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Lichtbilder iit 5 — 9 Sekunden ans Metallpl'aften, nach der neuesten
in Frankreich und N ordam erika befolgten Methode, 11771819
f

dem Französischen des B a ro n G r o s ( I . B . Louis)
bearbeitet und mit Zusätzen vermehrt
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Vo r r e d e .
Ungeachtet wir einige ausgezeichnete Abhandlungen über
die Photographie auf metallischen P latten besitzen, so habe
ich bis jetzt doch immer gefunden, daß diese Werke zu theore
tisch gehalten waren, und den, welcher sich praktisch mit dieser
Kunst befassen wollte, über tausend Kleinigkeiten im Zweifel
ließen. Viele der neuesten Verbesserungen und Entdeckungen
sind auch noch nicht so umständlich beschrieben worden, da
ausgezeichnete Photographen dieselben zu ihrem Vortheil ge
heim hielten.
Ich war daher sehr angenehm überrascht, als ich die
Schrift des berühmten französischen Photographen, dem B a 
ron Gros, unter dem Namen I . B . Louis bekannt, zur Hand
nahm , und in derselben allerdings keine Theorie, wohl aber
Alles, was man sich für die Ausübung dieser Kunst nur wün
schen kann, vorfand.
I.
V. Louis läßt sich in die kleinsten Details ein, er
verbreitet sich umständlich über alle die tausend Kleinigkeiten,
welche in der Photograpbie und der Elektrochemie von so
wichtigen Folgen begleitet sind, und jeder, der in diesen bei
den Fächern gearbeitet hat, weiß, wie oft ein an und für sich
unbedeutend erscheinender Umstand, entweder sehr ungünstige,
oft auch gar keine Resultate erzielen läßt.
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Die Schrift wird also Anfängern und Dilettanten von
wesentlichem Nutzen sein, indem sie nicht blind zu tasten und
zu versuchen nöthig haben, sondern hier jede Manipulation
von Anfang bis zu Ende umständlich beschrieben finden.
Die Beschreibung der galvanischen Ketten, der Zer
setzungswannen, der Metalllösungen, der M anipulation der
Ketten und Platten, sind so deutlich, daß jeder sich selbst nach
dieser Anleitung seine Platten galvanisch versilbern kann.
Die ausgezeichnetesten, tadelfreien Bilder mit kräftigen und
warmen Tönen, können aber nur auf galvanisch versilberten
Platten erzeugt werden. Außerdem arbeitet man mit derlei
präparirten P la tte n immer mehr unter gleichen Verhältnissen,
als mit den silberplattirten Platten.
"Die Beschleuniguugssnbstanz des B a ron G ros ist noch
in keinem Werke enthalten, da sie von ihm entdeckt ist. S ic
erzeugt kräftige Bilder bei 5 Sekunden Sonnenlicht und 9
Sekunden bedecktem Himmel, während bei jedem anderen Ver
fahren, die P latte mindestens 30 Sekunden der Einwirkung
des Sonnenlichtes bedarf. Nach dem Urtheile von Kennern
haben die Bilder des B a ro n G ro s eine eigenthümliche Wärme,
Durchsichtigkeit und Kraft in den Tönen, und sind so bekannt,
daß er verflossenen Som m er im Aufträge der Negierung in
den O rient zur photographischen Aufnahme merkwürdiger
Denkmäler entsendet wurde.
Außerdem läßt er nur mit trockenen Substanzen arbei
ten, dabei sind Zersetznngswannen, die Präparatiouskasten,
so eingerichtet, daß die der Gesundheit schädlichen Substanzen
so verschlossen sind, daß sie nicht nachtheilig durch Entweichung
auf die Athmungswerkzeuge einwirken können.
Jeder Photograph weiß am Besten wie verschieden die
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Verhältnisse der empfindlichen Schicht an jedem Tage sind,
und wie er trotz mehrfacher Versuche nicht an jedem Tage ein
gelungenes Bild erzeugen konnte. E s wird ihm also erwünscht
sein, in vorliegender Schrift eine einfache, sehr sinnreich
erdachte Methode zu finden, vermöge welcher man sich jeden
Morgen, durch ein einziges Probebild eine Sicherheit für die
Verhältnisse der empfindlichen Schicht auf den ganzen Tag
verschaffen kann.
Ich bin in der Bearbeitung des französischen Werkes
getreu dem Texte des'Verfassers gefolgt. N ur hielt ich es für
zweckmäßig -am Anfangs neben den französischen Maaßen und
Gewichten auch in den entsprechenden Zahlen das Wiener
Maaß und Gewicht anzugeben. Am Schluffe der Schrift fin
det sich auch noch eine Vergleichung der französischen und öster
reichischen Maaße und Gewichte.
Auch hielt ich es für nothwendig, Einiges hinzuzufügen,
was in dem französischen Werke nicht enthalten war. Ich habe
nämlich aus Erfahrung gefunden, daß das Cyankalium selbst
in größeren S tä d te n noch nicht ein Handelsartikel geworden
ist. Ich gab daher das Verfahren an, es sich selbst zu bereiten.
Eben so die Zubereitung von Kupferplatten zur galvanischen
Versilberung, während in dem französischen Werke nur von
der galvanischen Versilberung auf silberplattirten Platten die
Rede ist. Gleicherweise dürfte die Anleitung zum Glasspren
gen nicht unerwünscht sein, da man nicht überall solche Conservegläser findet, wie man sie zu den Ketten nöthig h a t; wäh
rend man unter den überall zu habenden Einmachgläsern im
mer eines von der nöthigen Größe finden und es auch be
nützen kann, wenn man den engeren Hals abzusprengen
versteht.
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Die der Schrift beigefügten Zeichnungen machen die
Apparate so leicht verständlich, daß man sich die meisten selbst
anfertigen kann; was sogar bei den Verdampfnngsapparaten
für die empfindliche Schicht nothwendig ist.
S o wie der B aron G ros allen Personen, welche sich mit
Photographie beschäftigen, anräth, das von ihm beschriebene
Verfahren zu befolgen; so hoffen wir auch einen kleinen
Dienst zu erweisen, wenn wir dessen Werk den deutschen P h o 
tographen zugänglich machen, und dadurch manchen veranlas
sen, die schwierigen, zeitraubenden, oft unsicheren Methoden,
die er bisher befolgte, zu verlassen.
P e s t h , den 15. J u n i 1851.
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Von den Platten
Jeder weiß, wie schwer es hält, gute silberpsattirte P l a t 
ten zu finden, und daß es beinahe unmöglich ist auch n u r ein
mittelmäßiges Probebild auf solchen P la tten zu erhalten,
welche schon mehrmals gebaucht wurden, ganz besonders aber,
wenn sie mit.der Chlorgoldlösung fixirt waren. Dieß ist der
G run d, weshalb ich meine Platten schon seit mehr als vier
Ja h re n auf galvanischem Wege versilbere. I n der Befolgung
dieser Methode fand ich zwei wahrhafte Vortheile; Zuerst
konnte ich so eine große Anzahl P latten verwenden, die sonst
hätten als abgenutzt weggeworfen werden müssen; zumZweiten aber, und dies ist der wesentlichste V ortheil, erhielten
meine P latten eine so hohe Empfänglichkeit für die E inw ir
kung des Lichtes, wie man sie nie mit gewöhnlichen Platten
erzielen kann.
Die folgenden beiden Versuche habe ich oft angestellt
und immer denselben Erfolg gehabt.
B e y s M Photographie.
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Ich suchte mir unter ganz neuen Platten die schönsten
a u s ; die eine Hälfte versilberte ich noch galvanisch; dann
polirte ich wie gewöhnlich die ganze P la tte , und schon nach
dieser ersten Präp aration bemerkte ich, daß die galvanisch
versilberte Hälfte ein Liefschwarzes Ansehen h a tte , was der
nicht galvanisch versilberten Hälfte abging. Ich ließ beide
Theile der P la tte in denselben Verhältnissen Jo d und Brom
absorbiren, ich machte ein Probebild darauf, und fand daß
die galvanisirte Hälfte ein bei weitem bestimmteres, wärme
res und -harmonischeres Bild lieferte, als die andere Hälfte.
Hier ist der zweite Versuch: Ich machte ein Probebild
unter längerer Lichteinwirkung auf einer P la tte , die ganz so
vorbereitet w ar, wie die erste. D a s Resultat war folgendes:
D er nicht galvanisch versilberte Theil war deutlich hervorge
treten und konnte als ein ziemlich gelungenes Bild betrachtet
werden, der galvanisch versilberte Theil war verbrannt und
hatte also offenbar zu viel Licht erhalten.
Jederm ann wird aus diesen oft wiederholten Thatsachen
denselben Schluß ziehen, wie ich, nämlich: „Die empfindliche
Schicht, welche sich auf chemisch reinem S ilb e r bildet, ist bes
ser und empfindlicher, als die aus gewöhnlichen Platten Prä
p a rate. S i e bedarf kürzerer Lichteinwirkung und liefert den
noch präzisere und wärmere Bilder."
Z u diesen beiden Vortheilen ist noch ein dritter hinzu
gekommen, seit M. Bochaz in Lyon, den glücklichen Gedan
ken gehabt h a t. seine Platten vor jeder P räparation leicht
galvanisch zu versilbern. E s ist offenbar, daß. wenn man so zu
Werke geht, wie er es anräth , man beinahe immer u n t e r
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d e n s e l b e n V e r h ä l t n i s s e n u n d U m s t ä n d e n arbeitet,
was in der Photographie von unberechenbarem Vortheile ist.
Ich bediene mich jetzt immer meiner alten Platten, und
wenn ich neue anzuschaffen hätte, würde ich mir die geringste
S o rte wählen, ich würde fie aber in's Silberbad stellen, ehe
ich auch nur ein Bild darauf anfertigte.
'

V
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II.

Moliren der Platten.
w elche m a n v e r s i l b e r n w i l l .
Is t das Bild mit Chlorgoldlösung fixirt worden, so
nehme man es wie gewöhnlich mit pulverifirtem Bimstein
und occidirtem S te in ö l hinweg, ist das Bild aber nicht fixirt
gewesen, so wird es mit Alcohol, der mit seinem 15tel G e
wicht Ammoniak und ein wenig weniger als V15 Gewicht
Schwefelräthor versetzt ist, abgewischt; aber ehe man der
P la tte die letzte P o litu r gibt, trockne man fie gut mit B aum 
wolle, den in der Photographie gebrauchten Pulvern und dem
Polirkissen. Nachher lege man die Platte auf die Jodschale,
bis sie eine violette oder blaue Färbung angenommen hat.
W ar das Bild nicht gehörig entfernt, so kommt es an ver
schiedenen Stellen wieder zum Vorschein. W ar es aber gehö
rig entfernt, so ist keine S p u r davon mehr sichtbar. Hierauf
polire man von Neuem, wenn es nothwendig ist, oder man
nehme nur die Jo d schicht hinweg; dann polire man die Platte
gerade so , als wolle man ein Bild darauf anfertigen. Ganz
besondere S o rg fa lt muß man darauf anwenden, daß die R ä n 
der oder die durch das Glättzeug entstandenen Unebenheiten,
gehörig gereinigt werden, denn die darauf befindlichen S ta u b 
körner und rauhen Stellen würden den elektrischen S tro m im
Silberbade stören, und hinter diesen S te lle n , würde man
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senkrecht von oben nach unten sich dunkle Linien bilden sehen,
auf denen sich das S ilber nicht ablagert. Diese Linien ver
laufen sich allmählich von dem Hindernisse a u s, welches sie
hervorbringt.
Die Jodprobe ist unumgänglich nothwendig ; denn wenn
man eine P la tte , von der das Bild nicht gehörig entfernt
w a r, in das Silberbad bringt, so erscheint das Bild wieder;
sobald die Silberschicht zu einer gehörigen Dichtigkeit ge
langt ist. M an würde also die Platte nochmals poliren
müssen, und erlitte den doppelten Verlust an Zeit und an
Metall.
Eine Platte deren altes S ilb e r stellenweise entfernt ist
zu versilbern ist unnütz. Die Platte würde allerdings eine
weiße Silberschicht annehm en; das Bild würde auch auf allen
Punkten derselben hervortreten; aber die Löcher, Ritzen und
S treifen werden nie verschwinden, und sie sind eben so viele
Fehler, die auf die Harmonie des Bildes störend einwirken.
M an könnte auch noch vollkommen ebene Kupferplatten
anfertigen lassen, die man dann ins Silberbad stellt und so
m it einer Silberschicht bekleiden läßt; dies ist ein Versuch den
ich nicht selbst angestellt habe, sagt der französische Verfasser;
aber diese Platten werden in dem Atelier des Herrn Christoste
angefertigt. Von dort erhielt ich einige zum Versuche, und sie
gaben mir sehr schöne Bilder.
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Galvanische Versilberung von Kupserplatten.
D a die Anschaffung fflberplattirter Kupferplatten kost
spielig ist, und ste durch die galvanische Versilberung noch
kostspieliger werden, so wollen wir hier ein Verfahren ange
ben, wie die Kupferplatten präparirt werden müssen, um ste
zu einer dauerhaften und gleichmäßigen galvanischen Versil
berung fähig zu machen.
Die Kupferplatten müssen möglichst gleich und hübsch
gewalzt sein; zugleich eine glänzende Oberfläche darbieten.
Hierauf werden sie mit einer sehr verdünnten Salpetersäure
abgerieben. S i e erhalten dadurch einen matten Glanz. Hier
auf reibe man sie mit etwas O el u. fein geschlämmtem Schmirorgel.' Zuletzt polire man sie mit pulverförmigem Bimstein.
Haben sie eine schöne, glänzend kupferrothe Oberfläche, so
behandele man sie wie die anderen P la tte n , und wie es in
den folgenden Kapiteln angegeben wird. M an versehe sie mit
den drei Löchern, lege die Ränder um , glätte die Ecken ab,
überziehe sie mit dem Firnisse auf der Rückseite, und wenn
dieser getrocknet ist, stelle man sie in das Silberbad in vorge
schriebener Weise; sie werden aber längere Zeit darin bleiben
müssen, bevor sie sich mit dem milchweißen, galvanischen S i l berüberzuge bekleiden.
Oder aber man nehme die glänzenden Kupferplatten
ohne alle Zubereitung. Hierauf amalgamire man sie mit sal
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petersaurer Quecksilberauflösung. Wenn sie amalgamirt sind,
übergieße man sie mit Salpetersaurer Silberauflösung.
Z u dieser Auflösung braucht man nicht chemisch reines
S ilb er zu verwenden, sondern man nimmt 1 4 — 15löthiges
S ilb er in zertheilter Gestalt und löst es in der im 6. Abschnitte
angegebenen Weise in Salpetersäure aus. S ob a ld das Silber
aufgelöst ist. läßt man die Lösung verdampfen, und löst die
sich bildenden Christalle in destillirtem Wasser auf. W ird nun
diese Lösung auf die amalgamirte Platte gebracht, so schlägt
sich das S ilb er auf derselben nieder und vertheiltsich als Amal
gam auf der Kupferfläche. I s t dieses geschehen, so legt man
die P latte in einen W indofen, so daß die amalgamirte S eite
nach oben steht. D a s Quecksilber verfluchtet sich und das
S ilb er allein bleibt auf der Oberfläche zurück. E s ist natür
lich, daß man den Windofen unter einen gutziehenden Kamin
oder ins Freie stellen und sich hüten m n ß . die entweichenden
Quecksilberdämpfe einzuathmen. da sie von äußerst schädlicher
Wirkung auf die Gesundheit sind.
Hierauf wird die P latte zubereitet, mit Firniß auf der
Rückseite überzogen und so sorgfältig polirt, als wolle man
eiu Bild anfertigen. D a n n kommt sie in das S ilberbad, wo
sie die chemisch re ine, zweite Versilberung empfängt.
M an kann schwerlich auf irgend einem anderen Wege
eine so vollkommen chemisch reine, gleichmäßige Versilberung
erzielen, als auf galvanischem Wege. Eben diese Versilberung
ist aber ein wesentlicher Umstand, um vollkommen reine,
schöne Bilder zu erzeugen.
E in letztes Verfahren, und welches wir am zweckmäßig
sten halten, ist F olgendes:
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Die Kupferplatten müssen gehörig glatt und polirt sein.
Hierauf nimmt man Seifenlauge und reibt sie mit einer fei
nen Bürste ab. D a n n nimmt man verdünnte Schwefelsäure
oder statt dieser Ruß mit verdünnter Salpetersäure. S in d
die Platten leicht davon angegriffen, so werden sie mit W ein
steinpulver behandelt. Nachdem sie mit Weingeist gereinigt
und mit reinem Wasser abgespült und dann sorgfältig getrock
net worden sind, werden die übrigen Behandlungen vorge
nommen, um sie in das Silberbad zu stellen.
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VI.

Firniß
Bei l m a n a n w e n d e n m u ß , d a m i t d a s S i l b e r sich
ni cht a u f d e r Rüc ks e i t e de r P l a t t e n a b l a g e r t .
Würde man eine P latte in das B ad tauchen, ohne die
Rückseite vor jeder Berührung mit derselben zu verwehren,
so ist es offenbar, daß die P la tte sich auf beiden S e ite n ver
silbern w ü rd e : man hätte dann eine doppelt so große Aus
gabe als sie nöthig ist. M an muß also die Rückseite der P l a t 
ten mit reinem Ueberzuge bekleiden, der weder von den Cyan
verbindungen angegriffen wird, noch diese Verbindungen
chemisch verändert. D er folgende Ueberzug vereinigt ungefähr
diese beiden Eigenschaften, und bei mehrmaliger Versilberung
ist er von dauerhafter Wirkung.
M an nehme Copalfirniß, so wie er in allen Färb- und
Materialwaarenhandlungen unter diesem Namen bekannt ist;
gieße davon in eine kleine Tasse, ungefähr so viel als in ein
W einglas geht. M an zerreibe in dieser mit einer Platten
Bürste zwei Kügelchen chromsaures Blei, jedes von der Größe
eines Haselnußkernes. Der Firniß wird etwas dicker werden als
er war, und sich gelb färben. M it der platten Bürste überziehe
man die Rückseite der P la tte mit diesem Firniß, ganz so, als
wolle man ein Oelgemälde firnissen; dabei muß man aber
Acht haben, den Firniß nicht ganz an die Ränder zu bringen.
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D a n n lege inan die P la tte auf einen horizontal stehenden
Tisch und lasse ste 2 4 Stun den trocknen. Nach Verlauf dieser
Zeit kann der Firniß unbesorgt in das Bad getaucht werden.
M a n hat nicht nöthig den Firniß zu entfernen, nachdem
man ein Bild angefertigt hat. M an kann das Bild in der
Chlorgoldlösung striren, als ob die Rückseite nicht überzogen
wäre. Ich habe Fälle gehabt, sagt der französische Verfasser,
wo ich dieselbe P latte dreimal versilbert und zwanzig M al
nacheinander sirirt habe, ohne daß die Firnißschicht angegrif
fen worden wäre. N ur dann wird die Scbicht angegriffen,
wenn die Platte in das Silberbad getaucht w urde, ohne daß
der Firniß gehörig getrocknet war.
Will man daß der Firniß schneller trockne, so erhitze man
die P latte gleich nach dem Ueberstreichen über einer Weingeist. flamme. Die Hitze wird den Kopalsirniß entzünden; man
lösche ihn sogleich aus und lege die P la tte aus eine horizon
tale Oberfläche. M an kann die P latte in das B ad tauchen,
sobald an dem Finger keine S p u r zurückbleibt, wenn man ihn
aus die Firnißschicht drückt. Z u bemerken ist jedoch, daß das
langsame Trocknen bei weitem vortheilhaster ist, und der schnell
zum Trocknen gebrachte Firniß, nicht so lange der chemischen
Einwirkung des Bades widersteht, als der andere.
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V.
Löcher,
we l c h e i n d e r P l a t t e a n z u b r i n g e n s i n d , u m si e
indemSilberbadezubefestigen.
Wie immer auch die Größe der P la tte sei, so bohre man
in drei Ecken ein kleines Loch. Der Stichel oder Spitzbohrer,
den man anwendet, muß auf der S eite der P la tte aufgesetzt
werden, welche versilbert werden soll, damit der umgestülpte
Rand und die Risse des Kupfers, welche durch das Instrum ent
entstehen, sich auf der entgegengesetzten S eite befinden. Die
rauhen Ränder feile man mit einer Glattfeile hinweg.
Diese drei kleinen Löcher, von ungefähr % Linie
Durchmesser, sind nicht nur unumgänglich nothwendig um die
P latte in dem Bade zu befestigen, sondern auch um ihr eine
unverändert parallele Lage mit dem löslichen Anodium zu
geben, welchem es gegenüber gestellt wird. W äre ,die Platte
nur an einem Punkte befestigt, so würde sie bei der geringsten
Strö m u ng in der Flüssigkeit um diesen Punkt kreisen, und
die S e ite welche sich Dem Anodium näherte. würde sich mit
einer dichteren Silberschicht überziehen, als die entferntere.
Auf jeden F a ll, sei nun die P latte alt oder neu, biege man
die Ränder um, um die Wirkung der Polirkissen zu erleichtern.
Kneife man die vier Ecken leicht ein, damit sie genau
unter die Knöpfe des Polirbrettes passen;
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B ohre man auf die glatte Oberfläche dreier dieser Ecken
ein kleines Loch;
Feile man die Ränder dieser Löcher glatt;
Firnisse man die Rückseite der P latte und lasse den
Firniß gut trocknen;
Nehme man das Bild von der P la tte , wenn. eines d a r
auf ist, und polire sie eben so sorgsälltig als wolle man ein
Bild fertigen.
Nachdem dieses Alles geschehen, ist die P la tte vollkom
men vorbereitet, um in das Silberbad gestellt zu werden;
S p ä te r wird angegeben werden, wie sie hineingestellt
werden mnß. Auf die P la tte wird nochmals zurückgekommen
werden, um zu sagen, was man zu thun hat, nachdem sie m it
einer gleichmäßigen, schön milchweißen Silberschicht überzo
gen ist, damit sie leicht jene Substanzen absorbirt, welche sie
für die Einwirkung des Lichtes im höchsten Grade reizbar und
empfindlich machen.
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VI.

Zubereitung des Silberbades.
Die hier mitgetheilten Verhältnisse dienen dazu uni 1
französischen Litre — 2 2/ s Wiener S eite! von der Flüssigkeit
zu bereiten, in welche rar.it die P la tte n taucht, wenn man sie
versilbern will. Will m an 2 Litre — 5 % S eitel h a b en . jo
müssen die Verhältnisse verdoppelt werden, u. s. w.
Unter ein Kam in, das einen guten Z ug h a t. oder in
die freie Luft stelle man einen Apparat der folgender Maßen
zusammengesetzt ist. Zuerst nehme man eine Waschschüssel, in
diese stelle man einen D reifuß, der hoch genug ist, um einen
Glasballon über einer Spirituslam pe zu tragen.
I n diesen B allon, der 1 0 — 12 (Zentimeter, ungefähr
4 % Wiener Zoll Durchmesser haben muß, gebe man 10
G ram m e— 10, 1 Sechszehntel Loth Wiener Gewicht, reines
S ilb e r , entweder in Pulverform oder in feingeschnittenen
Drahtstückchen. Auf dieses gieße man 4 0 Gramme — 2. 7
Wiener Loth reine conzentrirte Salpetersäure. Hierauf stelle
man denB allon auf den Dreifuß, und entzünde d ieS p iritnslampe, man habe aber wohl Acht, die Flamme anfänglich nicht
zu heftig zu machen, denn dieß könne die Explosion des B a l
lons zur Folge haben. Die unterhalb stehende Schüssel dient
übrigens nur dazu, um die silberhaltige Flüssigkeit aufzufan
gen, im Falle sich ein solcher Unfall ereignete. Sobald der
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Ballon der Flamme ausgesetzt ist, füllt er stch mit gelbröthlichen Dämpfen (Salpetrigersäure), deren Einathmung sehr
gefährlich ist, und die sich reichlich entwickeln. Die S ä u re wird
bald zum Kochen kommen; dann verstärke man die Flamme,
und lasse die S ä u r e eine halbe bis % «Stunden kochen; diese
Z eit ist nothwendig, damit die 10 Gramme S ilb e r vollstän
dig von der S ä u re aufgelöst werden. D ies wird um so schnel
ler geschehen, in je vertheilterem Zustande das S ilb e r ange
wendet wurde. M an beschleunigt die Auflösung, wenn man
den Ballon von Zeit zu Zeit beim Halse nimmt, und ihm eine
schwache, drehende Bewegung gibt. M an erkennt ob t>ie Flüs
sigkeit genug gekocht hat , wenn die Dämpfeentwickelung nur
noch schwach vor stch g e h t, und die Dämpfe beinahe farblos
sind; gleichzeitig, wenn alles angewendete S ilb er in der
S ä u re verschwunden ist, H ierauf gieße man den I n h a lt des
Ballons, in eine kleine glasirte, feuerfeste Porzellanschale mit
einem Schnabel, und stelle sie dann auf den Dreifuß über die
Weingeistflamme, um die Flüssigkeit der neuen Verbindung
vollständig abzudampfen.
Diese Operation dauert beinahe eben so lange als die
erstere. Allmählig wird die Flüssigkeit dicker, kleine weiße
Christalle setzen sich an der Seite der Schale an, und auf der
Oberfläche bildet sich ein Häutchen. Die ganze Masse wird
zuletzt christallinisch, und sobald die Verdampfung vollständig
ist, bleibt in der Schale nichts als 1 2 — 15 Gramme von
einem weißen, unregelmäßig christallisirten Salze zurück,
welches salpetersaures Silber ist. Aber während dieser zwei
ten Operation muß man unaufhörlich mit einem Glasstäbchen
den I n h a lt der Schale umrühren, selbst dann, wenn das S a lz
keine S p u r von Dämpfen mehr entwickelt. Diese Vorsicht
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ist unumgänglich nothwendig. Unterläßt man sie, so setzt sich
das salpetersaure -Silber am Boden der Schale fest, nimmt
zuerst eine schiefergraue Farbe a n , und geht zuletzt in das
tiefste Schwarz über. E s versteht sich von selbst, daß man sich
hüten muß, das salpetersaure S ilb e r , weder mit den Händen
zu berühren, noch es an Wäsche zu bringen; denn alle orga
nische Substanzen werden durch es beinahe unauslöschlich ge
färbt.
W ar das angewendete S ilb er rein, so wird sich wäh
rend der Verdampfung keine S p u r von grüner Färbung zeigen enthielt aber das S ilb er Kupfer, und dies ist beinahe immer
der Fall, so wirdman sehen, wie die sich ansetzendenChrystalle
eine sehr ausgesprochene grüne Färbung annehm en, welche
aber verschwindet, sobald das S a lz vollkommen trocken gewor
den ist.
Bei dieser Operation hat man also die beiden Fälle
genau zu beachten; denn man muß ganz verschieden verfah
ren , je nachdem die Christalle sich grün färbten oder nicht.
I s t das S ilb er rein, hat m an keine S p u r von grüner
Färbung bemerkt, welche immer einen Kupferinhalt beweiset,
so läßt man die 12— 15 Gramme salpetersaures Silber in
einem halben Litre — 1 % Seitel destillirtem Wasser, wel
ches sich in einer ziemlich großen mit einzeschliffenem G la s 
stöpsel versehenen Flasche befindet, auflösen. Gleichzeitig löst
man in einer zweiten Flasche, in der sich ebenfalls V2 Litre
destillirtes Wasser befindet, für jedes Gramme Silber, welches
man in salpetersaures S ilber verwendet hat, lO G ra n 'C y a n kalium auf. Hat man also 10 Gramme S ilber angewendet,1
so muß man 100 Gramme Cyankalittin auflösen. 100 Gramme
— 6, 83 Loth Wiener Gewicht.
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D a man nicht überall Cyankalium vorräthig findet, so
werden wir in dem nächsten Abschnitte eine leichte Methode
angeben', wie man es sich selbst, so viel man nöthig hat , an
fertigen kann.
Die 15 Gramme salpetersaures Silber werden beinahe
augenblicklich von dem halben Litre destillirten Wasser auf-'
gelöst; di.e 1 0 0 Gramme Cyankalium lösen sich gleichfalls
bald in dem andern halben Litre destillirtem Wasser auf, wel
ches dann eine schmutzigbraune Färbung annimmt. Hierauf
gieße man eine kleine Q u antität, z. B. ein halbes G las, von
der Cyankaliumlösung in die salpetersaure Silberlösung.
D ie se , welche klar und durchsichtig w a r , oder höchstens einen
leichten milchigen Anschein hatte, füllt sich sogleich reichlich
mit großen, weißen,, käsigen Flocken; die Flasche, welche sie
enthält, muß man lebhaft schütteln, indem man allmählig die
Cyankaliumlösung hineingießt; der weiße Niederschlag nimmt
bald a b , ynd verschwindet gänzlich, wenn die zwei halben
Litre der verschiedenen Lösungen vereinigt sind. W äre jedoch
der Niederschlag nach dieser Mischung nicht vollständig aufge
löst , so müßte man in die Flüssigkeit noch einige Gramme
Cyankalium geben, und beständig umschütteln, bis der Nieder
schlag gänzlich aufgelöst ist. und weder weiße noch braune
Flocken auf dem Boden der Flasche zurückbleiben. Hierauf
siltrirt man die Flüssigkeit durch Papier und man erhält einen
Litre vollkommen durchsichtige, leicht goldgelb gefärbte Flüs
sigkeit, die jetzt verwendet werden kann. E s ist ein Litte S i l 
berbad/ welches aus doppelten cyansaurem S ilb er und doppelt
cyansaurem Kali besteht.
Nehmen wir den zweiten Fall an, den, wo das Silb er
Kupfer enthielte, dessen Gegenwart sich durch die grüne F ä r 
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bung der Chrystalle bekundete, so muß man in folgender
Weise verfahren.
M an löse die 15 Gramme salpetersaures S ilb e r in einer
großen mit eingeschliffenem Glasstöpsel versehenen Glasflasche
auf, in der steh 2 Litre filtrirtes Wasser befinden. Hierauf
nehme man ein W einglas voll Wasser, welches mit Meersalz
gesättigt ist, und welches man vorher filtrirt hat, und gieße
es allmählig in die Silbersalzlösung. I n dem Augenblicke,
wo das Salzwasser die Silberlösuug berührt, welche entweder
vollkommen klar w a r , oder nur einen leicht milchigten An
schein hatte, füllt sie sich mit reichlichen, dichten und blendend
weißen Flocken. Hierauf schüttele man die Flasche lebhaft
indem man noch einige Tropfen Salzwasser hinzufügt, und
lasse sich den Niederschlag zehn Minuten laug setzen. M an
muß aber die Flasche an einen dunkeln O r t stellen, oder sie
mit einem schwarzen Zeuge bedecken; denn dieser weiße Nie
derschlag würde auf jener S e ite , wo er dem zu dem Fenster
einströmenden Lichte ausgesetzt wäre, ins Violette und dann
ins Schwarze übergehen.
Der weiße Niederschlag sammelt sich auf dem Boden der
Flasche a n , und die darüberstehende Flüssigkeit wird klar
Hierauf gieße man 2 5 bis 30 Tropfen Salzwasser in die
Flasche ; wird die Schicht der Flüssigkeit, auf welche sie fallen,
n u r leicht weißlich gefärbt, so höre man mit dem Zugießen
auf. W enn sie im Gegentheile noch reichlichen Niederschlag
erzeugten, so füge man noch mehr Salzwasser hinzu, schüttele
die Flasche tüchtig um, und lasse dann mehrere M inuten den
Niederschlag sich setzen; Alles muß natürlich an einem dunk
len O rte geschehen.
M an wird leicht begreifen, daß man durch diese OperaB e y s c's Photographie.

