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- Ein 1 e i tun g.

1. Es liegt nicht in der Absicht des Verfassers dieser
kleinen Schrift, sich auf eine philosophische Erörterung
der Gesetze einzulassen, auf welche die bewundernswür

dige Kunst der Photographie gegründet ist, sondern viel

mehr klar und deutlich den stufenweisen Gang anzugeben,
den der EXperime-ntator gehen muss, um sich den Erfolg
zu sichern, und er wird daher besonders bei den gering
fügig�rn Punkten verweilen, welche einen so wesentlichen

Einfluss auf -das Resultat aller Versuche haben und ohne

deren Beachtung dieselben unfehlbar misslingen müssen.

Das Werk ist blos zur Belehrung desLiehhabers geschrie
ben und enthält daher so wenig technische Ausdrücke wie

möglich, während zugleich nur diejenigen Verfahrungs
arten angegeben werden , welche mit der grössten Wahr

scheinlichkeit einen guten 'Erfolg darbieten.
2. Photographic ist, wie ihr Name anzeigt, die Kunst,

Bilder vermittelst des Lichtes zu erzeugen, und sie ist ohne

Zweifel eins der angenehmsten und merkwürdigsten Resul

tate der chemischen Forschung, während sie zugleich von

'nicht geringem Nutzen ist. Jeder, der das physikalische
Instrument, die Camera obscurs , gesehen hat, muss noth

wendiger Weise die selbst in den unbedeutendsten Dingen
vollkommene Abbildung einer Landschaft oder irgend eines

andern in ihrem Bereiche befindlichen Gegenstandes bewun

dert haben, obwohl diese Bewunderung von einem Gefühle

des Bedauerns begleitet sein wird, dass es nur ein einen
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Augenblick dauernder Schatten ist. Die Photographie ,' und

besonders diejenigen Zweige derselben, welche wir später
beschreiben werden, das Kalotypiren und Daguerreotypiren,
setzen uns in den Stand, die flüchtigen Schatten, während

sie vorübergehen, 2jU fixiren und den so durch den Zauber

pinsel des Lichtes entworfenenBildern Dauer zu geben. Um

diesen Zweck zu erreichen, ist kein langwieriges oder be

schwerliches Verfahren erforderlich, Ganz ungleich den

Schöpfungen der l\lalerei ist das Bild nicht das Resultat einer
langen und ermüdenden l\:lanipulation. In einem Augenblicke
ist das ganzeWerk fertig und alle unsre Wünsche sind völ

lig befriedigt.
3. Die Photographie ist eine Erfindung der neuestenZeit.

Zwar ist die Behauptung aufgestellt worden, die sich aber,
wie wir fürchten, auf eine zweifelhafte Auctorität gründet,
dass die indischen Zauberer viele Zeitalter hindurch sich im

Besitze eines Geheimnisses befunden haben, durch welches

sie in kurzer Zeit das Profil einer Person durch Licht zu

copiren in Stand gesetzt wurden. Sei dies indessen, wie

es wölle, so ist doch soviel gewiss, dass ihnen diese Kunst

jetzt ganz unbekannt ist. Indem wir dieses Mährchen über

gehen, können wir jedoch nicht läugnen, dass die Wir

kungen der Sonnenstrahlen auf l\'Ietallverbindungen wirklich

yon den Alchymisten beobachtet worden sind, und in vielen

alten Werken findet sich folgender Versuch angegeben:
"Man löse Kreide in Scheidewasser bis zur lUilchcon

sistenz auf und setze eine starke Silberlösung zu. l\'Ian

bringe diese Flüssigkeit in eine Glasflasche , welche sich

gehörig verschliessen lässt. Dann schneidet man aus einem

Papiere die Buch taben aus, welche man abdrucken will,
klebe dasselbe auf die GIa flasche und lege sie so in die

Sonnenstrahlen, dass dieselben durch die aus -dem Papiere
ausgeschnittenen Stellen hindurchgehen und auf die Ober

fläche der Flüssigkeit fallen. Der Theil des Glases, durch

welchen die Strahlen hindurchgehen, nimmt eine schwärze

Farbe an, während der unter dem Papier befindliche weiss
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bleibt. "ß'lan muss sich aber dabei ganz besonders in Acht

nehmen, dass die Flasche während der Operation keine- Er

schütterung erleidet."

4. Obwohl dieser Versuch mit solcher Unbestimmtheit

beschrieben Wird und hinsichtlich seines Gelingens so zwei

felhaft ist, dass er vielleicht niemals angestellt wurde, 80

ist er dessenungeachtet die erste zuverlässige Erwähnung
der Kunst, über die wir jetzt uns weiter' verbreiten werden.

Obgleich aber die Alchymisten der Entdeckung der Photo

graphie sehr nahe waren, beschäftigté sie doch das Su

chen nach dem Steine doer Weisen so sehr, dass Alles, was

ihnen nicht ein so hoffnungsloses Resultat zu erreichen ver

sprach, von ihnen als nutzlos vernachlässigt wurde.

5. Der Erste, welcher eineAhnung von der Photographie
gehabt zu haben scheint, war Wedgwood, der im Jahre

1802 in dem Journal of the Royal Institution einen Versuch

beschrieb, auf· den er durch die Beobachtung geleitet wor
den war, dass das Licht eine Auflösung von salpetersaurem
Silberoxyd , oder (wie es im gemeinen Leben gewöhnlich
genannt wird) von Höllenstein schwärzte. Der Versuch

Wedgwood's war folgender: Ein Stück Papier oder der

gleichen wurde auf einen Rahmen gespannt und vermittelst

eines Schwammes mit einer Auflösung von salpetersaurem
Silberoxyde benetzt. Es wurde darauf hinter ein auf einem

Glase befindliches Gemälde gestellt, und das durch das Ge
mälde hindurchgehende Licht erzeugte eine Art von Copie
auf dem präparirten Papiere, indem diejenigen Theife, _in
welchen die Strahlen am wenigsten in ihrem Laufe gehin
dert wurden, mit den dunkelsten Farben wiedergegeben
waren. Hier endigte sich indessen der Versuch; denn ob

wohl Wedgwood und Sir Humphry Davy sorgfältige Ver

suche anstellten, um die so erhaltenen Bilder zu flxiren, so

konnten sie doch ihren Zweck nicht erreichen, und das

Ganze misslang.
6. Wlan darf sich daher nicht wundern, wenn nach den

misslungenen Versuchen solcher Männer, wie Davy und

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



8

Wedgwood, einige Zeit lang in dieser Sache nichts ge-,

schah. In der That schlummerte 'die Kunst bis zum Jahre

1814, als Niepc.ven Chalons an der Saone wiederum seine

Aufmerksamkeit auf die Erzeugung von Lichtbildern rich

tete. Er setzte seine Versuche darüber zehn Jahre lang,
'allein fort, als der Zufall ihn mit Daguerre bekannt machte.

Beide kam'en mit einander überein , die Versuche gemein
schaftlich zu -hetreiben. Im Jahre 1827 überreichte Ersterer

der Royal Society zu London eine Abhandlung über sein

'Verfahren, Gemälde vermittelst des Lichtes aufzunehmen,

indem er seine Entdeckung Heliographie nannte. Da er

aber sein Verfahren geheim hielt, so konnte nach den Sta

tuten dieser gelehrten Gesellschaft die Abhandlung von ihr.
nicht dem Drucke übergeben werden. Die Abhandlung war

- von mehrern Zeichnungen auf Glas, mit Silber plattirtem

Kupfer und gut polirtem Weissbleche begleitet.. 'Daguerre
hatte zu derselben Zeit einige Proben auf mit Chlorsilber

gesättigtem -'Papiere gemacht r aber der Mangel an 'Empfind
lichkeit bei der Bereitung hatte bewirkt, dass sie ausser

ordentlich, verworren waren,
7. Am 31. Januar theilte Herr Fox Talbot der Royal

Society seine photo.graphischen Entdeckungen mit, und

sechs Monate nachher machten die beiden oben erwähnten

Franzosen ihr Daguerreotypiren genanntes Verfahren he

kànnt. Talbot's neueste Entdeckungen waren zufällig. Er

stellte einige Versuche über die relative Empfindlichkeit
mehrer Arten von Papieren an, indem er sie sehr kurze Zeit

in der Camera obscura dem Sonnenlichte aussetzte. Einige
von diesen Papiersorten ,

die aus der Camera herausge
nommen wurden und keine Abdrücke zeigten, wurden als

nutzlos in ein dunkles Zimmer bei ·Seite gelegt. Nach einiger
Zeit wurden sie wieder untersucht , und es fanden sich auf

ihnen im Dunkeln gleichsam durch eine natürliche Zauber

kraft· erzeugte Abbildungen von den Gegenständen ,
auf

welche die Camera obscura.gerichtet worden war.

8. Ehe jedoch das Geheimniss von Daguerre und Niepc
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'bekannt gemacht wurde, boten sie es der französischen
Regierung an, welche sich mit ihnen darüber vereinigte,
dass sie ihre Entdeckung bekannt machen und dagegen eine
ansehnliche jährliche Pension erhalten sollten. Von dieser
Zeit an hat die Photographie schnelle Fortschritte gemacht

-

und sie liat durch die unausgesetzten Bemühungen von

Herschel, Talbot und Andern vielfältige Verbesserungen
erfahren.

.

Nachdem wir so ganz kurz der Geschichte dieser wich

tigen und angenehmen Kunst unsre Aufmerksamkeit gewid
met haben, wollen wir zunächst die Grundlage erwägen,
auf welche diese Kunst basirt ist.

9. Dâs Licht äussert seine Wirkung auf alle Körper.
Der Existenz dieses feinen Agens allein verdanken Wir
die Empfindung aller der. mannigfaltigen uns umgebenden
Schönheiten. Das Licht ist das Gewand der ganzen Natur,
indem es Gärten und Wiesen bekleidet, in dem Rubine urid

Smaragde glüht, in dem Diamanten funkelt und auf gleiche
Weise seine Macht in dem Thier- und Pflanzenreiche zeigt.

10. Wenn aber seine Wirkungen in dem Pflanzen- uad
Thierreiche so sichtbar sind, so zeigen sie sich auch an den

unorganischen Substanzen und sind bei ihnen eben so be

wundernswürdig. Wir können eines Theiles die- Beobach-
-

tung machen , dass durch die Einwirkung des Lichtes die

Verbindung von Körpern verursacht wird,' während es an

dernTheils ihre Zersetzung bewirkt. So bleiben Chlor und
Wasserstoff in einem Glasgefässe unverändert, wenn man

dasselbe im Dunkeln lässt; während sie im Gegentheil, wenn

sie den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden, sich verbinden
und Chlorwasserstoffsäure bilden. Wird andrerseits farb
lose' Salpetersäure den -Sonnenstrahlen ausgesetzt, so wird
sie gelb, nimmt nachher eine l'othe Farbe an und es wird

durch die· vermittelst der Sonnenstrahlen bewirkte theil
weise Zersetzung Sauerstoff in Freiheit gesetzt.

11. Aben von den unorganischen Substanzen wirkt das
Licht auf keine leichter ein als auf die verschiedenen Silber-
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verbindungen. Von diesen sind einige mehr, andre weniger

empfindlich. Wird Chlorsilber, welches als weisser Nieder

schlag zu Boden fällt, wenn man Chiornatrium (gewöhn
liches Kochsalz) zu einer Auflösung von salpetersaurem

Silberoxyde setzt, dem zerstreuten Tageslichte ausgesetzt,

so nimmt es schnell eine violette Farbe an und wird endlieh

schwarz. Mit Jodsilber, Bromsilber, salpetersaurem Silber

oxyd-Ammoniak und andern Salzen dieses Metalles sind die

Resultate ganz dieselben.

12. Obwohl es, ganz unmöglich ist, in einem kleinen

Werke ,
wie diesesIst , in aie Lichttheorien tiefer einzu

gehen, so halte ich es doch für nöthig ,
'um das Verständ

niss des Gegenstandes zu erleichtern, ganz kurz die Art

und Weise zu erwähnen, nach der die chemischen Wir

kungen des Lichtes nach der Undulationstheorie *) sich er-

- klären lassen. Das prismatische Spectrum beweist, _

dass

jeder Strahl des weissen Lichtes aus sieben verschiedenen

Arten von Lichtstrahlen von verschiedenen Farben zusam

mengesetzt ist. Diese sieben Farben sind: Roth, Orange,

Gelb, Gr�n, Blau, Indigo, Violet. Nach der Theorie nun,

welche annimmt, dass das Licht in den Schwingungen oder

*) Damit das hier Angegebene noch besser verstanden werde,

fii.ge ich Folgendes hinzu: Die Undnlationstheorle heisst auch

Vibrationatheorie.
�

Diese Theorie nimmt an, dass das Licht

durch die Schwingungen eines den ganzen Weltraum erfüllenden

unwägbaren Stoffes fortgepflanzt wird.,- dem der Urheber, diesel'

Theorie den Namen Aether gegeben .hat, Es lässt sich, nach \.
die

ser Theorie das Licht mit, dem Schalle vergleichen, nur dass,

während der Schall durch die Schwingungen einer wägbaren Ma

terie, der Luft, fortgepflanzt wird, bei dem Lichte diese Fort

pflanzung durch die Schwingungen einerunwägbaren Materie, des

Aethers, geschieht. Wäre der Aether Im ganzen WeItraume in

Ruhe, so würde überall völlige Finsterniss herrschen, Wird er

aber an irgend einer Stelle erschüttert, so pflanzen sich die

Lichtwellen nach allen Seiten hin Jort. Das Licht, welches erst

durch eine Bewegung entsteht, muss also von dem Aether selbst

unterschieden werden. An me r k. des U e ber s,
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wellenförmigen Bewegungen des Aethers besteht , glaubt
.
man, dass die Wellen des rothen Lichtstrahles- länger als

die der andern Lichtstrahlen sind, 'und dass die Länge der

selben' von dem rothen bis zum violetten Lichtstrahle, wel

cher der kürzeste ist, abnimmt. Dagegen ist die violette

Lichtwelle, um diesen Unterschied wieder auszugleichen,
in ihrem Laufe schneller , das, heisst , sie erzeugt in einer

bestimmten Zeit eine grössere Anzahl von Schwingungen.
Nun' nehmen die Anhänger 'der Undulationstheorie ferner

an, dass jede chemische Veränderung von der Bewegung
abhängt, welche den Theilchen der Materie durch die wel

lenförmigen Bewegungen des Aethers mitgeiheilt wird, und

dass daher der violette Strahl, weil er sich mit grösserer
Geschwindigkeit bewegt, die grösste chemische Verände

rung erzeugen muss. Und dies ist auch wirklich der Fall.

