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Neueste fortschritte
der

Photographie

srsrf

(Talb otypie ).

Papier

XI.
Neue

Älanquart
Entdeckung wurde
der der Esmers

Methoden.

-Evrard . Bald

nach

Daguerre 's

allgemein der Wunsch rege , die Bil¬

obscurs , so wie auf silberplattirten

Plat¬

ten , auch aufPapier

firiren zu können . Bald machten auch

sehr viele Gelehrte

auf die photogenischen Eigenschaften

vieler

chemischen Verbindungen

veröffentlichten Vorschriften

aufmerksam , die vielen

blieben aber bisher ohne er¬

hebliche Resultate . Diese Erfolglosigkeit hatte immer den¬
selben Grund , es fehlte ein richtiges Prinzip
bereitung des Papieres.

für die Zu¬

Meine Versuche ergaben , daß wenn die Resultate un¬
gleich und mangelhaft ausfielen , und Bilder ohne Kraft
und Feinheiten , ohne Abstufungen

der Lichter und ohne
Durchsichtigkeit des Helldunkels erhalten wurden , die Ur¬

sache der unvollkommenen
rirung

des Papieres

und zu oberflächlichen Präpa-

zuzuschreiben ist.

Man

nämlich , auf gleiche Weise wie beim Prapariren

hatte sich
der Plat¬

ten verfahrend , begnügt , die photogenischen Substanzen
auf eine einzige Seite des Papieres aufzutragen . Da
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hierdurch

ungleich

die Oberfläche des Papieres

wurde , erfuhr diese, der Lumers

obscuru

folgenden chemischen

Die darauf

ungleiche Einwirkung .

beladen

ausgesetzt, eine

Reaktionen verriethen alle diese Ungleichheiten ; außerdem'
zu oberflächlich war , dem
fehlte es , da die Präparirung
Bilde in den lichten Stellen

an Ton , und in den Mittel¬

tönen an Durchsichtigkeit .

Dieß

führte

mich auf

den

Schluß , daß der Papierzeug dadurch photogenisch gemacht
werden muß , daß man bei der Zubereitung desselben eine
Absorption

eintreten läßt , daß er die aufge¬

in der Art

lösten Stoffe in sich aufnimmt und so zum Medium wird,
in welchem die chemischen Reaktionen vorgehen , die am
Ende das Photographische Bild liefern . Dieß als Grund »!
satz angenommen , kann jeder Praktiker seine Substanzen
nach Gutdünken wählen .
Zch will nun das Verfahren

^
beschreiben , welches ich

zur Erzeugung photographischer Bilder auf Papier ein¬
schlug , in der Absicht , daß weitere Studien darauf fortgebaut werden mögen .
Damit der Prozeß
man das Papier
die Operation

schnell Statt

^
finden kann , muß

befeuchtet anwenden ; dieß ist aber eine
sehr erschwerende Bedingung ; denn kaum

hat man das Papier auf das Bretlchen des Rahmens ge¬
legt , so bläht es sich schon auf . Um diesem Uebelstande
vorzubeugen , wurde «»gerathen , hierzu eine feuchte Schieserplatte zu benutzen , allein dieß hält das Eintreten des
Uebelstandes

nur um einige Minuten

chung eines Mittels

auf .

Bei Aufsu¬

dagegen bediente ich mich zuerst einer
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Glasplatte , auf welche ich das Papier

legte , und daS

ich durch das Brettchen festhielt , um meine » Nahmen
bilden .

Eines Tages

legte ich zufällig dieses Glas

kehrt in den Rahmen , nämlich das Papier
das Glas

dem Objektiv

zu
ver¬

innerlich und

der Enmoru oksoura

gegenüber.

Ich erhielt auch so mein Bild . Da nun das Lichtbild aus
Papier

auch hinter einem Glase entsteht , so konnte ich,

indem ich das Papier
vorher aber eine Seite

zwischen zwei Glasplatten

drückte,

des photogenischen Papieres

zwei oder drei gut angefeuchteten Blättern

Papieres

deckte, die Feuchtigkeit eine geraume Zeit unterhalten

mit
be¬
und

mein Papier blieb durch seine Adhäsion am Glase immer
ganz eben.

Auf diese Weise ist , wie man sieht , eine der

größten Schwierigkeiten

der Photographie

aus Papier

ge¬

hoben und sie ist sogar leichter als die Daguerreotypie.
Alle von mir zu beschreibenden Vorbereitungen

ge¬

schehen in der Kälte , nicht weil dieß bessere Resultate lie¬
fert , sondern weil es ein weniger umständlicheres Verfah¬
ren ist , welches jeder ausführen
altem Lichte wohl geschützter
zu Gebote steht.

Sie

kann , dem ein , vor
Winkel

eines Zimmers

werden beim Scheine

einer Kerze

oder einer gewöhnlichen Lampe vorgenommen.
Die Operation

zerfällt in zwei Theile : der erste Theil

gibt das Bild der Lameru obsourg ; es ist ein negatives,
das heißt die lichten Stellen
und umgekehrt .

sind durch schwarze dargestellt

Zu diesem Bilde wählt man ein Papier

von der Stärke der schönsten Briefpapiere , geglättet , vom
feinsten Zeug.
6*
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In

ein Näpfchen gießt man eine Auflösung von I Theil
dieses Salzes müs¬

(alle Präparate

salpeters . Silberorydes

sen in vor dem Lichte wohl verwahrten

Flaschen aufbe « !

wahrt werden ) in 30 Theilen destillirten Wassers ( es find^
überall Gewichtstheile verstanden ) , auf deren Oberfläche
man das Papier

legt und dabei Acht gibt , daß zwischen

der Flüssigkeit und dem Papiere keine Lustbläschen einge - ,
schlössen bleiben , was auch für die übrigen Vorschriften
gilt . Nachdem das Papier eine Minute lang auf diesem
Bad gelegen , nimmt man es weg und läßt es an einer
seiner Ecken abtropfen , legt es dann flach auf eine un¬
durchdringliche Fläche , z. B . ein gefirnißtes
aus Wachsleinwand

Möbel , oder

, und läßr es so langsam

trocknen,

wobei man zu verhüten sucht , daß sich Flüssigkeit an ir¬
gend einer Stelle ansammelt , was in den Bildern

Flecken

verursachen würde.
I » einen , anderen Gefäße , in welches man eine Auf¬
lösung von 25 Theilen Jvdkalium
lium in 560 Theilen

destillirten

taucht man dieses Papier
Witterung

2 Minuten

mit dem Silbersalz

I

und I Theil Bromka¬
Wassers

lang ganz unter ,
überzogene

gegossen hat,

Minuten , oder bei kalter
Seite

indem man die
oben läßt ;

man

zieht es nun aus diesem Bade , indem man es an zwei
Ecken faßt , und bringt es , ohne es zu krümmen , in ein
größeres , mit destillirten , Wasser gefülltes Gefäß , um es
auszuwascheu und jede krystallinische Ablagerung , welche
außerdem auf der Oberfläche zurückbleibe » könnte , zu ent¬
fernen ; alsdann hängt man das Papier , indem man an
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eine Ecke desselben ein Ohr macht , an einem hierzu hori¬
zontal aufgespannten Faden aufund läßt es so vollkommen
abtropfen

und trocknen.

Die auf solche Art präparirten

Papiere

legt man in

ein Kästchen von Pappe an einen dunkeln Orte ; sie kön¬
nen , ohne stark eingedrückt zu werden , Monate lang auf¬
bewahrt

werden .

Man

kann sich also in einem einzigen

Tage das zu einer Exkursion von mehreren Monaten
forderliche Papier

präpariren .

er¬

Was von den Flüssigkei¬

ten übrig bleibt , kann man in Flaschen , die mit schwar¬
zem Papiere

überzogen sind , aufbewahren

und sich der¬

selben bis auf den letzte» Rest bedienen.
Wenn

man ein Bild aufnehmen will , so gießt man

auf eine ganz ebene Glasplatte , die auf einer Unterlage,
über welche sie hervorsteht , gut aufliegt , einige Tropfen
einer Auflösung

von 6 Theilen

salpetersaurem

Silber,

I I Theilen krystallisirbarer Essigsäure und 64 Theilen
destillirten Wassers ; man nimmt nur die Hälfte des Was¬
sers , um das

Silbersalz

aufzulösen ,

gießt hierauf die

Essigsäure zu, vermischt erst nach einstündigem Stehenlassen
die andere Portion

Wasser damit . Dieses Präparat

in einer Flasche mit eingeriebenem
Wenn

sich nach einiger Zeit

Stöpsel

wird

aufbewahrt.

auf der Oberfläche

etwas

abscheiden sollte , so müßte dieß bei jeder Operation

da¬

durch entfernt werden , daß man die Flüssigkeit durch ein
feines Tuch seihet.
Man
man

legt das Papier

bei der

mit der Seite darauf , welche

ersten Präparirung

salpetersaures

Silber
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absorbiren ließ ; spannt es mit der Hand aus . so daß es,
gut getränkt , der Glasplatte

von der Lösung allenthalben

oder Lustbläschen zu¬

vollkommen anklebt , ohne Falten
rückzulassen.

Ist

dieß geschehen , so bedeckt man es mit

mehreren Blättern , vorher in destillirtes Wasser

getauch¬

( von sehr dickem Papiere

ten , recht sauberen Papieres

würde ein einziges Blatt hinreichen ) ; auf diese getränkte,^
legt man eine zweite Glasplatte von dersel¬
Papierblätter
ben Größe wie die erste und drückt stark darauf , so daß
sie nur

Hierauf

bilden .

