsen, abet sie

gibt nichtim entferntesten so scharfeDe-
'

, "
,

'

tails, selbst mit den kleinsten Diafragmen.
24. Ueber. die Produkte der freiwilligen

Ein Qarzlinsen-Dunkelkasten mit ,1/4zölliger Zersetzung der Sehlessbaamwelle.

Oeffnung ist daher bei weitem kein » annähe

rungsweise vollkommener' Dunkelkasten. «
,

3. Das bloße Stiftloch Hißt sich unter Die Schießbaumwolle, welche den Ge-

lreinen Uirrständen mit der gewöhnlichsten genstand dieser Untersuchung bildete, war

Glaslinse vergleichen, da es das Bild nicht in Paris im Jahr tSl59 gekauft und vor Licht

scharf macht, und mit dem empfindlichsten geschützt in einem gut geschlossenen höl

Kollcd drei bis sieben Minuten Belichtung zernen Sehranke des' Laboratoriums der

erfordert. Dieser' Mangel an Schärfe hätte Universität zu Pisa aufbewahrt worden. Sie

theoretisch vorhergesagt worden können. b-efand 'sich in einer Glasflasche mit einem
Um dem Bilde Schärfe zu geben, mußte Korkstöpsel , 'der_ mit Siegellack überzogen

das Stiftloch so klein sein wie das kleinste war .. Die freiwillige Zersetzung fand im fol

Detail, der geforderten Ansicht, : etwa ein genden Jahre iS60 unter Entwickelung von

zehntausendstel Zoll; andernfalls müssen'\ salpetrigen Dämpfen stat�.
"

dieLichtstrahlen, welche von einem einzel-, Der' Rückstand hatte, alle früheren'
nen Punkte aus solche Wege gehen" wie 1

-

Eigenschaften des Piroxilins verloren. Er
der Zeichnung angezeigt sind, notwendiger bestand in einer weißen, teigigen, _klebr.igen,

,

Weise ein verwischtes Bild geben; auf diese am Rande gelblichen Masse von stark sau-.
Art wird (Figur S.) die' Schärfe im Ver.:. remGeschmack ; in der Kälte bildet dieselbe

Eig.. 8. mit destillirt'em Wasser eine Emulsion,
welche langsam durch Filtrirpapier ,hin
durchgeht. Die klare filtrirte Lösung- röthet
Lackmus, entwickelt mit Kupfer mid Schwe
felsäure salpetrige Dämpfe, färbt sich stark

gelb mit Kali oder Ammoniak, reduzirt das
weinsteinsaure Kupferoxidkali. 'fä�bt sich
nicht durch eine Lösung von Jod in Wasser,'
wird beim Erhitzen mit Schwefelsäure braun

gefärbt, und gibt mit einem Ueberschuß von

Kalkwasser einen Niederschlag 'von '6xalsau
rem' Kalk. Wenn die von dem Kalknieder- ,

schlage abfiltrirte Lösung durch .Behandeln
mit Kohlensäure' und, Erhitzen vom Kalke

befreit ist, reduzirt sie leicht das weinstein-
saure 'Kupferoxidkali.

'

,

Wenn man die modifizirte Schießbaum
wolle bei gewöhnlicher 'I'emperatur �nter
einer Glocke neben konzentrirter Schwefel':
säure stehen läßt, so' wird sie ganz weiß,
bleibt sauer und kann durch bloßen Finger
druck in Pulver verwandelt worden. Sie hat
dann etwa 38 Pi-oz. ihres' Gewichtes v'erlo
ren. Es hinterließ'en nämlich l5,346 Grm-,
nachdem .sie 'vom 22. .Dezember 1S60 bis
20. Juni "1861 so gestanden batten,' nur

I t,919 Grm.'

26

hältniß stehen zur Kleinheit des Stiftloches ;
da nun ein Loch', von 1/50 Zoll Durchmesser
mit dem empfindlichsten Kollod eine, Be

lichtung, von mehreren Minuten erfordert,
so ist es einleuchtend, daß -ein Loch von

ein tausendstel Zoll Durchmesser eine ganz
unausführbare Belichtung erfordern würde,
Wir sind daher genöthigt , Sir, D a v i d
B r e w t e r's 'Stiftloch-Dunkelkastcn als
eine sowohl, optische als fotografische
Ungereimtheit zu betrachten.

4. Das Diafragma für Linsen von' 6' Zoll
Brennweite kann bis zu' einer OefInung von

I

etwa Vl0 Zoll mit sehr entschieden verbes
serter Schärfe reduzirt werden, wenn mit
dem zusammengesetzten Mikroskop auf
einer reinen Glasplatte eingestellt wird;
wenn' wir aber die OefInung noch unter die-

ses Maß reduziren, so geht Schärfe verlo-.

ren, vielleicht wegen des annähernden Pa-
'

rallelismus der Strahlen.
'

l5. Eine gute Anwendung für den Stift
Ioch-Dunkelkasten wäre das Probiren der

Empfindlichkeit von Ko llod, und zu diesem
Zwecke möchte ich 'ihn empfehlen. - Sil
liman's Joum. XXX!J..'227.

Von S. de LUCA.
,

.
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I

Folgendes ist der Verlust, den diese

Baumwolle unter dem Einfluße der Hitze er

leidet:

Gewicht der
Baumwolle'
2,352 Grm. 100-f1O° C. 0,791 'Grm. 33,2
4;328 100:_1200 'C. 1 632 37,7
2,187 1'20-�1300 C. 0;833 37,6
1,4!>8 130-1'40° C., O,60!> M,!>
2,187 ' 1!>0-160o C. 0,914 ( 41,8

Die erwähnten 2,3!>2 Grm. Schießbaumwolle

lieferten:
Wasser u. salp. Dämpfe bei 100-11000,791Grm.
in Aether Lösliches. . .. . . . . . 0�009 "

in Alkohol . . . . . . . . 0,210 "

in Wasser . . . . . . . . 1,22.7 '
"

in' Wasser 'und Alkohol Unlösliches . '0,0'70 '" ,25. Uebel' d�e freiwillige Zersetzung der
Vel'lust ....

' ... �

-

.. ',' . 0,045 " Schiessbaumwolle unter dem Einflusse des
2,3!>2Grm; zerstreuten lichtes.

Es folgt, hieraus, daß die modifizirte

Schießbaumwolle nach dem Trocknen bei
Von M. BONET.

iOo.�1iOO c. etwa 14 Proz. in Alkohol Meine Beobachtungen ergaben Fol-
I

und 78 Proz. in' Wasser lösliche Bestand - gendes :

theile enthielt, welche' fast die Gesammt- 1. Die Proben von Schießbaumwolle,
menge der trockenen Substanz' ausmachen. welche sich in meinem' Laboratorium unter

Es kann somit die in Wasser und' Alkohol dem Einfluße des zerstreuten Lichtes zer

unlösliche Schießbaumwolle, indem sie .sich setzten, waren im Jahr'18n6 bereitet wer

freiwillig zersetzt, unter dem Einfluße der deli, also vier Jahre vor' ihrer Zersetzung.
entweichenden salpetrigen Dämpfe neutrale . 2. Die Schießbaumwolle, welche sich zu

und-saure, in Wasser oder: In
.

Alkohol lös- erst zersetzte, war mit einem Gemisch von

liehe Produkte erzeugen. Ich bin' gegen- Kalisalpeter' und, Schwefelsäure .bereitet

wärtig. mit der Untersuchung dieser letzte- worden, die andere Probe hingegen mit dem

ren 'beschäftigt, . Gemisch von Salpetersäure und Schwefel-

Weun man die wässerige Lösung. der säure.

medifizirten Schießbaumwolle im Wasser- '3. In beiden Fällen stellte sich vor del'

bade verdampft, so erhältrnan eine-Sub- 'Zersetzung eine röthlicheAtmosfäre ein, wel

stanz, welche gegen das Ende'der Operazion ehe vor der vollständigen', Zersetzung deut-

e an Volumen zunimmt und schwammig wird; lieh zu sehen war.

sie ist leicht, weiß, im lnnern krümelig, an 4. Im ersten Falle, war die Zersetzung

.der Oberfläche an. den Fingern haftend und, jedoch kräftiger, weil der Stöpsel aus der

sehr higroskopisch. Dieser schwammige Flasche heraussprang, und der Hals 'selbst

Körper ist in Aether unlöslich, ertheilt dem':' auf 2/3 seines Umfangs gespalten -wurde, so-
.

selben aber eine 'schwache saure Reakzion; gar ein Stück desselben mit dem Stöpsel
auch ist, er nicht löslich in einem Gemisch herausflog, während im: zweiten Falle der

von Alkohol und, Aether, wohl aber' teil- Stöpsel an seiner ,Stelle'blieb.
weise in Alkohol; wenn man diese alkoholi- n. Der feste Rückstand der Zersetzung

sehe Lösung verdampft, so erhält man einen war in beiden Fällen ebenfalls verschieden,

Rückstand, der reichlich' und leicht die Lö- Im ersten Falle hatte er ganz das Ansehen

sung' von weinsteinsaurem .Kupferoxidkali einer Substanz, welche mehr oder weniger.
',reduzirt. Läßt man den in Alkohol'jmlös- flüssig gewesen war" denn er, erschien ganz

lichen Antheil 24 Stunden der feuchten Luft 'blasig und fest; im zweiten Falle. hingegen

ausgesetzt, so erhält erdas Ansehen einer war dieser Rückstand ganz' kompakt, hart,

sehr konzentrirten Gummilösung.
'

stark zusammengebacken. �
elastisch, hatte

'Mischt'man die wässerige Lösung der dabei jedoch das Ansehen einer mehr oder

modifizirten Schießbaumwolle mit ihren 8 fa- welliger gummigen Substanz. Im 'zweiten

, chen Volumen Alkohol, so erhält man einen Falle war sie gelblichweiß oder strohgelb,
reichlichen .und flockigen k Niederschlag, im ersten Falle hingegen' viel dunkler, fast

Dieser gibt, wenn, er .abfiltrirt, mit Alkohor wie.braun geschmolzener Zucker gefärbt.

Temp.

Verlust
�-�--....

'im Ganzen Proz.

gewaschen und über Schwefelsäure getrock
net 'worden, eine amorphe, fast undurchsich

tige" zerbrechliche Masse vom Ansehen des

Gummis; sie, ist leicht im kalten' Wasser

löslich und wird dann von essigsaurem Blei

gefällt.
_
Die modifizirte Schießbaumwolle wird

in der Wärme von, Salpetersäure ange

griffen; es entwickeln sich dabei salpetrige
Dämpfe, und es bilden 'sich in Wasser lös

liche, und durch Blei-, Silber- und Qecksil
bersalze fällbare Substanzen. - Compt.
rend Aug.-186'l.LlII.298. - Dingl Journ.
CLXII..135.'

,
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"ß. In. beiden Fällen wairen die Wände 'flwß! des lLidhtes\ bei ider, 'iElitfä);'bungSeiner
, der Flasche großenteils 'mit kleinen Kristal- großen Anzahlorganischer Stoffe h3lb'e .'ich

len von Oxalsäure überzogen, wie, es schon gezeigt:
'

, Hofman n beobachtet hat. *) Auch der I. daß die größte Anzahl der gefärbten
zweite Rückstand zeigte sich an mehreren organischen. Stoffe 'unter, dem Binfluße des

Stellen von diesen Kristallen durchdrungen. Lichtes nur bei Gegenwart von Luft zer-

7, In der Atmosfäre der Flasche, deren setzt wird, so 'daß 'im luftleeren Raume, im

.. Inhalt sich zuletzt zersetzte, und deren Stickstoffgas.die Zersetzung derselben Stoffe
I Fassungsraum 3uO Kubikcentimeter betrug, nicht mehr erfolgt, wenigstens' nicht in glei-
entdeckte man leicht eine auffallend saure ehen Zeiten '; ','

..

, Reakzion, und zugleich die Gegenwart eines 2. daß man mit' Unrecht annahm, die

das Wasser, stark anziehenden Dampfes. gefärbten organischen Stoffe machen in die

,Aus diesem Grunde waren, der Stöpsel und ser Hinsicht eine Ausnahme von den farb

der Hals immer wie' befeuchtet, aber nur losen, -denn �c1J. habe' entscheidend nachge
durch das Wasser der Luft. wiesen, daß .farhlose. stickstoffhaltige. orga-

8. Die, Versuche, welche in dieser At- nische Verbindungen, wie die thierische Gal

mosfäregemacht wurden, ,wi.esen die Gegen- lerte, die Seide, 'und' nicht stickstoffhaltige
,

wart von K 0 hi ein s ä u.r e und Am e1 se n- Verbindungen, wie der Holzstoff sich in der

säure entschieden nach, und andere Ver- belichteten Luft bedeutend zu verändern

suche machten' es sehrwahrscheinlich , daß' vermögea ;
.darin auch dia n enthalten ist, dessen Ge- 3. daJß bei dem Verfahren, von Nieephorus
genwart wegen' der geringen Menge: des ver- N i-e pc e, dem Erfinder del' Fotografie oder

. fügbaren Gases nicht bestimmt' ermittelt Heliografie, der auf der MetaUplatte äusge
'_ w,�rde,n,konpte.. ' breitete empfindliche Firniß,

.

wenn man ihn

'. ,9. Alle Proben, .welche gemacht WUl'- in der-Dunkelkammer dem Liehte arussetzte,
. den, urn die Gegenwart der sauren, Verbin - nul' au-den] enigen Stellen, welche ,gleichzei
.. dungen des Stickstoffes mit Sauerstoff-und tig dem' Lichte und dem atmosfärischen

_sel�st .derjenigen .von Stickstoffoxid (NO!!). Sauerstoff ausgesetzt waren, im Steinöl un

: nachzuweisen, -gabel). negative Resultate. auflöslich wird' ,

. denn im Vakuum entsteht

.i 10. Nachdem die, feste Substanz mit kein Bild; d �,

,;A.lkopol: behandelt worden war 1 -um. die 4. 'daß esVerbindungen 'gibt, 'welche im

,. Oxalsäure anszuziehen s . blieb ein; vollkom - Vakuum unter dem Einfluß des. Lichtes me:"

men weißer Rückstand; welcher si,e,h wie difizirt werden '; eine solche ist das Berliner-

'� G,umrp.i jm Wassel;' gänzlich auflöste;' (

, blau, welches- zuerst weiß und hernach
braun wird, indem 'es Cian oder Blausäuee

Be ni e i' k ru;"n g,e n
' 't, I zerliert. ,

' e

. ..
Diese Tkatsachen sind .unbestreitbar,

, ' ,

von, CßEVI;EU'L: und zeigen ,

'

daß' in vielen Fällen dieLuft

• r , leih sehe 'mit Vergnügen aus de; vorste- gewisse Wirkungen nur' unter dem Einfluße

-henden Mittneilung, ,daß der Verfasser das des Lichtes hervorbringt. Da manche .na

zerstreute Licht als den Umstand angab, türliehe Wirkungelll, welche' der ;,.Gesllndhe.it

unter' weichem die Veräriderung' 'der Schieß- schädliche Stoffe neutralisiren -oder .zerstö

': baumwelle erfolgt; denn ich habe' 'Schieß- ren, nur unter dem 'gemeinschaftlichen Ei,n-

baumwolle in Fasern und als Gewebe" to fluße der LlIft und desLichtes er:föl�eu,)so
"

.Jahre lang' in der Dunkelheit 'aufbewahrt, betrachte ich es als eine Nethwentllgkeit
'ohne daß' -ihr Entzündungsvermögen ge-

für die Gesundheit" daß das Lieh] in das

'schwächt worden' zu sein �eheint: Dieser Innere der Häuser' eindringt, hai'UlptsächliGh
,

Umstand veranlaßt mich wiedarholt darauf in �e feuchten T�eile, welche mehr oder

anfmerlesam 'zu mache», daß inan bezüglich wel1lg.er von organischen �toffen durchdrun

'dei anscheinend' frelwüligen . molekuiaren ge:n sind. � Corp,pt. r;en�., Sep.t. 1�6.1" Ljf;I•

. Modifikaziönen, welche die Körper erleiden;' 4fJ5. - Dmgl,J. ,ClXll. 137�
,

..; den Einfluß berücksichtigen mußr' welchen 26. Abzi'ehe� a,,,r bIossem Papier;
'r�'idas '�ihc�t' daJbueitau�ü�ehn ��nn: Db' �r,ed,hh'�!�ne' 'von ;L.YNDON .SMIl'H. *)
._1 angJa FIgeJ?' n ,ersuc Rngen üt er' e x.li1-' I , • •

1", •

_ •

ti": : : 'l • J � .

.

' ' " ," , Ali .den Her3ililsge,ber. der PhotogT.aaJlliic Not.§ls.
, ,

-. In der . Nummer vom i. Augwst..fimle
.� ,If:) �Qlytethn: Jourri. Bd, CLVI.IDI S. 237j ich den Satz.: �Sonnen-Abz.iehe,n ;�nd 'Gold-

<: ';"
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s't!iöIieIi>nrt'ßei! rß16tß�dIn P:tp1erl �Ml� anWeütl4 113eb.antllung eirl.� s,etbrl iiHsi�ff��) jge,··utttf es
,Sat Wehßi i�h dieJ3t gl�uberi müßtet 'WiIhie ist �'Öeris'o gü�:, �ih' gutes Sb'BTienl-A1)zi�n-

,

ich ·'ffl- fbtdgralfl,sclier ßeiiehu�g mi�n, sehr Verfahren, zu ha�'eli, \WMJ eW in' Vi��tl! Fä1� _

übel 1)�dilden. :Eier �bzlig, den iell'Ihnen len nützlich IS� wt:!nn, Dianl, tin: Zü"dMlites

hiermit sende, hit ein' Sonnen-ibiirg, auf .Ne�ativ liät, f oder\t!imeIl!.lMs�b'ättT�teiil1f�i
D�oßiefu Papier geschönt, und; Wie ich zu! 'z'ont iii dak Bird iu bii.li:g-eiiJ, WUll�cllt�

gl'liru�err so frei bin, weder' kal� noch mehlig] Ich' lial�e es fur 'gu't, ti1ichLl)l!ill\!ii Metlil(i'd�n
sö:lidB'tn\' was Kraft und' Ton' 'anBeütngtJ zu' arbelten , indem tnan jt!ilet lin%1fdet,
g:anz gilt für Jene, d'edm__Geschmack drtrdl .

welblh�' ani b��tent entspt1"=Cft't. ,2t- PR(it.
,�en, gemein�n CHanz der'Eiweißaozüge nrch� 'Note,s> VI. 287'.
vettl!örl:H�ti' ist; Ich hoffe, Sie w'erä.�Ii mir bei-

,

stiIn!iIeh. 'Es i�� nichts B.eIh'erke;n�,�er:th�� , '2�; Fellle�v i'ir ��pi�r;.1bz«g�ii,· u'1fd Itt-
.in' der' .£bzie'li-Metlio,de; Ich' a:dle�te n�:ch: '(el� i'iinen( äb�u�lfen: '

.'

"

\dIem1 GrUndsatze, ,d�ß dioe Poren des Papie-' ,; "
'

,

.

res: iirit einem 1ia:tten\unfo�ografisch�rrßtoffe : ' Von SAMUEl: FlRY. ,

'gefüllt· silid;,dde'r Gummiriiil� 'I und" da:ß ef' Di�' F'btdgtat�h 'ne�men alrg'�fueihl in,
'

notliweMig ist; den' größten Tließ desseU1eIl dh:ß das'� A"bzielie'tl' vim" d�n ·N�g{ttlv�JiI. efiie
W�7iti�chaffen" uiitl nur 89 vie'l' übrigl zu' las! elhfa:c1i�, hi�ht'

0

z'n ver�lil�na�' ifb�t', s�i,
sen,' daß lias' Fa»ier die nötllige Stärke fiat iwel6lHf kdiri�- be�Önahefit 'ScHWl��lkl'�it�n

, tlrif'd'tüil verschiedeheJi' Wa!s'chungen W]Her1 lbiete' ll1ia au li"ve-rg1�{cliS'weiseJ. üfig���Htck
, stand reisten zu!_kö'nn�n .. I,eli gebe <fa:�e� ß_it ',ten'i�M�ii� ,a'iiVgJ;tHtii��fte¥d�if'Iro�nt. 'Mbnts

, Tu F BLet's' Halotyp"Papli3r, welches'fch get i�t uhfldl1tlge¥ äl� ai'e'ß�' Ztit H�¥stetliUig
brauche, Säure im folgendem' Verhältnlß, . wir�ticJ:i, s'c:ifÖn'e�''tsl,p'i�}!:AJjJin:�e ist' e'l1�Wso-
zur Salzlösung :

.

,. ,

.

r vil!!) c1:l.gfiiisches: Wigsefi; et��o �üsge$iflite
K'(Jo);fsa,1z .. .. 8 Grän '�rtaWtin�, tiM' �be�sBV{ef iti1a� i�,J,� ..

mn-
.Ohlorwasserstoffsäure 1 Minim

,I Ld'enJ Und" UM>'el'\Vihd'enl vati' Sicliwitei'ig1h�iten
. Wässer ,i Ünze, r' erforaerlich', als' zum.A.üMeJ:lm�ti' e�es gu-

,

.

". ., "

I
,I tell' Nega'tivs; Wir" fihff�ti' Mirtr .£�zi�'1len

J undt w��ch.e das Papier', etwa' sechs, Stwnde, das Resllltät del' tnit' RecHtl sb�e'ruufrlt!en
. lang, em. .. .", ...:' .. '

I' "'u:nglÜ.ckliclieii� Leiclitigkeitu iii �r Fdtb-
,

,lißh., eFre�e mIt�em�L' 60gr�]llgeh'Los�g igrafi�.l; denn e�tst rl.hzweilelh1ift wäiW,,' (laß
, v�n salpatersaurem Silberoxyd. und schont s'elbst' ein' Allfänge'F g.ö��,{hli' Eilde�'hlWtör

.
mit �inem ,aJlkaliIiischen,. Gold��d .(doppelt bringen lhlnn, 'weHn? ef sicll str�iigl:hitivdlm

,k��len83:ures �atro.n} ,Wl�, g�woh�hcb.'. I�ll, Bü�liEtta;l)eii" ir�ehdl �lii�t' Vdt�l1:fi.ft" It-ält;
.

' ,fiEre, un� was�he, wo' m�glich, m warm�y' ,ab(ü�'sie werdet(dehl VergleicH 'niit: drl:d'b'¥en
Wassell. Ich' bm der MelUungf' daß)�rat�, nicht aushalt{!i:PItönlfeh.
durGhA die T!efe der Älbl�geiflli�g� i�( denl,Po� , . me SchwierigW:ii�eh, liMiH' AMfEHfen
ll�n cl.es'Papleres.her�o.r�ebracht'Wlrd; ��n� 'kö1irlen eiIigeth�il�wet'dJerllfn di�{,Kapiter von

, dißse vfrrher nut 'em€r hatrten Gummmmg ,schwarzen Fletken' w�ißen\ FPetkeiP Fhl;ch
�Jlsge,��nt.Sind" so �iF�llrue Ablage[I]Ung

.. z� liei�; iH1�efiieirl le'etent Ton,J:t\f�'hlig�eit'tin�
oberfiachhe,h, und mehlige schw3Jche,Ab�llge, M'a-sefu

' '

&ind die· Folge,. ,Bei' beeiweißtem Pap�e� I'nd�ni' ich' es ve¥suche
.

dl� Ur�che
, sche�nt'. ,�as':. Silb�:u �ine,. ��ut1iche 'Vel'bl:n, ;,dil:lser' schwi�Hgkt!iteli �u, J¥}tUifeiil, ,s�tze
dung put dem Eilweiß. emZugeb.eu, so da.ß 'IcH voraus' daß, das" S'cliön'erl' una' FOOl\en .

dje-�Wi.[lkung;:veFschiede�' i�t.. , ... � ,'" -, zwei aßge�oiitlerte' A.rHeit�ir sihd';' d�nti;icl;l
.

.. �eI!'Vio.rg(er:l,l,fen�Äbzüge S�Il(!1scho;Jl1;'.Ml�1l· tniuß\e-s rltlt1- BeCfauetii 'S'äge:t\', daß� 'es iidbh
loh\ Q�' mIt L a ill' b der Mem.uiig, ,da:l} �b_, vtele<F'6tog&Jf�ii von- n-�'df' gibt; �(nbmfmit

" "

JscHwefelsaiii"em Nat1-tin} scrrön,en; iilt�t�b-
I 9zuge"sind 1iut'eJ.l aUelfi:- aildet'en1 dli'rcll HI'en

,
Anmerkung von SJltton. :per voh- :gl:Hben-Tofi und deni'atllge�eih'eW:Marigffl 'an

.!L·Y'lldol1; Smilta reinge�.eJ!1de1Jß�4Jlj,�ugJst bt 'IG1anz kenntlich: . .

,

'
,

wGundhmerungkswürd!�!' ipn�":.,ll��'lP'a,?h �mSe2r,�Igl' .

Sc.hwarze Flecke werdeie ::mt1ifi�'d�rchesc ac e; er lSI; weuer Ka f no lUll , , ',. • '"

sondern genail wie' sohwar,zer Druck. Es freut �MettalJ.,tlleIloh.err\ 1m iPapler91' ,VJ(fPh.rsä�ht, auf

uns, zu sehen,. daß' man soiche Abzüge durch 'wetcneJ.lil ,d$S"Bild, genWlnienl"wurdt$�lid{)ch
SonP.en-Abzieh'e�' aUf bl(jß�m Papier erhaJteJl i.entstehenr sie auCh' ,r.eichlli.ob,{®duif¢h Il� d'aß
kann da uns dieses Verfahren ruemals gel�- '.

di B· d ,C.'I-hl.':.:. ..... :Q
,

.Jf ".
'

gen ist; unsere' AbZüge waren immer flac�, '��n', :e !i'c[er ,vor,. e� )!).u.m:n.le �u t(»»er

lIlbr)ll 1il1dl mtfulig,' ", ' (� .

•
I

- 311u!)l�erl!l.�- odtm i angestrlu4eiien ::JFläiehe·�der

II
,
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, Lnft:1ausgesetzt, .liegen .läßt , wie Z'I B. in sexte .Ob�dläche vor dem Beetweißen gege-
einer Schublade, oder in einem ,Schranke; ben wird; oder ehe man, einen Ersatz für

sie müssen unabänderlich, in einer Mappe Eiweiß erhält, welcher �eine mehr homogene
eingeschlossen .sein ;, dieselben, Flecke ent- Oberfläche gibt , und nicht in Streifen von

.stehen auch, �enn man das empfindliche verschiedener Dickeläuft.

, Papier oder die .Bilder in einer, Büchse von Die' einfachste Erklärung der Mehlig-
Zinn oder sinem.anderen Metall aufbewahrt, keit ist, daß einige Theile des Bildes früher

an,statt zwischen Blättern von Löschpapier, .schörren als andere. Bei dem alten Natron

'ode� an einem anderen· entsprechenden bade 'war sie vergleichsweise unbekannt,
Orte. Diese Flecke sind nothwendiger Weise wetI, me, Einwirkung so langsam war, daß

entscheidend für den Werth des betreffenden .

die 'Lösung alle Theile des Abzuges durch-

•
Abz�ge,ß, da es kaum möglich ist" dieselben dta;ng, ehe das Schönen begann. Wir kön

zuverbergen öder' zu verdecken, mögen sie nen daher dasselbe .Princip befolgen, indem

aus welcher Ursache entstanden sein. I wir, das eine, Schönungsbad schwächer ma-

Weiße .Flecke entstehen gewöhnlich! chen, I wenn, eine. Papiersorte diesen, Fehler

d,1.lrc:tt""'eine,Luftblas,e, welche während des hl}j" und auf diese Art 1D bis 20 Minuten

Empfindlichmachens unter, dem Papiere war 1 schönen lassen; auch scheint das mit essig
.hänfig werden sie auch durch Staub im Ab-:- saurem .Natron gemachte Bad größeren

"ziehrahmen, oder durch" kleine Stückehen _Schutz vor Mehligkeit zu geben, als wenn es

_ Papier oder _Holz / verursacht, welche, sich entweder mit kohlensaurem oder fosforsau

, w�hr,end ,des Abziehens ,zwisch.en dem Ne- .remNatron bereitet ist; daher empfehle ich

gativ, und d�r. empfindlichen Oberfläche be- als schwaches Bad folgende Mischung �

finden; 'ebenso. durch Staub an der, Außen- j
,

"

flachte sles 0'Bahmenglases , welcher einen
1 I

EGOI�., N t
1 Gran

S h tt f die.i FI" h
.

ft di ssigsaures a ron 10 II

C a en au. ie.mnere ac e WIr ;, lese
W i 'Pi t-

Ursachen zeigen zugleich, das Hilfsmittel an.
_ asser"". ' " 111 e,

! ' I

��FI�chh�it' kann, wenn "nicht Schwäche die Abzüg-e müssen darin langsam schönen.

I ,de,s�Negativs Schuld.jst.. daher rühren,daß Masern, entstehen gemeiniglich, wenn
,

das :Silberbad unter, der Normalstärke yon man das Papier nicht lange genug auf dem

: �g�Grä:p. auf die.Unze ·,Wasser, wan ebenso Bade schwemmt; wenn dieses- noch dazu
r ven ungenügender.Belichtung des Abzuges; schwach ist, so wird" das. .Uebel bedeutend

_ �}lch kann das .empfindliche Papier. vor dem verschlimmert; auch werden sie hervorge-
q�brauche, .oder- während des Abziehens .zu rufen, wennu man das beeweißte Papier' in

.. �ange .gehalten worden sein .. ¥an .. kann.es einer feuchten Atmosfäre hält, so daß-es
e

,bei Taglicht . angesehen hahen , anstatt im feucht wird; es gibt, wenig Dinge, welche

dunkeln Zimmer, 'und dadurch kann eine higroskopischer- sind', als nicht. empfindlich
Schwächung der Lichter.des Bildes, entstan-: .gemachtes Biweißpapier; es werhert seinen

den.sein, und ein I allgemeiner Mangel.._j ener I Glanz; ; wird schal � .und das Eiweiß ·läßt

Klarheit und-Schärfe, welche das Bild sonst sich leicht von der Oberfläche entfernen.

,besessen haben wÜrde. Allgemeine. ,Leere Unvollkommenes, Fixiren in E01ge der
im Ton, vielleicht ein an Blau streifendes I Anwendung t erschöpften oder schwachen

, Grau w4',d(. du�cih rzu'",langes Eintauchen in, unterschwefefligsauren Natrons ist l die ge
das Schönu/pg�bJad y,eFUfsacht. In der Regel wöhnlichste Ursache�von Masern. M�n soll

finde ich 'f qaß," die, Abzüge ihre wirkliche immer neues Natron gebrauchen,' das nicht

Farbe I im-. nachstehendem Natronbade an- schwächer ist, als .eine Unze .auf fünf Unzen

nehmen., ' und, wenn. das Papier. eine, ent-: Wasser; die .Abzüge sollen gut eingetaucht
-sprechende Salzmenge . enthält ,;: heransge- und in Bewegung gehalten worden, damit

nonpnlfn;werden.�köl).nen, weAnr,si� .ein. g�-' sie nicht zusammenkleben. - Phot. News

•
.sättigtes ,Bljaun erreicht, haqen;,rum)"aber VI. 162, 484.

,

'

J diese Behandlung wirksam zu-machen, müs- T
,

'sen es kräftige Negativesein, und gut apge--)(, 28.· Neuer DU!lkelkasten ,für' Porträte
,zogeniwe�den. ',f' • :' ,.6id 'augenblick'iche, Bilder.

,

. _' :W.ir'i ,kommen. nun i zur Mehligkeit , der
.

.:

.

Von SU:TON.' ,

-größten If Schwierigkeit im> Abziehen') nach
dem r alkalinisehen Sistem ,12 welche nie
wab.liliaft;:behoben.l werden . wird, 'ehe nicht . Es ist vorerst zu bemerken, 4aß 4e! in

vdem'reinen -Papier.-eine neue oder verbes-' der Zeichnung abgebildete Blasbalgkösper

(Mit 1 Figur.)
.
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keineswegs ein nothwendiger Theil des Dun-: RefieUtors und an, seinem
..

gewöhnlichen
kelkastens 'ist, und nur aufgenommen wurde, � Platze im Dunkelkasten angebracht ist! Auf

um zu zeigen, wie leicht er zugegeben wer- diese Art wird, wenn der'Reflektorhesab

den kann, wenn Jemand unklug genug 'ist, gelassen' ist', ein' Strahlenbündel � L welcher

zu versuchen, dem Dunkelkasten mehr .als auf einen Punkt 'P im Kollodhäutchen kon

eine Linse zu 'geben. Unserer Ansicht 'nach vergilt; 'auf seinem Wege aufgehalten, una

sollte ein Dunkelkasten nur für einen, Zweck 'ati{' den' Punkt p im matten Glase abgespie
hergerichtet werden. Praktischer ist, es,' den gelt, da die Punkte P und p 'mit Bezug auf,

Blasbalgkörper wegzulassen, und di�',:"Linse den Reflektor' simmetrisch liegen. Es ist
an die Vorderseite des Kastens, da wo der:" kaum nöthwendig

' zu 'bemerken, daß', lim

Blasbalg beginnt, anzuschrauben. Damit 'hat einen richtigen' Brennpunkt sowohl-auf -dem

man das einfache und ,beqeme Instrument,
'

matten Glase als aut dein' Kollodhäntchen
welches wir selbst gebrauchen. DiJ, ge- zu erhalten; die' drei Ebenen: desHäutchens,
wöhnliche Porträtlinse, ohne irgend' einen der Qecksilberseite des Refl-e'ktors,' und' der

Blasbalgkörper , hat Raum genug, daß' man geschliffenen 'Seite des matten Glases; eine
alle Gegenstände einschließen kann, welche' gemeinschaftliche Durchschnittslinfe-haben

in, demRaume liegen, der zwei oder drei müssen ; eine Bedingnng , welche; in einem
Elle� vor dem Kasten beginnt, und bis 'in's gut gemachten Dunkelkasten i ohne 'S'chwie

Unendliche geht. rigkeit hergestellt worden' kann; 'well ,bei

Wir kommen nun zu dem rückwärtigen lAnfertigung des: Kastens', das matte 'Glas

Theile des Dunkelkastens, welcher 'das Neue genau in (der 'Kassette befestiget' 'werden .

enthält.
'

'

kann, nachdem, der Reflektor und die �:K!as-'
Fig, 9. sette an ihrem' Platze eingefügt worden' sina�

I Die Kassette �d' nicht 'von oben;' son

.dern ,�on links .in' .den Dunkelkasten 'einge
führt'; 'der Schuber' wird "an der' linken
Seite, ausgezoge�. '.: ,

' J, ..

Der Boden des Dunkelkastens kann mit
'Scharnieren an' einem Unterstück 'befestiget
werden, wie die' Zeichnung zeigt, so daß er

Isich leicht auf dem Dreifuße herumdrehen
und höher oder niedriger' stellen laßt " so

daß man einen in Bewegung
J befindlichen

Gegenstand in das Gesichtsfeld bringen kann.
Her 'Gebrauch des Dunkelkastens ist

folgender:
Erstens bringt man, die Kassette mit

/"--. dem empfindlichen Häutchen an ihren Platz,
Die 'Figur 9 erklärt sich beinahe selbst, und öffnet den Schließer. Da' der Reflektor

Innerhalb des Dunkelkastens ist ein beweg- herabgelassen ist, so 'kann von der Linse

licher Reflektor angebracht, welchef TIut kein Licht auf die Platte fallen.

d�m�r'B(}deh einEm � )V'irilm,�'�vo� 4;5 0 bildet, Hierauf öffnet man den, Deckel des mat

und mittelst eines äußeren Griffes beliebig ten' Glases, und zieht das schwarze Tuch

auf und niedergeschlagen werden kann, ge- über den Kopf, welches amDeokel.befestigt
rade so, wie ,de . au�w-Mcl�lich .'§.,�! und groß genug ist, um über die Schultern
von :q_ ���¥c��. "Das matte las liegt hori- zu fallen, und den ganzen Dunkelkasten 'mit
z n al 'iii dem Deckel des Dunkelkastens, Ausnahme der Linsenöffnung einsuhüllen.
und wenn der Reflektor herabgelassen wird, Mit der linken Hand richtet man nun
so wird das' Bild aufrecht, (aber umgekehrt den: Dunkelkasten auf den Gegenstand, wid,
bezüglich rechts und links) auf dasselbe ge- wenn dieser auf dem matten Glase im Ge
worfen; dieses Bild kann 'auf dem horizon- sichtsfelde 'ist, stellt, man ,ihn' ein, ',Y.:tde�
talen matten Glase genau eingestellt werden, man mit der rechten Hand die Einstell-

indem man die Einstellschraube der -Linse. schraube dreht. :

,
, dreht; und wenn es auf dem matten ,Glase I Wenn Alles für die Belichtung 'bereit

eingestellt ist, ist, es auch. v:oll��mmen im

l.i�t'
so nimmt man die rechte Hand von der

Brennpunkte auf dem Kollod-Häutchen, :,-e1-, Einstellsohrauba, 'und' schlägt mit ihr den

ches simmetrisch an, der, andern Seite des 'Reflektor l

zurück, 'oder man öertibrt den
•
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ay.g§OOIWj{¥�en, PH\i�J.mr", weicher �� &ß-; :' ewendet hlM;lep (U�' XCil��g���ßche a,il�e,r vo,�

fl�or,�uK�W»j\.g�! " ", _; See- nnd ;Lqf���,g�nslt�9-en, Gegens��p,9,ep'
W,Wl-lJ. i:m>J ��� ��h�lt�rn mit dew j �?n(" Be)V�g�p,g'�. s. VI. ZlJ .e�q�lte�, }?h .wuß,

.

s�A\\V�r�eJ1. �1MW�, il?,�d§lP'k,t· sind, so. .kann. ;lvQraus9,chj.cken, <�aß es �,IC� .hier nich] um.

dnr..c)} d�ß mf\;tttJ�@l��jke,ipLi<;l�� �n denDun-. eine hervorragende.neue .r;lP.p.duJ;J;g p.�Adelt�
ke��tts}.) .�.lMgPIl, ,1;l¥l der ..e,lllpfindliG4en, welche .dß;r_!l,uf berechnet ��t, eine Umwäl
P.Iy.M� )�I\1r ,��.#.!�ep, "WiWt �er ,RefJ.ek�or �u.f- 1 zung �u de,r· Fotpgrafie h��v,örzur,uf�q" son

g�¥.wbJm ,ist; mIl JI1�oc)l',1fI.len Zv.fälle.n ip., dem um ,d.fl,s ,zus�m�enfalA�n einer ,Me"I).ge,
���eif �e��eJl#ng ,Y.9,r,2iYl:>te1l;g,en, braucht man i von Deta�;l.s, 'WcEillch�, obwol .miW�rwege p�
nW' e�� �t�.1;r p}'-p,.�efärbiges Gl�s auf das

.
reits im �esit.z,e �.�r: Fotografen , ß.p�l). :q.p�c4

m���e Mla� 'fiP �g��, }V,qg,urch .das jEinstel- nicht ip, ihrer Ge arnmtheit als ein yer.I,�ßJ�
le� Ht'ilß ��kl�'rn�c�t .gehWdert wir,d. ChHS V:er.f�,J;meQ. .g�w,ährend erforscht WQrd��

��f ., ,�e :li>,�sj9:wf�p',e�� Weise können. sind. l�p h�tt\y' vor längerer Zeif Gele:�e:t;l:
p.9Jltr��� g#J;\��n werden, aber . dann heit, in den Spalten dieser. Zeitschrift Q.,a,�
brß.HF4� Plf\\). d�¥ ��ge.J:llblic¥Uchen Drücker Verfah:rt1n zu veröffentlichen, welches iq:p
nk;Qjt, fltW.·I¥.�1jl·#�t�w.'nt. , damals meistens a}\lWe,l�ße,-te; obwol nun .das-

. ,�.p ar�Q. }lr.ew I?t!3r bemerkte ein- se�4e einen großen �rfo.�g "9,�tte, so fand ich

rna], 1�8tf3, �� �ne b,��r��J;t�Hc.1jle v:.erbesserung doch, €J.�s �e,�ne ij..��he �0J). Versuchen über .cM�,
del: gtjlfw.Qhnli�\!tjlp D!l,�elr tep. wäre;-"wenn besten Mittel zur Erreichung der M.chst
si# �in, �. Üe9¥te.s ��l.d"���es ßeg�:t;:t:sta.J).des, m�glichen �.�pfiI?dliy}1keit b�g��n d�ß .die

ge��Q..' ,tl��¥.;. ¥l�rrrHt J1,�.t er vollkommen ß�Ü .�e.r Zeit A�r er:�t�J.l yerq1fen�I..Ic1;tP�R
re�R-.. ��. i�lt . bi�� <!�r w.:�¥.l .des ,r\ic.9tin;�:Q. meines Verfahrens eingeführten Verb#i���
G(il���h��w.t��. '{lir g.�n .. ,l\Qt!N�,��!en sehr 0 rungen mir einen neuen Weg geöffnet hat

njj.t�pcp', �An,*Mfl:.�o#heS �Jd GJ..es ß:e�e.�tan- �en. Ich werde so viel als möglich jede Ab

<l� �1# R.�W miJ.��!l G; �se. :z� ,�,�h�I}.; llPJ.\ schweifung .

zu bloßen Versuchs-Verfahren

�JJ �un.J;\oc4 dW'·:J.Y.lö.g1J.cA��Jt ,)Änzntf.j��'l vermeiden, und einfach und detaillirt die An

die Platte in jedem .A.ugen9,Vc�e �,� Q.eUy,h- ordnungen beschreiben, welche ich getroffen

tm. 'M��l)� t�r ��\\�� iBn� p.�tr,�4tph· so [aabe, um die höchste Empfindlichkeit zu

i�tJl�J.' A��ll ��9\wr Y,\J}. ��hf ,gr-rqIJer�
.

sicherll, und gleichzeitig st�rke_ und kräftige.

Wpr, qeq ßeg,Y�S�,�n,d. SOJ:¥�ä�tig �P1��r-: Negative zu erhalten. Diese Bilder waren

sq.,gn.4, i\Y,lf.d .!\:p.·(!.�R1 S!� bei �u��nb)jcli{lic�ell) für eine Handels-Spekulazion �estimmt, und

BM��fl¥;'JIliIL9-�J� b���p'-p��h;enen Ins�nF�e:Q.tre Ibei dem hohen Standpunkte, welchen derar.
<\.�!' Jiwm�wl ef�e •.et�w,1l9 l�ngnf� :ßeliqhtlWß) tige Erzeugniße erreicht haben, un<l,da sie

er4� ffW,§ (l4'�f �p-r,,4w.�rH,!\q_) .w�s *j;r�.. .Fe»J�r J
zum Abziehen durchsiehtiger Bilder dienen

i��. P-w 'JF..W!-q ���ocp. �ftut �i)l� �öc!J.§t· be-· sollten, war es unerläßlich, daß die Negative
frie�gende Art abgeholfen werd�I.l"..iR��� I

absolut fehlerfrei waren; e� stand also die

Il}-�� <!ep ��f!.ektol die genei�t� Ebene-lrin- Aufgabe, die äußerste Empfindlichkeitmit

a:�g!e".ten! -qpd auf �em �un'K¢�lf�l;it�n durch jeder Eigenschaft zu verbinden, welche ein

��p �ne,1WtlIW .it? �o§eq ru�.mitt,elbar ,UIiter) schönes Negativ b_e�itze� muß� Kr�f!, I:I,alh
de! �jn��, he_raustre�en läßt � dann ,ird,die r

ton, Atmosfäre, 'vollkolllmen_e Re�n�ei:t von

�inse oder iiir� IJ!�fr�9� , �#t�l�t �i;ner'Ein-1 ��.leri un� �eden foto�r�afi�c�en �än��ln. ,Es
rlc!::t-tung ges.cl:!rq.sse�, weiche �r näc4�tens wlrg. 'ber den Fotogra;�en gewö'hnhch als

b�rs�);l.r�I-1)en ')V�l'�e�. .' .' '. G:tl!n4s�tz b����chtet! �a� ion nemVerhäitniße,
lWii- brauchen -kaum zU' '-bemerken, daß in welchem die Empfindlichkeit des' Medi-

4e�Jl.�#e�töt �ic�' unter\ei�er �eßingung' um� .�t�iit; �i.�ß .�l!ch 'mit drer-' �efahr ��r
mi�telsfein�s,�char�iers auf.�'en Bod�n' de�s' U�r�gelm�ßig�eit der Einwirkung 4�i raH'
Du�\t,el.k�st,ens lege,p lassep. äart, weif.er, so ist, weil d�s ewpfindl!ch,e Gleichgewj6�t s�r

qie�ergeleg�, e�netllhet��ch'tli9l:W� SC�,üpinef' le_ic�t ge_stört' �ird ;: un_d z�eifelsoline ist

a�f '�a� Biltf,,:erf�n ,'ulld es ne'b�tg m�chel! die�e �dee in eip.em 'betr?-chtli��en'�aße be'

würde. A.rri -best�p� ist es, wenn .�r sich gründe.t. Aber ich �ann riicht umhi:r;t, �iese
mitte1st Schar�ier" an' den �Dec��{ le�t.� Gele?en�eit z.u ergr�ifen, '!II? es aus�uspre-

.

- PhO_t:'NQ,tes V�. 2'15.
"

' ,clle�, daß .man ·zu· VIel GewIcht da;rauf ge-
.

.

! . , '-.
.

'I legt p.at; und �afß -yiele Liebllaber durch eiI!e
Z9. Auge,�"Ji�Jdic�e F�togrl'�-e 1 ·fi1:)ertri�bene Vorstel.lung von den Schw!e-

rti

v'ln SAMU�� 'FRY:
.

,

. rigJreiteI'l'ld�� Verfa;hrens. vor dem Versuche
.

. .Inf.f\iE1�,em �fp,aJze \Viii ich_9.!� ver�cwe� der
..

-Herstel�l!IJg �ugg,nb�cklicher', 'BIlder

4veA�n7lW);kop.e,J;l b�s�m-:�ibe�I;l., ��l,ch.e ,�,���q ,z�r�c�.��sCh;,e9kt w6rden smd.
_

Aber mehr
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a�s 'R-�tplos ist für ,Ji�Q.e;n, der Versuch, w�l-'� Beqemlichkeit eines Laboruteriums zu ent

eher ,sich nicht früher eine sehr beträcht-. wickeln.

Üc�e -Gewandtheit in der Behandlung der Das Kollod, 'welches ich empfehle,
.

ist

gewöhn:1tchen Kollod-Fotografie,
.

so wie die eine dünne, brom-bejodete Sorte" welche

S.ch,ne�ligkeit in der Ausführung der' nöthi- seit einer ziemlich laugen Zeit gemischt sein'

genArbeiten angeeignet hat. muß. Die Resultate der Anwendung eines

.. iMan' wird bemerken, daß ich es als ein- solchen Kollod's 'sind sehr gesteigerte Em

großes Prinzip betrachtet habe, mit voll- pfindlicbkeit, große Freiheit .von Flecken
,

st�Jtd�ger }Virksamkeit des Apparates, so oder Mackeln, weil sich die Mischung so

v�e� Tr�gbar.keit, zu verbinden, als mit .der durch und durch gesetzt hat,' und die Ge

Masse von 4rbeit, welche er zu leisten hat, wißheit, daß sich das Kollod immer im glei

vereinbar ist. Eine andkre Methode ist die chen Zustande' befinde, was sich -bei' dem

.M;e,tq.oqe des einfachen Entwickelns des Bil- alten .Sistem, fcisch bejodetes Kollod .zu ge

des mit Eisen, das noch im, Freien ge-' brauchen, nur schwer sicher herstellenläßt,

sgh.i.eAt, worauf dasselbe in eine Platten- Das Silber zum Bade muß umkristallisirt

bM¥sß gelegt.und erst zu Hausebei gele- sein ;' es wird in 40 Grän auf die Unze NV�S'

gener Zeit fixirt und gekräftiget .wird. Ich ser aufgelöst, bejodet wie gewöhnlich .mit

erwähne dieß hier, um jede Unterbrechung 'beiläufig 3 Grän, Jodkalium auf jed-e .Fßnte
, irtj' Zusammenhange des Artil�els über das der. Lösung, sorgfältig filtrirt, dann wird der

Entwickeln, die Wahl des Gegenstandes klaren, Lösung Silberoxid zugesetzt, und
u. !:1. 'fl. z'!l vermeiden, Der Dunkelkasten. dieselbe in Zwischenräumen von mehreren

welchen iCfl ,zu. diesem Zwecke konstruirt Stunden gut geschüttelt. Dadurch wird jede

hitt,�e\, war �j,t einem Paar von doppelten Spur von organischen 'Stoff entfernt, iQüd

st�!�eQis�opischen Linsen v.ersehen; da sein
. das' Bad. behält eine alkalinische Reakzien;

Vqr4�;rtheil '\,V,��gepoplIp,�p' wß,rden' ¥:onp.�e" 0 ,4,aß ein nebliges Bild entstehen würde ,;

so Jje� l�,�c.4 auch eine der dreifachen Lin- um dem vorzubeugen, setze ich jedem ,Qar,t

s�Jt �9in P flo 1 m e-y e r anpassen, letztere �in Minim starke Salpetersäure zu,' und die

L!}W,e Q,�deckt eine Plajte von 7 % mit 41/!}. ses Bad gibt bei .schneller Belichtung klare,

und :�mschließt etf�r 6�o. p'��se Bildform plällzende, kräftige Negative, welche bei doer

ist äußerst gefällig, �owol-wegeu des großen ersten Entwicklung mit Eisen hinreichend

WiQ.�H-l�, den man erhält, als �egen ihrer ({.e- stark werden, und nur .eine geringe nach-:
stalt, ,d;�e �hp für �ce- und Wol�ensti,icke, trägliehe Kräftigung erfordern. Den Zusatz

sowie .��r, Landschaften #t hügligem oder yon Aether : öder Alkohol zu einem neuen
W�J§.l��:qJ. :B;iJ?:te�gFu,n.de wunderbar eig- Bade mißbillige ich ganz, weil es bald' mehr

n�.' Di� �!llichtUlW bei .dieser .Linse ist als genug annimmt, wodurch zuweilen

'wä»,rplJ,<J �es Sommerwetters, fast augelt- flecke auf den Platten entstehen.

blicklicl;\, .und es können mit derselben gute Mein Entwickeln ist 10 Gran Eisen, 30

WQll��n:' J}I).d �!lgemeine atmosfärische Wir- Minims Beaufoy's-Säure auf eine Unze ge

Im.�-¥�'n erzi�lt worden, welche. Vie�e den wöh�l�ches Wasser; .di� . Anwen�un.� yon

Stereoskopbildern vorziehen. Die Einstell- destiltirtem Wasser ist erne uunöthige Er

länge des Dunkelkastens beträgt 3 bis 71J2 schwerung. Bei' der gewöhnlichen Fotografie
Zoll, so qa� fRJ;' beide Linsen R!}u,w' ,ße�.ug. braucht lJ1an d�stillirtes 'Wasser nur zum

vorhanden isj,
.

