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Vorrede.

JtIehre ausgezeiohnete "Schriften sind in
letzten Zeit über Daguerréotypie erschienen,
doch hat das hisherige Verfahren wiederum so

viele neue Veränderungen und Verbesserungen
erlitten, dafs eine Uebersicht des gegenwärti
gen Standpunktes der Photographie allen. Den- I

jenigen, welche durch dieselbe ihre Existenz

hegründen, oder sich üherhaupt für sie interes

siren, willkommen seyn dürfte.
Als -Quellen habe ich vorzugsweise die letz-

I
ten Mittheilungen del' Herren Gaudin, Lerehours,
Fizeau, Boquillon , Biot, Becquerel, Buron und
Anderer benutzt und Das noch hinzugefügt, was

ich selbst praktisch angewendet und für gut
befunden,

Mit Benutzung der Jod e Bromure und des
Brom ... Wassers kann �an jetzt in dem zehnten
Theile einer Sekunde, also fast augenblicklich,
Portraits herstellen! Auf diese Art ist das Pro
blem erreicht, hel e:b te Landschaften ahzubil...
den und es wird im Verlauf dieser Schrift nach- (
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gewiesen werden, Wie man dabei zu verfahren

hat.- Auch soll eine Beschreibung der ·Isenring'.,'
sehen oolorirten Bilder und der,. Manier, sie

anzufertigen, aufgeführt werden , damit Diejeni
gen, welche diesen neuen Fortschritt der Kunst

anstaunen, über denselben Auskunft und" Auf-
·

I lùärung erhalten.. "

I" Die chemische Mischung der Medicamente,

welche in keiner der bisherigen Broohuren über

Daguerréotyple gehörig berücksichtigt worden ist,
werde ich vorzugsweise ausfûhrlioh behandeln,

um allen Denen das Operiren zu erleichtern;

welche kein chemisches Laboraterium 'oder

keine Pharmacie zu ihrer Disposition haben•
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Fodscbritte in der DaM'ue�réotypje.

AJs Daguerres Erfindung bekannt wurde, verbreitete
sie sich schnell in allen Ländern. Die Einen sahen in
den Versuchen Nichts, als eine trockene, kalte .Abhil

.dung der Natur , die Andern bewunderten die Genauig
keit der Darstellung , die unendliche Praecision in den
Details und die unnachahmlichen Schattiru_ugen; doch
eine Frage wiederholte sich überall: "Wird man je dahin

gelangen, ein Portrait mit dem Daguerréotyp zu maehen 1"
Offen gestanden, das, was man früher lieferte, gab

wenig Hoffnung hierzu, denn circa 25 Minuten mit offe
nen Augen- im hellen Sonnenlichte zu sitzen, war Nie
manden zuzumnthen. Einige leidenschaftliche Verehrer
der Kunst hatten zwar die Courage, doch erhielten sie
auf den Platten Gesichter, die sie freilich nicht für ihre
Portraits anerkennen konnten. Vor zwei Jahren erschie
nen zu Paris bei Gaudin und Lerebours Daguerréotype
für Portraits, welche durch eine neue Einrichtung und
namentlich durch beträchtliche Verkürzung der Brenn
weite in zwei Minuten im Schatten operirten, ein Vor
schritt von hesonderer Bedeutung, doch noch weit ent-

.
.

fernt von dem, was man in jetziger Zeit zu leisten im
Stande ist.

Claudets Jod - Chlorure gab der -Photographie einen
neuen Impuls. Die .ausgezeichnetsten Portraits, in allen
Theilen ähnlich, entstehen durch seine Mischung, doch

I �
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I ein Erforderniss fehlt ihnen, der Ausdruck, und mithin
so ziemlich Alles.

Wenn. auch in der, im Monat August d. J. im Ver

lage der Rein'sclien Buchhandlung über dieses Thema
erschienenen Brochure, nur des ChIor- Jods, als des ein

zigen und alleinigen Mittels, Bilder zu erzeugen, erwähnt

wird, so dürfte man doch dem Fizean'schen Brom--w:asser

und der Gandin'schen Jod - Bromure auch einige Auf

merksamkeit schenken. Mit diesen Substanzen ist man'

im Stande, Landschaften, auf denen Wagen und Personen

sich vorüber bewegen, in einem Augenblicke abzubilden;
mit Ihnen entstehen Portraits im Schatten in einer viertel

Sekunde! Natürlich erhält dadurch die Physiognomie
den sprechendsten Ausdruck, und Seeiren verschiedener

Personen werden wiedergegeben, wie man sie vergeblich
mit Anwendung der. Jod-Chlorure suchen wiirde. Wel

chen Nutzen Maler aus diesen Fortschritten oer Daguer
réotypie in Bezug auf ihre, Kunst ziehen können, liegt
am Tage, doch welche pekuniären Vortheile Denjenigen
erwachsen, die im Stande sind, mit. Erfolg zu operiren,
diirfte Manchem no-ch unglaulilioh erscheinen. Die Ein

nahme im Atelier von Claudet zu London. beträgt durch

schnittlich 400 Pf. Sterling für den Monat, und in Mos7
kau belief sich der Reinertrag in den drei Sommermona
ten auf 42,000_ R. B. A.
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.Einrichtung eines Ateliers.

Die Schnelligkeit, mit welch-er man gegenwärtig ope

rirt, macht es zwar m�glich, Portraits in jedem Local

und zu jeder Tageszeif anzufertigen, doch darf man da

bei .nicht vernachlässigen, das Modell so günstig als mög
lich zu beleuchten.

Um� mit der grofsten Schnelligkeit zu operiren, mufs

man sich auf eine Terrasse oder hocbliegende Ebene be

geben und SIch daselbst durch eine ausgespannte Gaze

oder durch einen Schirm vor den directen Strahlen der

Sonne'schützen. Das Modell placirt man in jedem Falle

unter einem dachähnlichen Gestell von beliebigem Stoffe,
so dafs der obere Theil des Kopfes und die Stirn nicht

_

zu Iehhaft beleuchtet sind. Auf diese Weise erhält man

ein von allen Seiten fast gleichförmiges Lieht und das

Portrait wird sich ,durch seine Schattirungen VOl' den

grellen Sonnenbildern naml1aft' auszeichnen.

Will man im Zimmer operiren, so stellt man sich in

die Nähe eines 'hohen Fensters, den Apparat gegen das

selbe gerichtet, und drappirt einige weifse Tiicher der

Art, dals sie ihr Licht auf das _Modell werfen. So kann'
'der Künstler, nach seinem Belieben, die Portraits von

vorn oder von 'del' Seite' beleuchten und werden dieselben
in der Hegel ausgebildeter erscheinen, als die, welche in
der freiel� Luft gemacht sind. � Ist die Platte gut mit

Jod-Bromure oder Brom-Wasser vorbereitet, 80 genügen
in. einem hellen Zimmer 5 bis 15 Secnnden. Gaudin hat
zu Paris einen Pavillon von blauem Glase erbaut, in
welchem er bei jedem Wetter zu operiren im Stande ist.
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*) In der Versammlung der Mitglieder des physikalischen Yereins
zu Frankfurt a. M. vom 19. November d. J. ist es den vereinten
Bestrebungen des Herrn Carl Reisser aus Wien und des Herrn
Prof. Dr. Bottger geglückt, auch mitte1st desjenigen Lichtes, wel
ches bei Schliefsung einer galvanischen Batterie, mit Kohlen

spitzen, hervorgebracht wird, gelungene LichtbiÛler zu erzielen.
Diese Thatsache möchte vorzüglich deswegen von allgemeinem In
teresse sein, weil man bisher _über die chemischen Eigenschaften
des elektrischen Lichtes noch keine derartigen -Erfahrungen hatte,
und hier wenigstens nachgewiesen wurde, dafs es auf eine jodirte
Silberplatte ebenso chemisch einwirke, wie das Sonnenlicht. Die
bei den erwähnten Versuchen augewandte Batterie war eine Bun
sen'sche Kohlen- Zink-Batterie. von 35 Elementen, und die Ein

wirkung des nicht sehr constanten Lichtes, dauerte etwa drei

Minuten.

Es ist wahr, dieser Pavillon verringert ein wenig die
Schnelligkeit, aber die Personen werden weder durch
Licht, noch durch den W�l1d genirt und' nehmen einen
Ausdruck der Rube an, den man vergeblich in andern Por
traits suchen würde.

Wünscht man ein Portrait mit grellen Schatten und
mit Kraft in der Ausbildung, so setzt m�n das Modell
den directen Stralllen der Sonne aus. Hierzu ist eine
besondere Vorrichtung erforderfioh r mall befestigt ein
Stück schwarzen Sammet auf der Camera obscura, wel
ches bei'm Herabfallen das Objectiv genau verdeckt.
Sodann öffnet man die Kapsel vor den Gläsern und wartet
den Moment ab , in welchem das Modell aufgefasst
werden soll. Ist derselbe erschienen, so hebt man den
Sammet in die Höbe und läf�t ihn sogleich, aber ohne
das Instrument zu bewegen, wieder fallen. Ein Theil
einer Sekunde ist hinreichend, das Bild zu erzeugen,
Auch des künstlichen Lichtes hat man, sich mit Erfolg
zum Portraitiren bedient, namentlich des Hydro - oxigen..

Gases; die Beleuchtung mit der Carcel'schen Lampe ist
nicht umfangreich genug, *)
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Welches Indefs auch das angewendete Licht ley,
eine Hauptsache bleibt es stets, das Modell richtig :zu

beleuchten und ihm eine vortheilhafte graciöse Stellung
zu geben, namentlich aber darauf zu achten, dafs die

Hände dem Apparate nicht näher kommen, als der übrige
Theil des Körpers" weil dieselben sonst unförmlich grofs
erscheinen würden.

Des Kiinstlers Geschmack spielt hierbei eine sehr

wichtige Rolle, denn die beiden grölsten Sehwierigkeiten
hei'm Dagrrerréotypiren, ]lestehen 'in dem glücklichen Ar..

rangement der Modells und in der guten "Praeparation
der Platten, 'vorausgesetzt, dafs das Instrument und die

Medicamente vorzüglich sind.

.

In früherèr' Zeit war .es erforderlich, wenn man die

Ansicht" einer Stadt oder eines Monuments nehmen wollte,
'eine fast gleichmassige :B�leuchtung zu haben, weil sonst

dië dUl1kele� Parthieen noch nicht erschienen waren,
während. die 'Lichtpunkte scho:g. längst die gehörige Zeit

passirt hatten; eben deshalb konnte man auch nie Wol..

ken und Bäume auf den Landschafte� sehen. Jetzt je ..

doch, wo man beschleunigende Substanzen zusammenge
setzt hat, welche aulserdem noch die Eigenschaft haben,
die Verschiedenheit der Wirkung von heterogen beleuch
teten oder gefärbten Körpern zu vermindern, kann man

in dem
_

zehnten Theile einer Sekunde Ansichten von

Häusern, Monumenten, Bäumen und Wolken zusammen

erhalten , welche in allen' Theilen eine richtige Sohat

tirung haben.

Es kommt daher jetzt auch bei'm Portraitiren we

niger auf die Wahl des Hintergrundes und auf die Farbe
der Kleidung an, doch mufs man im Allgemeinen darauf

sehen, dafs der Hintergrund dunkler als das Gesicht und
heller , als die Kleidung sey. Ein Vorrath von einigen
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') Decken in mattgelher , himmelblauer, hell- und dunkel
grauer Farbe ist fiir alle Fälle anzuempfehlen.

Was die Kleidung des �()dells anbetrifft, so sind die
dunkelen Farben vorzuziehen; Atlasstoffe machen sich
vorzüglich gut und nächst ihnen alle mehrfarbigen Ge
wander, Operirt man weniger schnell, so ist es rathsam,männlichen Personen eine falsche Chemisette von hellblau
em Stoffe vorzulegen; bei dem schnellen Verfahren hat
man jed�ch das Verbrennen der lichten Stellen nicht zu
befürchten. Einige Künstler lassen bei einer Operation
von z, B. ""20 Secunden, während der ersten 15 Secunden
ein Stück schwarzes Seidenzeug V0:l' die Chemisettè oder.
den zu fürchtenden Lichtpunkt halten und dasselbe nur
für die letzten 5 Secunden wegziehen, damit dadurch'.
das fatale Blaufärben der weifsen Stoffe vermieden werde•

. Dieses Verfahren habe ich selbst erprobt und sehr praktisch befunden, doch muls man das Wegziehen de-r
schwarzen Seide nicht, dem Modell selbst überlassen, weil
dadurch eine störende Bewegung unvermeidlich wäre ..

-.
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K'Ùl'Z� lTèb�l'sîcht deS gesammten
. Vel-fah 1- ens.

Jl'an sucht eine Platte äus, indent man auf dieselbe
baucht und sie erwählt, sobald sich. keine Flecken und

Risse auf ihrer Oberfläche zeigen, reibt sie mit �chmer..

geloder Trippel und Oel ab � entfernt das Oel wieder

durch Pariser Roth und Weingeist oder verdünnte Sal

pet'ersäure, und putzt sie zuletzt �it Roth und reiner

Baumwolle trocken ab., Bei allen diesen Operationen I

hat man mit der grössten Reinlichkeit zu verfahren, die

Baumwolle nicht zu sparen und stets frisches Oel und

gute Säure vorr�ithjg zu halten. Wenn man jodirt, muss

mall vorzüglich darauf achten, eine gleich!Dässig vertheilte

lichtgelbe Lage zu erhalten, welc�é man durch besohlen

nigeude Substanzen in ein .sammetartiges Rosa verwan

delt. Bei'm Eingiessen der Jod-Bromure in das Gefäss,
muss man alle Bläschen zertheilen, die sich etwa gebil
det haben; damit dieselben bei'm Zerplatzen �icM Fle

eken- auf die Platte bringen.' Die Einstellung der Platte

in die Camera obscura erfolgt unter einem Tuche, so

bald, man diesen Akt nicht an einem finstern Qrt ver-

"richten kann. Die Dauer der Exposition hängt. vom Lo

kai, von der Jahreszeit, von der Tagesstùnde und von

den Medicamenten ab; sie kann nur durch die Praxis

bestimmt worden, doch steht sie in keinem Verhältnisse I.

mit der bedeutend längern Zeit, welche für die Ausbil...
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dung des Versuchs durch Quecksilber erforderlich ist.
, Um dem Bilde sein gehöriges Licht zu- geben, muss man

es in der Regel 10 bis 15 Minuten den Quecksilberdäm
pfen aussetzen. Dann erfolgt die Abwaschung durch eine
Auflösung von unterschweßigsaurem Natron, in welche
man den Versuch legt, so dass seine ganze Oberfläche
mit einem Màle benetzt wird und zuletzt die. Fixirung
kalt oder <lurch Erhitzung der Gold-Chlorure. Das Ab
trocknen geschieht entweder durch Verdampfung, mit
telst einer Spirituslampe, oder durch Abblasen des Was

'I sers mit einem guten Blasebalge.
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Kennzeichen guter Platten.

'IJm gelungene Versuche zn erhalten, sind vorzügliche
Platten durchaus erforderlich ; namentlich wenn man mit

kleinen Apparaten portraitirt, Je vo!lkommener die me

tallische Oberfläche ist, desto 'zarter werden die Versu

che ausfallen.

Man erkennt 'die g�te Versilberung einer Platte an

der Weisse nnd Lebhaftigkeit des Glanzes und an der
Abwesenheit von Kritzeln und' Pünktchen. Das heste

Mittel, die verborgenen Fèhler einer Platte zn entdecken,
besteht darin, anf dieselbe zu hauchen und im nämlichen

AugenMick die Unebenheiten zn beobachten, welche durch
den Hauch hervorgetreten sind.-
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Olemische Reinigung del- Platten.