Eine Masse

Ganze in einen Rahmen der Onmers
vorher hierzu herrichtete , und
als wenn der Rahmen
So präparirtes

setzt

bringt

ihn dann dem Lichte aus,

eine Daguerre 'schc Platte

Papier

man das

odscurn , den man
enthielte.

muß eine Zeit über der Licht¬

einwirkung ausgesetzt werden , welche ein Viertel derjeni¬
gen beträgt , welche für die mit Jodchlorür präparirten
Platten erforderlich lst. Doch muß man die Temperatur
dabei in Rechnung ziehen , welche ein nicht weniger kräf¬
tiges Mittel

der Beschleunigung

ist als die Intensität

des

Lichtes.
Ist

die Exposition beendigt , so legt man das Papier

auf eine Glas - oder Porzellanplatte
feuchtete , damit das Papier
nun eine gesättigte

, die man etwas be¬

leichter adhärirt . Man gießt

Gallussäure

- Auflösung

daraus und das Bild wird im Augenblicke erscheinen.
Man läßt die Gallussäure einwirken , damit die Verbin¬
dung tiefer in das Papier
keln Stellen

alle Details

eindringt

und in den Helldun¬

hervorkommen ; thut jedoch der

127
Einwirkung

der Gallussäure

Einhalt ,

ehe die weißen

Stelle » , welche beim positiven Bilde die schwarzen Stel¬
len zu Hilden haben , eine Veränderung

erleiden .

Zu

diesem Behufe wascht man das Bild ab durch Daraufgießen von Wasser , um es von der Gallussäure
hierauf

legt man es neuerdings

Träger ) und gießt
I Theil Bromkalium

zu befreien;

auf die Unterlage

eine Schicht

einer

in 40 Theilen

darauf , die man eine Viertelstunde

Auflösung

destillirten
darauf

(den
von

Wassers

stehen läßt,

indem man besorgt ist, daß es immer davon bedeckt bleibt;
hierauf wird es in vielem Wasser ausgewaschen und zwi¬
schen mehreren Bogen Fließpapieres

getrocknet.

Hiermit

ist es fertig und man kann eine beträchtliche Anzahl po¬
sitiver Eremplare

damit erzeugen , nachdem man es , um

es durchsichtiger zu machen ,

niit Wachs getränkt hat,

wovon man eine kleine Menge auf das Papier

schabt und

eS mittelst eines Bügeleisens durch mehrere Bogen Briefpapieres

hindurch zum Schmelzen bringt ; letztere muß

man übrigens oft genug wechseln , damit kein Wachs auf
der Oberfläche des Bildes liegen bleibt.
Präparirung
ven

Bilde.

Man
—

des

Papieres

zum

wählt hierzu Papier

positi¬

von bestem

Zeuge , so dick als möglich und vollkommen geglättet.
In

einem Gefäße , in welches man eine Mischung von

3 Theilen

mit Kochsalz gesättigten Wassers mit 10 Thei¬

len destillirten Wassers gegossen hat ,

legt man das Pa¬

pierblatt mit einer Seite und läßt es darauf , bis es auf
dem Wasser ganz eben liegt ( 2 bis 3 Minuten ) .

Man
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trocknet es in Fließpapier , indem man stark und wieder¬
holt mit der Hand über den Rücken des Papieres
Richtungen

streicht , unter Erneuerung

bis es keine Feuchtigkeit mehr aus
getränkten Papier

des Fließpapieres,
dem mit Salzlösung

aufnimmt ; hierauf bringt man dasselbe

auf ein anderes Bad , welches aus
rem Silber

in allen

und 5 Theilen

I Theil

destillirten

salpetersau-

Wassers

besteht;

man läßt es so lange darauf , als zum erwähnten Trock¬
nen eines zweiten Papierblattes
dem Salzbad

ersetzte, Zeit erforderlich ist ; hierauf nimmt

man es vom Silberbade
gut abtropfen

, welches das erstere auf

weg , läßt es an einem der Ecken

und legt es auf eine wasserdichte Fläche,

wie bei der ersten Präparirung

des negativen Papieres.

Man sieht , daß der Präparator

bei diesem Uebertragen

des Papieres

auf das Silberbad

aus dem Salzbade

Minute verliert und in einigen Stunden
große Menge Papier präparirc » kann.

keine

eine ziemlich

Wenn es vollkommen trocken ist , schließt man es in
ein Pappkästchen

ein , ohne es einzudrücken .

gut , von solchem Papiere
rath

Man

thut

nur auf 8 bis 14 Tage Ver¬

zu bereiten , weil es bis dahin sich färbt ,

und ob-

schvn es dann noch brauchbar ist, um Bilder zu erzeugen,
die weißen Stellen doch nicht mehr mit solchem Glänze
reproduzirt , wie im srischpräparirten Zustande.
Um ein positives

Bild

hervorzubringen , legt man

das negative Bild niit der Seite , welche den Lichteindruck
empfing , auf die präparirte

Fläche des positiven Papieres

und preßt die beiden auf einander gelegten Papiere

zwi-

i
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scheu zwei Glasplatten

, welche man dann auf einen Rah¬

men ( ein mit Rand versehenes Brett ) , der mit schwarzem
Tuch überzogen ist , niederlegt .
die obere Glasplatte

Man

sorgt dafür , daß

stark und schwer genug ist , damit

ihr Gewicht auf das negative Bild

einen solchen Druck

ausübt , daß es dem positiven Papiere vollkommen adhärirt .

Hierauf setzt man es dem starken Lichte aus , so viel

als möglich der Sonne , deren Strahlen
Winkel

auf die Glasplatte

fallen

man im rechten

zu lassen sucht.

schöne Bilder zu erhalten , muß diese Erpofltion

Um

auf den

höchsten Grad getrieben werden ; man unterbricht

sie, ehe

die lebhaften Lichter des Bildes eine Veränderung

erleiden

können .

Es wird nur eines einzigen Versuches bedürfen,

um die zur Einwirkung

des Lichtes erforderliche Zeit an¬

nähernd zu bestimmen ; im Durchschnitte wird sie an der
Sonne , je nach der Stärke des negativen Bildes , 20 Mi¬
nuten betragen.
Nach dieser Exposition bringt man das Bild

in das

dunkle Zimmer zurück und legt es eine Viertelstunde lang
in weiches Wasser , dann in eine Auflösung
schwefligsaurem Natron

aus

von unter¬

I Theile dieses Salzes

8 Theilen destillirten Wassers .

Von

und

nun an kann man

das Bild beim Tageslichte betrachten und die Wirkung des
unterschwefligs . Salzes beobachten ; man wird dann sehen,
daß die Lichter des Bildes immer mehr Glanz annehmen,
die Helldunkel dagegen immer tiefer werden ; die Nuanze
des Bildes überhaupt , welche anfangs

ein häßlich rother,

gleichförmiger Ton ist , wird in eine braune , dann ins

13N
Bister ( Rußschwarze ) , zuletzt i» das Schwarz der Kupfer¬
stiche in Aquatinta -Manier
kann demnach sein Bild

übergehen .

Der Operateur

bei dem Ton und Effekt aufhal¬

ten , welche ihm anstehen .

Es

wird vollkommen firirt

sein ; um es aber von dem unterschwefligsaure » Salze zu
reinigen , dessen Wirkung fortdauern würde , wird es in
viel Wasser ausgewaschen , worauf man es einen ganzen
Tag oder wenigstens 5 bis 6 Stunden
ßen mit Wasser

lang in einem gro¬

gefüllten Gefäße läßt ;

alsdann

trocknet

man es zwischen mehrere » Bogen Fließpapieres.
In

dieses Bad können , wie auch in das von unter¬

schwefligsaurem Natron , gleichzeitig so viele Bilder

ge¬

bracht werden als man will.
Bilder , welche die Einwirkung
ren Salzes

des unterschwefligsau-

nicht wenigstens zwei Stunden

lang vertragen

können , sind als untauglich zu verwerfen . Es wäre dieß
ein Beweis , daß sie nicht lange genug dem Lichte ausge¬
setzt waren , und sie würden nicht gehörig firirt werden.

So komplizirt auch die so eben beschriebenen Zuberei¬
tungen erscheinen mögen , so außerordentlich

einfach wird

man sie bei der Arbeit selbst finden und ini Vergleiche mit
den Zubereitungen

der Taguerrcsschen Platten

wird man

über ihre Einfachheit staunen.
Der Vortheil , das Papier
im voraus

zu den negativen Bildern

bereiten zu können , aus Reisen zu Photogra¬

phischen Zwecken, indem man dadurch eines beschwerlichen
Gepäckes überhoben

ist und die zum Pollren

der Platten,

welches nicht im voraus geschehen kann , erforderliche Zeit
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und Arbeit erspart wird ; ferner der Umstand , daß man
die positiven Bilder

nach der Rückkunft von einer Reise

erzeugen und in beliebiger Menge

vervielfältigen

werde » nicht wenig zur Vervollkommnung
tung dieses Zweiges der Photographie

kann,

und Verbrei¬

beitragen , welcher

auch die Aufmerksamkeit der Künstler in Anspruch nimmt,
indem die Resultate desselben nicht , wie bei den Metall¬
platten , außer ihrer

Mitwirkung

liegen , sondern von

ihnen nach ihrem Gutdünken modifizirt werde » können.
Diese drei Eigenschaften also , die Leichtigkeit der Aus¬
führung , die Sicherheit , mit welcher sie geschieht, und
die mögliche bedeutende Vervielfältigung
sprechen diesem photographischen
Verbreitung
Bilder

der Bilder , ver¬

Verfahren

eine große

, indem es nicht nur dem Reisenden getreue

liefert zur Erinnerung

an die angenehmen Ein¬

drücke , welche er genoß , sondern auch den Gelehrten ge¬
naue Zeichnungen von Maschinen , anatomischen und naturhistorischen Gegenständen , den Archäologen und Künst¬
lern solche von den großen Werken der alten und mittel¬
alterlichen

Kunst ,

deren

seltene Abbildungen

sich nur

Wenige verschaffen können.

lDingler
Nachtrag.