Im Jahre �801 entdeckte RiLter zu Jena, dass die chemischen

Wirkungen des Spectrums am violetten En�e ihren Sitz

haben, und dass' der rothe SJrahl wenig oder keinen che-:

mischen Einfluss auf die empfindlichsten Präparate hat.

l3. Die Kenntniss dieser Thatsache veranlasste Claudet,
die Fenster seines photogràphischen Zimmers in der Ade

laide-Gallerie aus blauem Glase machen zu lassen, und auf

diese Weise lässt er nur den zu seinem Zwecke dienlichen

Lichtstrahl hinein. *) �

14. Ich werde jetzt in gehöriger Ordnung die verschie

denen Verfahrungsarten bei Erzeugung von Lichtbildern an

geben. Ehe ich jedoch dies thue , ist es vor allen Dingen
nothwendig ,

dêrn Experimentirenden es nachdrücklich ans

Herz zu legen, wie nöthig es ist, in jedem Stadium der l\'Ia

nipulation mit der äussersten Sorgfalt zu Werke zu gehen;
,

"') Wenn weisses Licht auf farbiges.Glas fällt, so geht nur

derjenige Strahl desselben hlndtirch, welcher mit dem Glase
einerlei Farbe hat, die übrigen Strahlen desselben werden ent

weder zuri.ickgeworfen, oder sie werden absorbirt. Durch gelbes
Glas geht daher nur .der gelbe Lichtstrahl, durch rotlies der rothe

Lichtstrahl u. s, w. hindurch. A'n ID er k. des U e ber s,
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denn .man kann .sich leicht denken, dass eine KUQst, welche

die feinsten chemischen Veränderungen in sich begreift,
mehr als gewöhnliche Sorgfalt bei Auswahl der zu photo
graphischen Zwecken nöthigen Materialien erfordert.

.

A.pparat .und Materialien.
-

15. Pap ie r. Die hauptsächlichste Schwierigkeit, mit

der Irian beim Gebrauche des Papieres zu kämpfen hat, be

steht in den verschiedenen-Graden des Vermögens, Flüssig
keiten einzusaugen, welche wir oft bei demselben Bogen
finden I und die von unbedeutenden Ungleichheiten in dem

Gewebe desselben herrühren. Diese Schwierigkeit lässt sich

bis zu einem gewissen Grade dadurch überwinden, dass

man jeden Bogen bei Kerzen- oder Lampenlicht des Abends

oder im Dunkeln sorgfältig untersucht. Wenn man jeden
Bogen zwischen das Licht und das Auge hält, und ihn auf

und abwärts und von der linken nach der rechten Seite zu

bewegt, so ergeben sich die Verschiedenheiten in seinem

Gewebe aus der verschiedenen Menge von Licht, die in ver

schiedenen Theilen desselben. hindurchgeht.,und es ist dann

immer das Sicherste, jeden Bogen, in dem solche Ungleich
heiten vorkommen; bei Seite 'zu legen. Das Papier ent

hält zuweilen Theilchen von Fäden, schwarze oder braune

Flecken und andre Unvollkommenheiten, welche alle einen

wesentlichen Einfluss auf das Verfahr.en haben. Einiges
Papier hat eine fremdartige Beimischung,

.

die ibm durch

.Beimischung von schwefelsaurem Kalke (sogenanntem Stuck) -

bei seiner Bereitung gegeben wurde. Dies kommt jedoch
blos bei den wohlïeileren Papiersorten vor und kann daher

leicht vermieden werden. Jedenfalls darf man kein solches

Papier gebrauchen, da kein-wirklich empfindliches Material

daraus erhalten werden kann. Bekanntlich setzen die Pa-

. pierfabrikanten gewöhnlich ihren Namen und das Datum der

Fabrikation auf die eine Hälfte des Bogens, Diese Hälfte

muss man gleichfalls bei Seite legen, da gewöhnlich die

Buchstaben mit einer ärgerlichen Deutlichkeit SIch abdrucken.
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Ein gut geleimtes Papier ist keinesweges zu verwerfen, viel

mehr vorzuziehen, da es die Empfindlichkeit des Silbers er- .

höht. Einige haben ungeleimtes Papier empfohlen, die

Erfahrung aber lehrt, dass es zu diesem gebrauche nicht

angemessen ist. Hauptsächlich muss man aber zu verhüten

suchen, dass· die. empfindliche Lösung in die Poren des Pa

pieres eiridringt, und offenbar kann man dies bei ungeleim
tern Papiere nicht verhindern. Wenn man Alles in Betracht

zieht, so empfiehlt sich das feine Postpapier am.meisten zu

diesem Gebrauche, obwohl die bereits. 'empfohlenen Vor

sichtsmassregeln bei seiner Auswahl nicht ausser Aeht ge
lassen werden dürfen. Man bedient sich oft eines sehr

dünnen Papieres, wenn das Uebertragen des Lichtbildet-l

erforderlich. ist; aber nach einer weiter unten angegebenen
Verfahrungsart ist dies nicht nöthig. ,

16. Pi n sel. Die erforderlichen Lösungen müssen mit

einem Pinsel _auf das Papier aufgetragen werden. Einige
bringen das Papier über die Lösung, damit es so einen Theil

der Flüssigkeit einsaugt. Aber nach diesem Verfahren er

hält man eine ungleiche Oberfläche, wenn die ll'Ianipulation
nicht mit grosser Ges-chicklichkeit vorgenommen wird. Auf

jeden FalÎ wird durchAnwendung des Pinsels das Auftragen.
nicht nur erleichtert, sondern auch mit dem besten Erfolge
bewerkstelligt. Sie müssen aus Kameel+ und Dachshaaren

gernacht sein, dürfen kein Metall an sich haben und müssen

breit und gross genug sein, so dass das Papier durch zwei

oder .drei Pinselstriche mit der Lösung bedeckt ist. Denn

wenn man kleine anwendet, so muss man mehrmals strei

chen, wodurch der Nachtheil entsteht, dass die durch. die

verschiedenen Pinselstriehe erzeugten Ungleichheiten sich

auf dem Papiere bemerkbar machen. Manches sonst gute
'Bild wird

_

durch Vernachlässigung dieses dem Anscheine
nach unbedeutenden Umstandes verdorben. Es.muss ferner

'

noch erwähnt werden , dass jede Lösung einen besondern

Pinsel erfordert, del' nach dem Gebrauche sogleich in de

stillirtem Wasser abgewaschen wérden muss.
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17. Destillirtes Wasser. Alles zum Waschen der

Pinsel ,
zur Bereitung derLösungen und zum Waschen des

Papieres anzuwendende 'Vasser muss destillirtes Wasser

sein. Reines Regenwasser entspricht jedoch dem 'Zwecke

50 ziemlich. Das gewöhnliche 'Wasser hält verschiedene

Substanzen in Auflösung, welche unfehlbar auf die ganzen

Operationen höchst störend einwirken. Es muss gleichfalls
noch bemerkt werden , dass destillirtes Wasser immer nur

zu einer Operation angewendet werden darf. So z. B. muss

man das später zu beschreibende empfindliche kalotype Pa

pier nicht in demselben Wasser waschen, in welches das

Papier ,
worauf das Lichtbild fixirt worden ist, gebracht

werden soll, und -umgekehrt, Das Beste und Sicherste ist,
nach dem' Gebrauche jedesmal andres Wasser zu nehmen.

Destillirtes Wasser kann man von den meisten Chemi

kern erhalten; .hinsichtlich des Kostenpunktes 'ist es nicht

vortheilhaft es 'von ihnen zu beziehen; Der Experimentator
kann es sich selbst destilliren.

FIG. 1.

Fig. 1 stellt einen zu diesem Zwecke passenden und

nicht viele Kosten verursachenden Destillationsapparat dar.

Der ganze Apparat ist aus verzinntem Eisen verfertigt und
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kann an einem gewöhnlichen Feuer gebraucht werden. a ist
die Blase, welche ein Gallon *) ·Was·ser fasst. Das Wasser
wird durch die Oeffnung ô il! die Blase gebracht, welche
-dann mit einem Pfropfen verschlossen wird: Die Röhre d
verbindet den Hals der Blase mit dem Schlangenrohre 'des
Kühlgefässes e. Das Kühlgefäss wird mit kaltem Wasser
angefüllt. Durch .den Trichter c wird, immer kaltes 'Vasser
zugegossen und das heisse Wasser durch den Hahn f abge
lassen. Die verschiedenen Fugen werden durch Kitt luft
dicht verschlossen. Statt des Kittes kann man sich auch
wohl eines steifen Kleisters bedienen, der' auf ein 'Stück
breites Band gestrichen und um die Fugen herumgelegt wird.
Das destillirte Wassér verdichtet sich in der Schlangenröhr'è,
wird dann durch die Röhre 9 abgelassen , gesammelt und
in einer Glasflasche zum Gebrauch aufbewahrt.

.

Fig.2 (s. folg. Seite) stellt einen andern Apparat dar, wel
cher in manchen Fällen Vorzüge hat. A ist eine Glasretorte, die
das zu destillirende Wasser enthält. B istl.iebig's Kühlrohr,
welches ein sehr nützlicher Apparat ist. Es besteht aus einer
Glasröhre von ungefähr % Zoll im Durchmesser, -welche
durch einen Metallcylinder von 2%Zoll im Durchmesser geht.
Eine kleine mit dem Trichter b verbundene Röhre geht bis,
an den untersten Theil des Cylinders, una durch sie wird
das kalte Wasser zugeführt , indem. das heisse durch die .

gekrümmte Röhre g abläuft. Das kalte Wasser wird durch
eine umgekehrte Flasche sehr passend zugeführt. Das de
stiUirte Wasser wird .in deli Flasche E gesammelt. Die Re
torte kann durch eine chemische Lampe erhitzt werden.

18. -L ö

s c h pap i er. In vielen Fällen ist es erforder
lich das präparirte Papier schnell mit Löschpapier zu trock
nen. Das beste Material diéser Art ist das weisse Papier,
welches man in allen Papierhandlungen erhalten kann. Für

*) Das Gallon ist gleich 3,9667 "Berliner Quart. Ein Gallon
enthält daher beinahe vier Berliner Quart.

Anmerk. des U e b e r s,
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jedes Stadium der Zubereitung des Papieres muss man be

sondere Blätter von Löschpapier' anwenden, Werden diese
von einander abgesondert und bezeichnet, so können sie

wieder zu demselben Zwecke verwendet werden. Es würde
aber nicht gut sein, das vollendete Bild z .. B. in denselben

Lagen yon Löschpapier zu trocknen, in denen das empfind
liche Papier getrocknet worden war. Es ist sehr angemes

sell, zwei oder drei Lagen.von Löschpapier in Quartformat
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zu haben, von denen immer nur eine in jedem Stadium des
Verfahrens verwendet wird.

19. S a I pet ers a ure s Si lb e r 0 x,y d. Bei Ausübung
der Photographie hängt von dem salpetersauren Silberoxyde
viel ab. Mall' muss sich immer das beste zu verschaffen su
chen. Das krystallisirte Salz ist allein dazu tauglich.. Dié
Varietät, welche unter dein Namen Höllenstein in Stangen
verkauft wird , ist nicht so zweckdienlich. Als 'Krystall
leidet es nicht, wenn es auch dem Lichte ausgesetzt wird,
aber die Flaschen, welche die Auflösungen dieses Salzes

enthalten, müssen immer mit dunkeim Papier umwickelt

werden, um den Zutritt des Lichtes zu verhindern.

_Verscbiedéne BereÏtllngsarten_ des P�plere8.

20. Ber ei tun g d � sPa pie l' es. Man tauche das zu

zubereitende Papier in eine schwache Auflösung von Koch
salz -, Die Auflösung darf nicht gesättigt , sondern muss mit .

ihrem sechs- oder achtfachen Gewicht Wasser verdünnt sein.
Nach völliger Anfeuchtung trockne man es mit einem Hand

tuche, wodurch das Salz gleichförmig' über die Oberfläche

hin verbreitet wird. Alsdann trage man vermittelst eines

Pinsels blos auf einer Seite eine Auflösung von salpeter
saurem Silberoxyde auf. Die Stärke dieser Auflösung richtet

sich nach der Farbe und Empflndlichkeit , die das Papier
erhalten soll.

.