Kollodbade, und selbst da ist es nicht uner-

, Zum�pt�ic.keln außer d,eIJl Hause qat�e ,1äßlidh; - Phot. News. V. 494.
' '

ictb �eil}e ;Sücp�,e von i8 Zol! -Länge, i 3 Zoll

ij9.�le ��md fd .zon Breite kons�ruirt, w.elehe
30'� Trockenes Verfahren mit Kauda-

alle�N 9thi�r' Appar.ate, Chemikalie.n etc. ,cut-
Babam.

hile,lt; �Iie wfl,r, so' .eingericf�eh daß, w'inn
sie g�9ffnet wUI1de, Aer ganze Ip.halt,sic�t- Von WILLIAM Luv.

bar :w�r, C)hne heraNszufal,len. B,ei all sol-

cqen �in.r�9htu�ge:r;t ·habe ich ,den Gebrauch' , A,us fortgesetzten Versuchen mit iIlßm

g�f,"��en., �as Entwicke,ln durch ein gelbes IZusatze von Kanada-Balsam zum Kollod iHn
Glas z,u beqbachten; ich habe dafür eine ich zu folgenden Resultaten gelangt:
m.it S�mmt �ingefaßte Guttapercha-Maske' L D�s Verfahreri 'ist sehr sicher und

angewendet, welche an das Gesicht leicht durchzuführen:

H�ßt,?
I

diese :E;lntsp��ch ,vollkommen, und 2. Es gibt B"lder von größerer Weich

i�p _�a:r ,:Hu Staw;le, .
j:rp Freien mi� �ller, heit und ti,efer�N �,�ha�,t�n· �ls, irge:qd . ein
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anderes Verfahren, das ich kennen. ,ge� Paris für die stereoskopische Gesellschaft
lernt habe. -aufgenommen hat rind An th o ny 'von New-"

3, Das Verfahren ist sehr langsam, viel- York. Wi l s o n hat uns die Besonclerhei-
r

leicht langsamer als das Tanin-Verfahren, ten seiner Arbeitsweise mitgetheilt. Er ent
aber dieß mußte ich vermöge der Sorgfalt er- wickelt stets mit Eisen, macht intensiv mit
warten,' welche ich anwendete, um das Häut- Eisen und Silber, und arbeitet in einem
chen von der geringsten Spur von freiem kleinen tragbaren Zelte. Seine Bilder sind
salpetersaurem Silberoxid zu befreien. 'durch Weichheit, Harmonie und die Voll-

4. Der Zusatz von Kanada-Balsam kommenheit ihrer Behandlung bemerkens
macht das Kollodhäutchen so zart, daß eine werth. Zu bemerken ist noch, daß er auf I

Leim- 'oder Eiweiß-Unterlage nothwendig Piatten von größerem als stereoskopischen '

ist, um es während des Hervorrufens und Format arbeitet, nämlich auf Platten von
-

Jer darauf folgenden Waschungen zu er- 9X41/2 Zoll, .zum Aufstellen' schneidet er

halten. den mittleren Theil einer jeden Ansicht
n. Ich. will nicht behaupten', daß die heraus. Auf diese Art werden die Rand

von mir angewendeten Verhältnisse die flecken vermieden, und der aufgezogene Ab
besten sind, jedoch sind die dabei gewonne- zug ist bis zu den

-

Ecken und Rändern
nen Resultate sehr zufriedenstellend. vollkommen. Er pflegt bei Aufnahme

Ich glaube, daß der schwache weißliche augenblicklicher Bilder mit einfachen An
Schimmer, welcher dutch den Balsam-Zu- sichtslinsen von 6 Zoll Brennweite und mit
satz verursacht wird, behoben werden kann, einer 1/2zölligen Blendung zu arbeiten. Diese
wenn man ihn zuerst durch langdauernde Linsen bedecken natürlich ein Feld von 2%
mäßige Wärme härtet; dadurch werden na- Qadratzoll scharf bis an die Ränder. Letz
türlieh die wässerigen Theile weggeschaft, terer Zeit hat er versucht, die Verzerrung,
mit welchem der Balsam immer mehr oder welche von einet einfachen Linse herrührt,
weniger versetzt ist, und das Verfahren in zu vermeiden, indem er eine dreifache an

ein solches verwandelt, über welches bei �wendete, welche ihm einige gefällige Ansich
einer .Bitzung der Londoner fotografischen ten mit natürlichen Wolken gaol Die 'bei
Gesellschaft so günstig berichtet wurde, den andern Fotografen haben ihre Arbeits
nämlich, in das 'alte Harz-Verfahren.' - weise nicht veröffentlicht; und wir wissen �

Phot. Notes VI 31b'. Nichts über die Verfahren und die Apparate,
welche sie anwenden. Wir haben die von

31. Augenblickliche Fotografie. Wi Iso n beschriebene Methode häufig ver
sucht, und genau solche Resultate erhalten,

Von SUTTON. wie er angibt. Man, kann mit einer Linse,
Die augenblickliche Fotografie ist jener deren Oeffnung der zwölfte Theil ihrer Brenn-'

Zweig der Kunst, welchen man allgernein weite ist, eine augenblickliche Ansicht 'von
mit dem höchsten Interesse betrachtet, und Wolken und Wasser erhalten, und diese'
für den schwierigsten hält. Sie ist überdieß kann mit einer Mischung des Eisen-Ent-

-

ein Zweig, welcher die ausgedehnteste .wicklers und Silbers hinlänglich intensiv' ge
Pflege verdient, weil es wiederholt bewiesen macht werden. Das Kollod, welches Wi 1-

wurde , daß mit den gegenwärtig angewen- son braucht, besitzt keine außerordentliche
deten Verfahren' und Stoffen bewunderungs- Empfindlichkeit, .eher das Gegentheil, viel

würdige Resultate erreicht werden können. leicht weil es ein wenig Brom enthält, wel
Ebenso wahr ist es aber auch, daß noch ches dasselbe langsamer' macht, als unser
Viel zu thun übrig ist, und daß die besten bejodetes Kollod ; aber die' mechanischen
augenblicklichen Fotografien noch nicht Eige�schaften des Häutc�ens �ind gut, die'
Alles sind, was' .man verlangen kann. Die "De�alls s�harf,. un.d das BIld r�m und �ben.
chemische Schwierigkeit, Wolken vollkom- W 11 � 0 n s. Negative ha�en bel abgespiegel
men darzustellen, und gleichzeitig die dun- ten Lichtejenes allgemeine graue Aussehen,
keln Details von grünen Laubwerk, oder welches mit Eisen entwickelte und nach

von 'Gegenständen in Bewegung hervorzu- her mit �isen u�d Silber. verstärkte Bilder

bringen, muß erst überwunden werden. g�wöhnl�ch besItz�n; beI. durchfallendem
Den größten Erfolg in der augenblick- .Lichte �m� aber die D�t�]]� sehr vollkom- .

lichen Fotografie haben bisher w: l s o n men. SIe ziehen wahrscheinlich langsam ab,
von Aberdeen, M. Engl and, welcher neue- 'aber der graue Schleier über der ganzen
rer Zeit die augenblicklichen Ansichten vo� [Oberfläche modifizirt das Licht, erhöht nach

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nf.,3I.

uns�rer 4-nsicht die, Gegensätze,' welche enthält die Unreinigkeit, und sie soll .in

"sonst ein flaches Bild geben würden, und Höllenstein verwandelt, und in der Foto-

verbessert den, Abzug. �,grafie nicht gebraucht werden, denn es

,Wir haben jüngst einige Versuche in ist zweifelhaft, ob sie auch nur zum Abzie

augenblicklicher Fotografie mit verschiede- hen gut ist. Welcher Art die Unreinigkei
nen Verfahren mid Linsen gemacht, und ten in dem käuflichen salpetersauten Silber

wollen nun die Resultate kurz beschreiben,
.

oxid sind, ist noch immer unentschieden.

,

in' der ,Hoffnung, daß sie einiges neue Licht Es ist möglich, daß die Salpetersäure sie

"auf den Gegenstand werfen werden. - erzeugt, indem sie auf Kohlentheilchen ein

Zuerst wöllen wir einige Bemerkungen wirkt, welche in .die Mischung fallen, wäh
über die Verfahren anführen, und dann auf rend das Silber aufgelöst ist· aber was es

die Linsen und Apparate übergehen.
,

auch sein mag, die Wirkunge� im n�gativen'
Vor allem Andern haben wir eine That- Kollod-Verfahren sind sehr deutlich und

. sac�e unzweifelhaft festgetstellt, auf welche �.chlecht..Kein Fotograf sollte die gewöhn
Hal' d w ich zuerst hinwies daß es nämlich lichen Kristalle' anwenden ; die umkristalli-

-

VOR der äußersten Wichtigkeit ist, in allen sirten sind sehr leicht werkennen, da sie

Kollod - Verfahren reines umkristallisirtes geruchlos sind, die, anderen riechen nach

salpetersaures Silberoxid anzuwenden. Man Salpetersäure.
'

nehme zum Beispiele das im Handel vor- I� .Folgenden nehmen wir an, daß das

kommende salpetersaure Silberoxid , wie es beste" salpetersaure Silberoxid gebraucht

'.
den Fotografen gewöhnlich verkauft wird, wird i und wir vermeiden dadurch jede Er

und. welches aus verschiedenen, großen und wähnung der Mühseligkeiten , welche ein

kleinen Kristallen besteht, eine verschiedene schlechtes Nitrat mit sich führt, und der

saure Rückwirkung auf Lackmuspapier und verschiedenen Arten, ein sohlechtes Bad zu

einen starken 'Geruch '. von Salpetersäure"verbessern. Ein gutes Bad geräth nie aus

hat,' und mache damit ein neues Bad. Das der' Ordnung, vorausgesetzt, daß. kein

erste Bild',' welches 'inan in diesem Bade sohlechter. Aether zugesetzt wird; aber ein

nimmt, wirdgrau, streifig und unempfindlich halbes Dutzend Platten, welche mit Kollod

sein. Andererseits mache man ein neues bekleidet sind" das mit Methyl-Aether
Bad mit: umkristallisirten Nitrat, das aus" angemacht .ist, genügt, um eine Gallone
ziemlich kleinen) Kristallen' 'besteht welche gutes Nitratbad zu verderben. Mit einem

sich gegen Probepapier neutral verhalten guten Silberbade und gutem Aether in dem

und geruchlos sind, und man kann auf der Kollod kann man ein dichtes Negativ mit

ersten eingelegten Platte ein gutes Bild er." dem Eisen-Entwickler nehmen, ohne nach

halten , das rein, gleichmäßig dicht, von .trägliches Intensivmachen, und diese sind

einem wunderbar rahmartig-en Flor auf der die besten Negative, welche man erhalten

Oberfläche und röther Intensität bei durch- kann. Eisen gibt ohne allen Silberzusatz

fallendem Lichte' ist, und all dieß bei nicht ein .hinreichend dichtes Negativ, 'wenn der

halb so langer Belichtung, als der im -Aether rein und das Nitrat umkristallisirt

schlechten Bade erregten Platte gegeben ist. Diese' 'I'hatsache ist nicht allgemein be-
-

wurde. 'Dieß: sind die auffallenden Wirkun- kannt , und es hängt viel von ihr ab, weil

gen von gutem kristaJlisirten salpetersaurem man bei Arbeiten mit solchen Chemikalien

Silberoxid. Und hier waUen wir bemerken, 'erhöhte Empfindlichkeit erhält, und zugleich
daß, was häufig' als umkristallisirtes Nitrat Nebel und Flecke nicht zu fürchten hat.

verkauft wird, nichts anderes ist, als die Diese Eisen-Negative sind nicht grau, son

ausgesuchten größeren Kristalle des gewöhn- dem haben einen leichten Flor an der Ober- .

lichen Nitrates, unddurchaus nicht umkristal- 'fläche, gleich jenen, die man mit Pirogallus-
_ lisirt. Salpeterseurea.Silberoxid ist .löslicher' J und Bssigsäure erhält, und wenn man sie

in heißem als in' kaltem- Wasser. Um esda-' bei durchfallendem Lichte untersucht, sind

her.zu umkristallisiren.Jöse.man die gewöhn- die solarisirten Theile roth.

lichen Kristalle' in, kochendem destlllirten Andererseits gibt es einen Zu�tand der

.Was'ser' bis zur, Sättigung auf, dann .lasse Dinge, in welchem die Wirkungen schlech�
man die. Flüßigkeit auskühlen, und wenn' sie' ter Chemikalien einigermaßen durch die

kalt ist, nehme. man, 'die erste Kruste von Anwendung von Brom unschädlich' gemacht
. Kristallen, welche sich bildet, weg. Diese werden. Man nehme zum Beispiel ein' altes

... sind rein, und aus ihnen kann .ein negatives rothes bej odetes J Kollod und ein schlechtes

Bad gemacht werden. Die", übrige Lösung und sehr saures Nitratbad ; mit, diesen er-
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hälb man ungemein dünne Bilder bei einer das Jodk�fu�it1'Ifi das Ko]�6'd leimig' m�cli.t.
unendlich langen Belichtung. Aber setzt Wenn 'bei einem neutralen Barde das Rad

man dem Kollod eine Menge Brom zu, so mium-Kollod nicht vollkommen rein.erbeitet,
wird eine wunderbare Aenderung im Resul- so ist es am besten, etwas frisöhes gelbes
tate' bewirkt, denn das Bild, obwol es dünn mit Kalium bejodetea Kollod dem andem -

ist, zeigt als Positiv Details, welche früher 'zuzusetzen, bis Alles gut ist. Dieß ist bes-

nicht sichtbar waren, und diese können ser, als das Bad zu bessern.
'

, nach irgend einer der gewöhnlichen Metho-, Es scheint ,demnach, daß einige der
den, und durch Beförderung der Entwiek- herrschenden Ansichten bezüglich der grö
lung mit Eisen und Silber intensiv gemacht ßeren Schnelligkeit, welche! man durch !len
werden , bis die ganze Oberfläche des Ne- Eisen-Entwickler gewinnt, irrig sind. Mit
gativs bei abgespiegeltem Lichte weiß, und

gutem Silber und gutem Aether in denrKol
tief neblig wird. Bei diesen Negativen sind' Iod bringt der Pirogallus-Entwickler alle
die schwarzen Stellen sehr intensiv und sehr "Details bei einer eben so' kurzen Beliehtfing
grob, die Halbtöne schwach' -angezeigt auf heraus als' Eisen; anderseits, gibt Eisen hin
einer . halb - undurchsichtigen Oberfläche, reichende Intensität ohne Silber. Abet .diese
gleich geschliffenem Glase, und die hellen Re�1iltate gelten nur für gute Ch�fuil{a:nen;
Lichten oder die durchsichtigsten Theile wie wenn diese nicht in der Ordnung sind, wet

geschliffenes Glas, das man :naß gemacht den aucli die ersteren unrichtig•. "Tit ha:ben
hat. Dieß ist die schlechteste Sorte von auch bemerkti daß Brom das Kdllo'4 lang
Negativen, die man .nehmen kann, w.eil die

samer macht , oder vielmehr, daß es die
Details so übermäßig grob sind, und die 'Be- , _f

.

,

. '. .

t
..

hli h
Details hindert, welche als ein Positiv, aas

lichtung, so ln�rz SIe erscheint, tha s�c IC
Dichte annimmt ohne Intensivmachen srcllt-

länger ist, 3JIs wenn die Chemikalien gut, bar sind- Mit Kollod ohne Broili WI:lT<l"en
,

arb�i�en., .uad kein Intensivmachen noth- dieselben Details bei' der gewö'l1nlicMh';E-Ht-
wendl�; 1St.

, .:« wiekhing vollkommen intensiv. ,1>3;s Btbm
,

WIr -kehren daher zu gutem beJodet� hält daher die Details' in den Schatten zu

Kollod zurück, da.s mit Fei�e� Aether .und rück und läßt sie nicht intensiv werdeh.
Alkohol. gemachtist , und kein Brom ent-·. ... _ I �.

•

hältc-und zu.dem Bade' das mit reinem um- Der Kadmium-Beioder ist der, beste für

kristallisirten salpeter�auren Silberorld' ge- kleine Platten, mid der einzige U�!)eI:st�n4'
macht ist. . '.

..

bei ihm ist das Leimigwerden des Kollodes.
Unter diesen Umständen gibt der, fIro- Bei kleinen augenblicklichen 4nsichten gihl

gallus-Entwickler, mit Essigsäure angesäu-. aber das Kadmium-K?llod mit einem"g�rin;
. Hrt,' jene schöne grüne .

Solarisation und ge? Zusatze von Kahu�-Kollodr und �.Hlem
rahmartigen Flor an der Oberfläche, und reinenneutralen Bade die schnellsten ���der,
beim Durchsehen jene rothe _Intensität der sowol mit dem Pirogallus- als .mit dem Eisen
solarisirten Theileund hellenLichten, welche Entwickler. Kadmium-Kollod gibt Negative,
yen Sachverständigen so bewundert und g�- die bei durchfallendem Lichte roth sind,
sucht werden, Die Belichtung ist p.un auf leicht bis zu jedem Grade intensiv gemacht
ein Minimum reduzirt ',1 und: souderbarer werden können, und sehr schöne harmo

Weise bleibt sie dieselbe' ob man Eisen oder nische Abzüge geben.. Das Kalium-Kollod

Pirogallussäare gebraucht; man arbeitet mit h�t ei�e größere Neigung,
.

übermäßige
Eisen weder schneller, noch erhält man DIchte III den schwarzen Stellen zu geben,
bessere Bilder:

.

Man darf. jedoch nicht ver- und ist nicht so schnell, als Kadmium.

- gessen, daß man j,etzt sehr l�icht,:fi)ichte· 'er-
\

Die chemischen Erfordernisse zur Auf

hält, und wenn man nicht-zu viel Diehte ha- nabme augenblicklicher Ansichten. .mit

ben wills, so muß man einen ziemich schwa- möglichst kurzer' 13elicht'ung � oder mit an
chen-Entwiokler anwenden, dann kann man dem Worten; die Fermeln für das sldh:nellste
den ganzen GaF).g· überwachen, und br3iu:elit .bekaante Verfahren sind 'daher: Ein· OOt
nachträglich nicht mit Silber intensiv zu, reinem Aether und Alkoholl gemachteS': lilid
machen.' mit Kadmium bejodetes Eollod, ei-n'ß'6ufi'a

, Wo· es sich um die höchste Empfind- les Bad' 3JUS reinem umkris:ta'ltisirten salf>e-
j lichkeit. handelt', istder Bejoder sehr wich- tersaurän Silberoxid ; Piregallnssäure, oder

" tig. Am empfindlichsten ist Kollod mit Kad- Eisen, mit Essigsäure angesäuert! als -Eilt

,pll,,1!'rp.· b:ej�qet" und ohne Brom; aber es-ist wickler, und wenig eGer- kein naolJ.;urägli-dhes
-fÜf 8:l:ößeFe' Platten als. .. iOx·8 nicht ·gut, da Inteasivmaehen.

.
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Wenn' im Kollod sohlechter Methyl-'

Aether statt reinem Aether gebraucht
wird, so geräth das Bad sehr bald aus der
Ordnung, und gibt nachher graue Negative,
selbst mit gutemKollode, welche eine lange
Belichtung erfordern, und intensiv. gemacht
werden müßen. Diese Thatsache ist außer
allem Zweifel. Esist aber nicht leicht den Me
thyl-Aether von reinem Aether durch den Ge
ruch zu unterscheiden; wenn aber die Be
jodungslösung nach Holzöl .riecht , so darf
man sie unter keiner Bedingung gebrauchen.

Die Probe für den guten Zustand der
Chemikalien ist das Aussehen des Negatives
bei abgespiegeltem Lichte; wenn es grau
und metallisch aussieht, und nach einer gu
ten Belichtung in gutem Lichte noch nach
träglich mit Silber intensiv gemacht wer

den muß, so waren die Chem1kalien nicht im
besten Zustande. Andererseits,wenn die sola
risirten Theile eine schöne grüne Färbung
und der Rest des Bildes ein rahmiges Braun
zeigt, mit hellem Grunde in den Schatten
so sind die Chemikalien gut. Selbst bei dem
Eisen-Entwickler sollte die 'Oberfläche ein
wenig rahmartig sein, und nicht so' silber
grau, wie man es so häufig sieht.

Ueber den-chemischen .Theil des augen
blickliehen Kollod-Verfahrens ist nun ge
lnug gesagt. Es besteht einfach darin; die
beim gewöhnlichen Verfahren gebrauchten
�hemikalien im besten Zustande zu haben.
_

r- Wir kommen zunächst auf die besten
Formen der Apparate und Linsen zur Auf
nahme augenblicklicher Ansichten zu spre
'chen, - Phot. Notes VI 332.

'

punkt, und das Bild schließt einen größeren
Winkel ein. Diese Beschaffenheit des Glim
mers macht ihn besonders werthvoll bei Auf
nahme von Negativen mit der panorami
sehen Linse.

Glimmer ist nicht so zerbrechlich wi�
Glas, und ein Negativ zerbricht nicht, wenn

es auf den Boden fällt, oder wenn man die
Schrauben des Kopirramens zu stark an

zieht ..

Ein Glimmerblatt ist so außerordentlich
dünn, daß es gleichgültig ist, ob man beim
Abziehen das Kollodhäutchen oder' die
Rückseite des 'Glimmers, mit dem'empfind
lichen Papiere in Berührung bringt ;' in der
Schärfe des Abzuges wird man keinen 'Un
terschied wahrnehmen. Man kann daher
mit einem Glimmer;.Negativ' entweder ein
wahres Positivabziehen, oder ein solches
in welchem die Gegenstände mit Bezug auf
rechts" und links umgekehrt sind.. so daß
es sich für dasBeflex-Teleskop eignet:

Die Nachtheile des Glimmer's sind die
daß der Umfang der 'Blätter sehr beschränkt'
ist, und nicht viel' über. fünfzig Qadratzoll
beträgt; auch ist es ziemlich s.chwer, voll
kommene Blätter zu' erhalten, und muß bei
der Wahl sehr sorgfältig zu Werke gegan
gen worden. Was, del} Preis, anbelangt, so
kostet Glimmer nicht mehr als Glaplatten
von dem erwähnten Flächeninhalt; die Be
handhing erfordert nur eine wenig größere
Mühe. Der Preis des Glimmer's wechselt
zwischen � und fOO Pfd. Sterling per Tonne,
jenach der Größe und Beschaffenheit der
Stücke. Er läßt sich sehr leicht in Blätter

sl:altell, ist ebenso vollkommen durchsichtig
'WIe Glas, und macht die Bilder nicht .neb-

von 'I'h, SU,TTON. lig. Mim hat uns gefragt, worin der Unter-

I
Wenn die' Natur eigens einen Stoff zum

schied' zwischen Glimmer und :Talk bestehe.
Gebrauche für. die Fotografen geschaff-en

Die beste Antwort ist folgender Auszug, aus

hat, um Negative darauf zu nehmen, so' ist
Dr. Ur e's "Dictionary of Mines« :

dieß Glimmer. Er besitzt
-

folgende große »Glimmer ist ein feingetheiltes blätter!-
Vorzüge: . ges Mineral von .Perlenmutter und metalli-

.

Er ist äußerst leicht; ein hundert Glim- sehen Glanze., Er ist härter als Gips, aber
mer Negative nehmen nicht mehr Raum ein, nicht so hart als Kalkspath; biegsam und
als ein 'dünnes Buch. Glimmer Negative elastisch; spezifische Schwere 2.6ö. Die

können sicher und billig durch die Post ver- größten Glimmertafeln kommen aus Sibirien.
sendet werden, wenn man sie zwischen zwei ,»Der Glimmer von Fahlum zeigte bei
dicken Pappendeckelstücken verpakt ;. eben der Analis.e, welche Ro S'S vornahm, Kiesel
so trockene empfindliche Glimmerblätter. erde 46'22, Alaunerde ·34.�2,·EiseIioxid 6.04,

Ein Glimmerblatt ist nicht steif Wie Magnesia mit Maganoxid 2.{1, Fluorsäure
Glas, sondern biegsam, und man kann es in 1.09, Wasser 0.98. '

.

�_er Kassette nach der Krümmung des Lin-}' »Talk
.

ist ein Fossil, welches sich
senfeides biegen; auf diese Art' kommen die' in' 'zwei Arten theilt, den gewöhnlichen"
Seiten des Bildes in einen guten B�'enIJ.� und den verhärteten. Der erste kommt mas..

Zeitschrift f. Fotografie V. 6

32. Fot�grn�ell auf Glimmer
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�1;; in Platten zerstreut, nachgeahmt, oderin chen mit Alkol, und polirt ihn dann mit

seGb,�:seitigen IT.'a£eln kristallisirt vor,' er ist einem seidenen '!l'asc,hentuclile. Er muß voll

glänzend, wie'Persenmutter oder halbmetal- kommen trocken sein, ehe man das' Kollod
lisch, durchscheinend, biegsam, aber' nicht aufgießt, weil sonst dieses Streifen bildet.

elastisch. Er gibt demNagel' nach. Spezifi- Man gießt das Kollod auf den" Glimmer,
sehe Schwere 2.77., Vor dem Löthrohre und läßt. €'s bis an die Ränder, des Glases

wird er zuerst weiß, und schmilzt dann in fließen. pie Platte wird auf die 'gewöhnliche
I ) y, ,

. ein Email..�ligelcl�en zusammen. Er besteht Art erregt, gewaschen, und das Tanninauf-

111:!S I}ieselerde �2, �ag1fesia 27, Alaun- �etragen; wenn sie trocken ist, nimmt man

�XJie \.�, Eisenoxid 3;.Di, yvasser 6. K 1 a p- Jas GÜmmerblatt von dem Glase, ,indem
i 0 t h fand 21/2 Perzent Kali darin. ¥an man mit einer Federmesserklinge unter

findet ihn im Thonschiefer und Glirn- den Rändern hinfährt. Man .legt es ,in eine

me�schiefer-Lagern inAberdeenshire, Banffs-' entsprechende Büchse mit andern, auf gleiche
, �ire! Pertshire , Halzbur'?; Ti�ol' und auf Art bereiteten Glimmerblättern.

1��' �t; ��o�t��r�. �r ,1St �ll1 Bestan�- Die Belichtung ist dieselbe wie, bei Glas,
theil- der Toilette-Schminke , und macht die vielleieht um sehr wenig kürzer.

'

'Hault weich. Er gibt weichen elastische� Fi- -Das Bild wird am' besten auf folgende
'.15ur)D. di� frel�cln;öli�u�,! '�n4 wird a,ucb in A�t entwickelt: Man nimmt' 'eine seichte

, der .. Porzellanpasta gebraucht, Glasschale, legt' den GÜrrimer mit der Bild-

",,�. -,!'Die ,zweite Art, oderder Talkschiefer seite aufwärts auf' den Boden, und gießt
,

hat eine grÜnlich 'graue Far.be,' ist massiv, eine gesättigte Gallussäure-Lösung.twelcher
'Init tafelföi-migen Bruchstücken, durchschei- einige Tropfen Essig-Nitrat zugesetzt wur-

.,). r� " f,· -

. - ,I
,

.

nend an� den. Rändern, 'Wich, mit weißen den, darüber. Das Hervorrnfen gehrlangsam
Streifeii'; er 'lä�t sich leicht brechen oder. YOI', �j0l:J., 'und. man 'lsann es �on!rommen lei

, s"Öhn'eiden,- ist .aber nicht biegsam" mid fühlt ten.' Auf diese A,rt kannrnan mehrere: Ne

"Sich fett an. :Et kommt an denselben 'Orten, gative gleichzeitig entwickeln, 'indem man

". oil, .wie: der frühere. "Er 'wird bei der Por- eine Anzahl von Zu diesem Zwecke gsmach-
·-"weUan.,-' und Bleistift-Fabrikazion gebraucht, ....ten Glasschalen gebraucht, und in jede der
":'31'Ucn 'als Bleistift, selbst' von,' ,'1;'ischlern, selben ein' :Neg'at1v, legt. :Wenn das INegativ

- Schneidern/und Glasern. It
.,

.
"

vollständig heraus und dicht. genug ist, gießt
. -_' :.IDs scheint 'also, daß Glimmer, haupt- man die Gallussäure weg, gießt Wasser in'

�<sachlich aus kieselsauer er Thonerde und die Schale, .um das Negativ zu waschen,' 'und'

�,�'Fälk",aus ki.eselsaurer 'I'alkerde besteht. dann untersehwefligsauresNatron, um es 'zu

.

'-, ner im Handel verkommende Glimmer wird fixiren. Alles dieß kann. in, derselben Schale
,

�jetzt meistens 'aus Indien, eingeführt, geschehen, weil das Natron jede Spun des

,.

Wir sind nacJ1 unseren eigenen Erfah- Ga�lus-�itrat'entfernt; da man' aber das Ne

.-' r�ngen vollkommen überze gt, daß die all- gativ nicht ehe, aus ·d..er .Schale zu nehmen
- g'em'Jine tiurtlhrung des GHIIllners' ab Un- hraucht , als bis es ganz fertig ist, �o läuft

-: t�i�a�e .��: 4�� trockene Kollod ein großer man überdieß '!cht �efa_�r, e c}!uf.0h An-
Fortschntt Ill, der Landschafts-Fotografie fassen zu verderben. DIe Schalen sollen ge-

-

wäre.'·
, ( -.'

nau nach der Größe der Blätter gegossen
-

Wir 'möchten folgende Art anempfehlen, .sein, Sie b.rauc�eq 'llicl;l� �pe�' einen Vier-

,'�trockene KQl�od-Tain1in-:&'egative auf Giim- tel Zoll tief, und 4�e' Ecken, müssen a,bge- ,

mer zu nehmeti: .
'

'runßet sein '. da;mit �iLCß, dort kein Sch!JlHtz
-/ J ,- Man scane.ili}et den Glimmer in, der nö- )

ansammeln �apn. Ta pin-Negative, rnit-'G;,�l-
-:-'thig�.n Größe: und: dann eine um -einen .hal- lussäure entwickelt, sind gewöhnlich, gly� eh-
':: him Zoll größere Glasplatte , so d�ß, wenn mäßiger. -und harmonischer, als-wenn t:

Piro

,:'-I�.d;er'Glimmer darauf gelegt wird,' ein Glas- �alluss�ure gebraucqt �ir:d � die Meth�de ist
�:: � rand von 'einem Vier-tel Zoll rund um den viel. reiner, und auch schneller, wenn drei

��'Glimmer ist.,
'

r, - oder vier Negaiiye :g,eichzeitig' i� Yrerschiß-
L:;i� 'd '�UI!l� dßn: Glimmer.. an '�E!IlIl' Glase zu be- cfenen Sch�len' eJ;ltwiclfelt wf}'iden. �..J:h9t.
,�t�EltigelJ -qberstr�tcht Il}an die �gatl.z'8 Glas- ßptes VI. 264. ,', ,

'

,

"

,i�, platt�. m·t�el'8,� eines Kamelbaarpinsels :mit ,...

Ul�}kQhfi)F; ,lIan'I!' legt. m3tll den GlimmeF auf 33. Das zehntausendste ObJ��th: VIm V 0 i g t-
.

die Platte, und drückt} il}p ,mit, dem nassen,
) ä It del'.

'

,

r_::;,�!n��l ��;r,�uf .Jii�*r .. W:epn .er fest, au,f dem.
_ [n d'en Räumen des .. Odeon.. zu Braun

·:t���fH��9t".r£ei4!gt �AP.�p.n d-qfchUeberstrei- schweig wurde am 22. Febr: -d� J. ein ]Jest

.1
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�. 3�-3,4.
begangen , welches in seiner. Bedeutnng für strumente der Herren V. 0 i g tl ä u d e r,

,
und

Industrie und- Kunst jenem 'von Herrn B 0 r- Sohn, welche allen diesen Nachahmungen mehr
, si 'g in Berlin bei. Gelegenheit der Vollendung oder weniger als Modell dienten, ihren alten
.' der tausendsten' Lokomotive seinen' Arbei- Ruf bewahrt, und . dürfte dafür der schla

tern gegebenen' ebenbürtig an die Seite ge- gendste Beweis in der oberwähnten Zahl der

estellt werden darf. In der' 0 p tis eh en A n- bis jetzt angefertigten Instrmnente sowie in

st'alt der Her r e n V o i g t l ä nd e r 'und dem Umstande zu finden sein, claß sie in allen

S 011 n , in Braunschweig welche dieselbell mit ersten Ateliers der Welt, und besonders in

Beibehaltung einer Commandite in Wien vor 13 Paris, als dem Hanptsitze der Konkurenz an

Jahren vonJdort hieherverlegten, warsehen Ende, 'getroffen werden, wo +sie noch dazu vi�rmal
des verflossenen Jahres das zeh n tau sen d s t e, 'theurGr sind, als selbst die besseren der dort

fot 0 g I' a fi s y li e- Instrument vollendet wor- erzeugten. ,

den" und zur' Feier dieses Ereignisses gab der. Von dem richtigen Grundsatze geleitet,
Chef der genannten Firma, Herr Fr i e d ric h .daß es in einem Geschäfte , welche Höhe es

V 0 i g t l ä n der, seinem gesammten Personale ' auch immer erreicht haben mag , einen Still

ein Festessen, verbunden mit, Ball, .
welches in stand gebe, haben die Herren V 0 i g t 1 ä nd e r

heiterster Weise
. verlief. . : .

und Sohn erst kürzlich einige Neuerungen und

Da,S zehntausendste. Objekti_v, eines der Verbesserungen' an ihren Instrumenten ange

größten Sorte, war für, das Fest zurückgehal- bracht , denen hauptsächlich die jetzt so be

ten und' im Saale aufgestellt worden, umgeben. deutende Ausdehnung . des Geschäftes zuzu

von Blumen, Transparenteh, sowie Fahnen in schreiben ist, denn während sich die erwähnte

den braunschweigischen und österreichischen Zahl von 10,000 Apparaten 'auf den Zeitraum

Farben. Be' Tische. überreichte. einer der äl- von 20 Jahren vertheilt, fallen davon allein

_

test'en A:t;'beitßr des Etablis,sements:Hrn. V,o.igt- two auf 'das abgelaufene Jahi-, nur 'dieJBe
,

1 ä

n d er im �am�1il. des übrigen Personals einen schränkung all Arbeitskräften 'verhinderte die
t silbernen Pokal- mit entsprechenden Inschriften, Anfertigung einer noch größeren Zahl, da es

wählend Herr Dreohslenneister R ö s s in g, wel- sich nicht um die Aufträge , sondern lediglich
eher schön in Wien bei Herrn V 0 i s t 1 ä n d er um die Möglichkeit .der Ausführung derselben
beschäftigt war und jetzt noch fürdenselben handelt. Um den sich immer mehr häufenden

arbeitet, in sinnniger Rede die Bedeutung den Aufträgen Genüge zu leisten, wurde die An

Feier sowohl für die 'Arbeiter' als die Stadt "stalt soeben durch einen Neubau bedeutend
hervorhob. 'Nach dem darauf folgenden Balle

.

vergrößert, sowie'eine Dampfmaschine aufge
ward Herrn '8 Q i.g t 111 n der ein Ständchen 'stellt, und es geht das schon zahlreiche Ar-

,

.gebracht. beiterpersonal einer bedeutenden Vermehrung

,
,1. ��n� 'Yt�l(vo� �pr. Bedeut{l�l�, qie��s :restes ent�egen,' so

. d�ß in di�seI? Jahre auf die �n
spraclien so aütfte .ein NachweIS darüber um fertigung von ....OOOObJektlven gerechnet wird,

so willk6n:lmen�r" sein! als" es sich hier' um l"
'

'Außer diesen fotografischen Apparaten be

,

_ ��n�p �q�hElt 'i'{iqhtige� Gegenstand, nämlich s,chäftigt sich das .

Et�blissema�t noch in ähn-

,

um \til:), "�'ot9�ra�y %a�delt, . �ur,cg., �elche be-. lIcher, Ausdehnung mit Anfertigung von Per-

deutende, ganz. neu� IndustrIezweIge gescl.af- spektiven =. ,

feh wurden tfnd- dir' sich das Publikum stets Der jetzige Inhaber des, Geschäfts hat

lJli� rßgst��I.Ipteres�e zuge�a,ndt hat. : Agenturen an .allen b�deute?den'�lät�en �?J:-o-
Es' darf als bekannt vorausgesetzt werdeu p�s und .�menkas ,�rflcht�t, SOWle mit einigen

d,aß,s' � D a gllerr e bei' Anwendung seiner wu�� FIrmen fu� gan�e La:llder K�ntrakte abgesc�los
derzollen Entdeckuüg wegen Mangels an hinrei-

sen .,wurden �ur Llefer�n�e? von Apparaten
. ch�nd lichjl?t�:rk_\'):q

-

Objektjyen aut die. Auf- �,�. eI�er 'b�stlmmten �ohe des Betrages u�d
nah1lle lebJ@ er� Gegepstände beschränkt sah ft� eIJ?e Reihe von Jahren. Wir begegne� mit

und die EFz�ugJ1ng vQI} Porträts in jener Zeit �n" �e� der so }el�ene� .Zus�mme�wl�kung
�n das Reich der. frommen Wünsche gehörte; z,weIeI .Faktore�?na!nhchkullstle.nsehel Leistun

weniger bekannt aber dürfte es in größeren ge,n n1l:t kaufmanms,chem BetrIebe, Deutsche

\ ,:Kreisen seill� daß c1�es_ Prq,blem. erßt i'J11 Jahre RezcTiszezt'ung vom 26.' .Februar 1862 .

.
1841. durch das 4��e'fen

-

�le:r HefTen V o�i g t-

l ä n der UI�d So�, mit· ilp:en nach der Be- 34, Foto-SkulpJ;ur.
r;echnung d�s. Rerr.\l P,rof�ssol:J f e tz Vi a, I, kop. -

Ein neues Verfah�'en von TC'
_ strqiften ObjEtldly:...e..p. vPI.l g�oß�!' .y�9hts,1äyke ge- .

. UMM1NG 'so

löst wurde und daß qOI!fl.clkdie�je He!'¥§!t �ls' Ich habe lpit n�chfolgendem Yerfahren

qie GF-nJ1d�)j
.

liiB�:t nelle� A, r� j� <J.er .Foto- �otpgratien in ];_{eliefh�rgest�llt; zwar nicht in

grp:fi er��ltelll�1!, dall �l,Je�e e� ii, l/:51Y-. J_eAem, ell!�m, Grade ,yon, Vollkommenheit, aber doch

Zeltp)1I!kt_y .an na;ch ulld :Qach d!� Jef.� g� große d�rartlg, daß lq_h überz!'lugt bin daß, man nach

Au�,�ehnllilg g�w�nn. +lie L�ißtl-H1ge� 'dC:l� ge- (,.clie_seIl'_! Prinzip�, :ij:opien irgend eines eiufärbi

n!jJ;wten �erl.J'll;11 \Y1Jrl��n �aJI\als allgeplejg an-. ,ge:qJ Begenstapd!'ls im BasreliefhßI'stellen könne,
�r�aR:g� ill�d �mpfiBg�� qle ��bJl.n ug_ter, .�rt�- .'Yelch� das Q�igi��l l#htig darstellen, und vou

IZflP A,��zelc�ffilgen VOl! Pa;ps., Jwo!'HI! s}e dje welchem Kop,Ieh lllJ�der beliebigen Zahl.vou Ab

�Fs.t.eI?: nHt pe '. I Ji!}'�,hl;v,gJ.ep.ten, ,�rze�lgteIl:_' Por- drücke.n in. Pasta oder, einem an_deren kalten

¥'ä� ,sjtnc1� ll" �He e gen�J,für Sl� .g:epr�gt� JX[e- Sto,ff� .,z.\lJ �?lliicheJ1 Z.wecken genommen Wjer-

.,ga\ �s w�r, mitü!lich, da!i �as an�äriil���}1.�Q-
. �d�n 1�r:f�e�' sehf düllnen Blatte v'o.n Gutta •

.. R9PQ!i de , Et�!»lssements lll, Al1t�rtlg�pg sol-. p�rc4l:1-, welc4ß� �!1 den vi�r Seiten an einem

.'21l§r �IH)}���t� n�Fh . 'ffid :qflJc]1 el:qer IJl ,a:;U�n l�nPme.g befestlgßt 'Yqrde, breitete ich einen

�än4_flfF. _.erkö:fD�etljp ],fq-\l5w,renz w�i9�f,m �H��e, U�q�.rz'ug YO� l:jt:ra�ischen Gummi, mit doppelt
�!lel b��.�.Ht d�� h utlgen "T�g M&e� %� In- c)lr�ws�urem KaJ) g�nP�cbt,. allß. Wenn es

'-
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trocken war, belichtete ich es unter einem gewöhn- 36. Albert's fotografisches Atelier zu münchen.
lichen negativen Porträt, worauf ich denlöslichen
Gummi wegschaffte , und das Blatt trocknete. Der k. Hof - Fot 0 gr a f J 0 s. A I bert hat

So weit kopirte ich so ziemlich das Koh- wegen des fortwährend erweiterten Betriebes

len-Abzieh-Verfahren.
seiner Anstalt (er beschäftigt jetzt gegen 80

Das Blatt war mill zum Theile elastisch Personen) sich genöthigt gesehen, das an sein

zum Theile nicht elastisch. Ich stellte nun de� Lokal anstossende Haus anzukaufen. Von be

Rahmen, welcher das Bild enthielt, wagrecht, "sondere� Interesse .sind einerseits s.e�ne :.vom
mit der abgezogenen Seite unten, und goß war-

. �esten E�'folge .begleI�eten Vers�che bel kunst

mes Wasser darauf' dadurch streckte sich die lichem LIcht zu arbeiten, und SIch so vom Ta

Guttapercha, wo si� nicht mit Gummi bedeckt g�slichte. tillabhän.ß'ig zu machen, .andererseita
war undIieß die hellen Lichten hervortreten eine Reihe trefflicher unretouchirtor Blätter

Wid 'Basreliefs bilden, So weit ging Alles nach' nach hervorragenden Gemälden d�r beiden �i
meiner Erwartung und zu meiner Zufriedenheit. n�kotheken. Letztere wer�en einer selbstan

Ich ließ es nun auskühlen und entdeckte beim digen Sammlung von Kopien , welche neben.
Umdrehen daß der Bru�tschlitz weit über die dem berühmten Pinakothekenwerk der Kunst

Kleidung hervorragte, und eine unnatürliche a�st3:lt von P i lot y und L 0 e h l e von der

Darstellung gab.
.

n�mlIch�n ,:Anstalt heraus�eg:eben ..�verden .soll,
Ich hatte weder Zeit noch Stoff meine einverleibt werden. Das räulich großte Objekt,

Versuche weiter fortzusetzen, aber hatte genug
welches Albert zu reprod.uziren erhält, �ird

daraus entnommen, um überzeugt zu sein, daß w�hl Kaulbachs Carton: DIe Ref 0 I'm a z �o n,'
von einfärbigen Gegenständen J wie Statuen sein, rn.-It desse.� Herstellung der g:roße Kunst

u. s. w. gute Kopien genommen werden kön- l�r eben beschaftIgt,Ist,. und wobei er s�rgfäl
nen. Andere Gummiarten als die obgenannte tig darauf be�acht ,1St, Ill? zu de-?l bezeichne

mögen besser wirken. ten Zweck starker m Wirksamkeit zu setzen,
Meine Versuche und die Beschreibung als dieß sonst pei.·K art 0 �'s zu geschehen

sind natürlich unvollständig, wegen der Kürze pflegt. - Augsbg. AUg. Ztg. (Beil. Nr. 10
.. 10. Jä��

der "Zeit , die ich darauf verwenden konnte, 1Wl' 1862).
aber ich bin weit genug gegangen, um den Be-
weis herzustellen, daß das Prinzip eines elasti- 37.' l?otografiell' dCI' Seunenflnsterulss VOID

, sehen und eines nicht elastischen Gummi rich- 31. Dezember 1861
.

tig ist. - Seely's J. IV. 106,

35. Mineral-Kollod.

40

. Von H. GAHNEHIE.

Unter diesem Titel kündigt H. G a r ne r ie
eine- eue Anwendung der Kieselerde, die eine

große Empfindlichkeit besitzt, statt des Pyroxi
lins und anderer organischer Substanzen, welche,
in Rücksicht der verschiedenen Prozesse, uach
der Ausdünstung des Aethers und Alkohols

übrig bleiben. Um diesen dünnen Ueberzug des'
Mineral-Kollodes zu erhalten, wird einer schwa
chen Lösung des 'kieselsauren Kali oder Na

trons eine andere ähnliche schwache Lösung
von Hydrofluorsäure zugegeben, um die Lösung
so neutral als möglich zu machen, oder besser

so, daß sie eine schwache alkalische Reakzion
auf Lackmuspapier ausübt.

.

Es wird ein alkalischer Niederschlag. der

Hydrofluorsäure gebildet, und schwimmt in der

Flüssigkeit.
Nach dem Zusatze von einigen Tropfen

Jod, muß die Flüssigkeit gut geschüttelt und
filtrirt werden. In einigen Minuten erhält man

eine Lösung von Jodkiesel , welches sich an

die Gläser inniger in der nämlichen Weise
wie das Kollod anlegen soll, worauf sie in
eine vollkommene horizontale Lage gestellt
werden sollen; und sobald als die Flüs

sigkeit die Konsistenz einer festen' Gallerte er

hielt, können die Platten sensibilirt, exponirt ,

entwickelt und fixirt werden, wie beim nas

sen Kollod - ,Verfahren mit dem Vortheil ,

daß, wenn sie einmal sensitiv gemachtsind ,

sie
. getrocknet, und in der Finsterniß auf

bewahrt werden können, bis sie gebraucht
werden. Jene, welche Jodkalium oder Jod
natrium benützen, können die Lösung durch

Zugaben von Jodwasserstoffsäure zu einer Lö

sung von kieselaaurem- Kali, oder Natron er

halten. - Artizan XIX•. S. 290.
. .

'Nr. 34-37.

von VEHNIEH zu Belfort.
....... Ver nie I' zu. Belfort hat. der Akademie

der Wissenschaften zu Paris Fotografien von 6
Phasen der parziellen Sonnenflnsterniß :

vom

31. . Dez.' 1861 eisgesendet.
Die letzteren Bilder,' bei klarem Himmel

aufgenommen, zeigen keine Spur einer Licht

krone, (das Bild der Sonne bildet sich rein und
nett auf einem dunkeln Himmel ab) während
die vier ersten mit einer Lichtkrone ähnlich
denen vom 18. Juli 1860 versehen sind.

Diese Eigenthümlichkeit erklärt sich nur

als Ursache der Intensität des Sonnenlichtes
nach der Exposizion des Negativs. Alle diese
Bilder wurden in einem kleinen Bruchtheil
einer Sekunde, aufgenommen; aber bei der
Zunahme der Sonne gegen den Horizont verliert
sie ihren Glanz oder wenn -ich 'mich ausdrücken

soll, ihre fotogenische Kraft,
.

Es resultirt daraus, daß, wenn ich die
Zeit der Exposizion um 'einige Tausendstel
Sekunde bei den' letzteren Bildern verlängert
hätte, ich den Lichtglanz ganz so wie bei den
ersteren erhalten hätte. .

Ebenso schließe ich daraus, daß der Lieht

kranz, der die Sterne umgibt oder einhüllt, �us
schließlich der Erd-Atmosfäre angehört; denn
trotz der Heiterkeit des Himmels, der- mir bei
meinem Experimente günstig' war, ist in dieser
Jahreszeit die .Luft täglich mit .Dünsten bela

den, die einen gewissen Glanz oder eine·
mehr oder weniger ausgedehnte· Lichtausstrah

lung um den .leuchtenden Körper, welche sie
durchziehen oder umgeben, reflektiren oder er-

zeugen... .

, Die Bilder' und die Note so wie eine

vorige Mittheilung über die Sonnenfinsterniß
von 18. Juli 1860 wurden an Ba b i n·e t zur

Prüfung übergeben. - Compt. rend, Nr. 1 .. 1862
LIV. 43.
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Verhandlungen '�er fotografis'c:lrell, Gesells:chaft, in Wien.
I

38 EilCte ��sserordentIiche Plenarv�r- : sich die Gesellschaft äußerte, solche .A:ppä-�

sanunI�ng der fotografisch�� Gcs!�h��hi�f�' rate noch nicht gesehen Z1,l haben.
1I1,IJ.!Mj\

In Wien am 21. Jänner J�6�.
, , �; gIiu;>b�e 'zur�r�n ,) €{J\�el ,bid-��afiS?'he:

E r:.lff' d"IJ G1� 'LC1;;C)�' dnL ." aq I 'N01i.zeri' über' HerrR B e � t � Ur J1rnttheII!3�
, Nach ro nung er Oltzu� Ulcn uen rr \ \11� . ",4 "".. t

,', U" • '

,,' 'EI ""'''NfT

-fTdI;\21�Ü� HI) "PUI VI' -if') 'j', (1 IJCJJ\\ Pi!'. zu solleri. Herr .Jj e-r sc II ist em sasser

V 0 'sLand wurden me Namen 0 gemrer neu .lJ' j I äf k�' � fir '!I�t II J rr( "" . ,1"� d'-rlli
b'.1.·);.", -e:" I i�tti -y. '(tit <1" t'·;J.)I ani EVrJr! J'_ IUI1u öescha tIöt sic ser u a: ren mT e

l.�lg�t�� ,e��� 1 g ie e, u c e e re
i wissenschaftlichen TlieHe der Fotografie .

. tar bekannt gemacht: -
I •

r. ,
- , � C -- Mi

'
) J. : Seine 'erste Arbeit war das Sonnen..: -

Herr August' K 1 ein, Fabrikant �nd Han- kroskop nach dem Prinzipe der achromatic
.

delsmann in Wien,
.

I sehen Beleuchtung mit parallelen und he-
" He�nrich � c h ö n h a � � � ,AbtlieIlung,s- IlPogenen Stra�Ien.. D�eser .App�rat, de.p'

vOlsta�d !� k. k. militär. geograf. In-
I i280 Pres. kostet und> von dem bisher nur.

stute III WIen., ,If;(J.i"I ..:j' i 1'0 Exempl, (2 nach Petersburg, 3 nach Eng�
" T.heodqr .PJ�Jt t � r ,.llh.� �. Antiken-Ka- land, i nach Berlin, 4 nach Frankreich) ge...

�Inets-Ze�cA��r II]! W!enr [Ill" hJ )It
I liefert wurden, kam leider nicht zur Ausstel-.

',' )Vilh�lm H ü b n er, k. k. Hauptmann lung. Sekzionsrath Sc h w a � z zeigte sodann

In WIen. "q.. ).J ') f' ,_t, den automatischen Dunkelkasten (Nr. 19ö)
» l}.�t�o�f Tr.i e c h t.el , Maler und Foto- ({]h�mbrr'e aJUtomatique) .von B er t sc h vor,

I gJaj}n WIen.
v ." [; J.j .. \. j..i' der zur Aufnahme von Landschaftsbildern

"
, ��q:m.apll �i,tter von Kr e mer, Kauf- und stereosköpischen.Ansichten bestimmtist

131.f1'!QP. ,I?rWH��.�v, :'J(' .tl ••; ,,,to .;, Der ganze Apparat besteht aus einem-recht-

I) Fr�ydl'lch B 0 m � h e s Ingenieur in eckigen Kistchen, worin für das nasse Vet-

WIen.
,

'J Je i /t fahren alle Chemikalien sammt Kamera ein-
�

Der Vorstand bemerkte sQdann., daß geschloßen. sind, und das zugleich zum Ar.,

diese außerordentliche Plenarversammlung beiten eingerichtet ist. Eben so .kann man

nur aus Anlaß der von Herrn Sekzionsrathe Aufnahmen auf trockenem Wege machen,

Dr. Wilh. Ritter von S' c h war z aus Paris zu -welchem Zwecke ein kleineres Kistchen

und London mitgebrachten Apparate und zum Wechseln der Platten mitgenommen

Fotograäen veranstaltet wurde, und rder wehfiIl. ·kann. Die mIt diese� kleinen Dun
trotz Seinel: �hg bemess!e'tl:eri Zeit 'denp.öbh kelkasten ad geriömmenen Bilder haben nur

dieses"gI'ome '€)pfet' gebr�{,fi't aim der �e'st{lrr- eine Größe von 6 C�ntiin. im. Qadrat und

sC'�§ft. el�Yen gemißrefclYeJlJ' .8benö,versch'itl'- aUe Ofljekte vori 6 Fuß aN Dis zum ent

fen wolle. fei'nt�s�1reb ,IiIdtizonte sind gIerc'll scharf und'

lJ;J;I·etI(..s�k?�('H}srath.,ßitter von Sc h w..
a r z deutlich: p}ese J,3ilder. vertrag�n ,}Ltlch

beme����JhierauL jn .aer Einleit:ung zu sei- eine .pedeil�en'de Vergrößerung� Zu �iesem
ITem. Vor:tr�ge "Aa13 ,erj.seinem Versprechen Z:weci e dient ein Vergrößerungsapparat, um

gelJli;Lß _ApparateuvqIJ.. J3I. Be r t s c � so w�� �ese Ne.gat�ve. sogleich als positive S,tereos!.
Fotografien ,von Parts- mitgebracht habe, da kopbilder zu kopir�n.. '.:

Zeit8chrift f. roto,rait y.

