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, VORWORT. 

In dem vorliegenclen Buche habe ich versucht, so:wol im Be
sonderen bei den Fachgenossen, als auch im Allgemeinen in gebildeten 
Kreisen Interesse fii.r einen Studienzweig zu erwecken, welcher, trotz 
seiner in fast alle Gebiete der Forschung eingreifenden Bedeutung zu 
den unbekanntesten Kapiteln wissenschaftlicher Leistungen gehort. 

Wahrend die physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
Lichtes heutzutage fast keinem Gebildeten mehr fremd sind, begegnet 
man fast niemals einem Laien: uncl, ich wage sogar zu behaupten, nur 
in seltenen Fallen einem Fachgelehrten, welchem die praktische Ver
werthung der 'chemischen Wirksamkeit des Lichtes in ihren Einzel
heiteri gelaufig ware. Obwol in der Wissenschaft den verschiedensten 
biidlichen .Darstellungsmethoden eine minutiose Aufmerksamkeit ge-:-
schenkt wird, ist eines eler wichtigsten technischen Kunstfåcher, die 
Photographie, auf keiner Universitat, auf nur wenigen polytechnischen 
Lehrånstalten heimisch, sie wircl Jast nirgencls eingehender betrieben, 
fast nirgencls gelehrt. Daher kommt es, dass die genannte Kunst in 
der wissenschaftlichen sowie in der technischen W elt in der That ge
ringgeschatzt, nicht selten sogar missachtet wircl. Diese Geringschatzung 
kannnurin der schwachenKenntniss ihrer Leistungsfahigkeit ftir dieFor
schnng bernhen. Diese aber ist so mannichfach und unerschopflich, das 
Geschaff ene so vielseitig und becleutencl, die einschla.gige Thatigkeit so 
fesselncl uncl lohnend, dass es wol nur einer emsten Anregung bedarf, 
um zu:m weiteren An bau j enes ergiebigen Feldes wissenschaftlicher 
Arbeit aufzumuntem. · 

Wåhrend die Zeichenkunst uncl :Malerei nur Gegenstande, die 
neben einander in dem Raume existiren , mit ihren sichtbaren Eig·en
schaften darzustellen im Stande ~in.el, wurde es Aufgabe der Photo
graphie, nicht allein alle im Ra.urne existirenden Korper, sondem auch 
deren fortdauemdeBewegungen, welche injedem Augenblicke der Dauer 
sich ~in dem konnen, sowie die augenblicklich entstehenden~ und ver
gehenden Erscheinungen im Bilde zu fesseln. Die Zeichenkunst 
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stellt jene · sichtba1·en Eig·enschaften der Korper in einem bestimmten 
Momente dar , die Photographie dagegen verstattet die · bildlicbe 
Wiedergabe rasch sich aneinander reihender Handlunge_n in zeit
licher Folg·e. 

Die folgenden Kapitel sollen dem Laien einen allge1peinen Begriff 
sowol von den betr. physikalischen und optischen Apparaten als auch 
von den Leistungen der genannten ·Kunst geben" dem Gelehrten aber 
flir jedes Einzelfach die Methoden der Anwendung nachw_eisen und den 
praktischen Photographen in der Handhabung der technischen HtHfs
mit~el unterrichten, welche er .kennen muss, um si9h die Ausfohrung 
wis$ensqhaftlich photographischer Leistungen zu ermoglichen~ 

Ich gestehe" dass die Aufgabe; alle Gegenstande .J edem olme 
grosse Mithe verstandlich zu machen un:d dabei nicht aus einem eng 
begrenzten Rahmen hinaus zu treten, eine schwierige ist. Indessen babe 
ich mich bemti.ht, um Missverstandnisse zu vermeiå.en" dem Leser die 
einzelnen Thatsachen so vorzufohren ,. dass er den richtigen Einblick 
sowol in die Technik photographiscber Darstellung, als auch i:µ die aus 
derselben · gevrnnnenen Resultate erhalt. · Ich habe deshalb alle 
mathematischen · Schwierigkeiten" besonders algebraische · und trigono
metrische Satze zu umgehen gesucht; aus gleichen Gritnden vrnrden 
die chemischen Formeln auf ein Minimum bescbrankt" und da, vrn sie 
vorkommen mus sten, nach der alteren , allgemein bekannten Theorie 
wiedergegeben. · · 

Unter den gesammelten Materialien sind diejenigen, welche die 
Grundlage der spezialwissenschaftlichen Kapitel bil den, den verschie
densten Quellen entnommen; dieselben sind so vereinzelt und zerstreut 
in der einschlagigen Literatur, besonders in den periodischen Fach
schriften zu finden, dass ich durch de1~en Zusammenstellung sicber 

. einem Bedli.rfnisse, das die bekannten allgemeinen Lehrbticher der 
Photographie nicht bieten, abgeholfen habe. 

Im Laufe der verflossenen zwanzig Jahre_ habe ich . das Feld, 
dessen Beschreibung ich mir in diesem Buche zum Ziele gesetzt, in so · 
mannichfacher Richtung durchforscht u:nd bebaut , dass ich wohl 
annehmen durfte ; zur Verbreitung meiner bezUglichen Erfahrungen 
berufen zu. sein. Um die mir gestellte Aufgabe nach den verschie
densten Seiten zu losen, habe ich mich wahrend der jUngsten · 
Jahre an viele hervorragende Forscher und Institute gewandt, durch 
deren Ai·beiten die wissenschaftliche Photographie besonders gefordert 
wurde. Es haben mich in erster Linie Herr LEwrs M. RuTHERFURD, 
Astronom in New - York, Herr SAMUEL B. JEFFERY, Superintendent am 
Observatorium zu Kew; Herr J. B. AmY, Direktor der Sternwarte zu 
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Greenwichbei deT-Ausarbeitung der astronomischen und meteorologischen 
Kapitel auf das Beieitwilligste mit einem sehr reichen Materiale unter
stiitzt. Ebenso waren Herr Profes,~or R W. VoGEL in Berlin, sowie 
Herr Regiernngsrath Professor E. HoRNIG in Wien stets bereit, mich 
durch Literatm:nachweise zu unterstittzen, sowie clurch die Aufmun
terung, vvelche sie meinen Bestrebungen in den von ihnen geleiteten 
Zeitschriften zu geben wussten , meine Ar beiten zu fordem. Ganz 
besonders aber muss ich an dieser Stelle meines verehrten Lehrers, eles 
I:Ierrn ,Professor J. GERLACH in Erlangep. gedenken, welcher durch 
freundliches. Entgegenkommen uncl anregei1des Beispiel vor Jahren den 
Grundstein zu meinen bezUglichen Studien gelegt hat. 

Der einzig·e deutsche Fachgenosse, welcher mein Streben, die Pho
tographie als integrirenden Theil des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
-einzubtirgem, sch on vor mehreren Jahren anerkannt und in sein en Lehr
}Jlan eingefUgt hat, war der Physiologe Professor JOHANN N. CzERMAK 
zu Leipzig. Er hatte auf meine Veranlassung unter der Direktion eines 
erfahrenen , wissenschaftlich gebildeten Photographen, des Herrn 
·Tn. HoNIKEL aus Wtirzburg, das erste Stockwerk seines prachtigen 
Laboratoriums (vgl. S. 463) for die Pflege der wissenschaftlichen Pho
-tographie einrichten !assen, um daselbst eine Centralarbeitsstatte fur die 
Forderung der genannten Kunst zu begrtinden. Leider hat der Tod uns 
den genialen Forscher auf der Hohe seiner Thatigkeit entrissen. Seine 
Schopfungen, welche er der Universitat Leipzig testamentarisch zuge
wiesen hat, stehen verwaist und trauernd an den geschlossenen Pforten 
{ler Alma Mater. 

Mogeri sich in letzter Stunde Manner finclen , welche u.ie Ideen 
CzERMAK's zu verwirklicheffund seine trefflichen Institutionen einer der 
ersten Hochschulen Deutschlands zu erhalten verstehen ! -

BezUglich der ausseren Ausstattung des vorliegenden Buehes hat 
die Verlagsbuchhandlung , wie ein erst(jr Blick in die technische Aus
fohrung der Abbildungen sowie des Druckes beweist, keine Mtihen und 
Kosten gescheut, um dem W erke eine glanzende ansprechende Form zu 
verleihen. Der bei weitem grassere Theil der im speziellen Abschnitte 
des Buehes vorhandenen Illustrationen sind nach eigenen Zeichnungen 
und Photographien neu angefertigt, wahrencl die im aligemeinen 'I1heile 
enthaltenenAbbildungen photographischer Apparate dem in demgleichen 
Verlage erschienenen MONKIIOVEN1schen Lehrbuche der Photographie 
entnommen sind. Die in dem astronomischen und spektralanalytischen 
Kapitel befindlichen Holzstiche aus den einschlagigen W erken von 
RoscoE, Sct-rnLLEN und SECCHI wurden von den betreff enden Verlag·s-
1rnchhandl ungen geneigtest zur Verfttgung gestellt. 
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Bei der Beschaffung -eler photographischen Tafeln haben mich 

die Kilnstler ALBERT in Munchen , BRAUNECK und lVIAIER in Mainz" 

RoMLER und JONAS in Dresden, ScAMONI in St. Petersburg, STRUMPER 

. und COMP. in Hamburg, GEMOSER uncl W ALTL in Munchen, AuBEL 

und KAISER in Linclenhohe bei Koln und H. GRAAP in Weimar in der 

entgegenkommendsten und uneigennUtzigsten Weise unterstlttzt. 
Allen genannten Herren spreche ich hiermit offentlich meinen. 

Dank, sowol for ihre wissenschaftliche, als technische Beihttlfe aus. 

W as die spezielle Anordn ung des gebotenen Materials anbelangt 7 

so glaubte ich von den Lehren des Lichtes und der Photographie im 

Allgemeinen ausgehen zu 1-U:ttssen, urn for die wissenschaftlich- tech

nischen Anwe.ndungen den Leser vorzubereiten. Durch Vermeidung 

Uberflttssiger theoretischer Ausflihrungen hoffe ich ein praktisches Hand- . 

buch zum Arbeiten for den Fachrnann geliefert zu haben. Der Astronom; 

der Physiker, der Chemiker, der Arzt, der Techniker und der Praktiker 

eler Kriegswissenschaft-Alle werden das_ in dem Buche :fi.nden, was in 

den betreffenden einzelnen Wissenschaften beztiglich der Photographie 

geleistet wurcle, uncl die i1ethoden, die Mittel und Wege, wie diese 

Leistungen entstanclen sincl , theoretisch uncl praktisch nachg:ewiesen 

sehen. Die unvermeicllichen Schwachen, welche einem- jeden der

artigen Erstlingswerke und insbeso~dere dieser for viele Zweige der 

Forschung in der That noch ganz neuen Httlfswisse1=1-schaft inne wolmen, 

wolle der Kritiker mit Nachsicht beurtheilen. 
Sollten durch dieses Buch die in der Einleitung· (S. 6) aufgestellten 

Ziele erreicht werden, sollten clurch dasselbe einerseits dem Lai en 

einige Bausteine zu dem Tempel seiner naturwissenschaftlichen Bildung· 

zugetragen sein, sollte anderseits das geistige uncl materielle Schaffen 

auf unseren hoheren Schulen uncl Universitaten clnrch meine Vorschlage 

gefordel't werden, so ist meine Mtthe keine vergebliche gewesen. Ins

besondere aber hoffe ich, dass recht viele Ji.tnger der nenen Kunst- · 

wissenschaft sich anschliessen 'und solche als unentbehrliches Httlfs

mittel bei dem Studium der exakten Wissenschaften betrachten werden. 

Frankfurt a. :\I.) 15 . August 1876. 

S. Th. Stein, 
Dr. med. et phil. 

Die Yor Benutzun~ clie~es Buehes gefl. ,orzunehmenden Berichtigungen sind auf 
S. 4 8 O Ycrzeichnct. 
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Papiers. 
67. Lichtintensitål zu verschiedenen 

.Tahreszeiten. 
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Fig. 68. Photographische Silhermole-
ki.ile. 

69. Kamphinollampe zum Photo-
graphiren. 

70. Arg~nd's Gasbrenner. 
7 ·1. Astralgasapparat. 
72. ~Iagnesiumlampc mit Halil

spiegel. 
73. '.Magnesiumlampe mit Rauch

fang. 
7 4. Magnesiumlampe fi.ir LcL1cht

. pulver. 
7 5. The ile des Bunsen'schen Elc-

rnentes. 
76. Die Bunsen'sche Batte.ric; 
77. Zusammengefi.igte ElemenLe. 
78. Rotationsapparat zum Zweck 

elektrischer Beleuchtung. 
79. Spirale. 
80. Drehscheibe mit 16 Spiralen. 
&1. Die Kohlenspitzen zum elek

trischen Licht. 
82. Davy's elektrische Lampe. · 
83. Serrin-Foucault'sche elektrischc 

Lampe. 
84. Elektrische Lampe on DL1bosq. 
85. Gaiffe's elektrische Lampe. 
86 und 87. Schraube zu Gaitfe's Ap-

parat. 
88. Gaiffe's Apparat im Grund t·i ss. 
8 9. Knallgasgeblase. 
90. Saucrstoffgasbehaltct· .. 
!H. Sicherheitsventile. 
92. Gasometer. 
93. Apparat zur Gewinnung von 

Saue.,rstoff ini Grosscn. 
94. Cylinder zur Kompression des 

Sauerstoffes. 
95. · Transportwagen for kompri-

mirtes Gas. 
96. Sauerstoff-Leuchtgasbrenner. 
97. Harnecker's Olivinlicht. 
98. Stickoxyd-SchwefelkoiJlensLoff

licht. 
99. Lampe zum p_yrotechnischen 

Lichte. 
- 100. Einfachcs Stativ. 
- ·I 01. Kasten zur Aufbewahrung von 

Glasplatten. 
- ·1 02. Klivette aus Guttapercha. 
- 103. Porzellanschale. 

104. Ku.vette au.s laokirLcm Holze. 
- •105. SLehkiivette aus Glas. 
- 106. Stehkiivette mit Futteral uncl 

Glas. 
- 1 07. Silberbadhaken. 
- •1 os. Glasplattengestell. 
- 109. Filtrirapparat. 
- 1 ·1 o. Waschgefoss mit ZinkaL1sklei-

dung. 
- 1 ·11. PapicrklnrnmM. 

Fig. 112. Kopirrahmcn. 
•I 13. Satinirpresse. 
•1 •1 ,, .• Kollodiumflasche. 
1 ·15. Bereitung des salpetersauren 

Silbers. 
•116. Stein 's Zimmerlaboratorium. 
117. Nati;iumlicht. 
118. Reisezelt. 
119. -Bestimmung des chemischen 

Fokus. 
1 2 0. Putzbret. 
•I 2 ·1. Pneumatischer Halter . 
122. Aufgiessen des Kollodiums. 
123. Abgiessen des Kollodiums. 
1 ~z!,. Aufrechter Glastrog. 
•125. Das Eintauchen der GlasplatLe. 
·126. Entwickeln des Negati'vs. 
·127. Abspi.Uen des Bildes. 
,128. Fixiren des Bildes. 
·I 29. Ueberzichen mit Albumin. 
•130. Drehgestell zum Albuminiren 

det? Glasplatten. 
·I 3 ·1. Trocknen des Wachspapiers. 
132. Silbernng des photographi

schen Papiers. 
·I 33. Kopirrahmen. 
•134. Satinirmaschine mit Rollc)'lin-

der. · 
,f 35. Verstellbares Ra.lunchen. 
·136. Steinheil's Umkehrungsprisma. 
,137. Heliographie von Poiteviu. · 
·I 38. Heliographie nach Jacques. 
139. Hochdruckplatte von Baldus. 
140. Heliographie von Baldus nacl'l 

~Iarc ·An ton. 
·I 4 ·1. Scamoni's galvanopla~tischct· 

Apparat. 
142. Photox-ylographie. 
143. GlassalonflirdiePholoskulptu1·. 
144. Uebertragung des photog1·. 

Bildes auf den Thon. 
145. Camera zum Heliopiklor. 
146. Kassette zum Heliopiktor. 
i 4 7. Einsatzki.tvettc zum 1-Ielio-

piktor. 
148. llcliopiktor (Gesammlansicht). 
14 9. ~\fatle Scheibe zum Hcliopiktor. 
15 o. Heliopiktor (Langsschnitt). 
15 I. Heliopiktor (QuersdrniLt.). 
152. Deckel zum Heliopiktor. 
153. Heliopiktor-Ki.Lvel!c mit Aus

flussrohr. 
154. Querschnitt der Kiivctle. 
155. HeliopikLorkasten mit Chemi

kalien. 
156. Stellung der Linsen im Re

frakLor. 
157. Brechung der LichLslrahlcn im 

Refraktor. 
158. ~picgeluug der Lichlsl.rnhlcn 

illl Rclleklnt'. 
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Fig. 159. Seitliche sk lhmg des Okulars j Fig. •195. 
am Reflektor. -

Amerikanischc Photographie 
der Sonnenfinsterniss von 1869. 

160. Theodolith. 
·1 61. Nonius. 
i 62. Mikrometor. 
163. Eintheilung , des Himmclsge

wolbes . 
164. Einrichtungcn auf Sternwar-

ten. · 
165. Spiegelteleskop vo)1 Secretan. 
166. Spiegeltelesko·p von Merz. 
167. Doppelring. 
168 . .,John Browning's photogra-

phisches Teleskop. · 
169. John Br'owning's photogr. Ok:u

lar. 
170. Kassettc .zn Browning's pho-: 

togr. Teleskop. 
171 . Gang der Lichtstrahlen in 

Browning's photogr. Teleskop. · 
172. Photographisches Uhrwerk am 

Wilnaer ·Fernrohr. 
173. Photographiscl).e Einrichtung 

am vVilnaer Fernrohr. 
174. Okular mit :'.\Iomentanvcr-

schluss. 
17 5. Verschluss.bretchen. 
i?.6. Photographiscbcs Teleskop zu 

Greenwich. 
17 7. Elektrischer 

schluss. 
:'.\Iomentanver-

178. Secchi's photographischesFern
rohr. 

179. Uhnverk zu Secchi's Photo
tele.skop. 

180. Photographischer Ansatz zu 
Secchi's Phololeleskop. 

181. Momentanverschluss zu Sec
chi's Phototeleskop. 

182. Derselbe Yerschluss von oben 
gesehen. 

183. Sonnenfleckcn mit drei Licht
brlicken (nach 'Nasmyth). 

184. SGherna eler Sonnenoberflachc. 
185. Scheinbare Veranderung in der 

Fotm eines Sonnenfleckens. 
186. Photographisches Sonnenbilcl 

(nach Sclvyn). 
187. Totalitat der Sonncnfinsterniss 

von ·1860. 
188. Moment des Wiedereintritts 

des Sonncnlichtes bei der Son
ncnfinsterniss YOn 1860. 

189. Photographievon Secchi (1860). 
190. Sonnenflnstemiss von 1868. 
i9 I. Sonnenfinsterniss von 1868. 
192. Sonnenfinsterni. s von 1868. 
193: ~onnenfinsterniss, von '\Varren 

de la Rue gezeichnet. 
194. Sonnenfinsterniss-Phologram

me 1869. 

196. Sonnenfinstcrniss-Photogra
phie vom 12. Dez. i871. 

197. .\fond nach einer Photographie 
von \Varren de la Rue . . 

198. Warren de La Rue's Photogra-
phie des Vollmonds. 

199. Schema eler \Iondoberflache. 
200. Libration der Breite und Lange. 
201. Libration der Lange. 
202. Libration der Breite.. 
2~3. Rut.herfurd's stercoskopisches 

Doppelbild des ~Iondes. 
204. Das Ringgebirge Tycho (nach 

_,.asmyth ). 
205. Ein St.i.tek d·er .\Iondsichel. 
206.' Karte des .\Ioncles. 
207. Durchgang des .\forkur vor der 

Sonne im ::--l'ov. el. Jahre 1 :S61 
uncl 1868. 

208. Berechnungsmethode d. Son
nenentfernu.ng v. d. Erde bei 
Yenusdurchgangen. 

209. Geogr. Karte der Sichtbarkeit 
des .Yenusdurchganges am 8. 
Dez. 187 '~. 

2 ·1 O. I-feliometer. 
2·11. 
2·12. 

Yenusdurchgang. 
Cslinder zu photographischen 
A.ufzeichnungen. 

2·13. Konzent.ration des Lichtes zu 
met.eorologisch-photographi
schen Zwecken. 

2-f 4. Psychrometer. 
2·15. Grundriss des Thcrmographen. 
216. Fehlerhafte meteorologischc 

Aufzcichnung. 
2-f 7. Zeitskala des Thermographen. 
218. Innere Ansicht des Thermo

graphen. 
219. Aeussere Ansicht des Thermo-

graphen. 
220. Temperaturkurven. 
221. Barograph. 
222. KurYe des Luftdruckes in H 

Stunden. 
223. Haarhygrometer. 
224. Elektrometer. 
225. Pholoclektrograph. 
226. Bewegliche Kassette zum Pho

toclektrograph, neb_st elektri
sclwn Kurven. 

2 2 7. Deh.linat ionsmagnelnadel 
:Kompa:-s). 

228. Inklinationsmagnetnadel. 
229. \fossinstrument der rnagne

tischcn Krafl. 
230.· Ycrbrcilung der magnetischen 

Stromungen auf der Erde. 
231. :.\lag[lelischc Sturmkl'1.rve. 
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Fig. 232. Grundriss der l\Iagnetographen. 
233. Liclltleitungsrohr eles Magneto

graphen. 
234. DeklinaLions-:Magnetograph im 

Aufriss. 
235. Deklinations-Magnetograph . . 
236. DeklinaLionskurven vom 13. 

Aug. 1859, 1 o Uhr 24 Min. 
Vorm. bis 14. Aug. 1 O Uhr 1 o 
Min., und vom 14. Aug. rn59, 
10 Uhr 13½ Min. Vorm. bis 
15. Aug. 1 o Uhr 16 Min. Yorm. 

237. Aufriss des Inklinations-Mag-
netographen. . 

238. Ansicht des Inklinat.ions-Mag
netographen. 

239. Inklinationskurven oder Kur
ven der vertikalen Krafl. 

240. Intensitats-Magnetograph. 
241. Intensitatskurven, oder Kurven 

der horizontalen Kraft. 
24.2. Uhrwerk des Instrumentes mit 

drei Walzen. 
2 \ 3. GesammLansichL der Magnelo

graphen zu Kew. 
2 ~ 4. Photographischer Flutcnme·s

ser. 
245. Zcrlegung des SonnenlichLes 

durch das Prisma. 
246. Newton's Farbenspektrum. 
24 7. Fraunhofer's Linienhezeich-

nung. 
24 8. Die feineren Fraunliofer'schcn 

Linicn. 
249. Umkchrung der Katriumlinien. 
250. Apparat zur Uniersuchung der 

Nalriumlinien. 
251. Objektive Darstcllung der Ka

triumlinien. 
252. Dubosq'sche elektrische Lampe 

zu Spektral vcrsuchen. 
253. Ballon zur Entwicklung glti

hender Gase: 
254. Kirclihoff- Bunsen'sche Spek

traltafel. 
255. Spektroskop for chemische Un

tersuclrnngen. 
256. Spaltvorrichtung am Spektral

apparate mit dem Verglcichs
prisma. 

2.'j7. Tascheospeklroskop. 
258. Lange des Spektrums bei vel'

schiedenen Med ien. 
259. Geradsichliges PrismensysLem. 
260. Das Kirchhoff-Bunsen'::;che 

Spektroskop. 
261. Bunsen'scher Brenner. 
262. Unterer Tbeil eles Bunsen'schen 

Breuners. 
263. Absorplionsspektrum desFL1ch

sins. 

Fig. 264. Ahsorptionsspektrurn des Blu
tcs. 

265. Absorptionsstreifen · verschie
dener Blulsortcn. 

2G6. Die Birnenapparate fiir die 
Bessemerstahlbereitung. 

267 . . Ultravioletter Theil des un
sichtbaren Spektrums. 

268. MonkhoYen's Apparat zur Pho
tographie des Sonnenspek
trums. 

269. \Virkung der Spektralfarben 
auf Silbersalze. 

270. Vogel's Wirkungskunen der 
Spek tral farben. 

2 71. Vogel's Spekfrograph. 
272. Gezeichnetes und photogra

phirtes Spektrum. 
- 273. Sclnvingung der Stimrngabel. 

27 4. Aufschreibung der Tone auf 
berusste Cylinder. 

275. Einfache und kombinirte Ton
schw ingungskurven. 

27 6. Optische Darstellung der Tone. 
277. Stein's Apparat zur Photogra

phie der Stimmgabelschwin
gungen. 

278. Photographirt~ Tonschwin-
gungskurYe. 

279. Schv,ingendc SaiLe. 
280. Yorl'ichtung zm Photographie 

eler Scll\Yingungen tonender 
Saiten. 

281. Photographic cines Dreiklangs. 
282. Polarisationsapparat zum Pho

tographiren. 
283. Des Cloiseaux.'s PolarisaLions-

apparat. 
284. Steinhei!'s Aplanat. 
285. Yalentin's Sphygmograph. 
286. Schreibfedcr zu Yalentin's 

Sphygmograpb. 
287. KurYe zu Valentin's Sphygmo

graph. 
288. Prinzipd13sl\Iare1'schcnSph)g

mographen. 
289. Darstellungsweise Mare~ 'scher 

Kurven auf Papier. 
2 9 o. Darstellung i\farey'scher Kur

ven auf Glasplallen. 
291. l\lare) ·s Sphygmograph mit 

Stein·s photogr. Einrichtung. 
292. Das htipfcnde Glimmerhlat.t

chen (4fache Katurgrosse). 
293. Photospbygrnische Kurven. 
294. Ycrbesserter Pulshammer zur 

Pliotographie der Pulskur
Yen. 

295. Facsimile riner photographi
schen Pulskun c ei nes nonna
len Pulses in ¼ :.\fomle. 
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F ig. 296. Photogr. Pulskun e wlihl'end 
der Vcrdauung. 

297. Photogi·. Pulskurve bei aufge
regter Iierzthatigkeit. 
Photosphygmograph ohne He
b elvorrichtung. 
Trausmissionsapparat zur Pho
tographie· eles Pulses. 
TransmissionsapparatfiirHerz
schlag und Athmu11g. 
Herzschlag- und Athmungs
kun e eines Kaninchens. 
Lttdwig's KJ mographium. 
Schema einer k~ rnographischen 
Kurve. 

- .29 8 . 

29 9. 

30 0. 

301. 

3 02 . 
303. 

304. Photo - hi~ mograpbium mit 
elektriscl,iem Licht. 

305. Schema eine!' photokymogra
phischen Abbilclung. 

306. 
307. 

Stein's Photokymographium. 
Photokymogrnphische Kurve 
1mit dem Apparate Figur 306) . 
Apparat zm· Photographie von 
~\luskelzuckungen. 

308. 

309. Wirkung des lhennoelektri
schcn Stromes. 

31-1. 
3 -12. 
313. 
3H. 

Ablenkung der :.\lagnelnadel 
durch den galvanischen Strom. 
Thermoelektrische Sa.ule. 
Galvanometer in Thatigkeit. 
Spiegelsrnlvanome ter. 
Beleuchtungsein richtung am 

315. 
3 ·16. 
317. 

31 S. 
319. 

320. 
321. 
322. 
323. 

324. 

325. 

326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 

332. 

333. 

334. 

Pholothermpgraphen. 
Ste~n 's Photothermograph. 
Zusammengesetztes :.\Iikl'oskop. 
Vergrosserung durch ctas ein
fache :.\likroskop. 
Einfaches }Iikroskop. 
Opiik des zusammengesetzten 
Jilikroskops. 
:.\Iikroskop von Che\ allier. 
l"1eyer's Photornikroskop. 
Gerlach's Photomikroskop. 
Stein\; pholographisch.es Mi
kroskop. 
Benecke's Kassette Hir acht 
Aufnalunen. 
Bcnecke' s photo graphisches :.'111 i
kroskop. 
Stein's grossesPhotomikroskop. 
Bertsch's Sonnenmikroskop .. 
Highley's Photomikroskop. 
Photomikroskop von :.\laeldo.\. 
Woodwarel's Photomikroskop. 
\Voodwarcl's photograpbisches 
Arbeitszirnmer. 
Kronradverbindung an \.Vood
·ward's Photornikro~kop. 
Stange1l\\erk an )Voodwa,·el's 
.Apparat. 
Binokulart'~ :.\tikrn~kop. 

Fig. 33.i. Pris1n er1-hornlJit1alion 
336. Bcnecke's mih.ropholographi

sche Wippe. 
- ' 337. :.'11.ikrospektroskop. 

338. Glasmikl'Orneter. 
339. :.\-likrophotographie zur Be-

stirnmung eler Fokusdifferenz. 
340. Gerlach's Kondensator. 
341. Beneckc's Beleud1tungslinsen. 
342. Lieberh.tilrn 'scher Spiegel. 
343. Li'chthemmer. · 
344. Kopflaus eles )-lenseben (nach 

einer ~\Hkrophotographie) . 
345. :.\lenschliches Blut (nach einer 

)likrophotographie, . 
3'46. ),lusk el trichinen 'Photoxylo

graphie). 
H 7. Hinte re Kapsulararterie eles 

embr~ on alen Katzenauges (Mi
krophotographie'. . 

348. Holzrabmchen mit. \ erstellba
ren Stabchen. 

349. Vergrossenrngstabellc. 
3 5 0. Probeobjekt 'Pleurosigma an

gulatuml. 
351. Angebliche Scclisede in den 

Liniensystemcn rnn Pleuro
sigma angulatum. 

352. :!\lili"rophotographie eines:.\likro
meters / 1 o 0mal \ ergrossert.) . 

3 53. Stein's Injeh. tionsapparat. 
354. :.\likl'oskopisch-photographi

scher Apparat ,on Dagron. 
355. Dagron's Apparat in pe1:spek

ti vischer A nsich t. 
356. Reproduktion photographischer 

Depeschen dll!'clJ die. Laterna 
magi ca \\ ahrencl der Belage
rung Yon Paris. 

3 57. Originaltaubcndepescheu 
; 64 o 0malige Flaehem ergrosse
rung) . 

358. Ruhiges Flammenbild in einern 
rasch sich drehcnclen Spicgel. 

359. Flammenbild bei Aussprache 
des Buchstaben U. 

360. Flammenbild beiErschi.Hterung 
eler Brust\\ and wahrend der 
.\ussprache des Buchstaben U. 

861. Flammenbild bei licfem tympa
nitischem Schall. 

3 62. Yerschicdene Formen, on Blut
korperchen I nach Le) <lig). 

363. BluLkryslalle aus <.lem Blute 
verschiedener warmbli.itiger 
Gescl1opfe. 

364. Ban eles rnenschlic11cn Anges. 
3 65. ;Einfacher A ugenspiegel. 
366. Gang der Lichtstrahlen heim 

Augcnspiegel narh Helm
holtz \ . 
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Fig. 367. Enlstehung des umgekehrten 
reelleo A ugenspiegel.bildes. 

368. Anwendungsweise des Augen-
spiegels. 

369. Augenspiegel von Coccins. 
37 o. Jager's Augenspiegel. 
3 7,1 • .Rosebrugh's Photo-Ophthalmo

skop. 
372. Lie.breich's grosser Augenspie

gel mit photographischer Ein
richtung. 

373. Augenhintergrund nach Helm
holtz. 

37 4. Augenhintergrund des Kanin
chenauges (nach einer Photo
graphie). 

375. Ohrentrichter zum Ohrenspie-
gel. 

3 7 6. L ucae's Ohrenspiegel. 
377. Brunton's Ohrenspiegel. 
378. Querschnitt des Bruntoo'schen 

Ohrenspiegels. 
379. Stein's photographisches Oto- . 

·skop. 
380. Anwen<lungswei·se des photo

graphischen Otoskops. 
381. Gang der Uchtstrahlen im 

Photo-Otoskop. 
38~. DasDesormeaux:'sche Endoskop 

mit den zugehorigen Neben
apparaten. 

383. Lampe zum Furstenheim'schen 
Endoskop. 

384. Stein's Endoskop mit Gasein-
richtung. 

385. Stein·s Magnesium-Endoskop. 
386-. Endoskopische Rohren. 
3.87. St.ein's photographisches En

doskop. 
388. Verschiedene FormendesKehl

kopfspiegels. 
389. LaryngoskopischeLarnpe (nach 

Levin). 
390. Laryngoskop (nach Walden

burg). 
391. Laryngoskopische · Beleuch

tungsmethode (To.bold). 
392. Gang der Lichtstrahlen im 

Kehlkopfspiegel. 
393. Beleuchtung der Nasenhohle. 
394. Selbstbeobachtung im Kehl

kopfspiegel. 
395. Multiplikator mit rnehreren 

Objekti ven. 
396. Stein's photolaryogoskopische 

~fothode .• 
397. Kehlkopfspiegelbild bei t.iefer 

Inspiration. 
398. Kehlkopfspiegelbilcl bei_ dem 

Erschallen eines sehr hohen 
Tones. 

Fig. 399. Glasplatte zur perspektivischen 
Aufnahme von Landschaften. 

4 O o. A ushbungsweise der Feldmess
k unst. 

40 ·1. Photographischer Messtisch. 
402. Gang der Lichtstrahlen bei dein 

photographischen Messtisch. 
403. Theorie der photogramme

trischen l\Iethode. 
404. PhotogrammetrischeAufnahme 

eines Festungst.errains. 
405. Sutton's Panorama-:Objekt.iv .. 
406. Camera zum Panorarnenappa..

rat. 
407. Totalansicht des Panoramen

apparats. 
4Q8. Apparat zur Photographie des 

Fluges der Kanonenkugeln. 
409. Eisenkern und Anker des Elek

tromagneten in Figur 409. 
41 0. Elektromagnet.ische Vorrich

tungen an dem Apparate Fig. 
408. 

411. D_as fliegende phot.ographische 
Atelier des preussischen Gene
ralstab~ (1870/ 71 ) . 

412. Laterna rnagica. 
413. Linsen zur Konzentration des 

Lichtes. 
414. Oxy-Hydrogen-Laterna. 
415. Doppellaterna zu Projektions

zwecken. 
416 . .Mechanismus fri.r bewegliche 

Bilder. 
417. Bewegung der ·Bilder durch 

elastische Schni.i.re. 
418. Doppelschieber fri.r P1~ojek-

tionsbilder. 
H9. Das Skioptikon. 
420. Skioptikon for Doppelbilder. 
421. Drummond'sches Kalklicht zu 

Projektionszwecken. 
422. Tabelle zur Grossenbestim

mung eler Projekti-onsbilder. 
423. Vorrichtung zur Anfertigung 

von Transparentbildern . . 
1~24. Projektionslampe zn mikrosko

pischen st,.1dien. 
425. Projektionslampe zu mikrosko

pischen Studien in perspekti-
vischer Ansicht. · 

426. Vorrichtung zur Projektion 
querliegender Gegenstancle. 

427. Nebenapparate zur Projek
tionsvorrichtung Fig. 4-26. 

428 .. Projektionsvorrichtung ft.i.r 
chernische Analysen. 

429. Das Kardioskop. 
430. Lichteffekte des Kardioskops. 
1131. Czermak's Spcktalorium. 



DAS LICHT 
IM DIENSTE 

WISSENSCHAF'l'LIC HER FO RSCHUN G. 





EINLEITUNG. 

U nsere schopferische, tiberall auf Neugestaltung hin~virkende Zeit 

hat die drei machtigen Erscheinungen, den Dampf, die Elektrizitat und 

das Licht auf fast allen Gebieten des Wissens theoretisch und praktisch 
zu benutzen verstanden. 

Wenn wir in die Geschichte der jungsten Jahrzehnte zurtickblicken, 

so finden wir, dass die meisten Fortschritte in den einzelnen Zweigen, 

so\vol der Kunst und Industrie 7 als des exakten Studiums, auf dem 

Gebiete der Medizin und Chirurgie wie der Naturforschung tiberhaupt, 

von den Entdeckungen in der Physik und Chemie ausgegangen waren. 

Der )) Karnpf um's Dasein « macht nicht nur seine Rechte in der Ent

wicklungsgeschichte der Geschopfe geltend; jene DARwIN'sche Lehre ist 

vielmeli.1.✓· das Grundprinzip alles Denkens und Seins, alles Forschens und 

Strebens. Jede grosse neue Idee, wissenschaftlich begruudet und 

praktisch verwerthet, erweitert oder verdrangt eine fruher zu Tage ge

forderte Errungenschaft, selbst wenn solche auch zu den hesten ihres 
Zeitalters gehort haben mag. 

Gefordert wird jetzt diese Richtung geistiger Arbeit ganz besonders 

durch eine Erscheinung, die ihre Erklarung in der steten Zunahme des 

Ineinanderlebens der menschlichen Gesellschaft und deren einzelner 

Berufszweige findet: es ist das Zusammenwirken von Wissenschaft und 
praktischer Arbeit. 

Zu Ende des vorigen und zu Anfang unseres, an grossen Ent

deckungen und Reformen so reichen Jahrhunderts fing man an, das 

Chaos metaph) sischer vV eltanschauung durch das Hereinziehen der prak

tischen, objektiven Unlersuchung in die Wissenschaft, zu sichten und 

zu klaren. Schon fruher von den Fesseln der Scholastik befreit, kehrte 

man nun aHen Ernstes zur direkten Erforschung der Naturkrafte zuruck; 

nach dem Vorgange des grossten Naturphilosophen des Alterthums, 

STEIN, Das Licht etc. 
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des hehren Aristoteles, untersucbte man an der Hand des Experimentes 

und erkannte, dass durch die Entdeckungen eines GALYANI und VoLTA, 

ei nes LAVOISIER und GA Y - LussAc , eines ALEX.ANDER VON HuMBOLDT und 

LIEBIG die Wiedergeburt der geistigen Arbeit erfolgen werde. 

Nicht nur durch Studium und Forschung allein sind jene Wahr

heiten zu Tage gefordert worden, sondern, wie die Geschichte der Er

tindungen lehrt, sind sehr viele Entdeckungen die Folge eines von einem 

scharfsinnigen Beobachter glticklich benutzten Zufalles. 

Die Praxis bediente sich jener reichen Funde, ohne nach deren Ur

sprung und Wesen zu fragen. Das brauchbare Resultat war gentigend; 

es erleichterte und verschanerte das btirgerliche Leben. Die praktische 

Verwerthung aber hlieb der Wissenschaft meistentheils noch fremd, zu 

deren Bereicherung sie so wesentlich hatte beitragen kannen. 

Wahrend Elektrizitat und Galvanismus fur die gegenseitige Annahe

rung der Valker diensthar gemacht wurden , wahrend der _Dampf den 

heutigen weltbewegenden Verkehr geschaffen und zur ijebung und For

derung der lndustrie in ungeahntem Masse beigetragen, wahrend die 

Lehre vom Schall ihre praktische Verwerthung in der Musik gefunden, 

war es den Strahlen der Sonne vorbehalten, auf den verschiedensten 

Gebieten der Wissenschaft und der Kunst durch die Photographie in 

mannichfacher Richtung Grosses und Bewundernswerthes zu leisten. 

Wie die anderen genannten F}1cher wurde auch sie in erster Linie dem 

praktischen Leben nutzbar gemacht, bis in der jtingsten Zeit ihre Lei

stungsfahigkeit fur wissenschaftliche Studien erkannt wurde, um in we

nigen Jahren zu bedeutenden und erfolgreichen Resultaten zu ftihren. 

Als eine der jtingstgeborenen Tachter der Naturforschung, tiberragt 

die Photographie ihre Geschwister, die Telegraphie, die Galvanoplastik, 

die Maschinenindustrie durch ideale Eigenschaften; denn wahrend diesen 

aus den angewandten Lehren der Physik entsprossenen Fachern lediglich 

die praktische Seite des Lebens als Feld der Thatigkeit eraffnet ist, zeigt 

sich in ihren mit dem Glanze der Schanheit und Formenfulle ausge

statteten Schapfungen eine stete Farderung haherer Ziele; neben ihrer 

gewerhlichen Wirksamkeit, in welcher sie nur fur die Befriedigung der 

gewohnlichen Anforderungen zu sorgen hat, ist sie demnach eine Kunst, 

erlast von der ausschliesslichen Dienstbarkeit des Zweckes und Bedtirf

nisses. Zu diesem ihrem Grundwesen, zu dieser innigen Verbindung 

des Schanen mit dem Nothwendigen, gesellt sich ihre Thatigkeit fur 

die Forschung; sie Lrat in den Kreis der Facher ein, welche die Ent

wicklung der Naturwissenschaften zu fordern hestimrut sind, und er

affnete in freigebigster Weise auch alle,n anderen exakten Wissenszweigen 

das reichste Feld erweiterter Thatigkeit und Vervollkommnung-. -
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Durch Licht ,entstanden, hat die Photographie nicht vergessen, dass sie 
.auch der Wiss·enschaft ihre erleuchtende Kraft zu weihen hat, und sind 
die bereits von ihr geleisteten Dienste mahnichfach, so werden sich die
.selben in der Zukunft noch als ungleich vielseitiger erweisen. 

Und welche Fulle von schopferischen Leistungen bietet sich hier 
unserem Auge dar ! Nicht nur die Sitten und das Leben fremder Volker
.schaften werden uns durch die wissenschaft.liche Photographie in stau
nenswerther Treue tibermittelt, sondern auch zu ei_nem Ausflug in den 
weiten W e1tenraum ermuthigt uns die junge und doch so leistungsfahige 
Kunst. Die photographischen Sonnen- und l\fondkarten, die Aufnahme 
der Planeten und Kometen, die Erscheinungen auf der Sonne, die ins
besondere zur Zeit der Finsternisse sichtbaren Protuberanzen, alle nor
malen und abnormen Phanomene der Weltkorperbewegungen, werden 
in den engen Bereich der Camera obscura festgebannt und durch die 
Einwirkung der auf die empfindliche Platte ausgesendeten Strahlen der 
Mit- und Nachwelt zu vergleichenden Studien uberliefert. 

Wie ein Naturforscher, der aus frem<len Welttheilen zurtickkehrt, 
-die Ergebnisse sein er W ande rung en an der Hand erlauternder Licht
bilder allgemein verstandlich zu entwickeln sucht und die Abbildungen 
-von P.flanzen 7 Thieren und seltenen Naturgebilden dem Auge des Be
.schauers vorftihrt, so ist jetzt auch dem Astronomen, der mit dem 
mlihsamsten Fleisse die Resultate seiner Forschungen, die Form und 
Beschaffenheit der We1tkorper, ihre Stellung im Raume, ihre Bewegung 
und gegenseitige Abhangigkeit zum allgemeinen Verstandniss hrachte, 
.die Gelegenheit geboten, die Fernen des Himmels, die er durchforscht, 
sowie die wunderbaren Gesetze des Kreislaufes der Gestirne durch die 
abzubildenden Phasen der Himmelskorper in photographischer Dar
.stellung wiederzugeben. 

Auch die mit den astronomischen Fachern so nahe verwandte 
Meteorologie erfreut sich reichlich der LeisLungen unserer Kunst. Es 
wirken namlich bei dieser Wissenschaft, vvahrend bei den Gesetzen der 
Astronomie eine beschrankte Anzahl scharf begrenzter Bedingungen zu 
Grunde liegen, gewohnlich zufallige Einfl-Usse bald mehr bald vveniger 
kraftig mit, und diese vorlibergehenden, aber in unbestimmten Inter
vallen wiederkehrenden Erscheinungen clurch das Licht zu fesseln, ist 
wiederum die Aufgabe der Photographie. Wir werden in unserern 
Werke Gelegenheit haben nachzuweiscn, wie der Gang der Quecksilber
saule an Barometer und Thermomeler sich bestandig durch die Eim1rir
kung des Lichtes von selhst aufzeichnet, wie die konstanten magnetischen 
Stromungen sowol als die Abweichungen u~d Sttirrne durch die Magnel
nadel sclbst ilire perpeLuirlichen Eindrucke dem lichtempfindlichen 

·1 * 
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Papiere hinterlassen. Der rasclrn Blitz .und das farhenreiche Nordlicht. 

werden gezwungen, Zeichen ihres rasch vori.ibergehenden Erscheinens 

in einer Scharfe und Naturtreue der besilberten Platte aufzudri.icken , 

wie solche bei der i.iberraschenden Schnelligkeit des Hervortretens dieser 

Phanomene niemals der trefflichste Zeichner festzuhalten im Stande ware r 

Als Ersatz der Zeichenkunst leistet die Photographie insbesondere

dem Anatomen und Physiologen ganz uni.ibertreffliche Dienste und er

schliesst besonders dem Forscher auf dem Gebiete der Mikroskopie eiri· 

grosses Feld der beschauenden ThatigkeitJ indem die empfindliche Platte" 

wie wir durch reichliche Nachweise zeigen werden, nicht nur di~ 

Einzelnheiten der durch den Tubus des Mikroskopes betrachteten Bilder 

in bedeutender Vergrosserung wiedergiebt, sondern auch viel empfind

licher als die Netzhaut unseres Anges ist und die kleinsten Formver

schiedenheiten in sich aufnimmt, welche wir mit den hesten Instrurnen

ten bei direkter Beobachtung nicht mehr zu erkennen vermogen. Be

sonders zur Beseitigung falscher Auffassungen in Betreff gewonnener 

Bilder , bietet die Photographie dem Forscher eine sichere Handhabe. 

Gerade in dieser Hinsicht stand der Naturforscher, insbesondere der 

Arzt, wenn er selbst des Stiftes nicht machtig war, stets in Abhangigkeit. 

von dem Hineintragen subjektiver Anschauungen in die Objektivitat des 

zu schaffenden Bildes; er war auf die helfende Hand des Zeichners. 

angewiesen, und so rnachten sich immer zweierlei Anschauungen gel" 

tend, die rein mechanisch schaff ende des Zeichners und die denkend 

er klarende des Forschers. 
\Yie schwierig z. B. war es fur den Augen- und Ohrenarzt, einen 

geschulten Kunstler zu finden, urn die inneren normalen und patholo

gischen Gebilde der bezi.iglichen Organe richtig wiederzugeben und wie 

selten ist es dem Chirurgen moglich oder vergonnt, bei interes·santen 

Fallen einen Zeichner i.iberhaupt beizuziehen; und fast unmoglich ist es 

zu nennen, dass ein Nichteingeweiheter <las geheimnissvolle Bild des 

Kehlkopfspiegels darzustellen im Stande sei I 

Alle diese Erscbeinungen kannen recht eigentlich Objekte photo

graphischer Thatigkeit werden, sobald sich die Fachgenossen ent

schlossen haben , selbst diese einfache :({unst zu erlernen und dazu 

hoffen wir durch unser Buch forderliche Anregung gegeben zu haben. 

Dass ferner die Photographie als Zweig der Naturlehre, mit diesem 

ihrem Mutterstamme innig verbunden, auch in cleren spcziellen Lehren 

eine reichliche Anwendung zu tinden bestimmt ist, erkennen wir schon 

aus vielfach vorhandenen photographischen Abbildungen physikalische1· 

und chemischer Maschinen, A pparate und Instrumcnte; aber nicht nur 

diese lnstrumente selbst darzustellen ist die Photographie berufcn, sie 
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,e rweist sich noch weit dienstbarer in der Veranschaulichung der mittelst 
d.ieser Instrumente dargestellten Experimente, so der elektrischen Pha
nomene, der akustischen Klangfiguren, der, optischen Erscheinungen der 
wunderbaren Spektralanalyse, besonders aber der chemischen Licht
messungen in der Photometrie. Wie tibrigens hier durch _die \Virkung 
des Lichtes das Licht selbst gemessen wird, so sind auch in forensischer 
Beziehung die Wirkungen desse]ben geeignet, in die dustere Schatten
welt des Verbrechens den klarenden Strahl zu senden. 

Nicht nur durch den zu photographirenden mikroskopischen Nach
weis des Blutes, njcht nur bei Beurtheilung giftiger Stoffe und anderer 
,der Prlifung des Gerichtsarztes unterliegender Beweismomente ist dem 
Richter und. Geschworenen eine leicht zu benutzende und augenfallige 
Handhabe mittels Vorlegung photographischer naturgetreuer Bilder zu 
bieten, auch flir den Criminalisten selbst ist die direkte Anwendung der 
Photographie zur Darstellung von Oertlichkeiten, die einen Thatbestand 
.beweisen so11en 1 sowie zur Wiedergabe verd}ichtiger Physiognomien 
von unschtHzbarem Werthe. - Durch Vereinigung mit der lithogra
-phischen Schnellpresse ist es moglich, in einigen Stunden Hund.erte von 
photographischen oder phototypischen Abbildungen herzustel1en und so 
untersttitzt dureh die Geschwindigkeit des Telegraphen den entflohenen 
Verbrecher zu ereilen. 

Gerade in der Uebertragung der Photographie auf die graphischen 
Ktinste liegt die Grosse ihrer Zukunft; die Buchdruckerkunst wird 
ktinftig den Ersatz ih rer Holzschnitte auf photographischem W ege direkt 
.auf Metan erzeugen und besitzen wir hente schon in der Heliographie, 
welche auf rein photochemischem Wege den Grabstichel des Kupfer
stechers und Xylographen ersetzt, den g]anzenden Beginn dieser bald 
.alle Industriezweige heherrschenden Amvendung unserer Kunst. -
Aber nicht nur Kunst, Wissenschaft und Technik beeilen sich aus der 
Photographie unschatzbaren Nutzen zu ziehen I auch die Manner des 
Krieges haben die friedliche Kunst in den Bereich ihrer Thatigkeit ge
zogen und geben die Arbeiten des Photographiedetachements im Gene
ralst~be des Deutschen Heeres, wahrend des jungsten denk\vtirdigen 
Feldzuges in Frankreich, das beredteste Zeugniss flir die Vielseitigkeit 
der Verwendung photographischer Kenntnisse. - Von weitester Ferne 
ist namlich der Belagerer im Stande, die sicheren Zielobjekte seiner 
Artillerie photographisch aufzunehmen, aus der Perspektive dieses Bil
des trigonometrisch die Entfernung zu hemessen und die Terrainver
haltnisse mit mathematischer Gewissheit zu projiziren. 

Sind nun die mannichfachstcn Bilder durch das Zusammenwirkcn 
von Kunst und Naturkraft; sowie von Wissenschaft und Arbcit erzielt, 
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so bietet uns die Anwendung der Camera in Verbindung mit ver
grossernden Linsenkombinationen in dem Projektionsapparate der ver
besserten La terna magi ca, ein treffliches Hlilfsmittel zur Unterhaltung und. 
Belehrung. Die Pracht ferner Gegenden, die Resultate der Astronomie, 
die Farbenpracht des Sonnenspektrums, die Errungenschaften anato

mischer und physiologischer Studien, die Krystallisationsgesetze der 
Mineralogie und Chemie, das Leben der kleinsten Wesen der Luft und 
des Meeres, die makroskopischen und mikroskopischen Bilder des pflanz
lichen, thierischen und menschlichen Korpers, die Maschinen und Appa
rate, welche Zeugniss geben von der rastlosen Thatigkeit in Kunst und 
Industrie - sie alle ziehen als photographische Spiegelung in endloser 
Vergrosserung belehrend iiber die weisse Wand des Horsaales, ein 
Geschenk der Camera obscura und der lichtempfindlichen Platte. 

Ist die Ueberzeugung, dass der geschilderte Anschauungsunter

richt eine bedeutende Beihiilfe gewahrt, erst in die massgebenden Fach
kreise eingedrungen, hat man sich von der fesselnden Kraft, welche ein 
durch solche Mittel unterstutzter Vortrag auf den Zuhorer austibt, iiber

zeugt, dann wird auch der Unterricht in der praktischen Austibung 
der Photographie zum allgemeinen Bediirfnisse werden. NicJ1t allein auf 
Gewerbeakademieen und polytechnischen Anstalten, nicht nur zur Aus

bildung von Fachphotographen soll te di ese Kunst gelehrt werden, sondern 
jede hohere Schl_lle, jede Universitat mlisste den Besuchern Gelegenheit 
bieten, sich eine gewisse, so leicht zu erreichende Technik in dem ge
nannten Fache anzueignen. Der Schiiler muss in den Stand gesetzt 
werden, ebenso wie es ihm frei steht, durch Erlernung der Stenographie

7 

die Worte des Lehrers zu sammeln, auch die Bilder, welche Kunst und 
Natur ihm vorfiihren, im Augenblicke zu fesseln und den Wissens
schatzen, die er im geschriebenen Worte besitzt, die selbstgeschaffene 
erklarende Abbildung beizufiigen-. 

Auf diese Weise wird die Photographie dahin gelangen, den kiinf
tigen Forschern auf allen Gebieten des Wissens und Kannens die Mittel 

an die Hand zu geben, die augenblicklichen Erscheinungen der Natur 
durch das Licht zu f:ixiren, als ein Bleibendes zu bewahren und aus dem 
Meere fluchtiger Erscheinungen die sichere Ueberzeugung von · den 
herrschenden Gesetzen festzuhalten. So wird sich das Wort Gothe's 

auch hier bewahrheiten, was er uns durch den Mund des Herm der 
Heerscharen off enbart : 

»Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, 

»Umfass' Euch mit der Liebe holden Schranken, 

)>Und was in schwankender Erschcinung schweht, 
iiBefestiget mit dauernden Gedanken.cc -
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G ES CHI CHTLICHES. 

Wie jede andere Wissenschaft ist auch die Photographie nicht auf 

einmal und plotzlich in ihrer heutigen Vollkommenheit entstanden 1 

sondern sie hat ebenso ihre bedeutsamen Phasen einer allmahlichen 

Entwicklung durchlaufen , und so bekannt dieselbe heute ist, so sind 

die erste.n Leistungen, den en sie ihre Entstehung verdankt, doch sch on 

fast der Vergessenheit anheim gefallen. Wohl weiss man, dass die Ar

beiten DAGUERRE's den ersten Anstoss zur weltbewegenden Erfindung 

gegeben haben, dagegen ist den W enigst en bekannt, dass die berlihm

ten Naturforscher vVEDGEwoon und HmuPHRY DAvY sowie ein franzosischer 

Privatmann, JosEPH NrnPcE, es waren, welche lange vor DAGUERREVersuche 

angestellt hatten, die Bilder der Camera obscura festzuhalten und hier

durch Photographieen herzustellen. Noch aus viel frtiherer Zeit sogar ist 

uns eine merkwtirdige Sage tiberliefert, die auf die kunnige Erfindung 

der Photographie anspielt, und we]che K. DE RoTH in dem Photogra

phischen Archive, Jahrgang 1863, in einer interessanten Notiz aus der 

)) Giphantie << von T1PnAINE von Laroche mittheilt. Die Giphantie ist eine 

zu Cherbourg im Jahre 1760 gedruckte Schrift, wovon ein Exemplar 

auf der Staatsbibliothek in Paris zu finden ist. G. TIPHAINE, dessen Name 

mit versetzten Buchstaben im Titel ausgedrtickt ist, beschreibt darin 

auf unterhaltende Weise seine Visionen, Ansichten und Kenntnisse. 

))Wtihrend eines Sturmes wird TIPH.AINE eines Tages in den Palast 

der Elementargeister geftihrt und ihr Oberhaupt weiht ihn in ihre Ar

beiten und Geheimnisse ein. ))>>Du weisst<<<<, sagt er zu ihm, ))))dass die 

Lichtstrahlen, von den verschiedenen Korpern zurtickgeworfen, ein Bild 

geben und die Korper auf allen glanzenden Fltichen, z. B. auf der Netz

haut des Aug es, im Wasser und in den Spiegeln abbi.ldcn. Die Elemen

targeister haben di ese fluchtigen Bilder zu ·tixiren gesucht. Sie haben 

eincn sehr feinen Stoff zusammengesetzt, der sehr klebrig und sehr 



8 Allgemeiner Theil. 

geneigt ist, trocken· zu werden und sich zu erharten; mit Hlilfe des
selben wird in einem Augenblick ein Gemalde gemacht. Sie uberziehen 
mit diesem Stoffe ein Sttick Leinwand und bringen diese vor die Gegen
stande, welche sie abbilden wollen. Die erste Wirkung der Leinwand 
ist diejenige eines Spiegels; man sieht darin alle nahen und fernen 
Korper, wovon das Licht ein Bild entwerfen kann. Aber was ein Spiegel 
nicht vermag, die Leinwand halt durch ihren klebrigen Ueberzug die 
Bilder fest. Der Spiegel gibt uns zwar die Gegenstan1e getreu wieder, 
aber er behalt keinen zurtick: unsere Leinwand gibt sie nicht weniger 
getreu wieder, aber halt sie auch alle fest. Diese Aufnahme der Bilder 
ist das Geschaft des ersten Augenblicks, die Leinwand nimmt sie auf. 
Man nimmt dieselbe auf der Stelle weg und bringt sie an einen dunkeln 
Ort. Eine Stunde spater ist der Ueberzug getrocknet und man hat ein 
Gemalde, welches um soviel schatzbarer ist, weil keine Kunst die Wahr
heit desselben erreichen und die Zeit es auf keine W eise beschadigen 
kann. Wir nehmen aus der reinsten Quelle, aus dem Stoffe des Lichtes, 
die Farben, welche die Maler aus verschiedenen Materien ziehen, welche 
die Zeit niemals unverandert lasst. Die Genauigkeit der Zeichnung, die 
Mannichfaltigkeit des Ausdrucks, die mehr oder weniger kraftigen Pinsel
striche, die Abwechselung in den Schattirungen, die Regeln der Per
spektive: dies Alles liberlassen wir der Natur, welche mit jenem sich 
immer gleichbleibenden, sichern Gange auf unsere Leinwand Bilder malt) 
welche die Augen tauschen und die Vernunft zweifeln machen, ob die 
sogenannten wirklichen Dinge nicht eine andre Art von Trugbildern sind, 
welche Augen, Ohren, Geftihl, ja, alle Sinne zus.ammen tauschen.<< << -

))Der Elementargeist ging dann auf einige physikalische Einzeln
heiten ein: zuerst uber die Natur des klebrigen Korpers, welcher die 
Strahlen auffangt und zurtickhalt; zweitens) uber die Schwierigkeiten 
seiner Bereitung und Anwendung; drittens, liber das Spiel des Lichtes 
µnd dieses getrockneten Korpers; drei Probleme, die ich den Physikern 
unserer Tage vor lege und ihrem Scharfsinne anheimstelle. W enn man 
die dunkeln Andeutungen TIPHAINE's in die verstandliche Sprache der 
photographischen Gegenwart ubertragt, \Vird man darin die Summe 
unserer Errungenschaften und die Traumbilder unserer Hoffnungen wie
der finden.« - Die vorstehenden Mittheilungen aus der ))Giphantie<< sind 
nach MAYER und PrnasoN's Auszuge von K. DE RoTH mitgetheilt; sie finden 
sich auch, na0h des Genannten Bericht, in ))Tournier, le Vieux-Neufo. 
Ausserdem spricht Jobard ()Æistoire des nouve1les inventions<<) von einer 
franz. Uebersetzung eines vor 300 Jahren geschriebenen deutschen 
Buehes, worin sehr deuLlich von der Photographie geredet wi.irde. Das 
Buch soll auf der Konigl. Bibliothek in Berlin vorhanden sein. -
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Kehren wfr von dieser klei:Q.en Abschvrnifung \,·ieder zu unseren 
Forschern WEDGEwo0n und DAVY zurtick. 

Die Genannten unternahmen es, auf ScHEELE's und SENNimrnn1s Vor
untersuchungen gesttitzt, vermittels der Camera ohscura und des Son
nenmikroskops wissenschaftliche Abbildungen durch Beni1tzung der 
chemischen Wirkungen des Lichtes darzustellen. Sie hestrichen Leder 
und Papier mit Chlorsilberlosung 'und stellten auf diesem Materiale i bre 
Abbildungen dar; sie verfertigten durch Aufle_gen flacher Gegenstande 
auf praparirte lichtempfindliche Flachen Abhildungen von Blattern und 
Insekten:fltigeln, von Glasmalereien und Silhouetten. 

Die photographischen Blatter
drucke bilden noch heute ein aus
giebiges Feld der Unterhaltung und 
Belehrung. Legt man ein frisch ab
gep:flticktes P:flanzenblatt auf ein 
Sttick lichtempfindliches Papier, den 
Blatfrticken nach oben und setzt das 
Papier mit dem aufliegenden Blatte 
zwischen zwei Glasplatten zusam
mengepresst dem Sonnenlichte aus, 
so wird sich das Blatt mit dem fein
sten Geader auf dem Papiere abbilden 
(Fig. 1). • Derartige Bilder waren 
schon WEDGEwoonundDAvYimStande 
hervorzubringen, sie konnten je- Fig. 1. Blatterdruck. 

doch, trotz mannichfacher Versuche 
kein Mittel auffinden,. um das erhaltene Bild vor der nachfolgenden Ein
wirkung des· Lichtes zu schtitzen, d. h. es vor weiterem 1\achllunkeln 
und Verbleichen zu htiten; man nennt diesen Vorgang in der houtigen 
Sprache der Photographie: )) Fixirung <(. Nachdem es den Bernuhungen 
DAvY's und WEDGEwoon's nicht gelungen war, ein haltbares Lich1bild zu 
erzielen, fielen die gewonnenen Resultate wieder der Vergessonheit an
heim, ja sogar als HERSCHEL im untersclnveflichsauren Natron ein Fixi
rungsmittel entdeckt hatte, wurde diesem Funde nur theoretischer 
Werth beigelegt, urid das wichtige Ergehniss trug fur die weitere Aus
bildung der Photographie keine Frtichte. 

JosEPH N1cEPHORE NrnPCE (geb. 7. Marz 1765, gest. 5. Juli 1833) war 
der Erste, dem es gelang, den durch die chemischen ""\J;,~irkungen des 
Lichtes erzielten Abbildungen eine Haltbarkeit und Dauer zu -verleihen, 
was vor ihm Niernand erreicht hatte. l\rnPcE lehJe in landlicher Zu
rilckgezogenheit auf seinem Giltchen Maison des gras bei Chtilons sur 
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Sa6ne, wose]bst er sich mit naturwissenschaftlichen Privatstudien be

schaftigte. Im Jahre 1814 begann er, sich mit Studien iiber die Ein

wirkung des Lichtes auf Asphaltlosungen zu befassen, in . welchen 

Arbeiten ihn sein Bruder, der Mechanikus war, unterstiitzte. Er legte 

die damals neu erfundene Methode der Lithographie seinen Unter

suchungen zu Grunde, und stellte sich Anfangs nur die Aufgabe, den 

lithographischen Stein durch ein anderes leichter zugangliches Material 

· zu ersetzen. Er kam dadurch auf die Idee, metallische Platten zu be

nutzen und auf denselhen durch die alleinige Thatigkeit des Lichtes Abbil-

Fig. 2. J oseph Niepce. 

dungen hervorzubrin
gen. Zu diesem Zwecke 
iiberzog er eine polirte 
Zinkplatte mit in Laven
delol aufgelostem As
phalt; er firnisste einen 
Kupferstich, um den
selben durchsichtig zu 
machen , legte r ihn mit 
der Bilds-eite auf die 
praparirte Zinkplatte 
und exponirte diese Zu
richtung dem Lichte. 
Die schwarzen Stellen 
des Bildes absorbirten 
die Lichtstrahlen, die 
weissen dagegen li essen 
das Licht durchgehen, 
das nun den Asphalt 
·bleichte und chemisch 
veranderte. Das Fixi
ren des gewonnenen 
Bildes gelang ihm durch 

Eintauchen der Platte in ein Gemisch von Lavendelol und Steinol, und 

dadurch loste er die Theile des Harzes auf, welche vom Lichte nicht ver

andert worden waren. Schliesslich ,vusch er das Bild mittels warmen 

Wassers. Dies war der Grundversuch seiner Erfindung im Jahre 1822. 

Zwei Jahre spater war er schon im Stande, die Bilder der Camera 

obscura auf praparirten Tafeln festzuhalten, indem er Schattenetfekte 

durch Behandlung der Platte mit Jod oder Schwefelkaliumdampfen ver

starkte. Letztere Behandlungsweise gab unstreitig den Anlass zu der 

Erfindung DAGCERRE's (geb. '18. Nov. 1787, gest. ,io. Juli 1851). 
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DAGUERRE, ein Pariser Maler, der Erfinder des Dioramas, hatte sich, 
ohne von NrnP~E's Versuchen Kenntniss zu haben, infolge seiner Studien 
tiber Effekte der Lichtwirkungen fur •· Dioramenbilder, seit Jahren mit 
dem Gedanken getragen, die Bilder der Camera ohscura zu fixiren. 
Untersttitzt und angefeuert durch die Rathschlage seines Freundes, des 
bertihmten Optikers .CHARLES CHEVALIER, arl;>eitete DAGUERRE eifrig an der 
Erreichung des vorgesteckten Zie]es, konnte aber lange Zeit, wie die 
meisten seiner Vorganger, zu keinem Resulta_te gelangen - bis es .ihm 
im Jahre 1826 gltickte, die Kohlenzange seines Herdes auf einer che
misch praparirten Platte 
mittels der Camera ob
scura auf kurze Zeit · 
darzustellen. 

Weil aber das Bild 
keine Haltbarke it zeigte, 
hi elt DAGUERRE das sehn
lichst erhoffte Ziel, 
dauerhafte Bilder auf 
dem genannten W ege zu 
erreichen, fur eine Un
moglichkeit und stellte 
ziem]ich hoffnungslos 
seine beziiglichen Ar
beiten wieder ein. 

Da horte er eines 
Tages durch seinen 
Freund CHEVALIER , bei 
welchem ein Verwand-
ter von NrnPCE einige 
optische Hulfsmittel fur 
diesen gekauft hatte, 
dass weit in der Pro-

Fig. 3. Louis Daguerre. 

vinz ein Mann seit zwolf Jahren das gleiche Ziel anstrebe, ja, dass der
selbe schon ein recht nennens,-...'erthes Resultat erreicht habe. Dieses 
bestand in der photographischen Reproduktion eines Christuskopfes, wel
ches NrnPCE dem Optiker zugeschickt hatte. Durch diese Thatsache an
geregt, beschloss DAGUERRE, seine photographischen Arbeiten von Neuern 
wieder aufzunehmen, und mit NrnPcE sich zu verbinden. - Er schrieh 
wiederholt an denselben, um ihn zu gemeinschaftlicher ThHtigkeit zu ver
anlassen. NrnPcE jedoch verhielt sich stets zmti.ckhaltend und ablehnend, 
dagegen liess sich DAGlERRE nicht ahschrccken; er unterhie]t einen 
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dreijahrigen Briefwechsel mit NrnPcE, olme das Geringste iiber dessen 

Methode zu erfahren. Selbst hei einer personlichen Begegnung mit NrnPcE 

waren DAGUERRE's Bemiihungep erfolglos. Erst nachdem NrnPCE von einer 

Reise nach England zuriickgekehrt war, woselhst er durch Vermittelung 

des heriihmten Botanikers FRANCrs BAUER ,der Royal Society zu Lond'on 

Proben seiner Erfindung vorgelegt und si~h dadurch die Prioritat der Ent

deckung ge-vvahrt hatte, machte er seinem seitherigen Rivalen DAGUERRE 

den Vorschlag einer geschliftlichen Verbindung, um gemeinsam das hisher 

fur unerreichhar gehaltene Problem zu erzielen. Am 14. Dezember 1829 

sehlossen heide zu CMlous sur Sa6ne einen Vertrag auf zehn Jahre ah, 

,vorauf sie sich gegenseitig ihre Entdeckungen und Erfindungen mit

theilten und Einer auf die Erfolge des Anderen gestiitzt, Jeder in seiner 

Weise, den eignen Weg weiter verfolgten. Wie hei den rneisten grossen 

Erfindungen war es wiederum der Zufall, welcher an der Hand prak

tischer Erfahrungen auf den richtiger\ Weg ftihrte. Die Versucbe 

NrnPcE's, Joddampfe anzmvenden, veranlassten DAGUERRE jodirte Silber

platten zu prapariren. Einst war ein Loffel auf einer solchen Platte 

li egen geblieben , welcher unerwarteter W eise durch die Eimvirkung 

des Tageslichtes auf der Silberscheibe abgebildet erschien; dieser Um

stand wies den Forschungen DAGUERRE's einen neuen Weg an; Resultate 

k'.niipften sich an Resultate, bis er im Jahre 1838 mit seiner Erfindung 

an die Oeffentlichkeit treten konnte. 

NrnrCE dagegen war es nicht vergonnt, selbst den Lohn seiner langen 

Mlihen zu ernten und die Freude der Anerkennung , den eudliche_n 

Triumph zu erleben. Er starb arm und vergessen am 3. Juli 1833 auf 

seinem Landsitze zu Chalons, woselbst er von dem verzweifelten Ge

danken verfolgt dahinsiechte, zwanzig Jahre seines rastlosen Strebens 

einer unfruchtbaren Idee geopfert zu haben. 

DAGUERRE aber machte einen neuen finanziellen Vertrag mit dem 

Salme seines frliheren Genossen, wogegen ihm derselbe das ganze Ma

terial seines Vaters auslieferte. DAGUERnE arbeitete nun allein, stillund 

im V crborgenen. Da brachte das Jahr 1I 83 9 der Welt die Kunde, dass es 

ihm gel ungen sei, die Bilder der Camera obscura festzuhalten. Am 7. Ja

nuar 1839 verktindete ARAGO in einer offentlichen Sitzung der Akademie 

der Wissenschaften, ))dass Loms MANDE DAGUEURE dahin gelangt sei, in 

vier bis funf Minulen durch die Macht des Lichtes Bilder und Zeich

nungen zu schaffen, welche miL rnathemaLischer Genauigkeit mit einer 

his jetzt ungeahnten Zarthcit die Natur bis in die feinsten Einzelheiten 

v\·iedergabencc. Die Tragweite der Erfindung wurcle sofort erkannt. Om 

dieselbe dem franzosischen Valke und der civilisirten Welt zu erha]ten, 

beschloss die Dcputirtenkamrner auf Vorschlag des Ministers des lnJ?-ern, 
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DAGUERRE gegen Veroffentlichung seiner Methoden eine lebenslangliche 

Rente von jahrlich sechstausend Franken und seinem Theilhaber, dem 

Sohne NrnPcE's, eine solche von viertausend Franken zu gewahren. In 

der Hohe der Summe sollte eine Auszeichnung von Seiten der fran

zosischen Regierung und eine Dankeshuldigung von Seiten des Volkes 

er bli ekt werden. 
Durch die Veroffentlichung dieser Beschlusse wurde der Name des 

schon vergessenen JosEPH NIEPCE wieder verehrungsvoll genannt . ,vie 

Columbus durch des Amerigo V espucci Fahrten nicht in das Dunkel der 

Vergessenheit gerathen sollte, 
und wie ihm die Geschichte sein 
Recht hat angedeihen Jassen, 
ebenso wurde J osEPH N1cEPHORE 
NrnPcE durch AR.rno's Rede, die 
Letzterer am 1 9. August 183 9 in 

Fig. 4. Polirbret. 

einer Sitzung der Akademie, bei Veroffentlichung des DAGUERRE'schen 

Verfahrens, gehalten hat, die Prioritat der Erfindung gewahrt. Das Ver-

. fahren, welches ÅRAGO im Namen DAGfJERRE's publizirte, war folgendes: 

Eine Kupferplatte wird vermittels 
eines Polirbretes, das ohen mit 
einem Handgriffe versehen, unten 
mit Tuch oder Hirschleder iiber
zogen sein muss (Fig. 4), ahgerie
ben. Das Leder des Polirbretes ist 
mit feinstem Polirroth zu im prag
niren. Ist die Platte hinreichend 
gereinigt, so setzt man sie Jod- und 
Bromdampfen aus. Dies geschieht 
vermittels eines zweigetheilten 
Kastens (Fig. 5) , dessen eines Fach 

Fig. G. J-0dbromkasten. 

mit Jod, dessen zweites Fach mit Bromkalk versehen ist. Die Platte 

wird mittels eines verschiebbaren Holzrahmens aufgelegt und nach 

einander den Jod- und Bromdiinsten ausgesetzt. Ueber den Joddampfen 

hat die Platte circa 40 Sekunden, iiber dem Bromkalk circa 1I O Sekunden 

zu verbleiben, his eine violetle Farhung erzieH ist. Ilierauf setzt man 

die Platte ahermals den Joddampfen aus, bis sie ein stahlblaues Ansehen 

gewonnen hat und auf di ese W eise ausserst lichlempfindlich geworden 

ist. In die Camera obscura gebracht, wirkt das Licht, uncl ein latentes 

Bild entsteht, welches durch Quecksilberdam_pfo sichtbar gemacht wird. 

DAGUERRE benutzte hierzu einen rechtwinkeligen Kaslen (Fig. 6), in 

dessen obere Rinne die Cassette der Camera einschiebbar ist. 
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W eiter befindet sich an dies em A pparate ein mit gelber Schei be 
versehenes gefenstertes Thurchen, um den Hervorrufungsprozess zu 
kontroliren; am Boden im lnnern des Kastens ist ein eiserner Queck
silbertrog angebracht, dessen Inhalt durch eine unterstehende Spiritus
lampe beliebig erwarmt werden kann. Die Hohe der Temperatur des 
Quecksilbers wird durch ein rechtwinkelig gebogenes Thermometer 
kontrolirt, dessen Kugel in den Quecksilbertrog hineinragt und dessen 
Skala an der Aussenseite des Kastens sichtbar ist. 

Ist die der Lichtwirkung ausgesetzt gewesene Silberplatte, mit der 
jodirten Seite dem Quecksilber zugekehrt, in den Kasten gebracht, so 
wird das Quecksilber bis zu 60° C. erwarmt; es schlagen sich die Queck
silberdampfe auf den vom Lichte veranderten Stellen der Jodsilberplatte 
nieder, und das Bild wird sichtbar. Die Platte mus:s hierauf mit heissen 
Kochsalzlosungen oder unterschwefeligsaurem Natron behandelt wer
den, wodurch alles vom Lichte nicht affizirte Jodsilher sich lost, d. h. 
die Platte fixirt vvird. So weit die Erfindung DAGUERRE's. 

Fig. 6. Entwicklungskasten. Fig. 7. Gesten zum Vergolden. 

F1zEAU vervollkommnete die ~Iethode, indem er die Entdeckung der 
Einwirkung des Goldes auf die Lebhaftigkeit und DauerhafLigkeit des 
Bildes den DAGUER1rn'schen Arbeiten beifugte. Er erwarmte die noch 
vom Abwaschen feuchte Platte auf einem wagrechten Gestelle (Fig. 7) 
und tibergoss die Bildseite mit einer Goldchloridlosung ( 1 auf 11000 
Wasser). Durch diese Operation bildet sich ein doppeltes Amalgam 
von Gold und Silber. Die gequecksilberte Silberplatte iiberzieht sich 
mit einer Lage soliden Goldes, welches das Quecksilber bindet, die 
Silbertone dunkelt, die Lichter klart und dem Bilde neben grosse;-er 
Soliditat mehr Kraft und Tiefe verleiht. 

Zu der Zeit, als DAGUERRE seine Methode in Frankreich veroffentlichte, 
erzielte der Englander Fox TALBOT eine an dere Art der Lichtbildnerei; 
die direkte Aufnahme von Lichtbildern auf Papier. TALBOT verdauken 
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wir also die Grundlagen des photographischen Drucks oder de~ Kopirpro
zesses. Er wa~ der erste, welcher sogenannte Negalivbilder anfertigte, 
um von diesen beliebig viele Positive onne wiederholte Aufnahme durch 
die Camera zu erhalten. Es ist bekannt, dass Jod und Chlorsilber im 
Lichte sich schwarzen, d. h. dass durch Einwirkung des Lichtes aus 
derartigen Silbersalzlosungen metallisches Si]ber recluzirt wird. 

Fig. 8. Fox Talbot. 

, Wenn man nun mit einer derartigen Losung ein Papier durchtr~inkt 
und solehes in den Focus einer Camera obscura stellt, so ,verden alle 
vom Licht getroffenen Theile geschvvarzt werden und alle diejenigen 
Theile des Bildes, welche Schatten bilden, werden weiss bleiben. 

Das· Resultat ist demnach auf dem photographischen Bilde ein um
gekehrtes. Was in der Wirklichkeit hell ist, ist auf dem Bilde dunkel, 
was auf dem Bilde hell erscheint, sind die Schatten im Original; ein 
solehes Bild nennt man ein ))Negativ<< (Fig. ~). Um nun hiervon ein 
richtiges, )) positives « Bild zu erhalten, nahm TALBOT ein zweites 
lichtempfindlich praparirtes Papierblatt, legte es auf das erslere negative 
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Bild, und_ zwar so, dass das Licht, um auf dieses zweit~ Papier zu 
wirken, das erste Negativbild durchdringen musste. Die schwar

Fig. 10. Positives Bild. 

zen Stellen dies~s Bil-
des nun halten je nach 

dem Grade ihrer 
Schwarze die Licht
strahlen auf und lassen 
das unten liegende Pa
pier rnehr oder weniger 
ungefarbt. Die hellen 
Stellen des oberen Bil
des dagegen lassen das 
Licht durchgehen uncl 
letzteres schw~irzt die 
entsprechenden Theile 
des zu fertigenden Po
sitivs. Das auf diese 
Weise erhaltene Bild 
(Fig. 10) wfrd demnach 
der Natur entsprechend 
sein und kann man be
liebig viele derartige 
Kopien von einem Ne
gative anfertigen, ein 
V erfahren , das dem
D AGUERRE' schen System 
wesentlich vorzuzieben. 

Allgemeinen Ein
gang konnte sich trotz
dem dieseMethode nicht 
verschaffen, und vrnrde 
durch sie die Daguer
reotypie in den Jahren 
18.4,0-50 kaum beein
trachtigt; die gewonne
n en Bilder erhielten 
durch das Papierkorn 
des Negatives meist oin 
zu rauhes Apsehen. LE 

GRAY beseitigte dicsen Misstand clurch Einfuhrung der mit Wachs durch
trankten Papiere in die Praxis. Um jedoch vollkommen klare Bilder Zll 
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erhalten, musste ein noch durchsichtigeres Medium gefunden werden, 
welche Schwieri'gkeit endlich ein Neffe des ersten Photographen NIEPCE, 
der franzosische Offizier N IEPCE ·nE ST. VICTOR zu besiegen verstand. 
Ihm verdanken wir in der Erfindung der Glasphotographie die Grundlage· 
zu fast aJlen hente noch gangbaren Methoden des Negativprozesses. Er 
kam auf den Gedanken, eine polirte, sorgfaltigst gereinigte Sp'iege]glas
platte mit Eiweiss zu tiberziehen und dieses wiederum mit lichtempfind
lichen Substanzen zu impragniren. · LE GRAY und ÅRCHF.R verbesserten 
tliese Erfi~dung, indem sie das Eiweiss durch das Collodium, die in 
Aether geloste Schiess
baum wolle, ersetzten. 
Auf diese Verbesserung 
gesttitzt, brachte NrnPcE 
DE ST. VICTOR die von 
sein em Onkel erfundene 
Lichtbildkunst in ver
schiedenster Richtung 
zu maunichfacher An
wendung und allsei
tiger Anerkennung. 

Nachdem die ver- 
meintlich hochstmog
liche Vollkommenheit 
1nit der Anwendung 
der Si]bersalze erreicht 
war, experimentirte 
man von Neuem, um 
diese chemischen Sub
stanzen durch andere, 
dauerhaftere Stoffe zu 
ersetzen, bis es gelang, 
die Silbersalze im Ko-

Fig. 11. Niepce de St. Victor. 

pirprozesse durch Anwendung der Kolile entbehrlieh zu machen. Die 
Koble, mit lichtempfindlichen Substanzen in Kontakt gebracht, wird 
von letzteren nach Eimvirkung der Lichtstrahlen chemisch gebunden. 
Chromsaure Salze in gewissen VerhHltnissen mit Gelatine und Kohle 
oder mit anderen Farbstoffen gemischt, verwandeln sich, dem Lichte 
ausgesetzt, in einen unloslichen Korper. 

Das Kohleverfohren gab spater Veranlassm~g zu einer Methode, pho
tographische Bilder durch Pressendruck zu vervielfaltigen, \velche Er
findung die hohe Vervollkomnmung der Photographie in den jtingsten 

Smi~, Das Licht etc: 2 
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Jahren bewirkte. Der Wunsch, von einer photographischen Platte auf dem 

Wege des gcwohnlichen graphischen Druckverfahrens Abdrucke durch 

die Hebelpresse zu gewinnen, warvonjeherdas emsige Streben der betref

fenden Forscher; sogar schon die franzosischen Naturforscher DoNNE und 

F1zEAU hatten im Jahre 1842 versucht, die DAGUERRE'sche Platte mit ver

dunnter Schwefelsaure fur den Pressendruck zu atzen; es gelangen ihnen 

aber nur wenige AbdrUcke, indem die Platte sicb schnell abnutzte. 

Andere suchtcn die Massendarstellungen der Photographieen durch 

Fig. 12. J"os. Albert .. 

die Einwirkung des 

Lichtes auf Metall- und 

Steinplatten zu errei

chen, indem sie auf 

das ursprUngliche As

phaltverfahren NrnP

cE's zurUckgriffen. 
Der kgl. Bayr. 

Hofphotograph J osErH 

AtnERT in Munchen 

hat zuer&t durch die 

Erfindung des Licbt

druckes allen gestell

ten Anforderungen 

Geti.Uge geleistet. 

Kurze Zeit spater tra

len in Munchen noch 

OnERNETTER und GE-

iuosrn miL ahnlichen 

selbstandig gernachten 

Erfindungen auf. Die 

drei Erfinder haben 

das gleiche Ziel erreicht, ein Lichthild direkL in eine zurn Pressendruck 

geeignete Platte umzuwandeln. 
Es bleiben jeLzt mit Ausnalrnw der naturlichen und. haltbaren vVie-

dergahe der Farben an die photographische Darstellung keine For

derungen mehr zu stellcn; sie licfert uns vollkommene1 durch das Ein

walzen mit Druckerschwarze erzielte Ahdrucke in den feinsten Tonen 

und Ilalbschatten, unveranderlich und in vollendeLster Schonheit. 

Auf <lieser SLufe angelangt, war die Photographie in den Stand ge

setzt, demDienste der exakten Wissenschaflen ihre erstaunlichen Leistun

gen zu weihen, ·wie ·wir im Yerlaufe dies.es Buehes nachweisen ,verden. 
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ZWEITES KAPITEL. 

DAS LIGHT Ul\D DIE PHOTOGRAPHISCHE OPTIK. 

1. .ENTWICKL UNG DER ANSICHTEN UBER DIE NATUR DES LICHTES. 

Seit Jahrtausenden erwarmen und erleuchten die Strahlen der 
Sonne unsere Erde, olme dass es gelungen .ware, obwol die aus
gezeichnetslen For~cher aller Jahrhunderle nach dem gleichen Ziele 
gestrebt, das W esen des Lichtes in sein er T_otalitat zu erg runden. Wåh
rend die Oplik, d. h. die vVissenschaft von den Gesetzen, nach welchen 
das Licht seine Wirksamkeit aussert, zu den ausgebildetsten und an 
mathematischer Genauigkeit hervorragendsten Fachern der Naturlehre 
gehort, ist uns das eigentliche Wesen jener Kraft noch <lurehaus nicht 
durch unumstossliche _Beweise erklart, und keine der dartiber aufge
.stellten Hypothesen hat mit strenger Genauigkeit for die innere Natur 
<les Lichtes eine bindende Erklarung gewahren konnen. 

Von den frlihesten Zeiten des grauen Alterthums bis in die jungsten 
.Jahre herein traten stets tiber die genannte Frage Ansichten und Gegen
ansichten auf; was· heute for richtig erkannt worden ,.,var, wurde durch 
-eine neue Beobachtung, die nicht in das betreffende System passle, des 
anderen Tages schon wieder umgestossen, bis die Entdeckung der Po
larisalions-, Interferenz- und Beugungserscheinungen zu einem festeren 
LehrgebJude eine sichere Handhabe boten. 

Die Anschauungen der Alten tiber die Natur und die Eigenschaften 
des Lichtes in kurzer Fassung kennen zu lernen, durfte dem Leser daher 
vvillkommen sein. 

Wahrend die Philo~ophen DEThIOKRITos, Ei'tPEDOKLES und EPIKUR der 
Meinung waren, dass nur feine Bilder aus den Gegenstanden in das 
menschliche Auge dringen, glaubten PYTHAGORAS und seine Anhanger, die 
Pythagoraer, dass sich von der Oberflache der GegensUinde immerfort 
materielle Theile absonderten, die in feinster Yertheilung in das Ange 
flossen und die Sehlhatigkeit erregten. PLATO lasst die Lichtstrahlen 
Sowol aus den Gegenstanden, als auch aus den Augen selbst herYor
gehen, wodurch eine Zusammenstrahlung enlstehe, welche das geschene 
Bild hervorbringe. Mit einem wahren Feuereifor tritt A1usTOTELES gegc!1 
diesc materialistischen Anschauungen in de_m Schriftchen uber die 
>Ærnpf1ndung« auf, und erklart sich auf das Entschiedenste gegen jene 
Satze der genannten Philosophen. 

2* 
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ARISTOTELES, der mit seinem Forschergeiste in die tiefsten Schacbte 

der Spekulation hinabstieg, lind das ganze Wissen der damaligen Zeit 

umfasste, der erste wahre Naturforscher und Begrtinder der Erfahrungs

wissenschaft, lehrte, dass das Licht etwas Durchsichtiges, aber durch 

die Farbe eines andern Korpers Bedingtes sei und die Farbe des Durch

sichtigen in Bewegung setze. Das Auge kann nicbt von der Farb-e 

unmittelbar gereizt werden ; es muss ein Stoff vorhanden se·in , den 

Lichteffekt zu vermitteln. Ware zwischen Lichtquelle und Auge ein. 

leerer Raum, so wtirde das Auge nichts sehen. So ist fur den Schall 

die Luft das Medium; for das Licht, welches kein Korper ist, ist die 

Gegenwart eines solchen Mittels in dem ))Durchsichtigenc<, dem Aether des 

Weltenraumes, anzunehmen. Die Ansicht des ARISTOTELES nahert si.ch 

daher vollkommen der heutigen, indem er sagt, das Sehen werde durch 

Bewegungen eines durchsichtigen Stoffes bedingt. In dem Buche tiber· 

die ))Seele<< beweist sogar ARISTOTELES schon, dass die Farbe modifizirtes. 

Licht sei, indem er Tone und Farben mit den Worten vergleicht: ))Sowie 

es keinen ho hen und tief en Ton orme Schall giebt, eben so wenig gieht. 

es ohne Licht verschiedene Farben«. - Sein scharfer Beobachtungssinn 

hat ihn ohne Prazisionsinstrumente auf den muthmasslich richtigen Weg. 

geleitet. Die Dinge selber sin.d seine Lehrer gewesen~ und ndiese haben 

das Ltigen nicht gelernt (( . . - (Nach V ARRo's Sentenzen des Aristoteles. 

eigene W orte an Alexander.) 

SENECA ftigte der Meinung des ARISTOTELES einige seiner Ideen hinzu 7 

in<lem er unter Anderem besonders den Regenbogen aus einer Bewe

gung der Atmosphare und der darin hefindlichen Dunste durch den 

Anstoss des Lichtes erklarte. Im Uebrigen begntigten sich die Romer 

tiberhaupt in Rticksicht der Erklarung des Lichtes und seiner Eigen

schaften, wie in allen anderen Wissenschaften, mit den von den Grie

chen entlehnten Systemen und Hypothesen. 

Wahrend der finsteren Zeiten des Mittelalters war es den Arabern 

vorbehalten, tiber die Lehren vom Lichte uns das Alte zu wahren und 

Neues zu bieten. Besonders zeichneten si-ch in dieser Richtung unter 

den Arabern aus: AL FARABI, Enu HAITHElu, JAcon ALKINDI und AuIAzEN, 

welcher Letztere uns die ersten Forschungen tiber die Strahlenbrechung 

tiberliefert haL. Derselbe lchrte, dass die Strahlenbrechung von der 

verschiedenen Durchsichtigkeit uncl Dichtigkeit der Korper herrtihre. 

Des ARISTOTELES Ansicht und ALHAZEN's Lehren bilde.ten die Grundlage 

fur alle spateren bezliglichen Forschungen. 

Mit Beginn der neueren Zeit, nachdem die Wunden vernarbt, 

welche das dustere Mittelalter .der freieu Forschung geschlagen hatte, 

fing man auch wieder an, tiber die Natur des Lichtes Untersuchungen 
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anzustellen. MAUROLYcus, ein Geistlicher zu Messina, schrieb verschie

dene hierher gehorige sachliche Abhandlungen. Er beschaftigte sich 

mit der Lehre von den Brillen, mit der Entstehung der Farben, sowie 

mit der Theorie des Sehens. · 

Ein fast gleichzeitig lebender Schriftsteller war der durch ~ech

nische Leistungen bertihrnte italienische Naturforscher JoH. BAPTISTA 

Pan.TA, welcher sich durch die Erfindung der Camera obscura und durch 

den Nachweis ,· dass unser Auge die Bilder der Gegenstande in ganz 

analoger Weise wie die Camera in sich aufnehme, einen unsterblichen 

Namen in der Geschichte der Wissenschaften gesichert hat. 

Zu jener Zeit war mit der Reformation neues Leben in alle wissen

schaftlichen KreiBe eingedrungen, und eine naturgetreue gesunde Arbeit 

hatte den scholastischen Grtibeleien das Feid der Thatigkeit abge,von

nen. Die neue Richtung fand ihren Hauptvertreter in dem englischen 

Gelehrten FRANCis BACON, Lord von Veru]al'D: (geb. 1560, gest. 1626) . Er 
war der Erste, welcher darauf hinwies, dass man sich mehr um den 

Ursprung a]s um die Form des Lichtes zu ktimmern habe. BACON legt 

in der Forschung dem Experime_nte den hochsten Werth bei. Alle Ziele 

des Geistes sind nach ihm der W erth Dessen, ,vas das Denken hervor

bringe; der Werth des Denkens aber liege nur in einern greifbaren Re

sultate. Von diesem Prinzipe ausgehend begrtindete er die physika

lischen Lehren vom Lichte. Neben ihm arbeiteten gleichen Zielen ent

gegen: JoHANN FLEISCHER zu Breslau, ANTONIUS DE DonnN1s, Bischof zu 

Spalatero ) sowie der grosse GALILEI. 
Eine abgerundete Theorie aber wurde erst hei Beginn des 17. Jahr

hunderts von KEPLER, dem grossen Astronomen (11071-1630), aufgestellt, 

welcher auf dem exakten W ege der streng forschenden \Vissenschaft 

sicb an die Untersuchung der optischen Erscheinungen wagte. Das Licht 

stellte man sich als einen Ausfluss vor, welcher von den leuchtenden 

Korpern in . geraden Linien ausstrahle. Es sttitzt sich diese Hypothese 

auf die Ansicht, dass es eine Lichtmaterie gebe, die aus unendlich 

kleinen, unwagbaren Korperchen bestehe und, von den selbstleuchten

den Korpern ausstromend, den Weltraum mit ungeheuerer Geschwin

digkeit durchfliege (Emanationstheorie) . 
Bald trat wieder ein anderer For.scher1 CARTEsrns, gegen diese An

sicht auf, indem er die Sonne und die leuchtenden Korper aus Theilchen 

eines ersten Elementes bestehen llisst und den ganzen Wehenraum mit 

Atomen eines zweiten Elementes, dem WeltlHher, erftillt. Nun sagt er, 

es wurden die Atome des zweiten Elemente~ durch die bestandig in 

Erregung hefindlichen Theilchen der leuchtenden Korper gestossen, 

un~ da es zwischen jenen keinen lceren Ramn gebe, so bertihre ein 
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Theilchen immer das andere, und so pflanze sich der Stoss durch gerad

linige Schwingungen der Theilchen bis zu unserem Auge fort. Neben 

CARTEsrns lehrten l\'IALEBRANCBE, GASSENDI, IsAAK Voss, SNELL, ScHEINER und 

DU HAMEL theils fur) theils gegen die n-euen Theorien) bis GRl1\IALDI7 

HooKE und HuYGHENS- die Lehre von den Schwingungsbewegungen des 

Lichtes .in exaktere Formen gebracht haben ,. welehe Ansichten heutigen 

Tages noch in eler Vibrations- oder Unclulationstheorie als massgfbencl 

betrachtet werden, obwol der grosse NEWTON' der iiber ·so vi ele Theile 

der Physik und Mathematik neue Ideen verbreitete, jene Lehre ver

warf und der alteren Ansicht von dem ))Systema emanationis seu emmis

sionis<< sei~en Beifall spendete. Seine Meinung iiber die eigentliche 

Natur · des Lichtes zielte namlich ebenfalls dahin, dass der leuchtende 

Korper Theilchen aussende, auf welche andere Korper durch An_ziehung 

und ·zuruckstossen wirken; die Lichtstrahlen seien Wege rnaterieller, 

aus jenen Korpern ausgeflossener Theilchen, die von anderen Korpern 

angezogen werden. 
Wir ersehen aus di eser kui'zen U ebersicht der beziiglichen An

schauungen, dass die Frage von der Natur des Lichtes vom Alterthum 

bis in die neuere Zeit herein stets eine offene war, dass jede neue An

sicht eben so viele Anhanger als Gegner gefunden hat, dass es sich 

immer nur um Theorien und Hypothesen handelte - bis endlich die 

Vibrationstheorie dauern<l den Sieg errang. 

Nach der jetzt von den meisten Fachgelehrt_en angenommenen 

Lehre wird der W eltather durch leuchtende Korper in schwingencle 

Bewegungen versetzt, welch.e, ahnlich wie die Schallwellen zu unserem 

Ohre, als Lichtwellen zu unserem Auge dringen und hier auf die Netz

baut des Auges einen physiologisch begriindeten Reiz ausiiben, welcher 

durch den Sehnerv unserem Gehim zur Empfindung gebracht wird. 

Die Schwingungen des Lichtes kannen wir uns entsprechend den 

heutigen Ansichten etwa durch den Anblick einer durch Steinwtirfe 

bewegtcn W asserflache veranschaulichen. W enn wir einen Stein in 

einen glatten ruhigen Teich werfen, so sehen wir von dem Eimvurfs

punkte aus in senkrechter Linie zum Einfallsloth~ gleichmassige W ellen

kreisc nach allen Seiten hin forlschreilen. Es sind diese Erschtitterungen 

keine fortfliessenden Wellen, sondern jeder Kreis ,vird in sich selbsL 

wieder zurtickbewegt. 

In ganz analoger Weise kann man sich die Art der Bewegung der 

Aeth,erlheilchen im Verlaufe eines Lichtstrahles nach der Undulations

theorie leicht veranschaulichen, wenn man einen nassen Fatlen, oder 

eine feine Kette, indem man sie am oberen Ende mit der Hand fasst, 

senkrecht herabhangen lasst und die Hand rnitlich hin und her bcwegt. 



Il. Das Licht und die photographische Optik. 23 

Der Fatlen biegt sicb dann zu einer oszillirenden Wellenlinie bei deren 

Bewegungen, di.e sich langs des Fatlens von oben nach unten fortpflan

zen, jedes einzelne Theilchen immer in gleicher Hohe tiber dem Boden 

bleib~. Ist z. B. A B Fig. 13 die Richtung eines Lichtstrahles und_ sind 

b, c, d Aetheratome, dann schwingen die Atome b, c, d nach el, fm, gn 

auf und ab. Aehnlich ist es in Bezug auf jedes Atom langs der gan

zen Linie AB, jedoch ist diese Bewegung so zu varstehen, dass kein 

Atom von A nach B sich bewegt, sondern bestandig durch einen 

klein sten Raum in einer rechtwinklich auf A B stehenden Linie hin 

und her schwankt, d. h. oszillirt. 

Aehnlich wie die langeren oder ktirzereri Schallwellen unser 0hr 

als tiefe oder hohe Tone treffen, ebenso unterscheiden wir grassere und 

kleinere Schwingungszahlen der Aetherwellen. Die hohen und tiefen 

Tone der ~fosik werden von unserem 0hr in weit geringeren Schwin

gungsgeschwindigkeiten vernommen , als die Aetherschwingungen von 

unserem Auge empfunden werden. 

5 cp e 11b c~ 
I O l 
n 7n-

Fig. 13. Theorie eler Licbtwelle. 

Wahrend unser Trommelfell eine Schwingungsdifferenz von 40 bis 

40,000 Erschtitterungen in der Sekunde als tiefsten und hochsten Ton 

wahrnimmt, wird die Netzhaut unseres Aug es erst von 450 Bill. bis 

880 Bill. Lichtschwingungen in gleicher Zeiteinheit erregt, wobei alle 

diese minimalen Wellen sich mit einer Geschwindigkeit von 4-2,000 Mei

len i;n der Sekunde fortbewegen. Um die Raschheit dieser Bewegungen 

uns klar zu machen, fassen wir die bekanntesten Geschwindigkeits

erscheinungen vergleichend zusammen. Es legt zurtick: 

die Elektrizitat ca. 4!'.iO, 000 Kilometer in einer 8ekunde, 

da s Li ch t ,, 3 0 0 , 0 0 0 ,, ,, ,, ~ 

der Schall ca. 333 Meter 

der Adler " 30 " 
die Lokomotive 
der Renner 
der Rhein 

" 
" 
" 

25 

"° 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 

W ie die verschiedenen akustischen W ~llenbewegungen sich als 

Tond_ifferenz dem Ohre mittheilen) so gewahrt <las Auge die Unterschiede 

der Aetherwellen als Farbendifferenz. 
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Die Lichtwellen der einzelnen ·Farben, welche durch die pris
matische Zerlegung im Sonnenspektrum, wie wir spater sehen werden, 
sich zeigen, betragen an mittlerer Wellenlange nach FRAUENHOFER's Un
tersuchungen : 

Aeusserstes Roth : 0,0007f>OO Millimeter 
Bei der Linie A im Spektrum : (Roth) 0,0007400 

" 
" " " 

B 
" " 

(Hellroth) 0,0006879 
" 

" " " 
C 

" " 
(Orange) 0,0006559 

" 
" " " 

D 
" " 

(Gelb) 0,0005888 
" 

" " " 
E 

" " 
(Grun) 0,0005265 

" 
" " " 

F 
" " 

(Blaugrun) 0,0004856 
" 

" " " 
G 

" " 
(Blau) 0)0004296 

" 
" " " 

H 
" " 

(Violett) 0,0003963 
" 

" " " 
I 

" " 
(Ultraviolett) 0,0003700 

" Aeusserstes Violett : . 0,0003600 
" 

Entsprechend der Lange der einzelnen Lichtwellen ist die Rasch
heit ihrer Bewegungen. Eine kurzere Welle wird raschere Schwingun
gen machen , als ein_e langere W elle. Man hat demgemass berechnet, 
dass der rothe Strahl ca. 477 Billionen, das dunkelviolette Licht ca. 880 
Billionen Schwingungen in. der Sekunde macht. 

