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Vollständige Anleitung
zur

lDaguerreotypie
).
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Einleitung
-U ) as die geschichtlichen Momente der schönen Er¬
findung Daguerre
's anbelangt , so verweise ich den ge¬
neigten Leser aus das erste Bändchen meines Repertoriums,
und ich erlaube mir daher , diese als bekannt voraus setzend,
aus die Sache selbst überzugehen . In

gleich unmittelbar
neuester Zeit

hat sich der Gebrauch

Lichtbilder auf Papier

,/Photographien

eingeschlichen,

die

" schlechtweg zu

nennen , zum Unterschiede von den Lichtbildern auf Metall
oder den Daguerreotypien , was sprachlich gänzlich un¬
richtig ist, indem das Wort Photographie in seiner Uebersetzung nichts anderes bedeutet als Lichtzeichnung ( ^ 5
Licht ,
zeichnen) . Es find also die Daguerreo¬
typien ebenfalls Photographien , und man muß , um
richtig zu sprechen ,

sagen :

Photographien auf Papier
(Talbotypien ) , im Gegensatze zu den Photographien auf
Metall ( Daguerreotypien ) .
Der Unterschied zwischen beiden Bildergattungen
also im Materials ,
Behandlungsweise

in Folge dessen natürlich

bei Erzeugung

verschieden ist , als das Materiale

liegt

auch die

derselben eben so sehr

selbst, wenn gleich im
Allgemeinen unter den einzelnen Operationen eine gewisse

Analogie Statt
darum ,

findet .

In beiden Fällen handelt es sich

eine chemisch bereitete Substanz , die über die

Ebene des Metalls
in den Brennpunkt

oder Papieres

ausgebreitet erscheint,

der Eumeru ollseuru

zu bringen , wo

eben diese Substanz durch die verschiedenen Licht- und Farben -Abstusungen

des optischen Bildes ,

chend , verschieden affizirt wird .
durch weitere Operationen

diesem entspre¬

Diese Veränderung

wird

dem Auge bleibend sichtbar ge¬

macht , und liefert hierdurch eine nach Umständen mehr
oder weniger getreue Kopie der vor dem Apparate befind¬
lichen Gegenstände.
Bei der so allgemein verbreiteten Kunst , dürfte kaum
Jemand

sich gezwungen sehen , ganz allein , ohne irgend

eine Vorkenntniß , ohne jemals ein Bild machen gesehen
zu haben , bloß nach einer Beschreibung , seine ersten Ver¬
suche anstellen zu müssen. Sollte dieses dennoch der Fall
sein , so ist es sehr schwierig sowohl für dcil Verfasser
einer Anleitung , der gänzlichen Unkenntuiß des Erperimentators

nachzuhelfen , als

Erperimentator
dige Anschauung
durchwegs

auch für den zu bildenden

selbst , aus dem todten Worte eine leben¬
der Manipulationen

zu erhalten , die

manuelle Geschicklichkeit erfordern .

bei dieser Gelegenheit

Ich kann

nicht umhin , eine Bcmerknng

zu

machen , deren Richtigkeit sich mir durch die Reihe

von

Jahren , während welcher ich mich mit Photographie

be¬

schäftige , vielmal bestätiget hat .

Es glauben nämlich so

Viele , eS sei die Kunst Photographien
solche, die sich durch strenges Einhalten

zu erzeugen eine
einer gegebenen
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Vorschrift erlernen

lasse , was durchaus nicht immer der

Fall ist , indem sehr häufig Umstände eintreten , die alle
Bemühungen

zu nichte macheu , und deren Ursache man

nur dann einzusehen und zu beseitigen im Stande ist, wenn
vielfache Uebung den etwaigen Mangel an chemischen und
physikalischen Vorkennlniffen

ersetzt.

Sehr häufig hört man die Klage , daß diese oder jene
Methode nichts tauge , daß der eine Photograph

etwas

als gut und zweckmäßig erkläre , was von einem anderen
gänzlich verworfen wird , und wodurch ein etwas schwan¬
kender Erperimentator

gar leicht nicht über den Anfangs¬

punkt hinaus gelangt.
Häufig , wenn auch nicht immer , ist nicht die Methode
schlecht, sondern

bloß die Art , wie sie ausgeführt

und

angewendet wird , und man hat weit mehr die Ursache
des Mißlingens

tu sich zu suchen, als in den Apparaten,

in den Methoden oder in den Stoffen , besonders , wenn
diese schon einige

Male

günstige

Resultate

geliefert

haben.
Jeder Photograph

hat so seine Manipulationen , welche

er am besten eingeübt , am meisten durchstudirt

hat , und

die nach seiner Ueberzeugung die besten Resultate liefern.
Daß einzelne Methoden , auch ohne Rücksicht auf die in¬
dividuelle Einübung , wirklich vorzuziehen find, ist natür¬
lich , und das wahrhaft Gute bricht sich hier , wie überall,
mit der Zeit die Bahn.
Mein Rath für solche , die sich mit der Photographie
zu beschäftigen beginnen , ist der :

Sich irgend eine Me-
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thode , gleich viel welche , eigen zu machen und auf einem
und demselben Weg eine große Anzahl von Bildern zu er¬
zeugen , erst nach und nach die einzelnen , nahe liegenden
Umstände zu verändern , genau Acht zu haben , welche
Folgen diese Aenderungen
ein regelmäßig
Standpunkt

nach sich ziehen , um so durch

geleitetes Selbststudium

sich auf jenen

zu stellen , der es erlaubt ,

und Verbesserungen

Anderer

alle Vorschläge

mit Sicherheit

nachzuma¬

chen und ihre Vortheile und Nachtheile selbstthätig zu
erproben . So wie die Methode Blanguart
- Evera rd 's für die Photographie
vor allen

anderen

aus Papier

von Anfängern

eine solche ist , die

versucht und studirt

werden soll , so liefert die Methode Böck 's für die Daguerreotypie ,

wegen

einen Ausgangspunkt

ihrer Einfachheit

und Sicherheit,

für weitere Versuche .

Ich

diese Methode in ihrem vollständigen Zusammenhange
Schlüsse aufgenommen , während
und Verbesserungen
geordnet aufgeführt

habe
am

die übrigen Fortschritte

nach den einzelnen Manipulationen
erscheinen , wobei so viel wie möglich

darauf Rücksicht genommen ist, daß sich so Viele mitPhotographie

beschäftigen , denen alle physikalische und che¬

mische Vorbildung
Salzlösung
halten

bereitet und sie filtrirt .

dann

sich dann

fehlt , die kaum wissen , wie man eine
Solche Individuen

unendlich viel auf Kleinigkeiten , verlieren

in die herbeigezogensten Muthmaßungen

suchen die Ursache des Mißlingens

und

überall , nur nicht an

der rechten Stelle . Es scheinen diese Ausfälle auf weniger
gewandte

Erperimentatoren

gewissermaßen

überflüssig,
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aber es ist meine Absicht , die Sache mit ihren wirklichen
Schwierigkeiten

darzustellen

und wohl zur Erweiterung

der Anwendung anzuregen , keineswegs aber solchen, welche
sich damit ohne Beruf ihr Brod verdienen wollen , Lust
zu machen , sich in der Hoffnung auf Gewinn in Veraus¬
lagen zu stürzen , die sie nicht wieder herein zu bringen
im Stande

sind.

Der Photograph

kann in den meisten

Fällen wahren Rath nur in der eigenen Erfahrung
Dieß für diejenigen , welche die Photographie

finden.

gerne erler¬

nen möchten , wie man die nächst beste Handarbeit

zu er¬

lernen im Stande ist ; wo im Gegensatze derjenige , wel¬
cher mit den, Bewußtsein
die Photographie

seine Arbeiten

beginnt ,

daß

ein Zweig einer Wissenschaft sei , welche

studirt sein will , der mit der Ueberzeugung arbeitet , daß
ihn viele fruchtlose Versuche dennoch zum Ziele führen
werden ,

der wird durch die endlich gelungenen Resultate

für seine Mühe reichlich entschädiget , und selbst , wenn er
auch nicht um des Erwerbes willen arbeitet , wird er nicht
so leicht die Ausübung

dieser Kunst ganz aus die Seite

setzen, denn eben in der großen Mannigfaltigkeit

der Aus¬

führung in den kleinen Kaprizen des Erfolges , wenn ich
so sagen darf , liegt der unendliche Reiz , den eben die
Naturwissenschaften gewähren , und der bei der Photogra¬
phie um so bedeutender wirkt , als man durch sie nicht
bloß zu einem wissenschaftlichen Resultate gelangt , sondern
gewissermaßen ein selbst für das Auge gefälliges Kunst¬
werk eigenthümlicher Art produzirt , welche durch das ge-
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heimuißvolle der Entstehungsart , durch die Richtigkeit der
Zeichnung und durch die überraschende
Licht und Schatten seine Wirkung
leicht verfehlt.

Nuancirung

von

auf den Beschauer nicht

Von

den

Apparaten.

<L ) as eine Ernneru obseurn sei , setze ich natürlich
als bekannt voraus . Die Anforderungen , welche man an
einen Apparat machen möchte , sind folgende : Er soll ein
großes , in seinen Theilen nicht verzeichnetes , überall
gleich scharfes Bild geben , sehr lichtstark sein , und wo
möglich zum Porkrätiren und zur Aufnahme von architek¬
tonischen Gegenständen zugleich dienen.
Ich sagte , dieß sind die Anforderungen , welche man
an einen Apparat machen möchte, und die auch häufig
von Laie » gemacht werden ; allein , wer nur einigermaßen
mit den optischen Grundsätzen vertraut ist , weiß , daß es
unmöglich ist , bei einem Apparate alle Eigenschaften zu¬
gleich zu steigern , er weiß , daß immer die eine auf Ko¬
sten der andern hervor tritt , und daß ein Apparat nicht
alles zu leiste» im Stande ist , daher gewöhnlich bei den
Optikern eine Auswahl von Apparaten vorliegt , die sich
den verschiedenen Anforderungen anpassen . Soll das Bild
groß , in allen Theilen bis an den Rand , sowohl für
nähere als auch entferntere Gegenstände gleichmäßig scharf
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langer , die

verhältnißmähig

sein , so muß die Brennweite

Oeffnunz , bei der die Lichtstrahlen einfallen , kleiner sein,
und der Apparat ist in Folge besten , zu lichtarm , um
zum Porträtiren angewendet werden zu können . Verkürzt
man die Brennweite , vergrößert man die Oeffnung bei
zweckmäßiger Wahl der Linsenform , so wächst zwar die
Lichtstärke des Apparates , er wird immer mehr und mehr
znm Porträtiren
mäßigen Schärfe

tauglich , allein

auf Kosten der gleich¬

der richtigen Zeichnung und der Bilder

Größe , und er ist daher zur Aufnahme von Ansichten we¬
niger tauglich , obgleich man durch eine vorgesteckte Blen¬
mit

dung (Diaphragma )

Porträtirungö

- Apparaten

im

Nothfalle kleine Ansichten aufzunehmen im Stande ist,
deren Werth übrigens dem Werthe der Leistungen soge¬
nannter Landschaftsapparate
besonders

wenn

wo die Details

aufnehme » will ,
Gegenstände
Falle

in der Regel

weit nachsteht,

man photographische Bilder

nicht zu klein werden dürfen ,

sie in der Ungleichförmigkeit

auf Papier

der aufzunehmenden
in welchem

der Papiermasse

ver¬

schwinden.
Es ist die Aufgabe der Optiker , die Apparate

in einer

Weise zusammen zn stellen , daß die Gesamnitwirkung
seden einzelnem Fall die möglichst beste werde ,
bei natürlich besonders das richtige Verhältniß
und mehr oder weniger
Krümmungshalbmesser
die vollständige
Durch
wird

Achromatisirung

die verständige
vorzugsweise

Wahl

für

wo » ^
derj

auch§

zu berücksichtige» ist..l

der Krümmungshalbmesser

die Schärfe

der Bilder ,

durch die
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Achromatifirung

die Entfernung

der farbigen Ränder be¬

dingt.
Das Glas , welches die Optiker wählen , soll so viel
wie möglich weiß , in der Masse rein und wellenfrei sein,
lauter Forderungen , welche häufig zu den frommen Wün¬
schen gehören , und die alle zugleich nicht leicht erfüllt
werden . , Je weißer das Glas ist , desto besser, ohne daß
man gerade grünlich oder röthlich gefärbtes Glas verwer¬
fen darf , wie es sehr häufig , besonders bei großen Linsen
vorkommt , wo dann die Färbung wegen der bedeutende¬
ren Glasdicke auch sichtbarer ist.
In der Glasmasse finden sich nicht selten kleine Bläs¬
chen und schwarze Pünktchen , die , wenn sie nicht sehr
häufig sind , nicht das geringste schaden. Ich erinnere in
dieser Beziehung auf die bekannte Thatsache , daß Fr a nu¬
tz oser auf eine Klage , die gegen eines seiner Fernrohrobjektive wegen solcher Bläschen geführt wurde , geant¬
wortet hat : Er habe das Glas zum Durchsehen nicht zum
Ansehen übersendet . Laien meinen , ein solcher im Ob¬
jektive befindlicher Fleck müsse sich auch aus der Platte ab¬
bilden , von welcher irrigen Anficht sie leicht zur richtigen
zurückgeführt werden können , wenn sie folgendes Experi¬
ment anstellen wollen . Man schneide aus Papier einen
runden 4— 6 Linien großen Fleck und klebe ihn mit etwas
Gummi auf das Objektiv , worauf man auf gewöhnliche
Weise ein Bild macht , welches sich von einem mit dem
ganzen unbedeckten Objektive gemachten Bilde höchstens
dadurch unterscheiden wird , daß man zur Vollendung
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etwas mehr Zeit braucht , wenn nämlich der Papierfleck
im Verhältnisse zur ganzen Oeffnung bedeutend groß ist.
Wellen oder Schlieren ( Streifen , wie sie der sich
auflösende Zucker im Wasser
vorkommen , wenigstens

macht ) sollen wohl nicht

erfordert

die Theorie eine voll¬

kommen gleichartige Masse , und jeder Optiker wird ge¬
wiß , wenn er anders kann , die Wahl solcher Gläser ver¬
meiden .

Allein , wenn selbst auch diese Streifen ,

übrigens nur ein geübtes Auge erkennt , vorhanden

die
sind,

so kann ein solcher Apparat noch immer besser sein als
ein zweiter vollkommen wellenfreier
nung

oder schlechter Ausführung

bei schlechter Berech¬
der Linsenkombination,

indem der Fehler , der bei einem Fernrohrobjektive

, das

durchaus schlierenfiei sein muß , vergrößert wird , in der
6gmeru oliseurg bei dem verkleinerten Bilde dem unbewaffneten Auge kaum oder gar nicht sichtbar wird.
Wenn man also über die Güte eines Daguerre 'schen
Apparates

ei» Urtheil abgeben will , so ist es vor Allem

nothwendig , ein Bild damit zu machen , und von zwei
Apparaten , welche gleiche Konstruktion
der bessere, welcher Bilder
gerer Schärfe

haben , ist jener

von größerer und gleichmäßi¬

liefert , wenn man bei den Versuchen auf

den chemischen Fokus Rücksicht genommen hat
, Towson,
, Draper
, Cundell
Claudet

ha¬

ben über den chemischen Fokus geschrieben und Draper
hat besonders darauf aufmerksam gemacht, daß man durch
Berücksichtigung desselben mit einfachen nicht achromatisirten Linsen dennoch scharfe Bilder erzeugen kann . Freilich

!
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haben

gewöhnlich

einfache Linsen auch eine bedeutende

sphärische Abweichung , das heißt , sie geben am Rande
stark verwaschene , das ist unscharfe Bilder.
Ueber
Wenn

den

chemischen

Fokus.

ei» weißer Lichtstrahl gebrochen wird , so wird

er zugleich in die bekannten Regcnbogenfarben
und das Bild

in der Lumers

obscuru

zerlegt,

besteht eigentlich

aus hinter einander stehenden farbigen Bildern , die sich
gegenseitig decken und den Eindruck eines einzigen Bildes
gewahren , welches für unser Auge mit jenem des gelben
Strahles
Strahl

als dem intensivsten zusammenfallt , für welchen
, wie man zu sagen pflegt , auch der Apparat

gestellt wird . Der gelbe Strahl

wirksamste , und man soll die Daguerreffche Platte
das Photographische Papier

an jene Stelle

welcher sich das Bild der blauen Strahlen

oder

bringen , an
befindet .

in dem ersten Bändchen , Seite 107 , von Cundell
rechnete Tabelle

ein¬

ist aber nicht der chemisch

Die
be¬

gibt den Unterschied zwischen dem chemi¬

schen und optischen Fokus für nicht achromatische Linsen,
bei denen der chemische Fokus immer näher am Objektiv
liegt als der sogenannte optische , welche Differenz mit der
Distanz
nimmt.

des abzubildenden

Objektes

vom Apparate

Bei achromatischen Linsenkombinationen
der Form und Wirkung

ab¬

hängt es von

der jeweiligen Flintglaslinse

ab,

an welcher Stelle der chemische Fokus sich befindet , und
er muß bei jedem Apparate durch eigens zu diesem Zwecke

angestellte

Versuche

bestimmt werden ,

wenn man die

größtmöglichste Schärfe des Bildes erzielen und sich nicht
mit einem oberflächlichen Einstellen

begnügen will .

Ge¬

wöhnlich liegt er , wie gesagt , bei achromatischen Objek¬
tiven für nahe Gegenstände bedeutend weiter vom Objek¬
tive entfernt
stimmen ,

als der optische.

genügen

Um ihn beiläufig zu be¬

dem gewandten

Erperimentator

ein

oder zwei Bilder , die er zu diesem Zwecke macht.
Um genaue Einsicht in die Sache zu erhalten , schneide
man sich 15 — 20 fingerbreite Streifen aus einem bedruck¬
ten Papier ,

die man

auf

eben so breite steife Papp-

streifen aufklebt und vertikal auf ein horizontales
befestiget ,
Richtung

Brett so

daß einer hinter dem anderen in senkrechter
gemessen , einen kalben Zoll zu stehen kommt.

Die Streifen

selbst stehen aber nickt gerade hinter einan¬

der , sondern schief über das Brett hinüber , so daß man
von vorne alle steht, ö ——
Statt
karten

der gedruckten Streifen

rade zufällig
Figuren

bei der Hand
sehr

nämlich den Apparat
eben erwähnten
zu Porträtiren
fen

an

bat , wo dann vorzüglich die

sich scharf abzeichnen und die Abweichung des

chemischen Fokus

kommt ,

kann man auch Spiel¬

zu diesem Zwecke verwenden , wenn nian sie ge¬

ersichtlich machen .

in derjenigen Entfernung

Brette

renden Person

stellt

von dem

auf . in welcher man gewöhnlich

pflegt , so zwar , daß das Bild der Strei¬

diejenige Stelle
auf

Man

welcher

des

später

sich abbildet .

matten

Glases

zu stehen

der Kopf der zu porkrätiMan

stellt nun das Ob-
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oder Figuren des

jektiv auf die vorstehenden Buchstaben
Bild

dieser Streifen

auf

macht

Man

ein .

haarscharf

Streifens

mittleren

und wenn man z. B . den siebenten Streifen
stimmt hat , so wird in Folge des Abstandes

scharf gezeichnet haben , so

gerade den siebenten Streifen
müßte ich das Objektiv auf

scharf

auf dem Bilde

ich aber

Wollte

des chemi¬

zwölfte Streifen

, z. B . der

abgebildet erscheinen.

eingestellt,

( Seh -Fokus ) be¬

also an ihm den optischen Brennpunkt
schen Brennpunktes

ein

Daguerre 'schen Platte,

einer

sovielten Streifen

den

den siebente » scharf einstellen ,

vor

siebente

eben der

als

vor dem zwölften steht , das heißt in unserem Beispiele
auf den zweiten.
Der

ich den

folgender : Stelle

ist nämlich

Schluß

siebenten Streifen

scharf ein, so kommt mir der zwölfte

schön begränzt , daher wird mir , wenn ich den zweiten
scharf einstelle , erst der siebente genau abgebildet erschei¬
nen , indem man den geringen
Nähe des zweiten Streifens
vernachläßigen
Man

Unterschied der größeren

vor dem siebenten mit Recht

darf.

merkt sich nun die Länge , um wie viel man

das Objektiv herausschieben muß , wenn man die Schärfe
vom siebenten auf den zweiten Streifen
Bei den Voigtländer 'scheu Apparaten
ster Zeit

eine Gradeintheiluug

übertragen
ist nun

an der Objektivröhre

gebracht , an der man diese Verschiebung
Man

setzt nun

Entfernung

in

die zu porträtirende

Person

will.
neue¬
an¬

ablesen kann.
in dieselbe

vom Apparate , in der das Brettchen

stand.

stellt die Augen

scharf ein und verschiebt dann noch das

Objektiv nin die früher

an der Skala abgelesenen Grade.
Auf diese Weise wird man ein scharfes Bild erhalten,
was sonst bei Apparaten von großer Oeffnung und kur¬
zer Brennweite

nicht leicht

der Fall

Verschiebung der Objektivröhre

ist ,

sein dürfte .

Die

wie schon erwähnt,

mathemaüsch genommen , für jede Distanz des Apparates
von dem zu kopirenden Objekte eine andere . Es genügt
die Untersuchung für drei Porträtgrößen , die kleinste,
mittlere und größte , und wenn man nicht gar zu skrupu¬
lös ist , so reicht man auch mit einer Bestimmung , für
die Entfernung von 4 — 5 Fuß . zur vollen Zufriedenheit
aus.
Ich selbst habe mich übrigens

in neuester Zeit

über¬

zeugt , und werde bei dem Anhange

über Photographie
auf Papier darauf zurück kommen , von welcher Wichtig¬
keit gerade bei diesen Versuche » , wo die Schärfe der Bil¬
der beim Umkehren immer leidet , die Berücksichtigung des
chemischen Fokus sich erweiset , wenn man die größtmög¬
lichste Schärfe erzielen will.
Wen » man

den Apparat

auf einem Stative
vorläufigen

Versuch

scharf eingestellten

auf einem Tisch und nicht

stehen hat , und man weiß durch einen
die wirkliche Distanz zwischen dem
und scharf abgebildeten Streifen , in

unserem früheren Beispiele 2 '/ ^ Zoll , so wird die Ab¬
weichung wegen des chemischen Fokus auch leicht auf fol¬
gende Weise korrigirt : Man stellt die Augen scharf ein
und rückt den ganzen Apparat

auf dem Tische ohne am
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Objektive

etwas

dritte Art

der Korrektion mit dem vor das Gesicht vorge¬

haltenen Streifen
Weitere
Was

zu ändern um 2 ^

Zoll

zurück.

Eine

findet man schon im ersten Bündchen.
Einrichtung

der

die übrige Einrichtung

Apparate.

der Apparate

anbelangt,

so ist sie so verschieden, daß man beinahe behaupten kann,
jeder Photograph
Veränderung

habe wenigstens

eine eigenthümliche

, und ich will mich daher nur auf die allge¬

mein nothwendige Einrichtung

beschränken , ohne mich in

eine spezielle Beschreibung der verschiedenen Formen

ein¬

zulassen.
Nebst der Güte des Objektives
des chemischen Brennpunktes
des Apparates

ist die genaue Adjustirung

eine weitere Grundbedingung

mäßigen Gebrauch .
Papier

und der Bestimmung

Die Platte

soll genau an die Stelle

für den zweck¬

oder das Photographische
zu stehen kommen , an

welcher eben die matte Fläche des mattgeschliffenen Gla¬
ses sich befand , und die immer gegen das Objektiv gekehrt
sein muß.
Wenn man sich den chemischen Brennpunkt
Apparate
Stellung

bestimmt ,

so wird zwar jeder Fehler

in der

des matten Glases gewissermaßen auf Rechnung

der Brennpunktsdifferenz
stirung

bei seinem

korrigirt und eine schlechte Adju¬

ist in dieser Beziehung sür den praktischen Ge¬

brauch unschädlich , tritt aber bald einflußreich auf , wenn
man auf verschiedene Distanzen arbeitet und etwa gar An¬
sichten von Gebäuden aufnimmt.
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Die Rahmen , in welche man die Platte
Papier

einlegt und die in Wien durch einen ziemlich all¬

gemein
nannt

oder das

durchgeführten Sprachgebrauch

,/Kassetten « ge¬

werden , sind am zweckmäßigsten so einzurichten,

daß der Schieber , welcher die Platte
verdeckt ,

wohl

weggezogen ,

zu werden braucht .
Glastafel

aber

nicht herausgezogen

Der Wechsel des Rahmens

und den Plattenkassetten

schnell bewerkstelligen lassen .
den Apparat

oder das Papier

Hat man ein Stativ , um

heben und senken , allenfalls

kel nach auf - und abwärts

mit der

muß sich leicht und
auch im Win¬

neigen zu können ,

so wird

man beim häufigen Gebrauch darin manche Erleichterung
finden .