Ich

. Band 104 . Seite 32 .)

unterließ

in meiner Beschreibung

zu bemerken , daß , wenn man das Papier
wirkung

nach der Ein¬

des Lichtes in das unterschwefligsaure Natron

bringt , letzteres Bad eine gewisse Menge Silbersalz dar¬
aus auflöst , weil das Papier für die positiven Bilder mit
sehr viel salpetersaurem Silber

getränkt

wurde ; hierbei

geht das unterschwefligsaure
schen Zustand

über ,

Salz in einen anderen chemi¬

welcher die Reaktionen

veranlaßt,

die ich beschrieben habe , nämlich , daß das Bild nach der
anfangs röthlichen Farbe diejenige der Kupferstich in Aquatinta annimmt.
Der Umstand , daß man diese Veränderung
terschwefligsauren Bades
das Mißlingen

des un>

nicht berücksichtigte , veranlaßte

der bisherigen Versuche , Lichtbilder auf Pa¬

pier darzustellen ; das unterschwefligsaure Bad , welches
überdieß

zu beträchtlich war , konnte sich nämlich nicht

hinreichend mit salpetersaurem Silber
statt eine Färbung

beladen , daher es

hervorzubringen , im Gegentheile das

Bild angriff und dessen Farbe verdarb.
Nachdem ich die Ursache des bisherigen Mißlingens
der Lichtbilder auf Papier

erkannt habe , beeile ich mich

dieselbe anzugeben , damit in Zukunft Jedermann
gesetzt ist , solche Bilder

in Stand

in genügender Weise hervorzu¬

bringen.
Wenn man daher nicht so viele Lichtbilder in kurzer
Zeit

darstellt ,

daß das unterschwefligsaure

dieselben bald in den gehörigen Zustand

Bad

durch

überführt

wer¬

den kann , muß man sich auf die Art helfen , daß man
in das Bad ein wenig von der konzentrirten salpetersauren
Silberauflösung

gießt.
(Dingler.

Band

Jasmagy 's Methode. Sie
ähnlich

der Bla

n q uart

104 . Seite
ist in der

-E v ra rd ' s .

275 .)

Hauptsache

Der

wesent¬

liche und interessante Unterschied besteht darin , daß er das
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mit Jodstlber

und Essigsaure präparirte

der präparirten

Seite

auf Glas

Rückseite mit Gallussäure

legt ,

überstreicht

Papier eben mir
während

er die

Nun legt er es

so in die Kassette , daß es mit der Rückseite gegen das
Objektiv

zu stehen kommt ; wenn man dann das Bild

hervorgerufen

hat , so ist es nicht an der präparirten

Seite

am stärksten erschienen , sondern erscheint am kräftigsten
in der Masse des Papieres

selbst beim Durchsehen gegen

das Licht.
Um unachromatische Linsen für große Papierbilder

zu

benützen , krümmt er die Kassette rückwärts nach Maßgabe
der Kugelabweichung , legt eine Holzfournir

fest an die

Krümmung , jedoch so , daß sie immer leicht weggenom¬
men werden kann .
Papier

auf dieses ,
Weise
Methode

Auf diese Fournir

von gleicher Sorte
ebenfalls

präparirte

legt er ein nasses

wie das Photographische und

naß , das auf früher

Papier .

Bilder

angegebene

nach Jasmagy

's

sehen so aus , als wären sie auf beiden Seiten

des Papieres

schwach gezeichnet, obgleich er ziemlich lange

sie hervor ruft , weil eben die energische Wirkung
Papiermasse

in der

Statt findet.

Er nimmt auch sehr starke Essigsäure , und ich glaube,
daß er sie getrennt von, Silber , mit Wasser verdünnt , an¬
wendet . Er nimmt die Lösungen ziemlich stark und bringt
zuerst Jodkalium
Jasmagy

auf das Papier , dann das Silber.
macht

ferner besonders darauf aufmerk¬

sam , daß die Essigsäure rein sein müsse ; sie soll nämlich
nicht bleihältig sein , was sehr leicht geschehen kann , in-

dem sie aus essigsaurem Blei
Zusammengießen

mit Jodkaliuni

bereitet wird .

Bei einem

darf sie sich nicht trüben,

was darum als Probe dient , weil sich bei der Gegenwart
von Blei , Jodblei

als Niederschlag bildet.

Löckcrer 's Methode.
in München ,

Löcher er, Chemiker

hat sich mit Photographie

schon längere

Zeit beschäftiget , und die Bilder , welche mir zufällig von
seinen Arbeiten zu Gesichte kamen , sind nach den Wehnert ' schcn die

schönsten , die ich gesehen habe .

seine Verfahrungsweise

in einer lithographirten

seinen Subskribenten
Broschüre

bekannt gegeben .

Ich

selbst nicht , da mir die Benützung

Er hat
Broschüre

kenne diese
derselben

als Manuskript , das nicht in Buchhandel kam , nicht frei
stand ; rathe

aber jedem Freunde

damit bekannt zu machen, indem

der Photographie

sich

, wie schon oben er¬

wähnt , die schönen Resultate dafür bürgen , daß sei» Ver¬
fahren zweckmäßig sei.

Wehncrt 's (Eduard ) Methode . AlsWehnert

aus Leipzig in diesem Jahre

ich das Vergnügen

nach Wien kam , hatte

seine Bekanntschaft zu machen.

Er

hat mir seine ausgezeichneten Bilder gezeigt und die Ver¬
hältnisse

seiner Präparate

verflossenen Sommer

mitgetheilt .

Leider ist er im

gestorben , und ich kann meinen Le¬

sern nur das bekannt geben , was er mir damals münd¬
lich mitgetheilt und zu veröffentlichen erlaubt
habe später an ihn ,

rücksichtlich genauerer

hat .

Ich

Einzelnhei-

ten , geschrieben und in Folge dessen von seiner Frau sei¬
nen , alle seine Freunde betrübenden Tod erfahren.
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Seine Lösungen sind folgende:
I. 6 Grammen Silber
II. 12 Grammen

in 6 Unzen -Wasser;

Jodkalium ,

^

Gramme

lium in 8 Unzen Wasser mit 10 Grammen
III. 6 Grammen
Wehnert
kalium

Silber

selbst

Bromka-

Essigsäure;

in 4 Unze» Wasser.

meinte übrigens , daß das Brom¬

überflüssig sei.

Er wendet ferner diese Flüssig¬

keiten so an , daß er das Papier

zuerst über ein Glas,

auf welches etwas von Lösung I. gegossen war , wegzog,
wobei er daS vollkommene Naßwerden durch Streichen mit
dem Finger auf der Rückseite beförderte . In FlüssigkeitII .,
glaube ich , hat er das Papier
beide Male

ganz eingetaucht und es

von selbst eintrocknen lassen .

Ueber Flüssig¬

keit III. zog er es abermals weg , indem er wieder etwas
davon auf einer Glastafel ausbreitete.
Er wendete das Papier ganz naß an , wozu er seiner
sssmeru

eine eigenthümliche Einrichtung

Exposition goß er Gallussäure
auf eine Glastasel
Hervorrufens

gab .

gelegt hat .

Er ließ den Prozeß des

sehr lange , oft eine Stunde

der letzten Präparirung

Nach der

über das Bild , welches er

des Papieres

vermied er alles Licht und arbeitete

dauern .

Bei

vor der Exposition
im vollen Dunkel.

Seine Essigsäure bezog er aus Frankreich , und er wollte
das Gelingen der Versuche mit von der Güte dieses Prä¬
parates

abhängig wissen.

Seine negativen Bilder , aus¬

gezeichnet schön, hatten ganz den Charakter
mit Cyankalium .

Positive Bilder

der Firation

fertigte er mit Chlor¬

silber an , in welches er bis zur Auflösung

des Nieder-
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schlages Ammoniak gegossen hatte.

Firirt hat er sie mit
Natron.
Noch erinnere ich mich, daß Wehnert sich aussprach, daß einige (10 bis 20) Tropfen konzentrirter
Cyankaliumlösung in die Jodkaliumlösung gegossen
, die
Photographische Wirkung beschleunigen sollen.
Alles, womit ich den Leser jetzt bekannt gemacht habe,
mit Ausnahme der Verhältnisse, die er mir selbst diktirte,
ist aus dem Gedächtnisse niedergeschrieben
, was ich im In¬
teresse des Lesers nur bedauern kann, denn Wehnert
muß sehr schätzbare Erfahrungen gemacht haben, die wohl
auf seine Frau übergegangen sein dürsten, welche sich für
Photographie ebenfalls sehr intereffirt.
unterschwefligsaurem

XII.
Verschiedene

Zur

Bemerkungen.

Geschichte

Äls

der

ich im verflossenen Jahre

Fortschritte.
mich mit Photographie

zu beschäftigen begann , hatten nur einzelne Experimenta¬
toren glückliche Resultate erlangt .
sie zugleich ihr Verfahren
mitunter

Größtenteils

hielten

geheim , da sie es gewöhnlich

um theueres Geld verkauften . Die gegenwärtige

Zeit ist aber durchaus nicht mehr geeignet zur wissenschaft¬
lichen Geheimnißkräinerei .

Ei » neu erfundenes oder ver¬

bessertes Verfahren , selbst nur in seinen Resultaten
kannt gegeben ,
schen Jahrhunderts
besprochen ,

be¬

regt den Forschungsgeist unseres prakti¬
aus , und es wird so lange gerathen,

versucht ,

bis man

entweder die Wahrheit

entdeckt oder ähnliche neue Erfolge erzielt bat .