Wir ersehen aus diesen Ziffern, in welch enormen Zahleneinheiten 
und mit welcher fast unbegreiflichen Raschheit das Licht zu uns gelangt. 
Alles Licht ist nach HERSCHEL's Ausspruch Bewegung; aus der Wirkung 
der Bewegung resultirt eine Kraft und wenn auch di ese Kraft eine · mini
male fur den einzelnen Lichtstrahlenbundel genannt werden muss , so 
existirt doch dieselbe, und giebt einen Beweis fur die Lehre von der 
W ellenbewegung des Lichtes ab. 

Vor einiger Zeit hat Professor WILLIAM CROOKES in London ein kleines 
Instrument erfunden, womit er versuchte, die bewegende Kraft des 
Lichtes nachzuweisen. Dasselbe, I\adiometer genannt (Fig. 14), be
steht aus einem leichten Kreuz von vier Armen, welches mittels eines 
Glashi.itchens a auf einer freien Stahlspitze ruht, so dass es horizontal 
rotiren kann. , Am Ende eines jeden dieser vier Arme ist ein <lunnes 
Glimmer - Blattchen b senkrecht befestigt und auf der einen Seite 
schwach berusst. Die geschwarzten Flachen dieser vier Scheiben 
sind sammtlich nach derselben Seite gewandt. Das Ganze ist in einer 
<lunnen Glaskugel eingeschlossen, welche mit einer Luftpumpe aufs 
Sorgfaltigste ausgepumpt, d. h. aufs Ifoehste luftverdlinnt gemacht 
und darauf hermetisch verschlossen worden ist. In Fig. 15 (S. 26) ist 
dasselbe Instrument von oben herab gesehen dargestellt. a ist die feine 
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Stahlspitze, auf welcher das Instrument sich dreht; b b sind die sich 

drehenden Lichtflugel. Wird dieses kleine Instrument einer Lichtquelle 

ausgesetzt , so beginnt das horizontale Flugelrad in der Glaskugel zu 

rotjren, und zwar um so schneller, je grosser die IntensiWt des Lichte·s ist. 

Dass die Warmestrahlen, welche jedes Lichtstrahlenbtindel beglei

ten, nur auf diese Bewegungen von Einfluss sind, ist eine unanfecht

bare Thatsache, indem einerseits das Instrument in dun.klem Raume 

strahlender Warme ausgesetzt, sich, wenn auch 1angsarn, zu dreheri an

fangt, andererseits dasselbe still steht, wenn die Lichtstrahlen, bevor 

sie den Radiometer treffen, durch einen sogenannten atherrnanen Kor

per, z. B. Alaun, oder durch einen breiten mit \Vasser gefullten Glastrog 

gel ei tet werden, welcher die Warmestrahlen ahsorhirt. 

2, BRECHUNG DES LICHTES DURCH PRISMEN UND LINSEN, 

Auf der verschiedenen Geschwindig

keit der Aetherwellen beruht die Brech

barkeit des Lichtes und die Farbenzerle

gung der Sonnenstrahlen durch das Prisma. 

Fast sollte man glauben, dass schon im 

Alterthum ahnliche Beobachtungen bekannt 

gewesen, indem uns aus vorgeschichtlicher 

Zeit eine alte indische Sage rnittheilt, dass 

Krischna, der Gott des Lichtes, sich in 

sieben Theile zerlegen konnte, wie wir 

denn auch auf vielen antiken griechischen 

Kunstwerken Apollo, den ))Siebenstrahligen« 

Sonnengott., · mit einem aus sieben Licht

punkten bestehenden Diadem geschmuckt 

finden. 
Die ersten Gesetze tiber die Brechbar

keit des Lichtes ,vurden von ,v11LEDRANDUS 

SNE11rns, Professor der Mathematik zu Ley

den, zu Anfang des siebzehnten Jahrhun

derts aufgestellt, aber erst von DESCARTES 

{Cartesius) im Jahre 16:37 der wisse.nschaft

lichen \V elt verktindet. 
Die betreff enden Lehren beruhen auf 

der Thatsache, dass ein Lichtstrahl, welcher 

von einem dichteren, durchsichtigen Stoffe 

in einen dtinneren tibergeht, sich von 

dem namlichen Verbaltniss entfernt, in 

Fig. 1-L Radiometer. 

einer lothrechten Linie in 

welchem er sich auf dem 
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umgekehrten \Vege demselben nahert . . Legen wir z. B. ein Geldsttick 
auf den Boden eines Beckens und stellen wir uns so weit davon entfernt, 
dass uns dasselbe durch die W and des Beck ens verdeckt ist, so werden 

wir bei Aufgiessen von Wasser das Geld
stiick in hoherer Lage be·merken (Fig. 16). 
Die von dem Geldsttick ausgehenden 
Strahlen werden an der Grenze von Was
ser und Luft .abgelenkt, und unser Auge 
versetzt den Gegenstand in die Verlange
rung des zuletzt empfangenen Licht
strahles. In Fig. 17 fallt der Strahl v c auf 
eine spiegelnde Flache z x. Denken wir 
uns in b c ein Perpendikel errichtet, so Fig. 15. G~·undriss des Radiometers. 

wird der Strahl unter dem Winkel b,c v', 
welcher gleich dem Winkel b c v ist, zuruckgeworfen. In Fig. 18 
dagegen dri_ngt der Strahl v c in ein durchsichtiges dichteres Medium 

Fig. Hi. Licbtbrechung durch Wasser: 

..d 

.D 
V 

/ 

Fig. 18. Brechungswinkel. Fig. 19. Lichtbrecbung durch Gla.i,. 

Fig. 17. Lichtreflexion 
auf ebenen Flachen . 

Fig. 20. Prisma. 

ein und wird hier naher gegen E hin gebrochen, so dass v' c einen 
kleineren Winkel mit der loLhrechten DB bildet, als der Einfa11s
winkel v cD betragt. Man nennt die Verhaltnisse der Sinus di eser 
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Winkel, welclrn fur die namlichen lichtbrechenden Stoffe stets konstant 

sind, die Brechungskoeffizienten der Korper. - Fur unsere Zwecke, 

um zu den flir die photographische Pfaxis '-vvichtigen bez-Uglichen Ge

setzen zu gelangen, sind di~ Brechungswinkel eines durch Glas gehenden 

Lichtstrahles von hesonderem Interesse. Trifft ein Lichtstrahl ein G]as

sttick mit par1llelen Wanden, so wird derselbe nach obigen Gesetzen 

nach dem Einfal1sloth hin gehrochen. Es sei z. B. CDEF (Fig. 19) ein 

solehes Glasstiick. Der von A ausgehende Strahl tritft die Oberflache des 

Glases, wird nach dem von B aus gefallten Einfallsloth abgelenkt und 

verlasst das parallelwandige Glas unter demselben Winkel und in glei

cher Richtung heim Austritt aus der parallelen Flache. Lichtstrahlen, 

welche parallelwandige Korper durchsetzen, werden demnach zwar ab

gelenkt, gehen aber in derselben Richtung weiter (A A' Fig. 19) . 

Anders verbalt sich jedoch die Strahlenhrechung bei Korpern mit 

nicht parallelen Wanden. Ein durchsichtiger Korper, ,velcher zwei 

ebene, nicht parapele Flachen hat, 

durch welche ein Lichtstrahl aus

und eintreten kann, heisst ein 

Prisma (Fig. 20). Die- beiden Ebe

nen sind brechende Flachen, wel

che den brechenden Winkel und die 

brechende Kantehilden. Ein Licht

strahl, welcher auf ein Prisma trifft, 

erleidet eine zweimalige Brechung 
Fig. 21. Brechung de_s Licl1tes dnn:h c1as Prisma. 

bei o und bei o' (Fig. 21). Der Strahl Ro wird bei sein em Eintritt in 

das Prisma dem Einfallsloth zu gebrochen, bei seinem Auslritt wiederum 

nach demselben Gesetz in entgegengesetzter Richtung abgelenkt und 

nach R' geworfen, so dass der Gegenstand in der Verlangerung von R' o' 

-µns erscheint. Wahrend also bei parallelen Ghisern der Strahl in der

selben Richtung, in der er eingetreten ist, das Glas verlasst, wird 

~r bei prismatischen Glasern abgelenkt und stets von der brechenden 

Kante weg gerichtet. Wir sehen demnach alle Gegenstande·, durch ein 

Prisma betrachtet, aus ihrer Stelle ger-Uckt. 

Wie wir oben schon angedeutet, werden durch das Prisma die 

Sonnenstrahlen auch in ihre Ele1pente, die einzelnen Farben, zeriegt. 

Lassen wir das weisse Licht eines Sonnenstrahls s (Fig. 22) durch eine 

kleine Oeffnung in ein dunkles Zimmer fallen und ein Prisma A passi

ren , so wird dieser Strahl dem Einfallslothe zu- und entsprechend 

abgelenkt, dabei auch in verschiedene Farbenelemente zerlegt. Es treten 

auf di ese W eise die einzeln en Farben i sol irt auf, ,vodurch sich bei 

u'v' ein farbiges Bild entwickelt, wel~hes wir <las aus den Farhen: 
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roth, orange, gelb, grtin, hellhlau, dunkelblau und violett bestehende 
Sonnenspektrum nennen, und auf dessen Natur wir im speziellen Theile 
dieses Buehes genauer zurtiekkommen werden. 

.A I ,f 

-1-
Fig. 22. Zer egung des Lichtes durch das Prisma. Fig. 23. Prinzip der Linsen. 

Wir haben gesehen, dass ein in das Prisma dringender Liehtstrahl 
naeh dem Einfallslothe hin, und heim Verlassen des Prisma, in umge

Fig. 24. Focus oder Brennpunkt. 

kehrter Riehtung vom Einfallslothe 
weg gebroehen wird; wir haben 
ferner gesehen, dass ein dureh ein 
par:allelwandiges Glas gehender 
Strahl in derselben Riehtung das 
Glas wieder verlasst. Denken wir 
uns nun eine Zusammensetzung 
von Prismen und parallelwandigen 
Glasern, wie solehes unsere Fig. 23 

zeigt, so entsteht das Bild der optisehen Linsen, der Konkavlinse und 
der Konvexlinse. Der dureh den Mittelpunkt gehende Strahl geht un-, 
gebroehen weiter; die seitliehen Strahlen werden abgelenkt. Die spha
risehen Oberflaehen der Linsen kcinnen wir ftiglieh als eine Zusnmmen
setzung prismatiseher FlHchen betrachten. Jeder Strahl, welcher eine 
Lins·e durchdringt, wird gerade so von seiner anfang]ichen Richtung 
abgelenkt, als geschahe dies durch ei~ Prisma aus namlicher Substanz, 
dessen brechende Flachen auf den Krtimmungslinien der Linse lagen. 
In dem optischen Mittelpunkt einer jeden Linse, weleher gleiehsam 
einem parallelwandigen Glase entsprieht, wird kein · durehgehender 
Strahl abgelenkt, alle gehen in g°leieher Richtung weiter. Alle ubri
gen Strahlen , welche eine Linse treffen , werden in ihrer Richtung 
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verandert und - zwar die Strahlen, welche eine Konvexlinse parallel 

treff en, nach ei;,em Punkte, nach · dem Brennpunkt oder dem Focus, 

A, (Fig. 24-) der Linse gebrochen und dase'lbst vereinigt. Die Entfer

nung des Brennpunktes von der Oberflache der Linse heisst deren 

Brennweite. J e mehr sich eine leuchtende Bildquelle der Linse nahert, 

desto mehr entfernt sich der Bildpunkt von deren Oberflache; gelangt 

aber die Bildquelle selbst in den Brennpunkt, so gehen deren Strahlen 

in paralleler Richtung durch die Linse weiter. Rtickt endlich der 

leuchtende Punkt der Linse noch naher, so divergiren die Strahlen 

auf der Gegenseite. 
3. 2. 1. 

6. 5. 

Fig. 25. Virtueller Brennpunkt der bikonkaven Linse. Fig. 26. Konkav- und Konvøxlinsen. 

Die Strahlen, welche parallel auf eine Konkavlinse treffen, diver

giren nach der Brechung. Denkt man sich die Richtung der divergiren

den Strahlen rtickwarts verlangert, so werden sie sich in einem Punkte 

treffen , welcher der virtuelle Brennpunkt oder Zerstreuungspunkt 

(Fig. 25) genannt wird. 
Die Formen, in Vi'elchen die Linsenglaser bei den optischen Instru-

menten zur Anwendung kommen, sind aus Fig. 26 ersichtlich; es sind: 

11) die bikonvexe, 2) die plankonvexe, 3) die konkavkonvexe, 4-) die bi

konkave, 5) die plankonkave und 6) die konvexkonkave Linse. 

Die Art der Bildgehung der Linsen zerfollt in die reelle und in die 

virtuelle. Reelle Bilder, ,·de sich solche auf eincm Schirm oder auf 

0iner matten Scheihe auffangen lassen, werden durch Konvexlinsen 

erzielt, wenn der Gegenstand weiter als die Brennweite von der Linse 

cntfernt ist (Fig. 27. 28). Diese Art von Bildern zcigen immer die um

gekehrte Lage des Gegenstan<les. Die virti6ellen Bilder dagegcn, welche 

hei Konkavlinsen immer, hei Konvexlinsen (Fjg. 29) aber nur dann ent

stehen, \.Yenn der Gegenstand innerhalb der Brennweile liegt, stehen 

aufrecht. Aus Kombinationen von Konkav- und Koqvexghisern werden 
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alle_ zusammengesetz_ten optischen Inslrumente, demnach auch die photo
graphischen Objektive konstruirt. - Wie wir auseinander gesetzt haben, 

Fig. 28. Reelles vergrossertes Bild der bikonvcxen Linse. 

------------~ ___ ..... -------
_ .. 

Fig. 20. Vi~tuelles Bild bikonvexer Linsen. 

bemhen die Bre
chungsgesetze der 
Linsen auf den Bre
chungsgesetzen der 
Prismen. Wir haben 
gesehen, dass die 
Prismen nicht nur 
das Licht brecli:-n, 
sondern auch das 
Licht analysiren,d.h. 
in seine Farbenhe
standtheile zerlegerr. 
Korper, welche das 
Licht stark brechen, 
gehen im Allgemei
nen auch eine slarke 
Farbenzerstreuung 

ein, doch sind die 
W erthe der zer

streuenden Kraft hei 
den verschiedenen 
Korpern sehr ver~ 
schiedenvonderhre

. chenden Kraft. Olme 
diese Ungleichheit 

B 

Fig. :rn. Chromatische Aberration. Fig. 31 und Fig. 32. Achromatische Prismen. 

der zerstreuenden Krafte wtirden Unregelmassigkeiten hei zusammen
gesetzten Prismen- und Linsengliisern, welche das Lfoht auch zugleich in 
Farben zer]egen, nicht vorkommon. Um dieser Erscheinung zu begegnen 
(chromaiische Aberration Fig. 30), verfertigt man Prismen (Fig. 3 11 und 
32) und Linsen (Fig. 33), welchc fur op1ische Instrumenle aus zwei 
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verschiedenen Medien, aus Crown- und Flintglas, zusammengesetzt sind 

(DAC und ACB Fig. 31, A und B Fig. 32.). Es \>\'ird auf diese Weise 

die Farbenzerstreuung des ersten Prisma otier der ersten Linse dureh 

die GegemYirkung der z~eiten aufgehoben; achromatische Glaser (Fig. 

33) sind demnach sole.he, hei welchen die Strahlenbrechung olme Far- . 

benzerstreuung stattfindet. Entdeckt wurde der Achromatismus durch 

den Engtincler DoLLOND im Jahre 1752. 

Ausser der Korrektion der chroqiatischen Aberration hat die Linsen

kombination auch der spharischen Aberrat-ion, oder Abweichung, Rech

nung zu tragen. Diese Unregelmassigkeit beruht auf dem Umstande, 

dass die von dem Mittelpunkt der Linse entfernten, an dem Rande der

selben durchgehenden Strahlen nicht genau im Brennpunkt vereinigt. 

werden,· d. h. sich fri.iher vereinigen, so dass kein Brennpunkt, sondern 

ein Brennraum entsteht. Es liegt dieser Mangel in dem Umstande, dass 

die in Wirklichkeit benutzten Linsen Kugelgestalt _besitzen, wahrend die 

gedachten prismatischen E]emente einer Linse, vYenn man sie rund um 

ihre Axe gedreht denkt, eine parabolische Gestalt 

annehmen wi.irden. Die Schwierigkeit der Darstel

lung parabolischer Linsen nothigt uns, spharische 

Linsen zu benutzen, welche die gewi.inschte Wir

kung fast erreichen. Die storenden Einfli.isse de1~ 

Randstrahlen, welche der Deutlichkeit des Bildes 

Eintrag thun, werden desshalb bei zusammenge

setzten Instrumenten durch Blenden, · oder Din

phragmen abgehalten. Aber auch durch Kombi

nation einer bikonvexen Sammellinse mit einer 

Zerstre11ungslinse, kann die spharische Aberralion 

Fig. 33. Achromatische 
Linsen. 

heseitigt werden. Eine solche Linsenverbindung nennt mnn ein Aplanat. 

Eine weitere Unregelmassigkeit, vvelche manchen Linsenbild.em 

eigen ist, besteht in der Kri.immung der Bildflache, wodurch die reellen, 

auf einem Schirm oder einer matten Scheihe aufgefang~nen Bilder, 

wol nach dem Centrum hin schai<f, nach der Peripherie hin aber ver

schwommen erscheinen. Der hekannte Physiker Prof. PETZVAL in Wien 

hat (1184 ·I ) durch Kombinat ion verschiedener Linsen mit passenden 

Kri.immungshalbmessern Systerne von ein€-r sehr ebenen Bildfluche· er

zielt, und ihm uml seiner Forschung hat die bekannte Firma Voigt

lunder & Sohn in Wien und Braunschweig ihren Ruf und ihre Grosse im 

Fabriziren photographischer Apparate zu dankcn. 

Die Linsen in einem guten photographischen Apparat sintl so an

geordnet, dass die Vorderseite eine achromåtische Komhination zweier 

mit Balsam verkitt.eter Glaser tragt, die mit der Kon vexseite nach aussen 
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stehen, wahrend die Gh1ser der hinteren Linse durch einen schmalen 
Metallriog von einander gehalten ,verden. Diese hintere ebenfalls achro
matische , aus Crnwn - und Flintglas bestehende Linse heseitigt die 
spharische Aberration des ganzen Systems. An ein gutes photogra
phisches Objektiv sind demnach folgende unerlassliche Anforderungen 
zu stellen: es muss neben der Scharfe und Reinheit des Bildes, nehen 
der vermiedenen Gefahr der Verzeichnung gentigende Lichtstarke und 
vollkommene Achromatie besitzen_. Beztiglich der chemischen Wir
kung auf die praparirte Platte muss dieselbe Scharfe wie hei der op
tischen Einstellung sich ergeben. 

Bevor wir zur Beschreibung der zu wissenschaftlichen Darstellungen 
nathigen Apparate geJangen, ist es geboten, flir Diejenigen, welche 
tiberhaupt den Bau photographischer Instrumente nicht kennen, eine 
kurze Erlauterung eines gewahnlichen Apparates voranzuschicken, da 
aus demselben alle anderen komplizirteren Systeme sich ableiten lassen. 

Ein jeder derartige Apparat besteht aus drei Theilen: dem Ob
jektive, der Camera und der Kassette. 

3, PHOTOGRAPHISCHE OBJEKTIVE. 

Das Objektiv enthalt eine Kombination achromatischer Linsen
systeme, welche je nach dem zu erreichenden Zweck verschiedenartig 
gebaut sind. Es giebt im Allgemeinen zweierlei derartige Zusammen
stellungen, eine solche zur Aufnahme nahe liegender Objekte und eine 
solche zur Aufnahme von Landschaften. Zu Landschaftsobjektiven kannen 
einfache Linsenkombinationen fast jeder Konstruktion benutzt werden; 
solche bestehen aus einer einzigen, aus mehreren Stticken zusammen
gesetzten achromatischen Linse. Wir unterscheiden heute dreierlei der
artige Formen: 1) Die einfache Flintcrownglaslinse, bestehond aus dem 

. bikonkaven Flint- und dem bikonvexen Crownglas; 2) die meniscus
formige Flintcrownglaslinse, l~estehend aus dem konkavkonvexen Crown
glas und dem konvexkonkaven Flintglasstticke; 3) die aus drei Glasern 
zusammengesetzte Dallmayer'sche Landschaftslinse. Sie besleht aus 
zwei ausseren Crownglasern und einem mittleren Flintglase. Diese 
kombinirten Glaser sind in eine einfache Fassung je nach Wahl ein
gefogt. Die Fassung lFig. 34) besteht aus einem Messingcylinder, der 
an die Camera angeschraubt wird. Bei A befindet sich clas Glas, bei E 
werden die Blenden eingeftigt, die je nach eler nathigen IntensiWt 
der Lichtstarke weiter und enger gewahlt werden kannen. Bei D 
findet sich der Schliesscleckel des Apparates. Die Blenden haben, wie 
oben angedeutet, den Zweck, die Randstrahlen der Linsen moglichst 
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abzuhalten, um .dadurch der Zeichnung einen scharfen Ausdruck zu ver

leihen und alle Einzelheiten in genauester Darstellung wiederzugeben. 

Freilich wird dadurch die Lichtintensitat bedeutend abgeschwacht, 

welcher Misstand aber durch eine langere Expositionszeit \Vieder aus

geglichen werden kann. 

Fig. 34. Einfaches Objektiv. Fig. 35. Doppelobjektiv. 

Andere Anforderungen gelten fur die photographische Darstellung 

von Personen und lebenden W esen. Hier handelt es sich um Rasch heit 

der Darstellung bei moglichster Klarheit und Scharfe des Bildes. Zu 

diesem Zwecke wurden im Jahre 1841 die oben erwahnten Doppel

objective von PETZVAL in Wien konstruirt, welche Erfindung zu den 

epochemachendsten Ereignissen in der Geschichte der Photographie zu 

zahlen ist. Seitjener Zeit haben diese Apparate die glanzendsten Ver

besserungen erfahren und sind jetzt durch STEINHEIL zu einer fruher 

kaum geahnten Leistungsfahigkeit gediehen. 
Das gebrauchlichste Doppelobjektiv besteht aus den oben geschilder

ten zwei achromatischen Linsenpaaren, welche in verschiedener Entfer

nung je nach der 
Konstruktion des 
Ohjektivs von ein
ander angebracht 
sind , wie dies 
Fig. 35 zeigt. Bei 
B und A in der 
Messinghulse be
finden sich die 

Fig. 36. Orthoskop von Voigtlander. 

Linsen, hei Eder Anschrauhering, hei F die Mikrometerschrauhe, bei C 

das Rohr fur Einftigung der Blendungen H; hei D der Schliessdeckel des 

Apparates. Die Linsenkomhination desDoppelohjektives errnoglicht rasch 

durch ihre Lichtkraft ein sehr exaktes Bild, dessen Scharfe durch Ein

ftigung von Centralhlenden zwischen die hei'den Linsenkombinationen 

noch erhoht wird. Trotz genugender Leistungen fur die Aufnahme von 

STEIN, Da.s Licht etc. 3 
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Personen, hat sich, um bei der Wiedergabe von Zeichnungeil, Archi
tekturen und Kunstwerken ein moglichst ebenes, unverzerrtes Bild zu 
erhalten, die Anwendung noch exacterer Apparate nothig erwiesen. 
Solehes wird durch das von PETZVAL herrtihrende bertihmte Orthoskop 
erzielt. Das · Orthoskop (Fig. 3 6) besteht aus einer plankonvexen vor
deren grosseren und einer hinteren konkavkonvexen kleineren Linsen
kombination. Eine von anderen Prinzipien ausgehende Verbesserung 
hat DALLMAYER zu London mit der sogenannten Tripletlinse (Fig_. 37) . er-

Fig. 37. Dallmeyer's Tripletsystem. 

reicht, welc:tJ.e aus drei Linsen
systemen besteht und vollkommen 
frei von Verzeichnung ist. Die 
Schattenseite dieses Apparates be
ruht aber, wegen der grossen An
zahl von Glasern, in der Absorption 
einer betrachtlichen Menge von 
Lichtstrahlen, mithin in einer 
bedeutenden Lichtschwache des 
Bild es. Dr. STEINHEIL in Munchen 
berechnete neuerdings ein System 
von Flintglasmenisken , welches 

sich unter dem Namen STEINHECL's Aplanat, die-vollste Anerkennung der 
Fachmanner erworben hat und in Bezug auf Lichtstarke und korrekte 
Zeichnung bis jetzt das Vorztiglichste leistet. (V gl. Kap. VIII.) 

4, DIE PHOTOGRAPHISCHE CAMERA, 

Um mit Zuhtilfenalime der geschilderten Linsenkombinationen ein 
photographisches Bild darzustellen, sind die Objektive mit einer photo
graphischen Camera in Verbindung zu bringen. -

Fig. 38. Bilderzeugung im dunkelen Raume. 

Bringt man in einer Wand 
eines verdunkelten Raumes 
eine kleine Oeffnung an , so 
werden sich die ausserhalb 
hefindlichen, ·beleuchteten Ge
genstande auf einer gegen
uberliegenden W and im dunk
len Raume verkehrt abbilden. 
Setzt man in die betreff ende 

Oeffming eine einfache Linse (Fig. 23), so wird das Bild der ausser.,. 
halb befindlichen Gegenstande bei dem Hin- und Herschieben einer 
der Oeffnung gegentiber gehaltenen weissen Fl-ache, an einer bestimm
ten Stelle · im dunkeln Raume besonders scharf erscheinen (Fig. 38); 
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steht aber die betreffende weisse Flache fest , so kann die Scharfe 

.des Bildes nur ·durch Hin- und Herschieben der Linse selbst erzielt 

werden. Auf <liesen zwei Methoden be'i·uht die Konstruktion einer 

jeden Camera, sei es zu Zeichnungszwecken oder .zu photographischen 

Aufnahmen. Das Prinz'ip ist dasselbe, wie es der in der Einlei

tung zu diesem Kapitel genannte Physiker BAPTISTA PonTA bereits 

gefunden hatte. Im Vordergrunde eines Kastens (Fig. 39) ist eine ver

schiebbare Linse angebracht, deren Bilder auf der Hinterwand des Ap

parates erscheinen, 

-0der durch einen in 

.einem Winkel von 

45 Graden ange

brachten Planspiegel 

a.uf eine unter einem 

Deckel angebrachte 

matte Glasscheibe 

nach oben, als re

flekti rtes Bild, ge

\Yorfen werden (ki 

..•. ~ .. .., ...... c••'•••-,...,.....,..,. 

-.o ......... __ _ __ __ 

Fig. ;{9. Gewohnlicbe Camera obscura. 

Fig. 39) . Zwei Jahrhunderte lang diente die PonTA'sche Camera obscura 

nur zu angenehmer rnterhaltung. Mit der Erfindung der Photographie 

wurde das genannte Instrument aus einem Spielzeug einer der wich

tigsten und gebrHuchlichsten Apparate zur Forderung von Wissen

schaft und Kunst, zur Vervo1lk.ommnung der Industrie und des Ver

kehrslebens. 
Die photographische Camera ob

scura besteht in ihrer einfachsten Form 

.aus einem viereckigen Kasten, welcher 

a.n seiner hintern Seite durch eine 

mattgeschliffene, bewegliche Glastafel 

.senkrecht abgeschlossen wird. Die Ta

fel ist entweder seitlich oder von unten 

nach oben verschiebbar, welche Vor

richtung zum Austausch der matten 
Fig. 40. Camera obscura. fiir 

photogra.phisc11e Zwecke. 

Scheihe mit der lichtempfindlichcn Platte dient. 

B 

Um die Tafel auch vor- und rlickwarts bewegon zu konnen, sind 

hei fast -allen Camera zwei in einander verschiebbare Kasten ange

bracht, wie solehes an unserer Figur 40 zn ersehen ist. Der Kasten A 

Hisst sich in dem Kasten B auf dem Verschiehungsbrete D hin und her 

hewegen und durch eine Schrauho feststelleri. 

Eine sehr bequeme, fur wissenschaftliche Zwecke recht geeignete 

3 * 
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Form ist die sogenannte Blasebalg-Camera (Fig. 41 ) . Der Blasehalg M 
muss moglichst lang ausgezogen werden konnen, was an complizirteren 
Camera dui'ch einen doppelten Balg erreicht wird, eine Einrichtung~ 

welche bei der photogra
phischen V ergrosserung mi-
kroskopischer Gegenstande
sich als sehr forderlich erweist
(Fig. 42.) 

Um stereoskopische Bilder· 
photographisch darzustellen, 
hedarf es eines besonders kon
struirten Kastchens. (Figg. 43 ,. 

Fig. 41. Blasebalg-Camera. 
" U, 45) . Dasselbe ist nur mit 

einemO?jektive versehen, wah
:rend matte Scheiben (Fig. U ) und Kassette (Fig. 45) zur Aufnahme zweier 
Bilder eingerichtet sind. - Komplizirtere Stereoskop-Aufnahmeapparate 

Fig. 42. Camera mit doppeltem Blasebalgauszuge. 

mit 2 Objektiven sind zur Erreichung eines stereoskopischen Bildes 
nur dann nothwendig, wenn in Bewegung begriffene oder in nachster 

Fig. 43. Fig. 4~. 
Stereoskop-Camera. mit einem Olijektive. Mattes Glas. 

Fig. 45. 
Kassette. 

Nahe bcfindliche Figuren dargestellL werden sollen. Die Bedingung zur 
Entstehung eines slereoskopischen Effektes liegt, wie wir spater ein-
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.gehend beleuch_ten werden, in dem Umstande, dass die beiden Bilder 

unter einem differenten Winkel aufgenomp1en sein mussen, was schon 

-durch eine minimale Drehung des einfachen Apparates um seine· Verti

kale in der Weise erreicht wird, dass das eine Bild etwas mehr von 

-der rechten, das andere etwas mehr von der linken Seite zur Dar

stellung gel:mgt. 
Wichtig bei stereoskopischen Naturaufnahmen ist die Anwendung 

-eines Momentanverschlusses , um in Bewegung befindliche Korper bei 

heller Beleuchtung aufnehmen zu konnen. Zu solchen Aufnahmen ist 

-eine Camera mit 
.zw'ei gleichzeitig 

.arbeitenden Ob
jektiven nothig. 
Der einfachsteMo-

. mentanverschluss 
besteht aus einem 

leicht um ein 
Scharnier beweg
lichen Bretchen 

-OR, welches an 

der Schraube b 

rasch auf-und zu

:geklappt werden 
Fig. -16. l'.IIomentanverschluss mit Drehbewegung. 

kann (Fig. 46). Die Zeit, "l.velche das Auf- und Zuklappen des Bret

-chens erfordert, ist aber oftmals noch zu lange, um in Bewegung be

griffene Dinge auf der empfindlichen Scheibe scharf zu erhaJten. 

Fig. 47. Momentanverschluss mit elastischer Fiihrung. 

Einen rascheren Verschluss suchte man daher mit folgender Ein

richtung zu erreichen: Fig. 4 7 A B und CD sind zwei diinne Bretchen, 

welche mit je zwei viereckigen Ausschnitten .versehen sind; heide sind 

leicht iiber einander verschiebbar und ihre Ausschnitte gegenseitig 

durch das Holz der Bretchen gedeckt. Ein Kautschukfaden p verbindet 
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diese Bretchen jn der Weise mit einander, dass, sobald derselbe an

gezogen · ist, durch die Bretchen die Oeffnungen MN lichtdicht ver

schlossen· werden. - Bei m ist ein federnder Schnapper angebracht: 

durch einen Druck auf den Schnapper werden die angespannten Fatlen 

ausgelost, die Bretchen ,schiessen an einander vortiber und wahrenj 

dieser kurzen Zeit kann chemisch wirksames Licht durch M und N 

eindringen. 

]) C 13 A 

Fig. 48. Sch,ematische Darstellung der Momentan-Verschliisse . 

1(,1: 

Fig. 48 zeigt von A bis E eine schematische Darstellung der Be-

wegung der beiden Bretchen , im Momente des Vorbeischiessens vor

den ·objektiven. Die Zeit des Lichteintrittes ist je nach der Anspannung. 

der Fatlen 1/ 7 bis 1/ 10 Sekunde. 

a 

C 

d 

Fig. 49. Momentanverschluss 
mit Fallbret. 

Ein weiterer sehr einfacher Momen
tan verschluss besteht in einem Rahm

chen, welches auf der Sonnenblende de& 
Objektives sitzt (Fig. 49). In dem Rahm
chen a b bewegt sich ein langlicher Schie

ber cd mit grosster Leichtigkeit auf und 
ab. Derselbe hat in der Mitte eine kreis-
runde Oeffnung; oben und unten: ist der 
Schieber mit je einer Leiste versehen. 

Zieht man diesen Schieber in die Hohe, 
und stellt_ ihn durch den Schnapper 1J, 

fest, so ist das Objektiv lichtdicht ge-
schlossen. Durch einen Druck auf den 

Schnapper wird der V erschluss ausgelost 
und das Bretchen fallt durch seine eig ene 

Schwere herab und an dem Objektiv vor
tiber, wird aber sofort durch die vor
stehende Leiste C am Weiterfallen gehin

dert; es offnet sich dadurch das Objektiv 
momentan. Durch Anbringung eines 

gespannten Gummifadens hei d, welcher im Augenblicke der Expo

sition entspannt wir<l, kann ein noch weit rascheres Vortibergleiten 

erzielt werden. 
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5, DIE KASSETTE, 

Mit diesem Namen bezeichnet man den, von dem Begriffe einer pho

tographischen Camera unzertrennlichen Schieber, welcher die licht

empfindliche Platte einschliesst und hei der photographischen Aufnahme 

an die Stelle der matten Scheibe eingefugt 

wird. Bei Ko11struktion der Kassette ist haupt

sachlich auf den lichtdichten Verschluss der 

empfindlichen Platte Rucksicht zu nehmen. 

Die Kassette Fig. 50 besteht aus drei 

Haupttheilen, dem Rahmen c, dem Deckel 

oder Thi.irchen b und dem Schieber a; dieselbe c 

ist innen geschwarzt. An den Ecken (ac Fig. 

52) sind Silberdrahte, Holz-, Glas- oder Bein

sti.ickchen als Sti.itze fur die einzulegenden 

Glasplatten angebracht; das Thi.irchen oder 

der Deckel ist an seiner Innenseite mit einer Fig. 
50 · Kassette. 

Fetler versehen, welche die praparirte Glasplatte gegen den Rahmen 

festdri.ickt. Zu Aufnahmen von geringerem Umfange werden Einlege

rahmen (Fig. 51), welche den inneren Raum der Kassette zu verklei-

nern geeignet sind, benutzt. · 

Von Vortheil ist eine an dem unteren Querstticke des Rahmens an

gebrachte Rinne Fig. 52, welche die von einer feucht praparirten Platte 

ablaufende Silberltisung 

aufzunehmen und nach 

aussen zu fuhren be

stimrot ist. 
Alle Kassetten, seien 

solche zur Aufnahme 

mehrerer oder nur ein

zelner Platten bestimmt, 

beruhen auf demselben 

Prinzipe ; wir kannen 

dieselben demnach hier 

i.ibergehen , besonders 

da hei den zu be-

schreibenden Appara-

Fig. 51. Einlegera.hrnen· 

Fig. 52. Rinne der Kassette. 

ten fur wissenschaftlich-photographische Zwecke, uns Camera, Objektiv 

und Kassette in verschiedenster Form wieder begegnen werden, und 

solche nur in Verbindung mit den zugehorigen lnstrumenten, z. B. dem 

Teleskope, dem Mikroskope, dem Ophtbalmoskope und dgl. ein beson

deres Interesse darbieten. 
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6. DAS STEREOSKOP. 

Die Erfindung des Stereoskops ist so enge mit der Erfindung der 
Photographie verkntipft, und es gereicht die eine Erfindung der andern 
so sehr z~r Sttitze, dass wir es nicht unterlassen durfen, einen kurzen 
Blick auf Entstehung, Konstruktion und Anwendungsweise des genan»
ten Instrumentes zu werfen. Auch dient das Stereoskop nicht zur Unter
haltung allein ; es ist vielmehr ganz besonders zu Unterrichtszwecken 
auf den verschiedensten Gebieten der Naturgeschichte verwendbar und 
liegt eben in dem Umstande, dass uns das Stereoskop die Einzelheiten 
der Gegenstande in ungemein klarem, plastischem Bilde vor das Auge 
ftihrt, und neben einer scharfen Bildgebung dem Blicke die Tiefen
dimensionen der Korper erschliesst, sein hoher W erth for naturhisto
rische Studien. 

A .B 
Fig. f>3. Betrachtung einos Gegenstandes von zwei Seiten. 

Alle Gegenstande erzeu
gen auf der Netzhaut unseres 
Auges, wie in der Camera 
obscura, ein reelles Bild. 
Sehen wir einen Gegenstand 
gleichzeitig mit beiden Augen 
an, so sind die beiden im Hin
tergrunde unserer Augen ent
wickelten reellen Bilder nicht 
ganz genau iil:>ereinstimmend. 
Bei der Vereinigung der Netz
hautbilder durch die Empfin
dung unseres Gehirnes wer
den die beiden Eindrticke mit 

einander verbunden, so dass nur ein Bildeindruck uns zum Bewusstsein 
kommt, welcher aus den beiden vom Sehnerven nach dem Gehirne 
i.ibergeleiteten Bildern sich kombinirt. Aber nicht nur der Arbeit des 
Sehnerven und den mit dessen Fasern in V erbindung stehenden 
Ganglienzellen unseres Centralnervenorganes verdanken wir die Mog
lichkeit des Einfachsehens, sondern auch der seit unserer Kindheit ge
iibten Gewohnheit und der Kraftanstrengung der Augenmuskeln, durch 
de ren Organisation wir die A ugen so auf die Gegenstande zu richten 
vermogen, dass das eine Bild, welches wir betrachten, das andere 
erganzt. Sr✓hon auf dem W ege zu unserem empfindenden Gehirne wird 
ein Bild des Objekts konstruirt, welches wir in Breiten-, Hohen- und 
Tiefenausdehnung zu beobachten lernen. 

W enn wir einen Gegenstand mit be iden Aug en zu gleicher Zeit 
betrachten, so sehen wir ihn wie er wirklich ist, d. h. hervorragend, 
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plastisch, im Reli.ef. Halt man die ausgestreckte Hand, wie es unsere 

Fig. 53 darstellt, senkrecht in einer Entfern"Q,ng von ungefahr 8 Zoll vor 

die Nase, so dass der Daumen dem Gesichte zugekehrt ist, und schliesst 

man das eine, fur unser Bild das rechte Auge, wahrend man dås linke 

offnet, so wir_d man den Rucken der Hand C sehen. Schliesst man da

gegen das linke Auge und offnet das rechte, so wird das Bild total ver

.andert sein und wir werden die Innenflache der Hand B sehen. Oeffnen 

,vir aber heide Augen zugleich, so wird ein aus der Innen- und Aussen

flache der Hand kombinirtes Bild unserer Empfindung als korperliche 

Erscheinung A zugefuhrt werden. 

Auf demselben Grundprinzipe beruht die Konstruktion (\es Stereo

,skops. Stereoskopische Bilder mussen, vvenn der Beobachter den Ein

druck des Korperlichen erhalten soll, yon den Gegenstanden so abge

. nommen sein, als wenn der Beobachter bei getrennter Betrachtung 

beitler Bilder jede Seite des Gegenstandes einzeln betrachten wurde. 

Fig. 5t. Wheatstone'sches Spiegelstereoskop. 

Im Jahre 1584 fand man zu Mailand ein Manuskript des grossen 

florentinischen Malers LEONARDO DA VINCI, welches von einem verschie

denartigen Eindruck eines Bildes auf unsere beiden Augen handelt. 

Mehrere Jahre spater behandelte PoRTA, der Erfinder der Camera obscura, 

denselben Gegenstand, und wies durch Originalzeichnungen nicht nur 

das Verschiedensehen mit beiden Augen nach, sondern er ersann auch 

schon die theoretische Konstruktion eines Stereoskopes. Die Schuler 

Porta's erwahnen wol jene Erfindung, doch schweigen die spateren 

Werke wieder vollstandig uber Porta's Resultate, so dass von dem 

17. Jahrhundert bis auf unsere Zeit nirgends Etwas von einem Stereo

skope zu tinden ist. 

Erst im Jahre 1834 hatte ein englischer Physiker, E1uoT, den Ge

oanken, ein Instrument von stereoskopischer Wirkung zu konstruircn; 
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Derselbe ftihrte jedoch diesen Gedanken weiter nicht aus, indem ihm 
im Jahre 1838 WHEATSTONE durch die Erfindung des Spiegelstereoskops
zuvorkam. Wheatstone legte der britischen Gesellschaft fur wissen
schåftliche Forschungen in einer Abhandlung tiber die Physiologie des 
Sehens die neue Erfindung vor. Er bewies seine Theorie des Sellens 
durch Demonstration eines Instruments, mittels dessen er zwei auf eine: 
Ebene gezeichnete Bilder mit dem Eff ekte von Tiefendimensionen dem 
Auge vorftihrte. Das Wheatstone'sche Stereoskop (Fig. 54) besteht aus 
zwei Spiegeln A B, welche unter einem Winkel von 45 Grad geneigt 

~~ 
Fig. 55. Stereoskop-Prismen. 

sind. C und D sind zwei auf-
recht st-ehende Bretchen, an 
welche die Bilder befestigt wer
den konnen. Die Lichtstrahlen, 

we]che von C und D kommen, werden von A und B gegen das vor 
diesen beiden Spiegeln befindliche Auge so reflektirt , als kamen sie 
von den in den Spiegeln A und B befindlichen Spiegelbildern. Vor die
sen Spiegeln senkrecht zur Flache EF ist ein in unserer Zeichnung weg
gelassenes Bret angebracht, das, ftir den Durchblick der Au.gen, mit 

I 

zwei Lochern versehen ist. 
Durch die beiden Spiegel wer
den heide Bilder nach einer 
Stelle geworfen, so dass der in 
die Spiegel Sehende glauben 
muss, die beiden Bilder kommen 
von einem einzigen Gegenstande 
her. Sind die ·beiden Original
bilder in verschiedenem Winkel 
aufgenommen worden , so ent
steht fur den Beschauer der 
Eindruck eines korperlichen Ge
bildes. 

Fig. 56. Prinzip des stereoskopischen Apparats. 
Obwol <las WnEATSTONE·,_ 

sche Stereoskop auf den ersten Anblick sehr einfach zu sein scheint, 
so ist es doch schwierig zu handhaben; es ist sehr schwerfallig gebaut 
und es konnen die beiden Planspiegel erst nach mannichfachen Dreh
bewegungen in die richtige Lage gebracht werden. 

Mit dem Ersatz der Spiegel durch Prismen hat DAVID BREWSTER ein 
viel bequemeres und handlicheres Instrument dargestellt, und dadurch 
eine allgemeinere Anwendung herbeigeftihrt. Das Stereoskop von 
BREWSTER entha]t in einer rechteckigen Btichse zwei Prismen, die, vvie aus 
unserer Fig. 55 zu ersehen ist, mit der brechenden Kante gegeneinander 
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gestellt sind. Diese Prismen mussen vollig gleich geschliff en sein" 

damit die Lichtstrahlen gleichmassig gebrochen dem Auge zugeftihrt 

werden und sich dadurch die beiden Bilder mathematisch decken. Un

sere Fig. 56 zeigt den Gang der Lichtstrahlen in einem Prismenstereoskop. 

Fig. 57. Prismenstereoskop. 

Bei a und b sind zwei Zeichnungen ange

bracht, welche gleichsam einem von rechts 

und links aufgenommenen Bilde entspre

chen. Das rechte Auge h blickt durch das 

Prisma c nach der Zeichnung a, das linke 

Auge h' durch das Prisma d nach der Zeich

nung b. Eine in unserer Abbildung weg

gelassene Scheidewand verhindert das Ab

schweifen des einen Auges auf das andere 

Bild. Die von den Zeichnungen ausgehen

den Strahlen ae und be' werden durch die 

Prismen in der Richtung hi gebrochen, so 

dass sich die Bilder in i treff en mussen; 

heide Augen sehen daselbst nur ein Bild, 

welches, da es von zwei verschiedenen Seiten aufgenommen worden 

war, dem Beobachter korperlich erscheinen wird. 

In neuester Zeit hat man die Stereoskope sehr handlich nach Art 

der Opernglaser dar- -E 

gestellt und werden 

solche nach der An

·gabe von HELMHOL TZ 

jetzt allgemein mit 

Linsenkombinatio

nen und Schrauben

einrichtungen zum 

Einstellen der Bilder 

angefertigt. Unsere 

Fig. 57 zeigt das ge

braucblichste Pris

menstereoskop , an 

dessen seitlicher 

W and eine Klappe 

zum Einlassen des 
Fig. 58. Stereoskop mit prismatischen Linsen. 

Lichtes angebracht ist, wahrend die prismatischen Glaser ebenfalls durch 

eine Klappenvorrichtung zu Reinigungszwecken auf- und niederge

schoben werden kannen. Die Bilder werden durch den im Boden 

befindlichen Schlitz eingeschoben. Unsere Fig. 58 zeigt eine~ zum 
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Zusammenklappen eingerichteten stereoskopischen Apparat, bei wel
chem die Linsensysterne E E verdoppelt sind, urn eine starkere Ver
grosserung des Bildes zu erzielen. Ausserdem befindet sich an diesem 
Apparat bei D eine Schraube zum Einstellen. Die se Schraube hat 
den Zweck, die Weite des deutlichsten Sehens auch fur nicht norgiale 
Augen herbeizuftihren. Bei dem normalen Auge betragt diese Sehweite 
fur nah~ Gegenstande ungefahr 20 Centimeter. Beim kurzsichtigen 
Auge _ist die se Entfernung klein er, bei dem weitsichtigen ist sie grosser. 
Durch das Drehen an der Schraube D Fig .. 58 kann diese Entfernung 
beliebig regulirt werden. 

W enn man mit beiden Aug en sehr weit entfernte Gegenstande be
trachtet, so verschwindet der Eindruck des Plastischen, weil der 
Zwischenraum, welcher unsere beiden Augen von einander trennt, und 
der Gesichtswinkel, in welchem wir jene Gegenstande betrachten, so 
klein sind, dass die beiden Bilder eines weit gelegenen Gegenstandes 
keinen verschiedenen Eindruck mehr auf die Netzhaute beitler Augen 
rnachen und dadurch den Eindruck des Reliefs verlieren. Um den Ein
druck des Reliefs auch auf weite Entfernungen dem Auge zu erhalten, 
hat HEurnoLTz ein Instrument konstruirt, welches er Telestereoskop 
nannte. Nach des genannten Forschers Angabe stellt man zu diesem 
Zweck eine ungefahr 1 ½ Meter lange Holzdiele quer vor sich hin. An 
den Enden dieser Diele werden zwei Spiegel angebracht, welche im 
Winkel von 45 Grad zur Mittellinie der Diele geneigt sind. In der Mitte, 
75 Centimeter von beiden Enden entfernt, werden zwei kleine Spiegel, 
parallel den schon erwahnten, circa 2 Zoll von einander entfernt, auf
gestellt, . so dass der Beobacht_er mit dem rechten Auge in den einen: 
mit dem linken in den andern dieser kleinen Spiegel hineinblicken 
kann, um auf diese Weise auf einmal die beiden Bilder der entfernten 
Landschaft, welche in den beiden grossen Spiegeln sich abbilden, beob
achten zu konnen. So entsteht ganz analog dem stereoskopischen Seben 
mit kleineren Apparaten der Eindruck des Reliefs, und man kann nach 
dieser Methode Gegenstande, welche bis zu 1500 Meter entfernt sind, 
von dem Hintergrund plastisch sich abheben sehen. 

Die flir ein Stereoskop bestimmten photographischen Aufnahroen 
mussen, um den Eindruck eines Reliefs zu bieten, in ihren Einzelheiten 
im Centrum zusammen stimmen, wahrend die Seiten etwas von ein
ander verschieden sein konnen. Es folgt daraus, dass heide Bilderein 
wenig mehr seitlich aufgenommen werden mussen. Der Winkel, unter 
welchem diese Aufnahmen vorzunehmen sind, richtet sich nach der 
Entfernung der betJ.•effenden Gegenstande. Derselbe wird fur die 
stereoskopische Aufnahme einer Landschaft kleiner sein, als flir einen 
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naheliegenden Gegenstand. In dem ersteren Falle bedient man sich 

gern zweier Camera, im letzteren Falle rei'?ht eine einzige, welche 

man in ihrer Stellung etwas verschieben kann, aus. 

Die sichersten photographischen Erfolge zur Erzielung des stereo

skopischen Effektes werden mit der schon auf Seite 37 erwahnten, mit 

zwei gleichen-Objektiven versehenen Doppelcamera erreicht (Fig. 59) ; 

die Objektive sollen seitlich verschiebbar sein, da der Aufnahmewinkel 

je nach der Entfernung der Gegenstande zu beri.icksichtigen ist. Die 

gewohnliche Entfernung der Objektive von einander variirt zwischen 

10 bis 30 Centimeter, i.ibersteigt jedoch bei den grossten Fernsichten 

niemals einen Meter, in welcb letzterem Falle zwei getrennte Apparate 

zu ·benutzen sind. 

Fig. 59. .Aeussere und innere .Ansicht einer Stereoskop-Doppelcamera. 

Die Kopien der gewonnenen Photographien mi.issen wegen · des 

urnkebrenden Einflusses der Linsenkombinationen so auf den Carton 

geklebL werden, dass das stereoskopische Bild, welches in der Natur 

das rechtsgelegene war, auf der Kopie links zu stehen kommt; d.as in 

der Natur links hefindliche Bild muss aus gleichen Gri.inden rechts ge

stellt werden; anderen Falls fchlt der richtige stereoskopische Effekt. 

In wissenschaftlicher Beziebung bietet die stereoskopische Photo

graphie besonders fur astronomische, analomische und mikroskopische 

Darstellungen mannichfache Vortheile, indem eler stereoskopische Effekt 

dem Auge rasch und exakt i.iber Schwierigkeiten der Definition hinweg

hilft, dereu Klarlegung olme die genannte Untersttitzung sehr zeit

raubende und mi.ihsame Studien verlangen wi.irde. 
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DRlTTES KAPITEL. 

DIE CHEMISCHEN WIRKUNGEN DES LICHTES UND DIE . 

KUNSTLICHEN LICHTQUELLEN. 

L DIE CHEMISCHEN WIRKUNGEN DES LICHTES, 

W enn wir auch in Bezug auf das W esen des Lichtes selbst noch 

nicht alle Erscheinungen mit mathematischer Genauigkeit zu erklaren_ 

vermogen, und obgleich unser bezugliches Wissen nur auf Theorien 

beruht, so ist uns doch wenigsten~ der Einfluss des Lichtes auf die ge

sammte Natur in mannichfacher Richtung offenbart. Wir haben gesehen, 

dass das Licht kein besonderer Stoff, sondern nur das Resultat mini

maler Bewegungen sei. Diese Bewegungen erzeugen in ihrer Addition 

Lichtwirkungen, Warmewirkungen und chemische Wirkungen. 

Erst in dem vorigen Jahrhundert hat man die Beziehungen des 

Thierreiches, des Pflanzenreiches und des Mineralreiches zu den Einwir

kungen des Lichtes genauer erforscht. PRISTLEY, lNGENHouss , SENEBIER · 

und ScHEELE stell ten mannichfache V ersuche an und fanden , dass die 

Pflanzen unter Einwirkung des Lichtes Sauerstoff abgeben. 

·Pn1srLEY lenkte seine Studien auf den aus niederen POanzen und 

Thiergebilden besJehenden schleimigen grlinen Inhalt der Tumpel und 

Stimpfe und fand, dass jener grtine aus mikroskopischen Thierchen und 

Pflanzchen bestehende Schleim seine Farbe dem Chlorophyll verdauke, 

demselben Stoffe, welcher im Sommer an Wald und Wiesen unser Auge 

erfreut und der dem Lichte seine Entstehung verdankt. 

SENEJHEil wies nach, dass das Sonnenlicht den Blattern die Fahigkeit 

verleiht, die Kohlensaure zu hinden und den Sauerstoff abzugeben und 

dass infolge dessen das pflanzliche und das thierische Leben einzig uncl 

allein durch das Licht der Sonne im Gleichgewichte gehalten werden, 

wahrencl die Untersuchungen L. ScHEELE's sich auf das Verhalten der 

Mineralien gegen das Licht beziehen. 

Die Strahlen des von der Sonne zu uns gelangenden Lichtes sind 

von drei eigenthtimlichen, von einander trennbaren Eigenschaften 



III. Die chemischen Wirkungen des Lichtes und die kiinstl. Lichtquellen. 4 7 

begleitet, welche ihre Wirkung, durch Lichteffekte, durch Warmeerre
gung, sowie durch chemische Einflusse geltend machen. Diese Eigen
schaften vertheilen sich, nachdem man das Licht durch ein Prisma in seine 
Elemente, die Spektralfarben, zerlegt hat, auf die verschiedenen Theile 
.des Farbenspektrums in verschiedener Intensitat; so wirkt z. B. das 
rothe Licht in vieler Beziehung .anders als das grtine, der gelbe Strahl 
.anders als der blaue und so fort. Den unserem Auge noch wahrnehm
baren Aetherschwingungen, welche im Violett sich offenbaren, reihen 
.sich die noch starker von ihrer ursprunglichen Richtung abgelenkten un
sichtbaren Strahlen, die uber- oder u1travioletten an, wahrend jenseit 
der noch sichtbaren rothen Farbe infrarothe Strahlen sich vorfinden, die 
durch ihre geringe Brechbarkeit sich auszeichnen. 

Fig. 60. Warme-, Licht- und chemische Strahlen. 

Erstere Gattung von Strahlen, die ultravioletten, verrathen ihre 
Gegenwart durch bedeutende chemische Wirkungen, welche Eigen
schaften der violette und der blaue Strahl theilt, wahrend den ubrigen 
Farben eine nur massige chemische Eimvirkung zukommt. Die rothen 
und unsichtbaren infrarothen Strahlen verktinden dagegen ihr Dasein 
durch bedeutendere Warmeentwicklung. Die gelben und grtinen Strah
len endlich zeichnen sich durch besonderes Leuchtvermogen aus. Wir 
begegnen hier der merkwtirdigen Thatsache, dass die hellleuch1enden 
gelben und hellrothen Strahlen sehr wenige chemische Wi11kungen 
itussern, wahrend die dunkleren Theile.des sichtbaren Spektrums sowie 
die unsichtbaren violetten Strahlen die Silbersalze hauptsachlich schvvar
zen. Die letzte.re Thatsache wurde zuerst von RITTER und ScHEELE zu An
fang dieses Jahrhunderts entdeckt. Die Vertheilung der genannten Eigen
schaften auf die einzelnen Spektralfarben (siehe Kapitel VII) ist aus der 
schematischen Darstellung Fig. 60 ersichtlich. Das sichtbare Sonnen
spektrum erstreckt sich von A bis H. In dem ersten Drittel dessclben, 
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zwischen D und E, _steigt der Hiigel B, welcher die grosste Helligkeits-· 

intensitat darstellt und welchen wir nach der Originalzeichnung des. 

._ ___ ... ~ 
Fig. 61. Frauenhofer'scbes Spektrum. 

beriihmten Miinchener Optiker& 
FRAUENHOFER in Fig. 61 noch be
sonders abgebildet haben, hinan, 
wahrend zwischen G und H, dem 
dunkelvioletten Theile des Spek
trums der chemisch wirksamste 
Theil als Hiigel C bezeichnet ist. 
und der Hi.igel A den warmsten 
Theil des Sonnenspektrums im 
rothen Ende schematisch darstel-
len soll. 

Die differenten Eigenschaften 
des Lichtes konnen auch in an-
derer Weise getrennt nachgewie
sen werden. Lasst man z. B. das 
Licht gewisse Medien passiren) 
so kann je nach Anwendung ge-
wisser Stoffe, die leuchtende, die 
wartnende oder die chemische
Eigenschaft des Lichtes von dem 
betreffenden Stoffe absorbirt oder 
verschluckt werden. Fur die Ab
sorption der leuchtenden Eigen
schaften hat der beriihmte Phy
siker Professor TYNDALL durch 
einen geistreichen V ersuch ge-
zeigt, dass Strahlen unsichtbaren 
Lichtes durch bedeutende Warme
entwicklung wahrnehmbar wer-
den konnen : er lasst das Licht
einer elektrischen Lampe durch 
eine konzentrirte Losu,ng von 
Jod in Schwefelkohlenstoff, eine

vollkommen undurchsichtige 
Fliissigkeit, gehen, welcbe die, 
leuchtenden Strahlen absorbirt, 
die unsichtbaren Warmestrahlen 

abcl' durchlasst; TYNDALL beweist diese Thatsache dadurch, dass er 

in dem dunkeln Brennpunkte des Hohlspiegels Schiesspulver und 
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Papier sofort zu entztinden, ja sogar ein Platinablech an einer voll

kommen dunkeln Stelle zur Rothgluhhitze zu bringen vermag. 

Einfacher ist der Nachweis der Trennung der chemisch-wirksamen 

Strahlen. Bekanntlich verbinden Chlor und Wasserstoff sich chemisch 

unter der Einwirkung des Lichts mit einer heftigen Detonation. Lassen 

wir nun dieses Licht eine gelbe oder rothe Glasscheibe passiren, so wird 

die Verbindung mit Begleitung der Detonation nicht vor sich gehen, 

!assen wir das Licht hingegen eine, wenn auch_ sehr dunkelviolette oder 

blaue Scheibe passiren, so wird die Mischung unter Bildung von Chlor

wasserstoff sofort explodiren. 
Der Grad, in welchem die verschiedenen Strahlen des Sonnenspek

trums sowie das gemischte weisse Licht auf verschiedene Stoffe einwir

ken, hat zu genauen beztiglichen Messungen Veranlassung gegeben, auf 

welche die Wissenschaft der Photometrie begrtindet wurde. 

2, DIE PHOTOMETRIE. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Lichtintensitat eines bren

nenden Korpers je nach der Entfernung des heleuchteten Objekts von 

der Lichtquelle_ sowie im Verhaltnisse zu deren Leuchtkraft ab- oder 

zunimmt. Die differenten Wirkungen des Lichtes haben demnach ihren 

Grund sowol in den leuchtenden Eigenschaften der Lichtquelle selbst, 

als auch in der Entfernung des beleuchteten Gegenstandes von dem Aus

gangspunkte des Lichtstrahles. Diese Differenzen messen zu konnen, 

bietet nicht alle in ein rein wissenschaftliches Interesse dar, es ist viel

mehr die Lichtmesskunst, oder Photometrie in den jtingsten Jahren nach 

Einftihrung des photographischen Kohledruckverfahrens auch zu hoher 

praktischer Bedeutung gelangt. 
Trotz de!' grossen Fortschritte in der Optik besitzen wir aber zu 

genannten Zwecken immer noch keine hinreichenden Instrumente. Ana

loge Apparate, wie das Barometer flir den Luftdruck, das Thermometer 

flir die Lufttemperatur, fehlen uns bis heute noch flir die Messung des 

Lichtes, obwol wir durch die photographischen Lichtmessmethoden dem 

gewunschLen Probleme einen Schritt naher gertickt sind. 

Die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen uber die Lichtinten

sitat wurden im Jahre 1699 angestellt, als CHRISTIAN HuYGBENS das Licht 

des Sirius miL dem der Sonne verglich. Er bediente sich hierzu eines 

Fernrohres, von welchem er die eine Linse durch eine mit einer kleinen 

kreisrunden Oeffnung versehene Papierscheibe bedeckt hatte. Indem er 

den Tubus auf die Sonne richtcte, liess er.:das Sonnenlicht durch das 

Scheibchen hindurch auf ein weisses Blatt Papie:r fallen. Einen zweiten 

Tubus richtete er nach dem Sirius und vergrosserte die in einem gleichen 

STEIN, Das Licht etc. 4 
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Scheibchen befindliche runde Oeffnung allmahlich und so lange, bis die 

durchfallenden Sirius-Strahlen auf das weisse Papier dieselbe Lichtwir

kung hatten, wie die Sonnenstrahlen, welche durch jene kleine Oetfnung 

des anderen Tubus gingen. Aus der differenten Grosse der beiden Oeff

nungen berechnete er die Lichtdifferenz des Siri us- und des Sonnenlichtes. 

Spater befassten sich CELSIUS, N1con und BouGUER mit der Photo

metrie, bis im Jahre 1760 LAMBERT das erste bezi.igliche bedeutendere 

Werk ))Photometria<< verfasste, und in unserem · Jahrhundert die treff

lichen Arbeiten von RmuFORD, BuNSEN, RoscoE und Z6LLNER der genannten 

Wissenschaft mehr Bedeutung gaben. 

Fig. 62. Rumford's Photometer. 

Rei dem RuMFORD'scheri Photometer zeigen die Bildereines undurch

sichtigen Korpers, welcher von zwei verschieden starken Lichtquellen 

beleuchtet ist, einen verschiedenen Grad von Dunkelheit. Die Schatten 

des betreffenden Korpers konnen zu gleicher SU:irke gebracht werden, 

wenn das hellere Licht weiter von dem undurchsichtigen Korper entfernt 

wird als das weniger helle Licht. Nehmen wir z. B. an, dass die Leucht

kraft eines Gaslichtes mit der Leuchtkraft eines gewohnlichen Talglichtes 

verglichen werden solle. Stellen wir vor einen mit weissem Papier 

i.iberspannten Rahmen einen schwarzen cylipdrischen Stab (Fig. 62), 
setzen wir dann die Lichtquellen derart auf, dass die Schatlen des 

Stockes so auf das Papier fallen mi.issen 7 dass sie sich fast beri.ihren; 

entfernen wir allmahlich diejenige Lichtquelle, welche den intensiveren 

Schatten giebt, soweit, bis das Auge keine Differenz in der Intensitat 
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beitler Schatten mehr unterscheiden kann, so verhalten sich die Leucht
krafte der beiden Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Entfernungen 
von der weissen W and. " 

Von ahnlichen Voraussetzungen ausgehend, hat BuNsEN ein Photo
meter von folgender Einrichtung konstruirt: Ein Fettflecken auf einem 
Sttick Papier erscheint dunkel auf hellem Grund, wenn er von der 
Vorderseite heller erleuchtet wird, als von der Ruckseite, aber hell auf 
dunklem Grund, wenn ihn von der Ruckseite ein helleres Licht bestrahlt. 
Als Lichtquelle dient eine Lampe mit argandischem Brenner, deren 
Flamme sich in einem inwendig geschwarzten Blechkasten befindet 
(Fig. 63). Dieser Blechkasten c hat ausser dem Raum fur den Lampen
cylinder nach vorne eine Oeffnung, d, in welcher ein Bohr eingesteckt 
ist, das sich beliebig verlangern und verkUrzen hisst. Die aussere MUn
dung des Rohres ist durch ein Papier verschlossen , auf welches in der 
Mitte der genannte Fettflecken angebracht ist. Will man den Apparat 
benutzen, so zUndet man die Lampe an und schiebt das Auszugsrohr und 
eine in a stehende zweite Lichtquelle so lange hin und her, bis der von 
der ausseren Lichtquelle beleuchtete Fettflecken auf dem Fenster ver
schwindet, und misst den Ab-
stand des Fensters von beiden 
Lichtpunkten der ausseren Licht
quelle und der inneren Flamme. 
Das V er haltniss beitler Licht
quellen ist gleich dem Verhaltniss 
der Quadrate der Entfernung 
vom Papiere imMomente des Ver
schwindens des Fettfleckens. 

Fig. 63. Bunsen's Photometer. 

In neuester Zeit hat man sich bei photometrischen Untersuchungen 
vorzUglich des praparirten photographischen Papieres bedient, das man 
den Einwirkungen des Lichtes aussetzte. Der Umstand, dass die photo
graphischen Papiere nicht Uberall auf gleiche Weise hergestellt werden, 
mithin die Einwirkung des Lichts auf dieselben je nach dem Grade 
ihrer Sattigung mit Silbersalzlosungen eine sehr verschiedene ist, raubt 
der genannten Methode oft den wissenschaftlicl1en Werth; solche wird 
daher vorzUglich zur Bestimmung der Kopirzeit fur den photographischen 
PigmenLdruck und Uberhaupt im Allgemeinen fur photographische 
Prozesse verwendet. Ein fur genannten Zweck sehr hUbsch ausgedach
tes Photometer hat Prof. Dr. H. W. V QGEL in Berlin erfunden. Dieses 
Instrument besteht aus dunnem Seidenpapier,· dessen Dichtigkeitsskala 
von einerri nach dem andern Ende hin gradweise abnimmt : unter 
der Skala ist lichtempfindliches haltbares Chromatpapier angebracht. 

4* 
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Das Chromatpapier wird nach VoGEL's eigenen Mittheilungen ))durch Ein

tauchen von photographischem Rohpapier in eine Losung von einem 

Theile chromsauren Kali in 30 Theilen Wasser hergestellt und ge

trocknet. Das trockene Papier schneidet man in Streifen und fullt da-

mit das Photometerkastchen (Fig. 64). Eine Fetler (f) driickt die Str~ifen, 

wenn der Deckel (D) geschlossen ist, gegen die transparente Skala,. 

welche an dem mittels Haken (Z) zu schliessenden Glasdeckel (D) sitzt. 

Bei der Exposition scheint das Licht durch die Seidenpapier-Skala hin

durch und bra.unt den darunterliegenden Streifen. Diese Farbung. 

schreitet von dem diinnen nach dem dicken Ende der Skala hin fort und 

um so rascher, je starker das Licht wirkt. Um nun zu erkennen, wie 

weit die Lichtwirkung nach dem dicken Ende fortgeschritten ist, sind 

auf die Skala schwarze Zahlen und Zeichen aufgedruckt; diese lassen 

das Licht nicht durch und werden dah-er , wenn das Chromatpapier 

ringsum affizirt ist, weiss ;;mf braunem Grunde erscheinen. Oeffnet man. 

nun das Photometer bei Lampenlicht und beobachtet den Chromatpapier

streifen , so erkennt man die Stelle , bis zu welcher die Lichtwirkung 

fortgeschritten ist, an der daselbst erschienenen -Zahl.« Statt des Chro

T 

Fig. 64. Yogel's Photometer. 

matpapieres konnen 
auch in ahnlicher 
W eise Chlorsilber
papiere Verwendung. 
finden. 

BECQUEREL hat. 
aus den elektrischen 
Wirkungen, welche 
die chemische Tha
tigkeit des Lichtes 

hervorbringt, sehr interessante, wenn auch praktisch nicht verwend

bare photometrische Methoden hergeleitet. Das Wochenblatt der ))Na

turforscher« berichtet hieriiber in einem Auszuge: 

))Wenn man in eine leitende Fliissigkeit zwei Metallplatten setzt, 

von denen die eine mit einer diinnen Schicht von Chlor- oder Brom

silber bedeckt ist, wahrend die andere eine vollkommen reine Ober

flache hat, und dann die beiden Platten mit den Enddrahten eines Gal

vanometers verbindet, so erhHlt man einen elektrischen Strom so oft 

m_an Lic~tstrahlen auf die Platte mit der Silberverbindung, fall~n Iasst. 

Diese Wirkung rtihrt von der Zersetzung der Chlor- und Bromverbin

dung her; man muss hier nur die Vorsicht gebrauchen dass man eine . ) 

leitende Fliissigkeit anwendet , welche das Chlortir oder Bromlir nicht 
chemisch verandert. 
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))BECQUEREL hat in diesem sehr empfindlichen und konstanten Phano
mene das Prinzip fur einen Apparat gefunden, der geeignet ist, die 
-chemische Intensitat verschiedener Lichtstrahlen zu messen, einen Ap
parat, den er ))Chemisches Actinometer<< genannt hat. Die empfindliche 
Platte, die er anwendet, ist eine Silberplatte, die man mit einer Schicht 
von Silberchlorur bedeckt, indem man sie in _Salzsaure stellt, als positiven 
Pol eines elektrischen Stromes, dessen negativer Pol eine Platinplatte 
ist. Die Silberplatte schwarzt sich dann , indem sie die Farben <lunner 
Blattchen annimmt, und man unterbricht die Wirkung des Stromes, 
wenn die• Silberplatte eine bestimmte violette Farbe angenommen. Die 
.so entstandene dunne Schicht des violetten Chlorurs giebt die regel
massigsten Wirkungen und ist innerhalb dersel~Bn Grenzen der Brech
barkeit empfindlich wie die Netzhaut, also zwischen dem aussersten 
Roth bis zum aussersten Violett. Man kann die Silberplatte auch pra
pariren , indem man sie in eine ·verdunnte Losung von Kupferchlorid 
taucht. Die praparirten Platten muss man dann, gleichgiltig nach wel
.cher Methode sie dargestellt sind, auf 1150 bis 200 Grad erhitzen, wobei 
.sie rosenfarbig werden. Das Erhitzen hat namlich zur Folge, dass die 
Platten nicht mehr fur Strahlen empfindlich sind, deren Brechbarkeit 
.ausserhalb der Grenzen des sichtbaren Spektrums liegt. 

)Æervorgehoben muss aber werden, dass die Intensitat des elek
trischen Stromes nicht als proportional betrachtet werden kann der 
Starke der auf die Substanz ausgeubten chernischen Wirkung , und 
<lemnach auch nicht proportional der Intensitat des chemischen Lichtes. · 
Das Instrument giebt nur an, ob eine bestimmte Lichtintensitat grosser 
-oder kleiner ist unter den einen oder unter den andern Verhaltnissen. 

))Bringt man daher in die Bahn von Lichtstral~len , die durch eine 
Linse parallel gemacht sind, eine Oeffnung mit beweglichen Randern, 
und andert die Breite des einfachen Lichtbundels, also auch die Inten
.sitat dieses Bundels, welches stets auf eine gleich grosse Flache wirken 
und dieselbe Ablenkung der Galvanometernadel hervorbringen ,vurde, 
so kann man diese verschiedene Lichtintensitat gegen einander ver
gleichen, welche nach der Breite des wirkenden Bundels sich richtet<<. 

vYeiter wurde die chemische Wirkung des Sonnenlichts vor einer 
Reihe von Jahren von den beruhmten Forschern BuNSEN und RoscoE, 
mittels photographischen Papiers gemessen, das mit einer Schicht von 
Chlorsilber uberzogen war. (PoGGENDORF's Annalen CVIII Seite 267). 
Die ..llMethode beruht auf der Einwirkung des Lichts auf genannte 
Papiere, welche mit photographischen Normalpapieren verglichen 
\.Verden. Aus dem Grade der Farbung innerhalb einer gewissen Zeit
einheiL wird der Schluss auf die chemische Kraft des Lichtes gezogen" 
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Der Apparat, welchen RoscoE zur Messung der Lichtintensitat kon

struirt hat, besteht nach DE Rorn's Mittheilungen aus einem Pendel, 

))Welches in drei viertel Sekunden schwingt und durch seine Oscillation 

ein Blattchen geschwarzten Glimmers theils vor einen Streifen hori

zontal liegenden Chlorsilberpapiers schiebt, theils von demselben weg

zieht. Die Belichtung jedes einzelnen Punktes in der Lange des Streifens 

ist verschieden und kann die betreffende Expositionsdauer berechnet 

werden, wenn die Lange und Lage des Streifens und die Dauer sowie 

der Umfang der Pendelschwingungen gegeben sind. 

· ))Auf diese W eis.e werden Normalpapiere dargestellt, welche immer 

unter gleichem Lichte die gleiche Empfindlichkeit zeigen, und eine kon

stante Farbung geben, so zwar, dass Licht von derlntensitat: 50, welches 

flir die Zeit: 1 auf das Papier fallt, dieselbe Schwarzung hervorruft, wie 

Licht von der Intensitat: 1 welches flir die Zeit: 50 das Papier tritft. 

)Non diesen Grundsatzen ausgehend, wurde flir die Praxis eine ein

fache Methode dieser Messungen eingerichtet. 

)Æin graduirter Streifen Pa pier, der mit dem Photometerpendel an

gefertigt wurde, wird in unterschwefligsaurem Natron fixirt und auf ein 
Bret geklebt, wel-

r-·~······~··········~········~·····••e·······~'····•·e••······1 B ches eine Skala ent-

A. i l halt. Die Schattirun-

t ............................................................................................... l gen verschiedener 
Fig. 66. Belichtung des Normalpapiers. Punkte auf dem be-

festigten Streifen werden verglichen mit verschiedenen Punkten auf 

einem graduirten Streifen, der in gewohnlicher Weise und zwar ohne 

Fixiren bereitet wurde. Der befestigte Streifen wird kalibrirt und 

kann dann als Mittel zur chemischen Messung des Lichtes gebraucht 

werden. Kleine Streifen des Normalpapieres werden eine bestimmte 

Zeit belichtet, bis sie eine Schwarzung zeigen , welche einer Stufe des 

befestigten Streifens entspricht. Der Punkt der genauen Co·incidenz 

wird dann bei einer monochromatischen Natronflamme abgelesen. 

))Nach der angegebenen Methode werden im Observatorium zu Kew 

dreimal taglich Beobachtungen liher die Intensitat des Sonnenlichtes an

gestellt. Man bedient sich dazu, nach HARRISON, eines Streifens Normal

papier von 5 bis 10 cm. Lange und 2½ cm. Breite, der hinter einem 

Streif en gewohnlichen Papiers AB so befestigt isL, dass die runden Locher 

des letzteren mit ihrer einen Ha.Ute den oberen Rand des ersteren an 

den betreffenden Stellen blosslegen wie vorstehende Fig. 65 erlautert. 

Beide Streifen sind mit einem l{upferblech tiberdeckt , bis eine Beob

achtung gemacht wird, wo dann eines der Locher auf einige Sekunden 

dem Sonnenlichte oder zerstreuten Tageslichte ausgesetzt werden muss. 
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))Um die Lichtwirkung zu bestimmen, begiebt mab sich in ein Dun

kelzimmer. Hier wird der Streifen AB so befestigt, dass er in m 

Fig. 66 ein kreisformiges Rad n bertihrt, auf dessen Rande eine Nor

malpapierskala sich befindet, welche vom dunkelsten Ton bis zum Weiss 

sich abstuft , Die Linse l wirft das Licht einer Natronflamme q auf eine 

Oeffnung im Streifen k k, welche zur Halfte von dem belichteten Nor

malpapier bedeckt ist, wahrend unter der anderen Halfte die Normal

skala sichtbar wird, d'ie, mittelst des Rades in Drehung versetzt, all

mahlich die entsprechenden Farben-

tone neben einander stellt. Bei K 

vollkommener Identitat beitler Far

bentone, des frisch belichteten Pa

pieres und des Normalpapieres, halt 

man das Rad ein und liest die auf 

dem Normalpapiere fur den betref

fenden Punkt angegebene Belich

tungsdauer ab.<< -
BuNsEN und RoscOE haben auf 

diesem \\' ege gefunden i dass die 
Fig. 66. Beobachtung des belichteten Papiers. 

chemische Wirkung des Sonnenlichtes um 112 Uhr Mittags am grossten 

ist und dass diese Wirkung, von 12 Uhr -Mittags nach dem Morgen zuruck 

Fig. 67. Licl1tintensit!lt zu verschieclenen Jahreszeiten. 

und nach dem Abe11d hin, gleichmassig abnimmt. Unsere Fig. 67 zeigt 

die Resultate der im Jahre 11866 auf dem Observatorium zu Kew nach 

der geschilderlen Methode vorgenommenen photometrischen Unter

suchungen. Es geht aus den betreffenden Kurven hervor, dass wenn 

man die chernische lnlensitat im Juli mit 3,2 bezeichnen wurde, dieselbe 

im Dezember nur 0,4 ist. Die ubrigen IntensiUHshohen ergeben sich aus 

den beigedruckten Zahlen flir die verschiedenen Zeiten des Jahres und 
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des Tages; in der Mitte des Sommers ist demnach die Wirkung des 

Lichtes 8mal grosser als in der Mitte des Winters. 

In tropischen Gegenden wirkt das chemische Licht der Sonnen

strablen weit intensiver als in den gemassigten Klimaten. Wenn von 

reisenden Pbotographen angegeben wird , dass es um so schwieriger , 

wird, gute photographische Aufnahmen zu erhalten, je mehr man sich 

dem Aequator nabere, dass man in manchen stidlicben Gegenden 20 bis 

30 Minuten nothig habe, um photographische Effekte zu erzielen, so 

liegt diesen Behauptungen ein grosser Irrthum zu Grunde. - Der 

rasche Wechsel in der Dichtigkeit der Luftschichten in heissen Gegenden, 

besonders zur Regenzeit, bedingt eine oft von Minute zu Minute sich an

dernde Intensitat der chemischen Wirksamkeit des Lichtes. THORPE hat 

nach RoscoE's Mittheilungen genaue Messungen bezi.iglich der chemischen 

Kraft des Lichtes zu Para in Nordbrasilien angestellt und gefunden, 

dass die chemische Wirksamkeit auf photographische Platten an hellen 

Tagen eine ganz aussergewohnliche sei , und die hochste aktinische 

Kraft des Lichtes in England um das 4-5fache i.ibersteige. Es scheinen 

daher jene pbotographirenden Experimentatoren, welche die Intensitat 

des Sonnenlichtes in den Tropen als eine schwacbere darstellen, ihre 

Platten zu lange belichtet zu haben. Eine zu lange chemische Wirkung 

auf die empfindlichen Silbersalze hebt namlich, wie wir hald sehen 

werden, die erhaltene Lichtwirkung wieder auf. 

3, THEORIE DER PHOTOGRAPHISCHEN PROZESSE, 

Der Satz des PhilosophenBACON voN VERULAl\I: ))Wirklich wissen heisst 

durch Ursachen wissen(<, hat sich wol in keiner Frage mehr bewahr

heitet, als hei der Beurtheilung des ))Wie(< und >)Warumc< der meisten 

photographischen Erscheinungen. Seit die wichtige Erfindung als Frucht 

des Nachdenkens und der Untersuchung, untersti.itzt durch ein Werk 

des Zufalles, der Menschheit in den Schoss gefallen war und immer 

mehr und rnehr ihrer Vollendung entgegenente, bemtihten sich eifrige 

Forscher die Ursachen jener wunderharen Resullate zu erg_rtinden. Die 

. Hehung der Schwierigkeit, den zufalligen Erscheinungen mit mathema

tischer Scharfe eine physikalische oder chemische Begri.indung zu geben, 

ist bis jetzt noch nicht gelungen, und mag dies wo_l vorztiglich in un

serer im Allgemeinen noch sehr hypothesenreichen und mangelhaften 

Kenntniss von der Natur des Lichtes tiberhaupt seinen Grund hahen. 

Andererseits dtirfLe !gerade die Photographie dazu berufen sein als 

ein Theil der Naturforschung, wo die Gebiete der Physik, Chemie 

und Optik sich so nahe bertihren, noch wichtige Aufschltisse i.iber das 

eigcntliche Wesen des Lichtes zu geben. 
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- ziemlich klar in Ursache und \,Virkung scheint die direkte Einwir
kung des Lichts auf reines 'Chlorsilber (Ag Cl) zu sein, welches vorher 
mit einer organischen Substanz in Contakt gebracht wurde. Die Schwar
zung des Chlorsilberpapiers, welches den genannten Stoff im feinstver
theilten Zustande nebst einer geringen Beimischung von salpetersaurem 
Silberoxyd (AgO NO5 ) enthalt; ist . viel intensiver· als ctie Dunkelung 
des reineu Chlorsilbers ohne Beimischung organischer Substanz. Orga
nische Substanzen z. B. Papierfasern, untersttitzen die EiJ.tchlorung und 
Desoxydirung der Silbersalze; es entsteht nach Einwirkung des Lichtes 
sowol metallisches Silber, als auch ein hellviolettes Subchlorid, indem 
<las ,Chlorsilber freies Chlor abgiebt, und Chlortir bildet. Die Beimischung 
des Silbernitrates dagegen hat das Material zu liefern, welches den 
hauptsachlich sichtbaren Theil des Bildes darstellt und bleibend in dem
selben enthalten ist, wahrend das Chlorsilber nur die Empfindlichkeit 
erhohe:o. soll. 

, Fallen wir reines Chlorsilber aus einer Losung und setzen dasselbe 
dem Sonnenlichte aus, so werden wir nach einiger Zeit dasselhe in eine 
violettfarbige niederere Chlorverbindung des Silbers verwandelt sehen, 
wahrend das Wasser da~ frei gewordene Chlor enthalten wird - oder 
in dem das frei werdende Chlor sich mit einem Aequivalente W asser
stoff (H) des Wassers (H20) zu Chlorwasserstoff (HCl), und der frei 
werdende Sauerstoff ( 0) sich mit dem Silber verbindet. - Setzt man 
aber diesem Gemische etwas salpetersaures Silberoxyd . (AgO N05) zu, 
so wird sich das freie Chlor mit diesem verbinden, wieder Chlorsilber 
bilclen, welches sich seinerseits wieder zersetzt und die Intensitat 
der Schwarzung vermehrt. Fugen wir ein Minimum organischer Sub
stanz, z. B. Eiweisslosung hinzu, so wird die Schwarzung noch rnehr 
zunehmen und es werclen sich kleine kohlschwarze Niederschlage me
tallischen Silbers abscheiden. 

,. W enden wir das Gesagte auf die photographische Papierbildgebung 
an, so wird Chlorsilber allein, ohne Silbernitrat, nur ein sehr schwaches 
Bild geben. Dadurch jedoch, dass das unter dem Kopir-Rahmen infolge 
der Lichteinwirkung frei gewordene Chlor sich immer wieder mit dem 
Silber des salpetersauren Silberoxydes zu verbinden Gelegenheit hat, 
entsteht immer neues Chlorsilber, das wieder und wieder reduzirt wird 
und durch die Addition von schwarzem ausgeschiedenen metallischen 
Silber allmahlich die gewunschte Kraft dem Bilde verleiht. Es beruht 
demnach der positive photographische Prozess auf einfach verstandlichen 
chemischen Vorgangen. 

Anders verbalt es sich mit dem Negativ-Prozesse in der Camera 
obscura. Wir haben gesehen, dass durch Ein wirkung des Licht~s auf 
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verschiedene Stoffe, sowol chemische als physikalische Wirkungen 

erzielt werden. Unsere Netzhaut wird von den zitternden Lichtwellen 

in Schwingungen versetzt, und diese werden durch Vermittelung des 

Sehnerven unserem Gehirne, dem Sitze der Empfindungen, zugeftihrt, 

welche physikalische Bewegung wir l)Sehen<( nennen ; ebenso l)Sieht<< die 

. praparirte Jodsilberplatte. Die heim Abnehmen des Objektivdeckels 

der Camera plotzlich auf die empfindliche Platte gelangenden Lichtwellen 

erschtittern die Molektile (kleinsten Theilchen) , dieselben gerathen in 

Schwingungen und Iagern sich je nach dem Grade der Einwirkung der 

eingedrungenen Lichtwellen in neuer bestimmter Reihenfolge; di ese erste 

Fig. 68. Photographische Silbermolekiile. 

Einwirkung auf 
das zu schaffende 

Bild ist demnach 
eine mechanische. 
Wird nun die be
lichtete Platte aus 
der Kassette ge
nommen, so ist 

,. das Bild unsicht

bar ; erst durch 
das Aufgiessen 

einer Reduktions
fltissigkeit, z. B. 
von Eisenvitriol

losung , werden 
aus der auf der 
Platte noch be
findlichen Losung 
von salpetersau

rem Silbero~yd 
Theile metal-

lischen Silbers ausgeschieden, welche die Eigenschaft haben, sich nur auf 

den von den Lichtwellen getroffenen Theilen der Platte festzulagern und 

zwar je in dem Grade von Dichtigkeit, in welchem die einzelnen Theile 

der Platte von einer starker oder schwacher wirkenden Lichtwelle ge

troffen worden sind. Untersucht man ein derartig gewonnenes photo

graphisches Glasbild unter dem Mikroskope, so wird man in der That 

finden, dass die Licht- und Schattenstellen auf einer engeren oder 

weiteren Anordnung der Silbermolekule be.ruhen. Aus vorstehender 

Illustration ist dieses Verhaltniss leicht ersichtlich. Fig. 68 ist nach einer 

mittels des Mikroskopes direkt nach einem kleinen Originalnegative 
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vergrossert aufgenommenen Silberphotographie in eine Zinkplatte geatzt 

worden. Wir sehen hier an der Stelle der Schatten, die Silbermolektile 

selbst in dichterer, an den Lichtstellen dieselben in dtinngesaeter An

ordnung. Die Eisenvitriollosung hat dieses feinvertheilte schwarze Sil

berpulver in der hier sichtbaren Schichtung niedergeschlagen. 

Wir wissen, dåss schwefelsaures Eisenoxydul sehr grosse chemische 

Verwandtschaft zum Sauerstoffe hat und bei Gegenwart dieses Elementes 

leicht in schwefelsaures Eisenoxyd iihergeht. Bei der auf der Platte 

stattfindenden Mischung von salpetersaurem Silheroxyde mit schwefel

saurem Eisenoxydule entzieht das Eisenoxydul dem Silheroxyde Sauer

stoff, und Silher schlagt sich , wie wir oben geseben hahen, ni eder. 

Wtirde man vor Aufgiessen der entwickelnden Fltissigkeit die Platte 

abwaschen, so entstiinde kein Bild, indem dem Eisenoxydul die Ge

legenheit, Sauerstoff zu ahsorhiren, rnangelte und das in der Platte ent

haltene Jodsilber allein zur Bildgehung nicht hinreicht. 

Die physikalische Theorie des photographischen Negativprozesses 

beruht auf jener von MosER im Jahre 1842 heschriehenen Thatsache, 

dass heim Anhauchen einer polirten Metall- oder Glasplatte, auf welcher 

ein gereinigter polirter Gegenstand eine Zeit lang gelegen hatte , ein 

Bild dieses Gegenstandes entsteht. Auch durch Behandlung mit Queck

silberdampfen konnte das Bild sichthar gemacht werden. MosER nannte 

diese durch Behauchen hervorgerufenen Bilder: )) Thauhilder<< und 

schrieh ihre Entstehung der Wirkung einer allen Korpern innewohnen

den unsichtharen Lichtkraft zu. W eitere Versuche ergaben namlich das 

merkwurdige Resultat, dass zwei Korper, wenn sie hinreichend gena.bert 

werden, sich auf einander abhilden, selhst wenn die Versuche hei Nacht 

mit Ausschluss alles fremden Lichtes angestellt wurden. Auch diese 

Bilder konnten durch Quecksilberdampfe oder Anhauchen hervorgerufen 

werden. In neuerer Zeit haben NrnPcE DE ST. VICTOR uncl BECQUEREL noch 

merkwtirdigere Versuche uber eigenthumliche Lichtwirkungen und Auf

speicherungen des Lichtes veroffentlicht. Lasst man namlich Sonnenlicht 

in eine Blechbtichse eindringen und schliesst man dieselbe hermetiscn, 

so kann noch nach langer Zeit eine chemische Lichts,virkung im Dunkeln, 

nach Oeffnung der Buchse erzielt werden. 

Nach Professor H. ·w. VoGEL's, CAREY LEA's und Dr. ScHULTz-SELLAK1s 

Arbeiten findet durch Belichlen neben der chemischen Veranderung 

eine mechanische Differenzirung der Silherhaloidsalze im photographisch 

empfindlichen Zustande slatt und ist der photographische Entwickelungs

prozess wesentlich mit der chemischen Zersetzung verknupft, indem eine 

ausserst diinne, vom Lichte getroffene Oberflachenschicht von Silher-
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Sub-Jodtir, -Bromtir oder -Ch]ortir die eigerithtimliche Anziehung auf die 

Silber- und Quecksilhertheilchen austibe. 
Ausser den Silberverbindungen sind noch Eisensalze, das Kupfer

chlorid, Verbindungen des Urans, manche Quecksilherverhindungen, die 

Bleioxyde, Gold- und Platinaverbindungen und ganz besonders die 

Chromsalze unter gewissen V er haltnissen lichtempfindlich. 

Die Lichtempfindlichkeit der Eisensalze beruht auf der Entdeckung 

JoHN HERSCHEL's, dass Eisenoxyde oder -Chloride, wenn sie, in Kontakt 

mit ·organischen Substanzen, z. B. der Papierfaser; dem Sonnenlicht aus

gesetzt werden, zum Tbeil in Eisenoxydule oder Chlortire verwandelt 

werden. BuRNETT und W OTHLY fanden dieselben Eigenschaften bei den 

Uransalzen. Die lichtempfindlichen Eigenschaften des Quecksilberchlo

rides beruhen auf dem Zerfallen dieses Salzes im Lichte in Quecksilber

chlortir und Chlor, ebenso werden gelbes Jodblei unter Jodausschei

dung, Chlorgold in wasseriger Losung, und Platinchlorid unter Aus

scheidung von Chlor, im Lichte zersetzt und in Chlortire verwandelt. 

Eine weitgehendere Anwendung haben in_ neuerer Zeit die chromsauren 

Salze in der Photographie erlangt. Bei Gegenwart organischer Stoffe 

wird die Chrorrisaure zu einem niedrigeren Chr~moxyd im Lichte redu

zirt und der frei gewordene Saue{'.stoff verbindet sich mit dem orga

nischen Korper zu einer festen unloslichen Masse. Werden dem 

organischen Korper - am geeignetsten ist hier die Gelatin·e - Farbstoffe 

beigemengt, so werden diese auf mechanischem W ege mit in die sich 

bildende fast unlosliche Masse genau in einem der Lichtwirkung ana

logen Verhaltnisse eingebettet und entsteben auf diese Weise die soge:... 

nannten Kohlebilder oder Pigmentphotographieen. 

Wir haben demnach auch hier, wie bei fast allen photographischen 

Prozeduren 7 ein Zusammengehen von physikalischen und chemischen 

Wirkungen vor uns. Die rasch fortschreitenden Forschungen auf allen 

Gebieten der Naturwissenschaften berechtigen uns zu der Hoffnung, 

dass noch manches Dunkel in der Theorie ohiger Prozesse in Ba]de wird 
gelichtet werden. 

4, KUNSTLICHE LICHTQUELLEN, 

Soll die Anwendung der Photographie '.auf die wissenschaftliche 

Forschung eine allgemeine Berticksichtigung der Fachgenossen tinden, 

so ist vor Allem die storende Abhangigkeit von den Witterungsver

haltnissen zu beseitigen. Wenn auch das direkte Sonnenlicht immerhin 

-sehr schwer zu ersetzen sein wird, so stehen uns doch mannichfache 

ktinstliche Lichtquellen mit gentigender photogenischer Kraft zu wis.sen
schaftlichen Arbeiten zur Verftigung. 
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a. DAS LAMPEN- ·uND GASLIOHT. 

Die einfachste c,hemiscl;e Lichtquelle ist eine gute Kamphin-, Pe
troleum- oder Photogenlampe, wie ich solche schon im Jahre 1865 zu 
photographischen Zwecken beschrieben und empfohlen habe. Eine grosse 
Menge photogenischer Strahlen, welche in den Grenzen des sichtbaren 
Spektrums liegen, treten hier in Wirksamkeit. Die Lampe Fig. 69 ;ist 
von einer schwarzwandigen Hiilse H umgeben, welche an ihrer hinteren 
Flache einen Hohlspiegel S, an ihrer gegeniiberliegenden vorderen 
Flache eine Linsenkombination L tragt; das Licht befindet sich im Fokus 
des Hohlspiegels bei H. Die Linsen sind in einer Hiilse verschiebbar. 

H 

Fig. 69. Karnphinollampe zum Photographiren. Fig. 70. Argand's Gasbrenner. 

Der Cylinder der Lampe ist von einem geschwarzten Rohre R umgeben, 
um alles NebenlichL abzuhalten. Die von dem Hohlspiegel reflektirten 
SLrahlen werden parallel auf die Linse geworfen und hier im Vereine 
mit den direkt von der Lichlquelle kommenden Strahlen auf den zu 
photographirenden Gegenstand konzentrirt. Steht die Lichtquelle durch 
das entsprechende Heranschieben der Linse im Brennpunkte der letz
teren, so wird auch ein Theil eler Strahlen parallel nach aussen geleitet 
werden. In gleicher W eise ist das aus den Gasfabriken in Rohren zu
geleitete Kohlenwasserstoffgas bei Benutzung eines geeigneten Brenners, 
welcher in den Fokus des soeben geschilderten optischen Apparates zu 
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bringen ist, verwendbar. Eine Argandische Beleuchtungseinrichtung 

mit doppeltem Luftzuge (Fig. 70 ) giebt die aktinisch wirksamste beztig

liche Lichtquelle. Die Anwendung dieser Lampen eignet sich bei 2 bis 

5 Minuten Expositionszeit vorztiglich flir schwache Vergrosserungen, bis 

zur 50fach linearen, sowie zur Anfertigung positiver Glasbilder. In letz

terem Falle hat man das mit der empfindlichen Platte vereinigte Negativ 

nur direkt vor die Lampe zu bringen; in wenigen Sekunden ist die 

Wirkung vollendet. 

b. DER ASTE,ALGASAPPARAT. 

Die ausserordentliche Fltichtigkeit der Destillationsprodukte des Pe

troleums und die Leichtigkeit, solche in Gas-Fonn zu verwandeln, gab 
Veranlassung zur 
Konstruktion ver
schiedener Gas-

erzeugungsma
schinen. Im Fol
genden geben wir 
die Beschreibung 
eines Apparates, 
welcher das be-

treff ende Gas 
olme Feuerung 

aus den Destilla
ten des Petro
leums selbsL er
zeugt, und durfte 
derselbe , ohne 
irgend welche ge
fahrvolle Eigen
schaften zu be
sitzen, besonders 
solchen Experi
mentatoren, de
nen eine Roh-

ren-Gaseinrich
tung rnangclt; zu 

Fig. 71. Astralgasapparat. empfehlen sein. 
- Der Apparat 

(Fig. 71) Lesteht aus drei Theilen, dem Reservoir a dem sooenannLen 
' b 

Carhurator b, und aus dem Ventilato,: c. Die drei genannten Haupttheile 
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des-Apparates stehen in unmittelbarer Verbindung mit einander und 

zwar so, dass a und c, Reservoir und Ventilator, iiber dem niedrigeren 

viereckigen, den Carburator b enthaltenden, Kasten angebracht sind. 

Der Ventilator steht mit einer Rolle d und diese mittels einer starken 

Schnur mit einem Gewichte e iri Verbindung. Durch Aufziehen des 

Gewichtes bei n, mittels des Kurbelschltissels f, gelangt der Ventilator 

in Bewegung und treibt bestandig einen atmospharischen Luftzug in den 

Carburator b. Der Carburator selbst besteht aus zwei iibereinander lie- · 

genden und durch eine Rohre mit einander in Verbindung stehenden 

viereckigen flachen Gefassen, in deren Innerem sich schneckenartig ge

wundene, zum grossten Theil mit gewohnlichen Badeschwammen gefiillte 

Gange befinden, welche von dem eingegossenen Leuchtstoffe vollge

sogen sind. Der eintretende Luftstrom ist genothigt, sich durch die 

sclmeckenartigen Gange des Carburators hindurch zu drangen, auf 

welchem Wege er mit dem Gasdunste des Leuchtstoffes sich zu sattigen 

vermag. Der auf solche Weise mit Gasdiinsten geschwangerte Luftstrom 

steigt· nun in einer mitten durch den Leuchtstoffbehalter sich ziehenden 

Rohre nach dem Hauptleitungs-Rohr h, von \.VO aus derselbe bis in die 

Brenner getrieben wird. -

Bei j wird der Ventilator mit Wasser bis zur Hohe von k gefiillt; 

von vier zu vier W ochen ist das verdunstete Vil asser nachzufiillen; bei 

l kann das Wasser nach Oeffnung der Schraube j entleert werden. Bei 

m wird der Behalter a mit flussigem Leuchtstoff geftillt. Der Hochstand 

des Leuchtstoffes ist an einer kommunizirenden Rohre bei a ersichtlich. 

Bei o und p befinden sich die durch Harme verschliessbaren Verbin

dungsrohren zwischen Leuchtstoffbehalter und Carburator. Bei r und s 

sind durchsichtige Glimmerscheiben zur Kontrole des Fltissigkeitshoch

standes in den beiden Abtheilungen des Carburators angebracht. Bei 1t 

kann der Carburator selbst entleert werden; bei w ist ein Regulirungs

kranen angeb.racht. Als benutzbare Leuchtstoffe eignen sich alle leicht

fltichtigen Destillate des Petroleums (Gasolin, Ligroin, Naphta, Astral-Gas 

u. s. w.) Den Astralgasapparaten ahnliche, sehr vereinfachte Gasappa

rate werden in compendioser Form von der deutschen Wasserwerks

gesellschaft zu Hochst am Main in neuerer Zeit angefertjgt. Eigenthtimer 

der bctreffenden Erfindungspatente fur das In- und Ausland sind die 

Herren Oppenheim & W eill in Frankfurt a/M. 

c. DAS MAGNESIUMLICHT. 

