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Zn Z. S cheible's Buchhandlung in S tuttgart ist so
eben erschienen und kann durch alle Buchhandlungen be
zogen werden:
N e u e r

Wunder-Schauplatz
der

Künste und interessantesten Erscheinungen, im
Gebiete der Magie, Alchymie, Chemie, Physik,
Geheimnisse und Kräfte der Natur, Magnetismus,
Sympathie und verwandte Wissenschaften.
Nach. iu'it Aufschlüssen
der bekanntesten Forscher von Theophrastus Paracelsus
bis auf die neueste Zeit volksfaßlich
bearbeitet

von

Zoh. Heinr. Moritz v. Poppe,
R itte r des Ordens der würtcmbergischen K ro n e , der Philosophie
und der S ta a tS w irth fch a ft D vkror, ordentlicher Professor der Tech
nologie an Der U nive rsität Tübingen, Hosrath und vicie r gelehrten
Gesellschaften M itg lie d .

M ir dein Bildnisse des Theophrastus Paracelsus und mit
60 Abbildungen. — 376 Seiten stark und broschirt. —
Preis nur 54 kr. rhein. oder 12 ggr. jachst J ! !
Nachstehendes Verzeichniß von n u r E in ig e m , das dieses
Buch enthält, wird seine Reichhaltigkeit beweisen.
M e c h a n i s c h e und t e c h n i s c h e K u n s t s t ü c k e : Beschreibung
des mechanischen Flötenspielers. — E ine n sprechenden hölzernen
K o p f einzurichten. — W ie mau daS Wasser aus einer Schüssel
in einen umgestürzten leeren T o p f aufsteigend machen kann. —
Zu machen, daß eine Person ein G la s voll Wasser n icht von der
S te lle hrnwegnchmen kann, ohne das Wasser vö llig auszuschütten.
— Einen Vogel wieder lebendig zu machen, den man in einem
M ö rs-.r zerstoßen hat. — D ie drei Zauberzahlen. — Magisches
P a p ie r, w o m it man unsichtbare Buchstaben schreiben kann. —
W ie man dieses P a p ie r gebrauchen kann, um aile A rte n von F i 
guren m it sehr leichter M ü h e nachzuzeichnen. — Nachahmung deö
Regens und Hagels durch die Erschütterung der L u ft. — DaS
Wasser in einer wohlvcrstopfien Flasche in W e in zu verwandeln,
ohne die Flasche zu öffnen. — A u f einen S ta b eine verborgene
S c h riftDigitalisat
zu bringen.
— E ine» Bacchus zu verfertigen, der rothen
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u n - weißen W e in von einem Fasse a u sth e ilt. — D ie aeometrifche

B a g u e p f f e ’s

>

'• I d

ausführliche Defchreibung
U li

großen Erfindung,
oder
d ie

K u n s t,

auf die beste Art die so höchst merkwürdigen
Lichtbilder zu verfertigen.
G e m e in fa ß lic h

Daguerre selbft mitgetheilt,
nebst den neuesten Berichten darüber von mehreren
berühmten Naturforschern.

Auö dem Französischen
fre i übersetzt

van einem deutschen Physiker.
IB S ? *

M i t « T afel» Abbildungen.

Stuttgart:
ctfeíc’ ê B u c h h a n d l u n g .
1839.
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Bibliothek der Graphischen
Lehr- und Versuchsanstalt
W ien y ii., V/estbahnstraße 25.

Kammer der Deputirten.
Zweite Sitzung 1839.

Darstellung -er Dervegungsgrön-e
und Entwurf des Gesetzes.
Es ist zu bewilligen:
1) dein Herrn D a g u e r r e eine jährliche lebens
längliche Pension von 6000 Francs;
2) dein Herrn Ni e p c e , S ohn, eine jährliche
lebenslängliche Pension von 4000 Francs
für die Darlegung des Geheimnisses ihrer Erfindung,
betreffend das Verfahren, die Bilder in der C a m e ra
o b scu ra zu fixiren.
V orgelegt durch den M in is te r dcö In n e r n .

Sitzung

des 15.

Juni

1839.

Mei ne H e r r e n !
W ir glauben den Wünschen der Kammer zuvorzu
kommen, indem wir derselben im Namen des Staats
vorschlagen, eine eben so nützliche, als unerwartete Ent
deckung sich zu eigen machen. Cs ist im Interesse der
Wissenschaften und Künste wichtig, diese Entdeckung der
Öffentlichkeit zu übergeben.
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Sie wissen Alle, und Einige unter Ihnen haben sich
selbst davon überzeugen können, daß es dem Hrn. D a 
zu erre nach fünfzehnjährigen beharrlichen und kost
spieligen Versuchen gelungen ist, die Bilder in der
c a m era o b scu ra zu fixiren. I n vier oder fünf M i
nuten schafft er, durch die Macht des Lichts, solche
Zeichnungen von Gegenständen, die mathematisch genau
ihre Formen bis in die kleinsten Details behalten,
Zeichnungen, bei denen die Wirkungen der Linearper
spektive und die von der Luftperspektive herrührende
Abstufung des Tons mit einer bis fetzt noch ungekannten Feinheit und Genauigkeit erhalten wird.
W ir haben nicht nöthig, uns weiter über die Nütz
lichkeit einer solchen Erfindung auszulassen; man wird
von selbst einsehen, welche Hülfsquellen, welche ganz
neue Erleichterung sie dem Studium der Wissenschaf
ten darbieten muß. Was die Künstler betrifft, so sind
die Dienste, welche die Erfindung ihnen erzeigen kann,
unberechenbar.
Die Erfindung wird selbst für die geschicktesten Zeich
ner und Maler ein beständiger Gegenstand der Beob
achtungen in diesen so vollkommenen Abbildungen der
Natur siegen. Von einer andern Seite betrachtet, bie
tet das neue Verfahren jenen Künstlern ein schnelles
und leichtes M ittel dar, sich Studiensammlungen zu
bilden, welche sie sich sonst nur verschaffen konnten,
wenn sie sich dieselben mit Aufopferung von Müde
und Zeit selbst machten, und noch dazu auf eine viel
weniger vollkommene Art.
Die Kunst des Kupferstechers, zum Vervielfältigen
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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von Bildern berufen, wird einen neuen Grad von Wich
tigkeit und Interesse erhalten, wenn sie diesem die von
der Natur selbst abgedruckten Daguerre'schen Bilder
wiedergibt.
Endlich für den Reisenden, für den Archäologen eben
sowohl, als für den Naturforscher, wird der Apparat
des Herrn D a g u e r r e zu einem fortwährenden und
unerläßlichen Gebrauch dienen. Er wird ihnen erlau
ben, ihre Erinnerungen ohne Zuziehung fremder Hände
zu fixiren. Jeder Autor wird in Zukunft den geogra
phischen Theil seiner Werke auf diese Art zusammen
setzen ; indem er sich einige Augenblicke vor dem complicirtesten Monumente, vor der ausgebreitetsten Land
schaft-aufhält, wird er auf der Stelle ein wahrhaftes
F a c s i m i l e erhalten.
Unglücklicher Weise ist es für die Urheber dieser schö
nen Erfindung unmöglich, daraus einen Gegenstand
der Industrie zu machen, und sich selbst für die Opfer
zu entschädigen, welche ihnen so viele, und so lange
Zeit fruchtlos gemachte Versuche gekostet haben. Ihre
Erfindung ist nicht geeignet, durch ein Patent beschützt
zu werden. Sobald sie bekannt seyn wird, kann sich
Jeder derselben bedienen. Der Ungeschickteste wird da
durch eben so genaue Zeichnungen, wie der geübte Künst
ler machen können. Es ist also nothwendig, daß dieses
Verfahren entweder der ganzen Welt angehöre, oder
unbekannt bleibe.
Und welches gerechte Bedauren würden nicht alle
Freunde der Kunst und Wissenschaft ausdrücken, wenn
ein solches Geheimniß undurchdringlich für das Publi-
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klim bliebe, wenn es mit dem Absterben seiner Erfin
der dahin stürbe!
I n einem so außerordentlichen Falle ist es Sache
des Gouvernements, einzutreten. Es kömmt ihm zu,
die Gesellschaft in Besitz der Entdeckung zu setzen,
welche sie im allgemeinen Interesse zu genießen ver
langt, m it dem Vorbehalt, den Urhebern dieser Ent
deckung den Preis oder die Belohnung ihrer Erfindung
zu geben.
Dieses sind die Beweggründe, welche uns bestimmt
haben, mit den Herren D a g u e r r e und N i e p c e
eine provisorische Uebereinkunft zu schließen, wozu wir
die Ehre haben. Ihnen einen Gesetzesentwurf vorzule
gen, um dessen Genehmigung wir sie bitten.
Ehe wir die Grundzüge dieses Vertrags bekannt ma
chen, sind einige Details noch nöthig.
Die Möglichkeit, die Bilder der ca m era ob scu ra
vorübergehend zu fixiren, war seit dem letzten Jahr
hundert bekannt; aber diese Entdeckung versprach da
mals kein nützliches Resultat, weil die Substanz, auf
welcher die Sonnenstrahlen die Bilder zeichneten, nicht
die Eigenthümlichkeit hatten, sie auch zu bewahren,
und weil sie völlig schwarz wurde, sobald man sie dem
Tageslicht aussetzte.
Herr Ni epce, Vater, erfand ein M ittel, diese B il
der bleibend zu machen. Aber, obwohl er dieß schwere
Problem gelöst hatte, so blieb seine Entdeckung doch
noch sehr unvollkommen. Er erhielt nur Umrisse der
Gegenstände und brauchte wenigstens zwölf Stunden,
um die geringste Zeichnung hervorzubringen.
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Auf ganz verschiedenen Wögen, und die Ueberliefrungen vom Herrn Ni e p c e zur Seite, gelangte Herr
D a g u e r r e zu dem bewundrungswürdigen Erfolg,
wovon wir heute Zeuge sind; das heißt, zu der außer
ordentlichen Schnelligkeit der Operation, und der Her
vorbringung der Luftperspective, sowie des ganzen Spiels
des Schattens und des Lichts. Die Methode des Herrn
D a g u e r r e ist ihm eigen; sie gehört nur ihm an
und zeichnet sich von der seines Vorgängers ebensowohl
in seiner Ursache, als in seinen Wirkungen aus.
Doch, vor dem Tode des Herrn Ni e p c e , Vater,
fand zwischen ihm und Herrn D a g u e r r e ein Ver
trag statt, durch welchen beide sich verbindlich machten,
gegenseitig alle Vortheile, welche aus ihren Entdeckun
gen entspringen möchten, zu theilen; und da die Ver
abredung auch auf Herrn Ni epce, Sohn, ausgedehnt
war, würde es jetzt unmöglich seyn; allein mit Herrn
D a g u e r r e zu unterhandeln, selbst über das Verfah
ren, welches er nicht blos vervollkommnet, sondern auch
entdeckt hat. Man muß überdieß nicht vergessen, daß
die Methode des Herrn Ni epce, obwohl sie unvoll
kommen geblieben, doch vielleicht empfänglich ist für
einige Verbesserungen und unter gewissen Umständen
nützlich angewendet werden kann; und daß es daher
für die Geschichte der Wissenschaften wichtig ist, daß
sie zu gleicher Zeit mit der des Herrn D a g u e r r e
publicirt werde.
Diese Erklärungen werden Ihnen, meine Herren, es
verständlich machen, durch welche Gründe und unter
welchem Titel die Herrn D a g u e r r e und Ni epce,
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Sohn, in den Vertrag eintreten durften, welchen fle
dem Gesetzes - Entwurf beigefügt finden werden.
Eine Summe von 20,000 Francs wurde darin von
uns als Preis der Uebergabe des Verfahrens von den
Herrn D a g u e r r e und Ni e p c e verlangt, und wir
müssen sagen, daß die von fremden Souverains kom
menden Anerbietungen diese Forderung rechtfertigen.
Inzwischen haben w ir es erlangt, daß, anstatt des Ca
pitals dieser geforderten Summe, nur die lebensläng
lichen Interessen jenes Capitals bewilligt wurden, d. H.
eine Pension von 10,000 Francs, welche zur Hälfte
auf die Wittwen zurückfallen soll.
Die AuStheilung dieser Pension wird also- gemacht:
6000 Francs dem Hrn. D a g u e r r e ;
4000 Francs dem Hrn. Ni epce, Sohn.
Unabhängig von den Beweggründen, welche wir frü
her bezeichnet haben, gibt es einen Grund, welcher für
sich allein diese ungleiche Vertheilung rechtfertigen kann.
H r. D a g u e r r e willigte ein, das Verfahren der M a
lerei und Physik, mit deren Hülfe er den Effekt des
D i o r a m a hervorbringt, der Oeffentlichkeit zu über
geben; eine Erfindung, wovon er allein das Geheim
niß besitzt, und welches, wenn es verloren ginge, zu
bedauern wäre.
Herr D a g u e r r e hat vor der Unterzeichnung des
Vertrags ein versiegeltes Packet in unsre Hände gelegt,
welches die Beschreibung der Methode des Hr. Ni epce
seines eignen Verfahrens, und endlich die Beschreibung
des viorama'ö enthielt.
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W ir können vor der Kammer versichern, daß diese
Beschreibungen vollständig und richtig sind: denn ein
Mitglied dieser Versammlung, dessen Name allein eine
Autorität ist, welcher von Hrn. D a g u e r r e die ver
trauliche Mittheilung aller seiner Verfahrungsarten er
hielt, welche er ihm sogar selbst vermachte, hatte die
Güte, sich mit allen Theilen der anvertrauten Sache
bekannt zu machen und uns die Richtigkeit garantirt.
W ir hoffen, meine Herren, daß sie sowohl das M o
tiv , welches diesen Vertrag dictirt hat, als auch die
Bedingungen, auf welchen er ru h t, billigen werden.
Sie werden sich einem Gedanken, welcher schon die
allgemeine Sympathie erregt hat, anschließen und nicht
zugeben, daß wir jemals fremden Nationen den Ruhm
lassen, die gelehrte und künstlerische Welt mit einer
der wunderbarsten und merkwürdigsten Entdeckungen^,
die unser Land ehrt, auszustatten.

Gesetzes-EntM irs.
Louis

P h i l i p p , König der Franzosen,

Allen unsern Gruß zuvor!
W ir haben befohlen und befehlen, daß der GeletzesEntw urf, dessen In h a lt hier folgt, in unserm Namen
der Kammer der Deputirten durch unsern Minister,
Staats-Secretaire des Departement des Innern, vor
gelegt werde, welchen wir beauftragen, die Beweggründe
auseinander zu setzen und die Unterredung zu unterstützen.
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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E rst er A r t i k e l .
Oer am 14. Juni 1839 provisorisch geschloffene Ver
trag zwischen dem Minister des Innern, auf StaatsRechnung handelnd, und den Herren D a guer r e und
Ni e p c e , Sohn, ist dem gegenwärtigen Gesetz beige
fügt und bewilligt.
Z wei ter Artikel.
Es ist dem Herrn D a z u err e eine jährliche und
lebenslängliche Pension von 6,000 Francs bewilligt;
dem Herrn Ni epce, Sohn, eine jährliche und lebens
längliche Pension von 4,000 Francs.
D r i t t e r Arti kel .
Diese Pensionen sollen in das Buch der Civil-Pensionm des öffentlichen Schatzes eingetragen werden,
die Veröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes ange
nommen. Sie sind nicht dem Verbot-Gesetz der Ver
vielfältigung unterworfen. Sie werden zur Hälfte auf
die Wittwen der Herrn D a g u e r r e und Ni epce
rückfällig.
Gegeben im Palast der Tuilerien, d. 15. Juni 1839.
Unterzeichnet

Loui s P h i l i p p .

Für den König:
Der Staats-Minister-Secretär,
^tlnterzelchnet

D u ch a t el.
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Zwischen den Unterzeichneten, Herrn D u cha t el .
Staats - Minister - Secretaire, von einer Seite, und
den Herrr D a g u erre (Louis'-Jacques-Mandé) und
Ni epce, Sohn (Joseph Isidore), von der andern Seite,
fand folgende Uebereinkunft statt:
A r t i k e l 1. Der Herrn D a g u e r r e und Ni epce
Uebereinkunft mit dem auf Rechnung des Staats han
delnden Minister-Secretaire, betreffend.-die Abtretung
des Verfahrens des Herrn Ni epce, Vater, mit den
Verbesserungen des Herrn D a g u e r r e , und des Ver
fahrens des Herrn D a g u e r r e selbst, welches dazu
dient, die Bilder der C a m e ra obscu ra zu fixiren. Sie
mrchen sich verbindlich, in die Hände des Ministeriums
des Innern ein gesiegeltes Packet zu legen, das Ge
schichtliche und die genaueste, ausführlichste Beschrei
bung des benannten Verfahrens enthaltend.
A r t . 2. Herr Ar a go , Mitglied der Kammer der
Deputirten und der Académie der Wissenschaften, wel
cher schon die Bekanntschaft besagter Verfahrungsarten
gemacht hat, wird vorläufig alle Theile des gesagten
Depots untersuchen und ihre Richtigkeit beschleunigen.
Ar t . 3. Das Depot wird nicht eher eröffnet und
die Beschreibung des Verfahrens nicht eher der Oeffentlichkeit überliefert werden, als nach Annahme 'des
hier besprochenen Gesetzes-Entwurfs; alsdann muß
Herr D a g u e r r e , wenn es verlangt wird. und in
Gegenwart einer, vom Ministerium des Innern ernann
ten Commission, operiren.
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A r t . 4. Herr D a g u e r r e macht außerdem sich
auch verbindlich, auf dieselbe Art die Mittheilung des
Verfahrens des Malens und des Physischen, welche
seine Erfindung des Diorama karakterisirt, zu geben.
A r t . 5. Er wird verpflichtet, der Oeffentlichkeit alle
Vervollkommnungen der einen oder andern Erfindung,
welche er in der Folge noch macht, zu überliefern.
A r t . 6. Als Preis der gegenwärtigen Abtretung
macht sich der Herr Minister des Innern verbindlich,
bei den Kammern für Herrn D a g u e r r e , welcher es
annimmt, eine jährliche und lebenslängliche Pension
von sechstausend Francs zu erbitten.
Für Herrn Ni epce, welcher es gleichfalls annimmt,
eine jährliche und lebenslängliche Pension von v i e r 
t a us e n d Francs.
Diese Pensionen werden in das Buch der Civil-Pensionen des öffentlichen Schatzes eingeschrieben werden.
Sie sind nicht dem Verbot-Gesetz der Vervielfältigung
unterworfen. Sie werden zur Hälfte auf die W itt
wen der Herrn D a g u e r r e und N i e p c e rückfällig.
A r t . 7. I n dem F all, daß die Kammern nicht in
der wirklichen Sitzung den Gesetzes - Entwurf besagter
Pensionen bewilligen, so würde die gegenwärtige Uebereinkunft mit vollem Recht für nichtig erklärt, und
den Herrn D a g u e r r e und Ni epce würde dann
ihr versiegeltes Paket zurückgegeben werden.
A r t . 8.

Der gegenwärtige Vertrag wird einregi-
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riet werden» vermittelst einer festgesetzten Gebühr von
nem Franken.
Dreifach in Paris gemacht, den 14. Juni 1839.
Beglaubigte Unterschrift:
Gezeichnet

D Uchütel .

Beglaubigte Unterschrift:
Gezeichnet

Daguerre.

Beglaubigte Unterschrift:
Gezeichnet

I . N i e p ce.

Für die, mit dem Original, welches dem Gesetzesitw urf beigefügt ist, übereinstimmende Copie,
der Staatsminister-Sekretär des Departementsdes Innern,
Gezeichnet O U ch L t e l.
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Kammer -e r Depilierten.
Zweite Sitzung 1839.

D e r i ch t , *
Im Namen der Commission gemacht * 4 welche m
der Prüfung des Gesetzes-Entwurfs beauftragt is
und zum Zweck hat: 1) Herrn D a g u e r r e eine jäh,
liehe und lebenslängliche Pension von 6,000 Franker
2)
Herrn Ni e p c e , S ohn, eine jährliche u n d leben,
längliche Pension von 4,000 Franken, für die Abtr«
tung des durch sie erfundenen Verfahrens, die Bild
in der C a m e ra ob scu ra zu sixiren,

durch Herrn A r a g o ,
Deputirten

d er östl i chen P y r e n ä e n .

Sitzung vom 3. Juli 183».
Meine Herren!
Das Interesse, welches sich sowohl in diesem lki
kreise, als auch sonst noch vielfältig für die Arbeit,
* M a n hat m it diesem B ericht die Anm erkungen verein!
welche H e rr A r a g o h ier hinzufügte, indem er sie in l
Rechnungen ve rö ffe n tlich te , welche er den Sitzungen
Akademie der Wissenschaften übergab.
* * Diese Commissivn besteht ans den H erren A rago, b tie n ;
C a r l, V a t o u t , de B e a n n io n t, T v n rn v u ö r, D d rH .
(F ra n z), Com barcl de Leyval, V ite t.
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welche Herr D a g u e r r » kürzlich vor die Augen des
PublicumS gebracht hat, offenbarte, ist lebhaft, aus
gebreitet, einstimmig. Auch die Kammer, aller Wahr
scheinlichkeit nach, erwartet nur von ihrer Commission
eine reine, einfache Zustimmung zu dem Gesetzes-Entw urf, welchen der Minister des Innern vorgelegt hat.
Nachdem wir indessen reiflich darüber nachgedacht ha
ben, so scheint es uns, daß die Sendung, mit der sie
uns beauftragt haben, uns noch andere Pflichten aufer
legt. W ir haben geglaubt, daß man, wenn man auch
ganz der glücklichen Jvee, nationale Belohnungen zu
Gunsten der Erfinder festzusetzen, denen die gewöhn
liche Gesetzgebung der Patente die Interessen nicht garantiren, Beifall zollt, man doch bei dem ersten, aus
diesem neuen Wege gethanen Schritte zeigen müßte,
mit welcher Zurückhaltung, mit welchem Bedenken die
Kammer verfahren würde.
Wenn wir das Werk des Genies, über welches wir
heute einen Beschluß fassen sotten, einem kleinlichen
und strengen Examen unterwerfen, so werden wir da
durch anmaßende Mittelmäßigkeiten entmuthigen, welche
gleichfalls darnach trachten, ihre geringen und vergäng
lichen Hervorbringungen in diesen Kreis zu stellen; es
wird ferner beweisen, daß Sie in eine sehr erhabene
Region diejenigen Belohnungen zu setzen verstehen,
welche Sie im Namen des National-Ruhms bewil
ligen können, und daß Sie niemals darein willigen
werden, dieselben herabzusetzen, oder Ihren Glanz durch
Berschwenoung zu verdunkeln.
Diese wenigen Worte werden der Kammer es vrr-
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ständlich machen, welche Gründe uns bei der Prüfung
leiteten.
Ob das Verfahren des Herrn D a g u e r r e wirklich
eine neue Erfindung ist;
Ob diese Erfindung den Archäologen und den schö
nen Künsten Dienst von einigem Werthe leisten werden;
Ob sie brauchbar werden könnte;
Endlich, ob man hoffen dürfe, daß die Wissenschaft
Nutzen daraus ziehen werde.
Ein neapolitanischer Physiker, J o h a n n Ba p t i s t
P o r t a , bemerkte vor ungefähr200 Jahren, daß, wenn
man ein sehr kleines Loch durch den Fensterladen eines
wohl verschlossenen Zimmers bohrte, oder, noch besser,
in eine dünne, im Fensterladen angebrachte Metallplatte,
daß dann alle aussenliegenden Gegenstände, deren Strah
len das Loch treffen können, sich auf der gegenüberlie
genden Wand des Zimmers abbilden, je nach ihrer
Entfernung in verkleinertem oder vergrößertem Maß
stabe, mit verhältnismäßig deutlichen Formen, Lagen,
und, wenigstens in einer großen Ausdehnung des B il
des, mit ihren natürlichen Farben. P o r t a entdeckte
kurze Zeit nachher, daß das Loch durchaus nicht klein
zu seyn braucht, daß es vielmehr von beliebiger Größe
seyn kann, wenn man es mit einem jener wohlpolirten
Gläser ausfüllt, welche, ihrer Form wegen, Linsen,
G l a s l i n s e n (convexe Gläser) genannt werden. Die
durch den Mittelpunkt des Lochs geworfenen Bilder
haben wenig Ausdruck; die andern aber besitzen eine»
Glanz, der im Verhältniß steht zu der Oberfläche bet
Linse, welche sie erzeugt. Die ersteren stab nie frei
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von verzerrten Stellen; wogegen die Linsen - Bilder,
wenn man sie genau im Brennpunkt auffaßt, eine
große Reinheit und Deutlichkeit zeigen. Diese Rein
heit und Deutlichkeit ist seit der Erfindung der achro
matischen Linsen bewundernswürdig geworden; seitdem
man nämlich an die Stelle der einfachen Linse, —
welche aus einem einzigen Stück Glas besteht und wel
che damals eben so viele unterschiedene Brennpunkte
besaß, als es im weißen Lichte verschiedene Farben gibt,
achromat i sche Li nsen setzen kann, Linsen, welche
alle möglichen Strahlen in einem einzigen Brennpunkt
zusammenbringen.
P o r t a ließ sich tragbare schwarze Kammern ma
chen. Jede derselben war mit einer Röhre versehen,
welche, mehr oder weniger lang, eine Linse enthielt.
Die weiße Tafel von Papier oder von Pappendeckel,
worauf die Gegenstände sich abbildeten, befand sich im
Brennpunkte. Um das Bild auf einer horizontalen
Fläche zu erhalten, so setzte man an jene Stelle einen,
unter einem Winkel von 45 Graden geneigten ebenen
Spiegel, der das Bild auffing und herunterwärts auf
ein weißes Papier warf ; später setzte man den Spie
gel unter demselben Winkel auch so, daß er das Bild
hinaufwärts auf ein matt geschliffenes Glas werfen
mußte. Der neapolitanische Physiker bestimmte diesen
kleinen Apparat für Personen, welche nicht zeichnen
könnten. Man mußte, seiner Vorschrift zu Folge, um
ganz genaue Abbildungen zusammengesetzterer Gegen
stände zu erhalten, mit der Spitze eines Bleistifts den
Umrisse« des Bildes folgen.
2