2
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íioit sich versichern will, ob alles in der Flüssigkeit enthaltene
S ilb er sich mit dem Chlore des Meersalzes verbunden hat,
um diesen weißen, im Wasser unlöslichen Niederschlag zu
bilden, der nichts anders als Chlorsilber ist.
Sobald das Salzwasser keinen Niederschlag mehr er
zeugt , neige man die Flasche und lasse die Flüssigkeit behutablaufen, und zwar so weit, bis man nicht mehr kann,
ohne auch von dem Niederschlage mit auszugießen. Hierauf
e man wieder 2 Litre siltrirtes Wasser aus den Nieder
schlag, schüttele ihn gut um, damit das Chlorsilber gehörig
ausgewaschen werde. Hierauf lasse man den Niederschlag sich
sammeln, gieße die Flüssigkeit ab; fülle die Flasche von
ein mit W asser, schüttele sie wieder, und lasse sich den
Niederschlag sammeln.
Alle diese Abspülungen, werde beinahe alles salpeterm a mit Kupfer u. die übrigen Substanzen, welche die Flüsen thielt, entfernt haben. Zuletzt gießt man auf das
Chlorsilber e t w a s w e n i g e r a l s 1 L i t r e ( 2 % Seitel)
destillirtes Wasser. Hierauf wiege man 1 0 0 Gramme weißes
Cyankalium, entweder in Pulverform oder in kleinen Stücka b ; gebe den vierten Theil davon in den Litre Wasser,
in welchem der weiße Niederschlag liegt. M an schüttele die
Flasche, bis das Cyankalium geschmolzen ist. Hierauf schütte
man die Hälfte von dem Cyankalium, was von den 100
Gramme übrig blieb, hinein; schüttele wieder, und so fort
bis der Niederschlag, der eine braune Färbung angenommen
hatte, vollständig aufgelöst ist. D a n n erhält man eine etwas
schmutzig gefärbte Flüssigkeit, in der aber weder Cyankalium,
Chlorsilber zu sehen sind. Diese Flüssigkeit siltrire man
Pap ier und beim Tageslichte, denn diese Verbindung
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wird nicht mehr durch das Sonnenlicht zersetzt, und man er
hält ungefähr einen Litre klare, leicht goldgelb gefärbte Flüs- figkeit, die nu n zum Gebrauche fertig ist. E s ist wieder ein
ein Litre von doppelt Cyansilber und Cyankalium.
Wäre, vor dem Filtriren, das Cyankalium nicht hinrei
chend gewesen um alles Silbersalz aufzulösen, und wären in
der Flüssigkeit schmutzigbraune Flocken zurückgeblieben, die
einen Niederschlag auf dem Boden der Flasche bildeten, so
müßte man noch Cyankalium hinzufügen, und schütteln dieß
so lange, bis jeder Niederschlag verschwunden ist. D a n n erst
kann filtrirt werden.
Dieses Silberbad zerstört animalische und vegetabilische
S to ffe ; außerdem entwickelt es Cyangas , vor dessen Einathmung man sich bewahren muß. M an muß auch vermeiden diese
Flüssigkeit mit den Händen zu berühren, ganz besonders aber
wenn ein Schnitt oder Ritzen die H aut beschädigt hätte. .W ir
dürfen nur andeuten, daß diese Flüssigkeit eine Menge B la u 
säure enthält, nm Jeden zu erm ahnen, ija recht vorsichtig da
mit nmzugehen. Die Gefäße, welche dieselbe enthalten, sollte
man wenigstens in die freie Luft stellen, oder doch in einZimmer, wo Niemand schläft. Am sichersten ist es. die W annen
ganz in einen Kasten abzusperren, und diesen mit mattge
schliffenem Glase zu belegen.

2*
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VII.

Dereitung non Lyankalium.
Cyankalium ist noch ein so neuer und an manchen O r 
ten, so wenig gesuchter Handelsartikel, daß man ihn oft in
großen S tä d te n nicht zu kaufen erhält. Durch eigenes Bestel
len geht sehr viel Zeit verloren und außerdem muß man den
S to ff alsdann theuer bezahlen.
W ir geben hier zwei Bereitungsarten an. Die erste ist
von Dr. Liebig.
M an nehme Cyancisenkalium, ein gelber im . Handel
unter dem Namen Blutlaugensalz vorkommender S toff. D ie
sen erwärme man leicht und anhaltend, bis er den durchsichti
gen Schein verloren hak und ein mehr trübes, pulverartiges
Ansehen erhält. Von diesem gut getrockneten Blutlaugensalz
nehme-man 8 Theile und zerreibe sie in einem eisernen M ör
ser mit 3 Theilen gut getrocknetem kohlensaurem Kali. sDie
Vermischung beider Substanzen muß so innig als möglich sein.
Hierauf stelle man einen hessischen Tiegel in emen kleinen
W indofen, und lasse ihn rothglühend werden. S obald er
rothglühend ist, schütte man die vermischten Substanzen aus
einmal hinein, und rühre mit einem G las- oder Eisenstabe
fleißig um. Die flüssige Masse ist anfangs dunkelbraun; sie
muß so lange im Feuer bleiben, bis sie so klar wie Wasser

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

.

geworden ist. D a n n gieße man ste aus eine eiserne reine Platte,
oder ein Stück nicht verzinntes Eisenblech. Die Masse wird
erstarren, weiß werden. I s t sie vollständig erkaltet, so fülle
man sie in eine mit Glasstöpsel eingeriebene Flasche, und
binde zur Vorsorge noch ein Stück weiches Leder über den
S t ö p s e l , da die Masse vor dem Zutritte der Luft bewahrt
werden muß.
Folgendes sagtvr.Frick in seiner physikalischen Technik :
M an nimmt 8 Theile Kalinmeisencyanur (Blutlaugen
salz — blau saures Eisenkali) welches grob gepulvert, auf
einem heißen Eisenbleche gut getrocknet und dann ziemlich
fein gepulvert wird. M an setzt nun 3 Theile trocknes kohlen
saures Kali zu und mengt beide Theile innig in der Reibschale
D a s Gemenge wird auf einmal in einen schwach rothglühen
den hessischen Tiegel eingetragen, der die Masse wohl fassen
kann , und aus dieser Temperatur erhalten, wobei die Masse
unter lebhafter Gasentwickelnng 'schmilzt. Die Temperatur
darf die schwache Rothglühhitze nicht übersteigen, weil sich die
Masse sonst mit lebhafter Flamme entzündet.
Die Masse wird immer klarer, und eine an einem erhitz
ten Glasstabe herausgenommene Probe beim Erkalten immer
weißer ; erstarrt die Probe zu einer weißen Masse, so nimmt
man den Tiegel vom Feuer, läßt ihn einige Augenblicke
r u h i g . und gießt dann die klare Flüssigkeit vom Bodensätze
ab, auf ein blank gescheuertes Eisenblech a u s ; sie.'erstarret
zu einer weißen M asse, in der sich mitunter Eisenkörner zei
gen, welche übrigens weiter nichts schaden, als daß man die
Auflösung später dekantirt.
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M an erhält nicht viel Cyankalium; die erhaltene Masse
wird zerschlagen und in einem wohl verschlossenen Gefäße
aufbewahrt.
W ir machen darauf aufmerksam, daß dieses Cyankalium,
und die daraus bereiteten Metalllösungen außerordentlich
giftig sind.
VIII.

Galvanische Datterien.
Der B a ro n G ros sagt uns in seinem Werke hierüber
Folgendes:
Schon seil langer Zeit habe ich die einfache S ä u le auf
gegeben; obwohl man sie mit großem Nutzen verwenden kann,
ganz besonders, wenn man nur kleine P latten versilbern will.
S i e bestand aus einem porzellanenen oder christallenen Cy
linder von 12— 15Centimètres — 6Z ollH öhe, und 1 0 — 12
Centimètres — 5 Zoll Durchmesser, in welchen ich das S i l 
berbad goß. I n das Centrum dieses Bades stellte ich einen
hohlen Cylinder, der aus getrockneter Pfeifenerde, angefertigt
w a r, und der so eine poröse Zelle bildete. Ich füllte diesen
Pfeifenthoncylinder mit Meersalzlösung, welche 15 Grad auf
der Säurenwage zeigte. Ich trachtete beide Flüssigkeiten
innerhalb und außerhalb des porösen Cylinders in gleiches
Niveau zu bringen. Die P la tte , welche ich versilbern wollte,
war in einer Ecke mit einem kleinen Loche versehen, durch
welches ich sie an einen rothen Kupferdraht von V10 Linie
Durchmesser und 30 Centimètres — 12—14 Zoll Länge
befestigte. An das andere Ende des Kupferdrahtes befestigte
ich eine Z inkplatte, welche ungefähr halb so groß als die zu
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versilbernde P latte war. Ich stellte zuerst das Zink in das
Salzwasser des porösen C ylind ers, und nachher tauchte ich
auf einmal die P la tte in das S ilb e rb a d , indem ich die gefir
nißte S eite derPlatte dem Thoncylinder zuwandte. S o stellte
ich in meinen Apparat, so viele Plattenpaare, Zink und P la tte
durch einen Kupferdraht verbunden, als nur in demselben
Platz fanden, und ich erhielt sehr befriedigende Resultate
Aber dieses Verfahren führte mehre Uebelstände mit sich, welche
leicht einzusehen sind.
D a s Silberbad wurde dadurch, daß es durch den porö
sen Cylinder mit der Salzlösung in Verbindung stand, durch
die letztere verändert.
D er poröse Cylinder saugte auch einen Theil des S i l 
berbades ein, der so verloren ging. Endlich wurde auch das
B ad immer schwächer an Silbergehalt und ich war genöthigt,
den Silbergehalt zu ersetzen, was immer eine lange und schwie
rige Arbeit war.
Ich dachte es sei besser, eine isolirte Batterie anzuwen
den, verbunden mit einer Zersetzungswanne und einem lös
baren Anodinm, welches, indem es beständig dem Bade das
Silb er, welches die P la tten verzehren, wiedergibt, dieses im
mer in gleichem Sättigungsgrade erhalten würde, Ich habe
beinahe alle verschiedenen galvanischen S ä u le n in Anwendung
gebracht, und habe zuletzt die von Daniell angenommen, nach
dem ich sie so modifizirt habe. daß ihre Erhaltung die wenigste
Mühe verursacht.
Diese S ä u le besteht, wie man weiß, aus zwei Metallen,
Zink und Kupfer. D a s Zink wird in leicht mit Schwefelsäure
gesäuertes Wasser getaucht (30 Theile Wasser auf ein Theil
conzentrirte Schwefelsäure) ; das Kupfer hingegen in eine
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vollkommen gesättigte schwefelsaure Kupferlösung. (Blaues
Vitriol im Handel genannt.) Diese beiden Flüssigkeiten sind
durch einen porösen Cylinder getrennt, der ihre Vermischung
hindert, durch den aber der elektrische S t r o m , und zwar im
mer von dem Zink nach dem Kupfer durch die Flüssigkeiten
strömt. Diese S ä u le , welche nach Geschmack und Bedürfniß
des Operateurs verändert werden kann, immer aber auf den
selben Grundsätzen beruhen muß, ist leicht zusammen zu setzen
und zu reinigen, und ist zu dem uns vorliegenden Zwecke
vollkommen hinreichend.
Die S ä u le, welche ich anwende, ist folgendermaßen ein
gerichtet:
Ich nehme eins jener G lä se r, unter dem Namen Conservegläser bekannt, und ich wähle eines von 21 Centimètres
innerer H ö h e , und einem inneren Durchmesser von 13 Cen
timètres. (8VzZollHöhe, 5 Vs Zoll Durchmesser). S i e h e F i g . l .
S o llte das G las, oben einen Nand haben und der H als
sich verengern, so muß man eines aussuchen, welches höher
ist, und es dort abnehmen, wo es die gehörige Höhe hat.
W er nicht Gelegenheit h a t, es bei einem Glasschneider ab
nehmen zu lassen, kann dieses auch selbst thun. Entweder feilt
man das G la s mit einer feinen F e ile , nebst Schmirgel und
O e l ringsum e in , und an ein paar Stellen durch, und dann
springt nachher der obere Rand auf einen Schlag ab. Oder
a b er, man klebt dort wo man das G la s absprengen will von
beiden Seiten Papier auf, und läßt genau einen Kreis um
das G las herum offen, nicht breiter als daß eine Schnur sich
darin bewegen kann. D a n n legt man das G la s auf, giebt
die Schnur um das G las. An den beiden Enden ziehen zwei
Personen die Schnur so schnell als möglich immer an derselben
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Stelle herum, bis sie anfängt sich zu entzünden. D a n n läßt
ein Dritter, etwas kaltes Wasser auf die geriebene Stelle fal
len, und das G las springt am Rande herum ab. Kleine Un
ebenheiten beseitigt man durch Abschleifen. Besser ist es jedoch,
wenn man gleich sich ein G la s verschafft wie beistehende Figur
es zeigt. D enn in den beiden angegebenen Arten opfert man
mehre Gläser und viel Zeit, bevor man die nöthige Fertigkeit
erlangt.
Hierauf lasse ich eine Kupferplatte von Rothkupfer 6
Zoll hoch schneiden, und breit genug, um, wenn man sie zu
sammenrollt und die Ränder noch ein wenig über einander,
sie einen Cylinder bildet, welcher das innere des Glasgefäßes
bis zu einer gewissen Höhe bekleidet. Siehe Figur (2).
S i e wird also, wenn sie auseinander gerollt ist. 6 Zoll
Höhe und 1 5 % Zoll Breite haben. 15 Centimètres auf 39
Centim ètres; die Dicke der P la tte soll ein Millimètre — %
Linie betragen. Ic h lasse hierauf eine keine Gallerie von
Kupfer anfertigen; die Höhe beträgt 5 Centimètres = 2
Zoll. der äußere Durchmesser 12 Centimètres — 4 % Zoll,
der innere Durchmesser 9 Centimètres — 3 % Z oll; Figur
(3) wird diese Gallerie leicht verständlich machen. Diese G a l
lerie ist bestimmt a u f den Kupfercylinder gesetzt zu werden,
und das Herabfallen der schwefelsauren Kupfersalzchrystalle,
in das mit diesem Salze gesättigte Wasser zu verhindern; die
zahlreichen kleinen Löcher in der Gallerie stellen jedoch eine
ungehinderte Verbindung zwischen der Lösung und den Chrystallen her. M a n nimmt die Gallerie mit allen Chrystallen,
welche sie enthält, hinweg, so bald man will; dies macht die
Reinigung der S ä u le sehr leicht. In n e rh a lb -er Gallerie
ist ein zweiter Kupfercylinder angelöthet, vermittelst dessen,
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sie sich auf den großen Kupfercylinder F igu r (2) aufsetzen
läßt.
Ich lasse einen Zinkstab von 1 % Zoll (3 Centimètres)
Durchmesser gießen. Siehe Fig ur (4). Diesen lasse ich auf
V5 Zoll (2 Centimètres) von einem seiner Enden entfernt,
durchbohren, damit man hierdurch eilten Kupferstift ziehen und
ihn vermöge desselben auf die Ränder des porösen Cylinders
legen kann. S o w o h l der Zinkstab als der Kupfercylinder
müssen einen vorspringenden, durchbohrten Ansatz erhalten,
an welchem man vermöge einer Klemmschraube die leitenden
Drähte anschrauben kann. Siehe Figur (5). Der Ansatz,
welcher an den Kupfercylinder genietet ist, muß um 2 Centi
mètres (4/s Zoll) über den Rand des Glases hinausreichen.
Ich stelle in den Glascylinder das zusammengerollte Kupfer
blatt, und auf diesen Cylinder, befestige ich die kleine Galle
rte, von der schon die Rede w ar, nachdem ich sie vorher mit
schwefelsauren Kupfersalzen angefüllt habe. Die Gallerie darf
nicht über die Ränder des Glases hinausreichen; hierauf
stelle ich in die Mitte des doppelten Apparates einen halbge
brannten Cylinder von Pfeifenerde, der unten geschlossen ist
und 2 2 Centimètres hoch ist und 8 Centimètres äußeren
Durchmesser hat. ( 8 % Zoll H ö he, 3 % Zoll Durchmesser).
Siehe Figur (5). I n diesen porösen Cylinder stelle ich den
Zinkstab, der vermittelst des kupfernen S tifte s auf die Ränder
des Cylinders aufzuliegen kommt. Der Zinkstab muß aber
vorher amalgamirt werden. Die poröse Zelle wird mit Was
ser gefüllt, das mit 3 0 — 4 0 Tropfen reiner conzentrirter
Schwefelsäure gesäuert worden ist; in das Glasgefäß gießt
man gesättigte schwefelsaure Kupfersalzlösung, und zwar so
hoch, daß die Chrystalle in der Gallerte davon bedeckt werden.
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D a s Niveau der beiden Flüssigkeiten, welche durch den porö
sen Cylinder geschieden sind, soll ungefähr dasselbe sein ; je
doch lasse man die verdünnte Schwefelsäure, in welche das
Zink taucht, um 1 Centimètres (2/ s Zoll) höher stehen. Ich
schraube an die Ansätze des Kupfers und des Zinkelementes,
rothe Kupferdrähte von weniger als V2 Millimètres (V« Linie)
Durchmesser; 5 0 Centimètres (20 Zoll) Länge für den D ra h t
des Kupferpoles. ; 1 Metre (40 Zoll) für den Zinkpol. V or
her drehe ich diese Leitungsdrähte über ein Glasstäbchen von
5 Millimètres (— 2 Linien) Durchmesser, welches als Form
dient und leicht hinweggezogen werden kann. S o bilde ich
aus den Leitungsdrähten, elastische Spiralen, welche den Ap
parat viel bequemer maä)en. Der Conduktor, welcher vom
Kupserpole ausgeht, wird an der Zersetzungswanne, an einem
messingen Haken befestigt, an welchem eine Platte gediegenes
S ilb e r , löbliches Anodium, in das Silberbad herabhängt;
der von dem Zinkpole ausgehende Conduktor wird an einem
anderen Kupferstabe befestigt, von welchem diè zu versilbernde
P la tte in das B ad herabhängt. Figur (7) zeigt die S ä u le
bereit ihre Wirksamkeit zu ä u ß ern , im Augenblicke wo die
beiden spiralförmig gedrehten Conduktoren in Berührung ge
bracht werden.
E in einziges Plattenpaar, das ist eine einzige S ä u le ,
nur ein so zubereitetes Glasgefäß, ist hinreichend um P la tte n
von kleinen Dimensionen zu versilbern; dagegen ist der Ap
parat etwas zu schwach und langsam, um ihn mit Vortheil
bei P la tten von größeren Dimensionen anzuwenden. F ü r die
letzten, deren ich mich hauptsächlich bediene, gebrauche ich zwei
S ä u l e n , wie die zuerst beschriebene, und ich erhalte so eine
Batterie, deren Wirksamkeit einen ganzen Tag andauert. E s
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versteht sich von selbst, daß wenn man zwei Plattenpaare statt
eines anwendet, immer der Conduktor vom Kupferpole der
ersten S ä u le mit dem löslichen Anodium in Verbindung
gesetzr wird, und daß der D ra h t des Zinkpoles der ersten
an dem Kupfer der zweiten S ä u le befestigt w i r d ; der
Zinkpol der zweiten S ä u le steht aber in unmittelbarer Ver
bindung mit der P la tte , welche m an versilbern will.
M it dieser kleinen Batterie erhalte ich eine sehr schöne
Versilberung; zuerst hat sie einen bläulichen Ton, dieser geht
nach drei Viertelstunden in einen schön, milchweißen T on
ü b e r; durch diesen sieht m a n , wie durchscheinend, die P o l i 
t u r , welche die P latte erhielt, bevor sie in das Bad gestellt
wurde.
Hier ist eine zweite S ä u le von außerordentlicher E in 
fachheit.
M an nehme irgend ein Gefäß von G l a s , Porzellain,
S te in g u t oder glasirter Erde, welches ungefähr 14 Centimè
tres ( 5 ^ 5 Zoll) Höhe hat, und 8 — 9 Centimètres Oeffnung
(3 V5 Zoll) ; fülle es zu drei Viertel seiner Höhe mit dem
pulverisirten Kiesel oder S a n d e , dessen man sich in den Kü
chen bedient, um Kupfergeschirr zu scheuern. I n diesen S a n d
stecke man senkrecht, und zwar, daß sie bis auf den Boden des
Gefäßes reichen, zwei gleichgroße P la tte n ; die eine von Rothkupfer, die andere von Zink, von 6 % Zoll (16 Centimètres)
Höhe und 3 Vs Zoll (8 Centimètres) Breite, und 3 — 4 M il
limètre ( 1 % — 1 % Linie) Dicke. M an stelle sie sich parallel
gegenüber und zwar in einer Entfernung von 3 Centimètres
(1 Vs Zoll.). M an gieße auf den S a n d eine gesättigte Auf
lösung von S a lm ia k , welche aber filtrirt worden ist. M a n
gieße aber ja nicht so viel darauf, daß die Flüssigkeit über
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dem S a n d e steht, sondern nur soviel, daß der S a n d damit
durchschwängert wird. Hierauf schraube man wie gewöhnlich
an die beiden Elemente Kupfer und Zink dieser S ä u le die
K upferdrähte, und bringe den Zinkpol mit der zu versilbern
den P la tte , den Kupferpol mit dem löslichen Anodium, wel
ches in das Silberbad h ä n g t, in Verbindung. Figur (8)
zeigt diesen kleinen Apparat.
Diese S ä u le wirkt kräftig, und der S t r o m dauert mehre
Tage; aber sie ist unangenehm, weil die beiden Metallplat
ten sich oxydären und bald zerstört werden.
Namentlich das Kupfer bedeckt sich bald mit einem grü
nen ins bläuliche spielenden Ueberzuge; dieser ist ein höchst
gefährliches G ift und man muß ihn mit Vorsicht behandeln.
M an erhält auch ausgezeichnete Resultate, wenn man
den S a n d dieser kleinen S ä u le n mit verdünnter Schwefel
säu re, welche 5 Grad auf der Säurenw age zeigt, anfeuchtet.
Ich wende dieselben jetzt mit Erfolg a n , und von allen
welche ich versucht h a b e . sind sie jedenfalls die wenigst kost
spieligsten; man stellt sie mit geringer Mühe zusammen und
eben so leicht sind sie zum Reinigen.
Eine kleine Batterie von 3 Elementen reicht hin, um
die großen P la tten zu versilbern; die Wirkung hält mehre
Tage an; jedoch ziehe ich vor, sie am Abende reinigen und
am folgenden Morgen die G l äset wieder mit frischem S a nde
und verdünnter Schwefelsäure füllen zu lassen. j
Der S a n d wird chemisch nicht verändert; man kann ihn
immer wieder benützen, wenn man ihn jedesmal auswäscht
und wieder trocknen läßt. Die Zinkplatte, muß jedoch sorg
fältig am algam ât werden.
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IX.