Il,
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Nr. 18--- 39.

Ein anderer Apparat von Be r t s ch· Nebstdem theilte � mit, daß die Herrn

wurde vorgezeigt nämlich der· mikrosko- B ir n s tin gel & Camp. von der königl.
pisehe Dunkelkasten, um sehr kleine Bilder Londoner Ausstellungs-Kommission gegen

sogenannte Mikrotypien anzufertigen, die- eine große Summe das ausschließliche Recht

set Apparat trug die Erzeugungsnummer 72. an sich gebracht haben, das Londoner Aus-

S�dann zeigte Herr Sekzionsrath Ritter st�llungsgebäude zu fotografiren. ,

v. Sc h war z den Vergrößerungsapparat von' 'Er brachte, mit eigens angesuchter Be-

. Be r t s c h vor, mit welchem die ausgestell- willigung der Londoner Kommission, 80 Stück

-ten vergrößerten Bilder gemacht worden Fotografien des neuen Ausstellungsgebäudes

sind, und wies auf ein im Drucke befindli- in verschiedenen' Stadien des Baues mit,

ehes Werk hin, worin die Theorie "die- .welche in dem Ausstellungsbureau im poli

ser Apparate auseinandergesetzt enthal- technischen Institute aufgestellt wurden.

ten ist. *)
,

. 'II Endlich machte er auf die ausgedehnte

. Die ausgestellten Bilder von B e � t sc h B�nützun� der �otografie von Seite .?er
waren von überraschender Wirkung und �unstler. m Pans a.ufmerksam� und zeigte

zeigten ein vorzüglich richtiges Perspektiv, eme, Reihe �on KO�Ien von WI n t.e r h al

worin nach Angabe von Be r t s c h gerade
d er �chen Bild.ern. Zum Schluße WIes Herr

der Vorzug der von ihm erfundenen Kom- SekzlO�srath RItter vo� Sc h war z .auf den

binazion besteht.' gesetzl�chen. Schut� hin, welchen die Foto-

grafie m Frankreich und England gegen
Ein besonderes Interesse,· boten die unbefugte Nachahmung genießt.

.

Aetzun��n von �otografien auf Stahl (gr�- Er bemerkte, daß zwar kein . eigenes
'l!ure helwgraphzque) von Charles Ne g r e III Gesetz in dieser Beziehung erlasse 'd
P

.

d di' b
.

d ß D'
.

n Wal. en

ar�s ar, e er en gro en imensionen sei daß aber den Fotografen de
.

lb
der Bilder eine tadellose Reinheit besitzen. ,: Schutz gewährt werde, welchen das �::et�

Herr, Sekzionsrath Ritter von Sc h w a r z' überhaupt für die Erzeugnisse des geistigen
bedauerte, für diesmal die astronomischen Eigenthums den Künstlern zuspricht, indem

Fotografien des fun. W a r,r ende la Rue .die Fotografie in dieserBeziehung als Kunst
nicht vorlegen zu können, da die -ganze (betrachtet werde. Es verstehe sich wohl

, Sammlung für die Londoner Ausstellung be- von selbst, daß die Aufnahme von monu-.

stimmt sei; Herr War I' ende la. Rue ver- mentalen Bauwerken und Landschaften je
sprach jedoch, dieselbe nach der Londoner dermann freistehe. Der Votragendehob be-

4-usstellung der Gesellschaft zur Disposizion sonders hervor, daß' die Gerichte in diesen

zu stellen. Ländern durch ihre Ansprüche vorkommen-

Sodann kann der Herr Sprecher auf die denfalls diesen .Schutz im' vollsten Sinne

Leistungen desSouth Kennsington Museums .des Wortes aufrecht erhalten.

zu sprechen', Dieses Institut auf Anregung Der Vorsitzende sprach hierauf dem

von K 0 h 1 (eines Deutschen) vom verstor- Herrn Sekzionsrathe den Dank der Gesell

benen Prinzregenten A I be r t ins Leben schaft für den genußreichen Abend aus, und

gerufen, läßt durch-ein eigenes Fotografen- da die ausgestellten Gegenstände durch die

Corps unter der Leitung von Tho m p son Erläuterungen an Interesse noch mehr ge
fotografischer, Aufnahmen von Gemälden wonnen hatten,' blieb die Versammlimg
etc. anfertigen und um einen billigen Preis nach längere Zeit nach dem Vortrage bei

verkaufen, den ausgestellten. Bildern vereinigt.
/

39. Ueber die Methode, Pflanzen fotogra- I und Babina«, wovon bereits '11 Lieferungen
fiseh darzustellen und zn vergrössern. *) mit 64 fotografirten Tafeln erschienen sind,

Von Fr. ANTOINE. erlaube ich mir einige Worte über die Aqf-

B�i der Vorlage meines Werkes "Die Cu- .nahme der gegebenen Gegenstände anzu-

pressineen Gattungen Arceuthos, Juniperus fügen. :

Nachdem ich ,den Entschluß gefaßt
hatte,' die in dem Titel meines Werkes -ent

haltenen Genera zu bearbeiten, nahm ich

zum Behufe der bildliehen Darstellungen, wie.

bei -fneinein früheren Werke- »über Conife-

\
'*) Ein Abschnitt aus diesem Werke: ·Ueber

die Vergrößerung der Bilder von B er t s c h

ist im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift ,S.
193. Nr, 139. veröffentlicht, Eine nähere Be

schreibung dessen Apparate wird meinen spä-
teren Hefte beigegeben werden. L uk as.
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Nr.3'-40..

ren« die Zuflucht zur Lithografie.Aber nur zu Auf mehreren Tabellen sind die Früchte,

bald erwiesen, sich die Abbildungen bei die- Samen etc. in vergrößertem Maßstabe ge�

sen Gattungen, trotz -dem, daß ich die Gra- geben, und ·die Aufnahme dieser Gegen

vier-· und. Kreide-Methode vereint anwen- stände geschah mit einem 3zölligem Objek

dete, höchst ungenügend, da sie oft den so tive ,
und zwar in direkter Vergrößerung

subtilen Charakter der Arten nicht mit dem nach der Natur. Der zu vergrößernde Ge

erwünschten Erfolge darlegte; denn es wur- genstand. als z. B. eine Frucht, wurde hier-

.den entweder die Detail-Zeichnungen dieser bei In geringerEntfernung vor -das Objektiv

sehr .in's Kleinliche. auszuführenden Gegen-' gestellt und mitteist einer, nach dem Stande'

stände vernachlässigt ,
oder wenn diese, so der Sonne gewendetelf großen' Beleuch

. weit es angestrengter- Fleiß vermag, ausge- tungslinse auf's intensivste beleuchtet, und

führt wurden, der Haupteindruck des Indi- die Schattenparthien ,
da die Farbe diesel,"

viduums gesch�ächt.
Gegenstände .für die Fotografie oft sehr un-

,
.'

günstig ist, mit Reflexions-Schirmen erhel-

Ich ergriffdaher die Fotografie für diese let. Auf diese Weise bildete ich 2' bis 3

bo tanischen Reprodukzionen als jenes durch Früchte etc. auf einmal ab. . Von den Blät

die Erßn�ung der. Neuzeit gebotene Mittel tern (wie bei Juniperus) jedoch wurden 15

treuer Wiedergabe, .,

bis.20 dicht nebeneinander. befestiget, mit

.

,
Anfangs traten aber auch da manche k!einer' Schriftihr Name zugegeben und �uf

Schwierigkeiten, besonders in. optischer Be-I einer 10X 12 Z�ll großen. Platte zu�lelc�

ziehung zu Tage und 'manches Objektiv I aufge�ommen. DIe Ka�era wurde hierbei

welches.
bei ande;en Aufnahmen

z.ur
volle� I

auf dI� Länge �0!l 6 bis 7 Fu� ausgezogen

,

f"
.

.
.

.

. und die Exposizion konnte Ill" Folge der

Zu ned�nheIt WIrkt, hefert hier ,
wo es

k -äfti B 1 ht
.

20 b' 2ö S kn .'

sich um eine Aufnahme in natürlicher Größe dra �gend :
eucdung Ill. IS ,e n

handelt ,
und bei Gegenständen, bei wel-

en e�n. e wer en.
..

..

chen oft 'So minuziöse Details wieder zu
BeI emzel�en Vergrößerungen v�n Blat:

'geben sind, nur ganz mittelmässige Bilder.
tern ,

Blattspitzen etc. WIe SIe sich bel

Durch ein Objektiv des Optikers O. Die t z- �rce.uthos..

auf �er Taf. ry vorfinde?, wendete

1 e r in Wien wurde dieser Uebelstand
'

be- .ioh em � los s 1 s�hes �Ikroskop m der Me

seitiget ,
und säm mtliche Zweige wurderi thode (Jedoch mit Beibehalt des Okulares)

mit eihem 4zölligen Objektive aus Die t z-
an, w.elche, von M 0 �.k; h 0 v e n und and�ren

l e r's .Werkstätte aufgenommen:
Schriftstellern .bereits besprochen, keiner

.

.

weiteren Erklärung bedarf.

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

40. 'Vergr�ssern. und' ferkleinern Ten kenswerth, und -die Erfindung steht, obwol

Bildern ZUDI Abziehen.
. 'sie eine bloß mechanische, ist, in einem so

innigen Zusammenhange mit der Fotografie,

daß ich noch einmal auf sie zurück kommen

will.

In einer derIetztcn Nummern der Pho- . Colli n's Erfindung besteht in einer

tographic Notes des 'verflossenen Jahres' "Methode, vergrößerte oder· verkleinerte Ko-

"war eine Abhandlung enthalten, welche C 0 1- pien, von irgend welchen Drucksorten her

li n vor der Gesellschaft der Künste gelesen zustellen ,
und wird am besten durch eine

hatte, und die eine Beschreibung einer wich-
.

Beschreibung der vorkommenden Fälle ver

tigen patentirten, Erfindung zurHerstellung ständlich gemacht.

vergrößerter Kopien von Drucksorten in
-

1. Nehmen wir an, es würden vergrößerte

'Druckfarbe war. Diese Erfindung wird nun 'Kopi�n des Titelblattes des Pun ch verlangt.

,durch eine Gesellschaft ausgebeutet, welche,' Ein Stück starker Kautschuk von gleichmä

den Namen Elektro-Printing Block�Cornpany ßiger Dicke und Elastizität wird zuerst init
'

'angenommen 'hat', u,n� vor Kurzem eine einem eigenthümlichen weißen Präparate

Sitzung hielt, der
.

auch ich beiwohnte. bekleidet, und dann in einem Rahmen mit

Die mit C o 11 in's Verfahren. erzielten telst Ringen befestiget, welche in Zwischen

Resultate sind so· gelungen und bemer-] 'räumen von etwa einem Zoll durch die Rän...

Vqn COLLIN.

(mitgetheilt von SUT�ON.)·

*
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der- desselben gehen. me Seiten dieses Rah- kleinerte Bilder auf diese Art glücklich ell
mens simi beweglich, und - werden durch halten wurden. Der Geschicklichkeit eines
Schrauben so gerückt, daß sie' den Kaut- deutschen Arbeiters, welchen die Tinte eines
schuk gleichförmig sowol nach der Länge als alten Druckes auf den Kautschuk übertrug,
nach der Breite zu jeder beliebigen Größe aus- verdankt die Gesellschaft ihren Erfolg in
ziehen. Der Holzblock wird dann mit Tinte dieser Beziehung.

,

überwalzt, auf die weißgemachte Kautschuk-
,

' Es ist-nicht nöthig zu erwähnen, daß da'sfläche gedrückt, und ein Bild darauf abge- beschriebene Verfahren von höchster Wichklatscht. Dann wird der Kautschuk zur erfor- tigkeit Ist, und eine neue Aera hi' der Kunstderliehen Größe gestreckt, der Rahmen ein- des I)ruclteIis begründet. Die Arbeiten 'sind
geklafmnert , und die bedruckte Seite des sehr einfach, und wir haben sie, im LaufeKautschuks auf einen Iitografischen Stein einiger Minuten in an 'ihren' Stadien durch
gelegt: aUF welchen der Abdruck übertra- führen sehen; was aber noch' wichtigeriat,gen' wi�d, ';ilnaem man das Ganze durch eine als die Einfachheit des Verfahrens, ist seineFresse gehen .läßt: Von diesem Steine, auf außerordentliche Genauigkeit, und die Frei-welchen ein' vergrößerter Abdruck übertra- heit von Verzerrung in der Kopie.

'

gen wurde, kann jede beliebige Zahl von Wir haben nun zu betrachten, in wie,1Arbdrücbn mittelst des gewöhnlichen lito- fern dieß die Fotografie berührt. Es} gibt':grafischen Abziehens genommen 'Werden. gewisse Verfahren in der Fotografie, welche:L' 2. Angenommen, es I S'<illen i3tUstatt lito- ansschließlich zum Kopiren von Druck
gr.afischer Abzüge Abdrücke V01ßJ reinem ver- sachen und Linien-Zeichnungen in Drucker
gnößerten Blocke in Relief, gleich dem ur- schwärz« bestimmt sind, wir meinen die fo
spbüngliohen Hoizschnitte gemacht '\Mer den, tolitpgrafis,C(hen Verfahren von Sir ff � n r yseiwird in diesem Falle der vergrößerte' Ab- Ja rn es, O,S bor ne und andern. Es scheintdruck yon dem gestreckten Kautschuk ad uns, daß, wo es sich darum handelt, vergröeine Zinkplatte übertragen" welche dann ßerte oder verkleinerte Kopien von Druckdurch eine Säure geäzt wird, die jene Stel- sorten 'zu erhalten, C � ll'i n's Verfahren
den, welche.'durch die Tinte geschützt sind, besser ist als die Forclitograüe, wei] es e.m- ,,nI[cbt angreift, sondern. nur die Räume zwi- facher, schneller, wohlfeiler und sicherer ist,Ischen 'den Linien. Die tieferen Höhlungen u�d weil es' bessere A�beit liefert. Das,

rwerden dann mit der Hand geschnitten und durch eine Linse hervorgebrachte Bild ist
-ein Modell von der Platte genommen, wel- am Rande nicht so vollkommen, als der geches dann elektroaipirt ·wird, .und mit wel- streckte Abzug-auf Kautschuk.: Die mecha
chen dann gedruckt werden kann. Von die- nischen Vergrößerungs- und Verkleinerungs-,sem Blocke lsann dann, zugleich mit dem mittel sind besser, 'als die optischen, weil
Drucke, jede beliebige Zahl von vergrößer- sich der Kautschuk gleichmäßig streckt,ten' Abdrücken in der gewöhnlichen Druck- und überall gleiche Schärfe gibt, während
presse erhalten werden.

, eine Linse am Mittelpunkte vollkommener
I) I

3. Wenn ,man verkleinerte .KoIlie;q !-lines �r\beitet, als am Rande des Bildes, 1Teber
I Gegenstandes haben will, so WIrd der Kaut- dieß geben die gewöhnlich gebrauchten Lin-

��huk; zuerst gestreckt, und in diesem Zu- sen ein verzerrtes Bild, und die dreifacheC

stande ein Abdruck darauf gemacht. Dann Linse ist noch nicht allgemein zum Kopiren-läßt'- man ihn sich bis zur erforderlicß�n in Anwendung gekommen. Indessen wird
.J�rößel �us�mmenzi��en., und übeftrii.�t d.en -JIlf1J;l durch Fotolitografie alle jene Zeich
_��duzilten Eindruck in drr open beschrH�- nungen kopiren müßen, welche mit G\�r
_ 9,eJil�n Weis.e auf den Steip. Diese ArbtÜt lland, gemacht sind, und, nicht in fetter
.ist ql6ß nur da� Gegentheil d�r in Nr. 1 q�- 'finte" (n� sich auf Kautschuk übertra-
. chr,iebenen. g�Jl l��it.r .

4. Der letzte Fall, 'Y�IC{!!ß.r vor40�w�n �iM �n�re :fr!}g§ i§t die, ob Coli in's
� kann , ist der, daß man; vergrößerte oder YerJW!r�.lA Qjy4t Qg�se;ti 1':�re, als der Son-
verkleinerte Abzüge VOA i;r.g,�n<t einer a}t�n l!�P�l}RJ!�*�,&t�n t.l �o.! �e es nicht, möglich I.

Drucksorte verlangt, von 'fIEliyll,er diE} Blpcke s�ilt!. Etin 'KautscQul�J1J#tt mit irgend einem
: E.i�htl mehr zu q�ben sind. E� genügt für e)p,�fm:d:li9��n weiß�,n P,räparate zu. beklei
(uns j, die T�t$ache anzufüaren , da� mail qey, von. einem gewöhnlichen Negabv� dar-.
.. �o.n ,iljgepd einer, wie, immer alten Druck- a"lJ �b#,.u�iehen, und dann den Abzug bIS �qr
_ sorte eine vollkommene Uebertragqng ma- e�foJ\<\�liRhen Größe' zu strecken? Dieß_�(;;ben_, kann, und d�ß �ergrqßE:jr�e pqp,,VEfr- 1"qJ;de. siRner nicht sehr, sch'Wf��rig ���nJ'

).

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



'Näheres über CoIl i n's Verfahren ist'

'im Bureau der Gesellschaft, Bur 1 ei g h

StF e e t, S tr an d, zu erfahren. - Phot.

Notes VI. 180.

41. ßosit�J�s Äl�ztehen.
.

��9{t �m'ON'S Vort;r�f im K�-9'�'� PQ�le�e)..
, 4W;�Wk Ites PP/liiJ��}\en .Abzi��eI,ls ist das

¥;,r(rW�WJt�gfi� ;y'o� "_'�I�,:rp.o.�(im von einem

.Neg��jK, �p ;weJqh�J! <j1A� Lichten und Schat

'.t�p natty'getreu, uud die' Gegenstände mit

Bezug auf Rechts und Links nicht umge-

�@hrt sind.
Es gibt vielerlei Ar,ten, dieß zu thun.

.Man kann von einem Negative mittelst einer

Linse, abziehen, mittelst durchfallenden

Lichtes, - oder man kann einen Abzug auf

,P�pieF, Glas ,
Elfenbein u.. s. w.' erhalten,

indem man das Negativauf die empfindliche
Tafel legt, und das Ganze in einem Kopir
rahmen dem Lichte aussetzt. Der Abzug
"kann ferner ein transparenter sein, durch

welchen man sehen kann: oder er kann so

angesehen werden, wie ein Stich oder eine

_Karte. Endlich kann der Stoff, aus welchem

die lichten oder dunkeln Theile des Abzu

ges bestehen, entweder eine auf chemischen

Wege reduzirte Substanz oder irgend ein

Färbemittel sein, welches an dem auf obige
'1rt erzeugtem Bilde kleben bleibt.

'

, '1 I
'.

Das positive Abziehen' ist daher ein

sehr ausgedehnter Gegenstand, und erfor
;
dert mehrere Artikel, um in allen seinen

·

iwelgen behandelt zu werden. Indessen

'gibt es zwei gewöhnliche, Methoden des Ab-;
�zii�hens,' welche von', größerer praktischer
f'fichtigkeit sind als fdle andern, und welche

!Jdaher zuerst beachtet werden müssen. Es:
Cl 'h"

,
,

ind: das Abziehen
. auf Eiweißpapier qndj

das Schönen mit, alkalinisehern Chlorgold ;

.. ��d das AbzieHen durchsichtiger Glasbilder.

• I Abziehen auf EiweissEQ,pier.

Bei diesem Verfahren gibt es folgende
sechs abgesonderte Arbeiten:

1. -Das Beeiweißen des Papieres.
2. Das Erregen desselben auf. einem

salpetersauren Silberoxid-Bade.
'

.

-

3. Das Belichten unter einem Negative.
14. pas. Schönen des Abzuges.
n. Das -Fixiren desselben.

6. Das Schneiden und Verzieren' des

· selben.

1. Der Erfolg bei diesem Verfahren hängt
in hohem Grade von dem beeiweißten Pa

piere ab. ,Man kann ein halbes Dutzend. ver-

Nr. iO-·n.

schiedener Sorten Eiweißpapier 'auf dieselbe

Art behandeln, und einen vollkommenen
Erfolg haben, während die andern fünf

Blätter mißrathen. Bei sorgfältiger, Be

handlung kann inan auf jeder Papiersorte
reine und' gut geschönte Abzüge' erhalten;

ailein man läuft .G,efa,mT� maß dieselben meh

lig werden, wenn nicht dIe gehörige' Papier
sorte verwendet wisd. Am meisten macht

sich ,(iLie 'Schwierigkeit fühlbar, kräftige Ab

züge von gesättigter dunkelkastanienbrau

nen' Farbe zu erhalten, und diese scheint

hauptsächlich vom Papier und von der Art

des Beeiweißens abzuhängen. Wenn' kein

Eiweiß angewendet wird, sind die Abzüge

durchgängig flach und mehlig .. Die bloße

Verbindung des reduzirten Silbers und Gol-'

des mit. dem Lignin des Papieres ist nicht

genügend, ,um dem Abzuge ein kräftiges
Aussehen zu geben, und es muß irgend ein

organischer Stoff beigesetzt werden,' um

diese Wirku.ng zu erzielen, und zu verhin
dern, daß die Farbe der Schatten blau und

tintenartig werde.

Unglücklicher Weise ist aber, obwol so

viel. von den Papieren und der Art des

Beeiweißens abhängt, die Zusammensetzung
des Papieres, welches die besten Resultate

gibt, ein Geschäfts-Geheimniß .... Die knäf

tigsten Abzüge, und die besten Töne mit

allralinischem Chlorgold scheint das, von

den Herrn BI a. nc h a r d & K I e b e 1'/ fabri

zirte Rive-Papier zu geben. Aber dieses Pa

pier hat keineswegs eine sehr �P9öne Qber- .

fläche, und gleicht in der Textur dem engli
schen Papiere der Messrs. Hell i r g w 0 r t h

von den Turkey-Mühlen bei ·Maidstone.

Es I hat eine bläuliche Färbung ,
und

die Jodprobe zeigt, daß es reichlich mit

Stärke grundirt ist,

Die Art" des Beeiweißens ist folgende:
Man nimmt einige frisch gelegte Hüh

ner-Eier, und bricht sie, eines nach dem an

dern, auf dem Rande einer Schale, in welcher

man das Wei�.e sammelt; Dotter und Keim

wird beseitiget. L),as ganze Eiweiß gießt
man in ein Becken. Hierauf setzt man

dem Weißen eises jeden Eies f 2 Grän Salz

zu;' das heißt- auf.jede Unze Eiweiß ,
denn

das Weiße ei:n.�§ Eies mißt beiläufig eine

Unze. Zu diesem Zwecke löst man das Salz

in möglichst w.�:Qig Wasser auf, und setzt

der Lösung f,Ü,1' jedes Ei einen Tropfen Eis

essig zu, Dann gH>t mall die Lösung zum

Eiweiß, und scM�gt da.l:\ Ganze mit einer sil

bernen Gabel zu ei�, �,ml sehr; steifen Schaum;

dJt�s�r muß so stßiil. ssin , daß man darin
'

II

I

i,

'1
II

!

,
.
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schreiben kann. Wenn 'der Stoff nicht ge- 'her alkalisch, lind brauchen bei ihrer fotogra
hörig geschlagen wird, verliert er seine, ur-

'

fischenverwendungmehr Säure, alsenglisches
sprüngliche Schleimigkelt nicht, und läuft Papier, das mit Alaun und Leimgrundirt ist .:

in Streifen über das' Papier. Man bedeckt Es gibt noch eine andere Methode, das
hierauf das Becken mit einer Platte, und Eiweiß flüssiger zu machen. Sie besteht
läßt es einige Stunden stehen, bis sich die darin, daß man es einige 'I'agesteheu läßt, '

Flüssigkeit zu Boden gesetzt hat. Dann bis es faul wird', ehe man es, verbraucht,
ist siebrauchbar. Dieses Verfahren scheint das-Aussehen des

Das Eiweiß ist in kleinen Membran- Abzuges nicht zu ändern, wenn man nach
Zellen enthalten, welche durch das mecha- alter Weise mit Schwefel schönt; heim alka
nische. Schlagen gebrochen und durch die linischen Goldschönen ist es nicht zulässig.
Essigsäure aufgelöst werden, so daß das Hier geht Alles schlecht, wenn das Eiweiß
schleimige klebrige Weiße des Eies viel nicht vollkommen frisch ist.

'flüssiger gemacht wird, und dann ebenso auf ,Manche Personen geben Leim zum

dem Papier trocknet, wie eine Bekleidung Eiweiß, um dem Papiere mehr Glanz zu ge
Ton 'arabischen Gummi oder Leim. ben. Theoretisch läßt' sich dagegen nichts

Anstatt Essigsäure empfehlen Manche einwenden; Im Gegentheile macht Leim den
auch deli Zusatz' von Ammoniak oder koh- Abzug roth und kräftig. Englisches reines
lensaurem Natron zum Eiweiße, nach dem Papier z. B. gibt viel bessere Abzüge 'als

Grundsatze, daß Eiweiß durch Alkalien fremdes reines Papier. Aber der Leim muß
leicht aufgelöst wird. Jeder dieser Zusätze sparsam angewendet worden, weil das .salpe
macht das Eiweiß flüssig, und breitet es tersaure Silberoxid ihn erst gerinnen macht,
gleichmässig über dem Papiere aus, aber wenn die Mischung dem Lichte ausgesetzt
sie scheinen aus dem Grunde nicht so gut wird.

,

'

zu seln, wie Essigsäure, weil, wenn man Zum alkalinischen Goldschönen muß das
dem Eiweiß.ein Alkali zusetzt, das erregte Papier so stark als möglich beeiweißt wer

Papier sehr schnell braun wird, wenn man de . damit man das Bild so viel als möglich
es bei heißem Wetter zum Trocknen auf- im Eiweiß, und nicht im Papier erhält.

hängt. Däs alkalinlsche Eiweiß zersetzt sal- Man befeuchtet ein Stück Musselin, legt
petersaures 'Silberoxid sehr schnell; die es zweimal zusammen, und in 'einen Trich
.Salpetersäure geht zum Alkali, das Silber- tel', gießt dann 'das flüssige Eiweiß darüber,
oxid zum Eiweiß, und so entsteht ein brau- und läßt' es durch den Mussellin in eine
ner Fleck. Man darf nicht vergessen, daß reine flache Schale filtriren, in welcher das
so oft dem salpetersauren Silberoxid ein Papier beeiweißt wird. Das Ende des Trich
organischer alkalinischer Stoff,' zugesetzt ters hält man nahe an den Boden derSchale
wird, sehr schnell Zersetzung eintritt. Diese damit keine Luftblasen entstehen, und seiht
Wirkung ist eine allgemeine; und wird bei das Eiweiß durch ein Loch in der harten
allen fotografischen Verfahren beobachtet.. Kruste des Schaumes ab. Luftblasen, welche
'Man ist z. B. genöthiget, dem Pirogallus-: sich auf

_

der Oberfläche der Flüssigkeit in
Entwickler Essigsäure beizusetzen; wenn der Schale, bilden sollten" nimmt man mit
nun das' KolIod nicht ein wenig freies Jod ,einem Papiersreifen weg, legt dann das
enthält, so muß man das Nitratbad ein we- 'Blatt auf das Eiweiß, und läßt es etwa zwan

nig sauer machen , um Nebel 'zu verhüten. zig Minuten, .darauf ; dann hängt man es

So oft salpetersaures Silberoxid mit einem mittelst Nadeln, welche durch die zwei obe
organischen Stoffe in Berührung kommt, ren Ecken in den Rand eines Gesimses ge
muß ein wenig freieBäure vorhanden sein, stellt werden, zum Trocknen auf. Diese bei
weil. sonst sehr 'bald eine Zersetzung statt-

'

den oberen' Ecken werden so umgebogen,
findet. Deßhalb ist es offenbar besser, Essig- daß sie das Eiweiß nicht berühren, und also
'säure 'dem Eiweiß zuzusetzen, als Ammo- 'für die Nadeln 'trockene Stellen bleiben.
niak oder kohlensaures Natron, wenn die Wenn man das Papier zu lange auf' dem
erregten Papiere sich länger als eine oder Eiweiß läßt, so sinkt es ein, und man er.

zwei Stunden halten sollen, oder wenn man hält weniger Glanz. Das Eiweiß soll so viel
die weißen Stellen -der Bilder vollkommen als möglich an der Oberfläche des Papiers
'rein erhalten' will. Ebenso darf man nicht' bleiben, und daßhalb läßt man das Papier
vergessen', daß die fremden Papiere gewöhn- nur einige Sekunden auf der Flüssigkeit,

,

lieh mit Harzseife gummirt sind, welche ein 'und trocknet es dann schnell in einem selir
Gemisch aus Harz und Kali ist, - sie sind da- heißen Zimmer.'

I,
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Wenn es trocken ist, bringt man es an der aufgehängt hat, thut man dieß der Reihe

einen trockenen Ort in eine Presse. Auf nach bei' 'Allen, während das letzte Blatt

diese Art kann man es sehr: lange Zeit er- auf dem Bade liegt. Die Nadeln dürfen nicht

halten. ,Es ist unnöthig zu sagen, daß es VOll bloßem Metall, son dem, müssen schwatz.

nicht mit den Fingern berührt werden darf. emaillirt sein. '

,

2. Das Nitratbad muß wenigstens eine 80 Es ist schlecht, die Blätter über Nacht

grädige Lösung, und entschieden nicht alka- für. den folgenden Tag zu erregen. Das

lisch seih. Man kann es, ein wenig saner Wetter kann trübe und unpassend worden,

machen, indem man ihm einige Tropfen Es- und dann, -ist das Papier verdorben. Viel

sigsäure beisetzt. Esist sehr wichtig, ein besser ist es, sie am frühen Morgen jenes

sta.rkes Silberbad zu gebrauchen. Ein schwa- Tages zu erregen, .an welchem man sie ge

ches Bad macht das Ehveiß nicht vollkom- brauchen will. Wenn sie dick beeiweißt

men gerinnen, und allen empfindlichen Stoff sind, trocknen sie in einem warmen Zimmer

fast am Papiere haften, sondern gestattet in einer halben Stunde, und man erhält viel

die Uebertragung eines Theiles desselben bessere Abzüge, wenn die verschiedenen

in das Bad. Lange Zeit auf einem schwa- Arbeiten rasch aufeinander folgen.
ehen Bade ist nicht dasselbe, wie kurze Zeit 'Die Herren Mar ion haben 'ein Patent

auf einem starken. Das letztere ist viel bes- auf eine Schutzbüchse 'zum beliebig.laugen
set. Wenn das' Nitratbad zu schwach ist, Aufbewahren empfindlicher Papiere erhal

fällt das Chlorsilber in Pulverform von dem ten. 'De]' Plan, ist auf die Annahme be

Papiere in das Bad, und das Eiweiß wird gründet, daß es dfe Feuchtigkeit der Atmos

ebenfalls von dem Papiere in das Bad ge- färe ist, welche die: Verfärbung des Papie

waschen, ehe es gehörig gerinnt. Welm aber res beim Aufbewahren verursacht und da

das Bad stark ist, so treten die chemischen -her enthält die Büchse. ein Päckchen Chlor

Wirkungen. kräftig auf, und die empfindliche kalk, um die Feuchtigkeit aus der geschlos-'

Bekleidung legt sich fest an das Papier. senen Luft anzuziehen. Aber obwohl das

Lignin hat eine starke 'Verwandtschaft Papier in dieser Büchse seine Weiße be

für viele salzige Lösungen, besonders wenn hält; scheint es doch seine guten Eigen

sie konzentrirt sind, und verbindet sich schatten zu, verlieren, und mehlige Abzüge

kräftig mit dem. salpetersauten Silberoxid ; zu geben. Der Grund hiervon ist, daß das,

und dabei wird das' Chlor und Eiweiß von Papier seine Weiße nicht wegen der Trocken

demselben festgehalten, '
anstatt in das Bad. heit der Atmosfäre innerhalb der Büchse,

zu fallen.
. sondern in Folge der bleichenden Kraft des

Die Empfindlichkeit des Papieres hängt Chlorkalks erhält, welche auf das freie Ni

hauptsächlich von der Salzmenge im Eiweiß trat wirkt, und es im Chlorsilber verwan

ab. -Mehr Salz 'gibt mehr Empfindllchkeit delt. Daher die mehligen Abzüge.

und umgekehrt, vorausgesetzt, daß, das Sil- Das Nitratbad wird durch drs Eiweiß,

bad im-Verhältniß stark ist. Eiweiß ist ein welches hineinkommt, verfärbt, und darf in

verzögerndes Agens. 'Reines Papier ist im- diesem Zustande nicht, gebraucht werden.

mer empfindlicher als Eiweißpapier. Es ist Entfärbt wird es am besten durch Kochsalz.

als allgemeine Regel zu betrachten, daß Man löst ,einige Grän in ein wenig Wasser

ein organischer Stoff Röthe, - Kraft und auf, und setzt dieß dem Bade zu, welches

Dichte gibt, aber, die Empfindlichkeit ver- sich in Folge der Bildung von Chlorsilber

mindert, und verzögernd wirkt. < augenblicklich trübt. Nach einiger Zeit

. 'Das Papier wird erregt, indem man es setzt sich dieses unlösliche Chlorsalz zu

etwa drei Minuten Iang auf dem Nitratbade Boden, und nimmt den verfärbenden Stoff

schwemmt. Dann hängt man es mit Nadeln mit sich, wornach die' darüber stehende

an den Ecken zum Trocknen auf, wie frü- Flüssigkeit so hell wird, wie 'Wasser. Diese

her. Die Lösung auf dem Papiere darf mit wird dann abgeseiht, filtrirt und kann dann

den Nadeln nicht in Berührung kommen; wieder, gebraucht werden. Wenn man das

um dieß .zu verhindern, biegt mari die Ecken Bad gebraucht hat, 'gießt man es in die

auf. Nachdem. man ein Blatt aufgehängt hat, Flasche, welche das Chlor enthält, zurück

legt. man ein anderes auf das Bad, um die und schüttelt es gut durcheinander ; 'wenn

Flüssigkeit-wegzunehmen, welche sich dort man es wieder .braueht, wird man es ganz

beständig' ansammelt; diese kann man ill klar finden. bie� kann lange Zeit so fort

einem darunter g.ehaltenen l\faße aufsam- ',ge1;len, dann wird es nothwendig sein, wie

meln. Wenn man mehrere Blätter nacheinan .. der eine kleine Dosis Salz zuzusetzen: Na-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nr; -4:1'.

türlieh schwä'6ht der SalZ�1isratz das Bad ein 3. Man belichtet in ein'e'ttl gewöhnliTChen
wenig, und man muß, um den Verlust [düs- Kopirrahmen, bis der Aibzug etwas dunk-ler

zugleichen , einige Grän Nitrat beisetzen. ist, als er im fertigen �ustande sein soll!
Es ist nothwendig , 'von Zeit zu Zeit die Wenn er, aus den Klopi'l.'rahmen kommend

Stärke des Bades mit einem Hidrorneter zu hübsch aussieht, wind er nach defu Schö-.
oder Silbermesser zU' i}!>rüfe'n. " nen blaß und zu wenirg{ b�lichMit .erschei-

Einige. Personen plätten das beeiweißte neu. Das Chlorgold-Bchönungsbad nimmt

Papier mit einem heißen Eisen, ehe sie es' das überflüssige reduzirte Silber weg, und

aUI das Nitratbad .bringen, während andere macht den Himmel' und die hellen Lichten

behaupten , daß dieß unnöthig ist, und daß weiß, beinahe in eben so hohem Grade, wie:

die Hitze getrocknetes Eiweiß nicht gerin- : das alte unterschwefiigsaure Natronbad. ,I

nen macht. Jedenfalls schadet das Plätten' Schwache Negative müssen auf sehr

nichts, wenn es nichts nützt. empfindlichem Papier im zerstreutem Lichte.
Beim Erregen des Papieres darf wäh- . abgezogen werden; starke Negative auf we-.

rend lies Niederlegens auf das Bad keine ;niger empfindlichem Papier in vollem Son-:
Pause gemacht werden, weil dadurch eine neuschein..

.

Linie hervorgebracht wird, die nachher Wenn das beeiweißte Papier gut, und,

sichtbar wird, und alle dunkeln Schatten das Bad in Ordnung ist, . so wird der außer-.
wie ein feiner. Golddraht durchkreuzt. 'halb des Negatives befindliche Rand des

Wenn man ein Blatt von' dem Bade Abzuges zuerst roth , dann röthlich purpur

weggenommen hat, schüttle man dieses, ehe schwarz, endlieh kupferfarb mit einem me

man ein anderes matt auflegt. Dieß be- tallischen Sohimmer. Wenn man eine m'atte

zweckt eine Ausgleichung der. Stärke der bleigraue Farbe wahenimmt; so geht. es

Lösung, damit diese nicht an der Oberfläche I schlecht, und. ein kalter mehliger Ab�JUg ist

schwächer werde. unvermeidlich. Die Art, in welcher der

Zum Entfärben des Nitratrades wurde 'Rand des Papieres dunkel wird, ist ein

zitronensaures Silberoxid. Kaolin und thie- ven ässliches Anzeichen über Erfolg oder

rische Holzkohle empfohlen. Ich ziehe ge- Mißlingen. ,

wöhnliches Salz, in der erwähnten Weise 4. Der Abzug muß nun geschönt und fixirt

angewendet, vor. Chlorsilber ist eine reine werden. Das Chlorsilber im Papiere muß

und harmlose Substanz, welche keinen frem- .durch unterschwefligsaures Natron entfern.
den Stoff in das Bad bringt, und es mit werden, weil sonst der Abzug fortfährt, sich

Chlor gesättigt erhält, Kaolin, zitronensau- zu verdunkeln, so oil er dem Lichte eusge

�'es- und chlorsaures Silberoxid wirken setzt wird. Durch diese Arbeit erhalten die

wahrscheinlich auf dieselbe Art, und neh- Schatten' des Abzuges eine so angene�.IQ..�
men als fein zertheilte unlösliche Theilchen ziegelrothe Farbe " daß man sie ui't9t vO:r;'r.
den Färbestoff aus dem Bade mit sich. 'zeigen könnte, wenn d�e.se Farbe nicht dU['R�
Manohe Personen halten es für sehr ent- irgend ein Mittel geändert würde. DiEffi�
sprechend, das Bad durch ein wenig .thie- Aenderung wird mitteist Chlorgold bewerk

rische Holzkehle zu filtriren, welche auf ein stelliget, und diese Arbeit nennt man das
wenig Baumwolle in den Hals des 'I'richters- S ch ö n e n.

gelegt' wird. 'Wenn mal} Chlorsilber zum Vor dem Schönen des Abzuges muß jede
Entfärben anwendet, ist es unwesentlich, ob I'Spur von salpetersaurem Silberoxid aus. d�m
es 'durch das Licht verdunkelt wird' oder I Papiere entfernt werden. Zu diesem Zwecke
nicht: Kohlensaures Silberoxid wirkt eben- wird der k1fleaig iIt. mehnmals :g,e�e'chseltem
so wie Chlor beim Entfärben des Bades, Regenwasser.' das zuerst a·af .s.eI:6eiVordet-J
hält es.laber immer streng .neutral, was bei und «ann, auf seine Rückseite. gegessen
einem Bade zum .A:bziehen, nicht- wünschens- wird, gut, gewaschen. Hierauf weicht inan·

werth ist. Es ist wohl bekannt, .wie schnell ib.ail: in '. einer 1 schwachea Lösung vori'. Salt
.

.Ammoniak - Nitrat- Papiere br'aJl�'1 werden, und Wasser ein 6etwa ejn E!ßlöffel voll Sarlz,

und im Verhältniß zur Alkalinität des Ba- auf eine: Piete Was�er): Zwei Minuten 1R

des" oder: zum Mangel an zurückhaltender diesem SalZijvasser>. gen.tigeR, �m· alles freie
Säure tritt dieselbe Wirkung auch bei an- Nitrat in Ohlersilher zu... verwandeln, und

de.�e,n. Abziehbäd.ern ein. Zu.viel Säure zer- I unschädlich' zu machen, Diese B�h��:dlung
stört indessen, die Kraft des Abzug·es und macht den Abzug roth'; daran h�gt 'aber

üb.ß,Fdieß is·t . das Papier .weniger em- II nichts, da er. die dunkle Earbe im Schös
pfindlich.

.

nungsbade
. wieder erhält. Nachderä er

r in
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Wasser gut abgespült wurde, kann er in das überschönen. und ihn über jenen Punkt ge

Goldbad gebracht werden, welches bereitet hen -zu'lassen, waleher den fertigen Schat

wird, wie folgt,
'

.

ten ein warnies Kastanienbraun gibt, denn

Man löst ein Grän käufliches Gold- das k�lte Blauschwarz ist selten gefällig.

chlorid .in fünf Unzen destillirtem Was- Eine andere Wirkung des. Ueberschönens 'ist

ser auf, und gibt ein Stück blaues Lackmus- die, daß die _:Lichten geisterhaft weiß

papier in die Lösung. Dann macht man eine werden.

geringe Menge eiuer schwachen Lösung von Wenn der Abzug hinlänglich' ge-schönt ,

kühlensaurem Natron, etwa zwanzig Grän' ist, gießt man' die Lösung aus der Schale'

auf die 'Unze, und 'setzt .diese tropfenweise in ein Glasmaß, und wäscht den Abzug, wie

der Goldlösung zu, gelegenheitlieh schüt- er in derSchale liegt, in zwei- oder drei

telnd, bis die ganze, Säure neutralisirt ist, mal gewechseltem Wasser, dann legt man

undsich eine entschiedene alkalische Re- ihn in das Fixirungsbad (unterschwefligsau

akzion zeigt, welche die blaue.Farbe des ge- ses Natron}, welches sogleich beschrieben

rötheten 'Lackmuspapieres wieder herstellt. worden wird. In derselben Schale kann

Nun hält man inne, rührt mit einem Stabe dann der nächste Abzug geschönt werden.

um, 'und in einigen Minuten wird die Lösung
. Wenn eine genügende Menge der alten.

ihre gelbe Farbe verlieren, und kann dann Goldlösung in dem Glase gesammelt ist, utn

gebraucht werden. ,Man mache jedoch nur ein halbes Dutzend, oder mehr Abzüge zu be

so. viel, als man eben braucht, da sie nicht, decken, und diese langsam zu schönen, so.

hält, sondern durch den allmäligen Nieder- kann diese Zahl auf einmal geschönt wer

schlag von Gold im oxidirten Zustande pur- den; und wenn die Lösung sehr schwach

purroth werde. ,,' wird , so. kann man' sie durch Erwärmen

. Chlorgold list deliqeszent, und es ist kräftiger macneu. Auf diese' Art kann bei

daher: nicht gemeint, daß man ein Grän des- I nahe alles Gold benutzt werden. Das ScM

selben in den Schalen wägen soll, Das ein- nungsbad wird durch den Gebrauch. in sil

fachste Verfahren dabei ist, den Inhalt einer herchlorsaures Natrium verwandelt, .und

i!Jgr. Flasche Chlorgold in etwa zehn Unzen kann ZUlU Elektro-Plattiren mit Silber ge

destillirtem Wasserauflösen, und von diesem braucht werdeu ,
wenn man esdurch Ein

.vorrathe cl.enjedesmaligen Bedarfzu nehmen. dampfen konzentrirt, Indessen ist -es so

.
Die Schönungslösung ist, nachdem sie äußerst schwaches Silber , daß man besser

einige Minuten 'fertig ist, und ihre gelbe thut, e s wegzuschütten. Die Art, wie das

Farbeverloren bat, ein doppeltes Chlor- Schönungsbad wirkt, besteht darin, daß es

gold und Natrium (Goldchlorid Natrium) ein Atom Silber gegen ein Atom Gold im

mit einem Ueberschuß von kohlensaurem Abzuge vertauscht. Die Mischung von �il

Natron. Wenn man sie gebraucht, ehe sie ber-Suboxid und organischem Stoffe ist

fanbles wurde, 5;0 ist .nooh etwas 'unzersetz- roth, jene VQP- Goldoxid und organischem

tes Ohlorg(i)ld vorhanden, welches den TOll, Steffe ist purpurfarbig. Auf diN,se Tpatslil.9O:e

der Abzüge b�eichen oder l·t:tdl1zlh�en wird.
I ist das Goldschönen gegründet. .

Die Bildurig des Doppelsatzes scheint ra-' Das Fixirungsbad ,besteht aus ..
einer.Lö

scher v?r sich zu gehen J
wenn die Lösung sung von unterschwefligsaurem. Natron in

.dem LIchte· ausgesetzt wird. Ein großer Wasser. Es ist am besten, jeden Abzug ab

Ueberschußlvon kohlensaurem'Natron istbeim gesondert in einer frischen Lösung zu' fixi

Schönen ni.?ht,. gut , u�� '�'irkt durch Erwei- reu, und diese .wsgzugießen, wenn sie .ein

eben des Eiweißes schädlich auf den Abzug. mal gebraucht ist. Wenn -man dieses, Ver-

Wenn aus dem Abzuge jede Spur von' fahren anwendet, braucht die Lö.s11.,ng, nicht

salpetersaurem Silberoxid herausgewaschen stärker zu sein, als ein Theä Natnon auf

,ist, l�,gt man ihn auf den Boden einer Schale, zeh!!, Theile Wasser, und man braucht nicht

,Wld·,gi�ßt,g4:1rade so. viel Non der Schönungs- mehr" davon, als eben genug ist, um den Ab

lösuug darüber, daß er ebee bedeckt wircl. zug zu bedecken. Aber die Temperatur des

Dann überwacht man das Schönen bei einem FdJairungsbades soll nie unter !Jöo sein, .weil

sehr schwachen weißen Licht .. Die r(j)�he wenn das Natronbad nicht sehr .gut und

Farbe der Schatten geht gerade allmälig in schnell wirkt, die sogenannten Masern ent

ein tiefes 'Braun, und schließlich 'in ein' pur- stehen. 'Zweck des Natronbades ist, das

purschwarz über. Dieß dauert, je nach der Ohlorsilber aus, dem Papiere zu entfernen, ,

,

Temperatur, zwei' bis zehn Minuten. Man und dieß geschieht durch eine Zersetzung,

nehme sich in Acht ,' den, Abzug nicht zu. welche Ohlornatrium.iund ein doppeltes un-

,Zeitschrift f� Fotografle. V.
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!So Nr. 41.

terschwefligsaures Silber und Natron er.

zeugt. Das letztere Doppelsalz ist.in Was
ser sehr' leicht löslich und bleibend, erste
res aber nicht. Wenudaher das Natronbad
zu schwach, oder durch vorherigen Gebrauch
zu sebr erschöpft ist, so wird das erstere

Doppelsalz anstatt des letzteren erzeugt;
und da jenes in einer schwachen unter

schwefligsauren 'Lösung nicht löslich, und
auch für das Licht empfindlich ist, so wird
es innerhalb der. Textur des Papieres nie

dergeschlagen, und/verdunkelt" wenn der Ab
zug an das Licht gebracht-wird, und erzeugt
so das sogenannte maserige Aussehen, wenn

man den Abzug durch das Licht betrachtet.
Starkes . unterschwefligsaures Natron und
eine hinlänglieh hohe Temperatur sind ein
sicheres Mittel gegen Masern; wenn aber
das Natron zu stark ist, so stimmt es den
Ton der Bilder herab, indem .es die Silbe�
und Goldoxide, aus welchen die dunkeln
Schatten bestehen, auflöst.

, pas gehörige Fixiren eines Abzuges
'dauert' etwa eine Viertelstunde. .Wann das
Fixiren vollkommen ist" sieht man" wenn

"Inan durch den Abzug schaut. Wenn alles
Chlorsilber heraus ist, sieht der Abzug hell
und halb':' durchsichtig aus, _ wo aber
Chlor zurückbleibt, sind undurchsichtige
Flecke.

'

Die letzte 'chemische Arbeit ist .nun ge
schehen, und es bleibt nichts mehr zu thun
übrig" als das unterschwefligsaure Natron

, aus dem Papiere wegzuschaffen. Gewöhnlich
geschieht dieß, indem, man den Abzug in
mehrmals gewechseltem, Wasser wäscht,
'und iim mehrere -Btunden in Wasser wei
ch�n läßt, das man häufig erneuert. - Aber
dieses lange Einweichen ist nicht gut, und
-es hat die Zerstörung vieler Abzüge be-

o schleuniget, Viel besser ist es, das Wasser,
und mit ihm das Natron mittelst eines star
.ken Druckes, zwischen zwei, durch eine
.kräftige Schraube getriebenen Marmorta-
feln aus dem Papiere zu qetschen. Der Die Dauerhaftigkeit von Abzügen, welche

, Walzendruck eines Zilinders würde das Pa- ',auf die beschriebene Art geschönt werden,
pier wahrscheinlich zerreißen. Boi einem läßt sich kaum bezweifeln. Das Verfahren
derartigen Verfahren genügen einige Minu- Ist im Prinzipe wesentlich dasselb'e,. wie
ten des Wasoheus .und Einweichens. ,jenes, in welchem Goldsalz gebraucht wird;

Eine gute 'Probe, ob allesNatron ent- und welches ich etwa vor 6·Jahren bekannt
'fefllt ist, besteht darin, daß man einen oder gemacht habe. Die Erfahrung hat bewiesen,
zwei Tropfen des Wassers" welches .von dem daß, Abzüge" welche. 'in einem besonderen

.

Papiere .abläuft, in ein Uhrglas, fallen läßt, Goldsalz-Bade geschönt wurden; ganz 'dau
worin .sich eine Lösung VOll salpetersaurem erhaft sind. Das alkalinische Chlorgold ist
Silberoxicl befindet. -

Wenn keine Trübung -

sogar. ein nochsichereres Schönungs-Verfah
erzeugt wird, so ist der Abzug genug gewa-

.

ren, als Jenes mit Goldsalz , '. bei welchem
'\ sehen. mal! es, nöthig gefunden hat, dem Goldsalz

, Trocken sieht der Abzug viel schwärzer
aus, ale. im Wasser. 'Zuweilen zeigt sich
beim letzten Waschen eine Anzahl' kleiner
Blasen. Diese rühren von Leim her, .und
-beweisen, daß das Papier, vor dem Be
eiweißen geleimt wurde. Gewöhnlich ver

schwinden sie beim Trocknen, und 'lassen
keine-Spür 'zurück. Es ist bemerkenswert,
daß, so oft eine Bekleidung von Eiweiß,
auf Leim, Kollod oder irgend einem 'ähnli
chen Häutchen aufgetragen wird" man im
mer das Vorkommen von Blasen zu fürch
ten hat, wenn das trockene Eiweißhäutchen
in Wasser eingeweicht wird.

Man plättet 'den Abzug mit einem sehr
heißen Eisen, ehe man ihn beschneidet und
verziert, Dieß scheint ihm eine größere
Dauerhaftigkeit zu geben.

' .

,

,

Die Ränder müßen mit einem scharfen
Messer auf, einem harteu Brette viereckig
abgeschnitten werdon .

. Zum Aufziehen des Abzuges verwendet
man Stärke,. und wenn der Pappendeckel
nicht sebr dick ist, so befeuchtet man ihn
mit einem Schwamme, um dem »Verziehen«
vorzubeugep.

'

,

Die bemerkenswertesten Punkte dieses
Verfa rens sind folgende: Man gebrauche
.die rechte Sorte von Eiweißpapier 'mit
möglichst hohem Glanze; man schaffe alles
freie Nitrat durch Salz und Wasser weg,
weil, wenn dieß nicht geschieht, das Gold
bad durch den Niederschlag von kohlensau
rem Silber und metallischem Golde trübe
wird,' und dann nicht gehörig wirkt; man
überschöne den Abzug nicht, sondern lasse
ihn mit einer rötblichen Farbe in dem letz
ten 'Waschwasser, und vertraue auf das
Schwarzwerden beim Trocknen ; man ver

wende frisches unterschwefligsaures .Natron
von genügender Stärke; und plätte endlieh
den fertigen Abzug mit einem heißen 'Eisen,
welches ihn dauerhafter, und die" Farbe
noch dunkler macht.