Fur starkore V ergrosserungen, sowie flir die Photographie undurch

sichtiger, durch Refl exe von oben zu beleuchtender Korper sind wir 

genothigt, uns kraftigerer Lichtquellen zu bedienen ; in erster Linie steht 
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hier das Licht des brennenden Magnesiummetalles. - Ein brennender 

Magnesiumfaden von ½ Millimeter Dick.e entspricht der Leuchtkraft von 

7 4 Stearinkerzen. Das Spektrum dieser Lichtquelle ist ungemein reich 

an violetten und iibervioletten Strahlen. Die chemische Wirksamkeit des 

Magnesiumlichtes wurde 1859 von BuNSEN und RoscOE gemessen (siehe 

Seite 53) und mit der des Sonnenlichtes verglichen (Poggendorrs Anna

len CVIII. 261 ) . RoscoE sagt: ))Dieser Vergleich ergab, dass bei einer 

Zenithdistanz von 67° 22, der durch das Auge wahrnehmbare Glanz der 

Sonnenscheibe 524, 7 mal so gross ist, als der des brenn enden Magne

siumdrahtes, wahrend bei derselben Zenithdistanz der chemische Effekt 

der Sonnenscheibe nur 36,6 mal so gross ist, als der des Drahtes.« Hier

Fig. 72. Magnesiumlampe mit Hohlspiegel. 

aus geht deutlich 
hervor , welchen 
hohen Werth die
ses Licht als eine 
Quelle chemisch 
wirksamer Strah
len fur photogra
phische Zwecke 
haben muss. Um 
dasselbe eine Mi
nute lang zu un
terhalten, wird 
ein Drahtgewicht 
von circa einem 
Decigramm ver
braucht. Magne
siumdraht ist j etzt 
im Handel fur den 

ziemlich billig en Preis von circa 5 O Pfennigen pro Gran:im zu ha ben, 

wahrend das Loth (15 Gramm) vor mehreren Jahren noch 8 Thaler 

kostete; 15 Centimeter (1/ 10 Gramm) des Drahtes geben beim Verbrennen 

hinreichendes Licht zu einer mikrophotographischen Aufnahme. Fur die 

praktische Benutzung des Magnesiumlichtes dienen regulirende Lam

pen mit Hohlspiegel. Sic bestehen aus einem in einer Blechkapsel D 

(Fig. '72) hefindlichen Uhrwerke welches hei G aufo:ezogen wird und 
l '--

zwei kleine mit Gummi iiberzogene W alzen aneinand~r vorbeidreht. 

Der zu verbrennende in A vorrathig aufgerollte Magnesiumdraht ist bei 

B in <las Uhrwerk eingeftigt, und schiebt sich mittels der Walzen 

durch <las Messingrohrchen D C vor, um hei C angezundet werden 

zu kannen. Der Licbtpunkt befindet sich im Fokus des Hohlspiegels. 
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Durch einen fo dem oberen Theil der Kapsel B befindlichen Windfang 
kann die Raschheit der Drahtbewegung regulirt werden; der kleine 
Hebel bei F dient zur Hemmung des Uhrwerkes, um ein sofortiges . 

Fig. 73. Magnesiumlampe mit Rauchfang. 

Erloschen des Lichtes zu bewirken. Die Dampfe des verbnrnnten Me
talles werden durch einen uher dem Hohlspiegel angehrachten Rauch-
fang abgeleitet, 
wie wir solchen 
an der etwaskom
plizirteren Lampe 
in Fig. 73 darge
stellt haben. Um 
einen sLarkeren 
Lichtpunkt zu er
halten, ·kann man 
einigeMagnesium
faden zusammen
winden, oder das 
Metall in Band
form verhrennen · . ' 
auch ein mitein-
gedrehter Zink

Fig. 74. Magnesiumlampe for Leuchtpulver. 

faden, welcher durch die Hitze des brennenden Magnesiums in \veissem 
Lichte ergluht und verbrennt, erhoht die Leuchtkraft. 

S-rEm, Das Licht etc. 5 
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In neuerer Zeit verbrennt man <las Magnesium auch in Form von 

Metallpulver. Die entsprechende Lampe ist ohne Uhrwerk_ nach _dem 

Prihzip der Sanduhren konstruirt. Das Metallpulver benndet sich in 

einem Gefasse A (Fig. 14:); welches nach unten zugespitzt ist, und in 

eine kleine Oeffnung B mtindet, durch d·ie das· mit feinem Sand ge:... 

mischte Metallpulver auf eine kleine Gasflamme herunter fallt. Das 

Pulver verbrennt mit einem hQchst intensiven Lichte, wahrend die 

Magnesiumdarnpfe durch den Rauchfang C entweichen. Durch einen 

kleinen Schieber an dem sanduhrformigen Gefasse kann das grelle Licht 

unterbrochen werden, wahrend die· kleine Gasflamme als einfache . 

Leuchtquelle weiter zu brennen vermag. . . 

. Fur alle Falle ist die Magnesiumlampe bei der grossen photoche

mischen Wirksamkeit des brennenden Magnesiumdrahtes und seiner 

einfachen Anwendung der wichtigste und bequernste Beleuchtungs

apparat zu photographischen Aufnahmen wissenschaftlicher Objekte. 

d. DAS ELEKTRISCHE LICHT. 

Da~ elektrische Licht ware for all.e Falle kUnstlicher Beleuchtung 

sowol ·zu allgemeinen technischen, wie photographiscben Zwecken da~ 

geeignetste, wenn nicht die Umstandlichkeit und Kostspieligkeit seiner 

Darstellung eine allgemeinere Anwendung verbieten wiirde. Jeder 

Porscher aber, dem Miitel und Raumlichkeiten zur Anschaffung der be.:. 

treff enden Apparate zu Gebote stehen, · wird dieses vorztigliche Licht 

allen anderen kiinstlichen Lichtquellen vorziehen. 

Das elektrische Licht, welches, einer Bunsen'schen Batterie von 50 

mittelgrossen Elementen entstammend, zwischen zwei Kohlenspitzen 

hervorgerufen wird, entspricht einer Lichtfolle von 720· brehnenden 

Stearinkerzen , wovon fiinf ein Pfund wiegen. Mit dem Sonnenlichte 

verglichen , verbalt sich <las elektrische Licht .. wie 1 : 5, bei raumlich 

gleich grosser Annahme der Lichtquelle. Das elektrische Licht ist keine 

Verbrennungserscheinung, da es im Iuftleeren Raume sowol, als auch 

unter Wasser, ohne Zutritt von Sauerst~ff hervorgerufen werden kann. 

Nichtsdestoweniger ist nachgewiesen, dass dem elektrischen Funken 

zum Gliihen erhitzte Theilchen der Pole durch welche er geht beige-
. ' ' 

mengt sind, die seine Leuchtkraft bedeutend erhohen und seine Inten-

sitat bedingen. Zu Beleuchtungszwecken ist die Bunsen'sche Batterie 

die geeignetste. Ein Bunsen'sches Element hat zu bestehen: • aus 

einem Glasgefasse (Fig. 75 A), welches mit verdiinnt-er Schwefelsaure 

versetztes Wasser enthalt (1 : 20); einem hohlen Zinkcylinder B, 

der in das erwahnte gesauerte W asser gesetzt wird, einer Thon

zelle C. welche konzentrirte Salpetersa.ure enthalt, und einem festen 
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Koh1enstticke D, welches in der mit Salpetersaure geftillte~ Thonzelle 
·seinen Platz findet. 

Die auf diese 
W eise zusammen
.gesetzten Ele-
men te . sind mit 
einander in der 
W eise verbunden 
(Fig. 76), dass ein . 
metallisches Ver
bindungsstabchen 
stets ein Kohlen
stlick mit dem fol
genden Zinkc:y
linder vereinigt. 
Das letzte Kohlen-
sttick sowie der 

Fig. 75. Theile des Bunsen'schen Elementes. 

letzte Zinkcylinder sind durch zwei leitende 
Kupferdrahte zur Erzeugung des Lichtes mit 
zwei Kohlenstiickchen in V er bindung gesetzt; 
dem positiven Pol entspricht der von der 
Koble, dem negativen der vom Zink herge-
leitete Draht (Fig. 77). · 

Um die stete Erneuerung der Sa.uren und 
die sich ent,vickelnden unangenehmen Dampfe 
zu vermeiden, wurde zu Paris eine magnet
elektrische Maschine von 24 bis 40 Hufeisen
magneten, deren jeder ein Gewicht von 70 

Fig. 77. Zusa.mmengefiigte Elemente. 

Fig. 76. Die Bunsen'sc~e 
Ba.tterie. 

Kilogramm zu tragen im Stande ist, konstruirt. Dieser Apparat er
zeugt ein sehr energisches photogenisches Licht, wenn er durch eine 

5* 
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Dampfmaschine von 2 · bis 3 Pferdekraften in Rotation versetzt wird 
(Fig. 78) . Auf einem gusseisernen Unterbau sind acht Serien von je 
drei (oder ftinf) aus mehreren Lamellen bestehenden Magneten (A, B, C, 
D, E) auf Leisten in der Weise befestigt ; dass die entgegengesetzten 
Pole N, S, sich gegentiberstehen. Eine Querachse tragt vier runde Me
tallscheiben, cleren jed.e mit 1I 6 D'rahtspiralen (Fjg. 79) von je 12facher 
\Vickelung zu 10 Metern besetzt ist. Jede Spirale enthalt demnach 120 
Meter Kupferdraht, sodass die Gesammtlange aller \,Vindungen der 64, 

Fig. 'ih. H.otatiousapparat zum Zweck elektri'scher Beleuchtung. 

Spiralen tiber acht Kil(){neter betrugt. Die Spiralen (A, B, C, D Fig. 80) 
kommuniziren durch Kupferdrahte, welche auf einer isolirten Metall
scheibe befestigt sind. Die Spirale B, als erste gezahlt, ist durch einen 
Kupferdraht II M mit der Rotationsachse verbunden; die letzte Spirale A 
kommunizirt durch den Draht G, welcher die Scheibe durchsetzt, mit 
der ersten Spirale der zweiten Scheibe, und so fort. Die letzte Spirale 
der vierten Scheibe giebt ihren Leitungsdraht durch das andere Ende 
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-
des Querba-lkens ab, · welcher durch einen Riemen obne Ende mit oben-
.erwahnter Dampfmaschine in Verbindung gebracht ist. Das Maximum 
des elektrischen Lichtes wird durch eine 370malige Umdrehung der 
Achse in der Minute, hervorgerufen. 

In jeder Spirale laufen bei jeder Umdrehung tiber 10,000 elektrische 
Strome, welche in dem Momente hervorgerufen werden, wenn die Spi
ralen zwischen den Polen der Magne.te vorbeigeftihrt werden. Diese Stro
mungen geben zwischen zwei Kohlenspitzen einen Lichtbogen, dessen 
Intensitat 1440 Stearinkerzen entspricht; die Herstellungskosten sind 
fur die einzelne Beleuchtung viel geringer, als Oel- oder Gasbenutzung; 
die PreisE: der Maschinen dagegen sind sehr hoch und richten sich nach 
der Grosse der Magnete und der Anzahl der Scheiben. Ein franzosischer 
.Apparat mit 4 Scheiben und 64 Spiralen kostet ca. 8000 Franken, wah'"" 
rend der Preis einer anderen sehr kompendiosen, aber sehr vortreff
Jichen und kraftigen Einrichtung von Hourns in England. fur einen 
Apparat von 48 Magneten und 160 Spiralen SOO Pfund Sterling betragt. 

B 

Fig. 79. Spirale. Fig. 80. Drehscbeibe mit 16 Spiralen. 

Um das elektrische Licht zwischen zwei Kohlenspitzen zu erzeugen, 
muss man ~ie Endpunkte derselben mit einander in Bertihrung bringen, 
sie dann wieder auf eine sehr kleine Strecke von einan.der entfernen, 
damit der Lichtbogen sich entwickele, nachdem man die von der Bat
terie oder dem Rotationsapparate kommenden beiden Kupferdrahte mit 
den MetallsUibchen (A, B Fig. 81), welche mit den Kohlenspitzen in Ver
bindung stehen, zusammengeschraubt hat. Das Licht entsteht vorztig
lich an dem negativen (Zink-) Pole, wahrend der galvanische Strom vom 
po~iLiven zum negativen Pole ,vandert; er reisst kleine Kohlenpartikel
chen mit sich fort, um solche zum negativen Pole hintiber zu tragen, ,,ro
durch diese Kohlenspitze keiner so raschen Abnutzung ausgesetzt ist. Das 
intensivste Licht geht von den weissgJuhenden Kohlenspitzen aus, wah
rend der elektrischc Flammenbogen selbst an Leuchtkraft zurticksteht. 

Durch diese allmahliche Veranderung der Kohlenspitzen ist es ent
weder geboten, mit der Hand von Zeit zu Zeit das Stabchen a Fig. 81 
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dem Stabchen b zu nahern, oder einen Regulator des elekirischen 

Lichtes anzubringen, wie ein solcher zuerst von LtoN FoucAULT ange

geben, spater von SERRIN verbessert worden ist. HuMPHRY DAvY, der 

geniale englische Forscher, hatte schon viele Jahre vorher den Misstand 

der Abnutzung der Kohlenspitzen durqh einen Apparat zu bekarnpfen 

gesucht, in ··welche~ das elektrische Licht zwischen den Kohlenenden 

in einem luftleeren Raume zur Erscheinung gebracht wurde. Um diesen 

Zweck zu erreichen, schloss DAvY die beiden Endpole einer Volta'schen 

Sa.ule in eine ovale Glasphiole ein, aus welcher die Luft ausgepumpt, 

werden konnte. Die Kohlenstiicke wurden an den Polenden (Fig. 82' 

A 

PP) befestigt; die ~bhaltung_ 
der atmospharischen Luft ver
hinderte einen Verbrennungs-
prozess der Kohlenspitzen. 

Die elektrischen . Lampen 
von: SERRIN und FoucAULT leisten 
in Bezug auf Regulirung des 
elektrischen Lichtes alles Wun
schenswerthe. Es ist der galva
nische Strom selbst, welcher 
durch das Bewir"ken magne
tischer Anziehung ein Getriebe 

von Radern in Bewegung setzt. 
Der Regulator (Fig. 83 S. 72) 

umfasst zwei mit den Kohlen
spitzen direkt zusammenhan
·gende Mechanisrnen : der eine 

wird durch ein bewegliches Pa
rallelogramm mit artikulirenden 
Ecken , der zweite durch eine 
Schiebevorrichtung bedingt. 

An das Parallelogramm ist 

Fig. 81. Die Kohlenspitzen zum elektrischen Licht. ein Anker von weichem Eisen 
. . befestigt, welcher von den Polen 

emes Elektromagneten angezogen und abgestossen wird. W enn sich 

die beiden Kohlenspitzen beriihren und die elektrische Stromkette ge

schlossen ist, geht der Strom nicht durch den Elektromagneten; indes

sen sen.kt sich das Parallelogramm, offnet dadurch die Kette urid setzt 

den Mechanismus in Bewegung; de'r thatig gewordene Elektromagnet 

zieht den Anker an und mit ihm das Parallelogramm wodurch die Koh

lenspitzen um ein W eniges von einander entfer;t werden und der 



III. Die chemischen Wirkungen des Li chLes und die kunstl. Lichtquellen. 71 

Fl;mmenbogen sofort wieder erscheint. In dem Mas.se, wie der Licht

bog~n durch die Abnutzung der Kohlenspitzen abnimmt, wirkt der 

Elektromagnet weniger kraftig, der Anker entfernt sich, das Parallelo

gramm steigt und die Kohlenspitzen nahern sich. Durch dieses stete 

Entfernen und Nahern des Parallelogramms wird das Raderwerk des 

Mechanismus zur Ruhe gebracht und wieder in Thatigkeit versetzt, so 

dass die Kohlenspitzen sich bestandig in der nothigen Entfernung von 

einander befinden mtissen und das Licht stets dieselbe Intensitat bebalt. 

In Fig. 83 ist B der 
Stab, welcher die posi
tive Kohlenspitze tragt 
und durch das hohle 
Stangenwerk C in ei~e 
Triebstange A sich fort
setzt; letztere glei tet in 
einem Rohre auf und 
nieder und treibt ein · . 
Rad, · auf dessen Axe 
eine von rechts nach 
links sich drehende 
Rolle aufgenietet ist. 
Ueber diese Rolle lauft 
eine Kette, welche eine 
zweite Rolle bewegt und 
an eine rechtwinkelig 
gebogene Stange bei F 
befestigt ist; wahrend 
diese Stange steigt, hebt 
sich d1e Rohre E, wel
che die Koble des Ne
gativpoles D empor
schieht, in dem Grade, 
als der positive Pol her
absteigt. Sobald sich 

die beiden Kohlen
spitzen bertihren , ist 
die Kette geschlossen 
und der Strom geht 

Fig. 82. Davy's elektrische Lampe. 

durch den Kupferdraht I durch CAB bis zum positiven Kohlcnende, 

von da zum Negativpol, von da nach der Rohre E, dann in der Richtung 

der Stange K, von wo er durch die Stange JI nach dem Elektromagneten 
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G gelangt ; hier versetzt 
er den · letzteren in Tba
tigkeit, der Anker bei H 
wird angezogen und der 
Strom geht von da durch 
den hier eingeschraubten 
gewundenen Kupferdraht 
zu dem Zinkende der Bat
terie zurtick. So oft der 
Strom den Elektromagne
ten passirt, senkt sich der 
Anker H, bringt den He
bel / in eine schaukelnde 
Bewegung, die Stange K 
senkt sich und bestimmt 
die Verschiebung der bei
den Koblenstticke. Zu 
gleicber Zeit hat die Stange 
K ein Sttick bei F, welcbes 
in ein horizontales Stab
chen tibergeht, gesenkt. 
Dieses Stabchen greift in 
eines der Zahnrader ein 
und halt es an , wodurch 
das ganze Uhrwerk in Still-

. stand geratb. Dadurch 
sind die beiden Kohlen
stucke fixirt und bleiben 
in dieser Lage, so lange 
der elektrische Strom stark 
genug ist, um den Anker 
lI im .Gleichgewicht zu 
halten. W enn sich aber die 
Kohlenspitzen abnutzen, 
ihre gegenseitige Entfer
nung sich vcrgrossert und 
der Strom dadurch sich 
abschwacht, so fallt der 
Anker zurtick, das Zabn

).\\1."'""' rad wird ausgelost, die 
~~,,{\\\\~ 

Fjg. 83. Serrin-Foucault'sche e1ektrische Lampe. Kohlenspitzen nahern sich 
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Fig. 85. Gltiffe's elektrische Lampe, 

Fig. 84_. Elektrische Lampe von Dubosq. 

Fig. 86 und 87 . Schraube zu 
Gaiffe's .A.ppl!-rat. 

Fig. 88. Gaiffe's Apparat im Grundriss. 
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wieder, obne in' direkte Bertihrung zu kommen, weil der wieder durch 

die Annaheruo,g der Kohlenspitzen verstarkte Strom den Anker von 

Neuem gehoben hat und die Kohlenstticke einhalt. - In Fig. 84 sehen 

wir die elektrische Lampe von DuBosQ, -yvelche,· nach dem eben geschil

derten Prinzipe gebaut, den Mechanismus in der unter den Draht

enden befindlichen runden Kapsel einschliesst. . 

Fig. 80 zeigt uns den vereinfachten Regulator von GAIFfE. ABC D 

ist eine cylindrische Hulle, welche den Mechanismus des Apparates ent

halt; A B ist eine runde Platte, welche von zwei Stiulen getragen 

wird, H die obere . Kohlenhtilse, H' die untere Kohlenhtilse, J ein 

kupfernes Verbindungssttick zwischen der Platte A B und dem oberen 

Kohlentrager, K ei.ne gezahnte Eisenstange, welche den . Kohlentrager 

H' regiert und senkrecht in d.ie Drahtrolle l eingeschoben ist. Wenn 

der elektrische Strom die Drahtrolle umkreist, senkt sich diese Stange 7 

indem sie der Attraktionskraft des Stromes folgt. Bei O befinden sich 

zwei gezahnte, durch Elfenbeinscheibeu von einander getrennte Rader, 

welche sich frei um die Axe N bewegen; . Die Grasse der beiden Rader 

verbalt sich wie 1 : 2 und korrespondirt das grassere mit einer gezahn

ten Stange X des Stabes J, das kleinere mit der Zahnstange K. Wahrend 

die Stange K sich um eine gewisse geringe Masseinheit heht, senkt 

sich" die Zahnstange X des Stabes J um das Doppelte. Diese Vorrichtung 

ist durch die diff erente Ahnutzung der beiden Kohlenspitzen bedingt, 

welche sich ebenfalls wie 1 : 2 verbalt. Eine doppe.lseitige Vorrichtung 

an den Radern O enthalt eine Feder, welche bestandig die Stabe J und 

K, vielmebr indirekt deren Fortsetzungen, zu nahern· strebt. Bei N 

befindet sich ein viereckiger Zapfen, ium AYfziehen der Fetler mittels 

Uhrschluss~ls, bei_ V eine du.rcb vier .Schrauben festzustellende Zwinge, 

welche auf- und zugedreht werden kann, um die zu den Kohlenspitzen 

ftihrenden Stangen auch ohne Hulfe des Bewegungsapparates gegen

seitig nahern und entfernen zu kannen. Figg. 86 und 87 zeigen diese 

Schraubenvorrichtung im Langen- und Querschnitt. 

Figur 88 zeigt den namlichen Apparat im Grundriss. - Bei N und 

P befinden sich die Klemmschrauben fur den negativen und positiven 

Draht der Batterie. Der Gang des elektrischen Stromes durch diesen 

Apparat ist folgender: Nachdem der Strom hei CP eingetreten ist, geht 

derselbe durch X, J, Y" V, I, H, li' und K, durchstramt die Drahtrolle l 

und verlasst den Apparat hei ND. Wenn der Strom nicht cirkulirt, 

werden die beiden Kohlenspitzen durch die Federkraft der Vorrichtung 

V dicht an einander gehalten; sowie aber der St rom eingefreten ist, 

zieht die Drahtrolle l den Stab K an, und das elektrische Licht macht 

die beiden Kohlenspitzen ergltihen und leuchten welche sobald sie 
' ' 



III. Die chemischen Wirkungen des Lichtes und die ki.instl. Lichtquellen. 75 

sich einigermassen abnutzen und dadurch den Strom unterbrechen, 
sofort durch die Federn bei O und V wieder genahert" werden. 

e. DAS HYDROOXYGENGAS-LICHT. 
(DRUMMOND'sches Kalklicht.) 

W enn man W asserstoffgas vor dem Anziinden mit so viel rein em 
Sauerstoffe mengt, als zur vollst~ndigen V er brennung des ersteren .er..:. 
forderlich ist und die Mischung entziindet: so ex-plodirt solche beka))nt-
lich mit einem starken Knalle und • 
entwickelt eine Hitze, welche durch 
wenig andere Verbrennungsme
thoden erreicht wird. -

Ein englischer Marine-Offizier, 
DRUMMOND, hatte zuerst den Ge
danken, auf ein Stiick Kreide, oder 
reinen Kalk, eine entziindete Mi
schung von W asserstoff und Sauer
stoff gas wirken zu Jassen. Er er hi elt 
durch das W eissgliihen des Kalkes 
das lebhafte Licht, welches seinen 
Namen tr~gt. 

Es bedarf, um eine Explosion 
zu vermeiden, einer Vorrfohtung, 
die beiden Gase erst an dem Orte 
des Anziindens zu mengen, damit 
die Flamme beim Gebrauche nicht 
in das Innere des Behalters zuriick
schlagen kanne. Di eses wird er
reicht1 wenn die Gase aus beson
deren Behaltern durch zwei Lei
tungsrohren in eine Ausmtindungs
rohre gelangen, wobei, um das 

Fig. 89. Knallga1;g:eblase. 

richtige Mischungsverhaltniss zu treffen, die Querschnitte der beiden 
Rohren wie 2: 1 sich zu verh~lten haben. Man nennt die.se Vorrichtung 
das Knallgasgeblase (Fig. 89). Man offnet den Hahn des Wasserstoff
gasrohres W, oder das zufiihrende Rohr gewohnlichen Leuchtgases, 
welches man zu gleichem 'Zwecke verwenden kann, und la.sst das Sauer
stoffgas S erst zustromen, wenn der Kalkcylinder recht gleichmassig 
erwarmt ist. Um ein geniigendes Knallgaslicbt zu e_rbalten, hat man 
ausser dem Geblase, welches wir in Fig. 89 abgebildet, eine Vorrichtung 
zur Aufbewahrung des Wasserstoffgases und Sauerstoffgases nothig. 
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Erstere fallt gewohnlich bei B~nutzung einer Leuchtgasleitung weg. 
Solche Aufhewahrungsbehalter bestehen entweder in blech~nen Gaso
metern oder in Gassacken von Kautschuk, welche die Fortn eines Blase
balges haben, wie Solehes unsere Fig. 90. zeigt. Die Sacke haben an 
einem Ende einen Hahn zur Regulirung des ausstromenden Gases. _ 

Fig. 90 zeigt ausserdem eine Klappenvorrichtung, um die Gassacke . 
fur die Benutzung des Gases einem gewissen Drucke unterwerfen zu 
konnen. Die Klappe ist von zwei in einem Winkel artikulirenden 
Bretern gebildet, und ist an derselben ein Quersttick zum Aufsetzen der 
Gewichte angebracpt. Fig. 91 zeigt die Enåtheile der zuftihrenden Gas
rohren, in welchen Sicherheitsventile angebracht sind, um ein .Zurtick
schlagen der Flamme zu verhtiten_. Derartige Ventile konnen dreierlei 
Art sein. Das Sicherheitsventil A wirkt durch sein eigenes _ Gewicht, 
<las mittlere B durch eine Spiralfeder, wahrend das dritte C durch einen 
elastischen Zug geschlossen wird. In F°allen, wo die Kautschuksacke nicht 

Fig. 90. Sauerstoffgasbehiilter. 

zu beschaffen sind, konnei1 Metallbehalter mit Vortheil verwendet wer
den. Solche ·bestehen aus cylindrischen Kupfer- oder Zinkplatten 
(Fig. 92) und ·sind nach Art aller Gasometer mit Wasserdruckvorrichtung 
versehen. Zwei Cylinder, A und B, sind in der Weise zusammengeftigt, 
dass der aussere A tiber dem inneren, nach oben geschlossenen B gleich
sam gesttilpt ist. Beide Cylinder stehen in •einem mit Wasser gefiillten 
Gefas-se D. Das Wasser schliesst bei a den Cylinder A ah, welcher durch 
die iiber Rollen aufgehangten Gewichte in Schwebe gehalten wird. 
Durch dasRohr b wird das Sauerstoff gas zugelassen, welches den Cy
linder A bei der Fullung in die Hohe druckt. Ist der Cylinder gefullt 
und soll aus demselben das Gas wieder entweichen, so geschieht dieses 
bei c, indem die Gewichtsteine abgehangt werden, der Cylinder A 
durch seine Eigenschwere sich in das \Vasser senkt und dadurch selbst 
<las Gas bei c wieder auspresst. 

W as die Darstellungsweise des zu benutzenden Sauerstoffgases an
betrifl\ so ist fur kleinere Experimente die bekannte Methode durch 
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-
Erhitzung einer Mischung von chlorsaurem Kali und Eisenoxyd in einer 
durch eine Spiritusflamme erwarmten Glasretorte zu empfehl'en. Flir die 
Darstellung in grosseren Meng en ist ein gusseiserner Kolben, welcher, 
mit der genannten Mischung geftillt, iiber Kohlenfeuer erhitzt wird,. 
geeigneter. 

Sowol zu photographischen Arbeiten als auch flir Projektionsstu
dien und Lehrzwecke ist die ~inrichtung vori TEss1E DU MoTAY beson-
ders zu empfeh
len·. TEssrE DU Mo
TAY hat . gefun
den, dass, wenn 
man mangansau
res Natron in 
einer gusseiser
nen Retorte auf 

Fig. 91. Sich.erbeitsventile. 

450° C. erhitzt und man zu gleicher Zeit durch die Retorte Wasser
dampf streichen lasst, die Mangansa.ure sich zersetzt und einen Theil 
ihres Sauerstoffes abgiebt, welcher · in einem Gasometer aufgefangen 
wird. Ist durch diese Prozedur ein gros~er Theil 
des Sauerstoffes frei geworden, so kann man mit 
Leichtigkeit solchen dem desoxydirten Salze wieder 
zuftihren, indem man einen Strom warmer atmo
spharischer Luft an Stelle des Wasserdampfes durch 
die Retorte streichen lasst. Das mangansaure Natron 
bildet sich von Neuem auf Kosten des Sauerstoffes 
der Luft uncl kann nun wieder unter dem Einflusse 
sehr . hoher . Temperatur mit Htilfe des Wasser
dampfes Sauerstoff abgeben. Durch di ese abwech
selnde Operation liefert dieselbe ~ortion mangan
saueren Natrons stets neue Mengen reinen Sauerstoff
gases. Um das Sauerstoffgas im Grossen zu bereiten 
(Fig .. 93), werden eine Anzahl eiserner Kessel B, B 

· zusammengemauert, welche das mangansauere Na-
tron enthalten, und bis zur Rothghihhitze erwarmt 

Fig. 92. Gasometer. 

werden kannen. Ein Dampfkessel ( C) giebt clurch ein Rohr (L) den 
notbigen Dampf ab; die Mischung von Dampf und Sauerstoff wird in 
einer eisernen Vor lage gewaschen, woselbst sich der Dampf kondensirt 

· untl das. Sauerstoff gas in einen Gasometer tibergefohrt wird. Der zweite 
Theil der Operation, d. h. die Durchstreichung der von Kohlensaure 
befreiten atmospharischen · in D gewarmten Luft geschieht durch einen 
Ventilator, welcher von einer kleinen Dampfmaschine getrieben wird~ 
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Fig. 93 · zeigt die Totalansicht der von TESSIE nu MoTAY angewandten 
Apparate. A bedeutet den H~izofen, B , B Retorten, C Dampfkessel, D 

Luftwarmekessel, E, F Luftzugrohre11, G Hauptabzugrohr fur das gewon
nene Sauerstoffgas-, H Dampfabzugrohr, L Dampfdurchstreichungsrohr, 

M Sammelrohrcn . fur das gewonnene Sauerstoff gas, K V erbindungsstUck 
der Sammelrohren flir das letztere, P Luftzugzufuhrun_gsrohr, R Koh
lenreservoir, S S Heizungsstellen, T Haltestangen fur das Rohrenwerk. 
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Um das auf diese vVeise .bereit~te Sauerstoffgas zur Verwendung zu 
transportiren und in Gasometer oder Gassacke uberzuftihren, wurden 
.eigene Kompressionscylinder konstruirt. Fig. 94 A zeigt uns einen 
.solchen Behalter. E ist ein aus Schmiedeeisen bereiteter Cylinder, F ein 
starker Hahn, Gein Regulator, welcher in dem zweiten Theil der Fig. 94 
B vergrossert gezeichnet ist. Derselbe wird durch eine centrale in· der 
Mitte . durchbohrte Scheibe gebildet; durch das B'ohrlocb geht ein 
Schliess-;Stift S, welcher durch die Mikrometerschraube M um ein Mi
nimum geoffnet werden kann, so dass das komprimirte Gas bei L all
_mahlich auszustromen im Stande ist. Der Stift S muss, um leichte bxy
·<lation· zu vermeiden, von Plåtina oder· Gold angefertigt werden. 

Den in grossen Behaltern aufgefangenen Sauerstoff nach oben ge-· 
schilderter Methode zu verwerthen und einzelnen Konsumenten zugang
lich zu machen, dienen. eigene transportable Gasbehalter, deren jeder 
<;irca 400 Liter gewohnliches Gas, wenn in komprimirtem Zustande, 
fassen kann; .solche sind in einen Transportwagen eingeschlossen. 

Fig. 94. Cylinder zur Kompression des Sauerstoffes. 

Das in diese Cylinder eingeschlossene Gas steht unter einem Druck von 
11 Atmo-spharen. Jeder Cylinder (Fig. 95) tragt ein durch einen Hahn 
verschliessbares Abzugsrohr, welche Rohren gemeinschaftlich in einem 
Hauptrohr AB zusammenmtinden, das mit cinem Manometer, welcher 
·die st.ete Hohe des Gasdrucks anzeigt, kommunizirt. Das Hauptrohr 
kann durch 9 Hahne immer mit jedem einzelnen Cylinder separat in 
Verbindung gesetzt werdeu. Das Rohr C mit Gummischlauch dient zur 
Abgabe des Gases an die Konsumen.ten. Letztere besitzen einen ein
fachen metallenen Gasbehfilter, in welchern das komprimirte Sauerstoff
gas durch eigene Kraft iufolg_e seiner Kompression einstromt. Bei dem 
jeweiligen Gebrauche mischt sich das Sauerstoffgas mit Leuchtgas in 
eigens konstruirten Erennern, um, entztindet, einen kleinen Griffel von 
Magnesia in leuchtende Gluth zu versetzen. Fig. 96 zeigt einen soleben 
Brenner mit mehreren Oeffnungen. Der Sauerstoff kommt aus den 
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Rohren B' B', der lvlagnesiacylinder wird . auf C i1i Mitte di eses Rohren
systems aufgesteckt, das Leuchtgas entstromt den Rohren A' A'. - . 

In neuerer Zeit wurde die Anwendung des Knallgasgeblases durch 
eine sehr ingeniose Modifikation von Dr. L. HARNECKER in Wrietzen a.d. 0. 
vereinfacht...., De{· Kalkcylinder ist durch einen Magnesia-O'iivincylinder 
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ersetzt, auf welchen eine mit Sauerstoff. gena.lute Alkoholflamme aus
stromt. R (Fig. 97) ist ein Alkoholreservoir, aus welchem durch eine 
Rohre der Alkohol nach dem Dochte bei D fliesst; eine zweiLe Rohre AB 
ist unter der ersten angebracht, aus welcher bei B das einem Gassacke 
entstromende Sauerstoff gas zu .Tage ko1nmt und die Flamme auf den bei 
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S aufzusteckenden Olivincylinder O leitet. Die aus Magnesia, Kalk und 
Chrysolith (Olivin) zusarnrnengesetzten Cylinder werden in einer hydrau
lischen Presse geformt und besitzen, in Weissglut gebracht, ein sehr 
helles, gleichmassiges und sehr stark photochemisches Leuchtverrnogen. 

f. DAS STICKOXYD-SCHWEFEL-KOHLENSTOFFLICHT. 

Eine weitere sehr ergiebige kiinstliche Lichtquelle z·u photogra
phischen Zwecken ist das Stickoxyd-Schwefelkohlenstofflicht. Ei_ne in 
einem Cylinder befindliche Mischung von Schwefelkoh
lenstoffdampf und Stickoxydgas brennt mit intensiv 
blauer Flamme. DELACHANAL und MERl\IET in Paris haben 

.eine Vor~ichtung ersounen, womit eine kontinui°rliche 
durch Stickoxyd angefachte Schwefelkohlenstoffflamme 
erzeugt werden kann. Zu diesem Zwecke nimmt man 
eine zv·rnihalsige Woulrsche Flasche von 500 Kubik
centimeter Inhalt (Fig. 98) und fullt dieselbe mit in 
Schwefelkohlens·toff getrankten Schwamrn-,· Koaks- oder 
Bimsteinstiicken. In eine Tubulatur ist ein Rohr (A) 
eingefiigt, welches auf eine Entfernung von ungefahr 
½ Centimeter vom Pfro

0

pfen nach innen ausmu:Udet; in 
der andern Tubulatur liegt ein zweites Rohr, das in Fig. 96. Sauerstoff-

Leuchtga.s brenner. 
eine ungefahr 20 Centimeter lange Glas- oder Metall-
rohre (B) eingefiigt ist, welch~ mit dicht geschichtetem Hammerschlag 
gefiillt wird. Hierdurch soli das Zuriickschlagen der Flamme und hie
mit eine Explosion der Gas
mischung verhindert wer
den. Durch das Rohr A la sst 
man Stickoxydgas eintreten, 
welches die Schwefelkohlen
dampfe mitnimmt und dann 
nach dem Austritte durch das 
Rohr B mittels eines Kaut
schukrohres in einen modi
fizirten Bunsen' sch en Brenner 
C geleitet wird, der keine 

Fig. 97. Harnecker's Olivinlicht. 

Oeffnungen fur den Zutritt der Luft und auch nicht das konische Ein
satzstuck zur Regulirung der Gaseinstromung besitzt. Das Stickoxyd 
wird nach Sr. - CLAIRE-DEvILLE durch die Einwirkung einer Mischung von. 
Salpeter- und Schwefelsau~e auf Eisen _bei gewohnlicher Temperatur 
erzeugt, indem man in eine Flasche auf eine Lage von Porzellanscherben 

STEIN, Dri.s Licht etc. 6 
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Stticke von Schmiedeeisen bringt und eine zweite mit dem Sauregemisch 
fullt. Die am Boden befindlichen Tubulaturen beitler Flasch~n werden 
durch ein starkes Kautschukrohr verlmnden, durch ~elches das Sa.ure-

0 

gemisch zum Eisen 
vordringen kann. Ein 
in den Tubulus der 
das Eisen enthalten
den Flaschen einge
setztes Rohr mit Hahn 
ist mit dem Apparate 
Figur 98 verbunden 
und gestattet die Re
gulirung des austre- · 
tenden Gases. Beige.:. 
horiger Dimension des 
Apparates lassen sich 
blendende Flammen 
von ~5 Gentim. Hohe 
erzielen, womit gute 

· photographische Bil
der dargestellt wer
den konnen. Die pho
togenische Kraft der 
beschriebenen Flam
me tibertrifft angeb
lich jene des Magne
siumlichtes ; solch e ist 
zweimal so stark als 
jene des Hydro-Oxy-

. gen - Gaslich ts und 
dreimal so gross, als 
die des elektrischen 
Lichtes. Ihre Fulle 
gestattet die Beleuch
tung grosser Flachen, 
und die Anschaffungs
kosten des Apparates · 
sind im Vergleich mit 

anderen Vorrichtungen sehr gering. Diese vereinigten Vortheile berech
tigen zur Hoffnung, dass das Schwefelkohlenstofflicht bei photographi
schen Vergrosserungen und bei Reproduktionen sowol mikroskopischer 
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als auch anderer naturwissenschaftlich interessanter Objekte hald prak
tische Anwendung finden werde. Bei der Zerlegung dieses Lichtes durch 
ein Spektroskop erhalt man ein Spektrum, welches von einem System 
:glanzender, sehr nahe beiein~nder liegender Linien durchzogen ist. 

Weitere Experimente mit diesem Lichte wurden zu photogra
phischen Zwecken in den letzten Jahren von E. SELL in Berlin, R1cnE 
und BARDY in Paris und Professor Dr. H. W. VoGEL in Berlin angestellt. 
SELL hat mit diesem Lichte Photographien ausgeftihrt, die bei verhalt
nissmassig kurzer Expositionszeit in Bezug auf Feinheit der Li.cht- und 
Schattenpartien wenig zu wtinschen tibrig liessen. R1c1rn und BARDY 
·gingen von dem Gedanken aus, dass die Flamme des mit Stickoxyd ver
hrennenden S.ehwefelkohlenstoffes ihre photographische Wirksamkeit 
nicht dem mit gelhlicher Flamme verhrennenden Kohlenstoff, sondern 
dem Schwefel verdanke, dessen Flamme ein sehr reines Blau zeigt .. Sie 
gossen Schwefelkohlenstoff in eine Schale, ztindeten denselben an und 
leiteten einen Sauerstoffstrom zu. Die Flussigkeit verbrannte ohne Ex
plosion mit sehr intensiv hlauem Lichte. vYurde statt des Sauerstoff
stromes hei gleichen Verhaltnissen Stickoxyd zugeleitet, so ergab sich 
wol auch ein blaues · Licht, <las jedoch in photographischer Beziehung 
weniger wirksam war. Der Ersatz des Stickoxyds durch Sauerstoff ist 
besonders aus sanitaren Rticksichten zu empfehlen, da das Stickoxyd 
auf die Respirationsorgane nachtheilig wirkt. Die genannten Forscher 
prtiften die Flamm~ des hrennenden Schwefels hinsichtlich ihrer Wirk
samkeit durch Vergleich mit dem Lichte einer durch Sauerstoff angefach
ten Leuchtgasflamme, mit dem DRUMIIIOND'schen Kalklichte, dem Magne
siumlichte und dem in Sauerstoff verbrennenden 'zinklichte. Aus den 
Versuchsreihen ergah sich, dass das Licht: welches der bei Zuleitung 
eines Sauerstoffstroms verhrennende Schwefe] verbreitet, das wirksamste 
ist, indem es das mit Sauerstoff gesattigte Gaslicht um <las Achtfache, das 
Magnesiumlicht um fast das Doppelte und <las DrruMl\IOND'sche Licht um 
fast <las Dreifache in Bezug auf photochemische Wirksamkeit .tihertrifft. 
Professor Dr. VoGEL hat diesel be Flamme genau spektralanalytisch unter
sucht und nicht nur zahlreiche helle Linien in Hellhlau, sondern auch 
noch intensiver wirkende Lichtpartien in Indigo und Violett nachge
wiesen. Er fand, dass <las auf Jodsilberplatten photographirte Spek
trum der geschilderten Lichtquelle hesonders im Ultraviålett eine 
entschiedene, chemische Wirkung zeige. (Siehe das Kapitel VII tiher 
Spektralanalyse und vergleiche die beztiglichen NoLizen in der >)photo
graphischen Korrespondenz<< No. 130 und 132, Wien, Jahrgang 1875, 
aus welcher ZeitschrifL ,,·ir ohigc Mittheilungen in kurzem Auszuge zu
sammengestellt haben.) 
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g. DAS PYROTECHNISCHE LICHT. .. 

Ausser dem erwahnten Schwefel-Sauerstoff-Lichte geben verschie

dene leicht brennbare Mineralien nach Entztindung in atmospharischer 

Luft kraftige Lichtwirkungen. Zu photographischen Zwecken wird eine 

Mischung von 56 Theilen Salpeter, 2·1 Theilen Schwefelblumen und 6 

Theilen Schwefelantimon besonders empfohlen, womit MouLE in Eng

land vor mehreren Jahren bei Nacht photographirt und bedeutendes. 

Aufsehen durch seine gelungenen Experimente erregt hat. Die erwahn

ten Substanzen werden fein pulverisirt, auf ein sehr zartes Sieb von 

Seide gebracht, vorsichtig gemischt und durchgeschlagen. Die gesiebte 7 

in dtinne Pappdeckelblichsen eingepresste Masse wird nach Art der durch 

die Feuerwerkkunst bekannten romischen Lichter angezlindet und 

brennt, in einen 15 Centimeter langen 

und 2 Centimeter breiten Cylinder ein

geschlossen, mehrere Minuten lang mit 

hellem Glanze und sehr intensivem 

Lichte. Um die Einathmung schadlicher 

Dampfe zu verhiiten, wird eine eigen

thtimliche Lampenvorrichtung (Fig. 99) 

henutzt, weiche wir in Form eine& 

sechsseitigen, aus Gusseisen und Gla& 

gefertigten Kastens dargestellt hahen. 

In denselben stramt durch eine Anzahl 

in . den Boden eingebohrter kleiner Oeff

nungen almosphHrische Luft ein, wah

rend die Dampfe oberhalb durch eiuen 

Rauchfang entweichen. Auf dem Boden 

dieser Laterne befindet sich eine Erho

hung v-onMetall, in welche der Zundstoff 

vor dem Anbrennen eingeftigt wird. 

Fi,g. 99. Lam:pe zum :pyrotechnischen Lichte. Die ·bedeutendste photochemische 

Wirksamkeit untcr den verschiedenen ktinstlichen Lichtquellen besitzt 

das Schwefel-Sauerslofflicht: dann folgen, in Bezug auf photoche

mische Kraft, das Stickoxyd-Schwefelkohlenstofflicht, das Magnesium

licht, das Drummond'sche und das elektrische Licht und schliesslich die 

pyrotechnischen Lichtquellen. Eine schwachere photochemische Kraft 

besitzen die Flammen des Petroleum, des Gasolins, des Leuchtgases und 

des Kerzenlichtes, immer jedoch finden sich auch hier noch eine genii

gende Menge wirksamcr Strahlen, weshalh man auch dicse weniger in

tensiven Lichtquellen nicmals im Dunkelzimmer, dessen Einrichtung ·wir 

im fo1gcnden Kapitel naher kennen lemen wcrden, verwenden darf. 



VIERTES KAPITEL. 

DIE PHOTOGRAPHISCHE TECHNIK. 

A. DAS KOLLODIUM-VERFAHREN. 

1. U TENSILIEN UND CHEMIKALIEN, 

Zu dem Inventare eines einigermassen vollkommenen, kleinen pho

tographischen Ateliers fur wissenschaftliche Zwecke gehoren ausser den 

entsprechenden optischen Hulfsmitteln folgende Utensilien : 

a) fur den Negativprozess: 

1. Eine Camera nebst O?jektiv und Kassetten, wie wir solche im 

vorigen Kapitel geschildert haben. 

2. Ein Stativ (Figur 100); dasselbe hat aus drei in einander ver

schiebbaren Fussen zu bestehen und kann dadurch auf verhaltnissmassig 

kleinem Raum-zusammengelegt werden. An den Enden der Fusse sind 

spitze Eisen zum Feststellen des ganzen Apparates angebrachL Der

artige Stative sind auch in kornplizirten Formen im Gebrauche. 

3. Eine Lupe zurn scharfen Einstellen der Bilder. 

4. Ein schwarzes Tuch, am geeignetsten von· dickgewebtem Baum

wollensammt, zurn Verb ullen des Kopfes heim Einstellen der Bilder. 

Es ist gut, wenn dieses Tuch mit Hakchen versehen wird, um es an die 

Camera zu befestigen. 
5. Ein Sttick ,veichen Hirschleders zum Reinigen der Objektive, sowie 

einige weiche leinene Tticher zum Putzen der Glasplatten. 

6. Einige Dutzend abgekanteter Glasplatten von verschiedener Grosse; 

am geeignctsten sind Spiegelglasplatten, da solche auch fur den spater 

zu schildernden Lichtdruckprozess verwendbar sind. Die Glasplatten 

,verden in Holzkastchen aufbewahrt, welche zum Einschiehen der 

Negative mit Rinnen versehen sein mussen (Fig. 101). 

7. Ein Putzbret zum Beinig en der Glasplatten; es besteht dieses aus 

einem Oachen mit Handgriff versehenen Brcte, auf welches zwei Leisten 

hefestigt sind, wovon die eine beweglich und durch eine Schraube fest 

zu klemmen ist, w1:i.hrend die andere auf q.as Bret festgeschraubt 
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sein muss. Zwischen beiden Leisten werden die Glasplatten zum Rei
nigen eingezwangt (Fig. 120 S. 102). 

8. Zwei pneumatische Plattenhalter von Kautschuk; dieselben be
zwecken, dass die Plalte nicht unmittelbar beruhrt und · die Hande bei 
der Praparation vor Verunreinigung mit Chemikalien geschtitzt werden 
(Fig. 112 ·1 S. 10'2). 

Fig. 100. Einfaches Stativ. 

Fig. 101. Kasten zur Aufbe
bewahrung von Glasplatten. 

Fig. l 0,3. ·Porzellanschale. 

Fig. 10-!. Ru.vette aus lackirtem Holze. 

9. Einige Glas- oder Kautschukgefasse (KUvetten) verscbiedener 
Grosse. Solche sind von zweierlei Art im Gebrauch: in Form vo·n Scha
len (Fig. ·1 02, 103, 104) flach und horizontal oder in Form von Srnndern 
hoch und vertikal (Fig. 1I Oo). Erstere Form ist mehr fur den Gebrauch 
im I-lause, letztere mehr fur Exkursionen geeignet. Fur Reisende ist eine 
Kuvette aus gegossenem Glase (Fig. 106) besonders zu empfehlcn, in 
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welcher die Silberlosung zugleich transportirt werden kann. Derartige 

Gefasse sind ·mit Guttaperchahtillen un1Zogen _(Fig. 106) , und durch 

einen Deckel E mittels der Schraube F verschliessbar. Zum Eintauchen 

der Platte in das Silberbad dienen 
Horn-, Silber-oder Glashaken (Fig. ,107). 

10. Ein zusammenlegbares, mit ge
eigneten · Rinn en versehenes Gestell 

zum Trocknen · der exponirten Glas

platten (Fig. 108). 
1 ,1 . Eine Spirituslampe oder eine 

Bunsen'sche Gaslamp'e (siehe Kapi

tel VII). 
12. Ein Gla~er:gestell mit ·12 Reagens

glasern. 
·13. Ein Filtrirapparat (Fig. 1I 09) mit 

mehreren Trichtern,sowie einige kleine 

runde Glasstabe . 
. 

114. Eine Sp.ritzflasche zum Abspli

len der Negative. 
Fig. 105. Steh-Kfivette aus Glas. 

15. Einige graduirte Mensuren mit Kubikcentimetertheilung. · 

,t 6. Ein zum Waschgefass dienender tiefer Zink-, Glas- oder 

zellantrog mit Abflussrohr (Fig. 1I 110) . 

Fig. 106. Steh-Kiivette mit Futteral und Deckel. Fig. 107. Silbel'ba.dha.ken. 

Por-

·17. Eine Anzahl tubulirter Glaser mit eingeriebenen Glasstopseln, 

sowie eine besondere Kollodionflasche (s. u.). 

18. Ein Sttick Birnstein, zum Reinigen der Hande. 

·19. Eh1e kleine Handwage mit Grammgewichten. 
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b) Fur den positiven oder Kopirprozess sind zu beschaffen: 
20. Federklammern, mittels deren das sensibilisirte Papier .zum 

Trocknen alifgehangt wird (Fig. 111 ) . 

Fig. 108. Glasplattengestell .- Fig. 100. FiHrirapparat. 

21. Einige Kopirrahmen zum Abziehen der positiven Bilder, be
stehend aus verschieden grossen in Holzvierecke eingelassenen Spiegel
glasplatten, auf welche gleichgrosse aus zwei bis drei artikulirenden 
Stucken zusammenge-setzte Bretchen durch Federn aufgepresst werden 
(Fig. 112). 

)J 

Fig. 110. Waschgefass mit Zinkauskleidung. Fig. 111. Papierklammer. 

22. Eine Satinirmaschine zum Pressen uncl Glåtten der auf Cartons 
gek1ebten Bilder (Fig. 113). 
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23. Eine Anzahl grosserer und kleinerer viereckiger Glas- oder Por
zellanschalen. 

Von Chemikalien sind vorrathig zu halten: 
a) • Fiir den Negativ-Prozess: 

200 Gramm Jodkollogium, ,vie solehes zu photographischen Z·vrncken 
kauflich zu haben ist. · 

600 Gramm salpetersaure Silberoxydlosung im Verhaltniss 1 : 10. 
:-rn Gra mm Pyrogallussaure. 

200 Gramm Eisessig. 

½ Kilogramm schwefelsaures Eisen
oxydul. 

1 Kilogramm unterschwefligsaures 
Natron. 

150 Gramm Negativlack. 
150 Gramm absoluten Alkohols. 
-100 Gramm rektifizirten Aethers. 

100 Gramm einer Fltissigkeit, Tripel in 

Alkohol zum Poliren der Platten. 
30 Gramm Cyankali. Fig. 112. Kopirrahmen. 

Vorrath von 50 Gramm krystallisirtern ; salpetersaurem Silberoxyd 
b) Fiir den Positiv- (Kopir-) Prozess: 

500 Gra mm salpetersaure Silberoxydlosung ( 1 : 8) . 

Fig. 113. Sa.tiuirpresse. 

100 Grarnm einer Losung von Goldchlorid .. 

50 Gramm dopp elt kohlensaures Natron. 

2 Kilogramm unterschwefligsaures Natron. 

2 Buch gesalzenes ~Albuminpapier; 1
12 Buch Arrowroolpapier. 



. 90 Allgemeiner Theil. 

Buch schwedisches Filtrirpapier und 2 Buch Fliesspapier zum Rei

. nigen der Glaser. 
100 Gramm doppelchromsaures Kali. 

1 Rolle Koblepapier. 

2, UBER DIE PRÅPARATION DER CHEMIKALIEN UND LOSUNGEN, 

Wenn auch in den jtingsten Jahren in fast allen c.ivilisirten Lan
dern ein spezie1ler Geschaftszweig flir den Verkauf photographischer 
Utensilien sich ausgebildet hat, und uns von den Firmen E. LrnsEGANG 
in Elberfeld, R. TALBOT, FERD. BEYRICH, TRAPP und MiiNCH, L. G. KLEFFEL 
in Berlin, ULBRICHT und KADERS in Dresden, 0. KRHJER und A. MoLL in 
Wien, Dr. C. ScHLEUSSNER in Frankfurt a. M. und vielen Anderen die 
photographischen Chemikalie~ in v~rztiglicher · Reinheit fertig geliefert 
werden, so dtirfte es dennoch gerade flir unsere Zwecke geeignet er
scheinen, einige kurze Anga ben tiber die Selbstanfertiguri,g der nothigen 
Chemikalien · mitzutheilen; denn leicht konnen dem reis.enden Natur
forscher in fremdem Lande d_urch unvorhergesehenes. Missgeschi~k die 
chemischen Losungen zu Grunde gehen, und wie leicht ist es moglich, 
dass der Genie-Offizier im Felde auf eigenes chemisches Wissen und 

Konnen _angewiesen ist. 

a. JOD-KOLLODIUM. 

pbwol die Bereitung des jodirten Kollodiums in keinerlei Weise 
Schwiedgkeiten bietet, uncl sicb jeder einigermassen beschaftigte Photo
graph dieser Mtihe selbst unterzieht, so rathen wir dennoch dem An
fanger in der bezuglichen Kurist, sich, falls es ihm irgend moglich, das 
fertige jodirte Kollodium kauflich anzuschaffen. · Zur Selbstbereitung 
dieses Grundstoffes, bekanntlich einer Losung von modifizirter Schiess
baumwolle in Alkohol und Aether, ist es nothig, die Fabrikation der 
letzteren kennen zu lernen. Dieselbe wurde im Jahre 1845 von den 
Chemikern Prof. RunoLPH BoETTGER in Frankfurt a. M. ·und Scn6NBEIN in 
Basel gleichzeitig erfunden. Sie wird durch Einwirkung einer Mischung 
von Schwefel- und Salpetersaure auf Holz- oder Baumwollenfasern 
(Cellulose) dargestellt und gleicht der gewohnlichen Baumwolle. Die 
Schiessbaumwolle explodirt beim Bertihren mit gltihenden Stoffen> ohne 
loslich zu sein, wahrend die Kollodiumwolle, welche in analoger Weise 
mit etwas verdtinnten Sauren und bei weniger hoher Temperatur dar
gestellt wird,· vollstandig in Aether-Alkohol loslich ist. Man nehme 
50 Gramm Salpetersaure, spez. Gew. 1,50, 50 Gramm Scbwefelsaure, 
sp~z. Gew. 1,84, 15 Gramm gereinigte Baumwolle, ,t O Gramm destillirtes 



IV. Die photographische Technik. 91 

W asser, erwarme di ese Mischung bei · 65° C. in einem W asser bade und 
sorge, dass die sich entwickelnden schadlichen Dampfe geeigneten Abzug 
erhalten. Nach circa o-10 Minuten entierne man die Mischung aus dem 
Wasserbade, nachde:r:n man sie durcl).geknetet hat, giesse die gemischten 

-. Sauren ab und wasche die Wolle, indem man sie in einem mit kaltem 
W asser geflillten B,ecken auszupft und so lange durchtrankt, bis· die oft
rnals erneuerte Fltissigkeit nicht_ mehr sauer reagirt, d. h. blaues Lak
muspapier nicht rnehr rothet. Der nun erhaltene Stoff wird in gelinde.r 
Warme getrocknet; er bildet di~ los
liche, auch Pyroxylin oder Nitrocel
lulose genannte Kollodiumwolle. 

. In neuerer Zeit verwendet 
man zu photographischen Zvvecken 
auf analoge Weise praparirtes Sei
denpapier, welches eine feinere 
Losung geben soll. Es ist indessen 
gleicbgiltig, mit welcher Art von· 
Cellulose man das entsprechende 
Praparat darstellt. Die flir pho-

. tographische Zwecke massgebende 
. Eigenschaft ist eine klare und 
leichte Loslichkeit in Aether-Al~o
hol. Zur Darstellung dieser Losung 
(Rohkollodium) mische man hesten 
absolutenAlkohol von 950/o so lange 
zu Aether von 0, 7~0 spez. Ge
wicht, ·bis das Araometer 0,765 
spez. Gewicht anzeigt. Von clieser 

Fig. 114. Kollodium:flasche. · 

Mischung nehme man 500 Gramm und lose darin 10 Gramm Kollodium
wolle auf, lasse die Mischung wohl umgeschtittelt zum Klaren stehen 
und giesse nach 6-8 Tagen das klar gewordene Kollodium, wel
ches neutral reagiren muss, vorsichtig ah. Zum Abgiessen dient eine 
eigenthtimliche Kollodiumfiltrirflasche (Fig. 114). Ein oberes eingerie
benes kugelformiges, tmten mit Baumwolle verschlossenes Glasgefass 
ist_ auf der unteren Flasche befestigt. Das Kollodium filtrirt durch die 
Baumwolle in die untere Flasche, wahrend das durch die Mitte der 
Baumwolle gesteckte Glasrohrchen den Ausgleich des Luftdruckes im 
oberen und unteren Gefasse vermittelt, damit die Filtrat.ion nicht ins 
Stocken gerathe. Bei der raschen Verdunstung des Aethers ist es raLb
sam flir Solche, welche in stidlichen Gegenden arbeiten, folgendes 
alkoholreicheres Kollodium sich anzufertigen: · 
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Alkohol 
Aether 
Kollodiumwolle 

100 Kubikcentim. 
25 

" 1 Gramm. 
Der Umstand, dass der Aethef in heissen Klimaten infolge grosser Hitze 
schon · bei gewohnlicher Temperatur ins Sieden gerath, ver~nlasste 
SuTTON, ein reines A1koholkollodium unter dem Namen Alko]en zu erfin
den; welches eine der Konsistenz einer Starkelosung ahnliche Fltissig

keit bildet und obige Misstande beseitigt. 
Ein gutes Rohkollodium muss beim Verdunsten der Alkohol-Aether

losung ein reines, durchsichtiges, glasartiges Hautchen darstellen; nur 
dann ist dasselbe zu photographischen Zwecken, d. h. zur Weiterum
wa,ndlung in photographisches Jodkollodium geeigenschaftet. Die Jo

dirung bestehe aus einer Losung von 
Jodkadmium 2 Gramm, 
Jodnatrium 1 
Bromkadmium 1 
Alkohol ·absolut. 25 

" 
" 
" -

welche Mischung filtrirt im Verhaltniss von .1 Theil zu 3 Theilen Roh

kollodium gesetzt wird. 
Ein Kollodium von besond~rer Haltbarkeit empfiehlt in neuerer Zeit 

Prof. Dr. H. VoGEL. Man lose 
10 Gramm Jodkadmium in 270 Gr. Alkohol, 
17 " Bromkadmium in 270 · ,, ,, 

Man rnische 2 Volumtheile der Jodkadmiumlosung mit 1 Volumtheil der 
Bromkadmiumlosung zu 9 Theilen Rohko1lodium von 20/o Kollodiumwolle. 
Die hesten Resultate wird man immer durch eie.;ene Experimente tinden, 
nur sorge man stets fur vollstandig reine Chemikalien; 

b. SlLBERL◊SUNG. 

Das zur Sensibilisirung der Negativplatte nothige Silberbad be

stehe aus 
3 0 Gramm salpetersaurem Silbei·oxyd (Ag O iv 05) 

300 Grarnm destillirtem Wasser (H2 0) 
1 Tropfen Salpetersa ure (N 05). 

Dieses Silberbad muss mit Jodsilber gesattigt werden, was dadurch ge
schieht, dass man eine mit Jodkollodium tiberzogene Glasplatte einige 
Zeit in dem Silberbade liegen lasst. Das salpetersaure Silberoxyd 
kommt im Handel krystallisirt und geschmolzen vor. Das geschmo.lzene, 
der Hollenstein, ist zu Silberbadern vorzuzi~hen. Zuweilen ist das 
Silbersalz _verfalscht, welche Falschung • leicht nachweisbar ist, in dem 
man in einem Reagensglaschen ½ Gramm Hollenstein in 10 Gramm 
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destillirtem Wasser lost, ½ Kubikcentimeter Salzsaure zusetzt, um

schtittelt, filtrirt und die Losung abdampft. War der Holle.nstein rein, 

bleibt kein Rtickstand zurtick; bleibt ein solcher, so zeigt dessen Ge

wicht die Grosse der Falschung an. 
Will man das salpetersaure Silberoxyd selbst bereiten, so i.iber

giesse man einige Thalerstticke in einer Porzellanschale B Fig. 115 mit 

50 Gramm Wasser und 50 Gramm Salpetersa.ure, bedecke die Mischung 

mit einem Trichter A und erhitze ziemlich gleichmassig , am hesten 

tiber gltihendem Kohlenfeuer. Die durch den Kupfergehalt der Munzen 

blaulich werdende Fltissigkeit entwickelt rothe Dampfe, die allmahlich 

schwinden und eine klare Fltissigkeit zurtick Jassen. Sobald alles Silber 

gelost ist, verstarkt man den Hitzegrad, 

um die Fltissigkeit abzudampfen. Man 

bringt hierauf das abgedampfte Silber

salz zum Schmelzen, bis die blauliche 

Far be verschwunden und eine schwarze 

Masse entstanden ist, welche man fest 

werden la.sst, in W asser lost und fil

trirt. Das unlosliche Kupferoxyd bleibt 

auf dem Filter zuri.ick, wahrend das 

geloste Silbernitrat durchfliesst · und 

beim Verdunsten den weissen Bollen

stein bildet. Im zweiten Falle unter- ~~~ 

bricht man die Heizung, la.sst µie Mi- _ __.___ 
schung erkalten und trocknet die an- / f / --:::::::-r-· 
schiessenden Krystalle auf dem Filter; Fig.115. Bereitung a:s salpetersau;:;n Silbers. 

die kupferhaltige Mutterlauge wird ab-

gedampft und nochmals zu geschmolzenem Silber-Nitrate verarbeitet. 

c. ENTWICKLUNGS-FLUSSIGKEITEN. 

Zur .geeigneten Entwicklung des latenten Lichtbildcs dienen vor

nehmlich die Pyrogallussaurc und das schwefelsaure Eiseno:t.ydul. Beide 

wirken sehr stark reduzirend auf Silbersalze ein. Das tibliche Losungs

verhahniss flir ersteren Stoff ist: 

Pyrogallussaure 1 Gramm, 

Destillirtes Wasser 4 00 Kubikcentirn. 

Eisessigsaure 3 0 ,, ,, 

Die Pyrogallussaure 012 iI6 06 ist ein weisser geruchloser Korper, dessen 

Losungen_ sich leicht zersetzen, wesshalb niemals mehr als 1 Gramm 
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auf einmal in Losung vorrathig gehalten ,verden soll. Gebrauchlicher 
sind die Entwicklungsfllissigkeiten mit folgender Eisenvitriolauflosung: 

5 Gramm schwefelsaure3 Eisenoxydul, · 

3 " Eisessig, 
100 " Wasser, 

1-2 " Alkohol. 
In neuerer Zeit wird die Wirkung dieser F]ussigkeit durch Zu-

satz einiger Tropfen einer essigsauren Morphiumlosung (1 : 30) we

sentlich gefordert. 

d. VERSTARKUNGS-L◊SUNG. 

Hierzu benutze man eine bei jeder Aufnahme frisch anzufertigende 
Mischung einer reduzirenden Fltissigkeit mit einer ' sauren Silbersalz

· losung. Die Zusammensetzung der letzteren , welche ungemischt vorher 
bereitet und verwahrt werden karm, ist: 

Salpetersaures Silberoxyd 2 Gramm, · 
Citronensaure 3 . . ,, 
Destillirtes Wasser . 100 " • Mit di eser Losung mischt man entweder obige Eisenoxydullosung oder 

· 1 Theil Pyrogal]ussaure in 
- 1 0 Theile Alkohol, 

gelost und filtrirt: 

oder 

e. FIXIRUNGSLOSUNG. 

Diese bcsteht aus 
1 Theil unterschwefligsaurem Natron, 
4, The.ilen destillirtem W asser 

1 Theil Cyankali in 
25 Theilen destillirtem Wasser. 

Erstere Losung ist vorzuziehen, da sie sich Hing~re Zeit unzersetzt ·er halt 
und. nicht die giftigen Wirkungen, wie das Cyankali, besitzt. 

f. NACHDUNKELUNGS-PROZESS. 

Zum Nachdunkeln der gewonnenen Negative, wenn solche nacb 
lem Fixiren zu grau. geworden sein sollten, dient eine Sublimatlosung 
und zwar 

Quecksilberchlorid 10 Gramm 
Destill. Wasser 160- ,, 

Diese Losung ist, da Quecksilberchlorid hei Licht in Quecksilberchlortir 
und Chlor zerfollt, in dunke]n Glasern aufzubewahren. Das Nachdunkeln 
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beruht auf einer Z~rsetzung obigen, Salzes in Calomel und Quecksilber

.chlortir, welches. sich schwarz ablagert. 

g. LACKIRUNG. 

Zum Schutze des gewonnenen Negativs dient der Negativlack; sol

-cher ist am hesten kauflich zu beziehen. Anderen Falles ist hierzu 

.eine Losung von Schellack in Chloroform oder 
weisser Schellack 10 Gramm, 

Sandarak 8 " 
95°1oiger Alkohol 130 " 

zu empfehlen. Zum Lackiren von Platten, von welchen nur einige Ko

pien gemacht werden sollen, gentigt dtinne Gummilosung. 

3. VERDUNKELTER RAUM ZUM PRAPARIREN DER PLATTEN UND PAPIERE, 

W er sich in der gunstig en Lage befindet, einen eigen en hausliche'n 

Ra_um zu einem zu verdunkelnden Laboratorium fur photographische 

Zwecke zu hesitzen, der richte sich dieses Arbeitslokal in einem wo

moglich nach Norden geiegenen, schmalen ~infensterigen Zimmer ein 

und verklebe alle Scheiben des Fenste1~s bis auf eine einzige mit mehr

fach tibereinandergeleimtem schwarzem Papiere. Nachdem die eine 

Scheibe des Fensters herausgenommen ist) . ersetze man dieselbe durch 

ein orangegelbes oder rothes Glas oder ve.rschliesse den Raum mittels 

gelhen transparenten Wachstafftes. Vor dem Rahrnen dieses Fensters 

bringe man ausserdem noch einen Laden an, der die Scheibe lichtdicht 

verschliesst, damit das Zimmer auch total yerdunkelt werd.en konne . 

.Man tiberzeuge sich nach Ahschliessung der gelben Scheibe durch 

den Laden, das's keine Spur von Licht durch irgend welche Spalte · 

in den dunkeln Raum eindringe, indem hei der. grossen Lichtempfind

lichkeit der feucht praparirten Kollodiumplatten der geringste Strahl 

grellen Lichtes auf das Jodsilber schon eine storende Veranderung 

hervorbringen konnte. 
Die innere Einrichtung des Dunkelzimmers geht aus der im §. 1. 

dieses Kapitels gegebenen Aufzahlung der Gerathschaften und Che

mikalien zur Gentige hervor. Ein Tisch mit Aufsatz und Regalen fur die 

Losungen, ein geeigneter Schrank zur Aufbewahrung der Utensilien und 

der trockenen Chemikalien, ein grosses ,vasse.rbecken mit Ahzugrohr, 

ein Wasserreservoir mit Hahn, sind nothwendige Erfordernisse. Im 

Uebrigen wird sich ein Jeder leicht hei gentigendcm Raume Alles nach 

eigenem Ermessen praktisch einrichten konnen; anders hei Solchen, 

die im Arbeitsraume beschrankt sind, sowie hei Experimenkltoren, 

welche die Photographie auf Reisen oder im Felde auszutib.en gedenken. 
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-- ~--,'\~-- - ~~~--=-- ~- -~:---~~~ . ~~~--::7 -
Fig. 11G. Stein's Zimmerlaboratorium. 
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Diesen werden sich Zelte niitzlich erweisen. Bei nicht zu sehr be
schranktem Arbeitszimmer aber ist es ein Leichtes, sich in einer Ecke 
einen dunkeln Raum zum Prapariren der Platten einzurichten. 

Ich benutze zu diesem Zwecke einen 1,85 Meter hoheri, 1 Meter 
breiten, ½ Meter tiefen Holzschrank (Fig. 116), welcher an drei Seiten 
geschlossen und an der vierten Seite mit einem schwarzen lichtdichten 
Kautschukvorhange von Regenm"antelstoff versehen ist. Der Vorhang 
ist rechts vom Operateur an einem vorstehenden Drahtbogen fest
geheftet, wahrend an der linken Seite der Eingang sich befindet. Der 
Kasten ist in der Nahe des Ofens mit seiner breiten Riickwand gegen 
die Wand des Zimmers aufgestellt; in seiner rechten Seitenwand 
befindet sich ein kleines gelbverglastes Schiebfenster mit einem Lad
chen von circa 6 Quadratdecimeter Flacheninhalt. Von aussen ist der
selbe braun polirt und macht den Eindruck eines Biichergestells .. 
Unter dem gewolbten Dache befindet sich ein viereckiges Wasser
reservoir von Zinkblech, welches von oben her mittels Trichters ge
fiillt wird und sein W asser durch ein sich gabelig theilendes Bleirohr 
sowol in das Innere des Kastens -als auch an die Aussenseite abgiebt. 
In diesem Stubenzelte werden nur diejenigen Operationen vorgenom
men, welchen unbedingt der Lichtzutritt versagt werden muss, n~imlich 
die Sensibilisirung und Einlegung der Platte in die Kassette, sowie Her
ausnehmen aus der letzteren nach geschehener Exposition zum Zwecke 
der ))Hervorrufunge<. Es befinden sich demnach nur das Silberbad 
und die zum Entwicklungsprozess nothigen Chemikalien im Innern. 
Dieses ist durch einen gegen die Vorhangseite mit einem Kreisaus
schnitt versehenen Arbeitstisch horizontal getheilt, an welchem der 
Operateur, von dem Gummivorhange im Halbkreise gedeckt, steht, um 
frei und bequem operiren zu ·kannen. Links ist eine steinerne Ab
spulschale :in ein Querbret eingelassen, die nach unten Abfluss be
sitzt, wahrend vor dem Operateur das Silberbad in einem verschliess
baren Holzkastchen steht. An der Riickwand des Innenraumes sind 
Qucrbreter flir die Glaser mit den Losungen angebracht. Links in der 
Ecke steht der Filtrirapparat, rechts die Spritzflasche zum Abspi.ilen 
des Negativs. Ausserhalb des Dunkelraumes befindet sich ein zweites 
Waschbecken mit Aufsatz zur Ausfiihrung derjenigen Manipulationen, 
welche im Lichte vorgenommen werden diirfen. Sowol das Ende des 
ausseren , wie das des inner~n Wasserrohres si1-id mit kleinen ab
schraubbaren Brausen zum Abspiilen der Platten versehe~. Das Ueber
giessen der gereinigten Platten mit Jodkollodium und der Fixirungs
prozess werden ausserhalb des Kastens vorgenommen, indem einerseits 
die daselbst zuerst vorzunehmende Uebergiessung der Glasplatten mit 

STEIN, Das Licht etc. 7 
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Kollodium vor der lastigen Einwirkung der Aetherdarripfe schiitzt, an
dererseits die raumliche Trennung des unterschwefligsauern Natrons 
vom Silberbade die Reinhaltung des letzteren garantirt. 

Ist ein geeignetes fur chemiscb wirksame Strahlen undurchdring
liches Glas fur das erwahnte Schiebfenster nicht zu finden, so diirfte 
folgende Beleuchtungsmethode, da nicht jedes gelbe Glas fur aktinische 
Strahlen undurchdringlich ist, zur Erhellung des Laboratoriums am 
_geeignetsten sich erweisen. Man nehme einen gewahnlichen Bunsen
schen Brenner (Fig. 117), an welchem, mit einem Platindraht b ein 
Schiffchen c aus Platinnetz so befestigt ist, dass es ungefahr 1h der 
Flammenhahe von der Miindung des Brenners absteht. In dieses Schiff
chen bringe man ein erbsengrosses Stiickchen Kochsalz, um damit der 
farblosen Flamme eine gleichmassig gelbe Farbung zu verleihen, welche 

sich so lange erhalten wird, als noch Spuren von 
Kochsalz in der Flamme verdunsten. Verliert die 
letztere ihre Leuchtkraft, so muss weiteres Koch:... 
salz in das Schiffchen gebracht werden. Die 
Flamme leuchtet intensiv gelb ohne eine storende 
chemische Wirkung auf die praparirte Jodsilber
platte zu veranlassen. 

Es giebt verschiedene Vorrichtungen, das 
Dunkelzimmer entbehrlich zu machen. Die mei
sten beruhen auf kleinen Kasten, die oben durch 
ein gelbes Fenster geschlossen werden und bei 
welchen der Operateur durch se.itliche Oeffnun
gen die Arme einschiebt, um durch das gelbe 
Glas hindurch seine Operationen von oben beob
achten zu. kannen. Da solche Apparate sich als 

Fig. 111. Nalriumlicht. unpraktisch erwiesen haben, kannen wir deren 
genauere Schilderung iibergehen. 

Zu Aufnahmen im Freien sind noch die photographischen Reisezelte 
und Reisewagen erwahnenswerth. Dieselben sollen maglichst kompen
dias zum Zusammenlegen eingerichtet sein. Fig. 118. zeigt die .Einzel
heiten eines solchen Zeltes : Bei O O O befinden sich Befestigungspunkte 
der Tischplatte, in welche hei B ein Silberbadstander, bei E ein Was
serbehalter mit Schlauch R und bei K ein Plattengestell angebracht sind. 
In siidlichen Klimaten ist es rathsam, das Zelt, um es kiihl zu halten, 
fleissig von aussen mit W asser bespritzen zu lassen. - Auch kann man 
statt eines Zeltes mit Vortheil den erwahnten Reisewagen gleich
sam als ein wanderndes Atelier benutzen, wie solehes im Feldznge 
1870 /71 von Sei ten der photographischen Abtheilung des preussischen 
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Generalstabes geschah, worauf wir $pater noch, ebenso wie auf die An
wendung praparirter Trockenplatten und automatischer Kassetten, ein
.gehender zurtickkommen werden. Im Nothfalle kann tibrigens jeder 
verdunkelte Raum auf Reisen zum Prapariren der Platten dienen, falls 
sich ein solcher lichtdicht verschliessen lasst. Die kiinstliche Beleuch
tung moge in solcherri Falle· im Lichte einer kleinen Laterne mit gelber 
Glaswand, oder einem einfach~n, mattbrennenden Talglichte bestehen. 

Fig. 118. Reisezelt. 

Arheitet man mit sehr empfindlichen Chemikalien, so stene man 
noch eine gelbe oder rothe Glasscheibe vor das Licht, damit jeder che
misch wirksame Strahl, welcher von der schwachen Lichtquelle aus
gehen konnte, absorbirt werde. 

4, EINSTELLEN DES BILDES, OPTISCHER UND CHEMISCHER POCUS, 

Ist das Laboratorium in bezeichneter W eise mit dem Nothigsten 
· eingerichtet, so kann die photographische Aufnahme von statten gehen. 
Bei allen beztiglichen Thatigkeiten, sei es zu landschaftlichen oder zu 
reproduktionellen Zwecken, sei es zum mikroskopischen Studium oder 
zur phoLographischen Ahbildung der Gestirne, sowie hei Aufzeichnun
gen meteorologischer Erscheinungen oder bei der Photographie des 

7* 
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Sonnenspektrums, iiberhaupt hei jeder photographischen Arbeit, .muss 

das Einstellen eines reellen Bildes auf der matten Scheibe des Appa-

rates vorangehen. 
Ist der darzustellende Gegenstand in Augenschein genornmen, so

wird der Apparat nach d.emselben gerichtet; die Entfernung des letz

teren von dem Objekte ist von der gewiinschten Grosse des Bildes ab

hangig. Soll ein verhaltnissmassig grosses Bild dargestellt werden, so 

muss der Apparat g~nahert und die Camera w·eit ausgezogen, soll eine 

kleinere Abbildung erzielt werden, so muss der Apparat weiter ent

fernt und die Camera zusammengeschoben werden. Bei weiter Ent

fernung eines Gegenstandes verkiirzt sich, in der Nahe verlangert sich 

die Camera. An den meisten Cameras kannen zwei Verschiebungen, 

die eine durch die Mikrometerschraube, die zweite durch Ausziehen des, 

Kastens bewerkstelligt werden. Scharfes Einstellen wird durch An

wendung einer Lupe erzielt, welche in der W eise in eine Rohre gefasst 

ist, dass hei dem Aufstellen der Rohre auf die matte Scheibe der Focus 

der Lupe die Scheibe genau trifft. Von hober Wichtigkeit fiir das 

scharfe Einstellen ist, der moglichst glatte Schliff der matten_ Scheibe, und 

sind zu di'esem Zwecke mattgeatzte Spiegelscheiben am empfehlens

werthesten. 
Wird das Bild wahrend des 1orschiebens der Camera auf der matten 

Scheibe sichtbar , so wird unter Einhii1lung des Hauptes mittels eine& 

dunkeln lichtdichten Tuches so lange an der Mikrometerschraube des 

Objektivs hin- und hergeschraubt, bis die einzelnen Theile des Objektes 

mit tadelloser Scharfe auf der matten Scheibe erscheinen. Fur mikro

photographische Zwecke werden wir an geeigneter Stelle eine besondere 

Einstellungsmethode angeben. 

Ist das gewtinschte Bild scharf eingestellt, so ist die Garantie flir

das Gelingen der Aufnahmen in Beziehung auf Scharfe noch nicht fur 

alle, besonders die alteren Objektive, gesichert. Wir haben gezeigt, dass 

das Sonnenlicht aus einer Anzahl verschiedenfarbiger und verschieden

artiger Strahleu zusammengesetzt ist. Die beiden Gruppen , die leuch

tenden und warmenden, sowie andererseits die dunkeln und chemischen 

Strahlen haben ein ungleiehes Brechungsvermogen. Es entsteht da

durch fur letztere ein besonderer Brennpunkt, der chemische Focus, 

dem der optische oder leµchtende Focus entgegengesetzt ist, woraus 

die s. g. Focusdifferenz resultirt. Bei den meisten neueren Objektiven 

ist diese Anomalie durch die vervollkommnete achromatische Zusammen

stellung der Linsen wohl beseitigt; ist aber Letzteres im Bau der Objek

tive nicht begrundet, so hat man fur Aufhebung der Differenz vor einer 

jeden photographischen Aufnahme Sorge zu tragen. 
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Alle Vorriehtungen, welehe zu diesem Zweeke erdaeht worden, 

sind . aus dem nahe liegenden Gedanken hervorgegangen, eine Reihe 

versehiedener kleiner hinter einander aufgestellter Objekte, die sieh 

nieht gegenseitig deeken, neben einander zu photographiren·. 

Man bezeiehnet z. B. versehiedene Karteben (Fig. 119) mit Zahlen 

von I bis X und befestigt solehe hinter einander; stellt man-nun No. V 

seharf ein, so wird, wenn solehes im Negativ naeh der Aufnahme scharf 

ersche.int, keine Focusdifferenz statthaben; erscheint aber No. V ver

.schwommen und No. VI geni.igend scharf, so bezeichne man sich den 

Stand des Objektivs wahrend der Aufnahme. Hierauf stelle man die

jenige Nummer, wel-
Dhe im ~egativ scharf 

1 

1
1 

.gekommen war, in 
unserem Beispiele 
No. VI, auf der mat- ____ _ 

:~~ u~~h~~:h:~~:~ \~ia,--·1 ===;;;;;;;;;;;;;m®;_; 11;w;~m;a;@:m•-tfmsAA##-æi- m-1-mw-~-@,;;,";;Affil,-@;;;;;;; 
-der ein Zeiehen an r1 

.der Objektivrohre. 
Fig, 119. Bestiromung des chemischen Fokus . 

Der Ramn zwisehen den beiden Zeichen ist die Focusdifferenz fi.ir die 

jeweilige Aufnahme. Hat man demnach ein Bild auf der matten Seheibe 

hei Benutzung eines alteren Objektivs seharf eingestellt und sieh von 

der Focusdifferenz vorher i.iberzeugt, so muss vor der .A.ufnahme an der 

.Mikrometersehraube, der kleinen Differenz entsprechend, ein wenig vor

-0der zurliekgesehr'aubt werden. 

5, DIE PH0T0GRAPH!SCHE AUPNAHME, 

ERSTE OPERATION. 

REINIGUNG DER GLASPLATTEN. 

Die Glasplatten zur Photographie sind sorgfaltigst auszuwahlen, 

da eine kornige oder geritzte Oberflache eine unregelmassige Ein

wirkung •der Chemikalien zur Folge hat. Nachdem die Rander der Platte 

mit einer Mineralfeile, oder auf einem Sandsteine, etwas abgesehliffen 

sind, lege man dieselbe auf einige Stunden in verdtinnte Salzsaure, 

reinige sie hierauf durch andauerndes Aufgiessen von Wasser, spanne 

sie in das Putzbret ein (Fig. 120) und reibe sie- mittels eines in feines 

Linnen eingewickelten Baumwolleballehens, welehes man vorher mit 

einer Misehung von Tripelpulver, Weingeist und Ammoniak reichlieh 

durehtrankt hat, sorgfaltig ab. Ist die Platte vollkommen troeken ge

rieben, so halte man das Glas schrag und hauehe- dartiber; zeigen 

sich in dem aus dem Hauche auf das Glas niedergeschlagenen Dunste 
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weder Punkte noch Streifen, so erfolgt sofort die Politur der Platte
7 

welche am besten mittels alten braungewordenen Kollodiums und eine& 
feinen Lederballchens vorgenommen wird. Bei allen Manipulationen 
achte man besonders auf die Reinheit der Tticher und Lederballchen, 

Fig. 120. Putzbret. 

lege solche nie auf den Tisch , sondern 
hange dieselben immer frei auf und wasche· 
sie nach jedesmaligem Gebrauche sorgfaltig. 
aus. Das Putzen der Platten soll mit einer 
raschen und leichten Bewegung vor sich 
gehen, etwa wie die ·Politur des Holzes von 
Sei ten der Schreiner. Man putze womog
lich mehrere Platten zug~eich und lasse die
selben vor dem Gebrauche einige Zeit. 
stehen, da sie, wenn frisch abgerieben, 
elektrisch werden und kleine Staubtheil
chen aus der Luft anziehen, welche vor dem 
Gebrauche mittels~ines feinen, brei ten Haar
pinsels entfernt werden mtissen. Um das 

Haften des Kollodiumhautchens zu befordern, ist es rathsam, die ge
putzte Platte mit einer sehr dtinnen Eiweissschicht zu tiberziehen. Man 

Fig. 121. 

senke zu diesem Behufe die Platte in 
frisches reines Wasser, aus dem man sie 
mit einem pneumatischen Halter (Fig. 
1121) heraushebt und tibergiesse die noch 
feuchte Platte mit fo1gender Losung : 
Frischgeschlagenes Eiweiss 25. Gramm 
Destillirtes Wasser 800 

" Ei$essig 10 Tropfen 
Jodkali . 0,50 Gramm 
Man bezeichne die nicht albuminirte 

Seite der Platte an einer Ecke inittels eines Diamantstriehes. Es ist rath
sam, derartige albuminirte Platten in grosserem Vorrathe anzufertigen. 

ZWEITE OPERATION. 

KOLLODIONIRUNG DER GLASPLATTEN. 

Man nehme die vollkommen gereinigte oder albuminirte Glasplatte 
an einer Ecke, z. B. bei A (Fig. 122) zur Hand, giesse bei B das Kol
lodium auf und Jasse es durch Neigung der Platte nach verschiedenen 
Seiten hin abfliessen. Da es sehr wichtig ist, eine gleichmassige Schicht 
zu erhalten, so moge sich der Anfanger besonders im Uebergiessen und 
Kollodioniren der Platten einiiben. Ist das Kollodium gleichmassig 
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verbreitet, so lasse man den U eberschuss mit oscillirender Drehbewe

gung in ein zu diesem Zwecke bereit gehaltenes Glas fliessen, aus wel

chem man spater die angesarpmelte Fltissigkeit in die beschriebene 

Klarungsflasche (Fig. 11 t ) zurlick

giesse. Der Abfluss des Kollodiums 

von der Glasplatte in das Glas hat 

immer an einer Ecke zu geschehen, 

wie solehes aus Fig. 123 ersichtlich 

ist. Das Kollodium soll nicht auf 

die Riickseite der Platte fliesse:ri, 

damit das Silberbad nicht verun

reinigt werde. Bei grossen Platten 

empfehlen wir dem noch Ungetibten 

den Fig. 121 abgebildeten pneurna

tischen Halter, welcher in der 

C 

Fig. 122. ..A.ufgiessen des Kollodiums. 

D 

Mitte der Platte aufzusetzen ist. Nach der Uebergiessung warte man, 

bis das Kollodium sich an der unteren Ecke butterartig anftihlt und 

schreite zur dritten Operation, der Sensibilisirung der Platte. 

DRITTE OPERATION. 

EINTAUCHEN IN D..A.S SILBERB..A.D. 

. Urn die Platte lichtempfindlich zu machen, lasse man dieselbe be

hutsam aber moglichst rasch in das Silberbad 

gleiten. Bei _ einer Stehctivette geschieht dies 

vermittels eines Glas- oder Guttaperchahakens 

(Fig. 124c), bei flachen Schalen, die wir, wegen 

der Uebersichtlichkeit des Vorganges, vor

ziehen, durch Eintauchen mit einem Silber

oder Fischbeinstabchen. Bei Anwendung letz

terer Methode stelle man die Platte mit der 

einen Kante in das Silberbad (Fig. 125) und 

lasse beim Aufheben der Schale mit der linken 

Hand A die Platte durch die rechte Hand B 

mittels Hakchens in das Bad gleiten. Im Mo

mente, in welchem sich die Platte dem Boden 

der Schale nahert, bringe m_an die gehobene 

Schale aus der schiefen Lage wieder in die 

horizontale, so dass die Silberlosung gleich

massig -ubcr die Kollodiumschicht hinfliesse ; 

Fig. 12:3. Abgiessen des 
Kollodiums. 

das Hakchen lasse man im Bade unter der Losung stehen und hehe 

nach circa 1 ½ bis 2 Minnten die Platte in die Hohe. Dieselbe wird 
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nun eine milchweiss-blauliche Farbung angenommen haben. Ist diese 
Farbung vollkommen gleichmassig, fohne Streif en ,zu zeigen, so gentigt 
die Sensibilisirung. Im anderen Falle, )Venn die Platte eine olige Strei
fung zeigt, muss solche noch langer im Bade verweilen; hat aber die 
Platte eine vollkommen gleichmassige milchglasartige Farbung ange
nommen, so beginnt die 

VIERTE OPERATION. 

EXPOSITION DER PLATTE IN DER CAMERA. 

Nachdem die Platte al!-s dem Silberbade genommen, halte man 
solche senkrecht, lasse sie abtropfen und lege sie, die praparirte Seite 
nach unten, in die Kassette, indem man diejenige Kante, nach welcher 
die Silberlosung abtropfte, gegen die Seite der Kassette richtet, welche 
in der Camera nach unten zu stehen kommen wird. 

Fig. 124. Aufrechter Glastrog. Fig. 125. Di1,s Eintauc.hen der Glasplatte. 

Es ist diese Vorsichtsmassregel sehr zu beachten , weil anderen 
Falls die Silberlosung zurtickfliessen und Streifen oder Flecken im Bilde 
veranlassen wtirde; man schliesst die Kassette, nachdem man auf die 
Rtickseite der Platte etwas Filtrirpapier_ aufgelegt hat. Ist die Kassette 
gescblossen , . so schreite man sofort ·zur Aufnahme , ·entferne die 
matte Scheibe, setze die Kassette an deren Stelle, ziehe den Schieber 
empor und belichte. 

Die Expositionszeit richtet sich nach der Kraft des Lichtes:und muss 
der Erfahrung des Einzelnen anheimgestellt werden. Tageszeit und 
Jahreszeit, Flachen- oder KorpergestaltJ des aufzunehmenden Gegen
standes, sowie Farbung und Beleuchtung desselben, Bau und M:aterial 
der Linsen sowie Grosse der Blendungen sind alle hi~r massgebend. 
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Man sorge hauptsachlich flir die vollkommenste Ruhe im photogra
phischen Aufnahmezimmer und beachte den Umstand , dass die Kassette 
hei dem Einschieben ihre Richtung nach unten beibehalte. Nach Auf
ziehen des Kassettenschiebers warte man kurze Zeit, ehe man den Deckel 
<les Objektivs offnet, um eine Garantie flir die Ruhe des Apparates zu 
gewinnen. Eine normale Expositionszeit wird st~ts zwischen einigen 
Sekunden und einigen Minuten variiren, wahrend grell beleuchtete 
.Sonnenbilder nur Theile ein'er Sekunde beanspruchen dtirfen. Eine zu 
kurze Expositionszeit giebt ein allzu schwaches und eine zu lange 
Expositionszeit ein graues allzu helles Bild. 

Fig. 126. Entwickeln des Negativs. 

~= 
c::. 

""" = 
~~ 

{ 

Fig. 127. Abspiilen des Bildes. 

\I 

Es liegt dies in dem eigenthtimlichen Verhalten der Silbersalze, 
dass die Eigenschaft des Bildes, sich heim Entwickelrr zu schwarzen, bis 
zu einer gewissen Zeit der Beleuchtung zunimmt, tiber diese Zeit 
hinaus jedoch abnimmt. Man nennt diese eigenthtimliche Erscheinung 
))Solarisation« und den richtigen Zeitpunk.t der Exposition das ))photo
graphische Maximumc<. 

FUNFTE OPERATION. 

ENTWICKLUNG DES BILDES. 

Glaubt man erfah:rungsgemass dieses Maximum erreicht zu haben, 
so schliesse man Objektivdeckel und Kassette, nehme letztere aus der 
Camera heraus und begebe sich zur Hervorrufung des Biltles in den 
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dunkeln Raum. Nach Oeffnung der Kassette und Herausnahme der Platte 

wird sich keine Spur eines Bildes zeigen; dasselbe ist latent. Man 

giesse nun den Entwickler von der oberen Kante der Platte iiber die 

Kollodiumschicht moglichst gleichrnassig und zart auf und Jasse, wie bei 

der Kollodionirung der Platte, nachdem <las Bild entstanden ist, nach 

einer Ecke hin ablaufen (Fig. 126). Das Bild erscheint allmahlich) und 

wiederhole man das ·Auf- und Abgiessen, bis man glaubt, bei gehoriger 

.Transparenz der Platte gentigend scharfe Details in Umrissen, Schwar

zen. und Halbschatten erhalten zu haben. Hierauf spiile man solche mit 

der Spritzflasche (Fig. 127) oder mit fliessendem Wasser fleissig ab, um 

alsdann die Schluss-Operationen vorzunehrnen. Zeigt <las Bild die ge

ringsten Fehler oder Flecken, so stehe man von jeder Weiterbehandlung 

ab und mache eine neue Aufnahrne. 

SECHS-TE OPERATION. 

VERSTÅRKUNG DES BILDES. 

In den rneisten Fallen ist es von Vortheil, nach Abwaschen des her

vorgerufenen Biltles dasselbe zu verstarken; um nun kraftigere Schatten, 

Fig. 128. Fixiren des Bildes. 

. durch den Gegensatz 
intensivere Lichter 

zu erzielen, mischt 
man in einem klein en • 

Kelchglaschen einige 

Kubikcentimeter Py

rogallussaure oder 
Eisenvitriollosung 

mit einigen Tr_opfen 

Silberlosung. Man 

iibergiesse mit die

ser Mischung das ge

wonnene Bild, wel

ches rasch nachdun

kelt ; sobald man 

die gewiinschteKraft 

erlangt hat, unterbricht man die Nachwirkung durch rasehes Abspulen 

mit W asser, um die 

SIEBENTE OPERATION, 

FIXIREN DES NEGATIVES, 

vorzunehmen. Letzteres geschieht am einfachsten dadurch, dass man 

die Platte, nachdem man sie auf der Riickseite durch Abwischen ge

reinigt hat, in eine W anne mit Fixirungsfltissigkeit legt oder so lange mit 
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letzterer tibergiesst, bis die letzten weisslichen Spuren von Jod- und 
Bromsilber gelost sind (Fig. 128) ; ist dieses Stadium erreicht, so sptilt 
man die Platte auf beiden Sei ten reichlich mit W asser ab und stellt sie 
zum Trocknen auf reines Fliesspapier beiseite. Das Verstarken mittels 
Quecksilberchlorids nach dem Fixiren ist in seltenen Fallen von Nothen 
und sollte, da es Harte in den Halbtonen hervorruft, nur bei linien
artiger Reproduktion vorgenommen werden; aber auch in diesem Falle 
ist kraftig mit Wasser nachzusptilen, bevor man das Negativ trocknet, 
welche Thatigkeit die 

ACHTE OPERATION, 

DAS LACKIREN 

des Bildes einleitet. Man trockne die Platte entweder an gelindem 
Ofenfeuer oder durch rasehes Hin- und Herbewegen tiber einer Spiritus
flamme, erhitze sie nicht zu stark, damit das Kollodiumhautchen nicht 
einreisse und vergesse nicht, dass die Bildflache stets nach oben gehalten 
werden muss. Ist ·die Fltissigkeit vollkommen verdunstet und die Platte 
so warm, dass der auf die Rtickseite aufgelegte Finger die Warme noch 
ertragen kann, so giesse man einen Lack, gerade wie das Kollodium auf 
und lasse das Ueberfliessende in das Glas zurtick gelangen. Entstehen 
weissliche Stellen heim Lackiren, so erwarme man wiederholt vorsichtig 
und die Trtibung wird verschwinden. Man stelle die Platte zum Trock
nen beiseite, um sie spater zum Positivprozess weiter zu verwenden. 

6. PRÅPARATION VON TROCKENPLATTEN. 

Der Negativprozess, wie wir ihn im vorigen Paragraphen geschil
dert haben, reicht zur Austibung aller photographischen Aufgaben hin. 
Die Umstandlichkeit der Beschaffung eines dunkeln Raumes einerseits, 
sowie das Mitftihren der Chemikalien auf Reisen andererseits, hat viel
fach zu dem Wunsche geftihrt, trockene Platten zur Aufnahme der Nega
tive zu verwenden. Die nach oben geschilderter W eise angefertigten 
feuchten Negativ-Kollodiumplatten verlieren getrocknet an Lichtempfind
lichkeit; es wurden daher mannichfache Konservirungsmethoden von 
den verschiedensten Forschern angegeben und fehlt in fast keiner Num
mer einer photographischen Zeitschrjft ein neuer beztiglicher Vorschlag. 
Die Methoden von SPILLER und CROOKEs, HARDWICH, TAUPENOT, ENGLAND, 
;Major RussEL, FoTHERGILL, ScHNAuss, HARNECKER und vielen Anderen, sind 
darauf begrtindet, Tannin, Glycerin, Eiweiss, Gallussaure, gewisse 
Harze oder Zuckerstoffe zur Konservirung der empfindlichen Platten zu 
verwenden. Das einfachste beztigliche Verfahren, dasjenige des Major 
RussEL, besteht in Folgendem: 
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Eine sauber gereinigte Glasplatte wird mit einer filtrirten Gela

tinelosung: 

I. 

Il. 

{ 

Destillirtes Wasser 250 Gramm 

Eisessig . . . ½ ,, 
Gelatine . 3 " 

I 
Alkohol . . 15 " 

Jodkadmium 0,15 " 

l Bromkadmium 0,12 " 

Jod . . . 0,05 " 

uberzogen. I. und Il. sind. separat zu fertigen und dann hei circa 70°C. 

zusammen zu giessen. jDie mit dieser Losurig tibergossene Platte wird 

an gelindem Feuer getrocknet, dann wie eine gewohnliche zu kollodio

pirende Platte mit Jodkollodium tiherzogen, . in das Silberhad getaucht, 

sensibilisirt, herausgenommen und fleissig mit destillirtem W asser ab

gewaschen. Es ist gut, dieselbe nach dem Ahwaschen noch ½ Stunde 

in reines W asser zu stell en und dann nochmals abzuspulen. 