Talbot empfiehlt ungefähr funfzig Gran von

dem salpetersauren Silberoxyde auf eine Unze destillirten

Wassers. Golding Bird räth blos zwanzig Gran von dem

Salze auf die Unze Wasser zuzusetzen. Ich bediene mich

einer Auflösung von neunzig Gran auf eine Unze, und ich

habe' gefunden, dass ich dadurch ein vortreffliches und sehr

empfindliches Papier erhalte, Nach dem Trocknen in einem'

dunkeln Zimmer ist' das Papier zum Gebrauche geeignet.
Um dieses Papier noch empfindlicher zu machen , muss es

.wieder mit Salzwasser, nachher mit derselben Auflösung von

salpetersaurem Silberoxyde gewaschen werden, indem man

2
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es jedesmal trocknet. Wird dieses Papier mit Sorgfalt be

reitet, so, ist es zu allen gewöhnlichen photographischen
Zwecken sehr brauchbar. So kann-z. R. nichts vollkom
mener sein, als die Bilder, welche es von' Blättern und Blu

men, besonders in der Sommersonne giebt. Das durch die
Blätter dringende Licht giebt alle Verzweigungen ihres
Gewebes wieder. Bei Ausführung dieser Operation werden
die Resultate zuweilen mehr, zuweilen weniger befriedigend
sein in Fo.lge kleiner und zufälliger Verschiedenheiten in
den angewandten Verhältnissen. Zuweilen zeigt das auf der
Oberfläche des Papieres gebildete Chlorsilber eine Neigung
sich von selbst zu schwärzen, ohne dass es- dem Lichte

ausgesetzt wird. Dies zeigt, dass das Bestreben, ihm

Empfindlichkeit zu geben, zu weit getrieben :worden ist.

j\ian muss sich diesem Zustande so sehr] als möglich nähern,
ohne ihn ganz zu erreichen, so dass das präparirte Papier
die -Eigenschaft besitzt, der geringsten äussern Kraft, der

gleichen der schwächste Lichtstrahl ist, nachzugeben.
21. C 0'0 per's Met hod é. Man bringe das Papier

einige Minuten.in eine siedend-heisse Auflösung von chlor
saurem Kali (auf die Stärke derselben kommt es nicht an),
nehme es dann heraus, trockne es und benetze es blos auf
einer Seite mit einer Auflösung von salpetersaurem Silber

oxyd , in der sechzig Gran auf eine Unze destillirten Was
sers enthalten sind; Braucht sie nicht so empfindlich zu

sein, so reichen dreissig Gran auf 'eine Unze hin. Dieses

Papier besitzt einen grossen Vorzug vor jedem andern,
denn das Bild kann durch blesses Waschen fixirt werden.
Es zeigt jedoch eine starkeNeigung, schon bei 'der Berei

tung oder lUl�rz nachher, sich zu entfärben, und ist ausser

dem nicht so empfindlich, auch wird es nicht so dunkel wie
das nach Talbot's Verfahren bereitete.

22. Da gue r r e "s Ver fa h r e n. Man tauche -das Pa

pier in Chlorwasserstoffäther (auch Salzäther genannt), der
durch langes Aufbewahren sauer geworden ist. Das Papier
wird alsdann mit Sorgfalt- und völlig getrocknet, da dies
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ven wesentlichem Einflusse bei seiner Bereitung ist. Darauf
I wird es in eine Auflösung von salpetersaurem Silberoxyde

getaucht, und ohne' künstliche Wärme in' einem Zimmer ge
trocknet, das gegen den Zutritt von Lichtstrahlen völlig
gesichert- ist. Dadurch erhält 'es die merkwürdige Eigen
schaft, léicht bei -dern geringsten Aussetzen 'an dem Lichte
schwarz zu werden , selbst wenn das letztere keinesweges
intensiv ißt. Das Papier verliert jedoch- schnell seine 'ausser
ordentliche Empfindlichkeit gegen das Licht, und die Son
nenstrahlen wirken endlieh nicht léichter auf dasselbe, als
auf gewöhnliches mit salpetersaurem Silberoxyde behandel-

.

tes Papier ein.
23. Golding Bird's .Ve r f a h r e n. Dies ist eine

Modification von Talbot's Verfahren.. Es werden 200 Gran,
Kochsalz zu einer Pinte *) destillirten Wassers zugesetzt,
das Papier in die Auflösung hineingebracht, dann .die über
flüssige Feuchtigkeit, zwischen Lagen von Löschpapier oder
mit Leinwand entfernt, und das Papier auf einer Seite mit"
einer Auflösung von zwanzig. Gran salpetersauren Silber
oxydes auf eine Unze- destillirten Wassers gewaschen. Das
Papier muss in einem dunkeln Zimmer zum Trocknen auf
gehängt werden. Fü-r alle gewöhnlichenZwecke reicht dies
P-apier hin und es erzeugt eine herrlièhe l\'Iaulbeerfar.be.

24. Brompapier. Von allem gewöhnlichen photo
graphischen Papier ist, das sogenannte Brompapier das
beste, weil es die geringste 1\1ühe bei der Bereitung macht
und 'die' befriedigendsten Resultate- giebt. Es wird fol
gendermassen bereitet: Man löse 100· Gran Bromkalium in
einer Unze destillirten Wassers auf und bringe das Papier

*) Eine 'Pinte ist Uer achte Theil eines Gallons. Da nun,
8\vie bereits erwähnt wurde; ein Gallon 3,9667 Berliner Quart
hält, so lässt sich daraus leicht der Inhalt einer Pinte auffin
den. Nimmt man ein Gallon zu 4 Berliner Quart an, so würde
die Pinte gerade ein halb Berliner Quart· betragen, und dies
Verhältnlss kommt dem richtigen sehr nahe.

A n mer k. des U e ber s,

2*
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in diese Auflösung. Nachher entfernt mail von dem Papiere
durch Löschpapier die überflüssige Feuchtigkeit, und trägt,
wenn .es beinahe trocken ist, blos auf eine Seite desselben l

eine Auflösung auf, welche aus 100 Gran salpetersauten
Silberoxydes auf eine Unze destillirten Wassers besteht.

Das Papier muss dann in einem dunkelnZimmer getrocknet,
und wenn es sehr empfindlich sein soll, zum zweiten l\1ale,

mit einer Auflösung von salpetersaurem Silberoxyde über

strichen werden.
25. Bei Bereitung der oben erwähnten Arten von Pa

pier erfordern zwei Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Erstlieh ist es nothwendig , das Papier zu bezeichnen. Bei

einer j eden der erwähnten Verfahrungsarten war es Vor

schrift, die Auflösung des salpetersauten Silberoxydes blos
,

auf eine Seite des Papieres aufzutragen. Um daher im

Stande zu sein die empfindliche Seite wieder zu erkennen,
muss man an den äussersten Rand derselben ein Zeichen

machen. Dadurch wird zweierlei erreicht. Erstlieh wird

der Experimentator dadurch in Kenntniss gesetzt, welches

die empfindliche Seite' des, Papieres ist, und er ersieht

zweitens daraus, welcher Theil des Papieres während der

Auftragung der Auflösung mit den Fingern angeg.riffen
wurde, was um so wichtiger ist, da der Abdruck der Finger
auf dem Lichtbilde gewiss erscheinen würde, wenn das Pa

pier auf der empfindlichen Seite mit den Fingern berührt

würde. Die zweite Vorsichtsmassregel , welche man er

greifen muss, ist, dass man das Auftragen der empfind
lichen Auflösung des salpetersauren Silberoxydes , so wie

das darauf folgende Trocknen des Papieres immer in einem'

völlig dunkeln Zimmer vornimmt, und sich hlos des Ker

zenlichtes dabei bedient.
26. Die Lichtbilder zu erzeugen. Man bedient

sich dazu eines flachen Bretes und eines viereckigen Stückes

yon Scheibenglas , welches grösser als der abzubildende

Gegenstand ist. l'tIan legt das photographische Papier auf

das Bret so, dass die präparirte Seite
.. nach oben zu liegt,
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und auf dasselbe den abzubildenden Gegenstand. Ueber Bei
des legt man das Glas und bringt sie vermittelst Klampen, die
denen unter G G Fig. 3 (s. folg. Seite) abgebildeten' ähnlich
sind, in engen Zusammenhang mit einander. Ist der abzubil
dende Gegenstand' erhaben (en relief), wie z. B. ein Blatt, Gras
u. s. w., so muss man zuerst auf das Bret ein weiches Ris
sen legen, welches aus einem Stücke von feinem Flanell
und Baumwolle gemacht sein kann. Dadurch wird der Ge
geastand mit dem Papiere in engere Berührung gebracht,welches von grosser Wichtigkeit ist und zur Deutlichkeit
der Copie wesentlich beiträgt. Das Papier wird jetzt dem
zerstreuten Tageslichte *), oder noch besser den directen
Sonnenstrahlen ausgesetzt., worauf der nicht mit deni Ge
genstande bedeckte Theil des Papieres eine violette Farbe
annimmt, die sich, wenn das Papier gut hereitet ist, in
kurzer Zeit in eine dunkelbraune oder bronzene Farbe um
wandelt. Es muss dann entfernt werden , da das Bild durch
längeres Aussetzen nicht mehr gewinnen kann. Im Gegentheil werden die noch ungefärbten zarten Theile einiger
massen dadurch afficirt, Das photographische Papier zeigt
jetzt eine mehr oder weniger weisse und deutliche Darstel
lung. des Gegenstandes. Fig. 3 stellt einen angemessen�rn
Apparat dar. Er besteht aus einem hölzernen Rahmen, der
mit einem Bilderrahmen Aehnlichkeit hat. Auf der v_order
seite desselben. wird ein Stück Scheibenglas angebracht.Der Rahmen wird mit einem hölzernen Schubdeckel C ver
sehen, welcher heraus .gezogen wird , wenn das Papier der
Einwirkung des Lichtes ausgesetzt werden soll. Die Hin
terseite D, auf der sich ein Kissen befindet, wie es kurz
vorher beschrieben wurde, muss so eingerichtet sein, dass
man sie aus dem Rahmen herausnehmen kann, um den ab-

*) Zerstreutes Licht nennt man solches, welches nicht un
mittelbar von der Sonne, sondern erst durch Zuriickwerfung der
Sonnenstrahlen an einen Ort, z, B. in ein Zimmer gelangt.

A·n m. .d e s U ebers.
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zubildenden Gegenstand, und auf denselben das präparirte
Papier in den R-ahmen hinein zu bringen *). Die Hinterseite

wird alsdann wieder eingesetzt, und das Ganze wird ver

mittelst des Querholzes und der Schraube E in enge Be

rührung mit dem Glase gebracht.
-

27. Die Gegenstände, welche sich auf diesem photo
graphischen Papiere am besten abbilden lassen, sind Spi
tsen , Federn, getrocknete Pflanzen, besonders Farren

kräuter , Seegras und leichte Gräser,' Kupferstiche und

Holzschnitte, besonders wenn Licht und Schatten in bedeu

tendem Contraste mit einander stehen (sie müssen so gelegt
werden, dass die Vorderseite unten zu liegen kommt, nach

dem sie zuvor, wie in §. 31 angegeben wird, mit Wachs

bedeckt worden sind), Glasmalereien, farbiges Fenster

glas, Aetzbilder, u. s. w.

28. Die Licht-bilder zu fixiren. Talbot empfiehlt,
das Lichtbild in Salzwasser zu tauchen, und in vielen Fäl

len wird dieseMethode einen guten Erfolg haben, zu Zei-

*) Der Rahmen ist nämllch von der Vorderseite her durch
das Glas verschlossen. Â n m, des U e ber s,
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ten aber ist sie auch ohne Erfol-g. Jodkalium in Wasser
aufgelöst und in hohem Grade verdünnt (25 Gran auf eine
Unze Wasser) ist ein Präparat, das sich noch besser dazu
eignet, um die Lichtbilder damit zu waschen. Es muss in
sehr verdünntem Zustande angewandt werden , sonst löst
es nicht bIos das unverändert gebliebene Chlorsilber, son
dern, auch das schwarz gewordene salpetersaure Silber
oxyd auf, und das Lichtbild wird dadurch verdorben. *)

-

29. Aber das beste Mittel' zur Fixirung der Lichtbilder
ist unterschwefligsaures Natron. Eine Unze' dieses Salzes
muss ungefähr in einer Pinte (einem halben Berliner Quarte)
destillirten Wassers aufgelöst werden. Zuvor wäscht- man

das Lichtbild mit ein wenig lauem Wasser, welches von

selbst einen grossen Theil des Chlorsilbers entfernt, des
sen man sich durchaus entledigen muss, und taucht es

nachher einmal oder zweimal in die Auflösung des unter

schwefligsauren Natrons. Durch diese Operation wird das
auf den helleren Stellen liegende Chlorsilber so verändert,
dass es durch Licht keine Veränderung mehr erleidet, wäh-
rend das übrige dunkel wie vorher bleibt.

'

30. Aus der Beschaffenheit des Verfahrens erhellt, dass
die Farbe eines Gegenstandes in dem Lichtbilde gleichsam

*) -Da die hier angegebenen Thatsachen vielleicht manchem
Leser nicht klar sein möchten, so diene Folgendes zur Erläu
terung: Das empfindliche Papier- wurde bei seiner Bereitung
'zuerst in eine Auflösung 'Von Kochsalz gebracht, und sodann
nach erfolgtem völligen oder theilweisen Trocknen mit einer Auf
lösung von salpetersaurem Silberoxyde bestrichen. Das Koch
salz, in der Kunstsprache Chlornatrium genannt, und das sal
petersaure Silberoxyd zersetzen sich zum Theil gegenseitig, das
Chlor des Chlornatriums bildet ,mit dem Silber des salpetersauren
Silberoxydes qhlorsilber. Letzteres wird nun durch die lod
kaliumauflüsung entfernt. Ist aber diese Auflösung zu stark, so
wird nicht blos das Chlorsilber von dieser Auflösung aufgelöst,
sondern auch das salpetersaure Silberoxyd ,- welches durch die
Einwirkung des Lichtes bereits schwarz geworden ist.

Anm. des D e b e r s.
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umgekehrt ist.. Das, was ursprünglich undurchsichtig ist,
lässt kein Licht .durch , und folglich haben die darunter'

liegenden Theile des photographischen Papieres den ge

ringsten Einfluss von dem Lichte erlitten , während irgend
ein Tlteil des abzubildenden Gegenstandes, welcher durch

sichtig ist, eben darum, weil er das Licht durchlässt, auch

einen grössern oder geringern· Einfluss des Lichtes auf'die

darunter liegenden Theile des empfindlichen Papieres ge

stattet, und dieser Einfluss steht ganz im Verhältniss mit

dem Grade der Durchsichtigkeit dieses Theiles. Ein abzu

bildender Gegenstand, welcher kein Licht -durchlässt , zeigt
einen weissen Abdruck. Wählt man aber einen solchen

Gegenstand; wie z. B. einen Schmetterling zum Abbilden

aus, so zeigt die Abbildung des Thieres, da es in seinen

verschiedenen Theilen mehr oder weniger durchsichtig ist,
eine verhältnissmässige Abstufung von Licht und Schatten,
indem der undurchsichtigste Theil die weissesten Farben

giebt. Man kann daher sagen, dass die Abbildung nicht

natürlich ist. Dies wird auch zugegeben, und um eine

richtige Abbildung zu erhalten, muss das zuerst erhaltene

Lichtbild auf ein zweites Stück photographisches Papier
gelegt werden. Ehe dies jedoch geschieht, muss das Licht

bild durchsichtig gemacht wer.den, sonst vereitelt die Un
durchsichtigkeit des Papieres alle Bemühungen.