.
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Nr. 4:1. !H

Chlorwa sserstoffsäure beizusetzen, um die
weißen Stellen des .Abzuges zu schützen,
weil, wenn ein, wenig von dieser Säure im

Papiere zurückblieb, es in das unterschwef

ligsaure Natronbad gebracht wurde,' und
diesem 'schwefelnde Eigenschaften mit

theilte, was keineswegs der Fall- ist, wenn

etwas von der alkalinischen Goldschönungs
Lösung in das Natron geräth.' Ich kann
nicht begreifen, 'wie dieß Schwefel im Na
tronbade frei machen soll, obwohl einige
Chemiker es behaupten.

Eiweißpapier taugt nur für gewisse Ge

genstände" und, darf niemals .für große
künstlerische Ansichten verwendet werden,
deren Schönheit oder Verdienst nicht von

einer außerordentlichen Zartheit des Details

abhängt. - Phot. Notes V. 235.
'Wir kommen, nun zum Abziehen durch

Hervorrufen.
Diese Art abzuziehen wird 'nur wenig

verstanden, und bedeutend unterschätzt:
und doch hat sie, viele wichtige Anwendun

gen und Vortheile. Man benutzt sie haupt-'
sächlich, wenn rnan vergrößerte Bilder' mit
dem Sonnendunkelkasten nimmt, wenn man

kühne künstlerische Gegenstände von gro
ßen Negativen abzieht, und wenn man foto

grafische Kopien von .Stichen und Kreide
zeichnungen macht.

Beim Abziehen durch' Hervorrufen
braucht man nur eine sehr kurze Belich

tung zu geben, und wenn man auf diese Art
ein sehr schwaches Bild erhalten hat, so

'wird dieß zu einem kräftigen Abzug gestei
gert, indem man mit Gallussäure hervorruft.
Was beim Sonnen-Abziehen durch eine

'lange Belichtung, geschieht beim Hervorru

fungs-Abziehen durch eine, kurze Belichtung,
und durch Fortsetzen des Verfahrens mit-
telst Gallussäure.

,

Beim Hervorrufungs-Abziehen braucht
man kein, Schönungsbad; auch kann man

ein viel schwächeres Silberbad verwenden,
das durch das Eiweiß nicht verfärbt wird.;
diese Art abzuziehen ist, daher. 'nicht nur

ausführbarer bei trübem' Wetter, wenn das
Sonnen-Abziehen unmöglich ist, sondern es

ist auch ein, viel ökonomischeres Verfahren
als das andere. '

Aber Oekonomie und Beqemlichkeit
sind keine genügenden Empfehlungen für
ein Verfahren, wenn nicht die Resultate

ausgezeichnet sind. Einige Schriftsteller
haben gesagt, daß Gallussäure-Abzüge .trübe
seien, ' schmutzig in den Lichten; in

\

das Pa

pier eingesunken, schwer in den Schatten,

ohne Glanz, ohne Halbton 'und Zusammen

hängende
-

Schattirung, und ohne Schärfe
und Ausdruck Diese Bemerkungen sind
aber höchst irrig. 'Wie ist 'es möglich" daß
in einem Verfahren,' nach welchem Negative
genommen, und die .ausgezeichneten durch

sichtigen Glasbilder vonEe r ri er , So u Ii e'r

und Neg I' e t t i abgezogen werden, bezüg-'
lieh ides Halbtones,und Ausdruckes etwas
wesentlich 'falsches sein könnte? Wenn' auf

Papier hervorgerufene Abzüge, zuweilen die
oben beschrieben Müngel besitzen; so sind
si€ zu andern Zeiten Alles, was die heiklichste.

,

Kritik nur verlangen kann, welche in einem

fotografischen Bild jene Eigenschaften', von

Farbe und künstlerischer Wirkung. suchen,
welche in einem Kunstwerke so reizend
sind. Uebrigens .erfordert das Abziehen

durch Hervorrufen die äußerste SorgfaIt
und Reinlichkeit in der Behandlung.

Wenn wir alles zugeben, was zu Gun
sten des. Abziehens auf beeiweißtem Papier
gesagt worden ist; daß nämlich die Abzüge
rein, kräftig und scharf sind, mit schönem
Halbtone und Abstufung, 'und durchsichtig
in den Schatten ; daß diese' A.rt abzuziehen
sehr gut und anwendbar ist auf kleine ste

reoskopische Ansichten, Porträte, Architek...

,tur-Gegenstände, und, Kopien von Karten,
Maschinen u. s. w. wenn wir Alles dieß,
und auch die wahrscheinliche Dauerhaftig
keit von Abzügen zugeben, welche mit' der
alkalinischen Goldlösung geschönt wurden,
'so müßen wir doch darauf bestehen, daß
für alle großen kühnen Gegenstände, deren
Werth und vorzüglicher Reiz von künstle
risch schöner Farbe und Wirkung abhängt,
das Hervorrufungs-Verfahren nicht nur bei
Weitem besser ist, als das Abziehen auf

Eiweißpapier, sondern daß das letztere
durchaus gemein und verwerflich ist. Wir

wöllen in dem gegenwärtigen Artikel Alles

besprechen, was über ein schönes Abzieh
Verfahren auf bloßem Papier bekannt ist,
das bis jetzt rücksichtlich der Farben und

Wirkungen, welche es hervorbringt, noch
nicht erreicht wurde.'

, Es gibt zwei Methoden des Abziehens
durch .Hervorrufen. Bei dem ersten, wel
ches das "einfachere ist, ist das Chlorsilber
das einzige Silber-Haloidsalz, das gebraucht
wird; bei dem 'zweiten werden JO,d- und
Bromsilber ebenso gebraucht, wie Chlor
silber. Die erstere Methode haben wir
meistens empfohlen, und wenden sie
selbst an; die zweite Methode wird
von Herrn B I an qua r t-E v rar d in sei"

*

t
I
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nem Etablissement zu Lilla angewendet. Um den Zit'ronensaft zu erhalten, darf

Das Chlor-Verfahren ist äußerst einfach, man die Zitrone nicht mit einem Stahlmes

das andere ebenso verwickelt und schwie- ser schneiden, sondern man macht einen

rig; .aber es gibt unvergleichlich bessere Schnitt' mit einem elfenbeinernen Papier
und bleibandere Abzüge. messer, oder einem spitzigen Glasstabe.

ci. Herv'orrufungs-Abziehen auf Chlor- Die Spitzen der Nadeln dürfen ebenfalls

popier.
nicht in das Nitratbad getaacht werden ;

Wer nicht geradezu Neuling in der Fo- denn eine sehr geringe Menge Eisen,

tografie ist, für den werden. folgende ein- welche in das NHratbad geräth, bringt eine

fafche Andeutungen .genügen.
beträchtliche Verfärbung hervor. Wenn der

Zuerst weicht man das Faiplier mehrere Zitronensaft zuerst zugesetzt wird entslte'nt

Stunden in einer gewö'hnl4chen Kochsalzlö- eine leichte Trübung, welche.duroh Film-iren

s'lin'g, -'l\Ö Grän auf 'die tFnze ein. Durch beseitiget wird. Der sonderbarste Zug die

dieses' lange -Einweiehen wird das Papier ses Verfahrens ,ist die wunderbare Wir.kung

vollständig mit Salz fge'satti=get, damit das des Zitronensaftes �uf ?as Bad,
.

er �?ibt Idem

reduzirte Silber weiches dTe schwarzen' Abzuge Kraft. Es ist Jedoch wiehüig, nicht

Stellen des Bildes herstellt, sowohl die Po- .

zu viel zuzusetzen, weil die Abzüge dann

ren "des Papieres ausfülle, owl's auf seiner roth und schwac� werden.

Oberfläche liege. Dieß ist nöthig , damit das D�s en;tpfindh�h� Papier hängt man mit

Bild kräftig werde. Man kann sehr viele telst einer Nadelm Jeder der beidenoberen
Blätter auf einmal salzen. -Man hängt sie

Ecken zum. Trocknen., auf, wi� die .neben

zum Trocknen auf indem man Nadelndurch stehende Zeichnung (FIg. 10) zeigt, und man

-
,

.

die oberen zwei Ecken steckt. Man kann

solches Papier einige 'Zeit lang aufbewah

ren; am besten ist 'es jedoch, ·das Papier
dann zu präpariren, wenn man es braucht.

Daß Tapier wird erregt, indem Inan es

fünf 'Minuten lang auf einem ÖOgr. Nitrat
bade schwemmt, das vier Tropfen Zitronen

saftauf jede Unze Lösung enthält.·Ziti:onen
säure entspricht dem Zwecke nicht so gut,
weil der Zitronensaft einen Schleim enthält,
welcher sich mit dem reduzirten Silber ver

bindet, und eine organische -Komposizion
bildet, welche dem Abzuge Kraft gibt. Zu

weilen nimmt das Nitratbad eine bläuliche

Färbung an, wenn es ein- oder zweimal ge

braucht wurde; in diesem Falle setzt man

demselben etwas Kaolin oder Kochsalz zu,

scliüttelt es gut, läßt den Niederschlag sich

setzen, seiht ab und filtrirt die klare Flüßig
Ire it. .Es ist wahrscheinlich, ·daß man ein

zweitesmal dieß nicht mehr zu thun, son

dern blos zu filtriren braucht. Das Nitrat

bad muß gelegentlich mit einem' Silbermes

ser probirt und in: der gehörigen Stärke er

halten werden. Es ist von der "grMHen
Wichtigkeit, dasselbe mit reinem umkristalli

sirtem salpetersauren Silberoxid Z11 machen,
ebenso wie für das negative -'KoHodba;u.
Das gewöhnliche, zum Sonnen-Abziehen ge
brauchte Silber ist hier nicht zu brauchen.

Bei allen Hervorrufungs-Verfahren ist die

Reinheit des Silberoxides von höchster

Wichtigkeit. Reines umkristallisirtes Silber

nitrat ist vollkommen geruchlos' und für

Probepapier neutral.

Nr-. 41,

Fig. '10.

,,�a'1'T'
'nimmt den Nitrat-Ueberschuß 'weg, indem

man mit einem Glasstabe getegentlich :längs
dBS unteren Randes des Papiers hinfährt.

Das empfindliclre. Papier muß im Ko

pirrahmen belichtetwarden .bis eineschwaehe

Spur des Bildes sichtbar ist. - Es ist zu 'be

lichten, sobald es tnocken ist, iurid nicht erst

einen Tag nach der Bereitung. Die Belich- .

tungsdauer wechselt von fünf oder zehn Se
kunden bis �u einer Minute, je nach dem
Lichte ..

Der Abzug ll'lllilß entwickelt 'worden; �ISO

bald er aus dem Kopisrahmen .kormnt.

Die .El1twidl.dumg 'wlFd .�ewerksteIWget,
indt!]l11r�'nhm' entweder die Ränder .des !1\b2Ju:·
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rinnen, und taucht es dann schnell in ein

wenig frische Lösung von unterschwefligsau
rem Natron, in der Stärke von ein Theil

Natron auf 20 Theile Wasser. In dieser

läßtman es eine Viertelstunde, dann gießt
man das Natron weg, und wascht den Abzug
wie gewöhnlich in mehrmals' gewechseltem
Wasser.

Der fertige Abzug hat eine röthliche

Färbung, welche durch Plätten mit einem

heißem Eisen entfernt wird. Es ist wunder

bar, wiedadurch die Farbe verbessert wird.

Wenn bei diesem Verfahren der Salzlö

sung ein wenig Jodkalium zugesetzt wird,
etwa 4 Grän auf die Unze, so wird das Pa

pier viel empfindlicher, die schwarzen Stel

len worden tiefer und gesättigter in der

Farbe, aber die Belichtung wird, sehr heiklig,
und es gehen viele Abzüge durch Fehler in

der Zeit verloren. Als allgemeine Regel:
Man gewinnt Schnelligkeit auf Kosten der

Sicherheit.
'

Zuweilen ist der Abzug mit marmorarti

gen Streifen bedeckt; diese kommen von

einer schmutzigen Schale oder einem Ent

wicklungsstabe, und nicht zu viel Licht im

dunkeln Zimmer. Sie können, wenn der :Ab

zug trocken ist, mit einem Schwamme leicht

weggewischt werden.
.

Papier, das mit Chlor zubereitet, und

auf die, beschriebene Art behandelt wurde,
ist zur Aufnahme vergrößerter Bilder im

Sonnen-Dunkelkasten verwendbar. In Eng
land, 'wo Sonnenschein die Ausnahme, und

Eine Glasplatte wird auf zwei hölzerne
.

nicht elie Regel ist, ist der Sonnen-Dunkel-

, Qerstäbe' gelegt, welche über einer mit hei- kästen fast nutzlos bei dem gewöhnlichen

ßem Wasser gefüllten Zinkpfanne liegen, Abzieh-Verfahren, welches für einen guten

den Abzug macht man trogförmig und legt Eiweiß-Abzug eine Belichtung von einer

ihn auf die Glasplatte. oder zwei Stunden erfordert. Es ist nicht

Die: Gallussäurelösung muß gesättiget unmöglich , daß den Visitkarten-Porträten,

sein und einige -Minuten vor dem Bedarfe für welche gegenwärtig eine wahre Maaie

gemacht worden. Mit einer alten Gallus- herrscht, lebensgroße retouschirte oder nicht

säurelösung rllfann man keine reineu Bilder retouschirte . Porträte folgen worden, und

erhalten. Es ist besser, sie 'nicht im heißem·1 dann ,wird 'sich der Werth eines guten und

Wasser '-atiJf!zül@seR, 'weil nach diesem Ver- schnellen Abzieh-Verfahrens erst geltend \

fahren die Flüssigkeit getrübt wird, wenn machen. Wir haben bei unseren Versuchen

sie mit dem LAb.zugeJ• ii Berührung kommt, mit empfindlichem Chlorpapier, das dem

Eine -alte Lösung , -aus 4 Grän Gallussäure Bilde ausgesetzt wird, I welches einen Son

auf -die ·Unze destillirtes 'Wasser bestehend, nen-Dunkelkasten 'mif einer Kopirlinse yon

eine oder zwei Minuten' lang gut geschüt- einem IViertelzoll Oeffnung auf dem sechs'

telt, und dann filtrirt,' ist am allerbesten. Euß :entnetI'wIJten Papiere' :hildet, -gefunden,
Das Hervorrufen muß -so-weit: getrieben daß die 'zu :dieser Jahreszeit erforderliche

werden, als der Abzug aushält; 'durch ein Belichtung .eawa zwei 1 Minueen ist, 'und daß

·zu frühes' Hemmen geht alle f.!Kra;ft und in 'dieser /�eit eine schwache .iSpJur des Bil

Tiefe verloren. des hervorgebnacbtewird, etwa so stark, -als

Wenn das Bild vollkommenaherausge- man bei'IHS 1.8ekunden. direkter r&lichtu.n.g

treten ist, läßt man es einige Minuten ab- an der, Sonne erhalten wtir.de.'.JEhe rwir die-

gas auflegt, se daß 'er eiuen Trog bildet, in

welchen man die Gallussäure gießt, und

diese mit einem Glastabe , (wie in Fi

gur ,1 l ) darüber verbreitet, oder es kann

Fig. 11.

.J

auch in einer Glasschale entwickelt werden

indem man den Abzug "vollständig in die

Gallussäure eintaucht. Letzteres. Verfahren
.

ist das Bessere, aber es bringt
I

viel mehr

Beschwerlichkeit mit sich, da die Schale

mit Cian gereiniget und gut gewaschen wer

den muß, ehe ein anderer Abzug darin her

vorgerufen werden kann. Im Winter ist es

unumgänglich no.thwendig, das Entwickeln

durch künstliche Wärme zu unterstützen,

und zu diesem Zwecke empfehlen wir einen

Heiß-Wasser-Apparat (Fig. 12) von beifol

gender Zeichnung.'

Fig. 12.

I
.

-

/
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sen Gegenstand verlassen, wollen wir noch
bemerken , daß man sehr unsichere Resul
tate erhält, wenn man das Nitrat mit einem
Pinsel aufträgt; es ist unendlich besser, das

Papier auf einem Bade zu schwemmen, und

es gut und gleichmassig einweichen zu lassen.

,'Die Punkte, welche hauptsächlich zu be
merken sind, sind also bios: Salz und Was

ser; reines rolikristallisirtes salpetersaures
Silberoxid, und Zitronensaft, frisch gemachte
Gallussäure, rei;le Entwicklungsschale und

Stab, frisches unterschwefligsaures Natron
für jeden Abzug in der Stärke vonnicht mehr
als ;) Perzeut ; das heiße Eisen; die Tem

peratur der Lösungen nicht unter 60°; die
Arbeiten müssen einander schnell ' folgen.
Natürlich muß das Licht ebenso sorgfältig
ausgeschlossen werden, als' wenn man mit

nassem Kollod arbeitet.

2. Hervorru{-,u1J.g$.-A.bziehen durch Jod
und' Bromsilber V8n Blanquart Evrard.

Das Papier wird zuerst mehrere Stun
den lang in folgender Lösung gehalten:

Wasser

Leim,_
Jodkalium
Bromkalium .

'1 Unze
4 Grän
4
1 »,

und .dann zum Trocknen aufgehängt. Er ge
braucht Canson Papier, und Jod gibt ihm
eine blaßrothe Farbe.

Hierauf wird das Papier den Dämpfen
der Chlorwasserstoffsäure ausgesetzt. Eine

Mischung von zwei Theilen Säure und einem
Theile Wasser wird in einen großen Blei

trog gegossen, der einen genau. passenden
Deckel hat, in welchen eine viereckige Oeff
nung, einen Zoll kleiner als das Papierblatt,
geschnitten ist. Das Papier wird über die

Oeffnung gelegt, und den sauren Dämpfen
ausgesetzt ; auf das Papier legt man eine

Glasplatte, um es niederzuhalten.
Das' Papier bleibt den Dämpfen eine

Viertelstunde lang' ausgesetzt, dann wird 'es
weggenommen, und sogleich .auf das .Nitrat
bad gelegt, wo es wieder eine Viertelstunde
bleibt. Bei Blanquart sind mehrere Nitrat
bäder gleichzeitig im Gebrauch; und in der
Mitte ,des Zimmers, in welchem die Papiere
erregt werden, steht ein ungeheurer runder
Ofen, welcher dasselbe so heiß hält, wie das
Palmen Haus im Garten zu Kew . Wenn das

'Papier aus dem Nitratbade genommen wird,

Nr. 41.

wird der Ueberschuß der Lösung mitLöschpa
pier weggeschaft, und das Papier vor dem
Ofen zum Trocknen aufgehängt. Die Lösch

papierstücke wurden ebenfalls getrocknet,
und zu dem 'gleichen Zwecke wieder ge
braucht , bis sie vollkommen mit Silber ge

sättiget wären, dann wurden sie verbrannt,
und. das Silber aus der Asche gezogen.

Sobald das empfindliche Papier trocken

ist, wird es, unter dem Negativ belichtet.
Dieß geschieht bei einem südlichen Fenster.
Der Kopirrahmen hat Scheiben , und läuft
auf einer horizontalen Bahn ein' und aus,
das Fenster hat einen Schuber, weicher auf
und abgeschoben wird, wie eine Guillotine.
Eine Bleiröhre geht von dem Entwicklungs
zimmer in jenes; wo die Abzüge belichtet

werden; durch dasselbe pflegen die Mäd

chen, welche das 'Hervorrufen besorgen,
Botschaft an 'die mit der Belichtung be

schäftigten Mädchen zu senden , 'ob eine'
längere oder kürzere Belichtung zu geben'
ist. Die Belichtung wechselt von drei bis

zwanzig Sekunden je nach dem Lichte. Das

Papier wird auf eine Glasplatte gelegt, das

Negativ darauf, und eine andere Glasplatte
auf das Negativ: Unter dem empfindlichen
,Papier ist kein Flanell, wodurch, die Schärfe
bedeutend leidet. Auch durch das Abdrücken
des freien Nitrates mittelst Löschpapier
wird der Ausdruck beeinträchtigt. Die
schwächste denkbare Spur eines Bildes ist

sichtbar, wenn der Abzug aus den Kopir-
rahmen genommen wird.

..

Das Nitratbad hat 40 Grän auf die Unze
und wird mit vier' Tropfen Salpetersäure
angesäuert.

Das empfindliche' Papier, gehörig zuge
schnitten, wird in einem Pappendeckel
Kästchen zum jenen Mädchen gebracht, das,
die Belichtung besorgt, und von da in einem
ähnlichen Kästchen weggetragen. Das Mäd
chen arbeitet, wenn der Guillotine-Schuber
herab ist, bei Kerzenlicht.; eine Glastafel
mit gelbem Kaliko gedeckt, würde ebenso

gute Dienste thun.
, Die Entwicklungsschalen sind etwa drei

ßig Zoll lang und zwanzig breit. Der Boden
ist aus Plattenglas gemacht, das in einen
etwa zwei Zoll tiefen Holzrahmen eingelas
sen ist. Die Seiten und Ecken wurden in

wendig ausgelegt und mittelst Wachs und
Harzwasserdicht gemacht.

Die Abzüge wurden in einem sehr hei
ßem Zimmer, von wenigstens 88°, ent
wickelt. Für jeden Abzug braucht man

etwa zwanzig Minuten. '
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Sobald ein Abzug vollständig heraus ist, dann in einer Presse zwischeri heißen Eisen

wird er in ein anderes dunkles Zimmer ge- platten gepreßt.
bracht, wo man ihn einige Sekunden ablau- So beschwerlich diese Arbeiten alle sein

fen läßt, und dann in frisches unterschweflig- mögen, so wird man doch durch die außer
saures Natron, von

ö Perzent Stärke legt. ordentliche Schönheit der' Abzüge für alle

Das erste dieser Natronbäder heißt das Mühe 'belohnt.
,

Schönungs- das zweite das Fixirungsbad. Es gibt, viele chemische interessante

Wenn der Abzug gewaschen wird, und das' Punkte in den beschriebenen Verfahren,

'erste Bad -zu stark ist, so wird er ,zu stark über welche bei nächster Gelegenheit ge-

rednzirt, und dieFarbe wird roth und rost- sprochen werden wird.
'

,

artig. Aber' der 'ungewaschene Abzug' vet- Zum Abziehen mit Gallussäure kann

leiht demersten Bade leichtschönende Eigen- man jede Art von fotografischem. Papiere
schaften, wodurch die ausgesuchte Farbe gebrauchen, französisches', englisches .oder

der B I a n qua r t's-Abzüge hervorgebracht deutsches; aber nicht 'alle geben gleiche
.wird. Ihre Dauerhaftigkeit trotz dieses Farben und Wirkungen.

schwachen Schwefelschönens rührt von dem Di8 Farbe des Abzuges kann modifizirt

großen Ueberschuße an -Silber her, derim werden, wenn man ihn längere oder kürzere

Abzuge vorhanden ist. Es ist nicht genug Zeit über der Chlorwasserstoffsäure läßt.

Schwefel im Pa-pier, 'um das ganze Silber in Man wird 'bei jedem Abzuge, ,ehe er be

das gelbe', Schwefeloxid zu verwandeln. In schnitten wird, bemerken, daß der Rand

einem entwickelten Abzuge' ist die Masse des bejodeten Papieres, welcher auf dem

des Stoffes, welcher die Schatten bildet, eine Deckel des Bleibades ruhte, und folglich
viel größere, als in einem Sonnen-Abzuge', weniger von den Dämpfen empfangen hat,
was 'man reicht sieht, wenn man beide ge- .grau und' kraftlos, und gleichzeitig zu stark

gen 'das 'Licht hält. Daher die größere belichtet ist; die Dämpfe der Chlorwasser

Dauerhaftigkeit des ersteren bei der Ein": stoffsäure machen also den Abzug roth, und

wirkung geringer Schweflelmengen. kräftig.
Zuweilen wird Goldschönen angewen- Das Abziehen ist unstreitig der schwie-

det, .aber nur ausnahmsweise. rigste Theil der Fotografie und ohne 'Praxis

Nach dem Schönen und Fixiren kommt und Erfahrung wird keine, noch so genaue

das Waschen. In dem Erdgesclioße des 'Ge-' Anleitung zu untrüglichem Erfolge führen,

,bäudes ist ein großes Zimmer, worin sich Viel ist über' die Dauerhaftigkeit ent

riesige Tröge befinden, deren j edel' einen wickeltet Abzüge gesagt worden. Dr. D i a

durchlöcherten falschen Boden hat, welcher mon d behauptete einmal, nie ein vorbleich

auf- und abgeschoben werden kann. In diese tes Kalotyp - Negativ gesehen zu haben;
Tröge werden die Abzüge gelegt und häu- auch wir haben keines gesehen; und von

fig auf und ab bewegt; das Wasser wird den 'I'ausenden von entwickelten Abzügen auf

jede halbe Stunde gewaschen. Einige Stun- Jodpapier des Etablissements zu Lille,
den derartiger Behandlung werden für ge- welche seit fünf oder sechs Jahren durch

nügend betra�htet.'
"

unsere Härlde gingen, oder von welchen wir

Wenn auf diese Art das Natron voll- hören konnten waren höchstens zwei oder

ständig aus einem Abzuge gewaschen ist, drei ausgebleicht. 'Man kann leicht denken,
wird er in ein anderes Wasserbad gebracht, daß bei einer großen Zahl von Abzügen
das mit Chlorwasserstoffsäure angesäuert einige 'ganz und gar, nicht gewaschen wer

ist" und wodurch ein gelblicher Niederschlag den. Wenn aber den entwickelten Jodpa
aus den Poren des Papieres entfernt wird. pier Abzügen ein hoher Grad von Dauer

Der Abzug' wird, dann wieder gewaschen haftigkeit zugestanden worden kann, so gilt
und zum Trocknen aufgehängt. Wenn er dieß nicht in gleichem Maße von den Ab

trocken ist, wird er-in einem an der Höhe zügen, welche auf Chlorpapier entwickelt

des, Hauses befindlichen Glasraume über eine wurden. Wir haben viele von diesen aus

Schnur gehängt, und mehrere Wochen lang bleichen gesehen. Folgende Versuche geben
.der vollen Einwirkung von Sonne und Luft den überzeugenden Beweis; daß unter

-ausgesetzt; dadurch wird, die Farbe tiefer schwefligsaures Natron auf einen entwickel

und besser, indem, das Roth in Purpur- ten Abzug zerstörend einwirkt: Man nimmt

schwarz verwandelt wird. einKalotyp-Negativ, and lasse einen Tropfen
Nun wenn der Abzug fertig ist, wird er Wasser.auf eine schwarze Stelle desselben

beschnitten, mit Stärke aufgezogen, und fallen; in dieses' Wasser gebe man einen
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großen Kristall von unterschwefligsaurem
Natron; im Laufe einiger Stunden wird
man an der Stelle des geschwärzten Silbers

einen gelben Fleck finden. Oder Inan nehme

einen entwickelten Chlor-Abzug aus dem

Nitratbade, lege ihn ohne Waschen an eine

Fenstertafel, und klebe eine Oblate an jede
Ecke; nach einigen Stunden ist der Abzug
ganz gelb. Es ist daher möglich, einen ent

wickelten Jod- oder Chlorsilber Abzug mit

telst un terschwefligsaurern Natron zu zer

stören. Wenn aber der Abzug ziemlich gut
gewaschen ist, so sichert in den meisten

Fällen der Ueberschuß des Silbers über dem

Schwefel im Papiere die Beibehaltung der

schwarzen Farbe in den Schatten. Wenn

ein höherer' Grad von Dauerhaftigkeit ver

langt wird, so wird dieser nur durch Koh

len-Abziehen oder J 0 u b e r t's Fototyp er

reicht. - Phot. Notes VI. 289.

diesem Schluße gelangte ieh durch das Re

sultat, einer Anzahl von Versuchen mit - €1:en

besten Formen dunkler Schließer. Mitte.lst'
einiger dünnen Brettehen und elastischer
Schnüre kann man leicht verschiedene Ar

ten von Feder - Schließern fur Versl:lehe

machen. Auf den ersten Blick scheint es,

daß zur Erreichung des gewünschten Zweckes

zwei Schließer nothwendig. seien, welche

sich in der Mitte die auf diese Weise'zuerst

belichtet wird trennen; obwohl man aber' auf

diese. Art wahrscheinlich die schnellste' Be

wegung erzielt, so-findet man in der Praxis

dennoch, daß der Vordergrund stets zu -we

nig, die mittlere Entfernung zu viel belich

tet ist; daher bin, ich geneigt, meinen ur

sprünglichen inneren, nach abwärts sich öff-

.nenden Schließer beizubehalten, um dort,

die meiste Belichtung geben zu können, wo

sie nothwendig ist. Beim Fotografiren von

Wasser und Himmel mit Schiffen ist es sehr

vortheilhaft, sich in einer I'illöhe von i 0: bis

1 ö Fuß zu befinden; denn man erhält da

durch nicht nur eine mehr natürliche, le

bendige Wirkung bei Wiedergabe der wech

selnden Schatten, welche viele der ewig
verl!:_nderlrcilen Farben der Oberfläche ge
nau darstellen, sondern auch Abspiegelun
gen von Wolken und Schiffen im Wasser in

einem höheren Grade, deren jede ihren An

theil zur Schönheit und zum Interesse des

Bildes beiträgt.
Ein Lieblingsvorwurf für die' augen

blickliche Fotografie ist die Aufnahme VOll

Dampfern in vollem Lauf; diese stellt man

am besten dar, wenn sie sich entfernen, 'der

schwere Schwall von den Rädern, die lange
klar gezeichnete Linie des Laufes, der alr

gerundete Stern des Schiffes, die verkürzte

Seitenansicht geben ausgezeichnetes Detail.

Ich pflege das Bild mit einem 'J Qgrän .

Eisen-Entwickler so weit hervorzurufen, als

es- gehen will; dann wasche ich die Platte

mit zwei Unzen Wasser, un-d stecke sie so

gleich in eine Plattenbüchse, ohne sie un

nöthigerweise clem Tageslichte auszusetzea.

Am Abend fixirp ich das Bild mit unter

schwefligsaurem Natron, und lasse es nach

tüchtigem Waschen' von selbst trocknen.

In diesem Zustande, und vor dem Intensiv

machen können sie nach, Hause gebracht,
lind die Farbe in jeder passenden Zeit dar

nach tiefer gemacht werden. Beim Inten

'sivrnachen trage ich zuerst rund um die

Platte eine l/S Zoll breite Linie von

Hug he s schwarzem Firniß auf;' dieser

trocknet sogleich, und verhindert das Ab-

t2. AngenbÜckliche Fotografie
von SAMUEl. FRY.

(Fortsetzung von Nr. 29, 'S. 33 dieses Bandes.)
Die Chemikalien, welche man zur'Auf

nahme augenblicklicher Bilder im Freien

mitzuführen hat, sind weder umfang- noch

zahlreich ; außer dem Bade und dem Kollod

braucht man blos einfachschwefelsaures

Eisenoxid, Essigsäure, unterschwefligsaures
Natron, reines Jod; Pirogallussäure und

Jodkalium. Anstatt getrennter Flaschen

-mit Jod und Jodkalium kann man eine

4 Unzen-Flasche mit' einer Mischung von

.4 Grän reinen Jod, 4 Grän Jodkalium, und

4 Unzen gewöhnlichem Wasser nehmen.

Ich möchte eindringlich, empfehlen,
augenblickliche Bilder auf 71/4 X ,P/I! Plat

ten aufzunehmen, so daß ein großer Rand
. bleibt, und man den besten Theil des Bil

.des, entweder von dem oberen oder unteren

, Theile der Platte wählen kann. Für augen-
blickliche Wirkungen habe ich bereits einen

Schließer beschrieben, welcher sich inner

halb des Dunkelkastens befind et, und von

oben nach unten öffnet. Dieser Schließer

ist gerade so breit, als der Durchmesser. der

Linse; er nimmt daher nicht den ganzen
-innereu Raum ein, und verursacht keinen

Staub. Es ist unerläßlich, daß sich der

Schließer von oben öffne, da, wenn gleich
die ganze Dauer der Belichtung den zehn

ten Theil einer Sekunde nicht übersteigt,
bei dieser Anordnung der' Vordergrund
selbst von dieser kaum abzuschätzenden

Zeitdauer den größeren Theil erhält.' Zu

, \
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springen des Häutchens während des darauf

folgenden Naßrnachens. Wenn dieser Fir

niß trocken ist, benetzt man die Platte aus

giebig mit gewöhnlichem Wasser,
.

in einem

theilweise
. verdunkelten Zimmer; hierauf

gießt man eine. Minute lang die Mischnng
von 1 Grän Jod, 1, Grän Jodkalium und

1. Unze Wasser 'auf und ab; nachdem diese

Mischung sorgfältig weggewaschen ist, wird

ein leichtes Dunkelwerden des Bildes be

merkbar' sein, und nun' gibt man sogleich
Pirogallussäure, 3 Grän auf die Unze, und

Essigsäure wie gewöhnlich ; . vor dem Auf

gießen setzt man einige Tropfen einer, bIos

zu diesem Zwecke bestimmten 30gränt Sil-

. berlösung zu. Das Bild nimmt sogleich �n
tensität an, und man muß inne halten; weil

sonst Härte entstehen würde.

In. keinem Zweige der Fotografie ist

übrigens Augenblicklichkelt so wünschgns
'werth als beim Porträtiren. Nach den neue-·

sten Erfindungen ist die durchschnittliche

B.elichtung . auf fünf, und im Frühlinge bei

gutem Lichte auf zwei Sekunden reduzirt,'
und dieser Fortschritt ist von unschätz

barem Werthe, da er eine Annäherung
an augenblickliche Porträts gibt; wir

dürfen aber nicht ruhen, bis wir entweder

,
. eine solche Empfindlichkeit .der Stoffe, oder'

eine solche Kraft der reduzirenden Agen
zien erreicht haben, daß wir ein Porträt im

Augenblicke erhalten können: Dann erst

wird das menschliche Antlitz nicht mehr Dritter Versuch.

ein. bloßer' Block sein, todt für je�ei1' ande-I Dieser Ve'rsueh wurde mit doppelt so

ren Gedanken,. als. den des StIp�.altens, viel Stoff, als in den vorhergehenden' ge

dan.n erst werden w.�r. auf ?�.m Portrate
.. In-.I braucht 'Worden war, gemacht.' Beim Mi.

tel�lgenz und IndlVld�ahtat ausgedrückt sehen der Säuren stieg die Temperatur auf

sehen ..
- Phot. News. V. 506. 1200 Fahr., und fiel beim Eintauchen der

4:3. Versuche bei der Kollod Erzeugung. Baumwolle. auf f fOo. Das Baumwoll-Er-

Von W. ·S. THOMPSON. gebniß war in Mischung Nr. '3 vollkommen

Um 'die Löslichkeit der' Baumwolle in löslich, ließ aber mit Nr. i 'und 2 einen ge

Mischungen von Aether und Alkohol in ver- ringen Satz zurück.

schiedeneu Verhältnissen zu erproben, be- Aus den obigen Versuchen schließe ich,

reitete ich deren drei, welche ich mit Zah- daß eine erhöhte Temperatur ,
zwischen

len bezeichnen will, .

wie folgt: .11.0° und 1300' Fahr. die Bildung einer lös-
Nr.· 1 lichen Kollod-Baumwolle begünstiget, und

Aether, gemessen .
;)'-Theile daß eine Mischung, welche ein großes Ver-

Alkohol
'

..
. t hältniß an Alkohol enthält, das beste Löse-·

Nl'. 2 mittel ist.

Aether, gemessen . 4 . (Anmerkung der Redakzion. Thompson

Alkohol t scheint mit seiner Kenntniß dieses Gegenstau-

Nr. 3' des beträchtlich hinter der Zeit zurück zu

Aether,' gemessen , ,3
sein -. Es ist längst entschieden, daß eine mäßig
hohe Temperatur die Herstellung einer voll-

Alkohol " i '

kommen löslichen Baumwolle begünstiget, Die

,

.Erster Versuch. Temperatur hätte er' statt· mit 1300 mit 1;'00

Sechzig' Grän .gekrämpelte -Wolle wur-
Grad, und die 'Mischungs- V-erhältnisse von

Aether und Alkohol zu gleichen Theilen neh-

den in folgende- Mischung getaucht: Salpe- men können.) - Phot. News.' V. .507,

ö7
, .'

tersäure
� (sp. G. ,1 ·M) f flüßige Unze;

Schwefelsäure' (käufliche) t flüßige Unze.

Nachdem die Säuren in. einer seichten Por

zellanschale gemischt waren, stieg die .Tem

peratur auf 90° Fahr. und fiel beim Ein

tauchen der Baumwolle auf 80°. Nach Verlauf

von zehn Minuten wurde die Baumwolle gut
in Wasser gewaschen,

'

und bei einer niedri

gen Temperatur getrocknet. Ein Theil die

ser Baumwolle und 1;50 Gewichtetheile der

Mischung Nr. 1. gaben ein sehr dickes Rol

Iod, das eine geringe Menge unaufgelösten
Satz zurückliess. Mit MiscbungNr. � im sel

bell Verhältnisse
.

gab sie ebenfalls ein gutes
Kollod mit fasst eben so viel Satz wie mit

Nr. 1; mit Mischung Nr. 3
'.
in .demselben

Verhältnisse gab sie ein dickes Kollod mit

kaum einer- Spur von Sa-tz, oder' unaufge-
löster Wolle.

. '.

.I ' ..

Zweiter ·Versuch.

Sechzig Grän Baumwolle wurden In die

saure' Mischung in demselben Verhältnisse,
wie beim ersten' Versuche, in einen L tiefen

Porzellan-Mörser getaucht. Beim .Mischen
der Säuren stieg die Temperatur auf 1.03°
Fahr. und fiel beim Eintauchen der .Baum

wolle auf 9;5 0. Dieser Versuch gab eine lös

lichere Baumwolle, als der frühere; Mischung
Nr. 3 erwies sich wieder als, das beste Lö

semittel.

Zeitsohrift f. Fotografie. V. 9
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44-. 'Versuche mit· Eiweiss auf mas. '

,
"Die Eiweißplatten wurden' mit und ohne

künstlicher Wärme getrocknet. Im Durch-
Von Dr. R. L. MADDOX,

schnitte erhi elt ich von einer mäßig beleuch-
(Gelesen vor der Nord-Londoner fotografischen teten Ansicht bei einer Belichtung von.

Gesellschaft am 18. September 1861.)
zwei Minuten, wobei ich D er o gy's stereos-

Im Juni dieses Jahres fing ich einige kopische Porträt- und Landschafts-Verbin
Versuche im Abziehen durchsichtiger Bii- dung mit einer kleineren Blendung ge
der auf mit Eiweiß bereitetem Glase an, brauchte, wenn mit einem der obigen Mit-

. hauptsächlich, in der Absicht, wenn möglich tel entwickelt wurde, dichte Bilder, welche
eine schöne neutrale' Farbe bei del' Unter- nach dem Fixiren und Trocknen .eine dünne
suchung unter durchfallendem Lichte zu Oberfläche hatten, und deren Häutchen bei
erhalten. reflektirtem Lichte ein eigenthümliches,

Zuerst versuchte ich, mir ein dichtes, purpur, blau und rothschimmerndes Ausse-
aber .vollkommen flüssiges EIweiß zu ver- sehen besaßen, In den schwarzen Stellen
schaffen" das sehr schnell durch schwedi- und elen Halbtönen war, wenn nicht zu weit
sches Filtrirpapier gehen, und einen, gewis- entwickelt wurde eine weicheneutrale Farbe,
sen Grad von Hitze aushalten Mimte, ohne welche sich bei durchfallendem: Lichte ein
auf dem Glase zu zerspringen; '-gleichzeitig wenig gegen purpurviolett neigte.'

.

sollte es, wenn bejodet, ein Merkmal seiner
_ Unter einem Kollod- oder Eiweiß-N !3ga-

, eigenen geringen Entwicklung geben: tiv, _ welches bei einem hellen von Norden
Indem ich verdünnte Fosforsäure in kommenden Lichte' durch zehn oder fünf

sehr geringer Menge dem Eiweiß eusetzte, zehn Sekunden belichtet wurde, neigte .sich
fand ich, daß dieses hinreichend -flüssig bei Entwicklung mit Pirogalluslösung die
wurde, um leicht durch Filtrirpapier zu ge- Farbe zu violet-troth; wurde aber mit Gal
hen; ein Punkt war daher . gewonnen. Zu- lussäure entwickelt zu einem kastanien
nächst mußte nun bejodet , empfindlich 'ge- oder warmen Purpurbraun.
.macht, belichtet, und die Farbe des Bildes -:Zwischen don Negativen und Positiven,
nach dem Entwickeln und, Fixiren bestimmt welche auf diese Art, hergestellt wurden,
werdes. herrschte bei durchfallendem Lichte ein ent-

, me Formlei stand- folgender Maßen: - schiedeuer Unterschied in der Farbe, welche
Frisches Eiweiß .: . . . 6 Drachm. I' durch' keine Aenderunz in der Belichtungs-
Verdünnte Fosforsäure %. »

I 'dauer oder Entwicklungs-Art geregelt wurde,
dieß gut gemischt, - dann wurde I

so daß sie nach 'dem ,Abzielten im 'I'one
Jodammonium . . "'; . . _ 9 - Grän i;ibel'�instimmen sollten.
Jed. . . . . . , . _. " 1/2 1)

Versuchsweise gebrauchte ich "auch
Wasser .... . . . -P/2 Drachm. Eiweiß mit Aetzkali, ein Grän auf die Unze,

dazu gesetzt, das Ganze gut zuSohaum ge- mit Jod-Natrium, einer 'äuserst
'

geringen
schlage� ,eip.ige, Stun�e� ste��n gelassen, I Jodmenge. u.nel .eil;e�· h�lben ?rachl11,e 'Was-
und dreimal durch Papier filtrir t.

ser auch Eiweiß mit einer halben Drachme
Die Verhältnisse im Bade waren : I filtrirter frischer Ochsengalle auf die Unze;

Kristallis. 'salpeters. 'Silberoxid i Drachm, Jodammonium, und Bromkalium ohne -Was,-
Destillirtes Wasser .' . . 1. 'Unze 'se;·zusatz. Diese mischte ich in verschiede-
.Eisesaig . -. . . . . , , . 40Minim.

nen Verhält�1iss�n, und wal' überrascht zu

Als Entwickler nahm ich nach mehrfa- finden, wie sehr bei Anwendung des näm-
chen Versuchen: lichen Entwicklers die Farbe der durchsich-

Pirogallussäure 1,1/2 Grän tigen Positive variirte.
'

Einige batten �ine
Zitronensäure . % h ' Rauchfarbe (Aeüskali), einige die Farbege-
Wasser i Ume. j branntet Sienna .(Ochsengalle), die' ge-
Hierzu wurden beim Aufgießen 'auf die

.

mischten hatten auch eine gemischte Farbe;
'piatte' wenn sie mit frischem fÜtrirtefn Re- I aber keines schien mir so gefällig, aI,S jene,
genwasser gutbefeuchtet war" einige Tr'opfel} : welche mit in verdünnter Fosforsäure auf

Ameisensäure und -salpetersaure Silberoxid- ! gelöstem 'Eiweiß hergestellt. wurden.
'lösung .gegeben, oder anstatt dessen fünf- : Mein Bad gab früh Zeichen von � er

l�lldzwanzig ,6-räQ Gallussäure in drei .pnz,e..:_n I färbung; um de�'��lben zu begegnen, nahm

heißem WaI.SS8r, �mit einigen Tropfen 'VO�l 1 ich, nachdem Kaolin versucht-, wa�, da� � 81:
� e a uf 0 y's Essigsänne und salpetersaurer I-fahren an, l1?it' sorgfältig be�eit,�t�r. th��;l
Silberoxid-Lösnnz.

'

, -
-

"
,

.
" ".1_ scher: Kohle zu.koehen ; d�dll'l ch ·el hl'ellt,llGho

. � �q. •

I ! I .�; ,1..\:,
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'Nr. 4.

e11Te 'glän�eITd helle Flüssigkeit.' Um
.

das sodann wurden für dreißig Sekunden einige
durch die Hitze Verlorene zu ersetzen, Tropfen einer schwachen' salpetersauren
wurde Essigsäure zugegeben. Die Eiweiß- Silberoxidlösung mit einigen Tropfen ver

und' Fosforsäure - Platten gaben, wenn sie dünnter Fosforsäure in Wasser über die

damit empfindlich gemacht, und mit dersel- Platte gegossen; und vorkommenden Fans

lien Pirrogalluslösuug, wie früher, entwickelt dieß in die Essig- oder Zitro-Firogallussäure
wurden, starke Negative und Positive, beide Entwicklungslösung .abgegossen, um die In

mit einer fast metallischen Oberfläche bei tensität berauszubringen. Dieß entsprach
abgespiegeltem' Lichte, aber durchsichtig ausgezeichnet für Porträts mit Kollod,
bei durcnfallendem ; die Positive waren von welche mit Jod-Natrium, Jod- und Brom

braunem Sienna-farbigem Ton, mit einem Kadmium
J bejodet waren. Bei demselben

rothen Stiche, aber sehr glänzend.
'

nassen Kollod brachte eine .Lösung von

Wenn dem Bade frisches salpetersaures zwei Grän Pirogallussäure, Hi Minims' ver:"

Silberoxid zugesetzt wurde, erzeugte sich dünnte Fosforsäure und einer Unze filtrir-,
eine dichte milchiggelbe Trübung. Die auf tern frischem Regenwasser, das Bild in einem

dieselbe Art bereiteten Platten wurden nach Augenblicke heraus, wie eine Eisenlösung.
dem' Empfindlichmachen in Wasser gewa- es wurde schneH dicht, und 'die Schatten

sehen,' dann mit Eiweiß und Ammoniak-Li- wurden schön rein und hell, die Halbtöne,
qor übergoßen, wie bei Fothergill-Verfahren; gut; die Luft in den Ansichten aber kaum

ebenso mit dem Salzzusatze. so dicht als zu wünschen, ohne Nachtheil

Jodeisenoxid , Gallussäure, und V81�- für die Schatten. Die Fa�be war bei durch

schiedene Stoffe wurden als Beschleuni-' fallendem Lichte neutral zu einem tiefen

ger versucht. Jene mit dem Eiweiß und Lila hinneigend; nach Anwendung' ehie'�
Salz wurden' etwas mehr empfindlich. Eisen-Entwicklers ist aber die Luft sehr

Da Farbe der Hauptzweck dieser Ver- dicht, die Auflösung in (ten Halbtönen merk

suche war, so nahm ich mir keine besondere würdig schön, und die Farbe neutral, bei

Mühe, vollkommene Bilder oder Abzüge zu' durchfallendem Lichte gegen Schwarz 'hin-
erzielen. neigend.·'-

,

'Was die Dauerhaftigkeit der Flüssig-
keiten anbelangt, so wurde das Eiweiß- und Anstatt Essigsäure mit dem einfach-

schwefelsauren Eisenoxid wurde verdünnte
die Fosforsäure nach wenigen Tagen trübe,
und es zeigte sich ein weißlicher Nieder-

Fosforsäure angewendet. Nachdem sie fünf

schlag am Boden des Gefäßes; nach einer
Minuten lang auf einer belichteten Kollod

Woche oder länger auch Schimmel an der platte geblieben war, konnte nicht eine

Oberfläche, Die Ochsengall-Flüssigkeit nahm Spur des Bildes gesehen werden; die Platte

eine grünliche Farbe an, und wurde etwas
wurde gut gewaschen, und verdünnte Fos

trübe;' das Aetzkali blieb rein und wurde forsäure mehrmals gegossen, dan� abge

sehr dünn, indem es einen geringen Nieder- schüttet" und der gewöhnliche Eisen-Ent

schlag absetzte.
wielder eine Minute lang versucht; aber
noch zeigte sich kein Bild. Ich besorgte

Die Platten wurden nur einige Tage sehen, einen Fehler im Aufheben des Schu
aufbewahrt. Die Aetzkaliflüssigkeit gab eine bers oder Aufdecken der Linse begangen
fein gekörnte Oberfläche; sie verfärbte

zu haben; wusch also die Platte, nahm fri
mein -Bad sehr schnell, Die Eiweiß- und sches verdünntes Silber und Fosforsäure,
Ochsengall-Platten nahmen sehr -leicht das womit ich die Platte dreißig Sekunden lang
Aussehen von Ueberentwicklung an, wenn bedeckte, dann goß ich dieß in den gewöhn
sie auf irgend eine Weise überlichtet wur- lichen Essig _ Pirogallus _ Entwickler und
den. Keine derselben war mir hinlänglich .schüttete diesen über die Platte. Nach einer
empfindlich.

-

kurzen Zeit erschien das Bild, aber mit
Nachdem die Anwendung del: verdünnt 'starke,n Zeichen einer unregelmäßigen Ent

ten Fosforsäure zu meiner Zufriedenbei- wicklung und allgemeinem Dunkel, ver-
\

ausgefallen war,
.

setzte ich sie bald bei den muthlich wegen unvollkommenen Wa�chens:
nassen und trockenen KoUod - Yerfahren in Das En:twickeln wurde daller nicht' weiter
Gebrauch. Zuerst gebrauchte 'ich den ge- f E
wöhnlichen 'Entwickler von Hi Grän ein-

ortgesetzt. ilin anderes Mal wurde ein

gleiches Experiment, mit' längerer Belich
fachschwefelsaurem Eisenoxid, mit Essig- tung gemacht; bei del' Entwicklung des Ne-
säure, um die Details herauszubringen, gativs zeigte sich dasselbe Resultat.
dann wurde gewaschen, mit Ciankali fixirt ;

*
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Nl'. 44-45.

Darin zeigt sich ein sehr entschiedener

Unterschied gegen Essigsäure mit Eisen,
ein 'geringerer 'gegen Pirogallussäure.

'

Von denmit Eiweiß bereiteten Plattenga-:
benjene, weiche mit dichtem Eiweiß bedeckt

waren , bei Anwendung' einer Gallussäure

Lösung 'zum Entwickeln, ein' geschwelltes
Häutchen ,: das die reduzirten Silbertheil

chen sehr stark und ungleich anzuziehen

und festzuhalten schien, selbst, wenn sie

mittelst Hitze getrockriet 'waren ; und auch

nach dem Trocknen verschwand dieß nicht

völlig. Bei Kollodplatten ist das Korn .des

Niederschlages sehr, fein. wenn verdünnte

Fosforsäure entweder mit Eisen gebraucht,
und intensiv gemacht, oder, wit der Fos

for-Pirogalluslösung allein gebraucht wurde.

I�h habe nicht gefunden, daß sie bei

trocken bereiteten Fothergill-Platten ent

spricht. b,as, reduzirte 'Silber scheint eine

zu�kris£aliinische Natur zu' haben; wenn es

t�bcken ist 'entweicht es in großem Maße,
dennoch ist' sineRedukzion in den Schatten

sichtbar. Diese Versuche sind übrigens noch

sehr'unvoll�tä�dig. � Britt. Jour. VIII. 336'.

. �
Da Q ein leuchtender Punkt ist", so ge-

hen von ihm Strahlen in allen Richtungen
aus, und bedecken' die ganze Fläche des

Spiegels. C Q; B Q, D Q, A Q, E Q 'sind

solche Strahlen, und zusa.mmengenommen

sind sie Strahlen eines großen Lichtbün

dels, welches 'von Q ausgeht. 'Nehmen. wir

nun irgend einen VOll diesen Strahlen, Q D

zum Beispiele, und versuchen wir zu finden,'
wo die, Ricbtung desselben nach der Abspie
gelung, wenn sierückwärts erfolgte, die Li-
nie Q A schneidet.