Vorkehrungen i
w elche m a n m it d e r S ä u l e zu t r e f f e n h a t , w e n n
s i e n i c h t m e h r i n T h ä t i g k e i t ist.
M an nehme die beiden Leitungsdrähte von den Haken,
welche sich au der Zersetzungswanne befinden.
M an nehme den Zinkstab heraus, und wasche ihn mit
einer steifen Bürste oder einem großen Schwamme um das
Oxyd, welches sich in größerer oder kleinerer Menge auf sei
ner Oberfläche abgelagert h a t, zu entfernen.
M an nehme die Thonzelle, welche in der Kupfervitriol
lösung steht, heraus, schütte die verdünnte S ä u r e a u s, spüle
sie tüchtig mit Wasser aus, fülle sie mit frischem Wasser, lasse
es während der Nacht ansaugen. Am andern Tage gießt man
es aus, und trocknet die Thonzelle ab.
D er Kupfercylinder und die kleine Gallerie mit den
Chrystallen können 8 auch 1 4 Tage an ihrer Stelle bleiben;
aber nach Verlauf dieser Zeit ist es gut die innere Fläche des
Kupfercylinders mit S a n d zu scheuern. Bei der kleinen G a l
lerie ist dies weniger nothwendig.
B ei jener Kette, welche durch die Salmiaklösung in
konstante Wirksamkeit versetzt w i r d , benetzt man nur den
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S a n d , wenn er zu trocken geworden ist, und man steckt an
dere Elemente hinein, wenn die Kupfer und Zinkplatte voll
ständig zerstört sind.
Bei der dritten Kette mit verdünter Schwefelsäure, ist
die Reinigungsart schon im Abschnitte Nr. VIII. angegeben
worden.

X.

Auflösung tum Schwefelsaurem Kupfer.
(K u p s e r v i t r i o l . )
Nichts ist leichter als sich die Kupfervitriollösung im
Voraus anzufertigen.
M an lege 7 — 8 0 0 Gramme (circa 1 % W iener Pfd.)
von den Manen Chrystallen in einen steinernen K r u g , und
gieße 4 — 5 Litre Wasser darüber (circa 12 ©eitel). Nach
einigen S tund en enthält das Wasser alles S a l z , w a s es im
S ta n d e ist aufzulösen; man hat eine gesättigte L ösung; auf
dem Boden des Gefäßes bleiben noch viele Chrystalle zurück,
welche lange Zeit den etwaigen Abgang an Lösung ersetzen
werden.
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Verfahren um das Zink zn amalgamiren.
D a s Amalgamiren des Zinkes hat zum Zwecke, es vor
der zn schnellen Zerstörung durch die verdünnte Schwefelsäure
zu bewahren. E s hat nach den zweiten Vortheil, lsie'Wirkung
der Kette zu schwächen, und hierdurch lagert sich das S ilb er
gleichförmiger und fester ab. M an muß sich die Thatsache fest
einprägen, daß die Wirksamkeit des elektrischen S trom es bei
nahe immer zu heftig ist; der größte Theil der S törun gen
und Unfälle in der Galvanoplastik rührt von diesem Um
stande her.
Die einfachste Art das Zink mit Quecksilber zu über
ziehen ist folgende : M an nehme zwei gewöhnliche Unterscha
len. I n eine gieße man 2 — 3 Eßlöffel voll Wasser. 10 — 12
Tropfen Schwefelsäure und ein erbsengroßes Kügelchen
Quecksilber. Hieraus nehme man ein Stückchen altenSchwamm,
benetze ihn, indem m an ihn nur die Oberfläche der verdünn
ten Schwefelsäure berühren läßt; mit dem benetzten Schwamm
reibe man überall den Zinkstab, dîn man amalgamiren will.
Diese O peration reinigt ihn und bereitet ihn vor sich an der
Oberfläche mit dem Quecksilber zu verbinden. D a n n stelle
man den Zinkstab senkrecht tu die zweite S c h a le , und gieße
langsam gegen ihn, Alles, was die erste Schale enthält. E in
Theil des Quecksilbers, welches an dem Zink streifte, bleibt
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hasten und der übrige Theil fällt in die leere Schale. Hier
auf breite man mit dem Schwamme das Quecksilber, welches
haften blieb, über den S ta b ans. M an wiederhole dasselbe
Verfahren und zwar so lange, bis die ganze Oberfläche lebhaft
glänzend geworden ist. Hierauf spüle man den S ta b mit Was
ser ab und trockne ihn mit grober Leinwand. W enn der Zink
stab 2 — 3 M al gedient h a t , ist es gut ihn von Neuem zu
amalgamiren.

X II.

Von den porösen Zellen.
Die porösen Zellen von halbgebrannter Pfeifenerde
scheinen mir bis jetzt, diejenigen, welche man mit größtem
Vortheile anwendet, und sie dauern auch am längsten aus.
Jeder Hafner kann dieselben aus sogenannter Weißerde
und feinem S a n d e anfertigen und wird bald nach ein P a a r
Versuchen, die richtige Mischung finden. S i e müssen aber
möglichst dünn und gleichförmig ausgebreitet werden, Zellen
aus Pfeifenthon werden, wenn man Wasser in sie gießt, schon
in 2 0 — 30 Sekunden feucht. S i e dürfen aber keine Risse
haben, also das Wasser nicht durchträufeln lassen; ist dieses
der F a ll, so dringt die Salpetersäure zum Zink, und dieses
wird schwarz, woran man eben schadhaft gewordene Thonzel
len bald erkennt. Z u ihrer Erhaltung ist es aber durchaus
nöthig, daß sie nach jedesmaligem Gebrauche ausgespült, un B e y s c ' s Photographie.

3

.
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etwa noch 2 4 S tu n d e n lang in einen Kübel voll reines W as
ser gelegt w erden; ohne diese Vorsicht werden sie bald mürbe
und zerbrechen beim geringsten S to ß e .
W er aber in Bezug auf geringen Leitungswiderstand
ausgezeichnete Zellen haben will, der lasse sich solche vom
Mechanikus S tö h re r in Leipzig kommen; denn diese übertref
fen noch bei Weitem die Pariser Porzellanzellen.
Mehre Handbücher geben auch ein Verfahren an, G ypszellen anzufertigen. S i e sind sehr g u t ; aber sie werden bald
weich und lassen die Flüssigkeiten durchfließen. W enn man
keine Zellen von Pfeifenerde haben kann, sind die Gypszellen
von großem Nutzen; man kann sie auf folgende Weise berei
ten : M an lasse sich aus Blei einen Ring drehen, 3 Centi
mètres hoch, 8 Centimètres äußern und 6 % Centiin. inneren
Durchmesser. Folglich, wird er 7 % Millimètre Dicke haben;
diese Dicke bestimmt jene der porösen Zelle. Siehe Figur 9.
M a n lasse genau rechtwinklich 2 B la tt recht dünnes und bieg
sames Blech schneiden; eins von 2 5 Centimètres Höhe und
3 2 Centim. B r e ite , das andere von 2 4 Centim. Höhe und
2 3 Centim. Breite.
Diese zwei Blechtafeln rolle man zusammen, so daß die
Enden ein wenig über einander stehen, und so, daß m an den
Durchmesser verkleinern k a n n , wenn man den so gebildeten
Cylinder leicht zusammendrückt. Weiter nehme man eine
Blechröhre a von 23 Centim. Länge (Siehe Fig. 10). Auf
diese löthe man senkrecht eine blecherne Scheibet», deren Rand
ein wenig nach der Röhre zu umgebogen ist. D er Durchmesser
dieser Blechscheibe soll so groß, wie der innere Durchmesser
des Bleiringes, jedoch um so viel weniger sein, daß man zwi
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schen den Ring und die Scheibe noch einen Blechstreifen im
Kreise einschieben könnte.
Diese verschiedenen Stücke bilden, wenn sie wie ange
geben werden w ird , zusammengestellt sind, die vollständige
Form für die poröse Zelle.
Will man die Form zusammensetzen, so öle man den
Bleiring durchgängig ein; den kleinen'Vlechcylinder auf der
äußern, den großen auf der innern Seite, und die kreisrunde
Scheibe auf jener Seite, welche der Blechröhre entgegengesetzt
ist. M a n lege den Bleiring auf eine glatte Fläche, z. B . eine
Marmorplatte. I n den Ring schiebe man den kleineren Vlechcylinder, und sorge daß sein unterer Rand genau-überall auf
dem Marmor anliegt.
Die 3 Centim. Höhe des Ringes sorgen, daß der kleine
Cylinder senkrecht steht, und daß der Umfang genau kreisför
mig ist.. Z n diesen kleinen Cylinder stelle man mit der Röhre
nach unten die Kreisscheibe, und richte es so ein, daß sie ge
rinn im In n e re n des Cylinders anschließe und mit dem Rande
des Cylinders genau in einer Ebene liege.
Hierauf stelle man den großen Cylinder um den B lei
ring, und erhalte ihn in dieser Lage vermittelst einer Schnur,
die spiralförmig um denselben gewunden wird, und bis zum
obersten Rande des Cylinders geht. Dies dient dazu seinen
Durchmesser überall gleich zu machen, und den beiden Cylin
dern ihrer ganzen Länge nach einen gleichen Abstand zu ge
ben. D e r innere Cylinder wird um 7 Centim. niedriger sein
als der äußere, und diese Differenz, durch den flüssigen Gyps
ausgefüllt, wird den Boden der porösen Zelle bilden. Figur
(11) zeigt die Form vollständig zusammengesetzt.
Hierauf nehme man frisch zubereiteten Stuckaturgyps,
3*
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der fein abgesiebt worden ist, mache ihn so schnell als möglich
an, gebe nur so viel Wasser hinzu, als durchaus nothwendig
ist und gieße ihn zwischen die beiden Cylinder, bis er an den
Rand des größeren Cylinders gelangt ist. M an mache aber
nicht mehr G yps a n , als zu einer porösen Zelle nothwendig
ist; denn was übrig bleibt, muß weggeworfen werden.
Hierauf lasse man den Appartat eine gute Viertelstunde
stehen, ohne ihn nu r zu berühren. S o b a ld der G yps festge
worden ist, kehre man den Apparat um, ziehe mit Vorsicht die
Blechröhre und die daran gelöthete Scheibe, welche den B o 
den bildet heraus. Hierauf binde man die Schnur los. welche
den äußeren Cylinder zusammenhielt; seine eigene Elastizität,
wird ihn überall von dem Gypse abschnellen, und mit Vorsicht
läßt er sich leicht abnehmen.
M an nehme von der Zelle den Bleiring ab, dann drückt
man mit der Hand den inneren C ylinder, der 3 Cent, über
den G yps h in ausragt, zusammen, wodurch er sich ebenfalls
von der Zelle loslöst, und man ihn leicht hinausziehen kann.
Die Zelle ist nun gänzlich von ihrer Form befreit. S i e muß
aber, bevor man sich derselben bedienen kann, wenigstens 14
Tage trocknen; will man diese Zeit abkürzen, so muß sie am
Feuer getrocknet werden. E s ist gut sich 12 bis 15 dieser
Zellen auf einmal anzufertigen.
Ich habe, sagt der B a ron G r o s , poröse Zellen vom
feinsten Gypse, von grobem, gemahlenem Gypse und von
Stuckaturgypse gefertigt'; die letzteren sind die besten, sie
dauern viermal so lange aus als die andern und sie kosten
beinahe nichts. Jetzt ü b rig en s, versuche ich Zellen von sehr
dünnem Rothkupfer, die in einer unlängst im Englischen er
schienenen wissenschaftlichen Rundschau anempfohlen werden.
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S i e geben mir bis jetzt dieselben Resultate als die besten po
rösen Thonzellen. Ich halte sogar für wahrscheinlich, daß fie
alle anderen Zellen verdrängen werden, wenn es sich darum
handelt, sie in solche Flüssigkeiten zu tauchen, durch welche
sie nicht zerstört werden.
I n der Daniell'schen Kette, deren ich mich bediene, sind
sie bis jetzt unbeschädigt geblieben. Bei diesen Kupferzellen
ist keine Vermengung der beiden Flüssigkeiten möglich , und
ihre Beschaffenheit ist so, daß sie den elektrischen S tr o m leicht
durchleiten. N ur ist es nöthig, daß die kupfernen Zellen voll
kommen isolirt dastehen, ohne eines der beiden Elemente
Kupfer oder Zink zu berühren.
I n meinem Glasgefäße, geht der Kupfercylinder durch
die kleine Gallerie in die Kupfervitriollösung. und steht auf
dem Boden des Gefäßes, ohne die Gallerie noch den Kupfer
cylinder zu berühren.
D a s Zink, welches in die verdünnte S ä u r e taucht, mit
welchem die poröse Zelle angefüllt ist. wird statt mit einem
Kupferstiste, mit einem Glasstäbchen auf den Rand der Zelle
gelegt, u. hat so keine leitende Verbindung mit dem Metalle der
Zelle. Die Leitnugsdräthe werden wie gewöhnlich angebracht.
Indem ich nun aufhöre von den Ketten und Batterien
zu reden, kann ich nicht genug anempfehlen, recht oft die E n 
den der Leitungsdräthe, die Haken an den Zersetzungswannen
mit Seidenpapier abzureiben; mit einem dreieckigen Stichel
die Löcher der P la tte n , die Vertiefungen der Ansätze, kurz
alle Stellen an denen Berührung statt findet, zu poliren.
D ie Metalloxide sind sehr schlechte Leiter; je glänzender die
Metalle an den Stellen sind, wo sie sich berühren, je leichter
wird die Elektrizität fortgeleitet.
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Von den Zersehungswannen.
Die Zersehungswannen sind ziemlich schwer herzurichten,
wenn man gleichzeitig mehre große Platten in dem Bade ver
silbern will.
Die hölzernen Kasten, denen man eine beliebige F o r m .
geben k a n n , würden vollkommen sein. wenn man sie auf der
inneren Seite mit einem Firnisse überziehen könnte, der lange
Zeit nicht von den Cyanverbindungen angegriffen würde.
Derjenige, welcher von mehren Verfassern angegeben wird,
und aus Wachs, Coliphonium, rothem Ocker und G yps be
steht, ist hier ganz unanw endbar; das Silberbad. welches ich
angegeben habe, löst diesen Firniß in einigen S tu n d e n auf.
D er F irn iß , welcher die Rückseite der P la tte n bedeckt, würde
auch nicht einer zu langen Befeuchtung trotzen. Die kleinen
eichenen W annen schließen nie g e n a u ; die Flüssigkeit sickert
durch die kleinen Fugen hindurch, und das Holz verschluckt
eine ziemliche Q u a n titä t Metallauflösung. Vielleicht könnte
die innere S e ite dieser W annen mit Guttapercha bekleidet
werden. E s ist ein Versuch, den ich jetzt anstelle und der mir
seit 2 5 Tagen sehr günstige Resultate geliefert hat.
Die eichenen W annen geben dem Silberbade eine starke
Madeiraweinfarbe, ohne darum jedoch den chemischen Eigen
schaften der Lösung Abbruch zu thun.
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Einstweilen gebrauche ich Christallgefäße, die ich mir
eigens anfertigen lie ß ; sie haben 27 Centim. innere Höhe
und 27 Centim. inneren Durchmesser. Jede kann 1 2 — 14
Litre enthalten. Der Rand ist mattgeschliffen, damit ein dar
aufgelegter Spiegel jede Gasentweichung hindert.
Wenn ich den Apparat gebrauchen will, so nehme ich den
S p ieg el hinweg und stelle einen Holzrahmen von 4 Centim.
ins Gevierte und 31 Centim. Länge auf jeder S e ite darauf.
Sie h e Figur (12) Die untere Seite des Rahmens ist mit
einer Fuge versehen, in welche der Rand des Glasgefäßes
genau einpaßt; so wird der Rahmen feststehend, ohne nach
irgend einer S e ite hin ausweichen zu können.
Ich bohre durch den Rahmen auf 2 parallelen Seiten^
Löcher von 4 — 5 Millim. Durchmesser die sich genau gegen
überstehen, der Art, daß ich, wenn der Nahmen auf die W anne
gestellt ist, durch zwei sich gegenüberliegende Löcher einen
Kupferdraht schieben kann, der ein wenig über der Oberfläche
der Flüssigkeit hingeht und mit ihr parallel ist. Hierauf be
festige ich auf den beiden S e ite n , welche durchbohrt worden
sind, zwei Messingdrähte deren Enden rechtwinklich umgebogen
sind, und welche in zwei Löcher an den Enden des Rahmens
gesteckt werden. Diese Löcher müssen senkrecht auf der Axe
der horizontalen Löcher stehen. Diese beiden Messingdrähte,
welche also rechtwinklich einen D raht durchschneiden, den ich
in irgend eine von den 5 für das Anodium bestimmten Lagen
gebracht habe. Figu r 12 wird diese Anordnung, welche außer
ordentliche Bequemlichkeiten gewährt, sehr leicht erkennen
lassen.
Der Leitungsdraht vom Kupferpole der Kette wird an
einen Kupferdraht mit Haken geschraubt, welcher horizontal
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durch die gegenüberstehenden Löcher des Rahmens gesteckt ist.
D er D ra h t vom Zinke muß mit einem der Messingdrähte,
welche auf der Fläche des Nahmens aufliegen in Verbindung
gebracht werden.
Ich tauche das lösbare Anodium in das Bad, und lasse
es an 2 Silberhäkchen (Siehe Fignr 13) an dem Messing
draht , der mit dem Kupferpole in Verbindung steht hängen.
Die Häkchen sind so eingerichtet, daß man das Anodium ent
fernen kann, ohne den Kupferdraht zu verschieben. Ich hänge
an einem zweiten isolirten Stengel, vermittelst Kupferhäkchen
(Siehe Figur 14) die zu versilbernde Platte auf, die ich ein
tauchen will und die so polirt worden ist, wie es weiterhin
angegeben werden wird. Würde ich die P latte in dieser S te l
lung in das Metallbad tauchen, so begänne die Wirksamkeit
der Kette erst in dem Augenblicke, wo der Haken sich auf die
beiden auf dem Holze hinlaufendenDrähte, auflehnen würde;
folglich erst nach dem vollständigen Eintauchen der P la tte ;
dieß muß aber vermieden werden. E s ist nothwendig daß der
elektrische S tro m schon durch die erste Berührung der P latte
mit der Metalllösung hervorgerufen werde, und nichts ist leich
ter als dieses zu bewerkstelligen. M an befestige an demDrahte
a (Figur 1 2 ), an welchem die P latte hän gt, einen ziemlich
langen sehr feinen Kupferdraht. M it einer Hand, lasse man
das äußere Ende des feinen Drahtes den Zinkleiter berühren,
oder schiebe ihn ganz einfach in die Spirale, welche er bildet;
mit der andern Hand tauche man die P latte b in die Flüssig
keit, so daß sie parallel dem Anodium c mit der zu versil
bernden Fläche ihm zugewendet, gegenüber hängt und
zwar in einer Entfernung von 5 — 6 Centim. Natürlich
muß man im V oraus die nöthige LänLe der'Kupferhäkchen
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berechnen, damit das Untertauchen der Platte vollstänbig iß.
Ich hatte empfohlen die Platte mit einem Male unter
zutauchen; die Erfahrung hat mir jedoch gezeigt, daß es bes
ser ist, sie allmählich aber anhaltend unterzutauchen. E s
scheint m ir, daß bei diesem Verfahren, die Platten weniger
geneigt sind, Flecken oder Striche in der Versilberung anzu
nehmen.

X IV .

W as man zu beobachten hat, während das Silber
sich ans den Platten ablagert.
Zwei oder drei Minuten nach dem man eine P la tte in
die Auflösung gebracht hat, muß man sie wieder heraus neh
men, um die Oberfläche zu prüfen, dies läßt sich ohne Schwie
rigkeit ausführen.
Nimmt sie eine bläuliche, milchige Färbung an, die über
all gleichmäßig ist, so ist dies der Beweis, daß die Operation
zu einem guten Resultate f ü h r t ; ohne daß die Platte trocken
werde, stelle man sie wieder in die Lösung ; von Zeit zu Zeit
verändere man ihre senkrechte L a g e , indem man eins der
Kupferhäkchen losmacht und es durch das dritte Loch in der
P latte steckt.
Hat sich aber die Platte so angelegt, daß sich darauf befiaden: Flecken, Striche, Sprenkelung von kleinen, weißen
Punkten, deutliche M oirirung, schwarze Linien, die immer
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senkrecht von unten nach oben laufen, eine Menge kleiner,
weißlicher, sehr in die senkrechte Richtung verzogener Ellipsen,
oder wellenförmige B änder, oder eine schmutziggelbe Decke
die ins Violette spielt, oder eine Ablagerung von graulichem
Pulver, k . ; so nehme man die P la tte augenblicklich aus die
ser Lösung, wasche sie reichlich ab, polire sie sorgfältig, und
stelle sie nicht eher in die W anne zurück, als bis man die so
sehr entmuthigenden Ursachen, welche' allen Personen, die sich
mit der Elektrochimie abgeben, nu r zu wohl bekannt sind,
beseitigt hat. Alle diese S tö ru ngen rühren beinahe immer
davon her, daß die Metalllösung zuconcentrirt war, oder daß
der elektrische S tro m zu heftig wirkte. M a n muß alsdann
die S ilberplatte des löslichen Anodiums entfernen, oder sie
durch eine kleinere, dünnere ersetzen, feinere Leitungsd'rähte
anwenden, kleinere Zinkstäbe anwenden, oder nu r einen Theil
des S h b e s in die verdünnte S ä u r e tauchen lassen; die ver
dünnte S ä u r e , welche 4 0 Tropfen Schwefelsäure ertheilt,
ausschütten und nur 2 0 Tropfen zur neuen Verdünnung neh
m en; die Kupfer und Zinkelemente der Kette so viel als mög
lich von einander entfernen, oder die Konzentration der Me
talllösung durch Hinzufügung von destillirtem Wasser aufheben.
D ie Anwendung eines Mittels, mehrer, oder aller zu gleicher
Zeit, hilft beinahe immer den Uebelständen ab.
Ueberzieht sich das lösliche Anodium mit braunem Oxyd
oder Streifen, mit runden Punkten, oder mit einem Ansätze,
gebildet durch einen schwarzen oder grauen, wenig anhängen
den Schleim, der jedoch sehr schwer zu beseitigende Flecken
hinterläßt, so ist dies ein Zeichen, daß in der Lösung Cyan
kalium mangelt. E s ist nicht der gehörige Ueberschuß da, um das
sich an dem Anodium bildende Cyansilber aufzulösen ; in diesem
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Falle füge m an allmählig Cyankalium hinzu, bis die Erschei
nung aufhört. Vergleiche hierüber Abschnitt X X X V I.
W enn im Gegentheile die Silberlösung oder der elek
trische S tr o m zu schwach wären, so muß man abhelfen, indem
m an das entgegengesetzte Verfahren einschlägt, die Leitungs
drähte dicker nimmt, die S ä u r e mehr conzentrirt, denZinkstab
tiefer eintauchen läßt, und ein Anodium von größeren Dim en
sionen einhängt. Dieser zweite Fall ist leicht an der langsa
men Ablagerung des S ilb e rs auf der P latte zu erkennen.
Unter günstigen Bedingungen und bei mittlerer
T em p eratur, schlagen sich auf einer großen P latte 8 Deci
grammes S ilb er in einer S tu n d e nieder; dies ist mehr als
nöthig ist, um ein vollkommen gelungenes Bild anzufertigen.
I n einer meiner W annen kann ich nur 2 P la tten gleich
zeitig versilbern, indem ich sie beiden Flächen des Anodiums
gegenüberhänge.
Sobald die P la tte mit der hinreichenden Silberschicht
bedeckt ist, nehme ich sie ans der Metalllösung h e r a u s , spüle
sie stark mit Wasser ab; ich nehme einen der kleinen Haken
ab und hänge sie an dem zweiten zum Trocknen auf, bevor ich
sie polire. Die Fläche hat alsdann einen schönen milchweißen
Schein, der leicht ins Bläuliche spielt. W ar das Wasser nicht
vollkommen rein, so läßt es gelbliche Flecken ans der P la tte
zurück, die aber beim Poliren verschwinden.
Die P la tte n , welche man versilbert hat , muß man in
einem verschlossenen Behälter aufbewahren. S i n d sie der Luft,
der Feuchtigkeit oder dem S ta u b e ausgesetzt, so verändern sie
sich an einzelnen Punkten der Oberfläche, und das Poliren
wird länger und schwieriger.
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XV.