Man filtrire nun ei~e Losung von 
Destillirtem Wasser 50 Gramm" 

Tannin 2, 5 " 

und setze 2, 5 Gramm absoluten Alkohol hinzu. Mit dieser Losung tiber

giesse man di~ sensibilisirte Platte mehrere Male und Jasse sie an einem 

dunkeln Ort trocknen. Die auf diese W eise praparirten Platten halten 

sich langere Zeit. Die Expositionszeit dauert etwa dreimal so lange, wie 

hei dem feuchte:o. V erfahren. Die Hervorrufung geschieht mittels Pyro

gallussaure in Alkohol (6 Gramm auf 30 Gramm), nachdem die Platte 

kurze Zeit mit destillirtem W asser angefeuchtet worden war. Ver

starkung und Fixirung nimmt man nach der im vorigen Paragraphen 

geschilderten Methode vor. -

Ein weiteres sehr einfaches Trockenverfahren wurde von ScHNAUSS 

angegeben , welcher statt der Tanninlosung zur Konservirung eine 

Abkochung von 30 Gramrn Tafel-Rosinen auf mo Gramm Wasser 

empfiehlt, im Uebrigen ah.er wie RussELL verfahrt. Will man eine 

trnckene Platte hald nach der Praparation verwenden, so ist folgendes 

einfache von KLEFFEL veroffentlichte Verfahren sehr zu empfehlen. Man 

tiberziehe die Platten mit Kautschuklosung, 1 Theil Kautschuk auf 500 

Theile Benzin, lasse diesen dumien Lack antrocknen und tibergiesse die 

Platte mit folgendem Kollodium : 

{ 

Aether 300 Gramm, 

I. Alkohol 1 0 0 " 

Kollodiumwolle 7 " 
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l 
Alkohol 80 Gramm 

. Bromkadmium 6 ,, 
Il. 

Kolophonium 1 ,25 " 

Jodtinktur 2 Tropfen. 

Ill { Silbernitrat 2:25 Gramm, 
· Destillirtes Wasser 1 ,50 ,, · 

Alkohol 2, 50 " 

Nachdem das Rohkollodium I. mit der -Fltissigkeit Il. jodobromirt 
ist, nimmt man davon 150 Gramm und giesst im Dunkeln unter U.m
schtitteln die Silbermischung No. Ill. hinein, warmt das Ganze und setzt 
erst im Kochen die 2½ Gramm Alkohol zu. 

Die mit diesem Kollodium iiberzogenen Platten lasst man einige 
Minuten in einer Wanne mit destillirtem Wasser und trocknet sie dann 
auf dem Trockengestell. Die aus der Kassette kommende exponirte 
Schicht senkt inan auf 2 Min uten in ein Silberbad von 1: 30, worauf man 
entwickelt, verstarkt und das gewonnene Bild durch Fixiren vollendet. 

In neuester Zeit ist ein, fertiges Jodkollodium unter dem Namen 
))Emulsionskollodium flir Trockenplattene< gebrauchlich, womit man in 
bezeichneter W eise verfahrt. Dasselbe bewahrt nach dem Trocknen der 
Platten noch mehrere W ochen ·seine Lichtempfindlichkeit. 

B. DAS ALBUMIN- UND PAPIER-VERFAHREN. 

1. PRÅPARATION DER PLATTEN MIT ALBUMIN, 

Dieses von NrnPcE DE ST. V1~TOR erfundene Verfahren giebt sehr 
exakte Resultåte . in Zeichnung und Lichteffekten, ist aber auch um so 
schwieriger in der Handhabung und Ausftihrung. Flir die Darstellung 
sehr feiner Einzelnheiten mikroskopischer Bilder ist die Al:buminmethode 
hier und da geeignet, wesshalb wir nicht unterlassen wollen, solche in 
Kiirze zu scb.ildern. Man nehme eine Anzahl frischer Eier, trenne die 
Dotter vorsichtig vom Eiweiss, versetze dieses mit einigen Kornchen 
Jodkalium, schlage es zu Schaum und lasse es wahrend der folgenden 24 
Stunde~ zu einer klaren, spater zu filtrirenden Fli.tssigkeit zergehen. 
Mit diesem fltissigen Albumin werden die Glasplatten tiberzogen. Um 
das Albumin ganz gleichmassig auf der Platte zur Vertheilung zu bringen, 
sind verschiedene Methoden in Anwendung g~kommen. Am einfach
sten ist die in Figur 129 dargestellte Vorrichtung. Die vorher ange
hauchte, dann mit dem Eiweiss begossene Platte B wird mit den 4 Ecken 
in 4 Draht- oder Seidenfaden a a in der W eise eingehangt, dass die Ecken 
in die 4 Oesen, wie eine solche in D in natiirlicher Grosse ersichtlich 
ist, zu liegen kommen. Ueber einem gelinden Kohlenfeuer A werden die 
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bei b. zusammengedrehten Fatlen, welche bei C frei in der Luft gehalten 

werden, erwarmt. Wird die Drehung der Fatlen bei b gelost, so 

dass die Platte B in eine rotirende Bewegung gerath, so wird sich das 

Albumin gleichmassig auf der Platte vertheilen. Eine komplizirtere Ein

richtung zur Erreichung des gleichen Zweckes haben wir in Figur 130 

, abgebildet. Hier wird die Drehung vermittels eines Drehgestelles vor

genommen und erklart sich die Handhabung des 

Apparates aus der Zeichnung von selbst. 

Die albuminirten Glasplatten werden in einem 

Silherbade von 
destillirtem W asser 200 Gramm 

salpetersaurem Silberoxyd 1 5 , , 

Eisessigsaure 20 , , 

wie die kollodionirten Negativplatten gesilbert, 

nach circa ½ Minute aus dem Bade heraus

genommen , ttichtig mit destillirtem W asser ab

gewaschen und getrocknet. Die Expositionszeit 

dauert ziemlich lange und muss den Erfahrungen 

des Einzelnen tiberlassen bleiben. Beim Heraus

nehmen aus der Kassette ist schon ein scbwaches 

Albuminsilberbild sichtbar, welcbes durch eine 

Losung von ½ Gramm Gallussaure in ½ Liter 

Wasser mehr hervorgerufen wird. Diese Losung 

wird in einer Stehctivette auf einem Sand- oder 

Wasserbade zu 50° C. erwarmt und die Platte auf 

einige Stunden in die Losung getaucht. Hierauf 

Fig. 129. Ueberziehen mit nimmt man solche heraus und legt sie in · eine 
A.lbumin. 

kalte Losung von Gallussaure·, der man einige 

Tropfen neutraler Silberlosung zugesetzt hat. Hier wird sich nun das 

Bild rasch kraftigen und nachdunkeln, um mit unterschwefligsaurem 

Natron fixirt zu werden. 

2, DAS PAPIERVERFAHREN, 

Diese Methode darf man mit dem spater zu schildernden Chlor

silber-Kopirprozess nicht verwechseln. Es handelt sich namlich hier 

um das von TALBOT erfundene, von LE GRAY verbesserte Negativverfahren 

(siehe Kapitel I S. 16) und geben wir die betreffende Schilderung, weil 

solche in fernen Gegenden, wegen schwieriger Anschaffung der Glas

platten eine wtinschenswerthe Aushulfe bieten kann. 

Das zu diesem V erfahren nothwendige Papier muss homogen, ziem

lich dunn, sowie frei von allen Flecken, Punktchen und Kornchen sein, 
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Man setze nun eine reine viereckige Porzellanscha]e in ein Wasser
bad von Blech und schmelze in derselben mittels Spirituslampe etwas 
weisses Wachs, so dass <las flussige Wachs den Boden der Porzellanschale 
bedecke. Auf dieser Fli.issigkeit lasse man ein Sti.ick Papier von be
liebiger Grosse so lange, etwa einige Sekunden, schwimmen, bis sich 
dasselbe mit W achs angesaugt hat und durchsichtig geworden ist; es 
wird bei dem Herausnehmen sofort trocken sein. Das an dem Papier 
hangen de i.iberschi.issige W achs wird mittels eines warmen B-i.igel
eisens in der W eise be_seitigt, dass das Wachspapier zwischen einige 
Bogen schwedischen Fliesspapiers gelegt und einige Mal mit dem nicht 
a11zu heissen Eisen i.iberbtigelt wird; das i.iberschi.issige zerfliessende 
Wachs wird von dem Papier aufgesaugt. Die Ueberbi.igelung kann auch 
mit einem durch aufgelegte brennende K.ohien heiss gemachten Blech
loffel vorgenommen werden. 

Fig. 130. Drebgestell zum Albuminiren der Glasplatten. 

Allzu heisse Behandlung macht das in das Papier eingedrungene 
Wachs zum Theil wieder verdunsten, in welchem Falle die Prozedur von 
Neuem vorgenommen werden muss. 

Das auf diese Weise praparirte Papier wird durch Eintauchen in 
eine jodirte Abkochung von Reis und Milchzucker empfindlich gemacht 
und mit sa]petersaurem Silberoxyd sensibilisirt. 

Man nehme: 
destillirtes W asser 1500 K.ubikcentimeter 
Reis 100 Gramm 

und versetze die filLrirte Abkochung, nachdemsie ganz klar ge,,Torden, mit: 
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destillirtem Wasser 500 Kubikcentimeter 

Milchzucker 25 Gramm 

Jodkalium 8 " 

Das Papier hat mindestens zwei Stunden in der Mischung zu verweilen r 

da das Fett die Losung nur sehr allmahlich in sich aufnimmt; eine

durch Reaktion des Jod auf die vorhandene Starke entstehende violette 

Farbung wird im Silberbad infolge der grosseren chemischen Affinitat 

des Jod zum Silbersalze ,vieder verschwinden. Das Papier wird durch 

Aufhangen an Klammern getrocknet. (Fig. 131). 

Das zur Sensibilisirung gebrauchliche Silberbad besteht aus: 

destillirtem Wasser 500 Kubikcentimeter 

salpetersaurem Silberoxyd 30 Gramm 

Eisessig 3 0 " 

In diese Losung taucht man das Papier auf ftinf Minuten mittels eines 

gebogenen Glasstabes unter. Nach dem Her

ausnehmen wird das sensibilisirte Papier 

ttichtig und wiederholt in Regenwasser 

abgewaschen, zwischen Loschpapier ge

trocknet, noch etwas feucht vor der Expo

sition zwiscben zwei Glasplatten gepresst 

und mit diesen in die Kassette gelegt; 

selbstverstandlich rnuss bei all diesen Ma

nipulationen alles wirksame Licht vermieden 

werden. Die Expositionsdauer variirt zwi

schen 5 bis 15 Minuten , je nach der Kraft 

der Beleuchtung. Die Hervorrufung ge

schieht mittels Gallussaure: 100 Gramm 

-

~}=--
-'--.;,..._ -~»-'> EY.,c 

Fig. 131. Trocknen. des Wachs- Gallussaure werden in 500 Gramm warmen 
papiers. · 

Alkohols gelost, fiHrirt und init 5 Gramm Eis-

essig versetzt. Von dieser alkoholischen Losung, welche sich lange auf

bewahren Jasst, nehme man 4 Kubikcentimeter auf 1 Liter destil1irten 

Wassers, nebst 1 Kubikcentimeter obiger Silberlosung, tauche das 

exponirte Papier bei circa 30° C. ein und lasse es circa ½ Stunde in der 

Entwicklungsfllissigkeit Iiegen ; das Bild wird sich bei richtiger Expo

sitionszeit hubsch entwickelt haben , uro nach genligender ½ Stunde 

andauernder Waschung mittels unterschwefligsauern Natrons fixirt und 

nochmals tti.chtig ausgewaschen zu werden. Zeigen sich weisse Wachs

punkte , so wird wiederholt zum Schluss mit einem warmen Eisen 

gebtigelt. Will man das lichtempfindliche Wachspapier nicht vorrathig 

halten, sondern sogleich nach der Praparirung verwenden, so kann man 
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solehes ·zu Anfang des Praparirens, vor der W acbsdurcbtra:nkung, auf 
einer Losung von 

Jodammonium 1 Gramm 
destillirtem W asser 10 0 

" 5 Minuten lang schwimmen lc;1.ssen, in einem Bade von 
destillirtem Wasser 500 Gramm 
essigsauerem Silberoxyd iO " 
essigsauer.em Zinkoxyd 15 " 
Eisessigsaure · 15 " 

sensibilisiren und bei einer Expositionszeit von 3-30 Sekunden expo
niren. Man entwickelt derartig·e Bilder, indem man sie auf einer kon
zentrirten Losung von 100 Gramm Gallussaure, gemischt mit 3 Gramm 
einer konzentrirten essigsaueren Ammoniaklosung, einige Sekunden 
schwimmen la.sst, mit unterschwefligsauerem Natron fixirt, das Bild 
:fleissig mit W ass.er behandelt, trocknet und dann erst nach obiger Me
thode mit Wachs durchtrankt. 

C. DIE KOPIRMETHODEN. 

Alle photographischen Vervielfaltigungsmethoden beruhen auf der 
Benutzung gewonnener Negative zur Darstellung positiver Bilder. Das 
durch ein Negativ, unter welchem ein praparirtes, lichtempfindliches 
Papier sich befindet, hindurchwirkende Licht wird auf der betreffenden 
Flache ein Bild erzeugen, welches je nach dem Verbaltniss der im Ne
gativ vorhandenen Lichtabstufungen die helleren und dunkleren Schat
tirungen in umgekehrter Reihenfolge (Siehe S. 16) wiedergiebt und 
ein der Natur vollkommen entsprechendes Bild darstellt. 

Die in neuere.r Zeit gebrauchlichsten Methoden der Vervielfaltigung 
photographischer Bilder kommen bei den Kopirprozessen mit Silbersal
zen, bei dem Kohlendruckverfahren, der Photolithographie, dem unver
anderlichen Lichtdrucke und der Heliographie zur Anwendung. 

1. DIE CHLORSILBERKOPIEN AUF PAPIER. 

Die zu diesem Prozess am haufigsten angewandten Papiere sind 
unter dem Namen Arrowroot- und Albuminpapiere bekarint; die Selbst
anfertigung ist zwar einfach, wird aber bei der leichten Erwerbung der 
kauflichen Substanz fast nirgends mehr getibt. Die hesten Rohpapiere, 
welche zu den betreffenden Fabrikaten benutzt werden, sind von 
RivEs in Paris und STEINBACH in Malmedy zu beziehen. Genannte Fabri
kate haben ein sehr feines Korn und eine zarte, glatte Oberflache, dabei 
ein sehr festes Gefuge, was sie besonders zu photographischen Opera
tionen geeignet macht. Derartige Papiere werden theils durcb Bestreicben 

STEIN, Das Licht etc. 8 
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mit feiner Starkelosung (Arrowrootwurzel-Mehl) zu mattem Papier, theils 

durch Bepinseln mit Eiweisslosung zu glanzendem Papier verarbeitet, 

hierauf mit einer Kochsalzlosung getrankt und in solcher Beschaffenheit 

in den Handel gebracht. 
Um das gesalzene Papier lichtempfindlich zu machen, muss dasselbe 

mit Silberlosung impragnirt werden , was immer kurze Zeit vor dem 

Gebrauche geschehen soll. Man hat das Papier zu diesem Zwecke circa 

5 Minuten lang auf einer Losung von 
salpetersauerem Silberoxyd 15 Gramm 

" destillirtem W asser 120 

schwimmen zu lassen, fasst es, wie Fig. 132 zeigt, an den zwei Enden 

an und la.sst es mit besonderer Vorsicht von der Mitte aus auf das 

Bad gleiten , um Luftblaschen , die sich leicht zwischen Papierflache 

und Fltissigkeit ansammeln, zu vermeiden. - Zum Ttocknen hangt 

Fig. 132. Silberung ,les photographiscllen Papiers. 

man . das Papier mit 

Klammern an einer 

Schnur auf; die ge

trockneten, fertig pra

parirten Papiere wer

den in einem ver

schliessbaren Kastchen 

gesammelt, und halten 

sich im Dunkeln meh

rere Tage. In neuerer 

Zeit sind haltbare, mit 

Silberlosung und Citro

nensaure bestrichene, 

schon fertig praparirte 

lichtempfindliche Papiere kauflich zu haben , hei welchen die Opera

tionen des Kopirens, in gleicher Weise wie hei den oben ervvahnten Fa

brikaten, folgendermassen sich an einander reihen. 

ERSTE OPERATION. 

DAS EINLEGEN DES PAPIERS. 

Man offne den Kopirrahmen, bringe das Bret H I Fig. 133 in die 

Hohe und lege die Glasseite des Negativs auf die Spiegelplatte B; auf 

die nach oben liegende Bildseite fuge man das Ghlorsilberpapier mit der 

praparirten Seite nach unten , · so dass die praparirte Papierflache und 

die Bildseite des Negativs sicb innig bertihren; uber das Chlorsilber

papier breite man einen zusamrnengelegten Fliesspapierbogen, worauf 

der Deckel HI mittels der Klammern A A A hei CC C angedrtickt wird. 
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Das Chlorsilberpapier wird ~un, dem Lichte ausgesetzt, sich allmahlich, 
vom Chokoladebraun beginnend, violett, purpurblau und braunschwarz 
farben; das Negativ lasst an seinen helleren Stellen das Licht passiren 
und kann man durch zeitweiliges Aufheben eines Bretflugels die Licht- · 
wirkung leicht kontroliren; um eine gentigende Wirkung zu erlangen, 
muss das Bild etwas dunkler werden, als man es am Ende des ganzen 
Prozesses zu haben ,vunscht, weil es bei den spateren Prozeduren 
wieder an Intensitat verliert. Man hute sich frisch gefirnisste Negative 

· dem direkten Sonnenlichte auszusetzen; solche kleben durch die Wir
kung der Warme ån das Pa pier und werden leicht U rsache der Zersto
rnng fur die Bildschicht. Ist das Bild gentigend belichtet, · so folgt die 

ZWEITE OPERATION. 
DER TONUNGSPROZESS. 

Das Bild wird q.US dem Kopirrahmen herausgenommen und in eine 
Schale mit desti1lirtem Wasser gelegt, um <las unreduzirte Silbernitrat 
auszuziehen; es geschieht dies ge
wohnlich miL einer grosseren Anzahl von 
Abdrticken zugleich: <las Waschwasser 
muss 3-4 mal gewechselt werden, um 
auch die letzte Spur von Silbernitrat 
zu entfernen und gentigt dieser Was
serwechsel, wenn zu einem klein en 
Quantum des vVaschwassers in einem 
Reagensglaschen einige Tropfen Koch
salzlosung gemischt werden und kein 
weisser Niederschlag mehr entsteht. 

Um den Photographien einen ange-
nehmen Ton zu verleihen, werden die
selben in <las Farbuo.gsbad gelegt. 
Diese OperaLion kann in einem durch 
mattes Tageslicht erleuchteten Raume 

D 

:r 
A. A 

G 
Fig. 133. Kopirrahmen. 

vorgenommen werden und besteht die Farbung oder >)Tonung« der Bil
der in einer Substitution der oberflachlichen Silberschicht des Bildes 
durch eine metallische Goldablagerung. Die Losung, aus welcher <las 
Gold · sich abscheidet, besteht aus 1 Theil Chlorgold (AuCl

3
) und 50 

The ilen <lestillirt en W assers. 
Man nehme zu dem stets frisch zu bereitenden Goldhade : 

3 Kubikcentimeter Chlorgoldlosung 
3 Kubikcentimetcr einer Losung von krysla1lisirtem doppelt

kohlensauerem Natron (1 : 50) 
200 Kubikcentimeter Wasser. 
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Diese Mischung ist ½ Stunde nach dem Ansetzen zu filtriren, und 

sofort zu benutzen. 
D.ie Operation beruht darauf, dass man die ausgewaschenen Bilder, 

die Bildseite nach oben, in die in einer flachen Schale befindliche Losung 

eintaucht und die Farbenveranderung kontrolirt. Die Bilder nehmen 

hald nach dem Eintauchen einen yioletten, bis dunkelblauen, ins Grau

blaue spielenden Ton an und wird das Bild, sobald der gewtinschte Ton. 

erreicht ist, herausgenommen und in eine bereit stehende Schale mit. 

destillirtem Wasser gelegt. Will man sieh keine Normalgoldlosung vor

rathig halten, so ist eine einfachere, aber theuere Manipulation, kauf

liches Chlorgoldnatrium (Goldsalz) in destillirtem Wasser mit einem 

geringen Zusatze von doppeltkohlensauerem Natron aufzulosen und mit 

dieser wasserigen Losung zu tonen. Diese Losung muss jedesmal frisch 

angesetzt werden und nehme man dazu : 
' 30 Centigramm kaufliches Goldsalz (Chlorgoldnatrium), 

250 Kubikcentimeter destillirtes Wasser und 

5 Centigramm doppeltkohlensaueres Natron. 

Der Anwenduug dieser Losung und einem abermaligen Wasserbade de:r 

getonten Bilder folgt die 

DRITTE OPERATION, 

DER FIXIRUNGSPROZESS. 

Man lose in einer Schale 
1 Theil unterschwefligsaures Natron in 

4- Theilen destillirtem Wasser, 

in welcher Flussigkeit die Bilder klarer wer(len und einen helleren Ton 

annehmen. Die Photographien sollen ca. 5 Minuten in dieser Losung ver

weilen, um von hier aus in das Hauptwasserbad zu gelangen. Es ist 

von der grossten Wichtigkeit, durch Stunden lang fortgesetzte Waschun

gen das in das Papier eingedrungene unterschwefligsauere Natron wieder 

zu entfernen, da ein Zurtickbleiben desselben in der feine~ Textur des 

Papiers allmahlich das Bild zerstoren wtirde. Zum Ausziehen des Natron

salzes muss das W asser bewegt und ofters erneuert werden. 

Man lasse daher eine mit einem Hahne versehene Rohre in den 

Waschtrog mtinden, durch welche so viel Wasser einstromt, als aus einer 

an der Seite des Gefasses befindlichen Oeffnung wieder ablauft. Das 

Zulaufrohr muss so gerichlet werden, dass durch den Wasserstrahl die 

Bilder in eine rotirende Bcwegung gerathen. Man nehme die Aus

waschung des Bildes des Aben<ls vor, uro solche uber Nacht im W asser 

zu Jassen und den andern Morgen die Schlussoperationen, das Trockncn 

und Pressen vorzunehmen. Ist die Einrichtung einer W asser leitung nicht 
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vorhanden, so muss das natronhaltige Wasser oft gewechselt und anfang

lich jedes Bild mittels einer mit Brause versehenen Giesskahne mehrere 

Male berieselt werden. - Um sich von der gentigenden Auswaschung 

zu tiberzeugen, ist eines der Bilder in destillirtes Wasser zu tauchen 

und zu diesem Wasser in einem Reagensglase etwas Quecksilberchlorid

losung zu giessen. Zeigt sich kein Niederschlag, so ist das Bild gentigend 

a.usgewaschen. Eine weitere sehr feine Reaktion ensteht durch Eintropfen 

einer Eisenchloridlosung zu dem henutzten Wasser. Ist noch eine Spur 

von unterschweflig
sauerem Salze vor han
den, so entsteht sofort 
eine purpurrothe Far
bung der Fltissigkeit. 

Die gewaschenen 
Bilder trockne man 
zwischen FliesspapiB
ren, klebe sie mit
tels frisch gekochten, 
nicht sauer reagiren
den Kleisters auf und 
ziehe sie, um ilmen 
die gehorige Nettigkeit 
zu verleihen , durch 
eine Glatt- oder Sati
nirmaschine (Fig.134-), 
welche App_arate auch 
nach kleineren Model
len angefertigt wer
den. - Man lege die 
vollkommen trockenen 
Bilder, die Bildseite 

Fig. 134. Satinirmaschine mit Rollcylinder. 

nach unten, auf die Stahlplatte a der Maschine und lasse sie langsam 

zweimal unter dem Rollcylinder E durchgleiten. Nach vollendetem Walzen 

ist das Chlorsilberbild fertig. In Bezug auf die Anfertigung und Anwen

dung von Kollodiumpapier und anderen lichtempfindlichen Silberpapie

ren verweisen wir auf die speziellen Handbticher der Photographie. 

2, DIE POSITIVEN KOPIEN AUF GLASPLATTEN, 

Eine sehr dankenswerthe Amvendung der Photographie ist in der 

neuesten Zeit auf transparente Projektionsbilder fur Unterrichtszwecke 

gemacht worden ; wir werden auf diesen interessanten Gegenstand in 
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einem spateren Abschnitte zurtickkommen. Derartige Abbildungen so

wie die meisten Kopien nach der Natur aufgenommener stereoskopischer 

Ansichten werden auf Glasplatten ausgeflihrt , und sind zu diesem 

Behufe drei Methoden der Darstellung nennenswerth, diejenigen auf 

Kollodium- und Albuminschichten und diejenige auf Gelatine. Will man 

nur ein derartiges Transparentbild darstellen, so ist es das einfachster 

das Negativbild in ein durch Stellschrauben und Stabchen (Fig. 135 a) 

in seiner Grosse veranderliches Rahmchen einzuspannen, dasselbe gegen 

ein Fenster oder einen reflektirenden Planspiegel zu stellen, und e~ in 

beliebiger Grosse mittels eines gewohnlichen photographischen Objektivs 

aufzunehmen. Will man die nattirliche Grosse des Negativs erreichen, 

so muss die Lange der Camera gleich der doppelten Brennweite des Ob

jektivs sein und wird das nach dieser Metbode dargestellte Glaspositiv 

allen Anforderungen entsprechen. 
Will man aber mehrere transparente Ko-

Fig. 135. 

pien von einem Negativ erbalten, so benutze 

man das seit einigen Jahren mit Erfolg ange

wandte Chlorsilberkollodium. 
Man verwendet zwei derartige Sorten : 

11. Sorte: 
Rohkollodium 2n0 Gramm } a 

Chlormagnesium 2,o " 
Silbernitrat o O ,, } 

Destillirtes Wasser o,8 " b 

Alkohol 400 8 " 

a und b werden im Dunkeln gemischt und tiichtig geschtittelt; wahrend 

des Schtittelns setzt man hinzu 

Acidum citricum 2 Gramm 

destillirtes W asser .4 
" 

Alkohol 4 
" 

und filtrirt. 

2. ~orte: 
Rohkollodium 3110 Gramm l 
Chlormagnesium 1 ,8 " J a 

Silbernitrat 8 
" 

} b des tillirtes W asser o 
" 

Alkohol 40 8 
" 

a und b werden, wie bei der ersten Sorte gemischt und obige citronen

saure Losung zugegossen. Xach einigen Tagen kann man heide Kollodien 

in folgender W eise in Gebrauch nebmen. 
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Es werd-en namlich die Glasplatten mit einer Mischung von gleichen 

Theilen Albumin und W asser mittels eines Glasstabes uberzogen und 

getrocknet, hierauf mit dem Kollodium obiger ersten Sorte ubergossen 

und nach abermaligem Trocknen mit dem obigen Kollodium zweiter 

Sorte bedeckt und wieder getrocknet. Man exponirt unter einem Nega

tiv wie bei dem Papier-Kopir-Prozess. Nach sehr kurzer Zeit kommt 

ein sehr kraftiges Bild zum Vorschein, welches wie ein Papierbild ver

goldet und fixirt wird. Statt des Goldchlorides kann hier das billigere 

Platinchlorid Verwendung finden. Ueber die Darstellungsmethode der 

Gelatine- und Kohletransparentbilder werden wir in einem der nach

folgenden Paragraphen eingehender berichten. 

3. KOPIRPROZESSE MIT VERSCHIEDENEN METALLSALZEN, F ARBIGE KOPIEN. 

Zahlreiche Methoden wurden, neben dem Silberdruckprozess, mit

tels Eisen-, Mangan-, Uran-, Quecksilber-, Kupfer-, Platina- und Gold

salzen, welche Stoffe farbige Bilder in verschiedensten Abstufungen lie

fern, versucht. Dieselben haben jedoch bis jetzt keine praktische 

Verwendung gefunden, obwol ·deren Anwendungsweise, wie unsere 

Tafel XI beweist, durchaus nicht zu unterschatzen ist. 

Wird ein mit Eisenchlorid getranktes Papier unter einem Negativ 

belichtet, so entsteht ein schwaches Bild, welches aus Eisenchlorlir 

besteht und durch Behandlung mit Ferridcyankalium in ein blaues Bild 

sich verwancleln la.sst, wahrend durch Behandlung mit Chlorgold ein 

purpurfarbenes, durch Behandlung mit Quecksilbersalzen ein graues Bild 

entstehen wtirde. Die kleinen blauen Photographien, welche in unsere 

Tafel Xl eingefiigt sind , bestehen aus chemisch reinem Berliner Blau 

(Fe2 Cy6 + 3Fe) und ist die Darstellung derselben eine sehr einfache, indem 

das unbelichtete, mit Eisensalzen getrankte Papier unter einem Negativ 

kurze Zeit dem Lichte ausgesetzt und nur mittels reinen kalten Wassers 

hervorgerufen wird. Derartiges Papier ist unter dem Namen )) Pa pier 

Ferro-Prussiate« von MARION & GERY, Cite Bergere 14, in Paris zu beziehen. 

Die Uranoxydsalze sincl zur praktischen Anwenclung weniger ge

eignet; ein mit cliesen Stoff en getranktes Papier farbt sich im Lichte 

schwach grtin; durch Behandlung mit Silber oder Quecksilbersalzen 

entsteht ein tief braunes Bild, wahrend rothe Bilder durch Eintauchen 

einer Urannitratphotographie in Blutlaugensalzlosung, grune Bilder 

durch Behandlung mit Chlorgold, violette Bilder durch Behandlung mit 

Ferridcyankalium und Oxalsaure entstehen. 
Die brauchbarsten farbigen Kopien erzielt man mit dem Pigment

verfahren, welches seiL einigen Jahren einen bedeutenden Cmschwung 

in <ler photographischen Praxis hervorgebracht hat. 
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4, DIE PIGMENTDRUCKPROZESSE, 

Diese Kopirmethoden beruhen auf dem Verhalten verschiedenartiger 
durch das Licht reduzirbarer Gemenge von chromsauern Salzen mit 
organischen Substanzen und Farbstoffen. Hauptsachlich wegen der 
Unveranderlichkeit und Bestandigkeit der gewonnenen Bilder, sowie in_ 

zweiter Linie wegen der Moglicl~keit, dem Bilde verschiederie Farben
tone iu verleihen, ist der Pigmentdruck dem Silberdruckverfahren hei 
weitem vorzuziehen. 

lndem wir beztiglich der betreffendem chemischen Vorgange auf 
Kapitel III verweisen , geben wir im Folgenden. die einfache l3e
schreibung der mechanischen Druckoperationen , wie wir selbst solche 
seit einigen Jahren auszutiben pflegen. Von chromsauern Salzen werden 
bei dem Pigmentdruckverfahren angewendet: 

chromsaueres und saueres (doppelt-) chromsaueres Kali 
chromsaueres und saueres chromsaueres Natron 
chromsaueres und saueres chro:r:µsaueres Ammoniak. 

Trankt man ein Papier mit der Losung eines der genannten Stoffe und 
exponirt es unter einem Negativ dem Lichte, so entsteht ein schwach
braunes Bild, welches durch Baden in einer M.etallsalzlosung, die mit 
Chromsaure einen Niederschlag giebt, wie in Blei- , Silber- oder Queck
silbersalzlosungen nachdunkelt und durch Schwefelwasserstoff schwarz 
gefarbt werden kann. Auch durch Behandlung mit Farbstoffen, wie 
Alizarin, Anilin und Farbholzextrakten, kann obiges Bild in verschie
denster Weise gefarbt und gekraftigt werden. 

Bei weitem die wichtigste Pigment.druckmethode beruht auf der 
Mischung des doppelt-chromsaueren Kali mit Gelatine, Gummi oder Ei
weiss, welchen man einen beliebigen Farbstoff, vornehmlich fein ver
theilte Kohle, zusetzt. Mit' einer derartigen Mischung muss man Papier 
im Dunkeln bestreichen, trocknen und dann unter einem Negativ dem 
Lichte aussetzen. An all en 'Stellen, ·durch welche das Licht durch
wirken kann, entsteht eine feste unlosliche Verbindung von Gelatib.e, 
chromsauerem Salz und Farbstoff und werden die Abstufungen in den 
Mitteltonen durch den Grad der Durchdringlichkeit des Negativs bedingt. 
Die exponirte Schicht wird in warmem Wa:Sser gewaschen ; dadurch 
geben alle vom Lichte gar nicht oder massig getroffen en The ile in pro
portionalem V er haltniss zur Lichtwirkung dem W asser ihre noch los
lichen Stoffe ab,.wodurch ein schwarzes sogenanntes ))Kohlebildcc enlstebt. 

Um sehr feine Kohlebilder zu erhalten, ist das mit Hulfe einer Ma
schine mit gefarbter Gelatinelosung gleichmassig auf einer Seite pra
parirte (kaufliche) )) Pigmentpapierc< zu benutzen. Dieses Papier wird 
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dadurch empfindlieh gemaeht, dass man es entweder in eine Losung von 
doppeltehr~msauerem Kali untertaueht und mit diesem Stoffe durch
trankt, oder circa 1-2. Minuten auf einem Bade von 

doppelchromsauerem Kali 10 Gramm 
destillirtem Wasser 2.50 

" analog der Praparation der Silberpapiere sehwimmen la.sst; dasselbe 
wird dann, mit Nadeln auf ein Bret befestigt, im Dunkeln getroeknet. 
Die Exposition geschieht dureh Auflegen mit der praparirten Papierseite 
auf das Negativ. Die Expositionszeit betragt ungefahr den· vierten Theil 
der Zeit: die eine Chlorsilb~rkopie (S. 113) verlangt. Der einfaehste . 
bezugliche Masstab besteht in ei nem Streif en Chlorsilberpapier, den man 
mit dem Pigmentpapier zugleieh dem Lichte exponirt; zeigt das Chlor
silberpapier eine ehokoladebraune Farbung, so ist <las Pigmentbild, hei 
durehsiehtigem Negativ, gentigend exponirt; es wird im grellen Sonnen
lichte cirea 5-8, im diffusen hellen Tageslichte cirea 2.5 bis 40 Minuten 
beanspruchen. 

Um genauere Anhaltspunkte beztiglich der richtigen Expositionszeit 
zu erlangen, dient die im vorhergehenden Kapitel, Seite 49, gesehil
derte photometrisehe MeLhode von- VoG~L. 

In das Dunkelz.immer zurtickgebracht, wird <las aus· dem Kopir
rahmen kommende Papier hei sehief åuffallendem Liehte nur leiehte 
Konturen zeigen. Man tauehe nun das beliehtete Pigmentpapier mit 
nach unten gekehrter Bildseite in kaltes W asser und lege es dann auf 
eine Spiegelglasplatte, indem man Glas und Pigmentpapier mittels eines 
Sttiekes Kautschuk fest auf einander presst. Soll <las zu entwickelnde 
Bild auf der Glasplatte bleiben, so muss die letztere vor der Benutzung 
sehr rein geputzt worden sein ; anderen Falles muss man die Platte mit 
einer Losung von W aehs in Aether oder einer andereri feinen fetLigen 
Substanz, sowie mit feinem Kollodium tiberziehen, um ein spateres 
leiehtes Ablosen des Bild es von der Glasplatte vornehmen zu konnen. 
W enn das auf die Kollodiumschicht aufgepresste Bild , etwa naeh einer 
Minute, auf der Glasplatte festhaftet, so entwickelt man es durch Ein
tauehen in warmes Wasser von eirca 40° C.; naehdem das Bild einige 
Zeit im warmen Bade verweilt hat, versucht man durch Schieben und 
Drticken das Pigmentpapier von der Platte abzulosen. Lasst sich sol
ehes leieht versehieben und quillt die noch losliehe Masse an den Kanten 
des Papiers hervor, so hehe man solehes an einer Ecke vorsichtig von 
der Glasplatte ab und sptile in zartester Weise, urn die feinen Details des 
entwickelten Bildes zu sehonen, die losliche Gelatine durch anhaltendes 
Uebergiessen vollends weg; in einigen Minuten ist das Bild geklart und 
kann nun mit Leichtigkeit auf Papier tibertragen werden. Zu diesem 
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Behufe bringt man ein Blatt Albuminpapier oder (kauflicbes) sogenanntes 

Uebertragungspapier durch Andri.icken mittels der Hand mit dem Bilde 

in Verbindung, la.sst solehes antrocknen und lost es, mit dem anhaften

den Kohlebilde, durch Abziehen von einer Ecke aus, wieder ab. An

haftende Fetttheilchen werden mittels eines in Terpentinol getrankten 

Schwammchens entfernt (JoHNSON'sche Methode). 

Eine dritte Methode der Darstellung von Kohlebildern beruht auf 

der Benutzung von Kautschukpapier, ohne A_nwendung einer Glasplatte. 

Das belichtete Pigmentpapier wird mittels Reissbret-Stiftchen, mit der 

Druckflache nach oben, auf ein Bret genagelt und mit Kautschuklosung 

i.ibergossen. Nach ca. 115 Minuten klebt man es mit der Bildseite auf 

Kautschukpapier, driickt dieselbe auf den Kautschukbogen fest an, 

und la.sst circa einen Centimeter auf allen Seiten vorstehen. Man ziehe 

• die beiden an einander klebenden Blatter, mit Filz hedeckt, durch eine 

Satinirmaschine , worauf die Entwicklung durch Einlegen der Papiere 

in kaltes Wasser beginnt. Nach circa 1 ½ Stunden werden die Bilder 

in ein Wasserbad von 35-40° C. gebracht, woselbst sie sich hald von 

einander trennen lassen. Man entfernt nun das Pigmentpapier, bringt das 

auf dem Kautschukpapier befindliche Bild durch fortgesetztes Waschen 

mit warmem W asser zur Entwicklung und versetzt es von sein er Unter

lage auf feuchtes weisses Papier, indem man diese Zurichtung noch

mals durch eine Satinirmaschine gehen la.sst. Hierauf wird das Bild 

getrøcknet und in eine Chromalaunlosung getaucht, gewaschen, aber

mals getrocknet und durch Ablosen des Kautschuks mittels Benzin

bestreichung vollendet. Diese von SwAN erfundene Methode steht dem 

vorhergehenden JoHNSON'schen Glasplattenverfabren an Einfachheit weit 

nach, beide jedoch fi.ihren zu gleichen Resultaten, heide sind auch zur 

Darstellung farbiger Pigmentbilder verwendbar; man hat in diesem 

Falle die der'Gelatine beigemengte Tusche nur durch andere_Farbstoffe, 

z. B. durch Anilinfarben, zu ersetzen. -
Um positive Glasbilder zu demonstrativen Zwecken fi.ir die La-

terna magica darzustellen, wird das Kohlenpapier in 3- 4 prozentige 

wasserige Losung von doppeltchromsauerem Kali auf 4 Minuten getaucht, 

getrocknet und hierauf halb so lange wie gesilbertes Eiweisspapier be

lichtct. Das belichtete Papier wird in kaltem Wasser durchfeuchtet 

und mittels Kautschukwischers auf eine Glasplatte gepresst, welche 

vorher mit einer durch 2¾ Essigsaure angesauerten Albuminlosung be

gossen und· getrocknet wurde. Nach 3- 4 Minuten wird das Bild nach 

der oben geschilderten Methode in warmem W asser entwickeli, durch 

Uebergiessen mit Alaunlosung gehlirtet, durch Auswaschen mit kaltern 

Wasser vollendet, getrocknet und wie eine Negativplatte ]ackirt. 
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D. DIE VERVIELFÅ.LTIGUNGS-METHODEN DURCH PHOTOGRAPHISCHEN 

PRESSENDR UCK. 

1, DIE PHOTOLITHOGRAPHIE UND DER RELIEFDRUCK. 

Die durch Einwirkung des Lichtes unloslich gewordenen Chrom
gelatinemischungen besitzen die merkwtirdige Eigenschaft, Fettfarben 
anzuziehen und in dem Grade festzuhalten , mit welchem das Licht auf 
die Chromgelatineschicht gewirkt hat. Auf dieser Grundlage beruhen 
fast alle neueren phototypischen Prozesse. 

Wir haben diese Methoden nach verschiedenen Richtungen zu 
betrachten, namlich in Beziehung auf die Darstellung von Linien und 
Halbtonen, sowie hinsichtlich der Anfertigung der Bilder mittels Glas
platten, Metallplatten und lithographischen Steinen. In Betreff des Ver
fahrens , ob die Cbromge1atineschicht selbst als Trager der lithogra
phischen Farbe benutzt wird und die Abztige von dieser Schicht 
abgenommen werden, oder ob diese Schicht nur als Dec\mittel zur 
Aetzung von Metall- , Glas- oder Steinplatten dienen so11, um, nach 
Entfernung derselben, von der vertieften oder erhohten Platte selbst die 
Abdrticke zu machen , treten wiederum mannichfache Verschiedenheiten 
in der Darstellungsweise auf. 

Wahrend die Photolithographie in Linienmanier schon seit lange, 
selbst bis auf die Zeiten NrnPcE's und DAGUERRE's zurtick, von Jahr zu 
Jahr in ungeahntem Masstabe durch Kombinirung mit Metall- und Stein
druck erweitert, verbessert und zu einer ge-wissen Vollkommenheit 
gebracbt worden, war es erst der neueren Forschung vorbehalten, das 
Problem, Halbtone auf phototypischem Wege wiederzugeben, in voll
kommener W eise zu losen. 

Die einfachste Methode, eine Photographie auf Stein zu tibertragen, 
besteht fur Strichmanier in dem Asphaltverfahren , weiches schon von 
NrnPcE mit Erfolg versucht worden ist. Uebergiesst man namlich eine 
Zink-, Kupfer- oder Stahlplatte sowie lithographische Steine mit einer 
Auflosung von Asphalt in Lavendelol, Aether oder Chloroform, trocknet 
dieselben im Dunkeln und exponirt sie unter einem Negativ dem Lichte, 
so werden sich die vom Lichte nicht getroffenen Asphaltstellen mittels 
eines der genannten Losungsmittel abspulen Jassen, worauf der Stein 
oder das Metall mit verdtinnter Sa.ure geatzt wird. Von einer soleben 
Unterlage werden, wie von einer gravirten Platte, Abdrticke gewonnen. 

Von hochster Einfachheit fur Linienmanier ist die-von mir benutzte 
Pigmenttiberdruckmethode. Ich ziehe einen Pigmentdruck auf eine 
mattirte sorgfaltigst gereinigte Spiegelglasplatte , worauf die an den 
lichten Stellen noch anhaftenden <lunnen Wf\ichen Gelatintheile mit 
einem Stah]griffel entfernt werden und das Gelatinebild mit ChromaJaun 
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gehartet wird. Von solchen Glasplatten, welche nur flir wenige Abdrticke 

genligen, tibertrage ich mittels Ueberdruckfarbe und lithographischen 

Ueberdruckpapiers einen Abzug auf einen unpraparirtenlithographischen 

Stein, welcher Ueberdruck geatzt, gummirt und in lithographischer 

Weise weiter behandelt, Hunderte von Abdrticken gestattet. 

Die lithographische Presse, welche for Phototypie und Photolitho

graphie zu verwenden ist, beruh( auf dem Prinzip der Wirkung einer 

reibenden Kante, wie eine solche schon SENNEFELDER, der geniale Erfinder 

des Steindruckes, benutzt hat. Der Stein hat auf einem schlittenartigen 

Rahmen einen Hin- und Hergang zu machen, um durch den Druck 

des Reibers einen Abdruck zu geben. Ist .der Stein mit einem feuchten 

Schwamme tiberfahren, die Zeichnung eingeschwarzt, und <las zu be

druckende Papierblatt aufgelegt, so wird ein mit Leder bezogener Deckel 

ubergeschlagen, der hebelformige Reiber, nach Anspannung der Ober

lage, aufgesetzt und der Stein durchgezogen. Nach dem Durchziehen 

wird der Reiber geltiftet, der Abdruck herausgenommen , der Stein 

for den folgenden Abdruck gefeuchtet, geschwarzt, und obiges Druck

verfahren wiederholt. 
Was die Bezugsquel]e der lithographischen Steine anlangt, so ist 

Solenhofen in -Bayern derjenige Ort, welcher das geeignetste Material 

zu obigem Zwecke liefert. Doch nur aus kohlensauerem Kalk bestehende 

Steine eignen sich zur V erwendung, deren Tauglichkeit sich durch feine 

Porositat der Masse, sowie durch jene chemische Eigenschaft des Kalkes 

auszeichnet, Stoffe aufzusaugen, und rasch mit denselben chemische 

Verbindungen einzugehen. Ausserdem ist die gute Beschaffenheit der 

lithographischen Farben eine Hauptbedingung des Erfolges. Die Stifte 

zum Zeichnen bestehen der Hauptsache nach aus· Russ, Wachs, Talg 

und Seife, die lithographische Tinte aus feiner Tusche, mit welcher ein 

an ein Alkali chemisch gebundener Fettstoff verseift ist. . Eine lithogra

phiscbe Zeichnung wird geatzt, indem die aufgegossene verdtinnte Saure 

sich mit dem Kalk verbindet. Die gezeichneten Stellen erhalten alsdann 

die Eigenschaft; begierig die fette Far be anzuziehen, welche mittels 

Leimwalzen, Lederwalzen oder Tampons auf den praparirten Stein auf

getragen wird. Um die von Zeichnung. freien Theile vor Beschmuzung 

zu schtitzen, bestreicht man den Stein mit einer <lunnen Gummilosttng, 

welcbe man auch schon der verdtinnten Sa.ure zusetzen kann. Der 

Gummi zieht sich ziemlich tief in die Poren des Steines hinein, und wi

dersteht dadurch der letztere hei dem Aufbewahren einer allmahlichen 

Verwitterung. 
Um mehrere gleichartige liLhographische Bilder auf einem Steine 

darzustellen, druckt man einige Abbildungen auf gelatinirtes oder 
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gummirtes ungeleimtes Papier ab und presst mehrere derartige Ab-
drticke auf einen gut gereinigten Stein neben einander ; dieser wird 
die Bilder annehmen und festhalten. Das befeuchtete Gelatin- oder 
Gummipapier kann man mit Leichtigkeit abziehen und die neben ein
ancler gestellten Bilder druckfertig mach en, um auf di ese Weise die Ab
drticke in grossen Massen clarzustellen. 

Alle ancleren aus der Photolithographie hervorgegangenen photo
typischen Prozesse beruhen auf der schweren Loslichkeit verschiedener 

. vom Lichte getroffener organischer Subs.tanzen. Die photographischen 
Druckmethoden von PoITEVIN, OsnORNE, AssEn, WoonnuRY, JounERT, TAL
BOT, OnERNETTER und ALBERT lassen sich auf dasselbe Prinzip zurtick
ftihren. Betrachten wir nun die heute gebrauchlichsten drei Methoden ) 
die Po1TEVIN'sche, wie diejenige WoonnuRY's und ÅLBERT's. · 

POITEVIN tiberzieht einen lithographiscp.en Stein mit einer Mischung 
von doppeltchromsauerem Kali und Albumin, exponirt unter einem Ne
gativ und wascht die loslich gebliebenen Theile mit Wasse·r ab. · Die 
Zeichnung nimmt Jette Tinte an allen vom Lichte getroffenen Stellen an 
und liefert brauchbare Abdrticke, wie unsere nach ahnlicher Methode 
in dem bekannten ))Photolithographischen Institutec< zu Weimar darge
stellt~ Tafel X beweist. 

W ooDBURY, dessen Verfahren in England und Frankreich patentirt 
und von glanzendem Erfolge gekront ist 7 lieferf ausgezeichnet schone 
Bilder; es besteht dasselbe in der Anwendung einer eingefetteten Glas
platte und einer <lunnen Schicht auf dieselbe gegossenen Lederkollo
diums. Nach ScH10N1's Mitthe:tlungen ·wird eine mittels Talg leicht 
eingefettete Glasplatte mit Koll'oqium tiberzogen, und dieses mit einer 
heissen Losung von Gelatine, doppeltchromsauerem Kali und chinesischer 
Tusche bedeckt. 

Ist diese Masse vollkommen getrocknet, so hebt man sie vorsichtig 
vom Glase ab und exponirt sie unter einem Negativ, bis man ein schwaches 
Bild in der Gelatineschicht zu erkennen vermag. GouPIL & Co. i.n Paris 
verwenden zu diesem Behure einen Hufeisenmagnet-Rotationsapparat 
von 50 Magneten (Fig. 78 S. G8), welcher durch eine Dampfmaschine 
von 6 Pferdekrliften in Bewegung gesetzt wird .und ein chemisch sehr 
wirksames Licht erzeugt; dasselbe entsteht zwischen zwei Kohlenspitzen 
und kann man 8 grosse Kopirrahmen zu gleicher Zeit bei einer Expo
sitionszeit von 4- 6 Stunden belichten. 

Das genugend belichtete Gelatineblatt presst man auf eine mit 
Kautschuklosung tiberzogene Glasplatte und legt dieselbe in ein ,varmes, 
oft zu erneuerndes W asser bad; nach circa 24 Stunden hat sich ein Re
liefbild entwickelt; dasselbe wird nach der Trocknung mit Alaun und 



126 Allgemeiner Theil. 

absolutem Alkohol gehartet und von der Glasplatte gelost, um in weiches 

Schriftmetal1 abgeformt zu werden. Zu diesem Behufe bedeckt man das 

gehartete Gelatinebild mit einer weichen, aus Blei und Antimon gegos

senen Platte und presst mittels einer hydraulischen Presse durch schnel

len, sehr starken Druck die Gelatinform in das Antii"?onblei; dieser 

Metallguss wird unter eine zweite Presse, die nach Art der Briefkopir

maschinen eingerichtet ist, gebracht; man bestreicht ihn mit feinem Oele 

und giesst eine gut filtrirte heisse Gelatinfarbe aus einer weithalsigen 

Flasche auf das Cliche, legt rasch ein wasserdichtes Blatt Lackpapier . 

daruber und schliesst den Pressendeckel. Das gepresste Gelatinebild 

haftet an dem Lackpapier, wird, wenn etwas abgekuhlt, herausgenommen 

und nach vollstandigem Trocknen durch Gerbung mit Alaun fixirt. Zur 

Darstellung grosserer Auflagen dient ein runder, drehbarer Pressentisch, 

an welchem ein Arbeiter eine grossere Anzahl Pressen zugleich bedienen 

kann; dieser dreht die runde Tischplatte stels ein Sttick weiter, um 

nach und nach alle Pressen zu sein en Handen zu bringen. Die Firma 

GouPIL & Co. in Paris hat dieses leistungsfahige Verfahren gekauft 

und liefert in der That nur vollendete Kunstblatter, welche selbst von 

den AtBERT'schen Produkten nur durch die Einfachheit der Darstellung 

ubertroffen werden. 

2, DIE PH0T0I'YPIE UND DER UNVERÅNDERLICHE LICHTDRUCK, 

Der im Jahre 1869 von dem Hofphotographen JosEF ALnERT in M.un

chen erfundene photographische Pressendruck hat in den jtingstenJahren 

durch die bedeutende Vervollkommnung, deren sich di ese· Erfindung zu 

erfreuen hatte, eine allgemeine Anerkennung und vielseitige Anwendung 

gefunden. Die unter dem Namen ))Albertotypienc(, llPhototypiell(( oder 

))Lichtdruckec( bekannt gewordenen Leistungen des genannten Ktinstlers 

riefen schon bei ihrem ersten Erscheinen eine grosse Bewunderurig 

hervor, und wenn auch ziemlich gleichzeitig mit ALnERT sich noch zwei 

Kunstler zu Munchen, OnERN'ETTER und GEiuosER, mit der Losung des 

betreffenden Problems befassten und auch in ihrer Art zum Ziele ge

langten, so mussen wir dennoch ALBERT die Prioritat der Erfindung zu

erkennen, da er zuerst damit in die Oeffentlichkeit getreten ist. 

Das phototypische Bild wird von einer Spiegelglasscheibe, welche 

einen doppelten Chromgelat.inUberzug tragt, abgedruckt, nachdem die

selbe den folgenden Prozeduren unterzogen worden ist. Die rein ge

putzte oder mattgeschliffene Scheibe wird in horizontaler Lage in einer 

Losung von 5 Gramm feinster Gelatine 

5 " doppeltchromsauerem Kali 

250 " deslillirtem Wasser, 
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wozu bei einer Temperatur von circa 55° C. 80 Gramm geschlagenes 

filtrirtes Eiweiss gegossen worden ist, tiberzogen. Der Ueberguss wird 

mittels eines breiten feinen Haarpinsels gleichmassig vertheilt und die 

Platte in einem auf circa 50 1Grad erhitzten Warmekasten· getrocknet; 

nach dem Trocknen exponirt man die Spiegelplatte mit der Rtickseite 

des Glases circa 10 Minuten lang dem Tageslichte, w:odurch der untere 

Theil der Gelatinschicht sehr fest an1das Glas gebunden wird, wahrend 

deren Oberflache noch genligende Loslichkeit besitzt, um sich mit der 

nun aufzugiessenden zweiten zur Bildaufnahme bestimmten Gelatine

losung zu verbinden. Der zweite Aufguss besteht aus folgenden Losungen: 

a) 25 Gramm Gelatine, 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

1125 " destillirtem Wasser, 
4 " Hausenblase, 

60 " destillirtem Wasser, 
6 " reinem Albumin, 
5 " doppeltchromsauerem Kali, 

30 " destillirtem Wasser, 
0 ,2 ,, Lupulin, 
0 ,12 " Benzoeharz, 
0 ,08 " Tolubalsam digerirt 12 Stunden in 

5, 00 " Alkohol, 
0 ,05 " salpetersauerem Silberoxyd, 

2 ,oo " destillirtem W asser, 
2, 5 " Bromkadmium, 
i),,"5 " Jodammonium, 

50 destillirtem Wasser. 
" Nachdem man von diesen 7 Losungen a und b gemischt und in ein 

Becherglas filtrirt hat, schtittet man bei ca. 37° C. die tibrigen 5 Lo

sungen dazu, filtrirt wiederholt und ubergiesst mit dem Filtrate die obige 

erste, gelatinirte. Glasplatte zwei- bis dreimal hinter einander, nach 

Art der Kollodiumtibergiessung. 
Die getrocknete Schicht wird nach vollkommener Abktihlung unter 

einem guten Negativ so lange belichtet, bis sich schwache Bildkon

turen zeigen; mittels warmen W assers wird weiter entwickelt. Das 

entstandene Reliefbild wird wieder getrocknet, um spater .zum Ab

drucken vorbereitet' zu werden. Das letztere geschieht mit einer belie

bigen lithographischen Presse, indem eine Spiegelplatte auf einen 

lithographischen Stein aufgegipst und auf diese Spiegelplatte die Licht

druckplatte mittels einiger Tr-opfen Brunnenwassers adharirt wird. Ein 

sehr massiger Druck des Reibers an der Presse genligt, von der nach 

der oben angegebenen lithographischen Methode behandelten Platte 
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einen guten Abdruck zu erhalten. Als Druckfarbe ist eine Mischung 
von Indigo, feinster Knochen-Kohle, Karmin und Talg zu empfehlen, 
welche den bekannten violetten Photographie-Ton darstellt. Auch jede 
andere Farbe kann beliebig verwendet werden. Bei Reproduktionen 
in Strichmanier ist ein Ueberdruck auf Stein, wie oben geschildert, 
auch hier in Fallen rathsam, welche_ eine sehr grosse Anzahl von Ab-· 
drucken erheischen; auch ist fur vielfarbige Abdrucke die Kombina
tion des .Lichtdruckes mit dem Oelfarbendruck von uberraschend 
schoner Wirkung. 

Weiter ist zu berucksichtigen, dass bei Anwendung eines gewohn-; 
lichen Negativs, welches von vorzuglicher Gute sein muss, die Bild
gegenstande in umgekehrter Stellung auf dem Lichtdrucke erscheinen. 
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Fig. 136. Steinheil's Umkehrungsprisma. 

Um diesem Misstande abzubelfen, muss entweder schon bei der pboto
graphischen Aufnabme die k.ollodionirte Platte umgekehrt in die Kassette 
gelegt und durch das Glas hindurch belichtet, oder die Kollodiumhaut 
des Negati vs vom Glase abgezogen und umgekehrt auf die Chromgela
tine aufgelegt werden. 

Diese Umstandlichk_eiten hat der bertibmte Optiker Dr. A. STEINHEIL 
in Munchen durch ein spiegelndes Umkehrungsprisma vermieden, welches 
mit jedwedem Objektiv in Verbindung gebracht werden kann. Dieses 
Prisma, Fig. 136, ist rechtwinklig und wird mit der einen Katheten
ffache vor das Objektiv angeschraubt. Wenn auf <las Prisma ABC Licbt 



1'afel II. 

Lichtdruck-Anstalt von J, Albert in Munchen, 

Steiti's Photographie. Leipzig, Verlag von Otto Spamer. 
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gelangt und qie Flache AB senkrecht von den Strahlen getroffen wird, 
so treten dieselben, ohne gebrochen zu werden, in das Glas ein, werden 
jedoch an der Hypothenusenflache B C, welche mit Silber belegt ist, 
reflektirt und durch die Flache A C wiederum ungebrochen hindurch
treten; steht hinterJder Flache A C ein Objektiv, so wird das aus dem 
Prisma kommende Licht zu einem Bilde ve~einigt, bei welchem · Rechts 
in Links uingekehrt ist; oder mit anderen Worten, es wird~das umge
kehrte Spiegelbild e' f' der Prismenflache B C auf der matten Scheibe D 
durch · abermalige Umkehr mittels des _Objektivs in· denselben Lagen
verhaltnissen, wie im Originale bei e f, erscheinen, jedoch mussen d·ie 
Ecken der Katheten des Prisma's zur Verhtitung schrag einfallender, 
ein Doppelbild veranlassender Lichtbtischel auf das Sorgfaltigste abge
blendet werden. Dasselbe Ziel wird tibrigens auch mittels eines grossen 
Metallplanspiegels erreicht, · welchen man in einerri Winkel von 45° zu 
den aufzunehmenden Gegenstanden aufstellt; die Einstellung wird dann 
gegen das Spiegelbild vorgenommen und auf tibliche W eise manipulirt. 

Unsere Tafel II zeigt das Lichtdruckatelier der ÅLBERT)schen Anstalt 
in allen ihren Einzelheiten auf einer .nach der Natur aufgenommenen 
Phototypie, welche aus der Hand ALBERT's he·rvorgegangen ist. Wahrend 
auf der rechten Seite dem Auge des Beschauers einige Farbenwalzen, 
sowie eine einfache lithographische Hebelpresse b_egegnen, sehen wir 
links · eine Anzahl komplizirter Maschinen und Satinirapparate aufge
stellt, neben denen sich die Glasdruckplatten und Reservewalzen be
finden. Im Hintergrunde steht der Trockenofen, wahrend in der Mitte 
des Vordergrundes auf einem Tische einige von den Kunstblattern auf
gelegt sind, welche von dem erstaunlichen Erfolge und der vielseitigen 
Geschicklichkejt des Erfinders Zeugniss geben. Nach dem heutigen 
Stande der photographischen Leistungen mussen wir demselben neben 
NrnPcE, DAGUERRE, NrnPcE DE ST. VICTOR und TALBOT einen der rtihmlichsten 
Platze in der Geschichte der Photo§raphie zuerkennen. 

Unsere Tafeln I, .V, VII, VIII und IX sind nach demselben Prinzipe 
durch die Firmen R6MLER & JONAS in Dresden, STRUMPER & Co. in Ham
burg, BnAUNECK & MAYER in Mainz und GmuosER & WALTL in Munchen an
gefertigt worden. Wir macben besori.ders auf die Lechnische Ausftihrung 
der funften ·Tafel aufmerksam, auf deren wissenschaftliche Bedeutung 
wir zurtickkommen werden. Tafel VIII und IX, aus der Anstalt der 
Herren BRAUNECK & MAYER in Mainz hervorgegangen, sind mit der Schnell
presse ausgeftihrL. Die Genannten sind in der Lage, gegen 2000 Photo
typien nebst beigefugLem Titeldrucke auf einer Maschine in einem Tage 
zu liefern. Dieses Verfahren hat in neuerer Zeit alle anderen Metho
den tiberflugelt und ist infolge dessen an mehrere der ersten Firmen 

STEIN, Das Licht etc. 
9 

• I 
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iibergegangen. Eine erfreuliche Erscheinung und ein Triumph des 

menscblichen Strebens ist die genannte Erfindung zu nennen, da sie den 

grossen Fortschritten in der· Kunst, der Wissenschaft und der Industrie 

den erfolgreichsten W eg bildlicber Darstellung angebahnt hat. 

3, PHOTOGALVANOGRAPHIE, HELIOGRAPHIE UND AUBELDRUCK, 

Eine weitere Anwendung der Ph_otographie auf die graphischen 

Kiinste is_t uns durch die vermittelnde Benutzung der Galvanoplastik 

geboten. Seit THOlUAS SPENCER im Jahre 1838 mit seinen durch die 

Kraft des galvanischen Stro-

. mes erzeugten Schriftformen 

an die _Oeffentlichkeit trat und 

JAcon1 in Russland fast zu der

selben Zeit zu denselben Re

sultaten gelangte, hat die Gal

v~moplastik eine allgemeine 

typographische Anwendung in 

der Ersetzung der Holzschnitte 

und der Reproduktion geatzter 

"' 

Kupferplatten erhalten. - Der ... 

Kunstler radirt in den Aetz-

grund einer Platte die Zeich-

nung, von der dann auf gal

vanoplastischem W ege ein er

habener Ahdruck genommen 

wird. - Was lag wol naher, 

als eine DAGUERRE'sche Platte 

mittels des galvanischen Stro-

.Fig. 137. Reliogra.phie von Poitevin. mes in eine solche umzuwan-
(Na.ch einem Kupferstiche.) 

. deln, · die durch die Typogra-

phie Ahdrucke des LichLhildes auf Papier geben kann? Wie F1zEAU und 

DoNNE (siehe S. 18) versuchL hatten, die DAGUERRE'sche Platte direkt zu 

~tzen und abzudrucken, so benutzte GROVE die galvanische Ablagerung 

des Kupfers, um die durcb das Li.cht gebildete DAGUERRE'sche Platte zu 

erhohen und galvanisch zu vervielfaltigen. Er bediente sich der Platte 

als Anode, auf welche sich die Lichtbilder galvanoplastisch in Kupfer 

absetzten. Die hellen SLellen des DAGUERRE'schen Bildes erschienen auf 

der Kupferplatte hell-fleischroth, die dunkeln SLellen erliielten eine tie

fere Politur. SetzLe man diesen galvanischen Abklatsch bei 60° R. 

Quecksilberdampfen aus, so kam das Bild im feinsten Detail in allen 
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Einzelheiten zum Vorschein und nach leichter Aetzung mittels Sa.uren 
war es moglich, einige Abdrlicke in der Presse durch Einwalzen 
zu erzielen. - · 

Eine allgemeine praktische Verwendung der Galvanoplastik flir die 
Photographie wurde erst nach Bekanntwerden der lichtempfindlichen 
Eigenschaften der Chromgelatine ermoglicht. In jetziger Zeit versteht 
man unter Photogalvanographie oder Heliographie die Kunst, von 
einer Leim - , Chromat - , Asp halt- oder Silber - Photographie einen 
galvanoplastischen Abdruck zu nehmen und solchen in eine druck
fahige Kupfer-
'platte umzuwan
deln. Als Erfinder 
dieser Methode 
sind zi.emlich zu 
gleicher Zeit in 
Oesterreich PAUL 
PnErscH, inFrank
reich PoITEVIN auf-

-·----
ei, ,.,~-cf?r-? .1-'Æ_-.: i 

~:~::~----.-_---
Fig. 138. Heliographie von Poitevin (nach einer Federzeiclrnung). 

getreten. Diesen 
Experimentatoren 
folgte eine ganze 
Reihe von Nach
erfindern, KnoN
HEnu, N:trn1rn, CAR
REY LEA, GAnNrnn, 
FONTAINE, PLACET, 
OsnoRNE, WnAR
TON SrnrsoN u. a. 
m., bis in neuerer 
Zeit BALDus in'Pa
ris und ScH10N1 
in St. Petersburg 

die Kunst der Heliographie zu hochster Vollendung gebracht haben. --
PRErscn's Verfahren besteht darin, dass er eine Glasplatte mit einer 

.Mischung von Leim, doppeltchromsauerem Kali und Jodsilber tiberzieht; 
,venn die Schicht im Dunkeln getrocknet ist, ,,rird sie unter einem po
sitiven Glashilde exponirt, und mit warmem \Vasser entwickelt; die 
loslichen Theile werden weggewaschcn, wtihrend die unloslichen zu
rtickbleiben und in ihren verschiedenen Tie.fen die verschiedcneu Lichter 
und Schatten darstellen. Wenu die Platte so weit praparirt ist, giessl 
man eine Guttaperchalosung uber dieselbe, '\-Yelche den Abdruck des 
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Lichtbildes umgekehrt empfangt. Nachdem dieser Abdruck ausge
trocknet ist, wird er mit Graphit leitend gemacht, und man erhalt im 
galvanischen Apparate eine drU;ckfahige Kupferplatte. 

BALnus, von welchem unsere heliographischen Abbildupgen (Fig. 
139 und 140) herstammen, nimmt eine Kupferplatte, auf der eine Lage· 
lichtempfindlichen Asphaltes ausgebreitet wird. Diese Asphaltschicht 
wird unter einem Positivbilde belichtet; nach einer Viertelstunde in
tensiver Sonnenbeleuchtung wird die Platte mittels Lavendelol fixirt . 
und noch einige Tage dem Lichte zur Konsolidirung ausgesetzt, hierauf 
in ein galvanoplastisches Bad von schwefelsauerem Kupferoxyd getaucht 
und mit den Po\en einer Batterie in Verhindung gesetzt, so dass, wenn 
die Platte am negativen Pole hangt, eine Lage metallischen Kupfers sich 
auf •die von Asphalt freien Theile der Platte in Relief ansetzt. Hangt man 
aber die Pl~tte an das positive Polende der Batterie, so hohlt sich solche 
an den namlichen Stellen · aus und man er halt eine Tiefatzung flir zar
ten Kupferdruck. 

Fig. 139. Hochdrnckplatte von Baldus. 

Eine zweite Methode besteht in der Anwendung direkter Aetzung 
der Kupferplatte zur Darstellung einer Heliographie. Die Kupferplatte 
wird :mit einer bichromaten Gelatineschicht uberzogen und dem Lichte 
unter einem Glasbilde exponirt. Nach der Expos{tion und Entwickluog 
wird die Metallplatte mittels einer Eisenchloridlosung geatzt , welche 
jene an allen den Theilen angreift, die nicht durch die Gelatine geschtitzt 
sind. Bei Verwendung eines Negativs in Linienmanier entsteht ein ver
tieftes, bei einem Glaspositiv ein erhohtes Bild in der Kupferplatte. 

In neuerer Zeit fertigt GEORG ScAMoNI, Photograph in der Expedition 
zur Anfertigung der Staatspapiere in St. Petersburg, ganz ausgezeichnete 
Heliographien nach einer ihm eigenthtimlichen Methode an, wie die be
wundernswerthe Leistung auf Tafel Ill darthut. Nachdem ScHtoNl 
ein tadelloses Positivbild auf einer Spiegelglasplatte dargestellt, be
nutzt er die Eigenschaft des gewonnenen Silberbildes, noch weitere 
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Mefallpartikel in statu nascendi anzuziehen und verleiht dadurch dem

selben eine bedeutende Plastizitat. Um letztere zu erzielen, wird das im 

pulverigen Silberniederschlage in geringer Menge zurtickgebliehene 

Fig. 1-10. Heliograpbie von Baldns nach Mare Anton. 

Jodsilber durch Aufguss einer verdtinnlen Jodkalilosung frei gemacht und 

alsd;mn, unter Einwirkung des Tageslichtes, so lange mit salpetersauerer 

Silberlosung und Pyrogallussaure verstarkt, bis eine ziemlich auffallige 
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Erhohung des Bildes sich bemerkbar macht. - Hierauf wird dieses mit 

ammoniakalischem Wasser gereinigt und gleichmassig mit gut filtrirter 

Quecksilberchloridlosung ofters begossen; ·nach genligend verstarken

der Einwirkung jener Losung wird das Bild wiederholt gewaschen, 

mit Platinchlorid oder Chlorgoldlosung behandelt und zuletzt mit eisen

haltigem Wasser und Pyrogallussaure besplilt, die nach ScA.MONI's Mit

theilungen sehr festigend auf die pulverigen Metallniederschlage ein

wirken soll. 
Das metallische Relief ist nunmehr vollendet und wird iiber einer 

Spirituslampe getrocknet, wodurch . dasselbe abermals etwas ho her 

wird. - · Die beinahe erkaltete Platte wird mit einem dlinnen Firniss 

tibergossen, der nur so weit getrocknet wird, dass ihm genligende 

Klebrigkeit bleibt, um eine feine Graphitschicht gleichmassig festzu

halten. Das wohlgelungene Bild hebt sich alsdann als scharfes, auffallig 

hohes Ilelief von dem dunkelglanze~den Grunde empor und kann nun 
e;alvanisch abgeformt 
werden. Ist nach 3 bis 

6 Tagen ein genligend 
dicker Kupfernieder

schlag erzielt, so wird 

derselbe vorsichtig von 

der Matrize abgelosi, auf 

der Rtickseite glatt ge
feilt und mittels · Benzin 

Fig. 14.1. Scamoni's galvanoplastischer Apparat. und feinem Schmirgel 
gereinigt; eine rnog

lichst sorgfaltige Politur aller Lichtstellen vollendet die Platte flir den 

Kupferdruck, wahrend das. Hochstellen derse~ben fur Buchdruck nach 

den Regeln der Chemitypie und Galvanostygie vorgenommen wird. 

Der von Scu10N1 zum Abformen heliographischer Reliefs ange

wandte galvanoplastische Apparat besteht aus einem 1I ¼ Meter langen, 

½ Meter brei ten und ebenso tiefen, gut ausgepichten Holzkasten 

(Fig. 14,1), auf dessen Grunde .ein durch Bleigewichte niedergehaltenes 

Lattengestell ruht, unter dem sich die allmahlich in das Bad gelangenden 

Unreinigkeiten absetzen. In dem Kasten befindet sich das am oberen 

Ende mit dem zur Matrize d flihrenden Leitungsdrahte c in Verbindung 

stehende Zinkelement a, welches in dem schwefelsaurehaltigen Thonby

linder b sitzt. - Die Starke der in dem Holzkasten befindlichen Kupfer

solution soll stets auf 25¾ erhalLen vYerden, zu welchem Behufe zwei 

in der Losung hangende Zinkkastchen von Zeit zu Zeit mit frischen 

Kupfervitriolstticken angeftill t werden mussen. 

~ 



Tafel 4. 

Erbkammererbrlef. Landkartenprobe. 

AUBELDRUCK-ANSTALT, AUBEL & KAISER LINDENIIOHE BF.I COLN. 
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Wie aus obigen Schilderungen hervorgeht, zerfallen die verschie
denen ·heliograpbischen Methoden in drei Gruppen, je n_achdem die 
Platte durch direkte Aetzung, durch Umformung bei Einwirkung des 

· Lichtes auf Chromgelatine, oder durch direkte galvanische Abformung 
hergestellt wird. - Bei den drei Methoden verdanken wir nur dem 
Sonnenlichte im Bunde mit der bew~ndernswerthen Wirkung des gal
vanischen Stromes jene epochemachenden Fortschritte in der Anwen
dung der Photographie. 

Der Aubeldruck (Tafel IV) schliesst an keine dieser Manieren an, 
benutz_t weder den galvanischen Prozess, noch organische Korper, 
wie Gelatine, Gummi, Asphalt etc. und bedarf auch keinerlei Uebertra'.'"' 
gungsmittel. Das mit Htilfe des Lichtes erhaltene photographi_sche Ne
gativ wird sofort d irekt in eine stahlharte druckfahige Platte verwandelt, 
welche den Ueberdruck auf Stein, die Uebertragung auf Holz flir den 
Xylographen, oder den Umdruck auf Zink etc. gestattet. · Als Beweis, 
mit welcher Scharfe bei diesem Verfahren die Platten gravirt erscbeinen, 
kann die von AuBEL angefertigte Reduktion einer preussischen Gene
ralstabskarte dienen; dieselbe ist in 1/ 52 der Grosse des Originalblattes 
ausgefuhrt; di eses bat eine Grosse von 35 auf 4 7 Centimeter, die 
Reduktion eine solcbe von 3 7· auf 4 7 Millimeter. Die kleinste Sch rift 
auf dem reproduzirten· Karteben, welche mit einer gewohnlichen Lupe 
von 1 · Zoll Brennweite (resp. circa 7facher Vergrosserung) noch sehr 
gut lesbar ist, hat eine Hohe von 0,082 Millimeter, kann also durch ein 
Menschenhaar, welches man zu circa 1/ 15 Millimeter annimmt, fast voll
standig zugedeckt werden; ein Pferdehaar, zu 2/ 15 bis 3/ 15 Millimeter ge
rechnet, deckt mithin eine doppelte Zeile dieser Schrift. 

Der Aubeldruck (AunEL & KAISER, Lindenhohe bei Koln) ist das kor
rekteste und billigste Verfabren flir die Darslellung linearer Minimalver
haltnisse und wird insbesondere fur die Herstellung von Banknoten 
einer grossen Zukunft entgegengehen. Die zahlreich vorliegenden 
Proben liefern den Beweis, dass alle Originalzeichnungen in Kreide, · 
Feder, Reissfede-r, Bleistift ele. ohn~ Vermittelung des Steingraveurs 
oder Lithographen in hochster Scharfe und mit genauer Wiedergabe des 
Charakters auf den Stein tibertragen und von demselben gedruckt 
werden. Das Kopi ren geschieht entweder in Originalgrosse oder in 
Verkleinerungen. AunEL erkannte von vornhcrein die Methode der Photo
lithographie fur sehr zarte Darstellungen als unbrauchbar und schlug 
daher einen neuen Weg ein; das System des Belichtens der Steine, die 
Prozeduren mit Asphalt und Gelatine wurden unbedingt verworfen, alle 
Uebertragungsmethoden mussten nach den ~fotheilungen des Erfinders 
hei der Absicht, das direkteste, ktirzeste und billigste Verfabren zu 
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ermogliehen, selbstverstandlieh verlassen werden. Die Aubeldruek
Steine sollen hei weitem leiehter zu drueken sein, als die gewohnliehen 
Ueberdrueke, da es garlkeine Sehwierigkeit haben .soll, die feinsten und 
diehtesten Sehraffen offen zu halten. Ein besonderer_ Vortheil liege noeh 
in dem Umstande; dass das Aufbewahren gezeiehneter Steine ktinftig 
wegfalle, indem die ursprtinglie~e Originalplatte jeden Moment neµe 
Ueberdrueke und stets frische Reproduktionen zu liefern gestatte. -
Die genaueren Einzelheiten tiber das Verfahren sind bis jetzt noch nieht 
veroffentlicht worden; obige Notizen .dagegen sfnd uns durch die Gute 
des Erfinders selbst zugekommen. 

4. DIE PH0T0XYLOGRAPHIE UND DIE PH0T0SKULPTUR. 

· Was die vielverheissenden Bezeiehnungen ))Photoxylographie« und 
))Photos~ulptur<( betrifft, so sind solehe im Grunde genoi:nmen 1.mrilotivirt 
und unberechtigt. - In heide!). Fallen ist es nicht das Licht, welches, wie 
hei den geschilderten l\'Iethoden , obne Beihulfe der Ktinstlerhand • die 
Bilder darstellt, sondern es untersttitzen die photographischen Abbil
dungen nur in geeigneter Weise die Thatigkeit des Ktinstlers. 

Aufgabe der Photoxylographie ist es, das pbotograp~ische Bild auf 
den praparirten Holzstock zu ubertragen oder auf demselben direkt 
mittels der Camera aufzunehmen: Die Uebertragung kann in ver
schiedener Weise ge·schehen. 'Entweder man: zieht von einem positiven 
Glasbilde das Kollodiumhautchen unter angesauertem· Wasser -ah und 
klebt solehes mit der Bildseite nach unten auf einen mit Terpentinol 
eingeriebenen Holzstoek, lasst dasselbe grundlich auftrocknen, um es 
spater wieder mit einem Balleben in Aether getrankter Watte zu ent
fernen; das Kollodiumbautchen lost sich auf, wahrend das metallische 
Silberbild auf dem Holze haften bleibt und von dem Xylographen auf 
gewohnliehe Weise bearbeitet :werden kann. 

Den entschieden grossten Erfolg in der Anwendung dieser Methode 
hat LETH in Wien durcb eine V erfahrungsweise gewonnen , welche 
allen Anforderungen entspricht, die der Xylograph an die Unverander
lichkeit der Holzfaser stellt. Wieder~m ist es die Chromgelatine, welche 
die Grundlage dieser Methode bildet. Eine wohlgeputzte Glastafel wird 
namlich mit einer Mischung von 

2 Gramm doppeltchromsauerem Kali, 
1 ½ ,, Gummi arabicum, 
3 " Honig, 

1·00 " destillirtem Wasser. 
gleichmassig tiberzogen , rasch im dunkeln Raume getrocknet und 
unter einem Glaspositiv in der Sonne 20 Sekunden bis 2 Minuten, im 
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Schatten 3 Minuten bis 2 Stunden, je nach der herrschenden Lichtkraft, 
exponirt. Wieder in das Dunkelzimmer gebracht, wird das Bild 
mittels sogenannten Einstaubens entwickelt. - Das gewahlte Staub
farbenpulver wird mit einem breiten weichen Haarpinsel tiber die 

Fig. 142. Der Erzengel Michael. (Von dem Diirer'schen Rolzschnitt nach der Leth'schen 
. Methode auf Holz photographirt und geschnitten.) 

~elichtete Flache hin und her geftihrt, wobei das Pulver an den unbe
lichtet gebliebenen Stellen haften bleibt, wahrend es uber die belichteten 
Stellen hinweggleitet. Die hinHinglich entvvickelte Bildplatte wird nun 
mit gewohnlichem Roh-Kollodium tibergossen, und nach Verdunstung 
des Aethers in ~inem stark mit Salpetersa.ure versetzten Wasserbade 



138 Allgemeiner Theil. 

( 1 N05 auf 20 HO) vom Glase losgelost. An dem Kollodiumhautchen 
hangt nun das Staubbild, welches mit Leichtigkeit in einem mit Zucker
wasser ( 1 zu 10) gef-Ullten Becken auf den Holzstock zu libertrågen ist. 
Nach Tro~knung des Hautchens wird dieses durch Alkoholather ent
fernt, wodurch die Holzfaser sehr wenig in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Die Genauigkeit der Zeichnungen, sowie die Uebertragung der 
Lichteffekte verleiht den Holzschnitten mehr Halbtone , welche den Reiz 
guter Xylogr3;phien bedeutend erhohen. Besonders aber fur die Re
duktion grosserer linearer Zeichnungen, sowie flir Abbildungen wissen
schaftlicher Objekte ist die Methode der Ue!)ertragung einer photogra
phischerr Kopie auf Holz von besonderem Werthe. 

Fig. 143. Glassalon fiir die Photoskulptur. 

ner Schrift ))Neueste Fortschritte etc.« Folgendes mit .: 

Von geringe
rer Bedeutung 
war die Er fin dung 
der sogenannte:o. 

Photoskulptur. 
Dieses seit 1 862 
von V1LL:trnrn in 
Paris getibte V er
fahren besteht in 
einer eigenthum
lichen ·Benutzung 
der Photographie 
zur Anfertigung 

naturgetreuer 
Gipsfiguren und 
Busten. DE RoTH 
theilt uber das 
V erfahren in sei-

VILLEME's Atelier, Avenue de Wagram 42, besteht aus einem kreis
formigen, mit einer Glaskuppel versehenen Salori von 1 0 Meter Durch
messer (Fig. 143). In der Mitte des Salons befindet sich ein kleines 
Piedestal aus Holz, auf welches die aufzunehmende Person gestellt 
wird. Um sich zu uberzeugen , dass sie sich gerade in der Mitte des 
Salons befin<let, hangt vom Centrum der Glaskuppel ein Bleiloth herab, 
dessen Verlangerung durch das Centrum des Holzgestelles gehen wtirde. 
Die Mauer um das Atelier i&t nur wenige Ellen hoch, und dient als Sttitze 
fur den Eisenrahmen der Glaskuppel. In der Mauer befinden sich 24 
kreisformige Oeffnungen, durch welche eben so viele Objektive· auf das 
Centrum des Salons gerichtet werden. Die Instrumente' hefinden sich in 
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einem Gange, der rings um den ganzen Salon geht und als Dunkelraum 

dient. Das kreisformige Hochgestell, worauf die Person steht, hat 

ebenso wie der ganze Salon 24 Abtheilungen, welche mit den 24- num:

merirten Objektiven und Glasplatten korrespondiren, so dass keine Ver

wechselung der einzelnen '.Aufnahmen entstehen kann. Zwei Personen 

bereiten die Platte flir die 24 Instrumente. Sobald die Platten in die 

Kassetten . gelegt und jn die Camera gebracht sind, wird die aufzuneh

mende Person auf <las Hochgestell geftihrt und auf ein gegebenes Zei

chen werden alle Platten zugleich helichtet, indem durch eine besondere 

Vorrichtung alle 
Schieber auf ein
mal in die Hohe 
gezogen werden. 

Auf ein 
zweites Zeichen · 

schliessen sich 
alsdann alle Kas
setten in gleicher 
Weise. So erhalt 
man gleichzeitig 
~4 Aufnahmen, 
die alle von ver
schiedenen Ge
sichtspunkten aus 
geschehen. Diese 
A ufnahmen ha ben 
etwa die Grosse 
einer Visiten
karte, werden in
dess mittels einer 
einfachen Vor
richtung fur die 

Photoskulptur 
vergrossert. - Im 

Fig. 144. Uebertragung des photogr. Bildes auf den Thon. 

Brennpunkle eines Hohlspiegels hefi.ndet sich eine Lampe, dere~ Licht

strahlen auf eine Sammellinse fallen, und die, mit Zerstreuungslinsen 

Versehen, gleich einer Laterna magica, das kleine Bildeben in beliebiger 

Grosse auf eine transparente Wand wirft. Ein Storchschnabel (Panto

graphJ wird von zwei Arbeilern in der Weise gefuhrt, dass der Eine das 

eine Ende des Pantographen c1uf den Konturen des Bildes der transpa

renten Wand, der Zweite das rcproduzirende Ende auf eine cylindrisch 
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geformte Thonmasse ubertragt und den Thon in der Form jener Kon-· 
tur ausschneidet ; der Thon befindet sich auf einem kreisrunden Fuss
gestell, welches gerade so abgetheilt und numerirt ist, wie das Holzge
stell, auf dem die betreffende Person gestanden ist und welches sich 
leicht um seine horizontale Achse drehen lasst. Sobald die erste Auf
nahme auf den Thon iibertragen ist, wird die folgende in die Laterna 
magica geschoben , vergrossert, mittels des Pantographen geformt, und 
so weiter, bis al1e 24' Aufnahmen in den Thon ubertragen sind. In allen 
Fallen wird die Anzahl der Bilder durch vier theilbar sein mussen, 
indem immer die entsprechenden Photographien hintereinander uber-

. tragen werden mussen, -die in einem Winkel von 90° aufgenommen wur
den - z. B. A die Vorderseite, B das rechte Profil, C, die Ruckseite, D 
das linke Profil - worauf immer die nachsten entsprechenden vier Nach
barbilder auf dem Thon ,zu formen sind; sobald die 24' ursprunglichen 
Bilder konstruirt und modellirt, ist die Buste im Rohen fertig, bedarf 
aber noch der feineren Retouche. Nun werden abermals die einzelnen 
Bilder in ganz gleicher Reihenfolge revjdirt, jedoch werden jetzt nicht 
blos die Umrisse, sondern besonders die Schatten- und Lichtpartien, die 
Gewandfalten und die feineren Konturen aufgesetzt; nach dieser Bear
beitung und einer darauf folgenden direkten Nachglattung und Ausglei
chung kleiner Unebenheiten ist das Thonbild vollendet. 

Diese neue Art mechanischer und automatischer Bildnerei, welche 
in Paris dur;ch V1LLE1uE und in Triest durch BENQUE gepflogen wird, ist 
wol in der Idee geistreich und hubsch, durfte aber in der praktischen 
Ausftihrung hinter den sanguinischen Hoffnungen des Erfinders bedeu
tend zuruckbleiben; Licht- und Schatteneffekte, kleine Vertiefungen 
und Formdifferenzen in den Gesichtszugen: welche die Aehnlichkeit be
dingen, lassen sich nicht ohne Kunstlerhand wiedergeben, wie. denn 
auch die auf der Pariser Ausstellung 1867 vorgelegten Resultate VILLEnrn's 
ihre elegante Ausfuhrung mehr der Hand des nacharheitenden Kunstlers, 
als der Wirkung des Lichtes zu verd.anken hatten. 

E. DIE PHOTOGRAPHIE IN NATURLICHEN FARBEN. - (HELIOCHROMIE.) 

Nachdem wir durch die Schilderung der verschiedenartigen photo
graphischen Methoden mannichfache Wirkungen des Lichtes kennen zu 
lemen Gelegenheit gegebeQ., bleibt uns noch ein letzter wichtiger Punkt 
zu besprechen ubrig. Den herrlichen Resultaten DA.GUERRE's, NrnPcE's 
und T.unoT's fehlt namlich zu einer vollkommenen Feinheit dE;r Ausftih
rung der Reiz des Kolorits. Bis zum heutigen Tage zahlt das Problem, 
Photographien in naturlichen Farben darzustellen, noch zu den fromr6en 
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Wtinschen, wenngleich die Moglichkeit, das Ziel zu erreichen, nicht 
mehr in Abrede zu stellen ist. 

Schon im zweiten Bande seiner Farbenlehre bringt GOETHE eine 

beztigliche Mittheilung des Dr. SEEBECK aus J ena; . derselbe li ess das 

Spektrum e-ines fehlerfreien Prismas · auf ein mit feuchtem Hornsilper 

bestrichenes Papier fallen, und 15 bis 20 Min uten lang einwirken. Es fand 

sich a~sdann das Papier durch das Violet des Spektrums etw<;1s rothlich-

. braun gefarbt, im Blauen war es rein blau geworden, welche Far be sich 

in das Grtin erstreckte und hier heller wurde, wahrend im Gelben keine 

Veranderung, im rotben Lichte dagegen eine rosenrothe Farbe sich 

zeigte. Jenseit des Violett hatte sich das Hornsilber mehrere Zoll hin

auf allmahlich heller werdend, blaulich grau, jenseit des Roth eine be

tracbtliche Strecke hinab schwach rothlich gefarbt. Eine Bestatigung 

dieser Thatsachen verdanken wir JoHN HERSCHEL, welcher nachweist, 

dass ein im Soimenlichte geschwarztes Chlorsilberpapier unter dem Ein

fluss der Strahlen des Spektrums die analogen Farben des letzteren 

annehme. - Spater stellte der franzosische Physiker EnMOND BECQUEREL 

nicht nur das Sonnenspektrum, sondern auch die Abbildungen von Na-

. turgegenstanden auf einer Daguerrotypplatte in Farben her. - Nach 

BECQUEREL's Vorschrift taucht man eine gut polirte Silberplatte in eine 

wasserige Losung von Chlorwasserstoffsaure, um unter Einwirkung eines 

sehwachen elektrischen Stromes eine Schicht violettrothlichen Silber

chlortirs zu bilden. Die auf diese Weise praparirte Platte besitzt die 

Eigenschaft, die Farben des Sonnenspektrums bei entsprechender pris

matischer Belichtung festzuhalten, aber im gemischten weissen Licht 

sich vollkommen zu schwarzen ; mithin konnen die Farben nicht fixirt 

werden. Das Verfahren BECQUEREL's ist nur deshalb von Bedeutung, 

weil es die Moglichkeit einer photographiscben Wiedergabe der Farben 

erschloss, und zu weiteren Hoffnungen auf ergiebigere Resultate 
. berechtigte. 

In der That gelangte auch NrnPCE DE ST. V1cTOR) welcher sich mit 

eisernem Fleisse und aufopfernder Hingebung dem Probleme widmete, 

zu besseren Resultaten. NrnPcE erkannte, dass die Farbung des Silber

chlortirs in verschiedenen Abstufungen von der Konzentration und dem 

Losungsverhaltnisse des Chlors abhange, mit anderen Worten, dass man 

diese oder jene Farbe durch Lichtwirkung erzeugen konne, wenn 

man die Quantitat des aufgelosten Chlors mehre oder mindere. Bei 

ganz geringem Chlorgehalt . entstebe die gelbe Farbe, bei verhaltniss

massig steigendem Cblorgehalte Grtin, Blau, Indigo, Violett, Roth und 

Orange, letztere beiden Farben nur bei starkster Konzentration der 

Losung. W eiter fand derselbe Forscher, dass gewisse metallische 
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Chlorverbindungen, speziell abet das chlorsauere Kupferoxyd und das 
Eisenchlorid, die Farbenbildung bedeutend unterstlitzen. Um verschie
dene Fa~Jrnn auf einer Platte zu reproduzi~en, _ tauchte NrnPcE zuerst eine 
versilberte Kupferplatte auf 10 Min uten in eine Losung von Eisenchlorlir. 
Die nun mit Silberchlortir sich tiberziehencie Schicht wurde gelinde er
warmt und unter einem farbigen Transparentbilde den Sonnenstrahlen 
ausgesetzt, wodurch sich die durchsichtigen Farben vollkommen repro
duzirten' ohne· jedoch fixirbar zu sein. - Weiter fand NIEPCE DE ST. 
VICTOR eine Analogie zwischen der Farbe, welche ein Korper einer Alko
holflamme ertheilt und der Wirkung des Lichtes auf eine Silberplatte, 
die mit der entsprechenden Chlorverbindung jenes Korpers behandelt 
worden war. Purpurfarbe erzielte er durch Beimischung. von Chlor
kalium, eine gelbe Farbe durch Zusatz von Chlornatrium, Grtin durch 
Beigabe von Borsa.ure, sowie durch Zusatz anderer Chlorverbindungen zu 
der in dem Bade befindlichen Kupferplatte. Auch gelang ·es NrnPcE, 
seine Bilder auf die Dauer einiger Wochen durch einen Ueberzug von 
Benzoeharz haltbar zu machen, was BECQUEREL nicht zu erreichen ver
mocht hatte. Die Untersuchungen NrnPcE's haben weiter die interessante 
Thatsache ergeben, dass alle zusammengesetzten Farben durch die 
Photochromie zerlegt werden, d. h. Farben, die aus einer Mischung von 
zwei anderen bestehen, z. B. die grline Farbe, die aus Gelb und Blau 
hervorgeht, ist auf photographischem Wege nicht reproduzirbar; es wird 
sich je nach der Natur der lichtempfindlichen Chlorverbindung nur das 
Gelb oder das Blau der Mischung darstellen. 

Unter den tibrigen Experim•entat_oren, welche in dem Hervorbringen 
von Farben auf photographischem Wege Bedeutendes geleistet haben, 
nimmt Po1TEYIN einen hervorragenden Rang ein, indem er Farben auf 
lj(;htempfindlichem Papiere zu erzeugen im Stande war. Auf gewohn
lichem Chlorsilber-Papiere wird namlich durch massige Belichtung 
eine schwach violette Lage von Silberchlortir erzeugt; hierauf taucht m{.m 
das Papier in genauer Reihenfolge in eine· gesattigte Losung von dop
peltchromsauerem Kali, dann schwefelsauerem Kupferoxyd, und endlich 
in eine Losung von chlorsauerem Kali. Statt doppeltchromsaueren Kali's 
karm auch Chromsaure oder essigsaueres Uranoxyd Verwendung finden. 
Das auf diese Weise praparirte Papier lasst man trocknen, worauf es 
unter transparenten Glasgemalden in 5 bis 1 O Minulen die herrlichsten 
farbigen Tone des Originales annimmt, welche in angesauertem Wasser 
fixirt, bei Ausschluss heller Beleuchtung auf langere Zeit sich erhalten _ 
kannen. Die beztigliche Erfahrung hat gelehrt, dass die unsichtbaren 
Strahlenarten des Lichtes, das Ultrarothund das Ultraviolett, die Wirkung 
der tibrigen Spektralfarben ftir die photographische Farbenreproduktion 
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·beeintrachtigen. Um die chemische Wirkung dieser dem Auge un

sicbtbaren Strablen auf die Farbenbilder zu neutralisiren, mussen bei 

Darstellung von Chromophotographien die Strahlen des Licbtes 7• ehe sie 

auf das praparirte Papier einwirken, eine tluorescirende Fltissigkeit 

passiren, welcbe jene Strahlen erfahrungsgemass ahsorbirt. Derartige 

Fltissigkeiten sind: schwefelsau·ere Chininlosung, . rohes Petroleum, 

Kastanienrindenabsud, Chlorophyll u. a. m. 
Die Einwirkung de.s spektralen Ultraroth, der intensiveren Warme

strahlen, wird am hesten durch vorheriges Erwarmen der Platten und 

Chemikalien unwirksam gemacht. Sind die genannten Vorsichtsmass

regeln getroffen, so konnen farbige Bilder _nach oben geschilderten 

Methoden erzielt werden. Die Erfahrung hat bis jetzt hinsichtlich der 

Wiedergabe der nattirlichen Farben nur als positiv zu Tage gefordert, 

dass Chlor- und Bromyerbindungen des Silbers, besonders violettes Sil

berchlortir, bei Absorption der unsichtbaren The ile des Spektrums die 

identischen Farben der tibrigen Spektraltheile annehmen, wahrend Jod

silberverbindungen unter gleichen Bedingungen for die komplementaren 

Farben der ein wirkenden farbigen Strahlen auf kurze Zeit empfindlich 

sind, was durch ZENKER's Untersuchungen bestatigt wurde. 

Die wol einer weiteren Entwicklung noch fahige Heliochromie hat 

indessen bis jetzt weder fur die wissenschaftliche Forschung noch flir 

das praktische Leben ein brauchbares Resultat geliefert. 

F. DER HELIOPIKTOR. 

Die Photographie wtirde sicher zur Forderung natunvissenschaft

licher und medizinischer Studien mehr in Aufnahme gekommen sein, 

wenn man nicht vor dem vermeintlich umstandlichen Apparate zuri.ick

gewichen ware u~d die Erlernung jener Kunst fur sehr schwierig ge

halten hatte. Man flihlte das Bedtirfniss nach einfacheren Praparations

methoden und besonders trat das dunkle Laboratorium der Einflihrung 

unserer Kunst stets hinderlich in den W eg. Eine leichte, gleichsam 

automatische Methode mit einer Darstellungsweise zu verbinden, welche 

das Laboratorium entbehrlich mache, war seither ein unerftillter Wunsch 
geblieben. 

Das Trockenplattenverfahren (Siehe S. 107) konnte diese Lticke 

theils wegen der mannichfachen Schwierigkeiten, die es in sich schliesst, 

theils wegen der Unsicherheit beztiglich· der richtigen Expositionszeit 

nicht ausfullen. Was die anderen ~fotboden anlangt, photographische 

Bilder ohne Dunkelraum auf gleichsam automatische Weise darzu

stelJen, so sind verschiedene Apparate, welche jenen Zweck erfti1len 
sollten, bekannt. 
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BERTscH's Apparat besteht aus einem mit Armlochern versehenen 

'Kasten, in welchem die Plattenpraparation durch eine in den Deckel 
eingelassene gelbe Scheibe kontrolirt wird. - Die Apparate von LEECH, 

TITus. ALBITEs, ANTHONY und SABATHIER BLOT beruhen alle auf dem Prinzip 

der direkten Verbindung von Stehkuvetten mit der Camera; es wird bei 

diesen Erfindungen die Platte eingesenkt, durch verschiedene Mecha

nismen· emporgezogen und in die Kassette ei'nge]?racht. Alle diese 
Methoden leiden an zu grosser Komplizirtheit; nur die von Dr. "\VEISKE 

verbesserte Kassette von SABATHIER BLOT, welcher ein mit gelber Scheibe 

versehener besonderer Entwicklungstrog beigegeben ist, dtirfte allen 
jenen Vorrichtungen vorzuziehen sein, bei we_lchen der Arbeiter nicht 

sieht, was er unternimmt; zur Benutzung der entsprechenden Apparate 

gehort daher viel mehr Umsicht und Uebung, als zu dem gewohnlichen 

Verfahren im Dunk elraum. 

Fig. 145. Camera zum Heliopiktor. 

Eine tangebliche Vereinfachung der Methode, aber mit Benutzung 
eines Dunkelzimmers, wurde von P. J. JuLE in England versucht, der 

eine in die Camera eingebrachte abgeschnittene Glasphiole mit flachem 

Boden, woran die Platte durch Adhasion ~haftete, mit Silberlosung 
ftillte, welche durch Neigung tiber die Platte floss; die in der Camera 

angebrachte Phiole wurde demnacli zum Sensibilisiren benutzt. Die 
Losung blieb stets in der Phiole; entwickelt wurde im Dunkelzim

mer. - Auf di ese Methode stutzt sich der bekannte Apparat DuBR0NL 

In einer holzernen Camera befindet sich eine festgekittete Phiole 

von gelbem Glase. Diese Phiole hat drei Oeffnungen, eine fur die 
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Objektivrahre, eine gegentiber liegende fur die aufzulegende Glas

platte, eine dritte, mit kleinerer Bohrung, flir das Einschieben einer 

mit Gummiballon versehenen Spritzpipette. Den erwahnten Oeffnun

gen entsprechen ahnliche Ausschnitte in der Camera. Silberlasung und 

))Hervorrufungcc werden mit zwei verschied~·nen Gummiballons aufge

saugt und in die Phiole vor, resp. nach der Belichtung eingespritzt und 

wieder herausgezogen, eine Mani

pulation , welche stets unvermeid

liche Spritzflecken auf der Platte 

verursacht; dabei ist Reinhaltung 

der Gummiballen entschieden ebenso 

unmaglich, wie Reinhaltung des 

ganzen, in der Camera befestigten 

Glasapparates , denn auch das Ob

jektiv muss von Zeit zu Zeit einer 

Reinigung von Spritzflecken unter

worfen werden. - Neuerdings hat 

DuBRONI eine separirte, auf dem

selben Prinzipe beruhende Kassette 

darg~stellt, welcher tibrigens diesel

ben Fehlerquellen anhaften. 
Fig. 1-16. Kassette zum Reliopiktor. 