Ich

er¬

wähne , um das schlagenste Beispiel zu wählen , die Er¬
findung der Schießbaumwolle.
Talbot,

der

Papierlichtbilder
allgemein

eigentliche Erfinder

der sogenannten

, arbeitete auf englischen Papieren , und

wurden diese vorgezogen , theils wegen ihrer

Gleichförmigkeit , theils weil man , an die Angabe des Er-
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finders sich haltend , unter

gleichen Umstanden mit ibm

arbeiten wollte . Die Methode , welche ich im ersten Bändchen nach Talbot

vereinfacht

aufnahm , entsprach mir

damals in Bezug auf negative Bilder vollkommen . Selbst
die UmkchrungSmethode

lieferte günstige Resultate , und

ließ nur in so ferne Vieles zu wünschen übrig , als immer
die Tertur des Papieres

mehr oder weniger die Schönheit

der positiven Abzüge beeinträchtigte , denn das geschöpfte
englische Papier

ließ sich nicht gut mit Wachs oder Oel

behandeln .

Bezug auf eben diese Methode

In

ich mir nur der Vollständigkeit
Verbesserung zu erwähnen .

halber
Ich

erlaube

noch einer kleinen

sage der Vollständigkeit

halber , denn die neueren Methoden haben diese alte ganz
verdrängt , und man wird sie höchstens in einzelnen Fäl¬
len aus wissenschaftlichem Interesse benützen.
vorrufen der positiven
gallonitrat

Bilder

Beim Her¬

habe ich damals Silber-

angewendet , und die Folge davon war , daß

nach Umständen der Hintergrund

der Porträte , der weiß

bleiben sollte , sehr leicht, wenn auch nicht immer , schwarz¬
grau wurde . Nimmt man aber ( Bd . I. Seite 86 . Nr . 8 .)
nur Gallussäure

allein , so erhält man eine » nicht unan¬

genehmen braunen

Ton der Bilder , ohne daß die frei¬

willige Zersetzung

an den von. Lichte nicht getroffenen

Stelle » , selbst bei stark angewendeter
einer erhitzten Platte , eintritt .

Ich

Erwärmung

über

habe schon damals

Seite 162 erwähnt , daß nur Gallussäure , im Ueberschuß
angewendet , günstigere Resultate zu geben scheine.
Wollte man nach der einfachen Methode , bei der nur
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Jodkalium

und Silbersalz

abwechselnd aufgetragen

den , auf Maschinenpapier

wer¬

arbeiten , so würde man

sich

bald überzeugen , daß bei den meisten Sorte » das Papier
schmutziggrau wird ,

welche Farbe , sobald Gallussäure

behufs des Hervorrusens
gleich in blauschwarz
wenn die Erposttion
also bald

daraus gebracht worden ist , so¬

übergeht ,
länger

verschwindenden

und

zwar ohne , oder

währte ,

mit einer dunklen,

Spur

der Zeichnung .

dennoch werde » in neuester Zeit
die Talbotypien

mit großem Vortheile

nur auf Maschinenpapiere

ist der eiste wesentliche Fortschritt . —

erzeugt . Dieß

Die zweite , eben

so wichtige Abänderung ist das Erponiren

der ganz nassen

Papierfläche , wodurch die Zeit der Erposttion
abgekürzt wird .

Die dritte Veränderung

dung sehr kräftiger Salzlösungen
ven Bilder .

Und

bedeutend

ist die Anwen¬

bei Erzeugung der positi¬

Die letzte Verbesserung

ist das Firiren mit

Cyankalium ; ein so glücklicher Gedanke , daß er in seinem
Werthe

auf gleicher Stufe

guerreotypien

mit der Vergoldung

Alle diese Verbesserungen
Anwendung

der Da-

steht.
faßt , mit Ausnahme

des Cyankaliunis ,

Methode in sich.

Ich

die Blanguart

der
'sche

will nun diese vier Punkte näher

besprechen.
Ueber

das

Maschinenpapier
theile

und

,

dessen

Man weiß , daß es ein Haupterforderniß
Papier

für Photographien

Vor¬

Präpariruug.
ist , daß das

im Stoffe so gleichmäßig alö

möglich sei. Bei der besonderen Güte sowohl der in - als
ausländischen Fabrikate ist es weit leichter ein gutes M aschinenpapier

als

ein für

taugliches , geschöpftes

Photographische Zwecke

Papier

aufzufinden , denn jeder Photograph

aufzufinden . Ich sage
muß fich eines suchen,

indem ich es aufgegeben habe , irgend ein bestimmtes zu
empfehlen .

Ich

arbeitete

in der letzten Zeit auf einem

französischen von 6 »n«on fröre « , und aus einem Papiere
aus der Klein -Neustedler Fabrik bei Wien ( lät . A . dünn ).
Dieses letztere namentlich war das beste , was ich je ge¬
habt habe ,

allein dieselbe Sorte

aus einer späteren Fa¬

brikationszeit , nach gewöhnlicher Anforderung
ner , war für Photographien

noch schö¬

ganz unbrauchbar . —

Es

läßt fich die Gleichförmigkeit des Stoffes wohl durch das
Auge beurtheilen , die weitere Güte aber nur durch Ver¬
suche bestimmen .
wird

Zum

Leimen deö MaschinenpapiereS

nebst dem gewöhnlichen

angewendet .
enthält

Freies Jod

das Jodkalium

der Papierfabrikation

Harzleim

auch Stärkmehl

färbt Stärkekleister

blau .

Oft

freies Jod , oft mögen auch bei
Umstände eintreten , welche später

das Freiwerden

von Jod bedingen , wenn man Jodkalium

auf das Papier

bringt , kurz das Maschinenpapier

wird

nach Umständen mehr oder weniger schmutzig blau (blau¬
grau ) .

Es ist überhaupt

desto besser für Photographische

Zwecke , je weniger dieß der Fall ist
blau
wenn

werdende Papiere
man zur

Allein

auch ganz

kann man vollkommen benützen,

Präparation

Essigsäure mit anwendet.

Durch diese wird das schmutzige Papier

wieder entfärbt

und hat , da man die Essigsäure unter die Silbersalzlösung
gibt , nur die gewöhnliche kanariengelbe Farbe des Jod¬
silbers . Ich mache besonders daraus aufmerksam , daß die
Essigsäure nur

diesen

Zweck hat , daß sie aber den

photographischen Prozeß

wie jede Säure

nicht nur nicht

beschleuniget , sondern eher verhindert , wie man sich leicht
überzeugen kann ,
anwendet .

wenn man sie auf englischem Papiere

Dieser ungünstige Einfluß

Maschinenpapier

wird eben bei dem

dadurch wieder aufgehoben , daß der so¬

genannte Maschinenleim die chemische Einwirkung fördert,
wie dieß zum Beispiele

auch der Fall

Gummischleim , Zimmtöl
mit ins Spiel bringt .

ist , wenn

man

u . dgl . organische Substanzen

Die Essigsäure muß so konzentrirt

sein als möglich , denn sonst müßte man bedeutend mehr
nehmen .

Auch richtet sich die Quantität

nach meiner Er¬

fahrung nach der Güte des Papieres , und zwar muß man
desto mehr davon anwenden , je schmutziger daS Papier
im Jodkalium
Papier

wird , und dann am meisten , wenn

das

mit schwarzen Punkten besäet erscheint , die zwar

bei Anwendung
scheinen,
Blanquart,

der Essigsäure

beim Hervorrufen
der

zu verschwinden

neuerdings

auftreten.

auf dem stark blau werdenden fran¬

zösischen Maschinenpapier
und der Quantität

wieder

aber

arbeitet , nimmt starke Essigsäure

nach sehr viel.

Wenn ich gesagt habe , daß die Essigsäure den Prozeß
während der Exposition

nicht beschleunige ,

so gewährt

ihre Anwendung aus eben dem Grunde beim Hervorrufen
des Bildes um so größeren Vortheil , weil die , durch die
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bedingte freiwillige Zersetzung

Gegenwart der Gallussäure
besonders an

jenen Stellen

nicht so rasch fortschreitet,

welche im Bilde den Schatteupartien
bleiben sollen .

entsprechen und licht

Ein Umstand , worauf schon Cundell

aufmerksam gemacht hat.
In

den Apotheken und Materialwaaren

-Handlungen

bekommt man die stärkste Essigsäure unter dem Namen Radi¬
kalessig. Krystallisirbare Essigsäure ist schwer zu bekommen.
des englischen Papieres geschah von
Die Präparation
mir durch Ueberstreichen mittelst Baumwolle ; unstreitig
die zweckmäßigste Methode für das englische, ziemlich dicke
Papier ,

denn beim Schwimmeulassen

oder Wegziehen

über die Flüssigkeit , selbst beim Uebergießen rollt es sich
wegen seiner Dichte schnell zusammen und erschwert sehr
das gleichförmige Vertheilen der Salzlösung ; es wird auch
gerade durch das Zusammenrollen leicht auf der Rückseite
naß , wodurch man unfehlbar Flecken bekommt. Mau
müßte , um diesem Uebelstande abzuhelfen , das Papier
früher mit Wasser tränke » oder sehr lange auf den Flüs¬
sigkeiten liegen lassen ,
nach sich ziehen dürfte .
Maschinenpapier

was
Kaum

weg.

die Oberfläche der Salzlösungen
schon gewissermaßen

wieder andere Uebelstäude

Alles

dieß fällt beim dünnen
hat man es vorsichtig auf
gelegt , als es sich auch

bis an den Rand

an sie anschmiegt

und bald darauf weggenommen , ganz eben bleibt . Beim
Maschineupapiere

wird

gewiß Niemand

die Präparation

anders ins Werk setzen als durch Schwimmenlassen ; denn
wenn man auch durch das Wegziehen oder Auflegen über
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eine GlaStafel und durch das Uebergießen
förmig bereiten kann , so erfordert

eben so gleich¬

das Erstere eine be¬

sondere Uebung , das Letztere eine eigene Vorrichtung , um
das Papier in seiner ganzen Breite zu übergießen und das
Herablaufen

der Salzlösung

in einem schmalen Strome zu

verhindern . Der einzige Vorwurf , den man dem Schwimmenlafsen mache» kann , besteht in der Möglichkeit , daß
zwischen dem Papiere
kleinere

und der Oberflache der Flüssigkeit

oder größere Luftblasen

zurück bleiben ,

welche

natürlich

die Benetzung verhindern

und daher Flecken er¬

zeugen .