"Von der Pclitnr der Platte hängt grössfentheils der gute
Erfolg des Versuches ab; desshalh muss man die grösste

", Sorgfalt und Reinlichkeit auf diese Operation verwenden.
Man unterscheidet neue Platten und solche, auf de

nen sich fixirte oder unfixirte Versuche befinden, Die
letzten sind die sichersten, weil man auf ihnen am be
sten die Fehler entdecken kann. Personen, die noch we

nig Uebung in Daguerréotypiren haben, halten die neuen

Platten für besser, doch dem ist nicht so, denn es ist
-

..

viel schwerer, eine neue Platte von ADfang an zu reini-

gen, als einen Versuch wegznloschen, der noch nicht fixirt
war+ Welcher Gattung indess die Platte sei, die Behand
lung bleibt dieselbe und besteht in folgendem Verfahren:

Man bringt die Platte auf ein einfaches hölzernes
Polirgestell, welches an den Tisch geschraubt wird, oder
in Ermangelung desselben, auf einen reinen Bogen Pa

pier und reibt sie mit trockener feingekämmter Baum

wolle, die _keine Fett- und Schwefeltheile enthalten darf,
vorsichtig ab. Bei einer schon benutzten Platte mit noch
unfixirtem Bilde bestimmt sich hierbei zugleich die un

gefähre Dauer der Politur, indem dieselbe abgekürzt
werden kann, sobald der Versuch sich Ieicht vertilgen
lässt. Einige Tropfen 'gereinigten frischen Oels, welche
man mit pulverisirtem, sorgfältig geschlemmten und durch
Musselin geschütteten Trippel verbindet, werden hier
auf in kreisförmigen - Bewegungen auf der Plätte vertheilt
und in geraden, mit den Augen des anzufertigenden Por
traits parallel laufenden Strichen gehörig wieder abge
rieben. Diese Bewegung muss mit neuer Baumwolle so
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lange fortgesetzt werden, his die Platte ganz trocken er

scheint. In diesem Augenblick macht man sie von dem

Polirgestelle Ios, reinigt die Kanten und Kehrseite und

befestigt sie wieder auf demselben, um sie zu verschie

denen Malen noch mit Pariser Roth zu bestreuen und stets

mit reiner Baumwolle abzuputzen. Hat die Politur ein

tiefes Dunkel erlangt, so ist die Platte zum Jodiren fertig.
Wenn man an Stelle einer Platte mit unfixirtem Ver

suche, eine ganz neue polirt, so muss man das Reiben mit

Oel und Tripp�l länger fortsetzen, um die Spuren der

Planirung so viel als möglich zu vernichten, und bei ei

nem fixirfem Versuch ist noch gr�ssere Vorsicht anzu

wenden. Sicherer ist es für Ietztere beiden Fälle, statt

des Trippeis, ganz feinen Schmergel zu nehmen, wiewohl
derselbe die Platten sehneller abnutzt.

Die Politur mit Oel ohne andere Eliissigkeiten ge

lingt nur dann gut, wenn die Platte � keine Vertiefungen
und Risse bat, sonst muss man sie ausserdem noch mit

Pariser .Both und aufgelöster Salpetersâure ") oder Wein

geist reiben, wodurch das Oel aus den Vertiefungen
weggeschafft und die Oberfläche vollends gereinigt wird,

Die Baumwolle darf an den Theilen,- welche die

Platte berühren, durchaus nicht angefasst werden.

Personen, welche viele Versuche täglich machen,
thùn wohl, am Abend zuvor. oder Morgens früh ihre

Platten mit Oel , Trippel, Roth und 2 Mal Säure abzu

reiben, und dann kùrz vor dem Gebrauch noch ein Mal

Säure, .Roth und trockene Baumwelle anzuwenden. . Auf

diese Art werden sie im Stande sein, die Yorbereitun

gen flir -ein Portrait in 10 Minuten herzustellen und stets

mit Sicherheit auf ihre Platten 'rechnen zu kennen,
0) 1 Theil Säure und 15 Theile Wasser.

--.....�---
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Verfahren ·b�i' Anwendung des JOdf�.

Eine' gleichmâssige V.er�heilung des Jed's auf der Ober
fläche der Platte list ein Haupterforderniss für jeden Ver
such. Um diese zu bewirken, ist es anzurathen, die
Platten nicht direct durch den unten im Jodkasten be
findlichen, trockenen Jod, zu färben, sondern durch Pa
pier, Baumwolle oder irgend eine andere Substanz, in
welche sich der Jod eingezogen hat, Ein Stück Carton,
welches z, B. einen halben Zoll vom Boden des Käst
chens entfernt, in zwei Fugen desselben eingeschoben,
und bei'm jedesmaligen .Jodiren umgewendet wird" so
dass eine Seite den Jod einsaugt, während die andere
ihn mittheilt, würde am zweckmässigsten sein. Auch ist
es gut, 'in Ermangelung desselben, ein Musselin-Rähm
chen über den Jod zu legen.

Ausserdem hat man noch 3 Vorsichtsmassregeln an

zuwend�n :. I. die, Platte ein wenig in der Mitte zu erhi
tzen, damit dem gewöhnliche� stärkeren Ansetseu an den
Rändern vorgebeugt werde, 2. den Jodkasten immer ge
hörig verschlossen zu halten und 3. die 'Lage der Platte
bei'm Jodiren oft zu verändern. ,Die jodirte Platte hat
eine bestimmte Farha und um dies,e zu erreichen, muss
man. sie von Zeit zu Zeit scharf beobachten, indem man
sie gegen ein vom Tageslicht beschienenes weisses Papier
hält. Dieses Papier spiegelt sich, in ihr ab und zeigt. ge ..

nau, ob die Lage gleichmässig geworden ist und ob sich
Risse oder Flecke in der' Platte befinden. In letztem
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Falle ist sie unhrauehhar und muss von Neuem polirt
werden; ebenso auch, wenn sie in der Mitte einen röth- I

lichen Schein annimmt, (der zuweilen durch schlechte Po
litur oder durch zu starkes Jodiren entsteht,) denn die
beschleunigenden Substanzen würden diese Fehler noch
sichtbarer machen und somit den Versuch yon vorn
herein verderben. Es ist durchans unnöthig, sich hei'nr
Jodiren vor hellem Tageslichte zu sohiitzen ; selbst Son
nenschein iibt nicht den geringsten Nachtheil auf die
Platte, (wenn man nachher beschleunigende Substanzen
anwendet.) wiewol in der bereits erwähnten, im Vet:lage,
'der Reiu'sehen Buchhandlung zu Leipzig ersc�ie�enen
Brochure sogar' schon bei'm Poliren die Vermeidung des
Tageslichtes 'anempfohlen wird. Es ist im Gegentheil
anrathsamer, bei heIl e r Tagesbeleuchtung zu jodiren. ,
weil man dann die Farbe besser examiniren 'kann und
somit den Zeitpunkt der Vollendung seltener iiberschrei
tet.

Die Benutzung des trockenen französischen Jed's ist
unbedingt der nassen Alkohol::Auflösung vorzuziellen, da

.Ietztere oft erneuert werden muss und nicht so schnell
wirkt, als die in gehöriger Quantität

I

und gIeicJlmässigauf dem Boden vertheilten Körner.
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Ueber den

Gebrauch d�r beschleunigenden Substan
zen, der JOd-£lhlorul-e, der Jod�Bro-

more und der Brom-Jodul-e.

Sobald die Platte durch den Jod ein lichtes Goldgelb
erlangt hat, setzt man sie der Wirkung "der Jod-Chloru

re, der Jod-Bromure oder des Brom-Wassers aus. -

Diè Brom-Jodure wendet man an', ohne vorher zu

jodiren. .
-

Die fiir die Operation auserwählte Fliissigkeit giesst
man in ein conisches Gefäss oder in eine Schale und ver-

" schliesst sie sorgfältig durch eine Glastafel.

Von der Jod-Clùorure, die eine lebhafte rothe Farbe
haben muss, geniigen 2 his 3 Tropfen, welche auf den
Boden des Gefässes gegossen und mit Watte bedeckt

werden, damit sie nicht zu kräftig wirken.

"
Von der Jod-Bromure ist dagegen mlgefähr ein �

bes Glas erforderlich und wird" dieselbe nicht mit Baum-

wolle belegt.
,

Wenn die Platte an Stelle der weggezogenen Glas

tafel gebracht und einige Augenblicke, der Wirkung der

beschleunigenden Substanzen' ausgesetzt gewesen ist, so

untersucht man vorsichtig, ob die Oberfläche eine dunk

lere Färbung angenommen hat. Hierbei hat man aller

dings das grelle Tageslicht zu vermeiden, doch muss es

jedenfalls immer helle genug sein, um sich nicht in der
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Schattirung zu täuschen; denn wäre dieses der
erhielte man • entweder zu schwache oder verbrannte
Versuche, während die kurze Einwirkung des Lichtes
durch einige Augenblicke, welche man die Platte noch
der beschleunigenden Substanze exponirt, ohne

besehen, vollkommen wieder ausgeglichen wird.

Mit der reinen Jod-Chlorure operirtman viel schnel
ler, als mit der Im Wasser aufgelösten Jod-Bromure;
erstere braucht

_

nur ungefähr 4 bis 5 Minuten, u,m die

Platte in gehörigem Maasse empfänglich zu machen;
während letztere 5 bis 10 Minuten verlangt; doch ver..

ändert sich diese Zeit stets mit der Temperatur und der
Flüchtigkeit der Substanzen.

\.Die Jod-Bromure muss man sogar von Zeit zu Zeit
um ein wenig vermehren, damit die entflohenen Theile
wieder ersetzt werden.

- Sollten sich auf der jodirten Platte durch die be
schleunigenden Substanzen Schleier und kle�ne weisse
Pünktchen vorfinden, so ist dies ein Zeichen, dass entwe
der zuviel Chlor· oder Uebermass von Brom vorhanden
ist und für diesen Fall' muss man zur Chlorure körnigen
Jod und zur Bromure Alkohol-Aufldsung von Jod hinzu
fügen. Ist die Jod-Chlorure sehwarz , so thut man am

Besten, auf ihren Gebrauch zu verzichten, oder sie min
destens durch Chlor oder einige Tropfen Brom zu ver

stärken. Das zuverlässigste Mittel, die Jod-Bromure
stets empfindlich zu halten, ist, wenn man von Zeit zu
Zeit in dieselbe einige Tropfen Brom-Wasser giesst.

Was die Brom-Jodure anbetrifft, so geniigt es, sie
in ein Gefäss zu giessen und die -poIirte Platte sofort '

ihren Dämpfen auszusetzen, bis letztere eine rosa Farbe '
.

annimmt.
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In diesem Augenblick ist die Platte am empfindlich..

sten und kann in die Camera obscura .gestellt werden, _

Die Staubfasern und: kleinen Jod-Kristalle, welche
sich "an die Platte setzen, wenn man sie auf den Jodka
sten stellt oder_ VOll HIm abnimmt, verhindern an einzel
nen Stellen die Wirkung der beschleunigenden Suhstan
zen und VOll ihnen rühren die schwarzen Punkte her,
welche so schwer zu vermeiden sind. Bei der Brom
Jodure jedoch zeigen sich diese Flecken nicht und, die
Versuche haben ein besonders reinliches .Ansehn,

Die Jod-Bromure ist eine sehr unbeständige Mi

schung, besonders .wenn sie mit Alkohol �der Wasser

zusammengesetzt ist und man kann' von ihr nicht immer
gleiche Wirkung erwarten, wenn man. auch stets dieselbe

Quantität aus derselben Quelle entnimmt. Im Allgemei
nen liegt es am allmâhligen Verschwinden des Brom's,
doch kann man diesem . TIebel dadurch abhelfen, ,dass
man von Zeit zu Zeit etwas Brom-Wasser in die Profi
sions-Flasche oder in das Gofass giesst, aut welches
die Platte gelegt wird. Jod-Bromure, mit welcher man

heute z, B. Versuche in einer Sekunde macht, wiirde im
I Laufe eines Monats zehn Mal mehr Zeit erfordern; wenn

man aber etwas Bromwasser hinzufügt, so erhält sie

I •
ihre frühere Empfindsamkeit vollkommen wieder.

Ausser den bereits angezeigten Symptomen, an wel
chen man ein Uebermaas von Brom oder Jod erkennt,_

kann man noch merken, dass sich in der Jod-Bromure
zu viel Brom befindet, wenn" sich im ohern Theile des
Flacons ein rother Dampf entwickelt, zu viel Jod aber,
wenn der Dampf eine violette Farbe annimmt. Je lang
samer der Brom zu wirken scheint, desto weniger muss

die Platte vorjodirt wèrden und sollte sich die Jod-Bro
mure gar ill Brom-Jodure verwandelt haben, so unterlässt
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man das Vorjodiren gänzlich. Ersclleinen �ucb dann noch

Zeiêhen des langsamen Wirkens, so muss man etwas

Bromwasser hinzufügen. Auf diese Art kann man mit

der Jod-Bromure stets sichere R�sultate erlangen, be

sonders da man die Färbung 'der Platte beobachten kann.

Wenn bei halbem 'I'ageslichte die Platte einen rosa sam

metartigen Schein annimmt, so ist man ziemlich sicher,
ein schönes Bild zu erlangen •

...
,
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tiber das Pizeausehe IJromwasser.

Wenn man die jodirte Platte den Brom-Dämpfen aus-
I setzt, so bildet sich auf derselben eine Lage, deren Èm

pfindsamkeit mit" der Quantität des verzehrten Broms bis
zu einer gewissen Grenze steigt, die sie unfähig macht,das Bild durch Quecksilber hervorzubringen. Der günstige Augenblick zum Operiren liegt dieser Grenze nahe,kommt man ihr indess zu nahe, so erscheint der Versuch
unter mattem gelblichen Schleier; bleibt man ihr zuferne, verliert d_ie Platte ihre Empfindsamkeit. Man muss
also den Zeitpunkt ihrer Brauchbarkeit genau und fiir
immer festsetzen, was jedoch mit .manchen Schwierigkeiten verbunden ist, da die Farbe dér Platte sich we

nig durch die Einwirkung des Broms verändert und man
sich also nicht nach ihr richten kann. Die Farbe einer
richtig hromirten Platte unterscheidet sich so wenig von
der einer zu stark bromirten, dass man auf diesem Wege
unmöglich die erforderliche Quantität Brom und die.
höchstmögliche Empfindsamkeit der Platte feststellen kann.
Die Methode, welche Fizeau vorgeschlagen, ist stets
mit Sicherheit anzuwenden, denn sie besteht in dem Em
pfang von Dämpfen eines con s t a Il ten Bromwassers
während einer fes t g es et z tell Zeit. .,- Die näheren
Details erfolgen nachstehend:
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I. Das Bromwasser.

Um eine Auflösung- VOll einem bestimmten Gebalt und

von hinreichender Kraft fiir unsere Operationen zu prä

pariren, nimmt man Wasser, welches mit Brom geschwän

gert ist� d. h. man giesst in ein Flaçon etwas reines

Wasser und eine Quantität Brom, die von ersterem nicht

aufgelöst wird, schüttelt. dasselbe einige Minuten durch

und wartet, bis der Brom sich wieder auf den Boden ge

setzt hat, so enthält das obenstehende mit Brom ge- I

schwängerte Wasser regeIlnässig 34 Theile Wasser und

einen Theil Brom;")
Giesst man nun von' demselben ein gewisses, Maas

in eine Quantität destillirten Wassers, so hat man ein für

alle Male dieselbe Auflësung, Man nimmt z, B. eine

Pipette, in welcher bis zu einem Strich eine bestimmte

kleine. Quantität enthalten ist und ein- Flaçou ,
in weI

ches 30 Idal der Inhalt 'der Pipette hineingebt; füllt das,

Flaçon mit reinem Wasser an und giesst die bis zum

Strich mit 'geschwängertem Bromwasser gefiillte Pipette i

,

*) Um dieses Verhältniss nicht zu ändern, muss man 1. vermeiden,

• dass nicht Holz, Korkpfropfen oder andere organische Körper in

das FIaçon fallen, was nach der Meinung Foucaults die auflö

sende Kraft der Flûssigkeit nachtheilig verändern könnte.

(Es ist daher gut, das Flacon mit Schmergel zu verschliessen.)

2. Die Auflösung' nicht dem Sonnenlichte aussetzen, was denselben

Erfolg hervorbringen wlirde.
.