Je

weniger schwerfällig der Apparat

übrigens

gebaut ist, desto besser. Will man sehr nahe Gegenstände,
z. B . sehr kleine Kupferstiche , Medaillen , Antiquitäten,
in nahe gleicher Größe kopiren , so muß man im Stande
sei» , die Luinera
Was

vtwcuru zu verlängern.

die sogenannte

Lumers

betrifft , mit denen Wartens

in

für die Rundgeniälde
Paris

so wurden diese zuerst von Prokesch

in

der imVereinemitdemErfinderBuchberger

aufgetreten
Wien

ist,

erzeugt,

auch zuerst

mit einem solchen Apparate produzirte Bilder vorwies.
Fleischer

hat

in neuester Zeit Apparate konstruirt,

welche auf demselben Prinzipe

beruhen , und so wie er sie

anwendet , lassen sich sowohl für Landschaften als auch be¬
sonders für Porträte
Für Porträte

interessante Vortheile

erzielen.

entgeht man durch Anwendung

einer

solchen beweglichen Linse dem Uebelstande der Verzeich-
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»ung und der ungleichförmigen Schärfe . Für Landschaf¬
ten gewinnt man am Gesichtsfelde wie bei einem Rund¬
gemälde , daher auch der Name.
Was

Professor Petzval

Linsenkombinationen

für

die Berechnung

von

für den Daguerresschen Apparat

leistet hat , ist im In - und Auslande

ge¬

zu bekannt , als

daß diese Thatsache hier noch einer weiteren Auseinander¬
setzung bedürfte.
Chevalier
Seguier

, Girour

, Lerebour

, Voigtländer

der Erfindung Daguerre

, Prokesch,

, Waibl
's unzählige

rc . ,

haben seit

gute Apparate an¬

gefertiget , von denen die durch Professor Petzval
neten und durch Voigtländer

und Sohn

ten Objektive ,

von der 8oeieto

selbst in Paris

couru ^ ement , aller Anfechtung der Pariser

berech¬

ausgeführ¬
st'en-

Optiker un¬

geachtet , mit der silbernen Medaille ausgezeichnet wurden.
Einzelne Vorschläge , z. B . die Platten

zu krümmen,

um dadurch dem nachtheiligen Einflüsse der Kugelabwei¬
chung fo viel wie möglich zu entgehen , sind hinlänglich
bekannt . Jasmagy

macht davon für Papierbilder

einen

zweckmäßigen Gebrauch , worauf ich später , wie auf ein¬
zelne auf Papierbilder

Berug habende Veränderungen

Apparaten , wieder zurück kommen werde.

an

II.

Von den Platten

und dem Plattenreinigen.

r^ as Materiale , worauf

das Daguerre 'sche Bild

erscheint , besteht bekanntlich aus einer Kupferplatte , die
mit einer dünnen Silberschichte überzogen und unter dem
Namen Silberplaque
Waaren

von den Fabrikanten

stlberplatirter

verkauft wird.

Hatte man in der ersten Zeit

nach Bekanntmachung

des Daguerresschen Prozesses häufig Ursache sich über die
Güte der Platten

zu beklagen , so fällt der Grund zu die¬

ser Klage für die Gegenwart

beinahe gänzlich weg ; denn

erstens kann man sich die besonders guten Pariser Platten
aus der Fabrik , deren Zeichen in einem Sternchen
und woher sie Voigtländer

ziehen , sehr leicht verschaffen ; und zweitens
u»d ausländische Fabrikanten

und unter

lich M a ch t s in Wien sich bemüht , Platten
zu bringen , auf denen man ,

besteht,

und Andere jahrelang

be¬

haben in-

ersteren vorzüg¬
in den Handel

wen » die weiteren Opera¬

tionen gut gelingen , recht schöne Bilder erzeugen kann.
Die Anforderungen

an eine gute Platte

sind folgende:

Sie muß vollkommen plan sein , eine hohe Politur

be-
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ntzen oder leicht annehmen , frei von kleinen Poren , hin¬
eingepreßtem Schmutz oder Kupferspänen

sein.

Die Sil¬

berschichte darf

ferner nicht zu dünn ausgewalzt worden
sein , in welchem Falle nach wenig Proben beim Poliren
oder sogenannten Putzen der Platten , das Kupfer bloßge¬
legt erscheinen würde , was gänzlich unbrauchbare Bilder
Das Silber soll so viel wie möglich chemisch rein

liefert .
sein.

Sollten

endlich an einzelnen Stellen

zum Porträtiren

sich kleine Fehler

muß man die Platten
die Stelle , worauf
reinste sei.
Befestigung

der Platten

bemerkbar machen , so

so in die Kassetten einlegen , daß
der Kopf sich abbildet , die möglichst

der

Platten

zum Putzen.

Daguerre
hatte die Platten auf Papier liegen und
wechselte dieses besonders gegen Ende ziemlich häufig . Ab¬
gesehen von der Papicrverschwcnduiig
mußte man die
Platte in einer Ecke festdrücken , wodurch man in dieser
Gegend die Platte

minder rein machen konnte . Man war

daher gezwungen dieselben abwechselnd immer an anderen
Stellen zu halten , auch geschah es leicht , daß man den
auf den Rand der Platte hinaus geführten Schmutz wie¬
der auf diese zurückführte , wodurch man häufig schlechte
und trübe Bilder bekam. Man befestigte daher in der Folge
die Platten

mittelst feiner Klammern

auf kleinen Tisch¬

chen , welche eben so groß als die Platten waren . Für
große achtzöllige Pickten ist diese Art auch die tauglichste,
nur muß man natüräch Sorge tragen , daß die Schrau-
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benköpfe , welche die Klammern
der Platte befinden .

anziehen , sich unterhalb

Eben so hat man die Platten

Siegellack oder Pech aufHolz

mit

ausgekittet , besonders runde

Platten , die aber jetzt ganz außer Gebrauch find.

Man

benutzte dazu den breiten Rand eines hölzernen Bechers.
Da lag aber die Platte

in der Mitte hohl , und gab dem

Drucke ungleichförmig nach.
Ferner war man beim Lossprengen der Gefahr ausge¬
setzt die Platten

zu verbiegen und beim Firiren der Bilder

lagerten sich losgelöste Pechtheilchen
beim Vergolden

auf die Platte , die

sich fest schmolzen.

quemste und tauglichste Art die Platten
folgende :

Auf die Flache eines

Unstreitig die be¬
zu befestigen ist

ebenen ,

in der Mitte

nicht ausgehöhlten Holzklotzes, dessen Dimensionen wenig¬
stens um eine Linie kleiner sind als die der Platte , wird
eine dünne Kautschukplatte mittelst Terpentinöl

oder Schwe¬

felkohlenstoff, oder noch besser einer Mischung aus beiden,^
befestiget. Wenn diese vollkommen getrocknet , sich von
dem Holze nicht mehr trennt , was man durch Beschwe¬
ren des umgestürzten Klotzes , oder im Nothfalle
Anwendung

gelinder Wärme

Kautschukplatte
pentinöl
haften

an der oberen Fläche so lange mit Ter¬

befeuchtet , bis die Silberplatte
bleibt .

durch

bald erreicht , so wird die
daraus gedrückt,

Wie oft dieses Befeuchten

zu geschehen hat , kann nur die Erfahrung
denn , wenn die Platte

zu stark hängen

in der Folge
bestimmen,

bleibt , so wird

sie beim Herabreißen , wenn sie nicht sehr dick ist , eben¬
falls verbogen.

Wenn man den Putzklotz mit der linken Hand
während man

die Platte

halt,

mit der rechten Hand putzt , so

hat man allerdings den Vortheil , den Klotz und mit ihr
die Platte drehen und daher das Putzen nach verschiedenen
Richtungen vornehmen zu können ; allein für große Plat¬
ten , und wenn man viel arbeitet , ist eS unbedingt noth¬
wendig den Putzklotz an den Tisch anzuschrauben . Be¬
sonders ist dieser Rath für Jene

wichtig , deren Konstitu¬
tion schwächlich ist , und welche sehr leicht durch ange¬

strengtes Plattenputzen Brustschmerz bekommen . Ist der
Klotz aber angeschraubt und hat man also die linke Hand
frei , so folgt leicht der ganze Körper der Bewegung,
während

eben im anderen Falle durch das Festhalten des

Klotzes der Brustkorb

auf eine Weise zusammengedrückt
wird , die man sehr bald schmerzlich empfindet.
Wenn man , wie jetzt gewöhnlich , viereckige Platten

anwendet , so wird der Putzklotz so angeschraubt , daß die
schief gegen den Körper zu stehen kommt, ungefähr

Platte

so wie ein Bogen Papier , auf dem man schreibt. Man
hält auf diese Weise die Putzstriche am leichtesten ein.
Vom

Reinigen

der

Platten.

Unstreitig der wichtigste Gegenstand , dessen detaillirte
sehr genau sein muß , soll sie nur einiger¬

Beschreibung

maßen Nutzen stiften .

Ueber die verschiedenen vorgeschla¬

genen Methoden , wollte man

sie gehörig aufzählen und
beschreiben , ließe sich ein ziemlich dickes Buch verfassen,
denn kein Stoff , von dem man nur einigermaßen glau-

24
ben konnte , daß er zum Putzen tauge , blieb unversucht,
und Silberstaub ist man ver - ,
den ersten Anblick gewiß
auf
doch
die
,
Stoffe
,
fallen

ja selbst auf Smaltepulver

nicht den Charakter eines Putzpulvers an sich trage ». Ich
habe bei viele » , die sich mit Daguerreotypie beschäftigen,
bemerkt , daß sie z. B . nach irgend einer Angabe gearbei¬
tet und gute Bilder erhalten haben ; plötzlich wollten
diese nicht mehr gelingen , sie »ahmen nun zu einer zwei¬
ten Methode ihre Zuflucht , erhielten eine Zeit lang wie¬
der günstige Resultate , wechselten neuerdings , kehrten
endlich zur ersten Methode zurück , und schwankten so von
einer Art zur anderen . Andere waren wohl beständiger
und auch längere Zeit hindurch glücklicher ; aber dieses
hing doch oft von dem günstigen Lokale ab , in welchem
sie arbeiteten , und an fremde Orte berufen , hielt die
lang erprobte Methode nicht Stich . Ich habe alles die- '
scö angeführt , um zu beweisen , daß wir noch alle die
Umstände , welche auf das Gelingen des Putzens Einfluß

nehmen , durchaus nicht so ganz kennen , oder sie doch nichts
immer tn unserer Macht haben.
Ich will nun gewissermaßen die Urmethode des D aguerre

mit

den wenigen bald nach der Bekanntgebung
und Abkürzungen näher be¬

gemachten Veränderungen

um so mehr daran recht zu thun/
nach dieser Art wirklich vorzüglich schöne

schreiben , und glaube

man
Bilder erzeugen kann ; G aud in selbst, ein ausgezeichneter
französischer Photogravh , erklärt das Putzen mit Wolle

als

als das zweckmäßigste , aber wenn dieß auch selbst nach
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meiner Ueberzeugung richtig ist , so wird man gewiß auch
zugeben müssen , daß es gerade nicht das leichteste Ver¬
fahren sei , und daß man aus anderem Wege mit mehr
Sicherheit

die Platte

cher Beziehung

vollkommen reinigen kann ,

in wel¬

ich aus die Methode B ö ck's verweise , in¬

dem ich nur noch erwähne , daß vielleicht meine Vorliebe
für die Wolle ihren Grund in der langen Ausübung

und

der vollkommenen praktische » Kenntniß der Methode selbst
hat .

Hat man sich übrigens in dieser Methode geübt , so

genügen für die »eueren , welche jetzt die alte ganz ver¬
drängt haben , nur kurze Andeutungen , die ich am Schlüsse
dieses Abschnittes hinzufügen werde . Gleichförmigkeit aller
Umstände ist die erste Grundbedingung
Gelingens
flußreichen
Gewalt

des gleichmäßigen

dieser Operation , und da man den sehr ein¬
Feuchtigkeitszustand

der Luft

nicht in seiner

hat , so soll man wenigstens nicht dazu beitragen,

ihn absichtlich zu ändern ; ich halte es daher für sehr zweck¬
mäßig , immer wo möglich in demselben geschlossenen Lo¬
kale zu arbeite » und weder vor » och während der Opera¬
tion ein Fenster zu öffnen .

Damit

man nicht auch sehr gelungene
wenn man

bei offenem Fenster

ist nicht gesagt , daß
Bilder

erhalten

könne,

oder gar im Freien

die

Platte » putzt , aber durch oben erwähnte Vorsicht ist mau
wenigstens vor dem Einflüsse einer sonst unmerklichen Wit¬
terungsveränderung
cken Halten

gesichert.

aller Materialien

Vorzügliches rein und tro¬
ist die zweite Grundbedin¬

gung , und nun komme ich zur Beschreibung der einzelnen
Abtheilungen

der Putzoperation.
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1 . Man nimmt ein Bäuschchen Baumwolle , Olivenöl
und Pulver

gebrannter

Knochen , reibt die Platte anfäng¬

lich in kleinen Kreisen und zuletzt in geraden Strichen von
der Linken zur Rechten

so lange ,

bis die Wolle

ganz

schwarzgrau geworden ist.
2 . Man

reiniget mit » euer Wolle

viel aufgestreuten Schafknochen

und neu ziemlich

die Platte

von dem Oele

und wechselt die Wolle und Knochenpulver

so oft, bis die

Platte

spiegelblank

ist ,

auch darf man nicht vergessen,

den Schmutz von den scharfen Kanten

derselben zu ent¬

fernen.
3 . Befeuchtet man ein Bäuschchen Wolle
Wasser , Spiritus

oder käuflichen Salpeter -Aether ( 8pi-

rilu « nilri cluloi«) , benetzt die ganze Platte
stäubt sie mit Knochenpulver
nöthigenfalls

mit etwas ^
damit , be¬

und reibt die Platte

so lange '

wieder mit gewechselter Wolle , bis sie tro¬

cken geworden ,

4 . Man
Knochenpulver
vertheilt

macht auf der Platte
und

der

früher

eine Art Brei

gebrauchten

^
aus -

Flüssigkeit , ^

ihn gleichförmig über dieselbe , nimmt dann ein

ziemlich großes Bäuschchen Wolle fest zwischen die Finger,

und trocknet diesen Brei durch schnelles Hin - und Herfah - !
ren von rechts nach links und umgekehrt auf der Platte
aus , jedoch so, daß man an dem unteren Theile der Platte
anfängr

und nach aufwärts

fortschreitet , während

keine Stelle früher verläßt , als
ckcn geworden . Ter Brei

man i

bis sie vollkommen tro - !

darf nicht von selbst eintrocknen.
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aber auch nicht zu » aß sein, was man übrigens durch we¬
nige Versuche leicht ermittelt.
5 . Man nimmt Knochenpulver und neue Wolle , reibt
die Platte

wieder in kleinen Kreisen und dann in geraden

Striche » , wechselt die Wolle nun noch einmal und streut
nach und nach bis zum Ende der Operation
ger Knochenpulver

immer weni¬

auf , bis auch diese letzte Wolle schwarz¬

grau geworden . Man muß Sorge tragen , mit ganz trock¬
nen Händen zu arbeiten , weil die Ausdünstung
sich leicht als seiner Dunst noch während

die Platte

der Haut

des Putzens auf

niederschlägt , und so ein vollkommenes Reini¬

gen unmöglich

macht.

Sind

die Materialien

ganz rein

und trocken , so darf man ziemlich stark aufdrücken , nur
muß dieser Druck gleichförmig sein.
nur

diese und keine Beschreibung

wenn die Platte

vollkommen

Uebung , aber auch
erlaubt

zu erkennen,

bereitet sein dürste .

DaS
beste Kriterium , welches Mail dafür hat , ist das An¬

hauchen der Platten , und nach Böck das Ansehen der¬
selben im direkten Sonnenlichte .
sichtige Farbe

Eine bläuliche durch¬

des Hauches und das schnelle Verschwin¬

den desselben bei übrigens

gleichen Umständen gibt wohl

ein Mittel

an die Hand , größere durch schlechtes Auf¬
trocknen entstandene Flecken und Streifen oder Schmutz,
den man durch schlechte feuchte Wolle
chen auf

die Platte

oder feuchte Kno¬

gebracht hat , zu erkennen .

Man

muß aber natürlich

warten , bis der Hauch von selbst

verschwindet , dann

erst

ren ; ferner

kann man im Putzen fortfah¬

muß eine vollkommen rein geputzte Platte

2*
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in der Richtung

angesehen , in welcher man ein fertiges

Bild zu betrachten

Pflegt , vollkommen

schwarz erschei¬

nen , sie darf keine Flecken zeigen , wenn man in ihr stark
beleuchtetes weißes Papier
zeichen,

welche große

Uebung

erfordern .

abspiegeln läßt , lauter Kenn¬
Aufmerksamkeit

Vorstehende

und

Methode

vielfältige
genügt

für

Porträte ; will man aber besonders schöne in ihrer gan¬
zen Ausdehnung , also auch in den Ecken gleich kräftige
Landschaftsbilder

aus großen Platten

erzeugen , so kann

man die Platte

nach der Operation

5 , noch mit einem

Ballen

aus

weichem Rehleder mit eingebundener Baum¬

wolle , zuerst in kleinen Kreisen , zuletzt in der bekannten
geraden Richtung quer über die Platte , längere Zeit hin¬
durch ganz leise überfahren , indem man einige Male , aber
ganz wenig Knochenpulver

ausgestreuet hat .

leder muß zum wenigsten Einmal

Dieses Reh¬

gebraucht und davon

schwarzgrau geworden sein , denn ganz neu angewendet
erfüllt es seinen Zweck durchaus nicht.
Was die oft erwähnte gerade Richtung der Putzstriche
anbelangt , so muß diese immer senkrecht sein auf derRichrung des anzufertigenden Bildes ; bei viereckigen Platten
ist diese Richtung

schon durch die Form

gegeben .

Die

Putzstriche müssen mit der oberen und unteren Kante pa¬
rallel gehen , bei runden , gegenwärtig
Gebrauche veralteten Platten

schon gänzlich im

der Apparate

aus der ersten

Zeit muß man natürlich diese Richtung durch ein Zeichen,
sowohl auf der Silberfläche
anzeigen ,

damit

man

als auch auf der Kupferseite

nicht nur während

des Putzens,
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sondern auch , nachdem die Platte

in der tüiiner » sich be¬

findet , weiß , wie die Striche laufen , und wie man daher
die Lnmeru
vertikale

aus ihre Gabel aufzulegen

Richtung

des Bildes

rechtwinkelig kreuzen .

und

hat , damit die

die Putzstriche sich

Bei eckigen Platten

muß man mit

einer Scheere die Ecken abrunden , weil sonst die Wolle
an den scharfen Spitzen hangen bleibt.
Was die Putzmaterialien
vollkommen

anbelangt , so müssen diese

rein und trocken gehalten

werden ,

und je

seltener man arbeitet , desto weniger entsprechen sie, wenn
auch noch so sorgfältig aufbewahret , ihrem Zwecke.

Ich

pflegte sie daher jedesmal auf folgende Weise zu trocknen:
Das

fein geriebene oder nöthigenfalls

geschlämmte Kno¬

chenpulver wird mit dem stärksten käuflichen Spiritus

in

einer Porzellan -Reibschale zu einem nassen Teig abgerie¬
ben und der Spiritus

hierauf

besonders wenn das Pulver

angezündet .

Man

rührt,

schon anfängt trocken zu wer¬

den , die Masse ganz leise mit einer Spatel

um , und zer¬

drückt die sich bildenden Knollen vorsichtig , um die letzte
flackernde Flamme nicht zu verlöschen . Pulver

und Schale

erhitzen sich bedeutend , und bald nachdem der Spiritus
ausgebrannt ,
welches hierauf
wird .

Bloßes

füllt man das Pulver

in das Gläschen,

mit zweifachem feineni Tüll
Ausglühen

über

verbunden

Spiritusflammc

wird

leicht zu weit getrieben und das Pulver zu stark erhitzt.
Eine kleinere Partie Wolle wird in ein Drahtnetz mit sehr
weiten Maschen gelegt , dieser Drahtzylinder

steht in einem

anderen aus Eisenblech , dessen Boden durch Weingeist-
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lampen erhitzt werden kann , und dessen Wände in einem
zollweiten Abstände daSDrahtgefäß umfange » . Die Wolle
wird öfters umaewendet bis sie vollkommen trocken. Na¬
türlich benutzt man diese nur zur Operation
Das Leder muß in Spiritus

,

5.

oder noch besser in

Schwefel -Aether , der es weniger steif macht , gereiniget
und dann vollkommen getrocknet werden ; ist es mehrmals
gebraucht , so kann man es mit einem sehr reinen steifen
Bürstchen auflockern .

Alle diese Operationen

sind um¬

ständlich , ihre Beschreibung pedantisch , aber ihre Beob¬
achtung kann nicht genug empfohlen werden , und wenn
man auch eine neuere kürzere Putzmethode anwendet , so
beruht doch auch ihr Gelingen auf ähnlichen Vorsichten.
Obgleich die eben beschriebene Methode bei kleinen Plat¬
ten höchstens 10 Minuten erfordert , so war es doch gleich
vom Anfange ein gemeinschaftliches Strebe » aller Daguerrcotypistc » , diese erste und langweiligste Operation abzu¬
kürzen und in ihrem Erfolge sicherer zu machen . Dag ue rre hat die Platten nach dem Poliren mit Ocl aus¬
geglüht und sie mit sehr verdünnter Salpetersäure behan¬
delt , eine Flüssigkeit , von der er nicht abläßt , wiewohl
er

selbst mehrere Aenderungen angegeben ; ferner ge¬
brauchte er Bimsstein , welcher als zu scharf bald durch

kalzinirten Trippel , und später durch Knochenpulver , Engelroth

und rolten -slono ( englische Erde ) ersetzt wurde;

statt der Salpetersäure
tinöl ,

wurde Alkohol , -Wasser , Terpen¬

eine Mischung von Terpentinöl

Salmiakgeist

und Weingeist,

u . s. f. angewendet , das Schleifen mit Oel

ganz weggelassen und das Jod
Bilde nur

auf einem verunglückten

durch Reibe » mit Trippel

besser Terpentinöl

entfernt .

und Weingeist oder

Ueberhaupt

gründet

sich die

zweite kürzere Methode auf Anwendung ätherischer Oele,
weil diese das fette Oel zugleich mit Wasser , Weingeist re.
in ihren

Wirkungen

ersetzen.

Das

Terpentinöl

wurde

von Einigen täglich destillirt , von Anderen wieder gerade
harzige

Bestandtheile

guerre

empfahl

enthaltend ,

Olivenöl

vorgeschlagen .

mit Salpetersäure

hältnisse von 5: 1 gemischt , anzuwenden , während
fi eld

und Foncault

darüber

Da-

im Ver¬
Bel¬

absprechen , und Laven¬

delöl anrathen ; nicht bald wird man so entgegengesetzte
Vorschläge

in den Zeitschriften lesen , als dieses bei der

Daguerreotypie

der Fall

ist.

Das

Licht ,

dieses feine

Agens der Natur , muß hier eine Wirkung
ausüben ,

welche wir mit unseren

auf Körper

rohen Mitteln

dazu

vorbereiten sollen ; wir kennen den chemischen Einfluß des
Lichtes wohl in seinen Erfolgen , nicht aber in seinen Ur¬
sachen , wir suchen für jede gemachte Erfahrung
klärung , während die Erfahrung

eine Er¬

selbst noch nicht hinläng¬

lich konstatirt ist , daher entstehen alle diese Widersprüche,
und glänzende Resultate

werden

oft ausschließend einer

Operations -Methode zugeschrieben , während sie doch nur
in der richtige » Anwendung

derselben , oft in unbewußter

Berücksichtigung von Nebenumständen
Ein unbestreitbares

ihren Grund haben.

Faktum ist übrigens

der Einfluß

der Flüssigkeit , welche man beim Putzen anwendet , aus
die Empfindlichkeit der Platte , das heißt auf die Zeitdauer,
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wäbrend

welcher die Platte

in der Lnmers

dem Lichte

ausgesetzt bleiben muß , und aus die Ausführung
tails in den Schattenpartic ».

suchten Flüssigkeiten folgen in der Ordnung
Verdünnte

Salpetersäure

der De¬

Die von mir häufig ver¬
aufeinander:

, konzentrirtcr Ammoniak , Spi¬

ritus , Wasser , Terpentinöl

, Salpcter -Aether , so zwar,

daß verdünnte Salpetersäure

ani wenigsten , Terpentinöl,

wahrscheinlich auch Lavendelöl , und Salpeter -Aethcr am
günstigsten wirken .
ten geputzt sind ,

Auf Platten , welche mit diesem letz¬
wird man

immer die Vegetation

im

schönsten Halbdunkel mit allen Beleuchtungs -Nuaneen

ab¬

gebildet

finden ,

während

weiß sind ; wenn man
bleiben

die Bäume

Terpentinöl

die Häuser

noch vollkommen

aber z. B . Ammoniak anwendet,

schwarze Flecke» ohne Schattirung.

gibt den Bildern

Harzschleier , auch verlieren

öfter

die Bilder

einen

sogenannten

mit der Zeit ihre

Kraft , welcher letzte Ucbelstand jedoch nach der Erfindung
Fizeau ' s, die Bilder zu vergolden , beseitiget wurde.
Die verschiedenen Putzpulver
wenn sie nur

der Platte

cken und , nach Waidele,

find .