Allein , wenn man sorgfältig und zwar so , wie

ich es gleich beschreiben werde , verfährt , so tritt dieser
Ueielstand höchst selten ein.
Man

schneitet das Papier

es für seinen Apparat
Blanquart ' sche Glas
ist.

gerade so groß , als man

braucht , welche Größe durch das
oder die Schiefertafel

Man hat ferner Porzellantassen

stnd, daß das hineingelegte Papier
3 bis 4 Linien vom inneren

genau gegeben

nöthig , die so groß

ringsherum

Rande

absteht .

Tassen gießt man so viel Flüssigkeit als

wenigstens
In

diese

nöthig ist , sie

wenigstens zur Höhe von ^ bis ^ Zoll zu füllen . Die
Tassen selbst müssen sehr rein, besonders in den Ecken,
ausgewischt werden ; die Flüssigkeiten ebenfalls rein , ohne
daraus schwimmenden Staub

oder Bodensatz sein.

Sollte

dieses nicht der Fall sein , so müssen sie filtrirt werden.
Auch das unpräparirte
den , daß kein Staub
dennoch

Papier
darauf

geschehen sein ,

muß so aufbewahrt wer¬
fällt , den man , sollte es

mit einem vollkommen reinen

Tuche wegwischen muß .
dein Papier
sten Marmor
Bild .

Staub

auf der Flüssigkeit oder

setzt sich nach dem Schwimmenlaffen

im schön¬

auf dieses ab , verdirbt aber natürlich das

Nun faßt man das Papier

gegengesetzten Ecken und läßt

an zwei diagonal ent¬

es sich durch seine eigene

Schwere derart ein wenig krümmen , daß die andere Dia¬
gonale des Viereckes die Flüssigkeit zuerst berührt , wenn
man eben die tiefste Stelle
der Flüssigkeit nähert .
gonnen , so darf
das

Papier

man

des Papieres

der Oberfläche

Hat diese Berührung
unter

wieder

keiner

nach

einmal be¬
Bedingung

aufwärts

zurück

ziehen,
weil sonst etwas Flüssigkeit mit empor gezogen
wird und beim neuen Senken dort unfehlbar eine Luft¬
blase entsteht .

Man muß mit immerwährendem

Drucke nach abwärts ,

sanften

die beiden die Ecken haltenden

Hände von einander entfernen , wodurch das Papier
der nach und nach flach wird .

Wenn

wie¬

der größte Theil

desselben bereits auf der Flüssigkeit liegt , so läßt man
die Ecken ganz aus den Händen , und das leicht in seiner
Masse feucht werdende Papier

schwimmt vollkommen eben

auf den Salzlösungen .

ist zu bemerken ,

diese Manipulation

Nur

das Papier

daß für

nicht zu weich und nicht

zu groß sein darf , in welchem Falle die zwei freien Ecken
sich trotz der Biegung nach abwärts

senken , wodurch sie

mit ihren Spitzen zuerst eintauchen , was Nichtsein soll.
Ist das Papier

zu weich , oder was fast immer das¬

selbe ist , zu dünn , so kann man sich ein etwas stärkeres
suchen.

Braucht man es aber sehr groß , so bleibt es der
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Einsicht

deS Erperimentators

überlasse » ,

es allenfalls

mit Hilfe einer zweiten Person auf die Flüssigkeit zu legen,
indem dann alle vier Ecken gehalten

werden .

Geht die

Größe

über die gewöhnliche hinaus , so muß man das

Papier

überstreichen oder übergießen , oder über der Flüs¬

sigkeit wegziehen .
schinenpapiere

Das Ueberstreichen ist aber beim Ma-

fast noch schwieriger als beim geschöpften.

Solche großartige

Unternehmungen

gehören aber nur für

Geübte , und diese werden sich schon selbst die beste Me¬
thode auffinden.
Nachdem das Papier

einige Zeit aufder Flüssigkeit gele¬

gen , wird es weggenommen . Man schneidet
Holze einen Span

sich

aus weichem

in der Dicke eines Bleistiftes , den man

auch an einem Ende zuspitzt , und womit nian eine Ecke
des Papieres

lüftet , die man mit den Fingern faßt , und

bei welcher man das ganze Blatt vertikal von der Flüssig¬
keit abhebt .

Man

laßt es etwas , aber nicht zu lange,

über der Flüssigkeit abtropfen , und kann es nun ,
Blanguart,

an

hat sich gewöhnliches Schreibpapier
und so an den Rand
vorsteht .

nach

einer Ecke aufhängen rc. , oder man
in Blätter geschnitten

des Tisches gelegt , daß es etwas

Man legt nun das Photographische Papier dar¬

auf , indem man es eben über den vorstehenden Rand ge¬
wissermaßen auf den Tisch hinaus streift , damit das Unterlagspapier

nicht naß wird , worauf

man jenes auf ge¬

wöhnliche Art mit Löschpapier abtrocknet .

Wird das Pa¬

pier noch feucht auf eine zweite Lösung gelegt , so hat man
wohl größere Vorsicht nöthig , weil eö weicher geworden

7
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ist ; jedoch zu mürbes Papier

muß man überhaupt nicht

nehmen , da es bei den späteren Operationen
reißt .

Das Papier

leicht zer¬

ist desto besser, je steifer , fester und

dünner es ist , drei Eigenschaften , von denen die ersten
zwei im verkehrten Verhältnisse

mit

der dritten

stehen,

es ist ferner desto besser , je gleichförmiger beim nega¬
tiven Bilde die Uebcrgänge vom Lichte zum Schatten

sich

abstufen.
Wie Alles in der Welt , so hat auch das Papier
Seiten , die Eine , welche bei der Fabrikation

zwei

auf dem

Drahtsiebe lag (die Siebseite ) , und das ist die schlechte,
die Andere , welche durch die frei und offen liegenden Fa¬
sern gebildet wird , und das ist die gute Seite ( die Filz¬
seite) .
Wenn

man ein schönes Bild zu Stande bringen will,

so darf man es beim Maschinenpapiere

nie vernachläßigen,

die Filzseite zu präpariren , denn durch das häufige Naß¬
werden laufen die vom Satiniren flach gedruckten Fasern
auf , und die Siebseite
indem die ganze Tertur

wird viel rauher als die andere,
des Siebes

sichtbar wird .

Ein

geübtes Auge kann bei den meisten , besonders französischen
Sorten , sehr leicht beide Seiten unterscheiden , besonders
wenn das Papier bei einem Fenster so gehalten wird , daß
das Licht wie beim Schreiben über die linke Hand einfällt.
Sollte

man , besonders anfangs , den Unterschied nicht
so darf man nur ein Fleckchen Papier einige

erkennen ,
Minuten

in Wasser einweichen und es zu beiden Seiten

mit Löschpapier abtrocknen , worauf man gewiß über die
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verschiedene Beschaffenheit beider Seiten
Zweifel bleiben wird . — Was
Papieres , mit Ausnahme

nicht leicht im

das Vorpräpariren

des

der letzten Präparation

trifft , so mag es jeder Photograph

, be¬

versuchen. Es kann oft

recht zweckmäßig und angenehm sein, ich für meinen Theil
liebe es nicht und präparire

das Papier

für jedes Bild

kurz vor dem Gebrauche.
Von

dem

Erponiren
nasser

des

Papieres

mit

Oberfläche.

Ich habe mich ungern entschlossen, den in der Ueberschrift angeführten Versuch , nachdem ich davon gehört , an¬
zustellen , weil ich seine Unbequemlichkeit voraus sah, und
den Vortheil

nicht so groß zu finden fürchtete.

seit der ersten Probe

Allein

habe ich kein Bild mehr anders er¬

zeugt , und für Porträte

darf man davon nie abgehen.

Es gibt zweierlei Methoden naß zu arbeiten , die neuere
Blanquart 'sche mit dem Spiegelglase

und die ältere

mit

der Schiefertafel . Eine eben geschliffene Schiefertafel paßt
nämlich in die Kassette und wird mittelst eines ganz reinen
Schwammes und destillirten Wassers so naß gemacht, daß
etwas
Papier
quart)

Wasser darauf

ausgebreitet

stehen bleibt .

wird von der letzten Silberlösung

Das

( nach Blan-

weggenommen und vorne ganz naß mit der tro¬

ckenen Rückseite auf die Schiefertafel

gelegt , wo es na¬

türlich durch Adhäsion flach liegen bleibt .
legen des tropfenden Papieres

Dieses Auf¬

hat nun seine Unbequem¬

lichkeit , und ich möchte sagen Unsauberkeit im Gefolge,

7*
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und fordert einiges Geschick.
neueren

Man

schief abfällt ,

Schiebernuth

welche bei den

so eingerichtet ist,

Voigtländer 'schen Apparaten

daß der Falz zwischen Schieber
rückwärts

die Schiefer¬

bringt

in die Kassette ,

tafel mit dem Papiere

damit

gelangen kann .

und Schieferplatte

nach

keine Flüssigkeit in die

Allenfalls

kann der Rah¬

men auch mit Leinöl eingelassen werden , damit das Holz
sich nicht ansaugt , denn wenn man auch vor dem Ge¬
brauche die Kassette bei der Schiefertafel
horizontal

nach aufwärts

legen muß ,

mit dem Schieber
so steht sie doch

während des Gebrauches vertikal ; die Flüssigkeit läuft da¬
her nach unten ab und beim Rahmen heraus , daher man
auf einem Brette oder sonst so stehen haben

den Apparat

muß , daß dieß nichts weiter schadet. Für die Reinlichkeit
der Zimmerböden ist diese Methode gerade nicht geschaffen.
Weit zweckmäßiger ist das Blanquart ' sche Glas ; nur muß
daö Licht erst das Glas passiren , und das dürfte in man¬
chen Fällen , z. V . beim Porträtiren
wiewohl

nicht

nimmt das Papier

Man

Ecken und legt es mit der lropf-

so auf das horizontal

liegende Glas , als

wäre dieses eine Flüssigkeit und man
schwimmen lassen.