_

3. Darauf sehen, dass immer eine gehörige Quantität Brom sich

in dem Flaçon befinde. zur Erhaltung des geschwängertetl Was

sers, welches durch Verrauchen immer mehr und mehr geschwächt

wird. '.
Die Temperatur und Natur des Wassers, vorausgesetzt, dass es

nicht zù schmutzig sei, liat keinen merklichen Einfluss auf die·

Quantität des aufgelösten Broms. Man siebt daraus, dass es gar·

nicht schwer ist, eine constante Brom-Auflösung zur Mischung I

des Bromwassers zu erlangen.
.
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in dasselbe, so erhält, man eine lichtgelbe Fliissigkeit,welche man stets genau verschlossen halten" muss. Die
selbe wird zum Unterschiede von dem mit Brom geschwängerten Wasser, welches sich in der Provisions
Flasche befindet, schlech�weg "Bromwasser" genannt.:)\:)Bei ihm ist die Natur des Wassers nicht ohne Einfluss
und man muss sich zur Mischung des d�stiIIirten bedie

I,. nen oder dem Fluss- und Quellen-Wasser einige Tro
pfen Salpetersäure beifügen, bis es einen ganz schwa
chen Geruch von Säure. annimmt. Circa 5 bis 6 TropfenSalpetersäure genügen für ein Litre Wasser. Die Quantität wirklichen Broms, -welche in dem Bromwasser ent
halten, ist so klein, dass selbst das unbedeutende kalk
artige Salz, welches sich in dem ftiessenden Wasser be
findet, einen Theil von ihm verzehrt. Das Wasser der
Seine frisst nach angestellten Versuchen ungefähr } des
Brom's weg und es lässt sich annehmen, dass andere
Flusswasser noch mehr Macht auf ihn ausiihan, Bliebe
man immer an demselben Orte, so könnte man die Do
sis Brom um so viele Theile vermellfen, als das Wasser
verzehrt, doch auf Reisen müsste man dann zum destillir
ten Wasser greifen, UIß beständige Resultate zu erlan
gen. Hierfür ist das Hinznthun von einigen Tropfen Sal
petersäure, wie oben schon erwähnt, ein g�tes Surrogat,

. weil dadurch die luftsauern Stoffé, welche das Verzeh
ren zu bewirken scheinen, zerstört werden. Bei Wässern
[edoch, welche nur im Geringsten Schwefeltheile enthal-

*) Ich habe dasselbe stets bereitet, indem ich in ein Ql1art destillirten
Wassers eine kleine Pipette voll reinen Brom gespritzt, den ich
aus der Provisionsfl.asch� unter dem Wasser vorgezogen. Der Er
folg hat mir gezeigt, dass dieses Verfahren zweckmässig ist, nur
muss die Ql1antität Brom an Gewicht höchstens den 2000sten Theil
des Wassers betragen.
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ten, ist dieses Verfahren nicht anzuwenden. Das unter

schwefligsaure Natron, welches man zum Abwaschen der

Versuche gehraueht ; muss man sowohl von der Brom

flasche, als vom Bromwasser stets entfernt halten, denn
der kleinste Theil dieses Salzes würde den Brom weg
fressen und jede Wirkung unfehlbar verhindern.

n, Der Bro mk aat e n.

Das Behältniss, welches dazu bestimmt ist, das
Bromwasser aufzunehmen, kann von verschiedener Con

struction sein. Die Normal-Einrichtung desselben von

Fizeau ist folgende:
Ein Kästchen von Holz, inwe�dig .durch eine dem

Brom widerstehende Farbe sehwarz gefärbt, circa 15
Centimeter hoch und in der Weite die Platte, nach allen
Theilen hin, ungefähr um 3 Centimeter -überragend, be
steht aus drei -

von einander abhängigen Theilen: dem

Deckel, welcher das Bretchen mit der Platte ist, dem
- Kasten selbst und dem Boden, auf dem sich die

Kapsel zum Bromwasser befindet. Dieser Boden hat in
der Mitte eine geringe Vertiefung, welche dazu dient,
die Kapsel bei den verschiedenen Versuchen gerade auf
dieselbe Stelle zu setzen.

Die Kapsel zum Bromwasser muss nicht tief, mit
ebenem Boden und ungefähr halb so gross, als die Platte
sein. Zu ihrem Verschlnss dient ein abgeschliffenes
Spiegelglas.

Das Einfüllen einer constanten Quantität Bromwas
sers in die Kapsel geschieht durch eine gläserne Spritze;
selbige muss also eine hinreichende Grösse haben, damit
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die Quantität Flüssigkeit, welche sie enthält, den ganzen

Boden der Kapsel hedeoke.v)

ID. Verfahren hei'm Operiren.

Es ist gesagt worden, dafs die Platte während einer

festgesetzten Zeit Bromdämpfen von feststehen

d e I' Wirkungskraft ausgesetzt werden solle. Um dies

zu bewerkstelligen, mufs man zu jedem Versuche das

Bromwasser erneuern, weil man nur auf diese Art eine

constante Kraft der Dämpfe herbeiführen kann, Was

die Zeit selbst betrifft, während welcher die Platte der

Einwirkung des Broms ausgesetzt bleibt, so hängt die

selbe Ton der Gröfse und Höhe des Kästchens, Ton der

Ausdehnung der Kapsel-Oberfläche, Ton der Stärke des

Brom-Wassers etc. ab,' ist jedoch für ein und dasselbe

'It) Die Einrichtung meines Bromkastens ist 'Weniger complicirt und

hat sich bei den zahlreichen Versuchen, die ich mit demselben

angestellt, stets prak-tisch bewiesen:

Ein Kasten von Messingblech, verzinnt und durchweg mit schwar

zem Glase ausgefüttert, an einer Seite mit einem eingeschraubten,

aufrecht stehenden Glastrichter versehen, und von der Gröfse des

Bretchens, welches die Platte trägt, ruht auf 2 Fiifsen und einer

diesen gegenüberstehenden Schraube, durch welche er auf der ihm

angewiesenen Stelle des Tisches ein fiir alle iUale horizontal ge

stellt wird, Ueber diesen Kasten legt man nun den Rahmen,

welcher das Bretchen mit der jodirten Platte enthält und statt des

gewöhnlichen Holzschiebers durch eine Glastafel verschlcssen ist;
Iäfst durch den Glastrichter die erforderliche Quantität Bromwasser,

vermittelst einer Spritze oder eines Glases, hineinlaufen, und ei

nige Sekunden sich sammeln. Sodann zieht man die Glastafel

weg, damit die concentrirten Dämpfe plötzlich die Platte treffen.

Bei einer l\lischnng von 1: .2000, genügen circa 30 Sekunden

und läfst sich die Zeit durch einige Probeversuche ganz genan

fe tstellen. Ist sie verstrichen, so schiebt man an die Stelle der

weggezogenen Glastafel den schwarzen Holzschieber und bringt

den Rahmen in die Camera obscura,
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Apparat immer. constant. Mit der oben angeführten
Brommischnng variirt sie von 30 bis auf 60 Sekunden

und. kann durch einige Probeversuche fiir immer festge
stellt werden,

Sobald m� die Platte jodirt hat, stellt man den Bo

den des Bromkästchens auf einen Tisch, verschliesst die

Kapsel durch die oben erwähnte Glastafel, so, dass nur

eine kleine Ecke offen stehen bleibt, und lässt in dieselbe

die mit Bromwasser gefüllte Spritze auslaufen. Darauf

hringt man die Kapsel in vollständig horizontale Lage,
indem man durch die Glastafel das Bromwasser beobachtet

und es nach allen Seiten bin gleichmässig vertheilt. Sind

diese Vorkehrungen getroffen, so setzt man das-eigentliche
Kästchen über den die Kapsel tragenden beweglichen
Boden, nimmt mit einer Hand die Glastafel ab, legt mit

der andern vorsichtig das Bretohen, welches d!e Platte

trägt, auf den Kasten und zählt genau die Sekunden.
Zur gleichmässigern Vert�eilQng des Broms, ist es gut,
gegen die Hälfte der Zeit die Lage des Brefchens zu

verändern.

Für einen zweiten Versuch muss man die kleine Dosis

Bromwasser weggiessen und sie durch eine neue ersetzen;
die Zeit bleibt alsdann dieselbe und alle folgenden Plat

ten äussern auch dieselbe Empfindsamkeit.
-

Anme-rkungen.
Man kann, wenn man ein Flaçon - voll Bromwasser

hat, nach Erfordern grosse Quantitäten nach der Farbe

VOITäthig praepariren, ohne sicb eines Maa�ses Zll bedie

nen. Hierzu hält man sich zwei weisse einander ähnliche

Flacons und während sich in dem einen noch eine Quan
tität yon der Normalaaffösnng befindet, mischt man in

dem andern eine gleiche, sich genan nach der Farbe
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richtend. So unvnllkommen auch dies Verfahren zu sein

scheint, so praktisch wird es dennoch bei einiger Ue

bung und gewährt namentlich auf Reisen, wenn die kleine

Pipette zerbrochen oder verloren würde, bedeutende Vor

thelle,

Die Jahreszeiten iiben durch die Temperat� einigen
Einfluss "auf die Evaporations-Kraft des Bromwassers aus.

So muss z, B. im Sommer die Zeit, in welcher man die

Platte den Bromdämpfen aussetzt, um einige Sekunden

kürzer sein, als im Winter, auch muss man

.

vermeiden
den Bromkasten, wenn man nicht operirt, den directen

Strahlen der Sonne auszusetzen.

Wenn man sich des Fizeàuschen Bromkastens be

dient, so muss mall darauf sehen, dass die Kapsel nicht

fettig sei und um eine gleicbmässige Vertheilung, der

Flüssigkeit zu bewirken, dieselbe von Zeit zu Zeit mit

einem reinen Leinewandlappen und einigen Tropfen Alko

hol ausreiben. Bei'm HorizontalsteIlen des Kastens, darf

der "Brom nicht überlaufen oder den Glasdeckel berüh

J'en, was ebenfalls uachtheiligen. Einfluss auf die gleich..

mässige Verdampfung haben könnte.

Während der Operation mit dem 'Brom und bèi'm

Empfang des Bildes in der Camera obscura, muss man

.1 genau die Zeit messen; in Ermangelung eines Chrono

metres oder eines gewohnlichen Taktmessers, wie man

ihn für musikalische Zwecke gebraucht, hängt man

eine kléine Bleikugel an einen Faden, fiir Seknnden von

994 Millim. und für halbe Sekunden von 284 Millim.

Wenn man' sich des Brom's hedient; s,o ist es gut,
fiir die Objeetiv-Gläser verschiedene Blendungen anzu

wenden, um nach Belieben die Schnelligkeit vergrössern ...

zu können. Lemaitre in Paris hat zuerst Gehrauch

vom Brom fiir grosse Versuche gemacht und sich dieser
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Blendungen mit Erfolg bedient. Die Oeffnungen dersel

ben müssen untereinander im VerhältJiiss stehen und so

bald die erforderlich� Zeit bei den verschiedenen Be

leuchtungen Iiir jede ermittelt ist, kann man mit ihnen

eben so sicher operiren, als mit einer festen Blendung.
Sehr wichtig ist es, jede Brommischung iu dem Zim

mer zu unterlassen, wo sich der Quecksilberkasten be

findet, denn in dem Augenhlick, in welchem man das

Bretcheri mit der Platte aus d'er Camera obscura auf das

Quecksilberapparat setzt, übt die, wenn auch nur schwach

mit Brom geschwängerte Luft eine Wirkung /auf die
Platte aus, durch welche das noch unsichtbare Bild der

massen zerstört wird, dass das Quecksilber keinen Ein

fluss mehr auf, dasselbe ausiiben kann. Eben diesen Er

folg nimmt man auch wahr, wenn die Platten auf ge

wölm1ichen hölzernen Bretchen fixirt sind. Das Holz

empfängt dann gleichzeitig Bromdämpfe und wiewol de

ren Verdünstnng in der Camera ohscura und in dem

Quecksilberkasten sehr schwach ist, so hindert sie doch

den Empfang an den' Rändern und bewirkt, dass alle

Theile des Versuchs, die entfernt vom Mittelpunkte der

Platte liegen, matt erscheinen. Hiergegen kann man sich

sehr gut schützen, wenn man das Bretchen ein für alle

Male mit Zink- oder Zinn-Folie belegt und die Platte

auf diesen Metallüberzug befestigt.
Der Jod hat dieselbè Einwirkung, ist jedoch nicht

so zu fürchten, als der Brom, da er weniger flüchtig ist;

übrigens kann mall auch. bei ihm, wenn die �ersuche -an

den Rändern schwarz werden, meistentheiIs annehmen,
dass Dicht die' ungleiche Stärke der durch de� Jod gebil
deten empfindsamen Lage, sondern die oben erwähnte

Ausdünstung des Holzes Schuld daran ist. Warum ist

es z, B. unmöglich, mit einigen Apparaten, welche rich-
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tig construirt sind und gute Gläser haben, zu operiren ?
MeistentheiIs hat in diesen der Jodkasten bei'm Trans
port oder sonst längere Zeit gestanden, lind die Wände
so mit Jod geschwängert, dass in dem Augenblicke,_ wenn
die Platte das Bild empfängt, die schwachen Jod-Aus-

-

dünstungen die Wirkung des Lichtes theilweise oder ganz
neutralisiren.

Man vermeide daher, dass sich die Camera obscura
und das Bretehen, ,auf welchem die Platte ruht, nicht
voll Jod oder Brom saugen und sollte es geschehen sein,
so steile man das Holz längere Zeit in die Luft -oder
lasse es von der Sonne bescheinen,
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Stellung dêr Camera obseura,

Die Daue� der Agsstellung in der Camera obscura ge

nan zu bestimmen, ist vielleicht die schwierigste Auf

gabe bei der ganzen Operation, weil sie von vielen Be

dingungen abhängig ist und nur ungefähr festgestellt wer

den kann. Man muss zu' gleicher Zeit die Intensivität der

Beleuchtung, das Licht des Modells und die Empfindsam
keit der Platte .beriicksichtigen, ausserdem die Grösse

der Blendung, die Farbe des Sonnenlichtes und die ver

schiedenen Schattirungen des zu copirenden Gegenstan
des. Im Allgemeinen hat man zu merken, dass das Son

nenlicht um so mehr an Intensivität 'verliert, als die Sonne

sich dem Horizonte nähert.- Wenn man also z. B. um

12 Uhr einen _ Versuch in del:' Sonne in einer Viertel _Se
kunde machen kann; so wiirde man 10 Minuten vor dem

Untergange d-erselben, d. h. weun sie roth ist, 5 bis 6

Sekunden gebrauchen, um ein Bild mit derselbeILBeleuch

tung zu erhalten. Diese Schwierigkeit, den Lichtumfang
kurz vor dem"Untergange der Sonne zu .messen , hält
Viele ab, sich zu dieser Tageszeit mit der Photogra
phie zu beschäftigen; nichts desto weniger entstehen'

jedoch in solchen Augenblicken, wenn man die Dauer

der Ausstellung in der Camera obscura gehörig verlän

gert, oft die schönsten Versuche.

III Bezug auf die Stellung des Instruments, hat man

nur zu beobachten, dass die Sonne nicht in das Ohjec-
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tiv - Glas scheine, wenn es gegen dieselbe gerichtet· sein
sollte.

BeabsiclItigt man, das Modell den direeten Strahlen
der Sonne auszusetzen, so geniigt, 'bei Anwendung des
Bromwassers, ein momeutanes Oeffnen des Ohjectivs. -Operirt man im Schatten, so bat man wohl zu vermeiden,dass nicht einzelne Theile des Modells von der Soune
direct beschienen werden; diese wiirden verbrenuen,während die andern noch kaum ausgebildet wären.
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Vorsichtsmaasregeln beim Gebrauche

des Quecksilbers.

3

WeDl� die Platte in. der' Camera obscura das Bild

empfangen, so trägt man sie unverzüglich zum Queck
silberkasten ; wenigstens so will es der Gebrauch, wie

wohl einige Stunden Zwischenraum den Versuchen durch

aus nicht nachtheilig sind. Ist die Platte auf ihre Stelle

gelegt und der Deckel. geschlossen *), 80 erhitzt man die

-im Boden befindliche Kapsel, welche das Quecksilber eut

halt, mit einer Spirituslampe, his der in Centigrade ge
theilte Thermometee 60 0 zeigt, oder, wenn sich kein

Thermometer an .dem Kasten befindet, bis der Boden der

eisernen Kapsel bei'm Anfasse� empfindsam die FÎnger
brennt, Darauf lässt man einige Minuten Alle� ruhig
stehen und -hetrachtet nach diesen, mit einer Wachskerze
durch das Fenster des Kastens den Versucb; ist er noch
nicht vollendet, so erhitzt man noch einmal das Queck
silber, etwa his 500, und lässt den Dämpfen wiederum

Zeit, ihre Wirkung zu äufsem. Durch wiederholtes Er

hitzen wird der dunkle Versuch immer mehr hell ge-

\ �) Bei meinem QuecksiIber�asten babe ich diesen Deckel abgenom
men, weil bd Imiter Witterung die Platte in der Camera obscnra ..

wie jeder andere Metallspiegel, beschlägt und im verschlossenen
.