Cngelroth

England

haben weniger Einfluß,

einen tiefe» Glanz geben , tro¬
frei

von absorbirten

Gasen

polirt zwar am schönsten , wird auch in

häufig angewendet , aber wenn man zu stark auf¬

drückt , so erhält die Platte
Kreide ,
Stärkmehl
empfehlen .

kohlensaure

einen Stich ins Röthliche.

Magnesia , Wiener

Kalk

und

sind zwar versucht , aber gewiß weniger anzu¬

Stark kalzinirter Trippel und gut gebrannte
Knochen ( Schafknochen ) werden am häufigsten angewendet
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und entsprechen ihrem Zwecke ganz vollkommen .
court

hat den von Dagucrre

vorgeschlagenen

V al isehr fein

geschlämmten Bims beibehalten , und gibt ihm nebst dem
Trippel

vor allen Pulvern

den Vorzug.

Putzpulver , wenn sie nicht fein genug oder zu wenig
trocken sind , kann man sich selbst leicht durch Schlämmen
in Spiritus

oder durch Ausbrennen

verbessern , nicht so

leicht geht dieses mit der Wolle , die Quantität

, die ver¬

braucht wird , ist zu groß , um das Auswaschen und Trock¬
nen derselben nicht lästig zu machen , überdieß verliert sie
dadurch die slaumartige Form .
die Anwendung

Man kam daher bald auf

von Leder-, Filz - und Wollsammtfeilen;

von diesen Stoffen

werden nämlich Streifen

auf Brett-

chen, die mit doppeltem Tuche überzogen sind, und welche
die Form
Platte

von Abziehriemen haben ,

befestiget , und die

damit in langen Strichen polirt . Der Glanz , den

sie dadurch erhält , ist bedeutend tiefer als bei jeder ande¬
ren Methode und die Operation
geendiget sein.
Platte

das Jod

kann in 3 bis 4 Minuten

Man entfernt z. B . bei einer gebrauchten
mit Weingeist

Oele und mit Wolle .

Hierauf

aus Knochen und Lavendelöl

oder einem ätherischen
macht man einen Brei

oder Weingeist , den man

mit einer neuen Wolle schnell auftrocknet , hierauf nimmt
man etwas Knochen und polirt die Platte mit einer Filz -,
Leder- oder Sammtfeile

und zuletzt fährt

man mit einer

zweite » , die nur dazu verwendet wird , in leichten Stri¬
chen ohne Pulver

über die Platte ; diese letzte Feile muß

aber auch wenigstens zweimal mit Knochenpulver auf schon
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abgerieben worden sein , wodurch

ganz trockenen Platten

sie etwas schwarz wird , dann
letzte» Glänzen
gebrauchen .

der Platten

erst kann man sie zu dem
ohne Pulver

mit Sicherheit

Leder muß wo möglich in Spiritus

gereinigt

und dann sehr getrocknet werden , in Bezug auf den Wollsammt hat man den weißen vorgeschlagen , den man auch
überdieß eine Stunde

aussicden soll.

Der Filz , natürlich

der feinste , wird ebenfalls ausgewaschen , getrocknet und
von Vielen rasirt , von Vielen aber mit den langen Haa¬
ren angewendet .

Man sieht , daß auch bei dieser Me¬

thode gewisse Umstände zu berücksichtigen sind , und daß
ihre Anwendung wohl eine kürzere Zeit erfordert , allein
das Gelingen hängt eben so von der Güte der Materialien
ab , wie bei der alten , und das Feuchtwerden der Putz¬
feilen hindert eben so den Erfolg . Wie stark man auf¬
drücken darf , können natürlich nur eigene Versuche be¬
stimmen , denn von Einige » wird ein starker Druck , von
Anderen ein leises Darübcrgleite » anempfohlen , was sich
leicht dadurch erklären läßt , daß man einen desto stärke¬
kann , je trockener die Materialien

ren Druck anwenden
sind .

behauptet , daß Wasser , Spiritus

Daguerre

organische Substanzen

rc.

aufgelöst enthalten , welche man so¬

mit auf die Platte aufträgt , wo sie nach Auftrocknen der
Flüssigkeit auch haften bleiben und den günstigen Erfolg
verhindern sollen.
Daguerre

nennt

diese Residua limon ntmospliöri-

(atmosphärischen Schlamm ).
cault

behaupten

Belfield

und Fou-

im Gegentheile , daß eben dieser limon
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r,1ii>l>8pitt'nclue zur Erzeugung
sei , sie erzeugen ihn ,

schöner Bilder

nothwendig

wie sie meinen , durch ihre Me¬

thode auf der Platte , sie schleifen die Platte zuerst mit
Trippel , Lavendelöl und Wolle , entfernen den Schmutz
mit Trippel , überstreichen neuerdings die Platte mit einem
Gemenge von Lavendelöl

und Trippel , lassen sie dann

trocknen , was in sehr kurzer Zeit erfolgt , und entfernen
die Kruste durch Reiben mit trockener Wolle ; zuletzt polireu sie die Platte mit Wolle und etwas Stärkmehl.
Eine Putzmethode , die von Vielen sehr gelobt wird , nur
erscheinen nach meiner Meinung eben in Folge des Harz¬
öles die Bilder , besonders dunkle Haare , dunkle Kleider,
nicht immer vollkommen schwarz , sondern öfter so , als
wäre die Platte vor dem Quecksilbern etwas vom Lichte
getroffen worden .

I » England hat man vorgeschlagen,
Scheiben vom doppelten Durchmesser der Platte mit Filz
oder Wollsammt zu überziehen , diese auf die Spindel
einer Drehbank aufzuschrauben , und damit die Platte zu

Poliren . Man drückt nämlich die auf was immer für eine
Art grob geputzte Platte mit dem Putzklotz gegen die rotirende Filz - oder Wollscheibe , nachdem man etwas Engelroth oder ein feines Kohlenpulver auf den Sammt ge¬
bracht hat ; man führt die Platte längs des horizontalen
Durchmessers der Scheibe hin und her , und erhält

auf

diese Art einen wundervoll

tiefen Glanz , indem man zu¬
letzt » och den Strichen durch die bekannte Wollbürste oder
Wollfeile die gehörige Richtung gibt . Selbst Walzen
werden , wenn ich nicht irre , in Amerika angewendet,
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indem man sie ebenfalls

mittelst einer Drehbank in roti-

rende Bewegung setzt und die Platte
schiedenen Stellen

daran hält . Die ver¬

sind verschieden rein ge¬

der Walzen

halten , so daß man z. B . links anfängt

und die Platte

nach und nach an die immer mehr rein gehaltenen Stellen
»ach rechts andrückt .

Beim Putzen

die Platte zugleich den Putzstrich

durch Walzen erhält

in richtiger Lage.

Die

schönsten Bilder , die ich je gesehen, verfertiget Langenin Amerika und Wehnert

heim

in Leipzig.

In den Oomples rencku«, 22 . Jänner
Arago

ein neues Putzverfahren

>844 , hat nun
's angekün¬

Daguerre

welches später ( 22 . April ) veröffentlicht

digt ,

Hier folgt eine Beschreibung im Auszuge .
dieses Verfahren

wurde.

Einige haben

versucht , und es wird behauptet , daß

man wirklich ausgezeichnete Bilder damit zu Stande brin¬
ist es sehr komplizirt , und wenn
auch eine Verbesserung , doch keine Vereinfachung . D a-

gen könne.
guerre

Jedenfalls

hält sich bei der Beschreibung seines Verfahrens

nicht frei von hypothetischen Ansichten und Erklärungen,
wodurch er eben die Vorzüge seines Verfahrens , in einem
leider oft mystischen Tone , zu beweisen sucht.
Er präparirt

die Platte

in zwei Abtheilungen , wo¬

von die erste gelegentlich als Grundlage , auf mehreren Plat¬
ten vorgenommen werden kann , die zweite darf höchstens
12 Stunden

vor der Jodirung

angewendet werden , Die

Flüssigkeiten , die er dazu braucht , sind folgende:
I. Wässerige Lösung von Aetzsublimat , 68 Gran Aetzsublimat , 40 Loth destillirtes Wasser.
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II. Lösung von Cyanquecksilber .

Eine gesättigte Lö¬

sung davon wird mit gleiche» Theilen Wasser verdünnt.
III . Angesäuertes Steinöl . Steinöl wird mit O' l rei¬
ner Salpetersäure

geschüttelt und das Oel nach 48 Stun¬

den zum Gebrauche abgegossen.
IV . Lösung von Chlorgold .
54 -8 Gran

unterschwefelsaures

13 7 Gran Chlorgold,
Natron

auf schwache drei

Seite ! Wasser.
V . Lösung von Chlorplatin .

3 -4 Gran

in 2 Maß

Wasser.
VI . Die Flüssigkeiten IV und V zu gleichen Theilen
gemischt.
Erste

Präparation.

Poliren

der

Platte

mit Flüssigkeit I , Trippel

und zuletzt mit Engelroth . 8)
Mit Flüssigkeit II wird so verfahren , als wollte man ein

fertiges Bild vergolden . 6 ) Poliren der durch 8 ) ent¬
standenen weißen Schichte mit Flüssigkeit III , Baumwolle
und Engelroth .

I) ) Mit

VI wird wieder so verfahren,

als wollte man ein fertiges Bild vergolden ; man läßt die
Platte

erkalten , die Flüssigkeit ablaufen

leicht mit Baumwolle
Zweite

Präparation.

bis sie schwarz wird , das

Reiben

der Platte

heißt den tiefen Metallglanz

erhält , mit Flüssigkeit III , Wolle
Reiben

und trocknet sie

und Engelroth.

und Engelroth .

mit Alkohol und Baumwolle .

6 ) Reiben

8)
mit

Flüssigkeit II und Wolle , und schnell , bevor die Platte
noch trocknet, mit einer neuen , mit Flüssigkeit III imprägnirten

Wolle .

O)

Trocknen der Platte

mit trockener
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Wolle .

L ) Leichtes Reiben mit Engclroth .

k ) Reiben

niit Flüssigkeit III und Wolle .

6 ) Leichtes Reiben mit

Eisenroth .

mit einem feste» Baum-

wollballen .

II ) Starkes

Reiben

Noch ist zu bemerken , daß D a g u e r r e un¬

bedeutende Modifikationen
putzt ,

anbringt , wenn er eine Platte

auf welcher ein firirtes

Bild

Anfänger in der Daguerreotypie
thode

nicht befassen ,

und

sich befindet.

Ein

darf sich mit dieser Me¬

dem Geübte » werden diese,

wenn auch etwas kurzen Angaben genügen .

Diejenigen,

welche eine genauere Einsicht zu erlangen wünschen , ver¬
weise ich auf Heßler
Gewerbewesens

1844,

's encyelopädische
Seite

Zeitschrift

des

351.

Ich selbst habe diese Methode nicht versucht ; vergleiche
ich sie aber mit meinen

übrigen Erfahrungen

, so kann

ich mich der Ueberzeugung kaum erwehren , daß das ganze
Verfahren trotz der Erklärung Daguerre
ches sei, daß eine Prozedur

's ein willkürli¬

die andere vernichte , und daß

die Bilder , welche man dennoch zuletzt erhalten mag , nur
darum schön find , weil überhaupt
war .

die Platte

rein geputzt

Die Gründe , welche mich zu diesem Urtheile ver¬

leiten , find folgende : Auf Gold vermag man überhaupt
kein Bild zu erzeugen , und ein firirtes Bild muß sehr
gut geputzt werden , soll man nicht durch zurückbleibende
Goldstecken auch Flecken im Bilde bekommen.
nun beiDaguerr

Was

soll

e's Methode die Vergoldung der Platte,

wenn auch in Verbindung
ausgesetzt , daß man

mit Platin , nützen ? selbst vor¬

auf Platin

was erst erwiesen werden müßte .

Bilder
Immer

erzeugen könne,
hat ferner das
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Bild einen gewissen , wenn

auch leisen ,

von der zuletzt

gebrauchten Flüssigkeit abhängigen

Charakter , man mag
vor dieser letzten waS immer für eine Flüssigkeit , deren
Einwirkung
gänzlich zerstört wird , angewendet haben.
Man putze z. B . eine Platte
andere

ebenfalls

mit

mit Aetzammoniak und eine

Aetzammoniak , und darauf

mit

Salpeter -Aether , bejode sie aus dieselbe Weise und lasse
sie gleich lang in der Cumoru ob «Luru , man wird dann
meinen Ausspruch bestätigt finden . Endlich müssen so
außerordentlich
Wolle ,

dünne

Putzpulvcrn

Schichten

durch das Reiben

und scharfen Flüssigkeiten

mit

zerstört

werden , und zuletzt bleibt gewiß nichts als die schön polirte Platte

übrig , zu welchem Ziele man aber auch auf
einfacherem Wege gelangen dürfte.

Alle diese Methoden lassen sich natürlich unter einan¬
der kombiniren , und der fleißige und aufmerksame Erperimentator hat sich über Mangel a» zu versuchenden Stof¬
fen nicht zu beklagen.

III.

Llom Io - iren - er Platten.

^rockenes

Jod

Kästchens , worüber

in

am Boden eines

in einem ziemlich großen Abstände

gelegt wurde , war von Daguerre

die Platte

schlagen , um der Platte
geben .

einer Schale

Zwischen Platte

vorge¬

den empfindlichen Ueberzug zu
und Jodschale

befand sich über

einen Rahmen gespannt , feiner Tüll , wodurch die Jod¬
dämpfe gleichsam gesiebt werden sollten , jedenfalls ein
Ausdruck für eine einfache Sache . Der Tüll

verunglückter
imprägnirte
förmiger

sich mit Joddämpfen

aus ,

und sendete diese gleich¬

als daS unten befindliche Jod .

Jodkästchen war wegen seiner Höhe beim Transport
ohnehin voluminösen Apparates

Dieses
des

unbequem ; zweckmäßiger

spannt man grobes rauhes Tuch auf eine Glastafel , welche
am Boden des höchstens zwei Zoll hohen Kästchens liegt;
auf dieses Tuch wird fein geriebenes Jod gestreut und
darüber doppelte nicht zu dichte Pappe gelegt ; » ach eini¬
gen Tagen hat diese so viel Jod eingesaugt , daß man eine
Platte , welche in einer Entfernung

von zwei Linien dar¬

über liegt , vollkommen gleichförmig jodiren kann .

M o-
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ser

legt die Platte

unmittelbar

über das mit Jod

streute Tuch , welches er zur Verhinderung
Pfens mit einer ähnlich überspannten
Asch er söhn in Berlin
zu starkem Weingeiste

be¬

des Verdam-

Glastakel

bedeckt.

hat gleich Anfangs Jod in nicht

aufgelöst und in eine Schale mit

Wasser gegossen, darüber wurde nun der Jodirungs - Rah -men mit der Platte

in einer Entfernung

von zwei Linien

von der Oberstäche der Flüssigkeit gelegt ; auf diese Weise
erreicht man eine sehr gleichförmige Jodirung , nur muß
man

beachten , daß auf der Flüssigkeit kein festes Jod

schwimmt ,
Platte

welches für sich Dämpfe

ungleich jodirt .

des JodirenS

Das Drehen

der Platte während

ist bei jeder Jodirungs -Methode sehr zu em¬

pfehlen und bei runden Platten
Platten

aussendet und die

leicht auszuführen . Eckige

lassen sich ohne eigene Vorrichtung

nicht drehen;

man thut daher wohl , sie öfter der Art umzukehren , daß
die Stellen

von rechts und lintS verwechselt werde » ; wenn

man bemerkt ,

daß sich die Platten

konstant an

Seite stärker jodiren als an einer anderen .

einer

Die Jodtink¬

tur wird am besten bereitet , wen » mau wenige Grane

in

Einer Unze schwachen Weingeistes auflöset und mit so viel
Wasser verdünnt , bis die Flüssigkeit weingelb geworden
ist , hierauf läßt man den sich bildenden Jodniederschlag
setze» , und gießt die klare Flüssigkeit zum Gebrauche in
die Schale .

Diese Flüssigkeit kann natürlich

nutzt und höchstens mit der Zeit
neuer Jodtinktur
Rähmchen

öfters

be¬

durch einige Tropfen

verstärkt werden . Was das Jodirungs-

anbelangt , so ist ein solches jedem Apparate
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beigegeben ; es muß so eingerichtet sein , daß die Platte
schnell und leicht herausgenommen

werden kann ; auch ist

es sehr Vortheilhaft , die schmalen Leisten , worauf
Platte

die

selbst oder die messingene Fassung derselben liegt,

von Silberplaque
Daguerre

zu machen , nicht darum , weil sie, wie

angegeben

,

zur

gleichförmigen

Bejodung

'

unumgänglich nothwendig sind, sondern weil sie sich leicht
reinigen lasse» .
aufbewahrt

Kouzentrirte

wird ,

verliert

Jodtinktur , wenn sie lange
ihre Güte ,

Aether zu bilden scheint, der Bilder

indem sich ein

mit einem schmutzig!

grauen Tone liefert ; man muß daher

nie mehr bereiten,

als man in einer nicht zu langen Zeit zu verbrauchen ge¬
denkt.
Ich habe nun von dem alten , ganz außer Gebrauch
gekommenen Jodirungsmittel

gesprochen ; denn eine Platte !

allein auf diese Art behandelt , liefert mit der lichtstarksten l
Boigtländer 'schen C-unoru
Bild .

erst in 1 bis 3 Minuten

Die Unmöglichkeit , so lange ohne Bewegung

sitzen , oder die Steifheit

der Haltung , wenn man

ein !

zu j

sich!

dennoch dazu zwingt , machten eine größere Empfindlichkeit!
der Platte

wünschenswcrth .

Ist

einmal eine Bahn

be- !

treten , ein Fingerzeig gegeben , so sind die Naturwissen¬

schaften bereits so umfangreich ausgebildet , und ihre Jün - >

ger so zahlreich , daß so manche Verbesserung der Wissen - !

schaft abgezwungen wird , welche der Erfinder für unmög - !
lich hielt .

So war es auch hier der Fall .

Chlor

Brom , diese beiden mit dem Jod so verwandten

und ^

Stoffe,

wurden zuerst einem Versuche unterzogen , und die Resul-

täte waren staunenswerth ; allein diese Stoffe sind in ihrer
höchst schwierig , indem ein Zuviel davon

Anwendung
eben

so wie

mühungen

ein Zuwenig

zu nichte macht.

alle vorhergegangenen
Ich

Be¬

werde nun alle diese

Stoffe »ach einander in ihren mannigsalligen Anwendun¬
gen beschreiben und auf die dabei vorkommenden Nebenumstände aufmerksam machen .

I » neuerer Zeit hat man

sich bemüht , eine Theorie der beschleunigenden Substan¬
zen aufzustellen , besonders waren in dieser Beziehung
Choiselat

Rakel

und Belfield

in Frankreich sehr

thätig , deren Meinung

über diese» Gegenstand man in
dem Abschnitte „ Theorie " näher aufgeführt finden wird.
Allein , obgleich es einleuchtend ist, daß man um so sicherer
operiren würde , je gewisser man wüßte , worin denn die
Wirkung des Lichtes auf diese Substanzen bestehe , so ist
dennoch jede Erklärung für jetzt nur Hypothese , und es
ist nach meiner Ansicht besser , vor der Hand nach keiner
Theorie ,

nach keiner Hypothese ,

eigener Erfahrung

zu arbeiten .

sondern

bloß

Die vorzüglichsten

nach
be¬

schleunigenden Substanzen , welche man angewendet hat,
sind : Chlor , chlorigsanres Gas , Brom , Chlorbrom,
Bromjod , Chlorjod , Chlorschwefel .

Außer diesen wur¬

den noch mehrere
Chlorphosphor

andere Stoffe , z. B . salpetrige Säure,
re. versucht ; allein diese Untersuchungen

haben einen mehr wissenschaftlichen Werth ohne praktische
Anwendbarkeit.
Ich gehe nun von dem Grundfaktum
darin besteht , daß eine nach der früheren

aus , welches
Beschreibung

44
über Chlorgas ,

bejodete Platte

Bromdampf

,c. gelegt,

empfindlicher wird , so zwar , daß man , wenn man das^
rechte Verhältniß getroffen , ein Porträt in 2 bis 5 Se¬
kunden erzeugen

Allein

kann .

liegt eben die Schwierigkeit ,

im rechten Verhältnisse
die nach der Anwendung
Alle

verschiedener Stoffe größer oder geringer sein kann .
gelb bejodeten Platten

werden über eine beschleunigende

Flüssigkeit kupferroth , hoch rosa , oder wie man diese
Farbe nennen will , ein Umstand , der beinahe im Fin¬
werden muß ,

beobachtet

stern

schwierig fällt .

was Ungeübten

immer

Um diesem auszuweichen , hat man vor¬

geschlagen , sich immer ziemlich konstanter Flüssigkeiten zu
bedienen und die Menge Gas oder Dampf , welche nöthig
vollkommen zu sättigen , aus der Zeit zu

ist , die Platte
bestimmen ,

während

welcher man die Platte

über diese

Flüssigkeit liegen lassen muß , um ein gutes schnelles Bild
zu bekomme » ; ei» Verfahre » , welches einmal studirt und
immer gleichmäßig
In

durchgeführt , sehr zu empfehlen ist.

der ersten Zeit hat man Chlorwasser , Bromwasser,

rc. sehr konzentrirt genommen und ist mit der
bejodeten Platte nur ein Paar Momente darüber herum¬

Chlorjod

gefahren ,

was

durchaus

Daguerre ' sche Prozeß

unzweckmäßig war , denn der

leidet keine rapiden Verbindungen,

je langsamer desto voriheilhaftcr , man nimmt daher alle
beschleunigenden Flüssigkeiten im äußerst verdünnten
stande .

Zu¬

Schon bei einfachem Jod hat man die Erfahrung

gemacht , daß man desto kräftigere Bilder erhält , je tiefer
roth dieJodschichte ist. jedoch ohne an rhrer Durchsichtigkeit
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zu verlieren ; dieses ist auch der Fall bei der Anwendung
der beschleunigenden

Substanzen , allein

nicht nur durch diese Substanzen

die Gränze

ist

selbst gegeben , sondern

auch durch das Verhältniß der Reinheit der Platte zu
ihnen , und die Vejodung kann bei übrigens gleichen Um¬
ständen desto weiter fortgesetzt werden , je besser die Platte
Um den Einfluß des Putzens bei verschiede¬

geputzt ist.

nen Substanzen

nachzuweisen , habe ich eine mit Sorgfalt

geputzte Platte
Bromjod

zur Hälfte mit Chlorjod , zur Hälfte mit
behandelt , und das Bild wurde auf der mit

Chlorjod

überzogenen Hälfte vollkommen rein , während

auf der anderen alle Putzstriche sichtbar waren.
Chlor
Wasser. Man
—
läßt Chlorgas durch kal¬
tes Wasser so lange streichen , als dieses noch etwas auf¬
nimmt , auf diese Weise erhält man es im konzemrirtesten
Zustande ; davon »imnit man nun eine sehr geringe Menge,
z. B . eine » kleine » Eßlöffel voll , den man mit so viel
Wasser mischt , als das Bejodungsgefäß
hierüber

aufnimmt , und
legt man die Platte , indem man ein gut geleim¬

tes , gerade abgeschnittenes Blatt

Papier

zwischen die gelb

bejodete Platte und die Oberfläche des Chlorwaffers
dieses Papier

bringt;

zieht man z. B . von 5 zu 5 Sekunden

um
eine gewisse Größe zurück , wodurch man auf der Platte
Streifen erhält , die mit verschiedenen Quantitäten
Chlor

gesättiget sind ; man macht nun darauf ein Bild , so wird
man , wenn man die Platte sonst gut präparirt hat , leicht
erkennen , welche Zeit
liegen müsse.

diese über dem bereiteten Chlor

Man wird ziemlich genau beurtheilen , wo

die Platte

noch zu wenig Chlor

empfangen ,

und wo sie^

wegen Ueberfluß an Chlor ihre Empfindlichkeit wieder ein - i
gebüßt hat.
Auf einfachere Weise kann man sich Chlorwasser auch
dadurch bereiten , daß man in einer verstopften Flasche
2

'/2

Pfund

Wasser

mit

910

Gran

Schwefelsäure,

280 Gran Kochsalz , 840 Gran fei» gepulverter Mennige
vermengt und schüttelt . —

Philipps

gibt

die Ver¬

hältnisse wie folgt : 700 Gran Schwefelsäure , 280 Gran
Kochsalz , 1102
Bestandtheile

Gran Mennige . —- Man läßt die festen

absetzen und gießt die klare Flüssigkeit zu

beliebigem Gebrauche ab ,

oder man filtrirt

das Ganze

ziemlich schnell.
Bromwasser.