sein.

von der letzten Flüssigkeit , hält es an

den beiden diagonalen
nassen Seite

an finsteren Tagen,

sehr bedeutend , nachteilig

Es

wollte das Papier

haftet alsogleich und bei gutem

Augenmaße wird man bald die rechte Lage finden , diese
nämlich , daß das Papier nicht über den Rand des Glases
vorsteht ; man kann es zwar in die richtige Lage schieben,
immer setzt man

besonders wenn es sehr naß ist , aber
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sich der Gefahr aus , die Ecke , wo man

es faßt , abzu¬

reißen.
Auf dieses Papier

kann man , nach Blanquart,

ei» anderes mit destillirtem Wasser durchnäßtes , und dann
eine zweite Glastafel

legen , worauf man mit dem Brett-

chen die Kassette schließt , und dadurch zugleich die beiden
Gläser an einander preßt .
unmittelbar

Beim Porträtiren

kann man

auf das Photographische Papier

ohne Zwi-

schenpapier die zweite Glastafel
nassen Oberfläche
Apparate

legen .

Die Wirkung der

ist so auffallend , daß ich mit meinem

im Zimmer

ganz ordentliche Porträte

kann , während ich früher

erzeugen

den guten Erfolg im Zimmer

mehr zu den Kunststücken rechnen mußte , indem mein
Apparat

kein lichtstarker ist , und seiner Bestimmung nach

bloß zum Daguerreotypiren

dient .

Der Rahmen und be¬

sonders die Glastafel müssen unmittelbar , wie man das
Bild einmal in der Gallussäure liegen hat , rein abge¬
wischt und abgewaschen werden , sonst bekommt man auf
dem späteren Bilde leicht Flecken.

Eben bei der Glas¬

tafel geschieht dieses letztere mit destillirtem Wasser und
Löschpapier ; zuletzt wird sie mit einem sehr reinen Tuche
abgetrocknet .

Blanquart

bereitet

wir wissen , für die Aufnahme

sein Papier ,

wie

von architektonischen Ge¬

genständen , eben so , und nimmt also das durch das Ein¬
pressen zwischen Glas lange naß bleibende Papier
Ort seiner Bestimmung

mit . In

an den

diesem Falle ist es wohl

besonders nothwendig , daß die Essigsäure stark sei , weil
sonst zu schnell die freiwillige Zersetzung eintritt , und das

Papier , i» die Gallussäure

gebracht , statt eines Bildes,

eine ganz geschwärzte Fläche darstellt
Es ist meine Meinung ( wohlgemerkt keine Erfahrung ,

^

indem ich im Winter nie arbeite ) , daß es für Bilder archi -

j

tektonischer Gegenstände , die nicht unmittelbar
Präparation

vom Arbeitszimmer

nach der

aus aufgenommen wer¬

den können , zweckmäßiger sein dürste , trocken zu arbei¬
ten , und zwar so , daß man nach der dritten Präparation

^

das Papier

!

Wasser

noch durch Schwimmenlassen

auswäscht

und abtrocknet ,

auf destillirtem

wodurch freilich die ^

Zeit der Exposition sehr bedeutend verlängert wird , aber
das Bild beim Hervorrufen

mit Silbergallon

gewiß nicht verdorben sein dürfte .

itrat

Ich sagte Silbergallo-

nikrat , weil durch das frühere Waschen der größte Theil
des überschüssigen salpetersauren Silberorydes
entfernt

ist , und Gallussäure

vom Papiere

allein kein Bild erscheinen

macht.
Wen » man niit dem Blanquart 'schen Glase arbeitet,
so muß man auf die Dicke desselben bezüglich des chemi¬
schen Fokus Rücksicht nehmen .
gebrauchten

Die Dicke des von mir

Glases brachte daS Papier

zufälliger Weise

gerade so weit zurück, als die Differenz zwischen den beide»
Brennpunkten
Entfernung

betrug , und ich erhielt ein Gebäude in der
von 10 Klaftern so wundervoll scharf , ohne

beim Einstellen

weitere Rücksicht zu nehmen , daß selbst

die positive Kopie an Schärfe
ließ .

Man

nichts zu wünschen übrig

vergesse also bei Papierlichtbildern

Berücksichtigung des chemischen Fokus.

nie die
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Von
zur

der

des

Salzlösungen

starker

Anwendung

Bereitung

für

Papieres

positive

Bilder.
Nicht gering

ist das Verdienst Blanquart

's

in

Bezug auf die Erzeugung positiver Bilder . Schon T albot hat in der ersten Zeit Chlorsilberpapier angewendet,
die Zeichnungen kamen oft recht schön, wie man aber das
brachte , änderte es mit der
Bild in das Firationsmittel
Farbe auch die Intensität

, es wurde kraftlos , was jetzt

durchaus nicht mehr der Fall ist.

Daß man das Papier

zuerst auf der Kochsalzlösung , später auf der Silberlösung
schwimmen läßt , jedesmal abtrocknet rc. , dieß findet man
schon in der Beschreibung der Blanquart 'schen Methode.
Ich erwähne nur , daß die Erposition im Sonnenscheine
nach Umständen 7 bis 20 Minuten dauert,
im Schatten drei Viertelstunden , daß mit Abnahme der
Lichtintensität sich auch die Erpositionszeit bedeutend ver¬

im Sommer

längert , daß die Bilder , wenn sie aus dem Kopirrahmen
heraus genommen werden , oft unschön sind und verdorben
erscheinen , daß sie, wie schon Blanquart
unterschwefligsauren

Natron

immer

sagt , im

mehr an Schönheit

und Glanz gewinnen und selbst die Farbe ändern , obwohl
ich die Bedingungen , unter denen daS Bild ganz schwarz
wird , noch nicht anzugeben vermag ; es ist mir trotz des
Blanguart 'schen Nachtrages Seite 131 wohl gelungen,
einen schwärzlichen Ton durch langes Liegenlassen zu er¬
zielen , aber gewöhnlich werden mir die Bilder schön dun-
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kel sepiabraun , ja selbst mit einem Stich ins Purpurfar¬
bige.

Gibt man Ammoniak unter das Silber , bis der sich

bildende Niederschlag wieder aufgelöst hat , so glaube ich,
ist es nicht gerathen so starke Lösungen zu nehme » , dann
dürften wohl die alten genügen , 120 Gran salpetersaures
Silberoryd
Wasser .

und 42 Gra » Kochsalz , jedes in 16 Loth
Nur muß man auch da die Lichteinwirkung be¬

deutend lange andauern lassen .

Wehnert

sprach , bei

trüben Tagen und sehr kräftigen tintenschwarzen negativen
Bildern , von tagelanger Exposition.
Will man eine neue untcrschwefligsaure Natronlösung,
nach Blanquart,

nicht erst durch den Gebrauch gut
machen , sondern will man eine gewisse Quantität salpetersaurcs Silberoryds

30 bis 60 Grau in seiner Auflösung

in etwas Wasser gleich anfänglich zusetzen, so muß dieses in
einem dünne » Strome unter immerwährendem Umrühren
der Natronlösung

mit einem Glasstabe geschehen. Diese Lö¬
sung wird schmutzig braun , bekommt wohl öfters einen Boden¬

satz, den man dann absiltriren muß , und setzt an der Flasche
einen , alle Farben spielenden Niederschlag ab , allein sie
kann sehr lange aufbewahrt

und oft gebraucht werden.

Ich ziehe es , vielleicht ohne Grund
Zusammenmischen

vor , mir durch

einer Lösung von 40 Gran Silber und

einer Lösung von »4 Gran Kochsalz , Chlorsilber zu er¬
zeugen , das Wasser im Dunkeln abzufiltriren und durch
den nämlichen Papiertrichter , nachdem man das Wasser
weggegossen , die neu bereitete Natronlösung
zu lassen , während noch das Chlorsilber

durchlaufen

darin liegt , wel-

!
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ches auf diese Weise sich wahrend der Filtration

vollstän¬

dig auflöset.
Kommen die Bilder

aus

der Natronlösung

so vergesse man ja nicht , ne mehrmals

heraus,

vollkommen gut

auszuwaschen und selbst eine ( oder mehrere ) Stunden lang,
in reinem Wasser

liegen zu lassen , sonst ändert es den

Ton , verliert den Glanz

und wird unschön , wenn es

nicht vielleicht ganz verschwindet.
Einzelne

Photogravhen

erzielen wohl sehr schwarze

Bilder , denen man es aber deutlich ansieht , daß sie durch
Hervorrufen

erzeugt sind.

Ich kenne ihre Methode nicht,

glaube aber , daß man Bilder

ziemlich schwarz erhalten

dürste , wenn man das Papier

mit etwas wenig Jodka¬

liuni und mehr Silber
gelbe Farbe erhält .

präparirt , so daß es fast keine

Legt man darauf das negative Bild

und setzt das Ganze , aber nur einen

Moment,

hellen Lichte auS , so dürfte durch Hervorrufen

dem
mit Gal¬

lussäure das positive Bild , so wie die gewöhnlichen nega¬
tiven , schwarz werden , wobei doch der Grund weiß bliebe.
Der

Kopirrahmen.

In

der einfachsten Gestalt

hat er die Einrichtung , wie Blanguart

sie angibt.