Kasten die durch Erhitzung- erzeugten Wasserdämpfe' keinen Ort
I

zum Entweichen finden. Ist die Luft feucht oder regnet es, so'

trenne ich ausserdem noch die Platte vom Kasten durch ein

Stück. Pappe oder Holz, damit die Wasserdämpfe dem Versuche
nicht nachtheilig werden,
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färbt, indem die aus unendlich kleinen Kügelchen beste
henden Quecksilberdämpfe sich an diejenigen Stellen der
Platte ansetzen, auf welchen durch die ft_usstellung in der
Camera obscura das Jod weggenommen ist, und somit die
Lichtpunkte der Abbildung hervorbringen, Forcirt man

die Erwärmungen zu sehr, um e'in Bild, welches durch
zu kurze Exposition in der Camera obscura, oder wegen
chemischer Fehler schwarz erscheint, heller zu färben,
so zieht sich oft eine blaue Kruste auf einzelnen Theilen
über dasselbe, welche man zwar, zuweilen, nachdem

_

der
Versuch fixirt ist, mit reiner Baumwolle wieder abrei
ben kann, welche. jedoch stets das Bild verunstaltet, Oft
kann man dagegen eine zu lange in der Camera obscura
exponirte Platte durch schwache und kurze Erwärmung
des Quecksilbers noch zur Zufriedenheit herstellen. Hat
die Platte zu viel Bromdämpfe empfangen, so bildet sich
die oben bemerkte .hla ne Kruste viel schneller als es

sonst der Fall ist und man muls den Prozefs häufig
durch das Fenster des Quecksilberkastens beobachten,
nm die Versuche nicht zu verderben.

Wenn man mit beschleunigenden Substanzen operirt,
so muss das Fenster, an Stelle des weissen Glases, mit
einer orangengelben oder hellrothen Scheibe versehen
sein, weil sonst das Licht stark. auf den Versuch wirken
und die SchattensteIlen aschfarben machen wiirde, Je
denfalls aber ist zum Beleuchten eine Wachskerze erfor
derlich. Hat man den Merkur bis 60° steigen lassen, so

geht er von selbst noch bis 70°; eine stärkere Erhitzung
könnte leicht dem Versuche nachtheilig werden.
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Erzeugung des Bildes

dtu'ch farbige Gläser, ohne Quecksilber.

Biot, Buron, Becquerel, Gaudin; Lerebours l�lld Andere
haben Versuche angestellt, 'Bilder durch couleurte Glä

ser, ohne Anwendung des -Quecksilbers, hervorzubringen
\ und ihre Bemühungen waren nicht ohne Erfolg. Das

Verfahren dabei ist Folgendes:
Wenn man einen Versuch ohne Quecksilber, vermit

telst couleurter Gläser machen will, so legt man die

Platte, so wie sie aus der Camera obscura kommt, in ein

Etui, welches an 'einer Seite ein colorirtes Glas hat. Ist
die Platte nur jodirt, so wendet man hierzu vorzugsweise
gelbes Glas an, weil durch dasselbe, die Fortschritte der

Ausbildung am leichtesten beobachtet werden können;
bei den Platten jedoch, welche beschleunigenden Substau
ben ausgesetzt waren, gebraucht man rothes Glas.

Das Etui darf nicht zu enge construirt sein, damit
man die Wirkung des rothen Lichtes durch ein für das
Auge des Beobachters passendes Schiebfenster verfolgen
kann, ohne die Platte vom Etui abzunehmen.

Bei trübem Wetter wirken die colorirten Gläser zwar

auch, doch ist das directe Sonnenlicht vorzuziehen, denn
man braucht mindestens 10 Minuten in ziemlich starker '

Beleuchtung, um ein Resultat hervorzubringen.
Sollte die Platte, nachdem sie dem couleurten Glase '.

ausgesetzt gewesen, bei einer Wachskerze besehen, den
3�
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Versuch nur andeuten, so
_

muss man ihn" durch Quecksil..
berdämpfe vollständig ausbilden. '

In jedem. Falle hat man bei diesem Verfahren, wäh
rend des Jodirens und der folgenden Operationen , sich
mehr als je vor dem Tageslichte zu schützen, weil die
erste Wirkung desselben durch die Kraft der' farbigen
Glä-ser nur noch mehr vergrössert werden würde.

�

-

�
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Ueber da.

Abwaschen der �Versnche (lurch uoter

séhwefligsaures Natro� uod Seesalz.

.f

. Die Versuche zeichnen sich weiss auf polirtem Silber ..

grund, welcher schwarz erscheint, wenn man etwas

Schwarzes gegen die Platte refiectiren Iäfst, Auf die..

sem Silbergrund befindet sich noch die Jodlagè, dieselbe

muss abgelöst werden, weil sie mit der Zeit einen grauen

Ton annimmt, der den LichtsteIlen der Versuche ahn ..

lich ist,
,

Die dazu erforderliche Mi_schung wird aus unter-

schwefligsaurem Natro� oder aus Seesalz bereitet. Letz ..

teres erfordert kochendes 'W�sser und obgleich es m�t
Schnelligkeit die Jodlage abnimmt, besonders wenn man

die Kehrseite der Platte in Berührung mit einem Stücke

Zink-Folio bringt, so hat es anderntheils den Nachtheil,
dafs

_

es die Versuche bei'm spätem Fixiren durch Gold

Chlorure schwärzlich färbt. Man wendet daher vor..

zugsweise das unterschwefiigsaure Natron an.

Die Auflösung von demselben mufs nicht lange ge

stauden haben, durch Papier filtrirt und stark genug sein,
um die Jodlage schnell abzulösen.

Bei'm Einlegen der Platte in die Flüssigkeit, hat'

man zu beachten, dals sie von letzterer sogleich
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hëdeckt werde, weil im Gegentheile hei'm Fixiren marmorirte Flecken entstehen wiirden.v)
Wenn man mit kleinen Platten operirt, so ist eineAssiette von Fayance mit flachem Boden am meisten an

zuempfehlen; man giefst in dieselbe ein halbes GIasWasser mit einem Löft'ei der concentrirten Natron-Auflö•.

sung und spiilt die Platte mit destillirtem Wasser ��)ab, sobald das Jod von ihr gänzlich entfernt ist. Während die Platte in der Auflosung liegt, mufs das Gef-äfsin fortwährender ßewe�ung bleiben.

-) Durch starkes Brennen mit der Spiritus-Lampe bei'm Fixiren,ist es mir zuweilen gelungen, diese streifigen Flecken wieder verschwinden zu lassen.
*I.t) Da ma!! durch die spätere Fixirnng in den Stand gesetzt wird,etwa auf dem Versuche befindliche Fäserchen oder Stäubchen durchreine Baumwolle Iejse wieder abreiben zu können, so ist die Anwendung des destillirten Wassers über:B.üssig und kann man sichdes gewöhnlichen Brunnenwassers hierzu mit demselben Erfolgebedienen.
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Fixiren durch Gold .. Chlorure.

Wiewohl. in der anonymen Brochure über Daguerréo

typié (Rheinische Buchhandlung, August 1842) die eben

beschriehene Abwaschung "Fixage der Versuche" genannt

ist, so kann man sich doch leicht vom Gegentheile über

zeugen, wenn man mit Baumwolle über solche Bilder

wischt und sie augenblicklich wiéder verschwinden sieht.

Die Versuche erhalten durch das Abwaschen und

Abtrocknen mit der Spi ritus 1 amp e, ohne Anwèn- '

dung der Gold-Chlorure, durchaus kein kraftvolles und

reinliches Ansehen, weil die hlosse Erhitzung nur unbe

deutende Wirkung hat und das selbst ganz sorgfältig

destillirte-,Wasser bei'm Verdampfen doch immer noch

Spuren zurüoklässt , wenn die Manipulation nicht mit

aussergewöhnlicher Routine betrieben wird.

Nachfolgend beschriebenes Verfahren erfordert indes

sen nur gewöhnliches Brunnenwasser, fixirt die Bilder so

fest, dafs man sie mit Baumwolle abreiben kann, und

maoht es aulserdem noch moglich, den Versuchen eineu

beliebigen Ton zu g.eben, je nachdem man die Hitze stei

gert oder verkürzt.

Zu lange in der Camera obscura exponirte, also zu

weiss oder fast blau gewordene Versuche, werden durch

Gold-Chlorure noch vollkommen brauchbar hergestellt

und selbst dankle Bilder erhalten durch sie ein Ieidli-

hes Ansehen, weil sie die Liehtstellen mit bewlmde··
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rungswiirdiger Kraft hervorhebt. Eben dadurch wird esauch .moglieh gemacht, den Hintergrund,' der in der Re-,gel hell gewählt -ist, noch lichter hervortreten zu lassenund so das Portrait in scharfen Conturen von demselbenabzuschneiden.
Wenn das Jod vollständig durch die Auflösung des

unterschweßigsauren Natrons von der Platte gewaschenist, wovon man sich überzéugt, indem man irgend einenweifsen Körper gegen die Platte reßectiren lässt, 'so legtman -sie in eine mit reinem Wasser gefüllte Schale nndsucht durch Schütteln die etwa haften gebliebenen Theilehen Salz abzuspülen.. .Sodann giefst man von oben herab noch ein Mal WaSber über die Platte und stellt sie,(vollkommen nafs), horizontal auf élu Gitter von Eisen ..

draht.
In diesem.Augenblicke wird die Goldauflösung auf

den Versuch gegossen, his sie ihn vollständig nach allen
Richtungen hin bedeckt, nnd durch eine Spiritusßamme,die man unter der Platte bewegt, allmählig erhitzt. So
bald sich die Oberfläche ein wenig verdunkelt, mäfsigt
man die Erhitzung oder stellt sie ganz ein; sowie aber
das Bild wieder heller erscheint, Iälst �man die Flamme
von Nenem wirken, bis der Versuch den gewünschtenTon und die erforderliche Kraft erlangt hat.

Bei zu starker Erhitzung finden sich kleine Flecken vor,.

denen man jedoch ausweichen kann, wenn man zu bren
nen aufhört, sobald sich Bläschen in der Goldauflosungzeigen.' In diesem Augenblicke giefst man sie ab, be-'
giefst die Platte mit reinem Wasser und trocknet sie,indem man das Wasser von oben herab mit einem gutenBlasebalge abbläst. Die dadurch etwa auf die Platte
gelangenden Staubtheilchen können zuletzt mit reiner
Baumwolle wieder entfernt werden, und man hat nie zu
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befürchten, dafs Flecken zurückbleiben, was bei'm Ver
dampfen des Wassers durch Feuer Ieider sehr oft der
Fall ist.

Fizeau hat in der Akademie der Wissenschaften zu .

Paris folgendes Verfahren vorgeschlagen:
Man giefst einige Tropfen Alkohol s) auf den noch

jodirten Versuch und, sobald die Oberfläche nach allen
Richtungen hin benetzt ist, taucht man die Platte in
Wa8ser und dann sogleich in die Auflösung von unter
schwefligsaurem Natron, bis der Jod gänzlich von ihr
entfernt ist. Let�tere Auflösung mufs ungefähr einen
Theil Natron mit 15 Theilen Wasser enthalten und für
jeden Versuch erneuert werden. Das Uebrige seines
Verfahrens gleicht dem vorher Angeführten.

Wie früher auseinandergesetzt, zeichnet der polirte
Silbergrund die Schatten

_

des Versuchs und unendlich
kleine Quecksilberkiigeichen bilden seine Lichtpunkte.Durch die Erhitzung und Amalgamirung mit dem Golde,
löst sich nun 'das Silber theilweise auf und nimmt eine
braune Farbe an; das Quecksilber dagegen gewinnt mehr
an Festigkeit und Glanz. Kurz, es entsteht eine Licht
Verstärkung und Fixirung , welche man vergeblich durch
andere Präparate suchen würde. -

*) Dieser Alkohol bewirkt, dass alle Theile der Ober:fiäche das Was
ser vollkommen gleichmässig annehmen.

-:----0---:-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Kalte J'Fixage.

tIan löse I Gramm Gold-Chlorid in ein -halbes Litre

Wasser und 30 Gramm unterschwefligsaures Natron in

ein anderes halbes Litre Wasser auf, gielse
.

die GoU.
auflösung nach und nach in das Natronwasser und be

wege dabei fortwährend das Gefäfs.

Von dieser Flüssigkeit thue man so viel in eine As

siette, dafs der Versuch bedeckt wird, fiige einen Tro

pfen Ammoniak hinzu und lege die aus dem. Quecksilber
kasten genommene Platte hinein, nachdem man die Kehr-

I seite und die K_anten abgerieben hat. Darauf schüttele

'man das Gefäfs heftig von rechts nach links, um die

'Jodlage abzuwaschen. und fahre in
.

gleichförmig langsa
men Bewegungen fort, sobald die Platte weifs erscheint.

Liefse man sie einige Minuten ruhig stehen, so würden

sich Wolken auf dem Versuoliè bilden. .

Allmählig nimmt die Oberfläche einen gelben Ton an,

welcher mehr und mehr dunkler wird' und zuletzt in's

Bräunliche übergeht. Erscheint derselbe genügend so

stellt man «JÏe Bewegungen ein, wäscht und trock

net ,den Versuch, wie gewö�ch, und derselbe befindet

sich ohne Flecken fixirt.

Wenn man die Dosis Ammoniak oder Gold-Chlorid

vermehrte, würde die Operation schneller von Statten

gehen, aber man erhielte für diesen Fall stets Versuche,
deren Mittelpunkte viel heller wären, als die Ränder.
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Dieselbe Auflösung kann mehre Ma�e dienen, ohne
ernèuert zu werden, doch giebt sie den Bildern die
schönste Farbe, so lange sie ganz frisch ist.

Richtet man das- Gefäfs so ein, dafs es von selbst
in perpetnirlicher Bewegung bleibt, so hat man nur die
Platte in die Flüssigkeit zu legen und dieser die Fixirung
des Bildes zu überlassen.

Nach 10· Minuten oder einer viertel Stunde ist die
Operation beendigt und der Versuch wird sich durch
einen auffallend warmen Ton und klare Oberfläche be
sonders auszeichnen.
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Anweislmg zum Coloriren der �ersncbe.

Wie bereits erwähnt, geschieht die Colorirung der

photographischen Versuche durch Auftragen von Farben.
Ein Bild mit naturgetreuer Nachahmung des Co

lorits ist hisher durch das Daguerresche Apparat noch
nicht erzielt worden und kann bei dem gege�wärtig übli
chen Processe auch nie geliefert werden.

Uebrigens ist das Auftragen der Farben auch mit
manchen Schwierigkeiten verbunden, da weder Wasser
noch Oel zu diesen Zwecken angewandt werden kann
und man überhaupt in keiner Art den Versuch bei'm
Coloriren berühren darf.

Im Allgemeinen verfährt man foIgendermafsen:
Das vollständig fertige, mit 'Gold-Chlomre fixirte

und abgetrocknete Bild, lehnt man an ein Drathgitter,
welches mit seiner Basis einen Winkel von 45° bildet
und giefst aus einem Gefäfs mit breiter Mündung eine

Auflösung yon Copallack in absolutem Alkohol�) über die

Platte, welche man daun mit einem weichen Pinsel nach
allen Richtungen hin gleichmäfsig vertheilt, so dafs de
ren Oberfläche vollstaudig von dieser Flüssigkeit bedeckt

- wird. Die ablaufenden Tropfen diirfen nicht in die Pro

visionsflasche zurückgebracht warden, _überhaupt hat ma�
sorgfältig darauf zu sehen, dals dieselbé stets vor

Staub verwahrt und die Arrflösung klar und rein gehal
ten werde. Nac� wenigen Minuten ��) nimmt die Platte

*) Dieser spirituöse Copallack muss vollständig klar und rein sein;
auch ist es gut, ihn an kaltem Orte aufzubewahren.