Man
—

schüttelt Brom mit Wasser

bis dieses vorn ersteren nichts mehr aufnimmt , und ver¬
fährt damit genau so , wie mit Chlorwasser .

Man

trägt

immer Sorge , daß etwas unaufgelöstes Brom am Boden
der Flasche sich befindet . Der Unterschied in der Wirkung
zwischen Chlor

und Brom in Bezug

Bildes , die Reinheit
Zuviel

auf die Farbe

des

der Platte , die Flecke , welche ei»

davon hervorbringt , find abermals

kein Gegen¬

stand einer Beschreibung , sie ergeben sich nach wenigen
Versuchen .
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Temperatur

I Theil Brom absorbiren.

Chlorjod,

Theile Wasser
eine

sollen

Verbindung

bei gewöhnlicher

von Chlor und Jod,

ohne nut diesem Namen einen anderen Begriff oder Zweck
zu verbinden als eben den der Benennung , indem er kei¬
neswegs

ein bestimmtes Verhältniß

zwischen Jod

und
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Chlor anzeigen soll , wie z. V . Jodchloriir , Jodchlorid,
da die beim Daguerre 'schen Prozesse gebrauchte Verbin¬
dung wahrscheinlich eine Mischung von beiden eben ge¬
nannten Verbindungen
Bejodnngsmittel

ist. Es ist unstreitig das bequemste

für diejenigen , welche sich zur Unterhal¬

tung mit dieser interessanten Erfindung

beschäftigen. Es
hat wohl den Nachtheil , nicht so empfindlich und zur An¬
fertigung von Porträten
bei gesperrtem Lichte nicht gut

anwendbar zu sein , aber im Freien kann man damit im¬
mer in der Zeit von 12 bis 36 Sekunden ausgezeichnete
Bilder erhalten . Diese Flüssigkeit wird bereitet , wenn
man aus Braunstein

und Salzsäure

Chlor entwickelt und
dieses Gas durch eine gebogene Röhre aus ein halbes Loth
Jod in einer Glasviole

leitet , welche um die Röhre her¬

um leicht mit Baumwolle

geschlossen ist. Das Jod fängt
hierauf zu zerfließen an , und wenn man die Zuleitungsröhrc vorsichtig in die dunkle braune Flüssigkeit eintaucht,
so daß das Chlorgas durch dieselbe durchzuströmen ge¬
zwungen ist , so wird sich erst »ach einiger Zeit eine gelbe
Effloreszenz ansetzen , welches ei» Zeichen ist , die Opera¬
tion nicht mehr zu lange fortzusetzen . Man nimmt hier¬
auf den Apparat aus einander und verdünnt das gebildete
Chlorjod mit ungefähr 8 bis 10 Unzen Wasser , wobei
sich ein reichlicher Niederschlag bildet . Man läßt diese
Flüssigkeit ein bis zwei Tage stehen und gebraucht sie wie
die Jodtinktur , das heißt , man gießt die klare Flüssigkeit
in eine Bejodungsschale und bejodet die Platte
Violette . Die Flüssigkeit soll süßlich riechen.

bis in daS

Je

langsamer

Chlores
daher

bei der Bereitung

die Verbindung

des

mit dem Jod vor sich geht , desto besser ist es,
man so wenig wie möglich die Gasentwickelungs¬

Retorte erhitzen soll ; jedoch ist es nicht zu übersehen , daß,
wenn

man die Röhre

die Spannung

in das flüssige Chlorjod

in der Retorte

immer

eintaucht,

stärker sein muß,

als die in der Glasviole , weil sonst leicht durch den Luft¬
druck die braune Flüssigkeit in den Entwickelungs -Apparat
zurücktritt .

Am besten thut nian wohl , wenn man den

ganzen Apparat
ohne Erwärmung

zusammenstellt

und die Gasentwickelung

sich selbst überläßt , wobei man aber

natürlich das Ende des Entbindungsrohres
Jodchlorür

frei ober das

stellen muß ; es ist dann nur

nöthig , von

Zeit zu Zeit nachzusehen und die Operation

dann zu un¬

terbrechen , wenn alles Jod

vollkommen dünnflüssig

worden und die gelbe Effloreszenz

ge¬

allzusehr überhand zu

nehmen droht ; bei sehr langsamer Entwickelung kann der
Apparat

mehrere Stunden

in Thätigkeit sein. Die in den

Lehrbüchern angegebene Art ,
des Jod

mit chlorigsaurem

Chlorjod durch Destillation
Kali zu erhalten , übergehe

ich hier , weil sie, obgleich empfohlen , ja selbst von Rei¬
ßer

verbessert , dennoch nicht durchgegriffen hat.
Da

sich wohl nicht leicht Jemand

finden wird , der

ohne die geringsten chemischen Kenntnisse alle diese Ope¬
rationen für sich allein machen wird , so halte ich es für
überflüssig ,

auf die Schädlichkeit des Chlores

und die

Vorsichten , mit welchen es entwickelt werden soll , so wie
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auch auf die heftigen Wirkungen

des Broms

aufmerksam

zu mache».
Man

kann recht leicht in der Daguerreotypie

ange¬

ben , was man alles zu thun habe , damit die einzelnen
Operationen

gelingen

sollen , allein das Gelingen selbst

bleibt immer problematisch . So ist es auch mit dem Chlor¬
jod der Fall ; zu wenig Chlor

macht die Platten

zu un¬

empfindlich , zu viel überzieht die Bilder mit einem Schleier;
im ersten Falle

kann man die Bejodung bis ins Violette

fortsetzen und bei gehöriger Reinheit

der Platten

werden

die Bilder immer kräftiger und in einer kürzeren Zeit er¬
scheinen ;

im zweiten Falle

darf

man bloß zur gelben

Farbe jodiren , oder man legt die Platte über die einfache
Jodtinktur

und dann erst über das Chlorjod , gerade so

als wäre dieser einfaches Chlorwasser .

Viele behaupten,

der Bodensatz vom Jod müsse in die Schale mit gegossen
und die Flüssigkeit damit öfter geschüttelt werden , allein
wenn dieses auch in einzelnen Fällen von guter Wirkung
sein kann , so glaube ich doch es nicht als Vorschrift an¬
empfehlen

zu dürfen .

Ueberhaupt

muß jede Flüssigkeit

vor ihrem eigenthümlichen Gebrauche studirt werden.
B r o m j o d - Ti n ktu r .
wird mir Brom

—

Ein

Quentchen

Jod

so lange übergössen , bis es ganz damit

durchzogen ist ; diesem Gemenge wird Weingeist zugesetzt,
und diese Tinktur

dann

bis zur weingelben Farbe

Wasser verdünnt , übrigens

verfährt

mit

man damit wie mit

Bromwasser ; daß sich bei dieser Flüssigkeit , die aus so
leicht zersetzbare» Stössen besteht , die Zusammensetzung
3
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ändert , ist gewiß , ob diese Aenderung für mehrere Zwecke
günstig oder ungünstig , und wie die theoretischen Ansich¬
ten der Chemie darüber , in Einklang
können mit einer Theorie

gebracht werden

der chemischen Wirkung

der

Lichtstrahlen , ist wohl versucht worden ; hierher gehören
eben auch die Wirkungen
eigener Modifikationen

des Bromal

und Bromoform/

von Verbindungen

des Broms

mit

absolutem Alkohol , aber wie viele Versuche werden noch'
nothwendig sein , bis man diese Wirkungen der Lichtstrah¬
len bei Daguerre 'schen Bildern

durch chemische Formeln!

wird darstellen können .
Chlorschwefcl.

I
Die
—

ben bei der Versammlung

Brüder Rätter
der Naturforscher

er ha -1
in Mainzl

einen höchst interessanten Versuch bekannt gegeben .
leiten Chlorgas

auf Sckwefelblumen

die bekannte , rothgelbe

Flüssigkeit ,

Sie

und erhalten dadurch^
von der sie einige

Tropfen in ein ziemlich hohes Gefäß geben , und worüber,
sie in einer Entfernung
Platte

legen ,

von 6 bis 8 Zoll die gelb bejodete

bis diese rothbraun

oder violet gewor¬

den ; wenn man die Platte nach 16 bis 20 Sekunden aus
der 6r»nern nimmt , so sieht man wie gewöhnlich beim
Kerzenlicht keine Spur
die Platte

eines Bildes , allein erwärmt man

von unten vorsichtig , oder setzt man sie dem

schwach zerstreuten Tageslichte

aus , oder läßt

einige Zeit

liegen , so tritt

selbst im Finstern

ohne Quecksilber
die Platte

man

sie

das Bild

vollkommen klar hervor , bleibt aber

2 bis 3 Minuten

in der Cnmeru , so ist das

positive Bild schon dort vollendet , und es wird dann wie
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gewöhnlich gewaschen ; ich selbst habe diese Versuche nicht
angestellt , kann also aus eigener Erfahrung
fügen , habe aber diese Bilder

nichts hinzu¬

von dem Erfinder

selbst

machen gesehen , und glaube , daß diese Versuche vorzüg¬
lich beachtet zu werden verdienen , va sie mit den von
Moser

gemachten Erfahrungen , bezüglich der Jodbilder

ohne Quecksilber im Zusammenhange

stehen ; Erfahrun¬

gen , welche so großes Aufsehen erregt haben.
Nun bleibt nur noch übrig den Vorschlag zu bespre¬
chen , nach welchem man kleine gemessene Volumina
beschleunigenden Gasarten

verwendet .

der

Es werden in ein

Kästchen mit dem bekannten Tüllnetze durch eine kleine,
wieder verschließbare Oeffnung vermittelst einer gläsernen
Spritze , deren Ende
Gasarten

in ein Haarröhrchen

auskamt , die

derjenigen Stoffe , welche man versuchen will,

eingespritzt.
Die Größe

der Spritze

wird zu 2

gegeben , und die Gasanen

Jcntilitcr

an¬

werden aus einer 0 2 Litres

fassenden Flasche , auf deren Boden sich der Stoff befindet,
aufgesaugt ; nachdem die Mischung der Gasart

mit der

atmosphärischen Lust im Kästchen vor sich gegangen , was
man auch

durch papierne

Wiudflügel

im Inneren

des

Kästchens beschleunigen kann , legt man die Platte

dar¬

über und hat natürlich dadurch ein ziemliches Maß
die Sättigung

, wenn man den größten Grad

pfindlichkeit so nennen darf .
die Gasarten

für

der Em¬

Von den Stoffen , welche

liefern , will ich nur zwei anführen , weil

die übrigen , welche man versucht hat , z. B . Cyangas,

3*
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wie schon gesagt , mehr

ein wissenschaftliches Interesse

haben.
1 . Man gießt auf ciros

^

Loth Brom

einige Tro¬

pfen absoluten Alkohol , wodurch die Bildung
erwähnten

Bromals

2 . Man

des oben

eingeleitet wird.

schmilzt krystallisirres

einer Porzellanschale

chlorsaures

Kali in

bei gelinder Wärme und wirft einige

gröbere Bruchslücke , zusammen 6 bis 8 Gran in die oben
erwähnte

Flasche , darüber

70 Gran

reine konzentrirte Schwefelsäure

gießt man vorsichtig 55 bis

das Ganze , so wie überhaupt

und verwahrt

alle Bejodungsmittel

im

weitesten Sinne des Wortes , gegen Lichteinwirkung . Die
Flasche wird sich bald mit chlorigsaurem

Gase

füllen,

welches durch die Spritze eine weitere Anwendung findet . !
Die Veränderlichkeit

der geistigen Brom - und Jod - !

lösungen hat noch folgende Vorschriften
der beschleunigende

» Substanzen

Fortin.
Man
stimmten Quantität
und nach Jodkörner

für die Bereitung!

inS Leben gerufen .

hinein , bis die ganze im Gläschen

enthaltene Masse eine feste Form angenommen hat , wobei
selbst ein kleiner Ueberschuß von Jod nicht schadet. Diese
Masse löset man in ungefähr
legt die Platte

50 Loth Wasser auf und

ohne vorhergehendes Jodiren

darüber , bis

ste lebhaft rosenroth geworden ist.
Grafs.

Löst

auf , vermischt ^

^

wirft in ein Gefäß mit einer be- ^
Brom , z. B . ^ Loth , so lange nach

Jod

im ( gewöhnlichen ?) Weingeist

Unzen mit 10 Unzen destillirtem Was¬

ser , gibt von einer Jodchlorürlösung

,

welche so weit mit
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Wasser verdünnt

wurde , daß sie eine dem Madeira ähn¬

liche Farbe hat , eine Unze dazu , wodurch eine Trübung
entsteht , die wieder verschwindet , wenn man noch eine
Unze Broinwasser
Ingredienzen

hinzu gegossen hat .

sigkeit nach zwei Tagen wie Jodtinktur
Hewet
zu lege» .

empfiehlt

( Uhlenhut ) .

die jodirte Platte über Ammoniak

Es wäre nicht uninteressant dieses Mittel auch

bei einer bromirten
Valicourt.
5 Zentiliter

Man schüttelt diese

gut durch einander und gebraucht die Flüs¬

Platte
In

Inhalt

zu versuchen.
ein Glasstäschchen von beiläufig

gießt man 30 bis 40 Tropfen Brom,

zu welchem man so lange nach und nach Jodkörner

zu¬

setzt als das Brom noch solches auflösen kann .

Für den

Gebrauch wird diese Masse auf je ein Gramme

mit 150

bis 200 Gramme

destiltirtem Wasser verdünnt

Platte nach Maßgabe der Vorjodirung
den darüber gelegt.

und die

20 bis 40 Sekun¬

Die Meinung , daß trockener Bromdampf

und Chlor-

dampf zweckmäßiger anzuwenden sei als der aus Flüssig¬
keiten aufsteigende , veranlaßten
Chlorkalk rc. anzuwenden .
fäß mit Brom

Bingham

Bromkalk,

Er stellt z. B . ein offenes Ge¬

in ein großes Glasgefäß , auf dessen Bo¬

den Kalkhydrat ausgebreitet ist , welches sich bald scharlachroth färbt und zum Bromiren
braucht wird .
Einen
Schultncr
Belfield

(Dingler.

wie trockenes Jod

ge¬

Bd . 102 . Seite 225 .)

ähnlichen Vorschlag

hat

vor Jahren

schon

in Wien gemacht.
meint ,

man

solle sehr stark bromiren,
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wodurch die Bilder klarer wurden , nur ist da die Frage,
wie es mit dem später zu erwähnende » Bromschleier aus¬
sieht.
Jede Methode hat ihre eigenthümlichen Vortheile und
Nachtheile , jede gibt dem Bilde einen eigenen Farbenton,
jede bedarf ihrer besonderen Vorsichten , aber immer hängt
das günstigste Resultat

von der Geschicklichkeit und Auf¬

merksamkeit des Erperimentators

ab.

Nur vergesse man nicht , wie schon gesagt ,
Stoffe so viel wie möglich im Finstern

alle diese

aufzubewahren,

und besonders Flaschen mit vollkommen gut eingeriebenen
Stöpseln

zu wählen , sonst verflüchtigen sich diese Stoffe

zu rasch und werden unbrauchbar.
Nun
Worte

noch zum Schlüsse des Abschnittes ein Paar

über den Bromschleicr .

von allen Daguerreotypisten

Dieses

nur

Wort

ist gewiß

zu gut gekannt ; man

meint damit einen grauen , die Klarheit

des Bildes stö¬

renden Ueberzug der Platte , der selbst so stark werden
kann . daß er die Entstehung

eines Bildes gar nicht zu¬

läßt . Alle beschleunigenden Flüssigkeiten haben , im Ueber¬
maß angewendet , diesen Fehler , der bei schlecht geputzten
Platten
häufiger

schneller hervortritt
gebrauchten

Brom

und seinen Namen von dem
erhalten

hat .

Platten

mit

trockenem Bromdampfe bromirt , sollen diesem Uebelstande
weniger ausgesetzt sein , als wenn man eine Bronilösung
anwendet .
Laborde

Eine lange schon bekannte , später wieder von
als

neu angeregte Thatsache ist es , daß man

die Entstehung des Schleiers vermeiden kann , wenn man

die Schichte der beschleunigenden Flüssigkeit zwischen zwei
Jodschichten einschließt . Vor dem Jvdiren muß die Platte
sehr sorgfältig von allem Staube

geschützt werden , denn

jedes Staubkörnchen

hindert rings um sich herum in einer

kleinen Entfernung

das Jod , mit dem Silber

bindung einzugehen und jodfreie Stellen
frei , mithin schwarze Fleckchen.

eine Ver¬

sind auch bild-

Ueber dic Achteinwirkuiig und dre Erposttion
der zu kopireudcn Vbzckte.

^eber

die Zeit , wahrend

welcher die Platte in
der Cumers ol)8ourg zu bleiben hat , muß ein gewisses
Gefühl , wenn ich es so nennen darf , entscheiden. Es
kommen dabei vier Punkte in Betracht . Die Jodirungsart , die Lichtstärke des Apparates , die Intensität

der Be¬
leuchtung und die Reinheit der Platte . Die Erfahrung
ist jedenfalls die beste Lehrmeister !» und gewährt eine
ziemliche Sicherheit , um überhaupt ein brauchbares Bild
zu bekommen. Bei Porträten
hängt wohl der Ton oft
von wenig Augenblicken ab , und es muß durch viele Ver¬
suche die richtige Zeit ausgemittelt werden.
Lewandowski
hat daher einen Belichtungs - und
Bejodungsmesser

vorgeschlagen , den Prokesch

in Wien

ausgeführt hat .

Man macht damit jeden Tag ein Probe¬
bild ; die weseniliche Einrichtung besteht darin , daß man
vermittelst eines messingenen Deckels , welcher aus Schie¬
bern zusammengesetzt ist ,

die Bejodung

( besonders bei
Chlorjod ) z. B . von 10 zu 10 Sekunden aus den einzel-
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neu Theile » stufenweise stärker werden läßt , hierauf die
Platte

in die Lumera

gibt , und nun einen zweiten , in

eben so viele Theile getheilten Deckel , ebenfalls in Zwischenräumen von

10 zu 10 Sekunden offner , dergestalt,

daß die Jodstreifen

von

durchschnitten werden .

den Lichtstreifen

Man

Deckel z. B . sechs Spalten

rechtwinkelig

erhält dadurch , wenn die

haben , 36 kleine Quadrate,

deren Bejodungs - und Belichtungs -Vcrhältniffe ganz ver¬
schieden sind , aber wodurch das beste Verhältniß

für die

später zu machenden Bilder natürlich leicht ermittelt wer¬
den kann , indem mau die Platte

so lange über den Jod-

chlorür und so lange im Lichte läßt , als das am schönsten
gerathene Quadrätchen

anzeigt . Die oben angegebene Zeit

ist nur beispielweise angegeben , und muß nach Umständen
abgeändert werden , es scheint mir am zweckmäßigsten eine
Lithographie mit ziemlich gleichmäßigem Tone als Bildge¬
genstand

zu nehmen ,

wiewohl

Lewandowski

eine

eigene Farbenskale vorschlägt . Diese Versuche sind an und
für sich nicht uninteressant

und für Dilettanten

empfehlen ; aber der geübte Daguerreotypist

sehr zu

erhält dadurch

wenig wehr Sicherheit , als ihm seine Erfahrung

zu bie¬

ten vermag.
Bei schwachem Lichte erweitert

sich die Pupille

des

Auges , während sie sich bei intensivem Lichte zusammen¬
zieht.

Lipowitz

schlägt

vor ,

einen Papierstreifen

mit

acht kleinen runden Scheibchen von verschiedener Größe
auf einen Spiegel zu kleben und dann die Größe der Pu¬
pille mit diesen Punkten

oder Scheibchen zu vergleichen

wenn der Spiegel

immer

in gleicher voraus zu bestim¬

mender Distanz vom Auge gehalten wird , um daraus

auf

die , vorher durch Versuche bestimmte Zeit zu schließen.
Praktisch für langsame Bilder ist der Vorschlag , die Zeit
der Belichtung aus der Zeit zu errathen , welche ein ge¬
wisses . in größerer Quantität

bereitetes Chlorstlberpapier

braucht , um eine bestimmte , vorher durch Versuche ausgemittelte Farbe anzunehmen.
Zwischen Lipowitz

und Heeren

hat stch in Bezug

auf das Messen der Lichtstärke durch die Pupillenöffnung
mittelst der Färbung
Streit entsponnen.

des Ehlorstlberpapieres

Die Arbeiten Becquerel

's dürfen

hier nicht uner¬

wähnt bleiben ; er behauptet , im Sonnenlichte
Gattungen

und

ei» heftiger

seien zwei

Strablen , solche , welche eine chemische Ver¬

änderung bewirken , und solche, welche die begonnene fort¬
setzen, ohne selbst die Kraft
Die rothen

Strahlen

zu haben , sie einzuleiten.

des Spektrums

und jene ,

welche

ein homogenes , rothes Glas durchläßt , besitzen diese letzt¬
genannte Eigenschaft .

Man

läßt die Platte

nur wenige

Augenblicke in der Oumeru , so zwar , daß im Queckstlberkasten kein Bild entstehen würde , bedeckt die Platte
mit dem rothen Glase und legt sie ins Licht;
Strahlen

die rothen

setzen hier die angefangene Wirkung im gehöri¬

gen Verhältnisse fort , ohne die dunklen Stellen

zu ver¬

derben und nach einiger , durch einzelne Versuche zu be¬
stimmenden Zeit ist das Bild reif , um im Queckstlberkasten wie ein anderes Daguerreotypbild

zu erscheinen . Ich
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habe seiner Zeit mit Chlorjod

diese Versuche angestellt,

sie sind mir aber nicht gelungen ; ich schob damals

die

Ursache auf das rothe Glas , welches vielleicht auch an¬
ders gefärbten
ter aber

Strahlen

den Durchgang

stand im Institut

der , worin

erlaubte ; spä¬

eine Notiz über diese Bil¬

bemerkt wurde , daß die Versuche , um ihr

Gelingen evident zu machen , mit Bromür

angestellt wer¬

den müßten , und daß sich Chlorjod dazu nicht zu eignen
scheine.
Diese wissenschaftlich höchst interessante Thatsache hat
praktisch nicht durchgegriffen , wiewohl ich glaube , daß sie
es verdiente bei Bildern

auf Papier

neuerdings

versucht

zu werden.
Auf den Umstand , daß rothes

Glas

nur Strahlen

durchlasse , welche ein Bild nicht verderben , hat Clau¬
del

in England

eine Einrichtung

gestützt , welche in Folgendem

der 6umeru

ollsLur»

besteht : Auf dem Boden

derselben befindet sich eine schmale , längliche Eisenschale,
in welche Quecksilber gegossen wird , und welche von unten
erhitzt werden kann , auf der einen Seite der Lgmoru obseuru ist ein rothes Glas angebracht , durch dieses wird
die Platte vermittelst einer Lampenflamme
von der anderen Seite

die Erzeugung

erleuchtet und

des Bildes

eine kleine Oeffnung beobachtet , denn man erlaubt

durch
erst

dann dem Lichte den Zutritt , wenn das Quecksilber be¬
reits

erhitzt ist.

Bildern

Natürlich

ist dieses Verfahren

nur bei

anwendbar , welche , wie Landschaften , längere

Zeit zur Vollendung brauchen .

Ich

weiß nicht , ob der
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Erfolg wirklich so günstig ist , als Claudel
Ferner muß als unumstößliche Erfahrung
den , daß , wenn man im Freien

behauptet.

angeführt wer¬

ein Bild macht , man

die Liniier » nie in der Sonne

stehen lassen darf , bis man

vielleicht eine zweite Platte

vorgerichtet hat ; in diesem

Falle

kann man sicher sein ,

ein schlechtes, und wenn

die Cumers

sehr stark erhitzt

bekommen ;

zweckmäßig ist es

ist ,

gar kein Bild

daher immer ,

zu

die 6g-

merg während der Operation

vor starkem Sonnenlichte

zu bewahren

und ungebraucht

in den Schatten

len .

die Luft feucht ist , hat man vorgeschlagen,

Wenn

in das Innere

der 6amerg

vbscurg

zu stel¬

eine Schale

mit

einem Wasserdampf absorbirenden Salze , z. B . Chlorkal¬
zium , zu setzen.
Die Zeit , während

welcher ein Bild mit einfachem

Jod erzeugt werden kann , wird auch etwas abgekürzt,
wenn man die Platte , bevor man sie in die 6smerg
bringt , vom zerstreuten Lichte bestrahlen läßt ; es ist daher
sehr zweckmäßig ,
Zimmer

die Bejodung

vorzunehmen ,

längeren Einwirkung
verwahren .