31. Um diesen Zweck zu erreichen, muss die Hinter
seite des das negative oder zuerst erhaitene Lichtbild ent

haltenden Papieres mit weissem Wachs oder Jungfernwachs
überzogen werden. Dies kann dadurch bewerkstelligt wer

den, dass man Wachs auf das Papier schabt, es dann zwi

schen zwei andre Stücke Papier legt und mit einem heissen

Eisen darüber fährt. Nachdem das Lichtbild auf diese Weise

durchsichtig gemacht worden ist, muss es auf ein zweites

Stück photographisches Papier gelegt, und so , wie es zu

vor angegeben wurde, entweder dem zerstreuten Lichte

oder den directen Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. Das

Licht durchdringt jetzt die weissern Theile, und das zweite
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Lichtbild ist das Gegentheil von dem ersteren oder eine
richtige Abbildung des Originales.

32. An wen dun g. Talbot hat so viele Anwendungen
der Photographie erwähnt, dass nur noch Weniges zuge
setzt werden kann. Sie lassen sich in Folgendem kurz zu

sammenfassen :

Die Abbildung von Glasgemälden durch das Licht, wel
chesdurch dieselben auf das präparirte Papier fällt. Nach
bildungen von Aetzbildern, wie sie Havell und Talbot
angegeben haben. Diese werden dadurch bewerkstelligt,
dass man ein Stück Glas mit einem dicken Ueberzuge von

weisser Oelfarbe bedeckt und nach dem Trocknen mit der

Spitze einer Nadel Linien oder Ritze durch den Bleiweiss
grund macht, so dass dadurch das Glas wieder entblösst
wird. �an bringt alsdann das Glas auf ein Stück' präparir-

.tes Papier,
.

und es wird natürlich jede Linie auf dem Pa

piere schwarz abgebildet erscheinen, wodurch eine Copie
des Aetzbildes erzeugt wird. Die Abbildung mikroskopi
scher Gegenstände, so wie von Werken der Baukunst und
der Bildhauerkunst, endlieh die Abbildung von Landschaften
und andern Naturgegenständen kann auf diese Weise be-

werkstelligt werden.
'

1)as Kal0tn,»iren. *)

33. Da aber das bereits beschriebene photographische
Papier nur in mässigem Grade empfindlich ist, und eine
beträchtliche zelt erfordert, ehe das Bild sich hinreichend
darauf abdruckt, so ist es rathsam, sich desjenigen zu be

dienen, dessen Empfindlichkeit so ausserordentlich ist, dass

*) Kalotypiren heisst Lichtbilder auf dem nach Talbot's
Methode bereiteten empfindlichen Papiere erzeugen. Er selbst
hat dieses Papier kalotypes Papier genannt. Daher kann man

auch sagen: Kalotypiren heisst Lichtbilder auf kalotypem Pa-

piere erzeugen. An m. des U e ber 8.
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eine einzige Minute hinreicht, um die flüchtigenSchatten
im Vorüberziehen aufzufangen. Hierzu dient kein Papier
so gut, wie das von Talbot 'bereitete, welches er kalotypes

.

Papier genannt hat. Folgender Auszug aus Talbot's An

handlung über diesen Gegenstand, die er der Royal Society
zu London vorgelesen hat, ist verständlich genug, beson-

. ders da die dazu erforderliche Manipulation .ganz dieselbe
wie bei der Photographie ist.

34. Ber ei tun g des Pap i ere s. Man löse 100 Gran

krystallisirten salpetersauren Silberoxydes in -sechs Unzen

destillirten Wassers auf und trage mit einem weichen Pinsel
diese Auflösung BIos auf eine Seite des dazu ausgewähl
ten Papieres auf. Diese Seite muss bezeichnet werden.
Wenn es beinahe trocken ist, so tauche man es in eine

Auflösung von Jodkalium, welche 500 Gran'dieses Salzes
in einer Pinte Wasser aufgelöst enthält. Ist es mit dieser

Auflösung völlig gesättigt,' so muss man es mit destiUirtem
Wasser waschen, es abtropfen und .dann trocknen lassen.
Dies ist der erste Their des Verfahrens, und das auf diese
Weise präparirte Papier heisst j odir tes P il pie r. Es ist

gegendas Licht kaum empfindlich, man muss es aber des

senungeachtet in einem Portefeuille oder in einer Schub
lade zum Gebrauche aufbewahren. Es lässt sich bei An

wendung dieser Vorsichtsmassregel lange Zeit aufbewah

ren, ohne zu verderben oder eine Veränderung zu erleiden.
35. Zunächst muss nun die Auflösung eines Salzes, das

Talbot gallus - salpetersaures Silberoxyd
.

genannt hat ,: auf

folgende Weise bereitet. werden: Man löse 100 Gran kry
'stallisirtes Silberoxyd in zwei Unzen destillirten Wassers
auf, zu dem ein Sechstel seines Volumens (Umfanges) - das
heisst 2% Drachmen - starker Essigsäure gesetzt werden
muss. 'Diese Auflösung muss in einer Flasche sorgfältig
vor dem Zutritte des Lichtes bewahrt werden, ,Man. mache
wieder eine gesättigte Auflösung von Gallussäure in kaltem
destillirten Wasser. Es löst sich nur eine sehr geringe
Menge darin auf. Wenn man ein Lichtbild erzeugen will,
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giesse man die beiden oben angegebenen Flüssigkeiten in

gleichen 'Mengen zusammen, les darf aber auf einmal nur

eine geringe Menge zusammengebracht' werden, "da sich
das Gemisch nicht lange aufbewahren lässt, ohne zu ver

derben. Dies ist die Auflösung desjenigen .Salzes , welches

g a Il u s - sal pete I' sau res Si 1 ber 0 x y d heisst. Ein Bo

gen jodirten Papieres muss mit dieser 'Mi,schung' vermittelst
eines weichen Pinsels überstrichen werden, man muss aber
dieselbe auf die mit dem Zeichen versehene Seite auftragen ..

Diese Operation muss bei Kerzenlicht vorgenommen wer

den. Eine halbe Minute nach Beendigung dieser Operation
tauche' man das Papier ins Wasser und trockne es et;was
vermittelst Löschpapieres. Es ist jetzt in hohem Grade

empfindlich und ist nunmehr zum Abdrucken eines Gegen
standes geeignet.

36. Das auf diese Weise präparirte Papier besitzt einen
so hohen Grad von Empfindlichkeit, wenn es dem Lichte

ausgesetzt wird, dass es einer ausserordentlich kurzen Zeit
zur Erzeugung eines Lichtbild-es bedarf, nämlich einer Mi
nute bis höchstens fünf Minuten. Wir haben dadurch ein
Mittel erhalten, durch das wir Landschaften, mikroskopi
sche Gegenstände, Werke der Baukunst u. s. w. nach der
Natur abbilden und durch das wir Portraits oder Silhouetten
von dem auf, das Papier durch das Gesicht der lebenden
Person geworfenen Schatten aufnehmen können.

Wir bedürfen aber dazu eines bisher noch nicht be
schriebenen Instrumentes , nämlich der photographischen
Camera. Den Meisten ist die Einrichtung der gewöhnlichen
Camera bekannt. Die zu phctographischen Zwecken-pas
sende Camera, unterscheidet sich 'nur wenig davon? ihre

Einrichtung aber ist eben so einfach.
'

37. Die ph 0 tog rap his che Cam era. Dies ist das

wichtigste Instrument? welches zur Ausübung der Kunst,
Lichtbilder zu erzeugen, erforderlich ist, und es hat daher
mehre Veränderungen und M,odificationen erlitten. Die ein
fachste wird durch
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. )

Fig. 4 dargestellt. A ist ein hölzerner Kasten, dessen
Boden einen Zoll über die Seiten hervorspringt, um den
Kasten vermittelst einer Klampe fest auf den Tisch oder
eine andere passende Unterlage befestigen zu können.
Die Grösse des Kastens richtet sich nach dem Durchmesser -

und der Brennweite des Linsenglases. B ist das Linsen

glas , das in einer messingenen Röhre befestigt ist, der
die gehörige Richtung durch irgend ein mechanisches Ge
triebe gegeben wird, oder die sich blos in einer zweiten
Röhre auf und ab bewegen-lässt. Besser ist eine Camera,
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welche ein achromatisches Linsenglas hat. Da aber dieses
doppelt so viel kostet wie die- ganze Camera, so wendet
man häufig wohlfeilere Linsengläser an, die sich zu ge
wöhnlichem Gebrauche sehr gut eignen. Sie sind unter dein
Namen l\ieniskuslinsen bekannt, von denen die eine Ober
fläche convex und die andre concav ist. Die concave Ober
fläche kommt nach aussen oder dem Gegenstande zunächst
zu liegen. C ist ein

-

Stü'ck Scheibenglas , dessen eine
Fläche geschliffen ist, um es halbdurchsichtig zu machen.
Dieses wird in einen hölzernen Rahmen eingepasst, welcher
sich in einer Fuge auf und ab bewegen lässt, sich auf der
Hinterseite der Camera befindet und dazu dient, um der
Linse die gehörige Richtung zu geben, indem sich der Ge
genstand, worauf die Linse gerichtet ist, auf der geschlif
fenen Oberfläche, welche aussen sein muss, auf das Schönste
abbildet. *) D ist ein hölzerner Rahmen, dessen Vorder
seite E herausgezogen und dessen Theil F wie eine Klappe
zurückgeschlagen werden kann. Das präparirte Papier wird
auf ein Kartenblatt, auf dünne Pappe oder auch auf ein Stück
l\'Ietall befestigt, so dass es völlig flach bleibt, und dann
mit der präparirten Seite dem Schieber zunächst hineinge
bracht, worauf die Klappe wieder zugemacht und dadurch
das Papier vor aller Einwirkung des Lichtes bewahrt wird.
Hierauf wird das geschliffene Glas C entfernt, und der
Rahmen D an seine Stelle eingesetzt. Man zieht dunn den
Schieber Eheraus, nach dessen Entfernung das Liebt un

gehindert auf das präparirre Papier einwirken kann. Ist
es lange genug darin geblieben, so wird der Schieber wie
der eingeschoben, der Rabmen selbst herausgenommen und

*) Die geschliffene Glasscheibe dient in sofern zur gehö
rigen Richtung der Linse, als sie die Stelle anzeigt, auf welche
das von der Linse gegebene Bild des Gegenstandes fällt. Soll
das Bild auf eine andre Stelle der Glasscheibe zu stehen kom
men, so muss man die Linse so lange richten, bis das Bild die
beabsichtigte Stelle -erreicht hat. Anm. des Uebers.
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in ein dunkles Zimmer gebracht, um das Papier der Ope
ration des Fixirens zu unterwerfen.

FIG. 5.

Fig. 5 zeigt eine andre Camera, die zur Anfnahme

grosser und entfernter Aussichten besser : geeignet ist.

Der Kasten A B muss doppelt sein, so dass man ihn

nach Erforderniss länger oder kürzer .machen kann. Der

Brennpunkt wird durch die Schraube sund
-

das an die

messingene Erhöhung, welche die Linsen enthält, ange

brachte Getriebe gerichtet: c c ist der Rahmen zur Auf-
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.nahme des Papieres (oder der Platte beim Daguerreoty
piren}, der sich von dem eben erwähnten etwas unter
scheidet. Die Hinterseite ist festgemacht, und auf der
Vorderseite befinden sich zwei Thüren, welche vermit
telst zweier messingener Quadranten e e auf- oder zu

gemacht werden "können , wenn der Rahmen. in die Ca-'
mera eingesetzt worden ist. .'

Aber von allen bisher zur Erzeugung von Lichtbil
dern verfertigten Kammern ist vielleicht keine der von

Dr. Petzwal , Professor der Mathematik an der Wiener
Universität, erfundenen und· von Voigtländer zu Wien
verbesserten Camera gleich. Fig. 6 (s. folg. Seite) stellt die
sesInstrument dar. Es besteht ganz aus Metall, wodurch
dasselbe an Genauigkeit und Dauerhaftigkeit gewinnt, und
man es leiçhter bei sich führen kann, so dass, wenn

es in .sein Futteral mit allem entweder zum Daguerreo
typiren oder Kalotypiren nöthigen Apparate eingepackt
wird, es nur einen sehr kleinen Raum einnimmt.

38. B esc h rei bun g von V o-i g tl ä n der' s ver

besserter Camera zur Erzeugung von Licht
bildern und Verfahren beim Gebrauche der
s e lben. Das messingene Fussgestell A, Fig. 6, wird
auf einen Tisch oder auf eine. andre feste Unterlage
gestellt und die Säule B in dasselbe eingeschraubt. Die
Camera selbst wird in das doppelarmige Gestell D D
gélegt. Das Instrument wird jetzt vermittelst der
Schrauben e e e in dem messingenen Fassgestelle ge
hörig gerichtet, oder es kann durch das Teleskopen
gestell höher oder tiefer gestellt oder von einer Seite.
auf die andre gedreht werden, und wenn es seine ge
hörige Stellung erhalten hat, durch die �chraube b be
festigt werden. Die Landschaft oder das Portrait, welche
abgebildet werden sollen, betrachtet man eritweder durch
die kleine Linse g, oder mit den blossen Augen auf der
geschliffenen Glasplatte H, nachdem der Brennpunkt durch
die Schraube I seinè gehörige Richtung erhalten hat. Der
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FIG. 6.

e

optische Theil des Instrumentes besteht aus zwei yon ein

ander abgesonderten achromatischen Linsen. Die erste

oder äussere 'hat eine freie Oeffnung von 1% Zoll, die

zweite eine von 1% Zoll, und beide haben dieselbe

Brennweite (Focaldistanz), nämlich 5* Zoll. Dadurch

wird das Licht mit beträchtlicher Intensität zurückgewor
fen" und die Abbildung ist von erstaunlicher Deutlichkeit,

und Richtigkeit. Mit welchem glücklichen Erfolge eine

so eingerichtete Camera angewendet wird, erhellt aus

'dem allgemeinen Gebrauche derselben .beim Aufnehmen

von Portraits, wobei die grösste Vollkommenheit erfor

dert wird. Wenn die Landschaft oder das Portrait, welche

aufgenommen werden sollen, auf dem geschliffenen Glase

zur vollen Zufriedenheit des Operirenden abgebildet wird,
so verschliesst man die' Linse durch den messingenen
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Deckel L und das ganze Instrument wird ins Dunkle ge
bracht, wobei jedoch das Gestell nicht aus seiner Stel
lung verschoben werden darf. Aus dem Instrument wird
jetzt der Theil Il herausgenommen, und das präparirte
Papier oder die präparirte Platte in einer messingenen
Büchse If an seine Stelle hineingebracht. Das Ganze
wird wieder auf das Fussgestell -g'estëllt, der' messingene.
Deckel abgenommen, und dadurch das Papier oder die
Platte dem vollen Einflusse des Lichtes ausgesetzt, worauf
der Deckel wieder vorgelegt wird. Bei Beschreibung
des Daguerreotypirens werden wir Gelegenheit haben,
uns auf diese Camera zu beziehen.