**) Das Trocknen der Platte darf weder auf einem Ofen, noch in der
Sonne vorgenommen werden und geschieht am besten an einem
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wieder ihre frühere Gestalt an, zwar erscheint sie ein

wenig glänzender, doch sieht man den Versuch eben so

deutlich als zuvor und wenn man sich hütet, sie mit den

Fingern zu beriihren, wodurch augenblicklich matte

Flecken entstehen, so verliert sie .durch diese Operation
durchaus nicht an Schönheit.

!'ian befestigt darauf den Versuch auf ein reines

Bretchen und nimmt mit ihm die Colorirung vor. Hier

zu benutzt man eine Collection von kleinen weifsen

Fläschchen, die etwa {- Zoll hoch sind und sehr ënge
Oeffnungen haben.· Ueber diese Oeffnungen ist ganz fei

ner Moussetin gespannt und in den Fläschchen befinden

. sich sehr sorgfältig pul erisirte Pastelfarben. Mit diesen

colorirt man nun nach Belieben das Portrait, indem man

die betreffenden Theile mit einem schwachen farbigen
Staub überzieht, der allein kaum sichtbar sein darf und

erst im Gegensatze zu einer andern nebenbei aufgetrage
nen Farbe hervortritt. Da das unten befindliche Bild

schon vollständig mit Licht und Schatten gezeichnet ist,
so hat man die Farhen nicht durch Hinzusetzung von

Weifs heller zu machen und bei einiger - Uehung kann

man im Verlauf von einer .Stunde jedem Versuch ei

nen schwachen Anflug von Colorirung geben.�) Besonders

hat man zu vermeiden, dafs der Farbenstaub über die

Centuren fällt und sollte dies zufällig geschehen, so ist

es besser, den Hintergrund an diesen Stellen mit einer

kühlen Orte unter einer nicht ganz luftdicht schliessenden Glasglocke:
Die geringste Bewegung der Luft, herumfliegende Staubfasern etc.
würden den colorirten Versuch nnansbesserlich verderben.

*) Die praktische Ausführung dieses Verfahrens hat sehr viele Schwie-

.rigkeiten j dagegen ist es mir gelungen, durch einen in oben ge
nannten Farbenstaub getauchten trockenen weichen Pinsel, dem

Versuch, nachdem er mit reinem spirituösen Copallack überzogen,
ein Colorit zu geben.
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andern dunkleren Farbe zu übertragen, als das Versehèn
etwa durch Nachziehen der Conturen oder durch Verwa
schen mit dem Pinsel ausbessern zu wollen.

Das Auge und alle andere feinen Punkte im'Portrait
werden durch einen in den erforderlichen Farbenstaub
getauchten Haarpinsel colorirt, und ist dies um so eher
möglich, als durch d.as Ueberziehën der Platte mit Copal
lack die leiseste Beriihrung genügt, Stäubchen auf jederbeliebigen Stelle zu befestigen.

Der so praeparirte Versuch wird durch die geringste Reibung wieder verunstaltet und man muss daher die
Farben mit dem Copallaek-Ueherzuge zu amalgamiren
suchen, was sich durch eine aufserst einfache Vorrich
tung bewerkstelligen läfst: Man kocht in einem verzinn
ten Gefäfse, dessen Oeffnung grosser,' als die Oberfläche
der Platte ist, reines Wasser liber Spiritus, öffnet in dem
Augenblicke, wenn man es siedet, den Deckel und Iälst
die Dämpfe, je nachdem sie schwächer oder stärker sind,5 bis 10' Sekunden unmittelbar gegen die Platte steigen.
Die Copallaek-Auflösung verbindet sich dadurch mit den
Farben, ohne flüssig zu werden und Iäfst 'man den Ver
such an einem dunkeln nicht zu warmen Orte einige Mi
nuten, sorgfältig vor Staub geschützt; trocknen, so wi
dersteht er zwar nachdriicklichen Reibungen nicht, ist
jedoch in jedem Falle haltbar genug, um eingerahmt und
jeder Witterung exponirt zu werden.

.

Bei einiger Gewandtheit im Coloriren erhalten die
Versuche ein recht freundliches und von der gewö.hnlichen Manier abweichendes Ansehen, was dadurch noch'*

erhöht Wird, dafs man sich zur Einfassung des reinsten
Spiegelglases bedient.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



•

Beschl'eibnng des HerseheIschen

fJhrysot_yps.

r J

Schon früher -hat man Versuche gemacht, die Bilder
der Camera obscura auf sogenanntem photogenischen
Papier zu fixiren, welches durch Kochsalz und salpeter
saures Silber präparirt wurde. Die erlangten Resultate
waren jedoch so ungénügend, dafs man bald wieder zu

den versilberten Kupferplatten seine Zuflucht nahm •. Die

unendlichen Vortheile, die aus dem Operiren auf Papier,
an Stelle des Metalls, hervorgehen, werden indessen all

gemein anerkannt und sie bestehen hauptsächlich in der

Vermeidung 'des Glanzes, der alle Lichtbilder nur von

einer-Seite und unter bestimmter Beleuchtung sichtbar
macht,

Aufserdem aber gewä�t die Anwendung des Pa

piers einen ieichten Transport, macht das Copiren der
Versuche durch Strohpapier möglich, erspart die sehr
bedeutenden Kosten für Platten und Politurmittel und
erlaubt ein sehnelleres

'

Operiren, weil das Putzen der
Platten erspart wird.

_,

Gegenwärtig ist es dem berühmten Astronom Her

,schel in London gelungen, positive Lichtbilder auf vege
tabilen Farben zu erhalten. Er nennt seine Methode

Chrysotypie und praeparirt das Papier auf folgende Weise:
Dünnes glattes Papier wird, vermittelst eines wei-

�

ohen Pinsels mit einer Auflösung von 100 Gran krystaI
lisirtem zitronensauren Eisenammonium in 900 Gran Was ..

ser, bestrichen und sodann getrocknet. Das photogra..

phisehe Bild drückt sich leicht darauf ab, ist aber- -sehr·
schwach und oft unsichtbar•. Um' -es zum Vorschein zu
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bringen, benetzt man das Papier mit �iner Auflösung'von
Gold in Salpetersäure, sorgfältig neutralisirt durch Soda,
und so verdiinnt, dafs die Farbe der Auflösung nicht
dunkler ist, aIs Xereswein. Das Bild ersch.eint hierauf
sogleich, wiewohl nicht in ganzer Intensivität, wozu mehre
Minuten nothwendig sind. Ist es deutlich genug hervor
getreten, so wird das Papier mehre Male mit Wass�r
(jedes Mal- mit frischem) gewaschen. Jedoch ist es so

nur halb fixirt; um es ganz Z,R fixiren, mufs man es mit
einer schwachen 4-uHösung von Jod-Kali bestreichen,
es so ein Paar Minuten stehen lassen (besonders wenn

_ die
-

Lichter durch diese Bestreichung stark verwischt
wurden) und dann in reines Wasser thun. Nachdem es

getrocknet ist, können keine Agenzien mehr eine Verände
rung darauf hervorbringen.
Anm. Bei den Yersuchen , die ich mit diesen Substanzen angestellt,

haben sich, nach vielen vergeblichen Operationen, gröfstentheils nur

sehr unvollständige Resultate ergeben, doch unterliegt es keinem
Zweifel, dafs auf diesem Wege der- Zweck am sichersten zu errei
chen ist. Im Allgemeinen hat man folgendes Verfahren zu beo
bachten:
Man benetzt das Papier *) auf der' Kehrseite mit Wasser und klebt
es mit _Gummi arabicum auf das Bretcben, wie_ einen zum Zeich
nen bestimmten Velinbogen auf ein Reifsbret. Sodann begiebt
man sich an einen halbdunkeln Ort, vertheilt die Eisenammonium
Auflösung mit einem recht gro[sen und weichen Pinsel s ch nell
über das Papier und stellt das Bretchen sogleich in den verschlos
senen schwarzen Rahmen. Nach 10 Minuten kann man dann das
Papier "in der- Camera obscnra exponiren, wozu man jedoch be
deute�d mehr Zeit gebraucht, als bei einer mit Brom oder Chlor
Jod praeparirten Silberplatte. Ist das Bild empfangen, so thnt
man gut, die oben angegebene Gold-Auflosung sogleich und eben
falls nicht an einem hellen Orte aufzutragen. Für die zweite
Fixirung ist eine Vermeidnng des Lichtes weniger erforderlich.
Das Waschen geschieht durch Uebergiefsen von destiUirtem Was
ser, welches man wieder ablaufen Iäfst, indem man das Bretchen
in eine senkrechte Lage bringt.

ft) Glattes weisses Postpapier ist am meisten anzuempfehlen.
�
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Notizen

übe.· die zu den Präparaten

eï·Cordedichen Substanzen.

Jedem, der sich für Daguerréotypie interessirt und

dieselbe nicht blos handwerksmäfsig betreibt, wird es

angenehm seyn, sich gründlich über die Suhstanzen
zu belehren, mit denen er zu arbeiten hat, Ich werde

daher, ehe ich zur Mischung der l\Iedicamenfe schreite,
über die Natnr ihrer Bestandtheile sprechen und was mir

wissenswerth erscheint, meinen Lesern, nach der Angabe
des Herrn Professor Dnlk in Königsberg�), mittheilen:

1. Salpetersäure.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem salpeter
saueren Kali durch zugesetzte Schwefelsäure oder gerö
stetes schwefelsaueres Eisen.

Eine sauere, farblose oder gelbliche, ätzende Flüssige
keit yon eigenthümlichem Geruche, aufser der Salpeter
säure gemeiniglich noch salpeterige Säure und Salzsäure,
seltener Schwefelsäure enthaltend. Specif. Gew. = 1, 2�O
- 1�300.

In den Fabriken wird das Scheidewasser ans dem

Salpeter grossentheils durch Eisenvitriol ausgeschieden.
Das Kali des Salpeters verbindet.sich hierbei mit

'#) Pharmacopoea Borns ica.
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Schwefelsäure des Vitriols zu schwefelsauerem Kali, und
die Salpetersäure mit dem Eisenoxyd zu salpetersanerem
Eisenoxyd , von welchem die S�ure bei höherer Tempe
ratur leicht wieder getrennt werden kann.

Die Destillation geschieht in groIsen eisernen Retorten,
die inwendig mit einer dicken Kruste von rothem Eisen�
oxyd überzogen,worden; damit sie die Säure nicht auf

löse. Die Salpetersäure wird in grofsen GlasgefäIsen auf

gefangen, in welche man Wasser gegossen ··hat. Durch
die Hitze wird ein groIser Theil der Säure zerlegt und
durch die dabei gebildete salpetrige Säure das Glas hlut

roth gefärbt. Die salpeterige Säure wird aber nachher

in Wasser aufgelöst und saugt auch den grö[sten Theil
des vorher bei der Zersetzung der Salpetersaure ent-

wickelten Sanerstoffgases wieder auf.
'

Da der hierzu verwandte Salpeter stets Kochsalz

enthält, so ist auch die gewonnene Säure mehr oder we

niger salzsäurehaltig. Das Vorhandensein der salpeteri
gen Säure ist durch das' vorhin Angeführte erklärt;
Schwefelsäure wird nur dann das Scheidewasser verun

reinigen, wenn bei einem zu grofsen Verhältnisse der
Schwefelsäure oder des schwefelsaueren Eisens ein sol

cher Hitzegrad - angewendet worden, dafs auch diese
schwer flüchtige Säure übergetrieben wurde.

Sehr häufig wird jetzt das in America'. natürlich in

gro.fser Menge vorkommende salpetersauere Natron zur

Bereitung der Salpetersäure benutzt.
Die Araber scheinen zuerst die Kunst erfunden zu

haben, aus dem Salpeter die Säure abzuscheiden. Nach

Anderen ist sie yon Raimund Lull im Jahre 1225 ent

deckt worden. Basilius Valentinus lehrt sie aus dem

Salpeter durch Eisenvitriol, Glauber durch Schwefelsäure
bereiten.
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OIÏvenöl.

Wird aus den Früchten der Olea europaea Linn.,
eines im mittägigen Europa einheimischen Baumes, durch

Auspressen bereitet.

Ein fettes gelbliches oder grünliches Oel von 0,915
spec. Gew. Bei einer Wärme unter 00 geht es in eine

körnig-krystallinische Masse über. Das ans der Provinz

Narbonne gebrachte (sogenannte Provenceröl) weifse oder

gelbliche, geruch- und geschmacklose Oel ist das vor

ziigliehste,
Man hüte sich vor dem mit Bleioxyd, Schwefelsäure

und anderen Oelen verunreinigten Oele!
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2-. Jod oder Jodine .

.Ein chemisches "Präparat aus der Asche verschiedener
Arten Fucus Linn., vorzüglich des F. saccharinus, Schwar

ze, glänzende kleine Schuppen, spec. Gew. = 4,948,
vom Geruche der oxydirten Salzsäuere oder des Chlors,
im Feuer einen violetten Rauch ausgebend, in 7000 Thei

len Wasser, welches sie _ zugleich gelbbraun färben, und

in 10 Theilen Alcohol aufloslieh.

Das Jod wurde im Jahre I8ll von Courtois, _
Soda

fabrikanten in Paris, entdeckt. Er fand es in der Mut

terlauge bei der Sodabereitung aus derjenigen Art roher

Soda, welche durch Einäscherung verschiedener Tang
arten erhalten wird, und welche im Handel Kelp oder

Varen genannt wird. Der Umstand, dals er seine Metall

gefäfse angefressen fand, Iiefs ihn nach der Ursache

dieser Erscheinung forschen und, den nenen Stoff ent

decken. Er wird vorziiglich als Bestandtheil kryptoga
mischer Seepflanzen , nämlich mehre Species von Fucus

und Ulva, einiger Seeconferven und des Badeschwammes

gefunden, in welchen- er, zum Theil wenigstens, als Jod

natrium oder als hydriodsaueres Kali und Natron enthal-

I ten ist, welche schou vor dem Einäschern, vollständiger
.1 jedoch nach dem Einäschern der Pflanzen sich allsziehen

è lassen. Das Jod auch in dem Meerwasser nachzuweisen,
oS hat lange Zeit nicht gelingen wöllen, und da auch aus

b der Erde, welche den l\Ieeresboden, den Standort dieser
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Pflanzen, bildet, kein Jod dargestellt werden konnte, so

schien es sehr merkwiirdig, dafs das Jod sich in organi
schen Korpern befinde, ohne in denjenigen zu seyn, yon'

welchen jene zu ihrem Wachsthume die Urstoffe nehmen.

- Doch hat spätqr Balard das Jod nicht nur als Bestand

theil der Mutterlaugen jener Salinen, welche ihr Salz

wasser aus dem mittelländischsn Meere erhalten, nach

gewiesen, sondern es auch in Substanzen vorgefunden, in

welchen es nachzuweisen Andere vergeblich bemüht wa

ren, z, B. in verschiedenen Seethieren, Doris, Venus

muschel u. s, w., in mehreren Polypen und Seegewäch
sen, den - Gorgonien, der Zostera marina u, s, w. Fuchs

hat ferner das Jod in dem bei Hall in Tyrol brechenden

Steinsalze, Charpentier in den Seesalzgruben zu Bex,
Meissner în der Salzsoole zu Halle, Liebig in del' Soole

zu Salzhausen , Krüger in der Salzsoole zn Pulz in

Mecklenburg, Angelini im Mineralwasser- zn Sales in

Piémont, Cantu in einem natürlichen' Sohwefelwasser,
Egidi in mehreren sali�ischen Mineralquellen, welche in

-der Gegend von Ascoli im Kirchenstaate in reicher Menge
vorhanden sind, und zwar als' hydriodsaueren Kalk in

Verbindung mit salzsauerem Kalke; Vogel in der Heil

quelle zu Heilbrunn im baiersehen Oberlande, Tucker in

dem Mineralwasser zu Bennington, unweit Leith, aufge
funden, ja in dem Wasser der Ferdinandsquelle des Ma

rienbades hat Berzelius eine Spur von Jod nachgewiesen,
und Henderson behauptet, Spuren von Jod in jedem Quell
wasser gefunden zu haben, welches Spuren von Chloreal..

cium und Chlornatrium enthält, was erkennbar werde,
wenn 50- 60 Gallonen des Wassers bis auf wenige Un

zen verdampft und dann mit Reagentien geprüft würden.