Zweckmäßiger ist es aber jedenfalls , wenn man die
beiden Gläser an einander preßt , um das Verrücken der
Bilder

zu verhindern ,

und allenfalls
aus Fenster

die Papierfalten

den Apparat

stellen zu können .

graphie nicht bloß als Dilettant
Publikum

auszugleichen,

vertikal oder wenigstens schief
Wenn

man die Photo¬

betreibt , sondern für das

arbeitet , so ist es durchaus nothwendig , zwei
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oder drei Kopirrahmen

zur Disposition

zu haben .

Ich

habe den in meinem ersten Bändchen beschriebenen Rah¬
men abgeändert , um das viele Schrauben

und das Bre¬

chen der Gläser zu vermeiden , welches letztere dann leicht
eintritt , wenn

man eine Schraube

unter das Kopirpapier

mehrere

zu stark anzieht und

Blätter

weiches Pavier

gelegt hat , was wohl manche Photographen
Der neue Kopirrahmen

empfehle » .

ist so eingerichtet wie die Zei¬

chenbretter , welche das Papier

aufgespannt erhalten , ohne

daß man es mit Gummi und dergleichen aufklebt .

Er

besteht aus einem dicken Rahmen , in welchem die beiden
Gläser , mit dem in gehöriger
Ordnung
Bild und Kopirpapier , von rückwärts
so

folgenden ^
hineinge¬

legt werden , daß das negative Bild sich voraus

befin¬

det ;

auf die Gläser legt man ein Brett , das schwarz

überzogen ist , welches durch zwei in schiefer Ruth ver¬
schiebbare Leisten an die Gläser

angepreßt

Ruth ist nämlich in den Rahmen

selbst eingeschnitten und

nähert

sich von der Mitte

wird .

Diese

gegen die beiden Seiten

hin,

immer mehr den Gläsern , und je weiter man die Leisten
nach rechts und links in dieser Ruth verschiebt , desto mehr
pressen ste die Gläser an einander ; durch untergelegtes
mit dem Brette gleich großes Papier

kann man den Druck

beliebig steigern , was doch nur so weit nothwendig
daß Bild und Kopirpapier

ist,

flach an einander liegen.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes erwähne ich noch, daß
ein feuchtes , sehr

wohl

pier immer schönere Bilder

abgetrocknetes

Kopirpa¬

gibt , daß aber das Risiko,

die negativen Bilder fleckig zu machen und somit zu ver¬
derben ,

die Anwendung

von trockenen Papieren

viel

zweckmäßiger erscheinen läßt , wodurch , wohl zu merken,
die Erpositionszeit
Ueber

die

verlängert

Anwendung

Der logischen Ordnung
als zu der Erzeugung
Manipulationen
müssen ;
quart

wird.

für

allein

's nicht

des

Cyankaliums.

zu Folge hätte dieser Abschnitt,

negativer Bilder

gehörig , vor den

positive Bilder

ich wollte
trennen .

beschrieben werden

die Verbesserungen

Blanquart

firirt

wie wir wissen , noch mit Bromkalium .
Anwendung

des Cyankaliums

Blannämlich,

Wer zuerst die

vorgeschlagen ,

weiß ich

nicht , ich selbst habe von einem durch Wien

reisenden

Photographen
sucht.

davon spreche» gehört und sie alsobald ver¬

Gleich die ersten Proben

ließen mich die Wichtig¬

keit erkennen , und es ist die Verbesserung eine unschätzbare.

Schon Tal bot

sprach von einer Firation

saurem Kali , wobei man

mit eisenblau-

aber sehr vorsichtig zu Werke

gehen müsse , weil sonst das ganze Bild angegriffen werde.
Dieser Umstand tritt der Anwendung

des Cyankaliums

noch weit mehr in den Weg , wenn man es in seinen
Wirkungen

nicht sehr sorgfältig studirt . Schon bei Weh-

nert 's Methode

wird man gelesen haben , daß er seine

Bilder sehr lange , beinahe eine Stunde
darin

liegt das

ganze Geheimniß .

hervorruft , und

Das

negative Bild

muß sehr kräftig , ja ich möchte sagen , beinahe verdorben
sein , worauf

es in Cyankaliumlösung

gebracht , in den
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lichten ( respektive Schattenpartien )

wieder

vollkommen

klar wird , indem der durch freiwillige Zersetzung entstan¬
dene Schmutz verschwindet ; ja noch mehr , das Cyanka¬
lium löst theilweise den Harzleim

des Maschinenpapieres

auf , macht es gewissermaßen zu einem Löschpapier , was
das spätere Durchsichtigmachen mit Wachs noch erleichtern
dürste.
Die Manipulation

ist folgende:

Das Bild muß seine vollkommene
gewesen sein.

Zeit in der Lsmera

Bilder , deren Detail spät und nur ange¬

deutet erscheint , die nian also gewissermaßen erzwingen
mußte , werden durch Anwendung
besser ,

weil

diese Details

des Cyankaliums

wieder

verschwinden .

gießt in eine Tasse etwas konzentririe Gallussäure

nicht
Man
und

legt das vom Vlanquart 'schen Glas herabgenommene Pa¬
pier mit der präparirten

Seite

daraus , gerade so, als

wollte man es schwimmen lassen ; hier bleibt es so lange
liege», bis eS beinahe überkraflig geworden , ein Moment,
den man nur durch Erfahrung
Hierauf
und

in

neuerdings
ungefähr

wird das Bild
destillirtem

kennen lernt.
mit Löschpapier abgetrocknet

Wasser

ausgewaschen,

abgetrocknet und in ein Bad gebracht , welches
aus vier Loth destillirtem Wasser und höchstens

15 bis 20 Trovfen

ganz konzentrirter ( wenn auch braun

gewordener ) Cyankaliumlösung

besteht.

Wie man

das

Bild

hineinlegt , muß man Sorge tragen , daß es ganz

mit

der früher

Man

wohl

hebt es alsogleich

gemischten Flüssigkeit bedeckt ist.
wieder

mit der einen Hälfte

heraus , um es gegen ein Licht oder das halbverdunkelte
Fenster zu halten , um die Wirkung
Man

schnell zu beobachte».

taucht es wieder ein u . s. f. bis daS Bild an den

nicht geschwärzten Stellen
zen Stellen

vollkommen klar , an den schwar¬

aber und in den Halbschatten noch nicht ange¬

griffen ist.

Die ersten Proben

Experimentatoren

werden wohl den meiste»

mißlingen und das Bild wird verschwin¬

den oder kraftlos

werden , denn man kann nicht schnell

genug sein , besonders wenn das Bild zu wenig belichtet
oder zu kurze Zeit hervorgerufen
daß der günstige Moment

worden . Wie man merkt,

eingetreten , gießt man schnell

die Flüssigkeit vom Bilde ab und reines destillirtes Wasser
darüber , worauf man es gut auswäscht und abtrocknet.
Ein solches negatives Bild , von einem günstigen sonnenbeleuchteten Gegenstände aufgenommen , hat , wenn es
mit Wachs getränkt worden ist und transvarent
wird ,

einen eigenthümlichen

Cyankaliumbad
nöthig ,

Reiz .

es in das

gebracht wird , ist das Auswaschen darum

damit

das

überschüssige Silbersalz

welches mit dem Cyankalium
der zwar im Cyankalium
da viel Silber
auflöst

Bevor

angesehen

wegkommt,

eine» Niederschlag liefert,

wieder auflöslich ist , aber oft,

und wenig Cyankalium

und die Papiermasse

da ist , sich nicht

grieslich oder flockig macht,

was nicht sein soll.
Das Durchziehen mit Wachs ist schon im ersten Bändchen beschrieben.
Pharmaceuten

Man könnte es auch so machen, wie die

ihr Wachspapier

auf eine dicke, Überzahlen

bereiten .

Sie legen es

erhitzte Eisenplatte , so daß

das Wachs schmilzt, ohne daß das Papier

sich anbrennt,
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worauf

sie das flüssige und zugleich überflüssige Wachs

mit einem Leinentuche Wegstreifen . — Zu versuchen wäre ^
auch ein Durchsichtigmachen mittelst einer Lösung von Wachs

in Terpentinöl , oder einer Mischung von Copaivabalsam >
und Schwefelärher .
Ueberblick

der

j
gesammten

Manipulationen

und Schluß.
In

der Erwartung , daß der geneigte Leser die vor » ^

stehenden Bemerkungen aufmerksam gelesen hat , halte ich
es nur mehr für nöthig , einen kurzen Ueberblick zu geben,
wie ich gegenwärtig meine Bilder erzeuge , wobei ich nur
noch bemerke , daß dieß nicht darum geschieht, als wollte
ich dadurch andeuten , daß ich es besser mache als die An¬
deren .

Alle die geringen Aenderungen sind bloß indivi¬

duell , so z. B . pflege ich die Papiere
es schneller geht , während

abzutrocknen , weil

photographisch bereitete und

von selbst trocken werdende Papiere vielleicht viel kräfti¬
gere Bilder geben .

In

Mittel zwischen Wehnert

meinen Lösungen halte ich so das
's und Blanquart

's Lösun¬

gen , wie wohl es möglich , ja sogar wahrscheinlich ist,
daß sehr starke Lösungen noch bessere Wirkungen machen.
Man mag die Verhältnisse nehmen wie man will , immer
wird man bei richtiger Anwendung

gute Bilder

wenn nur zuletzt

in Ueberschuß auf dem

Papiere

nicht Jodkalium

vorhanden ist.

erhalten,

Da man beim Schwimmenlassen

gewiß mehr Salz aus der Lösung fällt , als der Flüssigkeit
entspricht , welche am Papiere

hängen bleibt , so dürften

wohl nach und nach besonders die Flüssigkeiten für die
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positive » Bilder schwächer werden , als sie für einen gute»
Erfolg

es sein sollten , daher man , nach Verhältniß

des

etwaigen Verbrauches , Wasser und Salze nachgeben kann,
wenn man es nicht vorzieht , neue Flüssigkeiten zu berei¬
ten.