Don dem löslichen Anodinm.
S o heißt eine Platte von demselben M e ta ll, wie das
welches unsichtbar in der Auflösung enthalten ist. I n diesem
Falle also, wird sie von reinem S ilb er sein, und sie dient
dazu, in der Lösung immer wieder das S ilb e r zu ersetzen,
welches die P la tte n bei der Versilberung der Lösung entzie
hen. D a s Anodium muß ungefähr die Hälfte der Oberfläche
der zu versilbernden P la tte besitzen. M an vermehrt oder ver
mindert seine W irku ng, indem man es tiefer oder nicht so
tief in die Flüssigkeit eintauchen läßt; denn die-Wirkung er
streckt sich nur aus den eingetauchten Theil.
Die Dicke des Anodiums darf nur unbedeutend sein,
ungefähr 1 Millimètre, damit der elektrische S tro m nicht zu
heftig werde. D a s A nodinm , welches sich allmählich in der
Lösung auflößt, würde zuletzt ganz verschwinden, wenn man
es nicht durch ein anderes ersetzte, sobald es so klein geworden
ist, daß es nicht mehr in dem gehörigen Verhältnisse zu den
zu versilbernden P la tten steht.
Die Lösung bleibt unverändert weil die Anodien sie
immer auf demselben Sättigungsgrade erhalten; aber es ist
gut die Flüsigkeit zu filtriren, sobald der S ta u b und die Un
reinlichkeiten der P latten einen Satz auf dem Boden der
W anne abgelagert haben.
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Reines Silber, in P l a t t e n , D ra h t oder Körnern kostet
25 Centimes = 5 S o u s das Gramme. (6 Kreuzer C. M.)
8 Decigrammes reichen aus eine große P latte aus, 4 auf eine
Halbe, 2 auf eine Viertelplatte. Aber ich rede hier nur von
stlberplattirten P l a t t e n ; man braucht viel m eh r, ungefähr
3mal s o v ie l, wenn man eine Kupferplatte versilbern will;
ist jedoch einmal diese erste Schicht aufgetragen, so ist diese
P la tte eben so gut als die beste silberplattirte, und nachdem
man 3 auch 4 Bilder darauf abgenommen h a t, hat man zu
jedem neuen Bilde nur das S ilb e r, von dem ich die Q u a n ti
t ä t angegeben, anzuwenden. '
Große Kupferplatten von 9 — 12 Zoll Höhe zu versil
bern, kosten dennoch 2 0 Kreuzer C.M., 6 Zoll 10 kr., 3 Zoll
6 kr. ; woraus man steht, daß die galvanische Versilberung
aufKupferplatten, außerdem, daß sie den silberplattirten P l a t 
ten bei Weitem vorzuziehen ist, sich auch noch bedeutend billi
ger herausstellt.
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PeschleuniMgssubstanz.
Eine lange Erfahrung hat mich veranlaßt zu glauben,
daß das Iodchlonir die Substanz sei, welche freit bäuerischen
Bilder die wärmsten und hellsten Töne verleihe, und ich hatte
es beständig angewendet, ungeachtet der Schwierigkeiten,
welche ich fa n d . da ich mich sehr complicirter Apparate bedie
nen mußte. Aber ich glaube es ist mir gelungen, es eine wich
tige Rolle in der Bereitung der empfindlichen Schicht spielen
zu lassen, ohne daß ich dabei die von Jederm ann befolgte
Methode abgeändert hätte. Ich lasse den Bromkalk Chlor ein
saugen, welches, indem es sich theilweise mit dem Jodüberschusse der P räp aration verbindet, ganz von sich selbst auf der
P la tte dieses C hlorür bildet, welches mir so gute-Resultate
gab. S e i t langer Zeit habe ich mit dieser Supstanz zahlreiche
E rfahrungen gemacht, welche mir schlagend erscheinen.
Ich bereite wie gewöhnlich, da s, was man ^allgemein
Bromkalk ne n n t; d. H. ich lasse Brom in einer Schale auf
dem Boden eines gut verschlossenen Glasgefäßes , welches
Kalkhydrat, das gepulvert und sein abgesiebt ist e nthält, ver
dampfen. W enn der Kalk, den man am Besten etwas feucht
anwendet, eine schöne rothe Farbe, ungefähr wie Siegellack,
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angenommen hat, nehme ich das Brom , welches die Schale
etwa nach enthält, h in a u s , und ersetze es in derselben Schale
durch Bromchlorür. Unter der Einwirkung der Dämpfe welche
es verbreitet, bleicht sich die Oberfläche des Bromkalks und
nimmt eine sehr ausgesprochene schwefelgelbe Farbe an. M an
kehrt alsdann die Mischung mit einem Glasstabe um , und
man wird bemerken, daß sich unter dieser farblosen Schicht
schon eine zweite Schicht, von sehr schöner, glänzender Ochsen
blutrother Farbe gebildet hat. M an kehrt von Neuem um,
und fährt fort die Chlorürdämpfe absorbiren zu lassen, bis
die ganze Masse dieselbe Farbe angenommen hat, und in dem
leeren Raume des Gefäßes röthlichgelbe Dämpfe zurückblei
ben; Dämpfe, mit welchen der gesättigte Kalk stch nicht mehr
verbinden kann. M an füllt den chlorirten Bromkalk in eine
Flasche mit weitem Halse und eingeschliffenem Glasstöpsel,
und schüttelt ihn während zweier Tage von Zeit zu Zeit recht
tüchtig, um alle Theile desselben recht homogen zn machen.
M an wendet ihn nachher grade so an wie den Bromkalk, ent
weder in S c h alen, oder in Kasten, mit porösen Deckeln, von
von denen ich bald reden werde. N ur muß man der zweiten
Jodschicht, beinahe dieselbe S tä rk e wie der ersten geben; viel
leicht ist es dieser Jodnberschuß, welcher stch mit einem Theil
des freiwerdenden Chlores verbindet, der jene warmen und
kräftigen Töne erzeugt, welche der chlorirte Bromkalk liefert,
und die in gar Nichts jenen nachstehen, welche mir früher das
reine Jodchlorür verschaffte. Dieses ist übrigens nu r eine
Vermuthung, denn ich maße mir durchaus nicht a n , hier die
geringste Theorie aufstellen zu wollen.
W ie dem nun auch sei, ich habe zwei Kasten, von denen
der eine seit 8 und der andere seit 14 M o n a te n , so zuberei-
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ieten Kalk enthalten. Ich habe Hunderte von Bildern mit
denselben angefertigt, und nicht nur immer b ew undernsw erte
Töne von denselben erhalten, sondern auch eine so schnelle
Einwirkung des Lichtes, wie ich sie nie vorher gekannt hatte.
Ich arbeite immer auf großen P l a t t e n ; meine Objektive sind
in großer Brennweite, ich richte die Ansichten oder Monumente
mit dem P rism a oder dem Parallelspiegel ein, ich gebrauche
eine sehr kleine poröse Decke (Diaphragma), und unter diesen
Umständen, welche doch alle eine längere Lichteinwirkung auf
die empfindliche. Schicht verlangen, erhalte ich sehr schöne
Bilder in 5 — 8 Sekunden im vollen Sonnenlichte und in
1 5 — 2 0 Sekunden, wenn die S o n n e von Wolken bedeckt-ist.
Die Verhältnisse, welche zwischen Kalk, Brom nnd dem
Bromchlorür stattfinden müssen, kann ich nicht angeben, da
sie mir selbst unbekannt sind. Wie ich glaube, hängen sie von
der größeren oder kleineren Q u a n titä t Wasser ab, welche in
. dem Kalkhydrate enthalten ist. I s t diese Substanz zu trock
nen, so mengt sie sich schwer mit den Bromdämpfen; ist sie
zu feucht, so absorbirt sie eine große Q u a n titä t, und verbin
det sich zuletzt chemisch mit ihr, was ein großer Uebelstand ist.
• M an muß also versuchen und sich hauptsächlich von der
Farbe leiten lassen, Siegellackroth für den Bromkalk, feuriges
Ochsenblutroth wenn der Bromkalk den Dämpfen des Brom 
chlorür ausgesetzt war. Auch der Geruch kann als guter F ü h 
rer dienen. Die P räparate Substanz muß einen starken Ge
ruch von Bromchlorür von sich geben, und er muß selbst
störend auf das Athemholen einwirken.
Wenn, ungeachtet der grellen Farbe, die Substanz doch
n u r das Brom oderJod durchriechen ließe, ohne die Athmungswerkzeuge zu reizen, so hätte eine Verbindung S t a t t gefunden
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und die Substanz wäre schlecht. M an könnte dieftm Uebel
stande abhelfen, wenn man allmählich in kleinen Dosen eine
gewisse Q u a n titä t sehr trocknen Kalkhydrates zusetzte, und
nachher noch, falls es nothwendig w ä re , Bromchlorür in
Dampfform in das Gefäß einließe.

B e y s e 's Photographie.

4
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X V II.

Kasten für das Jod und den chlorirten Kromkalk.
Vor einiger Zeit, als ich Versuche über das Bromoforme
anstellte, hatte ich beobachtet, daß halbgebrannte Pfeifenerde',
nicht nur sich leicht mit B ro m -und Chlordämpfen schwängere,
sondern sich förmlich in ein Sieb verwandele, und dieDämpfe
andauernd und mit großer Regelmäßigkeit durch sich dringen
lasse. Seitdem bedachte ich, daß wenn ich hermetisch unter
einer solchen Pfeifenerdeplatte eine gleich dichte Schicht von
J o d oder Vromkalk verschlösse, indem ich mit einem mattge
schliffenen gut einpassenden Spiegelglase die obere, den S u b 
stanzen entgegensetzte Fläche der porösen P latte überdecke,
ich sehr flache Verdampfungsschalen hätte, die alle möglichen
Vortheile in sich vereinigten, ganz besonders für einen Apvarat, der oft doit einem Orte zum andern geschafft werden muß.
I n der T h at, welchen S tö ßen auch der Kasten ausgesetzt ist,
in was immer einer Lage er sich auch befinde. nach oben ge
kehrt, nach unten, nach rechts, nach links, das J o d und das
Brom müssen immer gleich dicke parallele Schichten bilden,
auf eine von welchen, ich auch immer die versilberte P latte
parallel legen kann, um die Dämpfe aufzunehmen. Diese
Kästchen dienen also gleichzeitig als hermetisch geschlossene
Flaschen, in denen man Jo d und Brom aufhebt, um gleich
zeitig davon Gebrauch zu machen, wenn man will. Ich habe
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sogleich zwei solche Kästchen ausgeführt, und ste haben sogar
noch die E rw artu n g e n . welche ich mir von ihnen machte, bei
Weitem übertroffen.
E s scheint mir sogar, a ls ob die beiden Substanzen bei
ihrem Durchgänge durch die poröse E rd e, sich in äußerst
günstiger Weise für die photographischen Erscheinungen modifiziren.
Nach vielen Versuchen, und einigen unumgänglichen
Veränderungen, welche mir die Erfahrung angegeben h a t,
bin ich dazu gekommen, die Kästchen in folgender Art zu ver
fertigen :
Ich nehme von den halbgebrannten Platten von weißer
Pfeifenerde, wie ste im Handel vorkommen, und welche die
Porzellanmaler gebrauchen, um die von ihnen gemalten Gegenstände im Ofen haltbar einzubrennen, indem sie dieselbe
auf diesen Pla tte n in den Osen schieben. S i e haben ungefähr
2 7 Centim. Länge auf 19 Centim. Breite, und 5 — 6 Millim.
Dicke. S i e absorbiren das Wasser mit solcher Gier, daß eine
solche P latte ein ganzes G la s Wasser einsaugen kann, ohne
daß es durchsickert.
Ich schneide genau i n s .Gevierte und in beliebiger Größe
die Platte, welche ich um jeden I r rth u m zu vermeiden, B i s 
k u i t nennen werde, und diese Größe wird jene der größten
versilbertem Platte, welche ich anzuwenden gedenke, sein, wo
bei ich jedoch auf jede S e ite 1 Centim. ( % Zoll) Breite zu
gebe. Ich habe wohl nicht nöthig zu bemerken, daß ein Ka
sten für alle P la tte n von kleineren Dimensionen dient, ver
mittelst Brettchen, welche verschiedene Oeffnungen haben. Die
große N orm alplatte, deren ich mich beinahe ausschließlich be
diene, hat 2 1 7 Millimètres Länge und 162 B reite; ich gebe
4'

-
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demnach dem Biskuit 2 3 7 Millimètres Länge und 182 Breite,
und eine Dicke von 3 — 4 M illim ètres; diese Dicke erhalte
ich, indem ich den Biskuit auf beiden S eiten trocken ab
schleife.
Nachdem der Biskuit so zubereitet ist, und besonders
überall gleiche Dicke h a t, ziehe ich m it D in te, 1 Centimètres
vom Rande entfernt, und auf beiden Seiten, eine Linie welche
ein Viereck bildet, und welche den Raum bezeichnet, der mit
Glasstreifen bedeckt werden m u ß , welche die Bestimmung h a 
ben. eine doppelte , platte Schale zu bilden, deren innere
Fläche nothwendigerweise mit der versilberten P la tte , welche
als Maßstab diente, gleiche Größe haben muß. Ich schneide
hierauf Spiegelglas von 3 Millimètres Dicke, in Streifen
von der Breite eines Centimètres, und eben so lang wie die
Seiten des Biskuits. M an braucht deren acht für jede O ber
fläche. Ich schleife sie an den 4 Seiten ab, damit sie gut den
Leim annehm en, der die 4 ersten auf den Biskuit selbst, und
die 4 andern auf die 4 ersten befestigen soll, so wird die Höhe
der Ränder der Schalen vergrößert.
D a s Anleimen dieser Glasstreifen verlangt viele S o r g 
falt und Vorsicht. E s ist nöthig den Biskuit und die G la s 
streifen stark zu erwärmen; man^muß so viel Leim auftragen,
daß zwischen den Glasstreifen sich keine Luftblasen ansetzen;
aber man muß auch Acht geben, den Tischlerleim nicht zu stark
aufzutragen; denn wenn der Leim die poröse Erde berührte,
oder sich auf ihr ausbreitete, so würde dies unverlöschliche
Flecken zur Folge haben, an denen sich das J o d und das
B rom in schädlicher Weise anhäufen.
Endlich müssen die Vereinigungslinien der oberen S t r e i 
fen rechtwinklich die der unteren Streifen durchschneiden ; das
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heißt, wenn bei den oberen, die Streifen der großen Seite
von einem Rande des Biskuits zum andern reichen, so müssen
bei den untern die Streifen der kleineren Seite von einem
Ende zum andern reichen.
W enn diese Operation auf beiden Oberflächen beendigt
ist, so habe ich zwei kleine sehr flache Schalen, welche durch
die poröse Erde geschieden sind und auf derselben aufliegen >'
die poröse Erde dient beiden als Boden. I h r e Ränder sind
durch die doppelte Dicke der Glasstreifen gebildet. Fig. (15)
stellt diesen kleinen noch sehr unvollständigen Apparat im
senkrechten Durchschnitte vor.
Nach einigen Stunden, ist Alles so weit getrocknet, daß
es möglich ist, die vier Wände der doppelten Schale abzu
schleifen, um nachher einen senkrechtstehenden Glasstreifen von
3 Millimètres anzuleimen, der es verhindert, daß die Dämpfe
durch die Kante des Biskuits selbst entweichen. Dieses Ab
schleifen muß auf trocknem Wege geschehen, denn wenn man
Wasser anwendete, würde es in die poröse P latte dringen,
und da es mit dem Leime, welcher die Streifen zusammenhält,
in Berührung käme, würde es ihn so erweichen, daß steh die
S treifen voll dem Biskuite ablöseten.
Diese S t r e if e n . welche die Doppelschale einfassen, sind
eben so breit als die Ränder hoch sind, und werden die poröse
P la tte vollständig abschließen. Fig.-(16) wird die Anordnung
besser verstehen lassen.
a) ‘ist die poröse P l a t t e , b) sind die Glasstreifen auf
beiden Oberflächen und c) die zweiten Glasstreifen, welche die
P la tte a ganz absperren.
S ob a ld diese zweite Anleimung trocken geworden ist,
m uß man die scharfen Kanten, welche von den Glasstreiftu
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gebildet werden, sorgfältig abschleifen. S i e find bestimmt auf
der einen Seite, durch eine angeleimte Spiegelglastafel, das
Jo d oder den chlorirten Bromkalk hermetisch zu verschließen,
und aus der and ern. ein mattgeschliffenes hin- und herschiebbares G las zu tragen, mit dem man nach Belieben die O ber
fläche des Biskuits verdecken, oder freilegen kann, wenn man
die D äm p fe , welche hindurch dringen gebrauchen will. Die
Seitenwände sind also jetzt gebildet, durch die Oberflächen
der auf den Biskuit angeleimten S tr e if e n , und durch die
Kanten des senkrecht stehenden S tr e if e n s , der sie auf allen
S e ite n einschließt.
W enn man die Zahl der Streifen vermehrt, oder sie aus
einem dickeren Glase schneidet, so kann man der Schale, welche
die Substanzen enthalten soll, jene Höhe geben, welche man
wünscht. F ü r das J o d ist eine dünne Schicht von 5 — 6
Millimètres hinreichend; aber für den chlorirten Bromkalk,
nimmt man besser mehr Tiefe. z. B- 9 M illim ètres; denn
diese Substanz wird durch die Verdampfung merklich schwä
cher, und nach einer gewissen Zeit, muß sie von Neuem gesät
tigt werden.
Unter den Verhältnissen, welche ich angegeben, wenn
das Anleimen und Abschleifen mit S o rg fa lt ausgeführt wor
den sind, hat man erst nach einem Ja h re und selbst noch län
ger, nöthig, den Kalk zn erneuern, oder ihn wieder Brom
oderChlorür absorbiren zu lassen.
DieKasten. welche ich auf meiner letztenReise'mitnahm,
waren seit ungefähr 1 V2 Ja h re n angefertigt. Als ich nach
P a r i s zurückkehrte, waren sie noch eben so wirksam, als bei
meiner Abreise. S ic sind also beinahe zwei J a h re im G e 
brauche, ohne daß eine Nachhülfe nothwendig gewesen wäre.
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Nachdem die Ränder gehörig abgeschliffen sind, kann
man die Substanzen in den beiden Doppelschalen, von denen
die eine fü r Io d , die andere für chlorirtenBromkalk bestimmt
ist, verschließen. W as ich für eine angeben werde, gilt natür
lich auch für die andere.
M an laßt eine Spiegelplatte von 3 Millimètres Dicke,
Figur 17, f zuschneiden, und zwar so groß. daß sie genau die
Schale schließt, ohne jedoch über die S eiten hinaus zustehen;
im Gegentheile müssen die S eiten der G lasplatte mit den
Rändern der Schalen ganz genau in eine Linie fallen. M an
darf diese Spiegelplatte nicht matt schleifen, damit man hin
ter ihr immer die Farbe der Substanzen, welche sie verschließt
beobachten kann. Diese Vorsicht ist ganz besonders bei dem
rothgefärbten Kalkstoffe nothwendig, der, wenn er schwächer
an Brom und Chlorgehalt wird, seine Farbe ändert. M an
breitet nun das Zod oder den chlorirten Bromkalk in einer der
Höhlungen der doppelten Schalen, e in Figur 17, aus, aber
ohne sie ganz zu füllen, so daß man durch Schütteln den
Substanzen eine Bewegung gibt, die ihre Moleküle in eine
andere Lage bringt; dieses Verfahren macht ibre Farbe gleich
förmig und gibt dem chlorirten Bromkalk die vollkommene
Gleichartigkeit; denn wenn ein Fehler in dem Aufleimen der
Glasstreifen oder der Spiegelplatte, Dämpfe durchströmen
ließe, so kann man bald eine merkliche Entfärbung der S u b 
stanzen an dem Punkte bemerken, wo die Ausströmung S t a t t
findet.
D er leere Raum in den Schalen muß ungefähr ein
Zwölftel ihres In h a lte s betragen. M an legt die S p ieg el
platte ganz genau auf die abgeschliffenen R änder, und be
schwert sie mit einem ziemlich schweren Gewichte, und vermittelst
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eines Leinenbandes von hinreichender B r e ite , 2 Centimètres
(Vs Zoll) z. B., und recht warmen und dicken Leimes, heftet
m an die Spiegelplatte sehr fest an die Ränder, welche sie be
deckt, ohne daran angeleimt zu sein: das Leinenband d in
F igu r 17, verbindet alles fest zusammen, und hält mit dem
Leinen einen Theil der Oberfläche des S iegeis f, seine Kante
und einen Theil der äußeren S eite der Schale c. D er größe
ren Sicherheit halber, ist es g u t, die Vereinigungslinie des
Spieg els mit dem Rande, mit einem S treifen Guttapercha
oder auch mit dickem, sorgfältig angeleimten Papiere zu be
kleiden. M it einem W orte, man muß nichts vernachläßigen,
um den Dämpfen, welche beständig zu entweichen streben, fc k
nen andern Ausweg offen zu lassen, als jenen durch die
Oberfläche des Biskuits.
Diese Vorrichtung macht es möglich die Schale-zu öffnen,
sobald man will, ohne genöthigt zu sein den großen Sp iegel
zu zerbrechen; der Leim gibt den Glasstreifen und der porö
sen Erde, eine solche Anhangskraft, daß es unmöglich ist sie
zu trennen, ohne sie zu zerbrechen. M a n kann auch den S p i e 
gel, welcher das J o d oder deu Kalk einschließt auf die Ränder
der Schale selbst le im e n ; aber dann muß man vorher auf
einer der S e ite n und ganz in einer Ecke eine Oeffnung von.
2 Centimètres Länge, und so breit, wie die Dicke der gegen
überstehenden Glasstreifen, anbringen. Durch diese Oeffnung
und vermittelst eines kleinen, platten, aus sehr glattem P a 
pier verfertigten Trichters, füllt man dann die Substanz
in den leeren Raum zwischen dem Spiegel und dem Biskuit.
M a n verstopft nachher die Oeffnung mit einem Stück S p i e 
gelglase, welches hineinpaßt und so wie die Oeffnung mit
schräger Kante geschnitten ist, und dann leimt man Alles fest,
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wie es augegeben worden ist. M an ist so allerdings versichert,
eine Schale zu besitzen, bei der jede Gàsentweichuug unmög
lich ist, dafür müßte man aber den Spiegel zertrümmern,
wenn man den Apparat öffnen wollte.
Die obere Schale, in welche die -Gase dringen, welche
das Biskuit passirt h a b e n , ist mit einer mattgeschliffenen
Spiegeltafelll Figur 17 bedeckt, welcher fie hermetisch schließt,
M an nimmt sie hinweg oder verschiebt sie, um das Brettchen
aufzulegen, in welchem steh die galvanisch-versilberte P latte
befindet. D a s Ganze wird in einen hölzernen Kasten gestellt,
der ebenso eingerichtet ist, wie jene, welche man zu den ge
wöhnlichen Schalen verwendet. Auch muß m a n , um so viel
als möglich, jede Gasentweichung unmöglich zu machen, wenn
der Kasten nicht gebraucht wird, in das In n e re der oberen
Schale, einen so g enau'als möglich mattgeschliffenen Spiegel
unmittelbar auf die Oberfläche des Biskuits auflegen. § Fig.
17 zeigt diesen zweiten S piegel. Um ihn bequem herausheben
zu können, ist es gut in zwei diagonal gegenüberliegende
Ecken kleine Bänder anzuleimen. Will man sich der Schale
bedienen so hebt man den S pieg el hinaus, und man legt ihn
wieder auf das B isk u it, wenn man der Gase nicht mehr be
darf.
Dieser Apparat gibt wahrhaft überraschenswerthe Re
sultate. Nach Verlauf von 7 bis 8 Tagen, wenn das Biskuit
ganz mit Gasen gesättigt ist. nimmt die P la tte , welche den
Gasen ausgesetzt wird, nach einander alle bekannten Nuanzen
an, und zwar so gleichförmig und gleichdauernd, daß man sich
es unmöglich besser wünschen kann.
Die Pfeifenthonerde oberhalb des Jo d e s färbt sich bald
dunkel Rostfarben, die über dem chlorirten Bromkalk verän-
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gänglich nothwendig, das B iskuit schwarz zu färben. M an
reibt Kienruß mit einer Mischung von Schwefeläther und
Weingeist, und mit einer glatten Bürste überstreicht man dann
die Oberfläche des Biskuits damit. Am folgenden Tage muß
man mit einer steifen Bürste den Ueberschuß des Kienruffes, der
nicht in die poröse Erde drang, abbürsten ; er wird als S ta u b
fortfliegen. Ich mußte das Biskuit in meinen Schalen
schwarz färben, denn da ich manchmal in Hellem Tageslichte
operiren mußte, hatte ich bemerkt, daß der weiße Wiederschein
von dem Boden der Schale, trotz aller Vorsicht, die empfind
liche Schicht meiner P la tte n veränderte und meine Bilder dann
einen Schleier hatten.
M an kann dgs Biskuit schwärzen. das heißt nu r auf
einer S e ite , bevor man die Schale anfertigt, oder nachdem
sie schon mit J o d oder chlorirtem Bromkalke gestillt ist.
Meine beiden Schalen liegen übereinander und ohne
getrennt zu sein in einem Kasten, von dem jede Fläche eine
Oeffnung hat, welche bestimmt ist, abwechselnd das Brettchen
zu tragen, in welchem sich die Platte befindet, welche präparirt
werden soll. W enn diese jodirt ist, so drehe ich den Kasten
u m , und gehe zu dem chlorirten Bromkalk über, dann drehe
ich ihn nochmals um . um ihr die zweite Jodschicht zu geben.
D ie Schalen werden in den Kasten hineingestellt und
herausgenommen durch eine T h ü r e welche diejenige Seite
schließt, die jener gegenübersteht an welcher sich die beiden
Einschnitte befinden, durch welche man die zwei mattgeschliffe
nen Glasplatten, herauszieht. Dieser Kasten hat eine Höhe
von 6 Centimètres, die Breite beträgt 2 1 , die Länge 27
Centimètres. Ich k a n n , wenn ich will die beiden Schalen
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aus dem gemeinschaftlichen Kasten herausnehm en, und jede
in ein eigenes Kästchen stellen, was bei weitem bequemer ist,
wenn man an einem O rte arbeitet. Figu r 18 zeigt einen
Durchschnitt meines Doppelkastens nach der größeren Seite.
Die Temperatur des O rtes wo man operirt, die Dicke
des Biskuits, seine größere oder kleinere Porösität, die größere
oder geringere Q u a n titä t Brom oder Bromchlorür. welche in
dem Kalk enthalten ist, die Dicke der Jo d - oder Bromkalk
schicht, welche sich in den Schalen besindet, haben begreiflicher
Weise einen Einfluß auf die Schnelligkeit, mit welcher sich
die Gase in den leeren Schalen ansammeln, und welche dann
in schnellerer oder kürzerer Zeit die Platte, die ihrer Einwir
kung ausgesetzt ist, färben. Aber da man die ermorbene Em 
pfindlichkeit der P latten nur nach der Farbe beurtheilen kann,
so ist kein anderer Uebelstand, wenn man zu schwach wirkende
Schalen anwendet, als ein, oft sehr kostbarerZeitverlust. Ich
habe auch bemerkt, daß während desselben Tages, an welchem
ein und dieselbe Schale angewendet wurde, sie oft an Schnel
ligkeit der Wirkung verlor, je mehr m an sie in Anspruch nahm,
und ich habe daraus geschlossen, daß die, während der Ruhe
langsam durchströmenden Gase, auft der oberen Fläche des
Biskuits eine leichte Jo d - oder Bromschichr bilden, die sich
schneller verflüchtigt, als sie sich bildet. M an muß also wenig
stens 2 Schalenpaare h a b e n , wenn man schnell operiren und
viele Bilder in kurzer Zeit haben will. Hauptsächlich muß
man zur Anfertigung der Schalen eine halbgebrannte Pfei
fenerde verwenden , deren Porosität den sich bildenden J o d - ,
und Bromdämpfen einen leichten Durchgang gewährt.
Jenen Personen, welche selbst die Beschleunigungssub
stanzen zubereiten, kann ich nicht genug Borsicht anempfehlen,
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um sich vor unangenehmen, gefährlichen Zufällen zu bewahren.
D a s B rom , das Jodchlorür und ganz besonders das Brom*
chlorür,, find ätzende Gifte von großer Wirksamkeit. E s wäre
im höchsten Grade unvorsichtig, den mit diesen Substanzen
geschwängerten Kalk einzuathmen, wenn er als feiner S t a u b
im Zimmer herumflöge. M a n muß sich also immer an Luft
zug und an ein Fenster stellen, wenn man den Kalk zubereitet,
oder ihn im Gefäße und die Schalen schüttet. Ammoniak und
konzentrirteuntcrschweflichsaure Natronlösung haben die wohl
thätige Eigenschaft, beinahe augenblicklich die ätzende Wirkung
der Substanzen zu zerstören; es ist also klug immer diese
Gegenmittel bei sich zu haben, wenn man die Glasgefäße
öffnet, um die Substanzen in die Schalen zu füllen. Ganz
besonders darf man sie nie zu hoch herabfallen lassen, damit
nicht etwas in die Augen spritzt, denn leider gibt es hiergegen
kein Hilfsmittel. Fällt davon auf die Hände, oder spritzt
etwas ins Gesicht, so wasche m an sogleich die entstandenen
Flecken mit der konzentrirten unterschweflichsauren N atro n 
lösung sie verschwinden im Augenblicke ohne eine S p u r zu
rückzulassen. W äre der Geruch, den sie in dem Zimmer ver
breiten zu heftig, so schütte man einige Tropfen Ammoniak
aus. Die unsichtbaren Dämpfe des Brom es und des Alkalis
vereinigen und neutralisieren sich, wobei sie weißliche Dämpfe
bilden, die aber nicht mehr ätzend wirken. Will man an einer
Flasche riechen, und röche man zu stark d a r a n , so daß man
in heftiges Brennen in den Schleimhäuten fühlte, so athme
man sogleich Ammoniak ein. Uebrigens lassen sich alle diese
Unfälle leicht vermeiden, wenn man sich, wie-ich es schon ge
sagt habe, in eine tüchtige Zugluft stellt.
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Polirbrettchen.
Dieses Brettchen ist ein kleiner hölzerner Apparat, .
Lessen Oberfläche etwas kleiner ist als die P la tte , zu welcher
man ihn nöthig hat; man bedeckt ihn mit dickem, recht weichem
F l a n e l l ; an jeder der 4 Ecken wird ein kleiner beweglicher
kupferner Knopf angebracht, der sich aber durch eine kleine
Klemmschraube feststellen läßt. S i e hält durch einen kleinen
Kupferstab, welcher durch das Holz in einer länglichen Oeffnung geht; diese Einrichtung erlaubt e s , den Kupferknopf,
von dem ich gesprochen habe, dem Winkel des Brettchens näher
zu bringen oder ihn davon zu entfernen. D er Knopf muß
rund, glatt und so auf der untern S e ite vertieft sein , daß er
die eingekniffene Ecke der P la tte welche man unter ihn schiebt,
völlig bedeckll Gleichzeitig dient er dazu, die P la tten recht
in ihrer Lage festzuhalten und zu verhüten, daß die Ecken der
P la tte n nicht das Leder oder den S a m m t der Polirkissen zer
reißen.
D a s Brettchen wird an dem Rande eines Tisches, oder
an dem Eck einer M arm orplatte, einer Kommode oder einem
Consol, vermittelst einer kleinen hölzernen oder eisernen
Presse befestigt, welche mit einem Ansätze, der in der Mitte
unterhalb des Brettchens angebracht ist, verbunden ist.
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Eine Verbesserung, welche die Erfahrung mich gelehrt
hat, besteht darin, den kleinen Apparat so einzurichten, daß
man ihn, wenn er schon durch die Presse festgeschraubt ist, den
noch horizontal, um seinen Mittelpunkt drehen kann; so kann
man, nacheinander, wenn man will, und ohne die Platte aus
ihrer Lage zu bringen, sie dennoch in jeder Richtung der E in 
wirkung der Polirkissen aussetzen.
Fig ur 19 wird das was ich angab, sehr leicht verständ
lich machen.