Chevalier hat es in den Sepien entdeckt und man ver-

muthet es auch als Bestandtheile mehrer blaugefärbten
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Mollusken. Endlich ist auch von Vauquellin das Jod im

1\fineralreiche, nämlich in einem mexicanischen Silbererze,
welches an 18,5 Proc. dann enthält., entdeckt worden, wo

es wahrscheinlich, mit Silber verbunden, als.Silberjodid vor-
.

handen war; später ist es auch in schlesischen kadmiumhal
tigen Zinkerzen gefunden worden. Selbst in lebendigen
Thieren, nämlich in einem Insekt, dem Julns foetidissimus,
soll Jod gefunden worden seyne Der geIhe Saft dieses In
sekts roch stark nach Jod, me Holl berichtet, färbte die
Hant stark gelb, und eine Stärkemehlaufiösung, welche Iuein
mit diesem gelben Safte beschmutztes Glas gegossen wurde,
nahm sogleich eine violette Farbe an, ja Saphati stellt es

als allgemein gi'ùtigen Satz auf, dais alle l\leerpflanzen
und niederen l\Ieerthiere Jod enthalten, und zwar ist nach
seinen vielfachen Untersuchungen das Jod immer zugleich
mit Chlor, wahrscheinlich auch mit Brom, anzutreffen,
und dann immer an dasselbe l\lef-all gebunden, me jene.

Das Jod wird anf folgende Weise gelfonnen: Nach
dem man die löslichen Theile im Kelp ansgelangt hat,
scheidet man durch wiederholtes Abdnnsten alle krj'stal
lisirbaren Salze ans. Die l\lutterlange, welche keine
Kristalle mehr liefert, enthält nur Jodnatrium (hydriod..

oder
.

odinewasserstoffsaneres:N atron) mit etwas Kochsalz,
Glaubersalz, Nai;ron u. s. w. l\Ian vermischt diese Flüs

sigkeit mit concentrirter Schwefelsäure und kocht sie
eine Weile in einem offenen Gefäfse, wobei Schwefel

wasserstoffgas und Salzsäure weggehen. Hierauf bringt
mm das Gemenge in ein Destillationsgefäfs und vermischt
es mit sehr gepnherlem Brauasteine. Dann wird es

wieder erhitzt, wobei das Jodnafrinm (oder hydriodsauere
atron) durch den Sauerstoff des Brannsteins zersetzt

wird, dadurch, dafs sich die metallische Basis, das _-a

trium, zu -atron oxydirr dafs sich der Sauerstoff des
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Braunsteins mit dem Wasserstoffe der Hydriodsäure des

hydriodsaueren Natrons zu Wasser verbindet) und das

Natron sich mit der Schwefelsäuere vereinigt, wodurch

das Jod frei wird. Bei dieser Temperatur verdampft es

mit dem Wassergase und erfüllt das Gefäfs mit einem

schönen
-

violetten Gase, welches auf den kälteren Theilen

desselben in stahlgrauen, metalJglänzenden Krystallen an-
•

schielst, die abgetrocknet und noch einmal snblimirt das

reine Jod geben. Hierbei sind jedoch heträchtliche Ver

luste niclit zu Termeiden , weil ein Theil Jod als Jod

wasserstoffsäure oder als Chlorjod weggeht. Sonbeiran

empfahl daher, die l\Iutterlaugê mit Kupferritriol zu

fällen, und das Jodknpfer durch Braunstein in der Hitze

zu zersetzen. Dieses viel Sorgfalt erfordernde Verfahren

wurde Ton Berzelius vereinfacht, Zweckmäfsiger scheint
indefs folgendes Verfahren nach Barrnet und Bussy zu

seyn : Man dampft die lutterlaugen zur Trocknif.s ab,
setzt dem Rûckstand 11u seines Gewichts gepulverten
Braunstein zu, und erhitzt das Gemenge in einem eiser
nen Kessel unter stetem Umrühren zum anfangenden
Rothglühen. Dabei werden die Schwefelmetalle und un

terschwefligsaneren Salze in schwefelsauere Salze ver

wandelt. Sobald sich beim Glühen vioiette Dämpfe ent

wickeln, mufs das Feuer gemä.fsigt worden, l\-lan löst
nun die _ lasse in soviel Wasser auf, dals die Lösung
36° B. zeigt, und leitet durch die Flüssigkeit unter ste

tem Umrühren mit einem Glasstabe einen Strom ÇhIor
gas, wodurch das Jod ausgeschieden und gefällt wird,
Das Chlor mills nicht im eberschnfs zugeleitet werden,
weil sonst wieder ein Theil Jod aufgelöst und Chlorjod
gebildet wird, Die vom Jod abfiltrirten Intterla_ngen
enthalten nur noch die Brommetalle. lohr bemerkt da

gegen, dafs beim Glühen mit Braunstein ein odverlust
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sehr' wahrscheinlich , Jodnatrium ferner auch viel fliieh

tiger, als Chlornatrium, -endlich die Bedingung, Chlor
nicht im Ueherschuls zuzuleiten, schwer zu erfüllen sey.
Er giebt der älteren Methode den Vorzug. Man "er

Hetze 3 - 4 Quart der Mutterlauge (z. B. von dem Kreuz- .

naeher Mineralbrunnen) mit etwa 1 Unze Braunstein
und 5 - 6 Unzen' Salzsäure, und bringe das Gemenge
zum Kochen , was, um einen Verlust an Brom zu ver

meiden, am besten in einem kurzhalsigen Kolben mit
dünner KiiIùröhre geschieht. Während der Destillation
sieht man in der Kiiblröhre einen dunkelrothen Streifen
von Brom mitten in dem abfliefsenden Wasser zugleich
niedergehen. Die geringe Färbung der Dämpf�, die end
Iich ganz wasserhell werden, zeigt die vollendete Ab

scheidung des Broms au. Bei Wegnahme der Kii!llge
räthschaft hemerkt man, dafs die kochende Fliissigkeit
nur Salzsäure und Wasserdampf, und trotz des noch

vorhandenen Mangansuperoxids kein Chlor ausgiebt, Das

Gemenge ist nämlich zu verdiinnt, um Chlor zu ent

wickeln. Dasselbe wird daher concentrirt, und' wie oben

angegeben mit concentrirter Schwefelsäure und Braun

stein hehandelr,

Das Jod- bildet flitterartige glänzende Blättchen, von

schwarzgrauer Farbe, nicht unähnlich dem Reissblei oder

Eisenglimmer, oder den Blättchen des sublimirten, Ar

senikmetalls. Bei einer Temperatur von 140 - 144 0 R.

verfliichtigt es sich in Gestalt eines schön violetten, in's

Purpurne sich ziehenden Dampfes, von weleher Farbe

(,w3'1ç', Viola) es seinen Namen erhalten hat. Im feuch:
ten Zustande verdampft es ganz bedeutend an der Luft

und verbreitet dabei einen, dem des Chlor sehr ähnlichen

Geruch, welcher aber doch soviel Eigenthümliches hat,
dafs man heide auch an dem Geruche unterscheiden kann.
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Auf die Zunge gebracht, erregt es einen 'scharfen, dem

Gernelle analogen Geschmack, welcher lange anhält. Im

trockenen Zustande ist es viel weniger flüchtig. Spec. Gew.

= 4,948. Das im Handel vorkommende Jod enthält fast

immer Kochsalz und andere Substanzen, absichtlich bei

gemengtes Relssblei , Gyps, Glanzkohle , Thonschiefer,
Sand und dergI. ; welche bei der Auflösung in Alkohol

zuriickbleiben. Dieser Verunreinigungen wegen, mufs

das Jod durch eine nochmalige Sublimation gereinigt
werden.

Das Jod ist sehr wenig auflöslieh in reinem Wasser;
enthält dicls aber ein Salz, z, B, salzsaueres oder salpeter ...

saueres Ammoniak, so nimmt 'es bedeutend mehr Jod auf.

Jodwasser in's Sonnenlicht gestellt, verliert seine brandgelbe
Farbe und enthalt dann Jodwasserstoff (Hydriodsäure) nnd

Jodsauerstoff (Jodsäure). In Alkohol_und Aether ist es sehr

aufloslieh. Im Uebrigen verhalt sich das Jod meist wie

Chlor, hat aber viel schwächere Affinitäten, als dieses.

Flüchtige Oele, und besonders Terpenthinöl, sind nach

E. Davy kräftige Lösungsmittel fiir das Jod; doch gilt
diesés nicht al1gemein, da einige Oele es nur unvoll

kommen auflösen; mit anderen entsteht eine Art Ver

puffung unter Entwickelung violett�r Joddämpfe. Wach

holderbeer-, Sadebaum-, Rosmarin-, Lavendel-, Citronen

und rectificirtes Terpenthiuol erhitzen sich mit Jod un

ter explosiver Verflüchtigung desselben; bei Zimmt-,
Nelken- und Sassafrasöl ist diefs nicht der ·Fall. Ter

penthinöl zieht nach Davy das Jod aus der Lösung in

Wasser mit oder ohne Salze in der Flüssigkeit, und die

ses geschieht durch Umschütteln beinahe augenblicklich.
Weder Stärkenmehl noch metallisches Silber zeigen das

selbe rein darin au. Die Lösung ist brandgelb un� gelb
braun. Wird sie destillirt, so geht zuerst reines Terpen-
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thinöl über, dann folgt die gesättigte Verbindung in bra�
nen Tropfen. Die einzigen Flüssigkeiten, welche Jod

ausziehen, sind Lösungen von salpetersaurem Silbern

xyd und salpetersaurem Quecksilheroxydul. Mit Kali

bildet die Jodlösung eine gelbe seifenartige Masse. Das

Jod verbindet sich mit dem Sauerstoffe, jedoch nicht di

rect, mit deIJI Wasserstoffe bildet es die Hydriodsäure,
Jodwasserstoffsäure. Auch mit den andern elementaren

Stoffen geht das Jod, ähnlich dem Chlor, Verbin

dungen ein, so mit dem Phosphor, welche Verbindung
mit Heftigkeit erfolgt. Ingleichen mit Metallen.

Zu verschiedenen organischen Materien hat das Jod

grofse Verwandschaft , es verbindet sich mit ihnen, ohne

sie zu zersetzen, z, B. Zucker, Gummi, Stärkemehl. Jod

färbt die Haut braun, was indefs bald wieder verschwin

det; auch Papier, Leinen und Holz färbt es braun, abel'

dann ist die Färbung beständig und Papier und Leinen
werden davon spröde.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



3. Brom.

Bas Brom, ein einfacher elementarischer Körper,
das Chlor und Jod, ist im Jahre 1826 von Balard ent

deckt worden, und zwar aus der Mutterlauge, welche

bei den Salinen zu Montpellier nach der Krystallisation
des Kochsalzes übrig bleibt. .Es findet. sich im Meerwas

ser, in bedeutender Menge im Wasser des todten Mee-:

res, und ,in fast allen Salzquellen des Continents, nament

lich Deutschlands, besonders reichlich in der Theodors-'

halle bei Kreuznach, und man kann annehmen, dafs das
Kochsalz in seinem natürlichen Zustande meistens yon

kleinen Mengen Bromnatrium und Brommagnesium be

gleitet ist. Nach Sarphati ist jedoch bei Anwesenheit
des Broms nicht immer auf die des Chlors, wohl, aber

auf die des Jods zu schliefsen, Sarphati hat das Brom

neben Jod auch in vielen Meerthieren gefunden, wie

Spongia oculata, Gorgonie flabellum u, s, w., die oft

mehr Brom als Jod gaben.
Zur Gewinnung des Broms wird nach Balard durch

die hromhaltige l\futterlauge von Salinen ein Strom von

Chlorgas geleitet, auf die Flüssigkeit Aether gegossen,
und damit stark geschüttelt. Der in der Ruhe sich ab

scheidende �ether erscheint hyacinthroth gefärbt, .D)lS
Chlor hat nämlich das Brommagnesinm zersetzt, und
der Aether das ausgeschiedene Brom dem Wasser ent

zogen. Schüttelt man dann den bromhaltigen Aether
mit Aefzkalilauge, 80 bilden sich bromsaures.Kali und

Bromkalium. Man dampft die Aufiösnng .zur Trockne
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ab, vermischt die Salzmasse mit gepulvertem Braunstein,
schüttet das Gemenge in eine kleine Retorte, und iibergiefst
es mit Schwefelsäure, die mit der Hälfte Wasser ver

dünnt worden. Bei der nun folg-enden Destillation wird
hier Brom, wie aus dem Kochsalz bei einer gleichen Be

handlung Chlor, frei, geht in rothbraunen Dämpfen über,
und verdichtet sich in der gut abgekiiblten Vorlage zu

schweren Tropfen. Häufig werden jedoch auch andere
Methoden benutzt.

Das Brom ist bei der gewöhnlichen Temperatur der
Luft flüssig, und hat ill Masse eine' dunkelbraune,

,

fast

schwarze Farb�; in diinnen Scheiben ist es hyacinthroth.
Spec. Gew. = 2,966. Es hat einen sehr starken helästi

"genden, dem des Chlors ähnlichen Geruch, wovon es
-

sei

nen Namen erhalten hat, und einen scharf�n zusammen

schrumpfenden Geschmack. Bei - 200 R•.erstarrt es zu

einer harten, spröden, leicht pulverisirbaren Masse VOll

krystallinisch-blättrigem Bruch, und fast metallisch glän
zender, bleigrauer Farbe. Bei 37,60 R. kommt es in's

Kochen, und wird in ein rothes, der salpetrigen Säure

ähnliches Gas von 5,3933 spec. Gew. verwandelt. Es ver

dampft sehr leicht, und erfüllt die Gefäfse mit rothem

Dampf. Es ist ein Nichtleiter der Elektricität. Das

Bromgas ist tödlich, verlöscht auch die Flamme einer
Wacbskerze. In Wasser ist das Brom nur in geringer
Menge Ioslieh, in Alkohol etwas mehr, nocli mehr in Ae

there Die Lösung ist hyacinthroth, entfärbt sich allmäh

lig, und enthält dann Bromwasserstoffsaure. Das Brom

bleicht und entfärbt gefärbte vegetabilische Substanzen

gleich dem Chlor, wirkt "überhaupt, wie dieses, auf or

ganische Substanzen zerstörend, jedoch in etwas geringe
rem Grade. Die thierische Haut wird davon ge�b ge

färbt, welche Farbe erst bei Erneuerung der Epidermis
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verschwindèt. Stärkemehl wird davon gefärbt. Mit dem

Sauerstoffe bildet das Brom die Brom(sauerstoff)säure, mit

dem Wasserstoffe die Bromwasserstoffsäure, eine sehr star

ke, der Chlorwasserstoffsäùre, Salzsäure , ähnliche Säure.

Ueberhaupt schliesst es sich in seinem chemischen Verhal

ten so nahe an das Chlor an, dals fast Alles, was von

diesem gesagt werden kann, auch von dem Brom gilt; •

doch sind seine chemischen Verwandtschaften zu andern

• Körpern etwas schwächer, wie die dés Chlors, aber stär

ker, wie die des Jods.
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4. Q, nec ksi I ber. f

Es wird in Bergwerkshüften aus eigenthümIIèhen Erzen

durch Destillation erhalten, �orzüglich "wird es aus Idria

zugeführt.
Ein weifses, flüssiges, flüchtiges Metall von 13,5 spe

cifische-m Gewicht. Gemeiniglich kommt es im Handel

mit Blei und andern Metallen verunreinigt vor.

Dieses Metall, welches seit den ältesten Zeiten he

kannt ist, kommt hisweilen gediegen, häufiger jedoch als

Schwefelquecksilher, sehr selten als Chlorquecksilber 'for.

Die hedeutendsten Quecksilherhergwerke sind hei Mo

schel im haierischen Rheinkreise, zu Idria in Illyrien, zu

Horzowitz in Böhmen, zu Almaden in Spanien und in

Ost - und Westindien.

Die Darstellung des Quecksilbers aus dem Schwefel

quecksilbe!" dem natürlichen Zinnober, durch Eisen haben

schon die griechischen und römischen Naturforscher Ari

stoteles, Dioskorides , Plinius u, A. beschrieben.