*
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Die Erwartungen P o r t a ' s gingen nicht vollkom
men in Erfüllung. Die Maler und Zeichner zwar,
namentlich diejenigen derselben, welche Panorama's und
Oiorama's auf Leinwand
Umfang ausfüh
ren , nehmen zuweilen noch ihre Zuflucht zur. cam era
ob s c u ra , aber dieß blos, um im Allgemeinen die Um
risse der Gegenstände abzuzeichnen, um sie ins richtige
Verhältniß der Größe und Lage zu bringen, und um
allen Forderungen der Linear-Perspektive zu genügen.
Was die Wirkung betrifft, welche von der unvollkom
menen Durchsichtigkeit unserer Atmosphäre abhängt
(und welche man durch den uneigentlichen Ausdruck
„Luftperspektive" charakterisier hat), so hoffen selbst die
geübten Maler nicht, daß die C a m e ra ob scu ra ihnen
dazu behülflich seyn könnte, dieselben mit Genauigkeit
hervorzubringen. Es gibt deßwegen auch Niemand,
der, bekannt mit der Genauigkeit der Umrisse, mit der
Richtigkeit der Formen und Farbe, mit der genauen
Abstufung der Schattirungen, welche die durch dieß
Instrument erzeugten Bilder darbieten, nicht lebhaft
bedauerte, daß sie sich nicht von selbst darstellen, nicht
zu gedenken des Wunsches einer Entdeckung, durch de
ren Hülfe man sie auf der Fokalfläche ( l ’ éc ra n fo c a le )
fixiren könnte. Es war, man darf dieß wohl sagen,
in den Augen Aller ein Traum, bestimmt, einen Platz
unter den Hirngespinnsten eines W i l k i n s oder eines
C y r a n o de B e r g e r a c einzunehmen. Indessen, der
Traum von einer solchen Erfindung wird sich doch ver
wirklichen ! W ir wollen diese Erfindung in ihrer Ge
burt betrachten und sie sorgfältig in ihren Fortschrit
ten begleiten.
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Schon den Alchymisten gelang es früher, Silber mit
Salzsäure zu vereinigen. Das Produkt dieser Ver
bindung war ein weißes S alz, dem sie den Namen
L u n a oder A rg e n tu m c o rn u tu m (a r g e n t c o rn é ),
H o r n s i l b e r , * gaben. Dieses Salz zeigte die bernerkenswürdige Eigenschaft, sich am Licht zu schwärzen,
und dieß um so schneller, je lebhafter die Lichtstrahlen
sind, welche dasselbe treffen. Man bedecke ein B latt
Papier mit einer Lage Hornsilber, heutiges Tags auch
C h l o r s i l b e r ( c h lo r u r e d ’ a r g e n t) genannt, und
lasse auf dieses B latt mit Hülfe einer Linse das Bild
eines Gegenstandes werfen. Alsdann werden die dun
keln Partien des Bildes, diejenigen nämlich, auf wel
che kein Licht fiel, weiß bleiben; diejenigen Partien
hingegen, welche stark beleuchtet wurden, werden voll
kommen schwarz erscheinen; die Mittel-Schattirungen
werden durch mehr oder weniger tiefes Grau repräsentirt seyn.
Man lege einen Kupferstich auf ein mit Hornsilber
überzogenes Papier und setze das Ganze dem Sonnen
licht aus, die rechte Seite oben. Die mit Schwarz
erfüllten Stiche werden dann die Strahlen aushalten,
*

2 » dem W erke deS F a b r i c i n s de rebus metalücis 1566
ist schon w e itlä u ftig die Nede von einer A r t S ilb e re rz,
welche man H o r n s i l b e r n a n n te , w e il es die Farbe
und Durchsichtigkeit des D o rn s, die Schmelzbarkeit und
W eichheit von Wachs hab e ; diese Substanz verwandle
sieb, wenn ste dem Licht ausgesetzt werde, vom G elblich
grauen, ins V io le tte und nach einer längeren E in w ir 
kung bis in s Schwarze.
D ieß w ar das natürlich v o r
kommende H ornsilber.
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und diejenigen Partien jenes NeberzngS, welche von
dem Stiche berührt und bedeckt sind, werden ihre u r
sprüngliche weiße Farbe behalten. Dagegen an den
freien Stellen, oder an denjenigen Stellen des Kupfer
stichs, wo zur Darstellung desselben das Scheidewasser
und der Grabstichel nicht gewirkt haben, wo also das
Papier seine halbe Durchsichtigkeit erhalten hat, oder
wo der darauf liegende Kupferstich weiß geblieben ist,
das Sonnenlicht durchdringen und den Salzüberzug
schwarzen. Das nothwendige Resultat der Operation
wird ein Bild auf dem Ueberzuge seyn, dem Kupfer
stich ähnlich in der Form , aber in Rücksicht der Far
ben verkehrt: die weißen Theile werden sich hier in
Schwarz verwandelt zeigen, und umgekehrt die schwar
zen Theile in Weiß.
Man sollte glauben, diese Anwendung der so son
derbaren Eigenthümlichkeit des Chlorsilbers, schon durch
die alten Alchymisten entdeckt, hätte zu guter Stunde
schon vor langer Zeit gemacht werden müssen; aber so
geht es nicht mit den Fortschritten des menschlichen
Verstandes. W ir müssen herabsteigen bis zu den er
sten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, um die
ersten Spuren der phot ogr aphi s chen Kuns t zu
finden (von cpáç, (sozog, Licht; yQacpêœ, schreiben,
zeichnen).
Damals bediente sich der Franzose Ch a r l e s bei sei
nem Geschäft eines bestrichenen Papiers, um mit Hülfe
des Sonnenlichts Silhouetten zu liefern. Er starb,
ohne die Zubereitung beschrieben zu haben, deren er
sich bediente, lind wie aus Furcht, m unentwirrbare
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Konfusion ZN gerathen, der Geschichtschreiber von Wis
senschaften allein auf gedruckte authentische Dokumente
sich stützen darf, so kann man hier m it Recht die ersten
Grundzüge der neuen Kunst auf eine Abhandlung
We d g wo o d ' s zurückführen, dieses in der gewerbe
treibenden Welt durch seine Vervollkommnung der Tö
pferei und durch die Erfindung eines Pyrometers (be
stimmt zur Messung der höchsten Temperaturen) so
berühmten Fabrikanten.
Die Abhandlung We d g w o o d s erschien im Jahre
1 8 0 2 in dem Ju n i-H e ft des Journals O f th e ro y a l
In s tit u tio n o f G r e a t B r ita in . We d g wo o d w ill ent
weder mit Hülfe einer Haut, oder auf einem mit sal
petersaurem oder salzsaurem Silber ( n it r a t ou ch lo 
r u r e d ’a rg e n t) bestrichenen Papier die Malereien der
Kirchenfenster und Kupferstiche copiren. * „Die mit
Hülfe der ca m era ob sc u ra gebildeten Bilder (w ir be
richten getreu einen Satz aus der Abhandlung) wurden
zu schwach befunden, in einer mittelmäßig langen Zeit
eine Wirkung auf das Silbernitrat auszuüben." (The
im ages

fo rm e d b y

m eans

o f a ca m era o b s c u ra ,

b a v e b e e n fo u n d to b e to o saint to p ro d u c e , in
an y m o d e ra te tim e , an effect u p o n th e n itr a te o f
s ilv e r .)

Der Commentator Wedgwoods, der berühmte H u m p h r y D a v y , widerspricht nicht den Behauptungen,
welche sich auf die c a m era o b scu ra beziehen. Er fügt
nur bei: was ihn betreffe, so sey er dahin gelangt,
* K itra s argvnticns ;

geschmvlzen :

«brnfallS fchw arj a «

H ô l t e « st ei » » w ird

© o u -n « iti4 *-
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sehr kleine Gegenstände des SonnenmikroscopS zu copiren, aber dieß nur „in einer kurzen Entfernung von
der Linse."
Uebrigens fanden weder We d g w o o d , noch D a v y
ein M ittel, wenn die Operation einmal vollzogen war,
dem Ueberzuge der Leinwand ihrer Gemälde die Ei
genthümlichkeit zu benehmen, sich am Licht zu schwär
zen. Hieraus ergab sich, daß die Copieen, welche sie
erhalten hatten, beim hellen Tage nicht betrachtet wer
den konnten; denn beim hellen Tage würden sie in
sehr kurzer Zeit durchaus schwarz geworden seyn. I n
der T h at, was hätte man da anders erhalten, als
B ilder, auf welche man nur einen Blick verstohlener
Weise werfen durste, und selbst nur beim Licht einer
Lampe; welche in wenigen Augenblicken verschwunden
wären, sobald man sie bei Tage betrachtet hätte!
Nach diesen unvollkommenen Versuchen, wovon w ir
Nachricht geben wollten, werden mir, ohne einer M it
telsperson auf unserem Wege zu begegnen, zu den Un
tersuchungen des Herrn N i e p c e und D a g u e r r e
gelangen.
Der verstorbene H r. Ni e p c e lebte als wohlhaben
der Mann zurückgezogen in der Gegend von Chalonsur-Saone. Er weihte seine müßigen Stunden wissen
schaftlichen Untersuchungen. Eine derselben, betreffend
eine gewisse Maschine, bei der die elastische Kraft der
rasch erhitzten Lpft die Wirkung des Dampfs vertreten
mußte, erstand mit gutem Erfolg die Prüfung bei
Akademie der Wissenschaften. Die photographischen
Untersuchungen des Hrn. Ni ö p c e scheinen bis zum
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Jahr 1814 zurückzugehen. Seine ersten Verbindungen
m it Hrn. D ag u er r e sind vom Monat Januar 1826.
Die Indiscrétion eines Optikers in Paris ließ ihn da
mals vernehmen, daß H r. D a g u e r r e mit Versuchen
beschäftigt sey, welche zum Zwecke hatten, die Bilder
der ca m era ob s c u ra zu fixiren. Diese Thatsachen sind
verzeichnet in Briefen, welche wir vor Augen gehabt
haben. Im Fall eines Streites würde das Datum
der ersten photographischen Arbeiten des Hrn. D a 
g u e r r e das Jahr 1826 seyn.
H r. N i é p c e begab sich im Jahr 1827 nach Eng
land. Im Monat December desselben Jahres übergab
er der R o y a l S o c ie ty in London eine Abhandlung
über seine photographischen Arbeiten. Diese Abhand
lung war von mehreren Proben auf Metall begleitet,
hervorgebracht nach den schon damals von ihm erfun
denen Methoden. Für den Fall eines P rioritäts-A n
spruches sind diese Proben in noch gutem Zustande
sorgfältig in den Sammlungen verschiedener englischen
Gelehrten aufbewahrt worden. Sie beweisen, ohne
Widerspruch, daß, in Ansehung der p h o t o g r a p h i 
schen Copi e von Kupf er st i chen, zum Gebrauch
der Kupferstecher, H r. N i é p c e im Jahr 1827 das
M itte l erfand, die Schatten mit den Schatten, die
Halbschattirungen mit Halbschattirungen, die hellen
Stellen mit hellen Stellen correspondirend zu machen;
daß er ferner das M ittel auffand, diese Copiem, wenn
sie einmal erzeugt waren, gegen die fernere und schwär
zende Wirkung des Sonnenlichts unempfindlich zu ma
chen. M it anderen Worten: durch die Wahl seines
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Ueberzugs löste der sinnreiche Erfinder von E y a à
seit dem Jahr 1827 eine Aufgabe, welche die hohe
Weisheit eines Wedg wood s , eines H u m p h r y D a v ys herausgefordert hatte.
Die Urkunde über die Verbindung des N i é p c e mit
D « g u e r r e , für die gemeinschaftliche Benutzung der
photographischen Methoden, hat das Datum des 14. De
cembers 1829. Die späteren Urkunden, abgeschlossen
zwischen Ni äpce' s Sohn, Herrn I s i d o r e , dem Er
ben seines Vaters, und Da g u e r r e , erwähnen erstens
einiger Vervollkommnungen der Methoden des Phy
sikers von Chalon durch den Maler von P a ris; zwei
tens des ganz neuen, durch D a g u e r r e entdeckten und
mit dem Vortheil verbundenen Verfahrens: „die B il
der mit einer 60—8omal größeren Schnelligkeit her
vorzubringen, als durch das ältere Verfahren" (w örtli
che Ausdrücke einer der Urkunden).
I n dem, was w ir so eben von den Arbeiten des
Hrn. N i é p c e gesagt haben, werden ohne Zweifel die
beschränkenden Ausdrücke: „ f ü r die p h o t o g r a p h i 
sche Copi e von Kupf e r s t i c h e n" aufgefallen sein.
Es ist Thatsache, daß H r. N i é p c e nach einer Menge
fruchtloser Versuche es beinahe selbst aufgab, die in der
cam era o b scu ra hervorgebrachten Bilder wieder her
vorzubringen; daß die Zubereitungen, deren er sich be
diente , sich nicht schnell genug unter dem Einfluß des
Lichtes veränderten, und daß er zehn bis zwölf S tun
den bedurfte, um eine Zeichnung zu bereiten. Wäh
rend einer so langen Zeit mußten die darauf befind
liche» Schatten sich viel verrücken; sich von der linken
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Seite der Gegenstände zur rechten beleben; und diese
Bewegung mußte überall, wo sie stattfand, zu flachen,
einförmigen Schattirungen Veranlassung geben. Es
ist begreiflich, daß in den Produkten einer so unvoll
kommenen Methode alle Effekte, welche auf den Eon*
traft der Schatten und des Lichts berechnet waren,
verloren gehen mußten. Und trotz dieser ungeheuren
Schwierigkeiten war man nicht einmal immer des Er
folgs sicher. Nach unendlicher Vorsicht machten oft
zufällige Ursachen, daß mau bald ein passables Resul
tat, bald ein unvollkommenes Bild oder ein solches
erhielt, welches hie. und da breite Lücken hatte. Nicht
selten theilte sich auch der Ueberzug, auf welchem das
Bild sich zeichnen sollte, sowie er den Sonnenstrahlen
ausgesetzt und nicht schwarz wurde, und löste sich in
kleinen Schuppen ab.
Die schwächsten Strahlen verändern die Hauptsub
stanz des Daguerreotyps, die Wirkung zeigt sich, noch
ehe die Sonnen-Schlagschatten Zeit gehabt haben, sich
zu verrücken, auf eine schätzbare Art, und die Erfolge
sind gewiß, wenn man sich an die sehr einfachen Vor
schriften hält. Endlich verlieren die einmal hervorge
brachten Bilder durch die Wirkung der Sonnenstrahlen
während einer Reihe von Jahren weder ihre Reinheit,
noch ihren Glanz, noch ihre Harmonie.
Beim Anblick mehrerer solchen Bilder wird Jeder
an den außerordentlichen Nutzen denken, den man wäh
rend der Expedition in Egypten von einem so genauen
und schnellen Zeichnungsmittel gehabt hätte. Jeder
wird mit Bedauern erfüllt seyn von der Betrachtung,

3
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daß, wenn die Photographie im Jahr 1798 schon be
kannt gewesen wäre, w ir heutzutage getreue Bilder
von einer großen Anzahl sinnbildlicher Gemälde u. dergl.
haben würden, deren die Habsucht der Araber und die
Zerstörungssucht gewisser Reisenden für immer der ge
lehrten Welt beraubt hat.
Um die Millionen von Hieroglyphen abzuzeichnen,
welche selbst das Aeußere der großen Monumente von
Theben, M e m p h i s und K a r n a k bedecken, bedürfte
es Iahrzehende und Legionen von Zeichnern. M it dem
Daguerreoty könnte ein einziger Mann mit gutem
Erfolg diese unermeßliche Arbeit übernehmen. Würde
das egyptische Institut mit zwei oder drei Daguerreschen Apparaten ausgerüstet, so würden auf mehreren
der großen Blätter des berühmten Werkes, der Frucht
unserer unvergeßlichen Expedition, große Räume von
wirklichen Hieroglyphen die Stelle eingebildeter Hiero
glyphen einnehmen ; die erhaltenen Zeichnungen werden
an Treue, an örtlicher Farbe die Werke der geschick
testen Maler übertreffen; und die photographischen B il
der, wenn man sie in ihrer Formation den Regeln der
Geometrie unterwürfe, würden es zulassen, unter der
Beihülfe nur weniger gegebenen Punkte, genauere
Messungen der höchsterhabenen, unzugänglichsten Stel
len von Gebäuden zu veranstalten.
Auf Tafeln von dieser A rt könnten Gelehrte und
Künstler, deren so eifrige, so berühmte der orientali
schen Armee beigegebcn waren, auch nicht den Schat
ten eines Fehlers entdecken, ohne sich äußerst zu täu
schen; und ohne Zweifel werden noch die von ihnen
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Lebenden bei ihren ferneren Arbeiten, welche wirklich
in unserem eigenen Lande unter der Controle der C o m 
m issio n des m o n u m e n ts h is to riq u e s ausgeführt wer
den sollen, ihre Gedanken auf jenes vortreffliche Hülfs
mittel lenken. M it Einem Blicke wird dann Jeder
die erhabene Stelle bemerken, welche das photogra
phische Verfahren in diesem großen Nationalunternehmen zu spielen bestimmt ist; Jeder wird auch einsehen,
daß das neuere Verfahren sich durch Sparsamkeit aus
zeichnet, eine A rt Verdienst, welche, um es im Vorbei
gehen zu sagen, in den Künsten selten mit der Vervoll
kommnung der Produkte gleichen Schritt geht.
Fragt man sich, ob die Kunst, an sich betrachtet,
selbst einige Fortschritte von der Darstellung und dem
Studium dieser so gezeichneten Bilder dadurch erwar
ten dürfe, daß die Natur subtilere, zartere Bilder durch
die Lichtstrahlen hervorbringt, so gibt hierauf Herr
P a u l D e l a roche folgende Antwort.
I n einer auf unsere Bitte verfaßten Note erklärt
dieser berühmte Maler, daß das Verfahren des Herrn
D ag u err e „die Vervollkommnung gewisser wesentli
cher Bedingungen der Kunst soweit gebracht habe, daß
es fü.r die M aler, selbst für die geschicktesten, ein Ge
genstand der Betrachtung und des Studiums werden
muß." Was ihn in den photographischen Zeichnungen
hauptsächlich überrascht, ist das erreichte Ziel eines
früher nie erreichten, köstlichen, in nichts die Ruhe der
Massen störenden allgemeinen Eindrucks. „Die Rich
tigkeit der Linien, sagt Hr. Del ar oche weiter, die
Pünktlichkeit der Formen, ist so vollkommen als mögDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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Uch in ben Zeichnungen des Hrn. D a g u e r r e ; man
erkennt daran zu gleicher Zeit ein hohes, energisches
Muster, das zugleich eben so reich an Geschmack, als
an Wirkung ist. Der Maler wird in diesem Verfah
ren ein leichtes M itte l finden, eine Sammlung von
Zeichnungen zu erhalten, welche er sonst nur mit Auf
wand von vieler Zeit, Mühe und in einer weit unvoll
kommenen A rt erhalten könnte, und wenn sein Talent
auch noch so groß wäre." Nachdem H r. D ela röche
durch ausgezeichnete Beweise die Meinungen Derer
widerlegt hat, welche sich einbildeten, daß die Photo
graphie unseren Künstlern und geschickten Kupferstechern
schaden möchte, beschließt er seine Note durch folgende
Reflexion: „Um es kurz zu sagen: die bewunderns
würdige Erfindung des Hrn. D a g u e r r e ist ein gro
ßer Vortheil für die Künste!" — Zu einer solchen
Lobeserhebung brauchen w ir wohl nichts mehr hinzu
zufügen.
Unter den Fragen, welche w ir uns gestellt haben,
nimmt nothwendig diejenige die erste Stelle ein: ob
die photographischen Methoden gebräuchlich werden
können?
Ohne das jetzt ausführlich bekannt machen zu wollen,
wie diese Methoden eigentlich sind, so können w ir doch
vorläufig sagen, daß die Flächen, auf welchen das Licht
die bewundernswürdigen Zeichnungen des Hrn. D a 
g u e r r e erzeugt, aus plattirten Tafeln bestehen, d. h.
Kupferplatten, auf einer ihrer Flächen mit einem fei
nen Silberblatt überzogen. Vorzuziehen wäre freilich
ohne Zweifel für die Bequemlichkeit von Reifenden,
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