Das Ziel, welches ich bei der Konstruktion meiner Apparate im Auge 

hatte, war, nicht nur dem Landschaftsphotographen die Maglichkeit zu 

verschaffen, sicher und ohne das beschwerliche Zelt arbeiten zu kannen, 

sondern ganz besonders dem Naturforscher, dem Techniker, dem Mili

tair, sowiB jedem Dilettanten ein Mittel an die Hand zu geben, ohne 

grosse Uebung und besonderes Studium photogra-

. phische Darstellungen anzufertigen. 

· Mein Apparat, Heliopiktor genannt, besteht aus 

V 

d 

11 

einer Camera und.einer 3 bis 5 Centimeter tiefen Kas

sette. In Fig. 145 sehen wir den Apparat mit ein

geschobener Kassette, in Fig. 146 die Kassette von 

der einen Seite in Fig. 148 die Kassette von der ent

gegengesetzten Seite veranschaulicbt. Der Schieber 

der Kassette ist durch eine farbige, braungelbe oder 

rothe (h) Scheibe zum Theil gefenstert. Die Tiefe 

der Kassette richtet sich nach der Grasse des Objek

tivs und der Camera. .Te grasser das Bild werden Fig. z~~- H~l~;tt~!;1_vette 

soll, desto tiefer muss die Kassette sein, jedoch ist 

flir die grossten, meist ublichen Aufnahmen (ganze Platten) die Tiefe 

von 4 bis 5 Centimeter nicht zu tiberschreiten. 

S-rErn, Das Licht etc. 10 
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In der Kassette sitzt ein zum Herausnehmen eingerichteter Glasrah
men (v v v v ) Fig. 1 ii 7, der auch von asphaltirtem Holze, Hartkautschuk 
oder Papiermasse gearbeitet sein kann und dessen hintere Seite durch 

Fig. 148. Heliopiktor (Gesamrntansicht). 

eine aufsteigende W and 
(b) zum vierten Theile ge
deckt ist. Auf der nach dem 
Deckel der Kassette befind
lichen Seite ist der Rah
men glatt geschliffen, um 
von einer aufzulegenden 
mattirten , eingepassten 
Spiegelscheibe gedeckt zu 
werden. Zwischen Scheibe 
und Rahmen wird eine 
))Dichtung« von weichem, 

· vulkanisirtem Kautschuk 
eingelegt. Liegt die matte 
Visirscheibe auf dem Rah
men .auf, an welchen sie 
durch eine seitliche Fetler 
festgedruckt wird, so stellt 
man das Bild ein, nimmt 
alsdann die Scheibe von 
dem Gumrnirande ab, um 
solche, wie aus den spater 
zu schildernden Operatio-

.. nen ersichtlich sein wird, 

mit der Negativ-Platte zu vertauschen. Bei An
wendung eines glasernen, gegossenen Rahmens, ~ 

dessen Rander spiegelglatt geschliffen· sind, ist 
infolge der Adhasion eine Gummidichtung Uber
flussig. Die kollodionirte Spiegelplatte, welche 
das Negativ tragen soll, wird durch die kraf
tigen Federn des Kassettendeckels (p p) Fig. 146 
mittels der Riegel -(x x x x) Fig. 150 auf die 
Gummidichtung oder die Glasrander angepresst; 
sodass ein vollkommen hermetischer Verschluss 

Fig. 149. Matte Scb.eibe entsteht; die W anne zum Silberbade, dessen Bo-
zum Heliopiktor. d · d 'b en ie mit Jodsilher zu impragnirende Schei e 

selbst bildet, ist alsdann vollendet. Diese Wanne gleicht nun einer zum 
vierten Theile gedeckten Schale. Um die Silberlosung in den Apparat 
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zu bringen, befindet sich seitlich eine runde Oeffnung (e) Fig. ·148, welche 

einem verhaltnissmassigen Aussch.nitt (d) Fig. 14 7 im Einsatzrahmen genau 

@tspricht. Durch einen in der Kassettenwand befindlichen Schieber f 
Fig. '150 und 151 ist diese Bohrung verschliessbar. Der Schieber wird 

durch eine Fetler stets ·nach unten gedrtickt und bei fin die Hobe gezo

gen. In die Oeffnung de passt genau eine rechtwinklig ge.bogene Rohre 

mit Hahn (c), auf welche ein Glastrichter l aufgesteckt ist, dessen Grosse 

dem Raume bei b zu entsprechen hat; je mehr Fltissigkeit der durch die 

Negativplatte und den Rahmen gebildete Hohlraum b fasst, d. h. je 

grosser der Apparat ist, desto grosser muss der Trichter sein. - Fur 

die kleinsten Platten (25 D Centimeter ) soll er 1 0 Gramm, flir grosse 

Platten 100 Gramm Fltissigkeit fassen, entsprechend dem Hohlraume b 

in unseren Figuren. 

Fig. 150. Heliopiktor (Langsschnitt). Fig. 151. Heliopiktor (Querschnitt). 

Befindet sich die Rohre e c l in der Oeffnung e, so wird der sebr 

elastische Schieber f durch den Widerstand der Rohre e c nach oben ge

halten. Im Augenblicke, wo die Rohre herausgezogen wird, klappt 

der Schieber, ehe noch die Rohre die Wand des Apparates verlassen hal, 

herunter und d
0

ie Oeffnung ist lichtdicht verschlossen. Bei g befindet sich 

eine Schleife zum Aufziehen des gefensterten Schiehers h, hei r ein 

Riegel zum Verschliessen <lesselben, bei w eine Fetler zum Festhalten 

der Visirscheihe. Letztere kann, wie bei den gewolmlichen Apparat en, 

durch einen eigenen Holzrahmen (Fig. ,J 49) mit eingelassener, matter 

Scheibe, 1}[, · ersetzt ·werden. lch betone hesonders, dass der Einsatzrahmrn 

10 * 
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v vvv Fig. 147 hei b keinen Trog enthalt, wie man glauben konnter 
sondern wie aus dem Querschnitt Fig. 150 und 151 ersichtlich ist, nur
eine feste Rtickwand b besitzt, die Vorderwand des hei jeder Aufnahme 
erst entstehenden Troges bildet die Negativplatte selbst; s s in Fig. 151 
ist die Negativplatte, t t der Auflagerand des Rahmens, v, v oberer und 
uri.terer Rand des Rahmens und unten, hei v rechts, das Sttick, der hin
teren aufsteigenden Holz- oder Glaswand, bis zu deren Hohe die Fltis
sigkeiten eingelassen werden durfen. 

GANG EINER PHOTOGRAPHISCHEN AUFNAHME MIT DEM HELIOPIKTOR. 

ERSTE OPERATION. 

Eine matte Scheibe wird mittels der Fetler w auf .den Rahmeo 
v v v v Fig·. 150 aufgelegt, oder die betreffende besondere Vorrichtung 
Figur 149 in di·e Camera eingeschoben und das Bild in der bekannten. 
W eise scharf eingestellt. 

ZWEITE OPER.A'TION. 

Die Kassette wird von der Camera weggenommen, die matte Scheibe 
herausgezogen und hei Seite gele.gt. 

DRITTE OPERATION. 

Eine gereinigte Spiegelglasplatte von geeigneter Grosse wird in 
Wasser getaucht und mit einer Albuminlosung (destillirtes Wasser 

Fig. 152. Deckel. · 

800 G., frisch geschlagenes Eiweiss 25 G.; 
Eisessigsaure 10 Tropfen, Jodkali 0.50 G.) 
ubergossen und getrocknet. Es ist gutr 
wenn man sich derartig albuminirte getrock
nete Platten im Vorrath anfertigt. Eine 
solche wird mit Jodkollodium gleichmassig 
ubergossen. Das uberfliessende Kollodium 
la.sst man an einer Ecke wieder in die 
V orrathsflasche zurtickfliessen. Sobald <las 
Kollodium an der unteren Ecke sich but
terweich anftihlt, wird die Platte mit der 
kollodionirten Seite auf den Rahmen (Fig. 150) 
auf gele gt und mittels des Deckels h und der 

Federn p p (Fig. 1I 52) durch Vorschieben der vier kleinen Riegel a; x x x 
(Fig. 150) fesL auf den abge.schliffenen Rand des Rahmens oder die 
Gummidichtung aufgepresst, auf diese Weise die Kassette geschlossen 
und senkrecht gestellt. 
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VIERTE OPERATION. 

Das Trichterrohr l c e wird i.nit geschlossenen Hahn en in die Oeffnung 
.e d eingeschoben, nachdem der federnde Schieber k bei f emporgezogen 
wurde. In den Trichter l wird (mittels eines passenden Massgefasses) 
:So viel salpetersaure Silberlosung ( 1 arg. nitr. ·10 aq. dest. •I Tropfen 
.acid. nitr. ) eingegossen, als· der Hohlraum bei b fassen kann , was durch 
.die grosse gelbe oder rothe Scheibe h genau· kontrolirt wird. Die 
Scheibe kann auch wahrend di eser Prozedur in die Hohe gezogen sein. 
Nachdem der Trichter gefti1lt ist , wird der Hahn geoffnet, damit die 
Fltissigkeit in den Hohlraum bei b einlaufe. Rothe Scheiben (dunkles 
·Carmoisinroth) sind· zu bezuglicher Verwendung gtinstiger als dun
kelgelbe, da letztere, wenn sie die Lichtwirkung vollkommen abzu
schliessen geeignet sein sollen; meist zu dunkel flir den Durchblick bei 
<ler Hervorrufung des Bildes 
.sein wurden. - Die zu ver
wendenden Scheiben werden 
.am hesten auf ihre Brauch-
barkeit for die automatische 
Rassette dadurch gepriift, 
dass man unter denselben 
einige Stunden lang, mittels 
.einfachen Einlegens in den 
Kopirrahmen , lichtempfind
liches _Papier belichtet. Es 
wird sich alsdann heraus
stellen , dass selbst ziemlich 
durchsichtiges rothes Glas 
fast keine Nachdunkelung 
des Papieres zulasst , wah

Fig. 153. Heliopiktorki.ivette mit Ausflussrohr. 

rend durch orangegelbes Glas, von demselben Durchsichtigkeitsgrad, 
-eine merkliche Braunung des Papieres verarilasst wird. Ist die Scheibe 
wieder herabgesenkt, so ,vird der Hahn l geschlossen und die Kassette 
sanft umgelegt, sodass die grosse gelhe Scheibe nach oben steht und 
die Silberlosung auf einmal iiber die kollodionirte Glasscheibe fliesst. 
Durch Auf- und Ahhewegen der Kassette bcfordert rnan ,die Bildung 
der weissen Jodsilherschicht, deren Gleichmassigkeit man nach circa 
zwei Min uten erreicht hat. J ede Thatigkeit wird durch die grosse far
hige Scheibe h kontrolirt. Sobald die Fl~ssigkeit nicht .mehr ;reifig ab
fliesst, stellt man den Apparat ,-.vieder senkrecht, dreht das Rohr m c e 
nach unten, offnet den Hahn, die Silberlosung ,,·ird his zum letztcn 
Tropfen heim (Fig. 1153) ausfliessen und karm in die Vorrathsflasche sofort 
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durch ein Filter zurticklaufen. Ist dies geschehen, so zieht man da~ 

Rohr nehst Hahn heraus und der Schieher k wird momentan durcb. 

Druck der Feder i die Oeffnung d lichtdich.t verschliessen. Man ziehe· 

niemals das Trichterrohr aus dem Apparate, so lange noch Fltissigkeit

in demselhen sich hefindet, da die Klappe k nur den Zweck eines licht

dichten Verschlusses hat und der Flffssigkeitsahschluss stets durch die 

Rohre e c rn selhst zu geschehen hat. 

FUNFTE OPERATION. 

Man schiehe nun die Kassette wiederum in die Camera, offne den 

Riegel r und ziehe den mit der farhigen Scheihe ve-rsehenen Schieher g 

hei q in die Hohe, offne den Deckel des Ohjektivs und exponire je nach 

Bedarf. · 
SECHSTE OPERATION. 

Ist gentigend exponirt, so schliesse man den Deckel des Ohjek

tives, senke den Schieher g herah, schliesse den Riegel v, nehme die 

Fig. 15-l. Quer

Kassette heraus und fuge eine zweite mit Hahn und 

Trichter versehene Rohre zum Zweck der Entwicklung 

des Bildes hei e in den Apparat, indem man in demselhen 

Augenhlicke die Feder i hei fin die Hohe zieht, um das 

Rohr e hei din den Rahmen vv einzuschiehen. Nun offnet 

man den Hahn ui1d giesst durch den zweiten Trichter 

die Entwicklungsfltissigkeit (z. B. Pyrogallussaure oder 

schwefelsaure Eisenoxydullosung) auf gleiche W eise wie 

die Silberlosung in den Apparat. Man legt nun den Ap

parat sanft horizontal, sodass die Entwicklungsfltissigkeit

mit einem Male tiber die Platte fliesst und kontrolirt. 

schnitt der Ku- wiederum durch die grosse Scheihe, in_ dem man das Licht-_ 
vette. 

durch die gegentiberliegende, in den Deckel eingelassene· 

kleine rothe Scheihe h (Fig. 152) nach Aufziehen des hetreffenden klei

nen Schiebers, welcher die Scheibe deckt, durchtreten lasst. Ist gen-U

gend entwickelt, so stellt man den Apparat wieder senkrecht und la.sst 

nach Umdrehung der Rohre die Entwicklungstltissigkeit hei rn abfliessen. 

Hierauf dreht man den Hahn wieder nach oben, giesst gentigend 

Wasser zur Reinigung der Platte in den Trichter und verfahrt auf ana

loge Weise mit dem Ausfliessenlassen des Wassers. Auch kann man 

<las Bild, wenn . envtinscht, auf gleiche Weise verstarken. 

SIEBENTE OPERATION. 

Nun drehe man die Kassette herum, offne die vier Riegel hei xxxx 

und nehme die Platte heraus, um sie nochmals zu \vaschen, mit unter

sch\vefligsaurem Natron zu fixiren, zu wurmen und zu lackiren. 
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,ACRTE OPERATION. 

Sobald die Platte von dem Rahmen abgenommen ist, nehme man 

letzteren (Fig. 1154) aus dem Apparat und lege ihn in reines Wasser, um 

ihn zu saubern. Letztere Operation ist sehr einfach, da der Rahmen 

nur abgerundete Winkel und glattausgehohlte Ecken hat. Man trockne 

den Rahmen und setze ihn wieder in deri Apparat, um eine weitere 

Aufnahme vornehmen zu kannen. Jedem Apparat sind zwei Einsatz

rahmen zum Abwechseln beigegeben. 

Fig. 155. Heliopiktorkasten mit Chemikalien. 

Was. den Kopirprozess und die anzuwendenden Chemikalien anbe

langt, so werden dieselben ~Iethoden, wie wir sie in den vorangegan

genen Kapiteln geschildert, benutzt. Nach dem Vorgange der von OsKAR 

KRAMER in Wien dargestellten kleinen Gesammtapparate flir die Photo

graphie, habe ich den soeben geschilderten Apparat mit den nothigen 

Chemikalien, einschliesslich des Kopirprozesses, in einem handlichen 

Kasten zusaminenstellen lassen. Der Kasten ist in Fig. 155 ersichtlich; 

er enthalt die Camera (e) , die heliopiktorische Kassette ({) , Putzbret 

(d), Kopirrahmen (k), Schalen (g), Messgefass (m), einen Kasten mit pra

parirten lichtempfindlichen Papieren (i) , verschiedene Trichter (l) , die 

Chemikalien (h) , Carton zum Aufkleben (c) , genaue Beschreibung der 

photographischen Prozesse irn Allgemeinen (a)- und genaue Amveisung 

zum Gebrauche des Heliopiktor (b). 

Die hauptsachlichen Vorztige des beschriebenen Apparates besteben 

erstens in dessen einfacher Handhabung _tiberhaupt, zweitens· in der 
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Entbehrlichkeit eines Dunkelzimmers und drittens in ,der leichten Trans
portabilitat der gesammten zur Photographie nothwendigen Utensilien. 

Mittels eines Trichters werden die ,Chemikalien in den photogra
phischen Apparat eingeftillt; dieselben fliessen nac~ der Benutzung 
durch eine gebogene Rohre in die Aufbewahrungsflaschen wieder zu
rtick ; Praparirung, Entwicklung und Fixirung der Platte geschehen bei 
heller Tagesbeleuchtung unter Kontrole des beobachtenden Auges, so
dass der Erfolg oder das Missling;en einer Operation sofort entschieden 
werden kann, mithin ist im Gegensatze zu dem auf Seite 107 ge
schilderten Trockenplattenverfahren eine grassere Sicherheit der Dar
stellung geboten. 

Diese Vortheile veran]assten mich, den oben geschilderten Apparat 
mit den verschiedensten zu wissenschaftlichen Untersuchungen ge
brauchlichen optischen Htilfsmitteln in Verbindung zu bringen, um 
besonders dem Naturforscher und dem Arzte die Anwendung der Photo
graphie in bequemer Weise zugan_glich zu machen. Will z. B. der 
Astronom sich mit der Photographie der Himmelskorper befassen und 
stehen ihm keine besonderen photographisch-astronomischen Htilfsmittel 
zu Gebote, so kann er in einfachster Weise durch Vereinigung des 1-Ielio-

, piktor mit den im nachsten Kapitel zu schildernden astronorriischen In
strumenten das gewtinschte Ziel erreichen. 

Unsere Netzhaut nimmt durch Vermittelung optischer Instrumente 
sowol die Bilder der materiellen Korper, als auch die Eindrticke der 
nicht greifbaren Nalurerscheinungen in sich auf. So wie durch den 
einfachsten optischen Apparat, durch die Krystallinse, mannichfache 
Bilder auf jene empfindliche Schicht unseres Auges geleitet werden, 
ebenso korinen alle Naturgebilde durch die vergrossernde oder verklei
nernde Vermittelung geeigneter lichthrechender Instrumente in objek
tiver Erscheinung auf die matte Scheibe einer Camera obscura geworfen 
und durch die in dem a11gemeinen Theile dieses Buehes geschilderten 
photograpbischen Methoden als dauerndes Bild dargestellt werden. 

Wir wollen · uns nun in den folgenden Kapiteln bemtihen, jene 
optischen und photographischen Einrichtungen, theils nach den Schil
derungen bewahrter Porscher 7 Lheils auf ei gene Untersuchungen ge
sttitzt, sachlich und kritisch darzulegen. 

(D ie Erklarungen der zu KapiteJ IV gehbrigen Tafeln I bis IV finden siclt 
am Schlusse dieses Buehes.) 
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FUNFTES K.A.Pr.L1EL. 

ASTRO~OMISCHE PHOTOGRAPHIE. 

A. DIE OPTISCHEN UND TECHNISCHEN HULFSMITTEL ZUR 

ASTRONOMISCHEN PHOTOGRAPHIE. 

Die Vortheile, welche die Anwendung der Photographie auf das 

Studium der Gestirne und fur die Aufzeichnung der Sternbahnen dar

bietet, lassen sich nach drei _Richtungen betrachten; erstens in Bezug 

auf die Wiedergabe der physischen Gestalt der Himmelskorper selbst 

(Sonnen- und Mondphotographien) , zweitens in Betreff der rehltiven 

Stellung zweier Gestirne zu einander (Sonnenfinsternisse - Doppel

sterne - Sternbilder) und drittens rilcksichtlich der auf den gewonne

nen Photographien vorzunehmenden Messungen und Berechnungen · 

(Planeten-Vorubergange - Mond- und Sonnenkarten etc.). 

Um diesen Zweck zu erreichen ist in erster Linie eine in einen 

Rahmen eingelassene mattgeschliffene Scheibe (Siehe Figur 1 ~ 9) in der 

Weise mit dem zu benutzenden Fernrohre in Verbindung zu bringen, 

dass die Linsen- und Spiegelsysteme ein objektives Bild auf der erwahn

ten G]asplatte zu erzeugen im Stande sind. Dieses Bild muss je nach 

Entfernung und · Grosse des zu photographirenden W eltkorpers durch 

Verschiebung des Okulars scharf auf der matten Scheibe eingestellt 

werden konnen. Eine Vorrichtung, die matte Scheibe mit einer licht

empfindlichen praparirlen Platte zu vertauschen, muss selbstverstand

lich getroffen werden. 

Spiegelteleskope eignen sich zur astronomischen Photographie besser 

als Linsenfernrohre. ·wahrend der Lichtverlust bei den erstgenannten 

Instrumenten selbst bei zweirnaliger Spiegelung mittels gut gesi]berter 

Glasspiegel nur ca. 17 Prozent betragt, erreicht er bei den Ohjektiven 

der besten Linsenfernrohre gegen 23 Prozei1t. 

Das Befraktionsfernrohr, auch dioptrisches Fernrohr oder kurz 

Refraktor genannt, ist bekanntlich aus hrechenden Linsensystemen 
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zusammengesetzt, wahrend das Rellexionsteleskop oder katoptrische 
Fernrohr, auch einfach Teleskop genannt, aus einer Kombination spie
gelnder Flachen besteht. 

Vergegenwartigen wir uns in Ktirz·e die optischen 
Systeme der beiden Instrumente. In Figur 156 begegnen 
wir dem Refraktionsfernrohre. Es ist aus zwei Linsen
systemen zusammengesetzt, dem kleineren Okulare und 
dem grosseren Objektive. - Das durch die Objektiv
linse R gebildete im Tubus des Fernrohres entstehende 
reelle Bild a b (Fig. 157) des im Weltraum gedachten 
Korpers A · B wird , durch das Okular S vergrossert in 
einiger Entfernung bei A' B' wahrgenommen. - Der 
Reflektor dagegen, Fig. 1158, und Fig. 159 besteht aus 
einer Kombination der Okularlinse mit reflektirenden 
Spiegeln. Das Okular kann an dem einen Ende des 
Teleskopes oder seitlich angebracht sein; die von A B 
kommenden Strahlen we.rden durch den Hohlspiegel 
MM in den kleinen Spiegel m reflektirt und von hier 
aus in <las Auge des Beschauers geworfen, welches sich 
hinter dem in der Mitte durchbohrten Hohlspiegel MM 
befindet. Das Auge versetzt mit Hulfe des Okulares 
das vergross.erte Bild A' B' in die Verlangerung der 
Strahlen a A' und b B'. In Fig. 159 ist <las Okular seit
lich angebracht und wird daher das Bild von der be
treffenden Richtung aus wahrgenommen, d. h. direkt 

Fig. 156. Stellung der in dem Spiegel 1n beobachtet. (Vergl. die Abbildun-
Linsen im Refraktor. d T 1 k S 159 · d S 160 ) gen er e es ope . un . . 

:B' 

Fig. 157. Brechung der Lichtstrahlen im Refraktor. 

Ein Haupterforderniss fur genaue astronomische Beobachtungen, 
besonders aber fur die Astro-Photographie ist die richtige Aufstellung 
der Instrumente. - Zu diesem Zwecke dienen drei Vorrichtungen: 

A 

B 
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der Theodolit, der M_ittagskreis und das Aequatorialinstrument. Der 

Theodolit dient sowol dazu, die Sonnenhohe, als auch die Richtung der 

Mittagslinie zu bestimmen; ein solehes Instrument ist in Fig. 160 dar

gestellt. Es besteht bekanntlich im W esentlichen -aus zwei feingetheilten 

Kreisen Q und C; die Fussschrauben V V dienen zum Horizontalstellen; 

das neben dem Kreise C befindliche Fernrohr L lasst sich sowol in der 

Achse X als in in der Achse Y nach allen Richtungeri des Himmels stell en 

und wird der Drehungswinkel desselben durch Ablesen mittels kleiner 

Mikroskope· bewerkstelligt. 

B 

Il' 

Fig. 158. Spiegelung der Lichtstrablen im Reflektor. 

Ein zweites Fernrohr L' dient dazu, Stellung und Richtung des Ap

parates zu kontroliren, wahrend die Metallmasse P dem oberen Instru

mente das Gegengewicht halt. W enn dasselbe richtig aufgestellt und 

nivellirt ist, sollen die Nullpunkte des Nonius (Fig. 1161) auf <lie Zah1en 

Null und ,180 der Theilung der beiden feingetheilten Kreise zeigen. 

A 

B 

Fig. 159. Seitliche Stellung des Okulars am Reflektor. 

Richtet man das Fernrohr hoher oder tiefer, so kann die Grosse der 

Drehung an den Nonien bei m und m' abgelesen werden. Im Okulare 

des Fernrohres befindet sich ein Mikrometerapparat (Fig. 162), mit 

welchem die gegenseitige Entfernung zwe.ier Gestirne gemessen wird. 
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D~r Mittagskreis oder Meridiankreis ist ein mit dem Fernrohre ver
bundener Hohenkreis, der in der Ebene des Meridianes drehbar ist. · 

Alle durch die Weltachse NS Fig. 163 gelegten Ebenen schneiden 
die Himmelskugel in grossten Kreisen, welche den Namen der Deklina
tionskreise, oder Stuntlenkreise ftihre~; Durch jeden Stern kann man 
sich einen Stuntlenkreis gelegt denken , welcher rechtwinklig auf der 

· Ebene des Aequators A Q zu stehen kommt.. Der Viertelkreis NO C 
Fig. 163 ist ein Theil des einem Sterne Q angehorigen Stuntlenkreises. 
Das Bogensttick O C dieses Stunde1:kreises:, welches zwischen dem 

Fig. 160. Theodolit. 

Sterne und dem Ae
quator liegt, nennt man 
die Deklination , oder 
die nordliche und siid-
1 iche Abweichung ei nes 
Sterns oberhalb und un
terhalb vom Aequator. 

Der Bogen ON, das 
heisst die Entfernung. 
des betreffenden Ge
sti rnes vom Nord pole N 
ist dessen Poldistanz; 
zur Deklination addirt 
erganzt sich solche stets 
zu einem Winkel von 
900. - Der Winkel, 
welchen der Stuntlen
kreis NO C mit dem 
Meridian 1Y Z A be
sch reibt, wird der Stun
denwinkel genannt, 
welcher auf dem Ae
quator durch den Bogen 

A C messbar ausgcdrtickt ist, wHhrend der Bogen des Aequators vom 
sogenannten Frublingspunkt L nach Osten bis zum Deklinationskreis 
eines Sternes die Rektascension L C, oder gerade Aufsteigung genannt 
wird. Durch Rektascension und Deklination ist die scheinbare Stellung 
eines Weltkorpcrs am Himmel vollkommen bestimmt. 

Der Unterschied zv{ischen Theodolit und Aequatorial hesteht im 
Grunde genommen nur in der Aufstellung und konnte man jeden Theo
dolit in ein Aequatorial verwancleln, ,,enn man die Achse (Y Fig. 160) 
der Weltarhse parallel stellcn und entsprechend <len Ring Q zur Ahlesung 



V. Astronomische Photographie. 157 

der Stundenwinkel, den Ring C ·zur Ablesu.ng -der Deklination be~utzen 

wtirde. - Fig. 1164 II, links vom Beobachter, sl'ellt ein Fernrohr in ·aequa

torialer Aufstellung dar, wie sie auf Sternwarten zu tinden sind. Die der 

Weltachse parallBle Umdrehungsachse A A ist durch die steinernen Pfei

ler P, P' und eine obere Eisenstange getragen, A iit der Aequatorialkreis, 

0 der Deklinationskreis. 

Der Nonius des Dekli
nationskreises steht auf 

Null, wenn die Achse. 
des Fernrohres in der 

Ebene des Aequators 
steht und mit A A einen 
rechten Winkel bildet. 

Das Instrument, Fig. Fig. 161. Nvnius. Fig. 162. Mikrometer. 

164. I, rechts vom Beob- . 

achter ist das l\tlittagsrohr oder das Passage-Instrument. 

Alle astronomisch- photographischen Apparate beslehen aus drei 

Theilen, dem mit den geschilderten Vorrichtungen versehenen Fern

rohre, einem Uhrwerke, welches der scheinbaren Bewegung des Gestir-

nes, das photographirt z 
werdensoll, genaufolgt, 

und der photographi
schen Vorrichtung, wel
che aus einer einfachen 

Kassette besteht , die 
vor das Okular des Fern

robres befestigt wird. 
Faste-in j edes as tro- H 

nomische Fernrohr eig
net sich, sobald es in 

. eine aequatoriale Stel

lung gebracht werden 
kann, zum Photographi-· 

r.en ; so z. B. das aequa
torial aufgestellte Spie
gel-Teleskop von LEON 

FoucAuLT: welches von 
Fig. 163. Eintheilung des Himmelsgewolbes. 

R 

SECRETAN in Paris konstruirt worden ist (Fig. 1165). Ganz analog diesem 

aus Tannenholzbretern gezimmerten Inslrumente, ist das kupferne 

MERZ-FRAUENIIOFER'sche Instrument gebaut (Fig. 166). A B ist der 

metallene Tubus des Teleskopes, die· punktirte Linie B deutet den 
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Reflexionsspiegel an. Seitlich oben in C befindet sich da8 Okular, 
durch welches vermittels eines Prisma das im Brennpunkte des Spiegels 

dargestellte Bild dem Auge zugeftihrt wird. Der Stundenkreis ist in 
P Q, der Deklinationskreis in D gezeichnet. Um derartige Teleskope 
zur photographischen Darstellung der Himmelskorper henutzen zu 
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konnen , wird das Oku1arsttick bei .C entfernt und durch einen _Dop

pelring (Fig. 167) ersetzt; an den centralen Ring dieser Vorrichtung 

wird die Camera mit der lichtempfindlichen Platte angeschraubt; der 

Bing dreht sich hei c in einem Schraubengewinde , sodass durch das 

Fig. 165. Spiegelteleskop von Secretan. 

Drehen des ausseren Ringes die auf drei Radialstangen gehaltene kleine 

Camera mit ihrer matten Scheibe in g_anz geringen Entfernungen auf und 

ab geftihrt werden kann, wodurch eine sehr genaue Einstellung crmog

licht wird. Die matte Scheibe und die Knssette flir die lichtcmpfind)ichc 
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Platte sind in einen Rahrnen zum Zwecke der raseben Aufeinanderfolge 
von Einstellung und Aufnahme zusammengefogt. 

Auch bei dem von JoHN BROWNING in London angefertigten grossen 
Spiegelteleskope (Fig. 168), mit \-Velchem bei der Sonnenfinsterniss am 
118. August 11868 gearbeitet wurde, ist die phofographische Einrichtung 
seitlich angebracht. Das Fernrohr A A ist mittels eiserner Ringe c c auf der 
Deklinationsachse befestigt und wird durch Dim Gleichgewicht gehalten. 

WlllllJ]illlll!lilllilllimlllll!llllllllllll 

Fig. 166. Spiegelteleskop von Merz. 

Wir begegnen hier wieder, wie bei allen betreff enden Instrumenten in E 
dem Aequatorialkreis, welcher auf dem Nonius JJ die Rektascension 
angiebt. Das Gewicht N contrabalancirt die ganze Vorrichtung, das 
Gewicht U bewegt das treibende Uhrwerk, welches im Kasten T 
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Bingeschlossen ist. - Das Okularrohr R (Fig. 1169) ist mit der Kassette D 

verbunden und wird seinerseits am oberen Ende des Tubus aufge

schraubt. In d Fig. 169 finden wir eine 

Mikrometerschraube fur das · Nahern und 

Entfernen des Okulares zum Behufe schar

fer Einstellung auf der matten Scheibe, 

vvelche in die Kassette Fig. '110 eingelegt 

wird. Das in derselben sichtbare Faden

kreuz bildet sich bei jede.r photographischen Fig. l67. Doppelring-.. 

Fig. 168 . J ohn Browuing's photographiscbes Teleskop. 

Aufnahme mit auf der Platle ab und bezweckt , dass di e genaue Stellung 

<ler Sonnenscheibe auf jedem Bilde sich sofort cleutlich in erkennen gebc. 

STEIN, Das Licht etc. 
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Dem ganzen Apparate sind mehrere Kassetten beigegeben, welche zur 

Beschleunigung der. Aufnahmen, hinter einander eingeschoben und spa

ter gemeinsam entwickelt zu werden pflegen. Fig. 171 zeigt einen Durch

d D 

schnitt des BROWNING'schen Phototele
skopes; die auf den grossen Reflektor 

B fallenden Strahlen werden auf den 

Planspiegel rnn geworfen und gel angen 
von hier aus durch das Okular R in 

<las Auge des Beobachters oder auf die 

in der Kassette (Fig. 169 und 170) 

befindliche praparirte Glasplatte. 
Anders verhalt es sich bei den 

Refraktoren. Die Figg. 172 bis 174 

zeigen das photographische Fernrohr 

des . Observatoriums zu Wilna. N 0 
Fig. 169. John Browning's photogr . Okular. 

ist ein Fuss von Gusseisen, auf wel

chem der Aequatorialkreis U mit der· polaren Achse S ruht. Letztere ist 

zwischen y und U leicht drehbar. Der Stundenkreis wird durch ein 

Fig. 1 iO. Kassette zu Browning's photogr. Teleskop. 

Okular t am Nonius bei V 
abgelesen ; an das obere 
Ende y der Stundenachse 
schliesst sich ein Metall
sttick C, in welchern die 
Deklinationsachse G ruht. 
FE ist der Deklinations
kreis mit der zugehorigen 
Stellschraube 11. b b sind 
die Nonien des Deklina
tionskreises. In lJf D ist das 
Uhrwerk, welches durch 
geeignete Radersysteme 

die Schraube ohne Ende g bewegt, die wiederum in die gezahnle Peri

pherie des Stuntlenkreises eingreift. An der Achse G des Deklinations

Fig. 171. Ga,ng der Lichtstrahlen in 
Browning's photogr. Teleskop. 

kreiscs ist mittels starker Ringe Kl 
und L I das Phototeleskop A B ange

schraub t, wlihrend das schwere Ge
wicht i das Instrument in Gleichge
wicht halt. In Fig. 173 ist das Fernrohr 

allein abgebildet. Das Objektiv von 3 

Zoll Durchmcsser ist hei Dan den Tubus befestigt, bei I verschiebbar und 

durch die Schraube E festzustcllen : <las Bild des zu photographirenden 



V. Astronomische Photographie. 163 

Weltkorpers entsteht im zweiten Drittel des Tubus, an der Brennpunkt

stelle des Ohjektivs und wird von dort durch ein Okular in einer 

Fig. 172. Photographisches Uhrwerk am Wilnaer Fernrohre. 

Grosse von 15 Centimeter auf die matte Scheibe B geworfen. Die 

metallene Camc.ra A ist circa 50 Centimeter lang, die Kasset.te B, von 

1 ·1 * 
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Mahagoniholz, entspricht den in dem allgemeinen Theile dieses Buehes 

erwalmten Vorrichtungen. Bemerkenswerth ist der bei F angebrachte Mo

Fig. 173.Photographische 
Einrichtung am Wilnaer 

Fernrohre. 

Fig. 174. Okular mit Momentan
-versch luss. 

mentanverschluss, der 
durch die Feder a (Fig. 
"7 4) in Spannung ge
halten und von einem 
Arm D mittels einer 
Rolle getragen wird, 
iiber welche der ge
spannte Gummifaden b , 
lauft. Im geeigneten 
Momente wird der Fa
tlen durchschnitten. 
Zwischen dem Fatlen b 
und der Feder a befin
det sich der V erschluss 
B Fig. 17 4, dessen in
nere Einrichtung in 
Fig. 1175 ersichtlich ist. 
AD.GB stellt den Hohl
raum zwischen der Tu
busrohre und der in 
Jetzterem sitzenden 
Rohre des Momentan
versch lusses clar. KE 
ist das V erschlussbret, 
welches iiber I eine 
runde Oeffnung besitzt. 
Im Momente, wo diese 
durch die Kraft der Fe
der a (Fig. 1174) nach 
Trennung des Fatlens 
b c (Fig. 173) an dem 
im Tubus befindlichen 
Sonncnbilde vorbei
schnellt, giebt das Oku
lar c (Fig. 17 4•) das ver-

Fig. 175. Verschlussbretchen. ld d S 
grasserte Bi er onne 
auf der empfindlicheu 

Platte der Kassette B Yig. 173) wieder. Zum Behufe regclmassig 

sich wieclerholender Sonnenaufnahmen wird <las Bild mit Hulfe eles 
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Aequatorials einmal eingestellt und diese Ei11stellung ,vird nur von Zeit 

zu Zeit verifizirt. Das Uhrwerk veranlasst die stete Uebereinstimmung 

mit dem Sonnenstande. Im Uebrigen benutzt man das photographische 

Ansatzsttick B gerade so wie bei einer ge,,-ohnlichen photographi-

.schen Aufnahme. 
Mr. J. B. AmY, Direktor der Sternwarte zu Greenwich, bedient 

sich zur photographischen Aufnahme der Himmelskorper eines doppel

ten Objektivs, das er mit einem eigenthtimlich konstruirten aequato

rialen Mechanismus in Verbindung bringt. - Die Achse E Fig. 176 steht 

parallel der Erdachse und ist mit dem Stundenkreise und dem Nonius i 

versehen. D ist die Deklinationsachse, e der Deklinationskreis, g 

<las Gegengewicht. 

Fig. 176. l'hotographisches Teleskop zu Greenwich. 

Die drille Achse N Wigt das durch die Ringe a, b befesLigte photo

graphische Fernrohr AB, vvelches durch das Gewicht el balancirt wird. 

Dasselbe dreht sich demnach um die Achse }{, diese um die Achse D 

und das Ganze wiederum um die Achse E. -- Auf dicse Weise kann 

<las Teleskop jeden beliehigen Bogen am Himmel durchlaufen, ist daher ' 

zur photographischen Darstellung von Himmelskorpern, ,velche von der 

Higlichen Bevvegung nlN:eichen, z. B. der Kometen, besonders geeignet. 
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Auf der von Bii10w'schen Sternwarte des Astronomen O. H. L. 
V OGEL zu Bothkamp in Holstein wird das Okular des dortigen Refrak
tors durch einen aus zwei achromatischen Linsen bestehenden Apparat 
ersetzt, von denen die vordere kleinere, welche der photographischen 
Platte am nachsten liegt, eine Oeffnung von- 30 mm. und eine Brenn
weite von 102 mm., die andere grassere eine Oeffnung von 50 mm. und 
eine Brennweite von 147 mm. besitzt. Das Objektiv des Fernrohres ist 
nicht chemisch achromatisirt und ist die Brennweite fur chemische 
Strahlen 13 mm. grasser, als fur das optische Bild. Aus den Mitthei
lungen des Assistenten jener Sternwarte, 0. LoHsE, entnehmen wir, dass 
die Camera obscura, welche zu den beztiglichen photographischen Auf
nahmen verwendet wird, aus zwei mit Hulfe einer Schraube in einan
der verschiebbaren Cedernholzkastchen besteht. LoHsE schreibt: )) Die
selbe wird mittels der Hulfe des Vergrosserungsapparates, der zwei Ge

Fig. 177. Elektrischer Momentanverschluss. 

winde tragt, von denen das 
eine links, <las andere rechts 
geschnitten ist, an das untere 
Ende des Fernrohres ange
schraubt. Innerhalb der Ca
mera wird an der Fassung 
der oben erwahnten kleine
ren Linse der Moment-Ver
schluss angebracht. Dieser 
besteht aus einem langlichen 
Bretchen a (Fig. 177), auf 
;welchem sich mit moglichst 
wenig Reibung ein Schlitten 
b bewegt, der eine spaltfor

mige Oeffnung s besitzt, <lereh W ei le verandert werden kann. Di eser 
Schlitten ist ebenfalls aus Holz gefertigt, jedoch auf der inneren Seite 
mit Blech be legt. 

))Er tragt einen kleinen dreiseitig prismatischcn Ansatz c von Mes
sing, der sich, wenn man die Fetler d spannt, in den Anker des Elektro
Magneten e einhaken la sst. 

l)ln dieser Stellung verschliesst der untere Theil des Schlittens b <lie 
vordere Linse des Vergrasserungs-Apparates lichtdicht. Der Elektro
magnet steht durch eine Drahtlcitung mit einern galvanischen Elemente 
in Verbindung; bei Schliessung des Strornes wird der Anker angezogen 
und der Schlitten der Zugkraft der Fetler ausgesetzt. Hierdurch wird 
bewirkt, dass der crwtihnte Spalt vor einer in dem viereckigen Bretchen 
a befi~dlichen, der Grasse der vorderen Linse entsprcchenden runden 
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Oeffnung vorbeigezogen, und auf diese Weise die empfindliche Platte 

den Strahlen der Sonne wahrend der kurzen Zeit des V.ortiberganges des 

Spaltes ausgesetzt wird. In der Stellung, in welcber der obere Theil 

des Schlittens die Linse wieder bedeckt, wird die Bewegung durch 

2 Messingstifte aufgelioben. 
>)Die Auslosung des Momentanverschlusses auf elektrischem Wege zu 

bewerkstelligen, hat den Vorzug, dass Erschtitterungen des Fernrohrs 

ganz vermieden . werden. · Auch Jassen sich die Leitungsdrahte leicht 

lichtdicht in die Camera einftihren. 

>)Nicht unwichtig erscheint es, noch besonders zu betonen, dass der 

Momentanverschluss im Innern des Fernrohrs angebracht wurde und um 

die Dauer der Exposition moglichst abzuktirzen, dahin verlegt worden 

ist, wo der Quersclmitt des Strahlenkegels ein Minimum ist. Eine Ver

scbluss-Vorrichtung am Objektiv ist aus naheliegenden Grtinden ganz zu 

verwerfen. Besondere Erwahnung verdient noch eine Einrichtung der 

Kassette fur die lichtempfindliche Platte, durch welche es moglich ist, 

die Richtung der taglichen Bewegung auf den Photographien mit grosser 

Scharfe anzugeben, ohne dass es nothig wird einen Draht im Brennpunkte 

des Fernrohrs auszuspannen und durch dessen Bild die Photographien 

zu entstellen. 
))Die Einlage in der Kassette M1gt zu· diesem Zwecke an der bei der 

·Exposition zu unterst befindlichen Seite zwei eingekittete Glasstabchen, 

auf welche die photographische Platte mit einer gut plangeschliffenen 

Kante aufgesetzt wird. Vor der Exposition wird in diese Kassette · eine 

matte Glasplatte eingelegt; deren untere Kante ebenfalls plangeschliffen ist 

und auf welcher parallel dieser Kante eine Linie gezogen vmrde. Diese 

Platte wird in der Kassette von zwei Federn festgehalten, um bei 

schrager Stellung des Fernrohrs ihr Herausfallen zu vermeiden, sobald 

man die Kassettenthtire und den Schieber offnet. Die Einstellung auf 

die Richtung der taglichen Bewegung erfolgt nun so, dass man die Ca

mera dreht bis das Bild eines kleinen Sonnenflecks auf der erwahnten 

Linie ~auft. Ersetzt man spater diese matte Scheibe durch die sensitive, 

so ist die ebenfalls plangeschliffene untere Kante der letzteren nun auch 

parallel der Richtung jener Hulfslinie, und kann, da die Zeit der Expo

sition bekannt ist, spater mit Leicbtigkeit die Lage des Sonnenl:iquators 

auf der photographischen Platte angegeben ,verden. 

>)Um sowol die Luft im Innern des Fernrohrs als auch den Schieber 

des Momentanverschlusses wahrend der photographischen Aufnahmen 

nioht unnothig zu erh.itzen, ist das Objektiv durch eine Klappe ver

schlossen, welche von unten mit Hulfe eines Fatlens dirigirt werden 

kann und erst kurz vor der Exposition geoffnet wird. 
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))Was nun die Dauer der Exposition anbelangt , so ist dieselbe na
turlich wesentlich mit abhangig von der Objektivoffnung. Die Anfangs 
hei voller Oeffnung (293 ,5 mm.) erzielten Resultate waren durchaus nicht 
befriedigend. Die Bilder zeigten sich unscharf und verschwommen, 
woftir der Grund wol darin zu suchen .sein mag, 9dass das Objektiv fur 
chemische Strahlen nicht achromatisirt ist. Dieser Uebelstand konnte 
vollstandig beseitigt werden durch Abblendung des Objektivs bis zu 95 
mm., so dass also ungefahr nur der neunte Theil der Licht.starke des Ob
jektivs zur Erzeugung der Photographien angewandt wurde. Bei dieser 
Objektivoffnung schwankte die Expositionszeit, welch~ durch Erweiterung 
oder Verengung des Spalts am Momentanverschluss verandert werden 
kann, je nach dem Stande der Sonne ziwschen O ,005 und O ,008 Sekunden. 

))lch rekapitulire in Folgendem die zur Aufnahme einer Sonnen
photographie nothwendigen Manipulationen, indem ich dabei genau die 
Reihenfolge, in welcher dieselben ausgeftihrt wurden, innehalte. 

))Die Sonne wird mit Htilfe des St1chers eingestellt, nachdem das 
Fernrohr mit der obenerwahnten O!)jektivklappe versehen und der 
kleine Elektromagnet mit dem Elemente in Verbindung gebracht wor
den ist. Ist dies geschehen, so erfolgt die EinsteJlung auf die Richtung 
der taglichen Bewegung in der beschriebenen W eise, das Uhrwerk wird 
in Gang gebracht und mit Hiilfe der Feinstellungen das Fernrohr so be
wegt, dass das erzeugte Sonnenbild genau in die Mitte der zu exponiren
den Platte fallt. Nun wird die zur Fixirung des erwahnten Parallels 
eingesetzte matte Scheibe entfernt, die Kassette mit der lichtempfind
lichen Platte an ihre Stelle gebracht, der Schieber der ersteren geoffnet, 
ebenso die Objektivklappe und in dem Moment der Schliessung des 
galvanischen Stromes die Zeit notirt. Die ·Exposition ist nun vollendet, 
Klappe und Schieber werden geschlossen und die Platte zur Entwick-

. lung ins Laboratorium gegeben. 
)>Es hat s1ch als zweckmassig herausgestellt, immer mehrere Platten 

schnell hinter einander zu exponiren, da selbst hei dem klarsten Him
mel die Beschaffenheit der Atmosphare nicht konstant ist. Es giebt Mo
mente der vollkommensten Ruhe, und wenn die ExposiLion gerade dann 
erfolgt, wird dies nattirlich sehr zu Gunsten der Photographie ausfallen. 
Mit Rticksicht hierauf ist auch zu empfehlen, dass derjenige Beohachter, 
der das Schliessen des galvanischen Stromes zu besorgen hat, durch den 
Sucher sieht und einen gtinstigen Moment fur die Belichtung abwartet. 

)Æhe ich nun zum zweiten Theil der Praparation der photographi
schen Platten iibergehe, nehme ich hier Gelegenheit, mit ,venigen 
Worten der Konstruktion von Instrumenten zu gedenken, die nur zu he
liographischen Zwecken dienen sollen. 
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))Man hat sowol katoptrische als dioptrische Fernrohre zur photogra
-phischen Aufnahme von Himrnelskorpern verwendet. Die ersteren ver-
-dienen den Vorzug bei lichtschwachen Objekten ; da der ausfi.ihrbaren 
Grosse der Hohlspiegel weniger enge Grenzen geselzt sind, als der der 
Linsen. Da ciher im vorliegenden Falle Licht in mehr als ausreichender 
Menge vorhanden ist, und man deshalb den Linsen bei grosser Brenn
weite nur einen kleinen Durchmesser zu geben braucht, da ferner die 
Handhabung dioptrischer Fernrohre insofern bequemer ist, als man die 
photographische Camera am untern Ende des Rohres anbringen kann, 
.so scheint es mir zweckm~issig, sich flir diese zu entscheiden. Der voll
standige Achrornatis~nus fur chemische Strahlen konnte leicht durch 
Anwendung einesDoppelobjektivs_ erreicht werden. Was die tibrige Ein
richtung eines Photoheliographen anbelangt, wtirde es geboten erscheinen, 
moglichste Leichtigkeit mit grosster Stabilitat zu verbinden. Vielleicht 
liesse sich dies dadurch erreichen, dass man den .Fernrohrkorper aus 
Latt.en konstruirte und gegen das Objektiv hin verjtingte. Es wlirde 
-ferner zweckmassig sein, die photographische Camera mit dem Fernrohr 
vollstandig zu verschrnelzen, urn jeder Lagenveranderung der ersteren 
-vorzubeugen. Die Einstellung auf die Richtung der taglichen Bewegung 
konnte mit Htilfe einer Vorrichtung an der Kassette leicht bewerk
stelligt werden. 

))Das photographische Verfahren; dessen wir uns bei allen bisherigen 
Versuchen mit sehr gutem Erfolge bedient haben, ist das von R. M. 
Go-RDON modifizirte Trockenverfahren von FoTHERGILL. Die Vortheile, 
welche die Anwendung trockener photographischer Platten tiberhaupt 
bietet, sind so bedeutend, dass. wir von vornherein in diesem Falle auf 
das nasse Verfahren vollstandig verzichteten. Erstlich ist die Oberflache 
der Trockenplatten glatter als die der nassen Platten, ferner wird der in 
einem Beobachtungsraum nie ganz zu vermeidende Staub kein_e Kome
tenschweife und Flecken hervorbringen konnen, da die Platten nach der 
Belichtung gewaschen werden~ Ein anderer ~~'esentlicher Vorzug be
steht darin, dass wahrend der Exposition der Platte keine Alkohol- und 
Aetherdampfe entsteigen, wie das hei nassen Platten der Fall ist, und 
welcher Umstand die Scharfe der Bilder wesentlich beeintrachtigen durfte. 

))Zu diesen Vortheilen gesellen sich noch die Annehmlichkeiten, 
welche trockene Platten im Allgemeinen vor nassen Platten voraus haben, 
namlich die Aufbewahrungsfahigkeit und die Moglichkeit, das Ent
wickeln zu einer passenden Zeit vorzunehmen, ohne dadurch die Gtite 
des Bikles zu heeintrachtigen .« (V gl. VoGEL, Stermrnrte zu Bothkamp.) 

Auf der Sternwarte des Collegium romanum zu Rom wird der 
photographische Apparat auf ganz einfache Weise mit einem grossen 
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Projektionsinstrumente in Verbindung gebracht. Das dioptrische Fern
rohr A B (Fig. 1178) Wigt ein an einer Stange KL befestigtes Bretchen 
0 Q, auf welchem sich <las Sonnenbild, nachdem das Okular gentigend 
ausgezogen worden, in deutlicher Scharfe als objektiv es Bild zeigt. EF 
ist die Polarachse·, N das Aequatorial mit dem Rektascensionskreise 
und M der Deklinationskreis; R und S sind starke eiserne .-Richtungs

stangen fur das Fernrohr. 

Fig. 178. Secchi's photographisches Fernrohr. 

Mit dem Instrumente ist bei I ein Uhrwerk verbunden, wie solehes 
an dem Photobeliograph des Observatoriums zu Wilna (siehe Fig. 172 
D) angebracht ist. Dasselbe ist in Fig. 179 (U) genau abgebildet; es 
bewirkt, dass das Fernrohr der scheinbaren Bewegung der Sonne oder 
eines Sternes genau folgt. Das Stundenrad steht durch die Triebstange 
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aa, welche eine Schraube olme Ende tragt, mit dem Aequatorial in Ver-
\ 

bindung und treibt das Rad M in 24 Stunden einmal um seine Achse, 

mithin auch die Stange Fund das Fernrohr AB. Ausserdem bemerken 

wir eine Lenkungsstange V, welche dazu dient, die Verbindung von Ubr

·werk und Teleskop mit Leichtigkeit aufheben zu konnen. 

Soll nun eine photographische Aufnahme gemacht werden, so muss 

an Stelle des Bretchens Q O Fig. 178 eine empfindliche Platte sub

stituirt werden. LetzLeres geschieht durch Vermittelung eines viersei

tigen pyramidenformigen Kastens, der miL der Spitze an das Okularrohr 

des Tubus bei B (Fig. 178) angeschraubt wird. 

Fig. 179. Uhnverk zu Secchi's Phototeleskop. 

Zwischen dem Okulal'l'ohre O fig. 180 und der pyramidalen Cnmera 

R findeL sich der nothwendige Momentan-Versch]uss CP V. Derselbe ist 

auf analoge Weise wie derjenige des vYilnaer Observatoriums (Fig. 117 4) 

konstruirt und vor dem Okulare O Fig. ,180 angebracht. Der VerschJuss 

hesteht aus zwei Bretchen, von denen <las eine seitlich, das andere 

nach unten zu versc.hiehen ist (Fig. 182) ; das seitJich vcrschiebbare 

Bretchen D tragt ein Fadenkreuz zur genaucn Lokalisirung und Einstel

lung des Bildes in die Mittcllinie des Tubus, das Bretchen P ,vird durch 

die Stahlspii-alfeder V (Fig. 181 und 182) nach unten gezogen, und 

durch den angespanntcn Faden C im Gleichgewichte gehalten. Das 

.Bretchen P isL mit einem Spalte F versehen (Fig. ,182), welcher so ,veit 
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in die Hohe gezogen ist, dass er gerade iiber dem Lichtkegel des Oku

larglases sleht, um im Momente der Aufnahme so rasch als moglich 

voriiberzugleiten, und die Lichtwirkung auf die praparirte Platte in 

moglichst kurzer Zeit zu vollen den. 

Die Aufnahme~ geschehen bei allen angefiihrten Methoden theils 

auf trockenem , theils auf feuchtem \Vege. Fur das Verfahren mit 

feuchten Platten ist die Anwendung des auf Sei te 14 3 erwahnten He

liopiktors hesonders fur Astronomen von nicht zu unterschatzendem 

Fig. 180. Photographischer Ansatz zu Secchi's 
Phototeleskop. 

Werthe. Auf Sternwarten, wo 

das Dunkelzimmer leicht ein

zurichten , ist der Heliopiktor 

entbehrlich , auf Expeditionen 

dagegen, bei Aufnahmen von 

Sonnenfinsternissen insbeson

dere, hieten derartige Apparate 

eine beachtens,verthe Beihulfe. 

Die Misshelligkeiten, welche 

ein Dunkelzelt auf Reisen mit 

sich brin.gt, machen sich, wie 

wir in einem der nachsten Pa

ragra phen erfahren werden, auf 

Expeditionen sehr fiihlbar. Der 

Heliopiktor aber wird nur mit

tels eines Rohres, das den Mo
rnentan-Verschluss enthalt (Fig. 

180) ., an den Tubus angefligt 

und die Platte im Tageslichte 

sofort nach derAufnahme hervor

gerufen und vollendet. Soll das 

gewonnene Bild zu genauen 

~lessungen von Sternphotogra

phien verwendeL werden, so ist jene Metho<le noch speziell zu empfehlen, 

weil die vorher alhuminirtcn Platten dem Kollodiumhaulchen eine ganz 

uniihertrefflfohe Festigkeit verleihen; und die Einschrumpfung des IJaut

chens nach dem Trocknen im MiLtelwerLhe nur den 28236ten Theil eines 

Zolles hetragt (siehe den nachsten Paragraphen). Wiirden wir ein zu

verlassigcs, sehr rasehes, und leichL zu handhahendes Trockenverfahren 

besitzcn, so ware freilich die zur Darstellung astronomischer Photogra

phien von loHsE ernpfohlene Methode die geeignetste, allein irnmer noch 

gebort dieses Desiderat hezuglich der Raschheit und Sicherheit der Wir

kungen zu den frommen \Ytinscben in der Technik der Photographie. 
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B. DIE RESULT! TE DER ASTRONOMISCHEN PHOTOGRAPHIE. 

1. DIE ASTROPHOTOGRAPHEN. 
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Die ersten photographischen Aufnahmen von Himmclskorpern ,va

ren im Jahre 1850 von W1LLIHI CRANCH BoND, Professor zu Cambridge, in 

Amerika in Gemeinschaft mit WHIPPLE und BLACK aus Boston versucht 

worden. Dieselben fertigten Daguerreotype unseres Satelliten an , indem 

sie das Bild desselben auf einer praparirten.Metallplatte mitt els des grossen 

Refraktors der Har

warder Sternwarte 

scharf darstellten. 

Einen bedeuten

deren Aufschw ung 

aber nahm die astro

nomische Photogra

phie erst im Jahre 

·I 852, als der be-

rtihmte Astronom o 

w ARREN' DE LA RuE in 

England, welchen 

wir als den eigent

lichen Schopfer der 

astronomischen Pho

tographie w be

trachten haben, das 

damals neue Kollo

diumverfahren zum 

ersten Male zu wis

senschaftlichen V er

suchen anwendete. 

DE LA RUE beschaf- Fig. 181. Momentanverschluss Fig. 1S2. Derselbe Verschluss 

tigte sich insbeson- Zll Secchi's Phototeleskop. von oben gesehen. 

de'.e mit Mondaufnahrnen, von welchen er ganz ausgczeichnele positive 

Abdrucke anfertigen liess, die in Tausenden von Exemplaren verbreitet 

wurden. Die Expositionszeit dauerte zwischen ,10 und 30 Sekunden, 

indem das Bild mittels eines aequatorial aufgeslellten Reflexionstelesko

pes von 13 Zoll Oeffnung und 10 Fuss Brennwcite aufgenornmen ,vurde. 

Spater beschaftigten sich in England PHILLIPS und BATES im Jahre 11853, 

HARTNUP, J. A. FORREST uncl CnooKEs irn Jahre 11854, FRv und HowELLS 

im Jahre 1855 und der bertihmte Spektralanal)tiker Astronom HuGGINS 

im Jahre 1856 mit der photographischcn Darstellung der Himmelskorper. 
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ln Italien war es der bertihmte Pater SE ccm zu Rom, welcher mit dem 
auf Seite 1.70 abgebildeten Photoieleskope arbeitete. - Im Jahre 1857 
wendete BoND in Amerika mit sehr glticklichem Erfolge die Photographie 
zu astronomischen Messungen an; er bestimmte auf diesem W ege die 
Entfernung und den Winkel in der Stellung von Doppelsternen, und 
es gelang ihm Bilder von Fixsternen bis zur 5ten und 6ten .Grosse auf 

der empfindlichen Platte zur Darstellung zu bringen. Die bedeutendsten 
Erfolge in der astronomischen_ Photographie sind jedoch dem Ameri
kaner L. RurnERFURD in New-York zu <lanken, welcher alle genannten 
Leistungen tiberiltigelt hat. Derselbe hat sich namlich ausser durch die 
Darstellung ausgezeichneter Bilder unseres Satel]iten besonders mit der 
genauen photographischen Wiedergabe des Sonnenspektrums und der 
FRAUNHOFER'schen Linien, wortiber wir in dem betreffenden Kapitel des 

Genaueren berichten werden, untihertreffliche Verdienste erworben. 
Das Observatorium des genannten Forschers liegt zwischen der 6ten 

Avenue und 11ten Strasse zu New-York; er hat dasselbe auf eigene 
Kosten gegri.lndet, und besteht der Lohn seines Strebens einzig und 
alleiri in dem Be,vusstsein, fur die \Vissenschaft ein grosses Werk voll

bracht und sich dadurch den Dank uncl die Anerkennung der ihn ver
ehrenden Fachgenossen gesichert zu haben. Das Observatorium besteht 

aus einem runden, aus Backsteinen aufgefi.ihrten Gebaude von 6 ¼ Meter 
innerem Durchmesser rniL leicht drehbarem auf 12 Rudern beweglichem 
Dache, welches eine 65 Centimeter brei te durch Laden verschliessbare 
Oeffnung hat. Das in dernselben aufgestellte Aequatorial, dessen achro

ma tisches Objektiv 11 ¼ Zoll im Durchmesser und 14- Fuss Brennweite 
hat; ist mit einem Uhrwerk versehen, in der Art wie wir solche oben ge
schildert haben. . Indem RurHERFURD zwischen dem Objektiv und der 
photographischen Platte verschiedene Linsenkombinationen einschaltete, 

ist es ihm gelungen, mittels dieser Vorrichtungen eine 19 Zoll lange 
Brennweite sowie eine sehr geringe EnLfernung <les optischen von dem 
chemischen Fokus zu erzielen und dadurch jene vorz-Uglichen Photo
graphien darzustellen. Er erhielt Bi]dei· von Sternen 9ter Grosse in 

3 Minuten, vom Sterne Castor sogar in einer Sekunde. 
Von besonders grossem W erthe fur die '\Yissenschaft sind die von 

RurrrERFURD in neuester Zeit dargestellten Sonnena~fnahmen, die sich 

durch exakte Markirung der Sonnenflecken auszeichnen. 
Die scharfe Einstellung bei dem BuTHERFURD'schen Teleskope wird 

nicht auf der matten Scheibe ausgeflihrL, da der chemische und optische 
Focus nicht genau zusarnrnenfallen, sondern durch eine Probe hestirnrnt, 
indern RurnERFURD einen Doppelstern auf'nimmt. Er stellt zuer5t unscharf 
ein und rnacht ,,;,1iederholt Aufnahmen, indem er die Visirscheihe mehr 
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oder weniger verschiebt, bis er endlich den Punkt gefunden hat, wo 

das Bild am scbarfsten wird. Dieser Punkt wird dann als Hauptfokus ein 

fur allemal festgehalten und hei Temperaturveranderungen die Ausdeh

nung des eisernen B.ohres jenes Telesk.opes nach einem darin befestigten 

Thermometer durch eine Mikrometerschraube korrigirt. 

BuTHERFURD hat in dieser Weise drei grosse Teleskope mit sorglich 

korrigirten Linsen bauen lassen. Das erste hat nur ein Doppelobjektiv 

aus Crown und Flintglas, das zweite, welches in RuTHERFURD's eigener 

Verwendung steht , haben wir soeben geschildert, das dritte besitzt 

6 ½ Zoll Oeffnung und wurde bei der amerikanischen Sonnenfinsterniss

Expedition zu Catania benutzt. Die Vollkommenheit der RuTHER

FURD'schen Bilder ist in erster Linie der sorgfaltigen Korrektion der In

strumente zu <lanken und werden wir auf die Resultate dieses Forschers 

noch mehrfach zurtickzukommen Gelegenheit hahen. 

2, PHOTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGEN DER SONNE, 

a. GESTALT DER SONNE. 

Die Anwendung der astronomischen Photographie findet ihre wissen

schaftliche Verwerthung einerseits in der Darstellung direkter natur

getreuer Abbildungen der Himmelskorper, wie sie sich im Augen

blick der Aufnahme zeigen, andererseits in dem Vergleiche verschiedener 

Abbildungen, welche von d~mselben Himmelskorper innerha1b eines 

gewissen Zeitraumes aufgenomrnen vmrden. \X/ enn der bekannte Astro

nom Juuus SCHMIDT zu Athen behauptete, dass ein von l\'H.DLER entdeckter, 

vor mehreren Jahrzehnten auf dem Mond hefindlich gewesener Krater 

jetzt verschwunden sei, so konnte, ,venn damals schon photographische 

Mondbilder angefertigt worden waren, durch einen mit den jetzigen 

Mondbildern vorgenommenen Vergleich diese Streitfrage mit Leichtigkeit 

gelost werden, denn aus der Differenz der Bilder, d. h. aus den Verande

rungen, welche in der Z\Vischenliegenden Zeit mit den Himmelskorpern 

vorgegangen sind, lassen sich zum Theil Bewegungen der auf den Him

melskorpern hefindlichen. Materien, zum Theil rotirende Bevvegungen 

der Himmelskorper selhst erkennen. Ein weiterer Yortheil , welchen 

die Resultate der astronomischen Photographie hieten, heruht auf mog

lichst genauen mathematischen Messungen der Entfernung einzelner 

Himm"elskorper von einander; diese Messungen kannen auf den gewon

nenen Photographien vorgenomrnen, und mit Ergehnissen, welchc 

durch andere Methoden erreicht wurdcn, prtifend vergli_chen \Yerden. 

Ein anderer sehr hemcrkens,,erther Erfolg der Photographie ist der 

Nachvrnis der grossen Differenz, welche in Beziehung auf den Unterschied 



176 Spezieller Theil. 

der aktinischen Kraft und der Leuchtkraft verschiedener Himmelskorper 

sich zeigt. So z. B. gewahrte die Bedeckung des Jupiter durch den 

Mond am 8. November 1856 eine ausgezeichnete Gelegenheit, die rela

tive Helligkeit des Mondes mit der jenes Planeten zu vergleichen. Da

mals erschien Jupiter von blassgrtinlicher Farbung, nicht heller als der 

Krater Plato auf dem l\fond, hatte dabei nach der Schatzung von WARREN 

DE LA RuE nur 1/s der gewohnlichen Helligkeit des Mondes, wahrend 

eine darauf erfolgte photographische Aufnahme ergab, dass die chemisch 

wirksame Kraft des Jupiterlichtes zu der . des l\fondlichtes wie 4 zu 5 
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Fig. 18:3. Sonnenflecken mit 3 Lichtbrii.cken (nach Nasmyth) . 

sich verhielt. Eine 
photographische 

Aufnahme des 
Saturn erforderte 
11 2 mal la1igere 
Zeit, als die bild
liche \Yiedergabe 
des Jupiter. 

Bede uten dere 
Resultate wurden 
bei Gelegenheit 

verschiedener 
Sonnenfinster

nisse auf photo-
graphischem 

\iVege gewonnen, 
und werden wir 
auf die einzelnen 
bezuglichen Er
gebnisse des Ge
naueren zuruck
kommen. DieSon
ne selbsL wurde 

in neuercr Zeit mit besondere.m Erfolg von V/ ARREN DE LA RuE und Ru

THERFURD photographirt, deren photographische l\fothoden man fast auf 

allen grosseren Sternwarten in <len jtingstcn Jahren eingefuhrt hat. 

Besondere Berticksichtigung schenkte man bei den photographischen 

Sonnenaufnahmen der zej tweiligen VerHnderung <ler Sonnenflecke·. 

Die Sonne besteht bekanntlich aus zwei wcsenllich verschiedenen 

Theilen, einem Kern und einer leuchten<len, gluhenden Hulle, die den 

Kern umgiebt. Die leuchtende Hulle, die sogenannte Photosphare1 

bildet keine gleichmassig abgerundete Umhtillung, son<lern es treten 
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zuweilen die Massen aus einander und es zeigen sich jene deutlichen 

dunke ln Flecken (Fig. 1 83), von welchen man frtiher anna hm, dass sie 

auf ein Durchscheinen des dunkeln Sonnenkerns durch die Risse in 

der Photo·sphare deuten. Die neueren, besonders die spektralana

lytischen Untersuchungen des Sonnenkorpers haben aber dargethan, 

dass diese dunkeln Stellen keineswegs lichtlos sind, sondern nur im 

Gegensatze zu ihrer weit_ helleren Umgebung so dunkel erscheinen. , 

Fig. 18-L Schema der Sonnenoberfl~che. 

Die Spektralanalyse hat erwiesen, dass die in eler Photosphare entslehen

den Risse durch sich verdichtende, gltihende Gasmassen, die wirbelartig 

in der Gluthtilie der Sanne auf- und abwogen, ausgeftillt werden ·und 

eben cliese dichteren, gltihenden, vertieften Massen slellen die Sonnen

flecken clar. Unsere Fig. •184 zeigL uns ein schematisches Bild der Sanne, 

Sn:1:-1, Das Licht etc. 12 
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in welchem die ungefahre Vertheilung der Sonnenflecken von - einem 

sehr fleckenreichen Tage verzeichnet ist. 
Ausser diesen, von· Zeit zu Zeit mit sich kondensirenden Dampfen 

ausgefullten Rissen in der Photosphare der Sonne schieben sich zeitweilig 

leuchtende Massen tiber einander, welche in der Nahe der Flecken deut

lich bemerkbar sind und als ))Sonnenfackelnc< beschrieben werden. 

Der mathematische Beweis, dass die Flecken der Sonne auf Ver

tiefungen im Lichtgewolke beruhen, wurde erst durch die Photographie 

erbracht. Schou im Jahre 1769 hat WILSON einen rundl1chen Flecken 

auf der Sonnenscheibe beobachtet, welchen er mehrere Tage verfo]gte 

und an dem der um den F]ecken herumliegende hellere Hof·, die soge

nannte Penumhra, allmahlich die rundliche Form verlor und eine ovale 

Gestalt annahm. Wahrend die eine Seite des Fleckeils verschwand, 

Fig. 185. Scheinbare Verånderung in der Form eine>s Sonnenfleckens. 

hlieb die andere sichthar, wobei derselbe, indem er sich vom Mittel

punkt der Sonne aus entfernte, immer schmaler und langlicher wurde 

(Fig. 18n). · Da sich nun die Sonne in einer gewissen Zeit um ihre 

eigene Achse dreht, so wartete "WILSON die Wiede1iehr des entschwun

denen Fleckens ah und wirklich kehrte nach 131/2 Tagen der Fleckcn am 

ostlichen Sonnenrande zurtlck und durchlief umgekehrt iihnliche Ent

wicklungsphasen vom Rande his zum Mittelpunkt der Sonnenscheibe, 

his in der Mille angekommen, die Penumbra wieder vollstandig syrnrne

trisch zu .den Konturen des Kernes wurde. Es fiel hier nur der Unter

schied auf, class der Hof, statt an der vorangehcnden an der nachfol

genden Sei te fruher zu se hen war. 
\V ARREN DE LA RuE hat aus sein en photographischen A ufnahrnen 

heraus gefundcn, dass es sich mit den meisten Flecken analog verhalte, 
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Durch eine sehr einfache Methode wies er nach, dass die Flecken 

wirkliche Hohlungen in der Sonnenoberflache seien; er nahm zwei 

photographische Sonnenbilder, die von zwei um etwa 15 Grad von ein

ander entfernten Orten aufgenommen waren und legte sie in ein Stereo

skop; die Flecken erschienen dann vollstandig als Hohlungen , in deren 

Tiefe man hinabblickt und deren Rander sich wie Boschungen erheben, 

wobei es klar wird, dass die Penumbra durch die seitlichen Abhange 

eben dieser Hohlungen sich bildet. (V ergleiche SE ccm , die Sanne 

S. 711). Unsere Figur ,t 86 zeigt eine getreue aus dem genannten Werke 

entnommene Kopie eines photographischen Sonnenbil'des mit verschie

denen • Fleckengruppen, 
welcht>s im Oktober 11860 
von SEL VYN aufgenommen 
wurde. 

Auf unseren Tafeln I 
Figur 10 und V Figur ~ 

sind zwei uns von dem 
erwahnten Astronomen 
RurIIERFTJRD in entgegen

kommendster W eise zur 
Verfugung gestellte pho

tographisc~e Originalauf
nahmen der Sanne abge-

. hildet. RurIIERFURD braucht 

unter Anvvendung des im 
vorigen Paragraphen ge
schilderten Mornentanver
schlusses zu A ufnahmen 

etwa 1/500 Sekunde Expo- Fig. 186. Photogrnphisches Sonnenbild (nacn Selvyn). 

sitionszeit. 

0ft verandert sich die Oberflache der Sonne an verschiedenen 

Stellen ganz plotzlich: die Gestalt der Flecken und Fackeln geht dann 

nicht allmahlich in eine andere Form uber, sondern sie verandert sich 

plotzlich und die dunkeln Stellen bieten mit einem Male ein ganz anderes 

Bild, ,velches den Eindruck macht, als ob uberwaltigende Krafte eine 

sturmartige Bewegung auf der Sonnenoberflache hervorriefen. Gerade so 

wie in unserer irdischen Atmosphare die Wasserwolkeri sich aufthurmen, 

aus einander treten und sich wieder zusammen scharen, so bewegen sich 

infolge machtiger \Virkungen die Fenervvolken der Sonnenphotosphare. 

Man hezeichnet diese Bewegungen als Sonnensturme, Erscheinungen, 

die fur das bewaffnete Auge des Astronomen an Grossartigkeit alJc 
•12* 
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verwandten Naturerscheinungen tibertreffen. - Die Protuberanzen, jene 

besonders bei Sonnenfinsternissen sichtharen, am Rande der Sonne berg

gipfelartig vorstehenden feurigen carmoisinrothen Lichtmassen, werden 

·infolge derartiger SonnensUirme rasch verandert. Wir werden die 

Bedeutung 1.·lieser Vorgange fur die Astro-Photographie in dem folgenden 

Paragraphen naher kennen lernen. 

b. SONNENFINSTER.NISSE. 

Von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart wurde den Sonnen

finsternissen, hesonders den totalen Verfinsterungen eine hohe Wichtig

keit beigelegt. Wahrend in frtiheren Jahrhunderten das grossartige Na

turereigniss eine beangstigende.Aufmerksarnkeit auf sich zog und Furcht 

u~d Aberglaube ihre unheilvollen Schltisse flir die Menschheit aus sol

chen Phanomenen folgerten, hat die neue Zeit jene merkwtirdigen Er

scheinungen zur Ausbeute flir die wissenschaftliche Forschung benutzt. 

Mannichfache Kenntnisse- von der physischen Beschaffenheit der Sanne 

und der Natur des Lichtes wurden besonders (lurch das gemeinsame 

Zusammenwirken der Astronomen verschiedener Lander gewonnen. 

Wenn man bedenkt, dass die Dauer einer Sonnenfinsterniss an kei

nem Punkte der Erde mehr als 4½ Stunden -und die der Totalitat nie

mals tiher sieben bis acht Minuten betragt, so sind die mannichfachen 

werthvollen Schltisse, welche man aus jenen Erscheinungen gezogen 

hat, in der That der Beweis eines ganz erstaunlichen Fleisses und einer 

bewundernswerthen Hingebung der hetreffenden Forscber. 

Besonders durch die Anwenclung der Photographie machte man in 

genannter Richtung bedeutende Fortschritte. In erster Linie wird das 

allmahliche Yorheiziehen der dunkeln M;ndscheibe vor dem Sonnenballe 

durch auf einan<ler folgende photographische Aufnahmen von Minute 

zu ~Iinute fixirt und ·aus den gewonnenen Bilclern d
0

ie Zeit des Vor

tiberziehens bestimmt. Dann sind es die schon in unserem vorher

gehenden Paragraphen erwahnten Protuberanzen, deren chemische Ein

wirkung auf die praparirte Platte tiberhaupt von Bedeutung ist und 

flir deren Abbildung, besonders im Momente der Totalirnt., die Photo

graphie sich hochst for<lerlich erwiesen hat; endlich handelt es sich 

hei derartigen photographischen Leistungen um die Darstellung der 

)) Corona «, jener theils strahlig silbcrglanzenden, theils mild rosenfar

higen Lichthtille, von welcher die schwarze Mondscheibe scheinhar 
umgrhen \Vird. 

Zum ersten Male wurde eine totale Sonnenfinsterniss im Jahre 185,I 

von BERKOWSKI auf der Konigsbcrger Sternwarte photographisch dnrge~ 

stellt. Spater \Yurden derartige Versuche von \VARREN DE LA R-cE zu Riva 
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Bellosa in Spanien und mit hesonderem Erfolge von SEccm in Desierto 

de las Palmas wiederholt. Die beiden Abbildungen Fig. 187 und Fig. 

188 sind nach Photographien, welche damals wahrend der Totalitat 

von W ARREN DE LA RuE aufgenommen wurden, angefertigt- die erste 

unmittelbar nach dem Eintritt der Totalitat, die ·zweite kurz vor dem 

Wiedereintritt des Sonnenlichtes. 

SEccm fing das Bild der Sonnenfinsterniss direkt im Brennpunkt des 

Objektivs seines Fernrohres auf. Gute Sonnenfinsterniss- Photographien 

erzielten ferner J. A. WHIPPLE am 7. August 1869 zu Shelbywille in Ken

tucky, dann WALLAT am 22. September 11870 zu Xeres in Spanien sowie 

an demselben Tage A. BnoTBERS aus Manchester, l\'Iitglied der unter 

der Oberleitung des Professor LocKYER operirenden englischen Expe

dition in Syrakus. 

Fig. 187. Totalitat der Sonnenfinsterniss 
von 1860 (nach Warren de la Rue's Photo-

graphie). · 

Fig. 188. Moment des Wiedereintritts des 
Sonnenlichtes bei der Sonnenfinsterniss von 
1860 (nach Warren de la Rue's Photographie). 

Man sieht an solchen Bilde_rn sowol die unregelmåssig und zackig 

hervorstehenden Protuberanzen, sowie nicht minder die Corona; letztere 

zieht sich nicht ganz gleichrnassig um den dunkeln Mondrand, sondern 

hat in der ·Nahe der Pole zwei Einkerbungen , welche nach dem 

Sonnenaequator hin sich erhohen , um an letzterem selbst ihr Maxi

rnum zu erreichen. Vgl. Figg. 195 und 196. 

Die Protuberanzen sind ungleich lichtstarker als die Corona. ·wir 

haben in unserem vierten Kapitel nachgewiesen, dass vvenn eine pho

tographische Platte uber eine bestimmte Zeitdauer dem Lichte exponirt 

wird, eine Ueberwirkung staHfindet und das Licht die Eindrtieke, \Yel

che es auf der Platte veranlasst hat, ,vieder verwischt. Da nun die Pro

tuberanzen viel heller sind, als die Corona, so muss, um ein richtiges 
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Bild der Protuberanzen darzustellen, hier klirzer exponirt werden, als 

fur die Corona. Mithin werden auf einem guten Bilde der Corona die Pro

tuberanzen nicht deutlich erscheinen, weil sie tiberwirkt sind, wa_hr~nd 

auf einem guten Bilde der Protuheranzen die Corona sich nicht scharf 

auspragen_ wird, weil flir Ietztere die Zeitdauer der Wirkung noch keine 

gentigende war. Es mussen daher, um beide Zwecke zu erreichen, immer 

je zwei in -der Zeitdauer verschiedene Aufnahmen gemacht werden. 

Figur 189 zeigt uns die Abbildung jener von SEccm zu Desierta 

de las Palmas im Jahre 1860 aufgenommenen S_onnenfinsterniss-Photo

graphie. Ausser der schwach entwickelten Corona sehen wir bei A eine 

Protuberanz mit hockerigem Gipfel, bei I eine sehr grosse Flammen

Fig. 189. Photographie von Secchi (1860). 

wolke, in welcher 

sich nach SEccm's 

Mittheilungen gelbe 

und ro the Ftirbungen 

deutlich erkennen 

li essen. K ist eine 

Protuberanz mit 2 

Gipfeln. Eine wei- · 

tere kleine Protu

heranz ist bei R 
sichtbar. G deutet 

auf eine bedeutende 
Ansa.mmlung leuch

tender Materien, de

ren Strahlen auf die 

Platte so slark che

misch einwirkten, 

dass ihre einzelnen 

Konturen wieder 

verschwanden. 

Im Laufe der jilngst verflossenen Jahre fanden mehrere totale 

Sonnenfinsternisse slatt, die erste am 18. Aug. 1868, die zweite am 

7. Aug. 1869, die dritte am 22. Sept. 1870, die vierte am 12. Dezember 

1871. Die ·Entdeckung der Spektralanalyse hatte den astronomischen 

UJ?-d physikalischen Arbeiten ein neues Feld der Thatigkeit eroffnet und 

besonders zur Untersltitzung astronomischer Forschungen bedeutenden 

Erfolg in Aussicht gestellt. Es wurden denn auch verschiedene Expe

ditionen zur Beobachtung der in jener Zeitperiode zu erwartenden Son

nenfinsternissc vorhereitet und dazu die ttichtigsten KrafLe, Astronomen, 

Photographen und Naturforscher, herangezogen. Die photographische 
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Abtheilung der deutschen Expedition vom fahre 1868 stand unter Lei

tung Dr. HERMANN VoGEL's aus Berlin, eines Mannes, welcher die wissen

schaftliche Behandlung der Photographie in Deutschland in den jtingsten 

Jahren _ ganz besonders gefordert hat. 

Vop der Finsterniss vom 18. August 1868, deren Totalitat zwischen 

ftinf und sechs Min uten betrug, ist _uns durch V 0GEL, welcher im Ver

ein mit Dr. ZENKER , Dr. FRITSCH und Dr. TmELE, im Auftrage des dama-

ligen norddeutschen Bundes eine Expedition nach Aden in Stidarabien 

unternommen hat, eine dankenswerthe Schilderung aufbewahrt. Dr-= 

V OGEL schrieb an Bord des Dampfers , der die Expedition nach Suez 

zurtickftihrte, Folgendes: 

)) Der Anblick von Aden ist keineswegs sehr erfreulich. Eine vollig 

kable, wilde, zerriss.ene Felsen;rnasse, Reste eines ausgebrannten Vul

kans, daz,\rischen einige Festungswerke, Lagerhauser, ·Laden, Kohlen

schuppen, Flaggenstangen; so ungefahr stellte sich uns der Ort <lar, der 

,1 i Tage unsern Aufenthalt bilden sollte. Die Farbe Grtin fehlte ganz

lich in der Natur. Unter Schreien, Zanken und Toben des arabischen 

Gesindels" wurden unsere Gepackstticke und wir selbst ans Land ge

bracht. Hier ·erfuhren wir, dass unsere vorausgegangenen Kollegen von 

dem englischen Gouvernement in der zuvorkommendsten Weise empfan

gen worden und ihnen als Stationsort zwei indische Htitten, sogenannte 

Bungalos, wie sie in diesem Klima tiblich sind - auf der Ostseite der 

Halbinsel eingeraumt worden seien. Nach langerem Suchen fanden 

wir sie ·daselbst in Gemeinschaft mit den Mitgliedern der osterreichischen 

Expedition, den Herren Dr. Wmss, OPPOLZER und RrnA, und zvvar so vor

trefflich ein quart irt, als man es auf dl eser oden Kuste nur wtinschen 

konnte. Das englische Gouvernement spielte seine Rolle als unser 

Wirth in der generosesten W eise. Eine ganze Dienerschaft, ein Koch 

u. s. w. warleten uns auf, \Vagen, Kameele, Esel standen zu unserer 

Disposition, und jeder unserer ·wunsche wurde im Umsehen erftillt. 

lnsofern liess unser leibliches Wohlbefinden wenig zu wtinschen tibrig; 

die Temperatur (260 R.) war gegen die Hitze auf dem Rothen Meere niedrig 

zu nennen, ein frischer Wind strich fortwahrend tiber .die Hohe des 

Marshagill, auf welcher unser Bungalo stand, und trug wesentlich zur 

Ktihlung bei. Zehn Tage verblieben uns noch ·zu Vorbereitungen fur die 

Sonnenfinsterniss-Aufnahmen. Sie wurden venvendet zum Fundamen

tiren unserer photographischen Fernrohre, Aufstellen der letzteren und 

zur genaueren Orientirung. Als Observatorium diente uns ein Bungalo, 

des~en Dach wir theilweise abdeckten, um mit dem Fernrohr hindurch 

schauen zu konnen, und dessen tibrigen Raum wir nothdurftig als Labo

ratorium, Putzraurn und Lager herrichteten. In diesem Rohrkafig, denn 
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weiter war das Gebaude nichts, waren ·wir nothdurftig gegen den Wind, 

weniger gegen den Staub geschtitzt. Wasser wurde uns in Bockleder

schlauchen auf Eseln heraufgeschafft. Zwei Zelte, welche \Yir von 

Europa mitgenommen hatten, vertraten die Stellen der Dunkelkammern. 

Extra mitgenommene Landschafts- und Portratapparate gaben uns Stoff 

zu landschaftlichen und anthropologischen Aufnahmen und zu gleicher 

Zeit ein bequemes Hulfsmittel zur Prufung unserer Chemikalien. Einige 

kleine Fehler der letzteren wurden bald tiberwunden, schwieriger waren 

die Einflusse des Staubes und der korperlichen Ausdtinstungen hinweg 

zu schaffen. Bei der leichtesten Arbeit lief der Schweiss bei der feuch

ten Luft stromweise vom Leibe, er rann aus den Fingerspitzen, tropfte 

vom Gesicht, und oft genug wurde eine frischgeputzte oder praparirte 

Platte heim Hantiren durch einen auffallenden Schweisstropfen verdor

ben. Uebung verschaffte uns jedoch bald Vorsicht diesem Hinderniss 

gegentiber; einige Proheaufnahmen der Sonne u. s. w. gelangen gluck

lich; mit Ruhe konnten wir dem Finsternisstage entgegen sehen. Kur 

eins stimmte uns bedenklich, und zwar das Wetter. Alle Berichte uber 

Aden hatten uns fruher tibereinstimmend einen vollig heiteren Himmel 

in Aussicht gestellt; es sollte nach Aussagen kompet enter Reisender 

jahrlich dort hochstens dreimal regnen, Wolken sollten zu den Ausnah

men gehoren. Wir waren daher nicht wenig tiberrascht, als wir hei 

unserer Ankunft die vulkanischen Hohen Adens in Wolken gehtillt er

blickten und am nachsten Morgen von einem Regenschauer hegri.isst 

wurden. Noch bedenklicher aber wurden wir, als Tag fur Tag die 

Sonne hinter Wolhn gehtillt aufging· und dieser Witterungszustand im 

Laufe der Zeit sich eher verschlechterte als verbesserte. Insofern waren 

flir unseren Hauptzweck die Aussichten schlecht genug, und bald 

schwand uns alle Hoffnung. · Am Finsternisstage verliessen wir fruh um 

vier Uhr unser Lager. Neun Zehntel des Himmels waren bewolkt. Re

signirt machten wir uns an die Arheit. Aufgabe der norddeutschen 

Expedition war die photographische Aufnahme der Finsterniss wahrend 

ihrer Totalitat. Hierzu diente ein langes Fernrohr mit einer sechs

zolligen Linse ohne Focusdifferenz von 6 Fuss Brennweite. Diese von 

STEINHEIL konstruirte Linse lieferte ein Sonnenbild von ¼ Zoll Durch

messer, welches auf einer photographischen Platte, mit Hulfe einer ge

wohnlichen Schiebekassette zu zwei Bildern, aufgenommen werden 

konnte. Da Sonne und Mond sich bewegen, wtirde nattirlich ein solehes 

Instrument, wenn es still stande, nur unscharfe Bilder liefern. Deshalh 

war das Rohr mit einem Uhrwerk in Verbindung gesetzt, welches dem

selben eine dem Laufe der Gestirne genau entsprechende Be,vegung 

ertheilte. Um jede Erschtitterung des Rohres zu vermeiden, \>var der 
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Klappenschluss des Objektivs nicht unmittelhar am Fernrohr angebracht, 

sondern an einem separaten Stativ, und stand mit dem Fernrohr durch 

eine elastische Hulle in Verbindung. Die Dauer der totalen Finsterniss 

betrug in Aden nur drei Minuten (in Indien ftinf Minuten). Dennoch 

hatten ,vir Aden als Stationsort gewahlt, weil in Indien bereits photo

graphische Beobachter vorhanden vYaren und weil in Aden die Finster

niss zuerst und ungefohr eine Stunde fruher als in Indien eintrat. 

\Y 

("\ 

Fig. 100. Sonnenfinstei·niss von 186S (nach Vogel's Photogrupbie). 

Es konnte so clurch Yerglciclmng unserer Beohc1chlungen mit den in

dischen ein Kriterium gewonncn werden, ob jene ,,·underbaren, bei der 

totalen Finsterniss hervortretenden Lichterscheinungen der Protuberan

zen im Laufe der Zeit sich andcrten oder nicht. Unsere Aufgabe war es 

nun, innerhalb der drei :Minuten eine moglichst grosse Zahl von Bildern 

des Ph~1nomcns zu erhalten. Fur diesen Zweck hatten wir uns formlich an 

dem photographischen Fernrohr rinexerzirt, gernde \.vie die Artilleristen 

an ihren Kanonen. Dr. Fnnscn machte die Platten in dom ersten Zelt, 

Dr. ZENKER schob die Kc1ssettcn in dns Fernrohr, Dr. TttrnLE exponirte 

und ich cnt·wickelte in dem zweitcn Zclt. \Vir hatten feslgestellt, dass 

es in dieser \Veisc rnoglich sei, in drei Minutcn sechs Bilder zu machen. 

Der entscheidencle Moment kclm immer naher; der mit hanger Sorge 

von uns hetrachtete \Yolkenhimmel zcigte zu unserer Freucle jetzt einige 

Luekon, durch we1che die hereits th;ilweise vom l\'Ionde hedeckte, als 
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Sichel erscheinende Sonnenscheibe sichtbar wurde. Die Landschaft 
erschien in dem seltsamsten Lichte, beinahe einem Mittelding zwischen 
Sonnen- und -Mondlicht. Die chemische Lichtstarke erwies sich auf
fallend schwach. Eine Probeplatte gab mit Steinheil-Aplanat, Mittel
blende, erst in 15 Sekunden _ein ausexponirtes Bild der Wolken. Immer 
kleiner wurde die Sonnensichel, die Wolkenlucke schien sich noch mehr 
zu offnen, wir schopften Hoffming. Die letzten M.inuten vor der Totalitat 
(welche um 6 Uhr 2.0 Minuten eintrat) vergingen im Fluge. Dr. J-i'RITSCH 

und ich krochen eiligst in unsere Zelte und b]ieben daselbst, Platten 
praparirend und entwickelnd. Von der Totalitat haben vvir Beide unter 

s 

Fig. 191. Sonnenffnsterniss von 1868 (nach Vogel's Photogtaphie). 

diesen Umstanden nichts gesehen. Unsere Arbeit begann. Die erste 
Platte wurde probeweise 5 und 10 Sekunden exponirt, urn zu sehen, 
welche Zeit ungefahr die richtige sei. Mohammed, unser schwarzei' 
Diener, brachte mir die erste Kassette ins Zelt. Ich goss den Eisenent
wickler fiber die Plat~e, gespannt der Dinge harrencl, die da kommen 
sollten. - Da erlosch meine Lampe - Licht l Licbt l rief ich - Licht ! 
aber Niemand horte~ Alle hatten voUauf zu thun. Da griff ich selbst zum 
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Zelt mit der rechten Hand hinaus - in der linken die Platte haltend -

fasste glticklich eine kleine Oellampe, die icb mir flir alle Falle bren

nend hereit gestellt hatte, und jetzt sah ich <las Sonnenhildchen auf 

meiner Platte erscheinen. Der dunkle Sonnenrand war urngehen mit 

einer Reihe eigenthtimlicber Erhebungen auf der einen Seite, auf der 

anderen zeigte sich ein seltsames Horn - heide Erscheinungen voll

kommen analog in beiden Bildern (Fig. 191). Meine Freude war nicht 

gering, doch es war keine Zeit zum Freuen ; hald war die zweite und 

eine Minute spater auch die dritte Platte in meinem Zelte. ))Die Sonne 

komrot(<, rief ZENKER, die Totalitat war vortiher. Alles dies erschien 

s 

Fig. 192. Sonnenfinsterniss von 1S68 (nach Major Tenant's Photographien). 

aber als das Werk eines Augenhlicks, so rasch war uns die Zeit ver

flossen. Die zweite Platte zeigte hei der Entwicklung sonder harer \V eise 

nur ganz schwache Spuren eines Bildes. Voruberziehende Wolken

schleier hatten im Augenhlick der Exposition die photographische Wir

kung fast ganzlich verhindert. Die dritte Platte zeigte wieder zwei 

gelungene Bilder mit Protuheranzen am unteren Rande. Froh <les Er

reichten wurden die Platten ge,vaschen, fixirt, lackirt und sofort 
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freilich mit sehr unvollkommenen Htilfsmitteln em1ge Kopien auf 

Glas genommen, die, um Verlusten zu begegnen, separat nach Europa 

geschickt wurden. Wie wir hei unseren Arbeiten vom Glticke be

gtinstigt worden waren, geht am hesten aus dem Umstande hervor, dass 

auf einem anderen, nur eine halbe Stunde von unserer Station entfern

ten Punk te wegen des W olkenschleiers von der Totalitat nichts geselien 

werden konnte. Nachdem wir di ese unsere Hauptaufgabe glticklich 

vollbracht, war unseres Bleibens in Aden nicht langer; in drei Tagen 

ging der Dampfer nach Suez. Rasch wurde das Fernrohr, das Uhrwerk 

und die Unzahl von Instrumenten und Chemikalien verpackt, auf Kameele 

verladen und nach dem Hafen transport.irt. Am 21. August sagten wir 

der oden Felseninsel Lebewohl und steuerten nach Suez.<, . (VoGEL, die 

chemischen Wirkungen des Lichts, Leipzig 187 4.) 

Unsere Abbildimgen Figg. 190 und ·191 geben eine getreue Kopie 

der durch die deutsche Expedition aufgenommenen Photographien. 

Man erkennt hier, ebenso wie hei den Abbildungen der Finsterniss von 

1860, einzelne Protuheranzen, welche in Fig. 192 nach den Darstellun

gen, wie sie in Indien von Major -TEN ANT zur selben Zeit photographirt 

wurden, in vereinigtem Gesammthilde erscheinen. WARREN DE LA RuE 

hat spater die TENANT'schen Photographien zusammen gezeichnet, wel

ches Bild wir in Fig. 193 reproduziren. Die bedeutende Hohe der 

Protuberanzen tritt hier besonders hervor. · Die Protuberanz A, welche 

auch in Fig. 191 (v. d. Expedition in Aden) · ersichtlich ist, hatte nach 

Dr. VoGEL's Berechnung eine Hohe von 18,000 deutschen Meilen. Die

selbe stand hornartig am ostlichen Rande der Sonne hin.aus und machte 

den Eindruck einer gewaltigen hrennenden Gasmasse. Ausserdem sind 

auf der Zeichnung WARREN DE LA RuE's der Mondweg, die Sonnenachse 

und die Sonnenflecken angegeben, welche an jenem Tage auf dem Ob

servatorium zu Kew photograpbirt worden sind. 

Die zweite Sonnenfinsterniss vom 7. August 1869 ·wurde mit be

sonderem Eifer in Aqierika verfolgt. Gegen hundert Photographen waren 

zur Beobachtung dieses Phanomens nach dem Staate Jowa in Nord

amerika dirigirt und standen unter der Leitung des Professors MoRTON 

aus Philadelphia. Der Kongress hatte dazu ftinftausend Dollars bewilligt. 

Die photographischen Aufnahmen wurden von Dr. B. A. GouLD geleitet. 

Ausserdem hatte die Regierung der Union noch drei Expeditionen nacb 

verschiedenen Stationen Nordamerika's ausgertistet und mit den ausge

zeichnetsten Htilfsmitteln zur Beohachtung versehen. Es wurden 279 

hrauchbare photographische Aufnahmen jener totalen Sonnenfinsterniss 

durcc circa 30 Fernrohre erzielt, und waren die Resultate die gHi.nzend

sten, die bislang erreicht waren. 
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Die Schilderung, welche Mr. EDWARD WILSON in den ))photogra

phischen Mittheilungenc<, Oktoberheft 1869 giebt, gestatten uns einen 

Einblick in das energische Arbeiten, welches die Amerikaner nicht nur 

in Bezug auf materielle Interessen, sondern auch auf wissenschaftliche 

Forschungen auszeicbnet. 
WILSON war im Vereine mit Professor MoRT0N zu Mount-Pleasant 

stationirt. Seine Originalmittheilung lautet folgenclermassen: 

Fig. 193. Sonnenfiu.sternis~, nach Photographien von Warren de la Rue gezeichnet. 

>)Die NachL vor dem 7. August erschien der Himmel bewolkt, hellte 

sich aber am Morgen zu einem sehr klaren und wolkenlosen Tage auf, 

wie seit l\fonaten keiner gewesen war. Unser Dunkelzelt ,var gross uncl 

hequern. Zwei Schlitze zu beiclen Seiten erlaubten die Kassetten aus

und einzufuhren. Das Teleskop war nur 12h Meter vom Zelt. Die Chemi

kalien waren die gewohnlichen, in unseron Ateliers i.iblichen. Die erste 

Platte stak bereits im Rohr. Professor WATSON signalisirte uns durch 

Aufhehen der Iland den Expositionsmoment: der Augenblicksverschluss 

klappte auf und zu und das erste Bild war exponirt. Die Entwicklung 

orgab cin Bild der Sonne, das ·wie ein leicht vom Daumen eingedruckter 

Apfel aussah. Nun machten wir ununterhrochen Platten in Zwischen

raumen von 5 und 1 O Min uten bis zur Totalitat und von da ab wieder bis 
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zur Trennung der beiden Gestirne. )) Die Totalitat kommt in secbs Mi

nuten « schrie Professor WATSON und wir wiederholten es fiir unsere 

Freunde im Dunkelzelt. Die Platten kamen, die Totalitat trat ein; sie 

dauerte 2. Minuten und 48 Sekunden. Es waren Manner genug zum Ar

beiten da, es ging Alles vorztiglich und unsere Expedition retissirte glan

zend. Drei von uns waren aber Martyrer der Wissenschaft., namlich die 

Manner in der Dunkelkammer. Es ha ben mehr Yankees den Niagara

fall und die Mammuthhohle in Kentucky gesehen, als die Finsterniss vom 

7. August, und es wird bis 1901 dauern , ehe eine andere sichtbar sein 

wird, und diese drei Manner arbeiteten wie Helden und sahen nichts 

von dem grossartigen Phanomen. Unsere Position am Fernrohr ge

stattete uns, wahrend unserer Arbeit das Fortschreiten der Finsterniss 

leicht zu beobachten. Eine Viertelstunde nach Eintritt des Mondes 

merkte man schon die Abnahme der Helligkeit und nahe vor der Totali

tat wurde die Luft so viel ktihler, dass wir einen Tuchrock an Stelle 

unseres Leinenkittels zu haben wtinschten. Die Luft sah aus, als wollte 

sich ein Sturm entfalten. Eine W olkenbank that sich im Suden auf, sie 

fing an sich ~u farben, erst silberweiss, dann grau, dann gelblich, dann 

glanzend gelbroth. Das Himmelblau ging in verschiedene Farben tiber. 