Wird

in keinem verfinsterten

sondern nur die Platte

vor der

des direkten Lichtes am Fenster

zu

die Zeit dadurch in manchen Fällen

dennoch nicht bedeutend abgekürzt , weil dieses mit vom.
Putzen der Platte

abhängt , so ist doch ganz bestimmt eine

präzisere Ausführung
die Folge .

der Details

in den Schattenpartien

Nach den Versuchen Becquerel

's ist

diese

Erscheinung sehr erklärlich ; es wird auf der Platte

durch

diese allgemeine Bestrahlung

einge-

die chemische Wirkung
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leitet , und dann in der Lamera

um so leichter fortgesetzt.

Natürlich darf man die Bestrahlung

nicht zu weit treiben

und muß sie bei beschleunigenden Substanzen
lassen , denn wenn ein Bild
4 Sekunden

vollendet

so empfindlich

sein ,

in der Lrimeru

werden soll ,
daß

ganz weg¬
in 2 bis

so muß die Platte

sie auch das schwächste Licht

vorher nicht verträgt ; daher man die Platte

in der Re¬

gel gar nicht mehr ansteht , sondern sie nur »ach der Uhr
bromirt , chlor!rt ic.
Was die Aufnahme

der Objekte betrifft , so sind diese

entweder einzellne Personen

oder Gruppen von Personen

oder Kupferstiche oder plastische Gegenstände u. dgl ., oder
endlich Ansichten von Gebäuden
einzelnen Personen
Standpunkte

hat man

und Landschaften .

Bei

vor allen auf eine , vom

der Kunst betrachtet , tadelfreie Stellung

zu

sehen. Es darf der Kopf nicht zu hoch gehalten oder zu
tief herab gesenkt werden . Der Apparat muß nahe in
gleicher Höhe mit dem Kopfe stehen , und wenn das Bild
auf der Platte

zu wenig Raum einnimmt , so muß man

sich durch vorwärts

Neigen des Apparates

helfen , denn

nichts ist unschöner , als wenn man den unteren Theil der
Nase sieht.

Die Arme müssen leicht und natürlich gehal¬

ten werden , was freilich oft mehr von der angebornen
Grazie der zu porträtirenden
phen abhängt .

Person als vom Photogra¬

Es entsteht endlich die Frage , soll man

den Kopf der Personen
ist es freilich , wenn

unterstützen

oder nicht ?

man die Personen

Besser

ganz frei sitzen

läßt , und bei Bildern , die in 5 bis 20 Sekunden

ge-
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macht werden ,

geht dieses auch an .

Dauert

aber die

Sitzung länger als 20 Sekunden , oder gar eine Minute
und darüber , so muß man , besonders bei Talbotypien,
den sogenannten Kopfhalter

anwenden .

einer an die Lehne des Stuhles

Er besteht aus

anzuschraubenden Stange,

welche leicht gehoben und gesenkt ,

allenfalls

rechts und links geneigt werden kann .

etwas nach

An dem oberen

Theile der Stange befindet sich ein horizontales Loch, durch
welches eine ungefähr
im Querdurchschnitt

10 Zoll

lange

haltende Stange

^

Quadratzoll

nach vorne und nach

rückwärts geschoben und durch eine Klemme fest gestellt
werden kann . Das vordere gegen den Hinterkopf der
sitzenden Person gerichtete Ende trägt nun eine kleine Vor¬
richtung , welche unmittelbar
Es ist entweder

an den Kopf angelegt wird.

ein kleines ,

I s/2 Zoll

im Durchmesser

haltendes , ziemlich flaches Schüffelchen , das sich in einer
sogenannten Nuß bewegt , und in jeder beliebigen Stel¬
lung festgeklemmt werden kann : oder die früher erwähnte
dünne horizontale Stange läuft in ein halbzirkelförmigcs
Drahthufeisen
weglich

aus , zwischen dessen Enden ein Ring

ist , dessen Durchmesser ungefähr

3 Zoll

be¬
be¬

trägt . und welcher sich an den Kopf anschmiegt.
Dieß sind die gewöhnlichen Formen . Man kann aller¬
dings auch an diesem Apparate

mehr künsteln und ihn

anders , vielleicht auch zweckmäßiger einrichten , aber im¬
mer muß man eine solche Vorrichtung

sich machen lassen,

daß man sie der gewöhnlichen Haltung der zu porträtirenden Person

anpassen kann , nicht aber , daß diese dem
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Kopfhalter

z» liebe eine Stellung

lich und unschön ist
Kopfhalter

annimmt , die unnatür¬

Es versteht sich von selbst , daß der

immer durch die Person selbst , von vorne be¬

trachtet , verdeckt werden muß.
Bei Aufnahme einer Personengruppe

erfordert die be¬

schränkte Leistung der optischen Apparate , die Personen
sehr nahe

und

die Köpfe

so viel wie möglich in eine

Ebene zu stellen . Zwei Bedingungen , welche eine schöne
Gruppirung
werden

sehr erschweren , die aber doch eingehalten

müssen , und

die sich mit

dennoch einer guten Gruppirung

einigem Geschmacke

nicht als unüberwind¬

lich in den Weg stellen.
Kupferstiche müssen , wenn ste kopirt werden , voll¬
kommen

vertikal

und

mitten

vor den Apparat

gestellt

werden , sonst erscheinen ste nicht Winkelrecht abgebildet.
Bei Aufstellung
selbe , was
kann

von plastischen Gegenständen gilt das¬

von Personengruppen

man solche Gegenstände

Sonnenschein

gesagt wurde , nur

und Kupferstiche auch im

daguerreotypiren.

Architektonische Gegenstände und Landschaften erfor¬
dern

die Wahl

Bäume

eines

günstigen Standpunktes .

lassen sich wohl

gen , allein

in ihren Hauptformen

ste fordern

große Uebung

die Zeit , damit die Häuser
brannt
mittelst
Glastafel

eines

in Bezug

Grein

er schlägt

mit einer blaßgrünen

verdünnten

auf

und der Himmel nicht ver¬

( solaristrt ) erscheinen .

diesem Ende vor, ein

Grüne
erzwin¬

Firnisses

vor das Diaphragma

zu

Lasurfarbe

überzogene , Plane

zu stellen , und so das
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Licht der Häuser und deS Himmels
gehörige Zeichnung

der Baumgruppen

zu mäßigen und die
abzuwarten , ohne

daß dadurch die zu lichten Objekte verdorben erscheinen
können.

- - -V.

V.
Von dem ( Dueckiilbern der Matten.

^

ie leichteste Operation ; man verfährt immer auf

gleiche Weise und kann nicht leicht etwas verderbe ».
man das Quecksilber , bevor die Platte
liegt , oder

während

Ob

im Queckstlberkasten

ste sich darin befindet , erhitzt , ist

einerlei , die Temperatur

gewöhnlich 60 " Neaumur.

Je mehr Quecksilber man im Kasten hat , z. B . I ^
bis 2 Pfund , desto besser ; es kühlt langsamer aus , und
man hat nicht nöthig » achzuhitzen,

obwohl man dadurch

so manches Bild forziren kann ; allein bei einem vollkom¬
menen Bilde

ist dieses Nachhitzen

bei etwas größerer

Queckstlbermenge nicht nöthig , und daher nicht unbedingt
anzurathen .

Platten , welche zu lange Zeit dem Lichte

ausgesetzt waren , muffen kürzere Zeit im Quecksilberka¬
sten bleiben , aber ein gutes Bild wird immer kräftiger,
je mehr das Quecksilber erkaltet ; man kann es oft so
lange im Kasten lassen , bis die Temperatur
bers

auf 30 " herabgesunken .

des Quecksil¬

Der Queckstlberkasten soll

so konstruirt sein, daß die Platte den inneren Raum nicht
begrenzt , sondern daß die Dämpfe

rechts und links sich
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über sie erheben können ; der Winkel

von 45 Graden,

unter denen die Platte im Kasten liegt , trägt zwar nichts
zum besseren Gelingen
quem.

bei , ist aber zum Beobachten be¬

Das Quecksilber muß
darf im Winter

trocken sein ,

und die Platte

nicht so kalt in den Quecksilberkasten ge¬

legt werden , daß sie durch die große Temperatur -Differenz
beschlägt ; man läßt die Platten
wenigstens die Temperatur
nommen

haben .

Wenn

so lange liegen , bis sie

des geheitzten Zimmers

ange¬

es möglich ist , soll man das

Quecksilber immer im Quecksilberkasten stehen lassen, denn
durch das öftere Einfüllen
zelne Kügelchen

wird es leicht verspritzt , ein¬

bleiben an den Händen

wenn man gleich darauf die Platten
gar leicht Quecksilberflecke ,

hängen ,

und

putzt , so erhält man

welche nur durch starkes Er¬

hitzen der Platte entfernt werden können ; überhaupt darr
die Operation des Bequecksilberns unter keiner Bedingung
auf dem Putztische vorgenommen

werden .

Man

hat das

Volumen des Quecksilberkastens dadurch verringert , daß
man den Boden eines bedeutend niedrigeren , etwa 2 Zoll
hohen Kästchens aus einer Kupferplatte
guerre 'schen Platte

oder alten Da-

gemacht hat ; diese wurde amalgamirt

und so oft man ein Bild machen wollte , so stark erhitzt,
als es der Finger
noch aushalten

oder besser , die Rückseite der Hand

konnte .

Hierauf

wurde oben vom Käst¬

chen der Deckel weggenommen , und dafür die Platte

pa¬

rallel mit dem Boden eingelegt ; auf diese Weise konnte
mau

bei gehöriger Vorsicht recht gute Bilder

erzeugen,
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aber der Quecksilberkasten ist wegen der bestimmten Tem¬
peratur ,

auf

welche das

kann , unbedingt

Quecksilber

vorzuziehen .

Selbst

gebracht werden
wenn die Platte

nahe über kaltes , in eine große Schale gegossenes Queck¬
silber oder eine amalgamirte
in verhältnißmäßig

Platte

legt , bekommt man

längerer Zeit ein Bild ; auch hat man

versucht , durch daS Verdünnen

der Lust die Evaporation

des kalten Quecksilbers zu beschleunigen , und hat natür¬
lich auch Bilder erhalten ,
gerade einen Vortheil

ohne dadurch , wie ich glaube,

erreicht zu haben.

Auf einen Umstand muß ich noch aufmerksam machen.
Bei Brombildcrn

, welche in den Schattenpartien

, wenn

ich so sagen darf , nicht gehörig ausgezeitigt sind , ereignet
es sich oft , daß , besonders wenn man das Bild
Zeit

längere

im Quecksilberkasten liegen läßt , eben diese Schat¬

tenpartien

eine

ganz gleichförmige , dunkelgrüne

Farbe

annehmen , schwarze Haare z. B . sehen aus wie eine Ver¬
rücke ohne Nuanzen ; dieses wird wohl vermieden , wenn
man das Qecksilber nicht zu lange fortsetzt , allein dann
ist das Bild meistens kraftlos und der Zweck etwas Voll¬
kommenes zu erhalten , ohnedieß verfehlt.
Viele Photographen

meinen zwar , daß dieser Uebel¬

stand durch das Ansehen der Bilder

im Quecksilberkasten

entstehe , und lassen daher die Einwirkung

der Quecksil¬

berdämpfe ruhig vor sich gehen , ohne das Bild früher zu
besehen.

Zum Quecksilbern

wurde auch ein Amalgam

aus I Theil Silber und 5 Theilen Quecksilber empfohlen.

Von

- em Waschen
(/iriren

Waschen
^ie

und

dem Vergolden

) der Ailder.

der

Bilder.
besteht darin , die

!

für das Licht empfindliche Jodschichte wegzuschaffen , und

I

das Bild

Aufgabe dieser Operation

dadurch gegen fernere Lichteinwirkung

pfindlich zu machen .

Man

unem¬

siedet eine konzentrirte Koch-

!

salzlösung und destillirtes Wasser in den dazu bestimmten
Becher » , wirft das Bild zuerst in ei» Gesäß mit Brun¬
nenwasser , und während es noch naß ist , schnell in die
heiße Salzlösung , welche in der Zwischenzeit in eine Blech¬
tasse gegossen wurde , hier verschwindet der gelbe Jodanflug von den Rändern

gegen die Mitte

zu ziemlich rasch,

und man nimmt dann mittelst eines spitzen Instrumentes
die Platte

aus dem Salzwasser , legt sie abermals

Brunnenwasser

in das

, gibt sie auf die bei den Apparaten

be¬

findliche schiefe Ebene , und gießt das siedend heiße , destillirte Wasser darüber ; durch Daraufblasen

beschleunigt

man das Trocknen und entfernt endlich die letzten Tropfen
am äußersten

Rande

mittelst eines Leinentuches ;

das

^

;
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destillirte Wasser muß sehr rein sein , sonst erscheinen nach
dem Waschen Streifen ,
Statt

welche das Bild

verunstalten.

die Salzlösung

zu sieden , hat man vorgeschlagen,

sie kalt anzuwenden

und den Auflösungs -Prozeß dadurch

einzuleiten , daß man die Bilder

mit einem Zinkstückchen

berührt ; eine Prozedur , welche zwar ihre chemische Rich¬
tigkeit hat , aber durchaus verworfen werden muß , weil
die Bilder

einen schmutzig grauen

Flecke bekommen .

Das

Ton und sehr häufig

Waschen mit heißer Kochsalzlö¬

sung erfüllt seinen Zweck vollkommen , wiewohl man jetzt,
da man leicht unterschwefelsaures

Natron

besser zum Ziele

man dieses anwendet;

es entfernt

gelangt , wenn

erhalten

kann,

eine ziemlich verdünnte , kalte Lösung alles

Jod ,

oder man kann auch eine konzentrirtere anwenden,
und diese , wohl filtrirt , öfter gebrauchen.
Das Waschen darnach mit destillirtem Wasser geschieht
auf dieselbe Weise , wie früher angegeben wurde , wie¬

wohl man in neuerer Zeit die Platte auf zwei Drahtstan¬
gen legt , welche unter einem Winkel von circa 50 " mit
einander

verbunden ,

in

einer

gemeinsamen Handhabe

stecken, und welche am anderen Ende umgebogen find,
um die Platte nicht hinabgleiten zu lassen. Man hält
mittelst dieses Instrumentes

die Platte

sie mit warmen

destillirtem Wasser und be¬

oder kalten

schief, übergießt

schleunigt das Trocknen durch Unterhalten

einer Wein¬

geistflamme , während man zu gleicher Zeit daraus bläst.
Diese Art erfordert ebenfalls sehr reines destillirtes Was¬
ser , und eine gewisse Geschicklichkeit im gleichmäßigen Er-
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Hitzen und in der Führung

der Flamme

ser nicht in einzelnen Streifen

damit das Was¬

und Tropfen

verdunste,

sondern wie ein langsam abgezogener Vorhang , ii» Gan¬
zen von oben nach unten verschwinde .

Ganz kleine Plat¬

ten kann man auch mittelst einer kleine» Zange mit fla¬
chen Backen horizontal halten , so viel Wasser daraus gie¬
ßen als

oben bleibt , dieses über eine Weingeistflamme

erhitzen , und wenn es siedet , durch Neigen der Platte
abfließen lassen , worauf man durch Blasen ( ohne daraus
zu spucken) , das Trocknen beschleuniget.
Vergolden
Diese Erfindung

der

Fizeau

Bilder.

's gibt wirklich den Bildern

erst ihre Vollendung , und wenn gleich ein vollkommen
gelungenes Daguerressches Bild kaum einer größeren Voll¬
kommenheit fähig zu sein scheint , so wird dennoch durch
daö Vergolden

der Glanz

einem außerordentlichen

und die Kraft

dcö VildeS

in

Grade erhöht.

Man kann schon vor längerer Zeit gewaschene Bilder
vergolden , allein dann muß man sie früher sehr sorgfältig
mit Wasser abspülen , weil man sonst leicht Flecken be¬
kommt ; am besten ist es immer die Bilder dann zu ver¬
golden , wann das Jod entfernt ist , und bevor man das
Bild mit destillirtem Wasser übergießt .

Man

legt es zu

diesem Behufe auf den sogenannten Vergoldungsrost
ist auf einen freistehenden Trahtrahmen

, das

, der durch Stell¬

schrauben horizontal gestellt werden kann ; nun gießt man
auf die niit kaltem Wasser sehr rein gewaschene Platte

die
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Vergoldungsflüssigkeit

, so viel als

ohne abzufließen aus

ihr oben bleibt . Das Abfließen wird auch dadurch verhin¬
dert , daß man nach dem Quecksilbern den Rand der Platte,
woraus

ohnedieß kein Bild

ist , durch die Finger

zieht,

wo dann die schmale fette Schichte das Herabfließen
mehr verhindert .

Nun erhitzt man die Platte

mit einer Weingeistflamme
mit

einer

etwas

dunkleren

von unten

so lange , bis sich das Bild
Schichte überzieht ;

wird es in schon bekannter Weise gewaschen.
das Goldhäutchen

hierauf

Man

nicht zu stark werden lassen ,

sonst leicht in Schuppen sich losblättert .
dem Bilde

noch

soll

weil es

Spiegelt

sich in

eine weiße Zimmerdecke , so ist das Entstehen

des Goldhäutchens

am leichtesten zu erkenne » . In

neuester

Zeit gibt man unendlich wenig Goldsalz in die gleich zu
beschreibende Flüssigkeit , und fahrt mit dem Erhitzen so
lange fort , bis sie zu sieden ansängt , unbekümmert
die Flecke ,

um

welche da entstehen , indem sie später wieder

verschwinden sollen ; allein man darf sich dabei nicht täu¬
schen, denn es entstehen auch häufig Flecke, welche nicht
wieder verschwinden , und man muß daher sehr behutsam
zu Werke gehen.
Die früher oft erwähnte Flüssigkeit wird sehr leicht
bereitet , wenn man eine kleine Quantität einer verdünnten
Goldsalzlösung
einigen Granen

in eine ebenfalls verdünnte Auflösung von
unterschwefligsauren Natrons

dadurch entstehende

braune

gießt ; der

Niedcrschlag wird

alsobald

wieder aufgelöset , und die Flüssigkeit , anfänglich

gelb,

wird nach einiger Zeit wasserhell ; man kann sie für jeden
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Versuch eigens bereiten , oder auch eine größere Quantität
im Vorrath

erzeuge » , nur muß diese dann vor der Ein¬

wirkung des Lichtes geschützt werden ,
Filtration

auch dürfte eine

derselben vor dem Gebrauche jedenfalls anzura-

then sein , weil man mit einer älteren Goldsolution

sonst

leicht Flecken bekommt ; ich will es auch nicht bestreiten,
daß eine eben bereitete Vergoldungsflüfsigkeit
einen größeren Glanz ertheilt .

dem Bilde

Das Goldsalz ( Goldchlo¬

rid ) soll , so viel wie möglich neutral bereitet sein , was
dadurch zu erkennen ist , daß seine Auflösung in reinem
Wasser desto purpurfärbiger
vorhanden ,
Auflösung

während

ist , je weniger freie Säure

die Gegenwart

des Salzes

weingelb

dieser letzteren die

macht.

Aber auch mit

dem saurem Salze kann man schön vergolden , wen » man
überhaupt vorsichtig zu Werke geht und der Vergoldungs¬
flüssigkeit einige Tropfen

Ammoniak zusetzt, wodurch man

die Flecken vermeidet , welche freie Säure
In

Bezug auf die Bereitung

unterschwefligsauren

Natrons

hervorbringt.

des Goldchlorids

und

muß ich auf die chemischen

Lehrbücher verweisen ; übrigens

sind diese beiden Stoffe

bereits , wenigstens in Wien , Handelsartikel
und jeder Optiker , welcher Apparate

geworden,

anfertiget , wird ge¬

wiß diese Stoffe besorgen und versenden ; jedoch muß das
unterschwefligsaure Natron

besonders gut sein ,

weil es

sonst möglicher Weise seinen Zweck nicht erfüllen dürste.
Reißer
Seite

gibt

17 — 22 ,

Manipulationen

im Frankfurter

Gewerbefreund

eine Beschreibung
und

unter

anderen

1843,

der Taguerre 'schen
die Bereitung

der
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Goldsolution

auf folgende Weise : 16 Gran Goldchlorid

und SO Grau

unterschwefligsaures Natron werden jedes

für sich in 16 Unzen destillirten Wassers aufgelöset , und
die Goldsalzlösung

wird aus einem Filtrum

in die Natronlösung

unter

immerwährendem

tropfenweise
Umrühren

dieser letzteren eingetragen und 1 oder 2 Tropfen Ammo¬
niak zugesetzt.
Statt

des Goldchlorides dürfte wohl auch die Anwen¬

dung des Figuier
sein .

'schen Goldsalzes des Versuches werth

Man löst 1 Theil laminirken Goldes in dem zehn¬

fachen Gewichte Königswasser auf und setzt dieser Lösung
1 "/ , Theil trockenes Kochsalz zu , woraus man das Ganze
bei gelinder Wärme bis zum Trocknen abdampft und wornach dieses Salz
kann .

ohne zu zerfließen aufbewahrt

Man kann es übrigens

werden

nach dem Abdampfen auf¬

lösen und aus der Lösung in orangegelben Nadeln heraus
krystallisiren lassen.
Beim Vergolden

muß man besonders darauf

sehen,

daß die Jodschichte früher gänzlich entfernt ist.
Ueber die Flecke , welche beim Waschen und Vergol¬
den entstehen können , und auch oft zum Aerger desErperimentators

wirklich entstehen ,

ließe sich ein großes Ka¬

pitel schreiben , an dessen Ende der Leser wahrscheinlich
eben so klug wäre als am Anfange ; denn wie soll man
sie , die meistens nebelartig , aber dennoch bestimmt ver¬
schieden sind ,

beschreiben , ihr Erscheinen zu vermeiden

lehren , wenn

man ihre Ursache nicht genau anzugeben

vermag ? Dieses ist meistens der Fall , was eben dadurch
4
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erwiesen wird , daß jeder Daguerreotypist
klärung dafür hat .

eine andere Er¬

Ich glaube , der beste Rath in dieser

Beziehung ist der , außerordentliche

Reinlichkeit zu beob¬

achten und die einzelnen Operationen

nicht zu überstürzen,

eine gewisse Behendigkeit immer erforderlich ist.

wiewohl

Ein vergoldetes Bild ist auch im weitesten Sinne des Wor¬
tes firirt , es ist nicht nur im Lichte beständig , wie über¬
haupt die gewaschenen Bilder , sondern es widersteht auch
einem leisen Reiben , dem Reinigen mit einem Haarpin¬
sel rc.
Platte

Die Vergoldung

haftet fest und man muß die

tüchtig putzen , wenn man ein vergoldet gewesenes

Bild auslöschen will , um ei» neues zu machen.
hat , um die Bilder zu firiren ,
Dumas

Dertrin

vorgeschlagen , das in einer heißen Auflösung darüber ge¬
ändert die Farbe durch Eintauchen '
gossen wird . Prechtl
der Platte

in eine verdünnte Schwetelwasserstoff - Ammo - -

niak-Flüssigkeit.

vn.
Dom Actzcn und Dervielsältigcn dcr
Dagucrre'schcn Dildcr.

^-' rofessor
Paris

Berres

in

-Wien

und

Donnü

in

habe » sich zuerst mit dieser schwierigen Aufgabe be¬

faßt , die an und für sich große Aufmerksamkeit und erperinientelle Gewandtheit erfordert , und die leicht sehr kost¬
spielig werden kann .

Ich

selbst habe mich aus diesem

Grunde nie damit beschäftiget, und rathe die Versuche nur
da » » zu unternehmen , wenn man reich genug ist ,
bedeutende Summe

dafür

verwenden

zu könne » ,

eine
denn

man muß der Natur der Sache nach eine unzählige Menge
von Versuchen machen , und oft zerstört ein einziger übersehcner Moment Bild
Silberplaque

und Platte .

und die daraus

Silberschichte

war

anfänglich

Herrn Professor Berres
Silber

Die Bearbeitung

des

folgende Ungleichheit der
ein Hinderniß ,

veranlaßte , Platten

welches

von reinem

anzuwenden , welches aber wieder zu weich ist,

um viele Abdrücke auszuhalten , daher er die Galvanopla¬
stik anwendete .

Später

ätzte er auch mittelst elektrischer

Ströme ; kurz , er war unermüdlich

in der Verfolgung

4*
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seines Zweckes ,

daher der Erfolg

in Bezug

auf

diese

höchst delikaten Versuche sich so viel wie möglich immer
günstiger gestaltete , in Folge dessen seine Leistungen nicht
gar zu lange nach den ersten Proben
cl'encoursAement
daille

als

durch Ucberscnduug

die vorzüglicheren anerkannt

nach dem Tode Berres

von der Lociütü
der silbernen Me¬
Später , schon

, hat sich Fizeau

damit

be¬

schäftiget , und seine Methode scheint für jetzt die beste zu
sein.