Die durch eigene Trichter immer wieder in die Fla¬

schen zurückgegossenen Flüssigkeiten ,

besonders die Sil¬

berlösungen , müssen mit der Zeit öfter filtrirt werden.
Ein

vollständiger

Fortschritten
in

Bezug

chend , muß

Apparat

der
auf

das

folgende

1. Eine tlumeru

, den

Photographie

neuesten

, besonders

Porträtiren

,

Gegenstände

enthalten:

obsours

mit einem zusammengesetz¬

ten Objektive von kurzer Brennweite
sammt einem Diaphragma

entspre¬

und großer Oeffnung,

zur etwaigen

Ausnahme von

architektonischen Gegenständen.
2 . Die dazu nöthigen Kassetten und zwar : Eine für
das Arbeiten mit nasser Oberfläche , eine für das Arbei¬
ten mit trockener Oberfläche . Diese letztere kann im Noth¬
falle auch für Bilder

auf Metall

benützt werden , wenn

man gerade gesonnen sein sollte auch solche Bilder
einem lichtstarken Apparate

zu versuchen , wobei nur

bemerken ist , daß man dann die Porträte
machen darf , als sie auf Papier
3 . Eine plan

mit
zu

nicht so groß

gemacht werden können.

geschliffene , etwas rauhe Schiefertafel

und zwei Blanquartssche

Spiegelgläser

, wovon das eine

rückwärts aufliegende auch matt geschliffen sein kann , nebst
zwei Brettchen , um den Raum im Rücken der Kassette
auszufüllen , je nachdem man die Schiefertafel
Gläser in die Kassette einlegt.

oder die

16»
4 . Wenigstens
ringsum ,

4 Porzellantaffen

ungefähr

um

, welche von innen

3 bis 4 Linien größer

sein

muffen als das Blanquart 'sche Glas,
5. Ein Kopirrahmen.
6. Ein Portefeuille

zu Papieren.

7. Acht Flaschen , wovon eine wenigstens
(eines

20 Loth

I Seite !) Wasser hält.

8 . Drei

Glastrichter.

9. Eine kleine Wage sammt Gewichten.
10 . Ein Becher , um Wasser kochen zu können , wenn
man ein Bild zu irgend einem Zwecke heiß auswaschen wollte .I I . Eine Porzellanschale

zum Wachs schmelzen.

12 . Ein Pinsel zum Auftragen

desselben.

Lösungen.
Alle Salzquantitäten

sind auf 20 Loth ( eines 1 Sei¬

te!) Wasser berechnet.
I. Salpetersaures
11. Jodkalium

Silberoryd

300 Gran

150 Gran.

mit 12 Tropfen

konzentrirte

Cyankaliumlösung.
III . Salpetersaures

Silberoryd

450

Gran

mit 350

Gran Essigsäure.
IV . Konzentrirte

Gallussäurelösung.

V . Kochsalz trockenes 1 ^
VI . Salpetersaures

Loth.

Silberoryd

VII . Unterschwefligsaures

schrift mit etwas Silbersalz
VIII . Konzentrirte
Große Quantitäten

4 Loth.

Natron

1 Loth nach Vor¬

versetzt.

Cyankaliumlösung.
destillirten Wassers.
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Manipulationen

für

negative

Bilder.

1 . Man gießt die Lösungen l. II. lll . jede in eine Taste.
2 . Schwimmenlassen
immer beim Schwimmen

auf Lösung I. , wobei man wie
die Taste wiederholt

an einem

Ende etwas heben und senken kann , um die Flüssigkeit
und mit ihr das Papier
3 . Herausnehmen

schwach wellenförmig zu bewegen.
des Papieres

und abtrocknen des¬

selben mit Löschpapier auf einer trockenen Unterlage

von

geleiintem Papiere.
4 . Schwimmenlassen
5 . Abtrocknen.

auf Lösung II.

6 . Schwimmenlassen

auf Lösung III.

7 . Naß auflegen auf das Blanquart ' sche Glas.
8 . Exposition in der Lamers.
9 . Legen über etwas Gallussäure.
10 . Auswaschen in destillirtem Wasser.
I I . Abtrocknen.
12 . Firiren

im Cyankaliumbad.

13 . Auswaschen und Abtrocknen.
14 . Durchziehen

mit Wachs.

Manipulation
Man

für

positive

Bilder.

gießt die Lösungen V. und VI . in zwei Tassen.

1. Schwimmenlaffen
2 . Abtrockne ».

auf V.

3 . Schwimmenlassen

auf VI.

4 . Sehr wohl Abtrocknen.
5 . Exposition im Kopirrahmeii.
6 . Firiren

im Natronbad.

8
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7 . Auswaschen im destillirten
8 . Abtrocknen.
Zu den Silbcrlösungen
Höllenstein .

Wasser.

nehme ich wie früher , grauen

Die Zeit für

das Schwimmenlassen

man nach Umstanden ungefähr

kann

bis auf eine Minute an¬

dauern lassen.
Was das Malen
Anwendung

der Photographien

und die weitere

dieser Kunst anbelangt , so verweise ich auf

das erste Vändchen und auf das Kapitel

» Verhältniß

der

Photographie zur Wissenschaft und Kunst " im gegenwärtigen
Bande . Hier erwähne ich nur , daß , wenn man den Hinter¬
grund bei Porträten
wenn man

sehr weiß haben will , es nicht schadet,

rückwärts

auf dem negativen

Fenster mit einem Bleistifte die Konturen
und alles , was außerhalb
den Hintergrund

bildet ,

Unten , wo das Bild
des Grundes
das Bild
macht .

durchs

genau nachfährt

dieser Konturen liegt und also
mit schwarzem Tusche bemalt.

aufhört , kann man dieses Decken

mit verdünnterem

zu auslaufen

Bilde

Tusche wolkenartig gegen

lassen ,

was sich nicht schlecht
Uebrigens soll es sich ja kein Dilettant einfallen

lassen , positive Bilder

nachzumalen , er wird sie immer

verderben .

Künstler

Photographie

aus Porträte
einen eigenthümlichen Reiz
Ich erinnere hier an die anerkannten Leistun¬

verleihen .
gen Gaupma
ner

und

Wehnert
Grein

können aber der Anwendung

» n 's und Koberwein
Gerothwoll

's ,

der

'sin Wien , Tan-

Vogl 's in

Frankfurt,

's in Leipzig ic.
er benützt

kleine Daguerreotypien

das Photographische Papier , um
( Medaillons ) auf Papier

zu über-
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tragen , indem er die Sonne

auf diese kleinen glänzenden

Metallbildcr

Sehr

scheine» läßt .

nahe parallel

über , mit dem Rücke» gegen die Sonne

gegen¬

stellt er ein »ho¬

lographisches Papier , z. B . ammoniakalisches Chlorsilberpapier , natürlich rückwärts gegen die Sonnenstrahlen
schützt.

Die Schattenpartien

der Daguerreotypie

ge¬

reflekti-

ren starkes Licht nnd schwärzen das Papier ; die Lichtpar¬
tien , durch das Quecksilber gedämpft , schwärzen das Pa¬
pier in minderem Grade , und man erhält so durch Reflerion eine positive Kopie . Ich habe keine solchen Bilder
gesehen , der Gedanke aber ist nett und dürfte durch An¬
wendung eines kleinen Apparates
interessante Anwendung
In

Bezug

in manchen Fällen eine

zulassen.

auf Architekturzeichnung

hat

Oescher,

Architekt in Wien , mit echt künstlerischem Geiste die Pho¬
tographie derart beuützt , daß er die Resultate seiner an¬
strengenden

und mühevollen Aufnahme

hnde des St . Stephan
nommenen
Natur

Details

der vorderen Fa¬

Domes

mit photograpbisch aufge¬

verglich ,

und so gewissermaßen die

durch den freien Anblick und im Bilde

studirte,

wobei sich manche geometrische Konstruktion gleichsam nach¬
messen ließ , was in der Wirklichkeit oft nicht ausführbar
war .
Stadt

Artaria

in

Wien

gibt so eben Ansichten dieser

heraus , die nach Daguerreotypie » lithographier

sind

und gelungene Zeichnungen der Hauptplätze derselben dar¬
stellen.
Jetzt , da die Photographien
bloß

physikalisch

interessant

auf Papier

sind ,

sondern

nicht mehr
wirkliche

Bilder genannt zu werden verdienen , ist es Zeit sich mehr
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mit den wissenschaftlichen Details

dieser schönen Kunst zu

befassen , wozu ich die Freunde der Photographie

für den

kommenden Sommer hiermit auffordere , denn die Photogra¬
phie auf Papier

fordert viel

Temperatur,

und

Licht und

eine höhere

ich rathe jedem Photographen

nicht gerade des Erwerbes

, der

willen arbeitet , seine Versuche

nur von April bis September

anzustellen.

MaH - und Gewichts - Tabelle.
t
1
t
t
t
i
t
t
i
i
i

Pfd . Wiener Handelsg .
»
McLizinalgew.
Unze .
Drachme .
Skrupel .
Loth .
Quinte ! .

Loth also
. . . . »
Gramme (sranz. G .) . »
Litrc (stanz. Hohlm .) saßt
Dccilitre .
»
Centilitre
. . . . »
i Wiener Maß
. . . »
»
Seite ! . . . »
i
»
Maß wiegt circa .
i
»
Seitel » . . .
Im

Dezember

32 Loth.
24 »
2»
60 Gran.
20 »
4 Quintel.
60 Gran.
240
»

hat
»
»
»
»
»
»

13 7 »

2 8 Wiener Seite !. '
028
»
»
0028
»
»
77'4 Kubikzoll.
19 3
»
Pf . 16 Loth.
.

20 »

1847.

Verbesserung.
Seite >80 , Zeile 4 , von unten , lese man statt I Loth , 2 bij
2>/r Loth.

Eien.
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