«)
und auch, in Rücksicht auf Ersparung, wenn man sich
des Papiers bedienen könnte. Das m it S ilber-Chlo
rure oder N itrat getränkte Papier war in der That
die erste Substanz, welche D a g u er r e wählte; aber
der Mangel an Empfindlichkeit, die Verwirrung der
Bilder, die Ungewißheit der Resultate, die Zufälle,
welche oft von der zur Umbildung des Hellen ins
Schwarze und des Schwarzen ins Helle bestimmten
Operation entspringen möchten, konnten leicht einen so
geschickten Künstler entmuthigen. Wenn er auf diesem
ersten Wege geblieben wäre, so hätten seine photogra
phischen Zeichnungen vielleicht in den Sammlungen
unter dem T ite l: Produkte einer Erfahrung in phy
sikalischen Kuriositäten, einen Platz eingenommen. Und
wenn der Preis von drei bis vier Franks für jede der
Platten, deren sich H r. D a g u e r r e bediente, ein hoher
Preis scheinen möchte, so kann man mit Recht hierauf
antworten, daß dieselbe Platte nach einander zu hun
dert verschiedenen Zeichnungen brauchbar ist.
Der außerordentliche Erfolg der von Hrn. D a - '
g u e r r e jetzt angewandten Methode beruht zum Theil
auf dem, was er auf einer Lage von Materie von
außerordentlicher Dünnheit, auf einem wahren Häut
chen verrichtet. W ir wollen uns nicht mit dem Preise
der Ingredienzien beschäftigen, welche jene Materie zu
sammensetzen. Dieser Preis würde wegen seiner Klein
heit kaum bestimmbar seyn.
Das Daguerreotyp erfordert keine einzige Manipu
lation, welche nicht für Jedermann ausführbar wäre.
Es setzt keine Kenntniß des Zeichnens voraus, es erfor-
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bett keine manuelle Geschicklichkeit. Bei bet 2(tt, wie
bas Bitb von Punkt zu Punkt nach gewissen, seht ein
fachen, übet nicht zahlreichen Botschaften sich etzeugt,
ist auch Niemanb, bet es nicht sichet unb so gut wie
2) a g u e t t e selbst zu Staube bringen konnte.
Die Schnelligkeit bet Methobe ist es vielleicht, wel
che am meisten die Menge staunen macht. Bei trübem
Winterw etter sind kaum 10 bis 12 Minuten nöthig,
um die Ansicht eines Monuments, eines Stadtviertels,
einer Gegend ec. aufzunehmen.
Im Sommer, bei schönem Sonnenschein, rebucirt
sich diese Zeit vielleicht auf die Halste. Im mittägli
chen Clima werden 2 bis 3 Minuten hinreichen, klebri
gens ist es von Wichtigkeit, zu bemerken, baß jene 10
bis 12 Minuten im Winter, die 5 bis 6 Minuten im
Sommer, die 2 bis 3 Minuten in mittäglichen Gegen
den allein die Zeit ausdrücken, welche der Uebetzug
bet Kupferplatte nöthig hat, um bas Zinsenbitb auf
zunehmen. Dazu muß man,noch hinzufügen die Zeit,
die man zum Auspacken unb Ausrichten ber Camera
obscuta, zur Präparation bet Platte, so wie die Zeit,
welche die kleine Operation: bas einmal gebildete Ge
mälde unempfindlich gegen die Wirkung des Lichts zu
machen, bedarf. Alle diese Operationen zusammenge
nommen , werden sich wohl auf 30 bis 45 Minuten
hinausziehen. Diejenigen täuschten sich doch, welche
unlängst im Augenblick des Antritts einer Reise erklär
ten, sie wollten jeden Augenblick, wo die Postchaise
langsam einen Berg hinausführe, benützen, um Ansich
ten von Gegenden aufzunehmen. Richt weniger hat
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man sich getauscht, als man — erstaunt über die wun
dervollen Resultate, die man durch das Unterlegen
von Kupferstichen aus den ältesten Werken erhält, —
von einer Vervielfältigung der photographischen Bilder
durch lithographische Abdrücke träumte.
Die vollkommene Politur, die unberechenbare Dünn
heit des Ueberzuges, aus welcher H r. D a g n e r r e
operirt, ist es, welcher man das Vollendete, das Wei
che, Sammtartige, die Harmonie der photographischen
Zeichnungen verdankt. Häuft man dergleichen Zeich
nungen auf einander und unterwirft man sie der W ir
kung der Presse oder der Walze, so zerstört man sie
für immer; eben so wie wenn sich irgend Jemand ein
fallen lassen wollte, an einem Spitzenband stark zu
zerren, oder die Flügel eines Schmetterlings zu bürsten.
Der Akademiker, welcher schon seit einigen Monaten
die Vorbereitungen kannte, durch welche so schöne
Zeichnungen entstanden, glaubte nicht an dem Geheim
niß Theil nehmen zu dürfen, welches er dem ehrenwerthen Vertrauen D ag u er re's verdankte. Er glaubte,
daß, ehe er die weite Laufbahn der Untersuchungen be
träte , welche die photographischen Versuche dem Phy
siker eröffnen sollten, es seinem Zartgefühl zukäme, zu
warten, bis eine Staatsrenumeratiou j n die Hände
aller Beobachter und Forscher des genannten Gegen
standes gekommen wäre. W ir können also, indem wir
von dem wissenschaftlichen Nutzen der Daguerre' schen
Erfindung sprechen, nur aus dem Wege der Vermu
thungen verfahren. Die Thatsachen sind übrigens klar,
handgreiflich, und w ir haben wenig zu fürchten, daß
die Zukunft uns belügt.
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Die Fläche, auf welcher H r. S a g n e t re operirt,
ist auch ein weit empfindlicheres Reactionsmittel auf
die Einwirkung des Mondlichts, als alle, deren man
sich dafür bis jetzt bedient hat. Nie hatten die Mond
strahlen eine sichtbare physische Wirkung hervorgebracht;
w ir wollen nicht sagen in ihrem natürlichen Zustande,
sondern auch nicht verdichtet im Brennpunkte der größ
ten Linse (des größten Brennglases), und im Brenn
punkte des größten zurückwerfenden Hohlspiegels (des
größten Brennspiegels). Die durch Hrn. D a g u e r r e
zubereiteten Blätter der Platte werden im Gegentheil
in so hohem Grade weiß, unter der Einwirkung eben
dieser Strahlen und der nachfolgenden Operationen,
daß man versucht ist, zu hoffen, man werde noch pho
tographische Karten von unserm Monde bilden können.
Man darf sogar sagen, daß man in einigen Minuten
eine der langwierigsten, der subtilsten, der zartesten
Arbeiten der Astronomie noch einmal verrichten wird.
Ein wichtiger Zweig der Veobachtungs- und Berechnungs - Wissenschaften, derjenige nämlich, welcher sich
mit der Intensität des Lichtes abgibt, die P h o t o me t r i e, hat bis jetzt wenige Fortschritte gemacht. Leicht
gelingt dem Physiker die Bestimmung der Verhältnißmäßigen Intensität zweier benachbarter Lichter, welche
er gleichzeitig erblicken kann. Aber man hat nur un
vollkommene M itte l, diese Vergleichung zu bewerkstel
ligen, wenn die Bedingung der Gleichzeitigkeit nicht
existirt; wenn man sich abgeben muß mit einem wirk
lich sichtbaren Lichte, und mit einem solchen, das nur
sichtbar seyn w ird , nachdem und eben w e i l das
erste verschwunden ist.
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W ir können wohl behaupten, daß die von D a 
gue r r e entdeckten Reaktionsmittel die Fortschritte einer
der Wissenschaften fördern werden, welche am meisten
den menschlichen Geist ehren. M it ihrer Hülfe wird
der Physiker in Zukunft die Lichter, welche es gibt,
durch ihre Wirkungen vergleichen können. So kann
dieselbe Tafel ihm Ausdrücke der blendenden Sonnen
strahlen, der 300,000mal schwächeren Mondes-, und
auch der Sternestrahlen liefern. Er wird im Stande
seyn, diese Eindrücke einander gleich zu machen: ent
weder , indem er die stärksten Lichter durch die ausge
zeichneten M itte l, das Ergebniß der neuen Entdeckun
gen, schwächt, oder indem er die glänzendsten Strahlen,
z. B . nur während einer Sekunde einwirken läßt, und
nach Bedürfniß die Wirkung der anderen bis zu einer
Stunde zuläßt.
Wenn Erfinder eines neuen Instrumentes dieses zur
Beobachtung der Natur anwenden, so ist das, was sie
davon gehofft haben, immer eine Kleinigkeit im Ver
gleich zu der Reihe nachfolgender Entdeckungen, wo
von das Instrument der Ursprung war. So kann aus
einer zufälligen Entdeckung und Erfindung noch man
ches Neue, Nützliche, Merkwürdige entstehen, woran
im Anfange gar nicht gedacht wurde.
Kinder befestigen z. B . aus Zufall zwei Linsengläser
von verschiedener Brennweite an den zwei Enden einer
Röhre. Sie schaffen so ein Instrument, welches die
entfernten Gegenstände vergrößert und sie vergegen
wärtigt, wie wenn sie sich genähert hätten. Die Beob
achter bemächtigen sich desselben blos mit der bescherDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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denen Hoffnung, ein wenig besser die Sterne zu sehen,
welche im Alterthum schon gekannt waren, und so eine
Wissenschaft ausmachten, die man bis dahin nur auf
eine unvollkommene A rt studiren konnte. Aber kaum
ist das Instrument gegen das Firmament gekehrt, als
man Myriaden neuer Welten entdeckt; als man, die
sieben Planeten der Alten beschauend, die Beschaffen
heit derselben derjenigen unserer Erde analog findet,
indem man auf ihnen Berge entdeckt, deren Höhen
man mißt; indem man bei ihnen Atmosphären an
nim m t, und manche Gestalt ihrer Oberfläche Zerstö
rungen durch Feuer, Dämpfen, Wasser rc. zuschreibt,
ähnlich denen bei unserer Erde. Man nimmt bei ih
nen Drehbewegungen wie bei unserer Erde wahr, wie
sie bei uns den Unterschied zwischen Tagen und Näch
ten hervorbringen. Auf den Saturn gerichtet, zeigt
das Fernrohr (eine Erfindung des Middelburgischen
Brillenmachers J a n son) den Kindern ein Phänomen,
dessen Fremdartigkeit Alles übertrifft, was je die glü
hendste Einbildungskraft träumen konnte, nämlich den
merkwürdigen R ing, oder, wenn man lieber w ill, die
Brücke ohne Pfeiler, von 71,000 Meilen im Durch
messer , von liooo Meilen in der Weite, welche von
allen Seiten die Kugel des Planeten umgibt, ohne sich
ihm auf irgend einer Seite auf weniger als 9000 M ei
len zu nähern. Man hatte entdeckt, daß, wenn man
das Fernrohr zur Beobachtung der vier Monde des
Jupiters anwendete, man Folgendes daraus herleiten
konnte : Die Lichtstrahlen bewegen sich mit einer Schnel
ligkeit von 80,000 Meilen in der Minute, ein Jnstru-
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ment, rote jenes, angebracht an graduirte Vorrichtun
gen , würde zeigen, daß es keine Fixsterne gibt, deren
Licht in weniger als drei Jahren zu uns gelangt;
man würde endlich mit ihrer Hülfe durch gewisse Beob
achtungen , gewissen Analogien, dahin gelangen, mit
großer Wahrscheinlichkeit zu schließen, daß der Strahl,
durch welchen wir in einer gegebenen Entfernung ge
wisse Nebelsterne erblicken, schon feit mehreren M illio 
nen von Jahren abgereist sey: mit anderen Worten,
daß diese Nebelsterne, aus betn Grunde der allmächti
gen Fortpflanzung des Lichts, erst mehrere Millionen
Jahre nach ihrer vollkommenen Vernichtung von der
Erde aus sichtbar seyn dürften.
Das Glas für nahe Gegenstände, nämlich das M ikr o sc op , könnte, zu analogen Bemerkungen Anlaß
geben, denn die Natur ist nicht weniger bewunderungs
würdig, nicht weniger mannigfaltig in ihrer Kleinheit,
als in ihrer Unermeßlichfett. Anfänglich zur Beob
achtung einiger Insekten angewandt, deren Form allein
die Natursorjcyer zu vergrößern wünschten, um sie
besser durch den Kupferstich ausdrücken zu können, hat
das Mikroscop in der Folge und unvermuthet in der
Luft, im Wasser, in allen Flüssigkeiten diejenigen Thierchett entdeckt, welche Infusorien, Infusionstierchen
heißen, merkwürdige Schöpfungen, wovon man hoffen
kann, eines Tages die ersten Spuren einer rationellen
Erklärung der Erscheinungen des Lebens zu finden.
Dasselbe Instrument, auf geringe Bruchstücke verschie
dener Steine gerichtet, welche von den härtesten, compactesten Mineralien der Oberfläche unserer Erde ein-
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geschlossen waren, hat das Mikroscop den erstaunten
Augen der Beobachter gezeigt, daß diese Steine gelebt
haben, gebildet aus einem Teige von Milliarden mikroscopischer Thierchen, welche unter einander zusam
menhängen.
Man wird sich erinnern, daß diese Abschweifung be
stimmt war, diejenigen Personen zu enttäuschen, welche,
mit Unrecht, die gelehrten Anwendungen des Daguerreschen Verfahrens in enge Gränzen zusammenfassen
wollten. Nun wohl! Die Thatsachen werden die Hoff
nungen, die wir davon haben, rechtfertigen.
W ir könnten z. E. von einigen Ideen reden, welche
man über die entdeckten schnellen M ittel gehabt hatte,
die der Topographe von der Photographie zu borgen
im Stande wäre. W ir werden aber gerader zu unse
rem Ziele gelangen, wenn wir hier eine eigenthümliche
Beobachtung aufzeichnen, über welche uns kürzlich
H r. D a z u erre unterhielt. Nach ihm sind die gleich
weit vom M ittag und Abend entfernten und sich ent
sprechenden Stunden des Morgens und des Nachmit
tags, folglich bei gleichen Höhen der Sonne über dem
Horizont, nicht gleich günstig zur Hervorbringung der
photographischen Bilder. Folglich macht sich in allen
Jahreszeiten und bei dem Anschein nach ganz gleichen
Umständen das Bild ein wenig schneller, z. B . um
7 Uhr Morgens, als um 5 Uhr Abends; um 8 Uhr
schneller, als um 4 Uhr; um 9 Uhr schneller, als um
3 Uhr. Nehmen w ir dieses Resultat als richtig an,
so wird der Meteorolog ein Element mehr in seinen
Witterungsverzeichnissen auszuzeichnen haben, und den
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allen Beobachtungen des Thermometerstandes, des Ba
rometer- und Hygrometerstandes, sowie des Grades
der Durchsichtigkeit der Luft wird er jene Daguerre'fche
Entdecknng beifügen dürfen, wovon die gewöhnlichen
meteorologischen Instrumente nichts angeben; man wird
also eine besondere, bisher nicht erkannte Einsaugung
in Anschlag bringen müssen, welche nicht ohne Einfluß
auf viele andere Phänomen seyn kann, auf die selbst,
welche in das Fach der Physiologie und der Medicin
einschlagen.
W ir wollen nun versuchen, Alles, was die Erfin
dung des Hrn. D a g u e r r e Interessantes darbietet,
nach dem vierfachen Verhältnisse: der Neuheit, des
tistischen Nutzens, der Schnelligkeit der Ausführung
und der herrlichen Hülfe, welche die Wissenschaft von
ihr entlehnen wird, zusammenzufassen. W ir haben
uns bemüht, unsere Ueberzeugungen mitzutheilen, weil
sie lebendig und aufrichtig sind, weil wir Alles ge
prüft, Alles, selbst mit einem religiösen Scrupel, studirt haben; weil, wenn es möglich gewesen wäre, die
Wichtigkeit des D a g u e r r e o t y p s und den ehrenvol
len Platz, den es unter den Entdeckungen und Erfin
dungen in der Welt einnehmen w ird, zu verkennen,
alle unsere Zweifel schon gewichen wären durch die
Eile, womit die fremden Nationen sich anließen, sich
irgend eines irrigen Datums, einer zweifelhaften That
sache, eines auch noch so leichten Vorwandes zu be
mächtigen, um sich der P riorität zu bemächtigen, und
um es zu versuchen, den glänzenden Kranz, den das
photographische Verfahren immer bilden w ird, der

4
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Krone zuzufügen, womit jede dieser Nationen sich schmückt.
W ir versäumen nicht, es auszurufen: Aller S treit
über diesen Punkt hat aufgehört, weniger noch wegen
des Vorhandenseyns von Dokumenten der authenti
schen, unbestreitbaren Anteriorität, auf welche die Her
ren N i ê p c e und D a g u er re sich gestützt haben, als
in Beziehung auf die unglaubliche Vervollkommnung,
welche H r. D a g u e r r e jetzt seiner Erfindung gegeben
hat. Wenn es seyn müßte, so würden wir nicht ver
legen seyn, hier Zeugnisse der ausgezeichnetsten Perso
nen Englands und Deutschlands aufzuweisen, vor wel
chen auch das Schmeichelhafteste, was von uns in
Betreff der Erfindung des D a g u e r r e gesagt wurde,
noch gering wäre. Frankreich hat sie adoptirt, diese
Erfindung! Vom ersten Augenblick an hat es sich stolz
darauf gezeigt, die ganze Welt freigebig damit beschen
ken zu können !
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D as Dagnerreotyp selbst«
1. D a s V erfahren des tîtépce.
Herr N i ó p ce löste trockenes Zudenpech (Bergpech,
Asphalt, Bitumen) in Lavendelöl auf. Diese Lösung
gab, abgedampft, einen dicken Firniß, welchen der Phy
siker von Ehalons auf eine polirte metallische Platte,
z. B . auf eine plattirte, oder mit einem Silberblatt
bedeckte Kupferplalte brachte.
Nachdem er diese Platte einer gelinden Wärme aus
gesetzt hatte, so bsieb sie mit einer anhängenden weiß
lichen Schichte bedeckt; dieß war das Bitumen in P u l
verform.
Die so bedeckte Platte wurde in den Brennpunkt ei
ner C a m e ra ob scu ra gebracht. Nach Verlauf einer
gewissen Zeit entdeckte man ans dem Pulver schwache
Züge des Bildes. H r. N i ä p c e hatte den sinnreichen
Gedanken, daß diese wenig sichtbaren Züge wohl ver
stärkt werden könnten. Zn der That bemerkte gr, wäh
rend er seine Platte in eine Mischung von Lavendelund Steinöl tauchte, daß die Theile des Ueberzuges,
welche dem Lichte ausgesetzt wo r d e n wa r e n ,
beinahe unversehrt stehen blieben, während die anderen
sich schnell auslösten, und folglich das Metall nackt
ließen. Nachdem die Platte mit dem Wasser gewaschen
war , so hatte man das in der ca m era ob scu ra er
zeugte Bild, worauf die hellen Stellen den hellen und
die dunkeln den Schatten entsprachen. Die hellen Stel
len wurden durch das ausgebreitete Licht gebildet, ent
stehend ans der weißen und nicht glänzenden Materie
des Bitumens. Die Schatten durch die polirtcn ent
blößten Stellen, und zwar unter der Voraussetzung,
daß man sie in eine solche Lage brachte wo sie kein
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z« lebhaftes Acht auf A rt eines Spiegels gegen bas
Äuge hin schicken konnten. * Die Halbschatten konnten
da, wo sie existirten, aus demjenigen Theil des Firnisses
" entspringen, welchen eine partielle Durchdringung des
Lösungsmittels (des Oels) weniger matt gemacht hatte,
als die unberührt gebliebenen Stellen. Das in unfühlbares Pulver verwandelte Judenpech hat keine ent
schiedene wei ße Farbe. Man würde der Wahrheit
naher seyn, wenn man sagte, es sey grau^ Der Gon»
traft zwischen Licht und Schatten wäre auf den Zeich
nungen des Hrn. N i é p c e, doch sehr wenig, marktet.
Um den Effect zu erhöhen, war der Erfinder darauf
bedacht, die nackten Stellen des Metalls zu schwärzen,
sie anzugreifen mit Schweselkalium (Schwefelleber, s u l
fu r e de p o ta s s e ) oder mit J o d ; aber es scheint, er
habe nicht daran gedacht, daß die letzte Substanz, dem
* Dieß ist wohl so zu verstehen: Wo das Licht stark
eingewirkt hatte, da blieb, auch nach dem Waschen
mit Oel und nachher mit Wasser, der matte, weiße
Firnißanflug, und die hellen Gegenstände des B il
des hatten eine wei ße Farbe. Die schwachen
Schatten der Gegenstände drückten sich auf dem
Bilde weniger m a t t w e i ß ab, indem das Oel
hier den Firniß zum Theil abgewaschen hatte. Die
dunkel n Schatten (derGegenstände) machten so
gar keinen Eindruck auf den Ueberzug der Platte,
daß dieser sich im Oel leicht auflöste, abgewaschcn
wurde, und das nackte Metall (vielleicht etwas
matter durch das anhängende Oel) zurückließ.
Der Schatten war demnach rothgelb (vom Kupfer;
oder schwarz, wenn die Platte von Eisen wäre).
Würde man aber ein solches Bild gegen grelles
Licht gestellt haben, so hätte das nackte Metall
dennoch gespi egel t , und der Unterschied zwischen
Licht- und Schattenstellen des Bildes hätte verän»
dert oder aufgehoben geschienen.
Anmerk. d. Ueberfetzers.
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Tageslicht ausgesetzt, fortwährend Veränderungen erlit
ten hätte. Jedenfalls sieht man, daß H r. N i ö p c e
sich beneiden nicht als einer empfindlichen'Substanz zu
bedienen strebte, sondern es blos als eine schwärzende
Substanz anwenden wollte, und zwar einzig nach ge
schehener F o r m a t i o n des B i l d e s i n der c a 
m é r a ob s c u r a .
Was würde nach einer ähnlichen
Operation aus den Halbschatten geworden seyn? -,
Unter die Zahl der hauptsächlichsten Unvollkommen
heiten der Niépce'schen Methode ist der Umstand zu
rechnen, daß ein zu st ar kes Lösungsmittel zuweilen
den Firniß auf großen Stellen, ja fast im Ganzen weg
nahm, und daß ein zu schwaches das Bild nicht hin
länglich freimachte. Der glückliche Erfolg war nie sicher.
H r. D a g u e r r e ersann eine Methode, welche er
„die vervollkommnete Nicpce'sche Methode" nannte.
E r nahm den Rückstand von der Destillation des La
vendelöls mit Bitumen wegen seiner größten Weiße
und größeren Empfindlichkeit. Dieser Rückstand wurde
aufgelöst in Alkohol oder Aether. Die so erhaltene
Flüssigkeit, in sehr dünner und horizontaler Lage auf
das Metall gebracht, hinterließ beim Verdampfen einen
gleichförmigen pulverigen Ueberzug, ein Resultat, daö
man nach obiger A rt nicht erzielte,
f Nachdem die so präparirte Platte dem Brennpunkte
der c a m era o b s c u ra ausgesetzt worden war, befestigte
sie H r. D a z u err e horizontal und in einiger Entfer
nung über einem Gefäß, welches ein mäßig erwärm
tes, flüchtiges Del enthielt.
Der vom Oel heraufsteigende Dampf ließ die Scheib
chen des pulverigen Ueberzuges, welche die Wirkung
eines lebhaften Lichtes empfunden hatten, unberührt;
t h et l w e i s e , mehr oder weniger, durchdrang er die
jenigen Stellen desselben Ueberzuges, welche in der ca
m é ra obscura den Halbschatten entsprachen; g a n z
aber durchdrang er die im Schatten gebliebenen Partien.
Hier (d. h. bei dem Daguerre'schen Verfahren) zeigte
4 *
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sich das M etall auf keiner Stelle der Zeichnung nackt;
hier waren die lichten Stellen durch Anhäufung einer
Menge weißer und sehr matter Theilchen gebildet. Die
H a l b s c h a t t e n waren durch gleichförmig verdichtete
Theile gebildet, deren Weiße und Mattigkeit jedoch
durch den Dampf mehr. ober weniger geschwächt war;
die S c h a t t e n endlich waren gebildet durch immer
gleich viele und ganz durchsichtig gewordene Theilchen.
Mehr Glanz, eine größere Mannigfaltigkeit des Far
bentons, mehr Regelmäßigkeit, die Sicherheit des Ge
lingens in den Handgriffen und daß niemals ein Theil
des Bildes verwischt wurde, das waren die Vortheile
der durch Hrn. D a g u e r r e veränderten Methode liber
diejenige des Hrn. N i äpce.
Unglücklicherweise ist
aber der Rückstand des Lavendelöls, so empfindlich er
auch gegen die Wirkung des Lichts im Vergleich zum
Iudenpech erscheint, immer noch träge genug, um nur
nach langer Zeit die Zeichnungen hervorkommen zu
lassen.
Die A rt der Veränderung, welche der Rückstand des
Lavendelöls durch die Einwirkung des Lichts erleidet,
in deren Folge die Dämpfe der wesentlichen Oele diese
Materie mehr oder weniger leicht durchdringen, ist uns
noch unbekannt. Vielleicht muß inan sie (die Verän
derung) als eine einfache Austrocknung der kleinsten
Theile, vielleicht blos als neue Anordnung derselben
ansehen. Diese doppelte Hypothese mag erklären, wie
es kommt, daß die abgeänderte Methode gradweise ab
nahm und mit der Zeit verschwand, selbst bis zur tief
sten Dunkelheit verschwand.