Ich gestehe aufrichtig , ich habe sehr geschwankt, ob

ich denn die näheren Verfahrungsarten

aus den Zeitschrif¬

ten hier aufnehmen , und dadurch für manchen Photogra¬
phen ein unnützes Kapitel abdrucken lassen soll, besonders,
da ich keinen Rath aus eigener Erfahrung , ja nicht ein¬
mal ein Urtheil darüber hinzufügen kann ; allein der Titel
„ Repertorium

« und gerade die interessanten Schwierig¬

keiten des Gegenstandes haben mich veranlaßt , hier das

ausführliche Verfahren aufzunehmen , was ich den prak - ^
tischen Photographen zu überschlagen bitte , wofür er sich
mit der Hoffnung

trösten möge , daß doch vielleicht die

Aetzkunst Daguerre 'scher Bilder

noch in der Wissenschaft

besonders bei mikroskopischen Abbildungen eine Rolle spie¬
len dürfte , wenn gleich die bis jetzt erzielten Resultate
manchem Gelehrten das Urtheil abgelockt haben , es stehe
wenig davon zu erwarten.
Berres.

Er

firnißt

die Platte

an jenen Stellen , '

welche nicht geätzt werden sollen , setzt sie I bis 2 Minu¬
ten den Dämpfen

von erwärmter

( 25 bis 30 " R .) Sal¬

petersäure aus , gießt eine syrupdicke Gummilösung

darauf
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und bringt sie mittelst einer gefirnißten Pinzette in hori¬
zontaler Lage in Salpetersäure
die Gummischichte langsam
sam in einer Entfernung

von 12 bis 13 " R . , läßt

verschwinden und setzt behut¬
von der Metallplatte

Salpeter¬

säure von 25 bis 33 " R . zu , wo dann , wenn die ätzende
Säure

auf 16 bis 17 " R . gekommen , gewöhnlich das

tief Aetzen und damit der entscheidende Moment beginnt.
Herausnehmen
der Säure

aus der Flüssigkeit und sanftes Bewegen

verhindern den ungleichen Angriff und die Ent¬

stehung eines Niederschlages.
Donnv

ätzt mit einem Gemische aus 3 Theilen Sal¬

petersäure und 4 Theilen Wasser.

Fizeau

und nach ihm Claudel

und Grove

ha¬

ben es in der Aetzmethode am weitesten gebracht.
Fizeau

und Claudel.

Das
—

Verfahren

beruht

auf folgenden Thatsachen , welche den Patentträgern

mit¬

getheilt worden sind.
1 . Wenn man eine gemischte Säure , die in gewissen
Verhältnissen

aus Wasser , Salpetersäure , salpetrigsaurem

Kali und Kochsalz zusammengesetzt ist, aufein Daguerreotypbild gießt , so greift sie das reine Silber

an , wobei Chlor¬

silber gebildet wird , dagegen affizirt sie die weißen Stel¬
len , welche durch das Quecksilber hervorgebracht wurden,
nicht ; diese Wirkung

dauert

darauffolgende Behandlung

jedoch nicht lange .

Durch

mit Aetzammoniak (Ammoniak,

worin bereits Chlorsilber aufgelöst ist , verdient zu dieser
Operation

den Vorzug ) wird das Chlorsilber

aufgelöst

und weggewaschen , und da nun das Metall wieder bloß
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gelegt , oder vorn Chlorsilber
neuerdings

gereinigt

mittelst derselben Saure

Diese Säure

ist , so kann es

angegriffen werden.

wirkt bester warm als kalt.

2 . Da alle metallenen Gegenstände

sich an der Luft

aus ihrer Oberfläche mit fetten oder harzigen Materien
überziehen , so muß die Daguerreotypplatte
gereinigt werden , damit die Säure
ihre volle Wirkung
Anwendung

ausüben

vollkommen

auf das reine Silber

kann ; dieß geschieht durch

von Alkohol und Aetzkali.

3 . Wenn

ein Daguerreotypbilv

mit einer kochenden

konzentrirten Auflösung von Aetzkali behandelt wird , ehe
man es der Einwirkung der Säure aussetzt , so wird der
Zustand

seiner Oberfläche so modifizirt , daß die Säure

in

den Stellen , welche sie angreift , eine große Anzahl von
Punkten ausspart
gravirien

oder zurückläßt , welche das Korn

Metallplatte

Wenn die Säure
sich ihre Wirkung

der

bilden.
nicht tief genug geätzt hat , läßt

durch folgendes Verfahren

man schwärzt die Platte

verstärken:

nach Art der Kupferdrucke ^ aber

mit einer trocknenden Schwärze ; nachdem die Schwärze
trocken genug
Platte

ist ,

polirt

man die weißen Stellen

der

und vergoldet sie »ach dem galvanoplastischen Ver¬

fahren ; dann wascht man die Platte

nick erwärmtem

Aetz¬

kali ab und ätzt sie mit einer Säure , welche das Gold
nicht angreift , sonder » bloß das Metall und zwar an den¬
jenigen Stellen , welche durch die Schwärze geschützt wa¬
ren und sich deßhalb

nicht mit Gold überziehen konnten.

Aus diese Art kann man die Platte

tief genug ätzen.
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5 . Uni die Platte

gegen die Abnutzung beim Drucken

zu schützen, wendet man folgendes Verfahren

an : man

überzieht ihre Oberfläche auf galvanoplastischem Wege mit
einer sehr dünne » Kupferschichte , ehe man Abdrücke da¬
von macht ; scheint sich dieses Häutchen oder diese Schicht
von Kupfer etwas abgenutzt zu haben , so muß es ganz
beseitigt werden , dadurch , daß man die Platte

in Ammo¬

niak taucht , oder tn eine schwache Säure , welche durch
elektrochemische Wirkung das Kupfer auflöst , ohne das
Metall unter ihm anzugreifen ; die Platte wird dann wie¬
der wie früher verkupfert und ist hierauf für eine weitere
Anzahl von Abdrücken brauchbar . Sie läßt sich so oft
wieder verkupfern als es erforderlich sein mag.
Es soll nun das ganze Verfahren beschrieben werden.
Vorläufiges

Aetzen.

—
Für

diese Operation,

welche die schwierigste ist, braucht man : 1) eine gesättigte
Auflösung von Aetzkali ; 2) reine Salpetersäure von 36"
Baume ( 1,333 spez Gew .) ; 3 ) eine Auflösung von sal¬
petrigsaurem

Kali , aus >00 Gewichcstheilen Wasser und
salpetrigsaurem Kali bestehend ; 4) eine

5 Gewichtstheilen

Auflösung von Kochsalz , aus 100 Gewichtstheilen Wasser
und 10 Theilen Salz bestehend ; 5) eine schwache Auflö¬
sung von Chlorstlber in Ammoniak , mit einem Ueberschuß von Ammoniak . Das ammoniakalische Chlorstlber
muß mit 15 oder 20 Theilen reinen Wasser verdünnt
werden . In

der Folge benenne ich diese Auflösung „ am6 ) eine schwache Auflösung

moniakalisches Chlorstlber ; "

von Ammoniak , welche 4 oder 5 Tausendtheile

konzen-
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lrirtes Aetzammoniak enthält .
ich in der Folge

Diese Auflösung benenne
„ Ammoniakwasser : « 7) eine schwache

Auflösung von Aetzkali , welche 4 oder 5 Tausendtheile
konzentrirte Kalilösung enthält ; ich benenne sie „ Kaliwasser ; « 8 ) eine Auflösung , bestehend aus 4 Raumthei¬
len Wasser , 2 Raumtheilen einer gesättigten Auflösung
von Aetzkali und I Theil Weingeist ; diese Auflösung
nenne ich „ geistige Kalilösung ; «
bestehend aus 100 Raumtheilen
len Salpetersäure . Außerdem

9 ) gesäuertes Wasser,

Wasser und 2 RairmHM^
muß man haben : drei

Porzellanschalen , welche weit genug sind , um die Platte
aufzunehmen , und die man mit ^ mer geschliffenen Glas¬
tafel luftdicht zudecken kann ; dann zwei oder drei andere
Schalen , welche nicht zugedeckt zu werden brauchen ; fer¬
ner zwei biS drei Glastrichter zum Wasche » der Platte;
endlich zwei bis drei gläserne Löffel , um damit die Platte
zu halten , wen » man sie in die Auflösung bringt oder
aus derselben zieht, weil sie nicht n^ f den Fingern berührt
werden darf .
s
Die Daguerreotypplatte

wird

dem Aetzungsprozesse

unterworfen , nachdem sie zuvor irz^ unterschwefligsaurem
Natron und darauf in destillirtem Wasser gewaschen wor¬
den ist.
Erste
Operation
zum
— Von folgenden Auflösungen

Aetzen

der

Platte.

muß man so viel in die

einzelnen Schalen gießen , daß hie Platte ganz davon be¬
deckt wird : 4) gesäuertes Wasser ; 2 ) Kaliwasser ; 3 ) gei-

4
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stige Kalilösung in bedeckter Schale ; 4) konzentrirtes Aetzkali in bedeckter Schale , 5. destillirtes Wasser.
Man bringt die Platte auf den gläsernen Löffel oder
Halter und taucht sie in das gesäuerte Wasser ; darin wird
sie einige Sekunden lang bewegt und hierauf in einen
gebracht und mit destillirtem Wasser gewa¬
schen. Nun wird sie mittelst des gläsernen Löffels in die
Schale getaucht , welche geistige Kalilösung enthält . Diese
Schale wird mit ihrer Glastafel zugedeckt und dann mit¬
Glastrichter

telst einer Weingeistlampe
hitzt.

Die Platte

auf beiläufig 50 " Reaumur

muß in der Schale

er¬

eine halbe Stunde

lang bleiben , während welcher Zeit die Auflösung dann
und wann erhitzt und bewegt wird . Unterdessen muß man
folgende saure Flüssigkeit bereiten ,

welche ich Normal-

säure nenne : sie besteht aus 600 Raumtbeilen Wasser,
einer
45 Raumtheilen Salpetersäure , 12 Raumtheilen
Auflösung von salpetrigsaurem
Kochsalzlösung .

Kali und 4 5 Naumtheilen

Die Normalsäure

wird in eine Schale

gegossen , welche man mit ihrer geschliffenen Glastafel zu¬
deckt; eine hinreichende Menge Normalsäure muß überdieß
in einer Flasche in Verrath
Nachdem die Platte
gen Kalilösung

bleiben.

eine halbe Stunde

in der geisti¬

eingetaucht war , zieht man sie aus der¬

selben mittelst des gläsernen Löffels und taucht sie unmit¬
telbar in das Kaliwasser , worin mau sie ziemlich stark
schüttelt ; aus dieser kommt sie in destillirtes Wasser . (^ )
Hierauf wird die Platte in das gesäuerte Wasser ge¬
taucht und einige Sekunden lang darin herumbewegt : dann
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bringt man sie in die Normalsäure .
einige Sekunden in der Säure

Nachdem die Platte

war , wird sie mittelst des

gläsernen Löffels herausgenommen

( wobei man besorgt ist,
sie so viel als möglich mit der Auflösung bedeckt zu er¬
halten ) , sogleich horizontal auf ein Gestell gelegt und so
viel Säure , als die Platte halten kann , aus der Flasche
auf sie gegossen; sie wird dann mit einer Weingeistlampe
erhitzt , aber nicht bis zum Siedepunkte . Während dieser
Operation

sollte die Säure auf der Platte herumbcwegt
werden , indem man sie mittelst einer Pipette vorsichtig
aufsaugt und wieder entleert z nach zwei bis drei Minuten
wird die Säure weggeschüttet , die Platte in den Glas¬
trichter

gelegt , und darin zuerst mit gewöhnlichem und
hernach mit destillirtem Wasser gut abgewasche». ( Il>
Die Platte wird dann , ohne daß man sie trocken wer¬

den läßt , auf die Finger der linken Hand gelegt und mit
der rechten Hand ctwaS annnoniakalischeS Ehlorsilber auf
sie gegossen, welches durch Balanziren der Hand auf ihrer
Oberfläche

herumbewegt wird ; die Auflösung erneuert
man , bis sich das durch die Einwirkung der Säure ge¬
bildete Chlorsilber aufgelöst hat ; die Platte wird hierauf
gewaschen durch Aufgießen

einer großen Menge Ammo¬

niakwasser und nachher etwas destillirte » Wassers . ( 6)
Die Platte wird nun , ohne daß man sie trocken wer¬
den läßt , in daS konzenirirte Aetzkali gelegt und nachdem
die Schale auf das Gestell gebracht worden ist , das Kali
bis zum Siedepunkte
(D ) . Dadurch ,

erhitzt ; man läßt es dann erkalten

daß mau die von ^ bis I) beschriebenen

Operationen

wiederholt , erhält man eine zweite Aetzung;
der in ^ und 8 beschriebenen

und durch Wiederholung
Operationen

eine dritte Aetzung .

Die Platte

wird nun

getrocknet ; in diesem Zustande stnd die schwarzen Stellen
derselben mit Chlorstlber ausgefüllt.
Nun wird die Platte polirt bis die weißen Stellen
vollkommen rein und glänzend stnd. Dieses Poliren ge¬
schieht mit Baumwolle und Bimsstein ; hernach wird das
die schwarzen Stellen ausfüllende Chlorsilber auf die in
8 und 6 beschriebene Weise beseitigt . Die Platte wird
getrocknet , vorher aber thut man gut , sie schwach mit
dem ssinger zu reiben , um von den schwarzen Stellen alle
Ueberbleibsel einer unauflöslichen Substanz , welche ge¬
wöhnlich darauf zurückbleibt , wegzunehmen . Damit ist
die vorbereitende Aetzung beendigt und die Platte fleht nun
wie ein sehr zarter Kupferstich in getuschter Manier ( inzun
tinln ) aus . Doch ist sie , wenn die Operation ausgeführt
wurde , tief genug , um eine beträchtliche Anzahl Abdrücke
davon machen zu können.
Anstatt die Platte mit kochendem Aetzkali in der Schale
zu behandeln , kann man sie auch auf das Gestell legen,
mit der Auflösung bedecken und mittelst einer Weingeist»
lanipe erhitzen , bis das Kali in den sogenannten wässeri¬
gen Fluß kommt. Dadurch wird das Korn feiner , aber
die weißen Stellen sind dann auch leichter angreifbar.

Letzte Operation

behufs

der Aetzung . —

Dieselbe erfordert einige der erwähnten Reagentien , und
1. eine trocknende Schwärze , welche man aus Leinöl,
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das mit Bleigläite hinreichend gekocht wurde und kalzinirtem Lamvenschwarz bereitet;
2 . einen galvanoplastischen

Apparat

lösungen zum Vergolden und Verkupfern
Verfahren.

—
Die

Platte

und einige Auf¬
der Platte.

muß nach Art der Ku¬

pferdrucker geschwärzt werden , und zwar müsse» dabei die
vollkommener als gewöhnlich abgewischt

weißen Stellen
werden ; dann

bringt man sie in einen geheitzten Raum
gut ausgetrocknet ist , wozu nach der

bis die Schwärze

Beschaffenheit des angewandten
Zeit

erforderlich

ist.

Das

Oeles mehr oder weniger

Austrocknen

des Oeles läßt
sich dadurch beschleunigen , daß man die Platte auf dem
Gestelle
Verfahren

mittelst der Lampe erhitzt ,

aber das langsame

ist besser und sicherer.

Wenn die Schwärze gut ausgetrocknet ist, reinigt man
wieder durch Poliren der Platte mit
Bau »,wolle und Bimsstein ; man kann dazu ein Bällchen

die weißen Stellen

aus Baumwolle , welches mit einem dünnen Kautschukblatt oder Fell überzogen ist , benützen . Nach dem Po¬
liren ist die Platte
Stellen geeignet.

zur galvanischen Vergoldung der weißen

Vergolden.

—
Es

chen galvanoplastischen
gängliche Bedingung

geschieht nach dem gewöhnli¬
Verfahren .

Die einzige unum¬

besteht darin , daß die erzeugte Ver¬

goldung durch schwache Säuren

nicht angreifbar sein darf;
eine zu diesem Zwecke geeignete Auflösung bereitet man
aus 10 Gewichtstheilen eisenblausaurem Kali , i Ge¬
wichtstheil Chlorgold und 1000 Gewichtstheilen Wasser,
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welche mit einer galvanischen Batterie
Während des Vergoldens

angewandt

mnß die Platte

in verschiedene

Lagen gedreht werde » , um die Goldablagerung
liren .

In

Vergoldung

einigen Fällen

läßt

wird.

zu regu-

sich eine vollkommenere

dadurch erzielen , daß man

die Platte

mit

einer dünnen Schicht Quecksilber überzieht , ehe man sie
in die Goldauflösung

legt.

Nachdem die Platte

vergoldet ist , muß man sie auf

die oben bei der Aetzung ( S . 82 ) beschriebene Weise mit
dem kochenden konzentrirten

Aetzkali behandeln , um sie

von dem eingetrockneten Oel vollständig zu reinigen . Die
Platte

wird dann gewaschen , getrocknet , und wenn das

angewandte

Oel mit Lampenschwarz

Oberfläche mit Brodkrume

verdickt war , ihre

gerieben , um die zurückblei¬

bende Schwärze zu beseitigen .
len durch einen unangreifbaren

Da nun die weißen Stel¬
Ueberzug geschützt,

die

schwarzen Stelle » aber bloß und rein sind , so kann die
Platte

nach dem Verfahre » der Kupferstecher mit Scheide¬

wasser geätzt werden .
stelle vorgenommen
der Platte

Diese Operation

muß auf dem Ge¬

werden und nicht durch Eintauchen

in die Flüssigkeit.

Vor dieser letzten Aetzung kann man , wenn die vor¬
bereitende Aetzung nicht gut gelungen ist und die Platte
noch nicht das hinreichende Korn hat , ihr letzteres nach
dem bekannten Verfahren
Um mit der Platte

der Kupferstecher ertheilen.
eine beliebige Anzahl von Abdrü¬

cken machen zu können , muß man sie, wie gesagt , mit
einem schwachen Ueberzug von Kupfer

versehen , welches
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man

auf galvanischem Wege darauf

niederschlägt ; sonst

würde sie keim Drucken bald abgenützt werden .

Dieser

Ueberzug muß sehr dünn gehalten werden , damit die Zart¬
heit der Aetzung und die Politur
zerstört wird .

In

der weißen Stellen nicht

diesem Zustande

kann die Platte

dem

Drucker übergeben werden.
Nachdem eine gewisse Anzahl von Abdrücken gemacht
worden ist , wird man bemerken , daß der Kupferüberzug
an einigen Stellen

abgenützt ist : dieser Ueberzug muß

nun beseitiget und ein frischer gemacht werden .
sem Zwecke muß die Platte

Zu die¬

mit warmer Kalilösnng

ge¬

reinigt und in eine schwache Säure getaucht werden , welche
folgendermaßen
Wasser , 50

zusammengesetzt
Raumtheile

ist :

Salpetersäure

Aetzwasser der Kupferstecher .

600

Diese Säure

pferschichte auf , und nachdem die Platte
pfert worden ist , läßt
verwenden .

Naumtheile

, 5 Raumtheile

sie sich neuerdings

löst die Ku¬
wieder verku¬
zum Drucken

Die Kupferschichte kann auch durch Aetzam-

moniak beseitiget werden.
Die auf angegebene Weise geätzten Daguerreotypplatten lassen sich wie andere gestochene Kupferplatten

auf

galvanoplastischem Wege vervielfältigen.
Grove

. —

(Dingler
. Band 93 . S . 459 .)
Dr . Berres
in Wien war meines

Wissens der erste , welcher ein Verfahren , Lichtbilder zu
ätzen , bekannt machte.
die Platten

Er überzieht zu diesem Zwecke

mit einer Lösung von arabischem Gummi und

taucht sie dann in Salpetersäure

von gewisser Stärke . Ich
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habe keine so behandelten Platten

gesehen, aber die weni¬

gen Versuche , welche ich mit Salpetersäure

anstellte , lie¬

ferten i» ir eine » verwischten und unvollkommenen
und die Manipulation

ist ungemcin

llmriß,

schwierig , weil die

Säure die Platte niemals gleichförmig und überall gleich¬
zeitig angreift .

Jedoch

ist bei vorliegender

Mittheilung

mein Zweck nicht , ein Verfahren

zu tadeln , welches ich

vielleicht nicht richtig ausführte

und von keiner geübten

Hand ausführen

sah , und dessen Erfinder den Dank Aller,

die sich für physikalische Wissenschaft interessiren , verdient;
sondern ein anderes bekannt zu machen , welches den Vor¬
zug der größten Einfachheit besitzt, welches jeder , auch
in chemischen Operationen
ausführen

Ungeübte niit gutem Erfolge

kann , und wodurch eine vollkommene geätzte

Nachbildung

des Originals

erreicht wird , so zwar , daß

eine auf meine Art geätzte Platte
Taguerreotypbilde

von einem wirklichen

kaum unterschieden werden kann , in¬

dem es die mikroskopische Genauigkeit

der feinsten Theile

des Lichteindruckes beibehält.
Ei » einziger Satz wird das Geheimniß dieses Verfah¬
rens enthüllen ; es besteht darin , das Daguerreotypbild
zur Anode

einer galvanischen Kette zu machen , in einer

Lösung , welche für sich allein weder Silber
silber angreift , deren Anione
diese Metalle

ungleich angreift .

ich sogleich als Daguerre
da ich aber damals
Platten

noch Queck¬

aber beim Elektrolysiren,
Diesen Gedanken hatte

's Verfahren

bekannt wurde;

auf dem Lande war und mir keine

verschaffen konnte , ließ ich die Sache ruhen , auf
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welche ich, durch andere Gegenstände
Zeit nicht mehr zurückkam.
Zeit

abgehalten , einige

Da ich nun in der jüngsten

über die Aus - oder Unausführbarkeit

guerreotypxlatten

viel sprechen hörte ,

Versuche zur Ausführung
Herr Gassiot

geätzter Da-

stellte ich einige

meines früheren Gedankens an.

verschaffte mir mit gewohnter Zuvor¬

kommenheit und Liberalität

eine hinlängliche Anzahl Da-

guerre 'scher Lichtbilder , und seiner thätigen und einsichts¬
vollen Mitwirkung

verdanke ich auch so entschiedene Re¬

sultate , daß sie der Veröffentlichung

werth scheinen.

Fünf Punkte bieten sich dem Erperimentator
türlich zur Beachtung dar : I . die Quantität
schen Stromes ; 2 . seine Intensität

hier na¬
des elektri - .

; 3 . die Entfernung»

zwischen der Anode und Kathode ; 4 . die Dauer , welche
man dem Prozesse geben soll : und 5. die anzuwendende
Auflösung.
I . In
tität

Bezug auf daS erste Element oder die Quan¬

haben

mich viele vorgängige

daß , um das Marimum
tative Wirkung

Versuche überzeugt,

oder die gleichförmigste quanti¬

einer Volta 'schen Kette hervorzubringen,

die Elektroden dieselbe Größe haben müssen , wie die er¬
zeugenden Platten , oder mit anderen Worten , daß die
Durchschnittsfläche deS Elektrolyts
schen Strom

dieselbe sein soll

durch den ganzen Volta¬
Es ist unbegreiflich , daß

dieser Punkt so allgemein übersehen wurde , wie es wirk¬
lich der Fall war ; Niemand

würde jemals eine Batterie

zusammensetzen , deren eines Plattenpaar

kleiner wäre als

die übrigen ; und doch wurden die Elektroden

— welche,
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während sie schon von selbst wegen der Unorydirbarkeit
der Anode dem Strome

Widerstand

leisten , und folglich

um so mehr , wenn sie klein sind — gewöhnlich ohne Ver¬
gleich kleiner gemacht , als die erzeugenden Platten ; ich
wandte daher ohne weitere Versuche dieses Prinzip auf
das zu beschreibende Verfahren
des

2 . DieJntensität
—
mes. Hier

an.
galvanischen

Stro¬

schien mir , daß , da bei der Elektrotypie,

wo die sichtbare Aktion an der Kathode vor sich geht, ein
das Metall

krystallinisch , eine

es als Metallplatte

und eine noch stär-

gewisser Jntensitätsgrad
stärkere Intensität

, kere als eine pulverige Masse niederschlägt , jener Jnten^sttätsgrad , - welcher an dem negativen

Niederschlag die

feinsten Eindrücke von der Kathode

zeigt , auch an der

Anode die subtilsten Aushöhlungen

erzeugen muß , und

daß folglich eine Intensität

, welche beinahe den Punkt

»och erreicht , wobei sich Sauerstoff

von der zu ätzende»

Platte entwickelt , die zweckmäßigste sein dürfte ; jedoch
wurde dieser Punkt nicht ohne sorgfältige Versuche ange¬
einmal
nommen , umso mehr , als es Herrn Gassiot
gelang , eine sehr schöne Aetzplatte mit einer zehnpaarigen
Salpetersäure -Batterie zu erhalten ; die Resultate wieder¬
holter Versuche aber , wobei man , was die Intensität be¬
trifft , mit einer sechzehnpaarigen bis einpaarigen Salpe¬
tersäure -Batterie

wechselte , fielen bedeutend zu Gunsten

obiger Idee aus und bewiesen also, daß ein einziges Paar
den
gibt.

erfolgreichsten Jntensitätsgrad

zu besagtem Zwecke
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3 . Der
Dadurch

Abstand

de la

zwischen

Rive

den

dargethan

Platten

.—

wurde , daß in einer

elektrolytischen Lösung , wenn die Elektroden in einem ge¬
wissen Abstände sich befinden , die Wirkung
über die parallelen

Linien hinaus

Gränzen der Elektroden in Verbindung
daß der Strom

lich , die Elektroden einander
findet .

setzen würden , so

divergirt und konvergirt , so schien es räth-

damit über die ganze Platte
Statt

sich etwas

erstreckt , welche die

Vorausgesetzt

so viel möglich zu nähern,
eine gleichförmige Wirkung
nun , daß man eine Lösung

benützt , welche an der Kathode kein Gas entwickelt , so
bin ich zn glauben geneigt , daß man die Platten mit Vor¬
theil aufs Unbestimmte einander nähern darf ; da dieß
nun aber mit der Lösung, welche ich zu dem größten Theil
der Versuche wählte , nicht der Fall

war, so wurden
6,2 Zoll als Abstand bestimmt , so daß das von der Ka¬
thode entwickelte Gas sich an der Anode nicht anhängen
und so der Wirkung störend entgegen treten konnte.
4 . Die
geben

Dauer

werden

,

welche

soll.