XIX.

Don den Polirkissen.
Die Polirkissen sind längliche Vierecke von leichtem Holze,
ungefähr 70 Centimètres lan g, 15 breit und 2 % Gentim.
dick, (2 F . 4 Z. la n g , 4 Zoll breit, 1 Zoll dick.) Auf einer
ihrer Oberflächen ist ein Handgriss wie der eines Schlichtho
bels befestigt. Die entgegengesetzte S e ite wird mit dickem,
geschmeidigern Flanell überzogen, auf welche man in der Größe
des Holzes feinen Carton von % Millim. Dicke auflegt, so
daß der Flanell ganz davon bedeckt ist, über das Ganze spannt
man sehr stramm entweder Hirschleder, Dammhirschleder oder
weißen Wollensammt, welcher dann mit S tif te n , die man in
den Rand des Brettes einschlägt, befestigt wird. E s ist gut
drei Polirkissen zu haben: eines mit sehr dickem S a m m t, die
beiden andern mit Hirschleder und Dammhrrschleder überzogen.
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Ritzten die Hirschlcderkissen die Platte, so kann man sie
abschaben und ihre Wirkung vermindern. W enn man ein
Stück recht feinen Bimstein oder auch Tuffkalk auf einer
êchleifplatte mit Wasser und ein wenig S a n d oder Schm ir
gel glatt abschleift, so hat man den Stoff, welchen man dazu
verwenden kann.
M it dem so zubereiteten Bimstein oder Tuffkalk reibt
man die ganze Oberfläche des Leders sorgfältig ab; dann
reinigt man sie mit einer rauhen Bürste, um die Trippeltheile,
welche sich allenfalls in dem Leder festgesetzt haben, zu ent
fernen. Ich wende auch kleine Tupfballen von Holz an (Fig.
20) ; die runde Oberfläche ist mit sehr geschmeidigem Gummielastikum überzogen, über diese lege ich' kleine Vierecke von
Wollensammt, die ich Jederzeit, wann ich will, erneuere. M an
legt das Sammtviereck, dessen S e ite n ungefähr 8 Centimet.
Länge haben müssen, so, daß die 4 Zipfel sich gegen den Hals
des Tupfballens anlegen und unter die Finger des Operateurs
zu liegen kommen; man hält sie fest, indem man sie mit den
Fingern fest andrückt.
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XX.

Polirplllver.
Der Bimstein und der Moderstein, sind, wenn sie fein
gepulvert, geschlämmt und gut getrocknet wurden, so wie ich
glaube, die besten Pulver, welche man verwenden kann. Photogine ist auch sehr gut. Bei dem Trippel setzen sich die fei
nen Theile bisweilen zusammen und dann ritzt er die Platten.
D a s englische R o t h , welches wie der Moderstein zube
reitet w urde, ist unumgänglich nöthig um der P latte jenen
tiefen und schwarzen Glanz zu geben, ohne welchen man nie
schöne Bilder erhalten kann. E s ist schwer sehr gutes Roth
zu bekommen; dasjenige, dessen ich mich bediene, ist von vor
züglicher Q u a litä t; es wurde in London gekauft.
O ft jedoch setzt es sich an der Platte fest und schadet
dann der Schönheit des Bildes. M an muß es also nie im
Uebermaße anwenden und es sich nicht verdrießen lassen, die
P latte mit etwas Moderstein, Weingeist und Baumwolle zu
poliren, wenn sie selbst bei dem tiefsten Schwarzglanze, leicht
braunroth aussieh t, wenn man sie in die S o n n e hält. Nach
her polirt man die P latte noch einmal mit dem Dammhirsch
ledernen Polirkissen.
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XX I.

Flüssigkeiten,
w elch e z u m P o l i r e n d e r P l a t t e n v e r w e n d e t
we rden.
W enn ich eine neue P la tte zu Policen h a b e , oder eine
mit einer ziemlichen Silberschicht, oder wenn ich ein Bild weg
wischen will, welches m it der Goldlösung firirt w ar, so ge
brauche ich mit dem Bimstein und dem Modersteine, rektifizirtes Steinöl, in welches vorher auf 1 0 0 Gramme zu oxidirendes D el 3 oder 4 Gramme reine Salpetersäure geschüttet
wurden. M an schüttelt von Zeit zu Zeit die Flüssigkeiten
gut durcheinander. S i e vermischen sich nicht, denn die S a l 
petersäure, welche viel schwerer ist als das S tein öl,' bildet
auf dem Boden des Gefäßes eine sehr deutliche Schicht. Nach
einigen Tagen jedoch, nimmt das Oel, welches anfänglich klar
w ar, eine ziemlich dunkel goldgelbe Färbung a n , und setzt
einen röthlichen Schleim ab', der sich oft an den W änden der
Flasche ansetzt. Vierzehn oder zwanzig Tage nachher filtrirt
man die Flüssigkeiten durch P a p i e r , durch welche das S te in ö l
und die S ä u r e mit Leichtigkeit durchgehen. M an gebraucht
den oberen Theil des O e les, welches oxidirt ist, was man
leicht daran erkennt, daß es blaues Lakmuspapier roth färbt.
F ü r die P la tte n , welche nicht so stark angegriffen werBcyse's Photographie.
5
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den müssen, als die, von denen ich gesprochen habe, gebrauche
ich dieselben P u lv e r, die ich mit Alkohol befeuchte, der mit
dem fünfzehnten Theile seines Gewichtes mit flüssigem Am
moniak, und mit etwas weniger Schwefeläther versetzt wurde,
oder auch destillirtes Wasser, welches mit Cremor T artaris
ldrigens ist jedes andere Verfahren, wei
ss rein als möglich macht, ohne sie zu
ritzen, ebenfalls gut.

XX II.

Von dem Objektiv.
Niemanden ist es unbekannt, daß ein gutes Objektiv
ein Haupterforderniß für den Photographen ist, und daß man
nie schlechte Bilder liefert, wenn man ein vollkommenes O b 
jektiv besitzt. Ein vollkommenes Objektiv muß aber so viel
als möglich zwei Eigenschaften besitzen, die mit einander un
verträglich erscheinen: nämlich eine starke Lichtintensität und
eine makellose Reinhxit bis indievomMittelpunkte des Bildes
am enrferntesten liegenden Theile. W enn man e^recht betrach
tet, können beide Bedingungen nicht gleichzeitig in gleich ho
hem Grade erfüllt werden. M an muß steh immer zu einem
leichten Opfer verstehen, je nach dem Gebrauche, den man von
dem Objektive machen will. Will man P o rträ ts anfertigen,
muß man hauptsächlich auf die Lichtintensität sehen; denn
hier muß man mit der größtmöglichster Schnelligkeit operiren
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können; will man Gebäude abnehmen, so muß man hingegen
auf die größte Reinheit bis in die entferntesten Theile sehen.
Uebrigens wird es nicht mehr fo sein, wenn man der Schicht
von S ilb e r-J o d b ro m ü r, oder einer anderen Substanz, die
man noch vielleicht entdecken wird, eine solche Empfindlichkeit
gegeben hat, daß selbst ein schwächeres Licht augenblicklich den
nöthigen Eindruck hervorzubringen im S ta n d e ist. M an wird
dann alle diese Gläser mit kurzen Brennweiten aufgeben,
wirkliche Loupen, welche den größten Theil der Lichtstrahlen
auf einer Stelle sammeln und alle entfernteren Theile natür
lich verzerren.
B is jetzt habe ich mich nur ernstlich damit beschäftigt,
Anfichten, Kupferstiche und Gebäude wiederzugeben. Ich operire immer auf den größten P latten; die Objektive mit großen
Brennweiten, welche mir durch Herrn Charles Chevalier nach
Amerika geschickt wurden, oder die er mir in P a ris lieferte,
haben mir immer Bilder von der größten Reinheit und P rä zifion geliefert; dies ist eine Gerechtigkeit, die ich mich ver
pflichtet fü h le , ihm hiermit widerfahren zu lassen. M an hat
auch weiter oben gesehen, daß dieseBilder mit einem P rism a
oder einem Parallelspiegel eingerichtet, oft in 5 — 8 Sekun
den angefertigt wurden, und diese Schnelligkeit hatte ich nie
vorher unter gleichen Bedingungen enthalten.
W ir bemerken noch dem D ilettanten. Photographen
oder Anfänger daß er auch in W ien bei Herrn Vogtländer
ausgezeichnete Objektive erhalten kann. Ich habe Gelegenheit
gehabt verschiedene dieser Objektive zu sehen, welche so weit
es möglich ist, die Lichtintensität und die Präzision in allen
Theilen in sich vereinigen. 3ch habe Bilder von 9 Zoll Höhe,
und andere von der Größe eines 3 Kreuzerstückes gesehen,
5*
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fie waren beide so rein, so genau in allen, selbst den kleinsten
Details, daß ich ganz angenehm davon überrascht war. Auch
findet m an , oder kann man bei Herrn Vogtländer alle übri
gen Apparate, welche zur Photographie gehören, bestellen;
was ich bis jetzt von ihm gesehen, war Alles mit großer P rä zifion und Nettigkeit gearbeitet. Namentlich machen wir auf
seine S ta tive zu den Objektiven aufmerksam, welche es erlau
be n , auch dem Objektive eine schräge S tellung zu geben.
Viele Künstler hängen noch immer dem Glauben an, a u slän
dische Erzeugnisse seien vorzuziehen; wer aber einmal diese
W iener Erzeugnisse gesehen h a t, wird gewiß nicht mehr auf
Unkosten der einheimischen Industrie, das Fremde vorziehen.
Uebrigens darf man Nichts in der W ahl eines Objekti
ves vernachläßigen. M an soll kein Opfer scheuen, um fich
das vorzüglichste, was nur zu finden ist, anzuschaffen. Der
ganze Erfolg hängt von einem vorzüglichen Objektive ab.
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X X III.

Camera obscnra.
Meine Camera obskura, ist so wie alle, welche man ge
wöhnlich anwendet, von ziemlich großer Dimension, weil
sie für die Normalplatten bestimmt ist. Ich überziehe die in
neren Wände mit schwarzem Wollensammt, und zwar leime
ich ihn so a n , daß die kleinen Furchen, welche der S t o f f bil
det parallel mit den Lichtstrahlen laufen, welche von dem O b 
jektive auf den mattgeschliffenen Spiegel fallen. Die Licht
verschluckung wird dadurch vollständiger.
D er Metallring, welcher den in die Camera obsîura
fallenden Theil des Objektivs umgibt, wird durch einen P ap pendeckelring, der mit demselben Stoffe überzogen ist, verklei
det. D a s innere der Kupferröhren ist gleichfalls damit aus
geschlagen. Alle diese Vorsichtsmaßregeln, die jedoch nicht
unumgänglich nothwendig sind, tragen jedoch wesentlich zu
dem Erfolge der Operation bei, denn sie machen es unmöglich,
daß auch der schwächste Lichtwiederschein auf die empfindliche
Schicht gelange.
D er Rahmen, welcher dazu dient, das Brettchen, in wel
chem die Platte liegt zu halten, und welcher an die Stelle des
mattgeschliffenen Spieg els kommt, nachdem das Objektiv ein
gerichtet ist, ist mit Schiebern versehen, und ebenfalls mit
schwarzen Wollensammt ausgeschlagen; dieser dient nicht nur
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dazu den Lichtwiederschein zu zerstören, sondern auch um die
Staubatom e festzuhalten, welche sich in den senkrecht neben
einander stehenden und wie eine Bürste geordneten Fasern
des Sam m tes auffangen, und so also nicht auf die P latte ge
langen können.
D a s S ta tiv der Camera obskura besteht aus drei Füßen,
mit Doppelgelenken, so daß man das S ta tiv erweitern oder
verengern kann und mit einem starken Kopfe mit Schrauben;
diese Vorrichtung ist in einigen Lokalitäten durchaus noth
wendig um dem Apparate eine für den Zusammenhang der
Zeichnung günstige Stellung zu geben.

X X IV .

Uuecksüberkasten.
Ich bediene mich des Quecksilberkastens, der jetzt allge
mein angewendet wird. E s ist ein solcher dessen Füße durch
kupferne Federn festgehalten werden, und welche sich wenn
man den Kasten transportiren muß, längs den Seitenwänden
anlegen lassen, und so die Größe desselben auf die kleinsten
Dimensionen zurückführen. DieserKasten ist mir auch deshalb
bequem, weil er in meinem tragbaren Apparate bestimmt ist.
mehre Theile, welche derselbe enthält, zu verschließen.
Die Platte, welche in der Camera obskura den Lichtein
druck empfangen hat, wird in den Kasten unter diesem Winkel
von 4 5 Graden aufgestellt, der anfangs als durchaus noth-
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wendig anempfohlen wurde, und den manche Künstler schon
längst aufgegeben Haben. Der geschickte O perateur, Herr
Claudel, der doch gewiß in der Photographie als eine Auto
rität zu betrachten ist, stellt seine Platten in senkrechter Lage
in einen gußeisernen Quecksilberkasten nebeneinander, so wie
wir unsere neuen Platten in einem Fugenkasten aufstellen.
Einige Liebhaber bedienen sich einer flachen Wanne von Eisen
blech, aus welche sie parallel mit der Oberfläche des Quecksil
bers und in sehr geringer Entfernung, ungefähr 2 — 3 Cen
timètres die Platte legen, welche die Quecksilberdämpfe auf
nehmen soll. Alle drei S tellungen, senkrecht, wagerecht oder
diagonal mit der Oberfläche des M etalles, gaben ausgezeich
nete Resultate. M an kann also seinem Quecksilberkasten die
jenige Gestalt geben, welche am besten zu den übrigen Theilen
des Apparates paßt.
I n dem meinigen habe ich bei dem Thermoter, und so
nahe als möglich an der Oberfläche des Quecksilbers eine kleine
Oeffnung von 4 Millim. Durchmesser angebracht. Durch diese
Oessnung schiebe ich eine Glasröhre ein. welche zwei bis d r e i.
Tropfen Schwefeläther enthält, sobald ich die P latte der E in
wirkung der Qnecksilberdämpfe aussetze.
Figur 21 gibt einen.genauen Begriff von dieser G la s 
röhre. M an steckt eines der Enden durch ein Stück Korkholz,
welches auf die äußere S eite des Kastens anzuliegen kommt,
wenn die Röhre eingeschoben wird. Ein kleines zugespitztes
Holz wird dasselbe Ende der Röhre verstopfen, damit dieAetherdämpfe nur in das In n e re des Kastens entweichen.
I n Ermangelung einer Glasröhre, kann man sich auch
eines zusammengerollten Stückes Papier bedienen, dick genug
um genau in die Oessnung in den Quecksilberkasten einzupassen.
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M a n taucht das Ende der Nolle in Schwefeläther, schiebt
in den Kasten, so weit daß das Ende ungefähr in den M ittel
punkt des Quecksilberrefervoirs zu stehen kommt. E s ist n a 
türlich, daß dieses Pap ier genau die Oeffnung durch welche
es geht, verschließen muß, damit weder Lust noch Licht in den
Quecksilberkasten einströmen können.

XXV.

Verführung um ein M d hervorzubringen.
P o l i r e n.
Eine neue P la tte , welche aufgalvanischem Weg versilbert
worden ist, muß Zuerst polirt werden und den tiefsten Glanz
erhalten, der nur auf Metallspicgeln möglich ist. Zwei noth
wendige Dinge muß die P latte vereinigen: 1. muß die S i l 
berfläche so rein als möglich sein, beides chemisch nnd mate
riell, dann muß die P o litu r ihr das Ansehen eines flachlie
genden, reinen, feinen, durchsichtigen Spiegels geben.
E in daguerrisches Bild muß als eine Zeichnung betracht
tet werden, die mit weißer Kreide auf schwarzem Grunde au s
geführt w i r d ; denn wie umgekehrt bei einer gewöhnlichen
Zeichnung, die Lichter und Halblichter durch die Kreide frei
gelassen werden, während im Gegentheile die Kreide um so
stärker auf die Schatten und dunklen Stellen aufgetragen
wird; so ist es die dunkle P o litu r , oder wenn man so will
das Schwarz der Platte, welche die Kügelchen derQuecksilber-
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dämpfe in den Schatten und Halbschatten des Bildes vermei
den. während sie sich im Gegentheile und zwar nach der Stärke
oder Schwäche der Lichtstellen an diesen Stellen ansetzen und
so ihnen die weiße Farbe geben. D a s ist, wenigstens bis jetzt,
die einfachste E rk lärun g, welche man über dieses geheimniß
volle und interessante Bheuomen geben kann.
Wie dieses nun auch immer vor sich gehe, so viel ist
sicher, daß die Klarheit und Tiefe des Schwarzes der Platte,
von der ihr zu Theil gewordenen P olirung abhängt, und nach
dem was ich gesagt habe, ist die größte Vollkommenheit der
P o litur eine wesentliche Bedingung zum Gelingen einesBildes.
D a s erste was man zu thun hat, ist nach der Kupferseite
zu die scharfen Kanten der Platte einzubiegen, um die Thätig
keit der Polirkissen auf den versilberten Oberflächen zu er
leichtern.
Z u diesem Zwecke hat man eine kleine sehr sinnreiche
Maschine, welche man bei dem Optikus und den Fabrikanten
von Duguerreotypapparaten vorräthigfindet. S i e ist sehr gut
für P la tte n von kleinen Dimensionen; aber da der Druck,
den sie ausübt nicht gleichzeitig auf allen Punkten der scharfen
Kante stattfindet, sondern zunimmt, während der fortschreiten
den Bewegung von einer Ecke zur andern. so folgt daraus
daß die großen Platten sich biegen, und daß es beinahe ganz
unmöglich ist, ihnen die ebene Fläche wieder zu verschaffen,
während es doch so nöthig ist, diese beizubehalten. Um die
sem Uebelstande abzuhelfen, ließ ich mir eine eigene Presse
anfertigen. S i e besteht aus einer senkrecht stehenden Eisen
klinge , welche ein Hebel nach Belieben auf den Rand einer
Platte von Gußeisen herabdrückt; diese P latte liegt horizontal
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und bildet die Basis der Maschine. Auf die Eisenplatte legt
man die versilberte Kupserplatte, deren scharfe Kanten man
abwärts nach der Kupferseite biegen will. Einer der Ränder
der P latte wird 1 V2 Millim. der ganzen Länge nach über den
Rand der Eisenplatte hinausgelegt; auf diesen Rand der
ohne Unterlage ist, wirkt die senkrechte Klinge beim Herab
drücken und biegt ihn auf einmal um. Jede der 4 S eiten der
Pla tte wird nacheinander dem Drucke des Hebels ausgesetzt;
in eine Fuge, in der Eisenplatte, welche mit dem Ebendurch
schnitte einen rechten Winkel bildet, kommt der umgekehrte
Rand der P la tte zu stehen, deren gegenüberliegende Kante
man umbiegen will. Mehre Fugen, welche nach dem Verhält
nisse derPlattengrößen neben einander liegen, Halb-, Drittel-,
Viertel- und Sechstelplatten sind auf der Grundfläche der
Basis angebracht. E in geschickter Mechanikus, Herr Poirier,
Rite du F aubourg-Saint-D enis, hat diese vortreffliche kleine
Maschine ausgeführt.
Nachdem die Kanten umgebogen, die Winkel mit einer
flachen Zange glatt gekniffen sin d, legt man die Platte auf
das Polirbrettchen, so daß die vier Ecken unter den vier Knö
pfen des Brettchens festgehalten werden. D a n n pudert man
stark den pulverisirten Bimstein oder Moderstein darüber.
Diese Substanzen sind in kleinen Flaschen mit großen Oeffnungen enthalten; die Oeffnungen müssen mit Gold oder
Kupferstoff oder Gaze überzogen sein.
M an nimmt einen Bausch recht reiner Baumwolle, welche
m an mit ein wenig orydirtem S te in ö l benetzt; man hält den
Baumwollenbausch über die Oeffnung der Flasche und kehrt
sie um. M it der so benetzten Baumwolle reibt man die Platte
in jeder Richtung und zwar in kleinen Kreisen, welche so nahe
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als möglich an einander liegen müssen. Die Oberfläche der
Platte bedeckt sich bald mit einer ziemlich dichten schwarzen
Schicht, welche man mit demselben Bauschen hinwegreibt, man
muß jedoch über den alten Bauschen noch etwas frische B a u m 
wolle legen. S o fährt man fort bis die Platte beinahe trocken
i s t ; man überpudert sie von Neuem und polirt sie dann mit
einem der S a m m tq u a d rate , von denen ich gesprochen habe,
die man an die Kautschukbekleidung der kleinen hölzernen
Tupfballen anschmiegt. M an reibt leicht, i n ,jeder Richtung,
bis das S ilb er eine schöne schwarzblaue Nüanze angenommen
hat, und daß, wenn die P la tte angehaucht wird, kein Flecken
darauf zurückbleibt. Dies ist der Beweis daß das oxydirte
O el vollständig von der P latte entfernt ist.
W enn man im Gegentheile eine S p u r von Fett bemerkte,
müßte man mit denselben Pulvern wieder poliren, einen
neuen Tupfballen nehmen und etwas Weingeist, der mit Am
moniak und Schwefeläther versetzt ist, hinzufügen. W enn die
Pla tte trocken geworden ist, nimmt man das große Polirkissen
mit dem weißen Wollensammtüberzuge, man pudert neues
Pulver auf die Platte, und reibt nach der Länge grade so als
wollte man hobeln, ohne jedoch zu stark aufzudrücken. M an
polirt in jeder Richtung, entweder in der Richtung der beiden
D iagon alen, oder parallel in der Richtung mit den verschie
denen Seiten. Bei diesem Grade des P o l i r e n s , bedeckt in
Athemhauch die Platte mit einem weißen, marmorirten Schleier,
welcher keine S p u r von Unreinlichkeit bemerken läßt. M an
nimmt dann eines der Polirkissen von Hirschleder, welches
gut mit englischem Rothe gepulvert ist, und unter der schnel
len Bewegung desselben wird die Platte bald den tiefen Me
tallglanz annehmen. M an reibt immer der Länge nach und
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in jeder Richtung ; sobald man die naheliegenden Gegenstände
stch in der Metallplatte mit großer Reinheit abspiegeln steht
beendigt man das Poliren mit dem dritten hirschledernen P o lirkissen, auf welches aber kein Pulver geschüttet werden darf.
Die letzten Striche gibt man in jener Richtung, welche die
senkrechte Lage des Bildes auf der Platte rechtwinklich durch
schneidet.
- Ebenso kann man auch, und ich wende dieses Mittel oft
a n , die P la tte der Wirkung großer Scheiben von weichem
Holze, die mit Gemsenleder überzogen sind aussetzen. Die
Scheiben werden entweder durch ein über ihnen stehendes
Drehwerk oder durch ein isolirtes Rad in rotirende Bewegung
versetzt. M a n erhält so eine vollkommene Politur. Diese
Methode wird allgemein in den großen Ateliers in London
und in den Vereinigten S ta a te n von Nordamerika ange
wendet.
D a s Brettchen, welches sich horizontal um seine Axe
dreht und in Figur 19 abgebildet ist, erleichtert außerordent
lich das Poliren der Platten. 2ch kann es nicht genug den
D ilettanten der Photographie anempfehlen. E s ist bekannt,'
daß die P o litu r der Silberfläche durch eine ungeheure Z ahl
von graden oder krummen Linien hervorgebracht w ir d , die
sich auf tausenderlei Art in jeder Richtung durchschneiden.
W enn auch der Metallglanz der P latte noch so vollkommen
ist, erkennt man diese Linien dennoch unter einem gewissen
Winkel betrachtet, wie durch- einen bläulichen.Schleier durch
scheinend. S i e sind unsichtbar, wenn die Sonnenstrahlen pa
rallel mit ihnen über die P latte gleiten, sie werden aber so
gleich sichtbar, wenn sie mit den Sonnenstrahlen irgend einen
Winkelbilden. M an ist übereingekommen diesesdie R i c h t u n g
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der Platte zu n e n n en . und um den Schleier unsichtbar zu
machen, empfiehlt man das Poliren immer mit einigen S t r i 
chen zu beenden, deren Richtung in rechtem Winkel die senk
rechte Lage des Bildes auf der Platte durchschneidet. Alles
dieses fällt mit dem beweglichen Brettchen hinweg, und man
erhält leicht eine vollkommene Spiegelung mit demselben.
M an verfahre wie folgt:
M an befestige die eiserne Presse an eine Tischecke, oder
an die Ecke einer Marmortafel einer Commode oder, einer
Console, aber so daß sie sich zwischen einem Fenster und dem
O perateur befindet. D er Operateur bleibt immer aus dersel
ben Stelle, und reibt mit denPolirkissen immer senkrecht nach
dem Fenster zu. I n dieser S tellung kann er mit Sicherheit
dieä ir-k u n g jedes Reibens auf der P la tte beurtheilen.
Ich nehme hier das Poliren wieder an der Stelle auf,
wo man sich des weißen wollsammtenen Polirkissens und der
trocknen Pulver bedienen muß; unter seiner Einwirkung wird
die Oberfläche der P la tte glänzend, und die krummen oder
gekreuzten Linien verschwinden allmählig unter denen, welche
sich jetzt bilden und welche, da sie parallel mit den Lichtstrah
len laufen, welche durch das Fenster einfallen, in dieser S t e l 
lung nicht gesehen werden können. M an schraubt alsdann
die Stahlschraube, welche das Brettchen fest hielt, etwas los,
und m au dreht das Brettchen so lange um seine Achse, bis die
Linien wieder zum Vorscheine kommen uud den blauen Schleies
bilden. M a n schraubt z u , polirt wieder senkrecht nach dem
Fenster zu und verfährt dann wieder so und zwar so lange,
bis der bläuliche Schleier einen gleichen und homogenen Ton
angenommen hat. M an muß aber ja nicht mit dem sammtenen Polirkissen diesen Schleier'entfernen wollen; unter einem
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stumpferen oder spitzeren Winkel wird er immer wieder zum
Vorschein kommen.
M an nimmt nun das hirschlederne Reibkissen, welches
mit englischem Rothe bestreut ist, und man fängt dieselbe O p e 
ration immer in derselben Art a n ; nachdem man den blauen
Schleier vollständig abpolirt hat, führt man ihn durch Drehen
wieder auf die P latte zurück; aber hier schon nach den ersten
Strichen, erhält man einen schönen Spiegelglanz von reinem
Schwarz, und wenn man das Brettchen dreht und den blauen
Schleier einrichtet, hat er sich verändert und ist beinahe ganz
durchsichtig geworden. Aber unter der Einwirkung des Rothes
wird er noch nicht ganz verschwinden, erst unter dem H in-und
Herfahren des reinen hirschledernen Polirkissens, wird die
Spiegelung ihre ganze Schönheit erreichen; dann wird man
weder Schleier noch Linien mehr bemerken, in was immer für
eine S tellung man auch das Brettchen bringt.
D a n n ist die P o litu r vollkommen; aber wie immer und
bei Allem, hängt sie von der So rg falt, der Geschicklichkeit und
der Uebung a b , welche man auf diese feine O peration ver
wenden muß.
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XXVL