, 39. Z ei t. Hinsichtlich der Zeit; wie lange man das
Papier in der Camera lassen darf, lassen sich keine di
recten Regeln aufstellen. Dies hängt- gänzlich von der
Natur des abzubildenden Gegenstandes, sowie von dem
Lichte ab. Alles, was man hierüber sagen kann, ist,
dass die zur Erzeugung eines guten Bildes erforâertiche
Zeit dreissig Secunden bis fünf lVIinuten beträgt, und der
Operirende muss sich vor Allem bestreben, sich durch
Erfahrung diese wichtige Kenntniss anzueignen.

40. Ver f a h r e n , u m das Bi I d zum Vor s che in
zu br in gen 0 der si c h tb ar zum ach e n. Wenn
das Papier aus der Camera herausgenommen wird, wel
ches so geschehen muss, dass jeder Zutritt von Licht
vermieden wird, so sieht man kein Bild, ob"",ohl wirk
lich eins erzeugt, worden ist. Der Abdruck ist latent
und unsichtbar", und Keiner würde glauben, dass ein
Bild vorhanden ist, wenn er nicht durch. vorhergehende
Versuche schon diese Ueherzeugung 'erlangt hätte. Das
Verfahren, die Abbildung sichtbar zu machen, ist ausser

ordentlich einfach. Es. besteht darin , dass man dâs P-a
pier mit der Auflösung von gallus-salpetersaurem
S il ber 0 x y d e wäscht, die auf die bereits angegehene
Weise bereitet wurde , und dann es erwärmt. In eini-

3
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gen Secunden fängt der Theil des, Papieres, auf den das

Licht eingewirkt hat, an dunkel zu werden und wird
endlieh ganz schwarz, während der andre Theil des Pa

pieres 'seine ursprüngliche Farbe beibehält. Selbst ein

schwächerer Abdruck kann dadurch zum Vorschein ge-'
bracht werden , dass man das Papier wieder

'

mit dem
, gallus - salpetersauren Silberoxyde wäscht, und noch ein

mal einer gelinden-Wärme aussetzt. Ist es ganz weisses

Papier, wie es im Allgemeinen zu sein pflegt, _

so
I

ist

es ein höchst merkwürdiges und schönes Schauspiel,
wenn 'man sieht, wie das Bild zu entstehen anfängt,
indem zuerst die stärkern Umrisse hervortreten, und

dann die zahlreichen und complicirten Einzelheiten nach

folgen. Der Künstler muss das Bild in seiner Entwicke

lung beobachten, und wenn es nach seinem Urtheile

den höchsten Grad von Stärke und Deutlichkeit erreicht

hat, die Operation beendigen und es mit der zum Fi

xiren desselben bestimmten Flüssigkeit waschen.
, ,

41. Verfahren bei der Fi a i r u n g des Bildes.

Um das auf diese Weise erhaltene Bild zu flxiren, tauche

man es' zuerst in Wasser, trockne - es dann zum Theil

mit Löschpapier und wasche es mit einer Auflösung von

Bromkalium,. welche 100 Gran dieses Salzes in acht

oder zehn Unzen, destillirten Wassers aufgelöst enthält.

Das Bild wird wieder mit 'Vasser gewaschen und dann

endlieh getrocknet. Statt des Bromkaliums kann man

I sich auch einer starken Kochsalzauflösung bedienen, sie

ist aber nicht so vortheilhaft.

42. I{ ü n s tl ich es Li c h t. Man glaubte frûherhin,
dass künstliches Licht keine chemischen Strahlen *) be-

*) Man nimmt nämlich an, dass das weisse Licht ausser

den sieben farbigen Strahlen auch Wärmestrahlen , so wie auch

.chemische Strahlen enthält,
.

durch welche letzteren die chemi-
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sässe ;: aber dies ist unrichtig. Brand fand, dass -das
concentrirté Licht des Mondes, oder selbst das Licht
des ölbildenden Gases, wie intensiv �s .auch ist,
keine Wirkung auf Chlorsilber, oder auf ein Ge
menge' yon Chlor und' Wasserstoff äussert. Jedoch
schwärzt da� yon elektrisirter Kohle ausströmende Licht
das Chlorsilber. In dem Royal Polytechnic Institution
werden täglich Bilder auf empfindlichem Papiere erzeugt,
auf welches das Licht yon Drummond *) einwirkte. Die
läng te Zeit, welche dazu erfordert wird, ist dreissig
Secunden, und das Papier' wird schon in einer Secunde
merklich dunkel. Auch wurden dabei keine concentrir
ten Lichtstrahlen angewandt.

'43. Das durch Kalotypiren erzeugte Bild ist wie das
durch Photographiren erzeugte, yon dem wir zuerst
sprachen, negativ , das heisst , seine lichten und dun
keln Stellen sind im Vergleich mit dem abgebildeten
Gegenstande umgekehrt , oder den hellen Stellen des
Gegenstandes entsprechen die dunkeln Stellen des Bil
des, und umgekehrt. Dadurch erhält das Ganze ein
der Natur des Gegenstandes widersprechéndes Aussehen.
Man kann aber' von diesem Bilde leicht ein der Natur,

angemessenes, .das heisst ein, solches erhalten, in w�l
chem die hellen Stellen durch helle Stellen, und die
dunkeln durch dunkle Stellen dargestellt werden. Man
braucht nur einen Bogen pliorographisches Papier (das
Brompapier ist das beste) mit dem durch Kalotypiren

schenVeränderungen hervorgebracht werden, und dass dieselben
am violetten Ende des Spectrums ihren Hauptsitz haben.

Anm. des Debers.
I

*) Der Lieutenant Drummond schlug zuerst zur trigonemetrischen Landesvermessung das blendend helle LIcht vor, wel
ches einer sehr grossen Hitze ausgesetzter Kalk von sich giebt.Daher der Name Drummond's Licht. An m. de 8 Deb ers.

3*
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erhaltenen Bilde in Berührung zu bringen, nachdem man

letzteres zuvor auf die im §. 30 angegebene Weise
durchsichtig' gemacht hat, Wird es darauf kurze Zeit

in das directe Sonnenlicht oder in das zerstreute Licht

gebracht, so bildet sich auf dem photographischen Pa

piere ein Bild oder eine Copie. Das kalotype Papier
kann selbst zur Aufnahme des zweiten Bildes gebraucht
werden, aber Talbot empfiehlt dies nicht. penn ob

wohl eine viel längere Zeit erfordert wird, um' eine

Copie von dem ersten Bilde auf dem, photographischen
Papiere zu machen , so sind' doch die Farben einer sol

chen Copie übereinstimmender und angemessener. Wenn

ein durch Kalotypiren erhaltenes Bild sehr viele Copien
gegeben hat, so wird es zuweilen matt, und die fol

genden' Copien sind merklich sohlechter. Dies kann

durch ein Verfahren verhindert werden, -welches die

Stärke der kalotypischen Bilder gleichsam. wieder er

neuert.. Man braucht sie hlos bei Kerzenlicht mit der

Auflösung des gallus - salpetersauren Silberoxydes zu wa

sehen und sie dann zu erwärmen. Dies bewirkt, dass

alle Schatten des Bildes eine sehr dunkle Färbung anneh

men, während die . weissen Theile dadurch nicht affi

cirt werden. Nachher muss das Bild natürlich zum

zweiten �lale fixirt werden. Es giebt alsdann eine

zweite Reihe von Copien , und man kann auf diese

"Weise eine grosse Anzahl Copien von demselben Bilde

erhalten ..

44, Um Portraits nach dem Leben aufzunehmen, ist

es besser ,
sich als Objectivglases der Camera einer

Linse zu bedienen, deren Brennweite blos dreimaloder

viermal grösser als der Durchrnesser . der Oeffnung ist.

Die Person, deren Portrait aufgenommen werden soll,
muss eine solche Stellung einnehmen, dass der Kopf
8.0 unbeweglich wie möglich sein kann, und nachdem

die Camera darauf gerichtet worden ist, wird auf dem
-

empfindlichen kalotypen Papiere ein Bild aufgenommen.
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Man muss die Operation in freier Luft unter einem hei
tern Himmel, aber ohne Sonnenschein vornehmen. Be
nutzt, man 'die directen Sonnenstrahlen, dazu" so muss

eine Scheibe von blauem Glase als Schirm gebraucht -

werden, um die Augen vor einem zu grossen Glanze
zu schützen, weil dieses Glas nicht wesentlich die Kraft
schwächt, _

mit der die chemischen. Strahlen auf das Pa
pier einwirken. Das auf diese- Weise auf dem kalo
typen Papiere erhaltene Portrait ist ein negatives, und
man kann davon auf die bereits in §. 30 angegebene,

Weise positive") .Copien erhalten.
45. Nachdeni wir so vollständig und hoffeutlich auch

mit gehöriger Deutlichkeit das Verfahren betrachtet ha

ben, ist es nöthig , ehe wir yon' dem Kalotypiren zu

den andern photographischen Verfahrungsarten über
geben,

.

eine oder zwei Bemerkungen zu machen , die
dem jungen Experimentator bei seinen Versuchen als
Richtschnur dienen sollen. Dr. Ryan, der diesen Ge
genstand in dem Polytechnic Institution vorzutragen
hat, machte die Beobachtung, dass bei dem Jodiren
die Empfindlichkeit des Papieres wesentlich leidet, wenn

man dasselbe zu lange in der Jodkaliumauflösung lässt,
weil das neu gebildete Jodsilber in einem Ueberschusse
von Jodkalium so aussecordentlich auflöslich ist, dass·
es in einigen l\linuten völlig entzogen wird. Das Papier
darf blos in die' Auflösung getaucht und muss sogleich
wieder heransgenommen werden.

46. Es giebt noch einen andern Punkt bei der Be
reitung des jodirten Papieres, bei dem Herr ,l\IitcheJI,

*) Eine positive Copie ist ei'ne solche, in der die hellen
Stellen des Gegenstandes durch helle Stellen, und die dunkeln
Stellen desselben durch dunkle Stellen darg-estellt werden , so

dass daher die Copie dem Gegenstande vullkommen entspricht,
in Gegensatz zu der negativen Copie, in der gerade das UID�·
gekehrte der Fall ist. An m, des U ehe r il"
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Dr. Ryan's Gehülfe , eine geringe Abweichung von Tal

bot's Verfahren anräth, Er empfiehlt, das Papier, an

statt es mit der' Auflösung des salpetersauren Silberoxy
des , zuerst mit der Jodkaliumauflösung zu überstreichen,
indem er in der That die ersten heiden Lösungen in um

gekehrter Ordnung anwendet. W"enn das Papier mit dem

Jodkalium überstrichen worden ist, wird es in destillir

tem Wasser gewaschen und 'getrocknet. Es wird als

dann die Auflösung des salpetersanren Silberoxydes auf

getragen und nach dem Trocknen von Neuern in eine

Jodkaliumauflösung getaucht, die blos den vierten Theil

von der Stärke der ersten hat, das heisst ,aus 125 Gran

Jodkalium besteht, die in einer Pinte Wasser aufgelöst,

sind. Darauf, wird es wieder gewaschen und getrocknet.
Dieses- Verfahren hat den Vortheil , dass das Papier
empfindlicher ist und die Verbindungen gleichmässiger auf

der Oberfläche desselben vertheilt sind.

'47.' Herrn Collen, der einen grossen Theil seiner
(

Zeit der Vervollkommnung des zuerst von Talbot ange

gebenen Verfahrens gewidmet hat, ist es nicht allein

gelungen das ursprüngliche Verfahren zu verbessern"
sondern auch zu vereinfachen. Er verfährt folgender
massen : Man überstreiche das Papier mit einer Lösung
von salpetersaurem Silberoxyùe, welche 100 Gran dieses

Salzes auf 1 Unze destillirten Wassers enthält. Ist es

beinahe, aber noch nicht ganz trocken, so tauche man

es in eine Jodkaliumauflösung ,
welche 25 Gran von dem

Salze auf eine Unze destillirten Wassers enthält, 'lasse

es abtropfen, wasche es in destillirtem "Vasser, zu dem

ein Sechstel seines Volumens starker Essigsäure zugese.tzt
wurde. Man trockne es darauf mit Löschpapier, worauf

es zur Aufnahme des Bildes geeignet ist. Wenn das

Bild aufgenommen worden ist, was je nach der Beschaf

fenheit des Wetters eine Wlinute bis fünf Minuten dauert,
muss es mit einer Auflösung von GaUllssäure gewaschen
werden, zu der einige' Tropfen von der Auflösung' es
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salpetersauren Silberoxyd - Ammoniaks zugesetzt werden.
Das Bild wird so allmälig zum Vorschein kommen und
kann mit unterschwefligsaurem Natron fixirt werden. Um
ein positives Bild zu erhalten, bedient sich Herr Collen
eines Papieres, �uf welches eine Auflösung von salpeter
saurem Silberoxyd - Ammoniak aufgetragen ist, welche
auf folgende Weise bereitet wird: Vierzig Gran salpeter
sauren Silberoxydes müssen in einer Unze destillirten
Wassers aufgelöst und Ammoniakflüssigkeit behutsam zu

gesetzt werden, bis sie den Niederschlag wieder auflöst.