—
Dieser

dem

Prozesse
Punkt

ge¬

konnte nur

durch Versuche entschieden werden , und er muß je nach
der angewandten
schieden sein.

galvanischen Kette und der Lösung ver¬

Bei einem einzigen Plattenpaare

der Sal¬

petersäure -Batterie wurden nach einer großen Anzahl Ver¬
suche 25 bis 30 Sekunde » als
setzt, und da man die Platte

die gehörige Zeit festge¬

zu jeder Zeit aus der Flüs¬

sigkeit nehmen und untersuchen kann , so sollte der erste
Versuch niemals länger

als 25 Sekunden

dauern , wo
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wie¬

da » » , wenn sie nach nicht vollendet ist , die Platte
der der Elektrolyse unterworfen werden kann.
ein weites Feld
mentatoren

offen und bleibt noch künftigen Experi¬

geöffnet.

Nimmt man die gewöhnliche Erklä¬

der Daguerreotypie

rung
Stellen

stand

—
Hier

Auflösung.

5. Anzuwendende

an ,

nach welcher die lichten
sind , so be¬

Quecksilber und die dunkeln Silber

steht die Ausgabe darin , eine Lösung anzuwenden , welche
eines derselben angreife und das andere nicht. Könnte
eine gefunden werden , die das Silber

und nicht das Queck¬

silber angreift , um so besser, weil man dann eine positive
Gravirung

erhielte , das heißt eine mit Licht und Schatten

der Natur

gemäß , während

man im umgekehrten Falle

eine negative bekäme. Leider aber sind Silber
silber in ihrem elektrischen Verhalten

und Queck¬

sehr verwandt . Ich

stellte mehrere Versuche mit reinem Silber und Quecksil¬
ber an , die ich als Anode einer galvanischen Kette an¬
wandte , fand aber , daß jede Lösung , welche das eine
angriff , auch auf das andere wirkte .

Alles , was dem¬

nach erwartet werden konnte , war eine Verschiedenheit im
wandte
Grade der Wirkung . Mit den Daguerreotypplatten
ich folgende Flüssigkeiten an:
Verdünnte

Schwefelsäure , verdünnte Salzsäure , Lö¬

sungen von schwefelsaurem Kupfer , schwefelsaurem Kali
und essigsaurem Blei .

Der Grund

der Anwendung

des

essigsauren Bleies war folgender : mit dieser Lösung wird
auf die Anode Bleisuperoryd
diese Substanz in Salpetersäure

niedergeschlagen ,
unlöslich

ist ,

und da
hoffte ich,

92
daß ,

da die reinen

Silbertheile

einer Schichte Peroryds

der Platte

überzogen

dichter mit

werden als die ver-

guecksilberten Theile , diese letzteren beim Eintauchen in
Menstruum
angegriffen , und so eine negative

jenes

Aetzung geben würden .

Auch hoffte ich eine gute Wir¬

kung von dem Farbenspiel

des auf diese Weise niederge¬
schlagenen dünnen Häutchens ; hierin hatte ich mich aber
getäuscht ; die Farben hatten wenig Glanz . Beim Ein¬

tauchen in Salpetersäure

von verschiedener Stärke wurden

die Platten

ungleich angegriffen und die Aetzung fiel ver¬
wischt und unvollkommen aus . Von den anderen Flüssig¬
keiten wurde nach vielen Versuchen die Salzsäure entschie¬
den als die beste gefunden , was ich auch wegen der nahen
Verwandtschaft

des Chlors zum Silber erwartet hatte.
Ich werde nun das von Herrn Gassi ot und mir im

Laboratorium
Erfolge

der London Institution

angewandte

Verfahren

mit stets gleichem

beschreibe».

Man ver¬
schafft sich einen hölzernen Rahmen , der mit zwei 0,2 Zoll
von einander entfernten Falzen versehen ist , in welche die
zu ätzende Platte und eine Platinplatte
von derselben
Größe geschoben werden können .

Um eine schnelle und

gleichförmige Wasserstoffgasentwickelung sicher zu bezwe¬
cken, wird letztere Platte nach Smee 's Verfahren
verplatinirt ; denn wenn der Wasserstoff einem Theile der
Kathode sich anhängt , so ist die Wirkung auf die entge¬
gengesetzten Theile der Anode um so geringer . Die Rück¬
seite und Ränder der Daguerreotypplatte werden mit einer
Schellacklösung gefirnißt , welche an einer Kante wieder
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weggekratzt wird , damit die metallische Verbindung
gestellt werden kann .
Platten

Der Holzrahmen

her¬

mit seinen zwei

wird nun in ein Glas - oder Porzellangefäß

ge¬

paßt , welches mit einer Mischung von 2 Theilen Salz¬
säure und 1 Theil destillirtes Wasser ( 1,1 spez. Gewicht)
gefüllt

ist ; zwei starke Platindrähte

, welche von einem

einfachen Paar der Salpetersäure -Batterie ausgehen , läßt
man den Rand

der Platten

berühren , während ein Ge¬

hülfe die Zeit zählt ; diese darf , wie oben schon gesagt,
30

Sekunden

aus der Säure

nicht überschreiten .

Nachdem die Platte

genommen ist , muß sie mit destillirtem

Wasser abgespült werden und stellt nun ( wenn das Me¬
tall

homogen ist)

Originalbildes

eine schöne rostgelbe Zeichnung

des

dar , welche durch ein Häulchen des gebil¬

deten Orydchlorids

entsteht .

Man

bringt sie nun in eine

offene Schale , welche sehr schwache Ammvniakauflösung
enthält , und wischt die Oberfläche gelinde mit sehr zarter
Baumwolle

ab , bis der ganze Niederschlag sich aufgelöst

hat ; sobald dieß geschehen ist , wird sie sogleich herausge¬
nommen , in destillirtes
getrocknet.
ein

Wasser getaucht und sorgfältig

Hiermit ist der Prozeß beendigt und man hat

der Originalzeichnung

vollkommen

treues Aetzbild,

welches beim Abdrucken ein positives Bild gibt , oder ein
Bild , das seine Lichter und Schatten an der natürlichen
Stelle

hat und in dieser Hinsicht richtiger ist , als das

Original -Lichtbild , weil die Seiten nicht verkehrt werden;
Gedrucktes kann daher direkt gelesen werden , und in so
gewonnenen Porträts

befinden sich die rechte und die linke
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Seite des Gesichtes in ihrer rechten Stellung .
es mit dem Abdrucke von Daguerreotypplatte
folgende Schwierigkeit : sind die Platten

Doch hat

» nothwendig

so tief geatzt, daß

sie sich deutlich abdrucken , so müssen mehrere
Linien des Originals

unvermeidlich

wodurch der Hauptvorzug
verloren

der feinen

in einander

laufen,

dieser ausgezeichneten

Bilder

geht ; läßt man hingegen den Prozeß

lange dauern , daß man ein genaues
Originalzeichnung

nur

so

Actzbild nach der

erhält , waS auf das vollkommenste ge¬

schehen kann , so vernichtet das starke Putzen

derselben

von Seite des Druckers ihre Schönheit , und da die Theilchen der Druckerschwärze größer sind als die Vertiefungen
der Aetzplatte , so wird der Druck unvollkommen .
diesem Grunde
Theil

dieses Verfahrens

das Mittel , welches es an die

Hand gibt , Daguerreotypbilder
bestimmter

Zahl

Daguerreotypbild

Aus

scheint es mir , ist zur Zeit der wichtigste
durch Elektrotypie in un¬

zu vervielfältigen .

Ein gewöhnliches

gibt bekanntlich beim Elektrotypiren einen

malten Abguß , wird aber dabei ganz zerstört , und dieser
Abguß kann nicht fortgesetzt werden ; aber von einer an
der Volta 'schen Anode geätzten Platte
Anzahl

Kopien gemacht werden .

kann jede beliebige

Um eine Vorstellung

von ihrer vollkommenen Genauigkeit

zu geben , erwähne

ich , daß auf dem Abdrucke eines von mir geätzten Licht¬
bildes

5 Linien Inschrift

eines 0 , > Zoll

breiten

und

0,06 Zoll hohen Aushängschildes mittelst des Mikroskops
deutlich gelesen werden können .

Die großen Vorzüge der
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galvanischen Aetznuthode vor der chemischen scheine» mir
folgende zu sein.
1. Bei der ersteren können unendlich viele Arten von
Flüssigkeiten gebraucht werden , wie Lösungen von Säu¬
ren , Alkalien , Salzen , vorzüglich die Klaffe der Haloide , Sulphuride

, Cyanmetalle , kurz jedes durch Elek¬

trolyse frei zu machende Element kann man auf die Platte
wirken lassen.
2 . Die Wirkiuig ist allgemein und lokale galvanische
Ströme werden vermieden.
3 . Die Dauer

der Operation

kann genau bestimmt

und jede erforderliche Tiefe der Aetzung erreicht werden.
4 . Der Prozeß

kann zu jeder Zeit unterbrochen und

nach Belieben wieder in Gang gesetzt werden.
Die von mir angegebene Zeit
net , welche mit einem Paar
angestellt worden .

ist für Versuche berech¬

der Salpetersäure - Batterie

Es ist jedoch keineswegs nöthig , daß

diese angewandt wird ; jede andere Batterie mit konstantem
Strom

eignet sich dazu .

das Silber
Platten

homogen ist.

Daguerreotypplatte
Wirkung

Sehr

nothwendig

bei den diesem Prozesse

ist es , daß

zu unterwerfenden

Streifen , welche in der Originalunsichtbar sind ,

kommen durch die

der entstehenden Anione sogleich zum Vorschein

wahrscheinlich würde sich durch galvanische Fällung erhal¬
tenes Silber

am besten zu solchen Platten

Nachschrift
— Wenige

des

Verfassers

Leser werden Gelegenheit

eignen.

I ( . Nov . 1841 ) .
haben , Abdrücke

so geätzter Lichtbilder zu sehen , und da die Aetzung nicht
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tief genug ist , um genügend Abdrücke für das pliilo 80 pi>io.'
Asßnrine
liefern zu können , so will ich eine Vorfiel -^
lung davon geben , indem ich bemerke , daß in einem mir
gegenwärtig

vorliegenden

Abdrucke eines Porträts

alle

Gesichtszüge aufs deutlichste ausgedrückt , die Pupille

des

Auges und der Lichtpunkt auf derselben genau bezeichnet,
der Glanz

des Haares

und der Atlaskravate

vorhanden

sind .

mikroskopische Detail allein scheint

auf Papier
dieß aber ,
vollkommenste

Das

nicht

übertragen

pünktlichst

werden zu können ; da

wie gesagt , bei der geätzten Platte

anzustellen , um zartere Substanzen

als Papier und Dru¬

ckerschwärze beim Abdrucken zu substituiren .
Ich möchte vorschlagen , unterschwefligsaures
statt des Ammoniaks
von der geätzten Platte

^
Natron

anzuwenden , um das Orhchlorid
zu beseitigen.

(Dingler.
Draper

aufs

der Fall ist , beabsichtige ich Versuche

's Tithonotypie

Band

83 . S . 274 .)

und Edward

Bilder auf Hausenblase zu übertragen ,

's Methode

sind eine interes¬

sante Spielerei , die darin besteht , daß man nach Draper ein Bild vergoldet und mit einer Auflösung vonHau-

senblasc in einer solchen Konsistenz übergießt , daß diese
eingetrocknet als Ganzes abspringt
nung das Bild kopirt .

und in feiner Zeich¬

Es wird entweder im reflektirten

Lichte mit schwarzer Unterlage

oder auch im durchgelasse-

nen Lichte angesehen.
Edward
mir dünner

überzieht

ein weißes oder schwarzes Papier

Hausenblasenschichte ,

welches er nach dem
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f
Eintrockne » wieder näßt

und auf ein nicht vergoldetes

Bild durch kürzere Zeit preßt ,
wärmen lossprengt

worauf

er es durch Er¬

und auf schwarzem Papiere

eine po¬

sitive , auf weißem eine negative Kopie der Daguerre 'schen
Platte

bekommt , die aber nach seiner eigenen Aussage

keinen Anspruch auf besondere Schönheit machen kann.
Das Aetzen würd übrigens
Nutzen sein , wenn

nur dann vorn besonderen

gar keine Nachhilfe von Seite eines

Kupferstechers nothwendig ist , so daß die Platte
vielfältigung

reines Produkt

der Naturkräfte

5

zur Ver¬

bliebe.

1

vm.
dem

Don

der

Anwendung

Dildcr

der

Kaloriken

nnd

der

in

der

Galvanoplastik

Dagucrrcotypie.

der

Koloriren
^
erste ,

)er Maler

Jsenring

Bilder.
in St . Gallen

welcher von Daguerre 'schen Bildern

war der

mit Farben

sprach , und somit den ersten Anklang gegeben zn haben
scheint ; doch bat er seine Methode nicht bekannt gemacht.
Uni eine Idee davon zu geben, will ich kurz erwähnen , was
man eigentlich nach den bekannten Methoden zu thun hat.
Man gibt den Bildern

den zarten Anstug von Farbe durch-

mit zu feinstem Staube geriebenen , trockenen
Farben , die man mit einem weichen Pinsel auf die Stel¬

gehends

len aufträgt , welche man gemalt haben will , die über¬
flüssige Farbe muß dann weggeblasen werden ; mit nassen
Farben , glaube ich , wird man es nicht wagen dürfen,
einen Grundton

anzulegen , wiewohl man feine Zeichnun¬

gen in weiblichen Kleidungen , Glanzstreifen
den rc. so zu bemalen versucht hat .

in Geschmei¬

Ueberhaupt hängt das

Gelingen nur von der Geschicklichkeit des Malers

ab, und
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je weniger grell die Farben abstechen , desto schöner wird
das Bild sein. Beard in London legt über das Bild
ein dünnes Glas , oder ein Glimmerplättchen , zeichnet
aus dieses mit einem seinen , in Farbe getauchten Pinsel
die Konturen , schneidet nach diesen Konturen für jede
Farbe eine Patrone , legt sie über die Silberplatte , so
daß Patrone

und Bild korrespondiren , wodurch das ganze
Bild bis auf gewisse Stellen geschützt ist ; nun erregt er
in einem Kästchen durch Schütteln eines Farbenbchälters
einen bestimmten Farbenstaub ; wird dann am Boden des
mit ihrer Patrone eingeschoben , so

Kästchens die Platte
muß sich der Staub

euis die offenen Stellen absetzen. Nun
verfährt er nach und nach mit allen Patronen und ihren,
für sie bestimmten Farben auf gleiche Weise , und so wird

das Bild natürlich gemalt erscheinen ; nach jeder Opera¬
tion wird die überflüssige Farbe ebenfalls mit einem klei¬
ne » Blasebalg weggeschafft, damit aber die Farben besser
haften , reibt er sie früher mit einer schwachen Gummilö¬
sung zusammen , trocknet sie unter 80 " R . und bewahrt
sie sorgfältig vor Feuchtigkeit ; ist jeder einzelne Farbenton vollendet , so haucht er das Bild stark an , wodurch
die Farbe wegen der Gummilösung
noch mehr adhärirt.

natürlich

am Bilde

Gewiß zweckmäßiger und praktischer ist das oben er¬
wähnte Malen aus freier Hand mit trockenen, mit Gummi
abgeriebenen Pastellfarben . Mir gefallen gemalte Bilder
durchaus nicht , der einzige Vortheil , den die Farben ge¬
währen , ist jener , den sie mit dem Gebrauche der Schminke

S*
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gemein

überhaupt

haben .

Die

Farbe

verdeckt nämlich

mitunter die Runzeln , die das Tagucrreotyp mit Natur¬
gemalten Bilder
treue wieder gibt . Die von Börtger
- haben wohl

einen eigenthümlichen Farbenreiz , im Gan¬

kein Gemälde
ist ein genialtes Daguerreotyp
und keine Daguerreotypie , also ein unselig Mittelding , daß

zen aber

gewiß weder die Kunst noch die Wissenschaft , sondern nur
der verkehrte Geschmack des Publikums ins Leben geru¬
fen hat.
in Leipzig überzieht die Bilder mit einem Komittelst eines

Iahn
palfirniß
Pinsels

und bringt dann die Pastellfarbcn
an die betreffende Stelle.

Anwendung

der

in

Galvanoplastik

der

Daguerreotypie.

gut vergoldetes Bild!
Wenn man ein nach Fizeau
galvanoplasti - >
adjustirtcn
gehörig
,
gewöhnlichen
in einen
scheu Apparat
Silberplatte

einlegt , so erzeugt man natürlich eine der
gleich große Kupferplatte , welche , wenn ste!

die gebörige Dicke hat , abgelöset wird , und dann auf ihrer;
glatten Fläche eine vollendete Kopie des Daguerreotypbildes zeigt ,

ohne daß dieses Schaden gelitten ; ein solches

Bild hat noch den Vorzug , daß Rechts und Links an der
gehörigen Stelle sind , wenn ste es beim Originale , wie
es gewöhnlich der Fall

ist , nicht waren .

DaS Erperi-

ment ist überraschend , und nur der kupferrothe Grundton
dürfte vielleicht manchen nicht ansprechen ; auf diese Weise
kann man von einem Bilde

mehrere Kopien

abnehmen,
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nur ist es eine nothwendige

Bedingung , daß das Origi¬

nalbild vorzüglich sei, und besonders muß die Vergoldung
ausmerksan ! gemacht sein , das Goldhäutchen

nicht zu dick

und nicht zu dünn , auch muß man sorgfältig darauf sehen,
daß die Bilder

immer gut

eintrocknende Kupfervitriol

abgespült

werden , weil der

leicht Flecke macht.

Nimmt

man von einem nicht vergoldeten Bild einen galvanoplastischen Abzug , so verschwindet das Bild von der Silbe»
flache fast gänzlich , und auch auf der Kupferplatte
nicht sichtbar ; allein

wenn

man die Kupferplatte

ist es
anätzt,

so tritt es augenblicklich hervor , und ich glaube , so viel
ich gehört habe , wurde

dieses Faktum

benutzt , um Ab¬

drücke davon zu erhalten . Neberzieht man die Platte bloß
mit einem feinen Kupferhäutchen , aus einer ZyankupfcrKaliumlösung , so daß es noch durchsichtig ist, so erscheint
das Bild , so wie ein vergoldetes , firirt ; wohl abgespült
getrocknet und über einer Weingeistlampe stark erhitzt,
sollen die Bilder eben so schön werden als nach Fizeau
Methode

's

vergoldete , ja man soll auch durch die Stärke

des Hitzgrades den Ton modifiziren können .
Washington

Pache

in

hak darüber Versuche angestellt , deren Re¬

sultate er sehr rühmt ; auch kann man die Bilder

durch

die bekannte , beim galvanischen Vergolden und Versilbern
gebrauchte Flüssigkeit mit einem Gold - oder Silberhäutchen überziehen , wodurch der Effekt bedeutend gesteigert
wird.
Ist ein Bild entweder aus die von Fizeau
angege¬
bene , oder auf galvanische Weise firirt , so fordert das
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Putzen der Platten eine bedeutende Aufmerksamkeit
, wenn
man wieder ein Bild darauf machen will, und der Erfolg
ist desto unsicherer
, je dicker die Gold- oder Kupferschicht
ist, man muß daher so stark scheuern, wenn ich diesen
kräftigen Ausdruck gebrauchen darf, daß man leicht die
ganze Platte zu Grunde richtet; den» jede Platte, auf der
Gold oder Kupfer zurückbleibt
, ist für die Einwirkung des
Lichtes unempfindlich
. Nicht so dürfte es bei den auf
galvanischem Wege mit einer Silberschichte überzogenen
Bildern sei» , denn auf diesen befindet sich kein fremdar¬
tiges Metall, und das Putzen soll, wie es auch wahr¬
scheinlich ist, viel weniger Mühe fordern. Auch hat man
mir Erfolg vorgeschlagen
, schlecht gewordene Platten , bei
welchen nämlich das Kupfer zum Vorschein gekommen
wieder galvanisch zu versilbern; man könnte ferner Ku¬
pferplatten galvanisch erzeugen, und diese eben so versil¬
bern, waS gewiß beim Actzcn von Vortheil sein dürfte.
Man sieht, wie groß das Feld ist, welches noch ausge¬
beutet werden kann, und wie viele Berührungspunkte
Daguerreotypie und Galvanoplastik darbieten.

lX.
Theorie . Verhältniß

zur Wissenschaft

und Kunst.

-^

er größte

der Dagnerreotypie

Gewinn , den die Wissenschaft von
, so wie von jeder neuen Entdeckung

hat , ist das Streben , die letzten Gründe der dabei vor¬
kommenden Erscheinung zu erforsche» , eine Aufgabe , die
hier um so schwieriger ist , als man es mit Veränderun¬
gen der subtilste » Art zu thun hat .

Die Fragen , welche

man in dieser Beziehung beanlwortet wünschen muß , sind
ungefähr folgende : Worin besteht die Veränderung , welche
der für das Licht empfindliche Stoff erleidet ? Wie ist die
Wirkung

der beschleunigenden Substanzen

zu erklären?

Wodurch unterscheiden sich die Bilder in ihren verschiede¬
nen Stadien
punkte
Strahlen

der Vollkommenheit , vom chemischen Stand¬

aus aufgefaßt ?

Wie

des Spektrums ?

wirken die verschiedenen

Wenn man in diesem Gebiete

arbeitet , so stößt man täglich auf Erscheinungen , welche
die Anzahl dieser Fragen ins Unendliche ausdehnen . Viele
Gelehrte und Dilettanten

haben es versucht , einen leiten¬

den Faden durch das Labyrinth

der Photographie

aufzu-

finden , allein bis jetzt sind die meisten Erklärungen

bloß

Hypothesen . Ich habe schon erwähnt , daß man in Frank¬
reich sich damit befasst hat , allein die ausgedehnteste und
reichhaltigste

Arbeit

hat Moser

Artistische der Dagucrreotypie
und

geliefert ; er hat daS
gänzlich bei Seite

sich bloß mit physikalischen Untersuchungen

es ist unmöglich

gesetzt,
befaßt;

seine Leistungen in den Raum weniger

Zeilen zusammen zu drängen , und den Leser aus jenen
Standpunkt

zu stellen , von welchem Moser

alle

photo-

graphischen Erscheinungen betrachtet ; man kann ihm über¬
haupt mit Nutzen nur auf dem Wege des Versuches fol¬
gen .

Die Hauptresultate

Allen Strahlen

seiner Leistungen sind folgende:

des Spektrums

kommt nahe gleiche chemi¬

sche Wirkung zu , nur brauchen sie dazu verschiedene Zei¬
ten ; der Unterschied von chemischen Strahlen

im Gegen¬

satze zu den leuchtenden , so auch von erregenden und fort¬
setzende» Strahlen

fällt in seiner Throne

der letztere findet sich in der Erfahrung
Zeitunterschied

begründet .