2. Das eigentliche Daguerreotyp.
Bei dem Verfahren > dem das dankbare Publikum
den Namen D a g u e r r e o t y p gegeben hat, bedeckt
sich die Oberfläche des Silberblattes, welche das Bild
aufnehmen soll, mit einem goldgelben Anflug,, so wie
man die Platte einige Zeit horizontal (das Silberblatt
nach unten gekehrt), in einem Behälter der freiwilii-
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gen Ausdünstung einiger Stückchen Jod aussetzt, wel
che auf dem Boden des Behälters liegen. Sowie diese
Platte die C a m e ra o b scu ra verläßt, wohin man sie
mit der größten Sorgsalt und mittelst eines eigenen
Mechanismus bringen mußte, damit sie Seinen Ein
druck vom Licht empfing, sieht man auf derselben durch
aus keine andere Spur. Der gelbliche Anflug von
Jodsilber ( d ’io d u r e d’ a r g e n t), welcher das Bild auf
nim m t, erscheint noch von vollkommen gleichförmiger
Schattiruug in seinem ganzen Umfange.
Dieser Jod-Anflug erleidet durch die Einwirkung des
Queckstlberdampses, welchem tue Platte in einem zw ei
ten Behältniß ausgesetzt wird, schnell auffallende Ver
änderungen. Um den Quecksilberdampf hervorzubrin
gen, ist eine Temperatur von 75° nöthig, welche durch
eine unter die Quecksilberschale gestellte Weingeistlampe
erzeugt wird. Er schlägt sich hauptsächlich auf den
jenigen Theilen der Oberfläche der Platte nieder, wel
che in der dunkeln Kammer einem lebhaften Licht aus
gesetzt waren; er läßt die im Schatten gebliebenen
Theile unberührt, und greift die Partien, welche den
Halb-Schatten einnehmen, mehr oder weniger an, je
nachdem sie sich mehr dem Hellen (dem Licht), oder
dem Dunkeln (dem Schatten) in ihrer Intensität nä
herten. M it Hülfe eines Lichtes kann der Operateur
Schritt vor Schritt der Bildung der Zeichnung fol
gen; er kann sehen, wie der Quecksilberdampf gleich
einem Pinsel von äußerster Feinheit jeder Partie der
Oberfläche der Platte einen ordentlichen Ton aufdrückt.
Damit das so geschwärzte Bild nicht von dem Ta
geslicht angegriffen werde, so wäscht H r. D a g u e r r e
dasselbe mit einer Auflösung von unt er sc hwef l i cht s aur em N a t r o n (h y p o s u lfite de s o u d e ), (oder
warm mit Seesalz, nach neueren Nachrichten)' und
nachher mit warmem destillirtem Wasser.
Nach D a g u e r r e macht sich das Bild schöner auf
einer plattirten Fläche, z .B . auf dem silbernenUeberzuge einer Kupferplatte (silberplattirten Kupserplatte)

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

42
als auf einet einfachen Silberplatte. Wenn dieß rich
tig ist, so wird es wohl darauf Hinweisen, daß die
Berührungs-Elektricität des Galvanismus eine Rolle
Lei diesen sonderbaren Vorgängen spielt.
Die Oberfläche der Platte muß polirt seyn, und
nachher mit (durch 16 Theile Wassers) verdünnter
Salpetersäure gereinigt werden, welche man mit Baum
wolle aufträgt. Der Einfluß, welchen diese Säure
hat, möchte wohl, wie H r. P e l o u z e meint, in ihrer
Eigenschaft begründet seyn, die letzten Spuren des
Kupfers dem Silber zu entziehen.
Obgleich die Dicke der gelben Jodschichte nach ver
schiedenen Versuchen und Schätzungen des Hrn. D um as nicht mehr als den M illiöntheil eines M illim e
ters betragen zu dürfen scheint, so ist es-doch sehr
wichtig für die vollkommene Abstufung der Schatten
und des Lichtes, daß diese Dicke vollkommen gleichför
mig sey. Zu diesem Zweck wird zwischen der Metall
platte und dem auf dem Boden liegenden Jod ein
Stück dünne Gaze ausgespannt, durch welche der Jod
dampf gleichsam gesiebt wird und sich gleichförmiger
verbreitet.
Um endlich zu verhindern, daß sich nicht mehr Jod
an den Rändern anhäufe, als im Mittelpunkte der
Tafel sich niederschlägt, so umgibt D a g u e r r e seine
Tafel mit einem, einen bis zwei Finger breiten Mekallstreifen, der mit Nageln auf dem hölzernen Täfel
chen befestigt wird, welches das Ganze ttä'gt. Die
A rt der physischen Wirkung dieses Metallstreifens kann
man sich noch nicht auf befriedigende A rt erklären.
Ein nicht weniger unklarer Umstand ist der folgende:
S o ll das Bild bei der gewöhnlichen senkrechten Auf
hängung den bestmöglichsten Eindruck machen, so muß
die Platte während der Aufnahme der vertikal auf
steigenden Quecksilberdämpfe in einer Neigung von 45
Grad sich diesen darbieten. Wäre die Platte im Au
genblick des Niederschlagens des Quecksilbers (d. H. im
Augenblick der Geburt des Bildes) horizontal gestellt
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gewesen, so müßte man sie unter einem Winkel von
45 Grad betrachten, wenn man den richtigen Eindruck

haben wollte.
Wenn man sich von den einzelnen Processen eine
Erklärung zu geben sucht, so stellt sich dem Geist un
mittelbar die Idee dar: daß in der C a m e ra o b scu ra
das Licht überall, wo es auf die gelbe Schicht zu
fallen kommt, die Verdunstung des Jods bestimmt,
so, daß das Metall hier entblößt wird ; daß der Queck
silberdampf nun auf diese entblößten Stellen frei wirkt
(während der zweiten Operation), und auf denselben
ein weißes mattes Amalgama erzeugt; daß das W a
schen mit unterfchweflichtsaurem Natron — chemisch
betrachtet — an den von den Lichtstrahlen verschonten
Stellen eine Entfernung des Jods; — von künstleri
scher Seite betrachtet, eine Entblößung der spiegelnden
Stellen bewirkt, welche schwarz werden sollen.— Aber
was werden nach dieser Theorie die Halb-Schatten
ohne Zahl und in ihren wunderbaren Abstufungen
seyn, wie sie die Zeichnungen D a z u e r r e s darbieten?
Eine einzige Thatsache wird beweisen, daß diese Dinge
nicht so einfach sind:
Die Tafelplattirung nimmt durch den goldgelben
Jod-Anflug nicht merklich zu. Dagegen ist die GeWichtsvermehrung sehr beträchtlich unter der Einwir
kung des Quecksilberdampfes. H r. P e l o u z e hat sich
versichert, daß nach dem Waschen in unterschweflichtsaurem Natron die Tafel, trotz der Gegenwart einer
kleinen Menge von Amalga auf der Oberfläche, we
niger wiegt, als vor dem Anfang dieser Operation.
Demnach nimmt jene Flüssigkeit etwas vom Silber weg.
Die chemische Prüfung der Flüssigkeit erweist die
Wahrheit dieser Ansicht.
Um über die Wirkungsart des Lichtes Rechenschaft
zu geben, welche sich auf der Zeichnung Da g u e r r e S
kund thut, so scheint es genügend, anzunehmen, daß
die Silbertafel, während der Einwirkung des Quecksilberdampfes, sich mit Amalgam-Kügelchen bedeckt.
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welche, sehr dicht hängend in den Hellen Stellen, grad
weise an Zahl abnehmen in den Halb-Schatten bis zu
den dunkeln Stellen, wo wohl gar keine seyn mußten.
Die Muthmaßung des Physikers war richtig. Hr.
D u m a s hat mit dem Mikroscop gefunden, daß die
hellen und die halbhellen Stellen wirklich von Kügel
chen gebildet seyen, deren Durchmesser ihm , wie dem
Hrn. A d o l p h B r o g n i a r t , sehr regelmäßig ein 800
Theil eines Millimeters zu betragen schien. Aber dann,
woher die Nothwendigkeit einer Neigung der Platte
um einem Winkel von 45 © m ir im Augenblick der
Niederschlagung des Quecksilberdampfes? Diese Nei
gung, wenn man sie mit D a g u er r e als unerläßlich
betrachtet, scheint nicht das Dazwischentreten von Kry
stallnadeln oder Krystallfasern zu beweisen, welche in
Flüssigkeiten oder Halbflüssigkeiten immer senkrecht an
schießen., sich verdichten, gruppiern, und also — in
Hinsicht der Platte — eine Stellung haben, welche
abhängig ist von der Neigung, die man dieser gege
ben hat?
Man wird vielleicht Tausende von schönen Zeich
nungen mit dem Daguerreotyp machen, ehe der wahre
Grund seiner Wirkung vollkommen analysirt seyn
möchte.

3.

Einige besondere Seinerkungcn über das
Daguerreotyp.

Die Nothwendigkeit, die durch das Daguerreotyp
erhaltenen Zeichnungen sorgfältig vor jeder Berührung
zu verwahren, schien mir ein ernsthaftes Hinderniß der
Verbreitung der Methode zu seyn. Ich machte daher
auch während der Unterredung der Kammern alles
Ernstes darauf aufmerksam, daß man versuchen sollte,
welche Wirkung auf diese Zeichnungen ein Firniß wohl
hätte. Da D a g u e r r e geneigt schien, nichts anzu
nehmen, was, auch nur im geringsten, den künstleri
schen Eigenthümlichkeiten seiner Produkte schaden könnte,
so wendete ich mich mit meiner Bitte au D u ma s .
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Dieser berühmte Chemiker hat nun gefunden, daß die
im Daguerreotyp gebildeten Zeichnungen gefirnißt wer
den können. Man kann dieß bewirken, indem man
eine kochende Auflösung eines Theils D e x t r i n e in
fünf Theilen Wasser auf die Tafel bringt. Wenn man
dann findet, daß dieser Firniß nicht in die Lange auf
die Qu ecksilber-Verbindungen wirkt, wodurch die Zeich
nung gebildet ist, so wird eine wichtige Frage gelöst
seyn.. Da der Firniß in der That, so wie man Die
Platte in kochendes Wasser taucht, wieder verschwindet,
so hat man jederzeit hierin ein M itte l, alles wieder
herzustellen, wie es H r. D a g u e r r e wünscht; auf der
andern Seite aber lauft man nicht Gefahr, während
einer Reise seine Sammlungen zu verderben, welche
man, auf die obige A rt mit Firniß überdeckt, zwischen
Papierblättern aufbewahren kann. Zudem hat H r.
D u. m a s aus der Anwendung seines Firnisses keinen
merklichen Nachtheil für die Harmonie der Bilder ent
springen sehen.
Eine besondere Anwendung, deren dasDaguerreotyp
fähig ist, und welche mir von sehr großem Interesse
zu seyn scheint, wäre folgende.
Die Beobachtung hat gelehrt, daß das Sonnenbild
nicht zusammenhängend ist, sondern daß darauf Trennun
gen des Zusammenhangs in die Quere, d. h. vollkom
mene schwarze Streifen sich befinden. Gibt es dann
wohl ähnliche Trennungen des Zusammenhangs in den
(dunkeln) Strahlen, welche die photogenischen Wirkun
gen hervorbringen? Wenn dem so ist, so correspondiren diese mit den schwarzen Strichen im Lichtbilde.
Wenn fürs nackte Auge mehrere Querstreisen auf
dem Bilde sichtbar sind, oder wenn sie sich auf der
Netzhaut des Auges ohne irgend eine Erweiterung ord
nen, so ist der Satz, den ich aufstellen w ill, leicht er
klärt. Man mache z. B . eine A rt künstlichen Auges,
indem man eine Linse zwischen das Prisma und den
Schirm bringt, worauf das B ild fa llt; man wird dann.
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sey eS auch mit Hülfe einer Loupe, die Stelle der
schwarzen Streifen des photogenischen Bildes entdecken«
im Verhältniß zu den schwarzen Streifen des Licht
bildes.

I

Die Bemerkung des Hrn. D a g u e r r e über die be
st ändi ge verhältnismäßige Wirkung des Sonnenlichts,
je nach den Stunden des Tages, wo die Sonne gleich
hoch über dem Horizonte steht, scheint in der That
mancherlei Schwierigkeiten für die photometrischen Un
tersuchungen hervorgerufen zu haben, welche man mit
dem Daguerreotyp unternehmen wollte.
Im Allgemeinen scheint man wenig geneigt, zuzuge
ben, daß dieses Instrument jemals zum Portraitiren
brauchbar sey. I n der That schließt das Portraitiren
zwei, wie es scheint, unvereinbare Bedingungen in sich.
Damit das Bild schnell hervorgebracht werde, d. H.
während der 4 bis 5 Minuten Unbeweglichkeit, welche
man von einer lebenden Person erwarten kann, müßte
diese dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt seyn. Aber im
vollen Sonnenlicht würde auch die unempfindlichste
Person zu beständigem Blinzeln gezwungen werden;
sie würde das Gesicht verzerren; und so würde nach
her der ganze Ausdruck des Gesichts verändert seyn.
Zum Glück hat Hr. D a g u e r r e entdeckt, daß aus
die Jod-Silber-Schicht der Platte die Sonnenstrahlen,
welche durch gewisse blaue Gläser dringen, beinahe
vollkommen die photogenische Wirkung besitzen. I n 
dem man eines dieser Gläser zwischen die Person,
welche sitzt und die Sonne stellt, so wird man doch
ein fast eben so lebhaftes Bild erhalten, wie wenn das
Glas wegbliebe; das so beleuchtende sehr sanfte Licht
wird daher nicht mehr zu Verzerrungen oder oft wie
derholtem Blinzeln Anlaß geben.
M an hat sich gefragt, ob man, nachdem man mit
dem Daguerreotyp so außerordentlich schöne Abstufun
gen von Schattirungen erhielt, nicht auch im Stande
seyn sollte, in demselben die Farben hervorzubringen:
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mit einem Worte, Gemälde auf A rt der jetzt gebräuch
lichen Aqua-T in ta -Kupferstiche zu erhalten?
Dieses Problem wird gelöst seyn, sobald man eine
einzige Substanz gefunden haben wird, welche zugleich
die rothen Strahlen roth, die gelben gelb, die blauen
blau rc. ausdrückt. H r. N i e p c e bezeichnete bereits
die Wirkungen einer solchen Eigenschaft, worin, nach
meiner Meinung, das Phänomen der farbigen Ringe
eine Nolle spielen würde. Vielleicht wäre es dasselbe,
wie das Roth und Violet, welches Seebek gleich
zeitig auf dem Chlorgolde erhielt und auf den beiden
entgegengesetzten Seiten des Lichtbildes?
H r. Q u e t e l e t theilte mir einen B rief mit, in wel
chem S ir J o h n Herschel bemerkte, daß sein em
pfindliches Papier, einem sehr lebhaften Sonnen-Spektrum ausgesetzt, nachher alle prismatische Farben zeige,
ausgenommen die rothe. I n Hinsicht dieser Thatsachen
wäre es gewiß gewagt, zu behaupten, daß die natür
lichen Farben der Gegenstände niemals in den photogenischen Bildern hervorgebracht werden würden.
H r. D a g u e r r e hatte bei seinem ersten Versuche
über die Phosphoreseenz ein Pulver gefunden, wel
ches einen r o t h e n Schimmer von sich gab, wenn es
vom rothen Licht getroffen wurde; ein anderes Pulver,
welches, in Berührung mit blauem Licht, b l a u phosphorescirte; ein drittes, welches unter ähnlichen Um
ständen g r ü n leuchtete bei der Einwirkung des grünen
Lichtes. Er mischte diese Pulver nun mechanisch, und
erhielt so ein inniges Gemenge, welches im rothen
Licht roth, im grünen Licht grün, im blauen blau er
schien. Vielleicht könnte man, auf gleiche A rt ver
schiedene Harze mischend, einen Firniß erhalten, auf
welchem das Licht, nicht mehr eine phosphorescirende,
sondern photogenische, entsprechende Farbenveränderung
hervorbrächte!
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Sitzung vom 30. Juli 1839.
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vorgetragen in der Kammer durch Hrn. Gay-Lussac,
im Namen einer Special-Commission, welche beauf
tragt wurde, mit dem Gesetzes-Enkwurf in Betreff des
Daguerre'schen Verfahrens, die Bilder in bec Caméra
ob sc Lira zu sixiren.

Me in e Herren,
Alles, was zu den Fortschritten in der Civilisation
zum physischen oder moralischen Wohl des Menschen
beiträgt, muß der beständige Gegenstand der Sorge
einer aufgeklärten Regierung seyn; und Diejenigen,
welche durch glückliche Anstrengung zu diesem edlen
Werke beitragen, mögen ehrenvolle Belohnungen für
ihre Fortschritte finden.
So sichern schon die bestehenden Gesetze über das
literarische wie über das industrielle Eigenthum den
Autoren Belohnungen zu, welche im Verhältniß stehen
zu der Wichtigkeit der Dienste, die sie der Gesellschaft
geleistet haben. Der Gebrauch solcher Belohnungen
ist um so gerechter, um so ehrender, als er das ReDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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sullat eines vollkommen freiwilligen Beitrags für die
geleisteten Dienste ist, und gegen die Launen der Kunst
schützt.
Wenn nun auch dieser ermuthigende Gebrauch in
der Mehrzahl der Verhältnisse g ilt, so gibt es doch
auch Umstände, wo er unanwendbar, wenigstens un
genügend ist, und andere endlich, wo große Entdeckun
gen die glänzendsten und feierlichsten Belohnungen
heischen.
So, meine Herren, erscheint uns die Erfindung des
Herrn D a g u e r r e , und so wurde sie auch beurtheilt
sowohl durch das königliche Gouvernement, welches
einen Gesetzes-Entwurf hierüber in diesem Augenblick
Ih re r Prüfung unterlegt, als von der Kammer der
Deputaten, welche dem Entwurf bereits die gesetzliche
Genehmigung ertheilt hat.
Die Entdeckung des Hrn. D a g u e r r e ist Ihnen
schon bekannt durch die Resultate, welche Ihnen vor
gelegt sind, und durch den Bericht des berühmten Ge
lehrten (dem auch das Geheimniß anvertraut wurde)
in der Kammer der Deputaten. Sie bezieht sich auf
die Kunst, das B ild der C am era ob scu ra auf einer
Metallplatte zu fairen und aufzubewahren.
Indeß, ohne dem Verdienste dieser schönen Entde
ckung zu nahe treten zu wollen, müssen wir doch einge
stehen: die Palette des Malers ist hier nicht sehr reich
an Farbe: blos Schwarz und Weiß sind die Farben,
aus welchen jenes fairte Bild besteht. Das Bild mit
natürlichen und mannigfaltigen Farben wird noch
lange Zeit, vielleicht für immer, eine Ausforderung
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für den menschlichen Scharfsinn bleiben. Aber wir
wollen nicht die Verwegenheit haben, ihm unüberschreitbare Gränzen zu setzen; die Fortschritte des Hrn.
V a g u e r r e decken eine neue Reihe von Möglichkei
ten auf.
Berufen, unsere Meinung über die Wichtigkeit und
Zukunft der Entdeckung des Hrn. D a g u e r r e abzu
geben ; haben wir diese unsere Meinung auf die V oll
kommenheit der Resultate selbst, auf den Bericht des
H rn. A r a g o in der Kammer der Deputirten und
auf die neueren Mittheilungen gestützt, welche wir so
wohl von diesem Gelehrten, als von Hrn. D a g u e r r e
selbst erhalten haben. Unsere Ueberzeugung von der
Wichtigkeit des neuen Verfahrens ist vollkommen ge
worden, und wir würden glücklich seyn, wenn die Kam
mer dieselbe theilte.
Es ist gewiß, daß durch die Entdeckung des Hrn.
D a g u e r r e die Physik nun in Besitz eines ausseror
dentlich empfindlichen Reagens auf die Einflüsse des
Lichtes, in Besitz eines neuen Instrumentes gelangt ist,
welches für das Licht und die Licht-Phänomene das
seyn wird, was das Mikroscop für die kleinen Gegen
stände ist, und welches Gelegenheit darbieten wird zu
neuen Erfindungen und zu neuen Entdeckungen. Be
reits hat dieses Reaktivmittel sehr deutliche Eindrücke
von schwachem Moudeßlicht empfangen, und Hr. A r a g o
schöpft daraus die Hoffnung auf eine durch den Mond
selbst gebildete Karte.
Oie Kammer hat durch die Proben, welche ihr vor
gelegt sind, sich überzeugen können. daß man durch
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die Daguerre'sche Erfindung die BaS-ReliefS, die S ta 
tuen, die Monumente, m it Einem W orte, die todte
Natur wiederzugeben vermag, und zwar mit einer
für das gewöhnliche Verfahren des Zeichnens und der
Malerei unerreichbaren Vollkommenheit, mit einer
Vollkommenheit, gleich derjenigen der Natur selbst,
weil in der That die Abdrücke des Hrn. D a z u er r e
nichts als das treue Bild der Natur find.
Die Perspektive der Landschaft jedes Gegenstandes
ist mit einer mathematischen Genauigkeit dargestellt;
kein Umstand, kein unbemerkbarer Zug entschlüpft dem
Auge und Pinsel des neuen M a le rs; und da drei
oder vier Minuten zu seinem Werke hinreichen, so
wird auch ein Schlachtfeld, mit seinen aufeinanderfol
genden Lichtgestalten, in einer für jedes andere M ittel
unerreichbaren Vollkommenheit dargestellt werden
können.
Die industriellen Künste werden für die Nachbildung
der Formen; die Zeichnenkunst für die vollkommenen
Modelle der Perspektive und der Bedeutung des Lich
tes und der Schatten; die Naturwissenschaften für das
Studium der verschiedenen Gattungen und ihrer O r
ganisation sicherlich von dem Verfahren des Hrn.
D a g u e r r e vielfachen Gebrauch machen. Das Pro
blem seiner Anwendung zum Portraitiren ist beinahe
gelöst; die Schwierigkeiten, welche noch zu überwin
den wären, sind mäßig und geben zu Zweifeln über
den Erfolg kein Recht.
Indessen darf man nicht vergessen, daß die gefärb
ten Gegenstände nicht mit ihren natürlichen Farben
5 *
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ausgedrückt werden, und daß die verschiedenartigen
Lichtstrahlen nicht auf gleiche Weise auf das Daguerre'sche Reagens wirken, daß die Harmonie der
Schatten und des Lichtes an farbigen Gegenständen
nothwendiger Weise alterirt ist. Dieß ist gleichsam
eine Hemmung ( p o i n t d ’ a r r c t ) , welche die Natur
selbst dem neuen Verfahren entgegengesetzt hat.
Von solcher Art, meine Herrn, sind die schon ge
sicherten Erwerbungen, und die Hoffnungen, welche
durch jene Daguerre'schcn Entdeckungen im Begriff
sind, sich zu realistren. I n Betreff des Verfahrens
waren allerdings Belehrungen nöthig, und die Com
mission glaubte, diese auf keine sicherere und authen
tischere Weise erhalten zu können, als aus dem eige
nen Munde des gelehrten Deputirten. in welchen Hr.
D a g u e r r e zuerst sein Zutrauen gesetzt hat, und spä
ter vom Herrn Minister des Innern und der andern
Kammer. Hr. A r a g o begab sich auf die Einladung
des Hrn. Präsidenten der Commission in ihre Mitte,
und bestätigte mit neuen Details das, was er schon
in seinem interessanten Berichte gesagt hatte. Es ist
also gewiß, daß die Ausführung des Daguerre'schcn
Verfahrens nur sehr wenige Zeit erheischt, und nach
der ersten Ausgabe zur Gründung des Apparats, was
ungefähr die Summe von 400 Franken betragen mag,
keinen bedeutenden Aufwand. Die Versuche werden
Jedem unfehlbar nach wenigen Proben gelingen, da
dem Hrn. A r a g o selbst, nachdem er in das Geheim
niß eingeweiht war, sogleich ein Meisterstück gelang,
welches man gewiß sehr gerne sehen möchte, aber
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es ist leider den Flammen nicht entgangen, welche das
Diorama verzehrten.
Wenn noch mehr Zeugnisse nöthig wären, so könnte
der Berichterstatter Ih rer Commission hinzufügen, daß
H r. D a z u erre bei ihm das Geheimniß seines Ver
fahrens niederlegen wollte, und ihm alle seine Opera
tionen beschrieb. Ec kann bestätigen, daß das Ver
fahren nicht kostspielig ist, und daß es leicht auch von
Personen ausgeführt werden kann, welche keine Fer
tigkeit im Zeichnen haben, da er, nach den Vorschrif
ten, welche Hr. D a g u e r r e sich verpflichtet hat, zu
veröffentlichen, das Beleg dazu geben wird. I n sei
nem eigenen Interesse, sowie in dem des Verfahrens,
ist dieß nothwendig, und man kann nicht zweifeln,
daß Hr. D a g u e r r e es von Herzen gern bestätigen
Wird.
I h r Berichterstatter fügt noch bei: obgleich er das
©erfahren nicht selbst nachgemacht hat, wie sein ver
ehrter Freund Hr. A r a g o , so beurtheilt er es doch
Äiach der Erzählung, welche ihm davon gemacht wurde,
sehr schwer zu erfinden gewesen, als einer langen
Leit, unzähliger Versuche, und vor Allem einer außer
ordentlichen Ausdauer bedürftig, welche durch keine
mißlungene Versuche erschüttert wurde, wie dies nur
großen Seelen eigen ist. Das mußte wohl der Fall
seyn, wenn es zu einer solchen Vollkommenheit gebracht
werden sollte, zu welcher es H r. D a g u e r r e gebracht
hat. Das Verfahren ist aus mehreren aufeinanderfol
genden Operationen zusammengesetzt, welche nicht noth
wendig aneinander gebunden zu seyn scheinen. Nie ist
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