4.8. Bei Zubereitung des kalotypen Papieres muss man

durchaus die äusserste Sorgfalt anwenden, und nicht'
.allein kein Tageslicht, sondern nicht einmal den .starken
Glanz des Kerzen - oder Lampenlichtes darauf fallen las
sen. Dies kann dadurch bewerkstelligt werden , dass
man sich eines Lichtschirmes von gelbem Glas oder von

gelber Gaze bedient, d'er ul!l die Kerze oder die Lampe
gestellt werden muss. Licht, welches' durch ein solches

'Medium (Mittel) geht,' afficirt die empfindlichen Verbin
dungen kaum , indem das' gelbe Glas die chemischen
Strahlen nicht hindurchlässt. In dem Polytechnic Insti
tution bedient man sich während der Zubereitung des
Papieres des starken Glanzes von Drummond's Lichte,
ohne dass ein Nachtheil daraus erwächst, indem man die
Flamme. hlos mit einem Lichtschirme von gelbem Glase
bedeckt; aber ohne

�
diese Vorsicht: würde das Papier in

einer halben Secunde verdorben werden.

49. Der zum Kalo typ ire n er for der I ich e

A pp a r at. Wenn. der Operirende das Papier nach Tal
bot's Verfahren bereitet, so wird er finden, dass er,
ehe er seine Versuche beginnt, folgenden Apparat ha-
ben muss:

)

Zwei grosse flache Scharen A A Fig. 9 (S. 51), in die
er das destillirte Wasser bringen kann. Nochmals.machen
wir hier auf die 'bereits angegebene Vorsichtsmassregel
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aufmerksam, sich desselben Wassers niemals zu - zwei

Operationen zu bedienen.
�

Ein grosses Glasgefäss, in das man die Jodkalium
auflösung bringt.

Löschpapier, eine Camera, einen hölzernen Rahmen,
wie er in Fig. 3 dargestellt .wird , einen Lichtschirm yon

gelbem Glase und mehre Pinsel von Kameel- oder Dachs

haaren. Alle diese Gegenstände sind bereits erwähnt

worden. Ausserdem wollen wir hier nochmals wieder

helen, was wir schon früher angerathen haben, sich für

jede Auflösung eines besondern Pinsels zu bedienen. Der

zum Auftragen der Auflösung des gaUus - salpetersauten
Silberoxydes gebrauchte Pinsel wird bald wegen der

schnellen Zersetzung dieses Präparates' verdorben.
-

Ein graduirtes Mass, in welchem die Lösungen "ge
mischt werden, welche zusammen das gallus - salpeter
saure Silberoxyd geben.

- "-

50. Bei einem Theile des Kalotypirens ist es erfor-

derlich, das Papier zu wärmen, um das Gemälde zum

Vorschein zu bringen. Talbot will, dass dies bei einem

mässigen Feuer geschehe. Dies ist' aber unbequem. Fol

gendes Verfahren wird sich als nützlicher erweisen: Eine

von den schon erwähnten flachen Schalen, wie sie Fig. 9

darstellt, wird in ein mit heissem Wasser angefülltes
metallenes Kästchen eingesetzt. Dies giebt einen sehr

passenden Trockenapparat ab" da die Wärme des heissen

Wassers dazu. ganz hinreichend ist. Die flache Ober-

_ fläche bewirkt, dass das Papier sehr gleichmässig trocknet.

Chrysotypiren.

51. Eine Modification von Talbot's Verfahren, welche
von ihrem Entdecker Si� John Herschel Chrysotypiren
genannt wurde, theilte dieser ausgezeichnete Naturfor-
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scher vorigen Juni der Royal Society mit. Das Chrys@
typiren scheint die Einfachheit der Photographie mit der
ganzen Klarheit und Deutlichkeit des Kalotypiren zu. ver

binden. Das Verfahren dabei ist folgendes: Das Papier
muss in einer Auflösung des citronensauren Eisenoxydul
Ammoniaks gewaschen, dann getrocknet und" darauf mit
einer Auflösung von Kaliumeisencyanid überstrichen wer

den. Ist dieses Papier in einem völlig dunkeln Zimmer
getrocknet worden, so ist es auf, dieselbe Weise zum

Gebrauche geeignet, wie das auf andre Art zubereitete.
Nur wird das Bild nachher durch irgend eine neutrale
Goldlösung zum Vorschein gebracht. So gab es Her
schel zuerst an, er fand aber nachher, dass eine neu

trale Silb-erlösung eben so' gut dazu dienen kann, das
Bild sichtbar zu machen, Sir John Herschel bemerkt,
dass photographische Portraits, welche auf diesem Pa

piere aufgenommen werden , sich durch eine Deutlichkeit
des Umrisses auszeichneten, wie sie durch alle andern
Verfahrungsarten nicht erreicht werden könnte. *)

,

C y ft not y p ire n.

52. Dieses Verfahren wird darum so genannt, weil
Cyan in seinen Verbindungen mit Eisen die Hauptrolle
dabei spielt. Es ist gleichfalls von dem Naturforsch.er
Herschel zuerst angegeben worden. Man hat es auch
Fer rot Y pi ren genannt. Das Verfahren ist einfach und
die dadurch entstehenden Bilder sind blau. Man trägt
vermittelst eines Pinsels eine Auflösung von citronensau
rem Eisenoxydul- �mmoniak auf das Papier. Diese Auf-

*) Chrysotypiren heisst daher Lichtbilder' auf einem mit
einer neutralen Goldlösung behandelten empfindlichen Papiere
erzeugen. An m, des U e ber s.
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*) Cyanotypireu heisst Lichtbilder auf einem mit der Lö

sung einer Oyaneiseuverblndung behandelten empfindlichen Pa

piere erzeugen. Da diese Cyaneisenverbindung ausser Cyan auch

Eisen 'enthält und das dazu verwendete Papier mit einer Eisen

verbindung empfindlich gemacht wird, so kann man das Ver

fahren auch Ferrotypiren nennen.
Anm. des Uebers.
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lösuug muss so stark sein, dass ihre Farbe AehnlichkeÜ
mit der des Xeresweines hat. Man setzt das Papier auf

die gewöhnliche Weise dem Lichte aus und benetzt es

spärlich und gleichmässig mit einer Auflösung des ge
wöhnlichen gelben Kaliumeisencyanures, Sobald die Flüs

sigkeit aufgetragen ist, verschwindet das negative Bild

und es erscheint ein positives von violetter Farbe auf

einem grünlich - gelben Grunde, welches zu einer ge
wissen Zeit einen hohen Grad von Schärfe besitzt und
eine besonders schöne Farbe zeigt. *) ,

- Anthotypiren.

53. Der ausgepresste Saft, so wie der weingeistige
oder wässerige Aufguss von Blumen und Pflanzensub

stanzen können auch zur Erzeugung von Lichtbildern be-
nutzt werden, Sir John Herschel hat gleichfalls das

Verdienst, die Aufmerksamkeit auf diese interessanten

Thatsachen gelenkt zu haben. Papaoer hyb1'idum (klei
ner 1\'lohn), gefüllter Levkoi , Rosen, die grünen Blät

ter des gemeinen Holunders und viele andre Pflanzen

haben Resultate gegeben, die, wenn sie auch von prak
tischem Gesichtspunkte aus betrachtet fast ohne Nutzen

sind, dessenungeachtet dazu dienen, bisher noch wenig
aufgeklärte Thatsachen zu erläutern. So werden die

Blumen, welche, -so lange noch die Lebenskraft in ihnen

wirksam ist , dem Einflusse aller äussern Agentien WÎ-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



43

derstehen , knospen, blühen und sich durch Schönheit
und Wohlgeruch auszeichnen, sobald diese Kraft in ihnen

erschöpft ist, den Einflüssen derselben, besonders dem
des Lichtes unterworfen. Die Farbe verschwindet oder
verändert sich. Es hat in der That der Process der

Lichteinwirkung wie bei der Erzeugung von Lichtbildern
stattgefunden. *)

Daguerre otypiren.

54. Wir kommen jetzt, zur Betrachtung und Beschrei

bung des schönen Verfahrens der Kunst Lichtbilder zu

erzeugen, welches unter dem. Namen Daguerreotypiren
bekannt ist. Es hat bekanntlich seinen Namen von dem
Erfinder Daguerre erhalten.

Das, Daguerreotypiren
-

unterscheidet sich wesentlich

*) Da mancher Leser aus dem hier Gesagten keine rich
tige Vorstellung von dem Anthotypiren genannten Verfahren. er

langt haben könnte, so will ich einige Andeutungen darüber
geben. Das Licht wirkt nach einer schon längst gemachten Er

fahrung auch auf die Pflanzenfarben ein. Wenn man daher durch
weingeistige oder wä. srige Aufgüsse die Farben aus gewissen
Pflanzen auszieht, mit diesen Aufgüssen Papier bestreicht, so

hat man dadurch eben so wohl empfindliches Papier erhalten,
als wenn man es mit einer Auflösung von salpetersaurem Silber
oxvde bestrichen hätte. Setzt man nun ein mit einem solchen
Aufgusse bereitetes Papier der Einwirkung des Lichtes nach
einer der oben angegebenen Verfahrungsarten aus, so muss sich
eben so wie auf dem nach den vorher angegebenen Methoden
bereiteten empfindlichen Papiere ein Lichtbild darauf erzeugen,
da das Sonnenlicht auch nach der bereits gemachten Erfahrung
auf diese angewandte Pflanzenfarbe einen Einflu. s äussert. An

thotypiren heisst daher Lichtbilder auf einem Papiere erzeugen,
das durch Aufgüsse von Blumen oder andern Pllanzensubstanzen

empfindlich gemacht wurde.
Anm. des U e b e r s.
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von den ändern Verfahrungsarten der Kunst Lichtbilder
zu erzeugen, da .das Bild auf Silberplatten oder Ober
flächen von Silber, das heisst auf mit Silber plattirtem
Kupfer erzeugt wird. Das augewandte Silber muss so

rein wie möglich sein. Die beiden Metalle zusammen-

genommen brauchen nicht stärker als ein Kartenblatt zu

sein, wenn nur das Silber so dick aufgetragen .ist, dass
es das Reinigen und Poliren verträgt.

Um das Daguerreotypiren mit Erfolg auszuüben, wird
blos ein wenig Geduld und eine gehörige Aufmerksam
keit auf die hier gegebenen Anweisungen erfordert.

Das ganze _Verfahren besteht aus fünf verschiedenen

Operationen , welche folgende sind:
1. Reinigen und Poliren der Platte. �

2. Auftragen des empfindlichen Jodüberzuges.
3. Aussetzen der Platte in der Camera, um sie darin

dem Einflusse des Lichtes zugänglich zu machen.

4. Verfahren, das Bild sichtbar zu machen.

5. Fixirung des Bildes, so dass das Licht nicht länger
darauf einwirkt.

Diese fünf Operationen wollen wir jetzt vollständig
beschreiben, und wir werden uns bemühen, dabei so

einfach wie möglich zu sein, während wir zugleich in

alle erforderlichen Einzelheiten derselben eingehen wer

den. Wir fühlen uns gedrungen, es unsern Lesern noch

mals ans Herz zu legen, wie nöthig es sei, jede der

verschiedenen Operationen mit gehöriger Geduld und Aus
dauer vorzunehmen, indem wir versichern , dass nach

ein wenig Uebung keine Schwierigkeiten zu ihrer glück
lichen Ausführung sich entgegenstellen werden, Richtet

man aber auf sie nicht die gehörige Aufmerksamkeit,
so kann man kein glückliches Resultat erwarten.

55. Die erste Operation, das Reinigen und Po

l ire n der P I a t t e.

Der Apparat und die Materialien, welche dazu er

fordert werden, sind folgende: Eine kleine l\lenge von
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gekrämpelter Baumwolle, Olivenöl, Weingeist, Salpeter
säure, die mit ungefähr zehn oder funfzehn Theilen Was-

.

ser verdünnt i;t, präparirtes Lampenschwarz , geglühter
Tripel, eine Puffe von Sammt, eine Spirituslampe und
ein Gestell zur Unterstützung der Platte, ferner etwas

l{itt) und ein Stück Holz, das etwa die Gestalt eines
'iVürfelbechers hat.

Vor Allem muss man sich gut gearbeitete Platten
von ausgezeichneter Güte zu verschaffen suchen, da,
wenn sich Unvollkommenheiten an ihnen vorfinden, keine

Sorgfalt noch Mühe, die man auf das Poliren verwen

det, von dem geringsten Nutzen sein' werden. Wenn
die Platte neu und gut gearbeitet ist, so wird sie wahr
scheinlich eine hinreichende Politur besitzen. In die
sem Falle braucht man nur _ etwas präparirtes Lampen
schwarz über dieselbe zu streuen. Man kann dies da
durch bewerkstelligen, dass man zuerst die Platte an

das Stück Holz ankittet , wodurch alle Ränder der Platte

ganz, frei bleiben, und man die eIbe fest in der lin
ken 'Hand halten kann. Es wird jetzt etwas präpa
rirtes Lampenschwarz , welches in einem musselinenen
Beutel enthalten ist, auf die Platte gestreut und über
ihre Oberfläche hin mit der Sammetpuffe gerieben, was

jedoch quer über die Platte hin, und nicht von Oben
nach Unten geschehen muss. Diese Operation muss,
wo möglich, unmittelbar vor dem Gebrauche der Platte

vorgenommen werden. Sollte indessen die Platte kei
nen hinreichenden Grad von Politur besitzen oder sollte
sie bereits gebraucht worden sein und das Bild hätte

wegen seiner Unvollkommenheit von der Platte entfernt
werden müssen, so muss sie, wenn sie an das Stück
Holz befestigt ist; auf dieselbe Weise wie zuvor, aber
mit dem präparirten Tripel bestreut werden. Jetzt nimmt
man eine kleine Kugel von Baumwolle von der Grösse
eines Knopfes, feuchtet sie mit Weingeist an und über
reibt die Platte damit unausgesetzt in einer kreisfür-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



46

migen Bewegung, wobei man von der Mitte

anfängt. Erforderlichen Falles nimmt man andre Baum

wolle, setzt von Neuem Tripel zu und bedient sich 'zu
letzt statt des Weingeistes destillirten Wassers. Diese

Operation muss zum, wenigsten eine Viertelstunde oder

länger, je nach der Beschaffenheit der Platte, fortge
setzt werden. Sie muss alsdann mit einem Kügelchen
von trockner Baumwolle gereinigt, und zuletzt noch

mit der Puffe und dem präparirten Lampenschwarz ab

gerieben werden. Sollte es sich ergeben, dass man

bei der ersten Operation keinen guten Erfolg hat, so

muss man sich statt des Wassers Olivenöles bedienen.