Unsere Gesichter erschienen uns schwarzgelblich. ·wir beobachteten 

dies Alles mit einer gewissen Aufregung wegen der Sorge um unsere 

Erfolge. Die Totalitat kam. Es war dunkel, aber nicht das Dunkel der 

Nacht. Lesen hatte man nicht. konnen. Es war dunkler ringsum als in 

einer hellen Mondnacht, doch hell genug I um unsere Ar beit zu verrich

te:h. Einen Moment . vor volliger Totalitat erschien die schmale Sonnen

sichel noch ganz blendend, dann erlosch das Licht wie eine abgebrannte 

Kerze. Da bingen Sonne und Mond, die beiden gewaltigen Gestirne, 

face· a face zwischen Himmel und Erde, ein grosser sch warzer runder 

Fleck, umgeben mit einem glanzenden Lichtkreis von braunlich goldiger 

Farbe, hier und da unterbrochen durch die helleren Flecke der fleisch

farbenen Protuberanzen von ganz unregelmassiger Grosse und Gestalt 

und umgrenzt von der herrlichen Corona, welche ihre Strahlen nach 

allen Richtungen schoss, am schwachstcn dort, wo die Protuberanzen am 

grossten waren, aber alles in Glorie htillend, wunderbar schi)n, als ware 

der Schi)pfer im Begriff, an diesem Wunder seine Allmacht zu zeigen. 

Alles war still, nur das Zahlen der Astronomen und das Schlagen unse

res Momentanverschlusses unterbrach clas Schweigen. Die Erscheinung 

war wie ein Riesenbild der Laterna magica , aufgefangen auf dem Him
mel als Bildschirm. Wir sahen uns um, es erschienen einige Sterne, sie 

blickten uns fast vonvurfsvoll an. Ein ·Hhnliches Gefiihl erregte in uns 

das Sichtbarwerden der grossen Protuberanz am unteren Sonnenrande, 



V. Astronomische Photographie. 191 

Vier Platten waren belichtet, da plotzlich erftillte sich das Wort )) es 

werde Licht << und >) es ward Licht« und heraus quoll eine machtige 

glanzende Flut von Licht, gleich den sttirzenclen, schaumenden Niagara

wassern. Die Sonne trat hervor wie eine Siegerin aus dem Titanen

kampfe und mit Jubel wurde sie von dem rrngsum versammelten Volke 

begrtisst. Immer grosser wurde die Sonnensichel, immer heller und 

warmer ihre Strahlen, bis die Tageskonigin wie<;ier in voller Gestalt und 

Glorie am Himmel stand. Die gewonnenen Negative wurden sofort in 

Originalgrosse reproduzirt und von diesen sekunda.ren Negativen liefern 

wir folgende Abdrlicke (Fig. ,t 9 !i). 

Fig. 194. Eonnenfinsterniss-Photogramme 1SG9 (Morton's amerilcanische Expedition). 

Das erste Bild oben rechts (11 war das sechsle oder siebente nach 

dem ersten Kont8kt; die Sonnenflecke sind im Original sichtbaI', 

ebenso das Faclenkreuz zur Bestimmung der Position, der eine Fatlen 

ist parallel dem Erdaquator, das z,yeite Bild vvar kurz vor der To

talitat gemacht, und zeigt den Fortgang des l\fondes. III ist ein TotaliUits

hild. Die Expositionszeit war nur zu kurz, um die Hauptprotuheranzen 
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alle zu erhalten, ehe sie durch die Fortbewegung des ~fondes zuge

deckt ·wurden. Die Corona ist darin kaum sichlhar. Das Bild giebt den 

hesten Begriff von der Gestalt un<l Grosse der Protuberanzen, obgleich 

hei der Reproduktion Mancherlei verloren gegangen ist. Die Protuberanz 

im unteren Theile der Figur war die grosste und hellste. Das letzle 

Bild (IV) ist dreiviertel Stunden nach der Totalitat gemacht. Wir 

glauben sagen zu dtirfen, dass noch niemals so gute Photographien der 

Sonne erhalten worden sind. « 

Fig. Hl5. Amerika.nische Photographie der Sonneniiusterniss von 186!) (Wbipple). 

Figur 2 auf Tafel V gieht die Kopie einer Sonnenfinsterniss-Pho!o

graphie wieder, welehe am 1. August 11869 von Dr. Goun in Burlington 

in Amerika bei 7 Sekunden Exposilionszeit im Momentc der Totalitat 

aufgenommen wurde. 

Eine fernere Expedition wurde in Amerika von <lem obcngenc:mnten 

Mr. WmPPLE aus Boston zu Shelbyvillc in Kentucky clirigirt; eine dritte 

hatte sich nach Davenport, eine vierte nach Jefferson-City begeben. 
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Letztere war nicht vom Wetter begtinstigt und hat nur vier Bild~r der 

Totalitat aufgenommen. 

In Fig. 1195 ist die im Jahre 11869 in Amerika beobachtete totale 

Verfinsterung mit den photographirten Protuberanzen und der Corona zu 

einem Gesammtbilde vereinigt. Die Protuberanzen bei dieser Finster

niss glichen theils vulkanischen Feuerausbruchen , theils fortgetriebenen 

Feuerwolken. 

Die Expedition, welche am 22. September 11870 unter Leitung des 

englischen Astronomen LocKYER von der englischen Regierung nach Ca

tania in Sizilien entsendet worden., hat infolge storender Witterungsein

fltisse keine bedeutenden Erfolge aufzuweisen. Es ist dies um so mehr 

zu bedauern, als sich 

clerselben auch RoscoE 

aus England und H. W. 
V OGEL aus Berlin ange
schlossen hatten: 

Die genannten For
scher hatten zur Beob

achtung der an dem be

stimmten Tage stattfin

denden Sonnenfinster

niss den Aetna erstiegen 

und waren auch bis 1500 

Meter i.iber die Meeres

hohe gelangt, als plotz
lich ein tr'iiber Wolken

schleier den Himmel 

tiberzog und dichter 

Schneefall si.e an wei-
Fig. 196. Sonnenfinsterniss-Photographie vom 12. Dez. 187 J. 

terem Vordringen ver-

hinderte. Obwol sich das Wetter wieder aufgeklart hatte, zog im Mo

ment, wo der erste Kontakt des Sonnenrandes mit dem Mondrande be

obachtet werden sollte, aus Norden eine ungeheuere, gelblich gefarbte 

Wolke heran, welche sich in ein dichtes Hagehvetter aufloste. Wah

rend der Totalitat war die Sonne durch eine dunkelgraue Atmosphare 

verhtillt und alle. Anstrengungen und die so mtihsamen Vorherei

tungen waren vergeblich gewesen, wenn nicht andere erfolgreiche 

Untersuchungen die Reisenden in mannichfacher Beziehung entschl:1-

digt hatten. · 

Die vierte Finsterniss, welche im- Laufe des letzten Jahrzehnts 

zur Beobachtung kam , fond am 12. Dezember •I 87 ·1 statt und war in 

STEIN, Da.s Licht etc. 13 
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Ostindien sichtbar. Figur 196 zeigt uns eine herrliche Darstellung der 

Corona, wie dieselbe durch DAv1s, den Astronomen Lord LINDSA ,,'s, am 

12. Dezember 1871 in Indien aufgenornmen wurde. Der Mond erscheint 

hier in ovaler, durch rasehes Vorbeirticken ~ an der Sonnenscheibe he

dingter Gestalt. Die Protuberanzen sind aus den oben (S. 181) ange

ftihrten Grtinden chemischer Ueberwirkung nicht zu sehen. Eine wei

tere Darstellung dieser interessanten Sonnenfinsterniss liefert das Bild 

No. 3 auf Tafel V. Dasselbe ~urde mit dem stationaren Apparat und 

einem lichtstarken Portratobjektiv von 3 Zoll Oeffnung von C. DrnTRICB, 

Photograph aus Buitenzorg hei Batavia, an dem genannten Tage zu Tji

lentap auf Java in ½ Sekunde Expositionszeit mit gewohnlichen empfind

lichen Chemikalien, in ~iner Grosse von 3 Millimeter Durchmesser auf

genommen. Wir verdanken die Kopie, nach welcher unser Tafelbild 

vergrossert wurde, der Vermittelung des I-Ierrn Prof. V oGEL in Berlin. 

Fassen wir die -aus den verschiedenen Sonnenfinsternissen vom 

Jahre 1860 bis 1871 gewonnenen photographischen Resultate zusammen; 

so tinden wir in den beztiglichen Abbildungen nicht nur die sich fol

genden Momente der V erfinsterung treu wiedergegeben, sondern es 

erscheinen auch die Grenzen des Sonnenrandes in einer fruher nichL 

erreichten, und selbst durch die fleissigste Zeichnung ka~m erreich

baren Vollkommenheit. Die Protuberanzen z_eigen auf einzelnen Platten 

eine bewunderns,verthe Scharfe der Darstellung, w~1hrend sicp. auf 

anderen photographischen Bildern die Corona mit ihren rechtwinklig 

auf der dunkeln Mondscheibe stehenden Strahlen herrlich markirt. 

Vergleicht man vi.ele Bilder mit einander·, so uberzeugt man sich, dass 

die hellsten Stellen der Corona augenscheinlich mit den Protuberanzen in 

Zusammenhang stehen. Es hat sich namlich hei genauen Vergleichen 

herausgestellt, dass das Licht der Corona weder, wie man bisher glaubte, 

eine durch unsere Erdatmosphlire bedingte Lichtbrechungserscheinung 

ist, noch auf reflektirtem Sonnenlichte beruht; man halt sie vie}mehr 

flir ei ne di rekt von der gltihenden Sonnenatmosphare aus~trablende 

Lichtmasse, wogegep. die amerikanischen Beobachter die Erscheinung 

fur eine elektrische Entladung von sehr schneller BevYegung ansehen 

und dieselbe der Natur des Nordlichtes an die Sei te stellen. 

Weitere mit Htilfe der Photographi·e anzustellende Untersuchungen 

wcrden auch diese Streitfrage zu endlicher Losung bringen. 

3. DER MOND. 

\Vahrend der m·achtige Centralkorper unseres Planetensystcroes als 

der unerschopfliche Born des Lichtes und der Warme, der Kraft und 

des Lcbens sich erweist , drangt sich uns hei der Betrachtung des 
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Fig. l 9i. l\Iond (er8tes Viertel) nacb einer Pbotogrn,phie vJn Warren de la Rue. 

13 * 
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·Mondes der Gedanke auf, dass dessen Rolle eine verhaltnissmassig im 

W eltall sehr unbedeutende und er nur in seiner Eigenschaft als unzer

trennlicher Begleiter der Erd~, als Reflektor des Sonnenlichtes, unsere 

Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen berechtigt sei. Der Mond ist 

todt und giebt uns gleichsam ein Zukunftsbild unserer Erde, wahrencl 

die gasformig-gltihenden Massen auf der Sonne uns einen Begriff von 

der V ergangenheit unse res Planeten zu geben im Stande sind. 

Kaum war im Jahre 1839 die Einwirkung des Lichtes auf die jodirte 

Silberplatte von DAGUERRE gefuriden, als man auch versuchte, die che

mische Wirkung der Mondstrahlen auf die Jodsilber-Schicht zu erpro

ben, und schon ÅRAGO hat im Jahre 1840 das DAGUERRE'sche Verfahren 

fur die Darstellung des i.VIondes in einer Sitzung der Akademie empfoh

len. Bei der geringen Empfindlichkeit der damals im Gebrauch ge

wesenen chemischen Reagentien und deren langsamer Wirkung konnte 

jedoch von einem vollkommenen photographischen Mondbilde noch nicht 

die Rede sein. Es wurde nur konstatirt, dass die Strahlen des Mond

lichtes eine chemische Einwirkung auf die Daguerreotypplatte tiber

haupt besitzen. 
Die Ersten, welche befriedigende Lichtbilder des Mondes aufnah

men, waren Professor BOND zu Cambridge, sowie WHIPPLE und BLACK zu 

Boston in den Vereinigten Siaaten von Nordamerika. Dieselben er~ielten 

im Jahre 1850 ein Daguerreotypbild des Mondes, indem sie eine jodirte 

Silberplatte in den Fokus des grossen Reflektor des Harwarder Opser

vatoriums einstellten; einige ihrer Bilder waren auf der grossen Lon

doner Ausstellung vom Jahre 1I 851 zu sehen; andere wurden in der 

Versammlung der englischen astronomischen Gesellschaft im Mai 185,1 

vorgezeigt. 
In der zweiten Halfte des Jahres 1852 stellte WARREN DE LA RuE · 

einige sehr gelungene Photographien des Mondes J;ier (Fig. 197). Er 

brauchte eine Expositionszeit von circa 15 Seku~den· und wandte da

hei zum ersten Male das Kollodiumverfahren auf Glasplatten zur Ge

winnung astronomischer Bilder an. Vermittels eines aquatorial aufge

stellten Teleskops von 13 Zoll Oeffnung und 10 Fuss Fokaldistanz gelangte 

er zu Resultaten, die heute noch das ungetheilte Lob der Fachmanner 

geniessen und sind Kopien jener Bilder bekanntlich zu Tausenden in 

den Handel gekommen. Im Jahre 1853 befasste sich der englische 

Professor PmLIPPs mit demselben Gegenstande und theilte das Resultat 

seiner Erfahrung in ein_er zu Hull abgehaltenen Versammlung mit. 

Spater haben sich SEccm in Rom und FRY in Brighton, sowie der Astro

nom HuGGINS in London mit Mondphotographien b_eschaftigt. Die dabei 

angewendeten Fernrohre waren Refraktoren. Eine aber bis heute noch 
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untiberlroffene Vollkommenheit erhielten die photographischen Aufnah

men des Mondes durch RuTHERFURD in Newyork. Derselbe gebrauchte 

zur Darstellung ·eines guten Mondnegativs in der Zeit des Vollmondes nur 

2 bis 5 Sekunden. Im ersten und im dritten Viei·tel steigt die Expo

sitionszeit bis auf 20 und 30 Sekunden und hangt solche auch von_ der 

Empfindlichkeit des Kollodiums ab. Die erhohten Stellen der Mond

oberflache, welche als Mondberge beschrieben werden, und besonders 

die hell erleuchteten Gipfel dieser Berge , geben nach RuTHERFURD- rascher 

und schneller ein Bild, als die unter dem Namen der l\fondmeere be

kannten tiefer liegenden Gegenden. 
Figur 198 zeigt uns die getreue Kopie einer ,veiteren photogra

phischen Mondaufnahme von WARREN DE LA RuE, und in Fig. 199 geben 

wir zum V ergleiche ein nach 
einer Zeichnung gefertigtes · 
Bild der Mondoberflache. 

Die Schwierigkeiten, wel
che sich der Mondphotogra
phie entgegenstellen, haben 
einen doppelten Grund. Er
stens veranlasse.n die Maschi
nerien , welche das Teleskop 

· hewegep, infolge der diffe
renten Laufbahn des Mon
des Storungen - zweitens 
hringt hei der Operation mit 
grossen Objektiven der Um
stand1 dass der optische und 
chemische Brennpunkt der 
Linsen nicht zusammen
fallen, Unregelmassi-2:keiten 

\..J \..J Fig. 198. Wa.rren de la Rue's Photographie des Vollmonds. 

hervor. 

Das Uhrgetriebe des Teleskops muss namlich hei der Aufnahme von 

Mondbildern genau nach der stets vvechselnden Mondzeit gestcllt ·werden, 

und ist dabei zu beachten, dass die Mondzeit von der Sternzeit infolge 

der veranderlichen Bevvegung des ~!ondes in seiner Bahn gegcntiber den 

taglichen Bewegungen der Sterne abweicht. \Y enn daher ein Uhr

getriebe, welches fur einen Slem gestellt war, nach dem Lauf des Mon

des gerichtet werden soll, so rnuss es mehr oder \\·eniger verlangsamt 

\Yerden. WARREN. DE LA Ri:E bewerkstelligte <lies durch Yerktirzung des 

Uhrpendels, indem er auf cliese "\Veise die Drchungszeit anderte und. 
modifizirte. 
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Was den zweiten Punkt, die Fokusdifferenz, ånlangt, so rlickt bei 

Refraktionsteleskopen der photographische Fokus zu weit von dem op

tischen Brennpunkte flir die Aufnahme weg, als bei Reflektoren, indem 

jene Instrumente nur flir das beste optische Hild hergestellt sind und 

flir die chemischen Strahlen nicht berechnet wurden. Die Reflek

toren aber, bei welchen alle Strahlen an fast ,gleicher Stelle zum Fokus 

gelangen, haben ehen aus diesem Grunde· flir die Astro-Photographie 

betrachtliche Vorztige. 
Da der Fokus einer Korrektion flir das optische und chemische Bild 

bedarf, so ist bei Refraktoren eine beztigliche Berechnung nothwendig. 

WARREN DE LA RuE schreibt <las vorztigliche Gelingen seiner Bilder haupt

sachlich der .Anwendung eines Reflektors zu, wenn auch -seine Mita·r

beiter auf demselben Gebiete Refraktoren mit Erfolg gebraucht haben. 

RuTHERFURD fond durch Berechnungen und durch praktische V er

suche; dass bei seinen Refraktoren der photographischi Brennpunkt 
11, 75 Centimeter jenseit des optischen gelegen \var. In neuerer Zeit ist 

es ihm gelungen, ein astronomisches Objektiv von Flint- urid Crowngl;:is 

zu konstruiren, bei welchem der optische und chemische Brennpunkt 

zusammenfallen. Mit' diesem Objektiv hat RuTHERFURD die meisten seincr 

berlihmt gewordenen photographischen Mondbildei· dargestellt; wir 

geben auf unserer Tafel I Fig. 12 und auf Tafel V Fig. 5 und 6 die 

Photographien dreier uns von RuTHERFURD flir unser Buch zur Vedligung 

gestellter Mondaufnahmen in getreuer Abbildung wieder. 

Schon mit unbevvaffnetem Auge nehmen w~r an der Oberflache des 

Mondes eigenthlimliche Rander, ovale, zackige und gestreckte Vertiefun

gen und Erhabenheitcn wåhr, welche sich hei Benutzung eines guten 

Fernrohres als mannichfaltige Formen von Bergen und Thalern, hohen 

Zacken und kraterfor.migen· Vertiefungen, Unebenheiten und ]angge

streckten Gebirgsztigen ergeben ; diese Gebilde machen den Eindruck 

einer ursprlinglich fllissigen Masse , aus deren Innerem kraftige Erup

tionen hervorbrachen, we)che einen dickfllissigen Stoff ausgetriehen 

und die kreisformig erhohten Rander der Krater gebildct haben mussen. 

Was nun den wissenschaftlichen W erth der Mondphotographie an

langt, so fallt vor Allem der Umstand ins Auge, dass niemals eine Zeich

nung auch nur annahernd diejenigen Feinheiten der Mondoberflache zu 

bieten vermag, welche durch eine gute bezligliche Photographie erzielt 

werdcn; auch wurde erst durch die photographische Darstellung stereo

skopischer Mondbilder flir das heschauende Auge des Laien konstatirt, 

dass der l\fond keine Scheibe, sondern eine Ku gel sei. 

Das photographische Bild zeigt uns weiter, dass niemals eine volle 

Mondhalbkugel , selbst nicht zur Zeit des Vollmondes , sichtbar wird, 
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ausgenommen kurz vor oder nach einer Mondfinsterniss, oder uberhaupt, 

wenn Erde un1 Mond sich nahezu mit der Sonne in einer geraden Linie 

befinden. Wir entdecken n~mlich hei genauer Durchsicht einer grosseren 

Sammlung photogråphischer l\'londbilder, dass die scheinbaren Grenzen 

der Mondscheibe zu verschiedenen ieiten auch sehr verschieden sind. 

Fig. 199. Schema der Mondoberflåche. 

Wir finden den Grund dicser unregelmassigen Erscheinung in den die 

Bewegung des Mondes begleitenden Schwankungen. Da die Umlaufzeit· 

des Mondes mit seiner Achsendrehung tibereinstimmt, so ist uns immer 

dieselbe Mondhalbkugel zugekehrt, welche demnach keinen Wechsel bie

ten Wtirde; infolge der Schwankungen aber blicken wir etwas mehr hald 

auf die W estseite, hald auf die Ostseite unseres Satelliten; hald ist uns 



200 Spezieller Theil. 

der Nordpol des Mondes, hald ,~~ieder der Sudpol zugewendet, so dass 
es den Anschein hat, als ob der Mond bei seiner Drehung gleichsam eine 
perpetuirliche Pendelbewegung mache. Man nennt diese Schwan
kungen der Mondkugel die Librationen des Mondes, und zwar die Libra
tion der Lange: die Schwankung nach Westen und Osten (Fig. 200 L ), 

Fig. 200. Libration der Breite und Lange. 

die Libration der Breite: die Schwankung nach Norden und Suden 
(Fig. 200 B). Dieses Schwanken des l\fondes bietet ein wichtiges Hulfs
mittel zur Darstellung stereoskopisch- photographischer Ahhildungen 
unseres S atelliten. 

L 

Fig. 201. Libration der Lange. 

Damit die beiden in Li:ingen- und Breitenlibration differirendcn 
Mondbilder ein gutes Stcreoskopbild zu geben im Stande seien, mussen 
sie dem Verbaltniss der Augenachsen entsprecben, <las heisst es mussen 
die beiden Bilder so aufgenommen sein, dass <las eine mehr von der 
rechten, das andere mehr von der linken Seite dem Beobachter sich 
darbietet (s. Kapitel IY S. 4-0, tiber das Stereoskop). Wenn nun die 
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Entfernung beitler Aug en von einander 6 ½ Centimeter und die Entfer-

- nung des deutlichsten Sehens gleich 24 Centimeter angenommen wird; 

so tinden wir das Maximum des stereoskopischen Winke]s von 150 58'. 

Die moglichst weite Verschiebung eines Objekts, z. B. eines Berg

kege]s auf dem Monde, betragt hei der Langenlihration von Ost nach West 

mo 50', was mit dem Maximum des stereoskopischen Winkels fast iden

tisch ist. Die Bewegung der Breitenlihration von Nord nach Stid tiher

steigt nie mehr als 13° 34', welche Ahweichung ehenfalls innerhalb des 

5tereoskopischen Winkels fallt. · In der Berticksichtigung ohiger Gesetze 

liegt demnach die Moglichkeit, einen richtigen stereoskopischen Effekt 

flir Mondhilder zu erreichen, vorausgesetzt, dass hei der photogra

phischen Aufnahme des Mondes die Libration durch V erhindung zweier 

in gentigend von einander. entfernten Perioden aufzunebmender Mond

ansichten henutzt und genau nach Berechnung verfahren wird; der 

praktische Versuch lehrt namlich, dass nicht immer zwei beliehige 

Mondhilder, welche unter verschiedenen Lagen der Lihration aufgenom

men wurden, einen richtigen stereoskopischen Effekt hervorzuhringen 

irn Stande sind, man vielmebr im Voraus durch Berechnung die Epochen 

der Libration zu tinden hat, an welchen die beiden zur Herstellung eines 

stereoskopischen Bildes nothwendigen Photographien aufgenommen 

werden mussen. 
. B' 

Fig. 202. Libration der Breite. 

Unsere Figuren 201 und 202 zeigen schemati'sche Darstellungen der 

Mondschwankung nach Ost und West, nach Nord und Sud. In Fig. 201 

A sehen wir hei L ein Sttick von der uns ahgewendeten westlichen Seite 

des Mondes infolge der Langenlihration hervorkommen, welches in Fig. 

A' wieder verschwunden ist, um durch Gegenschwankung ein Sttick 

der hinteren Ostseite ·(k) zum Vorschein kommen zu Jassen. In Fig. 202 
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ist die Breitenlibration schematisch dargestellt, hei welcher zu Zeiten 
der Stidpol S (B), zu Zeiten der Nordpol N (B') uns mehr zugekehrt ist. 

In Figur 203 sind heide Verhaltnisse zu einem stereoskopischen 
Bilde verwer,thet, dessen Original wir wiederum RurnERFURD verdanken. 

Ein weiterer wissenschaftlicher Vortheil photographischer l\'fond
aufnahmen 'liegt in dem Umstand, dass Theile des Mon.des, welche in 
optischer Beziehung glei~h hell sind, keineswegs .in chemischer Beziehung 
--eine analoge Wirksamkeit aussern. Daher korrespondiren nicht in allen 
Fallen Licht und Schatten des photographischen Produkts in ihrer In
tensifat ganz genau mit Licht und Schatten des optischen Bildes, und 
macht die Photographie oft Einzelheiten sichtbar , welche der opti
schen Beobachtung sich entziehen. So z. B. reflektiren .gewisse Mond
gegenden, welche wahrscheinlich eine von einander verschiedene Zu
sammensetzung haben, die chemischen Strahlen je nach ihrer Natur mit · 
grosserer oder geringerer Wirksamkeit, und verspricht <laber die An
wendung der Photographie auoh in dieser Richtung eine reiche Ausbeute. 

Fig. 203. Rutherfurd's stereoskopisches Doppelbild des Mondes. 

An manchen Stellen bringt die Mondoberflache erst ganz allmahlich pho
tographische Eindrticke hervor und verlangt eine 5 bis 6 Mal grossere 
Expositionszeit als an anderen Theilen, welche anscheinend nicht heller, 
aber glins tiger beleuchtet sind. Der Berggipfel im Mittelpunkt des Mond
gebirges Tycho, welcher nach den aus den Langen der Schatten ermH
telten Hohenmassen ungefahr eine englische Meile hoch ist, und welcher 
in unseren RuTHERFURD'schen photographischen Abbildungen (Fig. 203) 
unten links von den Medianlinien der Bilder zu sehen ist, erscheint in 
allen Photographien sehr deutlich, und es werden die Details im Innern 
des Kraters sehr gut unterschieden (Tafel V. Fig. 5 und 6). 
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Der Berggipfel des Tycho (Fig. 204-) scheint der Centralpunkt einer 

enormen Mondrevolution gewesen zu sei°', welche die Mondrinde fast 

tiber die ganze sichtbare Oberflache aufbrach , indem viele strahlende 

Linien nach jenem ausgestorbenen Vulkane konvergiren. Ueber diese 

merkwtirdigen Linien sind verschiedene Hypothesen aufgestellt worden. 

Wenn man em1ge Reihen von Photographien, die unter verschiedenen 

Beleuchtungsverhaltnissen aufgenommen wurden, genau prtift, so tiber

zeugt man sich leicht, besonders bei Anwendung eines Stereoskops, tlass 

jene Linien von Furchen in der Mondoberflache herrtihren. I~ einigen 

F~illen sind diese Furchen oder Rillen von Kratern unterhrochen, welche 

sich in einer folgenden Periode wol gebildet haben mussen; in anderen 
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Fallen hat die Rille den Krater verschoben, welcher daher frtiher 
existirt haben muss. 

Eine sehr bemerkenswerthe Rille, die sich in einer Breite von circa 
12½ Meilen vom Tycho aus tiber den 45sten Mondbreitegrad in nord
osdicher Richtung erstreckt, ist die tiefste auf der ganzen Mondober
flache. Der ostliche Theil dieser Furche begrenzt den Berg Heinsius 
und der westliche Streifen dehnt sich bis zum Berge Euklides aus, wo 
die Furche sehr seicht wird, aber fast bis zum Berg Kepler verfolgt 
werden kann. 

Eine andere sehr helle Furche lauft vom Tycho in langer nord
westlicher Richtung und erstreckt sich tiber 100 Breitegrade weit durch 
die Berge Menelaus und Bessel in das Mare Serenitatis ; sie zieht dann 
an der Spitze ei nes Vorgebirgs vor be i bis zum Lacus sornniorum, wo sie 
von einer anderen Furche gekreuzt wird, welche sich tangentenformig 
zu den sog. Apenninen begiebL Die Kreuzung dieser Streifen entspricht 
der Form des Buchstaben X und deutet die Kreuzungsstelle auf 'einen 
anderen Eruptionspunkt im 25. Grad nordlicher Brei te und im 24. Grad 
\Yestlicher Lange. Eine weitere Furche, ,velche vom Tycho ausgeht, 
erstreckt sicht durch den Krater Plana hindurch, hisst den Krater Burg 
unbertihrt ostlich liegen und endigt im Sliden des Berges Strabo auf dem 
60. Grad nordlicher Breite und 45. Grad ,,vestlicher Lange. 

Kicht nur das Netzwerk der strahligen Linien auf der Oherflache 
des Mondes, sonq.ern auch die Terrassen in den inneren Wanden jener 
wunderbaren Vulkane, die doppelten Centralkegel und die Krummungen 
der Kraterboden erscheinen in kra_ftigen Umrissen auf unseren photogra
phischen Bildern. So gehoren die Abbildungen des Apenninischen 
Bergrtickens zu den schonsten Erfolgen d_er l\fondphotographie. Es 
werden mannichfache Einzelheiten in Bezug auf Farbung und Form in 
jenen ungeheueren Bergrticken deutlich, welche bisher der. sorgfoltig
sten Beobachtung entgangen w.aren und auf die man nur durch die 
Photographie aufmerksam geworden ist. 

Die vollkommen schwarzen Schlagschatten der Mondberge, welche 
in der Photographie durch die scharfsten Gegensatze von Licht und 
Dunkel hervortreten, geben den Beweis, dass uberall auf dem Monde, 
,,

1ohin die Sonnenstrahlen nicht unmitte]bar gelangen, eine bedeutende 
Dunkelheit herrscht (Fig. 205). Das diffuse Tageslicht, welches von den 
Schatten irdischer Gegenstande in unser Auge dringt, fehlt im Effekt 
der Mondphotographien, mithin wol auch auf dem Monde. Ebenso he
weisen die klaren Photographien der Mondoberflache, dass unser Trabant 
von keiner der unsrigen einigermassen ahnlichen Atmosphare umgeben 
sein kann. Ware letzteres der Fall, so ,vurde es kaum denkbar sein, dass 
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die von der Mondoberfl~che zu uns kommenden Lichtstrahlen durch 

einen Dunst- und Luftkreis hindurch nicht verandert werden sollten. 

Wo kein Dunstkreis ist, kann auch kein Wasser sein, mithin sind die 

in frtiherer Zeit als Meere angesehenen und beschriebenen grossen 

dunkeln Flachen auf der Mondoberflache keinesfalls fur grosse Wasser

massen zu halten. 

So wird denn die Photographie des· Mondes fur alle zukunftigen 

Mondheobachtungen die hervorragendste Rolle spielen, denn wie BXR 

und MiinLER in ihrem unschatzbaren Werke ,- woraus wir zum Ver

gleich mit unseren Mondphotographien ein verkleinertes Mondkartenbild 

in Fig. 206 beigefugt haben, uber den Mond hervorheben, ist es ganz 
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unmoglich, selbst ein nur einigermassen hefriedigendes Bild unseres Sa
telliten in jenen seltenen, kurzen Augenblicken darzustellen, wahrend 
welcher alle nothigen Umstande den Zeichner begtinstige'n. Man hatte 
fr-Uher den Mond unter sehr verschiedenen Lagen zu beobachten V eran
lassung genommen, jedes ~foss U:nd jede Skizze auf das Mittel reduzirt, 

· bevor an eine Zeichnung gedacht werden konnte; denn nicht n1:1r die 
Stellung, auch die Gestalt der Objekte auf dem Monde wird durch die aus 
den Be\vegungen des Mondes resultirenden Schattenunterschiede seiner 
Oberfla~he von einem Abend zum andern verandert. Mit der Photogra
phie aber konnen in einigen Sekunden Bilder des Mondes zu jeder 
Epoche erhalten werden, und wird der Werth dieser Bilder noch da
durch erhoht, dass bei der Prlifung der Originalnegative mit einem _guten 
Mikroskop immer neue Einzelheiten zu Tage treten, welche in den Kra
tern und um dieselben herum durch die Vergro~senmg sich_tb~r werden. 
Es ist die Zahl und die Verschiedenheit der Einzelbilder·, welche hei 
mikroskopischer Betrachtung einer scha'.'r·fen photographischen Mondland
schaft hervortreten, wahrhaft tiberwaltigend, und geben ·die nach kleinen 
Negativen vergrosserten RuTBERFURD'schen Mondbilder in allen ihren Ein
zelheiten immer neue Gelegenheit Interessantes zu entdecken. 

In den letzten Jahren wurden von ELLERY auf der Sternwarte zu 
Melbourne in Australien mittels eines grossen Spiegelteleskops vor
ztigliche Mondphotographien dargestellt, welche nach Mittheilung WARREN 
DE LA RUE's einen Durchmesser im Original von fast 10 Centimeter be
siLzen, und hofft dieser G·elehrte, dass man bei geeigneter Behand
lungsweise mit dem Melbourner Teleskop Resultate, welche alle bisher 
erhaltenen Bilder tibertreffen; erreichen werde. 

Ausscr den erwahnten Leistungen hat Mr. KEYT aus Gent auf <ler 
vViener WeHausstellung Mondphotographien zur Anschauung gebracht, 
welche zwar den "RuTHERFURD'schen etwas nachstehen, indessen immer 
noch eine vorztigliche Leistung genannt ~erden mussen . . NEYT arbeitet 
mit einem Spiegelteleskope, das. mit ei nem versilberteil Glas von 9 Zoll 
versehen ist und dessen Fokallange 5 Fuss 9 Zoll hetragt. Das Bild wii:d 
mit einem kleinen Prisma seitwarts gespiegelt und durch ein schwach 
vergrosserndes Okular aufgenominen. Das 25 Millimeter grosse Original
negativ wird dann auf bekannte Weise vergrossert. 

In England wurde fur die Mondphotographie in den jtingst vertlos
senen Jahren ein reges Interesse durch die Publikationen von NASl\tYTH 

und CARPENTER erweckt. Die genannten Porscher namlich haben einen 
Atlas der Mondgeographie herausgegeben, in ,,relchem die Abbildungen 
theils mit dem Teleskope nach der Natur, theils nach vorztiglich model
lirten Reliefs photographisch dargestellt wurden. Die Tafeln sind for 
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eine deutsche Ausgabe (Der Mond, etc. bearbeitet von Dr. H. J. KLEIN) 

von der Firma SrnmuPER & Co. in Hamburg in Lichtdrucken ganz vorz-lig

licher Leistung vervie]faltigt worden. 

Fig. 2013. Karte des l'llondes. 

Ausserdem fertigt der rtihrnlichst bekannte Optiker HuGO SCHRODER, 

ebenfalls in Hamburg, in einem in seinem Atelier eigens zu diesem 

Zwecke eing~richteten astronomisch-photographischen Observatorium 

mittels eines grossen Reflektors sehr gelungene Abbildungen des Mondes 

an. Das Instrument, mit welchem ScHRODER arbeitet, ist aus Metall 

gefertigt, hat ein Objektiv aus weissem Glas von 300 Millimeter freier 

Oeffnu:r;ig und circa 5 Meter Brenmveite. Das ungefahr 45 Millimeter 

grosse ~Iondhild wird von einem aus 4 Linsen hestehenden Vergrosse

rungsappar~t aufgefangen und in der daran befindlichen Camera in einer 

unterschiediichen Grosse von 80-200 Millimeter dargestellt. Zu einem 
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Mondbilde von 100 Millimeter Durchmesser gebraucht ScHRODER eine 
Minute Expositionszeit, und sind nach seinen Angaben bei der kleinsten 
Dimension schon die Terrassen in den Ringgebirgen, sowie die grosseren 
Furchen sichtbar. Die Bewegung seines Reflektors, bei welchem das 
Zusammenwirken sammtlicher Linsen frei von einer Differenz des 
optischen und chemischen Fokus ist, wird durch zwei Uhrwerke, von 
welchen das eine auf die Rektascension, das andere auf die Deklination 
gleichzeitig wirken, bewerksteliigt. ScHRODER hat ausser mit Mondphoto
graphien sich auch mit der Darstellung der Sonne, der Planeten, der 
Fixsterne und der Nebelflecke befasst, und giebt die Pflege dieses Zwei
ges der \Vissenschaft durch einen so gewiegten Optiker gegrtindete 
Hoffnung zu vorztiglichen ktinftigen Leistungen. 

4·, PH0T0GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER STERNE, 

a" FIXSTERNE UND PLANETEN" 

Wahrend die photographische Dårstellung der S?nne und des 
Mondes ein objektives Bild der Oberflache· und der Grossendimensionen 
dieser beiden ·fur unsere Erde bemerkenswerthesten Gestirne bezweckt., 
haben die photographischen Abbildungen der Fixsterne, und in zweiter 
Linie der Planeten, hauptsachlich die genauesten astronomischen Mes
sungen der Konstellation mehrerer Gestirne zu einander im Auge. Die 
bedeutende Kleinheit, womit die Fixsterne, selbst durch die stark"sten 
Teleskope, auf der matten Scheibe der Camera sich zeigen, lasst eine 
weitere V erwerthung der Photographie fur die Zwecke der Fixstern
Astronomie nicht zu, indem das Bild eines Sternes im Negativ nur als 
Punkt erscheint, welcher wiederum erst deutlich durch eine gute Lupe 
zu erkennen ist. Wahrend nun die Fixsterne infolge ihrer grossen Ent
femung kein Bild ihrer Oberflache zurilcklassen, hat man - und sind es 
hier wieder die vorzuglichen Leistungen des . englischen Astronomen 
WARREN DE LA RuE - ·von verschiedenen Planeten, z. B. vom Jupiter und 
Saturn, deutliche photographische Abbildungen erlangt. Die enorme 
Entfernung, welche uns von den Fixsternen trennt, wtirde selbst mit 
Hulfe der Photographie fur astronomische Messungen kein Resultat 
bieten, indem fur alle Stellen unserer Erde die Lichtstrahlen, welche 
von einzelnen Fixsternen zur Erde ·gelangen, parallel erscheinen, wenn 
wir nicht innerhalb eines .Jahres einen Weg von vierzig Millionen Meilen 
Durchmesser um die Sonne beschrieben, so dass wir nach einem halben 
Jahre vierzig Millionen Meilen von unser~m jetzigen Standpunkt entfernt 
sind. Aus den Winkeln, welche die beiden von den jeweiligen Stellun
gen der Erde nach einzelnen Fixsternen gezogenen Linien bilden, hat 
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man die Billionen von Meilen bet.ragende Entfernung der Fixsterne be
rechnet. Erst Jahrhunderte lang fortgesetzte Beobachtungen haben in 
dieser Beziehung zu einem Rechnungsresultate geftihrt , und werden die 
in den jtingste_n. Decennien angefertigten Photographien des Fixstern
himmels in spateren Jahrhtinderten ktinftigen Forschern noch weit po
sitivere Anhaltspunkte zu genauen Vergleichsberechnungen geben. 

Von besonderem Interesse ist ferner die Photographie bei der Be
obachtung von ·Doppelsternen. Durch gute Fernrohre bemerkt man, 
dass an manchen Stellen des Himmels , wo das uribewaffnete Auge nur 
einen einfachen Stern wa.hrnimmt , zwei oder mehrere St.erne beisam
men stehen; diese Himmelskorper, deren man jetzt einige Tausende 
kennt , worunter viele dreifache und ri1ehrfache sich befinden, haben 
das besondere Interesse der Astronomen in Anspruch genommen. Die 
neuere Astronomie namlich hat lIERSCHEL's Ansicht bestatigt, dass diese 
Sternpaare in einer physischen Zusammengehorigkeit stehen u_nd eine 
gegenseitige Wirkung auf einander austiben, indem beide Sterne _sich 
l~Ih ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegen. Photographische 
Abbildungen von Doppelsternen sind von dem leider der Wissenschaft 
allzu frtih entrissenen Astronomen PASCHEN mit vielem Fleisse dargestellt 
worden, und bestatigte derselbe, dass die Genauigkeit der photogra
phischen Resultate die Beobachtungen der besten Heliomelermessungen 
iibertreffe. Photographische Aufnahmen der Fixsterne wurden , ausser 
von dem Genannten und von W ARREN DE LA B.uE, schon vor 20 .Jahren von 
Professor BOND in_ Amerika, sowie in neuerer Zeit mit grossem Erfolge 
von dem Astronomen RuTHERFURD zu New-York vorgenommen. Um die 
feinen Punkte, welche die Sterne auf del' lichtempfindlichen Platte als 
einziges Bild ihrer Form und Stellung zurticklassen, von den Ptin~tchen 
in der Kollodiumschicht zu unterscheiden, bedient sich BuTHERFURD einer 
Doppelaufnahme des Sternbildes, indem e~ das Fernrohr, welches dem 

· Lauf der Gestirne folgt, eine halbe Minute anhalt, schliesst und es dann 
wieder in Gang setzt und von Neuem exponirt. Auf diese Weise ent
stehen immer zwei Bilder ein.es jeden Sternes des Sternbildes nehen 
einancler, und es sind mit Leichtigkeit diese Doppelbilder von den ein
facben Kollodiumfleckchen zu unterscheiden. Um die Richtung der 
Sternbe,vegung von Ost nach West zu markiren , ,vird das Teleskop 
,vahrend der chemischen vVirkung des Sternlichts von Zeit zu Zeit in 
seiner Bewegung eingehalten, sodass hellere Sterne, welche eine rasche 
\Virkung hervorbringen, auf der Platte SLreifen beschrt:iben, welche 
die R.ichtung der scheinbaren Sternbewegung 'anzeigen. Lichtschwtt
chere Sterne nehmen eine ltlngere Expositionszeit inAnspruch und Jassen 
auf der ~mpfindlieheo Platte eine etwas breitere, aber undeutlichere 

Sn,r:,, Dn,s Licht etc. 
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Markirung zurtick. Diese Wirkung komrot von dem vibrirenden Licht 

der Sterne her, welches auch auf der Platte wahrend der langeren Ex

positionszeit durch zitternde Hin - und Herbewegung einen etwas 

grosseren Eindruck hervorbringt. Es scheint dieses Sternfunkeln von 

den Bewegungen in unserer Atmosphare herzurtihren. RuTHERFURD hat 

Sterne bis zur neunten Grosse photographisch dargestellt, Erscheinun

gen am Himmelsgewolbe , welche das unbewaffnete Auge niemals zu 

erreichen verrr1ag. In dem Sternhaufen Praesepe hat derselbe auf 

einem Quadratzoll hei einer Expositionszeit \von 3 Minuten 23 Sterne 

aufgenommen, von welchen einige neunter Grosse sind. In einer 

Sekunde erhielt er eine sehr gute Photographie des Castor, welchen 

Stern er einmal sogar in einer halben Sekunde auf die Platte zu photo

gr_aphiren im Stande war. RuTHERFURD behauptet, mit seinem Objektiv 

von 11 ¼ Zoll Oeffnung alle Objekte, die man am Himmel sehen kann , 

vorausgesetzt , dass keine atmospharischen Hindernisse die Lichtwir

kung beeintrachtigen, aufnehmen zu ko!lnen. 

Fassen wir die wissenschaftlichen Resultate, welche sich aus den 

Photographien der Fixsterne ergeben, zusammen, so sind dieselben 

von hervorragendem Werthe ftir Sterngruppen, in denen die Sterne 

dicht heisammen stehen ; als Beispiel dienen hier auf der nordlichen 

Halbkugel besonders die Plejaden, deren gegenseitige Stellungsverhalt

nisse erst durch photographische Bilder::,. mathematisch genau bestimmt 

wurden. Auch die SternbiJ.der und Sterngruppen der stidlichen Halb

kugel sind in den jtingsten Jahren von einem deutschen Gelehrten, 

Dr. C. ScHULTz-SELLACk; Professor der Physik an der Universitat zu Cor

doba in Stidamerika, photographisch aufgenommen worden. Derselhe 

hat etwa 30 hervorragende Sterngruppen photographirt, von denen die 

reichsten 123 Sterne zahlen. Die argentinische Regierung unterstutzt 

unseres deutschen Landsmannes Streben in der anerkennenswerthesten 

Weise, und wurde das Observatorium zu Cordoba durch Anschaffung 

neuer geeigneter Objektive besonders ftir die betreffenden photogra

phischen Arbeiten eingerichtet. 

W as die oben erwahnte Photographie der Planeten anbelangt, so 

sind hier nur ziemlich sparliche Arbeiten zu verzeichnen. Derartige 

Darstellungen gehoren wegen der bedeutenden Lichtschwache dieser 

Gestirne zu den schwierigsten Aufgaben in der Astropbotograpbie. So 

verlangt z. B. die Photographie des Jupiter mit seinen Bandern, des 

Saturn mit seinen Ringen und des Mars mit seinen eigenthtimlichen 

Zeichnungen der Oberflache nicbt nur · eine ziemlich la;nge Expositions

zeit, sondern auch eine sehr ruhige Atmosphure. Trotz dieser Schwie

rigkeiten hat W ARREN DE LA RuE sogar stereoskopische Bilder dieser 
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Planeten angefertigt, indem er zwischen ~en einzelnen Aufnahmen so 
viel Zeit verstreichen liess, als einer Rotation des Planeten von 30 Gra
den entsprach. Weitere bezligliche Leistungen jedoch sind nicht be
kannt geworden_. 

Eine manchmal. nicht unerhebliche Storung flir die Messung der 
gegenseitigen Sternkonstellationen wird auf der photographischen Platte 
durch die Minimal-Zusammenziehung heim Trocknen d-er Kollodiumhaut 
bedingt und h.aben PASCHEN und RuTHERFURD, welche spezielle bezligliche 
Untersuchungen anstellten, sehr erheblich von einander abweichende 
Resultate erhalten. Wahrend PASCHEN eine Zusammenziehung von 1/ 1523 

bis ½123 gefunden zu haben glaubte, giebt RurnERFURD die Schrumpfung 
des Kollodiurnhautchens nur auf etwa ½8230 bis ¼sooo an. 

Die Ursache der Zusammenziehung fond RuTHERFURD in der Abktih
lung der Glasplatte, einer Folge der Verdunstung des Kollodiumathers; 
zu einer Differenz von ½&230 sei nrir eine Temperaturveranderung 
von 4 Grad Fahrenheit nothig. RuTHERFUR~ hat seine Messungen auf 
nahezu dreissig Platten an A.ufnahrnen der Plejadengruppe, die zu sehr 
verschiedenen Zeiten gernacht worden waren und welche in einem 
Bogen von 80 Minuten gegen 78 Sterne enthielten, ferner an Aufnahmen 
der Perseusgruppe,· welche 34 Sterne auf jeder Platte zeigten, dann auf 
vielen Platten der · Oriongruppe und der Cassiopea, ausgefuhrt. Da das 
Vertrauen in die Zuverlassigkeit der photographischen Messungsmetho
den durch die Differenz der Versuche zweier so bedeutender Forscher, 
wie PASCHEN upd RuTHERFURD, erheblich erschlittert wurde, unternahm 
es Professor VoGEL zu Berlin, jene Differenzen nochmals eingehend zu 
prtifen, und sprechen seine Versuche zu Gunsten der RuTHERFURn'schen 
Ansichten, mithin flir die Zuverlassigkeit der astronomi'schen Messungen 
auf photographischen Platten. 

Nach Professor V oGEL's ne ueren Untersuchungen la.sst sich diese 
erhebliche Differenz nur durch die Annahme erklaren, dass die v~r
schiedenen im Handel vorkommenden Kollodiumsorten verschiedene 
Kontraktionsfahigkeit besitzen. Es ist leicht zu verstehen, von welcher 
Wichtigkeit diese Storungen fur die Berechnung der Sternkonstellationen 
auf Photographien sind, da auf denselben eine Linie Ent.fernung Millionen 
von ~foilen bedeuten kann. Um die Zusammenziehung der Kollodium
haut zu erkennen, wahlte V OGEL, nach eigener Angabe in den ))photogra
phischen Mittheilungen<c, folgendes Verfahren: 

))Auf einer ebenen Glasplatte von 10 Centimeter Lange wurde 
mittels eines Diamants ein Netz sich rechtwinklig kreuzender Linien 
gezogen und diese mit Zahlen bezeichnet.. Unter dieser Netzplatte wurde 
die zu prlifende Kollodiumhaut direkt belichtet, nasse Platten in der 

H* 
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Art., dass die Netzplatte d_arauf gedeckt wurde, unter Zwischen]age 
von zwei feine.n Streifen Briefpapier. Diese Zwischenlage ist so diinn, 
dass· die Striche noch vollkommen scharf kopiren. Es ist jedoch nothig, 
die Platte vor der Belichtung behufs Ablaufens der Fltissigkeit 4--5 Mi
nuten stehen zu lassen. Das Belichten wurde vorgenommen durch Oeff
nen und Schliessen des Fensters einer Dunkelkammer, wahrend die 
Platten in einer . Entfernung von circa zehn Fuss in senkrechter Rich
tung parallel der Fensteroffnung gehalten w1:1,rden. Die belichtete Platte 
wurde entwickelt, theils mit Eisenvitriollosung, theils mit Pyrogallus
saure, theils alkalisch (bei Trockenplatten), ebenso wurden verschiedene 
Fixagen (Fixirnatron und Cyankalium) in Anwendung gebracht, kurz 
die verschiedensten Umstande, wie solche in der Praxis eintreten kan
nen, in Rechnung gezogen. Um die Zusammenziehung zu prtifen, 
wurden die Platten im trockenen Zustande mit der Netzplatte zusamrnen
gelegt un<l im durchfaJlenden Lichte betrachtet. Es war leicht, durch 
passende Verischiebung einige der kopirten Striche mit den Original
strieben in Coincidenz zu bringen. Hatte eine Verziehung stattgefunden, 
so stellte sich diese dann dadurch heraus, dass die tibrigen Striche nicht 
genau coincidirten. Nun konnte diese Verziehung auch leicht taxirt 
werden. Zu dem Zwecke wurden die Platten bei 25facher Vergrosserung 
unter den:i Mikroskop geprtift. Bei dieser Vergrosserung war ein Ah
stand der Striche von einander, der. 5\ Millimeter betrug, noch sehr 
Jeicht zu taxiren. Daraus aber lasst sich die Gesammtverziehung sehr 
leicht berechnen. Fallen z. B. die beiden Striche an dem einen Rande 
der Platte zusammen,, und sind di~ gegeniiberliegenden 90 Millimeter 
weit davon befindlichen Striche um 5\ Millimeter getrennt, so ist die 
Zusammenziehung = :lo : 90 = 40¾ro.cc 

Um solche Verziehungen zu vermeiden, ist eine Uebergiessung der 
Glasplatte vor der Kollodionirung mittels Albumin vorzunehmen, wie wir 
,mf Seite 102 angegeben haben, ein Verfahren, das auch RuTHERFURD bei 
al1en seinen Arbeiten benutzt. Ausserdem ist auf eine moglichst <lunne 
Kollodiumschicht Rticksicht zu nehmen, indem nach den VoGEL"schen 
Experimenten nur an dicken Kollodiumstellen die Zusammenziehung 

4515 0 betrug. Statt des Eiweisstiberzugs kann man auch eine Kaut
schuklosung ( 1 Theil Kautschuk auf ,100 Thei]e Chloroform · ~it 900 
Theilen Benzin verdtinnt und filtrirt) amvenden. Man Uberzieht dann 
mit uer genannten Losung die polirten Glasplatten, welche sehr rasch 
trocknen und Schichten von tadelloser Reinheit und olme bemerkbare 
Verziehung der Kollodivmhaut abgeben .· Bei der Anwendung von 
Trockenplatten ist besonders darauf zu achten, dass solche nicht mit 
Gummilosung und dergleichen uberzogen sind, da durch dcrartige 
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Behandlung , wenn die befeuchteten Platten wieder trocken werden , 
eine bedeutende Kontraktion entsteht. Der .beste Trockenprpzess fur 
astronomische Aufoahmen , bei welchen ·es auf genaue Messungen an
kommt, ist nac.h V OGEL der Morphinprozess , welcher keine anderen 
Chemikalien als der nas-se Prozess beansprucht. Die Platte wird nur 
zum Schluss , nach den bekannten Operationen, mit einer Morphinlosung 
von 1 : 1750 tiberzogen. Die vVichtigkeit der erwahnten photogra
phischen Methoden kam besonders bei der jungsten epochemachenden 
Anwenclung der Photographie. auf die astronomische Forschung zur Gel
tung, namlich bei der Beobachtung des Venusdurchgangs im Jahre 187 4. 

b. DER VENUSDURCHGANG. 

Die Venus befindet sich bekanntlich als Abendstern im O~ten , als 
Morgenstern im Westen der Sonne und ist, falls sie . nicht sichtbar, 
entweder durch die Sonne verdeckt, oder durch deren unmittelbare 
Nahe fur das Ange nicht erkennbar. , 

D~ Beobachtung der Venus und des Merkur von der Erde aus ist in 
B~ri.icksichtigung der Konstellation dieser Gestirne zur Erde eine an
dere, als diejenige der tibrigen Planeten. Beide werden wahrend 
ihres Kreislaufes zu Zeiten zwischen der Erde und der Sonne sich be
finden , stets jedoch von der Erdbahn umschlossen ; sie bilden die so
genannten unteren Planeten und ist die Venus, von der Sonne aus 
gereclmet, der zweite die Sonne umkreisende Stern, wahrend Mer
kur als erster Planet die Bahn um die Sonne beschreibt. Die Bahn der 
Venus um die Sonne ist fast kreisrund und ihre Ebene macht mit der 

· Erdbahn einen Winkel von 3° 23' ,5. Diese Bahn durclilauft die Venus 
in 224 Tagen, 16 Stunden , 49 Minuten und 13 Sekunden . 

. Wiirden die Bahnen, in wekhen sich die Venus und die Erde Le
wegen, genau in derselben Ebene sich befinden, so wtirde jedesmal, 
wenn die Venus zwischen der Sonne und der Erde hindurchgeht, die 
Venus, . von der Erde aus gesehen, als ein schwarzer Fleck ao.f der Son
nenscheibe erscheinen. Da jedoch die beiden Bahnen den oben er
wahnten Wink~l mit einander bilden, so kann jene Beobachtung ·nur 
dann gemacht w'erden, wenn die Venus in der W eise zwischen Sonne 
und Erde hindurch geht , dass der betreffende Durchgang , zur Zeit. 
der unteren Konjunktion·, in nachster Nahe der Knotenlinie statt
findet. Unter Konjunktion versteht man die gegenseitige Stellung zweier 
Himmelskorper, zufolge welcher dieselben in ein~r und derselben 
Richtung von der Erde aus gesehen werden, unter Opposition da
gegen die Stellung, hei der, zum Beispiel,- die Erde zwis~hen einem 



214 .Spezieller Theil. 

die Son ne umkreisenden Planeten · und der Sonne sich be fin det. Da
her kommt es, dass Venus und Merkur nie in Opposition treten kan
nen, weil ihre Bahnen von der Erdbahn umschlossen werden. Treten 
sie aber im Laufe ihrer Bahnen zwischen die Erde und die Sonne, so 
kommen sie in ibre untere Konjunktion, welcbe Stellung die Vornahme 
der moglichst genauen Berecbnung der Sonnenparallaxe gestattet-, jenes 
Winkels, der durcb zwei vom Mittelpunkte der Sonne nacb dem Mittel
punkte der Erde und nach einern Erdpole gezogenen Linien gebildet 
wird. Unter der Knotenlinie versteht man die Durcbschnittslinie, 
welche infolge des Durchschneidens der Erdbahnebene mit der Bahn
ebene der Venus gebildet wird. Die Erde tritt zweimal im Jahre 
in die Knotenlinie, wenn sie dieselbe im Juni und im Dezember auf 

Fig. 207. Durchgang des Merkur vor der Sonne im 
November eler Jahre 1&61 und 1&68. 

ihrer Bahn erreicht und 
durehschneidet. Die Kreu
zungspunkte, welche in 
der Knotenlinie durch 
die Kreuzung der Venus
bahn mit der Erdbahn
ebene gebildet werden, 
nennt man die Knoten
punkte. W enn die Venus 
bei ihrer unteren Kon-
junktion von einem Knoten 
nicht weiter als 1 Grad und 
49 Minuten absteht, so 
geht sie, wie bemerkt, als 
schwarzer Fleck vor der 
Sonnenscheibe voriiber. 
Der Umstand, dass eine 
gerade Linie, von der Erde 

zur Venus gezogen, die Sonne trifft, tritt nur selten ein, und desbalb 
sind die Vortibergl1nge derselben vor der Sonnenscheibe ebenfalls selten. 
Die Durchgange des Merkur, welcher wegen seines ofteren Umlaufs 
und seiner geringeren Entfernung von der Sonne haufiger in eine gerade 
Linie mit der Erde und der Sonne tritt, kommen after zur Beobachtung; 
als die Venusdurchgange, eignen sich aber aus spater anzuftihrenden 
Grtinden nicht in so bohem Grade, wie die Venusdurchgange zu Mes
sungen der Sonnenparallaxe. Der jiingste Durchgang des Merkur vor 
der Sonne (Fig. 207) wurde im November der Jahre 1861 und 1868 be
obachtet, hat aber zu keinen besonders nennenswerthen Beobachtungen 
Veranlassung gegeben. 
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Die Dauer eines derartigen Phanomens hangt theils von der Ge

schwindigkeit des Planeten und der Erde, theils auch von dem Um

stande ab, in welcher Nahe von .dem Mittelpunkte der Sonne der Planet 

vorbeizieht, und ftihrt hei Berticksichtigung dieser Verbaltnisse zur Be

rechnung der Sonnenparallaxe. Hier, wo es sich nur darum handelt, 

die Grundidee der Methode verstandlich zu machen, konnen wir auf 

Genaueres, .als die folgenden Seiten bieten, nicht eingehen. 

Die Versuche, die Entfernungen der Planeten von der Sonne zu 

messen, gehen in das ·. graue Alterthum zurtick und nehmen dor_t ihren 

Ursprung. Sie beruhen theils auf trigonometrischen Winkelmessungen 

(vergl. Kapitel 12 § 1 . ) , bei welchen man gen aue Rechnungen auf die 

Basis der Beobachtungen stell te, tbeils auf dem V er haltniss der Entfer- · 

nung der Sonne zum Durchmesser der Mondbahn, theils - und diese 

Methode wurde in neuerer Zeit besonders kultivirt - gab die Gesc_hwin

digkeit des Lichtes eine Grundlage zur Berechnung der Sonnenentfer

nung. Beztigliche Forschungen hatte schon OLAF B6MER im Jahre 1675 

angestellt. Aber erst aus den Beobachtungen des franzosischen Phy

sikers F1zEAU (1849) ging mit annahernder Genauigkeit hervor, dass das 

Licht 42,219 Meilen in der Sekunde durcheile, und ergab sich daraus 

eine Entfernung der Erde von der Sonne von ca. 20,560,000 Meilen. Der 

ebenso exakte Forscher FoucAULT dagegen, welcher auch die Geschwin

digkeit des Lichtes zur Basis seiner Berechnungen nahm, fand (im Jahre 

,1862) nur eine Lichtgeschwindigkeit von 40 , 1160 Meilen, mithin nur 

eine Entfernung der Sonne von ca. 19,533,000 Meilen. · Bei der treff

lichen Ausftihrung der beiderseitigen Untersuchungen bewies die Diffe

renz beitler Resultate , dass irgendein Fehler in den ~lethoden be

stehen musste. 

Durch KEPLER, welcher flir die Astronomie in so mannichfacher Rich

tung Unschatzbares geleistet hat, ist ein Gesetz gefunden worden, wel

ches als Grundlage aller neueren Ermittelungsversuche, die Entfernung 

der Erde von der Sonne zu bestimmen, Geltung hat. Dieses Gesetz 

lautet: ))Die Quadrate der Umlaufzeit.en der Planeten verhalten sich wie 

die dritten Potenzen ihrer Entfernungen von der Sonne.« Die Umlauf

zeiten der Planeten um die Sonne sind jetzt durch direkte Beobachtung 

und Zeitabmessung mit absoluter Genauigkeit bekannt, und so ist es 

leicht ersichtlich, dass z. B. aus der Entfernung der Venus von der Erde 

die Entfernung der Erde von der Sonne abgeleitet werden kann. Solche 

Verhaltnisse bieten die Planeten Merkur und Venus, und eignet sich zu 

den hetreffenden Beobachtungen die Venus am meisten, weil sie sich 

zu gewissen Zeiten in der grossten Nahe zur Erde befindet, namlich 

zu Zeiten der oben erwahnten Vortibergange vor der Sonnenscheibe. 
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Die Beobachtungen eines Venusdurchganges zum Zwecke der Messver
werthung fur die Sonnenentfernung , mussen von zwei Beobachtern, · 
von welche11 der eine am nordlichsten, der andere c1m sudlichsten Punkte 
der Sichtbarkeit des Phanomens Station genommen hat, angestellt wer
den. Denkt man sich von einem dieser Beobachter zu dem andern 
eine Linie gezogen7 so wird dieselbe die Basis ein_es Dreiecks dar_stellen 1 

dessen heide in dem zu beohachtenden Gestirne sich kreuzenden Seiten
linien durch die Richtung der Fernrohre der heiden Beobachter bestimmt 
werde~. Aus · der Basis und dem Winkel an der Spitze berechnet sich 
die Hohe des Dreiecks, rnithin die Entfernung der Venus von der Erde. 

Denken wir uns nun in Figur 208 hei E die Erde, in V die Venus 
und in S die Sonne1 so mussen die Fernrohre der beiden Beobachter A 
und B so gerichtet sein, dass ihre Richtungslinien sich in V schneiden 
vvurden. Fur heide Beobachter wird die zwischen Erde und Sonne be
findliche Venus auf der Sonnenscheibe eine Sehne durchlaufen; fur den 
Beobachter in A wird die Venus in der Richtung von e nach f', fur den 
Beobachter in B von c nach d sich bewegen. Der ,A.bstand der beiden 

d 

........... 

Fig. 208. Berechnungsmethode der Sonnenentfernung von der Erde bei Venusdurcbgången. 

Sehnen von einander, die Linie a b, wil'd sich demnach fur die ver
schiedenen Epochen eines Venusdurchganges genau ermessen lassen, 
und wiederum die Basis eines Dreieckes abgeben, aus welchem die 
Entfernung der Linie S V sich berechnen la.sst, welche zu dem Ergebnisse 
der Winkelberechnung der Sonnenparallaxe (siehe S. 214) fuhrt, woraus 
sich die Gesarnmtentfernung der Sonne von der Erde (SVE) ergiebt. 

Der Durchgang der Venus durch die Sonnenscheihe, welcher am 
8. Dezember 1874 stattfand und sich am 6. Dezember 1882, dann wieder 
am 9. Juni 20 0 4-, sowie am 6. Juni 2012 wiederholen ,vird, bot die be-. 
treffenden Verhaltnisse in einer fur die Berechnungen so erfolgver
sprechenden Weise, wie sie wol fur unsere heutigen Werkzeuge und 
Methoden nicht gunstiger sich gestalten konnte. Die Venus trat von 
Osten her, nahe dem nord]ichen Rande, in die Sonnenscheibe ein; die 
ganze Erscheinung dauerLe circa 5 Stunden. Indem die Venus wahrend 
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dieser Zeit durch ihre konjunktionelle Stellung zwischen Sonne und 
Erde der letzteren ihre unheleuchtele Seite zukehrte, erschien sie dem 
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Beschauer als sehwarzer , an der Sonnenscheibe nach und nach vor-· 
iiberziehender Punkt. Sichtbar ·war das Phanomen in Indien, China, 
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Australien, im Indischen und einem Theile des Gross en Ozeans, und im 

Stidpolarmeere, - theilweise sichtbar im ostlichen Europa, in Central

afrika und im Silden des Atlantisehen Ozeans (Fig. 2 09). 
Die Beobachtungen des Venusdurchganges hat man angestellt: 

erstens durch die Kontaktmethode, welche darin besteht, die Dauer des 

Durchganges, d. h~ den Moment des Eintrittes und des Austrittes, genau 

zu beobachten; zweitens durch die Abmessung der Entfernung jenes 

schwarzen Venuspunktes auf der Sonnenscheibe nach je zwei entgegen

gesetzten Richtungen des Sonnenrandes zu verschiedenen Zeiten des 

Durchganges. Diese Messungen werden mit einem besonders vorztiglichen 

Fernrohr, welches mit einem genauen Mikrometerapparat versehen ist, 

dem sogenanntenHeliometer, ausgeftihrt. Das Heliometer (Fig. 210) besitzt 

ein Objektiv, welches aus zwei Halften besteht; die in ·genau messharer 

Richtung aus einander geschoben und wieder gena.bert werden konrien. 

Durch eine Mikrometerschraube werden diese beid~n Objektivh~lften 

hin und her bewegt ; eine auf dem r1;1nden Griff der Schraube ange

brachte Theilung la.sst die Entfernung der beiden Objektivhalften mit 

Genauigkeit ablesen. · Wird ein solehes Fernrohr wahrend des Venus

durchganges nach der Sonne gerichtet, so kann man jedes einzelne der 

beiden Objektive sowol auf den Sonnenrand, als auch auf die Stelle, an 

welcher die Venus sich gerade befindet, von Minute zu Minute lenken. 

Es entstehen demnach in dem Gesichtsfelde fortwahrend zwei Bilder, 

sodass man aus der Verschiebung der beiden Objektivhalften die Ent

fernung der Venus vom Sonnenrande an der Mikrometerschraube direkt 

ablesen k?nn. Das V erstandn iss der Abbildung Fig. 210 ergiebt sich 

aus den im Anfang dieses Kapitels beschriebenen ahnlichen Instrnmen

ten (vgl. S. 1o2 ff.); der Deklinations- und_Aeq·uatorialkreis, sowie die 

angebrachten Gewichtsvorrichtungen zur Balancirung entsprechen nam

lich vollkommen d-en oben geschilderten Einrichtungen. Zur Er klarung 

der nachstehenden Figur bemerken wir nur noch, dass D ein kleines 

Richtungsteleskop darstellt, wahrend bei E und E sich die Schrauben

vorrichtungen zur Verschiebung der Objektivhalften befinden. In b 

ist eiq.e Sitzvorrichtung zur bequemen Handhabung des Instrumentes 

angebracht, welches mit Leichtigkeit an den Ztigen b, b, x, d und K 

regulirt werden kann, ohne dass der Beobacbter von seinem Sitz sich 
zu erheben nothig hat. l 

Die dritte und hauptsachlichste Methode der Beobachtung des Ve

nusdurchganges vor der Sonne besteht in Vorrichtungen, welche es 

ermoglichen, die Sonne mit der Venus von Minute zu Minute in moglichst 

rascher Aufeinanderfolge direkt zu photographiren; durch die Addition 

von auf der Sonnenscheibe gewonnenen photographi_rten Venuspunkten 
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wird eine Linie, die oben schon angedeutete Sehne durch die Sonnen
scbeibe, mit Sicherheit gewonnen. Die an verschieden weit von einan
der entfernten Beobachtungs- Stationen erhaltenen Bilder werden spater 

Fig. 210. Heliometer. 

mit einander verglichen und aus denselben die Berechnung der Entfer
nungen genau ermittelt, was bei Photographien, gegentiber Heliometer
messungen, einen um so boheren Werth hat, als diese Arbeit mit Ruhe 
und zu jeder beliebigen Zeit vorgenommen ,verden kann. 
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Man glaube tibrisens nicht , dass die Ausrtistung Yon Exped itionen 

erst eine Errungenschaft unseres Jahrhunderts sei . Au:f Veranlassung 

verschiedener europaischer Regierungen hatten sich schon im Jahre 1761 

und 1769 viele Gelehrte zur damaligen Beobachtung des Venusdurch

ganges nach verschiedenen Stalionen der Erde begehen ; Russland, 

England, Schweden und Frankreich sandten im Jahre 1761 Expeditio

nen aus, deren Resultate noch· vrnit grassere Unternehmungen im 

Jahre ,1769 veranlassten. Frankreich entsandte den Abbe CnAPPE nach 

Kalifornien , P1NGRE nach St. Domingo und LE GENTIL nach Pondichery. 

England delegirte mehrere Astronomen nach der Hudsonsbai, nach 

Madras und nach der Stidsee; Petersburg sandte 8 Expeditionen aus, 

deren eine der bertihmte l\fathematiker und Astronom CnR. EuLER leitete. 

Auf Kosten Danemarks reiste der Wiener Astronom HELL nach dem 

hohen Norden. Ausserdem hatten sich die .Franzosen DoLLIERES und 

CoLLAs nach China , und der deutsche Astronom Mona zur Beobachtung 

des Venusdurchganges nach Batavia be_geben. - Die Mange1haftigkeit 

der damaligen Instrumente, besonders die Unzuverlassigkeit der Uhren, 

verschuldete die Unsicherheit des Resultates, sodass die Differenz in 

den Ansichten von der wirklichen Entfernung der Erde von der Sonne 

noch immer einige hunderttausend geographische Meilen betragt. 

Mit rtihmlichem Wetteifer haben die bedeutenderen Kationen eine 

grosse Anzahl von erfolgreichen Expeditionen im Jahre 187 4- ausgertistet. 

Von den. 5 Expeditionen , welche allein das Deutsche Reich ent

seudete, wurden 4 mit photographisch-astronomischen Apparaten ver

sehen und von besonders zu diesem Zwecke ausgebildeten Fachphotogra

phen begleitet. Die photographisch-astronomischen A pparate bestanden 

in Fernrohren von 7 Fuss Fokuslange, welche in ihrem Brennpunkte ,ein 

Sonnenbild von O, 7 Zoll zu erzeugen verm6gen. Di eses Sonnenbildchen 

wurde wiederum . mittels eines an dem Fernrohr befestigten Okulars 

vergrossert, auf die matte Scheibe der angeftigten kleinen photogra

phischen Camera obscura geworfen, sodass mit Leichtigkeit und Sicher

heit die als schwarzer Punkt sich abzeichnende Venus darauf erkannt 

werden konnte; an der Stelle der matten Scheibe wurde im MomenL 

der Aufnahme die photographische Platte eingeschaltet. 

Die ftinf Expeditionen begahen sich theils nach der stidlichen, 

theils nach der nordlichen Hemisphare; _die von Dr. ScBuR, Dr. SELIGER, 

Dr. LOYSER und Photograph KnoNE geflihrte Expedition unter Begleitung 

zweier Offiziere der deutschen Marine nach den Aucklands-Inseln, sudlich 

von l\euseeland; <lie Doktoren BORGEN, WEINECK und BoBSIEN bildeten die 

zweite Expedition, welche auf der Corvette )) Gazelle cc die Kerguelen

lnsel an der Grenze des Indischen Ozeans gegen das Sudliche Eismeer 
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zum Ziele ihrer Forschungsreise genommen hatte; die dritte Expedition, 
deren Reise °:ach der In.sel Maur1tius im Indischen Ozean· ftihrt_e, bestand 
nur aus dem Astronomen Dr. LoEw und dem Zoologen Rrøfessor Monrns 
aus Kiel. Diese.lhe sollte nur ein kontrolirendes Bindeglie.d der deutschen 
Hauptexpeclitionen clarstellen, indem schon von den Englandern aufMauri
tius die umfassendsten Vorkehrungen zur Beohachtung getroffen worden 
waren. - Die vi~rte Expedition wurde nach Persien· und zwar nach 
Ispahan, der alten Perserhauptstadt, gesandt; dieselbe, geleitet von 
Dr. PETERS (Astronom), Dr. FRITSCH (Arzt) und Dr. STOLZE (Photograph)_1 

arbeitete unter dem Schutze des Schah Nåsr-Eddin. __:__ Die ·fiinfte Ex
pedition begab sich nach Tschifu in China, der einzig gewanlten Station 
totaler Sichtbarkeit auf der nordlichen Halbkugel. Dieselbe bestand aus 
rlen Doktoren V ALEN TINER, REIM ANN, ADOLF und den Photographen KARDA TZ 
· und EscHKE. Sie reist en bis Shanghai mit einem englischen Postschiffe, 
um dort durch die deutsche Korvette Arcona und unter deren Schutze 
und Beihulfe nach Tschifu geleitet zu werden. 

Di ese Ex.pedition war am 15. September ,t 87 4 wohlbehalten in Bom
bay angekommen, von wo sie ~ich tiber Ceylon und Singapore nach 
Hongkong und Shangai begab. Die deutsche Korvette Arkona ,var schon 
vorher in Tschifu gewesen, um daselbst den Empfang der Expedition 
vorzubereiten, welche am 2.7. Oktober '187 4 daselbst anlangte. 

· Der Photograph der Expedition, _KARDJ.Tz, schreibt tiber den Verlauf 
der Operationen: ))Am 8. Dezember, frtih 7 Uhr, vvarAlles aufdem 
Platze. Baron von REIBNITz, Kommandant der Arkona, welcher an den 
astronomischen lnstrumenten mit heobachte.te, sagte: ))))Der Platz sieht 
aus wie <las Deck einer Panzerfregatte, vYelche zum Gefecht klar gemacht 
hat. << « J eder stand ~mf sein em Posten und harrte voll Erwartung des 
Zeichens zum Anfangen ;_ eine halbe Stunde vor Beginn des Phanomens 
machlen wir eine Platte, welc.he zu u11serer Zufriedenheit ausfiel. 
Ungefahr 6 Minuten vorh~r ertonte das Zeichen; wir verfUgten uns in 
die Dunkelkammer, und von mm an "varen \Vir 4 ½ Stunden von der 
Aussenwelt abgeschlossen. Alle- Schiffe im Hafen hatten geflaggt, 
sammtliche Konsuhte und viele Privathauser fest lichen Flaggenschmuck 
angelegt; die Chinesen in der Stadt brannten von frtih an Feuerwerk 
ab und erbaten · dadurch gute Son~e; der Tautei hatte frtih Morgens 
nebst Gefolge die hochste Bergspitze erstiegen, um der Sonne sein An
liegen, recht sehr zu scheinen, aus nachster Nahe anbringen zu konnen; 
seine Bitten sind erhort worden, denn wir hatten ungefahr 2 Stunden 
lang recht klares Wetter. · 

))Di~ Arbeit in der Dunkelkammer war folgenderrnassen eingetheilt. 
Herr Dr. BoEtrn kollodionii·te und silberte dje Platten, und zwar in drei 
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Silberbadern, legte die gesilberte Platte in die Kassette, stellte dieselbe 

in den als Observatorium dienenden Thurm, ich entnahm die Kassette 

dem mit dem Thurme verbundenen Wechselkasten, iibergab die 

leere Kassette einem hierzu angelernten Unteroffizier der Arkona, wel

cher dieselbe auswischte und sie Herrn Dr. BoEHR wieder zur Hand 

stellte; ich rief alsdann die Platte hervor, spiilte sie ah, und erstattete 

sofort Bericht iiber Stellung und Exposition des Bildes dur.ch den 

W echselkasten in den Thurm hinein. Die hervorgerufenen Platten uber

gab ich nun Herm EsCHKE, welcher dieselben kraftigte 7 fixirte und nach 

geho-riger Abspulung fortstellte; wenn die Arbeit an dritter Stelle stockte, 

so machte ich zwischenher eine Platte vollstandig fertig. Auf Platte Nr. 11 

konnte selbstverstandlich noch nichts von der Venus sichtbar sein, eben

so wenig ·bei Nr. 2. Bei Nr. 3 sah ich mir schon ganz gehorig den Rand 

an, konnte jedoch noch nichts Bestimmtes entdecken und lange Zeit zum 

Ansehen war nicht; obgleich ich eine ganz unbedeutende iiussere Be

rlihrung zu entdecken glaubte, schwieg ich jedoc1J; klopfenden Herzens 

rief ich die 4-. Platte henrnr, und siehe da, die Venus zeigte schon einen, 

zwar ganz kleinen, aber deutlich wahrnehmbar_en Eintritt in den Sonnen

rand , ich konnte , obgleich es nicht erlaubt war, einen Ausdruck der 

Freude nicht unterdriicken; und nun ging die Ar beit mit grasser Auf

merksamkeit, Ruhe und Besonnenheit, ohne wesentliche Storung von 

statten. Die Venus ward auf jeder Platte deutlicher, Jeder hatte .voH

auf mit seiner Funktion zu thun; ungefahr nach zweistundiger Arbeit 

stockte einmal das Zuriickreichen der Kassette mit der exponirten Platte, 

ich zog durch den Wechselkasten Erkundigungen ein, natiirlich be

schrankte sich die Erkundigung auf das eine W ort )) Kass ette?<< und er

hielt die in demselben Stil abgefasste Antwort aus dem Munde des 

Lieutenant BORKENHAGEN )) Wolken cc. Dieses eine Wort traf uns in der 

Dunkelkammer, die von dem, was aussen vorging, keine Ahnung hatten; 

,vie ein Blitz aus heiterem Himmel, wir- sahen uns hesturzt an, und das 

,var wol das einzige Mal, dass wir uns uberhaupt wahrend der Zeit des 

Voruberganges angesehen ha.hen. Diese Wolke verzog sich je.doch sebr 

hald und verursachte weiter keine Storung, und obgleich von nun an 

erst leichter Wolkenschleier eintr-at, we-lcher sich immer mehr gegen 

Ende des Phanomens verdichtete,, so nahm die Arbeit ihren regelmassi

gen Fortgang. Zu Ende des Phanomens und z·war mit der letzten Platte 

war es auch vorbei, wie abgeschnitten; der Himmel hiillte sich vollstan

dig in Wolken, der Zweck war je<loch vollkommen erreicht, 1 ·I 5 gute 

Platten sind in dieser Weise entstan<len, wovon die letzte die vollstandige 

Berlihrung mit <lem Sonnenrande zeigt. Es wurden noch weitere Platten 

in Bereitschaft gehalten, aber sie kamen nicht mehr in Anvvendung, dn 
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die Sonne nicht wieder vorkam; das Zeichen zum Aufhoren gestattete 
uns nun, die finstere Kammer zu verlassen, und nun erst rnerkten wir, 
welche Atmosphare sich in der engen Dunkelkammer bei 4 Mann ent
wickelt hatte. Herr Dr. BoEHR war fast von Aetherdampfen betaubt. 

Fig. 211. Venusclurchgang (nach einer Original-Photographie). 

Die Freude iiber das Gelingen des W erkes liess alle ausgestandene Qual 
vergessen; unter allgemeinem Jubel verliessen wir in corpore, nachdem 
die Herren Astronomen noch die nothigenBeobachtungen gemachthatten, 
den Platz und begaben uns , begltickt durch die glinstigen Resullate 
unserer Expedition in die Stadt zurtick, woselbst ein allgemeiner Jubel; 
welcher den eines deutschen Volks- und Freudenfestes annahrn, unser 
Streben belohnte und uns fur unsere Mtihen entschadigte. (< 

W as die wissenschaftlichen Resultate der deutschen sowol als der 
ausserdeutschcn Expeditionen anlangt, so dtirften zu deren Verwerthung 
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noch mehrere Jahre des Rechnens und der vergleichenden Beobachtung 

in Anspruch genommen werden . . Bis jetzt ist selbst von den gewon

nenen Photographien noch wenig Unbetheiligten ein Abdruck zu GesichL 

gekommen, und halt man, um eine gegenseitige Annaherung der Resul

tate zu vermeiden, die Errungenschaften der einzelnen Expeditionen 

mit begr-undeter Aengstlichkeit geheim, bis alle Ar beiten vollendet, und 

das Gesammtresultat des grossen Unternehmens., die genaue Berechnung 

der Sonnenparallaxe, verktindet werden wird. · 

Wir verdauken der Giite des Iforrn Professor Dr. C. BRunNs, Di

rektor . der Sternwarte zu Leipzig, das photographirte Originalbild zu 

Figur 21 1I (S. 223), welches eine sorgfaltige Nachbildung eines von dem 

Photographen der Aucklands-Expeclition, Herrn KRONE, kurz nach dem 

Eintritte der Venus in die Sonnenscheibe, am 8. Dezember 1874 Mor

gens aufgenommenen Sonnenbildes mit den im Fernrohre zum Messen 

der Entfernungen befindlichen Linieneintheilungen darstellt. 

· W erf en wir auf die flir die astronomische Forschung gewonnenen 

photographischen Re~ultate einen Rtickblick, so werden wir uns nicht 

verhehlen kannen, dass die Anwendung der Photographie fur den ge

nannt~n Zweig der Naturforschung ein vorztig~iches Mittel. abgiebt, die 

Fehler, welche von der Individualitat des Beobachters in Bezug auf astro

nomische Zeitbestimmungen abhangen, fur die -Zukunft ganzlich zu be

seitigen. Es ist nicht zu leugnen, dass bei den Untersuchungen, selbst 

der exaktesten Gelehrten, die Ge.sichtsempfindungen, auf welch·en ja 

einzig und allein die direkte Beobachtung des Himmels beruht, Tau

schungen t1nterworfen sind. Es ist d\lrch genaue Untersuchungen dar

gethan, dass auf physiologischen Anomalien des betrachtenden Auges 

beruhende Fehler durchaus nicht konstant sind, selbst nicht wahrencl 

einer einzigen Reihe von Beobachtungen. Wenn nun der menschliche 

Empfindungsmechanismus derartige Unvollkommenheiten zeigt, welchc 

nicht nur mit dem Lebensalter, sondern von einem Augenblick zum an

dern sich andern, von momentaner Storung der Verdauung, eler Blut

cirkulation, oder von nervoser Erregung abhangen, so werden besonders 

die Astronomen die Anwendung der Photographie als ein unschi-.itzbares 

Forderungsmittel ihrer Wissenschaft betrachten mussen. Die Zeit wird 

hoffcntlich nicht mehr fem sein, in welcher man auf jeder Sternwarte 

die photographischen Einrichtungen a]s unentbchrlich betrachten wird. 

' Die Erkllirung dei· zu diesem Kapitel gehorigcn Tafel V, Figg. •1. 2. 3. ti u nd 6., 

siehe am Schlusse des Buehes. ) 
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SECHSTES KAPITEL. 

METEOROLOGISCHE PHOTOGRAPHIE. 

Wahrend uns in der astronomiscben Photographie die Mittel zur 
Verfugung stehen, die Formen und die Bewegungen der .Himmelskor-per 
auf der lichtempfindlichen Platte zu fixiren, wird durch die meteoro
logische Lichtbildkunst Gelegenheit geboten, die .atmospharischen und 
tellurischen Erscheinungen unserer Erde in naturgetreuem Bilde wie
derzugeben, ja sogar die unsichtbare Kraft der Warme, des Luftdruckes, 
der Luftelektrizitat und des Erdmagnetismus auf silberjodirten Flachen 
fur das .Auge graphisch darzustellen. 

Zur Erlangung bestandiger meteorologischer Aufzeichnungen sind 
zwei sich gegenseitig erganzende Einrichtungen erforderlich, namlich 
erstens ein Mittel, um durch hestim.rute Zeichen den Grad der Wirksam
k-eit aufzuschreiben, welchen die genannten Natu

0

rkrafte im Moment der 
Aufzeichnung besassen, zweitens eine mit dem Schreibapparate verbun-
dene Zeitskala, durch welche genau der Zeitpunkt bestimmt wird, in 
welchem jene sich selbst aufschreibenden Krafte · 
auf das lichtempfindliche Papier eingewirkt haben. 

Das Grundprinzip, auf welches sich alle photo
graphisch-meteorologischen Notirungen sttitzen, be
steht in · der Anwendung eines mit lichtempfind
lichem Papiere bedeckten Cylinders (A Fig. '.iH 2), 
welcher sich in 24 Stunden einmal gleichmassig um 
seine Achse dreht. 

Bringen wir an einen solchen Cylinder ein el 

Quecksilherthermometer B dicht peran, dessen Sa.ule 
Fig. 212. Cylintler zu 

s.o gebrochen ist, dass ein kleiner Luftraum c den photographischen Auf-1 
zeichnungen. 

oberen von dem unteren Theile scheidet, so wird 
hei vermehrter Temperatur dieser Luftraum c mit dem Steigen der 
Quecksilbersaule sich heben,· und umgekehrt mit dem Fallen des Queck
silberfadens sinken. 

STEIN, Das Lieht etc. 
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Nehmen wir nun an, alles Licht ware von dem, den Cylinder um

htillenden sensitiven Papierstreifen ausgeschlossen, mit Ausnahme des

jenigen Lichtstrahles, welcher durch den in der Rohre befindlichen 

kleinen Luftraum c hin<lurchdringen kann, und denken wir uns ferner, 

dass sich unmittelbar hinter diesem Luftraume eine leuchtende Flamme 

befande, dann wtirden wir auf dem, unserem Thermometer benachbarten 

Papiere (A Fig. 212) einen kleinen Lichtpunkt erblicken, welcher dem 

Luftraume c entsprache. Dreht sich nun der Cylinder und la.sst der 

soeben beschriebene kleine Lichtpunkt eine Einwirkung auf dem sen

sitiven Papierstreifen zurtick, so wird solche sich in Form einer hori

z.ontalen Linie bemerkbar machen. Steigt aber der kleine Lichtraum c 

auf und nieder, so wird diese gerade horizontale Linie sich in eine 

zackige Kurvenlinie verwandeln. · :pa nun auf dem lichtempfindlichen 

Papiere eine durch feine Linien bezeichnete Eintheilung des Tages in 24' 

mal 60 Theile angebracht ist, so wird, wenn die Bewegung des Cylin

ders eine gleichmassige ist, die horizontale Richtung der Lichtkurve in 

jeder Minute des Tages genau die Zeit, die Hohenrichtung derselben 

aber genau die Temperatur angeben. 
.A. 

C 

U m einen schar

fen Lichtpunkt zu er

zielen, pflegt man 

zwischenden Cylinder 

und den Apparat eine 

das Lichtbild konzen

trirende Linsen-Kom-
Fig. 213. Konzentration des Lichtes zu meteorologii;ch

photographischen Zwecken. bination, und hinter 

die Lichtquelle einen konzentrirenden parabolischen Hohlspiegel zu 

stellen. Letztere Einrichtung ist in Figur 2.13 schematisch dargestelll. 

Im Punkte a befiridet sich das Licht, welches von dem parabolischen 

Hohlspiegel A B C kon.zenLrirt und auf die in b stehende Quecksilber

saule geworfen wird. D bedeutet ein photographisches Objektiv, wel

ches die Lichtstrahlen auf den photographischen Cylinder E F hei i zu 

einem Punkte vereinigt. Man kann statt eines Cylinders auch eine 

bewegliche ebene Glasflache, welche mit lichtempfindlichem Papiere 

beklebt oder mit einer andern lichtempfindlichen Substanz bedeckt ist, 

benutzen. Auf einer derartigen Glasplatte sind die Tageszeiten durch 

gleichmassig abstehende, mit einem Diamant gezogene Linien notirt. 

Mit solchen Platten werden aulomatische Aufzeichnungen genau re

gistrirt und kontrolirl, wie wir in der nachfolgenden Beschreibung der 

meteorologisch-photographischen Instrumente eingehend auseinander 

setzen werden. 
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l. DER THERMOGRAPH (PHOTO-PSYCHROGRAPH), 
Bei Beurtheilung der W itterungsverhaltnisse muss erstens der 

Grad der Warme, welchen die Luft im Allgemeinen hat, und zweiten~ 
die Masse der Dunste, welche im Zustande der Feuchtigkeit in der 
Atmosphare angehauft sind, Berlicksichtigung finden; mit anderen 
\Vorten, wir mussen zu genanntem Zwecke im Besitze von InstrulJlenten 
sein, welche zum bestandige_n Nachweise der Temperatur, sowie der 
Feuchtigkeitsverhaltnisse der Luft zu dienen geeignet sind. Zu derarti
gen Messungen benutzt man gewohnlich zwei neben einander stehende 
Thermometer, ein trockenes und ein befeuch-
tetes, wie solche in Fig. 21 i abgebildet sind 
und· welche in gemeinschaftlicher A ufstellung 
das )) Psychrometer « darstellen. Die .Kugel des 
einen Instrumei;ites ist in ein Lappchen gehUllt, 
welches aus einem Glase fortwahrend Feuch
tigkeit aufsaugt, wtihrend das andere Thermo
meter stets trocken gehalten wird. Ist die Luft 
stark mit Feuchtigkeit angefUllt, so wird wenig 
\Vasser von der Einhtillung des f euchten Ther
mometers verdunsten , und seine Hohe sich da
her nicht viel von dem Stande des trockenen In
strumentes unterscheiden. Ist aber die Luft sehr 
trocken, so wird mebr F]Ussigkeit verdunsten; 
hei dieser Verdunstung ktihlt sich <las feuchte 
Thermometer rasch ah, und seine Quecksilber
saule fallt. Aus den genauen Angaben heider 
lnstrumente lasst sich der Feuchtigkeitsgrad 
der Luft leicht berechnen; aus einem gleich 
hohen Stande beitler Thermometer ergiebt sich ~-•--
das Maxirnum der in der Atmosphare angehauf- Fig. 214. Psychrometer. 
ten Feuchtigkeit. 

Der Thermograph dient zur photographischen Aufzeichnung des 
fortwahrend sich tindernden Standes im trockenen und im hefeuch
teten Thermometer. Da nun immer die gJeichzeitigen Angaben dieser 
heiden Instrumente mit einander verglichen werden mti~sen, so ist 
es an erster Stelle nothwendig, die photographischen Abdrilcke so zu 
ordnen, dass die gleichzeitigen Angaben der beiden Th-ermometer auf 
derselben Zeitskala genau unter einander zu &tehen kommen. Durch 
diese Anordnung erhalten "vir neben der Temperaturangabe hei an
deren Vortheilen eine vergleichende graphische Darste~lung der Verlin
derungen, welche in den Feuchtigkeitsverhaltnissen der Luft vorgehen. 

15 * 
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Um bejde sich bildenden Kurven sofort vergleichen zu kannen, 

mussen die Thermometer in einiger Entfernung vom photographischen 

Apparate aufgestellt sein, damit vermittels passend angebrachter Linsen 

Bilder der beleuchteten Thermometer-L.uftraume sich unter einander 

auf das sensitive Papier abzeichnen. Die erforderliche Anordnung wird 

leicht mit Htilfe von Fig. 215, welche schematisch den Grundriss eines 

Thermographen zeigt, verstanden werden. 

Das Licht der zwei Lichtquellen geht zuerst durch zwei Sammel-

linsen, sogenannte Ochsenaugen c und c', worauf es auf zwei Spiegel m 

. und m' fallt , welche die Strahlen reflektiren und sie auf die beiden 
Thermometer W und D wer-

fen. Unmittelbar an den 

Thermometersaulen bilden 

sich zwei sehr lange, durch 

die Linsen c ~nd c' ver

grosserte Flammenbilder, de-. 

rep Licht nur durch den Luft

raum c (Fig. 212 Seite 225) 

dringen kann. Die helle Licht

strecke ist von gentigender 

Hohe , um den Luftraum an 

jedem der beiden Thermo

meter, selbst bei betracht

]icher Steigung der Tempe

ratur, stets gentigend zu be

leuchten. 
Um ein Doppe lb ild di eser 

beiden Luftlticken auf dem 

lichtempfindlichen, sich dre

henden Cylinder P zu er.zeu

gen, senden die Objektiv-
Fig. 215. Grnndriss des Thermographen. 

. Linsen l und l' gleichsam die 

Portraits dieser erhellten Lticken auf das den Cylinder umgebende Papier. 

Die Gleichheit des Skalenwerthes flir die Kurven wird erlangt, 

'wenn die Thermometer gleichformig gebohrt sind, so dass bei jedem die 

Hohe des Luftraumes der gleichen Anzahl von Graden entspricht. 

Es ist weiter nothwendig, dass das Bild der betreffenden Stelle des 

Luftraumes und daher auch der letztere selbst so schmal als moglich, 

und tibereinstimmend mit der Grosse der zur Verfugung stehenden 

Lichtquellen sei: denn wenn· das in Rede stehende Bild sich zu sehr 

in die Breite zieht, so mussen die verschie<lenen Bilder in ihren 
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verschiedenen Stellungen einander tiberragen und man wtirde ein 
schlechtes .Resultat erhalten. Der Unterschied zwischen einem weiten 
und einem schmalen Zwischenraume ist in unten stehender Zeichnung 
schematisch dargestellt. In Fig. 216 ist bei a die Folge eines breiten 
Luftraumes ersichtlich; es entstehen durch den geschilderten Fehler 
tiber einander geschobene Bilder, wahrend die an einander gereiheten 
Li:ll.ien der Zeichnung b einem Luftraum von richtiger Breite ent-
sprechen wtirden. . 

Haben wir nun auf die beschriebene ·w eise eine deutliche Kurve 
von konstantem Skalenwerth erlangt und besitzen wir ferner eine ge
naue Zeitangabe, welche durch einen fortwahrend regelmassigen Gang 
des Cylinders bedingt wird, so haben wir selbst hei vorztiglichster Kon
struktion der Apparate noch einen technischen Fehler moglichst zu ver
htiten. Es kann namlich, wahrend die Kurve sich bild~t, das Papier sich 
etwas ausdehnen, oder an einzelnen Stellen des Cylinders sich zusam
r~enziehen. Infolge einer derartigen Unregelmassigkeit kommt es 
leicht vor, dass ein Punkt auf dem 
Wege der Kurve nicht dem betref
fenden Zeitpunkte entspricht. 

Um sich tiber derartige Fehle1~ 
in der Kurve Rechenschaft geben 
zu konnen, wird zu bestimmten 
bckannten Zeitabschnitten das Licht 
durch einen Mechanismus plotzlich 

Fig. 216. Fehlerhafte meteorologische 
Å.ufzeichnung. 

auf einige Minuten entfernt. Auf diese Weise ,verden kleine weisse 
Flecken oder Zwischenraume in dem Kurvenbilde hervorgebracht, 
. deren Zeiteintritt durch personliche Kon tro le eines Aufsichtsbeamten 
genau bestimmt wird. 

An dem, Seite 231, beschriebenen Instrumente wird das Licht alle 
zwei Stunden auf genau vier Minuten entfernt, ,l\ras mittels einer mit. 
dem Uhrwerke des Instrument.es verbundenen Vorrichtung geschieht. 
Durch einen vorspringenden kleinen Carton wird namlich der Licht
strahl genau 2. Minuten vor Ablauf von je 2 Stunden aufgefangen und 
naoh Ablauf von 2 weiteren Minuten durch das Wegspringen des Schir
mes wieder zugelassen; der Erfolg der Methode hangt von der Korrektheit 
des instrumentalen Uhrwerkes ah; ist dasselbe ganz genau gearbeitet, so 
entspricht die Th~tigkeit des Lichthemmers den. an den Abbildungen 
der Kurven (Fig. 220) hei 2, 4, 6, 8, 10 etc, ersichtlichen Lichtlticken. 
· Zur weiteren Kontrole der thermophotographischen Aufzeichnun-

gen sind hei jedem Thermographen 2 Normalthermometer anzubringen, 
deren Kugeln mit denjenigen der Thermometer am Thermographen 
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identisch sein mussen. Das eine derselben dient als trockenes Thermo

meter und wird daher in der Nahe des trockenen Thermographen be

festigt, wahrend das andere als Verdunstungsthermometer neben dem 

entsprechenden anderen Thermometer zu stehen hat. 

In dem Moment, wo das Licht durch die oben beschriebene me

chanische Vorrichtung ahgehalten wird, also zwei Minuten vor Ablauf 

von je zwei Stunden, liest ein Beobachter die vergleichenden Thermo

meter ab und notirt deren Hohenstand. Auf diese Weise erfahren wir, 

ob die Angaben der Kurven in dem Augenblick der Lichtentziehung 

richtig gewesen und indem wir diese Notirungen mit einander verglei

chen, erhalten wir eine moglichst genaue Kontrole des Instruments. 

Zur Tabellirung der Kurve dient eine viereckige Tafel von Spiegel

glas, auf deren Oberflache eine Anzahl vertikalerund horizontaler Linien 

gravirt ist. Die vertikalen Zwischenraume: 48 an der Zahl, bedeu

ten die Stunden nach der Zeitskala des Thermographen, wahrend die 

horizontalen Zwischenraume die Thermometergrade anzeigen; die~e 

Grade reichen von 0°-100° Fahrenheit; fede 5. Linie ist slarker be-
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Fig. 217. Zeitskala des Thermograpben. 
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zeichnet, so dass 

man die Zahl der 

zwischenliegenden 

Linien sehr leicht 

Ubersehen kann. 

Di ese Glasskala wird, 

mit der gravirten 

Seite nach unten, 

Uber die Kurve ge

legt, nachdem das 

Papier von dem Cylinder abgenommen und dabei durch jedesmalige 

Kontrole am Vergleichs-Thermometer Anfang und Ende einer Kurve 

bestimmt ist. Die Notirungen konnen selbst fur jeden Theil einer Stunde 

leicht abgelesen werden. 
Figur 217 zeigt die Stelle des Tabellirungs-Instrumentes, welche 

die Zeit von Mittags 12 bis Nachmittags 4 Uhr anzeigt. An <lem beziig

lichen Tage schwankte die Temperatur zwischen 58° und 53° Fahrenheit 

(H 1/!0 und 1Pho Celsius). Mittags 12 Uhr zeigte das Thermometer 

i:rno, um 1 Uhr 570, um ½2 Uhr 580, nach 2 Uhr 570, um 3 Uhr 561/3°, 

uin 1/ 24 Uhr 55°, wahrend von ½4 Uhr bis 4 Uhr das Thermometer bis 

unter 53 1/ 2° ( 12° Celsius) herabging. 

Derartige Instrumente sind auf grossen Sternwarten wie in Paris, 

Kew und Greenwich auf.gestellt un<l bestehen aus einer inneren und 

einer ausseren Ahtheilung, welche auf S. 232 und S. 233 nach den 
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Einrichtungen von J{ew a!Jgebildet sind. Auf der Abbildung des inneren 

RaumesFig. 2 ·18 sind dieBeleuchtungsflarpmen (Gas oder Paraffin) mit FF 

bezeichnet. B B sind die Ochsenaugenglaser (Sammellinsen) ; M ist 

einer der beiden Spiegel; T T die Rahmen, an welchen die Thermo

metersaulen befestigt sind, - und auf deren Ri1~kseite die vergrosserten 

Bilder der Flammen mittels der Spiegel MM geworfen werden. L L be

deutet zwei photographische Linsen, welche die durch den Luftpunkt 

des Quecksilberfadens tretenden Strahlen zu · einem Bildpunkte sammeln 

und auf den mit lichtempfindlichem Papiere bedeckten Cylinder C 

werfen; c ist <las Uhrwerk und S der durch das Uhrwerk getriebene 

Lichthemmer, H ein Griff, durch welchen eine Scbraube in Bewegung 

gesetzt wird, um nach Bedurfniss die beiden Thermometer hoher oder 

tiefer zu stell en ; im Winter, wo die Temperatur niedriger, wird man 

hoher schrauben mussen, um die Luftraume mit den feststehenden Ob

jektiven L L in genauer centraler Stellung ~u erhalten, wahrend im 

Sommer die Instrumente etwas niedriger zu stellen sind. 