Jetzt befolgt man folgendes Verfahren: Die Queck
silbererze werden bald in Retorten oder Töpfen, bald in

besonderen Oefen, in denen sie unmittelbar vom Flammen

feuer berührt werden, destillirt. Der Schwefel wird dem

Quecksilber entweder durch beigeftigten ungelöschten
Kalk oder Hammerschlag, oder durch das Verbrennen

desselben vermittelst der hinzutretenden Luft entzogen;
die Quecksilberdämpfe werden in Vorlagen, oder in Ianaen
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Kanälen oder in Kammern verdichtet. Im baierischen

Rheinkreise, wo die Scheidung des Quecksilbers am voll

kommensten bewirkt wird, wird das gepochte Erz mit

ungelöschtem Kalke aus eisernen Retorten in thöner

nen , mit Wasser gefüllten Vorlagen üherdestillirt. Das

Quecksilber wird von hier in grofsen Flaschen von ge
schmiedetem Eisen ausgeführt, die mit einer wohl schlies- •

senden eisernen Schraube verschlossen sind und circa

70 Pfund halten. In Spanien wird das Erz in eigenen
Oefen geröstet, wobei der Schwefel verbrennt und das

Quecksilber in Dämpfe verwandelt -wird , die in AludeIn

aufgefangen werden, welche so gestellt sind, dafs die

Dämpfe darin condensirt werden können. Diese Opera
tion bewirkt eine Ersparung _

an Brennmaterial, aber es

geht viel Quecksilber verloren. Aus Spanien kommt das

Quecksilber in Säcken von Schaaffellen , von denen zwei
bis drei in einander gelegt sind._

Das so gewonnene Quecksilber ist nicht völlig rein;
es wird aber gewöhnlich noch absichtlich durch Blei oder

Zinn, unter Vermittelung des Wismuths,
_

das vorher mit
Blei oder Zinn zusammengeschmolzen worden, verun

reinigt. Ein auf solche Weise 'verunreinigtes Quecksil
her giebt sich schon gewöhnlich durch seine äusseren
Eigenschaften zu erkennen, denn es hat keine so glän
zende Oberfläche wie das reine; auf Papier geschüttet,
ist es nicht leicht flüssig, zieht sich vielmehr in länglich
runde Theilchen mit einem Schwanze und hinterläfst auf
dem Papiere einen schwärzlichen -Staub; die Kügelchen
-vereinigen sich nur langsam und sch�utzen die Finger
ab, wogegen ein reines Quecksilber leicht fliefst, sich in
kleine Kügelchen zertheilt, die sich leicht wieder ver

einigen und keinen Schmutz hinterlassen.
5
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Die Gegenwart der das Quecksilber verunreinigenden
Metalle wird auf folgende Weise nachgewiesen: Das Blei

wird von dem mit. einem solchen Quecksilber digerirten
Essig aufgelöst, ertheilt diesem einen siissen Geschmack,
und schwefelwasserstoffhaltiges Wasser schlägt Schwefel

blei nieder. Das beigemischte Zinn wird von der darauf

il gegossenen Salp-etersäuere zu einem weifsen Kalke zer

fressen und macht die Flüssigkeit milchig. Wismuth wird

zwar mit dem Quecksilber zugleich aufgelöst, aher"durch

zugesetztes Wasser als Wi\smuthnièderscblàg in F-orm éi

nes weifsen Pulvers ausgeschieden. Wird· die salpeter
sauere Quecksilberauflösung zur Trockene abgedampft
und das trockene Salz in einer Retorte geglüht, 80 mufs

es sich bei anhaltender Hitze vollständig reduciren, ohne

einen Rückstand zu hinterlassen. Bleibt aber ein sol

cher, ist dieser gelb oder gelblich und löst er � sich

in Salpetersäuere auf, so riihrt er von Blei oder Wis-,
muth her, oder , was jedoch sehr selten der FaU ist,

.

von Antirnonium. Löst sich der Rückstand in Salpeter
säuere nicht auf, oder doch. nicht.vollkommen, wohl aber

in Salzsäure, und wird diese Auflësung' durch schwefel
wasserstoffsaures Ammoniak gelb gßfällt, so war der
Rückstand Zinnoxyd. Ueberhanpt mufs das Quecksilber,'
in einem eisernen Löffel stark erhitzt, gänzlich verdam

pfen, ohne irgend einen Rückstand zu hinterlassen.

Das reine Quecksilber ist zinnweifs, stark glänzend
und unterscheidet sich von allen �ndern Metallen durch

seine ausserordentliche Flüssigkeit, welche es nicht nur

bei der gewöhnlichen Temperatur, sondern auch hei den

niederen Graden derseihen beibehält
.

und nur erst bei

einer Kälte yon 32° Reaum. verliert, wo es fest wird, in

Oktaëdern und Nadeln krystaIIisirt,. sich strecken, mit

dem Messer schneiden und hämmern Iäfst ,
bei der Be-
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� 67 � I ;

rührung heftige Schmerzen erregt und die Haut weifs j "

macht, Das spec. Gewicht des fliissigen Quècksilbers ist I'
= 13,568, des gefrornen = 14,391. Es ist fliichtig 'und
erhebt sich schon bei der gewôhnlichen Temperatur in.
kleinen Theilehen , besonders im luftleeren Raume, wie

'

bei Baremeterrohren zu sehen ist; dals es sich aber auch
I

im lufterfiiIIfen Raume verflüchtige" sieht man daran,',
dals , wenn man einen Tropfen Quecksilber in eine Bou
teille� schüttet und am Pfropfe, mit dem ]�an dieselbe
verschliefst , ,ein �oldblati· hefestigt , dieses nach' einigen I!ITagen amalgamirt ist. Vom Wärmesfoffe_ wird es in al- "

Ièn Temperaturen, bis zum _Siedepunkte, 'gleic11förmig
1 �

ausgelehnt (daher seine vorzügliche Brauchharkeit , die I
,

Grade der Temperatur zu messen). Der. Siedepunkt des- I, i
selben fällt nach Heinrich's Versuchen' bei + 2850 Reaum.; ql,1
nach Dulong und Petit bei + 2880 Reaum. ein, bei weI ...

ch'èm es' sich in Dämpfen verflüchtigt.
.-

Das Q�ècksilber hat zum Sauerstoffe nur eine ge
ri�ge' Verwandtschaft,"dënn durch die blofse �inwirk�ng
der atmosphärischen Luft

_ wird es nicht 'merklich verän
dert. Schüttelt man das Qliecksilb�r beim' Zut�i:tte' der
Luft unter Mitwirkung von Wasser, AetJIer, TerpentlIillöl, "

Zucker, Fett u, s. w., so wird es in ein schwarzes Pulver '

verwandelt, welches sonst uuter dem Namen: Aethiops
per se, bekannt und gebräuchlich war.

Das metallische Quecksilber wird von der Salpeter"!'
säure in allen Temperaturen .anfgeldst ; von der Chlor�
wasserstoffsäure (Salzsäure) und der Schwefelsäure da- ,

gegen wird 'es nicht in der Kälte angegriffen, durch Ko
chen mit letzterer im concentrirten Zustande wird es

oxydirt, es wird scbwefliche Säure frei und es bildet
sich sch�efels�ures ,Quecksilberoxydul oder Oxyd, je
nach- der Menge der angewandten Säure und der Dauer

5�
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der Operation. Mit Schwefel verbindet sich das Quecksil
ber leicht und giebt eine nach dem verschiedenen Aggrega
tionszustande verschieden gefärbte Masse; auch mit dem

Chlor vereinigt sich das Quecksilber leicht. Die Ver

bindungen des Quecksilbers mit andern Metallen nennt

man Amalgama; sie können bei der gewöhnlichen Tern

., peratur �er Luft in flüssiger Eorm -erhalten werden,

Da das Quecksilber auf den Organismus nachtheilig
einwirkt, so dals die Präparate dar�us zu den sehr ge

fährlichen Giften ge�ählt werden müssen, so äussern auch

die Dämpfe des metallischen Quechilbers ihre nachthei

ligen Einwirkungen, so dals Personen , welche diesen

Dämpfen lange ausgesetzt gewesen sind ,
bisweilen in

eine eigene plagende Schwachheit des Muskelsystems ver

fallen, die Ton einem beständigen Zittern in jeder dem

Willen unterworfenen :Muskel begleitet wird, welchem

selten abgeholfen werden kann. Es ist âlso von der gröfs
ten Wichtigkeit, dafs diese Personen sich so viel als

möglich hüten, das Metall mit blofsen Händen zu berüh

ren, und dafs die Dämpfe desselben aus dem Zimmer ge

hörig abgeleitet werden.--

---_e_--
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5. Gemeines 'Vasse.-.

Das Flurs-, noch mehr- aber das Quell.. oder Brunnen":

wasser enthält sehr viele fremdartige Theil�; und zwar

vorzüglich Kohlensäure, kohlensauren und sehwefelsauren
Kalk. Das FluIswasser enthält bedeutend weniger von

den Kalksalzen , als das Brunnenwasser; wird letzteres

aufgekocht, so verflüchtigt sich die Kohlensäure) in w�l
eher grofsentheils die Kalkerde aufgelöst sich befindet;
diese fällt zu Boden und bildet nebst einem zugleich nie

derfallenden Antheile Gyps den
_ sogenannten Pfannen

stein , welcher das Innere der Kochgeschirre mit einer

steinartigen Kruste überzieht. Durch Aufkochen wird

demnach das Qnellwasser zwar von einigen Bestandthei

len befreit , doch behält es deren noch genug an auf

löslichen, schwefelsauren , salzsanren, bisweilen auch sal

petersauren Salzen.

Auch das Flufswasser verliert dadurch, dafs es ei

nige Zeit an die Luft hingestellt wird, seinen geringen
Gehalt an Kohlensäure und damit die wenige darin auf

gelöste Kalk.erde, so dafs es sich dann dem fast reinen

Regen- oder Schneewasser nähert.

Liebig hat bei- der Untersuchung von Regenwasser,
welches zu verschiedenen Zeiten gesammelt worden war,

Salpetersäure an Kalk. oder
-

Ammoniak gebunden gefun
den. Unt�r 77 Proben von Regenwasser befanden sich

17, die bei Gewittern gesammelt worden waren , und
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diese enthielten alle mehr oder weniger Salpetersäure;
unter den übrigen 60 waren nur 2, die Spuren dieser
Säure enthielten. (Es ist bekannt, dals sich Salpetersäure
erzeugt, wenn elektrische Funken durch ein feuchtes Ge
misch von Stickstoff und Sauerstöff - die atmosphärische
Luft ist ein solches Gemenge - schlagen.)

Filtrirtes Regenwasser ist als das reinste vorzuziehen. _

Wenn es aber fehlt , so kann das einige Zeit hindurch'

abgesetzte und filtrirte Flufswasser substituirt werden,
wenn es nicht. eine zu grofse Menge fremdartiger Be..

standtheile enthält. Das sehr unreine Quellwasser darf.
zu chemischen Mischùng�n nicht angewendet werden. -
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6. "lJnterschwefligsaures Natron,

wird auf gleiche Weise wie das entsprechende Kalisalz :\t)
erhalten. Auf die leichteste Art gewinnt man es, wenn

man eine concenfrirte Auflösung von Schwefelnatrium

sich allmählig an der Luft oxydiren läfst. Es schiefst in

durchsichtigen, farhlosen, vierseitigen Prismen an; die his

weilen sehr grofs erhalten werden. Im Wasser ist es

leicht auflöslich und im Alkohol unauflöslich.

*) Unterschwefügsaures Kali wird erhalten, wenn man das schweflig- .

saure Kali mit mehr Schwefel digerirt, oder schweflige Säure

mit Schwefelkalium bis zum Verschwinden der Farbe vermischt.

Es ist in 'Vasser sebr leicht aaflöslich , löst sich aber nicht in

Alkohol. Es kann durch Abda�pfen in einer Retorte bis zur

Consistenz von dünnem Syrup in Krystallform erhalten werden,

Es bildet sich auch, wenn eine Auflösung von Hepar in der Luft

gelassen wird; bis die Farbe verschwunden ist. Die Auflösung

gebt nachher in schwefligsaures und endlieh in schwefelsaures Kali

über. Digerirt man, um dieses Salz zu bereiten, zweifach-schwe

ftigsaures Kali mit Schwefel, so wird schweUigsaures Gas entbun

den. Löst man Schwefelkalium bis zur Sättigung in �Ikobol auf

und Iâlst die Auflösung in einer nicht verschlossenen Flasche ste

hen, so krystallisirt das Salz recht schön, in dem Mafse als es

sich bildet, und das anhängende Schwefelkalium kann mit Alko

hol abgewaschen werden, -
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7. GoI d - () h lor i d.

Goldblättchen in Chlorgas, so bildet sich

Chlorgold ohne Feuerentwickelung. - Das saure Gold
chlorid erhält man am leichtesten durch Auflösen des
Goldes in Königswasser .und Krystallisiren der gesättig
ten Auflösung.

Das Gold wird laminirt und zeaschnitten , nach und

nach in Königswasser, aus reiner Salz- und Salpetersäure
bestehend, getragen, bis sich bei zuletzt angebrachter
Kochhitze Nichts mehr auflöst. - Enthielt das 'Gold
Silber, so scheidet sich dieses als Chlorsilber aus, wel

ches man da-von trennt, Die dunkelgelbe Auflösung ver

dampft man fast zur Trockene, um die überschüssige
Säure zu verjagen, löst das trockene Salz in wènig Was

ser und verdunstet langsam bis fast zur Sirupsdicke , wo

beim Erkalten das Salz krystallisirt, oder verdampft bei ge
lindester Wärme wieder zur Trockne und verwahrt das

Salz in verschlossenen Gefäfsen. - Das Königswasser
enthält Chlor, welches grofse Affinität zu Gold hat und

sich damit zu Chlorgold verbindet. Stickoxyd entweicht,
rothe Dämpfe bildend. Die rückständige Salpetersäure
wirkt beim Erhitzen fortwährend zerlegend auf die Salz

säure und macht Chlor frei, das sich mit Gold verbindet.

Die Eigenschaften des sauren Goldchlorids sind: Es

krystallisirt in hellgelben vierseitigen Säulen und ab

gestumpften Octaëdern; schmeckt widerlich soharf me

tallisch, wirkt ätzend, zerflielst an feuchter Luft,. nicht
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in trockener; ist in Wasser sehr leicht löslich, die Lö

sung ist dunkelgelb. Aue]; in Weingeist und Aether lös

lich. Die Lösung färbt die Haut dunkelpurpurroth durch

Desoxydation. Auch viele andere desoxydirende Sub

stanzen, Phosphor, viele Metalle und Metallsalze (Eisen
vitriol, Zinnoxydul-, Quecksilheroxydul-Salze u. s. w.),
Kohle (unter Einflufs des �ichts), sehr viele organische
Substanzen) vorzüglich Gallustinktur , auch Kleesäure,
Zucker, Gummi u, s. w, fällèn metallisches Gold o�er
rothes Suboxyd (?) aus der Lösung. In der Hitze schmilzt

das saure Goldchlorid leicht; es entwickelt Salzsäure und

Wasser, und verwandelt sich in neutrales Goldchlorid,
eine dunkel rubinrothe, krystallinische Masse, welche in

Wasser mit rothbrauner Farbe löslich ist.

Bei vermehrter Hitze wird es in Goldchlorére umge

wandelt; glänzende strohgelbe Masse oder Blättchen, un

löslich in Wasser, zerfällt aber durch längeres Einwirken
desselben in Goldchlorid und Gold; in stärkerer Hitze

entweicht alles Chlor mit etwas Chlorgold , und metalli
sches Gold bleibt.

Prüfung auf die Reinheit des Goldchlorids: Es mufs

sich beim Erhitzen vollständig reduciren, wobei sich nur

wenig Salzsäure, Wasser und Chlor wit wenig Chlorgold
entwickeln darf; der Rückstand mufs reines metallisches

-Gold sein.
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Èintheilun�'

der zu den JJ.(ischungen vorgeschriebenen
Gewichte.

Ein Medicinal-Pfund ist gleich t des gemeinen preuss.

Pfundes.
Ein Medicinalpfund enthält 12 Unzen.