Zubereitung der empfindlichen Schicht.
Nachdem die Plattte so vorbereitet und polirt worden
ist, befestigt man sie in einem der Brettchen, welche einen
Theil des Rahmens ausmachen, welcher dazu dient die matt
geschliffene Glasplatte zu ersetzen, nachdem das Objektiv ein
gerichtet worden ist. M it einer Weberkarde zupft man etwas
Baumwolle aus und mit dieser nehme man die Staubatom e
hinw eg, welche sich auf der Oberfläche der P latte etwa ange
setzt haben. Hierauf zieht man den Spiegel hinweg, welcher
das B isfm t der Jodschale bedeckt, und schiebt das Brettchen
mit der P la tte an die Stelle des Glases. M an zählt die
Zeit, und kehrt die Platte von 25 zu 2 5 Sekunden um. Die
P la tte nimmt nacheinander alle bekanntenNüanzen a n ; stroh
gelb, goldgelb, orangegelb, ziegelroth, ins Rosa spielende
R oth, bläuliches R o th , violett, stahlblau, endlich klar und
durchsichtig grün; dann nimmt sie wieder ihren ersten Ton
von polirtem S ilber an und sängt wieder eine zweite Farben
reihe an, strohgelb, goldgelb u. s. w.
Bei der Nüanzirung von Roth, welches in Rosa spielt
und in der ersten Reihe, muß man mit der Einwirkung,der
Joddämpfe inne halten; besser ist ez5 aber ein wenig über
diesen Ton hinaus zu gehen, als hinter ihm zurück zu bleiben.
M an muß die Sekundenzahl, weeche die Platte bedarf,
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um diesen Ton anzunehmen. zählen. Diese Zeit ändert sich
nach der Temperatur, der Vollkommenheit der P o litu r oder
i>et quantitativen Menge von Joddämpfen, welche sich mit der
Silberschicht verbindet. Uebrigens muß man sich nach der
Farbe der P latte richten, sie ist der untrüglichste Führer.
Nachdem die Platte so jodirt ist, zieht man den Spiegel
zurück, welcher das Biskuit des chlorirten Bromkalkes bedeckt;
statt dessen schiebt m an, wie es bei dem Jode geschehen ist
das Brettchen ein, in welchem die aus dem Rothen ins Rosa
spielende P latte befestigt ist. S i e verändert den T on auf
dieser neuen S ubsta n z , und wenn sie eine violette Färbung
angenommen h a t, welche jedoch noch leicht in einem Rosa
scheine spielt, muß man sie wieder auf das J o d schieben, und
sie ungefähr % von der Zeit darüber lassen, die zu der ersten
Jodirung erforderlich war. S i e ist dann stahlblau, beinahe
farblos geworden, und hat bisweilen einen leicht grünlichen
Stich, den man aber zu vermeiden suchen muß.
Hier sind einige Durchschnittszahlen, die man aber durch
aus nicht als maßgebende Norm zu betrachten hat. Erste J o 
dirung 9 0 Sekunden; über dem chlorirten Bromkalk 30 S e 
kunden; zweite Jodiru ng 1 Minute.
Diese verschiedenen Operationen müssen so viel als
möglich im Dunkeln vor sich gehen. M an darf also die Farbe,
welche die P la tte annimmt nur vermittelst sehr schwachem
Lichtreflexes beobachten, vermittelst eines entgegengehaltenen
Stückes weißes Papier, oder der Decke des Zimmers. W enn
aber die zweite Jodirung vorgenommen w ird , muß man die
P la tte selbst vor dem schwächsten Lichtschimmer bewahrend
S i e darf dann nicht mehr betrachtet werden.
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XXVII.

Probebild
u m d i e e m p f i n d l i c h e S c h i c h t zu b e r e i t e n , o h n e
d i e F a r b e d e r P l a t t e u m R a t h zu f r a g e n .
D ie Empfindlichkeit der Schicht, welche fich auf der Platte
bildet, hängt, wie man es weiß, von dem Wechselverhältnisse
zwischen dem Silber, dem Jode und den Beschleunigungssubfianzen ab; ein bestimmtes Verhältniß ist dabei gar nicht
möglich anzugeben. Wie soll man die relative Q u a n titä t
dieser Substanzen messen, oder doch wenigstens bestimmen, da
doch die Farbe, welche die P la tte unter der Einwirkung der
Substanzen annimmt, der einzige Fingerzeig ist, nachdem m an
fich richten kann. Und wie oft ist dieser von gar nicht zusam
menhängenden Umständen bedingt? Z . B . von der P o litu r
der P l a t t e , der Reinheit des S i l b e r s , dem Zustande der At
mosphäre, der Temperatur und den Dünsten, welche fich in
dem Zimmer befinden, in dem man operirt, rc. 2 C. Und doch
kann ein klein wenig J o d oder Brom mehr oder weniger sehr
verschiedene Resultate hervorbringen; man kann ein sehr
schönes Bild erhalten, oder aber, es zeigt fich keine S p u r von
einem Bilde auf der Platte.
B e y s c 's Photographie.

6
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Zch habe in dieser Beziehung zahlreiche Versuche ange
stellt. Hier ist ein M ittel, welches ich oft und beinahe immer
mit Erfolg anwende, obwohl es noch sehr unzureichend ist
und keineswegs die Aufgabe löst, welche ich mir gestellt habe.
W enn die P latte gut polirt ist und bereit die Dämpfe
aufzunehmen, so lege ich ste auf die Jodschale, bei der ich
zuerst die schiebbare G lasplatte durch einen kleinen Apparat
in hartem Holze ersetzt habe, der den ganzen Biskuit bedeckt.
Dieser Apparat besteht aus drei Holzstreifen, die genau in
einander gepaßt sind, so lang wie der Kasten, und als Breite
das D rittel der kleineren S e i t e ; die drei Streifen lassen sich
einzeln herausschieben.
Ich ziehe einen der Streifen heraus und ich stelle so
eine direkte Verbindung zwischen dem D rittel der versilberten
P latte und dem Drittel des Biskuits her, aus dem die D äm 
pfe entweichen. D a s Drittel der P latte geht in der ganzen
Länge in das Strohgelb u. s. w. über, während der Nest der
P la tte seine Farbe nicht verändert.
Um Zahlen anzugeben, werde ich die des letzten Versu
ches in den ersten Tagen des Dezembers 1 84 9 anführen.
50 Sekunden nachdem ich die ersten Streifen herausge
zogen, ziehe ich aüch noch den zweiten heraus; ich lasse wie
der 50 Sekunden vergehen, öffne den D ritte n , und gebe
weitere 50 Sekunden z u ; dann nehme ich die P la tte mit
dem Brettchen und lege sie in den Nahmen.
Würde ich die P latte in ihrem jetzigen Zustande bei
Lichte betrachten, so stellte sie mir drei Längenstreifen von
gleichen Dimensionen d a r; die Farben wären aber sehr ver
schieden, da der erste 150 Sekunden, der zweite 1 0 0 , und
der dritte nur 50 Sekunden den Joddämpfen ausgesetzt war.
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S o zubereitet, muß die P latte die Dämpfe des chlorirten Bromkalkes absorbiren und dazu ist der gewöhnliche K a
sten hinreichend.
W enn das Brettchen mit der P latte eingeschoben ist,
ziehe ich das mattgeschliffene G la s hervor, so zwar, daß nur
ein Drittel der Schale geöffnet wird; ich lasse den Apparat
so 20 S ek u n d e n ; ich ziehe hierauf das G la s auf % heraus
und lasse es wieder 2 0 Sekunden in derselben L a g e ; dann
ziehe ich es ganz heraus und nach weiteren 2 0 Sekunden lege
ich P latte und Brettchen in den Rahmen.
Während dieser O peration haben sich drei neue farbige
Streifen auf der P la tte gebildet, aber sie durchschneiden die
drei ersten rechtwinklich, sind wie sie von gleicher Breite und
sehr verschiedenen F a r b e n , denn der erste war den chlorirten
Bromkalkdämpfen 6 0 Sekunden ausgesetzt; der zweite 4 0
und der dritte nur 2 0 Sekunden. Endlich zu der zweiten J o dirung lasse ich die P l a t t e , wie gewöhnlich 80 Sekunden
unter der Einwirkung des Jodes. D a n n ist sie für den Licht
eindruck gehörig vorbereitet.
Die P latte bietet nun eine Oberfläche dar, welche in
neun Felder von verschiedenen Farbenabstufungen eingetheilt
ist; auf jedem dieser Felder ist die empfindliche Schicht durch
verschiedenartige Verbindungen von S ilb e r , Jod , Chlor und
B rom gebildet. W enn ich nun auf dieser Platte ein Bild
erhalte, und dieses Bild auf einem der neun Felder schöner
ist als auf den anderen 8 , so ist es doch sicher, daß die Ver
bindung, welche auf ihm vor sich ging, am günstigsten für die
photographische Operation ist. Natürlich muß eine Probe
dieser Art unter gleichen Bedingungen angefertigt werden;
z. B . man muß ein Gebäude in gleicher Beleuchtung und
6*
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gleichem Tone aufnehmen, oder einen Kupferstich, ein ge
drucktes B la tt, eine Zeitung. Die Probe von der ich rede,
war von einem hübschen Kupferstiche, einen fantastischen
Elfentanz vorstellend, abgenommen. Hier sind die R esu lta te :
Erstes Feld , oben, links auf der Platte, wenn man das
Probebild ansieht: Erste Jo d iru n g , 1 5 0 Sekunden, Einw ir
kung des chlorirten Bromkalkes 60 ; zweite Jodirung 8 0
Sekunden. D a die zweite Jodirung für jedes Feld dasselbe
ist, werde ich sie nicht mehr erwähnen. Schlechtes, schwarzes
Bild. ohne Details, ganz in den Schalten verschleiert.
Zweites Feld: Jo diru ng 1 0 0 S e k u n d e n , Brom 6 0 ;
das Bild ist vollständig solaristrt.
D rittes F e l d : Jo diru ng 50 Sekunden, Brom 60 ; das
Bild ist nicht so schlecht wie Nr. 2, aber auch überreif.
Viertes Feld: Jo d iru n g 150 Sekunden, Brom 40 ;
Ausgezeichnetes B i l d , mit kräfti gen Schatten
b l e n d e n d e n Lichtern.

Fünftes Feld, im Mittelpunkt der P la tte : Jo diru ng
1 0 0 Sekunden, Brom 40 ; schönes B ild , aber leicht ver
schleiert.
Sechstes F e l d : Jodirung 6 0 , B rom 4 0 ; besser als
N r 5, aber nicht so schön als Nr. 4.
Siebentes Feld: Jodirung 1 5 0 , Brom 2 0 ; schwarz,
schlecht herausgetreten, sehr schlecht.
Achtes Feld: Jod irun g 100, B ro m 2 0 ; ziemlich, aber
ein wenig schwarz.
Neuntes Feld : Jodirung 5 0 , Brom 2 0 ; zweite J o 
dirung 80 Sekunden, wie bei den andern 8 Feldern; schlecht
aber nicht ganz so wie Nr. 7.
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Zwischen dem Bilde auf dem 4. Felde, und den Bildern
auf allen anderen Feldern bestand also eine sehr bestimmt
ausgesprochene Verschiedenheit.
Ich habe alsdann mehre P latten p ra p arirt, indem ich
sie, wie Nr. 4 15 0 Sekunden Io d däm p fen, 4 0 denen des
chlorirten Bromkalkes und 80 Sekunden der zweiten Io d irung aussetzte; ich habe hintereinander acht Bilder erhalten
und alle acht waren eben so schön als das Bild auf dem 4.
Felde der Probeplatte.
Diese Versuche sind von wahrhaftem In te re s s e ; man
kann sie auf tausenderlei verschiedene Arten modifiziren, und
vielleicht kommt man auf diesem Wege zu einiger Gewißheit
in der Verbindung der S ubstanzen , welche die empfindliche
Schicht bilden. E s ist höchst merkwürdig, daß die beste Ver
bindung , welche man des Morgens herausfand , sich wenig
oder gar nicht den ganzen Tag über ändert. Aber am andern
Tage schon ist diese Verbindung nicht mehr [die beste. E s
scheint daß ein anderes Licht, verschiedener W in d , Tempera
turwechsel, auch wieder andere Verhältnisse in der Verbindung
der Substanzen erheischen; so hatte mir das 4. Feld, welches
so ausgezeichnet wegen seiner Schönheit war, den Tag vor
her ein fast ganz verschleiertes Bild gegeben, und doch waren
für das 4. Feld dieselben Verbindungsverhältnisse.
Auch muß man beachten daß die 4 schlechtesten Bilder
sich an den vier Ecken der P latte befanden; nämlich auf den
Feldern 1 , 3 , 7 und 9 ; und N r. 5 im Mittelpunkte ein
schönes, obwohl etwas verschleiertes B ild lieferte; vielleicht
wäre auch Nr. 5 vollkommen gewesen, wenn die P latte nur
einige Sekunden weniger in der Camera obskura gewesen
wäre. Hier erkennt man deutlich die Wirkung der Objektive,
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die auf den Mittelpunkt natürlich ein viel intensiveres Licht
werfen als aus die Enden. M an müßte also auch die Versuche
mit verschiedener Lichtintensität anstellen. Dieses ist vielleicht
noch eines jener Terrains, welches alle diesen Erfolgen, T äu 
schungen, unerwarteten Resultaten, endlich diesen erhabenen
Genüssen offen steht, die für jenen S t a t t haben, welcher aus
der Photographie eine der anziehendsten Beschäftigungen
macht, die sich nur denken lassen.

XXVIII.

M ittei um mit Leichtigkeit die Farbe der Ptatte
zu beurtheiteu.
Eine sehr einfache Modifikation an einem meiner R ah
men. erlaubt mir die Farbe der P la tte in allen Phasen ihrer
Verwandlung zu betrachten, sei es bei Hellem Tageslichte, ja
sogar in der S o nne, wenn ich will, ohne daß dies den gering
sten Uebelstand zur Folge hätte. Um dieses zu erreichen, muß
man begreiflicherweise einen Punkt der P la tte opfern; aber
dieser Punkt wird nu r ungefähr die Größe einer Linse haben,
und man verlegt ihn in eine Ecke der Platte, die nachher ohne
dies unter dem Rahmen des Bildes verschwindet.
Wenn ich eine Platte aus dem Quecksilberkasten nehme,
so hat sie immer in einem ihrer Ecke, ganz nahe am Rande
einen kleinen runden Fleck von 5 Millimètres Durchmesser,
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entweder sehr weiß oder solcirisirt, je nachdem ich die Farbe
der Platte bei stärkerem oder schwächerem Lichte geprüft habe.
E s ist daraus leicht zu schließen, daß ich durch eine kleine
Oeffnung in dem Schieber des Rahmens die Nüanzen, welche
J o d und B rom hervorbringen, beobachte; aber die Oeffnung
muß so angebracht werden, daß sie so wenig als möglich Um
stände mit sich führt. M an bohrt in den Schieber des R ah
mens , den m an ausschließlich zur P rüfung der Platten "be
stimmt (Siehe Fig ur 22) ein Loch von 1 2 — 14 Millimètres
Durchmesser, und an einer Stelle welche genau mit einer der
Ecken der P la tte zusammenfällt. I m J n n e r î der Oeffnung,
leimt man einen kleinen hohlen Kegel von Holz oder Carton
an, dessen große Oeffnung ungefähr 10 Millimètres und die
kleine nur 4 oder 5 Durchmesser hat.
E s ist nothwendig daß der untere Rand des Kegels,
oder die Kante des kleineren Kegeldurchschnittes dicht auf der
versilberten P la tte anliegen, damit das Licht nicht dazwischen
durchdringt und nachher im Quecksilberkasten einen kreisför
migen Lichtschein hervorbringe, der sich mehr oder weniger in
das B ild hinein verlöre. D er obere Rand des hohlenKegels
muß im Niveau mit der Fläche des Schiebers stehen, der aber
nun an den Nahmen angeschraubt werden muß, damit er sich
nicht bewegen kann. D a s In n e re des kleinen Trichters muß
weiß ausgemalt sein, damit er so viel als möglich Licht zu der,
an dieser Stelle offen liegenden P latte gelangen läßt. Dieser
Theil der präparirten Platte, welcher, vermöge seiner S tellung
die Durchschnittsfläche des kleinen stumpfen Kegels bilden
w ird , kann bei einem Fenster, ja selbst im Freien mit großer
Leichtigkeit geprüft werden. Wenn man den Rahmen zwischen
das Licht und ein Stück weißes P apier h ä lt, welches das

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

Licht in den Kegel zurückwirft, so schließt m an aus denNüanzen des kleinen Kreises auf die der ganzen P la tte ; denn man
muß nicht unbeachtet lassen, daß mit einer Biskuitschale die
verschiedenen Färbungen der P la tte auf allen Punkten der
P la tte vollkommen gleich werden; und daß die Farbe in den
kleinen Ecken der P la tte , vollkommen identisch mit der, der
ganzen P la tte ist.
Alle O perateurs wissen wie schwierig es ist, den Grad
der durch das Jo d oderdie Beschleunigungssubstanzen hervor
gebrachten Tone genau zubeurtheilen, wenn man sie an einem
andern O rte prüfen will, als dort, wo man gewohnt ist, zu
operiren. Dieser Uebelstand, der sehr mißlich für Personen
w ird, welche Ansichten und Gebäude aufnehmen, besteht gar
nicht mehr mit dem R ahm en, der die kleine Oeffnung hat;
denn, wenn man die P latte bei Hellem Tageslichte betrachtet,
ist man immer unter gleichen Umständen. Natürlich muß man
zu jeder Plattengröße auch einen eigenen, so wie angegeben
zugerichteten Rahmen haben.
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Stellung welche man der Camera obscura
z u geben h a t , we nn man eine Landschaft oder
ein G e b ä u d e a u f n e h m e n wi l l.
Eine neuere und für mich sehr begründete Erfahrung,
veranlaßt mich die D ilettanten hauptsächlich auf die Stellung
aufmerksam zu machen, welche sie der Camera obscura geben
müssen, wenn sie eine Ansicht oder ein Gebäude aufnehmen
wollen; die S tellung wird allerdings manchmal durch Lokal
verhältnisse modifizirt, dann muß man ihr aber doch so nahe
als möglich zu kommen suchen.
Die beste Bedingung um ein kräftiges und durchsichtiges
B ild zu erhalten, ist sich so aufzustellen, daß der aufzuneh
mende Gegenstand, die Camera obscura und die S o n n e in
eine grade Linie fallen; die Camera obscura muß sich natür
lich zwischen der S o n n e und dem Gebäude befinden. Wenn
aber auch diese S tellung am günstigsten für die photographi
sche Wirkung ist, so ist sie keineswegs die günstigste für den
Lichteffekt, denn da das ganze Gebäude in den Sonnenstrah
len schwimmt, welche direkt von dem Beschauer her auf das
Gebäude fallen, so sind die Schlagschatten nicht sichtbar, und
in der Zeichnung ist kein abstehender Gegensatz, keine Acht
und Schattenparthie, keiner von diesen pikanten Effekten,
welche sogar wenig malerischen Landschaften einen eigenthüm-
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lichen Reiz verleihen. M a n muß also einen Mittelweg ein
schlagen. und wenn man es kann, sich so aufstellen, daß die
S o n n e in einem Winkel von 5 0 oder 6 0 Grad, entweder rechts
oder links außerhalb der bezeichneten graden Linie fällt. I n
diesem Falle kann ich, wie überhaupt im m er, nicht genug an
empfehlen. die Camera obscura sv zu drehen, daß der P a ra llelspiezel oder das P ris m a ihre zurückstrahlende Fläche immer
nach jenem Punkte des Horizontes wenden, der grade der
S o n n e gegenüberliegt. S te h t die S o n n e im Osten, z. B .
so muß man den Tubus des Objektivs nach Osten richten, da
mit die Oberfläche des P rism g s nach Westen gewendet ist.
M an kann nicht genug die Art und Weise beobachten,
wie ein Gebäude in den verschiedenen Tagesstunden beleuchtet
ist, damit man es in dem Augenblicke aufnimmt, wo das Licht
am günstigsten auf den malerischsten oder charakteristischsten
Theil auffällt. Unglücklicher Weise gibt es Gebäude, welche
vermöge ihrer L a g e , niemals ein befriedigendes Bild geben
können. E s läßt sich leicht einsehen, weßhalb.
Hier ist übrigens , eine allgemeine Regel, die mau nie
unbeachtet lassen darf. Jedesm al, wenn die zurückstrahlende
Fläche des P r is m a s so gestellt ist, daß sie selbst schief die
Lichtstrahlen welche von der S o n n e ausgehen, aufnimmt, sei
die S o n n e nun sichtbar oder nicht, so ist das B ild undeutlich
und verschleiert. und zwar in gleichem Verhältnisse mit der
Stärke der auf das P rism a fallenden Lichtstrahlen.
M an muß also so viel als möglich, den Rücken oder die
belegte Seite des P rism a s der S o n n e zuwenden, ganz gleich
ob die S o n n e scheint, ob sie von Wolken verhüllt ist, ob das
Instrum ent im Schatten oder selbst in einem Zimmer steht.
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XXX.

Lichteillumtmng in der Camera obscuraNachdem die Platte mit der für das Licht empfindlichen
Schicht bekleidet ist,»und gut in ihrem Rahmen verschlossen
worden ist, muß fie, sobald als möglich, in die Camera obs
cura gebracht werden. S i e könnte allerdings einige S tunden,
ja bis zum folgenden Tage aufbewahrt werden, ohne ihre
Empfindlichkeit zu verlieren; es ist aber besser fie sogleich
anzuwenden, denn es ist beinahe unmöglich zu verhindern, daß
sich kein S ta u b an der Oberfläche ansetzt, oder die Luft abzu
halten, welche Flecken erzeugt, die unter der Einwirkung der
Quecksilberdämpfe zum Vorschein kommen.
Hier muß man eine Vorsichtsmaßregel gebrauchen, die
ich nicht dringend genug jenen anempfehlen kann, die, wie
ich es thue, Brettchen mit kleinen Oeffnungen verwenden, um
kleinere P la tte n , wie der Kasten und die Schale, zu jodiren
und zu bromiren, z. B . eine Viertels- oder Sechstelsplatte
auf einer Schale für die große P la tte ; nämlich die P la tte
nie auf demselben Brettchen in die Camera obscura zu brin
gen, welches die P la tte hielt, als sie den färbenden Dämpfen
ausgesetzt war. I n der tiefsten Dunkelheit, muß man die
Pla tte aus dem Brettchen nehmen, und sie auf ein anderes
Brettchen leg en, das sorgfältig mit Weingeist, oder Unterfchweflichsaurem N atron ausgewaschen und gut getrocknet
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wurde. O hne diese Vorsicht erhielte man ein abscheuliches
B ild , wenn man überhaupt eines erhielte, denn oft ist nicht
die geringste S p u r eines Bildes zum Vorschein gekommen,
wenn man die P latte aus dem Quecksilberkasten herausnimmt.
E s ist möglich, daß die Jo d - und Bromdämpfe, mit denen das
Holz sich geschwängert h a t , in der Camera obscura sich vor
die empfindliche Schicht lagern, und neue Verbindungen her
beiführen, welche den photographischen Erscheinungen grade
entgegengesetzt sind.
D a s Gesagte kann begreiflicher Weise nicht für jene
O perateurs gelten, welche sich offener Verdampfungsschalen
bedienen.
W enn man mit der großen P latte arbeitet ist diese V or
sicht nicht nothwendig, denn in diesemFalle hat das Brettchen
keine andere Oberfläche als jene der Streifen auf welchen die
Pla tte aufliegt, und diese Leisten halten das J o d und das
Brom, welches sie erhielten, zurück. S i e bilden so zu sagen,
nichts als einen Ansatz gleicher Art um die P la tte herum.
Die Zeit, welche die empfindlich gemachte P la tte in der
Camera obscura der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt wer
den muß, kann nicht im V oraus bestimmt werden; jeder O p e 
rateur muß hierzu seine eigenen Erfahrungen benützen.
Hier sind jedoch einige streng genaue Z ahlen von meinen
letzten Versuchen: sie können aber nur als annähernd betrach
tet werden für Versuche, die unter andern Verhältnissen an
gestellt werden.
Eine Ansicht von der Kirche Saint-Germain-en-Laye
und eines Theiles von der Place du Château wurde in 7
Sekunden aufgenommen, die Durchschnittszahl der Zeit von
5 verschiedenen Bildern. Ich operirte mit einem Objektiv mit
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großer Brennweite von Herrn Charles Chevalier, um 3 Nach
mittags bei hellem Sonnenschein, und in den ersten Oktober
tagen. D a s Bild, durch ein P rism a eingerichtet, nahm voll
ständig eine große Platte ein.
Dieselbe Ansicht und unter gleichen Verhältnissen, aber
bei düsterem Wetter und seinem Regen aufgenommen, bildete
sich in 25 Sekunden ab, im Beisein der Herren von Valcourt
und Charles Chevalier.
Eine Ansicht von Notre-Dame, vom Q u a i de la Tourelle
ans aufgenommenem der Son ne, um drei Uhr Nachmitt.ags,
voriges J a h r im M onate Septem ber, ist sechsmal hinterein
ander mit seltener Klarheit bei 7 und 12 Sekunden Lichteinwirknng, abgebildet worden.
Versuche von Figuren und Costümen, in einem der besterleuchtesten Glasbelvedern in P a r i s angestellt, und mit dem
Wiener Objektiv für große P l a tt e n , aber bei dichtem Nebel
und ohne das Bild mit dem P rism a einzustellen, gaben mir
ziemliche Bilder auf Halbplatten, in 7 Sekunden um Mittag,
12 Sekunden um 2 Uhr und in 25 Sekunden um 4 Uhr in
den ersten Novembertagen.
I n Athen, bei kräftiger S on ne, brauchte ich 4 — 6 S e 
kunden um auf einer großen P latte eine eingestellte Ansicht
hervorzubringen; das einfache Normalobjektiv war noch durch
ein Diaphragm a von einem Centimètre Oeffnung bekleidet.
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XXXI.