'

,

In den rechtwinkeligen Dreiecken Q AD,
q A D sind die Basen Q A, q .4 glcich, und

die Lothrechte A D ist beiden gemeinschaft
lieh;' daher sind diese Dreiecke in .jeder
Beziehung gleich, und der Winkel A, D Q ist

gleich dem Winkel A D q, und folglich auch

dem entgegengesetzten Winkel B D d. Aber

A D Q ist die Vervollständigung des Inzi

denzwinkels des Strahles Q. D; daher muß

'B D d, welcher demselben ,gleich ist, die

Vervollständigung, des Abspiegelungswin
kels sein, weil die Einfalls- und 1\bspiege
lungswinkel gleich sind. D d ist demnach

der abgespiegelte Strahl, und, diese 'Linie
schneidet bei der Konstrukzion Q A in q.Ji 45. Binok1ltäres . Sehen von Gegenställ-,

den durch Abspiege�1lng. Folglich, wenn D ein beliebiger Punkt
I

auf dem Spiegel ist, geht der Strahl Q D

nach der Abspiegelung , als wenn er 'von

einem gewissen fixen Punkte, q ausginge,
dessen Lage von jenem von Dunabhängig
ist; Es folgt daraus, daß alle Strahlen des

großen abgespiegelten Bündels so gehen,' als

wenn sie von q kämen.
'

Hieraus folgt, daß, wenn Lund R die

beidenAugen des Beschauenden sind, Strah-

, len von Q nach der Abspiegelung so in die,
Augen einfallen, als wenn sie direkt von

q kämen; die Axen der Augen werden da

her gegen q konvergiren, und dort wird der

leuchtende Punkt q zu seiri. scheinen, wel
chen beide Augen, gleichzeitig, mit den

Axen dahin konvergirend, sehen.
Dasselbe Resultat gilt für alle leuchten

den Punkte, welche einen leuchtenden oder
, sichtbaren Gegenstand bilden; wenn man

.. das Bild eines Gegenstandes in einem Spie
gel sieht, so sieht man alle Theile jenes '

" ;) R (J i Bildes im stereoskopischen Relief; und alle

M
. .:

h
.

F' :1'3'Q A 1 th' h-' f
Theile eines durch Abspiegelung gesehenen

an zie e m rig. q 0 ree tau·
'

.

d S· I d n h A. A Q M' Gegenstandes sehen so fest aus, als wenn SIe

en piege un mac e q == . an ver-
di I h di V

.

I
.

S' 1
b'·-' de' L R d

�

h L" :

I h CE 'lIre
ct, 0 ne ie ernritt ung eines piege s

III e q ,q urc nnen , we c eh" d Ph N V<'- 919
.

C d' B d h h id 'F h gese en wur en. - ot. otes 1. u .

III un ure sc nei en. erner ne me

man beliebige Punkte D� E, in C E 'und II" . "

verbinde Q D, A E, q D d und q Ee.
'

�

Von T�: SU1'T,ON.

(Mit 1 Fig�r.) .

'

.. Es .. sei Q ein leuchtender Punkt, C E�
ein. ebener, Spiegel, 'und L" R das rechte,

und.linke, Auge des Beschauers.

,J J. Fig....13.

A-

L
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4:6, Palloramische' t'otografie, Figur in ist eine vordere Ansicht der

� Von 'I'h.: SUTTON. strahlenden Abtheilungen , und durch eine

(Gelesen vor der fotografischen Gesellschaft Vergleichung der Figuren l4, t'n und 16
.

. von Newcastle.} wird man die Form des ausgleichenden Dia-

(Mit 3 Figuren.) fragrnas verstehen. In Figur l6 ist gezeigt,
Die allgerneinen Grundsätze der pano- wie die am meisten scbiefen und mittleren

rannsehen Linse sind hinlänglich bekannt; *) Strahlenbündel' im Durchmesser, und in der

sie ist einfacb eine dicke gläserne sfäriscbe Lichtmenge i welche sie enthalten, gleich
mit Wasser gefüllte Kugel, und gleicht durch·· sind.

.

aus keiner andern panoramischen Linse, von

weicher man etwas gehört hat Sie hat ein mit

Schmetterlingsfiügeln angepaßtes Diafragma,
um das Lichtim Mittelpunkte undan den Sei-

ten des Bildes gl ichmäßig zu machen ; d·ie
beifolgenden Zeichnungenwerdendiesen Theil

des Gegenstandes ersichtlich macben ..

'

Fig. U.
/

t

Man hat mich vielfach bezüglich der
Konstrukzion dieser Linse gefragt. Zum

Beispiele, wie ich darauf zu denken kam,
warum das Glas so, dick gemacht wird, war

um ich Wasser inwendig brauchen muß,
warum die Brennweite um so viel größer
ist als bei einer einfachen Kugel von Glas oder
Wasser von demselben Durchmesser, und
wie ich eine solche simmetrische Linse für

chromatische und sfärische Abweichung be

richtigen kann. Ich will nun versuchen, diese

Fragen zu beantworten.
An die Linse dachte ich zuerst, als ich

die Bilder beobachtete, welche die Flaschen
mit gefärbten Flüssigkeiten in den Laden

fenstern der Chemiker machten, und jene,
welche eine mit Wasser gefüllte sfärische
Glasfiasche auf die Wand meines Zimmers

warf. Diese Bilder wurden in einem Ab
stande von der Flasche gebildet, welcher

beiläufig 'ihrem Radius gleich ist, und diese

Brennweite ist sehr gering. Wenn es mög
(lich wäre, Schärfe mit einer solchen Linse

zu erhalten, so wäre die Brennweite so' un-

*) Sowohl über die Theorie der panora. entsprechend kurz, daß die Linse praktisch
mischen Linse, so wie über panoramische Per- unbrauchbar wäre. Wasser hat aber einen

�pektive und panoramische Fotog;rafie �ndetman viel niedrigeren Brechungs-Index als. Glas,
1m. Jahrgange 1860. dieser

u

Zeitschrift Bd. _1. daher hat eine Glassfäre. einen viel kürze-
SeIte1:43 (Nr. 102), S. t4:J (Nr. 103) und S. .

.

Ha (Nr. 104) trü�ere Arbeiten von Sutton ren Brennpunkt als erne solch� V�11 W�sser.
darüber v�röifentlicht.

.

.:

L ukas. I Außer diesem Uebelstande einer geringen

. Das in denFiguren 'l4, In und 16 dar

gestellte .Diafragma ist dazu bestimm t den

Seiten des Bildes ebenso viel Licht z� ge

ben, als der Mitte; auf welche Art es wirkt,
wird durch die Beziehung auf Figur 14 ver

ständlich.
Fig: 'ni.

,

\

'J�'
.

�r, ..6,'

/'\
.' \
: \\'./

Sf
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6� Nr: �.6•. :
Brennweite würde eine eInzelne Sfäre von I steigert. Es ist daher einleuchtend, daß

Glas, oder Wasser, oder einer anderen ho- ! man -die Brennweite 'beliebig steigern kann,
mogenen , durchsichtigen Substanz nicht indem man die Größe der Höhlung reduzirt,
achromatisch sein, weil der visuelle Brenn- und sie mit einer entsprechenden' Flüssig
punkt viel weiter vorn Mittelpunkte der keit füllt. Oder, wenn man die Höhlung mit

Linse entfernt wäre, als der chemische .. Die Wasser füllt, kann man die Brennweite

sfärische Abweichung wäre also sehr groß, steigern , indem man die Höhlung hinrei-

und die äußeren Strahlen eines Bündels chend klein macht.
.

würden di€
.

Axen viel näher an der Linse Ich babe über diesen Gegenstand zahl

schneiden, als die mittleren Strahlen des- reiche Berechnungen 'gemacht, und folgende
selben. Eine einfache durchsichtige Sfäre sind die vornehmsten Resultate:

aus irgend einem homogonen Stoffe gibt da- Wenn lichtes Flintglas gebraucht wird,
her keine panoramischeu Linse. Indern man wird die Linse achrornatisirt , indem mau

aber die äußere Kugel von Glas macht, und den innern Radius halb so' groß, als lien

die innere Höhlung mit Wasser füllt, wird äußeren rnacht ; in diesem Falle steht die

die Brennweite der zusammengesetzten Sfäre Brennweite zum Durchmesser der Kugel in

beträchtlich gesteigert, sie kann für chro- dem Verhältnisse i'S8a : L
matische Abweichungen vollkommen herich- Die Bedingungen des Achromatismus

tiget, und gleicheeitig kann ihre sfärische genügen nicht genau, aber doch beinahe

Abweichung. bedeutend reduzirt oder selbst jenen eines gänzlichen Freiseins von sfäri
im Karakter geändert wenden. Der Grund: scher Abweichung. Ich spreche von dem
ist der, daß; wenn man eine Linse aus einem l Falle, in welchen beide Linsen gleich sind,
einzigen Glasstücke macht, und die Radien und den gleichen inneren Radius haben.
ihrer Oberfläche von demselben PUBJüe aus Wenn zum Beispiele die' Glaskugel' zu dünn
zu dem Mittelpunkte zieht, man einekonkave ist, so ist eine positive sfärische Abweichung
oder verkleinernde Linse macht. Man wird

, vorhanden; ist' sie zu dick, eine negative.
aber sehen , daß jede Glaslinse der pano- Bei einer gewissen Dicke verschwindet aber
ramischen Zusammensetzung eine stark I die1\.bweichung ganz und gar. Diese Dicke
verkleinernde Linse ist. Anderseits, wenn fällt nicht genau mitjener zusammen, welche
die mittlere sfärische Höhlung mit Wasser nothwendig ist, um die Linse achromatisch

gefüllt ist, bildet das Wasser eine sfärische zu machen , aber sie sind sehr nahe koinzi
Linse, welche vergrößernde Kraft hat. Meine dent, was ein glücklicher Umstand ist. Um
dreifache Zusammensetzung hat daher zwei alle sfärische Abweichung zu entfernen, muß
konkave Linsen von Glas, und eine konkave die Kugel etwas dünner , und die Brenn
Wasser1inse; weil" nun- Glas die stärkere, weite etwas.: geringer sein, als wenn (J}·iJe.
Wasser die geringere Brechungs- und Zer- Linse aohromatisch ist, .und in diesem Falle

streuungskraft hat, so wird es möglich, die koinzidirt der visuelle Brennpunkt nicht mit

Zusammensetzung achromatisch , oder wie' dem chemischen. Bei den ersten panora
man es jetzt nennt, aktinisch zu machen, mischen Linsen, welche Cox aus Kronglas
indem man der sfärischen Glaskugel eine von unbekanntem Brechungs- und Zerstreu
entsprechende Dicke gibt. Warum aber ungs-Index machte, war die Schärfe .bei
wird bie Brennweite so bedeutend vergrö- einer großen Oeffnung gut, aber der chemi
ßert? Dieß ist eine andere Frage, welche sehe Brennpunkt lag, der Linse näher als
.der Erklärung bedarf Wenn man eine feste, der visuelle. Wenn man jedoch die vordere
Glaskugel nimmt, welche eine sehr. geringe' und die rückwärtige Linse von verschiede
Brennweite bat, . und die Mitte derselben ner Dicke macht, für.beidejedoch denselben
sfärisch ausscheidet, so verwandeltman die- Mittelpunkt beibehält, so ist es möglich, die
selbe in eine konkave Linse, welche durch- Zusammensetzung sowohl aplanatisch als
aus kein .wirlsliches Bild gibt. Füllt �man,. achromatisch zu machen. In diesem Falle
aber die Höhlung mit dem' ausgeschnittenen können augenblickliehe Bilder mit derselben
Glasball, so wird die Linse konvex, unel hat genommen werden , indem' man ein großes
dieselbe Brennweite wie. früher. mbt. man Diafragma anwendet. Eine nach diesem
eine. kleinere. Glaskugel in die Höhlung, .so Plane gemachte Linse würde jedoch sehr
wird, die Brennweite noch kürzer. Wenn kostspielig sein, weil eine umfangreiche und
man aber die Höhlung mit einer Flüssigkeit schwierige Berechnung

I lloM,�\�el'ldig' wäre;
füllt; welche- eine geringere Brechungskraft i um' die den verschiedenen' Ei:genscliäftel1
hat,. als .Glas ; so- wird d.i.e Brennweitcge-: desGlases ,pnt1S'pl:erh�Bd'eIl illlleren«, Eadlim
.... -

�
.... J •• y __ 1- _ .. • L ·�·r.t ....... _l,Ji. .. f r
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Nr. 46.

roit 'G���ujgke'it ;:tü besti��en: Diegegen- Relhe� �ön krummen GHi,sel'u Iiaben inuß'te ;

wärtigeKoristrukaion ,
welche R os s ange- die eine für All�ohql, die andere für Was

nommen hat, ist praktisch dIe beste, ob- ser.' Dabei ist, derselbe' Dunkelkasten und

wohl die kompliairtere 'Form im Patent ein- dieselbe Kassette zu gebrauchen.
geschloßen ist.

,

r
'

Die krummen Gläser werden leicht auf

Mit Bezug auf die Schnelligkeit der die gewöhnliche Art gereiniget. Zur 'große
Wirkung erfordert die panoramische Linse ren Sicherheit können sie auf einen krum

eine kürzere Belichtung, als eine gewöhn- men Reinigungs - Rahmen' gelegt werden,
liehe Ansicht-Linse mit gleicher Brennweite dieß ist aber nicht nothwendig. Ich selbst

und Blendung. Ein Strahlenbündel von I. habe nie einen solchen gebraucht. Ehe man

Zoll Durchmesser, welcher auf die vordere das Glas mit Kollod bekleidet, legt man es

Fläche .einer panoramischen Linse "von 4 auf einen gewöhnlichen pneumatischen Hal

Zoll Durchmesser' fällt, wird alle seine ter, welche für krümme Gläser .ebenso

Strahlen durch ein Zentral-Diafragrna von brauchbar ist, wie für flache. Ich meine

0'74"62; Durchmesser führen. Diepanorämi- einen von jenen Haltern , bei' welchen der

sehe Linse ist daher zweimal so schnell, als Federharzball in einem am Boden offenen

eine gewöhnliche Ansicht-LInse vori gleicher Holzleistehen 'eingeschlossen ist. Der obere

Brennweite und Blendung. Theil dieses Kästchens muß so zugeschnitzt
Gehen, wir, nun von der Theorie zur werdet , daß er in die Krümmung, des Gla

Praxis über, und sprechen wir übel' die Be- ses paßt: Man' bekleidet das Glas 1
indem

handlung Ull,�l andere praktische Punkte. man das Kollod zuerst an dem einen Ende

illerst muß die Linse mit Wasser ge- aufgießt, und es längs der Kante bis zu den

füllt werden. Zu 'diesem Zwecke schraubt zvvei' ande l:i1 Ecken fortlaufen läßt, worauf

man eines der Gläse�' ab, und füllt den an- es 'längs des Glases zum anderen Ende

dern theil'blattvoll unter einer Pumpe, oder fließt. Eine krümme Platte ist ebenso leicht

einem Zapfen, dann schraubt man das Glas zu' bekleiden, als flache.

wieder auf, Hierbei bleibt eine Luftblaseiii L

_

Alle'andern Arbeiten werdeu auf die

dem oberen Theile der .Linse; dieß lütt je- gewöhnliche Ai"t durchgeführt, und sind

doch nichts, zu sagen, da sie sich oberhalb durchaus mit keiner praktischen Schwierig
des Diafragmas befindet. Ich habe nie keit verbunden.

destillirtes Wasser 'gebraucht, gewöhnliches Gehen wir jetzt in, Gedanken , mit un

Brunnenwasser entspricht vollkommen, VOl'- serern Dunkelkasten in's Freie, und neh

ausgesetzt, 'Claß es _"o}llkommen rein und 11'1en wir eine Ansieht'auf. Das Bild auf dem,

klar ist, E's ist von höchster Wichtigkeit, krummen matten Glase, so schön scharf,
reines Wasserin der Linse zu haben, denn und einen so weiten Raum 'umfassend, ist

wenn das Wasser schmutzig ist, erhält man sehr überraschend, und man weiß anfangs
unabänderlich einen dunkeln Fleck in der kaum, was man mit einem Bilde thun soll,
Mitte des Eildes. das so umfangreich, und von dem Gewohn- '\

Ich habe zuweilen nachgedacht, was ge- ten .so verschieden ist. Wenn eine sich be-
. schehen würde, wenn das Wasser innerhalb wegende 'Gestalt in die Ansicht gelangt

der Linse gefröre. 'Im Winter, oder III ark- und man sie aus derselben entfernthaben will,

tischen, -Gegenden könnte man Alkohol an- so muß man trachten, sie, hinter, 'den ,Dun
statt Wasser anwenden. Die Brennweite kelleasten zu schaffen. 'Unser optischer
würde dadurch etwas ,vE\rringel't, aber dei· Reiehthum ist so groß, daß wir ihn kaum

Achrornatismus kaum berührt. Alkohol hat zu 'bewältigen wissen. Ueberdieß findet man,

eine etwas höhere Brechungs- line!' nicdri- claß Gegenstände, welche in der Natur groß
gere Zerstreuungskraft, 'als Wasser, urid die aussehen, im. Bilde klein scheinen �

während

Linsen 'können daher mit Alkohol anstatt Gegenstände des 'nahen Vordergrundes,

'In.it'�W�sser' ohne große' Aenderung der-in- welche in der wirklichen' Ansicht 'keine

�nereli 'Krümniung 'gehraucht worden. Es ist �Wicht.fgkeit haben: im Bilde -iu Hauptgegen

:möglfch,' daß Linsen, welche für Wasser ge- ständen worden; und' elen .größten Raum des

macht 'sind;' .mit Alkoho.l beinahe entspre- .selben einnehmen. Man glaubt ein schönes

Ch011, aber ich' habe es 'nie versucht. Stück eiucr entfernten 'Küste, und gut aus

Sollte' -es nothwendig 'sein, für AlkoholGlä- gearbeitete mittlere Entfernung zu nehmen,
ser

," mit
�

einein 'kürzeren Radius -z'u und findet auf 'dem matten Glase die kühnen

gebranche'p:, J s@ wäre -die' einzigepraktische fernen K1:ippen bis zur Breite eines Schuh

'Schwlefigkeit :ai�;;'d:aß 'ma-n:' zwei 'bes{lnae:i� '1.·icmel1s zusa!l'l'Irrrengeschr'innpft; die mittlere
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Entfernung' einen schmalen' Streif einneh- gleich kommt. DieB ist also 'ziemlich klein,

mend, .und die Grashalme zu den Füßen das selbst für solche augenblickliche Arbeit,' als

halbe Bild anfüllend. All dieß ist zuerst sehr Wi 1 son macht, Dieser wendet eine Oeffnung

störend, wenn man nicht dutch genaue Kennt- von etwa einem Zehntel der Brennweite an.

niß der Regeln der Perspektive , und durch Man kann jedoch mit der gegenwärtigen
Vertrautheit'mit den Werken einiger der kleinen Oeffnung der Linse Wolken ganz

größten Landschaftsmaler darauf vorberei- schön aufnehmen; nnd nach und nach, wird

tet ist. Gerade diese Eigenschaften des Bil� Ro s s ohne Zweifel seinen kleineren, pano

des, diese starre Wahrheit desselben, wer- ramischen Linsen ein 'hinreichend großes
den die Hauptelemente des Erfolges abge- Diafragma geben, um sie für Wellen, und

ben, Indem wir den gewöhnlichen Dunkel- gut beleuchtete Gegenstände in Bewegung

kasten mit seinem engen Horizonts verlas- augenblicklich wirksam zu machen. Je klei

sen, ' und mit der panoramischen Linse ar- ner man ,eine Linse,macht, eine im Verhält

beiten, finden wir uns plötzlich gegenüber ge- niss desto größere Oeffnung kann man ihr

stellt jenen scheinbaren Schwierigkeiten und geben, und unsere, erste Linse, welche nur

Sinnlosigkeiten, welche den kleinen Künstler 11/9. Zoll Brennweite hatte, gibt vollkom

hoffnungslos verwirren, welche aber der mene Schärfe mit einer Oeffnung von l/�
große Künstler so wohl zu behandeln weiß. Zoll, und arbeitet so schnell , als eine ge

Die Wahrheit ist es, welche zuerst unsinnig' wöhnliche Porträtlinse ohne, Blendung. In

scheint, aber 'zuletzt doch Wahrheit ist. dem man aber eine
\

große Oeffnung anwen

Man muß die Regeln der Perspektive mit det, verliert man die schätzbare Tiefe' des

blinden Vertrauen' beobachten ; . dann wird Brennpunktes, und ein großer Theil des Bil-
.

man wunderbare Wirkungen der Entfernung, des ist nur schwach ausgedrückt. Wenn wir

Luft und Wirklichkeit erreichen. Sobald die augenblickliche Fotografie verbessern

man den .gewöhnlichen Dunkelkasten aufgibt, wollen, müssen wir trachten, die Schnellig
und mit' der panoramischen Linse arbeitet; keit des Verfahrens zu' steigern, nicht aber

findet man sich in einem neuen und höheren unser Ziel durch Vergrößerung der Linsen

Felde der Kunst; und es erfo�'dert mehr, Ur- öffnung zu erreichen suchen , weil dadurch

theil Und Geschmack, einen 'Ansichtspunkt das Bild unfehlbar ,verdorben wird. Das'

zu wählen, als früher. Ein Fotograf muß, ein Mittel, unsere gegenwärtigen Verfahren zu

fertiger Künstler sein, ehe er einen panora- verbesserri, liegt nicht so wohl in Aufsuchen

mischen Dunkelkasten gehörig gebrauchen,' chemischer Agenzien, die 'empfindlicher sind

und ausgezeichnete Resultate damit herstel- als Jod-Silber, .sonderu in der Anwendung
len kann. Wennauch die Handhabung gerade reiner Chemikälien. Es ist wunder.bar, um

ebenso leicht ist, wie beim gewöhnlichen wie viel schneller die, gegenwärtigen, Ver

Dunkelkasten I so ist es doch .der kürist- fahren werden. wenn reine Chemikalien in

lerische Theil der Arbeit gewiß, nicht. gehörigem Zustande gebraucht werden.

Bei Aufnahme von Architektur-Ansichten' Vieles ist in den Zeitschriften überTiefe

darf Imin nicht vergessen, daß die Perspek- des Brennpunktes gesagt worden ; aber ich

tive nicht eben, sondern panoramisch is.t; wende mich an gute praktische Fotografen,
und wenn man den Dunkelkasten direkt vor welche alle wissen, daß' man 'durch Reduk

einer geraden Reihe von Gebäuden aufstellt, zion der Größe der Blendung die Tiefe des

so werden die horizontalen Linien abscheu- 'Brennpunktes erhöht. Jeder weiß ohne

lieh krumm werden , wenn man den' Abzug II Zweifel I daß eine gewöhnliche stereosko-
, flach auflegt. Eine derartige Ansicht darf pisehe Linse von!) Zoll Brennweite mit 1f4
aber nicht flach gemacht werden; man muß! zölIiger Blendung kein Einstellen für An

sie -entweder
.

in . einem passenden Diapha-' sichten erfordert, außer es befindet. sich im

noscop oder in einem panorarnischen 8;tere- i Mittelpunkte des Bildes ein naher Gegen
oskop betrachten.

"

'

',' <, ; stand innerbalb :J bis 6 IWen vor dem Dun-

Die, panoramischen Linsen, welche Ro s S I kelkasten , was selten vorkommt. Dasselbe

jetzt macht , haben eine' Oeffnung , die groß gilt natürlich auch von der panoramischen
genug .ist für augenblickliche Ansichten, Linse rnit gleich geringer Brennweite und

indem .sie im Durchmesser nur dem zwan- kleiner Oeffnung. Der Brennpunkt ist der

zigsten Theile, der, Brennweite gleich ist, selbe für' alle Ansichten, welche man ge

und eine Lichtmenge im Bilde gibt" welche wöhnlich zu nehmen hat, 'und alle 'krummen

beiläufig .der .Oeffnung von einem �wölftelll,GläSer können daher mit gleichen Radius

der, Brennweite einer, gewöhnlichen' Linse gemacht werden , d. h. mit gleicher Brenn-
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.'Y�* der. Linse . für -entfernte I qe�ep,- ten I fos�o��all��� ).3�r:.��;, .is,� �i� 1 �?1l�?�YJ:��
stände. , neutralisirt, so �lt�lrt man sie vom' Nieder-

", .. Die �elis�t�ng wech�elt 'bei el�er "ri�f?'- schlag ab und' wascht diesen vOllstandig aus.

sen Kollodplatte ,v.on etwa zehn. Sekunden Das klare Filtrat' enthält jetzt' JO'dba'rit1Iil,
aufwärts, Einer trockenen Taninplatte '�eb� ,welch�s beim Abdampfen' durch Aniiehufig
ich .nie weniger als -fünf Minuten, von Kohlensäure den kleinen "Ueberscnuß

Es ist sehr gut, die' Luft mit dem Schu- ,von Aetzbaryt, der beigemischt sein korinte,
ber zu beschatten, während der Vordergrund verliert.'

'. , , " ,. (

eine längere Belichtung erhält. Eine solche Sättigt' mafi die durch EinWirkung des

Beschattung I�ßt sich auf folgende Art her- Jods auf Fosfor erhaltene saure Flüssigkeit

stellen..' 1\13.n denke' sich eine Anzahl sjeli:.; mit dünner Kalkmilch, so erhält man-nach
schmaler. .Stäbs, mit spitzigen -Enden , die : Absonderung des Niederschlags in' dem Fil

nahe an elnan'der,li�gen" und sich �tei{ um itrate Jodkalcium; aus 'belden Lösungen Hrßt

eine gemeinschaftliche Axe drehen, (:welche' sich jetzt leicht durch Fällung 'mit 'kohlen-.

durch ein, an-ihrem oberen Ende augebrach- saurem Lithion Jodlithium darstellen. ..,
tes Loch geht ; dieß denke man sich an der I Anstattdes amorfen Fosfors-kann 'man

Vorderseite der Linse angebracht. Indem
: auchgewöhnlichen Fosfor nehmen; die Ein

man diese Stäbe in verschiedene Winkel-
I

wirkung ist dann rascher; aber-auch hefti

stellung bringt, schneiden ihre Enden das') ger ; ein Theil des gewöhnli'che� 'Fosfol"s

Licht in jeder beliebigen Linie ab. Bei dem geht hierbei in amorfen über. Durch einen

pauoramischeu Dunkel,kasten' mu1.1: dieser
I
kleinen Zus��z, V61� Jod zu �er klar abge

Srehatten ,rund' ,um, die yorderseIte des
I
gossenen Fl;�sslg�\elt (�0sfOl:saure, und Jo�

hastens 111 germger Entfernung von der wasterstoffsäure), S0 daß sich diese eben

Linse gebogeI�,' uud die Enden.' der' ,*xel! I nur g�lI5lich färbt, vermeidet" -man die Bil
mü�sen an dem Dunkelka tert"ljef'estiget wer--

'

d�n
I"von fosforiger Säure.' .

'

,

'

�len, so daß ,d�� Ga�lze �ur�ckgesc�la,gen j, ' ��.f. 7 Un'z�n verb,rauehte� l�od.)���t
werden kann wahrend der HImmel bdhch- yl an der Jodbarium- oder Jodkaleiumlösung

tet, ,'Y�rd.' ...:..!_' ph'ot,r 'Notes, VI. 321.
r

/. ��ei ,T_Jnzen, k?hlensa�res. :Lithi�� 'mit ;YVasJ
, '. ser fem abgerieben zu; diese Mischung'muß

, " t�, 'bis 2�4 Stunden stehen, eher,alles'Lithion
tt. Darst�lIuog VOll J?dlithilun, },rdkß.l- den Kalk' oder Baryt gefällt hat' und" an

cium, Jodkalium, Jodolltrmlll. .I ' deren Stelle getreten ist. Einen kleineli
,

V TL· 0"
J 'Rest von Kalk oder Baryt fällt 'man aus' der

all �, VOll, IhRIG. Lösunc mit ei k ] " • L' 'r-

", osung mi e1l1er atlten wassengen ' ' ösung
In neuerer Zeit wlrd YO)1 den Fotogra- von kohlensaurem Lithi6n.' :

fen häufig Jodlithium verlangt,' und 'es ist Man kann auch die Mischung von 'Fos·i
fur Manchen vielleicht die' folgende einfache forsäure und Jodwasserstoffsäure, im w�s;
Methode zu dessen Darstellung willkommen. serbade erwärmt, geradezu [mit kohlensau

-

Ein Theil fein zerriebener rather oder rem Lithion sättigen, in welchem Falle.man

sogenannter �morfer Fosfcr wird in' einer fosforsaures Lithion,: welches sich vollkom-'

hinläng-Üch grossen Porzellanschale 'mit 'der men abscheidet, und jodlithitim"e�hiÜtf' das'

40fachen Menge warmen W-assers übergos- fosforsaure 'Lithion 'kann man :"'durch¥Erwär-'

sen, und dazu nach und nach'zwanzigTheilc I men mit 'Jodbarium .Ieicht in- Jodlitniuli::r
trockenes Jod gesetzt, welches durch Reiben überführen, wenn man derlMischurtg �ine
mit 'dem' Pistille mit dem Fosfor in 'innige Spur Schwefelsäure 'zusetzt; das im Ueher�
Berührung gebracht' wir4. bi� '�Flü'ssigk�it schuss bleibende Jodbarium wii'd mitiel�t
wird anfänglich 'tief dunkelbraun" 'welche eirier wässerigen Lös1l,ng von kohlens-aureut

F�rbe, �e� länger�f B��ü���np. ��� �em Fos': I �it�i�n'�in ,J�d1ithi�m �b�rg�fif.h�t�'
(J\ ','[

for, sclmeller beIm .Erwarme� ,fm Wasser- �s 1st nIcht nothlg, 'W:E;} MIschung von

. b�ae SIeb verliert;" -wen'nl1die Flüssigk�it Fosforsäure, und iod*asserstoffsäu�e' ga.B.�
'fa{·.�lö� 'g�W?rdeh :fst, s,b 'gi'eß't inft�J. sie' vo� I

mit 'Batyt.:_oder 'Kalk zu 'säit�i�� " 'soItderh

d�m �leinen �ü6�stande von'Fbsf�t ab upd '�s gep'ügt,) aaB' e_rh[altene yol�� der saur�p

sat}igt si�'�?llstä�,dig �}t B�rYt,.i� 4:nfanR �Jüs�ig�eit in 'z��i TheU�'zu'�he�ly�,,?��
niit'kohUnlsaurem BarYt, zuletzt ,rtlit Baryt� einen Theil KaUe-oder Baryt, bisP zurJNeu,�
w�sser�"so' 'da·ß. si'� ein

I Bcll\'vach' �lkalische traii�aziön zuzufügen, 'dami'die ander�
�

Hälfte

I{���i(j� , ��v�'� ; 'J��(n�lfte t:�l�r�ä�tJgt, fäng� 9�rs�uren FrÜ�ißke}i tf��it �u mtsc��xf �n?
����s��ft� J��j ��lt���� ,�lr' 'Y�����£v&��,���; �i� �6ij��IJ��¥r�� J ,�ithi?�' ��ff�'��������f��" ��

10
Zeitschrit\ f. Fotografie V.
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nun bis auf ungefähr ein Liter eingedampft,
dann mit einer Auflösung von .reinem koh
lensauren Kali (Sal 1'artari) so lange 'ver

setzt,' als noch ein Niederschlag von kohlen

sanrem Kalk entstand. Nachdem der im
fangs gallertartige Niederschlag sich ver

dichtet hatte, filtrirte man die Flüßigkeit,
wusch 'den 'am Filtrum gebliebenen Rück

stand' aus und verdampfte die Lauge zur

I Krietallisazion. Die Kristalle wurden ge

sammelt, getrocknet und gewogen'. Sie be

trugen f3 Unzen. Die noch übrige Mutter

lauge' wurde 'zur Trockne verdampft und

lieferte noch' 3 Yl. Unzen völlig, reines pul
verförmiges Jodkalium. - Annal d. Chem,

u. Pharm. CXXI. 222.

neutraÜsiren. Der in der Flüßigkeit vorhau

dene Kalk oder Baryt reicht mehr als hin,
um die Fosforsäure zu' sättigen. Man hat

nach diesem Verfahren anstatt zwei Nieder-.

schlägen. nur einen auszuwascheri:_Es liegt
auf der Hand, daß man das Jodbarium oder

Jodkalcium durch Fällung mit kohlensau
rem Kali oder Natron in Jodkalcium .oder

Jodnatrium verwandeln kann.

Wenn irgend eine Schwierigkeit in den

sonst so beqemen Methoden mit Eisen- be

steht, so liegt, diese für den Fabrikanten
darin, daß er genöthigt ist, einen merklichen

Ueberschuß von, Kali z-ur Prüfung zuzetzen,
und daß er kein reines Kali, wegen des IlO

hen Preises, desselben, dazu benutzen kann;
die Folge der Anwendung, von Kali, welches

Chlorkalium nnd .scuwefelsaures Kali ent- 4:8. Di.e lIerstellllllg der lfebeplltl'Olle

hält, ist eine Vereinigung des Jodkaliums durch Fotografie.
mit diesen Salzen, oder er behält eine Menge Erfunden vom Civil-Ingenieur FIlIEDIlICH' BCHÄFEH,
Mutterlauge zurück, die er wieder auf Jod ausgeführt vom Fotografen, WII.HELM Rupp in

bearbeiten muß. Ver f. hat darum Herrn Prag.

Michael 'p e tt e n k 0 f e r veranlaßt , aus (Aus einem im Gewerbeverein zu Prag am 17:

dem nach obigem Verfahren dargestellten März 1862 gehaltenen Vortrage, des Ingenieur

Jodkalcium mittelst reinen schwefelsauren Schäfer.)

Kali's Jodkalium darzustellen ; die vonihm 'Als ich in dein im April f81$8 hier' ge-
erhaltenen Resultate sind folgende:' halteneu Vertrage über WebereI' "mein e

Eine Unze Fosfor wurde in ein einer schon-im Oktober t8ö2 gemachten Versuche

Porzellanschale mit ungefähr 36 'Un.zen über elektrische Weberei mittheilte, welche

heißem 'Wasser, übergoßen. In die den ge- vor, jenen des Hrn. 'B 0 n el l i ; der im Juli

schmolzenen Fosfor enthaltende Flüßigkeft 18ö3 damit auftrat, angestellt wurden. sagte

trug man unter beständigen' Umrühren so ich am Schlusse, daß die Zukunfts-Weberei

langewohl zerriebenes englischesJod (13% in einer Weberei mit Naturkräften bestehen

Unzen) ein, als, dieses, sich noch farblos werde; man werde mit Dampf den Stuhl be

löste. Es blieb nur eine geringe Menge von treiben, mit Elektrizität vom Muster weben,
amorfern 'Fosfor' zurück. 'Hierauf goß man und mittelst der Fotografie sich die Muster

die klare wasserhelle Flüßigkeit von dem bilden. Letzteres trifft nun schon vollstän

wenigen rothbraunen Bodensatze ab und dig ein, denn ich-lege heute die vergrößer
wusch .diesen mit etwas Wasser. Die ver- ten fotografischen Bilder vor, welche von

einigten klaren Flüßigkeiten wurden so lange dem hier als Künstler rühmlich 'bekannten

mit einer aus 8 Unzen gebrannten Kalkes be- I Fotografen R up pnach meiner Angabe .ge
reiteten Kalkmilch versetzt, bis die, Flüßig- fertigt sind, und zur Londoner Ausstellung
keit, alkalisch reagirte. Die Flüßigkeit I gesandt werden ; diese Bilder zeigen mit

brachte
i

man sodann auf Leinwand.
-

Der aller Naturtreue das im Stoffe kleine Mu-

-Bückstand von fosf�rsaurem und fosforigsäu- I ster der Blume in Seide, gewebt. Die Vor

rem Kalk .mit überschüßigeni Kalkhydrate I theile dieser Erfindung theile ich nun' in

wurde gut ausgewaschen. Die Jodkalcium ent- I Kürze mit.
' "

' ,:

haltende Flüßigkeit 'vers�tzte man"mit einer
I

Wollte man bisher ein Muster nachah-

noch heissen Lösung- von 9 Unien)ri�tali- men, so mußteman das Muster decomponi- .

sirten schwefelsauren' Kali's'in ungefähr 48 ren und dann componiren; es ist dieß, 'Ins

Unzen Wasser ',I und liess das Gemenge 6
I

besondere' bei'. feinen Seidenmustern, eine

.Stunden lang stehen, Der ausgeschiedene 'mühselige und kostspielige Arbeit, denn' die

schwefelsaure Kalk wurde - von' der Jodka- Herstellung der Patron� erfordert viel Zek

Iinmlösung mitte1st Koliren durch Leinwand Dagegen braucht man jetzt nur ein Negativ
,

" getrennt, der im Kolatoriuni befindliche 'Nie- .bild auf Glas �ri gleicher 'Größe des,Musters

derschlag mit etwas- Wasser, ausgewaschen zu fertigen, und dieses dann' durch den Ver.

und ausg'epreßt:)Dle klare'Flüßigkeit wurde größeningsapparat in der -

Größe' der ge-
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wünschten Patrone fotografisch herz�stel- ster, de� v,om ne�en,,�och platten Stoffe ��)
len; die Gelungenheit der einen vorgelegten vortrefflich abgenommenen 'Bilde, 'der Ab-'

Blume, welche von einem neuen weiß seide- band sehr genau, ebenso die Schußfäden in

neil Kleide mit bunten Blumen aus Paris horizontaler Linie abgezeichnet haben r'min-:

hergestellt ist, 'beweist den' vollkommenen der deutlich sind die Kettfäden zu sehen )

Erfolg dieses Verfahrens, während das erste und ich schlage daher zur Vermeidung:'de;'
vorgezeigte Bild, wegen schon 'beschädigter l�ngweiligen verticalen Linienziehung ein�
Flottfäden des Musters, weniger gut er- Instrument, vor,' welches leicht herstellbar

scheint, aber doch genügt, um danach, wie ist und diesen Zweck erfüllt." Man bilde:
dieß hier auf Pausleinwand von mir ausge- sich aus zwei von einander entfernt stehen>

führt ist, die kolorirte Patrone zu bilden. den geraden dünnen Linealen eine Art,
Dieser nicht unbedeutende Fortschritt Rietblatt, an welchem indessen das Rohr

'

in der Weberei, wird sich ohne Zweifeloder Metall 'aus Pferdehaaren besteht, 'und

die' Bahn brechen. lege das Lineal, wie bisher beim Schlagen
'

Diese Erfindung ist aber nicht nur wich- an die -Länge -des Schußfadens, so' bilden

tig beim Nachahmen bestehender Muster,
die verticalen. Pferdehaare mit den im' Bilde I

sondern sie gewährt. auch großen Vortheil .sichtbaren Schußfäden Jene Vierecke' (Cav.!' -

bei Bildung neuer Muster. Man arrangirt reaux), welche dem' Mädchen beim Ablesen,

sich die Blumen und Arabesken, welche das nothwendig sind; und da die Jacqardkar- ..

Dessin geben sollen, und nimm.t sich das- ten ,n, 6; 8, auch to Loch hoclrsind, so

selbe als fotografisches Bild in solcher Größe, bringe man in diesem Rietblattetaus -Pfer-t

als es im Gewebe erscheinen soll; man kann dehaaren je nach der' Kartenhölle stets - auf

sich also auf einem Bogen 'Papier, das Ge-. n, 6, 8 oder, f 0 ,Fäden ,der,' am,' besten'

webe repräsentirend , die Blumen (in klei-! sc�warzen Pferd.ehaare, ein braunes oder.

nem Maaßstabe ausgeführt) vertheilen, sie w��ßes an,
. dam�t das, Ka�ten schlagende-

, koloriren, und sich das Zukunftbild des fer- Madchen beim Einlesen vollkommen, orien

tigen ,Stoffes schon getreu vor Augen füh- tir� �ir�, also 'weiß,' wenn sie die, Karte

ren, und nachdem,man mit seinem Arrange-
Weiter ruc�t. .

ment sich geeinigt hat; vergrößert man die . �enn ICh für diese Erfindung mir die

Blume oder das Muster so daß' aus der Ver- Priorität gesichert wünsche, so kann ich doch

grösserung die Patrone sich fertig darstellt. nicht unterlassen, anzuerk�nneil, 0' daß dem

Wählt man zurVergrößerung Papier, welches H:n:' �,u pp.wegen seiner großen 'Bereit-·

ähnlichdem jetzt gebräuchlichen Patronen- willigkeit, meme Erfindung im Interesse der

papier statt der gedruckten Linien in Vier- Industrie auszuführen, ein nicht .minder'

ecke (Carreaux), diese Linien als, Wassersei- großer .Verdienstantheil gebührt, da er-we

chenenthält, so ist die Patronesofort bis zum
der Zeit noch Kosten scheute, meine Idee

Koloriren .fertig, und In zahlreichen Fällen in� Leben zu führen; er stimmte auch mit'

sogleich zu benützen, - Für verzerrte Mu- mir darin überein, ' daß' wir ohne' Entgelt

sterpatronen bietet dieses Verfahren gleich-
oder Patentnachsuchung diesen Fortschritt

falls eine sehr große' Hülfe bei Darstellung z.u� a����meinen ��wendung der Oeffent

der gezerrten Patrone. - Bei .der Darstel- hchkeIt..;ubergeben; ICh stelle daher den A,il-'

lung .solcher vergrößerter Muster sind na- trag, d�r Gewerbe-Verein möge Hrn. R up p
,

tür1ich manche Umstände zu berü'cksichti- seine Anerkenriung ""ausdrücken.' (Diesem;
gen, z. B. die, nothwendige Veränderung Wunsche. wurde allseitig Folge :gegeben�)

- �

solcher Farben, welche sich (wie Karmesin- Fabrikanten können' -durch 'postfreie (

roth) nicht gut wiedergeben lassen ferner Einsendung von ganz gut; erhaltenen
.

Mil! �

daß die den Abband bezeichnenden 'Punkte stern dieselben' gegen ,iitißigb j Entschädi- :'

mit 'hellblauer Farbe dargestellt, sich deut� gung" .als fotografische: Patrone �ezieheri, '.

lieher anzeichnen .etc.
und SIch dadurch am ehesten vomWerthe

"

.

Abe�_ auch rur die Fotografen selbst'ist, ?ieseI' Erfindung überzeugen; H�. Ru p P ist 7

.

diese Erfindung von Wichtigkeit, indem sie 1,m,Sta�de f2Fuß �oh� und12Fuß1ireite Flä- '

ihnen ein neues, auf die Unterstützung der ch�n zu fotografire�) also große Patro,nen .

Industrie basirtes, lohnendes Feld' eröffnet. h�lzustellen. =: Dzng!. Jour. CLXIV./�.
Was nun das Ablesen der Jacqardkar- 49. Bereitung reinen W&ssers aus Eis. :

tenschlägerin betrifft. wenn sie, solche foto- Nach F. STOllER'
' -', ,

grafische Patronen vor sich hat" so sei noch In-Norda� erika, wie berichtet wird.', woc
bemerkt,' daß, sich beim vorliegenden Mu- .man das. Eis in den .Haushaltungen 'ai�e-,:

*
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6� Nl. 50, '51·.�
!

C nl-' j"t�}f J
- �. "II -""'ro'r' 're',.- .J, r,

rr;�ip benüt,i� ,und d�sse�be)e?erzei� '�ä\\��ch, Nie�'ersc�!�g en��t�bt; ,�j,�, Geg��llwa�� ���
zu. h.a,b��1 ist, ,;. stellen p4e�l�er und Pliar- B�e�. erkenn t m�n, durch

, .���w�fe �a�:
IP.az1tuten rein,�� Wasser �ta�t des destillir-. s��st'off. -:- Ai'lus, Zezts'ch..(. Ph�Trr!' ,X:.:i86:.
ten häufig dadurch -dar , daß, sie Eisstücke

. .

,�q(,ei!l ,�il��,um, bringen und das _filtrirte,
'Wasser .aufsammeln. .Solches Eiswasser ist "al. 'Augenblic,kUch(l Sc�li�sser.
fä§� 1�9 iei� �ie· desti�lirjtes -. es en thält na-.
�p.�tl,ich· . w,.ed,er ,schw,efelsLa.ure . noch salz- ICVo� L a'k e 'I� r i e e , ]\ftt'�I'ai &. H'e ath,
3' - -

I' Melliuish und de hi Ru e..
'

,

s.�u:rj�t\S�lz�: ,- Ar:t�s,. Zeitsch_.,l� Pharm.

�. ?71. : 'l'
'Beschrieben von S. H,I���p;y.

50. Ve'rmls'chJng, des Glyzerins.
'"

, ; Vonr Dr. X.' ·LA'NDER�R.
.

Schließer, welche die'l' Liil�e,� ,rnitte!st,
. Der - Yerf"JJft�bt' als .Verfäl�chungen einer senkrecht oder wagrecht an ihr vor

des>�Gly.�elins, E:al�ßal�,�" _Z'!lc�er�!!,I!'P und 'ubergehenden Platten bedeckef und öffnen,
Rruchtzqeker hervor, und: �mpJi�glt., um 'lassen' sich auf einen-Tipus-äurückführen.:
diese, "\I!lrfälschungen zu erkennen; folgen- welcher zum Verständniße- aller Erfindun-:

des_3Ie�fahFen :
, .. ' ; c

'v gen ,dienel� wird; die z� -der -Gruppe der.

� Das.Glyserin soU farblos oder l�'ch�ge�h, la.uge,n'bh'�kUchen Schliesse'l' gehören.
ni_cht braan gefärbt sein, sehr süß schmecken,
und das Lackmuspapier nicht röthen r ,

und'

ei.J1;;spez .• Gewicht yon 'L27 bis '1,28 be

sitlzen. Mit Wasser- und. Weh]geist ver

ID'isyht i muß !, es "ei:qe. k.l�r,e�, sehr süß,
schrpiek.�n�e Flüßigkeit darstellen. Um sich

zt¥ üb_er��JJg�n, daß dasselbe keine Kalk

salze enthält, wird es mit gleichen Theilen

Weingeist und einigen: 'Tropfen Schwefel
s,ij.urß veImi�Qht; es 4_�If sich dann keine

'rrybun:g zeigen y})� kein Niederschlag bil-I
den, wie sich die Gegenwart von Kalksalzen 1
a!tch dadurch erkennen läßt, wenn man die
��s,��rige Lösung de? Glyzerins mit oxal- j
�a...urem AmI!l.Qniak, vermischt, in welchem I

�lle ein-in .§�le- und Salpetersäure lösli
qQ��r: ,,�!5�d�:rf!�Jl��g, entsteht ; sind keine

K!Llk�l;'!ze�Y9r:Q��..den..,.,so entsteht keine oder

:rmr,.ein� sehr s��, ache Trübung.• Wind das

G!lZ�l,4! mit Ka��lqp,png. _ve.rset�t und, ge
ko�pt" sg darf: siClt das reil!� Glyzerin nicht

1
'

fär,b��.; i�ntg§genge§�ts_ten !al�e verräth Ein ,Rahmen (Fig. '1)') von Messing 'oder.'
siCli die; Gegenwart von Zucker , und eine Holz mit zwei amltückerrbefestigten lü(pp-e'u;
b�amie Rärbirng

�

cl'eutet a'U{- Fruchtzucker, mittelst deren er an die Linsen des lJtirikel��

w�J.��en der Ve�f. auch in ei�er ihm z�ge- kastens gepaßt ist, hat 'zwei Oeffnungen,
se���ten ..

Probe aufgefunden hat. Außer- welche der Stellung der Linsen entsprechen"
dem ist noch die Verunreinigung mit Chlor- (LL), In je''le' SeTte" a�s V()l�der6ftells � dies�s'

w�sserstogsäure v und Schwefelsäure, dann Rame'ns sind' Fug�l; ge�chn[tten� liY'wei�lll§ll_';
jep:e -'- ob,wo,ht nur. selten. �_}Ili,t Iilei:1an- eiheC'Messingplatte' frei läuft. 'P'i,es'8!'Platte,�
zq!!ihrel!,: ,,:Pi� Chlqrwa�s�rstoffsäure erken�n� hat in der Mitte zwei O:effliü'üge�il::,�ühd,vls'tH
m�il in'de� wässerigen Lösung des, Glyze-! von: solclien' Verh'ältniss·ert;�l.Ida;ß-,�o'l)erllalb
ri�§� JlJ;itt�lstt salpeter�aure.f! vSilbeF�Xids! uncl.': ufiteFnalh:..g:leser.',Oeffn'u:nfg:en:'(las Me;:;',

d�c�:4a� Ents���n .desin Amm_o.n,iak llis-i·taw· so 'bi'eft, ,is't,,� a1's' ·,der.· 'iDirItcbmesse;l' �

lieh.en, Niederschlages' ,von Chlorsilber; i dei'" veiwen'deten�. I;;irrseil; ,�so '�:daß , ' :we,lllßl�
Sch'\$efelsäure' Wl�d 'gfe�hf3Jls in' der'wäs- : di-es'e,y.omrleie, Flrotte"efnpol'ggs'di!Joben�w.ird,
s�r�ge� �ösu�� diii'c�Clil6t?aI'ium n�ch�e-I de C1�,i�H.�t&.'�lf�i;l ��rs'el1)�en:';dile[@e;ijl,riuirg'enj'i
Wlesen,··wo bel Gegenwart von SchwMelsäiure I L l.fl'in .c]!em rück:wii.rtigeli' R;aJhuren�hed'(}'c'kt;\
eiu!ro'-·8�1�� 'ij��--Sälp'et6rSäur.ß. ti�löS'liQh�f! :'l1nd�'n d�ese SlteUurrg·-elul'c'h; dle.KlallIffi'er�

(MIt 1 Figur.)
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Nr.51-52.

eines- a:6. der:�'�tt ae's IÜtlimens 'ange-brach- den' Linsen befindlichen Stifte befestigt
. ten rjl'ückkrsfl(e�stgeh'arteti Wird. Ein Feder- ist.. Wig. is und j 9.) In der Scheibe

liarzbantl 'gellt' von
. eiriem in' den nntererl

R�ITd der R1fC.l{se1te des Rahmens geschraub-
Fig. 18.

ten Stift' bis zlf eib:em anderen, welcher an

deti 'oberen'Rand der vorderen Platte ge
sen·raubt ist: Wenn auf den Drücker ge
druckt wird', sÖ zieht' dIe Feder (deren
Ktltfti' veräiH]e'flich' 'sein' kann) die Platte
nach ab#ä:fMl;' die Oefftnmgeri in der Mitte'

<fers'eifien i!6rre'spondiren tür einen Augen';
öIfcffrWit' jenen 'd�s Rahniens', und im Wei':

ter�ehen w�tdeil' sle''dufch den oberen Theil

d�r Platte p'Meck't, so daß das empfindliche
Häutchen eine' se'1ft schnelle Belichtung
81'hi:lt.'

..

sind zwei Oeffuungen, welche' durch das Ge
wicht eines scbweren,' am unteren Rande

der Scheibe befestigten Griffes senkrecht
auf die Linsen gestellt werden; auf diese

Art bedeckt der undurchschnittene Theil
die Oeffriungen der Linsen , während die

Scheibe in der Ruhe ist. Die Belichtung
wii-d durch 'eine schnelle Halbumdrehung
der Scheibe bewerkstelligt, der Griff bewirkt
die RÜckkehr in die bedeckende' Stellung.

Sh-adb olt's Vorrichtung ist der vori

gen einiger Maßen ähnlich. Die Linsen sind
durch' einen Auszug des Dunkelkastens

'bedeckt ; die Vorderseite hat zwei Oeffaim

gen, welche, durch eine kleine MMallplatie
bedeckt werden , die mit einem zwischen

I ;d'enselben' befindlichen .Stifte liiefesttg-t ist.
1-", ( Diese-Platte wird durch eine Druc'klHammer
,2. VOlt Sut����,-ßhadbolt und �oss..:.. .in ihrer Stellung gehalten, welche, werID sie

..' Be�cli�ieben' von S. HIGHLEY. Igelöst, wird, eine Stahlfeder so auf d:te De-
l ' :deckende Platte wirken läßt, daß dies'el'be

_ c (¥it 2 Figuren.) I :e�ne �,a�be U�drehung erh�lt, durch wM�he
,

.

' .. '
' .,. '...i die L�nse� belichtet und mit großer Sc!llel-

$ u t to·R b�schreIb.t .m .semem » Dictio-. Iligkelt WIeder bedeckt werden..
,

.