Die Thermometersaulen, welche die Luftraume enthalten, befinden 

sich im Innenraume, sind am Fusse gebogen und gehen horizontal durch 

die Wand in verschiedenen Biegungen ins Freie. Dieselben dehnen 

sich 65 Centimeter weit in horizontaler Richtung aus, wodurch der Ein

fluss der Temperatur der Wand auf die beiden Thermometer moglichst 

aufgehoben wird. 

Das an der freien Nordseite des Observatoriums befindliche Ther

mometergebause (Fig. 219) bedeckt einen Raum von 4 Quadratfuss, und 

umgiebt die Thermometer, bis auf einen kurzen Abschnitt unter dem 

Niveau der Kugeln, von allen Seiten; die Umhullung ist nur soviel ge

schlossen , als zur Abhaltung der Sonnenstrahlen und zum Schutze der 

Kugeln vor Wind und Wetter nothwendig ist. Die Kugeln sind zwischen 

2 und 4 Meter von dem Erdboden entfernt zu befestigen. 

In Figur 219 bedeutet F das Gestell, welches die Thermometer 

tragt und hoch oder niedrig geschraubt werden kann. D und W (nach 

aussen) sind <las trockene und das Verdunstungs-Thermographen-Ther

mometer. D und W (nach innen) sind <las entsprechende trockene und 

das Verdunstungs-Vergleichs-Thermometer, welche jedesmal hei Ent

fernung des Lichtes zur Kontrolirung benutzt werden. 

V ist <las Gefass, welches <las Wasser fur <las Feuchtigkeitsthermo

meter (Psychrothermometer) entMlt. Um ganz sicher zu sein, dass die 

Temperatur des Wassers moglichst dieselbe wie die der Luft sei, hat das 

Gefass die Gestalt eines hohlen, in der Mitte durchbohrten Wurfels; durch 

di ese Vorrichtung wird eine grossere W asseroberflache der Luft ausge

setzt, welche leicht die mittlere Hohlung des Wurfels durchstromen kann. 



·--

Fig. 218. l.onere Ansicht des The.rmogra.phen. 



Fig. 21g. Aeussere Ansicht des Thermogra.phen. 
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Die Kugeln der Psychrothermometer sind mit 

feinem Mousselin umwickelt, welchem das Wasser 

( V) durch Zwirnsfaden in zwei mit dem Gefasse 

verbundenen Rinnen zugeftihrt wird. Die eine 

Rinne ftihrt das Wasser dem Psychrothermometer 

des Thermographen, die andere dem Kontrol

thermometer zu. 
Nach der gegebene~ Beschreibung ist es 

klar, dass die grosste Genauigkeit der Anga

ben des Thermographen durch die Vergleichung 

mit den kontrolirenden Thermometern erreicht 

werden kann. 
Um nun tiberhaupt die Sicherheit der durch 

diese Instrumente gelieferten Angaben tiber Tem

peratur und Feuchtigkeit · der Luft noch weiter 

zu prtifen, wer1en in Kew gleichzeitig Versuche 

mit andern Instrumenten von verschiedener 

Grosse vorgenommen: die an verschiedenen Orten 

aufgestellt sind. Dieselben geben fast stets das 

Resultat, dass die vorkommenden Abweichungen 

nur hinsichtlich der ortlichen Verschiedenheit 

sich auf ein Minimum beschranken , sonst aber 

alle Angaben vollkommen mit einander tiberein

stimmen. 
Unsere Fig. 220 zeigt die Kopie einer 24-

sttindigen doppelten Originalkurve des Thermo

graphen zu Kew. 
Wir sehen an den zwei Kurven deutlich die 

mittels des geschil<lerten Lichtschirmes ausge

ftihrten zweisttindHchen Unterbrechungen durch 

12 helle Stellen markirt. Om ¾6 Uhr Morgens 

zeigt sich ein deutliches Fallen der Thermometer. 

Die Kurven stellen die Temperaturverhaltnisse 

vom 7. Marz 1868 10 Uhr 38 Minuten Vormittags, 

bis zum 8. Marz 1868 1 Uhr 58 Minuten Nach

mittags, dar. Die obere Kurve entspricht dem 

trockenen, die untere dag egen dem Stande des 

Verd unstungsthermometers. 
W enn wir diese Abbildungen genau prtifen, 

so fin den wir, dass das Sinken des Verdunstungs- .. , 

thermometers unter den Stand des trockenen · 
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Thermometers und folglich auch die Feuchtigkeit der Luft zu ver

schiedenen Tageszeiten merklich di ff er irt, was uns den Beweis giebt, 

dass Besonderheiten irgendwelcher Art - wie z. B. an der betreffenden 

Stelle unserer Kurve der plotzliche Temperaturwechsel - mit jenen 

Apparaten sehr exakt beobachtet und der Zeitpunkt des Eintrittes jener 

Erscheinungen sehr genau verifizirt werden konnen. 

2. DER BAROGRAPH. 

Die photographische Darstellung der taglichen Schwankungen des 

Luftdruckes wird durch einen dem Thermographen ziemlich ahnlichen 

Mechanismus bewerkstelligt, jedoch muss dabei ein besonderer UI:Qstand 

Berticksichtigung fin den. 

Die Oberflache der Barometer- Quecksilbersaule namlich andert 

nicht allein den Standpunkt durch den hoheren oder niedrigeren 

Druck der Luft, sondern auch _durch die Einwirkung der Warme. Die 

verschiedene von Temperatureinfltissen abhtingige Dichtigkeit des Queck

silbers verursacht, dass die Hohe des Barometerstandes bei verscbie

a·enen Temperaturgraden der Kraft des atmospharischen Druckes nicht 

den absolut genauen Ausdruck verleiht. So muss z. B., da bei 0° R. 

das Quecksilber dichter ist, als bei ·t 6° R., die Hohe der Saule im ersteren 

Falle geringer sein, als im letzteren, selbst wenn gar keine Aenderung 

des atmospharischen Druckes vorhan_den ware. Zum Ausgleiche dieser 

Unregelmassigkeit pflegte man frtiher hei dem Ablesen des Barometers 

jedesmal die Temperatur des Quecksilbers zu messen und mittels einer 

Korrektionstabe11e die Ternperaturdifferenz durch Rechnungsabzug aus

zugleichen. Man hatte im Allgemeinen als richtiges Normalmass das 

Ergebniss des Luftdruckes auf eine Quecksilbersaule angenommen, 

welche eine konstante Temperatur von 0° R. besitzt und berechnete 

den wirklichen Luftdruck auf Grund di eses Verbaltnisses· aus der Baro

meterhohe. 

Der erste, welcher photographische Aufzeichnungen des Barometer

~tandes versuchte, war FnANCIS RONALDS. Schon an dem ursprting

lichen Barographen desselben, welcher in gewisser Beziehung als die 

Grundlage aller betreffenden neueren lnstrumente angesehen werden 

muss, war eine mechanische Vorrichtung zum Ausgleiche der Tempera

turdifferenzen angebracht, indem RONALDS den betreffenden Mechanis

mus so einrichtete, dass die ganze, das Quecksilber enthaltende RM1re 

um so viel gesenkt wurde, als die Quecksilbersaule durch Temperatur

einflusse gest i egen war. 
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Zwei Mis.stande aber sprachen gegen diese Vorrichtung: erstens das 
'... -- sch...we . .r.e-Gewicht-des Barometers .und zweitens die unsichere Hebemecha

nik, welche, wenn auch genau berechnet, doch nicht durch selbstthatige 
Naturkrafte b~dingt war. Man suchte dåher nach einer Verhesserung · 
und fand solche in dei· Anwendung von Metallstaben, welche sich durch 
Einwirkung der Temperatur ausdehnen und zusammenziehen und durch 

' eine einfache Vorrichtung jene Temperatureinfllisse auf die Barometer
sa.ule ausgleichen. Wahrend die Quecksilbersaule im Barometer (Fig. 
2.21) steigt, und durch die alsbald nå.her zu beschreibende Beleuchtungs-

--------~ 

· Fig. 221. Barograph. 

Vorrichtung E ein Bild der oberen Quecksilbergrenze durch Yer
mittelung des Objektivs L auf den" mit sensitivem Papiere bedeckten 
Cylinder c geworfen wird, hehen oder senken die Zinkstahe Z Z durch 
eine Hebelvorrichtung den ganzen, ziemlich leichten photographischen 
Apparat. Diese Stabe sind mit ihrem unteren Ende an eine Zinktafel 
festgeniet et und slehen an ihrem oberen Ende, nachdem · sie durch die 
Tischplatte gegangen, mit einem He bel werke in Bertihrung, dessen Stutz
punkt sich vor dem Barometer auf dem hei f angebrachten l\'Ietallstucke 



VI. Meteorologische Photographie. 237 

befindet; der. Hebel R besteht aus ·ei nem Glasstabe , dessen ktirzeres 

Ende mit den Zinkstapen korrespondirt, wahrend der ausserste Theil 

seines langeren Endes dicht unter den Cylinder und das sensitive Papier 

reicht uud mit diesem verbunden ist; auch .der Lichthemmer s steht 

mit der Hebelvo"rrichtung in Kontakt. 

In demselben Verhaltniss, wie die Quecksiibersaule durch ~empe

ratureinfltisse steigt oder fallt, dehnen sich die Zinkstabe aus, oder sie 

ziehen sich zusammen. Ihre Ausdehnung gestattet ihnen nur nach oben 

zu wirken, weil sie unten festgenietet sind. - Steigt nun z. B. die 

Temperatur, so steigen auch die Zinkstabe, somit heben dieselben den 

Glashebel an dem ktirzeren Ende in die Hohe; das langere Ende und 

mit ihm die Lichtschreibevorrichtung c werden in gleichem Verhaltniss 

sich senken, wodurch der Temperaturausgleich bewer~stelligt wird 

und nur die Einwirkung des Luftdruckes auf die Quecksilbersaule 

photographisch sich registrirt. 
Ebenso wie bei dem Thermographen wird · alle zwei Stunden durch 

den mit dem Cylinder sich hebenden und senkenden Lichthemmer s die 

Lichtwirkung auf vier Min.uten unterbrochen. Wahrend dieser Zeit 

wird mit einem andern Normalbarometer die Kurve kontrolirt; man 

erhalt dadurch die getreuen Angaben des Luftdruckes, welche zu den 

bestimmten Momenten mit den Angaben der barographischen Kurve in 

Einklang stehen mussen. Durch Vergleichung wird auch hier die 

grosstmogliche Genauigkeit erlangt. 

Wenn zu derselben Zeit die Temperatur des Quecksilbers der 

Barometersa.ule noch besonders bestimmt wird, was man durch Ein

tauchen eines Thermometers in ein . mit Quecksilber geftilltes enges 

cylindrisches Gefass bewerkstelligt, so ergiebt sich die Temperatur der 

Quecksilbersaule im Barographen, sowie ·durch gleichzeitige Kontrole· 

diejenige der Zinkstabe, wie sie zu bestimmten, mit den Punkten auf 

der Kurve korrespondirenden Momenten gewesen, so dass mit einiger 

Aufmerksamkeit jeder Fehler vermieden werden kann. - Die Tabel

lirung der Kurve wird mit einer, analog dem oben geschilderten Thermo-

Tabellirungsinstrumente konstruirten Tafel vorgenommen. · 

In der Abbildung des Barographen (Fig. 221) bedeutet E"die Flamme 

(Gas oder Paraffin); B <las Ochsenauge oder die Sammellinse, durch 

welche ein vergrossertes Bild der Flamme auf den leeren Raum tiber dem 

Quecksilber des Barometers (b) geworfen wird. Das Barometer selbst 

kann mit einer Schraube hoher oder niedriger gestellt werden. S ist 

ein Spalt, welcher den uber dem Quecksilber durchgelassenen Lichtstrahl 

verschmalert. Der. Spalt ist nach oben durch das Ende des Einschnittes 

in der Holztafel un<l nach unten durch die Oberflache des Quecksilhers 
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~ begrenzt ; dadurch 
w~rd heim Fallen 
des Barometers der 
beleuchtete Raum 
langer, heim Steigen 
eps Barometers ktir
zer werden. L ist 
das photographische 
Linsensystem, mit
tels dessen ein Bild 
des Spaltes auf das 
den Cylinder .c um
gebende sensitive 
Papi_er geworfen 

. wirq. C ist das den 
Cylinder treibende 

·Uhrwerf, welches 
auch den Lichthcm
mer s ,regiert. R ist 
der Sttitzpunkt des 
Hebels und Z Z be
zeichnet die oben 
beschriebenen Me
tallstabe. 

Bei der photo
graphischen Darstel
lung der Luftdruck
verhaltnisse werden 
wir mit den geschil
derten Apparaten 
keine Linienkurve, 
sondern eine durch 
eine Kurve begrenzte 
photographirte Fla
che er halten. Die
se Flache entsteht 
durch die senkrechte 
Lichtlinie, di-e sich 
von dem Spalte S 
auf den heweglichen 
Cylinder tihertragt, 
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sodass die nach unten stattfindende Verktirzung oder Verlangerung 

des Spaltes durch die auf- und absteigende untere Grenze der Flache 

ABC D Fig. 222 bezeichnet wird, welche Linie dem Luftdru?ke pro

portional ist. Die betreffende Figur zeigt die genaue Kopie eines Baro

grammes von 24 Stunden Zeitdauer, wie solehes vom 7. Marz 1868 

,10 Uhr 32 Minuten Vormittags bis zum 8. Marz ,1868 1 Uhr 58 Minuten 

Nachmittags zu Kew photographirt wurde. Wir ersehen aus der die 

schwarze Stelle des Bildes abgrenzenden Kurve B D, dass das Baro

meter Morgens frtih kurz nach 5 Uhr am tiefsten gestanden, sich an 

demselben Tage gegen Mittag allmahlich erhob, jedoch nicht die Hohe des 

vorangegangenen Tages erreichte. Um die Mittagsstunde, dann um 

2, 4, 6, 8 Uhr u. s. w. sehen wir strichformige helle Lticken in dem 

schwarzen Bilde; sie bezeichnen die Momente, wo der Lichtbemmer 

cinsprang und die Kontrolirung mittels des Normalbarometers vor

genommen wurde. 

3, DER HYGROMETROGRAPH, 

Um den relativen Feuchtigkeitsgrad der Luft zu hestimmen, ha( 

man Apparate konstruirt, welche unter dem Namen Hygrometer oder 

Feuchtigkeitsmesser bekannt sind. Das Grundprinzip 

dieser Instrumente beruht auf den hygroskopischen 

Eigenschaften vieler Korper, indem solche aus der 

Luft W asserdampfe in sich aufnehmen und dadurch 

ihr Volumen verandern. Darmsaiten, Fischbeinfasern, 

Haare und manches andere Material wird, wenn es 

Feuchtigkeit anzieht, langer, wenn es austrocknet, 

klirzer. Befestigt man mm ein durch Aetherwaschung 

entfettetes Haar (Fig. 223) mit seinem oberen Ende an 

eine kleine Klemme a, mit seinem unteren Ende an 

eine zweirinnige Rolle o, welche durch ein sehr leichtes 

Gewicht p, um das Haar c in Spannung zu erhalten, 

nach einer Seite hin ihren Schwerpunkt erhalt, so wird 

der an der Rolle hefindliche Zeiger, je nachdem sich 

das Haar verlangert oder verktirzt, auf dem sichtharen 

Gradbogen hin und her gehen. Der Nullpunkt des 

C 

Gradbogens wird gefunden, wenn das Haar in einem · FtY;;!~e!~~r
moglichst luftverdtinnten Raume, etwa unter der Glocke 

einer Luftpumpe, auf deren Teller ein Gefass mit Schwefelsaure steht, 

ausgetrocknet ·wurde ; der Zeiger wird dann den hochsten Grad der 

Trockenheit angeben, welchen man mit Null bezeichnet. Bringt man 

hierauf den Apparat unter eine Glocke, die mit Wasserdtinsten angeftillt 
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ist, so wird das ausge.trocknete Haar so viel W asser als moglich auf
nehmen und sich dadurch wieder bis zu einem gewissen Grade ver
langern. Man bezeichnet dann die Stellung des Zeigers mit 100 und 
theilt den Zwischenr-aum in mo Grade ein. GAY LussAc hat eine Tabelle 

berechnet, die einen gewissen, jedem -einzelnen Hygrometergrade ent
sprechenden Feuchtigkeitsgehalt der Luft angiebt. Danach entsprechen: 

Relative Feuchtigkeit 
Hygrometer-Grade : der Luft in Prozenten: 

0 0 
,10 - 4,57 
20 - 9,45 
30 ~ H,78 
40 - 20,78 
50 - 27,79 
60 - 36,28 
70 . - 47,19 
80 - 61,22 
90 -79,09 

100 100,00 

Dem Nullpunkte der Tabelle ist eine Normaltemperatur der Luft 
von 10-12 Grad Reaumur zu Grunde gelegt. 

Zur photographischen Aufzeichnung des Zeigerstandes am Hygro
meter kann folgende einfache Vorrichtung dienen: der Gradbogen des 

Zeigers o Fig. 223 wird auf den Bogen eines spitzen Winkels reduzirt 
und in seiner ganzen Richtung mittels einer schmalen Sl:1ge ausgesagt. 
Hinter dieselben, in einer gentigenden Entfernung, wird eine· aktiniscb 

wirksame Lichtquelle mit konzentrirenden Linsen, wie wir derartige 
Einrichtungen in Fig. 218 und 221 abgebildet haben, angebracht, deren 
Strahlen so gehrochen werden mussen , dass sie den ganzen durchbro
chenen Kreisbogen von o0 bis 1 ooo fortwahrend beleuchten. Vor dem 

Hygrometer, genau in der Richtung der durch den Kreisbogen durchtre
tenden Lichtstrahlen, befindet sich dieselbe photographische Cyiindet
vorrichtung, wie hei dem Thermographen und dem Barographen. Der 
Theil des Zeigers, welcher den durchbrochenen Kreispogen kreuzt, 
wird an der hetreffenden Stelle das Licht abhalten und gleichsam einen 
dunkeln Punkt im Kreisausschnitte darstellen. Steht der Zeiger still, 
so wird dieser dun kle Punkt, welcher kein Licht durchlasst, eine gerade 
weisse Linie auf dem lichtempfindlichen, sich schwarzenden Papiere in 
bestimmter Hohe veranlassen; bewegt sich dagegen der Zeiger nach 
oben oder unten, so entsteht. eine fortlaufende Kurve, welche mit Hulfe 
von Temperaturaufzeichnungen den Feuchtigkeitsgelrnlt der Luft leicht 

berechnen Hisst. 
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4, PHOTOGRAPHISCHES ELEKTROMETER, PHOTOGRAPHIE DES ELEKTRISCHEN 
FUNKENS UND DES BLITZSTRAHJ:,S, 

a. PROTOGRAPHISCHES ELEKTROMETER. 

Zur photographischen Registrirung der elektrischen Spannung in 
der Atmosphar~ hat FRANCIS RONALDS einen sehr geeigneten Apparat an
gegeben, welcher sich auf dem Observatorium zu Kew befindet. 

Das gewohnliche Elektrometer Fig. 224 ist von einem runden 
Glasgefasse umschlossen, durch dessen mittels Schellackfirniss isolirten 
Deck~l ein geknopfter Leitungsstab eingeftigt ist, An seinem unteren 
_Ende tragt derselbe zwei feine, einen Zoll lange Goldschaumblattchen. 
Aus dem Grade der Entfernung dieser 
Goldblattpendel von einander kann man 
auf die Starke der elektrischen Spannung 
in dem Augenblicke schliessen, wo sol
che dem g~knopften Stabchen uber den 
Pendeln sich mittheilt. Der Photoelektro
graph zu Kew stUtzt sich in grossem 
Masstabe auf das namliche Prinzip. 

A (Fig. 225) ·ist das untere Ende eines 
dem Konduktor einer Elektrisirmaschine 
gleichenden Elektrizitatleiters, welcher 
mit einer Kupferleitung in Verbindung 
stffht, di.e bis uber das Dach des Gebaudes 
emporragt, und zugleich nach unten 
clurch die metallische Verbindung B mit 
den Goldblattchen C zusammenhangt. Die 
letzteren sind, analog dem gewohnliche_n 
Elektrometer, in eii~er Glashtille isolirt. 

Fig. 224. Elektrom'eter. 

Eine sehr wirksame Lichtquelle D sendet ihr Licht durch den Spalt C, 
welcher in Wirklichkeit viel . enger ist, als auf unserer Zeichnung; in 
! befindet sich ein photographisches Objektivi welches ein scharfes· 
linienformiges Bild des Spaltes C auf qie matte Scheibe F wirft ; dieses 
Bild ist von r bis r in Fig. 225 rechts in nattirlicher Grosse besonders 
dargestellt, wahrend die punktirten Linien n n die Goldblattchen in 
einer gewissen Spannung andeuten. Durch die Absperrung eles Lichtes 
an den Seiten des Spaltes werden sich nur die Stellen der Goldblatt
chen abbilden, vvelche den Spalt kreuzen. Es werden demnach in 
demselben Bilde eles Spaltes an der Kreuzungsstelle auf der matten 
Scheibe zwei schwarze Punkle sichtbar werden, die Stellen der Gold
blattchen bezeichnend welche das Licht nicht durchlassen. Wird mm 

' 
STEIN, Das Licht etf 16 
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statt der matten Scheibe eine lichtempfindliche Platte eingeschaltet, so 
wtirde bei Stillstand ·des Apparates der Spalt als schwarze Linie mit 
zwei hellen Punkten sich photographisch abbilden. Da aber die Scheibe 
in einer vertikalen 1:l-ichtli~g wahrend der Aufnahme sich _fortbewegt , 
verwandelt sich das Linienbild )n eine schwarze Flache, auf welcher 
die zwei hellen Punkte in zwei helle ~inien ausgezogen sind. Bleibt 

Fig. 225. Photoelektrogi:aph. 

die Entfernung 
der Goldblattchen 
von einander eine 
gleichmassige , so 
werden die Linien 
parallel laufen; 
gehen aber die 

Goldblattchen 
aus einander und 
nahern sie sich 
wieder, so wer
den die parallelen 
Linien sich in 
zwei Kurven ver
wandeln. 

In Figur 226 
sehen wir die be
treffende photo
graphische Vor
richtung, welche 
sich hinter der 
Thtire G H (Fig. 
225) befindet; sie 
besteht aus einer 
photographischen 
Kassette , welcbe 
durch ein Uhr
we-rk binnen 24 
Stunden an dem 

Objektiv und an der Stelle F (Fig. 225) in verLikaler Richtung vorbei
gezogen wird. Der Deckel der ICassette offnet sich durch Anstossen an 
ein vorstehendes Hakchen allmahlich in dem Grade wie die Kassette 
emporsteigt ,. wobei die der Thtir G H gegentibe~liegende Wan_d <las 
moglicherweise· eindringende Nebenlicht abhalt. Die kleinere Illustra
tion unter dem Uhrwerke der Fig. 226 zeigt zwei zusammengehorige 



VI. Meteorologi"sche Photographi.e. 243 

Kurven; der querstehende Btigel in der betreff enden Figur stellt einen 

Messbogen dar, mit" welchem durch Auf- und Abschiehen die einzelnen 

Entfernungen d~r beiden Kurven von einander gemessen , mithin auch 

von Stunde zu Stunde die Schvvankungen der atrnospharischen Elek
trizitat angegehen werden konnen. 

b. PHOTOGR.APHIE DES ELEKTRISCHEN FUNKENS UND DES BLITZES. 

Eine Reihe von Untersuchungen tiber die Zeitdauer, welche ei1:', 
-elektrischer Funken benothigt, um auf eine lichtempfindliche Platte einen 
Eindruck hervorzubrin
gen, hat Dr. FEDDERSEN a:n
gestellt nnd geben · wir 
nach den Mittheilungen, 
die der genannte Beobach
ter an den V erfasser des 
photographischen Lexi
kons Dr. J. ScrrNAUS ge
macht hat, Folgendes 
'-:7ieder: 

nDer elek,trische Fun- . 
ken ist eine momentan 
leuchtende Linie, die sich 
mit einem gewissen Knall 
hildet, aber so rasch nach 
dem Entstehen auch wie
der verschwindet, dass 
alle frliheren Versuche 

. ' 
irgend eine bestimmte 
Dauer dieser Lichterschei
nung anzugehen, misslun
gen sind. 

Der elektrische Funke 
springt an einer bes.timm
ten Stelle zwischen Z\Yei 
Metallkugeln uher. Die

sen Kugeln steht ein Hohl-
spiegel gegentiber; die 
St 11 d F k · d Fig. 226. Bewegliche Kassette zum Photoe lektrograpb, ra 1 en 0S Un ens Slll nebst den elektrischen Kurven. 

dera:estalt · abaeblendet 
u u ' . 

dass sie alle zerstort werden, his auf diejenigen, ·welche den Hohlspie~ 

gel treff en und von diesem auf eine matte Glasplatte geworfen werde~. 

16 * 
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Spiegel und Glasplatte sind gegen den Funken so orientirt, dass auf 

der letzteren im Augenblicke der elektrischen Entladung ein scharfes 

Bild des Funkens sich erzeugt. Vertausche ich (naturlich in einem gegen 

das Tageslicht vollig abgesperrten Zimmer) die matte Glasplatte mit 

einer empfindlich gemachten photograpbischen Pla,tte, so wirkt auf 

diese das Licht einer solchen Entladung, und das Hervorrufen giebt die 

Lichtlinie des Fu:p.kens (ungefahr in n.attirlicher Grosse). Die Exposi

tionsdauer ist hier die Dauer des ganzen Funkens, Beides jedoch noch 

unbekannt. Dies zu ermitteln, befindet sich der Hohlspiegel auf einer 

rasch rotirenden Achse. Entsteht nun bei der Rotation ein Funken, so 

wird im ersten Augenblicke seines Entstehen_s der Spiegel eine be

stimmte Stellung gegen die Platte haben, im letzten Moment ebenfalls 

eine bestimmte, aber andere Stellung. Zwischen diesen beiden Stel

lungen ist die Dauer des Funkens eingeschlossen. vVenn in heiden 

Stellungen ein Bild auf di'e Platte fallt (wie ich es durch besondere Ein

richtungen erreicht habe), so muss der ganze Raum zwischen den beiden 

Bildern successive vom Lichte getroffen werden" weil der Spiegel konti

nuirlich aus einer Stellung in die andere tibergeht und der elektrische 

Funken wahrend der ganzen Zeit als _leuchtend angenommen wird. Dje 

Folge ist: man sieht den Funken, d. h. die leuchtende Linie, zu einem 

engen Bande auf der Platte verbreitert, falls iiberhaupt die Dauer des 

Funkens gross genug ist, verglichen mit der Rotationsgeschwindigkeit. 

Diese Bedingung habe ich erfullt, und die Kenntniss der Rotationsge

schwindigkeit ·sowie der Winkelgrosse unserer· Verbreiterung la.sst leicht 

die Zeit von Anfang des elektrischen Funkens bis zum Ende berechnen. 

· Treten in dem elektrischen Funken Lichtintermittenzen auf, welche lan

gere Zeit wegnehmen 1 als das Bild des Funkens gebraucht, um einen 

Raum zurtickzulegen, welcher der Breite des Funkens bei Ruhe ent

spricht, so wird man auch diese Intermittenzen auf der Glasplatte 

wahrnehmen. 
Die Dauer der Lichteinwirkung auf jed.e Stelle einer anstatt der 

matten Tafel eingesetzten photographischen Platte, d. h. was man sonst 

Expositionsdauer nennt, ist so gross als die Zeit, welche das Bild ge

braucht, um auf der Platte einen Raum zu durchlaufen, welcher der ge

wohnlichen Funkenbreite hei Ruhe gleichkommt. So stellt sich z. B. die 

Expositionsdauer in der beigegebenen Prohe als 2- 3 Millionstel einer 

Sekunde heraus. Nur diese ungemein kurze Zeit hatte das Licht auf 

jeden Punkt der zersetzten Jodsilb_erschicht wirken kannen. Bedenkt 

man nun, dass der Silberspiegel nur 35 mm. Oeffnung hat, dass also nur 

etwa 0, 0003 von dem sammtlichen Lichte, welches der Funken nach aUen 

Seiten ausstrahlL, zur \Virkung kommt, so giebt dies einen Beweis fur 
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die hohe Intensitat dieses Lichtes. Zugleich sieht man daraus, dass die 
Zeit, welche die ·Aetherschwingungen gebrauchen, um eine chemische 
ZersetzU:ng hervorzubringen, eine unmessbar l,(leine ist, vorausgesetzt 
nur, dass die lebendige Kraft, welche die Aethertheilchen auf die ma
teriellen Atome iibertragen kannen, damit dieselbe zu chemischer Dm
lagerung verwandt werde, eine hinreichende Grasse habe. 

Die ganze Verbreiterung der Lichterscheinung ist nun, mit blossem 
Auge auf der matten Glas platte beobachtet, noch um <las Sechs- his 
Zehnfache -grasser; allein hier ist es,. wo die photographische Platte dem 
rnenschlichen Auge an Empfindlichkeit weit nachsteht. Die Intensitat 
<les Lichtes nimmt gegen das Ende kontinuirlich ab und wird ver11alt
nissmassig schon ·sehr friih flir die empfindliche J~dsilberschicht fast 
wirkungslos. << 

Lasst man einen elektrischen Funken zwischen zwei Glasplatten, 
von welchen die eine kollodioI).irt, .jodirt und gesilbert ist1 von dem 
Konduktor einer Elektrisirrnaschine, oder einer Leidener Flasche tiber
springen, so beschreibt derselbe eigenthtimliche, zackige Figuren auf 
der praparirten Platte, welche den Weg des Funkens andeuien, und 
nach dessen Grasse und Kraft verschieden sind. Sowol die mechanische 
Thatigkeit als auch das chemisch zersetzende Licht des elektrischen 
Funkens veranlassen die genannten Wirkungen. 

Um den Blitz photographis·ch darzustellen, stellt man '"-ahrend eines 
nachLlichen Gewitters einen gewohnlichen photographischen Apparat 
mit geoffnetem ·objektive gegen diejenige Seite des Horizontes auf, vvo 
die mei sten Blitze sichtbar sind. Man benutze ein weitgreifendes Land
schaftsobjektiv und schiebe hinter die offen stehenden Linsensysteme die 
in einer Kassette enthaltene praparirte Platte ein, ziehe den Kassetten
schieber empor, und warte den Blitz und dessen momentane Wirkung 
ab. Es werden alsdann ahnliche Figuren auf der silberjodirten Platte 
.entstehen, wie bei der Photographie des elektrischen Funkens. Wah
rend zackige Blitze hei Benutzung eines liphtstarken Objektivs ein 
genaues Bild ihrer Gestalt zuriicklassen, aussern flacbenforrnige Blitze 
und W etterleucbten iiber die ganze Platte eine das Silber reduzirende 
Wirkung: indem, nach der Fixirung, nur eine formlose Triihung der 
gesammten licbtempfindlichen Schicht zurtickbleibt. 

5, DIE MAGNETOGRAPHEN, 

Die photographische Aufzeichnung der magnetischen Erdstromungen 
verlangt weit komplizirtere Einrichtungen, als alle diejenigen, welcbe 
wir bis jetzt zu ahnlichen Zwecken kennen gelernt haben. Der Grund 
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dieser Schwierigkeiten liegt in der Verschiedenheit der Kraftausserun

gen, welc~e bei den magnetischen Stromungen der Erde berticksichtigt 

Fig. 227. Deklinatiøilsma,gnetnadel (Kompass). 

werden mussen, und die De

klipation, die Inklination und 

die Intensitat der Magnet

nadelbewegungen bedingen. 

Unter der Deklination 

oder der Abweichung verstehi. 

man bekanntlich den Winkel, 

welchen der astronomische 

Meridian eines Ortes mit dem 

inagnetischen Meridian der 

Magnetnadel macht, · oder 

vielmehr mit der Ebene, welche man sich durch die magnetische Achse 

eines irri Gleichgewichte befindlichen querschwebenden Magneten gelegt 

denkt. Solche Instrumente sind die gewohnlichen Kompasse, Magnet-

. nadeln, die mit einer Kreistheilung v~rsehen, durch Rechts- oder Links

Fig. 228. Inklina.tionsma,gnetnadel. 

Ausschla6en den Grad der ost

Jichen oder westlichen Deklination 

angeben (Fig. 227). 
Stellt man eine Magnetnade} 

senkrecht, d. h. hangen wir die

selbe so auf, dass sie sich nicht in 

horizontaler, sond.ern nur in verti

kaler Richtung drehen kann, so

bleibt sie nicht mehr senkrecht 

stehen, sonclern· bildet mit der 

durch ihren Mittelpunkt gehenden 

Horizontalebene einen Winkel, wel

cher die sogenannte magnetische 

Inklination anzeigt; die Apparate 

zur Messung des genannten Win

kels nennt man Inklinatorien (Fig. 

228). Wahrend die deklinatorische 

Kraft nacl) den beiden Polen sich 

verringert, nimmt die inklinato

risch e nach dem Aequator hin allmahlich ah, wobei sich rings um die 

Erde herum ein Kreis ergiebt, in dessen Bereich die Magnetnadel von 

beiden Polen gleich stark angezogen wird, mithin die Inklination zu 

cinem oder dem anderen Pole aufhort und die NadeJ wagrecht steht; 

dieser Kre is ist der magnetische Aequator. 
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Ausser der Deklination und Inklination der Magnetnadel, welche 

die Richtung der Kraft andeuteI_l, ist noch die magnetische Gewalt 
beitler Strome, die sogenannte Inten
sitat des Erdmagnetismus in Be
riicksichtigung zu ziehen, gleichsam 
das die beiden g.enannten Erschei
nungen erganzende Moment. Diese 
Kraft wird durch den W iderstand 
gemessen, welchen eine angebrachte 
mechanische Hemmung der magne.:.. , 
tischen .Bewegung entgeg~nsetzt.· 
Wird ein Magnetstab an zwei Metall
foden aufgehangt, so befindet er sich 
nur dann im Gleichgewicht, wenn 
die beiden Faden in einer Ebene lie
gen. Sobald man aber den Stab 
etwas dreht , so werden die Fatlen 
spiralformig uni einander gewunden, 
und ihre Spannung bedingt das Be
streben wieder in ihre fruhere Stel
lung zurtickzukehren. Wahrend nun 
die beiden Fatlen immer in einer 
Ebene zu verha1'ren sich bestreben, 
aussert der Erdrnagnetismus eine 
gewisse Kraft auf die Magnetnadel 
oder den Magnetstab, um solchen 
aus seiner den Fatlen parallelen Rich
tung herauszudrehen und die Achse 
des ~agnetstabes in den magneti
schen Meridian zu stell en. Bei abc d 
(Fig. 2.2.9) ist eine Kreisschi·aube an
gebracht, durch welche man den in 
horizontaler Ebene schwingenden 
Magnetstab beliebig steUen k·ann. 
Diese Schraube wird mm so lange 
gedreht, bis ein Gleichgewicht zwi
schen der magnetischen Kraft und 
der Spannung der Fatlen erzielt ist, Fig. 229. Messinstrument der magnetischeu 

Kraft. 

wobei die Achse des Magnetstabes 
rechtwinkelig auf dem rnagnetischen Meridian zu stelien hat; die geringste 

Veranderung der Intensita~ oder. der Kraft des Erdrnagnetismus ,vird 
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eine Aenderung der Lage, des Magnetstabes bedingen; welcher alsdann , 

die Differenz der Kraft des magnetischen Stromes anzeigt und dessen 

Angaben mit Hulfe eines Gradbogens abgelesen werden kannen. 

Die bestandigen Schwankungen der magnetischen Erdstrornungen 

werden an den verschiedensten Orten der Erde Jahr aus Jahr ein be

obachtet, um aus der Vergleichung der betreffonden ·.Resultate das Ge

setz zu ergrtinde1i, von welchem alle di ese Erscheinungen abhangig 

sind. Die an vielen Orten gleichen · magnetischen Verbaltnisse lassen 

sich durch bestimmte Kurvenformen auf einer Abbildung der Erdober-:

flache darstellen, und man hat auf diese· Weise flir die Deklination , die 

Inklination und die Intensitat drei verschiedene Kurvensysteme in die 

Karten eingetragen, welche die isogonischen (gleichwinkeligen), die iso

_klinischen (gleichgeneigten) und die isodynarnischen (gleichkraftigen) 

Kurven genannt werden (Fig. 230) . 

Fig. 2:3(). Verbreitung der magnetischen Stromungen auf der Erde. 

Jedoch variiren diese Kurven irn Laufe der Jahre mannichfach; so 

zeigte z. B. in Paris im Jahre ,J 580 die Magnetnadel 11 ° 30' ostliche Ab

weichung, ging dann his zurn Jahre 18 114 auf 22° 34' westlich; seit 

dieser Zeit ging sie wieder sehr zurtick, zeigte in Paris irn Jahre 1852 

20° 34' und am 1. Januar 1876 - mit einem jahrlichen Abnehrnen von 

0° 16' - 17° westliche Ahweichung. 

Ausser diesen unaufhorlichen gcringen Aenderungen der rnagne

tischen Krane, die alle von gleichartigen Ursachen hervorgeru~en zu sein 
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. scheinen, treten plotzlich hier und da grossere 

magnetische Storungen auf, welche eine so he

deutende Unruht;l und so grosse Ausschlage der 

Magnetnadel im Gefolge haben, dass man sie 

magnetische Sti.irme henannt hat. Diese Stiirme 

pflanzen sich rasch iiber die gapze Erdoberflache 

fort und wirken theils in Form hetrachtlicher 

Hin- und Herbewegungen, theils . in Form plotz

licher Stosse auf die Magnetnadel ein. Fiir die 

Schiffahrt sind diese magnetischen Storungen des

halb von grosser Bedeutung, weil denselben meist 

nach einigen Stunden Sttirme auf dem Meere fol

gen. Die magnetischen Ohservatorien sind oft im 

Stande derartige Stiirme vorauszusagen und durch 

Telegramme nach den Hafenplatzen die Schiffe 

am Auslaufen noch rechtzeitig zu verhindern. 

Unsere Fig. 231 zeigt eine getreue Abbildung des 

Photogramms einer magnetischen Sturm-Kurve, 

wie solche im Jahre 1862 vom 13. Dezemher 

10 Uhr 2A½ Min. V orm. auf de11 H. Dezernber 

10 Uhr 16 Minuten im Observatorium zu Kew 

photogra_phisch aufgezeichnet wurde, wahrend 

die ziemlich gerade laufende mittlere gleich

massigere Linie eine normale Kurve des folgenden 

Tages (U. Dezernber 1862, 10 Uhr 15 Min uten bis 

15. ·nezember 11862 10 Uhr 6 Minuten) andeutet. 

Wir -werden im Folgenden die Apparate he

schreiben , mit welchen solche Kurven gewon

nen werden. Die Originalabbildungen zu den 

aufg~nommenen Illustrationen ,vurden uns, 

ebenso wie diejeriigen flir den Thermo- und den 

Barographen von der Direktion der Sternvvarte 

zu Kew gtitigst iihermittelt. 

Derartige Instrumente sind daselhst in einem 

der unteren Zimmer eines Observatoriums auf

gestel]t, dessen Dach sich nicht viel tiber das 

Niveau des Erdbodens erhebt. Ein das Gebaude 

umschliessendes Gewolbe schiitzt vor Feuchtig

keit und vor Eimvirkung des Temperaturwcch

sels. Das Aufnahmezimmer hat die Form eines 

Oktogons, und misst im Durchmesser 7, in der 

249 
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Hobe 51/ 3 Meter. Es erhalt das Tageslicht nur durch orangege]b gefarbte 
Scheiben, welche bekanntlich die meisten chemisch wirksamen Licht
strahlen ausschliessen. 

Vier aus Stein gebaute Saulen A B C D (Fig. 232) sind fest _ in den 
Boden eingemauert. Die Mittelpunkte der Pfeiler B C D befinden sich 
in einer zum magnetischen Meridian perpendiku]aren Linie, wahrend 
der Mittelpunkt des Pfeilers A sich in der Linie des Meridians befindet', 
welche Eigenschaft auch der Pfeiler D theilt, in welcherri sich die zwei 
Richtungen kreuzen. Die Saul en A B und C tragen die dret Magneto
graphen, die Sa.ule D tragt die nothigen registrirenden Cylinder und <las· 
dieselben bewegende Uhrwerk. In Fig. 232 ist der Grundriss der ge
sammten Vorricht.ung ersichtlich, wahrend Fig. 233 das Lichtzul~itungs
rohr, welches sich an den drei Magnetographen wiederholt, im Quer
schn itt zeigt_. 

I) 

Fig. 232. Grundriss der Magnetographen. 

In Fig. 233 bezeichnet l eine Gasflamme, deren Brenner ein~ 
sch male linienformige, 1/ 100 Zoll brei te und ¾ Zoll lange Oeffnung hat; 
c ist ein aus 2 sogenannten Ochsenaugen bestehendes Linsensystem, 
welches das Licht auf einen schmalen Spalt bei b zu sammeln bestimmt 
ist. Durch diese optische Vorrichtung wird dem in einiger Entfernung 
befindlichen Lichte dieselbe Wirksamkeit verliehen, die es besasse, 
wenn es sich dicht am Spalt befinden wtirde. In d ist ein solcher Spalt in 
horizontaler Richtung, wie er sich an dem Inklinations-Magnetographen, 
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in e ein vertikaler Spalt, wie er sich an dem Deklinations- und dem 
Intensitats-Magnetographen befindet, besonders· abgebildet. 

Mjttels einer Vorrichtung f kannen Gasflamme, Doppellinse und 
Spalt einander genahert und von einander entfernt werden. 

Das den Spalt passirende Licht geht durch die bedeckte Rohre b a 
zu einer plankonvexen achromatischen · bei a (vergl. Fig. 232) befindli
· Chen Linse, welche es auf zwei halbrunde Spiegel, die ihren Mittelpunkt 
in e haben, konzentrirt. Der unte re Spiegel S' (Fig. 23 4) ist an ein Mar-· 
morstabchen gekittet; der den unteren beinahe beriihrende obere 
Spiegel S ist an einem lose aufgehangten Magneten befestigt und be
wegt sich mit demselben. Nachdem das Licht den Spieg.el e (Fig. 232) 
verlassen, wird es in der Richtung e f g gebrochen, u~ durch eine be
deckt.e Rohre f g bis auf die mit sensitivem Papier tiherzogenen Cylin
der h geftihrt zu werden. 

l C' 

n:~~i'==Ja 
r;:==;;;;,;::;;;::~:, 

f' 

11Till 

Fig. 233. Lichtleitungsrohr des Magnetographen. 

Die Linse f (Fig. 232) hat eine sehr bedeutende Brennweite, sodass 
die durch den Spalt b gehenden Strahlen erst auf dem ·Cylinder in 
einen Punkt vereinigt werden. Um diesen Lichtpunkt zu er~alten, 
ist die Linse f halbcylindrisch geschliffen , sodass deren Fokus auf dem 
Cylinder die Skahlen des vertikalen Spalts b in oben genannter 
Form vereinigt. 

Abe:r nur wenn heide Spiegel Sund S' (Figg. 234, 235, 237, 238) 
sich in einer Eb(;lne befinden, erhalten wir einen Punkt auf dem Cylin
der. Ist jedoch die Ehene des einen, festen Spiegels zu der des an
dern, lose hangenden, in einem Winkel geneigt, so werden die Strah
len des einen Spiegels nicht in gleicher Richtung mit denjenigen des 
anderen reflektirt werden, und also auch auf einem ·anderen Punkte des 
Cylin<lers sich vereinigen. In diesem Falle werden zwei, durch die 
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halbcylindrische Linse zu Punkten verdichtete Bilder des Spaltes die 
Flache des Cylinders erreichen. Die Entfernung dieser beiden Licht
punkte von einander wird dem Neigungswinkel beider Spiegel ent
sprechen· ,· und folgli9h , da der eine derselben fest steht, der andere 
sich mit dem Magneten bewegt, die jeweilige Stellung des Magneten 
sicher aus der Stellung der genannten Lichtpunkte herzuleiten sein. 

Der mit ·sensitivem . Papier bekleidete Cylinder bewegt sich durch 
ein Uhrwerk (Fig. 242) einmal in ·24 Stunden um seine Achse, sodass 
der vom festliegenden Spiegel herrtihrende Punkt eine gerade, der vom 
beweglichen herri.ihrende eine d~n Bewegungen des M@gneten entspre
chende Kurve heschreiben muss. Da aber die Magneten sich durch 
horizontal und vertikal wirkende Krafte unterscheiden , so muss 
auch hierauf hei der photographischen Darstellung Ri.icksicht genom
men werden. 

Die Anordnung der horizontal wirkenden Instrumente gleicht in 
allen Stticken d~n vertikal wirkenden mit dem Unterschiede, dass im 
Deklinations-Magnetographen (Fig. 234 und 235) die Spiegel sich in , 

, ho.rizontaler Richtung bewegen, wahrend am Inklinations-Magnetogra
phen (Fig. 237 und 238), entsprechend der Bewegung der Magnetnadel, 
auch die Spiegel sich in vertikaler Richtung drehen. 

a;. DER DEKLINATIONS-MAGNETOGRAPH. 
(Figg. 234 una 235.) 

((, 

· Der wichtigste Theil die
ses Instrumentes ist der an 
einem mit W achs getrankten 
Seidenfaden hei b (Fig. 234) 
aufgehangte Deklinations
magnet D ; derselbe besteht 
aus einem rechteckigen 5,4 
eng lise he Zoll langen, ·o, 8 Zoll 
brei ten und O, 1 Zoll dicken 
Eisenstahchen, welches mit 
dem halbkreisformigen be
weglichen Spiegel S in Ver
bindung steht; unter dem 
letzteren ist der zweite Spie
gel S' .auf einen runden Mar
morsockel festgekittet. Beide 

Fig. 23-1. Deklinations-Magnetograph im Aufriss. Spiegel sind mit grosser Sorg-
falt glatt geschliffen und 15leihen, wenn keine magne'tjsche Bewegung 
auf sie einwirkt., in einer Ebene. Um den Magneten ist ein viereckiger 
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kupferner Dampfer Kzur Vermeidung der Magnetoscillationen, sowie zum 

Zwecke sofortiger mechanischer Hemmung der magnetischen Bewegung 

tiberhaupt, angebracht. Der Seidenfaderi, an welcheri1 der Magnet hangt, 

geht durch einen durch

bohrten Messingbugel uber 

eine Aufhangewalze a und 

kann durch einen Drehungs

zirkel b festgestellt werden. 

Dieser Deklinations-Ap

parat- steht ebenso wie die 

beiden zur Messung der 

Inklination und Intensitat 

v-erwendetenlnstrumente un

ter einer Glasglocke, wel

che auf einem 20 englische 

Zoll brei ten und · 1 , 2 Zoll 

dicken l\farmorblockchen her

metisch anschliessend auf

si~zt. Dieses Glas ist in

wendig zum Theil vergol

det, um die mit den hinein-. 

geleiteten Lichtstrah]en von 

aussen eindringende Warme 

zu ahsorbiren, damit feine 

Luftstromungen, welche ein 
geringer Temperaturwechsel Fig. 235. Deklinations-1\fagnetograph. 

hervorzubringen im Stande ist, vermieden V\,;erden, wahrend ein im 

Innern des GJasbehalters stehendes, mit Chlorcalicumsttickchen geftilltes 

Gefass die Feuchtigkeit absorbirt. Der obere nicht vergoldete Theil 

,,... 

Fig. 236. Deklinationskurven vom 13. August 1859, 10 Uhr 2! Min. Vorm. bis 11. Aug. 10 Uhr 10 Min., 

und vom 1-i. Aug. 1S59, 10 Uhr 131/2 l'tlin. Yorm. bis 15. Aug. 10 Uhr 16 Min. Vorm. 

des Glasbehalters ist von aussen mit einer abnehmbaren Tuchhtille ver

·sehen. Etwas uber dem unteren Rande sind in die Glasglocke zwei 

Oeffnungen eingcbohrt; die eine dieser Oeffnungen ist mit einer Kon

vexlinse verschlossen, wuhrend in die andere ein parallelwandiges Glas 
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befostigt ist; die letztere Oeffnung ist nach dem photographischen Ap
parate, die erstgenannt'e nach der Lichtquelle gerichtet. Das die Appa
rate tragende Marmorhlockchen ist auf einen so.liden , 11/ 3 Meter hohen 
Pfeiler von Portland-Zement aufgekittet und in ~er Gesammtansicht des 
Deklinations-Magnetographen (Fig. 235) ersichtlich. 

Die von der Lichtquelle kommende, oben geschilderte Lichtleitungs
rohre (Fig. 233 S. 25 1I) miindet in die mit der Linse geschlossene 
Oeffnung der Glasgloeke ein , · wahrend das zu dem photographischen 
Apparate (D Fig. 232 S. 250) fuhrende Rohr an das oben erwahnte 
parallelwandige Glas grenzt. 

Nachdem das Licht (l Fig. 233) den Kondensor c und den Spalt b 
passirt hat, fallt es auf die halbcylindrische Linse a und gelangt von 
hier aus auf die beiden Spiegel (e Fig. 2:rn S. 250), welche in gleicher 
Hohe mit der Linse a sich befinden und in einem Winkel von 15 Grad 
zur Achse des Mag~eten gestellt sind. · • Da der Winkel a -e f (Fig. 232) 
3 0 Grad betragt und e f perpendikul~·r zum magnetischen Meridian ge
neigt ist, wird die genannte Stellung des Spiegels nothwendig, um den 
Strahl a e in der Richtung von· e f '-'_7eiter send en zu konnen. 

Die Entfernung von der Lichtquelle zu dem Spalte b betragt 6 eng]j
sche Zoll, .von da bis zur Linse a 17, 7, Zoll; von der Linse zum Mittel
punkt des SpieseJs 8, 1 Zoll; das die Zinkrohre f g, welche den Pfeiler des 
Deklinations-Magnetographen mit dem Centralpfeiler verbindet, passi
rende Licht hat einen Weg von 78 Zoll zu durchsetzen; e~ betragt 
demnach die Entferp.ung von der Lichtquelle bis zu dem sensitiven 
Papiere 109,8 Zoll englisches Mass. 1,2 Zoll vor dem ~ensitiven Pa
piere befindet _sich noch die plank.onvexe Konzentrationslinse g, welche 
alle durch das Zinkrohr tretenden zerstreuten Strahlen auf' einen 
Punkt konzentrirt (Fig. 232). 

b. DER INKLINATIONS-MAGNETOGRAPH. 

(Figg. 237 und 238.) 

Ein dem Deklinationsmagneten analoger Eisenstai) (D Fig. 237) 
wird hei diesem Instrumente durch eine messerart.ige Kante von Stahl, 
welche in einer Achatrinne balancirt, in Gleichgewicht gehalten 
(a Fig·. 237) . Der Magnet ist an einer Sei te mit einer horizontal, an der 
anderen Seite mit einer vertikal wirkenden Schraube versehen, mitt~ls 
welcher der Schwerpunkt mehr nach der .einen oder der anderen Seite 
verlegt werden kann. ·Ebenso ist es moglich, den Magneten hoch oder 
niedrig zu stellen, um <lurch. freieres oder mehr gehemmtes Schweben 
die Sensibilitat des Instrumentes erhohen und vermindern zu konnen. 

Die Schrauben sind so gestellt, dass der Schwerpunkt des Magneten 
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in dessen Sti:dseite liegt, welches Uehergewicht theils durch die magne
tische Kraf~, welche .danach strebt das nordliche Ende herunter zu 
ziehen, neutralisirt, theils 
durch ein gegen Norden ho_ri-
zontal herausstehendes Stuck-
chen Messing ausgeg]icheu 
wird. Angenommen das Gan-· 
ze sttinde bei einer gewissen 
Temperatur im Gleichge-
wicht , so wtirde durch die 
grassere Ausdehnungsfahig
keit des Messings das Gewiclit 
an der Nordseite sich schnel
ler senk en als dasjenige an der 

· stidlichen. Es wird also ein 
leichtes Uebergewicht statt
finden, ·. und dieses kann so 

11!11111//11 

Fig. 237. Aufriss · des Inklinations-Magnetographerr. 

eingerichtet werden, dass es in gr.ossem Masse den Ausfall magnetischer 
Kraft, welcher durch die V ermehrung der Temperatur hervorgebracht 
wird, neutralisirt. - Die · 
Ebene des· Inklinations-Mag
neten befindetsich 15° ausser-· 
halb des magnetischen Meri
dians. 

Der Doppelspiegel dieses 
Instruments bewegt sich zur 
Halfte S (Fig. 237) mit dem 
Magneten, wahrend der Spie:

Fig. 238. Ansicht des Inkli11.ations-Magnetographen. 

gel S' befestigt ist. Vermittels· eines Hebels kann der Magnet, wenn 
nothig von aussen aus seiner balancirenden Stellung gebracht werden. -

Kuvre vom 9. August 1359 10 Uhr 2t Min. Vormittags bis 
to. August 1859 10 Uhr 10 Min. Vormittags. 

-------------~'>------- \.,._ ______ _ 
Ku:rve vom 10. August 1859 10 Uhr 13 Min. Vormitfags bis 

11. August 1859 10 Uhr 10 Min. Vormittags. 

Fig. 239. Inklinationskurven oder Kurven der vertikalen Kraft. 

Innerhalb der Glashtillen dieser Instrumente sind Thermometer ange
bracht, durch welch~ die Temperatur genau bestimmt werden kann. 
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An diesem Magnetographen ist der Lichtspalt horizontal (d Fig. 233), 
die halb-cylindrische Linse und der Cylinder vertikal. Der Brenner der 
Flamme ist doppelt so gross, als der der beiden anderen Magnetogra
phen .. Alle anderen Einrichtungen sind ganz dieselben wie bei dem vo
rigen. Die Entfernung zwischen · Spalt und. Linsen betragt 17, 6 Zoll, 
zwischen Linse und Spiegel 8,1 .Zoll, zwischen Spiegel und Cylinder 6'. 

c. DER INTENSITÅTS-MAGNETOGRAPH. 

Die.ses Instrument ist in Fig. 240 dargestellt. Magnet, Spi-egei und 
Lin-Se sind_ in jeder Beziehung gleich denen des oben beschriebenen De

klinations - Magnetographen, 
und besteht seine Eigenthtim
lichkeit nur in der Art der 
Aufhangung des Magneten. 
Ein am Rand~ ausgehohltes 
Rad von 0,3 Zoll im Durch-

-messer ist mit seiner Achse 
zwischen den Tragfaden so 
befestigt, dass die Ebene des 
Rades sich in der Langen
richtung des_ Magneten be
findet. 

Die Aufhangefaden be
stehen aus Stahldraht, welcher 
sich bekanntlich nur sehrwe
nig ausdehnt. Dieselben sind 
um das Rad gewunden, uncl 
~eide Enden oben an der Auf
hangerolle so befestigt (Fig. 
229 S. 24 7), dass sie etwas 
oberhalb dieser Rolle in eine 
Schraube einmiinden, welche, 

Fig. 240. Intensitats-Magnetogrnph. wenn sie nach rechts gedreht 

wird, den einen, wenn sie nach links gedreht vvird, den andern Draht 
beriihrt. Es kann dadurch die Entfernung zwischen beiden Drahten 
so verandert werden, dass die Drahte dem Durchmesser des Rades 
entsprechencl sich von einancler entfernen und ihrer ganzen Lange nach 
aus einan<ler stehen. 

Angenommen, der Magnet befande sich in der Richtung des magneti
schen )Ieridians. Nun drehen wir den Drehungszirkel so, dass der Magnet 
eine zum magnetischen Meridian rechtwinkelige Stellung einnimmt. 
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um•dieses zu erreichen, mi.issen wir den Drehungszirkel um einen Win
kel drehen, der grosser als 90° ist, folglich wird die Ebene der Drahte 
oben verschieden von der Ebene der Drahte weiter unten sein. Die 
Differenz betragt ungefahr 35° 56'. Der Aufhangefaden hat eine Lange 
von 11 ,6 Zoll. Wenn nun der Lichtstrahl in der Richtung a e (Fig. 
232) auf den Spiegel fallt, so muss er auch hier in der Richtung e f 
auf das sensitive Pa pier weiter geworfen werden , und er wird seine 
Richtung andern, je nachdem die magnetische Kraft sich bemtiht, die 
2 gedrehten Fatlen wieder in die parallele Stellung zu bringen . 

. ~----

Fig. 241. . Intensitatskurven, oder Kurven der horizontalen Kraft. 

Oben ·: vom 9. August 1859, 10 Uhr 21 Min. Vorm. bis zum 
10. August 1859, 10 Uhr 10 Min. Vo1·m. 

Unten: vom 10. August 1859, 10 Uhr 13 Min. Vorm. bis zum 
11. August 1859, 10 Uhr 10 Min. Vorm. 

Die an die Beschreibung der einzelnen Instrumente sich an
schliessenden Kurvenabbildungen (Figg. 236, 239 und 241) sind nach 
den photographischen Originalkurven, welche eine Lange von 18 Zoll 
haben, verkleinert. 

Fig. 242. Uhrwerk des Instrumentes mit 3 Walzen. 

Figur 242 giebt eine genaue Darstellung des photographischen Uhr
werks; die drei Cylinder, von je 6 ½ Zoll Lange und 6 Zoll. Durch
messer, sind mit einer fein polirten Silberschicht bedeckt. Das Uhr
werk dreht tdurch tibersetzende Rader die Cylinder in 24 Stunden 

STEIN, Das Licht etc. 17 



Fig. 243. Gesa.mmtansicht der Ma.gnetographen zn Kew. 
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ieinmal um ihre Achse. Der Cylinder flir den Inklinations-Magnetogra

phen steht senkrecht, wahrend die beiden anderen wagerecht befestigt 

.sind. Die verscbiedene Lage derselben, sowie die entsprechende Be-

festigung des sensitiven Papieres, welches mittels silberner Querstangen 

Jestgeschraubt wird, tinden in der verschiedenen Stellung der oben 

._geschilderten Spiegel _ihre Begrtinduu-g. 

Was den pho.tographiscben Prozess bei diesen Instrumenten anlangt, 

so wird ein . geeignetes Papier von gleichmassiger Textur mit einer ge

mischten Losung (1 Theil Jodkalium auf 30 Theile Wasser zu 1 Theil 

.Bromkalium auf 22 Theile Wasser) bestrichen und getrocknet, dann im 

Silberbade (3 Theile salpetersaures Silberoxyd auf 3 0 Theile W asser) 

.sensibilisirt. Das Jodbrompapier hat einige )VIinuten · auf dem Silber

bade zu schwimmen und wird dann abermals zum Trockenen auf

gehangt (vergl. unser ausflihrliches Kapitel IV tiber die photographische 

iechnik). Das getrocknete Papier ist in der oben erwahnten W eise an 

-die Cylinder zu befestigen; das Bild wird nach 24sttindiger Wirkung mit 

.einer konzentrirten Pyrogallussaurelosung hervorgerufen, gewaschen, 

mit unterschwefligsaurem Natron ( 1 : 4) fixirt, dann durch fleissiges 

,Begiessen und 24sttindiges Auswassern gereinigt. 

Unsere Fig. 243, welche wir der Gtite des Herrn S.uIUEL JEFFERY, Su

perintendent des Kew-Observatoriums, verdauken, giebt eine vo~ztigliche 

-Gesåmmtarisicht der betreffenden Einrichtungen. Wir sehen hier auf 

vier steinernen Saulen die Apparate aufgestellt: rechts vom. B_eschauer 

-den Deklinationsmagneten, links d~n Intensitatsmagneten und im Hin~ 

tergrunde in der Hohe den Inklinationsmagneten, ·in der Mitte befindet 

.sich unter einem achteckigen Holzkasten das Uhrwerk und die photogra

phische Einrichtung. Letztere _steht durch gedeckte eckige Rohren 

mit den drei Magneten und deren Beleuchtungsvorrichtungen in Ver

bindung. Die im Vordergrunde stehenden zwei schmaleren Saulen 

tragen drei vorztigliche Fernrohre, welche zur direkten Beobachtung 

auf die drei Magnete gerichtet sind, um die photographischen Kurven 

mit den Ablesungen am Mikrometer vergleichen zu konnen. Die Ah

bildung ist von dem frtiheren Direktor des Kew-Observatoriums l\fr. JonN 

WELSH gezeichnet; die Einrichtungen sind von Mr. R. BECKLEY konstruirt 

und stehen jetzt unter der kontrolirenden Direktion des l\Iagnetbeobach

ters am Kew-Observatorium Mr. G. M. M1PPLE. 

6, PHOTOGRAPHIE IN DEN ·MEERESTIEFEN, 

Auch die Temperatur in den Tiefen des Meeres, sowie die Richtung 

der Meercsstromungen wird nach Angabe des Vorstandes des Hydro-

17 * 
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graphischen Bureaus in Berlin, Dr. NEUll'IEYER's, mit Htilfe von photogra
phischem Papiere bestimmt. In einer grossen verschlossenen Btichse von 
Kupfer befinden sich eine Magnetnadel, ein Thermometer und eine 
elektrische Batterie. Sowol dem Thermometer entlang, als auch rund 
um die Wfndrose der Magnetnadel lauft eine GEisSLER'sche mit Stick
stoff geflillte Glasrohre, welche heim Durchgang des elektrischen Stroms 
mit violettem Lichte leuchtet und dadurch eine ausserst kraftige photo

graphische Wirksamkeit besitzt. 

Hinter dem Thermometer, gegentiber der leuchtenden Rohre, be
findet sich nun eine Rolle mit Lichtpauspapier. Di eses bra.unt sich 
unter dem Einfluss des elektrischen Lichtes. Das Quecksilber des Ther
mometers la.sst das Licht nicht durch, unmittelbar dahinter bleibt 
demnach das Papier weiss. Man ersieht also aus der Stelle, bis zu 
welcher das Papier geschwarzt ist, den Stand des Quecksilbers im Ther

mometer und berechnet daraus die Teniperatur. 

Den Stand der Magnetnadel erfahrt man ebenso. Unter der Nadel 

liegt ein! zweites Sttick lichtempfindlichen Papiers und an der Nadel 
selhst befindet sich ein kleines Brennglas, welches das sich ent
wickelnde elektrische Licht auf das Pa pier konzentrirt, wodurch der 
Stand der Nadel photographisch markirt und die Nordrichtung der
selben stets fixirt wird. 

Der ganzen Btichse entlang ist ausserhalb ein fahnenartiger Ansatz, 
der ahnlich wie ein Steuer wirkt, befestigt, welcher· veranlasst, dass 

die Btichse sich im Wasser immer der Stromrichtung parallel stellt. Da 
die Magnetnadel sich immer nach Norden dreht, so ist ihre Stellung 
zum Ansatzsttick der Btichse in verschiedenen Lagen eine veranderliche; 

auf dem photographischen Papier ist die Richtung, in welcher der 
fahnenartige Ansatz · an die Btichse befestigt ist, durch eine Linie be

zeichnet. Wird nun der Apparat in das Meer versenkt, so giebt der 
photographirte Winkel, den die Magnetnadel mit jener Linie bildet, 
genau die Stromesrichtung, das theilweise geschwarzte Papier die Tem
peratur in den Meerestiefen an. Das Stickstofffunkenlicht, obgleich 

schwach fur das Auge, wirkt doch so kraftig, dass schon nach 3 Mi

nuten das Papier merklich gebraunt ist. · 

Ausserdem hat ein Mr. BAZIN unter W asser Photographien darge
stell~, in dem er mit Htilfe des elektrischen · Lichtes den Meeresboden 

direkt beleuchte\e. Sein photographisches Atelier bestand aus einem 

Kasten von starkem EisenbJech, der kreuzweise verankert war, und das 
Licht durch linsenformige, wasserdichte Fenster einliess. Er konnte 

etwa zehn Minuten lang hequem in demselben verweilen. Mr. BAZIN 



VI. Meteorologische · Photographie. 261 

hat in einer Tiefe von nahezu 100 Meter gearbeitet und scharfe, gut_ aus
gefuhrte Photographien geliefert, die darauf berechnet war_en, die Wie
dererlangung versunkener Gegenstande zu ermoglicben. 

7, PHOTOG-RAPHISCHER PLUTENMESSER, 

An vielen Ktistenplatzen wird das Fallen und Steigen des Meeres 
bei Ebbe und Flut gehau nach Ablesung des Pegels registrirt. Auto
matische Registrirungen durch einen selbstschreibenden Flutenmesser 
dagegen sind noch an den wenigsten Seeplatzen eingeftihrt, und doch 
.sind derartige Notizen flir die Schiffahrt von hochstem Werthe. Nur 
.an einigen Nord- und Ostseehafen, sowie besonders am Adriatischen 
Meere wird die veranderliche Meereshohe durch selbstthatige Aufzeich
nungsapparate notirt. Langs der ganzen Ostktiste des Adriatischen 
Meeres sind namlich Flutenmesser aufgestellt, welche mit Htilfe eines 
_Zahhrades und eines Stiftes auf einem sich in 2t Stunden einmal um 
.seine Achse drehenden Cylinder eine Flutkurve aufzeichnen. 

Der in unserer Fig. 2U dargestellte Flutenmesser ist insoweit 
bekannten derartigen Apparaten gleichartig, als beide eines senkrecht 
stehenden Rohres bedurfen, welc_hes mit dem Meere in :kommuniziren
der Verbindung steht, soda·ss das Wasser im Rohre mit dem Meeres
spiegel stets auf gleicher Ifohe sich befindet. Unser Apparat besteht aus 
zwei Theilen , A, dem schon langer bekannten durch das Wasser sich 
bewegenden Radgetriebe und B, der photographischen Registrirungsvor
richtung. Ein Schwimmer g steigt und fallt mit dem Steigen und Fallen 
des Wassers. Ein um das Rad A geschlungenes getheertes Seil oder 
Bine Kette y b c ist bei y an dem Schwimmer befestigt und tragt bei x 
€in Gewicht zum Ausgleiche der Eigenschwere des Schwimmers. Die 
Bewegung des Schwimmers wird ;rnf das Rad A und von diesem mittels 
eines kleinen Zahnrades z auf eine horizontal in einer Ftihrung auf 
Rollen laufende gezahnte Schiene r s ubertragen. Mit dieser Schiene 
ist ein Stab o g fest verbunden. An diesem Stabe ist bei den bisher 
_gebrauchlichen nach der Angabe von Dr. F. ScHAUB konstruirten Fluten
messern ein Zeichenstift g angebracht, wahrend bei unserem Instrumente 
an dieser Stelle sich eine photographische Vorrichtung befindet (Fig. 
244 g) , welche mit" der an dem Magnetographen :angebrachten Be
leuchtungsrohre (Fig. 233 ) identis.ch ist. Der SLab o g ist bei g mit 
-einer Schiebevorrichtung m n (Jalousie) fest verbunden, welche in dem 
Masse mit dem Stabe sich hin- und herschiebt, als die Triebstange r _s 

· <lurch das Steigrad A bewegt wird. Die Beleuchtungsvorrichtung ist in 
der Gesammtansicht der Deutlichkeit halber weggelassen; man hat sich 
<liese Vorrichtung bei g wagrecht gegen m g n befestigt zu denken. 



262 Spezieller Theil. 

Sie ist im Querschnitt in Figur 2U ·hei G abgebildet und besteht aus: 

einer hellen Argandischen Gaslampe f, die durch Vermittelung ·des Re

flektors h und des Kondensators i ihr Licht konzentrirt auf die Linse l 

wirft; der Brennpunkt der letzteren liegt dicht vor dem Ring t, welchen, 

:X: 

Fig. 244. Photographischer Flutenmesser. 

man sich in der Hauptzeichnung bei g angeniet.et zu denken hat. Hinter 

, dieser Beleuchtungseinrichtung befinden sich in einem Kasten zwei 

durch ein Uhrwerk W U getriebene Rollen d- e '.d' - e', .tiber welchen 

sich ein lichtempfindliches Papier P auf- und abwickelt. Auf die

sem Papier erscheint das durch i und l von f kommende konzentrirte 
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Lichtstrahlenbtindel als · scharf konzentrirter Punkt. Wenn sich die 
Triebstange r s n'icht bewegt, d. h. wenn das Wasser eine stationare 
Hohe hat, so wird sich auf dem beweglichen Papiere, durch die Wirkung 
jenes Lichtpunktes, eine gerad~ Linie abbilden. Steigt oder fallt aber 
das yv asser, dann geht der Stab g o hin u:p.d her und mit ihm die ganze 
photographische Beleuchtungsvorrichtung k hl. Es entsteht alsdann statt 
einer geraden Linie eine photographische Kurve, welche dem Steigen 
oder dem Failen des W assers entspricht. In unse rer Zeichnung ist die 
obere Halfte der Vorderfiache des · in ftinffach vergrosserten Ver
haltnissen gezeichneten Kastens B weggelassen , um die innere Be
festigung des rollenden photographischen Papiers zu zeigen. Der 
Streifen m n ist ahnlich wie hei Schiebeladen (Jalousien) aus einer 
grosseren Anzahl k1einer auf Rollen· ·1aufender Bretche~ zusammenge- . 
setzt, welche auf einen Lederstreifen aufgeleimt sind und eine sebr 
leichte Beweglichkeit gestalten. Dieses Breterladchen zieht sich hint~r 
dem lichtempfindlichen Påpier herum und bildet einen geschloss~nen 
Ring, der nur bei g durchbohrt ist, um an dieser einen Stelle das Licht 
durchzulassen. Die Dimensionen des ganzen Apparates · konne11 ver
haltnissmassig gering sein. W enn das grosse Rad A z. B. 2 Meter im · 

· Durchmesser hat, so entspric-ht seine einmalige Umdrehung einer Stei
gung von 6,28 Metern. Ist _das gezalmte kleine Rad z den ftinfzigsten 
Theil so gross wie das Rad A, d. h. hat es 4 Centimeter im Durchmesser, 
so wird es in derselben Zeit den Stab r s um den 50styn Theil -von 6, 28 
Metern verschieben, wenn also das Wasser um 6 ,28 Meter gestiegen ist, 
um ca. 12,5 Centimeter. Nehmen wir als hochste Steigung der Flut, ab
gesehen· von 'springfluten, 10-12½ Meter an, so wi.irde eine Bre_ite 
des photo@iaphischen Papiers von ca. 25 Centimetern iur Aufzeichnung 
der Flutkurven vollkommen hinreichen und s1ch die Hohe des Meeres
spiegels zu jeder Zeit durch Multiplikation leicht ergeben. Die Zeiten 
des Steigens und Fallens sind ebenfalls durch Division der Kurve zu 
erhalten, sobald zu bestimmten Kontrolzeiten ein zu diesem B~hufe an
gestellter Beamter den Kasten offnet, eine Zeitbezeichnung vornimmt 
und die Kuryenhohe mit der gewohnlichen Pegelhohe zu der betreffen
den Stunde, die er auf der Uhr ablesen kann, vergleicht und auf
schreibt. Der Vortheil der angegehenen Vorrichtung beruht nicht nur 
in der Sicherheit der reibungslosen Schreibweise, sondem besonders 
auch in dem Umstande, dass man den Apparat wochenlang arbeiten 
lassen kann, ohne an dessen Einrichtung Etwas zu andern. Das photo
graphische Papier kann in einer Lange von mehreren Metern aufge
tragen und in bestimmten Zwischenraumen hervorgerufen werden. 



SIEBENTES KAPITEL. 

DIE ANWENDUNG DER PHOTOGRAPHIE AUF SPEKTRALANALY

TISCHE UND PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNGEN. 

Wahrend die Chemie Eigenschaften und Veranderungen der Stoffe, 
aus welchen die Korper bestehen, e~grtindet, ist der Physik die Erfor
schung der Erscheinungen zugewiesen, welche die den Korpern inne
wohnenden Naturkrafte begleiten. Das Studium der Physik umfasst 
demnach die Ermittelung der Ursachen und der Gesetze, nach welchen 
jene Krafte thatig sind, sowie die Kenntnissnahme der physikalischen 
Apparate und Instrumente, mittels deren der Physiker die Natur zu er
forschen und die Naturerscheinungen nachzuahmen sucht. 

Alle Aeusserungen der Kraft machen sich durch Ortsveranderungen 
geltend, sei' es durch die Bewegung von Korpern oder Korpertheilen, 
sei es durch Umlagerung der kleinstgedachten Formelemente, der Mole
ktile. Die Statik und Dynamik - die Lehren vom SchaHe - die Optik 
- die Warme . - die Elektrizitat - der Magnetismus sind von dem 
Begriffe der Bewegung nicht trennbar. Alles beruht auf Kraften, 
welche eine lageverandernde Wirkung auf die Korpenvelt austiben. 

Die Einfltisse jener bewegenden Krafte konnen, theils in vortiber
gehender Form, theils in bleibender Gest'alt dem Auge im Experimente 
versinnlicht und die beztiglichen Erscheinungen __ durch Zeichnung und 
graphische Darstellung manntchfacher Art dauernd bewahrt werden. 
Der Zeichner aber wird nur zu oft und zu leicht on einer subjektiven 
Auffassung beeinflusst und irre geleitet, wogegen uns durch · die An
wendung der Photographie auch hier mannichfache Gelegenheit geboten 
ist) die im Bilde darzustellenden ·physikalischen Erscheinungen voll-
kommen naturgetreu und objektiv zu gewinnen. · 

Alles, was das Auge sehen kann, (ist bei einer gentigend chemisch 
wirksamen Beleuchtung photographisch darstellbar. Trotzdem liegt die 
phy~ikalische Anwendung der Photographie noch sehr in der Kindheit 
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und nur ftir die Meteorologie wurde, wie gezeigt," Bedeutendes geleistet. 

Zur Forderung spektralanalytischer Studien begann man erst in den 

jungsten Jahren, wie vvir in dem folgenden Paragraphen sehen werden, 

die Lichtbildkunst heranzuziehen, wahrend die tibrigen physikalischen 

· Facher kaum einen einzigen Ve.rsuch in genannter Richtung aufzuwei

sen haben. 

1. SPEKTRALANALYSE UND PHOTOGRAPHIE, 

a. DIE SICHTB_AREN THEILE DES SONNENSPEKTRUlliS. 

In dem Kapitel von den optischen und chemischen Wirkungen des 

Lichtes haben wir schon (S. 28 und S. 47) in Ktirze dargelegt, dass ein 

Lichtstrahlenbtindel, welc.hes durch eine sehr enge Oeffnung in ein ver

finstertes Zimmer 
eingelassen wird 
und daselbst ein 
Prisma passirt, 
durch das letztere 
nicht nur abge
lenkt, sondern 
auch in ungleich 
lichtstarke Far

ben, welche das 
sogenannte Son
nenspektrum bil
den, zerlegt wird 
{Figur 245). 

Diese Farben 
bestehen, abge

Fig. 2-15. Zerlegung des Sonnenlichtes durch clas Prisma. 

sehen von den Mitteltonen an den einzelnen Farbengrenzen, bekanntlich 

aus Roth, Orange, Gelb, Grun, Hellblau, Dunkelblau und Yiolett (Taf. VI. 

Fig. 11) und konnen dur_ch eine cylindrische Sammellinse wieder zu 

weissem Lichte vereinigt ,verden. 

S.chon im Jahre ~ 675 hatte lsAAK NEWTON die Moglichkeit der Wie

derver.einigung der Spektralfarben beobachtet und in einer besonderen 

Abhandlung beschrieben, aus welcher die in Figur 246 dargestellte Ori

ginalahbildung entnommen ist. Dur'ch eine kleine Oeffn_ung im Fenst.er

laden liess er namlich ein Strahlenbtindel auf ein Prisma fallen; die 

durch das Prisma gebildeten Farbenstrahlen fing er auf einem weissen 

Schirm auf; einzelne derselhen aber liess er durch den Schirm hin

durchgehen und dieselben wieder ein Prisma passiren, um zu beweisen, 

dass solche durch dieses z,veite Prisma nicht noehmais zerlegt werden. 
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Auf dieses Experiment sttitzt sich sein Lehrsatz : ))Das prismatisch ge

hrochene Licht andert seine Farhe nicht mehr.« (Nec variat lux -fracta 

colorem.) Dass man die. Gesammtheit d_er farbigen Strahlen durch ein 

solehes zweites Prisma wieder zu vVeiss vereinigen konne, bewies New-· 

ton, indem er den Prismen eine entgegengesetzte Stellung zu einander 

gåb, und durch das zweite Prisma die ganze durch das erste Pri~rna ge-. 

hildete Farbenreihe leitete; die alsdann auf einem weissen Schirme 

o. Nec 1ra.rLcd lux fl 
')_, frCl eta. cofore.-m,, 

l ~~-ø \'1 . 

~ ....... 

. -

Fig. 246. Newton's Farbenspektrum. 

aufgefangenen Licht

strahlen hatten sich wie

derum zu weissem Lichte 

vereinigt. 
Im Jahre 1802 ma.chte 

W OLLAST0N die Beobach

tung, dass L'ichtstrahlen, 

welche durch einen sehr 

engen Spalt in eiri dun

keles Zimmer und dort 

durch ein Prisma geleitet 

wurden, nicht nur das 

farbige Sonnenspektrum 

bildeten, sondern dass auch das gesammte Farbenbild durch eine An

zahl damals noch unerklarter dun.kler Linien unterbrochen werde. 

Im Jahre 1814 machte dann FRAUENHOFER analoge Beobachtungen; er 

zahlte in dem kontinuirlichen Sonnenspektrum 576 derartige schwarze, 

linienformige Unterbrechungen (vergl. Figur 61 S. 48). Um Genauigkeit 

.A .B . 0 .D B F a 

11111 li 11 I ....,_. 

Fig. 2-17. Frauenhofer's Linienbezeichnung. 

H 
in der Bezeich

nung dieser Li
nien zu erzielen, 
hat er dieselben 
an acht Stellen 
mit besonq.eren 

·Buchstaben be-
nannt, weil Far

ben und Linien 

hei Prismen von gleichem Material immer in demselhen Entfernungs

verhaltnisse vo~ einander gefunden werden . . Die Benennung hat FnAUEN

H0FER in der Weise vorgenommen, dass er die ausserste Linie in Rot~ 

(Fig. 247) A, die Uebergangslinie zwischen Hellrothund Dunkelroth B, 

diejenige zwischeu Roth und Orange C, die Linie in Gelb D, diejenige 

zwischen Gelb und Grtin E, die Linie zwischen Grtin und Hellhlau F, 

zwischen Hellblau und Dunkelhlau G, zwischen Dunkelblau u
0

nd Violett 
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H bezeichnete. Dazwischenliegende, deutlich hervortretende Linien 

wurden mit den Buchstaben des kleinen Alphabetes bezeichnet, so z. B. 

eine Linie zwischen A und B mit a, eine. solche · 

zwischen E und F mit b u. s. w. Die vielen 

Hunderte solcher feinen Linien (Fig. 248), wel-

che schon FRAUENHOFER beobachtete, und die 

Masse von: neuen ahnlichen Strichen , welche in 

den jungsten Jahren entdeckt worden sind - ::x: 

im Ganzen gegen Zweitausend - haben keine 

besondere Buchstaben-, sondern eine Za4len- -· 

Bezeichnung erhalten. _ ~-_ 
Die Bedeutung der FRAUENHOFER'schen Li- ~ 

. nien hatte man bis zum Jahre 1859 nicht er

kannt: Nachdem aber BuNSEN und KmcHHOFF 

der schon fruher von einigen Beobachtern ge

fundenen Thatsache, dass viele Stoffe in gltihend · 

gasformigem Zustande ei:ri bestimmtes System 

von Streifen ausstrahlen, die Er klarung beige

fugt hatten, dass jene Streifen ebenso charak

teristisch fur. die Stoffe seien, wie alle anderen 

physika_lischen und chemischen Eigenschaften 

der Korper, wurden mit einem Male auch die in 

dem Sonnenspektrum sich findenden dunkeln 

Linien erklarlich. Diese deuten namlich auf 

Stoffe, welche in der aussersten Schicht des 

Sonnenballes in gasformig gltihendem Zustande 

sich befinden. Die genannten Forscher haben 

den Satz aufgestellt, dass Gase oder Dampfe alle 

diejenigen farbigen Strahlen absorbiren, d. h. 

nicht durchpassiren lassen, die sie selbst aus-

strahlen konnen.' Die Korper, welche unter 

rother Lichtentwicklung verbrennen, werden 

ei?en Dunstkreis um sich verbreiten, der kein 

rothes Licht durchlasst; die gelb verbrennenden 

Korper lassen kein gelbes, die grtin verbren

nenden kein grtines, die blau verbrennenden 

kein blaues und die violettfarbigen kein violettes 
Licht passiren. 

,..0 

w 

Reibt m~ z. B. den Docht einer Spiritus

flamme mit Kochsalz (Chlornatrium) ein, und 

hetrachtet man alsdann die goldgelbe Natrium- - -------11<!! 

Q) 

A 
00 
-.:t< 
~ 

bå 
if: 
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fl amme mit einer Zusammensetzung prismatischer Glaser, welche das 

Licht in seine Spektralfarben zerlegen, so werden, bei Benutzung eines 

sehr guten Instruments, im Gelb des Spektrums zwei scharfer hervor

tretende gelbe,Linien erscheinen, die Natriumlinien D (Fig. 249 I). Stellt 

man aber vor eine leuchtende Flamme eine mit Natriumdampf geftillte 

Rohre, durch welche man nach der hellen Flamme hindurchblickt, so 

I 

D 

Fig. 249. 1Jmkehrung der Natriumlinien. 

wef'den die vorher aus dem Gelb 
des Spektrums _hervorleuchtenden 
Streifen ausgeloscht und zwei tief
schwarze Linien an ihre Stelle ge
treten sein (Fig . 249 II). Zu be
merken ist, dass bei schwacheren 
Beobachtungs- Instrumenten nur 
eine Natriumlinie (Tafel VI Fig. 3) 
sichtbar ist, welche erst bei starker 
Dispersion sich in zwei Linien auf
lost. Analog verhalt es sich mit 
allen anderen Stoffen. Man nennt 

dieses Experiment die Umkehrung des Natrium-Spektrums. Figur 2.50 

zeigt in L eine leuchtende Flamme, welche durch den Spektralapparåt 

S, der mehrere Prismen_ enthalt, betrachtet wird. Denken wir uns das 

Zwischengestell, N, weg, in welchem sich durch Vermittelung der Heiz

vorrichtung G Natriumdampfe entwickeln, so wird sich in dem Spek

trum des Lampenlichtes die gelbe Natriumlinie D sofort erkennen lassen. 

Fig. 250. Apparat zur Untersuchung der Natriumlinien. 

Wird aber lzwischen Spektroskop und Lichtquelle die Rohre N, welche 

etwas Natrium enthalt, geschoben, dann unter derselben geheizt, damit 

Natriumdampfe sich in der Rohre entwickeln und wird die Lichtquelle 

durch diese Dampfe hindurch mittels des Spektroskops betrachtet, so 

ist genau an derselben Stelle, wo sich soeben die gelbe Natriumlinie · 
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ieigte, eine schwarze Linie, d. h. eine Lticke in der Lichterscheinung, 
die Absorptionslinie des Natriumdampfes, zu finden. In Figur 251 sehen 
wir dassel~e Experiment auf einem Schirm in objektivem Bilde darge
stellt. Wenn ein zwischen zwei mit Kochsalzlosung getrankten Kohlen
spitzen hervorgerufenes elektrisches Licht durch die Spaltvorrichtung 
E auf einen Schirm geworfen wird, so erzeugt sich durch Vermittelung 
des Prisma P ein kontinuirliches Farbenspektrum mit der gelheri Na
triumlinie. Stellt man aber zwischen das Prisma und die elektrische 
Lampe E eine Heizvorrichtung G, mittels welcher man ein Kornchen in 
einem Loffelchen l befindlichen Natriums verdampfen la.sst und geht 
dann das elektrische Licht durch diese Natriumdampfe hindurch, so 
wird auf dem Schirm im Spektrum rv eine schwarze Linie erscheinen, 
welche die durch den Natriumdampf bedingte Absorptionslinie D dar
stellt. Die in der Zeichm.tng sichtbare Linse L dient zur Korrzentration 
der Strahlen, der Schirm S zur Abhaltung des hellen Seitenlichtes von 
der Projektionswand. 

Fig. 251. Objektive Darstellung der Natriumlinien (nach Schellen). 

Eine zu spektralanalytischen Versuchen sehr brauchbare, von J. W. 
AtnERT in Frankfurt a. M. angefertigte elektrische Lampe, welche sich 
auch zu photographischen Zwecken vorztiglich eignet, ist in Figur 252 
dargestellt. Dieselbe besteht aus dem von DunosQ konstruirten Regu
lator flir das elekt~ische Licht (vergl. S. 73) und ist von einem Gehause 
aus Eisenblech umgeben, welches an seiner vorderen Seite eine Oeff
nung besitzt; in diese kann man sowol die zu Spektralversuchen no
thige, im oberen Theil der Figur besonders abgebildete Spaltvorrichtung 
(vergl. Figur 256 S. 275), als auch eine mit kleineren Oeffnungen 
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versehene Scheibe einftigen. Die Lichtstrahlen werden von einem im 
Innern des Blechkastens angebrachten Hoh]spiegel auf den vor dem 
Apparat stehenden weissen Schirm geworfen) nachdem sie, gemass der 
auszuftihrenden Spektraldarstyllung, durch verschiedenartige, auf einem . 
Gestelle befindliche Prismen in ihre Spektralfarben zerlegt worden 
sind . . Die in unserer Figur abgebildeten 'dreiseitigen Flaschen stellen 
hohle prismatisch geformte G1asgefasse dar, welche stark lichtbrechende 

Fig. 2;'12. · Dubos(l'sche elektrische Lampe zu Spektralversuchen. 

Fltissigkeiten, z. B. Schwefelkoh1enstoff, enthalten. Durch ein· mit der
artigen Substanzen gefti]ltes Prisma erhalt man ein sehr breites Spek
tralbild, welches durch ein zweites in einem Winkel von 90 bis 100 
Graden ·angeschobenes SclnYefelkohlenstoff- oder Flintglasprisma nocb 

roehr in die Lange gezogen werden kann. 
Uin verschiedene · Korper zu spektralanalytischen Untersuchungen 

in Dampfe zu verwandeln, dient am hesten ein gut gektihlter Glasballon 
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(Figur 253), welcher, zwischen zwei Spiege]platten befestigt, eine seit
liche Oeffnung besitzt, um die zu verdampfenden Stoffe einlegen zu 
konnen. Die Spektren der Dampfe und der gltihenden Gase selbst sind 
nicht kontinuirlich, d. h. sie zeigen in den meisten Fallen keine konti
nuirlichen Spektralfarben, !sondern sie bestehen nur aus einer Reihe 
von glanzend_en farbig_en Linjen, welche durch brei te lichtlose, d. h. 
schwarze Raume von einander getrennt sind. Wird dagegen Sonnen
licht oder Uberhaupt diffuses Tageslicht durch ein Prisma zerlegt, ~o er
scheint, wie · schon mehrfach erwahnt, die Reihe der Farben, welche 
das Spektrum bilden, von jenen . dunkeln Linien durchzogen. Nach 
KrncHHOFF's Annahme :Oesteht die Sonnenkugel aus einer feurig
flussigen Masse , welche die verschiedenartigsten Farbenstrahlen aus
sendet. Alle Strahlen zusamrnen bringen den Eindruck von Weiss auf 
unser Auge hen1or. Ueber diese in fortwahrender Glut befindlichen 
Massen legt _sich j'ene Umhtillung leuchtender Gase, die wir (Kapitel 5) 
als Photosphare kennen gelernt haben 
und durch welche die Strahlen der in 
der Sonne brennenden Stoffe hindurch
gehen mussen. Hier aber vv:erden sie, 
analog den oben geschilderten experi
mentalen Verbrenriungen, nicht durch
gelassen, sie werden absorbirt und rufen 
alsdann im Sonnenspektrum jene grosse 
Zahl von schad markirten Linien hervor, 
welche gleichsam als Spalten fehlenden 

Fig. 253. Ballon zur Eutwicklung 
gliihender Gase. 

Lichtes zu betrachten sind. Unsere Figm~ 254 zeigt die aus ScHELLEN's 
Spektralanalyse entnommene von KrncHHOFF uncl BuNSEN irn Vergleich 
.mit· den dunkeln Linien des Sonnenspektrums aufgestellte Spektraltafel 
ir,dfacher Stoffe. In der oberen Reihe finden sich die schwarzen Spek
tral-Linien des Sonnenlichtes verzeichnet, welchen die verschiedenen 
Linien der Spektra irdiscber Stoffe · entsprechen. Der mit Nummer 1 
bezeichnete Streifen deutet q.as Spektrum des Kaliurns an, Nummer 2 
des Natriums, 3 des Lithiurns, 4 des Strontiums, 5 des Calciums, 6 des 
Bariums, 7 des Rubidiums, 8 des Casiums, 9 des Tha1liums und 10 des 
lndiums. (Vergl. S. 278 und unsere Spektraltafel Taf. VI.) 

Bei dem Studium und der Vergleichung der FnAUENHOFER'schen 
Linien haben BuNSEN und KrncHHOFF oft eine grosse Anzahl von dunkeln 
Linien flir einen und denselben Korpei•, welche mit den strcifig-farbigen 
Erscheinungen des betreffenden irdischen Stoffes zusa.mmenfielen, kon
statiren konnen. So ergab der gltihende Eisendampf schon bei den 
ersten Untersuchungen 70 glanzencle Linien von verschiedener Farbe, 
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welche in Bezug auf ihre Breite und ihre Intensitat ganz genau mit ca. 

· 70 dunkeln Linien im Sonnenspektrum zusammenfielen, sodass die An

nahme gesichert erschien, dass in der Photosphare der Sonne gltihend 
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Fig. 254. Kirchho:ff-Bunsen'sche Spektraltafel. 

heisse Eisendampfe sind, mit hin sich auf der Sonne selbst gltihendes 

Eisen hefinden muss. Spater wurden durch genauere Beobachtungen 
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und Messungen· ca. 4 70 Eisenlinien entdeckt. Dieselben Gelebrten 
haben vermittels der Spektralanalyse noch sieben einfache Korper auf 
der Sonne gefunden, den Wasserstoff, das Kupfer, das Zink, das Chrom, 
den Nickel, das Magnesium 1 das Barium, das Calcium und da; Natrium. 
Im Ver]auf der Forschungen ergab sich, dass in der Photosphare der 
Sonne noch folgende Ele!Ilente vorkommen : Strontium, Kadmium, Ko
balt, Mangan, Aluminium und Titan. Dagegen fehlen vollstandig oder 
kommen nur in sehr geringer Menge daselhst vor: Gold, Silber, Queck
silber, Rubidium, Casium, Kalium, Blei, Antimon, Arsen, Lithium, Si]i
cium, Beryllium, Cer, Lanthan, Didym, Ruthenium, Iridium, Palladium, 
Platin und Thallium. · 

Ein weiterer Erfolg, welchen di_e Spektralanalyse aufzuweisen _hat, 
beruht in dem chemischen Nachweis der Substanze:µ, welche auf einigen 
anderen Himmelskorpern vorhanden sind. Man hat gefunden, welche 
Stoffe in der Photosphare der Fixsterne im verbrennenden Zustande 
sich in gltihende Gase verwandeln; man hat die Natur der Nebelflecke 
durch das Spektroskop als gasformige Materien kennen gele~nt, und 
daraus in Uehereinstimmung mit der von LAPLACE aufgestellten Hypo
these, den. Schluss gezog~n, dass unser gesammtes Sonnensystem in 
fruhester Z~it ein riesenhaftes Nehelmeer gewesen sein dtirfte. Durch 
Kondensation waren dann spater die Sonne, die Planeten und die Tra-· 
bantep, sowie auch die Fixsterne , die Kometen und die iibrigen Stern
gebilde entstanden, von denen einige heute noch in jenem gliihend-gas
formig-nebelhaften Urzustande sich befinden, aus welchem alle tibrigen 
Weltkorper hervorgegangen zu sein scheinen, andere schon einen 
hoheren Grad der Vollkommenheit erreicht haben. Auch das Nordlicht 
und die iibrigen leuchtenden Phanomene am · Himmelsgewolbe sind mit 
Hiilfe der Spektralanalyse auf ihre Bestandtheile geprtift und analysirt 
worden. Durch die bezuglichen Untersuchungen haben sich HuGGINS 
und LocKYER in England, Pater SEcCHI in Rom und Professor Z6LLNER in 
L~ipzig einen unvergesslichen Namen in der Geschichte · der Wissen
schaften gesichert. So hat insbesondcre HuGGINS _durch die Spektral
analyse nachgewiesen, welche Stoffe auf der Oberflache der grosseren 
Sterne sich befinden; auf dem Aldeharan im Stembilde des Stieres. 
z. B. hat dieser Forscher neun auch auf der Erde voi·kommende Kor
per mit Sicherheit gezeigt, den Wasserstoff, das Natrium, das Magne
sium, das Calcium, das Eisen, das Wismuth, das Tellur, das Antimon 
und das Quecksilber. Der Stem ce des Orion li ess dieselben Stoffe 
mit Ausnahme des Wasserstoffs und des Quecksilbers :erkennen. .A.uS; 
der Aehnlichkeit des Spektrums der FixsLerne, besonders des Si
rius mit dem der Sonne (vgl. Tafel VI, Fig. 1 und 2), ist zur Evidenz-. 

8'rnrx, Das Licht etc. '18 
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nachgewiesep., dass die Fixsterne fast gerade so wie die Sonne be

schaffen, also Sonnen sind, die ebenfalls eine aus gltihenden Gasen be

stehende photospharische Umhtillung besitzen. 

Es giebt bekanntlich erne grosse Anzahl von Fixsternen , welche 

sich durch charakteristisch glanzende Farben auszeichnen ; in manchen 

Sternbildern erscheinen exquisit rothe, gelbe, blaue und grtine Sterne. 

Die Spektralanalyse hat gefunden , dass die Farben dieser Sterne auf 

· Absorptionserscheinungen ihrer Photosphare beruhen. Die Photosphare 

des einen Fixsternes verschluckt vorzugsweise die rothen, die Lichthiille 

eines anderen die grtinen und blauen Strahlen des betreffenden Stern

spektrums, lasst aber z. B. nur die gelben Strahlen durch und ebenso 

verhalt es sich mit andereil Farben der genannten Himmelskorper, so

dass infolge der Absorption nur bestimmte Lichteffekte zu unserem 

Auge gelangen. 
Die Spektren des Mondes und der Planeten sind -dem Spektrum 

der Sonne analog, da sie sich weder in brennendem Zustand hefinden 

noch eigenes Licht ausstrahlen , sondern nur das von der Sonne ent

Jiehene Licht wiedergeben. Trotz de.r hierdurch entstehenden Analogie 

wurden Unterschiede in der Zahl der Spekt1~allinien einiger Planeten, 

z. B. des Jupiter, des Saturn, des Uranus gefunden, welche von der 

Absorption mancher aus dem reflektirten Sonnenlicht stammencter heller 

Stellen herruhren, indem letztere von der Atmosphare jener Gestirne 

verschluckt werden. 

b. DIE SPEKTRALANALYSE. 

Um mit Leichtigkeit sich zu tiberzeugen, ob ein Korper; ,velcher 

mit dem Spektralapparate ' untersucht werden soll, wirklich das· che

mische Element enthalt, welches man in ihm vermuthet,' ist es des Ve1·

gleichs wegen nothig, zwei Flammen zu gleicher Zeit beobachten zu 

kannen. In der -einen Flamme F (Fig. 255) wird der zu untersuchende 

Stoff zur Verhrennung gebracht, vvahrend man in· die andere Flamme f 
nach und nach verschiedene Stoffe hringt, die dem Untersucher bekannt 

sind, bis man mit einem Blick ent~cheidet, ob die im Apparate sich 

bildenden Linien in beiden Spektren genau ubereinstimmen. 

Fast alle Spektralapparate hestehen aus einem mit feinem Spalt und 

Glaslinse versehenen Lichtzuleitungsrohre, einem oder mehreren Pris

men und einem Fernrohre zur Beobachtung der Spektrallinien. Das 

Fernrohr hat wegen der Ablenkung der Lichtstrahlen gewohnlich eine 

andere Richtung als der gegen die Lichtquelle gerichtete Tubus . In Figur 

255 ist P das zerlegende Prisma 7 wahren<l sich in B das zur Beobachtung 

dienende Fernrohr befindet und von Adas Licht nach dem Prisma gelangt. 
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Bei F ist der Spalt . angebracht, welchen man nach Wunsch durch eine 

:Stellschraube (Fig. 256) weiter und enger machen kann. An dem Spalt 

mn ist ein klein es Prisma a b hefestigt, welches ein zweites Spektrum 

im Spektroskop . erzeugt, um die oben angedeutete Vergleichsmethode 

in Ausfi.ihrung zu bringen. 

Fig. 255. Spektroskop filr chemische Untersuchungen. 

1 
8 

An dem Spektroskop (Fig. 255) i.st noch eine Rohre mit Millimeter

skala, deren Spiegelbild an der Prismenflache P mit den Linien des 

Spektrums durch das Fernrohr i:,;i das Auge des Beobachters gelangt; 

um die Spektrallinien nach den numerirten Linien der Skala zahlen und 

Fig. 256. · Spaltvorrichtuug am Spektral
apparate mit dem Vergleichsprisma. 

ihre Lage genau hestimmen zu kan

nen; ist in 1· eine Stellschraube fi.ir <lie 

Bewegung des Mikrometers ange

bracht. Auch die Rohre C ist mit 

€i.nem durch z,vei Stanniolblattchen 

gebildeten Spalte S Yersehen, welcher 

die Richtung des Spaltes an der 

Rohre A recht,vinklig kreuzt. Vor 

den Spalt S wird eine kleine Gas
flamme zur Beleuchtung der Millimeterskala gestellt. 