We Platte unter der Einwirkung der Unecksüberdämpft.
W enn man glaubt, daß die Lichteinwirkung in der C a
mera obscura hinreichend i s t , schließt man den Schieber des
Rahmens und nimmt ihn h e r a u s , wobei man alle S o rg f a lt
anwenden muß, die P la tte vor jeder weiteren Lichteinwirkung
zu bewahren. M an stellt dann die P latte unmittelbar in den
Quecksilberkasten. D a s Bild, vpn dem vorher keine S p u r zu
sehen w a r, wird dort unter der Einwirkung der Quecksilber
dampfe entstehen und sich entwickeln.
M an zündet die Weingeistlampe unter dem Eisenblech
behälter des Quecksilbers an, und läßt das Thermometer bis
bis auf 6 0 ° steigen. M an löscht dann die Lampe au s, taucht
in eine Flasche mit Schwefeläther das Ende der kleinen G l a s 
röhre (Fig, 21), oder auch das Ende, der Papierrolle, welche
dieselbe ersetzen kann, und läßt 1, 2 oder 3 Tropfen dieser
Flüssigkeit eindringen. M an verstopft mit einem kleinen Holz
stöpsel das andere Ende der G lasröhre, und schiebt sie durch
die Oeffnung in den Quecksilberkasten ein, so daß die Ver
dampfung in gleicher Höhe m it der Quecksilberkugel am T h er
mometer vor sich geht. Hierauf läßt man das Quecksilber bis
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auf 2 5 Grad abkühlen, und nimmt das Bild heraus, welches
jetzt vollkommen herausgetreten sein muß. E s ist besser das
Entstehen des Bildes nicht beim Kerzenlichte zu beobachten.
Einige Personen halten den ganzen Tag eine brennende Lampe
unter dem Quecksilbernsten, welche das Quecksilber beständig
auf 55 Graden erhält. I n diesem Falle braucht die P latte
nicht länger als 6 oder 8 M inuten in dem Quecksilberkasten
zu bleiben.
N ur wenige Operateurs wenden den Schwefeläther an,
welchen Herr Laborde, Professor der Physik in Corbigny an
empfohlen hat. Und doch ist ein ätherisirtesBild viel wärmer,
üppicher und weißer in den T önen, als ein anderes, welches
nicht ätherisirt wurde, sonst aber unter gleichen Verhältnissen
angefertigt wurde. W enn man sich überzeugen will, ob der
Aether denn wirklich irgend eine Wirkung auf der P la tte her
vorbringt, so kann man diese Wirkung leicht prüfen, nachdem
man die P latte mit dem Goldsalze fixirt hat. M an lasse nur
so zu sagen den Sehstrahl über die Flache der P la tte Hinglei
ten, indem man sie fast unter einer Ebene mit dem S tra h le
betrachtet, so wird man unter diesem Sehwinkel eine Schicht
von ziemlich dichtem grauen Pulver entdecken, welches die D e 
tails in den Halblichtern und Halbschatten deckt, die Schicht ist
aber vollkommen durchsichtig, sobald das Auge senkrecht dar
auf hinsieht. E s scheint daß unter dem Einflüsse der Aetherdämpfe, die Quecksilberatome sich auf der P latte unter ganz
neuen Anordnungen ablagern, und dieses, ich habe gar keinen
Zweifel darüber, ist sehr günstig für die Schönheit des Bildes,
Herr Laborde war auch der erste, welcher die doppelte
Io d iru n g als ein Mittel angegeben hat, um die Bromschleier,
welche von einem Ueberschusse dieser Substanz herrühren, zu
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beseitigen; aber es ist gerecht zu erwähnen, daß Hr. W . Thom
son, einer der geschicktesten P hotographen, welche ich kenne,
diese Methode populär gemacht h a t . denn sie blieb so zu sa
gen nur Theorie bis er die praktischen Vortheile derselben
recht deutlich erkennen ließ. D ies ist übrigens nicht der ein
zige Dienst, welchen er Allen erwiesen h a t, die sich mit der
Photographie beschäftigen, denn er hat der Kunst Porträte
zu fertigen einen bemerkenswerthen Aufschwung gegeben und
mehr als jeder Andere zu den bis jetzt erzielten Fortschritten
beigetragen.
Von Zeit zu Zeit muß das Quecksilber durch recht feine
Leinwand filtrirt werden, um die oxydirte Schicht, mit wel
chem es sich bedeckt, zu entfernen. Die oxydirte Schicht näm
lich schadet der freien Entwickelung der Dämpfe.
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X X X II.

Ibspülen der Platte mit unterschmejtichsaurem
Natron.
Hat man das Bild aus dem COiecfftlberfafan heraus
genommen und hält es für so gelungen! daß man es aufbe
wahren und folglich mit Goldchlorür fairen kann, so muß es
zuerst von der violetten, bläulichen oder grünlichen Schicht
befreit werden, welche die Beschleunigungssubstanzen ihm ge
geben haben, und welche, so scheint cs wenigstens, der E in
wirkung des Lichtes und der Qnecksilberdämpfe widerstanden
haben.
D a s unterschweflichsaure N atron ist das S a l z , welches
man zu diesem Zwecke anwendet.
M a n löse 6 0 oder 80 Gramme von diesem Salze in
einem Litre filtrirten Wassers auf, und filtrire die Lösung
durch Papier.
Z u dem Abspülen hat man 2 flache Schalen von Fayence
oder Porzellan nöthig. S i e stnd besser als die metallenen;
man könnte auch diese Schalen von Guttapercha' anfertigen
lassen, daun wären ste weder schwer, noch zerbrechlich. I n
eine gieße man so viel filtrâtes Wasser, daß die Platte gut
davon bedeckt wird; in die andere gieße man ebensoviel unV e y s e 's Photographie.

n
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terschweflichsaure Natronlösung. Gibt man beiden Flüssigkeiten
7 — 8 Millimètres H öhe, so ist dieses mehr als hinreichend.
M an tauche die P latte in das frische Wasser der ersten
Schale, und lasse fie 2 5 — 30 Sekunden d a r in , dann nehme
man die Platte flach an zwei ihrer Ecken h i n w e g u n d lege
sie in derselben S tellung in die andere S c h a le , welche die
Auflösung des Natronsalzes enthält. Die blaue oder violette
Schicht verschwindet b a ld , ganz besonders, wenn man der
Schale eine leichte Bewegung gibt, welche beständig die Ober
fläche der Platte mit neuen Theilen der Flüssigkeit in B erüh
rung bringt. S obald die P latte nicht mehr die leichteste gelbe
Nüanzirung hat und alles Jo d entfernt ist, nehme man sie
an einer der Ecken hinweg, tauche sie wieder in das Wasser
der ersten Schale und spüle ste tüchtig ab, dann lege man sie
auf das Gitter mit doppelter Nußschraube des Herrn Charles
Chevalier, oder auf irgend einen anderen Apparat der dazu
dient die Bilder zu firiren. Aber man habe wohl Acht, daß
kein Punkt der Oberfläche trocken w ird, widrigenfalls man
bei der Chlorirung einen braunen Fleck auf dieser Stelle
erhalten würde, der dann das Bild entstellt.
M an kann auch ein anderes Verfahren anwenden, wel
ches vollkommen ist, ganz besonders für kleinere Platten. M an
halte ste mit der Hand oder mit einer flachen Zange unter
einem Winkel v o n 4 0 — 4 5 Graden unter einen S t r a h l von
Natronsalzlösung, welcher aus dem Hahne einer Chrystallvase,
oder einer Flasche, die man in der Hand h ä lt, fällt; man
fahre mit den P la tte n unter diesem S tra h le h e r . so daß das
J o d von dem S tra h le aufgelöst und gleichzeitig weggeschwemmt
w ird ; dann spüle man die Platte reichlich mit Wasser ab,
bevor man ste mit dem Goldchlorür stxirt.
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Die Auflösung des unterschweflichsauren Natrons, welche
man benützt hat, kann man auffangen, filtriren und mehrere
M al gebrauchen.

XXXIII.

/irirn n g mit dem Chlorgold.
Ueber diese Operation, die von Jederm ann bekannt ist,
Habe ich nur wenig zu sagen. M an bedecke die auf dem Gitter
liegenden Platte mit soviel Chlorgoldlösung als die Ober
fläche aufnehmen kann. M an gleiche diese flüssige Schicht ver
mittelst der beiden Nußschrauben a u s ; wärme sie mit einer
starken Weingeistlampe auf, indem man gleichmäßig mit der
Flamme unter der Platte herfährt, bis zu dem Augenblicke,
wo das B ild , das steh anfangs schwärzt, anfängt weiß zu
werden und einen kräftigen Ton annimmt. S obald das Bild
g u t ist, suche man ja nicht es b e s s e r machen zu wollen, denn
man würde es unfehlbar verderben. M an höre auf die P latte
zu wärmen, wasche sie reichlich mit Wasser ab, bedecke sie mit
destillirtem Wasser und trockne sie mit der Lampe, indem man
sie an einer Zange hä lt, wenn die Plätte klein ist, oder mit
der vortrefflichen von Herrn de Brebisson erfundenen Gabel,
und rahme sie dann gleich ein, wenn man Zeit dazu hat. Wie
ich gesagt habe, ist es unnöthig den Firniß, welcher die Rück
seite der Platte bedeckt, vorher hinwegzunehmen. .DieW ärme
der Weingeistlampe, welche beinahe stark genug ist um die
. 7*
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Chlorgoldlösung auf der P latte ins Kochen zu bringen, ändert
nicht den Firniß, der durch das chromsaure Blei hart geworden
ist, und diese Operation kann mehrmals ohne die geringste
Unannehmlichkeit vorgenommen werden.
M an muß mit kleinen, weichenHolzstücken die Löcher in
den Ecken der Platte verstopfen, um.zu verhindern, daß die
Chlorgoldlösung hindurchdringt, besonders im Augenblicke,
wo sie die Wirkung der Flammen zu verspüren anfängt.
Zuletzt ist ein Hitzegrad, den man nicht überschreiten
darf, ohne daß die Silberschicht der silberplattirten Platte sich
in kleinen Blättchen loslöst, welche auf der Oberfläche der
Flüssigkeit schwimmen, oder das Bild nimmt auf einzelnen
Partien, namentlich in den Schatten einen milchigen Schleier
an, der durch nichts mehr entfernt werden kann.
Ich weiß nicht ob das S ilb e r , welches galvanisch auf
getragen wurde, ebenfalls abspringt, wie die S ilberplattirung,
wenn sie zu stark erhitzt ist, D ies ist ein Versuch, den m an
, noch anstellen kann.
D a s Goldsalz unter dem Namen ihrer Erfinder, F ordos
nnd Gelis, bekannt, ist ganz besonders auf Steifen, von außer
gewöhnlicher Bequemlichkeit, weil es sich jede Zeit unverän
dert aufheben läßt, und es leicht ist, sich in einigen Sekunden
die Q u a n titä t, welche man nöthig h a t , zuzubereiten. M an
• hat nichts zu t h u n , als das S a lz in destillirtem Wasser auf
zulösen, und zwar nimmt m an auf einen Grammen Salz, 8 0 0
Gramme Wasser.
D a s vortreffliche P r ä p a r a t , welches wir dem Herrn
Fizeau verdanken, ist für mich immer das beste von allen, und
scheint mir den Bildern weißere und wärmere Töne zu vereihen , als jedes andere. Uebrigens, diese beiden Chlorure
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haben jedes etwas "für sich, und man muß hinreichend mit
dem einen, und mit den Elem enten, welche nöthig sind, das
andere zusammen zu setzen, versehen sein. Die Lösungen müs
sen sorgfältig filtrirt werden, bebor man sie gebrauchen kann.
D a s B ild , welches mit der Chlorgoldlösung firirt ist,
muß also gleich unter G la s gegeben werden, und muß so viel
als möglich vor der Lust, dem S taube und der Feuchrigkeit
bewahrt werden, welche es bald verändern würden. D a s Licht
hingegen hat nicht mehr die mindeste Wirkung aus die sirirte
Platte. M an muß nie ein Bild unter einen Nahmen oder in
einen Metallrahmen einfassen, die nicht vollkommen trocken
sind; denn wenn noch etwas Feuchtigkeit unter den Poppstreifen zurückbliebe, würden sich unauslöschliche Flecken aus
dem Bilde bilden, die selbst nicht durch Cyankalium zu vertil
gen sind.
Ich empfehle zum Schlüsse, den Dilettanten der P h o to 
graphie in deren Hände diese kleine Schrift fallen könnte, das
erneuerte galvanische Versilbern der P la tte , so oft man ein
B ild anfertigt; die Schalen mit den porösen Biskuits für
das J o d und dieBeschleunigungssub stanzen, die Zubereitung
des chlorirten Bromkalkes, die Tropfen Schwefeläthcr, den
kleinen hohlen, umgekehrten Kegel, vermittelst dessen man
sich Jederzeit, und wo immer man sich befinde, Rechenschaft
von den Nüanzirungen der empfindlichen Schicht ablegen kann;
die Versuche mit dem Probebild in Betreff der verschiedenar
tigen Silberverbindungen, mit J o d und Brom auf den neun
Feldern derselben Platte, und das Polirbrettchen, welches sich
horizontal um seine Axe bewegt.
Ich kann sie auch nicht genug auffordern meinem B ei
spiele zu folgen, und das Resultat ihrer Untersuchungen, wenn
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fie sich an die Wissenschaft wenden, mitzutheilen, so wie ich
ihnen, meinerseits mit Vergnügen mittheile, was der Zufall
mir gibt. wäre es auch nur, um die zahlreichen Fragen, welche
ich unaufhörlich an den Zufall richte, zu beantworten.

XXXIV.

Tragbarer Apparat.
Ich habe in dieser Schrift von meinem tragbaren Appa
rate für große P latten gesprochen. D a die Zusammenstellung
aller Theile, welche dazu gehören, das Resultat zahlreicher
Versuche ist, um ihn so wenig als möglich Raum einnehmen
zu lassen, ist es vielleicht nicht überflüssig denselben zu beschreiren.
Die Camera obscura besteht aus zwei Kasten; der eine
an den die Objektive angeschraubt werden; der andere der
sich mit dem mattgeschliffenen Glase endigt, und mit Auszug
in den ersten geschoben werden kann. Vermittelst dieses A us
zuges kann die Länge der Camera obscura zwischen 2 8 u. 5 2
Centimètres variiren.
Die Camera obscura, auf die kleinste Dimension zurück
geführt, hat 28 Centimètres Höhe, wenn sie auf dem S tative
angeschraubt ist, 2 3 Centimètres H öhe, wenn sie der Länge
nach auf den kleinen Holztisch geschraubt ist welcher auf dem
beweglichen Kopfe des S ta tiv e s befestigt ist und 29 Centim.
Breite.
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DieZw ingen sind so berechnet, daß es möglich wird das
Objektiv in das Inn ere der Camera obscura einzurichten, oder
es nach außen aus der O effn ung , in welche es einpaßt, zu
bewegen. S o erhält man alle Zwischenbrennweiten zwischen
17 und 60 Centim. Brennweite.
Ich habe eine Kiste in Gestalt eines Koffers anfertigen
lassen, sehr solide eingerichtet, mit wasserdichtem Leder über
zogen und auf allen Kanten mit Eisenbeschlägen. S i e war
bestimmt aufMaulthieren über fast unzugängliche Berge fort
geschafft zu werden. ■
D a s In n e re derselben, gut mit gegerbter Rehhaut aus
gefüttert, hat 2 9 Centim. Breite, 41 Länge und 32 Höhe.
Auf dem Boden der Kiste, liegen die drei S tän d er mit
doppelten Armen, welche den Fuß des Apparates bilden, und
dreifach zusammengelegt werden können.
Der Kopf, die Schließbolzen und die Mntterschrauben
sind abgenommen. Neben die drei Ständer, und in eine dop
pelte Pappschachtel, kommen zwei große Polirkissen, deren
Handgriffe abgeschraubt sind und die anderwärts ihren Platz
finden.
Auf die 5 Gegenstände, welche den Boden der Kiste ein
nehmen, wird ein Pappdeckel von 4 Millimètres Dicke gelegt,
der auf beiden Seiten mit Fell überzogen ist. E r dient dazu
eine Ebene herzustellen und jedes Aneinanderreiben zu ver
hüten. Die Ecken desselben liegen auf 4 Tragklötzchen auf,
welche in den Ecken der Kiste angebracht find.
Jetzt muß ich eine andere Ordnung vornehmen.
Ein Kästchen von dünnem Holze, mit einem Schieber
verschlossen und mit Gemsleder ausgefüttert enthält in sorg-
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faltig abgetheilten Feldern, die alle mit Gemsleder bekleidet
sind, folgende Gegenstände:
D e n vollständigen Kopf des S t a t i v e s , mit Ausnahme
der Stellschraube, welche die bewegliche Kugel feststellt.
Vier Objektive mit ihren Schrauben und ihren Allongen.
Drei D ia p h rag m as.
E in P rism a um die Gegenstände einzustellen.
Die Drehschraube desselben.
Die drei großen Schließbolzen und ihre Mutterschrauben,
bestimmt den Kopf auf dem S tän d er zu befestigen.
Die sechs kleinen Schließbolzen und ihre Schrauben
um die sechs Gewinde festzuhalten, wenn das S ta tiv aufge
stellt ist.
Die Klemmschraube der dicken, beweglichen Kugel.
Eine Buxbaumflasche, welche das Quecksilber enthält.
Ein kleiner buxbaumener Trichter um es wieder in die
Flasche zu füllen.
Eine zugerichtete und gefüllte Weingeistlampe.
Eine Schachtel mit Reibzündhölzchen.
E in Paket Schnüre.
Ein Messer mit mehren Klingen und Schraubensteller.
Eine Schachtel mit Stecknadeln, zwei Faßbohrer, einige
Stichel, Nägel und Haken mit Schrauben.
Endlich die keine Glasröhre mit den Aethertropfen.
W enn dieses Kästchen geschlossen ist, kommt es in den
Quecksilberkasten, der gerade damit ausgefüllt wird.
Der Quecksilberkasten, der seinerseits verschlossen ist,
kommt in jenen Theil der Camera obscura, der mit dem mattgeschliffenen Glase endigt. E r nimmt den Raum nicht voll
ständig ein. D er leergelassene Raum wird mit zwei Rahmen,
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dem dazu gehörigen Brettchen und der P la tte , und einem
Pappcylinder, der eine Wachskerze enthalt und ihr als Leuch
ter dient, ausgefüllt.
S o angefüllt, schießt sich dieser Theil der Camera ob
scurci ganz in den andern, und nimmt den inneren Raum des
zweiten Theiles vollständig ein.
Die Camera, so auf ihre kleinste Größe zurückgeführt,
wird mit ihren Schrauben an die ebene P latte angeschraubt,
die horizontal auf den beweglichen Kopf des Statives zu ste
hen kommt.
D a s Ganze legt man mit der ebenen P la tte nach unten,
auf den Doppelboden, welcher die abgenommenen Füße und
die Polirkissen verdeckt, wobei man die Seite, welche von dem
mattgeschliffenen Glase geschlossen wird, dicht an eine S e ite n 
wand der Kiste anlegen muß. E s bleibt in derselben nun noch
ein ziemlich leerer Raum auszufüllen übrig'; man legt hinein:
Den Doppelkasten mit den Doppelschalen, welche das J o d
und den chlorirten Bromkalk en th a lte n , und ein Brettchen
welches in die Oeffnung der beiden Oberflächen eingeschoben
wird. D en Rahmen mit dem hohlen Kegel, .einem Brettchen
und einer Platte.
E in Kästchen mit 6 P l a tt e n , fo daß man deren neun
h a t; denn drei sind schon in den Rahmen, und dies ist mehr
als nöthig, um eine Ansicht aufzunehmen.
D a s Polirbrettchen und die S chraube, mit der es fest
gestellt wird.
Die zwei Handgriffe der Polirkissen.
D en Schraubenzieher der Camera obscura.
Drei kleine buxbaumene Fläschchen, welchen den B im s
stein, den Moderstein und das englische Rotss enthalten.
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E in Fläschchen mit Weingeist, ein anderes mit Aether.
Drei oder vier Karden Baumwolle.
Einige Ellen schwarzen Stoff.
Zwei Servietten.
Und zuletzt eine kleine harte Bürste um die Polirkissen
zu reinigenD er Deckel des kleinen Koffers drückt das Ganze beim
Schließen zusammen, und der Apparat, der nun so vollständig
als möglich ist, kann ohne Gefahr transportirt werden. Nicht
die geringste leere Stelle ist im Inneren.
Zwanzig Minuten braucht man um Alles was er enthält
herauszunehmen und zusammen zu setzen, und eben so viel
Zeit hat man nöthig, um den Apparat, sobald man die Bilder,
welche man haben will, aufgenommen hat, wieder auseinander
zu nehmen, und die einzelnen Theile wieder an O r t und
Stelle zu verpacken.
M an wird auf diesem langen Inv entariu m der G egen
stände Namen finden, die vielleicht sonderbar erscheinen; aber
m an muß bedenken, daß auf hohen Bergen, in einer Jndian e rhütte, oft sogar in den Dachzimmern in P a r i s , sehr oft
x nicht das zu haben ist, um wenigstens einen kleinen Winkel
gegen die zu heftige Lichteinwirkung abzusperren.
S e h r oft hätte ich einen Nagel, einen Haken, ein wenig
schwarzes Zeug und eine Schnur sehr gerne recht theuer be
zahlt. wenn ich es nu r hätte haben können.
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XXXV.