"

näry, ef Pho tt>graJil'hy II
•.i�ii�� ," V,QI\I,'(fch tung: In diesen beiden 'vorricn't ngen Wegfan t.

welche' all'S'�ei'I1er-�et'·ällscheib.� besteht, die 'die Belichtung mit dem Vordergrunde auf d�r'
mit einem- in - der Mitte",' 'zwlscbe.n elen bei-. einen H��fte der Platte., und dem lIi1ti!ß:�t

La k e .P'r i G e war, wie ich glaube, der

erste, welcher in seinem' Werke übe; foto
grafische .Behandluug eine derartige Vor-:

richtung .beschrieb. M.u r ray und II e 3: t h Ilieferten später eine Verbesserung dieser

Vorrichtung, die ganz in Metall gearbeitet I
ist, wozu noch ein Stück einer starken Fe- I

derhai'zl'Öhre kommt, welche so angebracht
ist , daß', Me ,'- durch die vVirkung der

Feder, ,welche' in Jder Zeichnung zu se

hen ist ," ve-i'ursächte Edcliütterung' gebro-
, , ), �!:J r I

cben wird. . Wir. naben,'auch eine derartige
'Yoricbt��lg;) v,q� M�e'J h �\�s h .gesehen, De

la Rue hat für .die Mondes-Potografie eine

ähnliche Erfi�du�g 'ang'enomm en .. Die vor

.dere Phitte,,�ir'� durch .ihr eigenes' Gewicht

bewegt (so' wie bei dem Instrumerite von

L a k e Pr ic eJ und wird durch Abbrennen

eines Z\"irpes.; d�r sie hält, mittelst eines

Zündhölzchens 'in 2 Theile losgelöst.
'

t ,0'/ •
r •

_',
.Alle diese S'c1iiießer'si�ld' äußerlich ange

bracht. Lea k e hingegen briugt seine Vor

rißht�ng ÜlnerhaJb des Dunkelkastens hinter

I{�� �insen an, und die Bewegung der Belich

tung der Platte ist nicht lothrecht, sondern

wagrecht-; urn den Verhältnissen dEll� vor

del,'seite des Dunkelkastens zu begeguen.
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Nr. 52--53.

auf der anderen, so daß bei Beginn rind Ende Zwei, durch punktirre Linien in Fig. 20

der Abbildung der Ansicht die Belichtun- angedeutete Oeffnungen werden in einem

gen eines jeden Bildes nicht absolut gleich- Holzrahmen geschnitten, welcher in, einer

zeitig sind; da aber die Wirksamkeit dieser unmittelbar hinter den Linsen befind- f

beiden Erfindungen eine sehr schnelle ist, lichen Fuge läuft (auf dieselbe Art, wie,
so ist es fraglich, ob diese Methode in der das Einstellglas eingepaßt ist). -An der Seite

Praxis' unter irgend welchen Umständen zunächst' dem Plattenrahmen ist ein Paar,

verwerflich ist. von Schließern (Ce)' an einem Paar von'

Ro s s hat eine sehr einfache, Anordnung Stahlstäben (RR), welche beiläufig die Größe

für seine kleinen stereoskopischen Linsen, von Stricknadeln haben, angenietet. - Jedes

wenn sie paarweise gefaßt sind. Diese, Linsen Paar von Schließern ist aus vulkanisirtem

sind durch eine kleine, an die Vorderseite Kautschuck etwa in der Dicke einer, starken

der Faßung geschraubte Scheibe geschlos- K'arte gemacht, und öffnet sich in der

sen, welche die Linsen in diagonaler, Be- Mitte wie ein Paar Klappenthüren. Jeder,

I ' wegung öffnen und schließen. Am Boden Schließer hat eine Größe von 21/4 ,mit 1 %,
einer jeder Scheibe ist eine kleine Binde- Zoll. An einem Schließer eines jeden Paa

schraube mitte1st eines Scharnierstückes be- res ist ein Streifen von Kautschukangebracht,

festiget; ein Stahlstab geht durch die Bin- welcher den mittleren Spalt deckt; längs der
.deschrauben , 'Und ist in jener Distanz be- Ränder der Schließer sind Holzstreifen (WWY
festiget, in welche die Linsen auseinander befestiget, um das Licht auszuschließen. Die'

gerückt sind. Durch eine rasehe Seitenbe- Stäbe (RR) bilden die Scharniere der Schlie

wegung werden die beiden bedeckenden, ßer, da ihre unteren Enden in kleinen 'Mes�

Scheiben mitteist des' Verbindungsstabes singlagern stecken; die oberen durch das

weggezogen und wieder in die bedeckende Holz im Obertheil des Rahmens gehen" so'

Stellung gebracht.
'

daß sie sich frei umdrehen können, An dem

äußeren 'Ende eines jeden Stabes ist eine
53. Augenblickliche Sehllesser, kleine Rolle befestiget' (R/). .In

:

jede.'
3. Von. S k.a i fe. \ 'von diesen sind Schrauben (S) eingelassen,

Beschrieben von S. HIGHLEY. und über jedes Paar ist ein Stück einer

(Mit 2 Figuren). elastischen Schnur (E) gespannt, in der Art,
Die sinnreicheVorrichtung von Sk a if'e, wie die Zeichnung zeigt. Auf diese Art wer

welche er ursprünglich für seinen Pistelgraf den die Schließer ganz geschloßen gehalten,
erfunden hat, wurde noch niemals vollstän- indem die zusammenziehende Wirkung der

dig beschrieben.' Ich werde also bei dieser Schnur die Rollen (RI), _

in welche ihre

Gelegenheit die Details' ihrer Konstrukzion Haspen eingeführt sind, in der Richtung
geben; und zwar in der für den Fotografen nach einwärts gegen 'einander drückt

geeignetsten Form, nämlich in der Faßung /'
'So�iel über die Einrichtung im Zustande

mit eine� Doppellins�n-Dunkelk�sten,. in der Ruhe. Nun muß die Erfindung beschrie- "

welchem SIe vor oder hinter den Linsen, m- ben werden , welche die Schließer rasch

nerhalb des Dunkelkastens selbst angebracht öffnet und schließt, und deren Details hi

werden kann. Ich werde die letztere Anord- der früheren Zeichnung der leichteren Auf-

nung beschreiben. '

faßung wegen, absichtlich weggelassen wur-

Fig. 20. den. Zwei .Lederstreifen (LL), in deren je- '

den ein Loch geschnitten ist, tim die elasti

sche Schnur (E) und den Spagat (T) durch-:
zulassen, 'sind mittelst der Schrauben (SS)
an den äuß-eren Rollen: (RII) befestiget.
Zwei Spagatstücke (TT) gehen von den

Schrauben an den' äußeren ' Rollen 'zu

jenen an den, inneren (RIR�), wie 'in Fi

gur 21 angezeigt ist. Die inneren Enden der
Lederstreifen sind an eine Messingplatte. den

sogenannten Hammer, (B) befestigt, welche

zwei Löcher hat, durch welche zwei Stahl

draht-Stangen (GG) gehen , die in einem am
, Obertheile des Dunkelkastens festgeschraub

ten Messing-Rahmen befestiget -sind.. Man,
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wird sehen, daß, wenn 'der Hammer iurück-Igestoßen wird, die Lederstreifen die äuße-
.

ten Rollen' (RI/RI') in der durch die
Pfeile angedeuteten Richtung herum

drehen;' und da . die Wirkung sich

gleichzeitig auf die Spagatstücke .(TT)
erstrekt, so werden auch die', inne
ren, Rollen (RIRI) in der bezeich
neten Weise gedreht. Da nun die
Rollen und mit diesen die Stahlhaspen
durch den inneren Druck des' Ham
mers herumgedreht werden , so müßen sich sich eine gefugte Scheibe um einen Stift,
die Schließer nach auswärts drehen oder öff- welcher zwischen den Enden der heiden
nen. Sobald der Hammer losgelassen wird, Platten durchgeht. An dem Ende einer je
wirken die elastischen Schnüre (EE) auf-die' den Platte befindet sich ein EInschnitt, in

Schrauben in den Rollen so zurück, daß welcher ein am Rande .der Scheibe befestig
dieselben gegen einander gedreht werden, .ter Stift CP Pl) paßt, der eine Stift P ruht

und die umgekehrte' Thätigkeit der Vor- am Grunde des Einschnittes der vorderen

richtung bewirkt die Schließung der Schu-' Platte, der andere (Pl) an der Spitze. des,
bel'. Mann kann 'den Hammer einfach durch Einschnittes der unteren Platte. An der

Mn- Druck mit dem -Finger zurückdrängen linken Seite des' Brettes ist eine Federharz

und dann frei lassen,
.

So daß man nach' 1;3e- schnur. durch eine Klemmschraube (C)
lieben- eine augenblickliche oder' eine län- befestiget, das andere Ende ist an den Rand

gere Belichtung geben kann;' 'oder man der Scheibe bei C geklemmt. Ap. der rech

kann zu augenblicklichen Belichtungen die ten Seite der Scheibe. befindet .sich ein Griff

mechanische Hilfe eines Drückers benutzen, CH). Der Apparat. wird gerichtet,' indem

welcher auf den Hammer schlägt, ihn weit man die Scheibe herumdreht, bis der Grift'

genug zurückdrückt , daß die Schuber' sich die' mit dem punktirten 'B:' bezeichnete

öffnen, dann über den Hammer geht, welcher, Stelle' einnimmt. Dadurch wird die ela

sobald er losgelassen worden ist, die entge- .stische Schnur um den Rand der gefugten
genwirkende Kraft der elastischen Schnüre I Scheibe gespannt, So wie das Rad sich

in Thätigkeit setzt, und so die Schuber wie-l dreht, drücken die, in (lie Einschnitte grei
der schließt. ' fenden Stifte (P p.) die heiden Platten aus

einander, so .daß die rhombenförmigcn Oeff

nuugen die Seiten wechseln; aber sie fallen
wieder .übereinander, so daß sie die Linsen

bedecken.
.

IDie
r- Scheibe wird dann durch'

eine, .in eine· Kerbe an' ihrem Rande'

(Mit 1 Figur.) passende Druckfeder in dieser Stellung fest-

.
_

. II 0 c-k i n hat eine Anordnung getroffen, gehalten. Läßt· man die Peder los, -,so

welche außerordentlich sehneil. wirkt , und r wirkt die Federharzschnur, und; treibt die.

deren .Einrichtung durch die' beistehende- Scheibe'i* .ihre ursprüngliche Stellung zu

Zeichnung erläutert wird. j rück ; während nun die beiden Platten .wie-'

.' J. Ein, �ahagoni-Grundbrett '·Fig. 23 ist dBi� über- einander gleiten, fallen durch die

mit zwei. Kappen versehen, . mittelst welchen :v.e;P:k!�]fur'te! Wirkung der· Stifte. in den Ein
es an die Linsen befestiget wird. An der Vor-, :.s0�nitien:',die'. rhombenförmigen Oeffnungen

�r. 53-54.

5�. Augell.blicklichc Schllesser,

4. Von Hockin.

Beschrieben .von ,S. Hir.lfLEV,

• ( "-r I ,

if

derseite sind Messingfugen '(GG) ge
schraubt, innerhalb deren zwei Meso

singplatten glatt' über einander lau
fen. Beide Platten sind mit .zwei

rhombenförmigen Oeffnungen verse

ben, welche so gerichtet sind, daß
sie in zwei Stellungen übereinan
der fallen, so daß die Oeffnungen
der Linsen geschloßen werden, wäh
rend bei einer Zwischenstellung die

Oeffnungen vollkommen frei sind.
An der rechtenSeite des Brettes dreht

Fig'. 22

, .... J I 'I,'; I; , •
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für einen Augenblick mit den Oeffnungen
der Linsen zusammen, und auf diese Art

erhält man eine äußerst rasehe Belichtung.

Sa. Augenblickliche Schllesser.

t>. Von A. S a I v i n.

Beschrieben von S. HICIH.EY.

(Mit 2 Figuren.)

Hoc kin besitzt ein sehr sinn

reich und schön konstruirtes Modell
'�:;tl .

'

'

einer VerbeSSer�l]g, der obigen Vor-

. richtung, welches A. Sal vi n, der

Baumeister der zoologische'n Gärten,
gemacht hat. Diese 'Verbesserung be

'Steht aus einem Paar vorderer und

einem.P!t3:: \t'1}ckWäii!g�� ,s.ch�R�r, die
aus einer dünnen Messingplatte ge
macht sind; wenn. die Vorrichtung
aufgestellt ist, treffen beide Paare
in der Mitte derselben zusammen,
wie Figur 23 zeigt. Jeder Schlie-

zeigt, und somit'dje .BeJi§htung be'
wirkt; durchdas Zusammenziehen des

,
Bandes wird der Ri�g \yi�d�r vorwärts
gedreht, und die Schuber einwärts

gestoßen und ge§chloße�: Diese Vor
ichtung wirkt äußerst schnell Nimmt
man die Feder weg, s� wü;de sich
diese Erfindung wunderbar für einen

Nebelbilder-Apparat eignen, da man

einem Paare von solchen Schubern

gerade die gewünschteArt de� all�
mäligen Oeffnung der einen, und Ein

schließung der dazu gehörigen an-

.rieren Ansicht geben könnte.
Brit. Jour. VIII. 128.

ser ist mitte1st einer Kurbel an einem Me-

tallringe verbunden, welcher durch einen an- 56. Anwendung des, Sterenskepes,
deren darüber fallenden schiefen Ring an der Von SAUVAGEON.

Rahmenplatte befestiget ist. An einem Stifte Sau vag eo. n aus Valence (Rh6negebiet)
bei S ist eine, elastische Schnur befestiget, richtete an die Akad. d. Wiss. zu Paris eine

welche über einen Stützpunkt an der rech- Note über die vorsüglichen Wirk�gen, tli� er

ten Seite des Rahmens geht (das durch einen durch den Gebrauch des Stereosko.p�� e.r;JP.�ltl
Stift gebildet wird, an welchem eine €leI' Kur- indem er eine angeborne UnvoUko.min,«;lMeit

des Sehens, von der er befallen, war dladlU'ch
beln mit Scharnieren hängt}, und daR� a!l heilte: :_ j Coml)l; 'rend (LN1:, 35:fi.)jNr.�' 8;' (.19.t

,�iQ.l3!m Kurbel-Stift gerade unter-der ��d�r!' At.g.1.861.) ",
.,

"I, '

. (} "

------------��----�----------------�--���

Druck YOD ANTON SCUWKIGjlR in Wien.VeranlworUicher Mitl'edakleur; Dr. F. LUJ(AS.
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Peruzeile 10 kr, Zu s e u d u n g e n werden I'ra n k o erbeten, Exemplare IniL Iraukirter I'ostversendung sind hei
'

der Re d a k z i o n (Graz, Nr. 42) zu pränumerlren. Durch den Buchhandel hei L. W. Seidel a: Sohn, so wie

in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

.}liP. 5 u, 6. Wien 1862 . Bd. V.

Verbaudhmgeu der fotografischen Gesellschaft in Wien.

57'. Zwölfte Plenarversammlung der fotografischen GeseHscbafi In Wien am

�. ,Februar 1862.

Nach, Verlesung des Protokolles der len, dafür aber in den Statuten nicht vor

letzten Sitzung vom 21.. Jänner wurden die gesorgt sei, nebstdem aber eine Revision

Namen folgender neu beigetretener Mitglie- der Statuten in mehreren Punkten wün-

der verlesen:

Herr Philipp Weselsky, Adjunkt der Chemie

am k. k. polit. Inst., Magister der Far

" mazie in Wi·en.

schenswerth erscheint, so wurde beschlos

sen, diese Revision durchzuführen, behufs

welcher .die Mitglieder eingeladen wurden,

innerhalb 8c Tagen die allenfallsigen Aende-

I), ,Penz, Musserlehrer zu Altmünster bei rungen an das Sekretariat einzusenden.

Gmunden. Zugleich machte der Vorstand bekannt,

I) Beldowicz, Fotograf, Assistent beim daß das Kernite den Herrn Arta ria 'or

Herrn Hoffotografen Lud. Angerer in suchte, die Stelle des Kassiers auch fÖI'· die-'

W·ien. ses Jahr zu übernehmen, wozu er seine Be-

" Viktor Angerer, Fotograf i� Wien. reitwilligkeit kund gab.
I) ,Johann Engel, Direktor der k. kOber- Hr.Bucbhändler Sui d el sprach in einem

realschule am Schottenfelde in Wien. Briefe den Dank für die Wahl zum Bueh

- ')' Franz-Jcdlitschka ,
Realschullehrer in händler der fotografischen Geaellschaft ans.

Policzka. Bodann hielt Herr Professor Ap.t. Ritter

n H: W. Jacobi, Fotograf in Kreutznach. von Ferger einen Vortrag über Kohlenbil

II Alois 'von Anreiter, 'Maler und Foto- ,der, setzte das Verfahren im Detail ausein-

graf in Wien. ander, besprach die vielfach von ihm ans-

I) Rudolf' Ritter von Bohr, Maler und geführten Versuche, und zeigte eine große

Fotograf ,in Wien. ' Anzahl solcher von ihm ausgeführter Koh-

li Ludwig Hölbling, Fotograf in Wien. Jenbilder vor.

Sod'ann machte' der Vorstand bekannt,' Herr Leman n machta sodann Versnch,e

daß das Komite beschlossen' habe. , dem' nach der von ihm ausgeführten Methode

Herrn Sekzionsrath Dr. Ritter v. Sc h war Z der Erzeugung" von Koblenbildern, rief

ein Dankschreiben von Seite der Gesell

schaft zuzustellen. Da von mehreren Seiten

der Wunsch geäußert wurde, den Herrn

Sekzionsrath zum Ehrenmitgliede zu wäh-

mehrere solcher hervor, und übergab schrift

lich "die von ibm befolgte Metho de.

Auf Antrag des Vorstandes wurde von

Seite der Gesellschaft dem Herrn Ritter

�e.H8chrif� f. Potograäe V.
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von Perger so wie Herrn Lemann der Dank scher-Ansichten älterer Erzeugnisse aus;

für diesen genußreichen Abend ausge- außerdem 30 neue Stereoskop-Ansichten.
sprochen. Zu Ende

-

der Sitzung theilte Herr Lud.

Die von den Herren Ant 0 in e und :A n ger e reinen Brief von Herrn O. Köhnke

H ä use rman n ausgestellten Stereoskop- aus Mehlbye mit, worin angezeigt wird, daß

ansichten erregten allgemeines Interesse, er Bilder ohne Silber darstelle, und zeigte
wofür ihnen yon Seite der Gesellschaft der einige dem Briefe beigegebene Proben vor.

Dank ausgesprochen wurde. Es wurde hierauf die Sitzung ge-
Hr. Oskar K ram erstellte auf ausdrück- schlossen.

,liches Verlangen des Vorstandes 13 Glet-

a8. Ueber Erzeugu.ng der Kohlenbilder.

Von Karl LE�IAN'N in Wien.

Ich kopire meine Kohlenbilder auf ge- Nun wird das Papier auf eine Glastafel ge

wöhnlichemsogenannten Ministerpapierohne legt und die schwarze Farbe mit einem

alle vorhergehende Präparazion und wende breiten Pinsel gleichmäßig aufgetragen und

als Bindemit,tel der empfindlichen Schicht vertrieben, so daß das Blatt in der Durch
Gelatine an. sieht ganz gleichtönig, ohne alle Pinsel-

Da meiner Ansicht nach das Mischungs- striche und dunklen Flecken erscheint. Das

verhältniß sich jedesmal möglichst gleich I gleiche Auftragen der Farbe ist nur durch

bleibe� soll um sichere Resultate zu erlan-. i Uebung zu erreichen.
,

I

gen, so habe ich von den bisher veröffent-
lichten Rezepten, welche aufgeqollenen
Leim empfehlen, Umgang genommen und

�ls bestes Verhältniß das folgende ge

fanden.

Nachdem. das Blatt im dunklen Raume

getrocknet ist, wird es wie gewöhnlich im

Kopir - Rahmen unter, einem Negativ be
lichtet.

Die Belichtungszeit ist ungefähr:
»Eine gesättigte Lösung von doppelt bei hellem Lichte ohne Sonne ill Minuten.

-:,chromsauren.-:'KaJi im kalten' destillirten an sehr trüben Tagen 2n-30 ))

Wasser 60 Theile == t Loth in der Sonne 4-!) ))

klein geschnittene Ge- Nun wird das belichte Blatt im dunklen
'

4 = f 6 Gran Raume in eine Tasse mit heissem Wasser
f

.

4:.

))

'getaucht, und einige Minuten darin gelas-
, Die Gelatine wird mit der Chromkali- sen, dann auf .eine (�1a�tafel das Bild nach

Lösung in, einer kleinen Abdampfschale .oben gelegt, und mit einem d�nnen Strahle

übergossen und ungefähr 1/4 Stunde. stehen heissen Wassers von ziemlicher Höhe herab
gelassen , dann über einer Spiritus - Lampe übergossen, bis Alle� auf dem Bilde voll

langsam erwärmt, bis die Gelatine gelöst kommen erzchienen ist, und hierauf einmal
ist. �it einem kleinen Theil der Chromkali- im kalten Wasser ausgewaschen. Zu bemer

Lösung, welche man zurückbehalten hat, ken ist, daß bIos nur das trockene schwarze
übergießt man das Lampenschwarz auf Papier lichtempfindlich ist, sobald es ein
einer gläsernen Farbenreibtafel , und reibt mal in Wasser getaucht ist, kann man alle
selbes so .fein '�lsc möglich und. giebt Operazionen daran am Tageslichte aus

diese geriebene Farbe in die gelatine Lö- führen.

S!l�g, mit welcher sie gut gemischt wird.

latine

Lampenschwarz
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59. Fotografien ohne Chlorsilber und unter schwe.ßigsaures. Natro�l.

Von O. KÖHNKE aus Mehlbye in Angeln im Herzogthume Schleswig.

(Aus einem Briefe an Herrn Ludwig Ang ere r in'Wien.)

Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend einige I 2. sie sind billiger und einfach darstell-

�otografi�n zu übersenden, die ohne Chior- I bar; dem Chlorsilbervedabren gegenüber

sllberp�pier und ohne Fixirung in unter- stellt sich der Preis um 1/3 bis 2/3 billiger.

schwefligsaurem Natron dargesteht sind, und

denen wegen ihrer Unveränderlichkeit und

sehr schnellen Darstellungsweise yor den

sogenannten Kohlenbildern der Vorzug ein

geräumt werden wird.

Die beifolgenden Fotografien haben fol
dazu jedes stärkere Briefpapier benützen.

gende Vorzüge :

1. Gegen Licht, Luft, Feuchtigkeit und Ich bin bereit, gegen mäßige Entschä-

anderweitige Verhältnisse, denen sie im digung und Revers die Entdeckung zur Dis

täglichen, Leben ausgesetzt sind, sind sie posizion, zu geben. - - -
-

völlig unveränderlich;

:3. Die Fotografien können sehr bald

geliefert werden; bei gutem Licht lassen

sich von einem Negativ in einer Stunde

mehrere Abdrücke her-stellen. Die Empfind

lichkeit ist die des Chlorsilbers. Man kann

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

Original-Artikel.

60. Verwerthnng gebrauchter Kollodhüutchen als llückstände.

Von Rudolph GAUPMANN in Wien.,

Die Rückstände in der Fotografie sind das Wasser durch ein Papierfilter laufen

nicht unbedeutend; dieselben zu sammeln
I

gelassen, und das Filter nebst den darin

und zu verwerthen , sollte wohl das Bestre-' gesammelten Kollodhäutchen getrocknet,

ben einesjeden Fotografen sein. Es ist viel- und in irgend einem Behälter gesammelt,

fach über die Rückstände, aus Waschwässern bis so viel beisammen ist, daß es der Mühe

und von 'Abschnitten der Papiere von Foto- werth scheint, sie zu verbrennen; nach dem

grafien und über jene der Filter geschrieben, Verbrennen bleibt als Rückstand Silber und

nur über das Sammeln der 'im Silberbade zwar, in nicht unbedeutender Menge, was

gewesenen Kollodhäute ist meines Wissens s,:i!eh "dann ganz leicht in salpetersaures Sil-

wenig veröffentlicht. beroxid umwandeln läßt .

. Mein Verfahren, dieselben zu sammeln, Auch gefirnißte Negative oder Positive,

geschieht-auf folgende Weise: wo das Kollodhäutchen durch den Firniß

Diejenigen Glasplatten, welche ich nicht am Glase fest haftet, löse ich entweder auf

mehr benütze, oder jene, welche bereits die bekannte Art mit altem Kollod oder mit

im .Silberbade waren, aber zu weiterer Alkohol, jedoch immer so, daß mir von der

Aufnahme oder Abzügen nicht gebraucht Kollodhaut nichts verloren geht; reibe ich

werden, wasche ich in einem Gef-ä:ße mit es mit Papier oder mit was immer weg, so

Wasser ab; die Kollodhäute bleiben im sammle ich das Papier nebst allen Fasern

Wasser, bis ich aUe Platten, die ich rein und verbrenne es dann zusammen.

t haben will J abgewaschen babe; dann wird Icb glaube mit obigem durchaus nicht

*
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etwas Neues gesagt zu haben; und ich weiß aufmerksam gemacht würde) am wenigsten
wohl) daß in manchen Ateliers Rückstände auf das von mir genannte Verwerthen derKol

gesammelt werden; daß aber auch die von mir Iodhäutchen.

erwähnten Kollodhäutchen ebenfalls benützt Ich finde es' von großer Bedeutung, daß

werden, habe ich bisher nirgends gesehen; so die Fotografen sämmtliche Rückstände wie

wie mir auch unbekannt, ist, daß in irgend der verwerthen, da das Verwerthen den

einem Lehrbuche der Fotografie aufdie Rück- Kostenpunkt der theuersten Präparate he

stände von Silber und Gold be son der s deutend vermindert.

Jour-rial-Hevue.

61. Ueber einfach getrocknetes Kollod ehneSehutsmlttel.

Von W, HISLOP,

(Gelesen in-der Sitzung der Nord-Londoner fotografischen Gesellschaft am 20. Nov. 1861.)

-Bchon V0r geraumer Zeit wurde be- I anderen trockenen Verfahren. Ja noch

.hauptet, daß das getrocknete Kollodhäut- I mehr, man wird finden, daß sich das Bild

chen für das Licht empfindlich ist; dieß ge- ganz leicht entwickeln läßt. Es kommt

schah aber auf eine so zweifelhafte Art, schnell und leicht heraus, und ist vollkom
und mit solcben Bezeichnungen, daß We- men zu beherrschen.' Die Resultate sind

nige auch nur den Versuch gemacht haben. jenen sehr ähnlich, welche man mit demsel

Unter andern ist gesagt worden, daß. die ben Kollod im nassen Zustande erreichen

Poren des Kollodes offen gehalten werden kann, nur daß ein wenig Intensität verloren

müssen, damit das Entwicklungs-Agens das geht. Wenn man vorher dem Kollod eine

Häutchen durchdringen und das Bild her- geringe Menge Harz etwa ein halbes

ausbringen könne. Dann wurden verschie- Grän oder ein Grän auf die Unze, zu

dene Stoffe auf seine Oberfläche aufgetra- setzt, so wird die Intensität wesentlich ge-
.

gen, und in den meisten Fällen sorgfältig' steigert, und wir erhalten für durchsichtige
wieder weggewaschen , und es soll irgend Positive eine sehr schöne Farbe.

eine geheimnißvolle Wirkung auf dem Häut- Ich halte, es für wichtig, das empfind
chen erzielt worden sein, welche das ge- liehe Bad mit Essigsäure sehr sauer zu er

wünschte Resultat erreichbar m'acht. In I halten. Außerdem hat man nur für d�s
neuerer Zeit haben wir mehrere Verfahren Festhalten des Häutchens auf der Platte zu

gehabt, deren Schwierigkeit darin bestand, sorgen. Dieß geschieht, indem man entweder

daß das 'Häutchen nicht an -der Platte kle- die Ränder mit Firniß bestreicht, oder die

ben blieb, so daß ein vorgängiges .Festma- Oberfläche mit Leim oder Eiweiß überzieht.
chen desselben nothwendig wurde.. Major Ich ziehe Eiweiß vor. Ich gebe einfach das

Russell befürwortet die allgemeine A�wen- Weiße von einem Ei mit etwa einer halben

dung eines solchen Mittels, indem er mit Drachme Eisessig zu acht Unzen Wasser,
Recht behauptet, daß es in allen trockenen schüttle das Ganze in einer Flasche gut
Verfahren wünschenswerth ist. durcheinander, lasse es einige Stunden ste-

Nun ist es eine einfache Thatsache, daß hen, filtrire dann, und bewahre es in einer

gar kein Schutzmittel nothwendig ist; wir Flasche bis zum Gebrauch. Dieß genügt für

kÖIl;nen .gute Bilder ohne ein solches erhal- eine sehr lange Zeit, indem es einfach auf- ,

ten. Wem! das Häutchen auf die gewöhn- und wieder in die Flasche abgegossen wird;
liehe Art erregt, gut gewaschen und ge- wenn nöthig , unterstützt man die Ausbrei

trocknet wird, so wird es noch empfind- 'tung durch einen Glasstab. Die Platte wird

lieh sein, und zwar eben so, als bel jede� I clann vor einem helle� -Eeuer, -getrocknet,
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zum Abkühlen hingestellt, und dann auf die

gewöhnliche Art behandelt.

Ich will mit dem Vorliegenden keinen

Anspruch auf Neuheit machen. Ich weiß

Ich ziehe es vor, in einer Reihe von nur, daß ich nach jahrelangem Arbeiten

Schalen zu waschen; über die Platte gieße und Mißlingen eine Methode gefunden habe,

ich, wenn sie aus der letzten Schale kommt, nach welcher ich Bilder erhalte, die meinen

einen mäßigen Strom Wassers, um Theil- Anforderungen genügen. -Ic4 weiß vorerst,

chen, die sich darauf gesetzt haben können, daß ich ein gutes Bild mit 'dem nassen Kol

wegzuschaffen. Man läßt dann die Platte Iod erhalten kann; und daß ich dieselben,

von selbst trocknen, und hebt sie für den oder sogar bessere Resultate im trockenen

Gebrauch auf.
1

Zustande erhalten werde. Ich sage mit Vorbe-

Ich habe mehrere Kollodsorten ver- dacht, bessere, denn eine solche Menge von

sucht, 'und dieselben speziellen Resultate Detail, wie ich in meinen trockenen Negati

erhalten. Die Eigenschaften einer jeden ven erhalten habe, konnte ich mit demsel

Sorte kommen auf der getrockneten Platte ben Stoffe im weichen schwammigen Zu

eben so heraus, wie sie im nassen Zustande stande nicht erhalten. - Brit. Journ. VIlI.

erscheinen. 4J 7.

62. Ileber das alkaltaische 'Schönen.

Von A. RORERTSON.
,

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft zu Glasgow. 7. Nov. 1861.)

Ich brauche kaum zu sagen, daß das I dunkel abzuziehen, während andere nur et

gute Schönen der Abzüge höchst wichtig, was dunkler abziehen, als der fertige Ab

ist. Es kommt, wie ich glaube, gleich nach zug sein soll.
I

'

dem Fixiren ; denn wir brauchen eben so Dieß muß nach' meiner Meinung von

nothwendig schöne Farben - Schattirungen, dem Zustande des Chlorgoldes , und der

welche dem Auge gefallen, als dauerhafte Menge des kohlensauren Nat�'ons abhängen.

Abzüge. 'Wenn viel Natron gebraucht wird, so ver-

Es genügt zu wissen, daß M a � well bleichen die Abzüge ziemlich stark.

L y te der eigentliche Urheber dieses Ver- Wenn man mit dem Abziehen eines Ta-

ges fertig ist, so sammle ma� die Bilder,
und schneide sorgfältig das überflüßige Pa

pier weg; bei gelegener Zeit kann .man

ziemlich viel Silber davon erhalten. Nun

legt man die Abzüge in eine Schale mit

Wasser, und läßt sie etwa zehn Minuten

darin. Dieses Wasser gießt man in ein

großes Gefäß ab. Den Abzügen gibt man

dann frisches Wasser, und dießmal kann

man auch etwas Salz zusetzen, um das freie

salpetersaure Silberoxid wegzuschaffeu. Nach

zehn Minuten gießt man dieses Wasser in

dasselbe Gefäß ab.. Dann kann man noch

ein oder zweimal Wasser geben; dieses ist

aber des Aufhebens nicht mehr werth, Es

fahrens war, dem er Oeftentlichkeit und

Wichtigkeit gab.

Diese,s Schönungsverfabren ist noch sehr

jung, hat, aber, wie die Fotografie selbst,
reißende Fortschritte gemacht. Es sind seit

seiner Einführung wenig mehr als drei Jahre

verfloßen, und schon hat' et')edes andere

Schönungsverfahren über�unden, und 'zwar
mit Grund, denn seine Resultate si-nd schö

ner und dauerhafter. Ich will in wenigen
Worten die Durchführung dieses Verfahrens

andeuten.

Mit gut beeiweißtem Papier gebraucht
man ein starkes Silberbad, etwa

Silber ','
. : . ' . 90 Grän

Wasser 1 Unze. I ist wichtig, daß die Abzüge in diesem Sta-

Auf diesem Bade schwemmt man das I dium gut gewaschen werden, denn hier ent

o Papier zwei Minuten. Einige rathen, sehr stehen Flecke, und die große oft geklagte
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Ungleichheit; in das Salz darf man nicht die I sie mehrmals um, und überzeugt sich, daß
Abzüge voraus hineingeben, denn es keine Luftblasen da sind, und daß kein
macht große Flecke auf der Silberober- Theil der beeiweißten Oberfläche unbedeckt
fläche. Aus den aufbewahrten Abschnitzeln bleibt; denn, wenn dieß auch nur eine oder
und dem Wasser kann eine beträchtliche zwei Sekunden lang der Fall ist, so entsteht

Menge Silber wieder gewonnen werden. ein glänzender rother Fleck. In diesem
Wenn die Abzüge nun fertig sind, mache Bade müssen die Abzüge überwacht wer-

man das Schönungsbad aus: den, bis die gewünschten 'I'öne erreicht
1 Grän Chlorgold auf jedes Blatt Papier sind, dann überträgt man sie in eine Schale

·4 Unzen Wasser. mit reinem Wasser, dreht sie darin zwei
Neutralisirt wird durch einen Zusatz oder dreimal um, und bringt sie dann in

etwas gesättigter kohlensaurer Natronlö- das Fixirungsbad:
sung. Unterschwefligsaures Natron i Unze

Ein kleines Stück Lakmuspapier zeigt Wasser ......: nUnzen.
die vorhandene Natronmenge. In diesem läßt man die Abzüge in

Es ist sehr wichtig, reines Chlorgold zu Minuten, dann läßt man alles Natron'
nehmen. ablaufen. Nun werden sie im Troge gewa-

Ich halte es für einen Fehler eine be- sehen, und dann in das Heberbad gebrac�t,
worin man sie etwa zehn Stunden lang
wascht, und sie zuweilen umdreht; wenn'
man sie ein oder zweimal mit heißem Was-

stimmte Menge von Grän bei Natron zu em

pfehlen, denn es gibt kaum zwei gleiche
Sorten von Chlorgold.

Wen mandasBadfertig hat, nimmt man ser waschen kann, werden sie um so besser
......._ .

die Abzüge aus dem Wasser, und legt sie sein. - Brit. Journ. VIII. 399.
gleichmäßig und schnell auf das Bad, dreht

63. Das zusammengesetzte Eiweiss-Verfahren.
Von Noros.

(Gelesen in der Sitzung der fotografischen Gesellschaft zu -Manchester 6. Nov. 1861.)
Die Bereitung einer empfindlichen Ei- Zum Reinigen nimmt man, wenn die

weißfläche auf einer Glasplatte ist lange Platten neu, oder nicht zu sohlecht sind,
Zeit hindurch für schwierig gehalten wor- eine starke Lösung von Natron mit Tünche.
den. Ich werde \ deßhalb mein Verfahren Dieß kann den Tag vor dem Gebrauche ge
auseinander setzen, nach welchem ich Bil- schehen. Mall spült sie unter einem Zapfen
der auf doppelten Eiweißhäutchen erhielt. gut ab, wischt sie mit einem fotografisch

Beim Bekleiden der Platten mit Eiweiß reinen Tuche trocken, bürstet die Fasern
ist es für den Erfolg wesentlich, daß die weg, wenn sich die Elektrizität gesezt hat,
Atmosfäre des Ortes, wo dieß geschieht, und gibt sie dann in ein Gestell, mit der
frei von Staub sei, und natürlich feucht, mit Vorderseite nach links,
einer Temperatur von 60° F. (1no. 60els.) Je frischer die Eier, und wenn sie

Die Beschaffenheit der Glasplatten darf von Land herein kommen, desto besser.
nicht übersehen werden. Plattenglas ist na- Eier, welche nicht lange aufbewahrt
türlieh das beste, besonders wo eine Berüh

rung mit einer anderen Platte notwendig
is.t; aber Negative auf flachem Kronglase
werden auch beim Abziehen aufPapier oder
bei Redukzion im Dunkelkasten gute Dienste
tbun.»

wurden, werden ziemlich gut entsprechen.
Dunke lheit und eine niedrige Temperatur,
bis zu 400F.(4.°4 Cels.) istgut für das Eiweiß
sowohl in als -außer der Schale.

Die Verwandlung der organischen Ei
weißmasse in eine Flüßigkeit dur eh Schla-
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gen, oder Zersetzen" wie ich es nennen I Flüssigkeit rund herum, dann der Qere
möchte, kann nicht gut genug �eschehen; und der Länge nach über die Platte gehen,
es muß etwa 'zwölf Stunden vor dem Ge- um sie mit der 'Feuchtigkeit auf derselben

brauche bereitet und filtrirt werden. zu vermischen. Hernach gießt man ill eine

Man gießt das Eiweiß auf die trockene Schale ab I dreht zuerst langsam I später
Platte, so wie man Kollod aufgießt; wenn immer schneller ; hierauf macht man sie

es nicht nach Wunsch fließt, leitet man es vom Halter los und Hißt sie auf eine heiße

l(lit einem Kiele, einem Kamcelhaarpin- Wasserplatte gleiten, um zu trocknen, was

sol oder dem Finger, Man wird auch eine

I etwa eine Minute dauert. Wenu sie kalt ist,

Menge kleine Blasen habeln. Um das Eiweiß macht man empfindlich und wascht ; 'wenn
lcicht fließen zu machen, besprenge ich elie man eine zweite Eiweißbekleidung geben
Platte mit einer starken Natronlösung. will, kann dieses Empfindliebmachen bei

!'
.

wasche Vorder- und Rückseite, und drehe Tagliebt geschehen; aus dem_ Waschbade

die Platte e twa zehn Sekunden schnell überträgt man sie in �in Bad von Jodka

herum, dann fließt das Eiweiß so gut wie lium oder Chlor-Ammonium, wascht dann

Kollod. Hieraus entsteht ein anderer großer wieder gut, befestiget die Platte auf dem

Vortheil; die Platte wird in dem Augen- Halter, übergießt sie noch einmal mit Was

blicke chemisch gereinigt, als wir daran ge- ser aus dem Kruge, dreht schnell, und be

hen, sie zu bedecken; dabei setzt man sich kleidet und trocknet dann wie früher.
nicht der Gefahr aus, sie durch ein Tuch Wenn die Platte kalt ist, kann sie im

zu verunreinigen, oder herumfliegende Fa

sern sich darauf setzen zu sehen. Auch

darf man Eiweiß uicht SQ aufgießen, wie

Kollod ; Eiweiß darf nie tröpfen. Der Rand

des Flaschenhalses muß mit dem Mittel

'Punkte der einen Seite der Platte in Berüh

rung SElin. Man neigt die Flasche, so daß

eine, Menge auf die Mitte der Platte kommt;
dann neigt-man die letztere auf und ab, um

das Eiweiß auszubreiten. Man läßt die

dunkeln Zimmer wieder empfindlich ge

macht, oder unempfindlieh in einer Platten

büchse aufbewahrt werden.

Wenn sich mit der. Zeit Staub oder

Fasern an der Oberfläche des nicht geron
nenen Eiweißes ansetzen, so kann sie ab

gewaschen, und das erste Häutchen noch

einmal bekleidet werden. - Brit. Journ.

VIII. 404.

6.t. Augenblicklicher Schliesser.

6. Von Thorn. Ross . Beschrieben von S. HIGHLEY.

(Mit 1 Figur.)

Die Röhren an welchen der Schließer 1) wärts gen-eigt werden. Diese Verbindungsroh
an einen Doppellinsen - Dunkelkasten be- ren werden an abgesonderte Metallplatten
festiget ist ,- sind schief abgeschnitten, da- gelöthet, welche innen und außen ion Fugen
mit der Schließer zufalle, wenn der Dun- am Rücken der Grundplatte greifen, an

kelkasten abwärts gerichtet wird, da die welche der Schließer mit Scharnieren be

größte Länge der Röhre unten angebracht festiget .ist, so daß der Arbeiter die Linsen

ist, also in einer Stellung, welche darauf nach Gutdünken auseinander rücken kann.
berechnet ist, dem Sohließer in seinem Der mittlere Theil der Grundplatte ist weg
Falle zu begegnen- I nachdem er zur Belich- gsschnizten , so daß sie eine längli chrunde

tung aufgehoben wurde, außer wenn die Oeffnung bildet; an ihren vor deren oberen

Linsen in einem zu großen Winkel nach ab-I Rand ist die Metallklappe oder der Schließer

I
mit Scharnieren befestiget Dieser Schließer

I) Siehe auch diesen Jahrgang (B. V.)
,

. .

Seite 68-7-2 Nr. lH-l)(>' I erhält eine augenblickliche Bewegung auf
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65. Ueber eine neue Mdhode, anf Glas }'otografieu in Emailfarben herzustellen.

Von JOUBERT

(Gelesen in der Gesellschaft der Künste 22,. (Mai 18tH.)
.____

Jahre lang mit der Buchdruckerei in und erfordert auch eine 'beträchtliche Zeit

Verbindung mit den schönen Künsten be- zur Herstellung eines vollkommenen Resul

schäftigt , habe ich die ungeheure Entwick- tates. Es gibt ein unter dem Namen Lito

lung der neuen Kunst, der Fotografie, und fanie oder durchsichtiges Porzellan, oder

das weite Feld beobachtet, welches durch Bisqit - Schiefer bekanntes Verfahren, das

sie für die Darstellung aller ,.Arten von Ge- gegenwärtig vorzüglich in Deutschland aus

genständen , von bewegten sowohl als vom geübt wird, und man, kann einige sehr gute

Stilllebens eröffnet sei; und es schien mir, Proben davon sehen; aber obwohl auf .diese

daß, wenn ein Mittel gefunden werden Weise jede Art von G�genständen darge

könnte , das fotografische, Bild eben so stellt werden kann und mit sehr guter Wir

leicht auf Glas, wie auf Papier abzuziehen, kung', sind doch die Scheiben schwer und

und .durch die Anwendung irgend einer ehe- dick, mid können nie als Ersatz für Glas

mischen Komposizion, welche den Gebrauch malerei in Gebrauch kommen. Vor einigen

von Thon- oder verglasbarer Farben zu- Jahren wurde eine neue Art 'eingeführt, da

läßt, sie einzubrennen, ein großes Resultat mals'Potichomanie genannt, welche eine Zeit

erreicht, und ein beträchtlicher Zweig in- lang großen Erfolg hatte; 'nämlich die
.

dustrieller Kunst dadurch eröffnet werden Mode , gefärbte Abzüge in eine große Glas

würde. Indem ich die zahlreichen und man- flasche oder einen Glaskrug zu kleben, und

nigfaltigen Versuche betrachtete, welche eine dünne Schichte im flüßigen Zustande

von Zeit zu Zeit gemacht wurden, um einen aufzutragen, so daß das Papier festgehal

Ersatz für Glasmalerei zur Verzierung der ten, und ein undurchsichtiger Hintergrund

Häuser zu gewinnen, hielt ich es für ein hergestellt wurde, wodurch das Ganze, aus

allgemein gefühltes Bedürfniß , dem w�ch- der Entfernung gesehen, 'Kraft erhielt.

senden Geschmacke an bildnerischer Ver- Noch eine andere Methode wurde ver

zierung zu Hilfe zu kommen; denn Glasma- sucht, indem durch Litochromie oder lito

lerei ist, ein sehr kostspieliges Verfahren I grafischen Farbendrucl gewo?nene Abzüge

folgende Art: An einem Ende seines oberen I vor, über welchen die �chleife einer el.asti-
F· 2'"

sehen Schnur gespannt ist, welche an einem

19. o.
,

Arme am unteren rückwärtigen Rande der

Grundplatte' festgemacht ist. Der Schließer

wird über die Oeffnungen der Linsen mit

telst einer Druckfeder niedergehalten; sobald

dieser losgelassen wird, zieht die elastische
.

Schnur zurück und hebt den Schließer auf,
indem �s den Hebel herabdrückt ; an einem

gewissen Punkte gleitet es aber vom Hebel

ab, und der Schließer, auf welchen sie nicht

mehr wirkt, fällt über die Linsen zurück;

auf ihrem Gange trifft sie den Griff der

Druckfeder und geht über sie hinweg, diese

hält ihn wieder genau an die Grundplatte

geschloßen, so daß alles Licht von den Lin

sen abgehalten wird. Die Wirkung ist sehr

Randes steht ein krummer Metallhebel her- schnell. - Brit. Journ. VIII. 257.

80 Nr. 64:- Ga. .
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auf Glastafeln gelegt und rückwärts mit Ko- Bereitung der LÖsung und das Mischen

pal- oder einem ähnlichen Firniß gefirnißt mit den anderen Ingredienzien muß in

wurden; diese widerstehen einige Zeit den einem Zimmer geschehen, von welchem das

Wirkungen des Wetters, wenn sie in ein Licht theilweise ausgeschlossen ist, oder

Fenster gestellt werden , und es ist dieß, bei .gelbem Lichte (wie in fotografischen

was Effekt anbelangt, die höchste Annähe- Arbeitszimmern), so daß die Empfindlich

rung an Glasmalerei, die bisher erreicht keit der Lösung nicht vermindert oder zer

wurde; praktisch aber entspricht es nicht, stört wird.

denn der Firniß läßt sich dem Wetter von Um
.

eine vollkommene Uebertragung

Außen nicht aussetzen,
.

lInd das stets nö- des darzustellenden Bildes zu erhalten,

thige Reinigen des Glases verdirbt bald die wird das Glas mit der Lösung bekleidet,

Zeichnung.
diese mitteist eines Glas-Ofens gehörig ge-

Bei der Art, welche jetzt zum ersten trocknet (was nur einige Minuten, dauert),

Male eingeführt wird, hat ,man solche Ge- und mit der Vorderseite nach abwärts auf

fahren nicht zu fürchten ; die Farbe-wird in den zu kopirenden Gegenstand in einen ge

dem Stoffe des Glases selbst durch Feuer
.

wöhnlich,en Kopirrahmen gelegt, wie man

fest gehalten, und kann, da sie aus densel- ihn zum Abziehen von Fotografien braucht.

ben Elementarstoffen zusammengesetzt, und Der Gegenstand muß ein positives Bild

ein Theil -d�s Glases geworden ist, nur auf Glas, oder auf einem durch Wachsgeben

durch Zerbrechen des Glases vernichtet oder eine andere-Art durchsichtig gemachtem

worden. Papiere sein; eine Belichtung von eini-

Um mein Verfahren loicht verständlich gen Sekunden wird , jA nach dem Zustande

zu machen, will ich nun jenen Theil meiner des Wetters, auf dem bekleideten Glase,

Auseinandersetzung lesen, welcher Bezug wenn man es aus dem Kopirrahmen nimmt,

nimmt auf das Anbringen des Bildes auf ein schwach angedeutetes negatives Bild

dem Glase, das Fixiren ,
und die Behand- .zeigen. Um es heraus zu bringen, wird eine,

lung im Feuer. zu ganz feinem Pulver geriebene Emailfarbe

Die Erfindung bezweckt Verbesserun - mit einem weichen Pinsel langsam aufge

gen in der Herstel-lung fotografischer und
.

strichen, bis die ganze Komposizion oder

anderer Bilder, Stiche, Abzüge, Devisen der Gegenstand in positiver Form erscheint.

und Zeichnungen auf der Oberfläche des Nun fixirt man es mit Alkohol, welcher mit

Glases, und erfordert Thon oder an

dere Stoffe, um dieselben durch Brennen

darauf festzuhalten.

Zu diesem Zwecke gehe ich auf folgende

Art vor: Ich wähle eiri möglichst fehlerfreies

Stück Glas, welches Kron- oder flaches Glas

sein kann , reinige es gut, und gieße, wäh

rend ich es horizontal halte, eine gewisse

Flüssigkeit darauf. Diese Flüssigkeit be

steht aus:

gesättigte Lösung von doppelt-
ebromsauren Ammoniak !) Theile

Honig ."., _ . , . . . • 3 I)

Eiweiß ...,...'. 3

destillirtes Wasser 20 -30 Theile, dieses

wird gut gemischt und verdünnt", und

vor dem Gebrauche sorgfältig filtrirt, Die

Zeit8chl'ift f. Fotografie. V,

einer
.
g�eringen Menge einer Säure, Salpeter

oder Essigsäure, gemischt, über die ganze

Fiäche gegossen, und an einer Ecke abge
schüttet wird.

Wenn der Alkohol vollständig verdun

stet ist, was gewöhnlich in sehr kurzer Zeit

geschieht, wird das Glas ruhig in ein großes
Becken mit reinem Wasser getaucht, und

darin gelassen, bis die chromische Lösung

aufgelöst ist, und auf dem Glase nur die

Emailfarbe zurückbleibt ; dann läßt man es

neben einem geheizten Ofen von selbst

trocknen, und wenn es trocken ist, kann es

zum Brennen in den Ofen gebracht werden.

Man, kann sagen, daß Email von jeder

beliebigen Farbe gebraucht werden kann;
und bei sorgfältiger Eintheilung kann' eine

10
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dem Stoffe und von beliebiger Art,' Farbe zu vermindern.

oder Größe zu erhalten, sich zur Verzie- So kann man an den Fenstern der Biblio

rung von Privathäusern und öffentlichen theken die Porträts von beliebten Schriftstel

Gebäuden höchst vortheilhaft. und nützlich lern, oder berühmte heimatliche oder fremde

erweist. Nun kann man mitte1st der Foto- Szenerien anbringen. Für die Fenster von

grafie die richtigsten Ansichten irgend eines Speisesälen kann man passende Gegen
Gegenstandes ,

. eines Gebäudes, oder eine stände wählen, als Früchte, Blumen oder

Szene - selbst Porträts - leicht und ge- Wildstücke , in Uebereinstimmung mit der

treu erhalten; diese Bilder nun können übrigen Verzierung des Raumes. Sogar für

nach dem obigen Verfahren auf eine unzer- den Hausgebrauch, ' für Lampen, Schirme,
störbare Art fixirt werden, um entweder zu oder irgend einen Glasgegenstand zeigt sich

Zwecken der Verzierung oder der Wissen- das Verfahren nützlich, besonders seiner

schaft zu dienen. �hnelligkeit halber, da ein Auftrag binnen

In, großen Städten, wo die Häuser knapp wenigen Tagen ausgeführt werden kann.
aneinander gebaut werden, so wie an vielen - Brit. Jour, VIII. 199.

82 Nr.65-66.

solche Manigfaltigkeit von Farben, eine

nach der andern, abgezogen werden, daß

man eine vollkommene Nachahmung eines

Bildes erhält; auch können später beliebige
Ränder zugegeben werden ,

ohne daß die

Intensität der zuerst eingebrannten Farbe

beseitigt öder nur vermindert würde.