Wenn man die Operation lange genug fortgesetzt hat,
wischt man das Oel mit trockner Baumwolle ab, bringt
sie, wenn sie ganz rein ist, auf das messingene Gestell

h h Fig. 8 (S. 50) und erhitzt sie vermittelst einer Spi
rituslampe bis ungefähr 3000 F. ('llgo R.) Darauf

entfernt man die Lampe und trägt vermittelst eines an

dern Baumwollenbäuschchens etwas verdünnte Salpeter
säure gleichmässig auf die ganze Oberfläche der Platte

auf, indem man sie nicht in Tropfen darauf hinlaufen

lässt, was zu geschehen pflegt, wenn die Platte' nicht

gehörig erhitzt ist. Jetzt streut man ein wenig Tri

pel auf dieselbe' und trocknet die Platte mit andrer Baum

wolle ab, worauf man zuletzt noch sich der Puffe und

des präparirten Lampenschwarzes bedient.

56. Wir gehen jetzt zu' der zweiten Operation über,
nämlich dem Auftragen des empfindlichen Jod

übe r zug e s auf die- Oberfläche der Platte.

Fig. 7 (s. folg. Seite) zeigt den dazu erforder

lichen Apparat. A ist ein 'Kasten von hinreichender

Grösse, um die grösste Platte hiseinbringen zu kön

nen. Am besten ist es, wenn er aus Glas oder Por

zellan besteht, und sein Rand glatt geschliffen ist, so

dass der Deckel B, welcher aus einem Stücke Scheib en-
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FIG. 7.

C 11 �

Ë j�
glase besteht, ganz vollkommen darauf passt.

.

eist
ein zweiter Deckel, auf dessen unterer Seite die zu

jodirende Platte angebracht ist. In den Kasten A giesse
man eine hinreichende l\'Ienge. von Jodauflösung , so dass
sie den Boden völlig bedeckt. Die an den Deckel c

befestigte polirte Platte wird jetzt darüber gebracht und
schnell 'mit einem Jodüberzuge bedeckt, der eine ent
schiedene goldgelbe Farbe haben muss, weder mehr
noch weniger , und dies hängt gänzlich von der Zeit
ab, während deren die Platte in dem Jodirungskasten
bleibt. Es lässt sich keine bestimmte Zeit' angeben,
da sie von vielen Umständen, wie z, B. der Tempe
ratur des Zimmers u. s. w., 'abhängt. Diese Operation
muss natürlich im Dunkeln vorgenommen werden, in
dem man sich bIos des Kerzenlichtes dabei bedient, mit
dem man vorsichtig umgehen muss, wenn man die Platte
besieht. Die gelbe Farbe ist am empfindlichsten ge
geu das. Licht. Lässt man die Platte nicht lange ge
nug in dem Kasten, so bat sie blos eine blasse Farbe
angenommen, und das nachher darauf erzeugte Bild wird
folglich matt und seine Theile werden nicht scharf be
grenzt sein. Lässt man es zu lange darin , so nimmt
es eine violette Farbe an. 1\'Ian thäte alsdann besser,
das ganze Verfahren wieder von vorn anzufangen. Ein
wenig Uebung lehrt uns bald das gehörige Zeitmass
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treffen. Statt der Auflösung kann man sich -auch des

Jods in fester Gestalt bedienen. Es muss gleichmässig
über den Boden des Kastens ausgebreitet und mit einem

Stücke Musselin bedeckt werden., welches dem Dampfe
aufzusteigen gestattet, aber die Jodtheilchen verhindert,

sich an die Platte anzulegen, wodurch Flecke entstehen

würden. Brom wird häufig in Verbindung mit Jod ge
braucht.. Die Verbindung heisst Bromjod und wird durch

Zusetzen von- Brom zu einer Jodlösung gebildet,*) Der

durch diese Verbindung der Platte ertheilte Ueberzug
besitzt eine entschiedene Rosenfarbe ,

nnd man muss

die Platte entfernen, ehe die Rosenfarbe sich in eine

Purpurfarbe umwandelt. Die Platte muss jetzt aus dem

Jodirungskasten herausgenommen und in die Camera ge
bracht werden , wobei die möglichst grösste Vorsicht

erforderlich ist, damit kein Lichtstrahl darauf trifft. Um

dies zu verhüten, kann man sich der Büchse K Fig. 6

bedienen, in welche die Platte so' lange gebracht wird,
bis Alles zu der folgenden Operation in Bereitschaft ge
setzt worden ist.

67. Dritte Operation, di e P I a tte dem Ein fI uss e

des Lichtes in der Camera auszusetzen. Wir

wollen annehmen, das in Fig. 6 dargestellte Instrument

*) Das Bromjod besteht aus zwei Verbindungen, von de

nen die eine Jodbromür, die andre Jodbromid heisst. Beide un

terscheiden sich wesentlich von einander. Die erstere Verbin

dung hat Jod im Ueberschusse und ist ein fester Körper. Die

letztere hat Brom im Ueberschusse und ist ein flüssiger Körper.
Auf jeden Fall ist bier die erstere Verbindung, Jo dbromiir, ge

meint, da ja der Ueberzug ein fester Körper sein muss. Man

muss daher bei der Bereitung dieser Verbindung weniger Brom

zu der Jodlösung zusetzen, als Jod in der Lösung enthalten ist.

Setzt man mehr Brom zu der JodJösung, als sich Jod in der

Lösung befindet, so erhält man die zweite Verbindung, Jod

bromid.
Â n m, d e sUe ber s ...
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werde angewendet. Alles soll jetzt in den gehörigen
Stand gesetzt sein, und das Portrait oder die Land
schaft sich auf dem geschliffenen Glase zur völligen
Zufriedenheit des Operirenden abbilden. Jetzt Wird
der Deckel über die Linse gebracht, die Camera aus
ihrem doppelarmigen Gestelle D D herausgenommen, in
ein dunkles Zimmer gebracht und die in der Büchse K
enthaltene jodirte Platte an die Stelle des geschliffe-

onen Glases eingesetzt. Die Camera wird jetzt wieder
auf ihr Gestell gebracht und der Deckel yon der Linse
abgenommen. Durch Erfahrung gebildetes Urtheil allein
kann lehren, wie lange die Platte dem Einfluss des
Lichtes ausgesetzt werden muss, aber auf einen guten
Abdruck kann man im Allgemeinen yon zehn bis sech
zig Secunden

� rechnen. Der Deckel L wird jetzt wie
der aufgesetzt, und die Camera in ein - Zimmer gebracht,
aus dem jeder Strahl des Tageslichtes sorgfältig aus

geschlossen worden ist. Man darf sich blos des Ker- ,

zenlichtes bedienen und auch dieses darf man nicht
unmittelbar auf die präparirte Platte fallen lassen, welche
jetzt aus der Camera herausgenommen und in den Queck
silberkasten gebracht wird, um der vierten Operation
unterworfen zu werden oder der j e n i gen, dur c h
welche das bereits abgedruckte Bild auf der
P I a t tes ich t b a I' gem ach t wird.

Fig. 8 - (s. folg. Seite) stellt den Apparat zu die
ser Operation dar. A B ist ein hölzerner Kasten, wel
cher aus zwei liesondern -

Abtheilungen besteht. Un
ter demselben ist eine kleine Schale c angebracht,
welche von Berliner Porcellan oder von Eisenblech sein
kann. In diese wird eine kleine Menge yon Queck
silber gebracht, _

die hinreicht die Kugel des Thermo
mete.rs d d, welche in dasselbe hipeintaucht , zu be
decken. Die Seiten dieser Hälfte des Kastens laufen
nicht senkrecht, sondern schräg nach unten zu, so
dass die gegenüberliegenden einander immer näher kom-

4"
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FIG. 8.

D
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men. Die obere Hälfte A ist viereckig und mit einem

Deckel E versehen, und seine Vorderseite ist von Glas,
vor dem sich ein Vorhang von Leinwand oder ein höl

zerner Schieber befindet. Die Platte wird in diesem

Kasten in einem Winkel von 45 0 aufgestellt, wie 9

zeigt. Es ist
.

am besten, den Kasten inwendig mit

einem harten 'schwarzen Firniss zu überziehen.' Der

ganze Kasten ruht- auf dem vierbeinigen Gestell h h,
80 dass man' eine Spirituslampe k darunter stellen kann.
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Wenn die Platte aufgestellt ist, wird der Kasten sorg
fältig verschlossen, die Spirituslampe unter die das Queck
silber enthaltende Schale gesetzt, bis das Thermometer
eine Temperatur yon 1400 F. (480 R.) anzeigt. Die

Lampe wird jetzt entfernt. Man darf die Temperatur
niemals über 1700 F. ( 610 R.) steigen lassen. Der

Operirende kann die fortschreitende Entwickelung des
Bildes durch das Glas sehen. Vienn das Thermome
ter bis auf 113 0 F. ( 36 0 R.) gesunken ist, �o ist
die Operation weit genug vorgerückt. Die Platte kann

jetzt aus dem Kasten entfernt werden.

58. Wir kommen jetzt zu der fünften und letz
ten Operation, nämlich der, das Bild zu fixi ren,
so dass das Licht nicht mehr darauf einwirkt,
und dazu wird der Fig. 9 dargestellte Apparat, ausser-

FIG. 9.

ordentlich angemessen sein. A A ist eine flache Por
cellanschale , welche' man bei dieser interessanten Kunst
vielfältig gebrauchen kann. B ist eine Metallplatte , oder,
was noch besser ist, eine Porcellanplatte, welche in
der Schale A unter einem Winkel von 450 aufgestellt
ist. Die daguerreotypisehe Platte wird auf die Stütze

4*
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gestellt und es wird kaltes destillirtes Wasser darüber

gegossen, worauf sie mit einér schwachen Auflösung
'von' unterschwefligsaurem Natron und dann mit warmem

destillirten Wasser gewaschen wird. Folgendes ist eine

'noch bessere Methode zur Fixirung des Lichtbildes, 'durch

die dasselbe eine grössere Schönheit und Stärke erhält.

Unmittelbar nachdem die Platte mit der Auflösung des

unterschwefligsauren Natrons �ewaschen worden ist � wird

sie auf das messingene Gestell h h Fig. 8 gestellt und'

mit einer Auflösung von Chlorgold (15% Gran auf eine

Pinte destillirten Wassers) bedeckt. Eine angezündete
kräftig wirkende Spirituslampe wird dann darunter ge

setzt, worauf das. Bild bald sehr deutlich wird und eine

beträchtliche Stärke erhält. Nach Erzeugung dieser Wir

kung muss die Flüssigkeit weggegossen , und die Platte

so, wie 'es zuvor angegeben' wurde, auf der geneig
ten Fläche wieder gewaschen werden. Wassertropfen,
die an der Platte hangen, muss, man durch Blasen ent

fernen,' da diese sonst nach dem Trocknen Flecke zu

rücklassen. Das BUd jst jetzt fërtig , .und es bleibt,

weiter nichts zu thun 'übrig, als es gegen den Staub

und Dampf zu' schützen. Dies kann leicht auf folgende
Weise geschehen: Man verschaffe sich ein Stück Glas

von der Grösse' ,der, Silberplatte ,
schneide aus einem

Stücke Kartenpappe yon derselben Grösse so viel aus

der Mitte desselben heraus, als 'das Bild an Grösse ha

ben soll, und lege die Pappe auf die Platte und darüber:
das Glas, indem die Pap.pe das Glas nicht in unmit

telbare, Berührung mit der- Platte kommen lässt. Einige
Streifen Papier werden jetzt um den Rand .geklebt , und

das Ganze ist fertig,
'

59. Es' folgen noch einige Winke, die dér Ex

perimentirende wohl zu berücksichtigen.. hat:

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass die Gläser der

Camera völlig rein sind.
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Die Camera darf nie so gestellt werden , dass dieSonne auf die Linsen scheint.
Wird ein Portrait aufgenomme.n, so muss die demOperirenden sitzende Person die Augen auf einen Gegenstand über der Camera heften. Die Hände und Füssedürfen in jeder Lage weder zu weit vorwärts noch zuweit rückwärts von der Lage des Gesichtes ab liegen,wenn sich dieses im Brennpunkte befindet. Kommt irgend eine grosse weisse Oberfläche an einer Person vor,z. B. der Halskragen einer Dame oder

-

ihr Halstuch
u. s. w.,

.

so muss man ein Stück schwarzen Zeugesdarüber werfen und es schnell entfernen, wenn ungefähr zwei Drittel des Processes vorüber sind. Klei
nere Theile des' Anzuges, wie der Hemdenkragen, dieManschetten u. s. w. brauchen nicht berücksichtigt zuwerden.

Ist das Bild fehlerhaft und verdient es nicht fixirt
zu werden , so reibe man das Quecksilber so bald wiemöglich ab, da es einen nachtheiligen Einfluss auf dieOberfläche der Platte 'äussern kann.

60. Herr Claudet , Photograph an del' Adelaide-Gallerie , hat seinen vermittelst des Daguerreotypirens auf
genommenen Bildern vor Kurzem dadurch einen grössernEffect zu geben gewusst, dass er einen sehr angemessenen Hintergrund dabei angebracht hat, indem er die,welche ihm sassen , vor ein Gemälde oder vor die roheSkizze einer Landschaft, oder vor den innern Theil einesZimmers u. s.: w. aufstellte. Dadurch gewinnt das Bildsehr, welches hisher matt, kalt und leblos war.