Ergänzende Demerkungen
ü b e r di e g a l v a n i s c h e A b l a g e r u n g e i n e r S ilb 'e r sch ich t a u f d e n P l a t t en.
Während die vorhergehenden Abschnitte dem Drncke
übergeben waren, verlangte man von mir einzelne B e le h ru n 
gen über das Verfahren, welches ich beschrieben, und über die
Schwierigkeiten, die man findet, eine schöne gleichförmige,
galvanische Versilberung auf den silberplattirten Platten ab
zulagern. Ich halte es also für gut einige Worte beizufügen
und noch von meinem Verfahren sprechen,, das mich immer
ohne die geringste Besorgniß eines Mißlingens operiren läßt.
D a s Verfahren ist so einfach und so leicht, daß es mir beinahe
unmöglich erscheint, daß man nicht bei dem ersten Versuche
ein günstiges Resultat crhalre, wenn man sich die Mühe neh
men will s t r e n g e den Weg zu verfolgen, den ich anzeigen
werde, und der mir von allen der beste, und leichteste erscheint.
Ich lege einen besondern Nachdruck auf das W ort s t r e n g e ,
in Folge der Erfahrungen, welche ich gemacht habe ; man hat
die nöthigsten Vorkehrungen vernachläßigt, man hat Anord
nungen getroffen, welche den galvanischen Erscheinungen
schnurstracks entgegen sind und von denen in der von mir
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gegebenen Anleitung keine S p u r zu lesen war." S o z .B . ha
ben mich 4 P e rsonen, die einander ganz sremd und in der
Photographie sehr geschickt sind, über ihre Ketten, die sie nach
meiner Anweisung angefertigt haben, befragt, da sie dieselben
unmöglich benützen konnten. W ohl! drei dieser Operateurs
hatten durch einen Kupftrdraht das Zink- und Kupferelement
in demselben Gefäße vereinigt, und der vierte, der dieserl Feh
ler nicht begangen hatte, hatte dafür aber in der Zersetzungs
wanne die zu versilbernde P la tte und das lösbare Anodium
an zwei Metalthaken aufgehängt, die beide gleichzeitig mit den
beiden Polen Zink und Kupfer der Batterie in Verbindung
standen! . . . E s war nichts nothwendig als die Ketten in
den gehörigen Zustand zu versetzen, um diese Batterien, die
so entmuthigend wirkten, ganz trefflich arbeiten zu lassen, und
die vier Personen, die vielleicht lächeln w erden, wenn diese
Zeilen in ihre Hände fallen, versilbern jetzt mit der größten
Leichtigkeit.
Die Silberlösung wird grade so zubereitet, wie ich es
schon angegeben, aber man muß sie mit destillirtem Wasser so
lange verdünnen, bis die Säurenwage, welche daraufschwimmt,
5 Grad, eher schwächer als stärker anzeigt.
I n ein kleines Porzellangesäß, oder in eine Flascht mit
weitem Halse, welche mit Wasser gefüllt sind, gieße man tro
pfenweise reine Schwefelsäure zu, bis die Säurenwage 6 Grad
Stärke anzeigt. — M an muß ja recht vorsichtig mit dem Ver
dünnen der S ä u r e zu Werke gehen, nur nicht übereilt, denn
die Verbindung der konzentrirten Schwefelsäure mit Wasser
ist mit einer außerordentlichen Wärmeentwickelung begleitet,
so zw ar, daß die Flüssigkeiten spritzen. die Gläser springen,
wenn man zu schnell die Vereinigung herstellen will.
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M an nehme zwei Glasgefäße, ganz so wie sie bei Figur
8 beschrieben wurden, oder auch zwei irdene Einmachtöpfe von
derselben Größe als die Gläser. I n den Boden jedes dieser
Gefäße bohre man ein sehr kleines Loch, damit die verdünnte
S ä u re , mit welcher man den S a n d , welche sie enthalten, be
feuchtet, ablaufen k a n n , gerade so wie das Wasser aus den
Blumentöpfen, die man zur Zierde unter die Fenster stellt.
D a s G la s läßt sich leicht mit einer dreieckigen Feile
durchbohren, die an dem oberen Ende abgebrochen ist, und
deren Spitze man in Gestalt einer kleinen Pyramide mit drei
scharfen Kanten zuschleist. Diese Spitze taucht man in Therpentingeist, hat sie aus die Stelle, wo man das G la s durch
bohren will und bewegt sie grade so wie einen Bohrer mit
dem man Holz durchbohren will. M an greift bald das G la s
an, welches in kleinen, weißen Flimmern abfällt. M an taucht
von neuem die Stahlspitze in den Terpentingeist und nach
5 bis 6 Minuten hat man das G la s vollständig durchbohrt.
M an muß ein wenig geschickt und sorgfältig sein, und nament
lich nicht zu schnell fertig sein wollen, denn sonst bricht der
Boden und man muß von Neuem anfangen.
M an nehme recht reinen, Pulverisirten Reibsand, solchen
den die Köchinnen brauchen, um die Kupfergeschirre zu scheu
ern. M an siebe ihn durch, und fülle damit beinahe ganz die
beiden Gesäße, die man durchbohrt hat.
M an stecke senkrecht in den trockenen S a n d eineKupferund eine Zinkplatte, so daß sie sich in einer Entfernung von
2 — 3 Centimètres parallel gegenüberstehen. W as ihre S t e l 
lung und ihre Gestalt in dem Gefäße anbelangt, sehe man
F ig u r 8 nach.
D a s Zink muß amalgamirt sein.
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Die beiden so zubereiteten Gefäße stelle man in eine
flache Schale, damit die verdünnte S ä u r e , welche durch die
kleine, untere Oeffnung ablaufen wird, nicht ins Zimmer
fließe. D ann stelle man diesen Apparat, diese kleine Batterie
neben die Zerseßungswanne, welche die Silberlösung enthält.
M an hänge in die Lösung an einem Rothkupferdrahte,
der auf zwei Rändern der Wanne aufliegt, das lösliche Ano
dium auf. welches an zwei Silberhäkchen befestigt ist.
An diesen dicken D rah t befestige man einen feinen Ku
pferdraht und klemme das andere Ende dieses Kupferfadens
an das Kupferelement des 1. Pokales vermittelst der Klemm
schraube. Weiter darf dieser Kupferfaden nicht gehen.
E s darf gar keine V erbindung, gar keine Berührung
zwischen den Zink- und Kupferplatten, die neben einander in
demselben Gefäße stehen, stattfinden. Aber man klemme einen
Kupferfaden an die Zinkplatte des ersten Gefäßes und führe
und befestige ihn an der Kupferplatte, welche in dem Sande
des zweiten Gefäßes steckt.. Weiter darf der Kupferfaden nicht
gehen.
Zwischen dem Kupfer- und Zinkelemente des zweiten
Gefäßes darf weder B erührung noch Verbindung stattfinden.
Aber man klemme einen dritten Kupferfaden an die Zinkplatte
und befestige diesen Faden an einen zweiten dicken Kupfer
draht, der auf den Rändern der W anne liegt, und parallel
mit dem ersten läuft, der das in der Auflösung hängende lös
liche Anodium hält. An diesen zweiten Kupfcrdraht hängt
man später die P la tte , welche man verfilbern will. Siehe
Figur 23.
Nachdem der ganze Apparat so angeordnet ist, so gieße
man auf den S a n d jedes Gefäßes, die verdünnte Säure, bis
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-e r S a n d nachdem er sick angesogen hat, den Ueberschuß durch
die kleine Oeffnung ablaufen läßt.
S o vorbereitet, und gleich nachdem der S a n d befeuchtet
worden ist, ist die Kette bereit sich derselben zu bedienen, und
man kann sie sogleich versuchen, und zwar auf folgende Art.
M an nehme einen Kupserdraht, ungefähr von der Dicke
des Kieles einer Rabenfeder, mit diesem Kupferdrahte berühre
man den D raht an dem die zu versilbernde P latte in die Lö
sung aufgehängt werden soll, und immer diesen D ra h t berüh
rend, senke man die Spitze des andern in die Lösung., Nicht
nu r wird sich der eingetauchte Theil versilbern, sondern es
wird auch eine ziemlich starke G ährnng vor sich gehen, und
zahlreiche Gasblasen, welche von der Zersetzung des Wassers
herrühren, werden sich von dem Drahte ablösen und an der
Oberfläche der Flüssigkeit platzen.
Wenn diese Erscheinung S t a t t findet, ist die Batterie
gehörig angeordnet, und jede s o r g f ä l t i g polirte Platte
wird sich auch vollkommen versilbern.
W enn sich kein G as an dem eingetauchten Ende des
Kupferdrahtes, der 3 Millimètre Durchmesser haben muß,
entwickelte, so wäre dies ein Zeichen, daß an der Batterie
irgend etwas fehlerhaft ist. Die Leitung ist dann vielleicht
nicht gehörig hergestellt, oder die Kupferfäden nicht gehörig
angeklemmt, die Berührungspunkte sind vielleicht nicht blank
genug; es hat sich vielleicht Oxyd zwischen den Häkchen des
Anodiums und dem Drahte, an welchem es hängt, gebildet;
oder die S ä u re ist zu schwach; stünden die Elemente zu nahe
aneinander in den Gesäßen, so wäre eine Zinkdecke an das
Kupfer gedrungen und hätte es weiß gefärbt u. s. w. Dieje
nigen Uebelstände, welche man erkannt hat, muß manbeseitigen,
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und man wiederholt dann den so einfachen und doch maßge
benden Versuch, den ich angegeben habe.
E in feiner Knpfersaden, der in Verbindung mit dem
Zinkpole steht, und so in die Lösung getaucht wird, muß wenn
das Anodium darin hangt, und eine ununterbrochene Leitung
hergestellt ist, eine deutliche Gährung hervorbringen. J e stär
ker aber der Durchmesser eines solchen Fadens ist, um so ge
ringer ist die Gasentwicklung an demselben, und wenn er eine
gewisse Dicke überschritten h a t, hört die Gasentwickelung so
gar ganz auf. E s besteht also ein bestimmtes Verhälniß zwi
schen dem Volumen des K u p fe rs, welches in die Lösung ge
t a n k t wird und der Gasentwickelüng, welche an demselben
vor sich geht.
Eine lange Erfahrung hat mir aber bewiesen, daß, wenn
bei einem Kupftrdrahte von 3 Millimètre Durchmesser, der
ungefähr 3 Centimètres in die Lösung taucht, eine kräftige
Gasentwickelung vor sich geht, die Kette sich in vorzüglichem
Zustande befindet um die Platten, deren man sich gewöhnlich
bedient, Viertel, Halbe und Ganze, zu versilbern'
Eine einzige Kette, nach obigen Verhältnissen zusam
mengestellt ist zu schwach; man muß wenigstens zwei vereini
gen, oder aber die Oberflächen der Platten in einem Gefäße
vergrößern; ich werde dies weiterhin angeben.
Nachdem eine große Platte zwanzig Minuten in der
Lösung w ar, und man ihre Lage zwei bis dreimal in dieser
Zeit gewechselt hat, ist sie mit einer Silberschicht von 2 %
Decigramme S ilb er überzogen worden, und dies ist hinrei
chend um ein schönes Bild zu erhalten. Die abgelagerte
Silberschicht hat bei dem Herausnehmen der Platte ein b lä u 
lich weißes, vollkommen gleiches Aussehen.
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Die P la tte welche versilbert werden soll, wird so in die
Lösung getaucht, wie ich es früher angegeben habe ; nur stecke
ich gleich ein Kupferhäkchen in jedes der drei kleinen Löcher
in den Ecken der P la tte , was bequemer ist, wenn man die
Lage derselben in der Lösung verändern will. M an muß die
P latte parallel mit dem Anodium ihm gerade gegenüber und
in einer Entfernung von ungefähr 7 — 8 Centimètres auf
hängen.
M an hat es schon in der ersten Ausgabe dieser Schrift
gelesen, daß das Anodium sich mit einer schwarzen oder grauen
Oxydschicht überziehe, die schwer zu entfernen ist und die oft
der Vollkommenheit der Silberablagerung Abbruch thut. D a s
Mittel, welches ich angab, und welches aus die Theorie in ver
schiedenen Werken gegründet ist, ist nicht immer von E rfolg;
manchmal sogar macht es das Uebel eher schlimmer als besser.
Diese Decke, sagte man, ist nichts anderes als im Wasser u n 
lösliches Cyansilber, man kann es daher nur durch einen Z u 
saß von Cyankalium entfernen.
E s ist möglich, daß diese Theorie nicht begründet ist,
und die Versuche, welche der Herr Herzog von Leuchtenb'erg
in Rußland anstellt, scheinen zu beweisen, daß das Oxyd,
welches sich auf dem Anodium b ild e t, sehr oft von den frem
den Substanzen h e rrü h rt, welche sich in den angewandten
Metallen, Cyanüren und den S ä u r e n befinden, und welche
sich, durch eilte noch ungenannte Wirkung verbinden, und sich
so an einem Elemente der Kette absetzen.
Bis. dieser Umstand aufgeklärt ist, thut man am Besten
von Zeit zu Zeit das Anodium aus der Silberlösung heraus
zunehmen, und es von dem Oxyde zu befreien, indem man es
B e y se's Photographie.

-
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mit einer harten Bürste und Seife abbürstet und dann mit
Wasser abspult.
D a s Reinigen dieser vorzüglichen kleinen Ketten ist eben
so einfach als leicht. Mail nimmt jeden Abend die Kupferund Zinkplatten ans den Gesäßen und reinigt sie mit einer
steifen Bürste und Wasser, oder man scheuert ste mit einem
Stücke Bimstein oder Reibsand, wenn sich sehr viel Oxyd auf
ihnen angesetzt hat, und ganz besonders, wenn das Kupfer
durch die Einwirkung des Zinkes, das sich auf ihm ablagerte,
weiß geworden ist. Alle 5 oder 6 Tage wechselt man den S a n d ,
ohne ihn jedoch wegzuwerfen; abgewaschen und getrocknet,
kann man ihn immer wieder verwenden. D a s Zink muß aber
alle 8 oder 10 Tage von Reitern amalgamirt werden.
Die Amalgamirung der Zinkplatten ist sehr einfach. I n
eine Tasse gießt man auf % verdünnte Schwefelsaure oder
S a lz s ä u re , dann nimmt man ein Quecksilberkügelchen und
reibt es mit einer kleinen mit der S ä u re befeuchteten Bürste
auf der Platte herum. S t a t t einer Bürste/ kann man auch ein
Läppchen nehmen, das an einen S tie l gebunden ist.
M a n kann die Wirkung jeder dieser kleinen Ketten erhö
hen, wenn man die in Thätigkeit versetzten Oberflächen ver
doppelt; d. H. wenn man beide S e ite n der Kupserplatten
benützt und das thue ich immer. W enn das Gefäß mit S a n d
gefüllt ist, stecke ich die Kupferplatte gerade in die Mitte, und
auf jede Seite, in einer Entfernung von 2 Centim., stecke ich
eine amalgamirte Zinkplatte. Keine Berührung findetzwischen
den 3 Elementen in diesem Gefäße S t a tt . Aber ein feiner
Kupferdraht, der an die Kupferplatte geschraubt ist, wird an
dem Kupferdrahte befestigt, an welchem das lö gliche Anodium
ind er Lösung hängt, und ein anderer, sehr feiner Kupferdraht
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wird an jede Zinkplatte geschraubt und beide werden dann
an den S ta b befestigt, an welchen die zu versilbernde P la tte
zu hängen kommt. Ich bediene mich einer einzigen, so einge
richteten Kette.
Zwei dieser Gesäße bilden eine kleine, sehr kräftigeBatterie, die aber oft zu kräftig für große Platten ist.
D a s Kupfer des ersten Gefäßes steht mit dem Anodium
in Verbindung; die beiden Zinkplatten des ersten Gefäßes
werden mit der Kupferplatte des zweiten Gefäßes in Verbin
dung gebracht; die beiden Zinkplatten des zweiten Gefäßes
stehen hinwiederum mit der zu versilbernden P latte in Ver
bindung.
Dieselbe Anordnung wird immer ^getroffen, wie groß
auch die Z ah l der einzelnen Ketten sein möge, die man zu
einer Batterie vereinigen will; aber niemals dürfen Zink und
Kupfer in demselben Gefäße sich berühren, oder gar vermit
telst D rähten verbunden werden.
Natürlich muß der in den Gefäßen enthaltene S a n d be
ständig mit verdünnter S ä u re benetzt sein, und folglich muß
man alle 4 — 5 S tu n d e n eine kleine Q u a n titä t nachgießen;
ein halbes G la s voll ist auf einmal und für jedes Gefäß hin
reichend.

8*
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Erklärung der Kupstrtaftln.
Bei den Figuren, wo es nothwendig ist, ist die Zeich
nung nach dem Maßstabe angefertigt. Bei anderen Figuren
hingegen, wo es auf Deutlichkeit ankommt ist der Maßstab
viel größer, um die Gestalt besser verstehen zu können. Die
Dimensionen hingegen, welche im Texte angegeben sind, sind
streng genau berechnet.
B ei jeder F ig u r, welche nach Maaßstab angefertigt ist,
ist es auch angegeben.
F i g u r 1. E in G la s oder Christallcylinder, in dem Handel
unter dem Namen Conservegläser bekannt. D a die in
nere Fläche des Bodens dieser Gläser in der Regel^erhaben gewölbt ist, so ist es schwer, die Cylinder und
porösen Zellen von kleinem Durchmesser fest daraus zu
stellen. Diesem Uebelstande hilft man dadurch a b , daß
man auf den Boden des Gesäßes einen Holzring legt,
dessen rundgeschnittene Oeffnung so berechnet ist, daß
die Ebene des Holzes und die höchste Stelle des Glases
in eine Ebene fallen. Die Schwere des Kupfercylinders
und der porösen Zelle reichen hin, dieselben in der schwe
felsauren Kupferauflösung auf den Boden feststehend zu
erhalten. Die Figur 1 ist nach Maßstab berechnet. M an
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findet 2 Maßstäbe, der eine von Wiener Zollen in 10
Linien getheilt, der andere von Centimètres. M an kann
sich so des einheimischen und des fremden Maßes bedie
nen, je nachdem man es vorzieht.
F i g u r 2, nach Maßstab, stellt das zusammengerollte Kupfer
blatt dar. E s ist mit seinem Ansaß und mit dem leiten
den Kupferdrahte, der zu einer S p ira le gedreht ist ver
sehen. M an kann den Durchmesser des Cylinders ver
kleinern wenn man ihn zusammendrückt. E r könnte so
gar beinahe die poröse Zelle berühren, dies wäre sogar
ein M ittel die Wirkung des Apparates zu erhöhen, weil
die beiden Metalle Zink und Kupfer näher zusammen
stünden.
F i g u r 3, nach Maßstab, ist die kleine Gallerte, der Aufsaß
welcher auf den Kupfercylinder zu stehen kommt. S i e
enthält Kupfervitriolsalze, welche bestimmt sind das
metallische Kupfer der Lösung zu ersetzen, welches sich
auf dem Kupfercylinder absetzt, während das S ilb er aus
der Silberlösnng sich auf der zu versilbernden P latte
ablagert. Die Gallcrie hat überall Löcher von 3 Milli
mètres Durchmesser, welche die Kupfervitriollosung und
die Salze in beständiger Berührung erhalten. Alle
Stücke, welche die kleine Gallerte bilden, müssen zu
sammengeschweißt sein, und dürfen nicht mit Zinn gelöthet werden.
F i g u r 4, nach Maßstab, ist der amalgamirte Zinkcylinder
nebst Ansatz, dem Knpferstifte, welcher durch ihn gesteckt
ist, und der leitenden Kupferfpirale, welche mit einer
kleinen Klemmschraube an den Ansatz geschraubt ist.
D er Rosettenkupferdraht, dessen ich mich bediene, wiegt
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1 Gramme auf V2 Métrés Länge; dies ist denke ich,
das beste Mittel seine Dicke anzugeben.
F i g u r 5 ist die poröse Zelle von Pfeifenthon.
Die porösen Zellen von G yps oder Kupfer, sind
von diesem nur durch die Dicke ihrerW ände verschieden.
Die Dicke beträgt % Millimètres für die kupfernen, 4
Millim. für die von Pfeifenerde, und 7 % Mittim. für
jene von G yps. E s ist gut den porösen Zellen immer
6 Centim. inneren Durchmesser zu geben.
F i g u r 6 ist eiue kleine Klemmschraube von Kupfer oder
Messing.
F i g u r 7, nach M aßstab, stellt die Kette vor, zusammenge
setzt aus den Figuren 1 , 2 , 3, 4 und 5, und bereit mit
den erregenden Flüssigkeiten angefüllt zu werden,
F i g u r 8, nach Maßstab, stellt eine jener kleinen Sandketten
vor, die mir vor allen andern den Vorzug zu verdienen
scheinen, a ist das G esäß, b der feuchte S a n d , c eine
Zinkplatte, à eine Kupferplatte, und e die Klemmschrau
ben mit den Leitungsspiralen.
F i g u r 9, nach Maßstab, ist der Bleiring zur Befestigung
der F o rm , in der man die porösen Zellen von G yps
anfertiget.
F i g u r 10, nach Maßstab, stellt die blecherne Röhre vor,
welche in eine Kreisscheibe endigt, bestimmt die obere
Oeffnung des inneren Cylinders zu schließen. Auf die
Theile gießt man den flüssigen G yps, der bestimmt ist,
alle Theile der Form auszufüllen.
F i g u r 11, nach Maßstab, stellt alle einzelnen Theile, welche
die Form ausmachen, zusammengesetzt v o r , so daß man
Nichts zu thun hat, als den G yps zur oberen Oeffnung
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einzugießen, a ist der B leirin g , b der kleine Blechcy
linder , c die Röhre mit der anfgelötheten Kreisscheibe,
d der große Blechcylinder, e die spiralförmig umgebun
dene S chnur, welche Len Apparat zusammenhält.
F i g u r 12, nach Maßstab, ist der Holzrahmen, den man auf
die Zersetzungswanne setzt, um die galvanische Batterie,
und die P la tte n , welche in der Flüssigkeit versilbert
werden, in bequeme Verbindung zu bringen.
a ist der dicke Kupferdraht, andern die zu versilbernde
P latte b aufgehängt wird.
e ist ein dicker Messingdraht, an dem vermittelst 2
Häkchen von reinem S ilb er das lösliche Anodinm c auf
hängt wird. E r ist durch eines der horizontal in das
Holz gebohrten 5 Löcher, auf den gegenüberstehenden
S eiten des R a h m e n s, durchgesteckt. S o kann man ihn
nach Belieben näher oder entfernter an die P latte b
bringen.
f sind die Messingdrähte, deren Enden, rechtwinklich
umgebogen senkrecht in den Rahmen befestigt sind. S ie
liegen dicht ans dem Holze auf.
§ ist die S p ira le von sehr seinem Kupferdrahte, der
an dem Kupferpole der Batterie befestigt wird.
h ist der zweite Leitungsdraht, der den Zinkpol und
die zu versilbernde P latte in Verbindung bringt.
d ist der feine, nicht gerollte Kupferdraht, mittelst
welchem man den elektrischen S tro m gleich bei dem E in
tauchen der Platte in die Silberlösung hervorruft.
F i g u r 13 stellt eines der Silberhäkchen vor, an welchen das
Anodium in der Flüssigkeit aufgehängt wird.
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F i g u r 1 4 , ist die Abbildung eines der Kupferhäkchen zum
Aufhängen der Platte.
F i g u r 15, nach Maßstab, ist ein senkrechter Durchschnitt der
doppelten Jo d - oder chlorirten Bromkalkschale, nachdem
die Glasleisten bb aufgeleimt worden sind.
F i g u r 16, nach Maßstab, ist derselbe Durchschnitt, wie in
Figur 15, jedoch noch vermehrt um den senkrecht stehen
den Glasstreifen c, der um die Ränder der Doppelschale
geleimt worden ist, um die Verdampfung der S u b stan 
zen durch die Kanten des Biskuits a zu verhindern.
F i g u r 17, nach Maßstab, ist der senkrechte Durchschnitt der
vollständigen Schale, mit Beschleunigungssubstanz ge
füllt. und vollständig fertig, um in den einfachen oder
den Doppelkasten, deren ich mich bediene, eingcschoben
zu werden.
a ist die Platte von Pfeifenerde, b sind die G la s 
leisten, die auf sie angeleimt wurden, c die Glasleisten,
welche senkrecht an den Rand des Biskuits und die klei
nen Glasleisten geleimt wurden, à das Leinenband, oder
die Guttapercha, gut angeleimt, um die untere G la s 
platte f fest an die Fläche der Glasstreifen b und an den
Rand des Streifens c anzulegen, ohne selbst angeleimt
zu fein, g der auf der unteren Fläche mattgeschliffene
Spiegel, der flach auf dem Biskuit liegt, wenn man stch
nicht der Schale bedient, h endlich die gutgeschliffene
Glasplatte, welche in Fugen auf dem oberen Rande der
Schale, aus der die Dämpfe strömen, hin- und her
gleitet.
F i g u r 18 ist ein senkrechter Durchschnitt nach der größeren
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Seite des Doppelkastens, der einen Theil meines trag
baren Apparates ausmacht.
a ist der auf beiden S e ite n offene Kasten, der das
Brettchen mit der P la tte aufnimmt, b die mattgeschlif
fene G lasplatte, welche auf den Rändern der Schale
gleitet, c der leere Raum, wo sich die Dämpfe entwickeln,
d das über dem chlorirten Bromkalk e liegende Biskuit,
f die G la s p la tte ,' welche die Schale in der es enthalten
ist, schließt, § der leere Raum zwischen den beiden D o p 
pelschalen, welche sich nur berühren durch das leinene
B and oder die Guttapercha, h die G lasplatte, welche
die Schale schließt, die das 2od i e n th ä lt, lc bas B is 
kuit, welches das J o d bedeckt, 1 der leere Raum, in den
die Dämpfe strömen, m die mattgeschliffene G lasplatte,
welche auf dieser Schale gleitet, n der senkrechtstehende
Glasstreifen, der an den Rand des Biskuits geleimt ist,
um die Verdampfung der Substanzen zu verhindern;
zuletzt oo die kleinen Glasleisten die auf das Biskuit
und aufeinander geleimt sind, und so den Rand der
Schalen bilden. Um keinen Ir r th u m zu veranlassen,
habe ich die zwei mattgeschliffenen G lasp latten , welche
in den freien Räumen c und 1 auf die Biskuits zu lie
gen kommen in der Zeichnung weggelassen, man findet
sie aber unter g- F ig u r 17.
F i g u r 19 ist der kleine A pparat, mittelst dessen sich das
Polirbrettchen horizontal um seine Achse drehen lässt,,
nnd um in der S te llu n g , welche man ihm geben will
festgeschraubt zu werden.
a ist das Polirbrettchen, b ein Kopf der mit vier
Schrauben daran befestigt ist, c eine Eisenpresse, um
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das Ganze an der Ecke eines Tisches d anzuschrauben)
e die stählerne Stellschraube, deren Spitze in die Höh
lung des Kopfes b eindringt, und mit Reibung genau
in die Oeffnung f einpaßt.
F i g u r 20 ist der kleine hölzerne Tupfballen, um die P l a t 
ten zu poliren in natürlicher Größe.
a ist eine Hülle von S a m m t oder Leder, der ihn
geschmeidiger in der Hand macht; b ist der KautschuZ
der mit Siegellack an das Holz befestigt wurde; c ist
ein Viereck von weißem Wollensammt, so-gelegt, daß
die gegenüberstehenden Spitzen sich auf dem Hals des
Tupfballens zurücklegen und leicht von den Fingern des
O perateurs festhalten lasten.
F i g u r 21, nach Maßstab, ist die Glasröhre, um die Aetherdämpfe in dem Oueckstlberkasten zu verbreiten.
a ist die Glasröhre, b ein Korkpfropfen, c ein spitzer
Stöpsel von sehr weichem Holze um die Röhre zu ver
stopfen, d der R eiher, den man zu einer großen P latte
nöthig hat.
F i g u r 2 2 stellt den Rahmen mit dem umgekehrten Hohlcylinder dar, um sich bei Hellem Tageslichte Rechnung von
den Nüanzen, welche die P la tte unter der Einwirkung
der Beschleunigungssubstanzen annim m t, ablegen zu
können.
a ist der Rahmen dessen Schieber bei b durchbohrt
ist, c ist ein Durchschnitt der einen Seite dieses R ah
m ens, d die Schraube, welche den Schieber befestigt,
e der kleine Kegel der sich bis auf die Fläche der Platte
f erstreckt, die auf dem Brettchen g liegt.
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F i g u r 2 3 stellt in sehr verkleinertem Maßstabe eine voll
ständig zusammengestellte Batterie vor. cc sind die bei
den Gläser mit dem mit verdünnter Schwefelsäure an
feuchteten Sande, d ist die Schale, welche die ablaufende
S ä u r e aufnimmt, aa sind die Kupferplatten, bb die
Zinkplatten, f der Draht, an welchem das Anodium B
h än gt, e der D ra h t, an welchem die zu versilbernde
Platte A befestigt wird.
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X X X V II.

N eduktionstàlle
der in dieser S c h r i f t a n g e g e b e n e n franz. M a a ß e
u n d G e w i c h t e a u f W i e n e r M a a ß u . Ge wi c h t .
Z u r Bequemlichkeit ist der Wiener Zoll in 10 Linien
getheilt. Ich habe die letzten Dezimalstellen vernächläßigt,
weil sie bei so kleinen Dimensionen ohnehin nicht in Betracht
gezogen werden können, und die Rechnung für den, welcher
praktisch arbeiten w ill, dadurch viel einfacher wird. Der
M a n n , der Wissenschaft, dem es au f eine 5. Dezimalstelle
ankömmt, kann sich ja leicht des franz. Maaßes bedienen.
* S o ist das Gramme auch nicht in den letzten Dezimal
stellen angegeben, was wiederum Nichts zu bedeuten h a t ; da
die Verhältnisse sich doch v o l l k o m m e n gl ei ch b l e i b e n .
1 Millimètre — 2/ s Linien, den W. Zoll in 10 Linien getheilt.
2
.
= 7«
3
'
=1% ,
4
'
=17*
5
= 2
6
.
= 2%
7
'
= 27«
8
.
=3%
9
.
= 37 «
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10 Millimètre — 1 Centimètre — 4 Linien

10

„

—

4

„

20

„

—

8

„

30
„
— 12 Zoll — 1 Fuß.
40
„
= 1 Fuß 4 Zoll
50
„
— 1 „ 8 „
60
„
— 2 „ — „
/0
„
= 2 „ 4 „
80
..
= 2
„ 8
90
„
— 3 „ — „
100 Centimètre — 1 Metre — 3 Fuß 4 Zoll.
1 Litre — 2 % Wiener Seitel
1 Gramme — V16 Loth Wiener Gewicht.
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