Man wird leicht sehen, daß diese Art,
ein Bild auf Glas in einem absolut bleiben-

anderen Orten, kann dieses Verfahren nutz

bringend gemacht werden, indem man um

mäßigen Preis gefällige oder lehrreiche

Bilder dort anbringt, wo bisher gewöhnliches
matt geschliffenes Glas gebraucht wurde, um

die Aussicht auf einen unangenehmen Ge

genstand, eine todte Mauer, oder eine un

freundliche Nachbarschaft zu sperren, ohne

doch die Lichtmenge mehr als beqem ist,

66. Ueber ein reftektirendes Teleskopflir Himmelsfotografie.
Von Henry DRAPER M. D.

Im Sommer -i8lJ7, nach der Dubliner lung jede Beqemlichkeit zur Durchführung'
Sitzung der brittischen Gesellschaft besuchte der nothwendigen Arbeiten biete.

ein. Theil derselben den Lord Ro s s, der zu Es schien mir, daß eine .Abänderung
Parsonstown ein Teleskop aufgestellt hatte. einer Aufstellungsform, welche Na s my t h

Man zeigte ihnen die. Maschinerie, welche

bei der Konstrukzion desselben angewendet
worden war, und, so weit das Wetter es er

laubte, auch seine Leistungen,
Jener Besuch veranlaßte mich zuerst zu

dem Versuche, ein Instrument zu konstrui

ren , das sich beso:nders zur Himmelsfoto

grafie eignet, für welchen Zweck der Re

flektor so ausgezeichnete Vortheile vor je
dem Refraktor besitzt.

Wer mit fotografischen Arbeiten ver

.traut ist,
.
weiß, wie wichtig es zur Siche

rung eines gleichmäßigen Erfolges ist, daß
die empfindlichen Oberflächen rücksichtlich

der Stellung immer unter gleichen Umstän

den angebracht werden, und daß diese Stel-I

I!

vor einiger Zeit vorgeschlagen hat, diesen

Anforderungen vollkommen entsprechend-ge
macht werden könne, und daß ein Newton

scher Reflektor, von hohlen Zapfen gestützt,
durch deren einen die Strahlen von dem

kleinen Spiegel kommen könnten, die Durch
führung der Arbeiten auf einer ho�izonta
len Tafel an dem Ende des Zapfens mit

großer Leichtigkeit gestatten würde. Was

immer für eine Höhe oder Lage der Ge

genstand haben würde, . die fotografische
Tafel würde immer horizontal sein.

Da ich ein Teleskop von nicht weniger
ads 12 Fuß Brennweite haben wollte, so er

gab sich ein augenscheinlicher Vortheil

daraus, daß die vertikale .Axe des .Rahmen-
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werkes unterhalb seinem Schwerpunkte ver

legt, wurde. Das Observatorium, in welchem

es aufzustellen war, brauchte dann nur die

Hälfte des Durchmessers zu haben, der

sonst nothwendig gewesen wäre. Eine 12 Fuß

lange Röhre konnte dann mit ihrem Rahmen

mit einem zilindrischen Raume von 13 Fuß

Durchmesser und 13 Fuß Höhe arbeiten.

Ich goß daher einen Spiegel von Hi Zoll

Durchmesser und 2 Zoll Dicke. Hierzu

wurde Minnesota - Kupfer verwendet , das

man in Amerika als das reichste derartige
Metall betrachtet, und Banca - Zinn. Die

Verhältnisse waren die von Lord' Ro s s em

pfohlenen. ·Der Guß war in Sand gemacht,
der in jeder Richtung vom Spiegel 4 Zoll

Dicke. hatte, '.
und zwei Tage ungeöffnet

blieb, damit er langsam auskühlte. Er war

vollkommen .geluugen. Die zum Schleifen

und Poliren verwendete Maschine war die

von Lord R 0 s s.

- Das Teleskop-rohr ist von schwarzem

Nußholze, von außeri mit Messingringen ge

faßt, von innen durch Eisenringe verstärkt.

Die Zapfen bei dem kleinen Spiegel sind

von Kanonen - Metall ; sie gehen 'auf Reib

Walzen von demselben Stoffe, welche von

polirten Stahlaxen s-etragen worden.
Da� Teleskop -yvird in der Höhe, mitteist

gegenwirkender Hebel bewegt, �elche voll-

Die Mauern dieses Raumes sind stark in

Stein gebaut, darin hidraulischer Zement

gelegt wurde. Sie sind 9 Fuß hoch. Auf die

sen Mauern erhebt sich ein leichteres höl

zernes Gebäude bis zur nöthigen Höhe. Das

drehbare Dach ist aus Metall gemacht. Die

Grundfläche ist viereckig und hat 17 Fuß

innere Lichtweite. Da der Rahmen des Tele

skopes nur einen zilindrischenRaum von 13

Fuß erfordert, so lassen sich die Ecken des

Gebäudes sehr wohl zu den nothwendigen

fotografischen Vorbereitungen verwenden.
. Auf der Höhe der Steinmauer ist eine

kreisrunde Gallerie angebracht; welche

r�nd um den ganzen inneren Raum läuft,
und auf welcher man mit Leichtigkeit zur

fotografischen Tafel und dem Okular-Zapfen

des Instrumentes gelangt. Von Innen ist das

Observatorium durchaus mit Holz getäfelt.
Diese zum Theile unterirdische Kon

strukzion wurde angenommen, um für den

Spiegel eine vollständig unveränderliche

Temperatur zu sichern. Eine gehörige Ven

tilazion ist dadurch gesichert, daß die Ein

gangsthüre an der Seite des Hügels 'in der

Fläche des Bodens liegt. Das Holzgetäfel
dient dazu, die Ablagerung von Feuchtig

keit zu verhindern.

In dem Augenblicke, als dieß geschrie

ben wird, ist das Gebäude 110ch unvollen-

kommen wirken, wie das Bohr immer ste- det, geht aber seiner Vollendung mit ra

hen mag. Dip, Kurbeln, durch welche diese sehen Schritten entgegen. Die verschiede

Hebel wirken, sind ebenfalls von Kanonen- n�n Theile des Instrumentes, und die foto

Metall, lind stützen s!ch auf Reibwalzen grafischen 1\.nordnungen sind besorgt: und

mit polirten Stahlaxen. Die Bewegung, auf es ist keine Schwierigkeit abzusehen.

einer Iothrechten Axe wird mitte1st eines I Es ist dieß das erste Observatorium,

gußeisernen Stabes von 2t Fuß Länge welches in Amerika ausdrücklich für Him

und 3, Zoll Dicke vollzogen, dessen eines mslsfotografie errichtet wird, und es ist zu

Ende in ein halbkugelförmiges Ende von hoffen, daß es , in Anbetracht der Reinheit

Kanonen-Metall greif�, während das andere der Luft, gute Resultate liefern wird.

Ende von einem starken und geschliffenen Ich hoffe auch ,
beträchtliche Vortheile

Halsstücke von Gußeisen gehalten wird. Das durch das Verdunkeln von Kollod-Negativen

Observatorium, in welchem dieses Instrument mitteist einfach - chlorsaurem Palladium zu

aufgestellt ist,'liegt auf einem Hügel, ,400 Fuß erzielen, durch welche Methode ich gute

über der Meeresfläche .zu Hastings, etwa Bilder bei einer so kurzen Belichtung zu

zwanzig Meilen nördlich von New-York. -erhalten glaube, als bisher noch nicht dage-

Das Gebäude besteht .aus einem Raume wesen ist. - Report of' the Brit. Assoc.

welcher im festen, Felsen ausgehölt wurde. Meeting 30. 186'0, Notices. 6'3.
*
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67. Neues ["otolitograJisches Verfahren.

Von John Walter OOSßOllNE Esq. in Melbourne (Australien.)

(Gelesen in der filosofischen Gesellschaft zu Victoria. 30. Nov. 1859.)

Um einem Mißverständnisse vorzubeu- daß gewöhnliche Litografien davon abge

gen, erwähne ich, daß die zu beschreiben- zogen werden können.

den Arbeiten sich auf das Abziehen von Ohne zu weit auf eine Beschreibung der

weichen Steinen beziehen. Mein Verfahren Behandlungs - Details einzugehen, welche

ist, hauptsäehlic� auf die Wiedergabe von meinem Verfahren eigenthümlich sind, will

Linien-Zeichnungen, wie Karten, Feder- ich nur einen bündigen Bericht über die

zeichnungen und wichtigen Dokumenten an- verschiedenen Arbeiten geben, insofern die

wendbar : weniger auf fotografische Ansich- selben wissenschaftliches Interesse besitzen.

ten von Landschaften, Porträten oder Tusch- Zuerst wird ein Blatt Papier mit Eiweiß

zeichnungen, welche aus Farben und Schat- bereitet, in .der gewöhnlichen bekannten

ten bestehen. Umstände haben mich veran- Weise ; wenn es ganz trocken ist, läßt man

laßt, meine Aufmerksamkeit besonders der es auf einer polirten Stahl- . oder Kupfer-

.platte, durch eine Kupferplatten- oder lito

grafische Presse gehen, wodurch es eine

sehr
.

glatte und regelmäßige Oberfläche

erhält; es wird dann auf derselben Seite

�it einer Leimlösung bekleidet, welche

�nen Zusatz von doppelt-chromsaurem Kali

enthält; hierauf wird es im Dunkeln sorg

fältig getrocknet ,
und dann wieder in

die Presse gebracht, um eine sehr schöne

Oberfläche zu sichern. Damit ist das

sogenannte Empfindlichmachen des Papie
res vollendet. Nachdem ich nun ein Ne

gativ der· ursprünglichen Karte in den

erforderlichen Verhältnissen gemacht habe,

lege ich ein passendes Stück des empfindli
chEm Papiers, das eben beschrieben wurde,
unter die Karte, und in genaue Berührung
mit derselben, und setze das Ga-nze ·dem

Tageslichte so aus " daß die Licht - Einwir

kung, indem sie durch die durchsichtigen
Theile des Negativs geht, direkt auf die be�

reitete Oberfläche fällt, während der größere
Theil des Papiers gegen den Einfluß dersel

ben durch die dunkeln Theile des Negativs

geschützt ist, welche den weißen Stellen

der ursprünglichen Karte entsprechen. In

Gegenwart des organischen Stoffes bewirkt

die aktinische Kraft die Zersetzung ,des

doppelt-chremsauren Kali, und der erzeugte

und frei gewordene Sauerstoff reagirt aller

Wahrscheinlichkeit nach auf den Leim, des

sen chemischen Karakter er auf eigenthüm-

Herstellung von Karten und Plänen zuzu

wenden, und ich wünsche, daß meine Be

.

merkungen bei dieser Gelegenheit als auf

diese Art von Arbeiten Bezug nehmend

aufgefaßt werden,

Im Allgemeinen ist der Maßstab, nach

welchem ein Landvermesser die Karte sei

nes Bezirkes zeichnet, viel größer, als je

ner, welchen er· für die Veröffentlichung
dieser Karte wählen würde, insofern die

Details zu klein und weitläufig würden, un�
mehr Zeit in Anspruch nähmen, als auf

einzelne Kopie verwendet werden darf,
wenn sie in der bei Veröffentlichung ge

wöhnlichen Größe gezeichnet würde; die

Folge 'davon ist, daß sein Plan reduzirt

werden muß, ehe er gestochen oder auf

Stein gezeichnet wird. Dieses Reduziren

ist, wenn es nach der alten Weise vorge

nommen wird, mehr oder weniger .schwie

rig, je nachdem die Karte mehr oder weni

ger Arbeit enthält; auf fotografischem Wege
ist es aber gleichgültig, üb das Original
überladen ist oder nicht, Die Anwendung

der F,mo.g.tafie zur ..

Redukzion der Karten

wurde im englischen Grundbuchsamte durch

Oberst James im Jahre .1.8öti mit vollkom

nem Erfolge eingeführt.
Die Aufgabe, welche nun der Fotolito

graf zu lösen hat, ist die, einen Schritt wei

ter zu gehen, und eine solche Redukzion

derart auf dem Steine direkt herzustellen,
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liehe Weise ändert. Die sichtbare Wirkung I' sehen Widerstand geleistet hat, wirkt als

ist nach der Entfernung des Negativs die Klebestoff unter der Tinte, und verhindert

Herstellung eines braunen Bildes auf dem das Rutschen des Papiers.
hellgelben' Papier, welches den durchsich- Alle diese Vorrichtungen nehmen' nicht

tigen Theilen des Negativs oder den schwar ... mehr als zwei bis drei Stunden in An

zen Linien der ursprünglichen Zeichnung spruch.
entspricht. Nachdem ich nun eine Beschreibung

Dieser positive fotografische Abzug wird, der Grundzüge meines Verfallrens gegeben
nun mit einer gleichmäßigen Bekleidung habe, möge es mir erlaubt sein, einige kri

von litografischer Uebertragungs-Tinte be- tische Bemerkungen über die Verfahren

deckt, indem man ihn mit der Vorderseite Anderer zu bringen, welche das gleiche
nach abwärts auf einem eingeschwärzten li- Ziel in Absicht haben, und einige Berner

tografischen Steine durch die Presse gehen kungen über die Mittel vorauszuschicken,

läßt; durch den Druck nimmt die ganze welche bei Herstellung des fotolitografi
empfindliche Oberfläche die Tinte an ,.und sehen Bildes möglich sind.

erhält einen gleichmäßigen Ueberzug , wel-' Wenn man versucht, eine Zeichnung auf'

eher das braune fotografische Positiv dem einem litografischen Steine herzustellen,
Blicke verbirgt. Die geänderten Leimtheile, von welcher Abdrücke auf Papier in der

welche der Licht - Einwirkung ausgesetzt litografischen Presse abgezogen werden

waren, scheinen einen gewissen Verwandt- -können , so darf man nicht vergessen, daß

schaftsgrad für den Fettgehalt der Tinte zu eine solche Zeichnung ein sogenanntes I) um

besitzen, welche sie mit beträchtlicher gekehrtes Positiv: ist, - ein Positiv , in

Hartnäckigkeit zurückhalten. sofern die Linien und Schatten durch gleiche
Die nächste Arbeit ist das Gerinnen- Linien und Schatten auf dem Steine darge-

, machen des Eiweißes, welches noch unter der stellt werden - und umgekehrt, weil jene
bereiteten Oberfläche vorhanden ist; dieß Theile, welche auf dem fertigen Abzuge

geschieht, indem man sie mit der Papier- rechts erscheinen, auf dem Steine links

seite nach abwärts auf kochendem Wasser sind, und umgekehrt. Welches Mittel der

schwemmt, Hierauf weicht man das Papier Künstler auch anwenden mag, seine letzte

eine kurze Zeit ein; dadurch schwillt der Aufgabe ist es, eine derartige Zeichnung
Leim so aln, daß er die Tinte von dem Pa

piere aufhebt, und nun entfernt man durch

leichtes Reiben mit einem Schwamme oder

einem anderen weichen Stoffe die überflüs

sige Tinte von allen Theilen des geschwärz
ten Abzuges, welche den weißen Stellen des

Originals entsprechen. Wenn alle Linien

klar und scharf gezeichnet erscheinen, wird

das Ganze mit kochendem Wasser übergos-
'sen, um die l-etzten Spuren von Leim zu

entfernen, und der Abzug getrocknet. Wir

haben nun eine bona fide litografische
Uebertragung, das heißt, eine Zeichnung in

fetter Tinte, 'von solcher Beschaffenheit,
daß sie auf die .gewöhnliche Weise auf den

Stein übertragen werden kann, indem man

sie einfach umkehrt und durch die Presse

gehen läßt; das Eiweiß, welches allem Wa-

hervorz ubringen.
Indem nun der Litograf die I Hilfe der

Fotografie in 'Anspruch nimmt, findet er,

daß, es nur drei deutliche Wege gibt, auf

welchen er die Wirksamkeit des Lichtes

zur Herstellung einer Zeichnung auf einer

Oberfläche benutzen kann, welche' für die

chemische Einwirkung desselben empfind
lich gemacht ist. '

t Die Belichtung .einer -solchen Ober

fläche im Dunkelkasten.

2. Die Belichtung derselben unter einem

Negativ, welches im Dunkelkasten gemacht
wurde.

a. Die Belichtung derselben unter einem

Positiv, welches von einem solchen Negativ

erzeugt wurde.
Untersuchen wir nun die Umstände,
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welche die Anwendung einer jeden dieser ren ; ein solches Negativ ist, wenn man e,s

3 Methoden der Fotolitografie begleiten, auf die gewöhnliche Art nimmt, ein »umge

wo die empfindliche Oberfläche auf dem kehrtes Negativ ((; wird dieses auf den

Steine selbst ausgebreitet ist, welche den Stein gelegt, so gibt es eine »direkte posi

Licht-Eindruck zuerst empfangen, und dann tive fotografische Abbildungv ,
und ein so,

die fette Tinte, aus welcher das Bild be- zubereiteter Stein gibt in der Presse umge

steht, zurückhalten soll. Zur Erklärung mei- kehrte positive Abzüge, das heißt, Abzüge,

ner Gründe für diese Untersuchung will ich welche ganz unbrauchbar sind, außer bei

erwähnen, daß, S0 viel ich weiß, alle An- Porträten. Um diese Schwierigkeit zu über

strengungen, welche zur Herstellung von winden, muß entweder das Kollodhäutchen

Litografien· mittels Fotografie gernacht von dem Glase genommen und auf dem

wurden, auf den Stein selbst gerichtet wa- Steine umgekehrt werden, oder das Glas

ren, und' nicht, wie in meinem Verfahren, 'mit dem empfindlichen Häutchen muß im

auf ein chemisch zubereitetes Uebertra- Dunkelkasten umgekehrt werden, wenn man

gungs-Papier. das Negativ macht, so daß. die Lichtstrahlen,

Erstens. Belichtung im Dunselkaste». welche durch die Glasplatte scheinen , die

Die Belichtung litografischer Steine im innere _'Obe:fläche des empfindlichen Häut

Dunkelkasten ist. sehr schwierig wegen chens treffen; der Uebelstand ist in beiden

ihrer verschiedenen Größe, ihres Gewich- Fällen sehr groß und sehr einleuchtend;

tes und ihrer Masse, und wegen der großen dennoch sind beide Fälle vollkommen

Schwierigkeit , welche aus dem Versuche durchführbar, wenn sie, auch in gewissen

entspringt , die Oberfläche des Steines, was kleineren Umständen, in welche ich hier

die Lage anbelangt, mit jener der matten �cht eingehen werde, mangelhaft sind., Bei

Glasseite des Dunkelkastens zusammen fal Anwendung von Glas - Negativen auf Stein

11

:1

len zu machen. So lange wir diese Methode stoßen wir auf ein anderes, beinahe unüber

befolgen, schließt die Schwerfälligkeit .der windliches Hinderniß , wenn der Stein von

Steine die Anwendung der Fotolitografie etwas mehr als sehr mäßiger Größe ist;

zur Darstellung von Landschaften ,ganz und nämlich die Schwierigkeit , _

eine innige und

gar aus., vollkommene, Berührung aller Theile der

Man wird auch sehen, ßaß eine empfind- beiden stei!en Oberflächenzu sichern, Eine
liehe Oberfläche, welche auf diese �rt �e- empfindliche Oberfläche '. welch.e auf diese
lichtet wird, die Tinte später auch auf jenen Art belichtet wurde, nimmt ,die 'Tinte an

Stellen

an.nimmt,' auf welche das Licht nicht

I
den belichteten oder geänderten Stell�n auf:

eingewirkt hat; mit anderen Worten, auf Drittens. Belichfung unter einem Po

jenen Stellen des Steines, welche den �n- sitive.

geänderten Theilen der erwähnten: Ober- Einige vog den Nachtheilen der frühe-

fläche entsprechen. ren Methode !y�rden vermieden , wenn 'man

"

Zweitens. Belichtung unter einem Negativ. unter einem Positive belichtet; hingegen
Dieß ist das am .meisten einleuchtende treten andere sehr �rnste Schwierigkeiten

und beqeme Mittel, unser vorgestecktes auf. Die Steifheit des Gl�s.es wird vermie

Ziel zu erreichen ; wenn wir .aber mit einer den, wenn wir ein Papier - Positivgebrau
empfindlichen Oberfläche auf dem Steine chen; aber ein derartiges ist nicht ganz so

selbst arbeiten, so stellen sich uns verschie- positiv in Bezug auf durchfallendes Licht,
dene Schwierigkeiten dar. Ein Negativ, �ls man glauben sollte, wenn mall es bei

welches die zur Herstellung guter Bilder abgespiegelten Lichte betrachtet; das heißt,
erforderliche Schärfe besitzen soll, muß 'der Gegensatz ist. nicht so groß zwisch5ln
auf Glas gemacht werden, entweder nach der Lichtmenge ,

welche durch �ie ,s6hw&,r-.
dem Kollod- oder nach dem Eiweiß-Verfah- .zen und weißen Stellen. eines solchen .!b-
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zuges geht, und ist bei weitem geringer, als 4. Die Umkehrung eines jeden Ab
der 'Gegensatz in der Lichtmenge , welche druckes, das Resultat des Arbeitens nach
durch die durchsichtigen und undurchsich- einem gewöhnlichen Negativ.
tigen Theile eines guten intensiven Nega- P o i t.e'vi n nat im Jahre'18D6 ein Verfah
tivs geht. Wirkliche Positivs können auf ren patentirt, welches auf die ändernde Ein
Glas hergestellt werden, welches mit Ei- wirkung des Lichtes aufLeim oder Gummi
weiß bekleidet ist; aber die Behandlung ist basirt war, wenn diese mit doppelt chrom
schwierig, und wird nur imNothfalle unter- I saurem Kali in Verbindung standen. 'Der
nommen. Belichtung unter ei�em Posi- I

Stein oder sonstige Stoff, welcherzur Auf
tiv steht im gleichem Verhältnisse wie die Be- nahme der Zeichnung bereitet wird, wird
lichtung im Dunkelkastan, und eine so behan- 'an der Oberfläc'he mit einer Schichte be
delte Oberfläche nimmt die Tinte auf den deckt, welche aus einer Lösung von Leim
unbelichteten Stellen an. oder einem �hn'Iich(m Stdffe in Verbindmig

Ich werde nun die verschiedenen, foto- mit doppelt chromsaurem' Kali besteht, und
-litografischen Verfahren aufzählen, welche dann der Einwirkung des Lichtes im Dun
ich kenn en zu lernen Gelegenheit hatte. kelkasten unter einem Negativoder einem
Lernereier im Jahre 18ö3 und Macpher- Positivausgesetzt. Nach der Belichtung
im Jahre 18ö6 haben Verfahren veröffent- wird er mit Wasser befeuchtet, und die li
licht , welche fast in jeder Beziehung iden- tografische Tinte eingewalzt , welche sich
tisch sind; beide versichern u�s sehr gün- nur an jene Theile hängt, auf welche das
stiger Resultate, insoferne Zeichnungen in Licht eingewirkt hat, da diese trocken blei
Betracht kommen , welche, ein "Korn" zei- ben, und vorn Wasser nicht angegriffen
gen, das heißt in einer Art, welche für werden; von' dieser gefärbten Oberfläche
Landschaften und Porträte tauglich, aber können dann Abdrücke in der Presse ver
für Karten, Pläne, Noten etc. nicht ver- vielfältigt worden.
wendbar ist, Die »empfindliche Oberfläche», Di� Beschreibung dieses Verfahrens, wiewelche sie gebrauchen, wird, auf dem Steine

Poi t e v i n in seiner Auseinandersetzung siegebildet, welchen sie mit einer Art von aus

gibt, ist außerordentlich unbestimmt, verAsfalt gemachten Firniß 'übergießen; die
wirrt und widersprechend, und zwar, wie ausBelichtung geschieht unter einem gewöhnli-
einigen Auseinandersetzungen von M. Machen Negativ. bie Umstände, welche es ver-
lone in der fotografischen Gesellschaft zuhindert haben, daß ihre Methoden aUge-
London 7. Dez. 18ö8, 2 Jahre und 8 Momeine Anwendung fanden, sind ohne Zwei-'
nate nach dem Datum des Patentes (siehefel hauptsächlich die folgenden:

8 '8Photogr\. Journal London 1 i. Dez. 1 � .1. Die große Unregelmäßigkeit und Un-
sicherheit in der foto-chemischen Beschaffen-

S. 93.) hervorgeht.
heit einer jeden verschiedenen Asfalt-Sorte. Nach der Aussage von M a Ion e, daß

2. 'Di� Kosten, welche der übermäßige Poi t e v in auf einen Stein arbeitete und

Gebra�ch von Aether erfordert, da große Bä- daß M. M a Ion e ihn den Stein in seinem
der desselben nöthlg sind, um die Verder- Garten zu Paris dem Lichte aussetzen sah,
seite der Steine darin zu tauchen und zu geht hervor, daß, Poi te vi n absichtlich

erweichen. das Verfahren geheim halt�n will ; so viel
3. Die gänzliche Unmöglichkeit, die aber aus der Erklärung zu entnehmen ist,

Belichtungsdauer zu bestimmen, wodurch, unterliegt das Verfahren' folgenden kriti
wenn es 'nicht genau \ geschieht , viel Zeit sehen Bemerkungen:
und Chemikalien verloren gehen, und de� I. Wenn er in dem Dunkelkasten oder
Künstler gezwungen ist, von Neuem zu be- unter einem Positiv belichtet, wie er an

ginneu. gibt, so erhält er, wie' er' selbst sagt, ein
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negatives Bild auf dem Steine, dessen während er eli ungeänderten Theile el1t�

Nutzen wir nicht einsehen können. fernt, und mit Tinte üb rzleht, Diese M -

2. Wenn er auf die beschriebene Art thode nöthigt ihn, €ll'stens, wenn er ein sehr

unter einem Negativ belichtet, so erzeugt er gutes Resultat haben will, im Dunkelkasten

auf dem Steine ein direktes Positiv, von zu belichten, wenn nicht, ein Papi<n'-Positiv,

welchem umgekehrte Positive abgezogen oder ein wirkliches Positivauf bselweißtem

werden, welche ebenfalls unbrauchbar sind, Glas zu gebrauchen, welche Belichtungs

außer bei Porträten von untergeordneter Methoden viele Nachtheile haben; zweitens,

Bedeutung. ,wenn er zur Verbindung seiner Linien jenen

, 3. In. jedem Falle wird sich die Zeich- Theil der Leimoberfläche gebraucht, wel

nung auf dem Steine oder der sonstigen eher mit dem Steine in Berührung ist, nicht

Oberfläche abnut�en und nur wenige Ab- jenen, auf welchen das Bild durch die Licht

züge geben, da das geänderte Leimhäut- strahlen gedruckt wurde, so kann er nie

chen, welches sich zwischen dem Stein und I ' mals große Schärfe erhalten.

der Tinte befindet, der vereinten Wirkung Bei all diesen Uebelsländen ist aber

des Wassers und des Druckes und der Rei- dieses Verfahren richtig in der Theorie,

bung der Presse nicht widersteht. Eine und man kann nach demselben ,
was Land-

Thatsache welche von M. Po une y in der schatten und Porträte anbelangt, gute Re

Sitzung der fotogr, Gesell. zu Land. 4. Jän. sultate erzielen; nicht aber, wenn es sich

1809,' (sie�e Photograph. Journ. 8. Jänn.
um das Kopiren einer Karte oder irgerid

1809) auseinandergesetzt wurde. einer anderen Zeichnung handelt, welche

4. Da
I

er die ganze Leimfläche mit aus härten dichten Linien besteht.

Wasser benetzt, ehe er die Tinte aufträgt, J h d Al d
.

d W'
.

.
..

abe r t at er m emle er lssen-

steigert er die Schwierigkeit ,
die Tinte an

den geänderten Theilen der Bekleidung

haften zu machen ; indem er diese-mit halb

aufgelöstem Leime einreibt, verschlech

tert er die Tinte, welche anklebt , und das

Endresultat sind gebrochene Linien. 1)
·W. G. Newton hat einPatentfür Foto

litografie im Jahre 18082) genommen. Er

bereitet seinen Stein oder, seine Zinkplatte

in einer Weise, welche jener von Poitevin

sehr ähnlich ist; er belichtet im Dunkelka

sten oder unter einem Negativ; und das

Resultat ist, daß er die geänderten unlös

lichen Theile der Leimfläche nicht als Haft

punkte für die Tinte, sondern' 'als Mittel

zum Schutze des Steines zu benutzen hat,

88

I) Während ich dies schreibe, finde ich fo'l

gende Angabe in den »Illustrated Lond. News ...

vom 22. Jänn. f8:19. S. 3n: Die gewissen Pa

tente, welche Poitevin im Dez. is!H; für foto

litografischen und Kohlendruck (Nr. 28ft> und

2816) genommen, sind jetzt erloschen, da die

Erneuerung derselben nicht bezahlt wurde ...

Osb..

2) Siehe Photographic Journal ;Nov. 22.1858.
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schäften zu Paris ein fatalitografisches

Verfahren, mitgetheilt, dessen Grundzüge

von den vorhergehenden gänzlich verschie

den sind, und das auf einer eigenthümli

ehen Einwirkuug des Jodsilbers auf arabi

schen Gummi beruht. Ich habe die einzige

Bemerkung über seine Erfindung im Athe

näum vom Februar 1809 gefunden, wo die

Beschreibung derselben 80 undeutlich und

skiz�enhaft ist, daß sie keine Kritik zuläßt.

Ich komme nun zu meinem eigenen Ver-

fahren, welches ich, so wei t ich es zu beur

theilen vermag, für besser halte, als die an

dern "
so wie für vollkommen deutlich und

neu. Dip. Vortrefflichkeit desselben beruht:

1. Auf seinem einfachen und durchaus

praktischen Karakter , vermög dessen es

leicht zu lernen und auszuführen ist.

Der gänzliche Mangel an fotolltografi

sehen Bildernin diesem Lande, meiue eige

nen ausgenommen, zeigt! daß Vel'falu'en..,

welche seit drei odermehr Jahren ander

wärts patentirt wurden, sich entweder ni ht

auszahlen, oder zu s h"Yiel'lg, �erwiolr It,
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und unvollkommen in den Details sind" um
I Zeit auf die gewöhnliche Art untersuchen

sich mit Vortheil durchführen zu lassen. I und innehalten, wenn der Farbenwechsel

2. Ich bringe mittelst der Fotografie weit genug gediehen ist.

eine bona fide Uebertragung, im technischen :5. Der Theil des fotografischen Bildes,

Sinne, auf litograäscbem Papier, in lito- welcher in meinem Verfahren die Tinte an

grafischer Tinte hervor. von welcher das nimmt, ist auf jener Oberfläche des em

Bild nach dem wohlbekannten Uebertra- pfindlichen Leimes, welche zuerst durch die

gungs .. Verfahren so auf den Stein gebracht
wird, (laß es eine eigentliche litografische
Zeichnung wird, welche 'sieb in keiner Be

ziehung von der auf gewöhnliche Art herge
gestellten unterscheidet, und allen Verrich

tungen und Behandlungen unterliegt, welche

der Litograf ausübt; die Tinte ist nicht

auf dem Steine, und durch einen da

zwischen liegenden Stoff von demselben ge

trennt, sondern ·in demselben, wie sie sein

soll; der Stein wird in der Presse nicht abge
nutzt, und die Beschaffenheit der Zeichnung
leidet nicht unter dem Abziehen von zwei

bis dreitausend Kopien.

3., �ein Verfahren gibt direkte Resul-

Lichtstrahlen getroffen wird, auf jener
Fläche nämlich, welche mit dem Negative
in .Berührung steht; und die Linien und

Punkte, aus welchen das Bild besteht, wer

den durch einen Durchschnitt verbunden,
der durch jene Oberfläche gemacht ist, und

nicht durch jene, welche mit dem Steine

oder sonstigen Stoffe, in Berührung steht,
auf welchem der Leim ausgebreitet wurde;
dadurch kann ich die äußerste Schärfe her

vorbringen,
6. Ich kann einen Vorrath von empfind

lichen Leim - Papieren zubereiten t weicher

eine beträchtliche Zeit anhält, und in jedem
Augenblicke gebraucht werden kann, w!i,h-

tate, und ich arbeite mit einem gewöhnli- rend Steine bereitet werden müssen, wenn.

chen Negativ, welches zu einer beliebigen man sie braucht.

Zeit, an einem beliebigen Orte und von wem 7. Eine höchst wichtige Eigfmthümlieh-

immer bereitet sein kann. Auf dem fotoli- keit, in weleher mein Ve.rfa,hr,en alle andern

tografischen Uebertragungs - Papier bilde übertrifft, liegt in meiner Methode, die

ich ein direktes Positiv in Iitografischer Tinte aufzutragen, AndereKönstler (poite
.uebertragungstinte; dieß gibt, auf den Stein Yin zum Beispiel)" welche Leim gebrauchen,

abgedruckt, ein umgekehrtes Positiv, von befeuchten" die empflndliehe Fläche nach

welchem man in der Presse direkte Abzüge der Belichtung, ehe sie (lie Tinte auftragen.o
machen kam. um die ungeänderten Theile von Tinte frei

4. Durch Anwendung von Uebertra- zu erhalten; die Folge davon ist, daß ein

gungs-Papier überwinde ich alle die zahlrei-
.

Theil der Leimfläche über die geände:d:e

chen Schwierigkeiten, welche aus der Be- ,Theile gerieben wird, welche die Zeiclmmn

lichtung des. Steines im Dunkelkasten , oder darstellen J so daB die e die Tinte gar o. it

unter einem Positivoder Negativentstehen. oder nur sehwer annehmen· dadureh md

Bei mir sind Steine, und aller schwerfällige, die Beschaffenheit der Tmte, rund fo tidt

dazu gehörige Apparat gänzlich von-dem fo- auch jene der LitogI"aie bedeufulmd be4mn

tografischen LaboratorIum ausgeschlossen. t,rächtige . ich hingegen t;r':IIg1ill ie 'nnn1l:lel

Ueberdieß ist die Leichtigkeit, mit welcher auf, indem ich die .dlJ3DZe Flidne es fu1t({))

Papier unter einem Negativ belichtet wer- grafi chen .Abzoge bedecke" 1WilI:nre:nnd. ®Ir

den kann, eine sehr große; vermög seiner trocken ist, ehe das A.mJ;c]nwellenn trlI®l' llDlIIl..:"fllll!lJ

biegsamenNatur läßt sich die innigste Be- ändedoo. Theile diepo:si1tiw(!J)]lD.Th.teiJJ.e des Ab

rührung zwischen beiden herstellen, da- zuges hinab edriicktt W; venn jeD TlIn.ri

durch kann man die kleinsten Details er- len, welche rem WId \Wi. ooi!m 1EmllIIIm" \Wfuru1l.

halten und der KÜnstler kann mit vollkom- del' Leim � mul mit ihm «lie tmttre till1ill.!'tlln M'5>

mener Sicherheit das Papier von Zeit ZR spätere Wa.sehenn enntlfemt
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8, Mehle Methode, die Tinte in der 10. Als einen sehr schätzbaren Theil
Presse aufzutragen, ist nach meiner Mei- meiner Erfindung betrachte ich auch die

nung unübertrefflich; sie bietet die größte Mittel, welche ich angewendet habe, um so

Regelmäßigkeit und Genauigkeit bezüglich wohl die Eiweiß- 31s die Leimbekleidung
der Menge, und unterstützt die Verwandt- zu glätten, und dadurch höchst zarte Resul

schaft, welche zwischen dem Leime und der tate zu erhalten; die Möglichkeit, auf die
Tinte besteht, durch die Kraft, mit welcher beschriebene Art zu glätten, ist einer der

sie aufgetragen wird. Vortheile, welche ich durch das Arbeiten
9, Die Bekleidung des Papieres mit Ei- auf Papier gewinne.

weiß, weiche der Leim - Bekleidung vorher- 11, Ich kann von demselben' Negativ
geht, ist ebenfalls von sehr hohem Werthe,
und die Annahme desselben' ist ganz
neu. Vermöge der Löslichkeit des' ge
trockneten Eiweißes verbindet sich die

beeiweißte Oberfläche während der Papier
.Erzeugung innig mit der Leimfläche ; und

die Leichtigkeit, mit welcher man diese un

tere Eiweiß-Bekleidung später durch einfa-
ches Schwemmen auf heißem Wasser gerin-

h k d h si f hi Zeichnung kann nach meinem Verfahren
nen mac en ann, wo urc SIe erner m m.

.

. . .

W 1·· l' h ht w d 11 I
mit erstaunlicher Schnelligkeit auf den

asser un os IC gemac t WIr , ste t unter
'.. "

d it T' t üb f ti Ab
Stem ubertragen werden; indem em Mann

em mi m e u erzogenen er 1gen zuge
" .

.

,

hi ich d 1
' .'

Ob flä h h
''"S-O viel leistet, als zwölf Zeichner , und in

eine mreic en emuge er ac e er, .

vielen Fällen so viel, als eine weit größerewelche die für den Uebertrager nothwendige
Zahl.

.Eigenschaft besitzt, während des Ueber,tra-
gens am Steine zu kleben, Die.Eiweiß-Be

kleidung spielt auch eine wichtige Rolle, in

dem sie dem Papiere eine glatte und dichte

Oberfläche gibt, ehe der Leim aufgetragen
'wird, wodurch die Beschaffenheit und Gleich-

eine unbegrenzte Zahl von Uebertragungen
herstellen, alle gleich gut, so daß ich eine

beliebige Zahl von Zeichnungen desselben

Gegenstandes auf einen großen Stein, oder

auf mehrere Steine bringen kann; ich kann

also durch gleichzeitigen Betrieb mehrerer

Pressen das Geschäft beschleunigen. .

12, Die fotografische Abbildung einer

13. Die Arbeiten, welche ich liefere,
sind bei weitem besser, als durch die Hand

geliefert werden kann.

14. Beim Wegw�schen der Tinte zieht

man Vortheil von der Methode des Lei-

6S. Fotografische'Liebhaber-Gesellschaft zu London.

: förmigkeit des letzteren bedeutend verbes- mens im kalten Wasser sowohl als' von

sert wird; endlieh hat sie die Wirkung, nach seiner Löslichkeit in warmen Wasser, in
dem Gerinnen zu verhindern, daß die Tinte dem die aufgeschwellte Fläche des Abzuges
während des Waschens mit dem faserigen beträchtliche Reibung ohne Nachtheil für
Stoffe des Papieres in Berührung komme, die Arbeit zuläßt. - PhotiJgr . .lourn. VII.
wodurch man reinere und zartere Uebertra- 16'3 und 213.
gungen erhält.

(Amateur photographic Association.)
In London hat sich im Mai 1861 eine

I
der Absicht, damit die Liebhaber einestheils

Gesellschaft von Liebhaber - Fotografen ge- den vollen Werth jedes Negativs, welches sie
bildet, Es ist der Redakzion von Seite die- besitzen, wieder erhalten, anderntheils damit

.

ser Gesellschaft der folgende Statuten-Ent- die Tausende von anziehenden und werth-
/.

Iwurf zugekommen. vollen Negativen, die in den Matrizenkisten
Der Zweck dieser Gesellschaft ist der der Liebhaber begraben sind, zur Kenntniß

Austausch und die Veröffentlichung von Er- gebracht werden möchten.

zeugnissen der Liebhaber - Fotografen, in
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1. Jedes Mitglied zahlt einen Jahres

beitrag von 1 Guinee (10 fl. 7� kr, Oe. W.).
2. Nur Liebhaber - Fotografen werden.

als Mitglieder zugelassen.
3. Andere Personen, welche nicht Fo

tografen sind, und an den Vortheilen dieser

Gesellschaft theilzunehmen wünschen, kön
nen durch einen Jahresbeitrag von 1 Guinee

. Subskribenten werden.

4. Jedes Mitglied ist berechtigt, im

Werthe von 2 Guineen, undjeder Subskribent
im Werthe von i Guinee jährlich kostenfrei
von den Abzügen der Gesellschaft nach dem

weiter unten angeführten Veröffentlichungs
Preise zu wählen, unter Beobachtung der

von den Berichterstattern zu bestimmenden

Regeln.
n. Mitglieder erhalten alle übrigen Fo

tografien um die Hälfte, die Subskribenten
um % des Verkaufspreises.

6. Die Verleger sind für die ihnen an

vertrauten Negative verantwortlich, und ha

ben dieselben auf Verlangen zurückzu

stellen.
7. Man erwartet, daß jedes Mitglied in

seinem ei�enen und im Interesse der Ge

sellschaft möglichst viele gute Negative lie

fert ; ein Mitglied, das weniger als 6 Nega

tive während eines Jahres einsendet, kann

auf Antrag der Berichterstatter unter die

Subskribenten gereiht werden.

8. Die Fotografien werden je nach dem

Wunsche des Eigenthümersmit oder ohne

seinem Namen veröffentlicht.
Die Abdrücke werden in dem Etablisse-

9. Mitgliedern, welche Abzüge von
ment von Me. Lean & Compo zu Bla:ckheath

ihren eigenen Negativen wünschen , werden
gemacht, wo keine Kosten gescheut werden,

dieselben zum niedrigsten Verkaufspreise
sie gut, schön und dauerhaft herzustellen.

(nach der Preisliste der Commissionäre) be-

rechnet.

W. Die Verleger machen von den Ne

gativen eines jeden Mitgliedes im Wertbe

von 2 Guineen während eines Jahres für die

Gesellschaft .Abdrücke, für alle übrigen ab

gezogenen und verkauften Kopien erhält

der Eigenthümer die Hälfte des Gewinnstes,
für die Veröffentlichung wird keine Provision

berechnet; Mitglieder, welche eine Kon-

Nr. 68. 91
trolle über die Zahl der ausgegebenen Ko
pien haben wollen, können ihre Anfangs':
buchstaben dazu setzen, ehe sie verkauft
werden.

i 1. Während der Veröffentlichung wer

den Kopien eines jeden Negativs immer in
Vorrath gehalten.

1,2. Von dem Komite werden jährlich
folgende Preise verliehen:

Bestes Negativ. i 2" und to- oder

größer, goldene Medaille, im Werthe, von
12 Gunsen.

Bestes Negativ 10'1 und 8/1, goldene
Medaille, im Werthe von 7 Guineen.

Bestes Negativ. 8 %/1 und 6 %./1 gol
-dene Medaille, im Werthe von n Guineen.

Bestes Negativ. Stereoskopplatte , Sil

bermedaille, im Werthe von 3 Guineen.

.13. Das jedem Mitgliede aus dem Ver
kaufe gebührende Geld wird am Schluße
des Jahres ausgefolgt.

,14. Von dem Komite werden ans dem

selben jährlich � Berichterstatter gewählt,
denen alle Differenzen (wenn solche vor

kommen sollten) bezüglich der Veröffentli

chung der Negativs, der Wahl der Abzüge,
oder der Auslegung der Statuten vorzule

gen sind; ihre Entscheidung ist endgiltig.
Die Preis - Negative werden Eigenthum

der Verleger, aberin' jedem Falle bleibt es

dem Eigenthümer vorbehalten, den Preis

abzulehnen, worauf der Preis einem andern

zuerkannt wird.

Der Preis der zu publizirenden Foto

grafien ist folgender. Sie werden quadra
tisch gemacht und gerollt, nicht aufge
zogen.
Größe des Negativs

s mit 4 0 sh. 8 d.

6 »n 1» 0»

Oe. W. fl.

0.31 4/10
0.47

7 II 9 'i » 6 J) 0.70 1/2
*
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Größe des Negativs
10 mit 8 2 sh. 0 d.

i1 ) 9 2., 6 "

12 I) 10 3.. 0 "

16 » 12 0» 0 "

aufg.ez. Stereografe 0 » 9 I)

Nr. 68.

Oe. W. fl.

0.94

1..171/2
1.41

2.304/20
0.303/10

NB. Die hier gebotenen Vortheile sind

so auffallend und frei von Kosten oder Ri

siko, daß die Unternehmer sich schmei

cheln, es werde jeder Liebhaber - Fotograf
diese Gelegenheit nicht' bloß benützen, son

dern auch die Irrteressen der Gesellschaft

nach Möglichkeit fördern.

Die Hauptvortheile sind folgende:
1. Die Subskribzion von 1 Guinee wird

mit Fotografien im Werthe von 2. Guineen

. wieder bezahlt.

2. Die' Negative der Liebhaber werden

in die Hände einer Firma gegeben, welche

unvergleichlich leicht im Stande 'ist, zum

Besten der Mitglieder den vollen Werth

ihrer fotografischen Platten zu erhalten.

3. Das Publikum wird in ihrenBereiche

eine Wahl von Gegenständen erhalten, wie

es nirgends anders möglich ist.

4. Das Gefühl des Wetteifers wird her

ausgefordert, das nicht verfehlen kann, deli

Liebhaberfotografen das Interesse und den

Reiz zu verleihen, von welchen zuversichtlich

große Resultate erwartet werden können,

D. Die Fotografie wird aufhören, ein

kostbares, und soll künftighin ein einträgli
ches Vergnügen wer.len.

6. Diese Gesellschaft wird eine Aus

tausch - Gesellschaft von der möglichst um

fassendsten Art für die Liebhaberfotogra
fen bilden, ein Band der Einigung und ein

Mittel der Mittheilung, wie keine andere

Gesellschaft zu bieten vermag.

Das Komite.

Marquis v. Drogheda.
,

Fürst v. Uxbridge.
Graf Ranelagh.
Sir Th. M •. Wilson.

Rev. Will. Thomson.

Math. Marshall Esq.

Major Stewart Wortley.
James Glaisher Esq.
J. D. Llewelyn Esq.
John Penn Esq.
George Shadbolt Esq.

Schiedsrichter.

James Glaisher, Esq.
George Shadbolt Esq.

Ehren-Sekretär.

W. Arth, James Meluish.

Verleger.
W. Mc. Lean, Meluish, Napper & C.

Der Herausgeber der Photographic
News trägt wohl Bedenken für den er

folgreichen Ausgang der Sache, er findet
den. Prospekt geistreich, aber auch 'vieles
noch. wünschenswerth. Die Schwierigkeiten,
meint er, seien bei' einer solchen Gesell

�haft im Vorhinein zu berechnen. Er sagt,
es sei diese Gesellschaft eine Art s I' a u s c h

Ge sell sic ha itt( wie sie bereits in Lon

don besteht.
Doch dieser neue' Verein ist nicht bloß

zum Austausch von Fotografien unter den

Mitgliedern, wie bei der »T' a 11, s c h - G e

s e l l sch a f t« sondern auch zur Veröf

fentlichung bestimmt,
Daß die Gründung einer jeden neuen

Gesellschaft Schwierigkeiten habe,. ist wohl

nicht zu läugnen. Doch das Gelingen hängt
mehr oder weniger_von der Leitung und

Durchführung, so wie von der Energie, mit

der solche Unternehmungen ausgeführt wer

den, ab.

Eie, Zahl von Dilettanten der Foto

grafie ist in' England eine bedeutende; un

ter diesen befindet sich eine große Zahl

von Fürsten, Grafen, Herzogen und reichen

Männern ; es ist also Ieicht vorauszusehen,
daß das Interesse für diesen Zweig dort ein

ziemlich großes ist und daß diese Gesell

schaft einen großen Anklang finden werde.
Würde der Herausgeber der Photographic
News seine Bedenken geäußert haben, wenn

diese Gesellschaft sich i:Q. Oesterreich oder ,
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Deutschland konstituirt hätte, so wäre es Natur und Kunst zu wecken, und gerade
am Platze, da die größte Zahl der Lieb- solche höhere und bessergestellte Männer
haber daselbst dem ärmeren oder. Mittel- in ihre Mitte zu ziehen, wodurch dann man

stande angehörn, und jeneaus dem Fürsten-, eher Fortschritt zu erwarten wäre.
Grafen- etc. Stande nur als große Selten- Es wäre zu wünschen, daß die Wiener
heiten anzusehen sind. Es fehlt zum größ- fotogr:afische Gesellschaft auf dieses neue

ten Theile an dem Interesse für diesen, so Unternehmen ihr Augenmerk richten, und
wie fur jeden andern naturwiasenschaftli- sobald als möglich, wenn auch in geänder
chen- und Kunstzweig, das aber endlieh in ter Form ein ähnliches Unternehmen auszu

der Erziehung seinen Urgrund hat. Es wäre führen suchen würde.
deshalb Aufgabe von Vereinen und Gesell- Lukas.
schaften, nach Mög1ichkeit das Ineeresse für.

69. lIofbildnng, ihre Ursache nnd ihr Heilmittel.
Von MARLOW. (Mit 1 Figur.)