61. Herr Goddard, welcher sich in Amerika sehrmit der Photographie beschäftigt hat, fand kürzlich, dasseine jodirte Goldplatte, welche eben so behandelt wurde,wie es für die Silberplatten angégeben ist, einen weit
bessern Abdruck als eine Silberplatte giebt. Aber die,
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Kosten der ersteren müssen nothwendig ihre Anwen

dung verhindern. Indessen behauptet Herr Hunt, dass

er ungeachtet seiner zahlreichen Versuche niemals im

Stande gewesen ist mit den Goldsalzen ein Papier zu

erzeugen, das für den Gebrauch in der Camera hin

reichend empfindlich war.

62. D a I' ste Il u n g fa rb i gel' da gue I' reo typ i -

s c.h e r P 0 r t rai t s. Man hat _sich viel Mühe gegeben,

farbige daguerreotypische Bilder darzustellen; aber noch

ist dies Keinem völlig gelungen. Das bis jetzt beste

Verfahren, welches man kennt, 'îst das, worauf Herr

Beard ein Patent. genommen hat. Sein Verfahren be

steht in der allmälig auf einander folgenden Absetzung ,

verschiedener Farben in unfühlbarem Pulver auf verschie

dene Theile des BÜdes, wobei der Umriss und die Aus

delmung jeder Farbe durch ein Muster geleitet wird,
welches einige Aehnlichkeit mit einem Stücke dünnen

Leders oder Wachstuch hat, wie man es sich zum Ta

petenmalen bedient. Das Verfahren lässt sich ganz kurz

so beschreiben: Zuerst bringt man das zu färbende Bild

in einen Rahmen, der etwas grösser als das Bild selbst

ist, und an dem der Rand um ungefähr den zwan

zigsten Theil eines Zolles über die Oberfläche der Platte

hervorsteht. Auf diesen Rand wird ein dünnes Stück

Glas oder Glimmer gelegt, und es wird mit einem Pin

sel von Kameelhaaren und ein wenig Farbematerial eine

Zeichnung auf das Glas oder den Glimmer gemacht, welche

dem Theile des Bildes, auf den man die Farbe auftra

gen will, entspricht. Diese Originalzeichnung wird wie

der auf zum Durchzeichnen bestimmtes schwarzes Papier

aufgetragen, und das zwischen den so abgezeichneten

Linien enthaltene Papier wird dann herausgeschnitten.

Wird das schwarze Papier auf das Bild gelegt, so wer

den offenbar alle Theile des letztern bedeckt, mit Aus

nahme desjenigen, auf den die Farbe aufgetragen wer

den soll. Man b�dient sich dazu der gewöhnlichen

( ,
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Farben. Sie werden sorgfältig' in einer schwachen Auf
lösung von arabischem Gummi (30 Gran auf ein eng
lisches Quart *) Wasser) gerieben. Hat man sie zu

einem unfühlbaren Pulver zerrieben, so werden sie auf
- einem Ofen bei einer Temperatur unter 212.0 F. (800 R.)

i
" getrocknet. Nachher werden sie sehr fein gesiebt und

müssen sorgfältig vor jeder Feuchtigkeit bewahrt wer

den. Die Farbe wird dann in ein Kästchen gebracht,
und es wird im Inuern desselben ein feiner Staub da
durch erregt, dass man mit einem weichen Pinsel in
das Kästchen hineinschlägt. Das mit dem. schwarzen
Papiere bedeckte Bild wird jetzt hineingelegt, so dass
der allmälig zu Boden sinkende Farbenstaub sich dar
auf legt. Endlich wird das Bild herausgenommen, und
man bewirkt durch schwaches Anhauchen der Platte,
dass die Farbe fest auf dem Metalle' haftet.

63. Herr Hunt, dessen bereits gedacht worden ist,
giebt ein von ihm aufgefundenes Verfahren an, nach
welchem man sich bel dem Daguerreotypiren auch des
Papieres bedienen kann. Er giebt davon folgende Be

schreibung: "Man lege das Papier sorgfältig auf einen
harten Körper, überstreiche es

_

auf einer Seite ver

mitteist eines sehr weichen Pinsels von Kameelhaaren
mit einer Auflösung von 60 Gran Bromkalium in zwei
Unzen avoir - du-pois Gewicht **) und trockne es schnell
am Feuer. Nach dem Trocknen muss es wieder mit

*) Ein englisches Quart hält zwei Pinten.
An m. des U e ber s.

**) Ein Pfund (englisches) avoir-du - pois Gewicht enthält
7000 Gran Troygewicht, während das Troypfund nur 5760 Gran
enthält. Auf ein Troypfund gehen 12 Unzen, auf ein Pfund
avoir-du-pois Gewicht dagegen 16 Unzen, von denen jede 437112
Gran Troygewicht e�thält.

A n m. des Uebers.
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derselben Lösung überstrichen und wie zuvor getrock
net -werden. Eine Auflösung von salpetersaurem Silber
oxyde (120 Gran auf eine. Unze destillirten Wassers)
muss auf dieselbe Oberfläche aufgetragen und 'das Pa

pier schnell im Dunkeln getrocknet werden. In die
sem Zustande kann man das Papier zum Gebrauche'
aufbewahren. Will man es gebrauchen, so muss die
oben erwähnte Auflösung von salpetersaurem Silber

oxydé reichlich aufgetragen und das Papier feucht in
die Camera gebracht werden , wobei man mit der gröss
ten 'Sorgfalt zu verhüten sucht, dass kein Tageslicht,
nicht einmal der geringste Schimmer davon , bis zu

dem Augenblicke darauf fällt, wo man durch Entfer

nung des Lichtschirmes dem von dem zu copirenden
Gegenstande ausstrahlenden Lichte den Zutritt gestattet,
um das Bild zu erzeugen. Nach einigen' Secunden
muss das Licht wieder ausgeschlossen und die Camera
in ein dunkles Zimmer -gebracht werden, Wenn man

das Papier aus dem Kasten nimmt, ist höchstens nur

ein sehr schwacher Umriss erst sichtbar. Man bringe
es an einen ganz dunkeln Ort, bis es ganz trocken

ist, setze e&..in den QuecksilberkastenFig. 8 und wende
eine sehr gelinde Wärme an. . Im Augenblicke, wo

sich die Quecksilberdämpfe bilden, entwickelt sich
das Bild von selbst. Die Spirituslampe muss jetzt auf
eine kurze Zeit entfernt werden und wenn die Ein

wirkung des Quecksilbers aufhört , muss man sie wie
der behutsam daruntersetzen , bis ein Bild mit schar-
fen Umrissen sichtbar ist. Dann muss man sogleich-
mit der Erzeugung von Quecksilberdämpfen aufhören
und das Lichtbild aus dem Kasten nehmen. Es wird
alsdann sehr schön und deutlich sein. Aber viele ein
zelne Stellen sind noch nicht ganz hervorgetreten. Um
dies zu bewerkstelligen, braucht man es nur mit Vor
sicht an einen dunkeln Ort zu stellen und es einige
Stunden ungestört daselbst zu lassen. Das Bild besitzt
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jetzt einen unaussprechlichen Zauber, welcher der zar
ten Schönheit der daguerreotypischen Bilder gleich kommt.
Da es aber' immer noch sehr geneigt ist, sich zu

verändern, so darf man es blos bei Kerzenlichte be-,
trachten. Man muss jetzt das salpetersaure Silber
oxyd von dem Papiere entfernen, indem man es ge
hörig mit weichem 'Vasser wäscht, zu dem eine ge-
ringe Menge von Kochsalz zugesetzt wurde. Man
sollte es nachher blos mit 'Wasser waschen. Nach
dem Trocknen des Bildes überstreiche man es schnell
mit einem in eine warme Auflösung von unterschwef
ligsaurem Natron getauchten Pinsel und wasche es

dann einige Zeit mit destillirtem Wasser, damit das
ganze unterschwefligsaure Natron entfernt wird. Das
Bild ist jetzt fixirt, und man kann positive Copien
davon machen, von denen ein Originalbild viele giebt."

;, Die Einwirkung des Lichtes auf dieses Präpa
rat scheint in der That in' einem Augenblicke zu er

folgen. Man kann die ausserordentliche Empfindlich
keit dieses Papieres daraus ersehen, dass ich bei
Sonnenschein in f'ü n f Sec und e n in der Camera voll
kommene Bilder erhalten habe, nnd dass, wenn der
Himmel bedeckt war, ein e Min ute völlig hinreichte,
um eine ganz entschiedene Wirkung hervorzubringen."

"Dieses sehr schöne Verfahren hat jedoch seine
Schwierigkeiten, und ich kann mich nicht dafür ver

bürgen, dass die genaueste Beobachtung der obigen
Vorschriften allemal mit einem glücklichen Erfolge be
gleitet ist. Oft bewirkt ein zufälliger Umstand (ge
wöhnlich ein hervorstehendes Häutchen oder ein we

nig Staub), dass die Quecksilherdâmpfe auf das Kräf
tigste auf einen Theil des Papieres einwirken und
ihn schwärzen, ehe die andern Theile im Geringsten
afficirt sind. Ferner häuft sich zuweilen das Queck-
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und giebt dem Bilde ein streifiges Aussehen, obwohl �

diese Linien durchaus nicht bemerkbar sind, ehe der

Quecksilberdampf darauf einwirkt. Ich habe angege

ben, dass man das Papier in feuchtem Zustande in

die Camera bringen muss. Man kann es aber auch

trocken hineinbringen, und dies ist oft äusserst an

gemessen. Im letztern Falle muss es nur etwas län

ger dem Lichte aus-gesetzt werden , und es sina statt

vier oder fünf Secunden zwei oder drei Minu�en zur

Erzeûgung eines Lichtbildes erforderlich."

58

64. Ehe ich dieses kleine Werk schliesse, muss

ich noch ein kürzlich aufgefundenes Verfahren ange

ben, das mit der hier behandelten Kunst einigermassen
in Zusammenhange steht. Wir verdanken (lie Kennt

niss dieses Verfahrens auch dem Herrn Hunt, der es

Thermographie*) genannt hat. Der
-

Erfinder giebt fol

gende Beschreibung davon:

"Eine gut polirte Kupferplatte muss mit salpeter
saurem Quecksilber gerieben und darauf mit destil

lirtem Wasser gewaschen werden , um das salpeter
saure Kupferoxyd zu entfernen, das sich darauf ge

bildet haben könnte. Sobald sie ganz trocken ist,
muss man ein wenig Quecksilber vermittelst weichen

Leders oder Leinwand darauf reiben mid so lange da

mit fortfahren, bis die Oberfläche völlig spiegelglatt ist.':

"Der zu copirende Kupferstich u. s. w. wird glatt
auf die Quecksilberoberflâche gelegt, ein oder zwei

*) Thermographie würde dem Namen nach die Kunst sein,
Lichtbilder vermittelst der Wärme zu erzeugen.
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Bogen weichen; reinen Papieres werden darauf gebracht,
und ersterer vermittelst eines Stückes Glas oder eines

'flachen Bretes so aufgepresst , dass er in gleichmäs
sige Berührung- mit dem Metalle kommt. In diesem
Zustande lässt man das Ganze ein oder zwei Stunden.
Man kann eine beträchtlich kürzere Zeit darauf ver

wenden, wenn man die untere Fläche der Platte einige
Minuten lang einer sehr gelinden Wärme aussetzt. Die
Wärme dar-f durchaus nicht so gross- sein, dass sich
das Quecksilber verflüchtigt. Zunächst muss man nun

die Metallplatte in einen verschlossenen Kasten bringen,
welcher zur Erzeugung der Quecksilberdämpfe bestimmt
ist. Die Dämpfe müssen Iangsam entwickelt werden
und in einigen Secunden wird das Bild, anfangen sich
zu zeigen. Die Quecksilberdämpfe greifen blos die-

j enigen Theile an, welche den weissen Theilen des

Kupferstiches u. s. w, entsprechen, und geben ein sehr

treues, aber etwas undeutliches Bild. Die Platte wird

jetzt aus dem Quecksilberkasten herausgenommen und
in einen andern Kasten gebracht, welcher Jod enthält,

.

dessen Dämpfen sie eine kurze Zeit ausg-esetzt wird.'
Man wird bald sehen, dass der Joddampf diejenigen
Theile angreift, welche frei vom. Quecksilberdampf sind
und sie schwärzt. Daher entsteht ein völlig schwar
zes Bild, welches mit dem von dem Quecksilberdampfe
g-ebildeten grauen Grunde contrastirt. Wenn sich das
Bild durch die Jod - und Quecksilberdämpfe gebildet hat,
ist es natürlich von derselben Beschaffenheit, wie das

daguerreotypische Bild, und kann durch Reiben leicht
zerstört werden. Nach der Tiefe zu schliessen , bis
zu der der Abdruck in das Metall eingedrungen ist,
gebe ich mich der zuversichtlichen Hoffnung hin, dass
ich im Stande sein werde diesen ausgezeichneten und
schönen Erzeugnissen einen beträchtlichen Grad von

Dauer zu geben, so dass sie von den Kupferstechern
gebraucht worden können."
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Es ist die Absicht des Verfassers gewesen, in die
sem kleinen Werke den Experimentirenden Schritt vor

Schritt zur': gehörigen Kenntniss der Kunst zu leiten, .

Lichtbilder. zu erzeu�en, indem er mit ihrer einfach
sten Form anfing und so den Weg zu ihren compli
cirtern Manipulationen bahnte. Welche Anwendungen
sich endlieh noch von einer Kunst machen lassen, die

täglich neue und riesenhafte Fortschritte macht , lässt sich

unmöglich voraussagen. Man kann jedoch mit den Wor
ten eines in hohem Anselm stehenden Mannes sagen,

"dass eine Kunst, durch welche selbst den äusserst

schnell vorübergehenden Wirkungen Dauer gegeben wer

den kann, durch welche Thatsachen ihre eigenen An
nalen schreiben, und sie in einer Sprache,. schreiben,
die nie veralten kann , indem sie Urkunden liefern,
welche ihre eigenen Belege sind, dass eine solche Kunst
sich nicht allein mit der Wissenschaft, sondern auch, mit
der Geschichte und Gesetz.gebung verweben wird."

Leipzig, Teubner'scher Druck.
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