Eine Unze • • • • • • 8 Drachmen.

Eine Dracnme. + + • • 3 Scrupel,
-

Ein Scrupel. • • • • • 20 Gran.

Ein Medioinalgewicht ist gleich 350,78348 französi-

schen Grammen.

Das gemeine preufsische Pfund ist so bestimmt, dass

das Gewicht desselben gleich sey -h des Gewichts eines

preûfsischen Knhikfufses destillirten Wassers bei einer

Wärme von 15 Grad des Reaumur'schen Quecksilber
thermometers.

Die Menge der Flüssigkeiten ist niemals nach Maa-

Isen ,
sondern immer nach Gewichten zu nehmen.
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Anfertigung

der Präpar�te :für di.e Photographie.

Jod· (Jhlorure.

Ban bringt eine Mischung von Salzsäure u-nd Peroxyde
von Braunstein in eine Kolbenfiasche und vereinigt diese

mittelst einer Glasröhre mit einer Retorte, welche trocke

nen Jod enthält. Darauf erwärmt man mit einer Spi
ritnslampe den- Bauch der Flasche, wodurch sich der

Chlor absondert und allmählig den Jod flüssig macht, in

dem er sich mit ihm vermischt. Sobald die Flüssigkeit
die rothe Farbe erreicht hat, ist sie brauchbar und wird
in einer mit Schmergel verstopften Flasche aufbewahrt. ,
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Jod - Bromure.

In eine Alkohol-Auflösung von Jod gierst man tropfen
weise Brom, bis die Mischung ein schönes lebhaftes Roth

erreicht hat. Alsdann versetzt man sie mit -yvasser , 0111

eine gelbe Farbe zu erhalten. Ist diese erzeugt, so ist

die Jod-BromiÎl'e für den sofortigen Gebrauch tauglich,
vorausgesetzt, dafs der Brom in der gehörigen Quantität
genommen ist.

.

Brom-Jodure.

an giefst eine. Alkohol- Auflösung Ton Jod in eine

stark mit Brom versetzte Jod - Bromiire , bis sich ein

Pnlver , dem Jod ähnlich , absetzt. Dieses versetzt man

mit Wasser und erzeugt eine safrangelbe, dem ApfeI
most an Geruch ähnliche Flüssigkeit, welche sehr veran

derlich ist.

Ist in der Composition zu viel Brom, so wird die

Lage unregelmäfsig, ist zn viel Jod, so erscheint sie

zu wenig empfänglich. �ernaeh und nach eige1!er Er

fahrung mufs man sie jeden Tag mit einer Alkohol-Auf

lösung yon Jod, oder mit Bromwasser rectificiren.
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GoI do· AL n :f 1 ö sun g.

_an schütte ein Gramm Goldchlorid in ein halbes

Litre reines Wasser und 3 Gramm unterschwefligsaures
Natron in ein anderes halbes Litre reines Wasser und

giefse dann, unter fortwahrenden Bewegung.en, die Gold

auflösung nach und nach in die Natronlösung. Die l\1i

schnng , anfangs gelblich, wird später ganz klar.

Obige Verhältnisse sind nur bei äusserst sorgfältig
präparirten und ganz reinen Substanzen anzuwenden; bei

den gewöhnlichen Produkten, wie sie im Handel vor

kommen, ist es sicherer, wenn man die von Fizeau an

gegebenen Proportionen befolgt, nämlich I Skrupel Gold

chlorid auf 800 Skrupel Wasser und 4 Skrupel unter
schwefligsanres Natron auf 200 Skrupel Wasser.

Sobald man bei der Präparation die Natron�Auf

lösung in die Goldauflösung gierst, anstatt es umgekehrt
zu machen , so entsteht eine schwarze Flüssigkeit, die

zum Fixiren durchaus unbrauchbar ist, von der man je
doch das Gold wieder ausscheiden kann.
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Reinigung des Quecksilbers.

Oft wird das Quecksilber durch Umfallen des Ka
stens oder durch andere Einwirkung so schmutzig, dafs
es schwarz aussieht, an den Fingern kleben bleibt und
beim Durchgiefsen durch Papier sich an dasselbe ansetzt.
l\Ian kann dasselbe in solchem Zustande für photo
graphische Versuche nicht mehr anwenden und mnfs es

entweder erneuern oder rectificiren. Letzteres geschieht
auf folgende Weise: Man thnt das Quecksilber in einen

Napf TOll Steingut, giefst concentrirte Schwefelsäure" dar
auf und läfst es so circa 24 Stunden stehen. Dann ver

dünnt man die Säure plötzlich durch eine gr 0 f s e Quan
tität Wasser (weil die aufgelöste SchwefelSäure verzeh
rend auf das Quecksilber einwirkt), giefst sie sogleich
wieder ab und wäscht den Merkur mehre Male mit rei
nem Wasser. Bleibt er dann einige Stunden an einem

mäfsig warmen Orte stehen, so wird e.r vollkommen

trocken, klar und rein von andern Körpern erscheinen. -
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.&bbllflnng der Versuche in Kupfer. �)

Die photographischen Versuche lassen sieh mit einer

bewunderungswürdigen Vollkommenheit und Trene in

Kupfer abbilden, man rnufs jedoch mit sehr grofser Ge

nauigkeit dabei zu Werke gehen, llID nicht Original und

Copie zugleich zu verderben.
Die geringsten Stäubchen und anderweitigen fremden

Körper, welche sich auf der Oberfläche der Platte befin

den, werden auf der Copie mit abgebildet und so�ten bei
der Wäsche Ueberreste

"

von nnterschweHigsaurem Na..

tron zurückgeblieben sein, so würden sicher überall, wo

die geringste Quantität dieses Salzes vorräthig wäre,
Flecken im Original und auf der Copie entstehen.

Nur Versuche, welche durch Gold-Chlorure fixirt
worden sind, können auf genügende Weise durch die

Electrotypie reprodncirt werden.
l\lan hefestigt die Platte an einem ihrer Ränder, den

man zuvor durch Reihen recht glänzend gemacht hat,
vermittelst einer Schraube, an den kupfernen Leiter, ganz
ebenso wie bei der Reproduction der Medaillen, die zum

Empfang des lUodelis bestimmte Platte. Alsdann bedeckt
man die Kehrseite und die Ränder derselben mit einem Fir-

-

co.) Die brevetirten Electrotype von Boqnillon in Paris werden zum

Preise yon 20 bis 240 Fr. verkauft und können in aIlen Bezie
hungen auch für die Galvanoplastik angewandt werden. Sie be
stehen ans I bis 12 Elementen und sind mit einer Anleitung ver

sehen, nach welcher Jeder im Stande ist, sie sogleich mit Erfolg
zu benutzen,

6
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nifs von einem Theile Terpenthin-Essenz und zwei Thei

len gelbem Wachs, um auf diesen Punkten eine unnütze

Kupferauflage zu vermeiden, Zu beachten ist dabei, dafs

diesel' Firnifs , welcher warm aufgetragen werden mills,
sich nicht zwischen die Platte und den Leiter setze, weil

er alsdann die l\letallherührung, welche fiir den Erfolg
a der Operation durchaus nöthig ist, vernichten würde.

Eine Lage von gelbem Wachs, warm aufgetragen, kann

die Mischung von Wachs und Terpenthin-Essenz ersetze�l.
Wen;n der Versuch gewaschen ist, wie es sein

muls , um ihn von allen fremden Körpern zu reinigen,
so ist es gut, wenn derselbe circa 24 Stunden an ei

nem kalten und trockenen Orte liegen bleibt, ehe man

die Operation anfängt, doch hat man ihn während dieser

Zeit sorgfältig vor Staub zu schützen.

Hierdurch verhindert man das Anhängen des Abdru

ckes an die Platte; übrigens sind mehre vorzilg�iche Re

productionen Ton grofsen Versucben unmittelbar nach der

Wäsche im destillirten Wasser hervorgebracht worden.

Bemerkt muls noch werden, dals in solchen Fällen Tor

her der Versuch sorgfältig mit Alkohol vom Fette gerei

nigt werden mufs,

Sobald das Apparat gehörig gefüllt ist, fängt man

die Operation kalt an; ist die Platte mit Kupfer bedeckt,
so kann man das Elektrotyp an einen warmen Ort brin

gen und dadurch deu Abdrnck beschleunigen; auch ist

es gut, die kalten Flüssigkeiten zu erwärmen ,
welche

man dann in del' Temperatur von 30 bis 40° erhält.

Alle andere Bedingungen der Operation sind dieje
nigen" welche im Allgemeinen bei'm Elektrotyp in An

wendang kommen.

Meistentheils ist man begierig, die Fortschritte des

Versuchs zn beobachten und schadet dadurch dem End-
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Resultat; daher ist es anzuempfehlen, dafs die Platte in

der Flüssigkeit bleibt, bis sie von der Masse gänzlich be

deckt ist. Will man dann die Dicke der Auflage untersu

chen, so darf man sie nur sehr kurze Zeit in Berührung I

mit der Luft lassen, denn einige Sekunden sind schon

hinreichend, um die Oberfläche dermaafsen zu oxydiren,
dafs die folgende Lage gehindert wird, sich an die erste

anzusetzen.

Erachtet man _die Dicke der Auflage für genügend,
d. h. gleicht sie etwa einer starken Karte, so wäscht man

den Versuch in Wasser ab und trocknet ihn durch Säge- I

späne oder mit Löschpapier.
Zur Erhaltung der schönen dunkelrosa Farbe, wel

che der Ansatz nach der Wäs"che haben mufs, beschleu

nigt man die Abtrocknung nach dem ersten Wasserbade,
benetzt den Versuch mit Alkohol und trocknet' dieses

wiederum durch Löschpapier vollständig ah,

Bei der Trennung des Ansatzes von der Platte ge

schieht es zuweilen, dals ein -Tropfen Flüssigkeit sich un

bemerkt unter den Wachs gesetzt hat, welcher die Rän

der der Platte - bedeckt und dafs dieser Tropfen in

den Zwischenraum eindringt, der durch das Abheben

des Ansatzes, vermittelst eines Messers gebildet wird.

Original und Copie können auf diese Art leicht durch .

Flecken verdorben werden. Daher ist es gut, wenn der

Ansatz nicht eine zu grofse Dicke hat, die heiden Platten

mit einer scharfen und starken Scheere von einander zu

scheiden, indem man rund herum einen Streifen von nn-.

gefähr 2l\1illimetern Breite abschneidet, worauf sie sich so

gleich mit der grö[sten Leichtigkeit von einander treu

nen. Da das Kupfer viel leichter oxydirt, als das Sil

ber, so mnfs man den Abdruck so schnell als möglich
der Luftberührung entziehen und ihn überhaupt

6�
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berühren, noch durch Hanchen verderben, Am hesten ist

es, ihn sogleich in ein Kästchen zu legen. Bei solcher

Vorsicht kann man von einem Original mehre Abdrücke

in gleicher Schönheit entnehmen.

Gaudin hat grosse Versuche, die 'for 2 Jahren von

seinem Reisenden in Italien gemach wurden, reprodneirt
nnd, obgleich dieseThen ein Jahr gelegen batten, ehe sie

fuirt, und wiederom ein Jahr, eh_e sie in Kupfer abge
bildet wurden, so simI me Oopien auf das Schönste ans

gefallen.
Er gebrauchte hierzu û_ Elemente von 22 Quadrat-Cen..

timetern. In 3 Stunden war das Kupfer hinreichend stark

genng, um durch die S heere von der Platte getrenn zu

werden und erschien be-sonders fein und Ton reinem GehaI e.

Das mehr oder weniger vollkommene Ansetzen de

Metalle an den metallischen Gegenstand, hängt yOD fol

gen en IDstânden ab:

Wenn der elektrische Strom in Bezug auf dieStärke

de A.uflösung zu kraftroD ist, so entwiekel sich am ne

gativen Pole mit Heftigkei tvassersteff lID in
.

esern

Falle hat sieh das etaIl in se wammigem Pulver' ange etzt.

Findet agegen. am negatiren Pole gar keine .Abson-

ernng des asser offes statt oder zeiD I sich nieh ein...

m ein ire en, die e Anso g herbeizuführen, so

ba 8... das J etall in bistallini Zane angesetzt.
son d r Ansatz 5 _edb,

Vo mmenh i erschemen, �o ID
• die e

mer ll'kung Ton einigen Stunden, em-

z asse ofî-Bla en am. nega iven Pole erz lIlgen.

Z es ung er In nsi
-

er S -me,
GaI ometer 0 cleI' eine
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Vergoldung der 'Versuche. �)

ie ErfindlJng, nIetall� verschiedener Gattung am sehr
einfache und ôkonèmisehe eise durch das galvanische Ap
parat mit einander zu vereinigen, ist gegenwärtig allge
mein bekannt und hat in neuerer- Zeit auch Anwendung auf

photographlsche Versuche gefunden. Dieselben erhalten
- durch einen leichten UeberHng Ton Gold einen schönén

und von der gewöhnlichen ]IanÏer abweichenden Ton.
1\Ian bedient sich hierzu der, Seite 44 näher he

schriebenen Eizean'schen Gold-Ghlornre, und beobachtet
im Allgemeinen nur Das, was bei Jeder andern Vergol
dung auf galvanischem ege Z1l beachten ist. Die

Flüssigkeit, in elche der Zink tallcllt, mnls ein wenig
gesäuert werden.

Einige Iimrten genügen :ffir die Operation, wäh
rend weleher man dieselh e sorgïâ1'tig beobachtet Ird
die Goldlage zu stark, so werden dwcß sie die hal
Den Tin en verwischt und sorni die orzfige es Ver
suchs verniehtet,

#) Da diese Broehnre rmr "bezweckt, meine Leser mit den nenesù
Hrfa1mm..:.!Jl:lJ in der Dagnenéotypie bekannt zu maeàen so

verweise ich alIe Diejenigen, welcbe Eich über G-ahanop a- it
-

er "belehren wollen, an Dr. Â.. Pefz.lmld S IeröffentIicb en Be
rich an den Dresdeœer Gewerbererein, (Ostern 18i2 In Com-
mission de? .!moldis en Bnchhandl ,)
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Auch von solchen Tergoldeten Platten kann man Ku

pf r-Ahdrii ke erhalten, doch sind diese Gegen,ersuche
weniger kräftig, da die Goldlage, mag sie auch noch so

dünn ein, die zarten Details in jedem Falle mehr oder

weniger verdeckt,

Die Benutzung dieser Fizeau'schen Gold-Chlorure,
an Stelle der zum "ergolden üblichen Goldlösung, �)
hat den Vorzug, dals die Platten blank heraus kommen,
also keiner wei ern Politur unter orfen werden dürfen,

welche bei photographlschen "e�llchen überhaupt nich

anzU1Y den wäre, -

1 Theil Chlorgold.
10 -; Cyaneisenkalium,

1 0 � as er.
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lW ACH T ft A G.

Teueste Präpara ton es Pap-ers

photographisehe ers che.

an befeuchtet einen Bogen Schreibpapier mit einer

Auflösung yon Silbernitrat (Höllenstein und Iäfst ihn

sorgfältig trocknen; dann wäscht man fun mit Potaschen

jodid, in destillirtem asser aufgelöst, ah, und bewahrt
ihn auf, bis der Versuch vorgenommen werdan soll, In.

.
diesem Zustande ist er gegen die Einwirkung des Lichtes
noch nicht empfindlich, Soll das Papier in die Camera
obscnra gebracht erden, so befeuchtet man es mit ei
ner �uflö51ID.g yon i.IÎJernitrat und Galläpfelsäure, mit

Beimischung einer .kIeinen Quantität Essigsärrre , wndnrch
es so empfindlieh wird, dafs dieser Theil des Verfahrens
im Dunkeln verrichtet erden m � Darauf zieht man

es durch destillirtes TVassez und bringt es auf enige
muten :in die amera obsctrra,

Wenn man es herausnimm" bemerkt man k.eine Ver

änderung daran hofeuch et man es aher ieder mit der
zuletzt genann en .J..n:flösnng und

-

es sehnell in ei
nem besonders dazu angefe -gien Apparate trecknen, so .

kommt das Bild sofort zum Vorsrnein. Durch Po aachen..

hromi d es firirt und auf diese Art in scharfen on

to en abgezeichnet.
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