Ferner

ganz weg, und
nur durch den

hat Moser

den

Be¬

griff des unsichtbaren und des latenten Lichtes eingeführt.
Jeder

Körper

strahlt

auch im Dunkeln Licht aus , das

heißt Strahlen

, welche zwar für unser Auge nicht mehr

wahrnehmbar

sind , aber mit den gewöhnlichen Lichtstrah¬

len auf anderem Wege als identisch nachgewiesen werden
können . Legt man eine Münze im Dunkeln , ja selbst ohne
unmittelbare Berührung
setzt diese

auf eine polirte Silberplatte , und

nach einer bestimmten Zeit den Dämpfen des Hauches

oder Quecksilbers aus , so erscheint das Bild der Münze auf
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der Platte .
Oberfläche

Moser
der

schließt ,

Platte

daß diese Strahlen

so modifiziern ,

daß

die

sie die

Dämpfe anders zu kondensiren vermag . als es ohne die¬
sen Versuch der Fall

war, und

er legt dieses Faktum der

Definition des Lichtes zu Grunde ; er stellt seriier die ver¬
schiedenartigsten Versuche an , und kommt endlich zu dem
Schlüsse : daß Berührung , Licht und Kondenstrung
Dämpfen

in gewissen Wirkungen

können , daraus

von

sich gegenseitig ersetzen

wieder schließt er auf ein Licht , welches

in den Dämpfen gebunden , bei ihrer Kondenstrung

frei

wird , latentes Licht. — Was ich hier mit wenig Worten
anzudeuten versucht habe , kann natürlich durchaus nicht
als Grundlage

für die Würdigung

der Moser 'schen Hypo¬

these dienen , ich muß daher auf seine Originalhandlun¬
gen in den Annalen von Poggendorf

verweisen . Viel¬

fältig wurden seine Ansichten angegriffen
lichsten von Dr . Waidele

und am gründ¬

in Wien . Mose r 's Hypothese

ist so sinnreich aufgebaut , und in ihren Theilen so konse¬
quent durchgeführt , daß das Aufsehen , welches sie erregt
hat , wohl begreiflich ist. Aehnliche Versuche wie Moser
hat auch Hoffer

in Wien angestellt.

Den Berührungsbildern
Wärmebilder

von Knorr

Moser

's analog

und Hunt,

und

durch Elektrizität von Karsten.
deutlich die Entstehungsart

Der

sind die
die Bilder

Name selbst zeigt

, die Münze wird z. B . er¬

wärmt und auf die Platte gelegt , oder sie wird mit dem
Konduktor

einer Elektristrmaschine

und die kleinen Funken ,

in Verbindung

gesetzt

welche von den Gränzen

der
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Prägung

auf die Tafel ,

welche ihr eben zur Unterlage

dient , überspringen , zeichnen dort ihr Bild , welches durch
Behauchen sichtbar gemacht werden kann ; alle diese Ver¬
suche lassen sich vielfältig kombiniren , dürften aber mit
den Berührungsbildern
Choiselat

wohl einerlei Grund haben.

und Rate!

sind

bei ihren Arbeiten

wohl von wirklich wissenschaftlichen Prinzipien
gen.

Sie

meinen ,

daß das Silberjodid

Platte

sich durch das Licht in Subjodid

ausgegan¬

der bejodeten

verwandle .

Sie

erklären ferner das Erscheinen der Quecksilberdämpfe nicht
durch eine Kondensation , sondern durch eine Reihe von
chemischen Aktionen .
für die Erklärung

Eben so haben sie eine Hypothese

der Wirkung der beschleunigenden Sub¬

stanzen aufgestellt .

Obgleich ich anfangs

gesonnen war,

ihre ganze Theorie hier aufzunehmen , so bin ich doch da¬
von abgegangen , indem sie für den Praktiker
Werth hat , und ich durch Aufnahme

weniger

der Aufsätze über

das Aetzen ohnedieß mehr Raum in Anspruch nahm , als
ich anfangs
ler 's Journal

dafür bestimmte .
, Band

Ich

verweise auf Ding-

89 , Seite 311 und 359.

Was die Anwendung

der Daguerreotypie

zu anderen

wissenschaftlichen Zwecken betrifft , so ist ihr Gewinn für
mikroskopischeAbbildungen unschätzbar, wiewohl ich glaube,
daß auf

diesem Felde viel zu wenig gearbeitet

wurde;

denn wenn man sich mit geringeren Vergrößerungen
Sonnen - oder Gasmikroskopes
des ganzen Objektes
in allen Theilen

des

begnügt , so wird das Bild

ziemlich plan , die Konturen

scharf , und wenn

daher

auch die dafür viel
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versprechende Kunst des Aetzens zu viel Vorversuche for¬
dert und daher zu kostspielig wäre , so dürfte es um so
leichter sein , diese Konturen
und der galvanoplastischen

mittelst eines feinen Pinsels
Tusche aus der strikten Platte

nachzuzeichnen und auf galvanoplastischem
vielfältigen.
Für

Photometrie

von der Daguerreotypie

hegte Arago

in

Wege zu ver¬
der ersten Zeit

große Hoffnungen , allein ste wer¬

den sich gewiß nie realistren , denn die Operationen
zu unsicher , um andere photometrische

sind

Versuche ersetzen

zu können.
Der Gedanke , die chemische Wirkung
Baromctrographie

, freilich leider nur

des Lichtes für

während der Ta¬

geszeit , zu benutzen , ist wohl des Versuches werth , da¬
her ich die Art der Anwendung , die zuerst in Wien bekannt
gemacht wurde , hier näher beschreiben will . Rechts und
links dicht an der Varoincterröhre
chen und ein Streifen

befinden sich zwei Käst¬

empfindliches photographisches

pier wird durch ein Uhrwerk

hinter

Pa¬

der Quecksilbersäule

aus einem Kästchen in das andere von kleinen vertikalen
Walzen ab - und aufgewickelt ; natürlich

markirt die Queck¬

silbersäule wegen ihrer Undurchstchtigkeit , ihren jeweiligen
Stand auf dem Papiere , welcher dann als barometrische
Kurve abgelesen werden kann.
Henessy

und Hubert

haben

wieder in neuester

Zeit denselben Gedanken ausgeführt.
Das Photographische Papier

wurde ferner benützt, die

Wirkung der durch Spitzen ausströmenden

Elektrizität

auf
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die lichtempfindlichen Stoffe zu untersuchen , eben so wur - j
den mit einer Leidnerflasche die Lichtenbergischen Figuren
darauf

gezeichnet.

daß das für das Licht empfindliche Jodsilberpapier
für die Wirkung
ist , was Pinaud,
Zeichnen

eines elektrischen Funkens
der

von Figuren

auch §

empfänglich

Entdecker dieser Thatsache , zum ,

anwendet ; er läßt nämlich aus '

einer feinen Spitze , mit der er über das Papier
die Elektrizität

s

Dabei hat sich das Faktum ergeben,

eines Konduktors

dunkel violette Linien entstehen .

ausströmen ,
Das Papier

fährt , i

wodurch f

muß wohl >

so bereitet sein , als wenn man ein Bild machen wollte . !
Wie jede neue Gründung , so hatte auch die Daguerreotypie ihre enthusiastischen Vertheidiger

und ihre Geg¬

ner . Beide find vielleicht in ihren Behauptungen

zu weit

gegangen , unterdessen hat sich die Zeit ins Mittel gelegt,
und die einen abgekühlt , die anderen zum Schweigen ge¬
bracht.

Im Gebiete der Architektur -Zeichnung leistet die Daguerreotypie Vorzügliches , die Richtigkeit der Perspektive,
die Ausführung
wenn

nur

der Details

ist vollkommen zu nennen,

die Lokalität einen günstigen Standpunkt

zu

nehmen erlaubt ; freilich kommt man öfter in den Fall,
Gegenstände

aufzunehmen ,

einen idealen Standpunkt

wo

der freie Künstler

sich

als den günstigsten wählt , weil

die Ansicht von allen den Punkten , welche ihm wirklich
zu Gebote stehen , aus irgend einem Grunde den Regeln
der Kunst

nicht entspricht ; in dieser Beziehung

Daguerreotypist

an die Scholle gebunden.

ist der
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Ein weiterer

Uebelstand

man sich nicht weit

tritt

oft dann ein ,

genug vom Gegenstände

wenn

entfernen

kann ; das Bild erscheint dann wegen des geringen Ge¬
sichtsfeldes der Oirmors oft in den wichtigsten Theilen
abgeschnitten , die Vergrößerung

des Gesichtswinkels

daher für die Landschafts - Lumeru
welchem

Uebelstande

ist

sehr wünschenswerth,

die schon erwähnte

Osmers

mit

beweglichem Objektive abhilft.
Den Bildern

fehlt

ferner

Sekundenbilder

mit Firirung

bleiben

Kunststücke der

immer

die Maler

die Staffage , denn
Daguerreotypie ,

ein Lichtbild , besonders

weniger gelungen , ein kaltes Bild

wenn
nennen.

haben , werden

aufgehoben durch die Wahrheit

daher

es im Tone

Alle diese Fehler , welche die Künstler
lich zu heftig gerügt

die

von bewegten Gegenständen

auch anfäng¬

aber

vollkommen

in der Ausführung

der

kleinsten Details , durch die Nichtigkeit der Vcrtheilung
von Licht und Schatten , natürlich
gelungenen

in einem vollkommen

Bilde , und wenn man auch der Daguerreo¬

typie einen Kunstwerth

im engeren Sinne

des Wortes

absprechen muß , so leistet sie desto mehr , wenn
sie zu Studien , oder bei Aufnahme
Konturenskizze benützt ,
mer

unbenommen

Tüchtige

Maler

wo es dann dem Künstler

bleibt ,
haben

viele sich Apparate
gewohnt , sein Werk

ihre

Fehler

von

sehen , jeder Pinselstrich

anerkannt,

der Künstler

seinem Wollen
führt

im¬

zu verbessern.

auch diesen Werth

angekauft ; allein

man

von Ansichten als

abhängig

ist
zu

gewissermaßen zu einem
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Resultate , während

das Gelingen

chemischen Operationen

der mechanischen und

in der Daguerreotypie

von äuße¬

ren Umständen abhängt , und eine Geduld anderer Art
erfordert , als

gewöhnlich

die Talente

in der zeichnen¬

den Kunst besitzen.
Das Porträtiren

hat die Daguerreotypie

noch allge¬

meiner verbreitet , als dieses wahrscheinlich der Fall ge¬
wesen wäre , hätte man sie nicht zu diesem Zwecke an¬
wenden können.
Was leistet nun die Daguerreotypie

in diesem Zweige?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten , denn ein Daguerreotyp - Porträt

kann mit keinem Gemälde , mit keiner

Zeichnung , Kupferstich rc. verglichen werden , es ist etwas
ganz Eigenthümliches
theilt sein.

Es

von vollkommen
denn darum ,
Apparates
weil

gelungenen Bildern

des

einzelne Theile verzeichnet sein können , oder
welche zum ersten Male

sitzt, eine

ohne Geist und Leben annimmt , und na¬

türlich auch so porträtirt
dung nicht den Stab
gucrreotypie

die Rede sein kann,

weil durch die unrichtige Ausstellung

eine Person ,

starre Miene

und will auch nur als solches beur¬

versteht sich wohl von selbst , daß nur

wird , darf man dieser Anwen¬
brechen ; eine woblgelungene Da-

kann recht gut neben einem von der Hand

eines tüchtigen Meisters

gemalien Porträte

kann zwar dieses , oom Standpunkte

bestehen , es

der Kunst betrachtet,

gewiß nie ersitzen , aber es hat in seiner Entstehungsweise
einen eigenthümlichen

Reiz , der es erklärlich macht , wie

das Publikum , ungeachtet die Neuheit der Erfindung

längst
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verschwunden ist , dennoch so häufig Interesse
Art des Porträtirens
findet.

an dieser

Nicht zu übersehen ist der Umstand , daß besonders bei
die Kleider nicht zu licht sind , weit eher dürfen

Frauen

sie dunkel sein , wenn gleich halbdunkle
darstellen lassen.

sich am besten

Der Ton der Daguerrcotypien
ist für Porträte wohl
nicht günstig , und von ihm hängt es wahrscheinlich ab,
daß alle Porträte
dieser Art auf ein größeres Alter der
Originale

schließen lassen , ein Fehler , in den ein kluger
wohl nicht verfallen wird . Uebrigens trägt dazu
auch die Beleuchtung bei , die ein Dilettant nicht immer
günstig zn wählen weiß , oder die er oft auch durch das
Maler

Lokale gebunden , nicht besser benutzen kann.
Wenn das Bild nicht sehr klein ist, so sind die Hände
fast immer zu groß , ich glaube aber , wenn man dieses
auch nicht läugnen kann , so schenken ja auch die Künstler
sehr häufig bei den meisten Porträts den Händen als Ne¬
bensache nicht ihre volle Aufmerksamkeit.
Wenn das Daguerreotypbild ganz vollkommen gelun¬
gen ist , so muß man zuletzt noch für eine zweckmäßige
und geschmackvolle Einrahmung Sorge tragen . Zunächst
müssen die Gläser sehr rein sein , weil man jeden Makel
viel leichter bemerkt als es bei gewöhnlichen Bildern der
Das Glas darf bekanntlich nicht auf das Bild
aufliegen . — Mir gefallen am besten weiße Kartons,
die mit schwarzen oder goldenen Linien eingefaßt sind und
Fall ist.

eine achteckige Form mit vier langen und vier kurzen Sei-
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ten haben , weil dadurch die Ecken der Platten , die selten
vollkommen ausgeführt erscheinen , maskirt werden . Man
hat auch lithogravhirte

Kartons , welche so eingerichtet

sind , daß man nach verschiedenen Größen in der Mitte
nur so viel herauszuschneiden braucht , als die Platten¬
größe fordert . In Frankreich hat man auch die Glaser
mit weißer Gummi - oder Leimfarbe ( Deckfarbe) bemalt
und den Raum , wo das Glas wegen des Bildes frei
bleibt , mit schwarzer Farbe eingefaßt , was sich sehr schön
ausnimmt , aber nicht zweckmäßig ist , weil der Farbenstaub von Innen sich dennoch leicht loslöst und auf das
Bild fällt .

Daß

die Bilder

an den Kanten gut verklebt

sein müssen , ist eine bekannte Sache , eben so , daß dieses
am besten mit vorräthigen , schon rahmenartig an das
Glas befestigten Leimpapier geschieht, welches man

nur

anzufeuchten braucht . Sollte Staub zwischen die Bilder
kommen , oder das Glas brechen , oder von Innen ab¬
stehen und geputzt werden müssen , so vergesse ja keinDaguerreotypist den Besitzer der Bilder zu erinnern , daß er
den Buchbinder sehr ermähne , das Bild nicht abzuwischen,
denn ich habe noch keinen Buchbinder gefunden , der nicht
in seinem Reinlichkeitseifer mit dem Lappen über das Bild
gefahren wäre , um es abzuwischen , in der That zu ver¬
wischen , oder wenn es gut vergoldet ist , zu verkratzen.

X
Döck's ^Uetho - e.

-^ utzklotz .

Von Holz , vollkommen eben , etwas

kleiner als die Silberplatte

, oben mit einer Kautschuk-

platte versehen , auf der mittelst Terpentinöl
re 'sche Platte

die Taguer-

fest haftet.

Putzmaterialien.

Olivenöl

, Weingeist ; feiner

Schmirgel , geschlemmtcr Trippel , feines Engelroth , je¬
des für sich in einem mit doppelten Tüll

verbundenen

Flaschchen ; ferner ebenfalls sehr seines Engelroth
roth , Rouge ,

( Polir-

6sz »ut morluum ) , in ein ganz kleines

Leinwandfleckchen eingebunden .
vier kleine hölzerne Zylinder

Als Putzballen

von 1Zoll

drei bis

Durchmesser

und I starken Zoll Höhe , mit einer an der Mantelfläche
nicht zu tief eingedrehten Ruth .

Auf die untere ebene

Fläche dieser Zylinder

wird ein rundes ,

Filzfleckchen aufgeleimt

und darüber

gebunden ,

so

gleich großes

weißer Wollsammt

daß der Bindfaden in derNuih

läuft und den

Wollsammt fest gespannt hält , ohne daß er an der unte¬
ren Fläche Falten macht . Es versteht sich wohl von selbst,
daß die rauhe Seite nach außen gekehrt sein muß .

Der
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!

i

Wollsammt
Wasser

wird früher

eine halbe Stunde

in reinem,

ausgekocht , getrocknet , in reinem starken Wein¬

geist ausgewaschen und neuerdings vollkommen ausgetrock¬
net . Zweckmäßig ist es auch , eine lange schmale , zicm^
lich steife Bürste bereit zu halten , um besonders d i e Bal¬
len , welche zuletzt gebraucht werden ,
aufzulockern .

Zum

ersten

Putzen

abzubürsten

der Platten

und

nimmt

man Baumwolle , mit der man ziemlich sparen kann , in¬
dem man die Putzbäuschchen , wenn man nicht mit OeH
putzt , zum weiteren Gebrauche aufhebt .

Man hat dannj

bloß nöthig etwas neue Wolle überzulegen , und erreicht
dadurch den Vortheil
Von

den

einer gewissen elastischen Festigkeit.

mit Wollsammt

überzogenen Ballen

braucht

man darum 3 bis -1 Stück , um sie stufenweise zu beuützen,
den weniger reinen , wen » noch die Platte nicht ganz rein

ist , den reinsten und trockensten zum letzten Poliment .^
Die Putzballen müssen t» einer Schachtel auf reines Pa¬
pier gelegt und sorgfältig aufbewahrt
Putzen

der

Platten.

Oel

det man bloß an , wenn die Platte
sonst schlecht ist.

werden.
und Schmirgel

wen¬

schon vergoldet

oder

Neue Platten , oder gewöhnliche Plat¬

ten mit nicht vergoldeten Bildern , werden bloß mit Trippel , gewöhnlichem Weingeist

und Wolle geputzt , indem

man in kleinen Kreisen auf der ganzen Platte
bis die Wolle
Trippel

schwarz geworden .

Das

herumfährt,

Aufstreuen

von

und das Benetzen mit Weingeist wiederholt man

nach Umständen
den Trippel

3 bis 4 Mal , wobei man gegen Ende

mit Engelroth

vertauscht und mit diesem die
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Platte polirt .

Zuletzt nimmt man mit trockenem Engel-

roth die zu große Feuchtigkeit weg und geht zum Putzen
mit den Ballen über . Man nimmt trockenes Engelroth
und den Ballen Nr . I und drückt ziemlich stark auf , wo¬
bei man abwechselnd , in Kreisen und nach der vorgeschrie¬
benen Richtung die Platte

überfährt . Man kann dieselbe
mit einem reineren Balle » Nr . 2 wiederholen.

Operation

Zum Schlüsse aber nimmt man den reinsten bloß mit etwas
Engelroth angeriebenen Ballen und übergeht die Platte
stark nach der Richtung der Pntzstriche . Die Wolle , und
besonders die Ballen , müssen nach Bock immer an der
Platte adhärlren , das heißt , man muß beim Hin - und
Herfahren
nicht

immer das Gefühl

haben ,

daß die Ballen

leicht über die Platte hingleiten , sondern gewisser¬

maßen ziehig darüber fortbewegt werden müssen.
Um die Ballen
zu trocknen ,

und das Engelroth

legt sie Bock

im Leinenfäckchen

auf Papier

und mit diesem
auch eine alte Taguerre 'sche Platte , welche er über einem
passenden Gestelle durch eine ganz kleine darunter gestellte
Weingeistflanime
Engelroth
Nagel

erhitzt.

Aus

dem Säckchen wird das

auf die Platte gebracht , indem man mit dem

darauf

Putzen ungefähr
Jodiren.

schnellt.

Man
10 Minuten.

In

braucht zu einer Platte

einer Porzellanschale

schliffener matter Glastafel

mit aufge-

befindet sich trockenes Jod über

den ganzen Boden zerstreut .

Auf der gegen das Jod ge¬
kehrten Seite des matten Glases ist mit Gummi ein vier¬

eckiges Stück eines grauen glatten Pappendeckels befestiget,

der sich natürlich

mit Joddämpfen

imprägnirt , und der

nur so groß sein darf , daß er vom Tassenrand
etwas absteht .
Beim Gebrauche wird die Glastafel
gekehrt , so daß der Pappendeckel

ringsum

^
aus der Tasse um¬

nach auswärts

kommt^

worüber mau die geputzte Platte in einen eigenen Jodi -^
rungsrahmen legt , so daß sie ungefähr 2 Linien von, Pap¬
pendeckel absteht .
Bock

jodirt

!
bis ins Violette , ja fast Stahlblaue,

und besieht die Platte

schnell bei gewöhnlichem Tageslichte?

Als beschleunigende Substanz

wendet er Bromwasser

Er

Bromwasser

bereitet sich konzentrirtes

an?

und mischt in

einer sehr wohl zu verschließenden Flasche I Theil ( z. B?
^

Loth) desselben mit 100 Theilen ( z. B . 25 Loth ) de-

stillirten , oder gewöhnlichen , etwas mit Salpetersäure
angesäuerten Wasser . Von diesem verdünnten Bromwasser wird ( für eine Viertelplatte ) l Loth in eine zweite
Tasse gegossen und die jodirte Platte
einem

eigenen Bromirungsrahmen

in ihrer Kassette in
, in einem Abstände

von 10 bis 12 Linien , darüber gelegt .
von selbst , daß man allenfalls

Es versteht sich

die Quantitäten

einmal

in kleinen Gefäßen abwiegt , aber darnach sich durch einen
aufgeklebten Papierstreifc » das Volumen
in der Zukunft

Was den Jodirungsrahmen
mirungsrahmen

, besonders aber den Bro¬

betrifft , so dürfte ohne ausführliche Zeich¬

nung die Einrichtung
den .

bezeichnet, um

bloß messen zu dürfen.

B ö ck's nicht leicht verständlich wer¬

Ich will daher umgekehrt

den Zweck beschreiben,
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welchen er durch diese Einrichtung
auf

man

zu erreichen sucht ; wor¬

sich leicht zurechtfinden

man sich allenfalls

wird ,

und wornach

nach eigener Angabe

solche Rahmen

konstruiren lassen kann.
Bei beiden Rahmen sollen die Jod - und Bromdämpfe,
wenn sie vom Pappendeckel und der Oberfläche des Bromwassers zur Platte aufsteigen , nirgends
welches sich leicht damit imprägniern

auf Holz treffen,

und spätere Versuche

verderben könnte . Die Rahmen müssen also ganz aus Me¬
tall oder aus Holz und inwendig
gemacht werden .
die Platte

In

mit Metall

den Jodirungsrahmen

überzogen,
kann wohl

allein gelegt werden , auf den Bromirungsrah-

men aber muß die ganze Kassette so passen , daß der Schie¬
ber derselbe » weggezogen , und ohne daß Licht auf die
Platte

fällt , wieder zugeschoben werden kann .

der Kassette und der Bromirungstaffe
mirungSrahmen

Zwischen

befindet sich imBro-

ein Glasschieber.

Die Manipulation

ist nun folgende :

Man gießt das

gehörige Maß des verdünnten Bromwassers
legt schnell den Bromirungsrahmen
schieber darüber , und oben darauf
Platte , die bejodete Seite

in die Tasse,

mit zugemachten Glas¬
die Kassette mit der

nach abwärts .

Man öffnet
den Kaffettenschieber , dann den Glasschieber , und zählt
von da an genau 20 Sekunden , worauf man den Glas-

schieber und den Kaffettenschieber wieder schließt und die
Platte , ohne sie anzusehen , mit der Kassette zum Appa¬
rate bringt , wo man sie auf gewöhnliche Weise erponirt.
Bei kalter Witterung

steigt die Bromirungszeit

auf 24 Se-
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künden . —

Das

gebrauchte Bromwaffer

wird

wegge«

gössen.
Bock erhitzt

Quecksilbern.

das Quecksilber

im

Kasten auf 40 bis 48 " R . , läßt es bis 20 Grad abküh -^
len , erhitzt es neuerdings auf 40 " , worauf es wieder

^
abkühlen muß , immer ohne das Bild anzusehen .
8 Loth Wasser werden ^ Loth un -^
In
Waschen.
terschwefligsaures Natron aufgelöst , davon so viel auf die
in einer kleinen Tasse liegenden Platte
mit Flüssigkeit überdeckt ist.
weg gegossen. Die Platte
spült .
Vergolden.

Die

gegossen , daß diese

Die benützte Flüssigkeit wird

wird in destillirtem Wasser abge¬
Vergoldungsflüssigkeit

^
bereitet

Bock folgendermaßen : 3 Gran Goldchlorid und 9 Gran
unterschwcfligsaures
ser gelöst.
lösung in

Natron werden jedes in 6 Loth Was¬

Vor dem Vergolden wird s/z Loth der Gold¬
Loth der Natronlösung gegossen , 6 biö 8

Tropfen Ammoniak zugesetzt, und diese Quantität

für ein

Bild auf gewöhnliche Weise verbraucht.

>