56
dar Resultat unmittelbar nach Beendigung citier der
Operationen sichtbar, sondern immer erst nach Beendigung einer Reihe derselben. Und, wenn Hr. D a 
zu er r e sein Verfahren allein hätte ausführen oder
es nur sehr sicheren Personen hätte anvertrauen wollen,
so würde er gewiß nicht zu besorgen gehabt haben,
daß es ihm geraubt werden möchte.
Man könnte die Fragen auswerfen (und in der That
i-st dieß schon gethan worden): wenn das Verfahren
des Hr. D a g u e r r e so schwer zu erfinden war, wa
rum hat er es, nicht selbst für sich benützt? und wa
rum hat er es, dem gewöhnlichen Verfahren der Erfinder
entgegen, an die Regierung zur Veröffentlichung ver
kauft? W ir werden auf beide Fragen antworten.
Der Hauptvortheil des Daguerre' schen Verfah
rens besteht darin, schnell und auf eine sehr genaue
A rt bas Bild der Gegenstände zu simen, sey es, um
dasselbe zu behalten, oder um es in der Folge durch
den Kupferstich oder die Lithographie nachzubilden;
und darum begreift man wohl, daß es, in den Hän
den eines einzelnen Individuums, nur dürftige Nah
rung finden konnte.
Im Gegentheil wird das Verfahren, wenn es der
Öffentlichkeit übergeben ist, in den Händen des M a
lers, des Architekten, des Reifenden, des Naturforschers rc.
eine Menge von Anwendungen finden.
I n den Händen Ei n e s Individuums würde es
lange Zeit auf seinem ersten Standpunkte stehen blei
ben und vielleicht dahinsterben; öffentlich geworden,
wird es durch den Concours Aller groß werden und
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sich verbessern, Also, nach diesen verschiedenen Berich
ten ist es von Nutzen, daß es ein öffentliches Eigen
thum werde.
Nach einem anderen Berichte sollte das Verfahren
des H r. D a z u er r e die Aufmerksamkeit der Regie
rung auf sich ziehen und seinem Erfinder eine ehren
volle Belohnung sichern.
Für diejenigen, welche für Nationalehre nicht unem
pfindlich sind, welche wissen, daß ein Volk nur dann
andere Völker mit Glanze überstrahlt, wenn es in
der Civilisation größere Fortschritte gemacht hat; für
diese, sagen w ir, ist das Daguerre' sche Verfahren
eine wichtige Entdeckung. Es ist der Ursprung einer
neuen Kunst, welche Epoche machen und aufbewahrt
werden w ird , wie ein Ehrentitel. Diese Entdeckung
muß der Nachwelt überliefert werden als ein glänzen
der Beweis der Protection, welche die Kammern, die
Juli-R egierung, das ganze Land, großen Erfindun
gen verleihen. Es ist in der That ein Akt der Natio
n a l-Freigebigkeit, welche den Gesetzes-E ntw urf zu
Gunsten des H r. D a g u e r r e heiligt. W ir haben
ihm unsere einstimmige Zustimmung verliehen, aber
nicht ohne bemerklich zu machen, wie groß und ehren
voll eine Belohnung ist, welche ein ganz großes Land
bewilligt. Und wir thun dies in der Absicht, um, nicht
ohne einiges Bedauern zu erinnern, daß sich Frankreich
nicht immer so erkenntlich gezeigt hat, und daß allzuviele schöne und nützliche Arbeiten, viele Werke des
Genies, ihren Urhebern oft nichts als einen fruchtlosen
Ruhm eingetragen habe«. Nicht lauter Anklagen sind
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eö, welche wir aufzählen wollen, sondern es sind I r r 
thümer, welche man beklagen muß, um künftige zu
vermeiden.
Meine Herren, wir haben, so viel es uns zukam,
die Wichtigkeit der Erfindung des H r. D a g u e r r e
gewürdigt; w ir bleiben der Ueberzeugung, daß sie neu,
daß sie voll Interesse, reich an Folgen, und endlich,
daß sie würdig i i , der hohen Gunst der National-Verwilligung, welche die Kammer der Depntirten bereits
zu ihren Gunsten bewilligt hat. Die Commission war
einstimmig über die reine und einfache Annahme des
Gesetzes-Entwurfs, und beauftragt mich, als ihren
Berichterstatter, ihn Ihnen vorzutragen.
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Seit 1814 beschäftigte sich Hr. N i e p ce mit Un
tersuchungen über Die Fixirung des Lichts in der C a
m e r a ob scu ra , aber ganz besonders mit der Anwen
dung der, gegen das Licht empfindlichen, Substanzen
zum Kopiren von Kupferstichen.
Im Jahr 1824 machte auch Hr. D a z u er re Nach
forschungen über vas Licht, dessen einziger Zweck die
Fixirung des Lichts in der C a m e ra o b s c u ra war ;
denn er betrachtete die Kopie des Kupferstichs durch
dieses Verfahren, in Beziehung zu der Kunst, für
nichts.
1829 verband sich Hr. Daguerre mit Hrn. Niepce
zur Vervollkommnung des Verfahrens des Letzteren.
Hr. Niepce hatte seine Entdeckung H e l i o g r a p h i e
benannt. Er schrieb eine Beschreibung davon nieder,
um sie Hrn. Daguerre mitzutheilen, ihn zugleich bit
tend, seine Vervollkommnungen dazu zu geben. Hr.
Daguerre fand es geeignet, diesen Notizen einige An
merkungen hinzuzufügen, welche die damals Hrn.
Niepce mitgetheilten Beobachtungen in sich schließen.
Diese Anmerkungen sind nicht geschrieben, um zu kritisiren, sondern nur, um genau mit dem Stand dieser
Erfindung bekannt zu machen, welche nach der Be
schreibung ihres Autors eine Vollkommenheit darzu
bieten scheinen konnte, welche zu erreichen sie noch
weit entfernt w ar, trotz der Verbesserungen, welche
m it ihr vorgenommen wurden.
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Notize über die Heliographie
von

I . K . Niepce.

Die Entdeckung, welche ich gemacht, und der ich den
Namen H e l i o g r a p h i e gegeben habe, besteht darin:
auf f r e i w i l l i g e 2srt (s p o n ta n é m e n t) durch die Eins
Wirkung des Lichts in der C a m e ra ob scu ra Bilder
mit den Abstufungen der Schattirungen von Weiß *
und Schwarz zu erzeugen.

Grundsatz dieser Erfindung.
Das Licht wirkt im Zustande seiner Verbindung und
Zersetzung chemisch auf die Körper. Es wird ver
schluckt, es verbindet sich mit ihnen, und theilt ihnen
neue Eigenschaften mit. So vermehrt es die natür
liche Festigkeit einiger Körper, verdichtet sie, und macht
sie mehr oder weniger auflöslich, je nach der Dauer
oder Stärke seiner Einwirkung. Dieß ist, mit weni
gen Worten, das Prinzip der Erfindung.

Hauptstoff. — Zubereitung.
Die Hauptsubstanz oder der Stoff, die ich anwende,
womit mir die Versuche am besten gelungen sind, und.
Anmerkungen des H rn . D a g u e r r e .
* D ie hellste T in te , welche dieses 'Zerfahren h e rv o rb rin g t,
ist nicht weiß.
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welcher mehr unmittelbar zur Hervorbringunz des Ef
fektes beiträgt, ist der Asphalt (oder das Judenpech,
Erdharz), welchen ich auf folgende A rt zubereite. Ich
fülle ein Glas zur Hälfte mit solchem pulverisirten
Judenpech, gieße darauf tropfenweise wesentliches (des
stillntes, flüchtiges) Lavendel-Oel, so lange, bis das
Erdharz nichts mehr davon verschlucken kann und bis
es vollkommen davon durchdrungen ist. Nachher gieße
ich noch mehr von diesem wesentlichen Oel darauf, so
daß es ungefähr drei Linien hoch über der Mischung
steht, welche es bedecken und in einer gemäßigten
Wärme erhalten muß; es 'sättigt sich während dem
mit dem färbenden Stoffe des Judenpeches. Wenn
der so bereitete Firniß nicht den gehörigen Grad von
Dichtigkeit erhalten hat, so läßt man ihn in einer
Schale an der freien Luft verdunsten; wobei man ihn
vor Feuchtigkeit schützen muß, welche ihn verändern
und verderben würde. Dieser Uebelstand ist besonders
in der wirklichen kalten und feuchten Jahreszeit für
die Versuche in der C a m e ra ob scu ra zu befürchten *.
Eine kleine Quantität von diesem Firniß wird kalt,
mittelst eines Ballens von sehr weichem Leder auf eine
silberplattirte, wohl polirte Platte (z. B . eine kupfer
ne) aufgetragen. Cr gibt ihr eine schöne rothe Farbe
und läßt sich auf derselben in eine dünne und sehr
gleichförmige Schichte ausbreiten **. Die Platte wird
* Diese Norize ist im M o n a t Dezember geschrieben.
ES ist unmöglich, auf eine solche Are einen so gleich
förmigen Ueberzug zu erhallen, wie ihn die M odifika
tionen des Lichrs in der Camera obscnra erfordern.

6
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hieraus auf ein warmes Eisen gelegt. M it einigen
Blättern Flußpapier entzieht man Dein Firniß vor
läufig die Feuchtigkeit, und, wenn er nicht mehr klebt,
so nimmt man die Platte weg, um sie erkalten und
in einer mäßig warmen Temperatur trocknen zu las
sen. Noch einmal muß ich darauf aufmerksam machen,
daß bei der Zurichtung des Firnißes mit der größten
Vorsicht alle Feuchtigkeit entfernt gehalten werden
muß. Es ist in dieser Beziehung nützlich, sich einer
leichten Scheibe, in deren Mittelpunkt ein Stiel ange
bracht ist, Den man mit Dein Munde hält, zu bedie
nen, um Die Feuchtigkeit des Athems von der Platte
abzuhalten.
Die so zubereitete Platte kann unmittelbar dem
Einfluß des Lichtes ausgesetzt werden. Aber, wann
die Platte auch lange genug demselben ausgesetzt war,
um den Eindruck aufgenommen zu haben, so hat man
doch davon keinen Beweis; Denn der Eindruck bleibt
unbemerkbar *. Es handelt sich also darum, ihn frei
zu machen. Dieß bewirkt man durch ein Auflösungs
mittel.

Das Auflösungsmittel. — Zubereitungsart.
Da das Auflösungsmittel für das Resultat, welches
man zu erhalten wünscht, passen muß, so ist es schwer,
das Verhältniß seiner Zusammensetzung mit Genauig* W are das B ild so gar nicht sichtbar, so wäre gar
keins vorhanden; ein schwacher Eindruck von der E in 
wirkung des Lichtes muß darauf bemerkbar seyn, wenn
die Probe gelingen soll.
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feit anzugeben; aber in jedem Fall ist eS besser, wenn
cs zu schwach, als wenn cs zu stark ist *. Was ich
vorzugsweise anwende, ist eine Vermischung von einem
Theil (dem V o l u men, nicht dem Gewicht nach) we
sentlichen Lavendelöls mit zehn Theilen weißen «Steinöls (h u ile de petrole blanche).
Die Mischung»
welche im Augenblick milchig wird, klärt sich im Ver
lauf von zwei oder drei Tagen vollkommen auf. Diese
Zusammensetzung kann nachher noch mehrmals ge
braucht werden. Sie verliert ihre auflösende Eigen
schaft erst kurz vor ihrer Sättigung, welche sich daran
verräth, daß die Mischung undurchsichtig wird und
eine sehr dunkle Farbe annimmt; aber man kann sie
dann nicht mehr destilliren und so gut machen, wie
sie vorher war.
So wie die gefirnißte Platte oder Tafel aus der
C a m e ra ob scu ra kommt, so legt man sie in ein Ge
fäß von Eisenblech, welches einen Zoll tief und länger
und breiter ist, als die Platte, und gießt darauf so
viel von dem Auflösungsmittel, daß die Platte voll
kommen damit bedeckt ist. Betrachtet man nun die
in die Flüssigkeit getauchte Platte unter einem gewis
sen Winkel im Halb-Li chte, so sieht man das Bild
darauf nach und nach erscheinen und sich aufdecken, je
nachdem es noch vom Oele bedeckt ist, welches mehr
oder wenig mit Firniß gesättigt obenauf schwimmt.
Man nimmt jetzt die Platte heraus, und stellt sie
w Diese beiden Fälle sind >vvl>l in gleichem Grade m iß
lich ; im ersten Fall kommt das B ild nicht genugsam
zum Vorschein; im andern ist es vollkommen zerstört.
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senkrecht hin, um das Auflösungsmittel gut abtropfen
xu lassen. Fließt nichts mehr ab, so geht man an
die letzte Operation, welche nicht die unwichtigste ist.

Das Abwaschen. — Verfcchrungsart.
Hiezu braucht man einen sehr einfachen Apparat,
bestehend in einem Bret von vier Fuß Länge und von
größerer Breite, als die Platte. Dieses Bret ist auf
dem Rande der Länge nach mit zwei wohl verei
nigten Leisten versehen, welche einen Vorfprung von
zwei Zollen bilden. Es ist an seinem obersten Ende
durch Charniere auf einem Träger befestigt, so daß
man es nach Gefallen niederlassen kann, um dem
darauf zu gießenden Wasser einen gehörig schnellen
Ablauf zu gestatten. Das untere Ende des Bretes
stoßt an ein Gefäß, welches bestimmt ist, die ablau
fende Flüssigkeit aufzunehmen.
Auf dieses geneigte Bret legt man die P latte; man
verhindert das Herabgleiten, indem man sie gegen
zwei kleine Haken stützt, welche die Dicke der Platte
nicht überschreiten dürfen. Man muß sich in der kal
ten Jahreszeit lauwarmen Wassers bedienen. Das
Wasser gießt man nicht eigentlich auf die Platte, son
dern man läßt es von oben herunter einen Fall bil
den, damit es die letzten Theile des noch am Firniß
anhängenden Oels wegnehme.
Jetzt ist das B ild vollkommen frei gemacht, und
überall von großer Reinheit, wenn die Operation mit
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Geschicklichkeit verrichtet, und vor Allem, trenn man
sich einer vervollkommneten C a m e ra ob scu ra bedient
hat *.

Anwendung des heliographischen Verfahrens.
Den hiezu bereiteten Firniß kann man zwar ver
schiedentlich: auf S te in , auf Metall und auf Glas
anwenden, ohne daß man in der Manipulation etwas
zu ändern braucht; ich werde mich jedoch blos Üei der
Anwendungsart auf plattirtem Silber und auf Glas
aufhalten, indem ich ein für allemal bemerke, daß
man "bei der Zeichnung auf Kupfer, ohne Nachtheil,
der Composition des Firnißes eine kleine Quantität,
in wesentlichem Lavendel-Oel aufgelösten, Wachses
beifügen darf.
Bis jetzt scheint mir das plattirte Silber das geeig
netste Material zur Hervorbringuug der Bilder zu
seyn, wegen seiner weißen Farbe und Beständigkeit.
Es ist bestimmt, daß, sobald auch nur der Abdruck
gut getrocknet ist, das erhaltene Resultat gewiß be
friedigend ist. Es wäre indessen zu wünschen, daß
man, indem man die Platte schwärzt, sich alle Abstu
fungen der Tinten zwischen Weiß und Schwarz ver
schaffen könnte. Ich habe mich deshalb mit diesem
* W as hier H r. N i e p c e bemerkt, ist blos eine
aufgestellte .Hypothese.
Die Erfahrung hat
daß die achromarifche C am era obscura, wenn
den Bildern mehr Reinheit g ib t, ihnen doch
nen so hohen Grad von Pünktlichkeit und
verleiht, wie er es hofft.

von ihm
bewiesen,
sie auch
nicht ei
Reinheit
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Gegenstände beschäftigt, und bediente mich hierzu der
Schwefelkali-Auflösung (s u lfu r e de postasse liq u id e ) ,
aber sie greift, wenn sie coucentrirt ist, den Firniß an,
und wenn man sie mit Wasser verdünnt, so macht sie
das Metall blos roth. Dieser doppelte Uebelstand hat
mich gezwungen, darauf zu verzichten. Die Substanz,
welche ich jetzt, m it mehr Hoffnung auf Erfolg, an
wende, ist das Jod, welches die Eigenthümlichkeit hat,
bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft zu verdam
pfen. Um die Platte durch dieses Verfahren zu schwär
zen, darf man sie nur gegen eine der inneren Wände
eines oben offenen Behälters richten, und einige Stück
chen Jod's in eine kleine Fuge legen, welche längs der
entgegengesetzten Seite auf dem Boden des Behäl
ters angebracht ist. Man bedeckt diesen dann mit ei
nem Glase, um die Wirkung beurtheilen zu können,
welche zwar langsamer, aber desto sicherer hervorge
bracht wird. Man kann dann den Firniß mit Alkohol
wegnehmen; und es bleibt auch kein Zug von dem
ersten Eindruck zurück.
Da dieses Verfahren noch
ganz neu für mich ist, so werde ich mich auf diese
einfache Abänderung beschränken, in Erwartung, daß
die Erfahrung mich in den Stand setzen werde, ge
nauere Details darüber zu erwerben.
Zwei Versuche auf Glas, mit der Camera obscura
vorgenommen, haben mir ein Resultat geliefert, wel
ches, wenn auch mangelhaft, mir doch der Berücksich
tigung werth scheint, weil diese Anwendungsart sich
leichter vervollkommnen, und in der Folge ein ganz
besonderes Interesse erhalten kann.
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I m einen dieser Versuche, wo das Licht mit weni
ger Stärke einwirkte, hat dasselbe den Firniß so ent
blößt, daß die Abstufungen der Tinten bei weitem
deutlicher hervortraten; so, daß der Eindruck ( l’ump r e i n t e ) , durch Transmission gesehen, bis auf einen
gewissen Punkt die bekannten Wirkungen des Diorama
hervorbringt.
I n dem anderen Versuche, wo die Einwirkung der
Lichtstrahlen stärker war , blieben die erhclltesten Par
tien, welche durch das Auflösungsmittel nicht angegrif
fen worden waren, durchsichtig. Die Verschiedenheit
der Tinten entspringt bann, einzig aus der verhältnißmäßigen Dicke des mehr oder weniger undurchsichtigen
Firnisses. Wird der Abdruck durch R e f l e x i o n in
einem Spiegel, von der gefirnißten Seite aus, und un
ter einem bestimmten Winkel angesehen, so macht er
viel Effekt; wird er aber durch T r a n s m i s s i o n ge
sehen , so präfentirt er blos ein verworrenes und un
gefärbtes B ild . und scheint, was zum Erstaunen ist,
zu den Lokalfarbcn gewisser Gegenstände Beziehung
zu haben. Indem ich über diese merkwürdigen That
sachen nachdachte, glaubte ich daraus Schlüsse ziehen
zu können, welche dieselben an die Theorie von Neu
ton über das Phänomen der f a r b i g e n R i n g e an
knüpfen. W ir haben Gründe genug, anzunehmen,
daß ein solcher prismatischer Strahl, z. B . der grüne,
wenn er auf die Substanz des Firnisses einwirkt, die
sem den nöthigen Grad von Ausflösbarkeit verleihe,
so daß die Schichte, welche daraus entsteht, nach der
doppelten Operation der Auflösung und Waschung,
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die gr üne F a r b e z ur ück st r ahl en würde. End
lich muß die Beobachtung selbst bestätigen, was an
dieser Hypothese wahr ist, und die Sache scheint mir
jedenfalls an sich selbst interessant genug, um zu neuen
Untersuchungen und zu einer genauen Prüfung Ver
anlassung zu geben.

Beobachtungen.
Obschon ohne Zweifel die Anwendung der Ausführungsmittel, wovon ich jetzt berichten will, keine Schwie
rigkeit hat, so kann es doch seyn, daß sie nicht auf
das erstemal vollkommen gelingt. Ich glaube deßhalb,
daß es zweckmäßig wäre, im Kleinen zu operiren, in
dem man Kupferstiche mit »ertheiltem Lichte nach der
sehr einfachen hier folgenden Vorbereitung kopirte.
Man firnißt den Kupferstich nur auf der Rückseite
(v e r s o ) um ihn wohl durchsichtig zu machen. Wenn
er vollkommen trocken ist, so trägt man den Firniß
auf der vordem Seite (r e c t o ) auf, mit Hülfe eines
Glases, dessen Druck man verringert durch eine Nei
gung der Platte in einen Winkel von 45 Graden.
Man kann auf diese Art mit zwei so präparirten
Kupferstichen und vier kleinen Platten von doppeltem
S ilb e r, in einem Tage mehrere Experimente machen,
selbst bei trübem Wetter, vorausgesetzt, daß das Lo
kal vor Kälte und, vor Allem, vor Feuchtigkeit geschützt
sey, welche, ich muß es wiederholen, den Firniß in
einem solchen Grade verderben würde, daß er sich in
Schichten von dem Kupferstich ablöste, sobald man
ihn in das Auflösungsmittel taucht. Dieses verhin-
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bett mich, bet C a m e ra o b scu ra während der schlim
men Jahreszeit mich zu bedienen. Bei Vervielfältigung
der Erfahrungen, wovon ich rede, wird man bald über
den Vorgang bei der Manipulation vollkommen im
Klaren seyn.
Was die Art der Anwendung des Firnisses betrifft,
so muß ich erinnern, daß man ihn nur anwenden darf
in einer Konsistenz, dicht genug, um einen kompakten
und möglichst dünnen Ueberzug bilden zu können, weil
er dann der Einwirkung des Auflösungsmittels viel
besser widersteht, und um so mehr empfindlich für die
Eindrücke des Lichtes wird.
I n Beziehung auf das Jod, um die Proben auf
plattirtem Silber zu schwärzen, wie auch in Rücksicht
auf die Säure, um auf Kupfer zu graviren, ist cs
wesentlich, daß der Firniß nach der Waschung so sey,
wie cs in dem zweiten Versuch auf Glas beschrieben
ist (f. oben) ; denn dann ist er bei weitem weniger
angreifbar, sowohl durch die Säure, als durch die
Ausdünstung des Jods, hauptsächlich in den Theilen,
wo er seine ganze Durchsichtigkeit erhalten hat. Nur
unter dieser Bedingung darf man hoffen, selbst mit
Hülfe des besten optischen Apparates, eines vollkom
menen Gelingens sich zu erfreuen.
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Modifikationen,
angebracht an dein Verfahren des Herrn Ni epcc
dur D a g u c r r e .