(Gelesen. in der Sitzung der Londoner fotografischen Gesellschaft am 2, April 1861.)
Vor etwa drei oder vier Jahren stellte lichtet wurde, war doch keine Spur eines

ich in Verbindung miteinem hiesigen Foto- Hofes vorhanden. Ich war nun völlig über

grafen einige Versuche an, in der Absicht, zeugt, daß der Hof durch Abspiegelung ent
die Natur des fotografischen Bildes, wenn stand, Ich wurde jedoch neuerdings durch

möglich, zu bestimmen, Unter anderen einen in der Jänner Sitzung vorgelegten
Eigeathümlichkeiten des Kollodhäutchens Benieht auf diesen Gegenstand aufmerksam
Immen auch die Erscheinungen der Hof- gemacht, und ich erlaube mir, die Ver

bildung zur Betrachtung. WiF glaubten suche, welche ich in Folge der dort ausge
zuerst , dieselben: sprechen zu. Gunston der sprochenen Meinungen angestellt, und die
elektrischen Natur des verborgenen Bildes; Schlüße, welche ich daraus gezogen habe,
bei genauer Untersuchung der Merkmale hier vorzulegen,
.desselben faad ich jedoch, daß' man diese Ich begann damit, eine oder zwei Fra

Erscheinung immer am R-ücken der
_

Bilder gen zu erledigen, welche sich aus der Ver
am reinsten sieht. Diese Thatsache führte zu gleichung des Versuches mit dem gefärbten
der viel einfacheren Hipotese, daß sie von Glase mit H ar d wie h's II Wander-'Tbeorie«
dem Lichte herrühre, welches durch das ergaben. Ich bekleidete die oberwähnte ge
Häutchen UNd das Glas bis zu 'einer abspie- färbte Glasplatte an. der gefärbten Seite,
gehlden Fläche am Rücken des letzteren, um zu verhindern, daß, aktinisches Licht

dringt, wo ein Theil desselben auf die- un- durchgehe, weil ich damals noch nicht
tere Fläche €les Häutchens zurückgeworfen wußte, wie die Abspiegelung von der rüek

wird, und, auf diese einwirkt, Um die Rich- wärtigen. Fläche verhindert wel�den könne,

tigkeit dieser Ansicht zu beweisen, nahm Ich war der Meinung, daß das Licht ver

ich ein Stück gefärbtes Karminglas, und be- hindert, werde, im Glase zn wandern. Das
kleidete es auf die gewöhnliche Art mit einzige..Mittel, diesem Einwurfe zu begeg
Kollod._ Es ist einleuchtend, daß, wie viel nen , wäre die Zerstörung der rftckwä,rtigen
Licht bei dieser Anordmmg auch vom Abspiegelung der Platte. Bei diesen Verstl
Rücken abgespiegelt werden mag, dieß von chen war es für mich nothwendig, daß, das
keiner aktinischen Natur sein, und daher Licht ,. welches das Häutchen dUl'lchdl'.ang,
die untere Fläche des Häutchens nicht be- in das Glas gelangte, aber vom Rück·ell des
lichten kann, Der Versuch gelang vollkom- selben nicht wieder abgespiegelt werden

men; denn 'obwohl das Bild, äußerst über- kannte. \Vie war dieß zu erreichen 2
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\,1

Mit diesen Gedanken begann ich ein belichtet, daß von jedem Viertel ein Theil

Glasstück zu untersuchen, dessen eine Licht empfing, der andere nicht. Nachdem

Fläche geschliffen war. Indem ich eine entwickelt und der Untersuchung halber ein

Münze lothrecht auf die geschliffene Seite Theil des schwarzen Firnißes abgeschabt

stellte, fand ich, daß auf die rauhe Fläche war, fand -ich, daß der Versuch meine kühn

ein Schatten fiel, gerade so, wie bei jeder sten Hoffnungen übertroffen hatte; denn

anderen matten Fläche. Dieß entsprach nicht nur jener Theil des Häutchens hatte

dem Zwecke nicht, denn obwohl die Politur keinen Hof, wo die rückwärtige Fläche ge

abgeschliffen worden war, hatte es doch schliffen und geschwärzt war, sondern auch

eine weiße Oberfläche, welche natürlich ak- jener Theil, welcher rückwärts einfach den

, tinisches Licht abspiegeln würde. Ich be- schwarzen Firniß hatte. Nichts, kann ent

kleidete sie nun mit schwarzem Firniß, da- scheidender sein. Ich muß noch erwähnen,

durch mußte ich eine matte schwarze daß, wenn die Belichtung verlängert wor

Fläche erhalten, welche gegen die vordere den wäre, jenes Viertel der Platte, welches

Fläche sieht. Indem ich riun wieder auf der rückwärts blas den schwarzen Firniß ha!te,
polirten Fläche mit einer Münze unter- endlieh einen schwachen Hof gezeigt hätte,

suchte, wie früher, und dieselben gegen ein weicher durch das oben erwähnte sekun

starkes Lampenlicht hielt, so daß, am Be- däre Bild erzeugt worden wäre.

rührungspunkte beider die Flamme gesehen Stimmt dieß nun mit Ha r d w i c h's Theo

werden konnte, fand ich, daß alle die se- rie der seitlichen Wanderung überein ? si

kundären Bilder, welche unter anderen Be- eherlieh wird es durch ein Uebermaß von

dingungen immer erscheinen, nicht sichtbar Licht hervorgerufen, und die Wirkung er

waren ; anstatt vieler Bilder war nur eines scheint so, als ob sie durch eine Seiten

vorhanden, und dieß in genauer Berührung Einwirkung hervorgerufen wäre. Unglück-
.

mit dem Geldstücke. Ich nahm hierauf ein licher Weise sagt Ha r d w ich nicht, wo nach

Stück ungeschliffenes Glas, und bekleidete seiner Meinung die seitliche Wanderung
an einer Seite mit schwarzem Firniß; als eintritt, an der äußeren' Fläche des Kollod

ich es untersuchte , -wie das frühere Glas- häutchens, oder im Inneren des Glases. Ich

stück , fand ich ein trübes schweres sekun- möchte das letztere nicht glauben, da er

däres Bild vor. sonst sehr entschieden die Thatsache er-

Nachdem diese Thatsachen festgestellt wähnt haben würde, daß der Hof am Rücken

waren , wußte ich, was zu thun sei; ich des Bildes immer am deutlichsten erscheint;
nahm ein Glasstück (Nr.4) und schliff eine besonders ehe das Jod ganz aufgelöst ist.

halbe Seite, desselben, bekleidete sie mit Nach meiner Meinung sprachen die Versuche

Kollod, trocknete". bekleidete die halbe für sich, und es bedingt keinen, hohen Grad

Rückenfläche mit schwarzem Firniß im von Scharfsinn, um das Ganze einzusehen

rechten Winkel zu der geschliffenen Malon e's Annahme ausstehender Strah

Seite, so daß ich vier Versuche auf einer len, welche nicht zum gehörigen foto

Platte machen, und alle unter denselben genischen Brennpunkte gebracht wurden,

Bedingungen belichten und entwickeln wird vollständig durch die Thatsache wider

konnte. Die vier Abänderungen können fol- legt, daß man den Hof ohne Linse nach

gender Maßen beschrieben werden: 1. KoI- Belieben hervorbringen und vermeiden

lodhäutchen mit polirter Fläche rückwärts; kann; der einzig richtige Weg 'ist, die

2. Kollodhäutchen mit verdunkelter oder Rückseite von Platten für Bilder von In

geschliffener Seite rückwärts;' 3. Kollod- nen-Ansichten und anderen Gegenständen,

,

häutchen mit schwarzem Firniß rückwärts; in welchen Theile außer dem' Verhältniß

4. Kollodhäutchen mit Schliff und schwar- belichtet werden, schwarz zu firnißen.

zem Firniß rückwärts. Die Platte- wurde so Es wird gut sein anzuführen, was, ich
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für die Ursache sekundärer Bilder halte. der Untersuchung festgestellt ist, entsteht
Daß es Abspiegelungen sind, oder Bilder, die Frage bezüglich der Fähigkeit der Luft,
welche von der Rückseite des Glases kom- Licht abzuspiegeln; diese läßt sich leicht
men, kann Niemand läugnen, und daß dort mit Beziehung auf die Thatsache beantwor
eine das Licht abspiegelnde Fläche ist, ist .ten , daß Glas, welches ein durchsichtiger
augenscheinlich. Welches Medium bringt Körper ist, ebenfalls Licht abspiegelt. Ich
nun diese Bilder hervor ? Es erscheint et- weiß nipht, daß bei' 'Körpern von verachte
was, wie eine Glasfläche , die gegen uns dener Dichte irgend eine Verschiedenheit
sieht, wenn wir die Bilder' betrachten. Ist in der abspiegelnden Kraft beobachtet wor
dieß Täuschung oder Wirklichkeit? Ich 'den wäre, während andere Eigenschaften in
nahm es zuerst für Wirklichkeit, wie es er- Betracht gezogen wurden. So viel ich beur
scheint; aber wie kann dieß der Fall sein? theilen 'kann, spiegelt die Luft an der Ober
eine innere Fläche am Rücken einer äuße- fläche des Glases beiläufig eben so viel
ren ist schwer zu begreifen. Wenn dieß Licht ab, als das Glas selbst, 'abgesehen
nicht der Fall ist, was ist es dann? Sehen von anderen Bedingungen. Der zunächst 'zu
wir, welcher Stoff oder welche Stoffe ge- erledigende Punkt war nun, die abspie
genwärtig sind, die möglicher Weise diese gelnde Kraft der Luft an der Oberfläche
abspiegelnde Fläche bilden können. Wir 'des Glases zu beweisen. Ich beabsichtigte
haben nichts als Luft in -Berührung mit der zuerst, anstatt der athmosfärischen Luft
Oberfläche des Glases, kann dieß die Ur- Joddämpfe zu verwenden; dieß würde aber

\

sache oder das Medium der Abspiegelung wahrscheinlich' nicht entsprechen, weil das
sein? Warum nicht? Wie kann Luft unter Jod die Form des Glases annimmt, und
diesen Bedingungen abspiegeln? Es wird ebensovielweißes Licht abspiegelt , als po
gut sein, zu untersuchen, was die Ursache lirte und gefärbte Flächen. Ich nahm daher
von Abspiegelung ist, oder welche Bedin- wieder �in Stück Glas, das an 'einer Seite
gungen zu einer vollkommen abspiegelnden gefärbt, an der entgegengesetzten mit Kol
Oberfläche nothwendig sind, Ist es nicht die ,Iod bekleidet war. Bei dieser Anordnung ist

Vertheilung der Theilchen an der Ober- es' einleuchtend, daß das Licht, welches
fläche, die A.bglMtung aller mikroskopi- durch Häutchen, Glas und gefärbte Fläche
sehen Vorsprünge, und die Herstellung geht, bei der Rückkehr von der rückwärti
einer gleichförmigen Oberfläche, welche gen abspiegelnden Luftfläche nicht-aktinisch
Licht nur in einer Richtung abspiegelt? und gemacht; wird; folglich kann die untere
die Abspiegelungsfähigkeit steht, bei übri- Fläche des Kollodhäutchens nicht belichtet
gens, gleichen Bedingungen, im Verhältniß werden. Das Resultat der angestellten Ver
der Vollkommenheit der Fläche in dieser suche bewies die Richtigkeit der Theorie;
Beziehung... '

denn die reine Glasplatte , welche, mit der
Nun sind die Theilchen an der Ober- gefärbten belichtet wurde, hatte einen sehr

fläche des Glases so vertheilt, und die Luft, starken Hof, während das gefärbte Glas
welche mit ihnen in Berührung kommt; muß ganz frei davon ist.

nothwendiger Weise diese Bedingung eben- DieAnwendung des schwarzen Firnißes
.falls annehmen, und in entgegengesetzter beim nassen Verfahren ist mit Schwierig
Richtung eine' Fläche darstellen, welche in keiten verbunden, und es war des Versu
jeder Beziehung jener des Glases gleich ches werth, ein gutes Ersatzmittel dafür zu

ist; oder mit andern Worten, die Luft wird finden. Ich versuchte schwarzes Papier, das
nach der Form, des Glases. g.emodelt, w�l' ich blos befeuchtete, und sorgfältig nieder-
ches, �enn es, eine polirte oder ungebro- drückte, um Luftblasen zu vermeiden; es

chene ,Obe.rflä�h� hat, der Luft dieselbe hatte nur theilweisen Erfolg. Hierauf ver

Form geben' muß. Nachdem dieser Punkt, 'suchte ich schwarzes japanisches Leder, das,
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werden kann. Dieß geschieht leicht, indem

man einen Lappen mit Nafta befeuchtet, der vorderen Fläche ausgehen; 1 ist .der

und über den Firniß reiht, welcher sich einzige Theil des 'llrsprünglichen Strahles,
leicht auflöst; w.enn nicht zu viel Nafta vor- welcher nicht in das Glas geht; a der ein ..

han-den ist, kann das Erdharz entfernt wer- zige Theil des ursprünglichen Strahles, wel

den, ohne daß irgend etwas auf die VOiI?der-\ eher keine Abspiegelung erleidet; 2, 3
seite der Platte kommt. Der. Firniß und 4 werden von der Luft abgespiegelt,

96

mit Wasser befeuchtet und auf das Glas:

gedrückt wurde , von welchem man früher
die Politur abgeschliffen hatte. Der Erfolg'
war viel besser, und dieß ist ein gutes Er
satzmittel für den Firniß; es ist nicht ganz
so kräftig .als der Firniß, sondern hat eine

schwache ,.A:.bspiegelung, .wäre aber die Be-;
liehtang verlängert worden, so würde es;

deutlicher geworden sein. Ich hoffe, ein�
noch besseres Ersatzmittel zu finden, und

ich werde es dann bekannt geben.
Es ist bemerkenswerth, daß schwarzer

Firniß und nasses lackirtes Leder auch die

Luft ausschließen, und eine Oberfläche dar

stellen, welche'weniger Licht abzuspiegeln
und mehr aufzusaugen scheint, als .die at

mosfärische Luft.
Natürlich muß der .schwarse .

F'imiß

entfernt werden, ehe das Bild entwickelt

wird am besten mittelst 'eines Kameel

haarpinsels aufgetragen; es kommt nicht

so leicht etwas davon auf die" Vorder-
- seit'>" als wenn er auf- und wieder ,abge

goßen wird.

.
Durch die obigen yersuche g�a�e ich die

wahre Ursache dey Hofbildung festgestellt,
und dargethan zu haben, daß dieselbe weder
in seitlicher Wanderung ,. noch in gewissen
außer dem Brennpunkte befindlichen aus

stehenden Strahlen ihren Grund hat; son

dern daß sie durch "',eine eigentbümliche
Einwirkung an den Oberflächen ,de_r foto

grafischen Tafeln hervorgerufen wird_, Ich

möchte die Erklärung meiner _Ansicht
über diesen Gegenstand durch folgende
Zeichnung leich ter begreiflich machen._

A B Fig. 26 stelle den Rand einer Glas
'tafel dar; C sei ein Liehtstrahl , weleh;r bei

o auf die Oberfläche fällt ; a,' i, c seien

_Strahlen, wel�he von rückwärtiger Fläche

ausgehen i 1, 2, 3, 4 Strahlen I,wel,c�,�, yon

Nr. 69.

Fig. 26.

i

welche an der rückwärtigen Fläche mit dem

Glase in Berührung steht; bund· c sind

Strahlen , welche. von der Luft an der vor

deren Fläche ausgehen. Oder um es anders

aufzustellen: C sei ein Lichtstrahl, welcher

bei 0 auf die Oberfläche des Glases fällt;
ein Theil desselben wird rückwärts j� der

Richtung von 1 abgespiegelt, während ein

Theil durch das Glas zu der abspiegelnden
Luftfläche gellt; ein Theil entweicht _, wäh

rend ein anderer Theil abgespiegelt wird,
indem er längs.a zur Vorderseite' des .Gla

ses gehti ein Theil tritt längs 2 aus, .wäh

rend der zurückbleibende Theil yon der

Luft längs 5 abgespiegelt wird, und so wei

ter, bis das Licht aufgewendet ist! Nach'
dem, was ich gesehen und anderen gezeigt
habe, bin ich überzeugt, daß dieß der Fall

ist. Wenn. man das Glas in einem gewissen
Winkel gegep. ein starkes Licht hält, kann

rna? die sekundären Bilder an beiden �ei
ten .desselben sehen 1..._

wobei das Licht an
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derselben Seite einfallen muß, an welcher ist einleuchtend; auch werden sie kleiner.
man die Münze hält. Die Bilder, welche man Als ich die Zeichnung zuerst machte, hatte
an der Vorderseite sieht, sind viel glänzender, ich die Bilder an der Rückseite des Glasesals jene, .welche durchgegangen sind; dieß noch nicht gesehen, .während das Licht undmuß natürlicher Weise erwartet worden, die Münze noch an der Vorderseite waren;weil an der Vorderseite ein jedes um ein da ich aber sah, daß die Luft an der vorderenStück hinter den andern (bezüglich der Zah- Fläche nothwendiger 'Weise Bilder eben solen) steht. Da bei jeder Abspiegelung von abgeben mußte, wie die Luft an der rückden vorderen und rückwärtigen Flächen ein wärtigen .Fläche , so fing ich an, ' dieselben.Theil des Lichtes verloren geht, so wird in der Richtung von a, bund c zu suchen,dadurch der geringere Glanz eines jeden wo ich sie auch fand, und zwar, wie schonBildes an beiden Seiten erklärt. Wenn man früher gesagt, viel weniger glänzend, als andiese Bilder, von 9 sieht, so haben sie eine .der vordern Fläche. Sie folgen demselben

gegebene Entfernung von einander; wenn Gesetze, wie die Bilder an der Vorderseite,man sie von 8 sieht, wird der Abstand zwi- das heißt, es sind weniger bei 11, werdensehen denselben größer, von 10 gesehen, mehr, wenn der >Winkel bei 12 und 13
wird er kleiner; von 8 aus sieht man nur spitziger wird: von den letzteren Stellen
zwei oder drei Bilder, von 9 sieht man gesehen, liegen sie auch näher an einander.
mehr, und von 10 noch mehr: der Grund - Brit. Journ. VIII. 141.

70. Praktische Details des fotografischen A.bziehens.
Von H. H. SNELLING.

(Gelesen in der Sitzung der amerikanischen, fotografischen Gesellschaft am 8. April 1861.)
Es kommen einige der praktischen De- stoffgas in .höherem oder geringeren Grade

tails des fotografischen Abziehens zu erwä-, zerstörend auf dell beeiweißten Abzug ein'.
gen, so weit dasselbe auf bloßem Papier an-. Reines Eiweiß kann getrocknet. und gehärwendbar ist. Obwohl das Eiweiß dem Bilde tet, geschnitten .und geformt werden, so daß
Glanz und Kraft gibt, bin ich doch entschie- es dem Bernstein gleicht, und es wird so
den gegen die Anwendung' desselben, da es bleiben, so lange man es vollkommen trocken
vermög seiner eigenthümlichen, Natur, und erhält; sobald es, aber mit Feuchtigkeit ge-,

der notwendigen Zubereitung, für fotogra- sättiget wird, greift das Schwefelwasserstoff
fische Zwecke am wenigsten geeignet ist, gas es an, und zerstört es. Beim .fotografiDauerhaftigkeit zu .slchem. Ich verwerfe die sehen Abziehen auf, Eiweiß machen das
Idee I daß die Fotografen dasselbe gebrau- Schönungs- .und das, unterschw.efligsaureehen und empfehlen sollen, weil seine ge- Natron - Bad das Eiweiß noch' geneigter,
genwärtigen Resultate so schön sind, und Feuchtigkeit aufzusaugen, und folglich wird

,-die große Masse es vorzieht. Wenn wir d,ie es· durch das, Schwefelwasserstoffgas der
Fotografie vervollkommnen, und in der Oef- Atmosfäre leichter angegriffen. Oft tritt im
fentlichkeit Vertrauen, für sie erwecken EiweißpapiereZersetzung durch dieses schäd
wollen, dürfen wir nur die Endresultate in liehe Gas ein, ehe es in, die Hand des Foto
Betracht ziehen. Die natürliche Verwandt- grafen gelangt, und daher, stammen manche
schaft zwischen Schwefelwasserstoffgas und von den Klagen, welche, so oft gegen die
Eiweiß, wird durch die verschiedenen Ver- Verkäufer desselben erhoben wenden. Man
fahren gesteigert, .welche. beeiweißtes Pa- behauptet zwar, daß das neue entdeckte al
pier während der fotografischen Behand- kalinische Goldschönungsbad jede Schwie
lung durchzumachen hat, und nach, wenigen rigkeit beseitiget. Mich hat aber praktischeMonaten schon wirkt das, Schwefelwasser- Erfahrung gelehrt, daß von mehreren Pro-

Zeitschrift f. Fotograne V.
U
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ben von Eiweißpapier , welche mit alkalini- Salzen des Papieres; so einfach diese ist, so

sehen und sauren Bädern behandelt wur- erfordert sie doch eben so viel Aufmerk

den, die der alkalischen Einwirkung ausge- samkeit und Geschicklichkeit, als irgend ein

setzten unter gleichen U.mständen zuerst gelb anderer Theil des Verfahrens .

. oder verfärbt wurden. Wenn das alkalinische Der Fotograf muß mit einem Holzge-
Bad das gesuchte Mittel ist, woher kommt stelle versehen seia, das Raum genug für

nun dieses Resultat? Ich sehe kein Mittel, die Menge des zu salzenden Papieres bie-

. diese Schwierigkeit zu überwinden, welche tet; die einzelnen Stäbe werden Z'1l einern

das .Ausbleichen des Eiweiß .. Abzuges zu. scharfen. Rande zugeschnitten, in welchen

einer vollkommenen. Gewißheit macht ; hin- man silberplatirte Nadeln in selchen Ab

gegen bin ich überzeugt, daß anf bloßem Pa- ständen steckt, daß sie gerade, die Ecken

pier Dauerhaftigkeit nur eine Frage sorg- des Blattes erfaßen. Die Stäbe müßen. in

faltiger Behandlung und guten Papieres ist. Damar-Firniß eingetaucht sein. Das .Salz-

Es ist bedauerlich, daß von dem zu fo- becken ist.am besten von Kautschuk gemacht,

togr afischen Zweckenfabriairten Papiere so und maß wenigstens nach jeder Richtung
sehr wenig wirklich brauchbar ist; 'unter um ß Zoll größer sein als das Papierblntt.

zwanzig Buch, die in denHandel kommen, Salz ist bilfig , und Wasser aoch billiger;
ist kaum eines z�u. verwenden. An. den Prei- man kann daher ein reiches Maß von Flü

sen, die dafür gezahlt werden , liegt die ßigkeithaben, um das Blatt einzutauchen,

Sc�uld nicht. Ich habe auf Experimente ohne es am Boden hinziehen zu müßen, wa

in dieser Richtung viele .Zeit und einiges durch viel Papier verdorben �ird. Die Rän

Geld angewendet, und ich bin überzeugt, der des Beckens, so wie der Boden und die
.'

eine Entdeckung gemacht zu haben, welche Seiten desselben müßen bei jedesmaligem
mich in Stand fetzt, ein Papier zu liefern, Gebrauche gut gereiniget , das Wasser fil

welches alle erforderlichen Eigenschaften trirt werden. Wenn man dünnes Papier ge

besitzt, und zu Preisen, welche bedeutend IDl:'aucht, so .[@'st mat} 1 Grän in einer Unze

niedriger sind, als sie gegenwärtig für den Wasser auf; für dickes Papier nimmt man 2

schlechtesten Artikel.gefordert werden, Die GF.älil auf die Unze, Man. uimmt.nun das Pa

Güte des Papieres beruht einzig auf der pier und biegt zwei Ecken hinreichend scharf

Gummirung , welche derart ist, daß in die '

auf, daß man es fest anfaßea-kann (wäh
Textur dies Papieres kein Silber 'oder un-: rend des ganzen Yerfahrens darf man das

terschwefligsaares Natron aufgesaugt wer- Papier .nur an den E-cken aufaßen). AlJ'l die

den kann. sen N'cken faßt man dais matt, die Spitzen
Nare:fu. diesen vorläufigen Bemerkungen gegen den Körper, legt es ·langsam aef den

will ich zu einigen der Details 'des,prakti- Rand des Beckens, krümmt -das . Ende ein

sehen Abziehens übergehen, wie .sie ,mir· i'lil
'

wenig, und zieht es langsam durch die Lö

meiner Erfahrung vorgekommen sind; nicht sung, vom Körper weg, und so, daß die Lö-

.
weil ich sie. für bedeutender halte a'ls an- sung nicht -über .<ire, durch :Aufbie�en. .der

dere , sondern weil ieh glaube, da£ sie zu Ecken gebildeten Brüche- ·geht. ·Wenn

nützlichen Resultaten in der endlieaen Ent- man dieß : geschickt durchführt , is·t· ein

wieklang. der Fetegrafie als' einer WJichtigen zweites Eintauchen nicht mehl' nothwendig,
Kunst· führen können, und man hat vollkommen reine Eeken für

Bei .der Pr-axis dies fotograäsche» Ab- die Nadeln ; auch können die Blätter n�eht

ziehens gründe ich meine Anweisungen aai- fallen', was oft gescäieht, -besonders wenn

auf, daß nur das beste Papier gebraucht das Papier nicht stark genug ist. Eine, Seite

und. die größte Reinlichkei� beob�htet des Papieres ist immer glatter und gleich
werde. mäßiger als die andere ; indem man auf dem

Die ersee Arbeit beim Ab-ziehen ist das Tische diese Seite nach oben leg·t, (ami 'die
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Ecken dagegen aufbiegt, erhält
I

man diese neun Zoll lang; dann schneidet man einen

Seite immer gegen sich gekehrt, und aufwärts Flanellstreifen drei Zoll breit lind zwölfZoll

während des Salzens und Versilberns ; lang, wickelt ihn um das eine Ende des

und auf diese Art erlangt man schönel:e Glasstabes , an, dessen innerem Rande man

Resultate. ihnmit Zwirn festbindet. 'Oder man' nehme

Die zweite Arbeit ist das Empfindlich- eine Holz- oder Glaswalze von drei Zoll

machen des Blattes; nach vielen Versuchen Länge und einem Zoll Durchmesser. Um

mit allen veröffentlichten Formeln bin ich diese legt man fünf oder sechs Schichten

endlieh bei einer stehen geblieben, welche Flanell, so daß' die Enden um einen Zoll

alle nothwendigen Erforderniße zur Her- odermehr über die Warze hinausreichen,

stellung der besten Resultate besitzt. Man und macht dann längs der Walze und mög

nehme ein einzölliges Brett, das um einen liehst nahe an derselben einen Saum, so

halbea Zoll kürzer und schmaler ist, als daß der Flanell fest auf derselben hält. Die

das Blatt Papier; an der einen Seite voll- vorsteh'��den Enden des Flanells 'bilden einen

kommen fluch, an der 'anderen ein wenig ge- Griff. Mit diesem versehen, nadelt man das

krümmt-, und mit schief geschnittenen Papier auf das Brett,' gießt etwa einen Eß

Ecken. Man wird es viel leichter finden, löffel voll Silberlösung auf die Mitte des

das Blatt auf einer krummen Ober- Blattes, und breitet sie gegen Außen hinaus,

fläche zu versilbern, als auf einer voll- bis das ganze Blatt damit bedeckt ist; dann

kommen flachen; die' Ecken des Blat-' fährt man den Pinsel nach allen Seiten dar

tes nadelt man an die schief geschnit- über, und wiederholt dieß so lange , bis das

tenen Ecken -des Brettes; so' kommen die Blatt beinahe trocken ist, oder wenn man

Nadeln mit der Lösung nicht in Berührung, es 'aufhängt, nicht mehr, tropft. Diese Ar

und, können daher keine Streifen imPapiere beit und das' Trocknen muß natürlich in

verarsaehen. Man kann ein- biazwanzig Blät- ,einem dunkelnZimmer durchgeführt werden.

tel' auf einmal auf das .Brett legen. Die dritte Arbeit ist das Belichten 'des

'Die Silberlösung .bereitet man auf die Papieres. Die Art, wie dieß geschieht, ist

gewöhnliche Ar.t, wie folgt: - von ,geringer'Wichtigkeit, vorausgesetzt, daß

Salpetersaures Silberoxid
'

. . 30 Grän man das Papier in genaue Berührung mit

Filtrirtes, weiches oder destillir- dem 'Negativ bringt, 'und zwar die versil-

tes Wasser. . t. .'. •• i Unze, berteSeite des Papieresmit dem Häutchen

wenn diess aufgelöst ist, gießt man ein Drittel des Negativs. Ich ziehe am liebsten bei zer

ab, und gibt Ammoniak-Wasser tropfenweise streutem'Lichte ab, ohne Rücksicht, wie in

den anderen zwei Dritteln zu, bis der durch tensiv das Negativ ist. Bei zerstreutem

diesen Zusatz gebildete Niederschlag' sich Lichte kann man größere .Zartheit der De

wieder aufzulösen beginnt;" dann gießt man tails, größere Durchsichtigkeit in den Schat

das eine Drittel zurück, gibt fürjede zwei ten, Festigkeit, Glanz und Schärfe erhalten,

Unzen der Lösung einen Tropfen Salpeter- als, bei direktem Sonnenlicht. Auch läßt,

säure zu, und filtrirt; man kann vierzig Grän sich das Schönen 'leichter behandeln, und

salpetersaures Silberoxid auf die Unze ge-, es gebt weniger Silber verloren.

brauchen; ich habe aber keinen Vortheil da- , An die vierte Stelle kommt das Fixiren

bei sehen können. Die Lösung gibt man in und "Sclitmen des Abzuges. Diese Arbeit,

eine Flasche mit einem Korke,. durch wel- obwohl sie für das Endresultat nicht wich

chen .ein Federkiel geht, der zum Aufgießen tigerist, als die andern drei, erfordert doch

dient. Del' Flanellpinsel zum Ausbreiten mehr Geschicklichkeit, Talent und Aufmerk

der Lösung kann auf zweierlei Art gemacht samkeit. Ein genaues Auge für Farbe ist we

werden. Mann nimmt ein flaches Glasstück sentlich, so wie eine scharfe Wahrnehmung
. etwa drei Viertel Zoll breit, und acht oder. der. zarten und allmäligen Veränderungen,

;fc
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welche der Abzug während des Eintau- ist beim sauren Bade. Das alkalinische wirdchens in das Schönungsbad erleidet, um gemacht aus:

genau den
.. Augenblick beurtheilen zu Unterschwefligsaurem Natron 1 Pfund

können, wann die Einwirkung zu hemmen ist. Was·ser. 1 Gall.Es bestehen wenige Formeln für das Schö- Reines Chlorgold . 180 Grän
nen in der Ausübung, welche nicht gut sind, Chlorkalk

. 40 Grän.
wenn sie wirklich ausgeführt. Nachdem 'Dieses Bad gibt" wenn es neu ist, demman das Bad gemacht "hat, ist es gut, Abzuge ein unangenehmes mehliges Ausse
es einen oder zwei Tage stehen zu lassen, hen; wenn' es zwei oder drei Tage steht,ehe man es braucht, und es dann zu filtri- gibt es bessere Resultate, und ist auch leich
ren ; so wie man es immer einen Tag früher tel' zu behandeln. Die Abzüge können infiltrirt, ehe man eine frische Menge von Ab- diesem Bade länger bleiben, als in dem sau
zügen hineinlegt. Man braucht diese Me- ren, aber sie 'dürfen nicht länger darin bleithode nur einen Monat zu versuchen, um ben, als nothwendig ist, um die durchsichti-Isich von, ihren Vortheilen zu überzeugen; gen Natronflecke zu verdunkeln, welche mandas Schönen wird gleichförmiger, die Ab- sieht, wenn man durch den Abzug schaut. In'
züge glänz endet und reiner. Bei der Wahl diesem Stadium haben die hellen Lichten'eines Bades hat man die Säure, Alkalinität ihren höchsten Glanz erreicht, und sie werden

,oder Neutralität desselben nicht in Betracht gelb, wenn man sie einen Augenblick längerzu ziehen, da man bei jeder dieser Eigen- darin läßt. Ich habe immer-die besten Resulschaften. dauernde Abzüge erhalten 'kann ; tate erhalten, wenn ich das Bad während des
es ist nur -nöthig, dieselben auf die richtige Schönens stets überwacht, es geschüttelt, undArt zu behandeln. Die Formeln, welche ich 'liie Abzüge, fortwährend umgedreht habe.
vorzugsweise gebrauche - die eine sauer, Es werden dadurch nicht nur Streifen unddie andere alkalinisch - sind tolgende : Fleckevermieden, sondern man erhält auch

1 Pfund größere Gleichförmigkeit 'und Reinheit,
Der nächste Schritt ist das Waschenl' Gall.

,1 Unze des Abzuges, zu welchem Zweckeman sich
einen großen Trog verschafft, der mit lau
fenden Wasser gefüllt wird. In diesesIegt
man die Abzüge, kehrt sie gelegenheitlieh
um, 'und läßt sie zwölf bis sechzehn Stunden

,

Chlornatrium
Reines Chlorgold
Essigsäure .

1 Unze
. 180 Grän

1 Unze

, Unterschwefiigsaures Natron
, Wasser

Essigs�ures Bleioxid

Anfangs ist dieses Bad sehr kräftig, und darin. Wenn man kein laufendes Wasser
es dürfen daher nicht mehr Abzüge auf ein- haben kann, nimmt man eine Glastafel undmal hinein gelegt werden, als man wieder einen Schwamm, legt den Abzug auf dasherausnehmen kann, 'ehe einer überschönt Glas und wäscht, ihn mit dem Schwammeist. 'Die Abzüge .sind zuerst gelblich braun, gut auf beiden Seiten, wobei man das Wasund gehen dann in ein tieferes' Braun, in seI' im Troge mehrmals erneuert. Auf dieseein Purpurbraun , endlieh in ein tiefes Art wird der Abzug in einer bis zwei StunSchwarz über .. 'Am besten ist es, die Ein- den gut gewaschen.wirkung dann .zu hemmen; wenn die Abzüge Nach einigen Versueben , welche ichbei der Purpurfarbe

.

angelangt sind, um neuerer Zeit gemacht habe, bin ich geneigtDauerhaftigkeit zu sichern; sie werden beim zu glauben, daß ein Nachbad aus sechzig,Trocknen hinreichend schwarz. Wenn man 'I'ropfen Ammoniakwasser, eine Pinte Wassersie.sehwarz werden läßt, sind sie nicht blos und zehnGränChlorgold nicht nur die Daugeneigt .su schwefeln, sondern sie trocknen erhaftigkeit des Abzuges sichert, sondernmit einer Blei-Färbung und die Durchsich- auch denselben größere Reinheit und Krafttigkeit der' Schatten geht verloren.. Dieß- verleiht. Nachdem man den Abzug diege ..
'
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hörige Zeit im Schönungs- und

FiXirungs-1 Abzüge brauchen eine bis drei Stunden zur
bade gelassen hat, schwenkt man ihn gut in Wiederherstellung.
Wasser, und taucht ihn dann fünf bis Die salpetersaure Silberoxid-Ammo
zehn Minuten in dieses Bad. Ausgebleichte niak-Lösung wirkt bei weitem besser, wenn

Abzüge können mit diesem Bade völlig wie- sie mehrere Tage, selbst Wochen alt ist. -

der hergestellt werden. Alte ausgebleichte Seely Americ. Journ, of'Phot. III. 337.

71. Eintrittspreise für die Besucher der Londoner lndustrle-äusstellung im MILi 1862.,
'Die königl. großbritt. Kommissäre haben

die nachfolgenden Bestimmungen über die Zu
lassung von Besuchern, zur Ausstellung er

lassen :

1. Die Ausstellung wird am 1. Mai er

öffnet und 'täglich (Sonntage ausgenommen) ge
öffnet sein.

2. Da die angrenzende königl. Gartenbau
gesellschaft einen neuen Eingang errichtet hat,
so sind beide Gesellschaften übereingekommen,
einen Eingang in die Industria-Ausstellung von

den Garten aus herzustellen und gemeinschaft
liehe 'Billets auszugeben. Mit solchen Karten
kann man die Gärten 'und ' die Industrie-Aus
stellung mit Einschluß der Blumenausstellung
und der Feste in den Gärten bis 18. Oktober
besuchen.

3: Nebstdem werden noch drei Hauptein
gänge' bestehen.

4. Eintritt zur Ausstellung haben' nur die
Besitzer von Saisonkarten und die an den
Eingängen zahlenden Besucher.

.

�. Von Saisonkarten werden 2 Klassen
ausgegeben.

,

a) zu 3 L. 3 sh. zur Zulassung bei der Er
öffnung und den übrigen Feierlichkeiten und
während der ganzen Saison.

'

I b) zu �,L. ,� sh. nebstdem auch für den Be
such der Gärten der königl. Gartenbau-Ge
sellschaft und der Blumenausstellung und für
die Feste in' diesen Gärten.

6. Am 1. Mai gelten nur die Saisonkarten.
, Am '2. und 3. Mai ist der Eintrittspreis

für jede Person 1 L.

Vom �. bis 17. Mai � sh.

Vom 19. bis 31. Mai 2 sh.; mit Ausnahme
eines Tages in jeder Woche, wo der Preis
� sh. beträgt.

Nach dem 31. Mai wird an 4 Tagen jeder
Woche der Eintrittspreis 1 sh. betragen.

7. Saiso�karten werden in den Stunden
von 10 bis � Uhr täglich im Bureau der königl.
Kommission: 4�4 West Strand, London W. C.
verkauft. - (Journa'l of the Soc. of arts Nr, 479.) Ar
tiza;n (1862 Feb'!'.) Vol. 20. S. 48.

72. Ueber das Betrachten binokulärer fotografischer Bilder ohne Stereoskop.
Von Georg H. SLIGHT.

(Gelesen in der Sitzung de�' Edinburgher fotografischen Gesellschaft am 4. Dezember 1861.)
Da das beqeme Betrachten stereografischer

Bilder innig mit der Fotografie verbunden ist,
und da es am beqemsten ist, sie mit den Augen
allein zu sehen, so warden einige Bemerkun-

, gen über diesen Gegenstand für jene von Nutzen
sein, welche solche Bilder ohne Stereoskop nicht
sehen, und daher glauben, sie nicht sehen zu

können.
Dieses Können ist eine bloße Sache des

Gewöhnans der Augen, das sehr leicht gelernt
wird. Wenn wir ein Stereoskop gebrauchen,
so sind beide Augen so gerichtet, als wenn
wir auf einen in mäßiger Entfernung befindli
chen Gegenstand schauen würden j mittelst der
Prismen des Instrumentes werden aber die
Strahlen gebogen, so claß wir in Wahrheit auf
zwei �erschiede�e Bilder sehen können, welche,

da sie thatsächlich oder absichtlich das genaue
Aussehen eines mit beiden Augen gesehenen
Gegenstandes geben, sich verbinden, und uns

glauben machen, daß wir den Gegenstand selbst
sehen. Wenn wir eine Stereografie ohne ein

Stereoskop' ansehen, indem wir mit dem rech
ten Auge auf das rechtsseitige, mit dein linken
auf das 'linksseitige schauen , oder,wenn wir
bei einem .

nicht gerichteten Bilderpaare , wie
ein 'mit einem Doppel-Dunkelkasten aufgenom
menes unzerschnittenes Paar mit dem linken
Auge auf das rechtsseitige Bild, und mit dem
rechten Auge auf das linksseitige Bild sehen,
so haben wir in jedem Falle eine richtige ste

reoskopische Ansicht; da aber die meisten
Leute hierzu einige, Anleitung und Uebung be
dürfen, so will ich eine einfache Methode hier-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



f02 Nr.72-73.
zu beschreiben. Man nimmt ein paar gut ge- Schieber schief gehalten, bis sich die Theile

zeichnete stereoskopische Bilder, .

oder ein paar verbinden, und dann allmälig ins Viereck ge

Zeichnungen , welche nicht zusammenhängen; dreht j die Augen' folgen leicht den sich än

diese legt man einander näher als für das dernden Umständen.

Stereoskop nothwendig wäre, etwa' auf zwei Eine sonderbare Erscheinung wurde beob

Zoll von den Mittelpunkten, und hält sie auf achtet, wenn die Augen auf diese Art gebraucht
Armeslänge empor, so daß die Augen unmit- werden. Wenn wir ein Bilderpaar emporhal
telbar über dieselben auf einen entfernten Ge-' ten, um dasselbe durch das sogenannte para

genstand gerichtet werden können; wir haben lelle Anschauen zu sehen J und wir rücken sie

dann zuerst statt zweier Bilder eine undeut- stufenweise auseinander, so daß die Augenaxen
liehe Erscheinung von 'dreien : jedes Auge sieht mehr und mehr divergiren, so scheint das ste

zwei Bilder, aber die beiden inneren eines je- reoskopische Bild an Umfang zuzunehmen, wahr

den Paares verbinden oder decken sich und scheinlieh vermög des instinktmässigen Zusam

geben anscheinend drei im Ganzen. Zieht man menbanges, der' zwischen paralelIen und ent

nun die Augen von dem entfernten Gegen- fernten Anschauen besteht, und die Idee gibt,
stande ab, und läßt sie auf den Bildern ruhen, daß· wir die Augen auf einen deutlicheren Ge

so wird das mittlere sogleich deutlich, weil der genstand richten: beim über Kreuz-Sehen, mit un

Brennpunkt der Augen darauf fällt , und das richtig gestellten Bildern hat die allmälige Be

Resultat ist ein stereoskopisches Bild, wobei nennung des Bildes die Wirkung, daß die Augen
die Augen auf die verschiedenen Hälften des �uf einen näheren' Gegenstand zu schauen schei

Bildes, gerichtet sind. pen, und das Resultat ist eine scheinbare Ver-

Wenri die halben Bilder unrichtig gestellt minderung der· Größe. In jedem Falle macht

sind, und so gehalten werden, wie früher, die ein mehrmaliges Bewegen der Bilder gegen und

Augen aber auf einen in halber Entfernung von einander die Täuschung vollkommen. Die

befindlichen, wirklichen oder eingebildeten Ge- scheinbare Verkleinerung beim Anschauen un

genstand gerichtet werden , so haben wir wie- richtig gestellter Bilder ist in der That auf

der die Verbindung und die richtige stereos-' den ersten Blick sichtbar; so daß, obwohl dieß

kopischeAnsicht.NacheinigerUebung wirdman ein beqemes Mittel ist, um über die stere

keine Schwierigkeit haben, durch gewöhnliche oskopische Wirkung eines mit einem Doppel
stereoskopische Kästen zu schauen, indem Dunkelkasten aufgenommenen Negativs zu ur

man blos die Axen der Augen divergiren läßt, theilen, doch hinsichtlich der Größe desselben
bis sich die Bilder verbinden. Wenn sich einige eine unrichtige Vorstellung entsteht. - Brit.

Schwierigkeit zeigt, -'-- etwa wenn die Bilder Journ. VIII. 437.

zu weit auseinander stehen, - so wird der

73. Entwickeln' ohne freies salpetersaures Silberoxid.

Jon Wharton SIMPSON.

(Gelesen in der Sitzung der Nord-Londoner fotografischen Gesellschaft am 23. Oktober 1861.)

Es ist eine unter der Mehrzahl d.er FotO-I dingung läugnet. Ich wurde hierauf zuerst durch

grafen verbreitete Meinung,' daß die Anwesen- eine .Mittheilung von Mud d aufmerksam, des

heit des freien salpetersauren Silberoxides eine sen Kollod-Eiweißbilder allgemein zu den besten

nothwendige Bedingung der EntwickI�ng des, der trockenen Fotografien gerechnet werden.

auf der empfindlichen Kollodplatte durch das Es ist nicht mehr als
-

billig beizufügen , daß

Licht erzeugten verborgenen Bildes .sei. Theo- Mud d das ganze Verdienst dieses Vorschlages
retisch ist, von Einigen angenommen worden, seinem Assistenten Wardl e y zuschreibt. Bei

daß" die Anwesenheit von irgend welchen zweien derbetreffenden Entwicklungs-Methode wird auf

der nun allgemein angewendeten Silbersalze die' 'die belichtete Kollod-Eiweißplatte eine Lösung
zur Entwicklung nothwendigen Bedingungen von Pirogallussäure aufgetragen, und zwar ohne

,sicherstelle; praktisch aber hat 111aIil die An- Essig- oder Zitronensäure, und ohne irgend
wesenheit des freien Nitrates allgemein als un-: welches salpetersaure Silberoxid. Mud d gibt
�)erläßJich, sowohl bei den trockenen als bei den die Stärke

.

auf zwei oder drei Grän für' die

'nassen Verfahren betrachtet.
. Unze an; ich bin aber der Meinung, daß die

!ch möchte nun. eine Entwicklungs-Meth.ode I S.tär�e' �u. di�sem Behufe vergleichsweise �n
anzeigen, welche leicht von der größten Wich- richtig ist,

tigkeit für' die t,£.9.�l{e.JJ:��Mi9 o,;�e werden I. Entgegen jeder Erwartung entwickelt sich

kann
'.

indem sie die Nothwe�,digkeit jener Be-I das Bild schnell und sehr vollkommen. Wenn

....
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das ganze Detail vollständig heraus ist, wird

.

die gewöhnliche Entwicklungslösung von Piro

gallus- und Zitronensäure mit ein wenig sal

petersaurer Silberoxid-Lösung aufgetragen; und

dadurch der gewünschte Intensitätsgracl er

reicht. ..
Ueberrascht von den offenbaren Vorthei

len eines Verfahrens, und nachdem ich mir die

Ueberzeugung von der Einfachheit und Beqem
lichkeit

_
desselben bei der Behandlung von

Mud d v-erschafft hatte, bestrebte ich mich, zu

erforschen, ob dasselbe bei anderen trockenen
Verfahren gleich anwendbar sei. Ich habe es

demgemäß bei den verschiedensten trockenen

Verfahren, außer dein Kollod-Eiweiß-Verfahren

versucht' Ich habe es auf Fothergill-Plat
ten versucht, welche von verschiedenen Per

sonen bereitet waren , auf Tanninplatten , und

auf Dr. Hill Nor r'i s äußerst empfindlichen
trockenen Platten. Mud d drückte bei einer

. Besprechung, welche ich bezüglich dieses Ge

genstaudes mit ihm hatte, 'die Meinung aus,
daß ungeachtet seine Platten nach dem letzten

Empfindlich-machen tüchtig gewaschen werden,
doch eine Spur von freiem Nitrat zurückblei

ben müße , welche hinreichend sei, die Ent

wicklung zu unterstützen. Ich gelangte jedoch
in meinen Versuchen mit den erwähnten Plat-

ten, besonders mit jenen von Dr. Hill No r- die Entwicklung frühzeitig aufgehalten wird,
r is, welchen bekanntlich das ganze freie salpe- um die Lichten und die lichteren Schatten

tersaure Silberoxid entzogen wird, zu dem Glau- zu retten, so ist häufig vieles von dem De

'ben, daß das Entwickeln ohne irgend welches tail in den dunkleren Theilen der Schatten

freie Nitrat bewerkstelliget werden kann. In nicht herausgebracht. In jedem Falle fehlt

jedem Falle erhielt ich nach dem Auftragen dann jene Zartheit, Weichheit und Harmonie

der bloßen Pirogallussäure ein mehr oder we- des Details, welche zu einem guten Bilde

niger vollkommenes Bild. Um den Gegenstand nothwendig sind. In dem Verfahren, welches

noch weiter zu erforschen, erregte ich eine ich so eben beschrieben habe,wird die Ent

Platte) und entfernte sorgfältig alles freie Sil- wicklung gehörig durchgeführt, ehe die Anhäu

ber. Ich wusch sie in mehrmals gewechseltem fung der Intensität beginnt; die Aufmerk

gewöhnlichem W�sser und legte sie dann in
-

samkeit ist jeder Zeit nur auf Eines gerich
eine Schale, welche eine starke Lösung von

I

tet, und man hat jeden Theil des Verfah

Chlorammoniak enthielt; in dieser ließ ich sic rens miter vollständiger ITeberwachung.
etwa eine Viertelstunde. Nun wusch ich sie Der Werth dieses Prinzipes, oder we

wieder gut, wobei ich mehrere Qart Wasser nigstens eine theilweise Anwendung desselben

verbrauchte. Nachdem ich mir jede Mühe ge- 'ist thatsächlich durch Major Ru sse 11 aner

geben - hatte,
.
durch Waschen und durch die kannt, welcher in seiner Anleitung zum Tan

Anwendung von Chlor alles freie Silbernitrat nin-Verfahren für die Anwendung einer sehr

wegzuschaffen , belichtete ich die Platte, und geringen Silbermenge spricht, ehe das Bild

entwickelte dann mit der Pirogallussäurelösung vollständig heraus ist, mid', dann durch eine

ohne Silber oder Essigsäure. In einer oder größere Menge Instensität gibt; ich weiß aber

zwei Minuten war ein sehr vollkommenes, aber keinen Fall vor Mud d s Mittheilung, wo die

sehr dünnes Bild vollständig entwickelt. Durch Möglichkeit und der Werth: des Entwickelns

das Auftragen des gewöhnlichen Entwicklers ohne Silberzusatz angedeutet wäre.

und Silbers wurde das Bild genügend intensiv Ich will noch Einiges bezüglich der An

gemacht. Ich glaube daher annehmen zjr dür- wendung heiß�r Entwicklungslösungen beifü

fen, daß das Prinzip auf alle, nach einem be- gen. In wie weit solche in irgend einem Ver

liebig�n Verfahren bereiteten trockenen Platten fahren, Eiweiß- oder Kollod-Eiweiß ausgenom

anwendbar ist, ohne Rücksicht auf die Mühe, men, gebraucht werden können, kann ich nicht
...

welche gebraucht wurde, um jede Spur von

freien Silber zu entfernen. Das Kollod, welches

ich gebrauchte, war sowohl mit Brom, als mit

Jod bereitet. Was für ein Resultat mit einem

einfach bejodeten Kollode erzielt werde, hatte

ich noch nicht Zeit zu versuchen; auch. hatte

ich keine Gelegenheiten, Eisensalze zum Ent

wickeln unter denselben Umständen zu pro
biren.

Die Vortheile eines solchen _ Verfahrens
müßen von selbst einleuchten. Einer der ge
wöhnlichsten Fehler der Negative von trocke
nen Platten ist Härte: Diese rührt ohne Zwei

fel von zwei Ursachen: erstens von der ge
wöhnlichen Neigung, namentlich bei Anfängern
die Platten zu wenig. zu belichten; die stärkste

Ursache ist aber die Schwierigkeit, unter allen

Umständen genau die Silbermenge zu bestim

men, welche dem Entwickler beizusetzen ist,
um die gehörige Harmonie zwischen dem Ent

wicklungsprozesse, im Häutchen, und jener Sil

ber-Redukzion auf demselben zu sichern, durch

welche Intensität erreicht wird. Wenn zufäl
lig eine längere Entwicklung nothwendig ist,
um das ganze Detail herauszubringen, so geht
auch unglücklicher Weise jene Anhäufung von

Niederschlag in den hellen Lichten vor sich,
welche alle zarten Halbtöne verdeckt. Wenn
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sagen. Bezüglich der letzteren muß ich sie je- heißem Wasser befeuchte; hierauf wird eine
doch sehr loben. In einigen Fällen, wo ich sie heiße Pirogallussäure-Lösung ohne freies Sil
angewendet habe, erhielt ich vollkommen de- ber oder Essig aufgetragen, bis das ganze De
taillirte Bilder mit dem vierten Theile der Be- tail erscheint ; dann wird mit dem gewöhnliIichtung , welche sonst nothwendig gewesen chen Entwickler und Silber, ohne Wärme, in
wäre. Meine Anwendung der Wärme besteht tensiv gemacht. - Brit, lourn, VllJ. 376.
einfach darin , daß ich zuerst die Platte mit

74:. Ileber den durch die Fotografie geführten Beweis der Natur der Zeichnungen im Pleu
roslgma Angnlutum.,

Von Prof. O. N. ROOD in New-York,
Anwendung der Fotografie tin den Naturwissenschaften.

die Fotografie für wissenschaftliche Untersu
chungen ist und sein wird, wie durch sie manche
sonst gemachte neue Species, vielleicht ganze
Reihen neuer fabrizirter Arten werden zu Grabe
getragen werden. Leider wird noch viel zu

wenig auf diesen Zweig geachtet und derselbe'
ausgebeutet; ja man kann sagen, daß gewissen
Gelehrten derlei Anwendungen ein Dorn im
Auge ist" da ihr schnell gemachter Ruhm noch
bei ihren Lebzeiten dahin schwindet. Es wäre
zu wünschen, 'daß sich die Naturforscher mehr
mit diesem Zweige der Fotografie beschäftigen
möchten, da sie dadurch allein viel mehr lernen
können, als sie vielleicht glauben. - Am�I�. lourn,
XXXIl. 335. (1861.)

Prof. Roo d achlichtet durch die von ihm
ausgeführte Fotografie von Pleurosigma angu
latum einen 10jährigen Streit der Mikroskopiker,
indem die Einen die Form der Punkte hexago
nal, die ändern rund annehmen. r

'

Roo d hat mitteIst Vergrößerung durch das
Mikroskop fotografischeAbdrücke dieser Punkte
veranstaltet und nach seiner Methode eine 1000
malige Vergrößerung erhalten. Wenn dieses Ne

gativ unter dem Mikroskope bis auf 70pOmal
vergrößert wurde, zeigten sich die Punkte rund.
Daß mehrere Beobachter hexagonale Figuren
erhielten, ist nur im fehlerhaften Einstellen in
den Brennpunkt gelegen.

Hieraus ist deutlich zu ersehen, wie wichtig

Miszellen.

75. Anwendung _der Fotografie auf druckten Kataloge die größte Zahlaus Foto-Ge 0 log i e. grafien von monumentalen Gebäuden, Plänen etc.
In der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Es .ist dies die 12. Ausstellung, mit der zugleich

zu Manchester wurden in der Sitzung, am 26. eine Reihe von Vorträgen über Architektur ver
November 1861. von 1. Sidebotham und von John bunden ist. - Oivil Eng 4' Arch. Journal 1862. AprilParry, Fotografien von Gegenständen+aus del' Vol. XXV. S. 94.
Geologie zum Behufe des Studiums undder Un- 78. Fotografie von Woth'ly.tersuchung vorgelegt. - Artizan March 1862. Vol. In der letzten Versammlung des deutschen20. S, 63. Hochstiftes in Frankfurtwurden Fotografien,76. Anwendung der Fotografie. vom Hoffotografen Wothly in Aachen ausge-Im Bd. 29 (18�8) des Bulletin de la Soc. indo

I stellt. Dr. V 0 I ger bemerkte dabei, daß die Fo-
, 1de Mülhouse 8.168, ist eine Fotog. als Beilage ge- tografie nicht von Daguerre, sondern von einem ) i

geben, nehmlich: eine Abbildung eines Bechers d��,Q�lf JgI!!:. �')1J.!2lJl:!-.�p.��..�P.�rst.,�,e!funde� [/aus Aluminiu� schön ciselirt, den die Soc. d'enc. ,,,§elo: md, ��ß ebe�so die lebensgroßen Bil�er vorl. '4)z. Mulbouse Ihren Präsidenten E. Dollfuss zum DIS der I III Pans zuerst von Wo t h 1 y ausgek t/

Gescbenke gemacht nat. führt wurden, welch letzterer seine Erfindung
an Dis der i für Frankreich verkauft habe.
Wo t h I y arbeitet eben mit c. einer. ��lesenlinse
,on 37 ZoJ)�.. "p�r?hlll��.�\?�' - (Arbeitgeber.)

(Polit. Centralh. 1862. Nr. 12. 50.) .

I,
'

77. Architektonische Ausstellungder
a r c h i t e k t o n i s c h e n Gesellschaft zu
London vom Z,�; März bis 30. Ju�� 1862.

In dieser Ausstellung besteht nach dem ge-
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