Die Substanz, welche man vorzugsweise anwenden
muß, ist der Rückstand, den man durch die Verdun
stung des wesentlichen Lavendelöls erhält, und welches
man mittelst Auflösung in Alkohol in sehr kleinen La
gen ( c o u c h e ) anwendet.
Ob wohl alle harzige oder pechartige Substanzen,
ohne Ausnahme mit derselben Eigenthümlichkeit, für
das Licht empfindlich zu seyn, begabt find, muß man
doch denjenigen den Vorzug geben, welche die schmie
rigsten (fettigsten) sind, weil sie der Probe mehr Fe
stigkeit geben; mehrere wesentlichen Oele verlieren die
sen Charakter, wenn man sie einer zu starken Hitze aussetzt.
Indessen ist es nicht die schnelle Zersetzung im Licht,
warum man den Rückstand des Lavendelöls vorziehen
muß; es gibt Harze, welche, wie z. SB« Galipot, in
Alkohol aufgelöst und auf einer G las- oder Metallplatte ausgebreitet, durch die Verdunstung des Alko
hols einen sehr weißen Ueberzug hinterläßt, unendlich
empfindlicher für die Lichtstrahlen, welche diese Zerse
tzung bewirken. Aber diese große Empfindlichkeit für
das Licht, durch eine weniger lange Verdunstung her
vorgebracht, macht die so erhaltenen Bilder leichter zer}
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störbar; sie bekommen Ritzen und verschwinden gänz
lich, wenn man sie mehrere Monate lang der Sonne
aussetzt.
Der Rückstand des wesentlichen Lavendelöls bietet
mehr Festigkeit dar, ohne jedoch der unmittelbaren Ein
wirkung der Sonnenstrahlen in die Länge zu widerstehen.
Um diesen Rückstand zu erhalten, läßt man dieses
Del in einer Schale mit Hülfe der Hitze verdunsten,
bis dieser Rückstand eine solche Festigkeit erhält, daß
er nach seiner Erkältung klingt, wenn man ihn mit
der Spitze eines Messers berührt und mit Geräusch
zerbricht, wenn man ihn aus der Schale loszumachen sucht.
Man löst alsdann eine sehr kleine Quantität dieses
Stoffes in Alkohol oder Cssigäther auf; diese Auflö
sung muß sehr hell und von einer citronengelben Farbe
seyn; je Heller diese Auflösung ist, desto dünner ist der
Ueberzug, den man erhält; indeß darf sie doch nicht
zu hell seyn, denn alsdann könnte sie weder eine matte
noch weiße Lage machen, was unerläßlich zur Erlan
gung des Effekts bei den Proben ist. Der Gebrauch
des Alkohols oder Aethers hat keinen andern Zweck,
als die Anwendung des Rückstandes unter einer Form,
welche außerordentlich theilbar ist, zu erleichtern, da
der Alkohol, während man operirt, gänzlich verdunstet.
Um mehr Stärke zu erhalten, muß das Metall ge
glättet (brünirt) seyn; die Proben auf Glas haben
mehr Reiz und vorzüglich viel mehr Feinheit.
Wenn man operiren w ill, muß das Metall oder
Glas vollkommen gereinigt seyn; dazu kann man sich
des Alkohols und sehr feinen Trippels bedienen, aber
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man muH immer diese Operation damit beschließen,
es wieder trocken zu reiben, so daß keine Spur vo«
Feuchtigkeit darauf bleibt; man nimmt dazu Baum
wolle mit Alkohol und des Trippel, welcher, wie schon
gesagt wurde, außerordentlich sein seyn muß, damit er
das Metall nicht ritze.
Um die Schichte (c o u c h e ) aufzutragen, hält man
die Metall- oder Glasplatte mit einer Hand, und gießt
mit der andern die Auflösung darauf (welche in einer
kleinen Flasche mit weiter Oeffnung enthalten seyn
muß), auf die Art, daß diese Lösung schnell die ganze
Oberfläche der Platte bedeckt. Neberdieß muß man
die Platte ein wenig geneigt halten, aber sobald man
die Lösung ausgegossen hat und sie zu fließen aufhört,
stellt man sie senkrecht hin. Man bringt dann den
Finger hinter und unter die Platte, um einen The.il
der Flüßigkeit wegzuziehen, welche immer aufzusteigen
versucht und die Dicke der Schichte verdoppeln würde.
Man muß jedes M al den Finger abtrocknen und ihn
sehr schnell in der ganzen Länge der Platte hinlegen,
unten und von der entgegengesetzten Seite der Schichte.
Wenn die Flüssigkeit zu fließen aufhört, stellt man,
um sie trocknen zu lassen, die Platte in den Schatten,
denn sonst würde das Licht die Empfindlichkeit der Sub
stanz zerstören.
I n diesem Zustand ist die Schichte weiß und äußerst
dünn; von dieser letzten Bedingung hauptsächlich hängt
der Grad der Empfindlichkeit ab. Diese Präparation
muß bei schwachem Lichte gemacht werden, oder noch
besser beim Licht einer Kerze, welche keine Wirkung
auf diese Substanze hat.
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Wenn die Schichte (Ueberzug) sehr trocken ist, kann
man die Platte in die C a m e ra ob scu ra bringen. Man
läßt sie in diesem Zustand, während der zu der Her
vorbringung des Bildes nöthigen Zeit, einer Zeit,
welche man nicht bestimmen kann, weil sie von der
größeren oder geringeren Intensität des über die Ge
genstände (deren Bild man fixiren w ill) ausgebreite
ten Lichts abhängt. Indessen bedarf es nicht weniger,
als sieben bis acht Stunden für eine Ansicht, und
kaum drei Stunden für die sehr von der Sonne er
leuchteten und überdieß ihrer Natur nach, hellen Ge
genstände. Jedoch sind diese Bestimmungen nur an
nähernd, denn die Jahreszeit und die verschiedenen Tages
Stunden bringen hier große Abweichungen hervor (s. was
über diesen Gegenstand bei Gelegenheit des Daguerréo
types gesagt ist).
Wenn man auf Glas operirt, so ist es nöthig, um
das Licht zu vermehren, es auf ein B la tt Papier zu
legen; aber damit der Reflex nicht verworren sey, muß
die Seite des Ueberzugs gerade auf das Papier gelegt
werden, und sie muß es auf ihrer ganzen Oberfläche
vollkommen berühren. I n dieser Absicht breitet man
das Papier auf einer sehr ebnen Platte aus (ange
nommen das Glas sey es auch). Man muß auch be
sorgt seyn, ein möglichst weißes Glas auszuwählen.
Wenn die Platte die nöthige Zeit in der C a m e ra
o b scu ra geblieben ist, muß man sie herausnehmen,
und dabei immer besorgt seyn, sie vor dem Licht zu
bewahren.
Da eö sehr oft vorkommt, daß beim Herausnehmen
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aus der C a m e ra o b s c u ra man keine Spur des B il
des erblickt, so handelt es sich alsdann davon, es sicht
bar zu machen. Au diesem Aweck muß man ein Becken
von verzinntem Kupfer oder Eisenblech, größer als die
Platte, und ringsum mit einem ungefähr 50 Millime
ter hohem Rande versehen haben. Man füllt dieses
Becken mit ©feinöl bis zum vierten Theil seiner Höhe
an, legt hierauf die Platte auf ein Holzbrettchen, wel
ches vollkommen das Becken bedeckt. Während das
Steinöl verdunstet, durchdringt die Substanz gänzlich
die Theile, auf welche die Einwirkung des Lichts nicht
statt fand, und gibt ihnen eine solche Durchsichtigkeit,
daß an diesen Stellen gar nichts zu seyn scheint; die
jenigen . im Gegentheil, auf welche das Licht lebhaft
eingewirkt hat, werden nicht vom Steinöldunst ange
griffen. So ist also die Abstufung der Tinten be
wirkt durch mehr oder weniger Einwirkung des Steinvldunstes auf die Substanz.
Man muß von Jeit zu Zeit die Probe betrachten
und sie zurückziehen, sobald sie den größten Nachdruck
erhalten hat; denn würde man die Verdunstung zu
weit treiben, so würden die hellsten Stellen davon an
gegriffen und verschwinden. Die Probe ist alsdann
fertig. Man muß sie unter Glas bringen, um zu ver
meiden, daß sich der Staub darauf setze, und um ihn
davon wegzubringen, darf man kein anderes M ittel
als das Wegblasen anwenden. Indem man die Probe
unter Glas bringt, bewahrt man auch das Silberblatt
vor Dünsten, die ihm schaden könnten.
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Historische Anm erkung
über das Verfahren

des D a g u e e r e o t y p s .
Das Daguerreotyp betreffende Notizen.
Man hat in dem Bericht, welcher der Beschreibung
des Verfahrens von Herrn N i epce vorausgeht, gese
hen, daß eine provisorische Verbindung zwischen ihm
und Herrn D a g u e r r e im Monat December 1829
abgeschlossen wurde. I n diesem Act macht sich Herr
Daguerre verbindlich, das Verfahren des Hrn. Niepce
zu vervollkommnen und ihm alle Anweisungen über
die Abänderungen, welche er an der C a m e ra ob scu ra
angebracht hatte, zukommen zu lassen. Hr. Daguerre
hat es für nöthig befunden, hier einen Auszug auS
der Correspondenz mit Hrn. Niepce mitzutheilen, um
zu beweisen, daß Letzterer wenig oder nichts in der
Entdeckung des Daguerreotyps geleistet habe.
I n der That sieht man durch diese Correspondenz
des Hrn. Niepce, daß Hr. Daguekre ihm die Wirkun
gen des Lichts auf das Jod in seiner Verbindung mit
dem Silber in einem Brief vom 21. M ai 1831 ange
zeigt hat , dessen Empfang Hr. Niepce erst auf den
24. Juni angibt. I n diesem Briefe veranlaßte Hr. Daguerr,e den Hrn. Niepce, sich mit diesem neuen M ittel
zu beschäftigen. H r. Niepce beschäftigte sich auch wirk
lich zu verschiedenen Malen damit, und immer nach
den Bitten des Hrn. Daguerre. Aber die Arbeit des
Hrn. Niepce blieb ohne Erfolg; er bedauerte selbst die
Z e it, welche Hr. Daguerre ihn veranlaßte, auf ein
Verfahren zu verwenden, welches er für u n mö g l i c h
hielt. Es ist wahr, daß in dieser Epoche zwei Probleme
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von der größten Wichtigkeit aufzulösen waren. Das
erste war: die Lichtstellen in ihrem natürlichen Zustande
zu erhalten; das zweite bestand darin, ein M ittel zu
erfinden, die Bilder zu fixiren. Diese zwei Probleme
bat Hr. Daguerre vollständig seit der Anwendung dîs
Quecksilbers aufgelöst.
Herr Niepce starb am S. J u li 1833.
Den 13. Juni 1837 fand ein fester Vertrag zwischen
Hrn. Daguerre und Hrn. Isidore Niepce Sohn, als
Erbe des Hrn. Joseph Nicephore Niepce, statt, in wel
chem Akt Hr. Isidore Niepce anerkannte, daß Hr. Da
guerre ihm sein neues Verfahren mitgetheilt habe. Es
ist auch in diesem Akte genau bestimmt, daß das Ver
fahren den alleinigen Namen „Daguerreotype" haben
solle, indem er wirklich der einzige Erfinder war.

Auszug der Briefe des Herrn Niepce, Vater,
und Herrn Daguerre.
Sainl-Lvup-de-VarenneS, den 24. J u n i 1801.

Mein Herr und lieber Associe,
Ich erwartete seit langer Zeit mit zu großer Unge
duld Nachrichten von Ihnen, um nicht mit dem größ
ten Vergnügen Ihre letzten Briefe vom 10. und 21. M ai
empfangen und gelesen zu haben. Ich begnüge mich
für den Augenblick nur, den vom 21 sien zu beantwor
ten , weil ich mich, seitdem mir Ihre Untersuchungen
des Jods zugekommen sind, nur damit beschäftigte,
und nun mich beeile, die Resultate, welche ich erhielt,
mitzutheilen. Ich hatte mich schon denselben Untersu
chungen vor unserer Verbindung hingegeben, aber ohne
Hoffnung des Erfolgs, und es schien mir beinahe un
möglich, auf eine dauernde Art die empfangenen B il
der zu fixiren, selbst wenn man dahin gelangen würde,
die Helle und die Schatten wiederzugeben. Meine
Resultate in dieser Beziehung waren ganz gleich mit
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denen, ivelche mich mit dem Gebrauch des oxydirten
Silbers besannt machten, und die Schnelligkeit war
der einzige, wesentliche Vortheil, welche diese zwei Sub
stanzen mir darzubieten schienen. Indessen, mein Herr,
das verflossene Jahr nach Ihrer Abreise von hier un
terwarf ich das Jod neuen Versuchen, aber nach einer
andern Verfahrungsart. Ich setzte Sie von dem Er
folg in Kenntniß. und Ihre Antwort, wenig befriedi
gend, bestimmte mich, nicht weiter in meinen UntermLungen fortzufahren. Es scheint, daß Sie seitdem die
Frage genauer von einem nicht so verzweifelnden Ge
sichtspunkt betrachtet Gaben, und ich habe nicht ge
glaubt, zaudern zu dürfen, den Ausruf, welchen Sie
an mich ergehen ließen, zu beantworten, u. s. w.
Gezeichnet: I . N- Ni epce.
Gleichlautende Abschrift:

Ar ago.

Daguerre.

Saint-Loup-de-VareiirieS» Den ö. 9Zov.'i83i .

Mein Herr und lieber Associe,

Gleichzeitig mit meinem letzten Briefe vom 24. Juni,
a!S Antwort auf den Jbrigen vom 21. Mai. habe ich
eine lange Reihe von Untersuchungen über das Jod in
Berührung mit polinein Silber angestellt, ohne einmal
zu einem Resultat gekommen zu seyn, welche eine
Desoxidirung hoffen laßt. Ich habe vergebens mein
Verfahren verändert und es auf verschiedene Art zu
sammengesetzt; aber ich bin nicht glücklicher gewesen.
Ich habe entschieden die Unmöglichkeit, nach meiner
Meinung wenigstens, eingesehen, die verkehrte Ordnung
der Schatten in ihren natürlichen Zustand zurückzufüh
ren und überhaupt ein anderes als flüchtiges Bild der
Gegenstände zu erlangen. Uebrigens. mein H e rr. ist
dieser Richt;Erfolg vollkommen gleichförmig mit dem,
wae meine Untersuchungen über metallische Oxyde mir
früher schern bewiesen hatten, was mich bestimmte, sie
7

*
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aufzugeben. Endlich wollte ich Zod m Verbindung
mit einer Zinnplatte bringen; dieser Versuch schien
mir von guter Vorbedeutung. Ich hatte, aber nur
e i n m a l , mit Ueberraschung während der Operation
in der C a m e ra ob scu ra bemerkt, daß das Licht eine
umgekehrte Wirkung auf das Jod ausübt, nämlich,
daß die Schatten, oder besser zu sagen, das Licht und
die Schatten sich in ihrer natürlichen Ordnung fanden.
Ich weiß nicht, wie und warum dieser Effekt statt
hatte, ohne daß ich ihn wieder hervorbringen konnte,
indem ich auf die gleiche Weise operirte. Aber diele
Art der Anwendung, was die Festhaltung des erhal
tenen Bildes betrifft, würde nicht weniger mangelhaft
gewesen seyn. Auch bin ich nach mehreren anderen
Versuchen dabei stehen geblieben, indem ich es lebhaft
bedaure, ich gestehe es, so lange einen falschen Weg
gemacht zu haben, und was schlimmer ist, so ohne
Nutzen u. s. w.
Gezeichnet: I . N . Ni epCk.
Gleichlautende Abschrift:
Ar a g o .
Daguerre.
Saint-Lvup-de-VarenneS, den 29. In n . 1832.

Mein Herr und lieber Associé,
Zu den Substanzen, welche nach Ihrem Brief auf
das Silber wirken, wie das Jod, können S ie , mein
H e rr, noch eine Abkochung von Thlaspi, die Dampfe
des Phosphors und vor allem die Schwefelverbindungcn hinzusetzen; denn hauptsächlich die Gegenwart der
selben in diesen Körpern ist es, von welcher die Gleich
heit der erhaltenen Resultate herrührt. Ich habe auch
bemerkt, daß der Wärmestoff dieselben Wirkungen her
vorbrachte durch die Oxydation des M etalls, wovon
in allen Fällen diese große Empfindlichkeit für das
Licht herrührte; aber unglücklicher Weise nähert es sich
in nichts der Auflösung der Frage, welche Sie beschäf
tigt. Was mich betrifft, so bediene ich mich nicht mehr
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des Jods zu meinen Versuchen, außer zur Vergleichung
der verhältnißmäßigen Schnelligkeit ihrer Erfolge. Es
ist wahr, daß feit zwei Monaten das Wetter'so un
günstig w ar, daß ich nicht viel habe thun können.
Was das Jod betrifft, so bitte ich S ie , mein Herr,
mir bald zu sagen: w ie S ie es a n w e n d e n , ob
i n fester F o r m , oder i m Zu s t ande der A u f 
l ösung durch F l ü s s i g k e i t ? * weil in diesen beiden
Fällen die Verdampfung nicht auf gleiche Weise in
Beziehung auf die Schnelligkeit wirkt.
Gezeichnet: I . N. Nl kpcL.
Gleichlautende Abschrift:
Ar a g o .
Oag u e r r e .
Satnt-Loup-de-BareilneS, den s. M ä rz 1 8 3 2 .

Mein lieber Associe,
Seit meinem letzten Briefe habe ich mich, mit we
nigen Ausnahmen, auf neue Untersuchungen über das
J od beschränkt, welche mir aber nichts Befriedigendes
verschafft haben, und welche ich -nur wieder vornahm,
weil Sie schienen, eine gewisse Wichtigkeit darauf zu
legen, und ich andererseits froh war, mir mehr Re
chenschaft über die Anwendung des Jods auf die Zinn
platte geben zu können. Aber ich wiederhole es, mein
H e rr, wie ich cs nicht einsehe, daß man sich schmei
cheln dürfe, mehr Nutzen aus diesem Verfahren ziehen
zu können, als aus allen Anwendungen auf metalli
sches Oxyd.
Gezeichnet: I . N. Ni epce.
Gleichlautende Abschrift:
Arago.
D a guer r e.
* Anmerkung des Herrn D aguerre: Diese Phrase des Herrn
Niepce wird hoffentlich zeigen, daß ich es bi», welcher
bas. Jod angewendet hat, nicht als M itte l, um gewisse
Stellen eines schon gemachten BildeS zn schwärzen, son
dern als den empfindlichen Ueberzug, worauf das B ild
photogenisch entstehen sollte.
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

80

Auszug eines Briefes
von Herrn Isidore Ni e p ce, Sohn, welcher Proben
nach den von Herrn D a g u e r r e vervollkommneten
Verfahren seines Vaters gemacht hatte.
Lux, den l . N ov. 1857.

Mein lieber Daguerre,
Sie sind, mein lieber Freund, ohne Zweifel glückli
cher als ich gewesen, und sebr wahrscheinlich ist I h r
Portefeuille mit den schönsten Proben geschmückt. Wel
cher Unterschied ist aber auch zwischen Ihrem Verfah
ren und dem, nach welchem ich gearbeitet habe. Wäh
rend ich beinahe einen Tag brauchte, um nur ei ne
-Probe hervorzubringen, bedürfen Sie nur vier M inu
ten! Welch' außerordentlicher Vortheil! er ist so groß,
daß sicherlich Niemand, der die beiden Verfahren kennt
das ältere anwenden würde.
Dieses M otiv ist auch Ursache, daß mir der geringe
Erfolg, welchen ich erlangt habe, weniger Kummer
macht, wenn auch das Verfahren als das Resultat der
Arbeiten meines Vaters, mit denen Sie gleichzeitig
concurrirt haben, der Gegenstand der Subscription
werden könne.* Also, glaube ich, kann man sich be
gnügen,. es zu erwähnen, um die beiden Verfahrungsarten bekannt zu machen, wovon das Ihrige den Vor
zug erhalten wird, u. s. w.
Gezeichnet: Isidore Ni epce.
Gleichlautende Abschrift:

Arago.
* M a n wollte z» tiefer Z e it mittelst
tas Verfahren veröffentlichen.

Daguerre,
einer Subscription
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Das Daguerreotyp.
Beschreibung des Verfahrens, die Platte zuzu
bereiten und die Lichtbilder zu erzeugen.
Die Proben werden auf silberplattirtem Kupfer ge
macht. Jnvem das Kupfer hauptsächlich zur Unter
lage des Silbers dient, so bewirkt die Vereinigung
dieser beiden Metalle die Vervollkommnung des Effekts.
Das Silber muß möglichst rein, das Kupfer aber be
trächtlich dick seyn, um die Platte recht gleich und
eben machen zu können, damit die Bilder nicht verun
staltet werden. Doch muß man es auch wieder ver
meiden, ihr mehr Dicke zu geben, als zum Zweck nöthig
ist, wegen des sonst daraus entspringenden übermäßi
gen Gewichtes. Die Dicke der zwei Platten zusammen
darf die eines starken KartenblattS nicht überschreiten.
Das Verfahren der Zubereitung des Siebte und der
Darstellung der Bilder läßt sich in fünf Operationen
abtheilen:
Die erste besteht im Poliren und Waschen der
P latte, um sie geeignet zu machen, die empfindliche
Schicht aufzunehmen;
die zwei t e im Hervorbringen dieser Schicht;
die d r i t t e darin, die präpariere Platte in der C a
m e ra o b scu ra der Einwirkung des Lichts auszusetzen,
um davon das Bild der Gegenstände zu empfangen;
die v i er t e darin, das Bild, welches beim Heraus
kommen aus der dunklen Kammer noch nicht sichtbar
ist, sichtbar zu machen;
die f ü n f t e darin, bie empfindliche Schicht wegzu
nehmen, welche sonst fortfahren würde, durch das Licht
Veränderungen hervorzubringen, die notwendigerweise
cte Proben vollkommen zerstören müßten.
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Erste Operation.
Man braucht zu dieser Operation : ein kleines Fläsch
chen Olivenöl; sehr fciin gekämmte Baumwolle; au
ßerordentlich fein gepulverten Bimsstein, eingenäht in
ein so dünnes mousselincnes Säckchen, daß der Bims
steinstaub beim Schütteln leicht durch die Poren her
ausfallen kann; ein Fläschchen mit verdünnter S a l
petersäure (wovon ein Theil auf jß Theile destillirlen
Wassers, dein Maß nach, kommen) ; ein aus Draht
geflochtener Rahmen, auf welchen man die Platten
legt, um sie mit Hülfe des Weingeistes zu erwärmen;
endlich eine kleine Weingeistlampe.
Auf einer Silberplatte macht man, wie schon oben
angeführt, die Proben. Die Größe der Platte richtet
sich nach dem Umfange des Apparates. M it Poliren
der Platte fängt man an. Zu diesem Zweck überpudert
man sie mit dem Bimssteinpulver (ohne die Platte
dabei zu berühren), und reibt sie mit der ein wenig
mit Olivenöl angefeuchteten Baumwolle leicht in die
Runde, wie Fig. 2 , Taf. I. es zeigt. Während die
ses Verfahrens muß die Platte auf einem Blatte
Papier liegen, welches man von Zeit zu Zeit zu er
neuern bat.
Das Bimssteinpulver trägt man mehreremal auf,
und dabei wechselt öfters die Baumwolle. Der M ör
ser, dessen man sich zum Pulverisiren des Bimssteins
bedient, darf weder von Gußeisen, noch von Kupfer
seyn, sondern von Porpbvr. Man reibt hierauf den
Bimsstein auf einem matten Sviegelglase mit einem
gläscrnenReiber, wobei man reinesWasser zuHülfe nimmt.
M an darf das Bimssteinpulver erst gebrauchen, nach
dem es vollkommen trocken geworden war; und be
greifen wird man, wie wichtig es ist, daß das Pulver
gehörig fein sey, damit es nicht ritze, weil von der
Vollkommenheit der Politur zum großen Theil die
Schönheit der Probe abhängt.
Is t die Platte wohl polirt, so handelt cs sich darum.
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sie vom Fett zu reinigen, was dadurch geschieht, daß
man sie wieder überpudert und dann mit Baumwolle
(wie oben, immer in die Runde) trocken reibt. (An
ders reibend ist es unmöglich, ein gutes Resultat zu
erhalten!)
Man bildet nun einen kleinen Ballen von Baum
wolle (Tupfer, T a m p o n ), welchen man ein wenig mit
der oben angegebenen Säure benetzt, und zwar, indem
man den Baumwollenballen auf die Mündung des
Fläschchens bringt, welches man von oben nach unten
stürzt, aber nur leicht so. daß blos die Mitte des Bal
lens von Säure benetzt w ird , ohne tief hinein ange
feuchtet zu seyn, weil es nur einer Kleinigkeit von
Anfeuchtung bedarf. Hierbei muß man vermeiden, die
Finger damit zu beschmutzen.
Jetzt reibt man die Platte mit dem Ballen und be
müht sich dabei, die Säure auf der ganzen Oberstäche
der Platte auszubreiten. Auch hier reibt man mit oft
erneuertet Baumwolle immer in die Runde. Die
Säure darf die Oberfläche der Platte gleichsam nur
berühren. Zuweilen theilt sich die Säure auf der Platte
in Tropfen, welche man dadurch zerstört, daß man die
Baumwolle wechselt und damit die Säure sehr gleich
förmig ausbreitet; denn die Stellen, welche die Säure
nicht angenommen haben, würden Flecken bilden. So
wie die Oberfläche der Platte mit einer ganz regelmä
ßigen Hülle überdeckt ist, so kann man die Säure als
gleichförmig ausgebreitet betrachten. Nachher überpu
dert man sie noch einmal mit Bimsstein und reibt sie
mit einem noch nicht gebrauchten Baumwollenballen.
Jetzt muß die Platte einer starken Hitze ausgesetzt
werden. Zu diesem(Snde legt man sie auf das Draht
gitter, Taf. I. Fig. 1 f., das Silberblatt nach unten
gekehrt, und stellt unter sie die Wcingeisilampe so, daß
die Flamme derselben sich daran bricht. Hat die Flamme
in einer Zeit von wenigstens 5 Minuten alle Theile
der Platte durchlaufen, so bildet sich auf der Ober
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fläche des Silbers eine leichte weißlichte Decke, und
dann muß die Wirkung des Feuers aufhören. Anstatt
der Weingeistlampe kann man sich zur Erhitzung auch
eines Kohlenfeuers bedienen; ja dieses ist noch vorzu
ziehen, weil die Operation damit bälder beendigt wird.
I n diesem Falle ist das Eisendrahtgitter unnöthig;
denn man kann die Platte (das Silber nach unten)
auf dünne Zangen oder Stäbchen legen; man kann sie
so auf den Ofen hinlegen und davon wieder wegneh
men, bis sie gleichförmig erwärmt ist, und bis das
Silber sich mit einem weißlichen Ueberzuge bedeckt hat,
wie oben schon beschrieben wurde.
Man läßt nun die Platte schnell erkalten, indem
man sie auf einen kalten Körper, z. B . auf eine M ar
mortafel legt. Is t sie erkaltet, so muß man sie von
Neuem poliren; dieß ist sehr bald geschehen, da es
sich jetzt blos darum bandelt, die auf dem Silber ge
bildete weiße Schichte wegzunehmen. Dies geschieht ,
wieder dadurch, daß man die Platte mit Bimssteinpulver überdeckt und mit Baumwolle trocken reibt.
Man pulvert zu wiederholten Malen den Bimsstein auf
und wechselt oft die Baumwolle.
Wenn das Silberblatt stark geglättet ist, so reibt
man es, wie oben, mit verdünnter Salpetersäure, und
hierauf wieder sehr regelmäßig mit dem Bimssteinpul
ver mittelst des BaumwoUenballens. Die Theile des
Ballens, welche man mit den Fingern berührte, dürfen
die Platte nie berühren, weil sie auf der Probe Flecken
machen würden. Dreimal wiederholt man die Ope
ration mit der Säure und dem Bimssteinpulver. —
Auch die Feuchtigkeit des Athems, sowie Speichelstecke,
muß man von der Platte fern halten.
Sollte man nicht die Absicht haben, sogleich zu operiren, so dürfte man nach der Operation der Erhitzung,
welche diese Präparalion vorzunehmen erlaubt, nur
zweimal die Säure anwenden; aber dann müßte man,
und dieß wäre unerläßlich, in dem Augenblicke, wo
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man die Probe machen wollte, wenigstens einmal der

Säure und des Bimssteins auf die oben angegebene A rt
sich leicht bedienen. Zuletzt nimmt man mit Baumwolle
sehr sorgfältig allen Bimssteinstaub von der Platte, so
wie von ihrem Rande hinweg.

Zweite Operation.
Man braucht zu dieser Operation: 1) das auf der
II. Tafel, Fig. 1 und 2 abgebildete Behältniß; 2) das
auf der I. Tafel, Fig. 3, gezeichnete Bretchen; 3) vier
kleine Metallstreisen, von derselben Zusammensetzung
wie die Platten; 4) einen kleinen Stiel und kleine
Nägel; 5) eine Flasche mit Jod.
Nachdem man die Platte durch die Metallstreifen
und kleinen Nägel auf dem Bretchen befestigt hat, wie
es auf der I. Tafel, Fig. 3 , abgebildet ist, so thut
man das Jod in die auf dem Boden des Behälters
befindliche Kapsel. Es ist aber von Wichtigkeit, daß
man das Jod in der Kapsel vertheile, damit der Herd
der Verdunstung größer werde; sonst würden sich in
der Mitte der Platte Regenbogenfarben bilden, welche
einer gleichförmigen Schicht hinderlich wären. Hierauf
legt man das Bretchen so, daß das Metall nach un
ten gekehrt ist, auf die in den vier Winkeln des Be
hälters angebrachten Träger, und schließt den Deckel
des Beháìrecs. I n dieser Lage muß die Platte blei
ben, bis die Oberfläche des Silbers mit einem schönen
goldgelben Anfluge bedeckt ist. Ließe man sie zu lange
darin, so würde diese goldgelbe Schicht eine vwlette
Farbe annehmen, was man vermeiden muß, weil die
Schicht sonst nicht mehr so empfindlich aufs Licht ist.
Wäre diese Schicht aber noch nicht gelb genug, so
würde das Naturvild nur mit Schwierigkeit hervor
gebracht werden. Also hat die goldgelbe Schichte ihre
sehr bestimmte Nuance, welche die einzige für die Herrorbringung des Effektes günstige ist.
Die zu dieser Operation nöthige Zeit kann nicht be-

8
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stimmt werden , weil sie von verschiedenen Umständen
abhängt. Zunächst hängt sie von der Temperatur des
Zimmers ab, in welchem man sich befindet; denn diese
Operation muß immer sich selbst überlassen werden,
d. H. sie muß S ta tt finden ohne Hinzufügung einer
anderen Wärme, als derjenigen, welche man der Tem
peratur des Zimmers geben kann, in welchem man
operirt. Sehr wichtig ist es bei dieser Operation, daß
die Temperatur im Inneren des Kästchens oder Be
hälters der äußeren gleich sey; wäre es anders, so
könnte sich die Platte, während sie von der Kälte zur
Wärme überginge, mit einem feuchten Anhauch be
decken , welcher dem Effekt sehr schaden würde. Zum
Zweiten braucht es immer weniger Zeit zum Versuche,
je öfter man sich des Kästchens bedient, weil das Holz
desselben im Innern vom Joddunst durchdrungen wird,
weil dieser Dunst sich immer loszumachen sucht, und,
indem er sich loemacht von allen Theilen des Innern,
sich gleichmäßiger und schneller über die ganze Ober
fläche der Platte verbreitet, was sehr wichtig ist. Deß
wegen ist es gut, immer etwas vom Jod in der Kapsel
zu lassen, welche sich in der Tiefe des Kästchens befin
det, und dieses letzte sorgfältig vor der Einwirkung
der Feuchtigkeit zu bewahren. Offenbar ist daher ein
Kästchen vorzuziehen, welches schon einige Zeit gedient
hat, weil in diesem die Operation schneller vor sich
geht.
Da man, aus den angegebenen Gründen, die Zeit
nicht recht bestimmen kann, welche zur Erlangung der
goldgelben Schicht nöthig ist (sie kann zwischen 5 bis
30 Minuten variiren, selten mehr oder weniger, wenn
es nicht etwa sehr kalt ist), so ist es natürlich und
unvermeidlich, die Platte von Zeit zu Zeit zu betrach
ten, um sich davon zu überzeugen, ob sie die Stufe
der bezeichneten gelben Farbe erreicht habe; aber es
ist wichtig, daß das Licht nicht direkt darauf treffen
kann.

Es kann geschehen, daß die Platte sich mehr
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auf der einen Seite färbt, als auf der andern; in
diesem Falle muß man, um die Schicht gleichförmig
zu machen, die Platte, indem man das Sketchen auf
das Kästchen legt, umkehren, aber nicht das unterste
zu oberst, sondern Kante an Kante. Man muß dann
dabei das Kästchen an einen dunkeln O rt stellen, wo
hin das Licht blos sehr schwach durch die Tbür, welche
man ein wenig offen läßt, gelangen kann. Wenn man
nun die Platte betrachten w ill, so öffnet man den
Deckel des Kästchens, nimmt das Sketchen an den
Enden mit beiden Händen und kehrt es schnell um.
Es reicht alsdann hin, daß die Platte eine etwas er
hellte Umgebung zurückstrahle, und daß man, so weit
als möglich entfernt davon, sich überzeuge, ob die
gelbe Farbe gesättigt genug sey. Sehr schnell muß
man die Platte in das Kästchen zurückbringen, wenn
der Ueberzug noch nicht den goldgelben Ton erhalten
h a t ; hat sie im Gegentheil diese Farbe überschritten,
so kann die Schicht gar nicht gebraucht werden; man
muß dann die ganze Operation von vorn anfangen.
Nach der Beschreibung mag diese Operation schwie
rig erscheinen, aber nach einiger Uebung kommt man
dahin, die zur Bildung der gelben Farbe nöthige Zeit
zu wissen, und ebenso die Platte mit einer großen
Schnelligkeit zu betrachten, so, daß das Licht nicht Zeit
bekommt, darauf einzuwirken.
Wenn die Platte den nöthigen Grad der gelben
Färbung erlangt hat, so muß man das Sketchen in
den Rahmen (Taf. III. Fig. 4.) fügen, welcher in der
C a m e ra ob scu ra angebracht ist. Man muß zu ver
meiden suchen, daß das Tageslicht die Platte treffe;
statt dessen kann man sie auch mit einer Kerze be
leuchten, dessen Licht weniger Eindruck auf sie macht;
indessen darf auch dieses Licht nicht lange auf die Platte
fallen, weil es Spuren darauf zurücklassen würde.
Nun geht man zur dritten Operation über, nämlich
zu der mit der C a m e ra o b s c u ra . Man muß so bald
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als möglich unmittelbar von der zweiten Operation
zur dritten übergehen, oder wenigstens nicht me ' Z e i t
zwischen beiden verstreichen lassen, als eine Stunde.
Ueber diese Zeit hinaus hat die Verbindung des Jods
mi t dem Silber nicht mehr dieselbe Eigenthümlichkeit.
B e o b a c h t u n g e n (Bemerkungen).
Ebe man sich des Behälters bedient, muß man vor
her das Innere des Behälters wohl untersuchen, um
alle kleine Stückchen von Jod, welche etwa aus der
Kapsel herausgefallen seyn möchten, herauszunehmen;
wobei man aber vermeiden muß, das Jod mit den
Fingern zu berühren, weil es diese sonst färben würde.
Die Kapsel muß mit einem Stück Gaze bedeckt seyn,
welche in einem Ring ausgespannt ist. Diese Gaze
hat zum Aweck, den Dampf des Jods auf der Platte
gleichförmig zu verbreiten, und zu gleicher Zeit zu
verhindern, daß nicht, während man den Deckel schließt,
durch den Druck der Luft, welcher dabei entsteht,
Theilchen des Jods hcrauêspringen, da diese bis zur
Platte gelangen und dort starke Flecken hervorbringen
könnten. Auch schon deshalb muß man immer sehr
sanft das Kästchen schließen, damit lischt in das I n 
nere Staub dringe, welcher mit dem Dampf des JodS
beladen werden könnte.

Dritte Operation.
Der für die dritte Operation nöthige Apparat be
schränkt sich auf die C a m e ra ob scu ra ; Stil fei IV .
Fig. \. 2. und die Beschaffenden derselben. Man muß
beim Gebrauch derselben wo möglich Gegenstände wäh
len, welche durch die >Soime beleuchtet sind, weil in
diesem Falle die Operation schneller vor sich geht.
Man begreift wohl leicht, daß bei dieser Operation,
welche blos mit Hülfe des Lichts geschieht, die W ir
kung um so schneller seyn muß, je mehr die Gegen
stände beleuchtet, und je weißer sie, ihrer Natur nach,
sind.
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Nachdem man die C a m e ra oh scu ra dem Gesichts
punkt oder den Gegenständen gegenüber gestellt hat,
deren Bild man zu fixiren wünscht, so ist es eine
Hauptsache, diese gut in den Brennpunkt zu bringen,
d. h. auf die Art, daß die Gegenstände sich in großer
Reinheit darbieten. Dieß kann man leicht dadurch
bewirken, daß man den Nahmen m it dem mattge
schliffenen Glase, welcher das B ild der Natur auf
fängt, vor- oder zurückschiebt. So wie man die rich
tigste Stellung gefunden hat, so befestigt man den
beweglichen Theil der C am era obscura mittelst eines
zu diesem Gebrauch bestimmten Schraubenknopfes;
hierauf zieht man den Glasrahmen zurück (man muß
aber dabei Acht haben, daß man die C am era ob scu ra
nicht verrückt), und vertauscht ihn mit den. Apparat,
welcher die Platte enthält und welcher genau die
Stelle des Glasrahmcns einnimmt. Wenn man die
sen Apparat durch kleine messingene Dreh-Schrauben
festgestellt hat, so schließt man die Oeffnung der C a
m e ra o b s c u r a , und dann öffnet man die inneren
Thüren des Apparats mittelst der zwei HalbzuEel.
So ist die Platte bereit, den Eindruck der Aussicht
oder der Gegenstände, welche man gewählt hat, zu
empfangen. Jetzt bleibt nichts mehr übrig, als die
Scheidewand der C a m e ra obscura zu öffnen und die
Minuten an der Uhr zu zählen.
Diese Operation ist sehr schwierig, weil nichts sicht
bar ist, und weil es ganz unmöglich ist, die für die
Erzeugung des Bildes erforderliche Zeit zu bestimmen,
da diese ganz von der Stärke (Intensität) der Beleuch
tung der Gegenstände abhängt, welche man abbilden
will. Für Paris variirt diese Zeit zwischen 3 und 30
Minuten zum Höchsten.
Zu bemerken ist auch, daß die Jahreszeiten, so wie
die Tagesstunden, großen Einfluß auf die Schnelligkeit
der Operation haben. Die günstigste Zeit ist die von
sieben bis drei Uhr; und w a s man in Paris in drei
8

*
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oder vier Minuten im Juni und J u li erhält, das wird
fünf oder sechs Minuten im M a i und August, sieben
oder acht im April und im September erfordern, und
sofort in demselben Verhältniß, nach Maßgabe der
vorrückenden Jahreszeit. Dieß sind nur die allgemei
nen Angaben für sehr hell erleuchtete Gegenstände;
denn es kommt oft vor, daß es zwanzig Minuten
dauert, selbst in den günstigsten Monaten, wenn die
Gegenstände vollkommen im Halbschatten stehen.
Man sieht also aus dem eben Gesagten, daß es un
möglich ist, mit Genauigkeit die richtige Zeit anzuge
ben, welche nöthig ist, tun die Proben zu erhalten;
aber mit ein wenig Uebung bringt man es leicht so
weit, sie schätzen zu können. Es ist begreiflich, daß
im mittäglichen Frankreich und überhaupt in allen
Ländern, wo das Licht viele Kraft hat, wie in Spa
nien, in Italien u. f. w ., die Proben schneller fertig
werden. Es ist auch sehr wichtig, daß man nicht die
zur Reproduktion nöthige Zeit überschreite, weil die
Lichtstellen dann nicht mehr weiß seyn, sondern durch
die gar zu lange Einwirkung des Lichts geschwärzt
würden. Würde man im Gegentheil nicht die nöthige
Zeit abwarten, so würde die Probe undeutlich und
ohne die einzelnen Details erscheinen.
Gesetzt, ein erster Versuch wäre mißglückt, indem
man zu bald abgebrochen, oder zu lange gewartet
hätte, so fängt man sogleich einen andern an, und
dann ist man eines richtigen Gelingens weit sicherer;
ja, es ist, um sich Uebung zu verschaffen, sogar nütz
lich, einige Probeversuche zu machen.
Es gilt hier dasselbe in Beziehung auf die Jodschicht. Man muß sich beeilen, mit der Probe die
vierte Operation vorzunehmen. sobald sie aus der
C a m e ra ob sc u ra kommt. Man darf es nicht länger,
als eine Stunde aufschieben; man ist des Gelingens
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der Probe sicherer, wenn man unmittelbar nachher
operirt *.

Vierte Operation.
Man bedarf zu dieser Operation:
1) eine Flasche mit Quecksilber, wenigstens ein
Kilo enthaltend;
2) eine Weingeistlampe;
3) den auf den Tafel V. Fig. 1. 2. und 3. ab
bildeten Apparat;
4) einen gläsernen Trichter mit langem Hals.
Man gießt mit Hülfe des Trichters das Quecksilber
in die Schale oder Kapsel, welche im Boden des Ap
parats befindlich ist; und zwar in solcher Quantität,
daß die Kugel eines, hineingehaltenen Thermometers
davon bedeckt ist. Dazu braucht man fast ein K ilo ;
von diesem Augenblicke an darf man sich mit keinem
andern Lichte, als mit einer Kerze leuchten.
Mau zieht das Bretchen, auf welches die Platte
befestigt ist, von dem Apparate zurück (Taf. III. Fig. 4.),
welcher sie vor der Berührung mit dem Licht schützt,
und schiebt dieses Bretchen zwischen die Fugen des
schwarzen Bretes Taf. V. Fig. 1. Man setzt das
schwarze Bret auf die Riegel, welche es in einer Nei
gung von 43° halten, das Metall nach unten, so.
Saß man es durch das Spiegelglas sehen kann. Dann
macht man den Deckel des Apparats sehr sanft zu,
damit die zurückprallende Luft nicht Theilchen des
Quecksilbers herauswerfe.
r Nach einer erst vor Kurzem gegebenen Erklärung des
D a g u e r r e kann man, wenn es sich von der Anwen
dung im Freien handelt, die vor der Auftragung der
Jvdschichr (einschließlich) nöthigen Operationen zu Hause
vornehmen, die P la tte dann in einem verschlossenen
Behälter fortbringen und erst nach einer Stunde dem
Lichte in der Camera obscura aussehen.
îln m e rk . des Ueberseher«.
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Sobald Alles so hergerichtet ist, so zündet man die
Weingeistlamve an, stellt sie unter die Quecksilberschale, und läßt sie darunter stehen, bis das hundert
te ilige Thermometer, dessen Kugel in das Quecksilber
getaucht ist und dessen Röhre aus dem Behälter hcrausragt, eine Hitze von 60° anzeigt. Alsdann eilt
man, die Lampe zurück zu nehmen. Wenn das Ther
mometer schnell gestiegen ist, so fährt es fort, sich zu
heben ohne Zuthun der Lampe; aber man muß dar
auf achten, daß es nicht 75 Grade übersteigt.
Der Eindruck des Naturbildes ist jetzt zwar auf der
Platte; aber es ist noch nicht sichtbar; erst nach eini
gen Minuten fangt es an, zu erscheinen; davon kann
man sich überzeugen, wenn man durch das Spiegel
glas sieht, und sich mit der Kerze leuchtet, deren Licht
man aber nur nicht zu lange auf die Tafel fallen
lassen darf, weil es Spuren darauf zurücklassen würde.
Man muß die Probe so lange ruhen lassen, bis das
Thermometer auf 45° gefallen ist; alsdann nimmt
man sie heraus, und die Operation ist beendigt.
Wenn die Gegenstände sehr stark beleuchtet sind
und man das Licht ein wenig zu lange in der C a m e ra
ob sc ura hat einwirken lassen, so geschieht es oft, daß
die Operation beendigt ist, ehe das Thermometer auf
45° gesunken w a r ; man sann sich davon überzeugen,
wenn man durch das Glas sieht.
Nach.jeder Operation ist es nöthig, das Innere deS
Avparals gut zu reinigen, um den kleinen Anfing von
Quecksilber, welcher sich überall binfetzt, zu entfernen.
Auch das schwarze Bret muß man sorgfältig abwi
schen, damit auch nicht eine S pur von Quecksilber
darauf zurück bleibe. Muß man den Apparat ein
packen , um ihn zu transportiern, so muß man das
Quecksilber in die Fla,'che zurückgießen, welche sich in
der Schale befindet; man thut dieß, indem man den
Behälter neigt, um es durch den kleinen Hahn ab
stießen zu lassen, welcher hiezu angebracht ist.
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Man kann die Probe bei schwachem Lichte ansehen,
um sich zu überzeugen, ob sie gut gelungen sey. Man
nimmt sie vom Bretchen hinweg, indem man die vier
kleinen Metallvänder ablöst, welche man nach jeder
Probe mit Bimsstein und ein wenig Wasser reinigt.
Es versteht sich, daß man diese Bändchen reinigen
muß, weil sie nicht nur mit einer Jodschicht bedeckt
sind, sondern auch einen Theil des Bildes aufgenom
men haben. Man placirt die Platte in die Fuge des
Behälters Taf. II. Fig. 3 ., bis man sie der fünften
und letzten Operation unterwerfen kann, welche man
nicht nöthig hat, unmittelbar nachher vorzunehmen;
denn die Probe erhält sich mehrere Monate ohne Ver
änderung, vorausgesetzt, daß man sie nicht oft und bei
Hellem Tage ansieht.

Fünfte Operation.
Der Zweck der fünften Operation ist: die Platte
vom Jod zu befreien, welches, sowie man die Probe
lange Zeit dem Lichte aussetzte, fortfahren würde, zer
setzt und zerstört zu werden.
Man har zu dieser Operation nöthig:
1) Eine gesättigte Kochsalz-Lösung (Meersalz-Lösung in Wasser, oder eine schwache Lösung
von unterschweflichtsaurer Soda (Natron) ;
2) den, Tafel V I. Fig. 4. und 4 h . gezeichneten
Apparat;
3) Zwei kupferne verzinnte Becken, Taf. V I. Fig.
2. und 2 b. ;
4) eine Flasche mit desiillirtem Wasser, Taf. V I.
Fig. 5 .;
5) einen kupfernen verzinnten Haken, Taf. V I.
Fig. 3.
Um die Jodschicht zu entfernen, muß man gemeines
Küchensalz in einen Becher oder in eine Bouteille mit
weiter Oeffnunz thun. Man füllt die Bouteille bis
auf ein Viertel der Höhe damit an, und füllt sie
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vollends mit reinem klaren Wasser auf. Dam it das
Salz sich auflöse, schüttelt man die Bouteille von Zeit
zu Zeit. Wenn das Wasser mit Salz vollkommen
gesättigt ist, d. H. wenn es nichts mehr von Salz
auflöst, so muß man cs durch graues Papier filtriren, damit es keine Unreinigkeit enthalte und voll
kommen klar sey. Man bereiter diese gesättigte Salz
lösung im Vorrath und in ziemlicher Menge, und
bewahrt sie in verpfropften Bouteillen auf; so hat
man nicht jedesmal nöthig, neue zu bereiten.
Man gießt in eines der Becken von dem Salzwas
ser, bis zu fast drei Zentimetern seiner Höhe; das
andere füllt man m it gewöhnlichem reinem Wasser.
Diese beide Flüssigkeiten müssen erwärmt werden, je
doch nicht bis zum Sieden.
Die Meersalzlösung kann man durch eine reine Lö
sung von unterschwestichtsaurem Natron ersetzen. Diese
letzte ist sogar vorzuziehen, weil sie das Jod vollkom
men wegnimmt, was mit der Seesalzlösung nicht im
mer der Fall ist, vorzüglich, wenn die Proben schon
seit längerer Zeit gemacht sind. Die Operation ist bei
beiden Auflösungen die gleiche; die von unterschweflichtsaurem Natrum braucht nicht erwärmt zu werden,
und es bedarf einer weniger großen Menge desselben,
weil es hinreicht, wenn die Platte in dem Boden des
Beckens damit bedeckt ist.
Nun taucht man die Platte in reines, in dem Becken
enthaltenes Wasser. Man darf sie nur hineinsenken,
ohne sie loszulassen, und muß sie sogleich wieder zu
rückziehen ; denn es ist hinlänglich, wenn ihre Ober
fläche mit Wasser bedeckt ist. Darauf taucht man sie,
ohne sie vorher trocknen zu lassen, in das Salzwasser.
Würde man sie vorher nicht in reines Wasser eintau
chen , bevor man sie in das Salzwasser oder in die
unterschweflichtsaure Lösung bringt, so würden die letz
teren unauslöschliche Flecken machen. Um die W ir
kung dieser Auflösungen zu erleichtern, welche sich des
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Jods bemächtigen, so bewegt man die P latte, ebne
sie aus der Flüssigkeit zu nehmen, mittelst eines klei
nen kupfernen verzinnten Hakens (Taf. V I. Fig. 3.),
welchen man unter die Platte bringt, um sie damit
aufzubeben und zu verschiedenen Malen niedersinken
zu lassen. Wenn die gelbe Farbe vollkommen ver
schwunden ist, so nimmt man die Platte heraus, faßt
sie an ihren beiden Enden, indem man die Hände an
die Kanten anlegt (um - nicht mit den Fingern die
Probe zu berühren), und taucht sie sogleich wieder in
das erste Becken mit reinem Wasser.
Man nimmt nun den Apparat Taf. V I. Fig. 4.
und 4 b ., und die Kanne Taf. V I. Fig. 5 ., welche
sehr rein gehalten seyn muß und worin man das destillirte Wasser zum Sieden gebracht hat. Die aus
dem Wasserbecken herausgenommene Platte wird dann
auf die geneigte Fläche Taf. V I. Fig. 4. gelegt; hier
auf wird ihre Oberfläche, ehe sie Zeit hat, zu trock
nen, auf ihrem höchsten Theile mit sehr heißem desiillirten Wasser übergössen, ohne daß dieß jedoch siedend
wäre, so, daß das Wasser, während es auffäl l t, auf
der ganzen Oberfläche der Probe gleichsam einen Was
serfall bildet und die ganze Auflösung von Seesalz
oder unterschweflichtsaurem Natron vollends mit sich
nimmt, welche schon sehr geschwächt war durch das
Eintauchen der Platte in das erste Becken. Wendet
man die unterschweflichtsaure Lösung an, so braucht
das destillirte Wasser weniger heiß zu seyn, als wenn
man Seesalz anwandte.
Man braucht nicht weniger als eine Pinte (litre )
destillirten Wassers zu einer Probe von der bezeichne
ten Größe. Cs ist feiten, daß, nachdem man diese
Quantität von heißem Wasser auf die Probe ausge
gossen hat, noch einige Tropfen auf der Platte zurück
bleiben. I n diesem Fall aber muß man sich beeilen,
die Tropfen wegzubringen, ehe sie Zeit gehabt haben,
zu trocknen, weil sie etwas von Seesalz oder selbst
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Jod enthalten könnten. Man bringt sie dadurch hin
weg , daß man mit dem Munde stark auf die Platte
bläst. ,
Natürlich muß das Wasser, dessen man sich zu die
ser Waschung bedient, rein seyn; denn, während es
auf der Oberfläche der Platte trocknet, würde es, un
geachtet der Schnelligkeit, mit welcher es geflossen ist,
wenn es irgend einen Stoff aufgelöst enthielte, zahl
reiche und unauslöschliche Flecken auf der Probe zu
rücklassen.
Um sich zu vergewissern, ob das Wasser zu dieser
Waschung angewandt werden dürfe, so gießt man ei
nen Tropfen auf eine gebräunte Platte; und wenn es,
während dem es mit Hülfe von Hitze verdampft, kei
nen Rückstand läßt, so kann man es ohne Zaudern
anwenden.
Dasdestillirte Wasser hinterläßt nie eine
Spur. —
Nach dieser Waschung ist die Probe fer
tig, und es bleibt nichts mehr übrig, als sie vor
Staub und Dämpfen, welcbe dem Silber schaden
könnten, zu bewahren. Das Quecksilber, welches die
Bilder hervorbringt, hänat sich an das Silber an und
bildet mit diesem ein Amalgama; es widersteht dem
Wasser, welches man darauf gießt, aber es kann durch
aus keine Reibung vertragen.
Um die Proben aufzubewahren, so muß man sie
unter Glas bringen und aufkleben. Dadurch werden
sie unveränderlich erhalten und leiden selbst durch die
Sonne nicht.
Da man sich möglicherweise auf einer Reife nicht
damit beschäftigen kann, die Proben einzurahmen, so
kann man sie auch eben so gut erhalten, wenn man
sie in einen Behälter oder in eine Kapsel bringt, wie auf
Taf. II. Fig. 3. gezeigt ist; man kann auch zu grö
sserer Sicherheit kleine Streifen Papier auf die Fugen
des Deckels leimen.
Noch ist zu bemerken, daß der Silberbeschlag der
Tafeln mehreremale dienen kann, so lange nämlich.
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als das Kupfer nicht hindurchblicft. Cs ist aber auch
sehr wichtig, daß man jedesmal vorher, wie schon er
wähnt, das Quecksilber wegschafft, indem man den
Bimsstein mit Oel anwendet, und oft die Baumwolle
wechselt; wenn es sonst am Silber hängen bleibt, so
sind die Proben, welche man auf diesem Amalgama
erhält, immer unvollkommen, weil es ihnen an Kraft
und Reinheit fehlt.
Hr. D a z u erre hatte versucht, die Proben mit
Hülfe verschiedener Firnisse, *. B . von Bernstein, Co
pal, Federharz (Cautchoue), Wachs und mehrere Harze
zu bewahren. Aber er hatte bemerkt, daß dadurch
die Lichtstellen der Proben beträchtlich geschwächt, und
die Kraft zu gleicher Zeit verschleiert wurde. Zu die
sem üblen Umstande gesellte sich noch die Zersetzung
des Quecksilbers durch seine Verbindung mit den ver
suchten Firnissen. Diese Wirkung, welche sich erst nach
zwei oder drei Monaten entwickelte, endigte mit voll
kommener Zerstörung des Bildes. Dieß reichte hin,
ihn zu bestimmen, daß er allen Gebrauch von Firnis
sen verwarf, da ihre Anwendung die Intensität der
Lichtstellen zerstörte, während bei diesem Processe im
Gegentheil die wünschenswertheste Vervollkommnung
die wäre, welche jene Intensität vermehrte *.
* Vielleicht wäre aber doch der von dein berühmten (The«
mikcr D u m a s erfundene F irn iß brauchbar, welcher
aus einer Lösung e i n e s Theils Dextrine in fünf
Theilen Wasser besteht.
Anmerk. d. lleberfehers.

9
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Erklärung
der Z e ic h n u n g e n des D a g u e rre o tp p s «

Taf el r.
Fig. 1 stellt einen gitterartigen Rahmen von Eisen
draht vor; Fig. 1 b zeigt dasselbe Güter aufgestellt.
Es dient dazu, die Platten zur Erwärmung^ mit der
Weingeistlampe, Fig. 6 B, darauf zu legen; B ist der
Stöpsel, um die Verflüchtigung des Weingristes zu
verhindern, während man die Weingeistlampe gerade
nicht anwendet.
Fig. 2 ist das silberplattirte B latt, worauf man die
Proben macht; seine Größe geht von 164 bis 216
Millimetern. Um Proben von größerem Umfang zu
machen, müßte man nicht nur eine größere Brennweite
des Qbjektivglases haben, sondern auch alle Apparate
krößcr machen lassen.
Fig. 2 b zeigt die Dicke der Platte. Sie-darf sehç.
dünn seyn. Wesentlich ist bei ihr eine gute Politur.
Fig. 3 ist das Bretchen, worauf die Platte mittelst
vier kleiner silberplatiirter Bänder B von der Dicke
der Platte befestigt wird. Man befestigt diese Bänder
mit kleineir-Nägeln, welche man in die kleinen Löcher
D mit einem besondern Instrument, Fig. 5 , einsetzt.
Die Bänder, welche in gleicher Höhe wie die Platte
sind, halten diese nur fest durch kleine oben aufgeniethete Vorsprünge. Die kleinen Metallbänder haben
zum Hauptzweck, die Gleichförmigkeit der Jodschicht
zu erleichtern, welche sonst auf den Rändern der Platte
viel stärker seyn würde, als in der Mitte.
Fig. 3 b ist dasselbe Bretchen, von der Seite jbcir*
gestellt;
Fig. 4 der inusselinene B allen, welcher das Bims
steinpulver enthält.
(Der Maßstab unten auf der zweiten Tafel gilt auch
für alle übrigen.)

Tafel

II.

Die 1. Figur zeigt nach der Linie A B einen DurchDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

schnitt deö Behälters, welcher dazu dient, die Zodschicht
auf den silberplattirten Maltern zu erhalten.
F. 2 stellt denselben Behälter, von oben herabsehen, dar.
C ist ein kleiner Deckel, welcher den unteren Theil
des Behälters genau schließt; er dient dazu, wenn
man gerade nicht operirt, den Joddampf, welcher das
Holz m diesem Theile des Gefässes durchdringt und
immer zu verfliegen trachtet, zu concentriren.
D ist die Kapsel (Schale), worein man das Jod legt;
E das mit der Platte belegte Sketche», wie es auf
der Platte I. Fig. 3 gezeichnet ist; es liegt, um die
Jodschicht zu bekommen. auf den vier Trägern E,
welche in den vier Winkeln des Behälters angebracht
sind; man muß dann den Deckel C nothwendig entfernen.
G ist der Deckel des Behälters, welchen man immer
geschlossen halten muß.
H sind kleine Stäbchen in den vier Winkeln des
-Trichters deö Behälters, um den Deckel C zu unterstützen.
J ein Kreis mit Gaze überzogen, welchen man auf
die Kapsel D legt, um den Joddampf gleichförmig zu
machen; er ist zugleich dazu bestimmt, das Heraus
fallen von Jodtheilchen beim schnellen Zumachen des
Deckels deö Behälters durch den Cuftbrucf zu verhin
dern, da diese die Platte berühren und Flecken auf
der Probe hinterlassen könnten;
R die Einfassung von Holz. welche im Innern einen
zweiten Behälter in Form eines Trichters bildet.
Fig. 3 ist der Behälter mit seinem Deckel, in wel
chen man die silberplattirten Blätter vor und nach den
Proben einschließt. Sie kommen in kleine Furchen,
welche auf bciden^Seiten so angebracht sind, daß die
Platten sich nicht an einander reiben können ; zugleich
sind sie darin vor Staub geschützt. Wenn man Pa
pierstreifen über die Fugen des Deckels herleimt, so
schützt man dadurch die Proben vor allen Dünsten;
dieß bezieht sich aber blos auf diejenigen, welche ganz
fertig sind, und auch in dem Falle, wenn der Behältner nicht vollkommen gut schließt.
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T a f e l

III.

Diese Tafel enthält vier Vorstellungen des Rahmens,
welcher dazu bestimmt ist, das mit der Platte belegte
Bretchen aufzunehmen, um die Platte vor dem Licht
zu schützen, sobald sie in dem Behälter Taf. II. die
Jodschicht empfangen hat.
A ist der Halbcirkel, um die Thüren B zu öffnen;
C das mit der Platte versehene Blättchen.
D sind Drehkreuze, um daS Bretchen und die Thü
ren festzuhalten.
E ist die Dicke des Rahmens,
F die Probeplatte.
Fig. 3 stellt den Rahmen mit den offenen Thüren
vor, wie sie gestellt sind in dem Augenblick, wo man
eine Probe in der C a m e ra o b scu ra macht.

T a f e l

I V.

Fig. 1 stellt einen Perpendikulär - Durchschnitt der
C a m e ra o b scu ra in die Länge dar, mit dem Rahmen,
welcher das matte Glas A trä g t, dessen Entfernung
vom Objektivglase vollkommen derjenigen der Probe
platte in dem Thürenrahmen gleich seyn muß, wie man
in C Fig. 2 sieht.
B ist ein Spiegel, welcher dazu dient, die Objekte
in die gehörige Richtung zu 'bringen. Um den rechten
Gesichtspunkt zu erhalten, so neigt man den Spiegel
auf 45°, mittelst der Stange L. Aber um den Brenn
punkt mit Genauigkeit zu stellen, so muß man das
Spiegelglas ganz öffnen, und so die Objekte auf dem
matten Glase ansehen. Man richtet es leicht in den
Brennpunkt, wenn man den doppelten Behälter I) voroder zurückschiebt, indem man ihn unten mit beiden
Händen an den beiden Vorspringen E Fig. 2 anfaßt.
I s t der Brennpunkt gestellt, so dreht man den Knopf H ,
um ihn festzustellen. Man schließt das Spiegelglas
wieder mit Hülfe der zwei kleinen Häkchen F , welche
die zwei durchbohrten Platten G einfassen, und zieht
den Rahmen zurück, um ihn mit demjenigen zu ver
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tauschen, welcher die präparirte Platte (Fig. 2) mit
den offenen Thüren in der dunklen Kammer trägt.
. Die Thüren müssen, so wie der doppelte Behälter D,
m it schwarzem Sammt ausgeschlagen seyn, um allen
Reflex des Lichts zu verhindern.
Das Objektivglas ist achromatisch und periscopisch
(der concave Theil muß außerhalb der C a m e ra o b 
scur a befindlich seyn).
Sein Durchmesser beträgt
einundachtzig Millimeter, und seine Brennweite acht
unddreißig CentuneterS. Vor dem Objektivglase ist
eine Blendung in der Entfernung von 68 Millimetern
befindlich, und seine Oeffnung. welche sich mittelst einer
Platte mit Zapfen schließt, beträgt 27 Millimeter.
Diese C a m e ra ob scu ra hat das Unangenehme, daß
sie die Gegenstände von der Rechten zur Linken über
trägt, was aber für eine Menge von Gegenständen
gleichgültig ist. Wenn man aber eine Ansicht im na
türlichen Zustande erhalten will, io muß man ein Pa
rallelglas vor die Oeffnung der Blendung seyen. Man
setzt eS hin, wie bei J Fig. 2 , und befestigt es mit
einer Schraube K . Weil aber hier die Reflexion
einen Verlust am Licht verursacht, so muß man ein
D ritttheil an Zeit zu setzen, um die Proben zu erhalten.

T a f e l

V.

Sie zeigt denselben Apparat in drei verschiedenen
Ansichten.
Fig. 1 ist der im Durchschnitt dargestellte Apparat.
Fig. 2 derselbe von vorn.
Fig. 3 derselbe von der rechten Seite, wo das Ther
mometer sich befindet.
A ist der Deckel des Apparats;
B das schwarze Bret mit Fugen, um das mit der
Platte belegte Bretchenü aufzunehmen;
C die Kapsel (Schale) mit dem Quecksilber;
D die Weingeistlampe;
E ist ein kleiner Hahn, im Winkel angebracht, durch
welchen man das Quecksilber herausläßt, indem man
den Apparat neigt;
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F ist das Thermometer;
G das Spiegelglas, durch welches man die Proben
sehen kann;
H das zu den Proben mit der Platte belegte Bretchen;
J der Fuß, worauf man die Weingeistlampe stellt,
welche man in den Ring K einsetzt, damit sie mitten
unter der Schale stehe.
Das ganze Innere des Apparats muß schwarz gefir
nißt seyn.

Tafel

VI ,

Fig. 1 stellt einen m it grauem Filtrirpapier belegten'Trichter vo r, durch welchen man das mit Seesalz
gesättigte Wasser oder die Lösung des unterschweflichtsauren Ratrums siltrirt.
Fig. 2 ist ein verzinntes kupfernes Becken, in dessen
Grunde in B die Probeplatte abgebildet ist. Man
braucht zwei gleiche Becken: eins für das Salzwasser,
das andere für das reine Wasser.
Fig. 3 ist ein kleiner Haken von verzinntem Kupfer,
dazu bestimmt, die Platte in dem Becken aufzuheben,
sie zu bewegen und mit größerer Leichtigkeit heraus
zunehmen.
Fig. 4 stellt einen Apparat von gefirnißtem Eisen
blech dar, um die Proben zu waschen, welche man aus
das Winkelmaß D legt.
E ist die Kante, um das Wasser zurückzuhalten,
welches durch die Röhre C abfließt.
Fig. 5 eine Kanne mit weitem H als; sie dient dazu,
das destillirte Wasser zu erwärmen, und auf die Probe
zu gießen, wenn sie in der Fig. 4 B bezeichneten Lage
sich befindet.
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Beschreibung
der durch Herrn D a guerre entdeckten Verfahrungsarten in der Malerei und Beleuchtung;
von ih m a n g e w a n d t

in den Gemälden des Dioramas.
Diese Verfahrungsarten sind hauptsächlich entwickelt
in der M i t t e r n a c h t s - M e s s e , dem B e r g s t u r z
von G o l d a u, dem Tempel S a l o m o n i s , und in
der Basilique de Sainte-Marie de Montreal; und dar
gestellt sind alle diese Gemälde mit den Effekten deö
T ag- und Nachtlichtes. Die Effekts wurden auch mit
durch Formveränderungen erregt, vermöge welcher z.
B . in der Mitternachtsmesse Gestalten erschienen, Chai
sen ankamen, oder, in dem Thal von Goldau, herun
terstürzende Felsen d'en Anblick des lachenden Thales
veränderten.

Verfahren in der Malerei.
Da das Zeug auf beiden Seiten so bemalt werden
muß, so, daß es durch Reflexion und Refraktion beleuch
tet wird, so ist ein sehr durchsichtiger S toff dazu noth
wendig, ein S to ff, dessen Gewebe so gleichförmig als
möglich seyn muß. Man kann Perkal oder Calicv
anwenden. Auch muß der gewählte Stoff eine be
trächtliche Breite haben, damit er so wenige Nähte
als möglich bekomme, weil diese immer schwer zu ver
bergen sind, namentlich in den hellen Stellen des
'Gemäldes.
Wenn das Zeug ausgebreitet worden ist, so muß
man jeder Seite wenigstens zwei Lagen Pergamentleim geben.

Erster Effekt. *
Der erste Effekt, welcher der hellste von beiden seyn
Unter E f f e k t muß man sich hier das auf der einen
S eite des Tableau'S angelegte Gemälde denken; das
erste (erster Effekt) wird auf der Vorderseite, das zweite
(zweiter Effekt) auf der Rückseite angebracht.
Beide
kiiliueii verschieden seyn.
Ainnerk. d. Uebers.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

104
muss, wird auf der Vorderseite de« Stoffs angebracht.
Man macht den Grundriß mit Bleiweiß, wobei man
sich in Acht zu nehmen hat, daß man nicht den Stoff
deschmuzt, dessen Weiße allein die lichten Stellen des
Gemäldes darstellen soll, indem man kein weiteres Weiß
bei der Ausführung des ersten Effektes anwendet. Die
Farben, deren'man sich bedient, sind mit Oel abgerie
ben, aber auf den Stoff mit we s e n t l i c h e m (destillirtem) Oel aufgetragen, welchem man zuweilen ein
wenig fettes Oel zusetzt; letzteres aber blos für die
kräftigen Stellen, damit man sie überdieß noch ohne
Schaden firnißen könne. Die M ittel, welche man bei
dieser Malerei anwendet, gleichen vollkommen denen
bei der Aquarellemanier, nur mit dem einzigen Unter
schiede, daß dort die Farben mit Oel, hier mit Gummi
abgerieben, dort mit wesentlichem Oel, hier mit Was
ser aufgetragen werden. Begreiflich kann man weder
eine weiße, noch irgend eine andere wegen Dichtigkeit
undurchsichtige Farbe brauchen, da diese im zweiten
Effekt mehr oder weniger dunkle Flecken machen würde,
je nach ihrer größeren oder geringeren Undurchsichtig
keit. Die kräftigen Stellen muß man mit E i n e m
Zuge andeuten, um so wenig als möglich der Durch
sichtigkeit des Stoffes zu schaden.

Zweiter Effekt.
Der zweite Effekt entsteht durch das Bemalen der
Rückseite. Man darf während der Ausführung dieses
Effektes kein anderes Licht haben, als das, was von
der vordem Seite durch das Gemälde kommt. Auf
diese Art sieht man die Formen des ersten Effektes
durchscheinen. UebrigenS kann man diese Formen bei
behalten oder aufheben.
Man glasirt nun die ganze Oberfläche des Stoffes
mit einer Lage von durchsichtigem Weiß, z. B . von
blan c de C lic h y , das man mit fettem Oel abreibt
und mit wesentlichem zusammenrührt. Tie Pinselzüge verwischt man mit einem Auelöschpinsel. M it
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dieser Lag« kann man auch die Nähte ein wenig ver
decken; man muß daher leichter über die Enden hin
fahren, deren Durchsichtigkeit immer geringer ist, als
die des Zeuges. Wenn diese Lage trocken ist, so zeich
net man die Veränderungen, welche man auf dem er
sten Effekt anbringen will.
In der Ausführung dieses zweiten Effektes beschäf- '
tigt man sich blos mit dem in Weiß und Schwarz
Ausgeführten, ohne sich weiter um die Farben des
ersten Gemäldes zu bekümmern, welche sich transpa
rent zeigen. Das Vorbild (le m o d e lé ) erhält man
mittelst einer Farbe, bei welcher Weiß die Grundfarbe
bildet, der man eine kleine Quantität von Schwarz
( n o ir de p ê ch e ) zusetzt, um ein Grau zu erhalten,
dessen Grad von Intensität man dadurch bestimmt,
daß man es auf der Rückseite aufträgt und es dann
auf der Vorderseite betrachtet, um sich davon zu über
zeugen. daß es hier nicht sichtbar sey. Man erhält
bann die Abstufung der Schatten dadurch, daß man
sie mehr oder weniger undurchsichtig macht. Es kann
der Fall seyn,^ daß die Schatten des ersten Effekts die
Ausführung des zweiten hindern. W ill man diesem
Uebelstande abhelfen und jene Schatten wieder weg
bringen, so kann man sich hiezu eben jener mehr oder
weniger dicht angewandten Farbe bedienen.
Es ist leicht begreiflich, daß man diesem zweiten
Effekt den größten Nachdruck geben muß, weil es seyn
kann, daß man gerade da
helle Stellen haben will,
wo sich im ersten Effekt dunkle befinden.
Hat man einmal dieses Gemälde mit solcher Ver
schiedenheit in der Undurchsichtigkeit der Schattirungen
gebildet, und den erwünschten Effekt erhalten, so kann
man es coloriren, wozu man sich der transparentesten
Oelfarben bedient. Man muß auch noch eine Aquarelle
machen; aber man darf weniger wesentliches Oel auf
diesen Glasuren anwenden. Indessen werden letztere
nicht eher kräftig, als bis man zu verschiedenen
Malen darauf zurückkehrt und mehr fettes Oel an»
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wendet. Bei sehr leichten Colorattonen genügt das
wesentliche Oel zum Aufträgen der Farben.

Beleuchtung.
D er auf die Vorderseite des Zeuges gemalte <§ffeft.

ist beleuchtet durch Reflexion, d. H. nur allein durch
das Licht, welches von vorn herkommt; der andere
erhält sein Licht durch Refraktion, d. H. nur von hin
ten her. Man kann in dem einen oder andern Effekt
auf einmal zwei Lichter anbringen, um genüge Par
tien des Gemäldes zu modificiren.
Das Licht, welches das Gemälde von vorn beleuch
te t, muß so viel als möglich von der Höhe herab
fallen; dasjenige, welches von hinten kommt, muß
durch vertikale Fenster hin gelangen. Diese Fenster
müssen aber wohl verschlossen seyn, während man das
erste Gemälde a l l e i n sehen w ill.
/
Wollte man einen Gegenstand des ersten Effektes
durch das hinten angebrachte Licht beleuchten, so müßte
dieses Licht so eingefaßt werden, daß sein Schein blos
diesen einzelnen Gegenstand träfe.
Die Fenster müssen in einer Entfernung von we
nigstens zwei Meter's von dem Gemälde angebracht
seyn, um die Beleuchtung nach W illkühr verändern
zu' können, indem man das Licht durch in die M itte
(zwischen Licht und Gemälde gestellte) gefärbte Kör
per ( M ilie u x c o lo ré s ) gehen läßt, je nach dem ge-,
wünschten Effekt. Desselben M ittels bedient man sich
auch zur Beleuchtung des Vordertheils des Gemäldes.
Es ist eine anerkannte Sache, daß die Farben der
Gegenstände, im-Allgemeinen betrachtet, von der An
ordnung der kleinsten Theilchen derselben herrühren.
Demnach sind auch alle zum Malen angewandten Sub
stanzen (an sich) farblos; sie haben blos die Eigen
thümlichkeit, von dem zerspalteten Lichte diesen oder
jenen S trahl zurückzuwerfen, welcher die Farbe in
sich trägt. Je reiner diese Substanzen sind, desto mehr
werfen sie die einfachen Farben zurück (aber nie auf
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eine absolute A rt, waS übrigens auch nicht nothwenwendig ist, um die Wirkungen der Statut wieder zu geben).
Um die Grundsätze, nach welchen die Gemälde des
oben beschriebenen Diorama's gebildet und beleuchtet
sind, verständlich zu machen, geben wir hier ein Bei
spiel von dem, was geschieht, wenn das Licht zertheilt, *
d. H. wenn ein Theil seiner Strahlen aufgefangen
w ird :
Man trage auf irgend einen Stoff zwei sehr leb
hafte Farben, die eine roth, die andere grün, beide
ungefähr von gleicher Stärke; nun setze man vor das
Licht, welches sie beleuchten soll, einen rothen Körper,
z. B . ein rothgefärbtes Glas; man wird dann sehen,
daß die rothe Farbe die ihr eigenthümlichen Strahlen
(nämlich^rothe) zurückwerfen, die grüne aber dunkel
(d. H. unsichtbar) bleiben wird. Im Gegentheil wird,
wenn man an die Stelle des rothen Glases ein grü
nes setzt, die grüne Farbe sichtbar werden (oder zu
rückstrahlen), während die rothe dunkel bleibt. Aber
nur in dem Falle findet dieß^ S ta tt, wo der in die
M itte gesetzte Gegenstand allen Strahlen des Lichtes
— bis auf Einen — den Durchgang verwehrt. Diese
Wirkung ist um so schwieriger in einiger Vollkommen
heit zu erlangen, als im Allgemeinen die färbenden
Stoffe nicht die Eigenschaft haben, blos einen einzigen
(einfarbigen) S trahl zurückzuwerfen; nichts destoweniger ist in dem Resultat dieser Erfahrung die W ir
kung ganz bestimmt.
Um nun zur Anwendung dieses Grundsatzes auf die
Gemälde des Diorama zurückzukommen, ' so merke
man Folgendes. Angenommen, es wären auf diesen
Gemälden * nur zwei Effekte ausgedrückt, deren einer
vorn den Tag, der andere hinten die Stacht vorstellte;
alsdann würden diese Effekte, welche nur mittelst ei
ner sehr complicirten Anordnung der mittleren Gegen
stände (der gefärbten Gläser rc., welche zwischen Sich* d. H. auf den zwei Seiten des Zeuges.'

Anm/d. Uebers,
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ker und Gemälde gestellt sind, um ein gefärbtes Licht
durchzulassen) hervortreten könnten, wiederum eine
unendliche Zahl anderer Effekte hervorrufen, ähnlich
denen, welche die Natur in ihren Hebergan gen vom
Tag zur Nacht, und umgekehrt, darbietet. Man darf
sich nicht vorstellen, jene Zwischenkörper müssen _von
sehr intenser Farbe seyn, um große Farben-Abände
rungen hervorzurufen; oft reicht eine sehr schwache
Nuance hin, große Veränderungen zu bewirken. Nach
den Resultaten, welche man mit dem Diorama durch
die bloße Zerlegung des Lichtes erhalten hat, wird
man begreifen, wie wichtig es ist, den Zustand des
Himmels (d. h. die Witterung rc.) zu beobachten,
wenn man die Farbe eines Gemäldes auftragen w ill,
weil die färbenden Substanzen so großen Zersetzungen
unterworfen sind. Am schicklichsten ist hiezu ein weiß
lichter Himm el; denn wenn der Himmel blau ist, so
sind die blauen und im Allgemeinen die kalten (mat
ten) Farben-Töne die mächtigsten an Farbe, während
die übrigen Töne trübe bleiben. Im Gegentheil wer
den bei gefärbtem Himmel die kalten Töne an Farbe
verlieren, die warmen hingegen, z. B . die gelbe und
die rothe, an Ausdruck oder Lebhaftigkeit gewinnen.
Leicht ist aus diesem der Schluß zu ziehen, daß das
Verhältniß der Intensität der Farben sich nicht vom
Morgen bis zum Abend gleich bleiben kann, ja es ist
physisch erwiesen, daß ein Gemälde nicht einmal in
allen Stunden des Tages sich gleich seyn kann. Dieß
ist wahrscheinlich eine der Ursachen, warum die gut
Malerei so schwer auszuführen und so schwer zu wü
digen ist; denn die Maler, irre gemacht durch die Ve^
Änderungen, welche vom Morgen bis zum Abend i
dem Aussehen der Gemälde vor sich gehen, messen
jdiese Veränderungen fälschlich, eine Veränderung in
ihrer A rt zu sehen, bei, während dieselben doch häufig
blos Wirkungen der veränderten Beschaffenheit des
Lichtes sind.
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