Man hat ausserdem in den jiingsten Jahren kleine Spektralapparate, 

.sogenannte Taschenspektroskope, konstruirt, welche fi.ir mannichfache 

Untersuchungen, bcsonders aber zu photographischen Zwecken, sehr 

~eeignet sincl. In dem ausziehbaren kleinen Rohr abc (Figur 257) be-

. .findet sich das Linsensystem eines Miniaturfernrohrs, durch welches 
1 S * 
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man das Licht einer Flamme oder <las Tageslicht, welches durch eine 
Kombination von 3 und hei komplizirteren Apparaten von 5 Prismen (f) 
in seine Spektralfarben zerlegt wird, betrachtet. In· dem vorderen 
gegen 'die Lichtquelle gerichteten Theile des Apparates befindet sich ein 
feiner, von zwei Stahlplattchen gebildeter Spalt c, der mittels eine& 
Schraubenringes d eng und weit gestellt werden karm. Je enger und 
feiner der Spalt regulirt wird, desto exakter treten die Farbengrenzeri 

a .f. e 

Fig. 257. Taschenspektroskop. 

C 
auf und desto feiner 
bilden sich die FRAUEN
HGFER'schen Linien ab. 
Hinter dem Spalt ist. 
eine Linse e eingefugt1 

welche die von der 
Lichtquelle kommenden Strahlen durch die in f befindlichen, aus ver
schiedenartigem Glase gearbeiteten ftinf Prismen leitet. Die Lichtstrah
len werden namlich von verschiedenen Glassorten verschieden abgelenkt. 
So erscheint z. B. ein f'.lintglasspektrum rnehr in die Lange gezogen, als 
das Spektrum eines Crownglasprisma, und dieses wiederum langer, als 
das Spektrum, w~lches durch ein mit Wasser gefulltes dtinnwandiges 

Fig. 25S. Långe des Spektrums bei verschiedenen .hledien. 

Glasprisma erhalten wird (Fig. 258). Wenn man mm Flintglasprismen 
nach bestimmlen Gesetzen mit Crownglasprismen (Fig. 259) vereinigt, 
so werden die zerstreuten Strahlen in der Einfallsrichtung, von E nacb 
F, weiter gehen und ein Spektrum erzeugen, das in der Richtung der 
einfallenden Strahlen das Spektroskop wieder verlasst. Auf diesen 
Gesetzen beruht der in Figur 257 in natlirlicher Grosse abgebildete 
Apparat. Man nimmt denselben \Vie ein Fernrohr zur Hand und stellt 
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durch Ein- und Ausschieben der vergrossernden Linsenkombination das 
Bild des Spektrums ein, bis die FRAUENHOFER'schen Linien deutlich er
.scheinen. Oftmals beobachtet man eine grosse Anzahl schwarzer Linien, 
welche die FRAUENHOFER'schen Linien in rechtem Winkel schneiden; 
<liese werden durch Uneben.heiten des Spaltes oder von Staubtheilen 
verursacht, welche sich auf di'e Spaltrand~r festgesetzt haben. Feinheit 
der .Spaltgrenzen und stete Reinhaltung derselben ist deshalb eine 
unerlassliche Bedingung flir ein exaktes Spektralbild. 

Fig. 259. Geradsichtiges Prismonsystem. 

Mit dem in Figur 260 abgebildeten Spektralapparate haben KrncH
!lI0FF und BuNSEN ihre ersten grossen Entdeckungen gemacht. Die Licht
quelle a entstammt einem ))Bunsen'schen Brennere<; mittels des Platin
<lrahtes b werden die zu untersuchenden Stoffe in die Flammen gebracht. 

Fig. 260. Das Kirchhoff-Bunsen'sche Spektroskop. 

Die Strahlen der gltihenden Stoffe dringen durch den Spalt c in das 
Prisma d ein, werden hier zerlegt und das Spektrum derselben durch 
<las Fernrohr e betrachtet. Bei f ist ein Hebel zur Drehung des Prisma 
angebracht. Durch die Oeffnungen (s) des Breiiners (Fig. 261) tritt zu 
dem bei a brennenden Leuchtgas atmospharische Luft, welche sich mit 
ersterem mengt, wodurch bekanntlich ein sehr hoher Hitzgrad erzeugt 
wird. In Figur 262 ist der untere Theil dieses Brenners besonders 
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abgebildet, um die Stelle, wo sich das Leuchtgas · mit der atmospha

rischen Luft mengt, zu veranschaulichen. 

Aus einer Losung von Natrium-, Kalium-, Lithium-, Barium-,. 

Strontium- und Calcium-Salzen hat BuNSEN einen Minimaltheil heraus...:. 

genommen und diesen so stark verdtinnt, dass hochstens v.on jedem der· 

genarinten Korper der hunderttausendste Theil eines Milligramms vor

Fig. 261. Bunsen'scher Brenner. 

handen war. BuNSEN untersuchte 

diese Mischung mit dem in Figur 

260 abgebildeten Spektroskop und 

sah vor Allem darin die gelben Na

triumlinien (Tafel VI, Fig. 3 u. Fig. 

254: 2, S.272) aufblitzen. Wahrend 

des Verdun~tens der oben genann

ten Losung traten schwache Linien , 

welche <las Kalium (Fig. 254: 1, S ► 

272) andeuteten, auf, neben wel

chen die rothe Linie des Lithiums. 

(Fig. 254.: 3), die grtinen Linien 

des Bariums (Fig. 254 : 6), sowie· 

die Linien des Calciums (Fig. 254: 

5) und des Strontiums (Tafel VI, 4) 

erschienen. Es charakterisirten sich auf di ese W eise bei spateren Un

t.ersuchunge·n- nicht nur alle bekannten chemischen Elemente, sondern 

es wurden s~gar in den jlingsten Jahren durch die Spektralanalyse· 

Stoffe entdeckt, die frtiher vollkommen unbekannt waren. Besonders 

die Empfindlichkeit der Spektralanalyse fur <las Natrium ist so gross, 

Fig. 262. Unterer Theil des 
Bunsen'schen Brenners. 

dass, wenn man am Ende eines grossen Saa

les eine Spur pulverisirten Kochsalzes in die 

Luft blast, am anderen Eride flir den Beob

achter die Natriumlinie (Tafel VI, Fig. 3) in 

einem dort aufgestellten Spektroskop sofort 

auffallencl klarer erscheint. Mit Htilfe der 

erwahnten Methode sind in den jtingsten Jah

ren vier neue Metalle entdeckt worden, 

gleich bei Erfindung der Spektralanalyse 

durch BuNSEN und KrncnnoFF selbst - das Casium und <las Rubidiumr 

spater von CRoOKEs in England das Thallium und endlich von REicH und 

R1cHTER das Indium. · Das Casium hat seinen Namen von den blauen 

Linien, welche es im Spektrum erzeugt (Tafel VI, Fig. 5; Fig. 254: 8) ► 

Das Rubidium ist durch r9the Linien (Tafel VI, Fig. 6; Fig. 254.: 7)., 

das Thallium durch eine grtine (Fig. 254: 9) und das_ Indium durcb 
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eine blaue zwischen dem fndigo und Violett des. Spektrums befindliehe 
Linie (Fig. 254 : 10) eharakterisirt. Die farbigen Linien aller erwahnten 
Stoffe kannen auf ahnliehe Weise ,' wie die Natriumlinien , wenn man 
die betreffenden Strahlen durch bestimmte Medien leitet (vergl. Fig. 
250 S. 268) , in dunkle Absorptionslinien verwandelt werden. 

Jedoeh nicht nur in gasformigem Zustande befindliehe Stoffe, 
sondern auch eine grosse Anzahl fltissiger und fester Korper haben, 
indem sie gewisse Strah1en zurtickhalten, d. h. absorbiren, ein eigen
thtimliehes Verhalten gegen das weisse Lieht. Hierdurch entstehen in 
einem derartigen Spektrum dunkle Ltieken, Absorptionslinien ·und 
Absorptionsstreifen , aus welchen _man auf die Natur der Fltissigkeit 

Fig. 263. A bsorptionsspektrum des Fuchsins. 

schliessen kann , welehe bei dem Durehgang des Liehtes die Verdun
kelungen im Spektrum verursacht. SovYol thierisehe und pflanzliehe 
Fltissigkeiten als aueh Losungen verschiedenfarbiger- und farbloser 
Metallsalze besitzen ein solehes Ahsorptionsvermogen. In Figur 11 .auf 
Tafel VI haben wir als Beispiel fur linienformig·e Absorption das Jod
spektrum dargestellt. In Figur 263 sehen wir einen Absorptionsstreifen, 

Fig. 264. Absorptionsspokj;rum des Blutes. 

weleher entsteht, wenn man Tageslieht dureh eine Fuehsinlosung hin- · 
durchtreten la.sst, und Figur 264. zeigt einen doppelten Absorptions
streifen, weleher durch das Hindurehtreten des Lichtes <lurch eine mit 
Blut gemisehte. Fltissigkeit entsteht. Dureh die Spektralanalyse ist es 
sogar moglich, die versehiedenen Oxyclationsstufen des Blutes sicbtbar 
zu maehen. In Figur 265 erseheint das Spektrum des Blutes in der 
e~sten Reihe mit zwei dunkeln B~indern, welehe dem oxydirten Blut
farbestoff entspreehen, in der zweiten Reihe erseheint dagegen nur ein 
Streifen, weleher desoxydirtes Blut anzeigt. Unter Nummer 3 und 4 sind 
die Spektren des Hamatin, eines Bestandtheiles des Blutfarbestoffes, zu 
sehen. Vergiftetes Blut, z. B. solehes, <las Kohlenoxydgas oder Blausaure 
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aufgenommen hat, giebt in allen Fallen charakteristische Absorptions

bander, so dass die Spektralanalyse schon he11te flir die gerichtliche 

Medizin von schatzenswerthem Vortheile geworden ist. · Auch in der 

tec)lnischen Chemie hat sie eine bedeutende Anwendung gefunden, 

indem selbst die geringsten Spuren einer Falschung mit einem guten 

Spektroskop in vielen Fallen nachgewiesen werden konnen. 

Eine weitere recht interessante Benutzung fand die.Spektralanalyse 

in der Technologie hei der Bereitung des Bessemerstahls. Das ge

nannte Metall, welches von dem Englander BEsSElUER dargestellt wurde~ 

unterscheidet sich von Gussstahl und anderen Stahlsorten dadurch, dass 

es weniger Kohlenstoff enthalt, wodurch sich die Giite des Materials er-

B . n E i F G hoht. Der W eg, kohlenstoffarmen 

4 

Fig. 265. .A.bsorplionsstreifen verschiedener 
Blutsorten (nach Roscoe). 

Stahl zu erhalten, besteht darin, 

dass durch geschmolzenes Guss

eisen ein Luftstrom geblasen u-nd 
auf diese Weise durch Zuflihrung . 

von Sauerstoff der iiberschtissige 

Kohlenstoff verbrannt wird. Das 

flussige Gusseisen wird in ein 

grosses birnformiges, bauchiges 

Hohlgefass gebracht, dessen In
neres mit feuerfestem Thon aus

gekleidet ist und welches sich 

zwischen zwei Zapfen dreht. 
In das Inne re der Birne mtin

rlen eine Anzahl von Rohrchen, 

welche nach unten und aussen 

zapfenformig herausstehen , uro 

mit einem Luftgeblase in Verbindung gebracht zu _werden. Ist die Birne 

mit~ einer bestimmten Quantitat geschmolzenen Roheisens geflillt, so setzt 

man die Zapfen mit dem Geblase in Verbindung, damit die Masse unte_r 

Mitwirkung des eindringenden Windes in lebhafte Wallungen gerathe. 

Der Sauerstoff der eindringenden Luft verbindet sich nun mit dem 

Kohlenstoff des gliihend-flussigen Eisens, sowie mit anderen nutzlosen 

Stoffen, welche verb.rennen und in Form einer prachtigen, von der Luft 

getriebenen Feuergarbe den Birnenapparat verlassen. 

Bei di eser Prozedur, welche wir in Figur 266 abgebildet hab~n, 

ist es von der grossten Wichtigkeit, genau den Zeitpunkt zu treffen, 

wann die Umwandlung in Stahl beendigt ist, indem ein zu langes 

Durchblasen der Luft die geschmolzene Eisenmasse s-0 zahe macht, dass . 

sie nicht mehr ausgegossen werden kann. 



Fig. 266. Die Birnenapparate fur die Bessemerstahlbereitung. 
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Bemisst man aber die Zeit des Durchblasens zu kurz, so bl~ibt zu 

viel Kohlenstoff zurtick, der Stahl lasst sich ~icht hammern u;nd verliert 

mithin die wichtigste seiner Eigenschaften. Im Hintergrunde auf un

serer Abbildung befindet sich ein Beamter, welcher die Zeit der Stahl

bereitu.ng an der die eiserne Birne verlassenden Feuergarbe kontrolirt 

und das Zeichen zum Abstellen .der Luft und zum Abgiessen der Masse 

zu geben hat. Die Birne linkEi ist im Momente der Lufteinblasung, die 

Birne rechts im Momente des Ausgiessens der Masse dargestellt. Ist 

der peobachtende Aufseher sehr getibt, so kann der Anblick der 

Flamme allein ihn auf den richtigen Zeitpunkt der Unterbrechung des 

Lufteinblasens aufmerksam machen. Do~h diese Uebung ist nur· schwer 

zu erlangen. Einfacher ist die Anwendung der Spektralanalyse, in 

welcber das Mittel gefunden wurde, mit mathematischer Genauigkeit 

den gesuchten Moment zu bestimmen. Das Spektrum der Bessemer

Flamme zeigt namlich in verschiedenen Verbrennungsmomenten ver

schie.den·e helle Lin i en und dunkle Absorptionsbander. Es Jassen sich 

durch das Spektroskop in der Flamme Kohlenstoff, Natrium, Kalium, 

Lithium
1 

Eisen, Wasserstoff und Stickstoff nachweisen. Wahrend des 

Brennens und Durchblasens der Luft tritt ein Augenblick ein, in wel

chem die Kohlenstofflinien plotzlich aus dem Spektrum verschwinden. 

Dies ist der Moment, wo zur Erzielung eines in jeder Beziehung 

brauchbaren, leicht zu hammernden Stables der Durchtritt der Luft 

abgestellt werden muss. . 

Der kontrolirende Aufseher hat sich mit einem guten Taschen-

spektroskop, wie solche in vorzuglicher Gtite und zu massigen Preisen 

von dem bekannten Optiker W. STEG zu Homburg im Taunus angefertigt 

werden, zu versehen, und es wird ihm dann ein Leichtes sein, den Zeit

punkt flir die Herstellung .eines vorztiglichen Produktes zu bestimmen. 

c. HELLIG KEIT UND W Å.RME 11\I SONNENSPEKTRUM. 

Wir haben seither nur von den flir das Auge sichtbaren Erscbei

_nungen des Spektrums eingehender gesprochen. Es vereinigen sicb 

jedoch in dem Sonnenspektrum, wie wir in unserem dritten Kapitel 

schon einleitend bemerkt haben, nicht nur optische Erscheinungen, 

sondern es charakterisiren sich die einzelnen Theile desselben noch 

durch chemiscbe und Warmewirkungen. Das Maximum der Lichtwir

kung findet sich im Sonnenspektrum zwiscµen den Linien D und E auf 

der Grenze des Gelb und Orange. Nehmen wir flir die grosste Hellig

keit an di eser Stelle die Zahl 100 an, so ergeben sich flir die ubrigen 

·stellen folgende Grade der Helligkeit: 
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Vor A am Ende des Roth 0,00 

m B betragt die Helligkeit 3, 20 

,, C ,, ,, ,, 4,40 

" D ,, . ,, ,, 65 ,00 
zwischen D und E,, .,, ,, ,100 ,00 

in E ,, ,, ,, 4 8" 00 

" F ,, ,, ,, 47 ,00 
,, G ,, ,, ,, 3 ,00. 

" H ,, ,, ,, 0,57 
nach H am Ende .des Violett 0,00 

In einem anderen Verbaltnisse nimmt die Vertheilung der Warme

intensitat im Spektrum zu und ab. Durch eine Reihe von Experimenten . 

hat JoH~ HERSCIIEL gefunden, dass die Warmewirkung vom aussersten 

Violett bis zum aussersten Roth des Spe~trums allmahlich zunehme. 

W eiter hat derselb~ die · merkwtirdige Beobachtung gemacht, dass das 

Thermometer jenseit des rothen Endes, woselbst keine Lichtwirkung 

mehr beobachtet werden kann, noch weiter in die Hohe ging. Er zog 

daraus de_n Schluss, dass im Sonnenlichte unsichtbare Strahlen vorhan

den seien , welche wol eine Warmewirkung hervorbringen, aber noch 

eine geringere Brechbarkeit als die rot11en Strahlen besiLzen. Andere 

Untersuchungen mit dem Thermomeler haben ergeben, dass die violette 

Farbe des Sonnenspektrums den geringsten \,Varmegrad zeigt, im Blau 

dagegen die thermoelektrisehe Sa.ule einen hoheren Warmegrad auf

weist, wahrend weit iiber die Grenzen des Roth hinaus , noch um# die 

, Lange des ganzen sichtbaren Sonnenspektrums, eine hochst bedeutende 

Warmeentwicklung stattfindet, die den schon erwahnten $chluss auf die 

unsichtbaren Warmestrahlen veran]asst hat (vgl. S. 4 7 ff. und S. 289) . 

d. DIE CHEMISCHEN WIRKUNGEN DER SPEKTRALFARBEN UND DIE PHOTOGRAPHIE 

DES SONNENSPEKTRUl\IS. 

Am . wichtigsten und interessantesten flir unseren Zweck ist die 

Wirkung der chemischen Stralilen des Spektrums. Schon ]ange vor der 

Erfindung d·er Photographie hat ScBEELE, wie .in unserem historischen 

Theile schon angedeutet, die Beobachtung gernacht·, dass Chlorsilher 

durch <las violette Ende rascher unci intensiver sich farht, als unter der 

Eill\virkung aller anderen Farben. Im Jahre 180 11 hat RITTER gefunden, 

dass die Silbersalze auch jenseit des Violett des Sonnenspektrums in 

ganz kurzer Zeit sich dunkel farben. Er folgerte daraus, dass sich in 

dem Sonnenspektrum zweierlei Arten von unsichtbaren Strahlen finden, 

eine ån Stelle des Roth , von der wir schon gesprochen haben, mit Warme

Wirkung, die andere jenscit des Vio]ett mit chemischer Wirkung. 
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Ferner hat RITTER gezeigt, dass phosphorescirende Stoffe jenseit 
des sichtbaren Roth Licht ausstrahlen, wahrend jenseit des Violett das 
Pbosphoresciren sofort aufhort. Dieselben Vorgange hat W OLLAST0N 

beobachtet und zuerst die differenten Wirkungen der leuchtenden, war
menden und dunkeln chemischen Strahlen iI). exaktester W eise bestimmt. 

Die chemischen Einfltisse des Sonnenspektrums beginnen nach den 
neuesten Untersuchungen scho_n 
im Roth , wahrend man bisher 
als Wirkungsgrenze die Linie 
Gelb in D bezeichnete; sie er
strecken sich Hber das ganze 
Spektrum, und sind im Blau 
und im Violett am intensivsten. 
Das violette und ·das unsichtbare 
ultraviolette Licht spielen daher 
auch in der Photographie die 
Hauptrolle; Letzteres hat noch 
eine besondere Bedeutung flir 
fluorescirende Stoffe, vornehm
lich flir Chininlosung (vergl. 
s. 142). 

W enn man namlich mit 
dieser Fltissigkeit auf weisses 
Papier schreibt, so sind die 
Schriftztige, selbst bei der hell
sten Sonnenbeleuchtung , un
sichtbar. Zerlegt man aber das 
Sonnenlicht in seine Spektral
farben und blendet durch einen 

g1 dunkeln Schirm die ·1etzteren 
:,;' 

$. bis tiber die Grenze d.es sicht-
baren Violettes ab, la.sst aber 
das uberviolette unsichtbare 
Ende des Spektrums auf die 
Chininschrift fallen, so ~ird 
dieselbe sofort sichtbar und 
leuchtet in lavendelgrauer Farbe. 

Wird eine derartige Chininschrift bei Tageslicht in gewohnlicher Wei,se 
photographisch aufgenommen, so wirken die Schriftzlige, obgleich 
unsichtbar, chemisch auf die empfindliche Platte ein und es entsteht 
eine deutliche Abbildung dr.r Chininstriche. 
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Diese chemisch wirkenden, ultravioletten Strahlen kannen durch 
ein Quarz.prisma in Form eines ausgedehnten Spektrums abgelenkt und 
photographisch aufgezeichnet werden. STOKES \var der Erste, welcher 
bei Gelegenheit seiner Untersuchungen i.iber Fluorescenz die Frauen
bofer'schen Linien des ultravioletten Spektralendes beschrieben hat. 
Figur 267 ist nacb einer Photographie wiedergegeben, welche den Ein
druck des unsichtbaren, aber chemisch so kraftig wirkenden Lichtes 
bis i.iber die Linie N hinaus darstellt. In dem photographirten Spek
trum; das wir auf Tafel V Figur 4. reproduzirt 7 haben die chemisch 
wirksamen Strahlen noch viel weiter gehende Eindri.icke, bis zum 
Buchstaben R, zuri.ick:gelassen. -

Die Spektralanalyse wurde hei dem· wissenschaftlichen Studium der 
Photographie mit besonderem Erfolg dazu benutzt, di'e Wirkung des 
Lichtes auf Silbersalze und andere lichtempfindliche Substanzen einer 
eingehenden Beobachtung zu unterziehen. Spezielle Studien wurden 
frtiher von BECQUEREL 7 dann im Laufe der jungsten Jahre von MoNKHOVEN 
in Gent, DRAPER und RuTH.1,mFURD in New-York, ScHuLz-SELLACK in Cor
doba in Si.idamerika, STOKEs und W1111rn CRoOKEs in London und ganz 
besonders in neuester Zeit von V 0GEL in Berlin angestellt. 

Der Apparat, welchen MoNKHOVEN benutzte 7 ist in Figur 268 abge
bildet. In dem Fensterladen eines verdunkelten Zirnmers ist eine Kupfer
platte mit beweglichem Spalt angebracht, durch welchen die Sonnen
strahlen mit Htilfe eines versilberten ·Planspiegels eintreten. Gegeni.iber 
diesem Spalt ist ein Prisma vertikal aufgestellt, welches sich leicht um 
seine Axe drehen la.sst und so gerichtet werden muss, dass dem durch 
dasselbe entwickelten Spektrum kein weisses Licht beigernengt sein 
kann. Mit einem photographischen Apparat wird durch ein Doppel
objektiv das Spektrum aufgefangen und auf der matten Scheibe der 
Camera eingestellt, so dass die FnAUENHOFER'schen Linien deutlich sicht
bar werden. Das Prisma muss dem Objektiv sehr nahe gertickt 
sein und zerstreutes Nebenlicht durch einen schwarzen Cnrton abge
halten werden. Um ein moglichst reines Spektrum zu erhalten, ist die 
Anwendung von zwei hinter einander aufgestellten Prismen anzurathen. 
Statt eines Prisma von Flintglas wendet MoNKHOVEN mit Erfolg ein sol
ehes von Quarz an, da dieses die wenigsten Strahlen absorbirt und das 
damit erhaltene Sonnenspektrum flir die Untersuchung des Einflusses. 
~arbiger Strahlen auf praparirte lichtempfindliche Platten sehr geeignet 
18t• MoNKHOVEN fand die Wirkung des Spektrums auf verschiedene Sil
bersalze vom Orange bis weit uber clas sichtbare Spektrum hinaus; 
das Maximum der Intensitat liegt nach seinen Untersuchungen im Indigo 
und Violett. Die dunkeln FRACENHOFER'schen Linien durchsetzen das 
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photographische Spektrum bis in die unsichtbaren Stellen des Ultra

violett. Die \\~irkung auf Jodsilberplatten, wie solche in d.er Daguerreo

typie verwendet werden, geht vom B]au bis in das Ultraviolett, wahrend 

im Orange, Gclb und Griin keine Wirkungen sichtbar sind. Lasst man 

aher die Spektralfarben bei sehr kurzer Belichtung auf Daguerreotyp

platten wirken, und entwickelt mit Quecksilberdampfen oder mit Pyro

gallussaure, so zeigt sich · im aussersten Roth eine rosige Farbung, im 

Gelb und Grlin gar keine, dagegen im Blau, Indigo, Violett und weiter 

eine sehr hedeutende Einwirkung. 

Fig. 268. Monkhoven's Apparat zur Photographie des Sonnenspektrums. 

W enn man die empfindliche J odsilherschicht vor der Einwirkung 

des Sonnenspektrums zerstreutem Lichte ausgesetzt hat, so _wirken die 

farbigen Strahlen im Roth, Orange und Gelh auf eine merkwtirdige 

W eise nach und vollenden die Wirkungen des diffusen Tageslichtes. 

Es gieht demnach chemisch erregende Strahlen von F bis P uncl .che

misch fortwirkende Strah]en von F his A (vgl. Tafel VI, Fig. 1). Nach 

MoNKHOVEN erstreckt sich die Wirkung auf eine Jodsilber-Kollodiuin

schicht fast his Grtin. Das Bromsilber dagegen ist weit lichtempfind

licher, als das Jodsilber. Das Maximum seiner Wirkung geht fast bis 

zum Gelb , wahrend hei dem Chlorsilber das Maximum im Blau liegt 

und sich im Roth, Gelb und Grtin gar keine Veranderung zeigt. Am um

fangreichsten macht sich der. Einfluss der Spektralfarhen auf Fluorsilber 
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geltend; indem eine mit diesem Silbersalze praparirte Platte nach MoNK-

• HOVEN bis zur Grenze des Orange empfindlich ist (Fig. 269) . 
Ganz entgegengesetzte Resultate hat DRAPER in New-York erhalten. 

Nach seinen Anschauungen ist die chemische Kraft im Spektrum auf alle 

Farben vertheilt, und die seit- ------··-----------------------------, 
·····- Roth. 

herige Ansicht von der Ver- ----- --------------------- - ._ _ ___. 

theilung der aktinischen Kraft ··----------------------••I----' 

auf die verschiedenen Spek- -1----

tralfarben nur von dem V er-
. halten einiger Silberverbin
,dungen abhangig gewesen, 
denn nur die Silbersalze schei-
nen unter gewissen Umstanden 
von den weniger brechbaren __ 
Strahlen nicht affizirt zu wer
<len. Nach DRAPER hat jeder 
Theil des Spektrums die Kraft, 
Veranderungen in chemischen __ 
Verbindurigen zu ver~mlassen; 
er hat die beweisenden Expe
rimente sowol mit Silberver
bindungen, als auch mit ande
ren lichtempfindlichen Stoffen 
vorgenommen, und ausserdem 
die chemische Spektralkraft an 
Pflanzenfarben, sowie an Gas
mischungen, erforscht. Die 
entsprechenden Resultate sind 
nach seinen Publikationen die 
folgenden: 

))l. Verhalten der· Silberver
binclungen.: J eder Strahl \Virkt 
auf Jodsilber. Die rnehr hrech...: 
haren SLrahlen befordern of
fenbar die Wirkung des Tages

----- Orange. 

----· Gelb. 

----· Grun. 

······ Blau. 

····· Indigo. 

.....• Violet. 

lichtes auf diese Substanz , die Fig. 269. Wirkung der Spektrnlfarl)en auf Silbersalze 
' (nach Monkhoven). 

weniger brechbaren halten sie 
scheinbar auf. Flir diese aufhaltende, antagonisLische \Yirkung ist es 

nich.t n0Ll1vvendig, dass die weniger brechharen Strahlen gleichzeitig 

einwirken; sie kannen auch nach ... einiger Zeit ·zur Thatigkeit gelangen. 

Die Wirkung beruht somit nicht auf einer Interferenz verschiedener 
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Schwingungsperioden, sondern die Massenthei]chen des sich verandern

den J odsilbers \Verden affizirt. 
))Il. Verhalten eler Asphalte unel Harze: Von diesen Substanzen 

\Yerden gewisse Theile durch Alkohol, Aether und verschiedene fltich

tige Oele aufgelost. Wird von einer solchen Losung eine dtinne Schicht. 

auf ein Glas ausgebreitet und Theile der Oberflache <lem Lichte exponirt7 

so vverden die exponirten Theile unloslich. Die Bilder konnen durch 

obige Losungsmittel entwickelt werden. Die Substanz, die D~APER be

nutzte, war westindisches Erdpech in Benzin gelost; zum Entwickeln 

nahm er eine Mischung von Benzin und Alkohol. Die Asphaltlosung 

wurde iJ:!. einem dunkeln Zimmer auf eine Glasplatte gegossen, wie bei 

det Kollodiumbereitung abgetropft, und hinterliess eine so dtinne Haut, 

dass sie irisirte. Diese wurde 5 Min.uten lang dem Spektrum exponirt 

und entwickelt. Der Anfang der Wirkung zeigte sich nun unterhalb

der Linie A, ihr Ende jenseits H. Jeder Strahl des Spektrums wirkte; 

<las Bild war kontinuirlich mit Ausnab.me der Stellen, an denen die 

FRAUENHOFER'schen Lin i en li egen. 

>lEin besserer Beweis daftir, dass die chemische Wirkung nicht auf 

die hoheren Strahlen beschrankt, vielmehr alle?- eigenthtimlich istr 

kann kaum beigebracht werden. 
))III. Verhalten eler Kohlensaure: Die Zerlegu·ng der Kohlensaure 

.durch die Pflanzen unter dem Einflusse des Sonnenlichtes ist zweifellos. 

die wichtigste aller chemischen Lichtwirkungen . . DRAPER hat zuerst 

diese Zerlegung im Sonnenspektrum gezeigt. Die Resultate: welche er 

zu jener Zeit erhielt, namlich, dass ~ie Zerlegung der Kohlensaure durch 

die weniger brechbaren Strahlen veran]asst wird, wurden von all_en 

spateren Forschern hestatigt. 

>llV. Die Farben eler Bl'umen: Die Erzeugung und Vernichtung der 

Pflanzenfarben durch die Wirkung des Lichtes war bereits lange Gegen

stand taglicher Beobachtung. Aber nur wenig ist in der genaueren 

Prtifung der Thatsachen geschehen, und dieses Wenige ist zum grossten 

Theile von HERSCHEL geleistet worden. Man braucht nur sein~ Abhand

lung in den i)Philosophical Transactions« ( 1842) zu lesen, um sich zu uber

zeugen, dass fast alle Strahlen Wirkungen hervorbringen konnen. So 

wird z. B. der gelbe Fleck, den die Corchorus japonica auf einem Stuck 

Papier zurtickHisst, gebleicht durch grtine, blaue, indigo und violette 

Strah]en. Das Rosenroth der Levkoje wircl in ahnlicher Wei$e verandert 

durch die gelben, orange und rothen Strahlen. Die durch kohlensaures 

.Natron grtin gewordene blaue Farbe der Viola odorata wird durch die

selbe Gruppe von Strahlen gebleicht. Das Grtin des Fliederhlattes wircl 

sogar <lurch das Husserste Roth ver~indert. 
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V. Die Verbindung von . Chlor und Wasserstoff: DRAPER hat riachge
wiesen, dass dieses Gasgemisch von jedem Strahl des Spektrums affizirt 
wird, jedoch von verschiedenen in verschiedener Starke. Das Maxi
mum liegt im Indigo, die Wirkung ist hier 700mal so gross als im 
aussersten Roth. 

VI. Das Biegen der PfianzensWmme im Spektrum : Die tagliche Er
fahrung lehrt, dass Pflanzen dem Lichte zuwach~en. Dr. GARDNER war 
der Erste, der di ese Erscheinung im Spektrum untersucht hat ( 1844). 
W enn man Samen einige Tage im Finstem keimen und wachsen lasst, 
entwickeln sie senkrechte Stamme von einigen Zoll Lange; werden diese 
dann so aufgestellt, dass ein ganzes Spektrum auf sie fallt, so zeigen sie _ 
bald eine biegende Bewegung. Die Stammchen drehen sich von allen 
Theilen des Spektrums nach dem Indigo. _Ins Dunkle gebracht, nehmen 
sie wieder ihre aufrechte Stellung an. Diese Bewegungen sind die auf
fallendsten aller ak,tinischen Erscheinungen. DRAPER erzahlt, dass er sie 
oft mit Bewunderung angesehen. 

Aus allen den genannten Thatsachen konnen wir den Schluss zieben; 
dass es ein lrrthum ist, die chemische Kraft auf den .mehr brechharen 
oder tiberhaupt auf einen besonderen Theil des Spektrums einzuschrHn
ken. Es giebt weder einen sichtbaren, noch einen uns,ichtbaren Strahl, 
der nicht eine chemische Wirkung veranlassen konnte.<< 

Fur die Warmestrahlen des Spektrums hat DRAPER experimentell 
nachgewiesen, dass die unglei'che W~1rmevertheilung im Spektrum durch 
den Stoff des Prisma veranlasst wird und dass in einem, durch ein 
Beugungsgitter erzeugte;n Spektrum die Warme vollkommen gleich ver
theilt ist. La.sst man namlich gemischtes Licht durch viele gleich breite 
feine, dicht neben einander stehende Spaltchen gehen, indem man z. B. 
feine Nadeln oder sehr <lunne MetaUfaden in die Gange feiner Schrau
ben einklemmt, so bildet sich, ebenso wie durch Prismen, ein Farben
spektrum, dessen Farbenreichthum von der Feinheit der ))Gitter(( ab
hangt. Die brauchbarsten Beugungsgitter, wie solche der Mechaniker 
und Optiker HERMANN H11GER zu Frankfurt a. M. mit 100 bis 6400 Spalten 
auf einen Centimeter anfertigt, erhalt man durch Einritzen senkrechter 
Liniensysteme auf Spiegelglas. Man sieht mit diesen kleinen Platten die 
prachtigsten Spektralfarben (Gitterspektra) und eine sehr grosse Zahl 
FRAUNBOFER'scher Linien. -

Die Behauptungen DRAPER's hinsichtlich der chemischen Einwirkung 
der Spektralfarben auf ge"visse lichtempfindliche Stoffe, erhielten durch 
die Forschungen V oGEL's ihre Bestatigung. Dieser Gelehrte hat gefun
den, dass Bromsilber, welches mit einern Stoffe impragnirt wurde, der 
die gelben Strah]en vorzugsweise absorbirt, bis in <las Gelb des 

SnIN, Das Licht etc. 19 
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Spektrums hinein lichtempfindlich wird. Der Stoff, den V OGEL zur Irn

pragnation wahlte, war das Korallin. Eine stark verdlinnte Korallin

losung giebt im Spektroskop einen Absorptionsstreifen zwi·schen D und 

E, d. b. sie verschluck:t einen Theil des gelben und gelbgrunen Lichtes. 

V oGEL setzte da her eine alkoholische Losung von Korallin seinem Brom

kollodium zu, bis es kraftig roth gefarbt wurde. Die mit diesem Kollo

dium dargestellten Bromsilber-Tro_ckenplatten zeigten sich im Indigo 

lichtempfindlich; von da ab gegen Hellblau hin wurde die Empfindlich

keit geringer, bei F wurde sie am schwachsten, nahm dann wieder zu; 
bis sie im Gelb fast ebenso kraftig war, 9ls im Indif;O. 

Fig. 270. Vogel's Wirkungskurveu der Spektralfa.rben. 

Auch fur die rothen Strahlen hat V OGEL ein Mittel gefunden, Brom

silber lichtempfindlich zu machen; er farbt narnlich das anzuwendende 

Kollodium mit griiner Anilinfarbe, worauf es sich bis in das Roth licht

empfindlich zeigt. Nach V OGEL's Ansicht sind wir im Stande i Bromsilber 

gegen jede beliebige Farbe lichtempfindlich zu machen und dadurch die 

bisher so storende photographische Unwirksamkeit gewisser Farben zu 

iiberwinden. Das Kurvenbild Figur 270 giebt einen anschaulichen 

Vergleich zwischen den Wirkungen des Lichtes, wie solche von jenern 

Forscher bei verschie•denen Plattenpraparationen beohachtet wurden. 

In der angezogenen Figur sind die Spektrallinien als senkrechte Linico 
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in ihrer thatsaehlichen Entfernung eingetragen und mit Buchstaben 
bezeichnet. Nummer I giebt ein Bild der Einwirkung des Lichtes auf 
~eines Bromsilber. Diese beginnt im Roth hei B, wird im Indigo am 
starksten und nimmt im Violett wieder ah. Nummer II veranschaulicht 
das V erhalten des Chlorsilbers, es zeigt sich im Vergleich zum Brom
silber sehr unempfindlich; erst hei einer Lichtwirkung von 38½ Minu
ten entsteht ein schwacher Lichteindruck. Roth gefarbtes Chlorsilber, 
(Nummer Ill) zeigt sich sehr em pfindlich im Gelb hei der Linie D, nach 
dem violetten Ende dagegen nimmt die Empfindlichkeit allmahlich und 
nach dem rothen Ende sofort ah. Linie IV zeigt die Einwirkung des 
Lichtes auf das oben erwahnte rothe Korallinsilber. Das Resultat steht 
in der Mitte zwischen rothem Chlorsilber und rothem Bromsilber. Am . 
empfindlichsten zeigt es sich im Gelb und zwischen Indigo und Violett, 
wahrend es im Blau sehr unempfindlich erscheint. · Das Jodbromsilber 
(Kurve Y), welches heutzutage die meiste Anwendung in der Photogra
phie findet, hat im Indigo die bedeutendste Wirkung aufzuweisen ; in 
der Abnahme der E'mpfindlichkeit findet Iiach beiden Seiten hin eine 
grosse Gleichmassigkeit statt. Wird eine Jodsilberplatte vor der Expo
sition mit destillirtem Wasser abgewaschen, so sinkt deren Empfind
lichkeit, wie aus Kurve VI ersichtlich ist. Kurve VII zeigt die Wirkung 
auf eine gewaschene und dann getrocknete Kollodiumplatte, Kurve VIII 
das Verhalten des roth gefarbten Jodbromkollodiums im trockenen Zu
stande. Eine feuchte Jodbromkollodiumplatte (IX), welche .man nochmals 
mit Hollensteinlosung tiberzogen , ist dagegen viel lichtempfindlicher 
hefunden worden, als alle vorhergehenden Substanzen. Die starkste 
Empfindlichkeit liegt hier im Hellblau, wahrend auffallender W eise die 
Wirkung im Dunkelblau und Violett merklich abnimmt. Wir lassen 
nun die Resultate folgen, welche V OGEL aus den hierher gehorigen Ver
suchen gewonnen hat : 

1) Bromsilber, Chlorsilber und Jodsilber sind fur alle Farben des 
sichtbaren Spektrums empfindlich, am schwachsten fur da; ausserste 
Roth. Reines Bromsilber dagegen zeigt hei gentigender Lichtstarke 
Empfindlichkeit bis ins Ultraroth hinein. 2) Mit Korallin ·gefarbtes 
Chlorsilber hat fur Gelb die grosste Empfindlichkeit. Neuerdings hat 
V OGEL noch die Farbstoffe ~Iethyl violett t und Cyanin zur · Steigerung 
der Lichtempfindlichkeit des Bromsilbers flir das Orangegelb benutzt. 
3) Gefarbtes Chlorbromsilber zeigt eine Empfindlichkeit, die zwischen 
gefarbtem Chlorsilber und gefarbtem Bromsilber in der Mitte steht. 
4) Mit Hollensteinlosung begossenes J(?dbromsilber (die gewohnliche 
nasse Platte) ist am stl:i.rksten empfindlich bei der Linie G (dunkelblau). 
Die Empfindlichkeit nimmt bis· zum .Grtin langsam, bis Gelb rasch ab. 

19* 
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5) Gewaschenes nasses und trockenes Jodbromsilber reagirt am starksten 
flir Hellblau, weniger flir Dunkelblau und Violett. 6) Rothes trockenes 
Jodbromsilber dagegen ist flir Dunkelblau empfindlicher als ·fur Hellblau. 
1) Rothes mit Hollensteinlosung begossenes Jodbromsilber zeigt im Grlin 
und Hellblau die starkste Empfindlichkeit, eine geringere flir Dunkel
blau, die geringste flir Violett. 8) Tanninliberzug vermehrt hei Jod
bromsilber die Empfindlichkeit flir Violett, nicht aber flir Blau. 

Um photographische Spektralbeobachtungen mit Leichtigkeit anzu
stellen, hat VoGEL einen kle-inen Spektralapparat, den er Spektrograph 
(Fig. 271) genannt hat, konstruirt. Derselbe besteht aus einem Taschen
spektroskop (vgl. Fig. 257) und einer klein en Camera ( C) von circa 17 
Centimeter Lange, 13 Centimeter Brei te und 10 Centimeter Hohe, 
deren Vordertheil aus einer beweglichen Breterkomposition (Jalousie) I 

besteht, die innerhalb zweier 
Rinnen (r r') lauft. In der Mitte 
-dieser Schiebevor1.-ichtung ist 
das kleine Spektroskop ange
bracht, welches man seitlich hin 
und her bewegen und dadurch 
ftinf Spektren neben einander 
aufnehmen kann. Die kle-ine 
Camera ist auf einem parallak
tischen Sta ti ve B befestigt, um 
den Apparat mit Leichtigkeit 
nach der Sonne richten und dem 
scheinbaren Gang derselben fol
gen zu lassen. Die Bilder der 

Fig. 211. Vogel's Spektrogra.ph. Spektren werden auf der matten 
Scheibe D durch geeignetesAus-

ziehen oder Zusammenschieben des Spektroskops eingestellt und die 
·photographischen Manipulationen nach den bekannten Methoden ausge
ftihrt. Die Expositionszeit richtet sich nach den Absichten, welche der 
Photographirende hat. Bei der Anwendung eines gewohnlichen Jod
bromkollodiums muss namlich flir die wenicrer wirksamen farbigen . v 
Strahlen langer exponirt werden, als flir Indigo, Blau und Violett; 
man muss also, um ein scharf gezeichnetes Spektrum mit allen FnAUN
HOFER'schen Linien zu erhalten, die verschiedenen Theile verschieden 
lang exponiren und die entsprechenden Stellen aus den Abdrticken aus
schneiden und zusammenkleben. In dieser Weise ist die Spektralpbo
tographie auf unserer Tafel V, Figur 4., zusammengeftigt, retouchirt und 
nochmals photographisch aufgenommen worden. 
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Grosse ErfoJge in der photographischen Darstellung des Sonnen
spektrums hat RuTHERFURD in New-York erzielt. Er hat eine Photogra
phie des Spektrums von nicht weniger als 2.1/10 Meter Vinge in 15 ein
zelnen Abschnitten aufgenommen. An den Spektralapparat set~te er 
eine Camera ohne Linse, zog das Okular des Apparates so, weit aus, dass 
es als Objektiv wirkte, d. h. dass es ein wirkliches Bild auf der matten 
Scheibe entwarf, stellte scharf ein und photographirte. 

Die in SEccm-ScHELLEN's Werke iiber die Sonne veroffentlichte 
Spektra]photographie RuTHERFURD's giebt einen Beweis, mit welcher Ge
nauigkeit und mit welch staunenswerthem Fleisse KrncHHOFF die beob
achteten Spektrallinien gemessen und gezeichnet hat. Sie stimmen nam
lich fast bis in die kleinsten Einzelheiten mit RuTHERfURD's Photographie 

Kirchhoff's Zeichnung. 

F 
•w~wæ~~m~æ~~-=~~fflID~~~ruoomm~~ 
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Rutherfurd's Photographie. 

Fig. 272. Gezeichnetes und: photographirtes Spektrum. 

tiberein; fur jede photographisch aufgezeichnete Linie ist eine ent
sprechende Zeichnung im KmcHHOFF'schen Spektrum vorhanden. Die 
wenigen kleinen Unterschiede, welche sich zwischen Zeichnung und 
Photographie ergeben, finden in der differenten Wirkung des Lichtes 
auf die photographische Platte ihre Erklarung. Denn da, wo unser Auge, 
wie z. B. in Gelb und Roth, Empfindlichkeit besitzt, erhalt einerseits, 
wie oben mitgetheilt, die auf gewohnliche W eiile praparirte Platte gar 
keine und nur hei sehr langer Expositionszeit schwache Eindriicke, an
dererseits zeigt die Platte dort (z. ·B. im Ultraviolett) Eindriicke und 
Linien, wo das Auge Ilichts sieht. Figur 272 gestattet einen genauen 
Vergleich des RurHERF~Rn'schen und KrncHHOFF'schen Spektrums; die 
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untenstehende Illustration bildet ungefahr ein Zwanzigstel . der Lange 

von RuTHERFURD's Spektralphotographie; dieselbe erstreckt sich von der 

Mitte des Grtin bis tiber die~ sichtbaren violetten Strahlen. hinaus, nam

lich von der Nummer ~ 85 (zwischen Linie b und F) der KrncHHOFF'schen 

Zeichnung bis fast zur Linie Jim Ultraviolett. 

2, PHOTOGRAPHIE DER TONE. 

W enn man eine Stimmgabel mittels eines Holzsttickes anschlagt 

oder mit einem Violinbogen anstreicht (F.ig. 273), so gerath dieselbe in 

Schwingungen und ertont in einer von der Form und den Dimensionen 

des Instruments abhangigen Hohe. Derartige Schwingungen kann man 

sichtbar machen entweder dadurch, dass (man die Vibrationen mittels 

eines an idie Stimmgabel befestigten Metallstiftes direkt auf eine mit 

Russ tiberzogene Flache sich aufschreiben la.sst oder die Bewegungen 

Fig. 273. Ånstreichen der Stirnrngabel. 

durch Spiegelre
flexe beobachtet. 
In ersterem Falle 
vihrirt der Metall
stift infolge des 
Anschlagens oder 

Anstreichens so 
oft in der Sekunde 
hin und her, als 
die Gabel Schwin
gungen macht. 
W enn man dann 

einen angerussten Cylinder sehr rasch an diesem Stifte vorbeidreht, wie 

dies in Figur 274 ersichtlich ist, so wird der · Stift in Form einer Kurve 

die Schwingungen der Stimmgabel, mithin auch die Charakteristik des · 

betreffenden Tones auf den Cylinder verzeichnen. In Figur 275 sind 

eine Anzahl einfacher und kombinirter Tonschwingungskurven repro

duzirt, welche auf diese und die folgende Methode gewonnen werden. 

Die zweite Art, diejenige der optischen Darstellung der Tone, welche 

von L1ssAJous erfunden wurde, bewerkstelligt man durch zwei an die 

Enden der Stimmgabelschenkel aufgelothete kleine Metallspiegel, wobei 

der zweite Spiegel nur als Gegengewicht dient. Betrachtet man wah

rend der Vibration der Gabe) in dem ersten Spiegel das Bild einer 

Kerzenflamme, welche in der Entfernung von einigen Metern aufgestellt 

ist, so sieht man <las Bild derselben je nach den Schwingungen des 

Tones sich verlangern und verkiirzen. Nimmt. man einen zweiten 
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Spiegel hinzu, ,yelcher <las Lichtbild durch eine Linse auf eine weisse 
Wand wirft, so kann man hei starker Lichtquelle, hei Sonnenlicht oder 
elektrischer Beleuchtung, das im aufgelotheten Spiegel entstehende 
Schwingungsbild auf der gegentiberliegenden Wand objektiv darstellen. 
Stimmt man zwei mit Spiegeln versehene Stimmgabeln, ~elche gegen
seitig im rechten Winkel aufgestellt sind, auf verschiedene in harmo
ni.schem Verbaltniss ·stehende Tone zu einander ab, so kann man auch 
Doppeltone und Akkorde in gleicher Weise sichtbar machen. 

Fig. 274. Aufschreibung der Tone auf berusste Cylinder. 

So wird in Figur 276 nach einer von TYNDALL angegebenen Methode 
ein konzen'trirter Strahl elektrischen Lichtes auf den Spiegel der Stimm
gabel F geworfen, von hier nach ~inem Handspiegel reflektirt, welcher 
das Bild der Schwingungen auf eine gegentiberliegende Wand rnn 

wirft, woselbst sie durch ein rasehes Umdrehen des Handspiegels als 
Kurve erscheinen. · 

Stellt man dagegen den Handspiegel fest und bringt an Stelle der 
Wand rn n eine langliche photographische Vorrichtung; so wird, wenn 
die photographische Platte sehr rasch vorbeigleitet, der von dem Spiegel 
kommende Lichtstrahl auf derselben einen Eindruck in Form einer 
Kurve beschreibe·n, welche der Schwingungszahl·der Stimmgabel genau 
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entspricht; auf di ese W eise ist die direkte photographische Darstellung 

der L1ssAJous'sche_n Schwingungsfiguren ermoglicht. 

Noch einfacher lassen sich die l'onschwingungen photographiren, 

wenn man eine Stimmgabel (Fig. 2i77) an den Schwingungsenden durch

bohrt oder an jedes Ende de.rselben ein durchbohrtes Metallplatt

chen befestigt und durch dessen Bohrpunkt (i) eine·n Lichtstrahl leitet. 

Fig. 275. Eiufache und kombinirte 'l'onschwiugungskurven. 

Dieser kommt von einem Heliostaten h und hinterlasst deutliche Spuren 

seiner Wirkung auf der schnell vorbeigleitenden lichtempfindlichen 

Schicht. Die gespannte Fetler B, an deren Stelle man sich ein genau 

prazisirtes elektromagnetisch-chronographisches Triebwerk zu denken 

hat, zieht die in der Kassette a g befindliche photographische Platte in 

¼ Sekunde vor der klein en Camera vortiber. Ruht nun die Stimmgabel 

A, so ·wird das durch die kleine Oeffnun~ i hindurehtretende Strahl~n-
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bundel des Sonnenstrahls ri auf der Platte a g einen Punkt beschreihen. 
Wurde sich der Punkt i wahrend des Hindurchtretens des Lichtstrahles 

Fig. 27G. Optische Da.r;tellung der Tone. 

auf und nieder hewegen, so wtirde hald ein hoher, hald ein tiefer 
gelegener Theil des Strahles ri zum Durchtritte bei i gelangen, und 

Fig. 277. Stein's Apparat zur Photographie der Stimrngabelschwingungen. 

abwechselnd einen hald etwas hoher, hald etwas tiefer gelegenen 
Theil der empfindlichen Platte treffen, mithin eine senkrechte Linie. auf 



298 Spezieller Theil. 

photographischem W ege darstellen , welche sicb, sobald die Platte a g 

in rasche Bewegung versetzt wird, in eine von a nach g gehende Kurve 

verwandeln wtirde. 
· Ein Auf- und Abbewegen des Punktes i tritt 

aber ein, sobald die Gabel A durch Anstreichen in 

Schwingungen versetzt wird. Wenn nun die in ag 

befindliche, bei o durch einen Haken gehaltene 

Kassette, in welcher sich . die praparirte Platte 

befindet, losgelassen und durch die Kraft ei nes Trieb

werks oder der Fetler B, nach Aufzieben des Kas

settenschiebers, in einer gewissen Zeit bei C vorbei

geschnellt wird, so mussen die stattfindenden 

Schwingungen sich als Kurve darstellen, deren Hligel 

der Schwingungszahl der Stimmgabel vollstandig 

entsprechen. 
Nelimen wir an, die Gabel A habe den Ton 

))kleines c«, mache also in einer Sekunde 128 Schwin

gungen, so hat die entstehende photographische 

Tonkurve, wenn der Bewegungsmechanismus der 

angegebenen Zeit genau entspricht, 32 Kurvenhitgel 

auf der Platte aufzuweisen: wie es auch auf Figur 

278, welche die Kopie einer von dem Verfasser pho

tographirten Tonkurve enthalt, ersichtli°ch ist. 

Di eses pho.tographische Bild zeigt im V ergleich 

mit den Schwingungskurven, Figur 275, noch eine 

ganz besondere Eigenthtimlichkeit an den Winkeln, 

welche die einzelnen Kurvenhiigel mit einander 

hilden. Wir sehen nl:imlich daselbst auf der ganzen 

Kurve, 9ben und unten, gleichmassige Stellen, wel

che weit heller als die Kurvenschenkel erscheinen, 

und dem entsprechend im Negativ bedeutend dunk

ler sind. Das unter dem Mikroskop untersuchte Ne

gativ zeigt gerade dort eine weit massenhaftere und 

engere Aneinanderlagerung .der Silhermolektile als 

an den geraden Kurvenschenkeln (vgl. S. 58 Fig. 

68), mithin hat das Licht auf diesen Raum starker 

oder vielmehr langer gewirkt, als dort, wo sich die 

Kurvenschenkel abgebildet haben. Zwischen den 

einzelnen (halben) Schwingungen mussen die Schen-

kel der Stimmgabel Zeit gewinnen umzukehren. Diese Umkehr fuhren 

sie nach dem Gesetze der Elastizitatsschwingungen allmahlich aus; 
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weil die Zeitdauer wahrend der Umkehr grosser ist, als in den mitt
Jeren Phasen der Schwingung; es zeigen uns · die photographischen 
Abbildungen, dass diese Zeit graphisch darstellbar, ja sogar messhar 
ist, und ohne trigonometrische und logarithmische Rechenmethoden 
sich aus- dem Bilde ergiebt. Wtirden die Enden der Stimmgabel bei 
der Umkehr fur eine minimale Zeit rrihen, so mtissten wir an den 
bezeichneten Stellen .einer wagerechten Linie begegnen. Wir sehen 
aber hier eine derartige nicht, sondern einen helleren Bogen, welcher 
sich auf Figur 278 sehr deutlicn markirt. Aus diesem geht hervor, 
dass åie Umkehr der Gabelschenkel zu einer neuen halben Schwin
gung nicht plotzlich, sondern allmahlich stattfindet, in dem zu der 
betreffenden Zeit die Gabel nicht ruht, sondern ihre Schwingungen 
merklich verlangsamt und, auf der ausserstel;l Grenze angelangt, in 
gleicher Weise nicht plotzlich) sondern allmahlich wieder zu einer 
rascheren Bewegung tibergeht. 

Die 32 Schwingungsbilder derselben Gabel (64 halbe Schwingun
gen) messen zusammen 152 Millimeter; . die Durchmesser der kleinen 
Bogen, welche die einzelnen Kurvenschenkel verbinden, sind an der 
Stelle, wo die Helligkeit eier Linien (im Negativ die Dichtigkeit des 
Silberniederschlages) zuzunehmen beginnt, 1,333 Millimeter breit; mit-
hin braucht eine Tonschwingung des ))kleinen Q<<, um zu ihrer hochsten 
Schwingungsgeschwindigkeit zurtickzukehren, 1/ 456 Sekunde, denn: 

152 Millimeter brauchen ¼ Sekunde, 
1,333 Millimeter = 1/ 114 von 152 Millimeter, 
1/114 von ¼ Sekunde = ¼56 Sekunde. 

Bei hoheren schneller schwingenden Tonen verringert sich, bei 
tieferen Tonen vermehrt sich dieses minimale Nachlassen der einzelnen 
Schwingungen auch im photographischen Bilde. 

Wahrend jenes kleinen Zeitraumes hat das Licht den merklich 
grosseren Eindruck auf die silberjodirte Platte hervorgebracht. In einer 
Viertelsekunde wur:de die ganze Kurve photographirt, d. h. nicht auf 
einmal, sondern infolge des Vorbeischnelleris der Platte eine Schwingung 
nach der anderen. Es giebt demnach diese Methode in zweiter Linie 
auch einen genau berechenbaren Beweis flir die Raschheit der Licht
wirkung auf eine praparirte Platte ab. 

Um die Zeit dieser Wirkung zu berechnen, spiegelte ich Sonnen
licht mittels eines Heliostateri in ein verdunkeltes Zimmer, konzentrirte 
dasse]be durch ein System von Linsen und leitete den gewonnenen, 
2 Millimeter breiten, hellen Strahl auf eine kleine runde Oeffnung 
von O, 1 Millimeter (ungefahr von der Dicke ei nes Menschenhaares). 
Das eingetretene Licht beschrieb nun auf einer lichtempfindliehen, 
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50 Centimeter langen Platte einen nur 0, 1 Millimeter brei ten Punkt. 

Als ich nun eine mit geolten Rolleben versehene sehr leichte Kassette 

auf polirtem Spiegelglas in 1/ 10 Sekunde vor dem feinen Lichtstrahle 

vorbeigleiten liess, beschrieb dieser auf der gesilberten Jodbrom

kollodiumschicht einen sehr deutlichen 50 Centimeter langen Strich. 

Diesen Strich haben wir uns als eine Addition von 0,1 Millimeter betra

genden Punkten, also aus 5000 Masseinheiten zusammengesetzt zu 

<lenken, welche den zehnten Theil einer Sekunde benothigten, .urn 

photographirt zu werden; mithin brauchte · ein Ptinktchen nur ein Funf

zigtausendstel einer Sekunde Expositionszeit. 

Daraus ergiebt sich, dass bei den geeigneten Prazisionsinstrumen

ten es moglich sein wird, auch die hochsten fur unser 0hr wahrnehm

haren Tonschwingung~n, welche nach HEurnoLTz die Zahl 38000 in der 

Sekunde erreichen, ja sogar solche, welche die obere Grenze des 

menschlichen Gehors tiberschreiten , graphisch darzustellen; sicher aber 

sind alle gewohnlichen musikalische:o. Tone , welche bekanntlich in i'un

der Summe sieben Oktaven umfassen (zwischen 32 und 4096 Schwin-

gungen in der Sekunde), photographirbar. · 

Hieraus erhellt unter Anderem, dass eine Reihe auf dem Pianoforte 

angeschlagener Tone oder Akkorde auf eine lichtempfindliche Platte 

photographirt werden kannen; ein derartiger Versuch mtisste auf fol

gende Methode geschehen·: 

Fig. 279. Schwingende Saite. 

Nehmen wir 

zuerst die schwin

gende Saite eines 

Monochords (Fi

gur 279) , deren 

Schwing-qngen in Kurvenform photographirt werden sollen. Um di eses 

zu erreichen, befestigen wir ein leichtes Rohrstabchen mit Siegellack 

auf die Mitte der Saite, wo dieselbe den grossten W eg wahrend des 

Schwingens beschreibt; an dem Stabchen befindet sich ein durchbohr

tes schwarzes Glimmerblattchen (Fig. 280). Dieses Glimmerblattchen 

wird mit der angeschlagenen Saite schwingen, ohne deren Schwin

gungszahl zu beeintrachtigen. Wird nun wahrend der Schwingungen 

der in Figur 277 abgebildete photqgraphische Apparat angewendet, so 

kannen die Schwingungen der Saite, auf gleiche Weise wie die Schwin

gungen der Stimmgabel photographirt werden. Haben wir aber 

zwei oder mehrere Saiten neben einander, die gleichzeitig oder nach 

einander angeschlagen werden, so kannen diese Tone sehr leicht ge

meinschaftlich photographirt und die Kurven u.ber einander auf einer 

Platte darw'stellt werden, wie solehes aus Figur 281 ersichtlich ist. 
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Ueber einen Resonanzkasten A sind drei Saiten c, e und g gespannt, die 
zusammen einen Dreiklang geben ; tiber der Saite c befindet sich <las 
Glimmerblattchen c', uber der _Saite e das Blattchen e' und uber der 
Saite g das Blattchen g'. 
Die Blattchen sind so 
gestellt, dass eines das 
andere tiberragt, um 
die Kurven auf einem 
Bilde tiber einander zu 
erhalten. Auf der vor
beigleitenden praparir
ten Platte B sind die 
3 Kurven schematisch 
dargestellt und mit c", 
e" und g" bezeichnet. 
Die Linien c'-x, e'-y 
und g' - z stellen den 
Gang der parallelen 

Fig. 280. Yorrichtung zur Photographie der Schwingungen 
tonender Saiten. 

Lichtstrablenbtindel dar, von welchen immer nur ein feiner Strahl durch 
das schwingende Blattchen durchtreten kann, wahrend die ubri'gen 
durch dasselbe abgehalten werden. Bei jedem Glimmerblattchen muss 

Fig. 281. Photographie eines Dreiklangs. 

das durchtretende Licht der empfindlichen Platte durch ein zugehoriges 
kleines Objektiv besonders ubermittelt werden; man kann indessen in 
einem verdunkelten Zimmer derartige Kurven auch ohne Camera und 
ohne Objektiv (unserer Zeichnung Fig. 281 entsprechend) darsteIJen. 



302 Spezieller Theil. 

Die Photographie eines Dreiklanges (z. B. Grundton c - mit 128, Terz 

mit 160, Quinte mit 192 Schwingungen in der Sekunde) wtirde sich als

dann auf der Platte ungefahr wie in der hetreffenden Figur (c", e", g") 

ausnehmen. Die neben den Akkorden horharen Komhinationstone 

werdeil die photographische Darstellung nicht heeintrachtigen ', weil 

dieselben nur durch die mitschwingende Luft entstehen; somit wird die 

Photographie eine absolut richtige graphische Darstellung der schwin

genden Saiten bilden, hei welcher auch die Amplitude des Tones in 

der Hohe der Kurvenhtigel ihren Ausdruck findet. 

Bei der Aufeinanderfolge verschiedener Tone oder Akkorde mlisste 

die Platte verhaltnissmassig sehr lang ·sein, und es ist nicht undenkbar, 

dass man auf diesem Wege so weit kommen kann, kleine einfache Kom

positionen in Kurvenform zu photographiren. 

3, PHOTOGRAPHIE DER INTERFERENZ.-, BEUGUNGS- UND POLARISATIONS

ERSCHEINUNGEN DES LICHTES, 

Die Interferenzerscheinungen des Lichtes, mit deren genauester 

. Erforschung THol\IAS Y OUNG, gesttitzt auf GRUIALDI's, NEwToN's und HooKE's 

Beohachtungen, die Wissenschaft hereichert hat, eignen sich zur photo

graphischen Darstellung. Hierdurch ist uns ein :Mittel an die Hand ge

gehen, in manchen Fallen Øie Wirkung der interferirenden Wellen im 

ohjektiven Bilde mit einander zu vergleichen. Bekanntlic~ lasst sich 

aus dem Durchmesser der farhigen NEWTON'schen Ringe die Dicke der 

dtinnen Blattchen berechnen, aus welcher die W ellenlangen der einzel

nen, das Bild hervorrufenden Lichttheilchen sich ergeben. Wird ein 

derartiges kleines Ringbild photographisch aufgenommen, so kann man 

das erhaltene Negativ mit dem STEINHEIL'schen Aplanate auf die in Ka

pitel IX erwahnte Methode photographisch vergrossern; es gestatten 

alsdann die dem ursprtinglichen Bilde proportionalen Verhaltnisse der 

Vergrosserun-g eine sowol genauere als auch leichtere Berechnungs

methode, ·und der Beweis fur die von Newton entdeckten Gesetze der 

Proportionalitat der Ringe wird hierdurch bedeutend erleichtert. 

Uebrigens soll mit diesem Nachweise nur eine Anregung zur Be

nutzung der Photographie hei den bezeichneten Studien gegeben wer

den. Die vielen hierher gehorigen und zur photographischen Darstel

lung sich eign enden Erscheinungen hier eingehender · zu besprechen; 

wurde uns zu weit fuhren. 

Ebenso wollen wir hier nur im VorUbergehen auf die Verwendung 

der Photographie zur Darstellung der mannichfachen Beugungserschei

nungen des Lichtes aufmerksam machen, indem es moglich ist; alle 
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derartigen Bilder bei Anwendung aktinischer Lichtquellen zu photogra
phiren. Wir haben nur an die Stelle unseres Auges die photographische. 
Camera obscura und die lichtempfindliche Platte zu substituiren, um 
dasjenige Bild dauernd zu bewahren , welches die Elemente unserer 
Retina voriibergehend in Schwingungen versetzt. 

Dagegen wollen wir der Photogråphie mittels der Polarisationsappa
rate eine etwas eingehendere Betrachtung widmen, indem wir die hier
her gehorigen physikalischen Lehren bei denjenigen unserer Leser al~ 
bekannt voraussetzen, welche aus unseren Schilderungen einen . prak
tischen Nutzen zu ziehen gedenken . 

Zunachst drangt sich dem mit den polarisirenden Eigenschaften 
der Krystalle sich befassenden Forscher der Wunsch auf, sowol die ein
fachen als die kompliiirten Kreuzungslinien und Ringsysteme, welche 
sich unter verschiedenen gegenseitigen Stellungen der polarisirenden 
Medien dem Auge darbieten, naturgetreu abzubilden, da solche Abbil
dungen die Ergrtindung des Achsensystems und der Brechungsverhalt
nisse der Krystalle wesentlich erleichtern. Hier wird also die Photo
graphie in mannichfacher Beziehung , besonders hinsichtlich der 
Winkelbestimmungen, eine hochst schatzenswerthe U.ntersttitzung ge
wahren konnen. 

Um nun auf photographischem Wege Polarisationsbil~er zu ge
winnen, hat man nur eine kleine Auszieh -Camera mit 12linigem 
Objektive an einen Polarisationsapparat anzuftigen. Zu diesem Zwecke 
eignen sich sowol Spiegel- als Prismenapparate. Die Kassette soll eine 
langliche Form haben, um durch Verschiebung der Platte ein Doppel
bild aufnehmen zu konnen, da die Arme eines dunkeln Kreuzes, welche 
den Schwingungsrichtungen im Polarisator und Analysator parallel sind, 
sobald der Analysator um 90 Grad gedreht wird, sich in eine leuch
tende Zeicbnung verwandeln, wie denn auch jeder dunkle Ring wah
rend der Drehung in einen hellen tibergeht. Dadurch, dass wir zwischen 
den beiden Aufnahmen die Kassette verschieben , erhalten wir heide 

· sich mathematisch deckende Erscheinungen auf einer Negativplatte. 
In Figur 282 sehen wir den NoRREi\IBERG'schen Spiegel-Prismen

apparat (B) in Verbindung mit einer an einem Gestelle A verschiehbaren 
photographischen Einrichtung (C). Das von dem Spiegel s kommende 
Licht wird von den in a zusammengeftigten Spiegelglasplatten polarisirt 
und auf das in b befindliche Objekt geworfen; in c befinden sich 
verschiedene Linsen zur Kbnzentration des Lichtes. Die durch den 
Analysator, das NrcoL'sche Prisma d, hervorgerufenen Polarisations
hilder werden mittels des Objektivs e auf die matte Scheibe k der ko
nischen Camera f geworfen. Hier wird das Bild scharf eingestcllt, was 
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sowol durch Verschieben der einzelnen Theile des Polarisationsapparates 

(b, c, d) als auch durchAuf- undAbbewegen der ganzen photographischen 

Einrichtung (bei r und l), sowie durch Verstellen der O}:)jektivschraube 

(bei e) zu geschehen hat. Ist die Einstellung gelungen, so wird die 

Scheibe um circa 5 Centimeter in dem Schlitten m verschoben, damit an 

<lieselbe Stelle die mit ihr verbundene Kassette gitrete, deren Deckel g h, 

der Deutlichkeit wegen, auf unserem Bilde etwas geoffnet ist. Befindet 

sich die Stelle g C uber dem Objektive e, so wird der Schieber bei i vor

sichtig aufgezogen und die Lichtwirkung beginnt. Die Exposition wird, 

da die Polarisationsbilder infolge der 

Fig. 282. Polarisationsapparat zum 
PhotographiretJ.. 

Absorption vielen Lichtes ziemlich 

lichtschwach sind, stets langere Zeit 

(je nach der Tageshelligkeit 1 bis 5 

Minuten) in Anspruch nehmen, und 

muss die Dauer der Expositionszeit 

det Erfahrung des Exponenten an

heim gestellt bleiben. 
Ist das erste Bild genugend ex

ponirt, so wird das Licht durch einen 

Carton abgeblendet, die Kassette uro 

2 Zoll weiter geschoben, der Analysa

tor d um 90 Grad gedreht, und die 

zweite Aufnahme nach Entfernung 

der Cartons vorgenommen. - Beide 

Bilder werden gleichzeitig entwickelt, 

fixirt und auf die mehrfach erwahnte 

Methode vollendet. 
Bei dem in Figur 283 abgebil-

deten DEs CL01sE.rnx'schen Apparate, 

welcher 2 grosse N1coL'sche Prismen 

enthalt, wird in analog er W eise ver-

fahren und kann man j ede horizontal 

stehende photographische Camera anwenden, indem man das Okular A 

eles Polarisationsapparates A B durch Anschieben an ein photographisches 

Objektiv mit diesem verbindet, die Camera soweit auszieht, bis das 

Polarisationsbild scharf auf der matten Scheibe erscheint und im Uebri

gen wie oben angegeben verfahrt. Die Objekte, besonders die zu 

untersuchenden Krystalle, werden mit der ·bei C verstellharen Pincette 

festgehalten, und wahrend der Beobachtung in ein Oelbad, das eine 

geringere Ablenkung der Lichtstrahlen veranlasst, gesenkt. Dieses Oel

bad befindet sich zwischen den beiden Tuben A B in einem senkrechten 
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Glastroge, der in Figur 283. um die Deutlichkeit nicht zu beeintrach
tigen, weggelassen ist. -

Nicht nur zur Untersttitzung hei optischen und akustischen Unter
suchungen wird sich die Photographie dienstbar erweisen; auch auf fast 
allen anderen Gebieten der darstellenden Experimentalphysik dtirfte 
sich unsere Kunst, ebenso wie wir Solehes flir die Physik des Himmels, 
der Luft und der Erde nachgewiesen haben, allmahlicb. einbtirgern und 
vortheilhaft verwenden lassen. 

C 

B A 

Fig. 283. Des Cloiseaux's Polarisationsapparat. 

Besonders wird man zuvorderst in der Mechanik und Hydrody
namik die Anhaltspunkte leicht auffinden, sowie mit Htilfe des elek
trischen Stromes in Nahe und Ferne noch viele Erscheinungen zur Ver
werthung flir Wissenschaft und Leben den Wirkungen des Lichtes 
erschliessen konnen. 

Mit diesen Andeutungen beenden wir <las Kapitel von der Ver
wendung der Photographie fur physikalische Untersuchungen. Es er
hellt, dass die einschlagenden Arbeiten sich erst im Entsteben befinden 
und hoff en wir, zum weiteren Anbau di eses ergiebigen Feldes einige 
Anregung gegeben zu haben. 

STEIN, Das Licht etc. 20 



ACHTES KAPITEL. 

- ANWENDUNG DER PHOTOGRAPHIE AUF ANATOMIE UND 

PHYSIOLOGIE. 

1. ANATOMIE, 

Sofort _bei. ihrem ersten Erscheinen wurde die Photographie zur Ab

bildung anatomischer Praparate benutzt. Die erforderlichen Manipula

tionen sind hochst einfach, indem die Objekte hei geeigneter ·Beleuchtung 

ganz in derselben W eise· aufgertommen werden, wie fuglich ein jeder 

andere photographisch ,auf~unehmende Gegenstand. Bei derartigen Ab- · 

bildungen kommt -besonders die scharfe Darstellung der Tiefendimen

sionen in Betracht, -was durch Objektive mit ·1anger Expositionszeit 

· erreicht wird. Hierzu eignen sich die Aplanate von STEINiIEIL in Mun

chen, welche je nach der zu erzielenden Bildgrosse von verschiedenem 

Durchmesser angefertigt werden. Das Aplanat von 7 Linien Objektiv

offnung giebt ein ca. 90 Quadratcentimeter grosses Bild, das Aplanat 

von 1 f Linien entspricht einem Bilde von ca. 260 Quadratcentimeter, 

das 19linige von 10 ¼ Zoll Brennweite gestattet schon die Darstellung 

. einer Photographie von ca. 650 Quadrat~entimeter Grosse. Letzteres 

Format ist fur anatomische Abbildungen das geeignetste, doch werden 

in der STEINHEIL'schen Werkstatte auch Aplanate bis zu 51 Linien Ob

jektivoffnung fur- eine Bildgrosse von ca. 2500 Quadratcentimeter an

gefertigt. Die STEINHE11'schen Objektive zeichnen· sich durch vorzugliche 

Scharfe und Vermeidung jeglicher Verzerrung der Bilder aus. 

Das Aplanat (Figur 284) bestelit aus zwei massig gewolbten symrne

trischen Glasern (a, b), deren jedes wiederum aus zwei Menisken mit 

verschiedenem Brechungskoeffizienten m, m' zusammengekittet ist (vergl. 

Seite 31). Die Bildscharfe dieses Objektivs wird durch ·.BJendungen, 

welche in der Mitte hei c einzuschieben sind, bedeutend erhoht. 

Fur den anatomischen Unterricht sind stereoskopische Abbildungen 

anatomischer Praparate von ganz besonderem Werth (vergl. S. 40). Der

artige Bilder geben den Gegenstand mit weit grosserer Naturtreue wieder, 
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als solche durch irgend ein Modell erzielt werden kann. Professor MACH 

in Prag hat vor einigen Jahren in den Sitzungsberichten der Wiener 

Akademie eine hochst originelle Anwendung der stereoskopischen Pho

tographie veroffentlicht. D-ie nach den Angaben des betreffenden 

Forschers angefertigten stereoskopischen Photographien machen den Ein

druck glasartiger Durchsichtigkeit der Gegenstande und man erkennt 

zu gleicher Zeit Aussen- und Innenseite des Praparates . in plastischer 

Form. Betrachtet man z. B. einen nach dieser Methode von oben auf

genommenen menschlichen Schadel , so glaubt man, das Schadeldach 

mit allen seinen Einzelheiten sei von Glas und man sehe dmch dasselbe 

auf die Basis der Schadelhohle. Man stellt solche Bilder mittels einer 

stereoskopischen Camera dar. In unserem Falle wird ein Schadel, von 

· welchem das Schadeldach abnehmbar ist, zuerst geschlossen photogra

phirt; hat man fur das betreffende Bild gentigend exponirt, so wird 

der Deckel des OJ:>jektivs vorgelegt, das Schadeldach abgenommen, 

wahrend die Schadelbasis genau an 

derselben Stelle verbleibt; dann off

net man den Deckel des Objektivs 

wieder und photographirt auf dieselbe 

praparirte Platte , welche die Licht

eindrticke des geschlossenen Schadels 

erhalten hatte, die Innenseite hinzu. 

Bei Entwicklung des Bild es erscheinen 

heide Aufnabmen in einander gescho

ben auf der Platte; ~elbstverstand

lich machen die Abdrticke , nur mit 

dem Stereoskop betrachtet, den Ein
Fig. 28-l. Steinheil's Aplanat. 

druck eines durchsichtigen Korpers. Auf diese .Weise kann man jedes ana

tomische Praparat, bei welchem es sicb llID eine innere und eine aussere 

Ansicht handelt, gleichsam als stereoskopisches Transparent darstellen. 

Bedeutendes in der Anwendung der Photographie auf das anato

mische Studium hat der Hofphotograph ALBERT in Munchen geleistet, 

welcher eine grosse Zahl vorzti.glicher Praparate des Professors Dr. Ru

DINGER daselbst aufgenommen hat, die in einem ))Atlas der Nervenana

tomie<< veroffentlicht worden sind. In neuerer Zeit liess RumNGER seine 

Praparate durcb Lichtdruck von GEiuosER und WALTL in Munchen ver

vielfaltigen, von welcher Firma auch unsere anatomische Tafel VII an

gefertigt ist. Als Beispiele fur die allgemeine Anwendung der Photo

grnphie zur Darstellung anatomischer Praparate sollen ferner die auf 

Tafel I befindlichen Abbildungen (Figg. 1 bis· 9) dienen, deren Erkla

rung am Schlusse dieses Buehes zu finden ist. 
20 * 
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2, PHYSIOLOGIE. 

a. PROTOGR.A.PHIE DES MENSCHLICHEN PULSES. 

Wahrend die photographische Darstellung anatomischer Prapårate 

uns ruhende Obj ekte vor Augen ftihrt, bestrebt sich die vom V e.rfasser 

dieser Schrift besonders kultivirte physiologische Photographie ; ge

wisse Thatigkeiten des Organismus im Bilde bleibend zu fesseln. Auf 

ahnlichen Grundlagen, wie die in Kap. VI erwahnten Darstellungen 

des Erdmagnetismus, der Barometer- und der Thermometerschwankun

gen, beruht die Anfertigung photographischer Kurvenbilder des Herz

schlags, der Pulswelle, der Athmung, der Muskelkontraktionen und der 

menschlichen. Temperatur. 
Im Juli 1869 erfand Dr. OzANAM zu Paris einen Apparat zur photo

graphischen Darstellung des Herzschlages, indem er ein mit einer 

Gummimembran nach unten verschlossenes Rohr, das mit Quecksilber 

gefullt wurde, entweder auf der Stelle an der Brustwand, unter welcher 

der Herzschlag ftihlbar ist oder auf irgend einer anderen Pulsationsstelle 

des Korpers befestigte. Hinter diesem Rohre rollte ein Streifen em

pfindlichen photographischen Papieres vorbei , auf welches das durch 

einen engen Spalt fallende Licht eine dem Heben und Senken der 

Quecksilbersaule entsprechende Kurve aufzeichnete, welche dem auf 

Seite 2.39 abgebildeten Flachenbilde des Barographen ahnlich war. Die 

zackigen Rander der Kurve waren den Bewegungen des Herzstosses 

vollstandig analog. 
Der Puls, den die arztliche Untersuchung als ein Kriterium der 

Beurtheilung des Gesundheitszustandes benutzt, kann durch das 0hr, 

durch den Tastsinn und durch das Auge beobachtet werden. Der hor

bare Puls entsteht durch die Fortpflanzung der Herztone und ist bei 

einiger Entfernung von dem Herzen nur in bestimmten krankhaften Zu

standen wahrzunehmen, wahrend die Herztone selbst am Herzen durch 

das Horrobr mit Leichtigkeit zu priifen sind. Der tastende Finger da

gegen filhit wahrend des Vortiberganges einer jeden Pulsweile an man

nichfachen Stellen des Korpers die Ortsveranderung und grossere 

Spannung der erschtitterten Arterienwand in Form des ftihlbaren Pulses. 

Fur das Auge lasst sich der Puls an verschiedenen Hautslellen wahr

nehmen und kann auch durch ein sehr einfaches Experiment sichtbar 

gemacht werden. Lasst man namlich die Kniekehle des einen Beines 

auf dem Knie des anderen ruhen, so geht die schwebende Ft1ssspitze 

dem Pulsscblag entsprechend auf und nieder; demnach kann auf diese 

Weise die Zahl der H~rzschlage des. Menschen unter der Kniekehle 

beobachtet und gezahlt werden. 
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Bei dem in bestimmten Zwischenraumen sich wiederholenden Ein
pressen der Blutwelle in die telastischen Rohren der Arterien wird die 
Rohrenwand von Pulsschlag zu Pulsschlag in einer gewissen Strecke 
ausgedehnt und gespannt, dann wieder zusammengezogen und ent
spannt. Die Erschtitterung, welche diese rhythmische Bewegung, die 
wir Pulsschlag nennen, hervorruft, kann durch Aufzeichnungsapparate, 
sogenannte Sphygmographen, in Form einer Kurve objektiv dargestellt 
werden. Der Erste, welcher eine derartige Darstellung des Pulses ver
suchte, war Professor CARL VrnRORDT in Ttibingen. Er konstruirte einen 

Schr~ibapparat zur 
Darstellungvon Blut-

geschwin digkeits- .d (t====:::;;;;========:,:r,~==;;;;;,==---b 
kurven,den er Hamo
tachometer nannte. 
VIERORDT bediente 
sich zur Aufzeich
nung der Pulskurven 

B , 

Fig. 285. Yalentin's Sphygmograph. 

des Cylinders eines Kymographium (siehe Figur 302 Seite 325). Zu die
sem Zwecke lasst er die Hand auf einer festen Unterlage ruhen und d'ie 
Kurven der Radial-Arterie mittels einer Borste auf angerusstes Papier 
sich vergrossert aufzeichnen. Ein anderer Forscher, VALENTIN, hat in 
derselben Absicht einen anderen Aufzeichnungs-Appa
rat erfunden. Er setzt ·eine mit einer Kreistheilung 
versehene centrisch befestigte Scheibe a b (Fig. 285) 
auf die Achse c des Uhrwerks B, welches die Scheibe 
in eine wagrechte Bewegung von sehr gleichformiger 
Geschwindigkeit versetzt. Ein Papierblatt, auf wel- b 

a 

chem die Kurvenlinien aufgezeichnet werden sollen, 
· d d" Ob fl•• h d S h "b b f • • S b Fig. 286. Schreibfeder w1r an ie er ac e er c e1 e e est1gt, em ta zu Yalentin's Sphygmo-

d e, der in d an der Pulsationsstelle der Hals- oder Arm- graph. 

Pulsschlagader mit Heftpflaster .unverrtickbar angebracht wird, gleitet 
mit sehr geringer Reibung auf zwei Rollen fund g hin und her, ohne 
seitlich ausweichen zu kannen .. Dieser Stab tragt einen Haarpinsel, oder 
eine eigenthtimliche Fetler, die aus einer mit feiner Oeffnung (b) ver
sehenen Kapillarrohre besteht (Fig. 286). Diese schreibt mit seht un

bedeutendem Widerstande reine dtinne Linien auf geglattetes Papier. 
Bleibt de (Fig. 285) ruhig, wahrend sich ab dreht, so zeichnet h 

einen Kreisbogen abcd (Fig. 287). Wenn sich dagegen de durch den 
Pulsschlag der Arterie hin und her bewegt, so erhalt man die in Figur 
287 schematisch dargestellte Kurvenlinie e f g. Zieht man dann von dem 
Mittelpunkt der Krcisscheibe zwei Durchmesser nach b und f, so wird 



310 Spezieller Theil. 

der Unterschied von hb und ·hf der grossten Differenz des Hohenstandes 

und der Kraft des Pulses entsprechen, wahrend der Bogen b c die Zeit

dauer einer Pulswelle angiebt. 
Gesti.itzt auf die VrnRORDT'sche Erfindung hat Professor MAREY in 

Paris einen ausserst sinnreichen Appa·rat zur graphischen Darstellung 

des Pulses konstruirt. Der MAREY'sche Sphygmograph beruht namlich 

Fig. 287. Kurve zu Valentin's 
Sphygmograph. 

auf der Verbindung eines Ftihlheb~ls mit 

einem Schreibstifte, welcher auf einem 

vortibergleitenden Papier die Pulskurve no

tirt. Die Feder ab (Fig. 288) liegt bei b auf 

dem Puls auf; sie wird mit jedem ~ulsschlag 

auf- und niedergehoben. Eine Schrauhe hik 
ist mit der Fetler fest verbunden und tragt 

einen Hebe_l cd, welcher iri c seinen Stutz

punkt hat und durch eine Schraubenmutter 

i an der Schraube hk hoch und tief gestellt werden kann. An diesem 

Hebel ist hei d eine nach oben gebogene Stahlschneide angelothet, 

welche einen zweiten, in e gesti.itzten Hebel ef bertihrt, den sie sehr 

leicht in eine auf- und abschwebende Bewegung bringen kann. Die 

Schraube hk geht neben diesem· zweiten Hebel vorbei. Wird nun bei b 

eine Minimalbewegung durch den Puls hervorgebracht, so theilt sich 

1 m 
~ 

9 f 

Fig. 288. Wirkung des Marey'schen Sphygmographen. 

diese auf- und absteigende Bewegung dem Doppelhebel cdef mit und 

verursacht hei f in. entsprechender Weise den vergrosserten Ausschlag 

des Hebelendes. Die Scheibe lm, welche in dem MAREY'schen Apparate 

mit einem Streifen Glanzpapier bedeckt ist, wird durch ein Uhrwerk in 

der Richtung von m nach l fortgezogen. W enn die an dem Ende des He

hels ef angebrachte feine Schreibvorrichtung auf dem Papiere ruht, und 

die Fetler a b von dem Pulse entfernt ist, so wird durch das Fortschieben 

der Tafel ein gerader Strich gezeichnet; wird dagegen die Fetler a b 
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mit dem Pulse in Kontakt gebracht und werden .dadurch die Hebelvor
richtungen in Bewegung gesetzt, so entsteht bei gf eine Kurve. Figur 
~89 zeigt zwei mit dem MAREY'schen Apparat angefertigte Pulskurven, 
wie sie auf Papier erscheinen, wahrend die in Figur 290 dargestellte 
Kurve auf eine angerusste Glasplatte geschrieben wurde. 

Die unvermeidlichen Reibungen, welche durch die Bertihrung der 
aufzei?hnenden Fetler mit dem Papier oder mit anderen Unterlagen sich 
erze{!gen, nehmen den auf diese Weise erhaltenen Kurvenlinien einen 
grossen Theil ihres wissenscbaftlichen Werthes; die durch mehrere 
derartige Apparate erbaltenen Pulskur-ven ·weichen w'esentlich von ein
and~r ab, sodass ein getreuer Ausdruck des Gesetzes der Pulsbewegung 

Fig. 289. Darstellungsweise Marey'scher Kurven auf Papier (nach Ranke). 

durch di ese Methoden nicht ermoglicht wird. Die absolute Gena_uigkeit 
ware nur durch einen vollkommen gewichtlosen Ftihlhebel zu erzielen, 
welcher ohne irgend eine Reibung zu schreiben vermochte und ohne er
heblichen Druck auf der pulsirenden Arterie angebracht werden konnte. 

CzERMAK glaubte diese Aufgabe durch die Benutzung der Licht
strahlen als Ftihlhebel gelost zu haben. Die Strahlen des Lichtes sind 
gewichtlos; sie schrei
ben momentan und 
ohne jedwede Reibung 
mit Htilfe der Photo-
graphie; sie sind nach 

Fig. 290. Darstellungsweise .Marey'scher Kurven 
auf Glasplatten. 

seiner Meinung gleichsam als Ftihlhebel applizirbar, ohn·e dass sie 
die nattirlichen Verhaltnisse der Pulsbe,,Tegung irgendwie verandern. 
CzERMAK schlug vor, die Lichtstrablen durch eine konvexe Linse zu 
sammeln und an einem auf die Arterie aufzuklebenden hålbkugelfor
migen Knopfchen vorbeigehen zu Jassen. Der Schatten, welchen dieses 
Knopfcheil an einer gegentiberliegenden Wand vei·grossert werfen 
Wtirde, gabe durch seine hUpfende Bewegung · eine in hinlanglicher 
Deutlichkeit photographirbare Kurve. Diesen Gedanken hat Derselbe 
durch die Konstruktion eines sogenannten Pulsspiegels noch weiter ver
vollkommnet. Dieser ist ein kleines diinnes Planglas, welches an die 
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pu]sirende Arterie derart angelegt wird, dass es mit grosster Prazision 
den Pulsbew.egungen folgt. Die unter einem beliebigen Winkel ent
weder direkt oder von einem verstellharen Heliostaten auf das Spiegel
chen geworfenen Lichtstrahlen, sei es der Sonne, sei es einer anderen 
hinreichend konzentrirten ktinstlichen LichtqueJle, werden reflektirt 
und entwerfen som it ein Lichtbild, welches auf einer dunkeln W and 
oder einem Schirme aufgefangen wird. Um nun diese auf- und ab
steigenden Lichtbewegungen in eine der VrnRORDT-MAREY'schen a~aloge 
Pulskurve zu verwandeln, hat CzERMAK das vom Pulsspiegel kommende 
Lichtbild mit einem zweiten Spiegel aufgefangen, welcher um eine ver
tikale Achse mit gleichformiger Geschwindigkeit und in- rascher Folge 
ge_dreht werden konnte. Ein derartiges Lichtbild kann so bewegt wer
den, dass es sich von einem Ende der W and zum andern in horizontaler 
Richtung in einer den Pulsationen entsprechenden Kurve fortzuschieben 
scheint. Die betreffenden Puls.spiegelbilder eignen sich wol recht gut 
zu Demonstrationen im · Horsaal, da .die :Pulsspiegelreflexe sehr gross 
sind und mit Leichtigkeit von einer :;grosseren Anzahl von Zuschauern 
als htipfendes Lichtbild beobachtet werden kannen. Dagegen erscheint 
uns die Einrichtung fur photographische Zwecke in keinerlei W eise 
brauchbar, da einerseits die reflektirten Bewegungen viel zu grosse 
Dimensionen · haben, andererseits die Bewegungs -tMechanik am Puls
spiegel, oder auch der festhaltende Finger, einen unausbleiblichen, sto
renden Einfluss auf die Richtigkeit der Kurven haben muss. Auch hat 
CzERMAK die Photographie des Pulses , tiber welche er im Jahre 1863 

eine Abhandlung in den Sitzungsberichten ·der Wiener Akademie ver
offentlicbt hat, nicht ausgeftihrt; die gewichtlose Anwendung des Licht
strahls als schreibender Ftihlhebel ist nicht wieder in Rede gekommen, 
und der MAREY'sche Sphygmograph blieb bis jetzt das verbreitetste In
strument zur graphischen Darstellung von Pulskurven. Professor LAN
no1s in Greifswalde ist zwar in seinem ausftibrlichen Handbuche der 
Sphygmographie ())Die Lehre vom Arterien-Puls« 1872) mit einem neuen 
Apparate, dem ))Angiographell((, aufgetreten und hat versucht, die dem 
MAREY'schen Instrumente anhaftenden Mangel zu beseitigen, welche nach 
ihm besonders in der bogenformigen Gestalt der Kurvenschenkel, sowie 
in der unkontrolirbaren Kraft der auf die Arterie andrtickenden Fetler 
ihre Quelle hatten , allein seine Erfindung lkonnte sich keinen Ein
gang in die arztliche Praxis verchaffen und <las besonders deshalb, 
weil einerseits das Instrument zu komplizirt, andererseits die Anwen
dungsweise auch flir den im Experimentiren Getibteren eine ausserst 
schwierige und zeitraubentle ist. Im Uebrigen ist auch hei diesem Ap
parate die Storung, die ganz besonders hemmend hei dem MAREY'schen 
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Sphygmographen wirkt, nicht beseitigt, namlich die Reibung der 
Schreibfeder auf dem Pa pier. 

Um diesen Missstand zu heben, habe ich, angeregt durch CZERMAK's 
Ideen, versucht, die Schreibfeder an dem MAREY'schen Apparat durch 
Lichtstrahlen zu ersetzen. Figur 291 zeigt diese Einrichtung; D ist das 
in nati.irlichen Grossenverhaltnissen dargestellte, auf den Puls applizirte 
MAREY'sche Instrument, R ist ein vierseitiger Messingrabmen; der 
Schenkel R 2 ist in sein er vorderen Halfte wie abgebrochen gezeichnet, 
damit 'die dahinter liegenden Theile des Apparates sichtbar werden; 
man muss ihn zum Bilde erganzen. Der vierseitige Messingrahmen ist 
durch zwei bewegliche, mit Tue~ gefutterte Blechschienen, von denen, 
der Perspektive wegen, nur die rechte, A, zu sehen ist, auf dem Vor
derarm fixirt; jede Schiene hat drei Hakchen, um welche ein be
festigendes Seidenband in Achtertouren gefuhrt ist, das Ende des Bandes 
hangt zwischen den Fingern der Hand herab. Eine elastische Stahlfeder 
Fist auf dem Schenkel R des -Messingrahmens aufgeschraubt, ihr ab
gerundetes Vorderende druckt auf •die pulsirende Arterie des Iiand
gelenks und wird durch jeden Pulsschlag emporgehoben. Mittels der 
Schraube S kann die Spannkraft der Pulsfeder F vermehrt oder ver
mindert werden. Dort, wo sich diese Fetler nach aufwiir:ts zu krummen 
beginnt, ist ein Metallplattchen m angenietet, mit welchem die Gabel 
des Hebels H 1 artikulirt. Das vordere Hebelende tragt eine quer
gestellte, vertikal aufgebogene Stahlschneide n und hat eine Bohrung, 
durch welche die Schraube S durchgescbraubt ist. Die Schraube S steht 
mit ihrem unteren Ende auf dem Ende der Pulsfeder F auf und wird 
von dieser mit auf- und niederbewegt . . Da ihr Gewinde durch . die 
Bohrung des Hebelendes H 1 geht, so nimmt sie diesen Hebel und die 
Stahlschneide n bei ihren Bewegungen mit. Auf der Schneide n 
ruht der Holzhebel H2, welcher um die Achse x sehr le~cbt heweglich 
ist und gegen die Schneide n durch eine zarte Feder f sanft angedrtickt 
wird; sodass er den Bewegungen der Fetler genau folgen muss. Auf diese 
W eise wird das Hehen und Senk en der Pulsfeder F auf den Holzhebel 
H 2 tidertragen , dessen freies Ende nattirlich die Schwingungen in ver
grossertem Masstahe ausftihrt. Mit Beginn eines jeden einzelnen Puls
schlags der Handgelenkarterie steigt der Holzhebel H 2 in die Hohe und 
sinkt dann wieder herab , um mit dem nachsten Schlage wieder empor
zusteigen. 

An dem Ende des Hehels H2 hei k ist statt der von MAREY angegehenen 
Schreibfeder ein Schild von schwarzem Glimmer oder feinem Carton, i k, 
angeschraubt, welches hei o punktformig durchbohrt ist. In C hefindet 
sich. eine Magnesiumlampe mit Uhrwerk, deren Strahlen durch eine 



Fig. 291. Marey's Sphygmograph mit Stein's photographischer Einrichtung. 
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bei r angebrachte_ Linse massig divergent auf die Scheibe i k gelenkt 

werden konnen , oder auch · durch Verschiebung der Lampe und der 

Linse konzentrirteres Licht vermitteln, sod?ss bei o ein Lichtkreis von 

ungefahr 1 Centimeter Durchmesser entsteht. 
In Figur 292 ist dieses durchbohrte Blattchen besonders abgebildet. 

In A (Fig. 291) befindet sich der entsprechende photographische A ppa

rat, in B ein einfaches Uhrwerk. An einer kleinen im Grundriss recht

eckig geformten Ausziehcamera, welche in der Richtung z h verlangert 

und verktirzt werden kann, befindet sicb ein kleines Objektiv, welches • 

das Bild des Lichtpunktes o in dem Blattchen i k der an der Camera be

findlichen, in unserem Bilde aher weggelassenen matten Visirscheibe 

tibermittelt. Durch Ausziehen . der Camera und Annaherung des unter 

h befindlichen Objektivs an den Punkt o erscheint dieser auf der matten 

Scheibe des Apparates vergrossert, hei Zusammenschieben der Camera 

und bei Entfernung des Objektivs von dem Lichtpunkt o erscheint das 

Bild di eses Punkt es verkleinert; b c e y ist ein 
langer schienenartiger Schlitten, in welchem 
die auf kleinen Rollchen Jaufende Kassette a1 g, 
die eine empfindlich praparirte photographische 
Schicht enthalt, mit Leichtigkeit von e nach b 
durch das Uhrwerk B gezogen werden kann. 
Der Faden a at r-ollt s1ch auf die ausserhalb de~ 
Uhrwerks angebrachte Rolle a, deren Ge

k 
schwindigkeitsgang durch einen mit dem Uhr- Fig. 292. Das hupfende Glim-

werk verbundenen Windfang oder durch. ein merblattchen (.ifache. Natur-
. grosse). 

Penqel regulirt werden ka.nn. 
Sonnenlicht oder intensiv chemiscb wirksames Magnesiumlicht sind 

im Stande, auf der kollodionirten Jodsilberplatte momentane Eindriicke 

hervorzubringen. D_er Gang einer Aufnahme mit dem Photosphygmo

graphen ist bei gentigender Lichtkraft folgender; Nachdem das h;i

strument auf den Puls aufgesetzt ist, wird, durch Hochschrauben der 

Schraube S, die Feder F ausser Thatigkeit gesetzt und der durch die 

Magnesium-lampe kommende grell beleuchtete Lichtpunkt o auf der 

matten Scheibe der kle'inen Camera eingestellt. Derselbe muss sich 

unter einer starK. vergrossernden Lupe als scharf konturirter kleiner 

Kreis markiren. Nach Weg~ahme der m~tten Scheibe setzt man das 

Uhrwerk B in Thatigkeit, bis die Kassette g vor die Camera gezogen ist 

und halt ~ieder ein. Dann zieht man den Schieher der Kassette hei y 

auf, und senkt die Schraube S auf die Fetler F. Dadurch wird diese 

mit dem Puls in Bertihrung gebracht und sofort gerath die Scheibe ik in 

hupfende Bewegung. Sobald man Letzteres bemerkt, wird das Uhnverk 
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wieder in Gang gebracht und die betreffende durch den Lichtstrahl 

ro beschriebene Kurve auf der chemisch praparirten in der Kassette ga 

hefindlichen Platte photographirt. 

Flgur 293 zeigt die genaue Kopie zweier mit diesem Apparate ge

Fig. 293. Photosphygmische Kurven. 

s 

wonnener photo-
sphygmographi

scher Kurven. J 

ist von einem nor
malen Pulse, 11 
von einem aufge
regten Pulse e_nt
nomm.en (vgl. Fig. 
280, 281 , 282). 

Fig. 294. Verbesserter Pulshammer zur Photographie der Pulskurven. 

Dass infolge der minimalen · kreisformigen Bewegung des Hebel

endes die Schenkel jedes einzelnen Kurvenwinke]s, mathematisch be

trachtet, kleine Bogenlinien darstellen, bleibt, in Anbetracht der Klein

heit der betreffenden Bewegungen, ausser Bertlcksichtigung. Wenn 

auch die minimale Reibung der Hebelvorrichtungen immer noch einen 

gewissen Einfl~ss auf die Kurve bat, so ist derselbe doch so gering, dass 



VIII. Anwendung der Photographie auf Anatomie und Physiologie. 317 

der Vortheil, welcher durch die gewichtslose Schreibmethode erzielt 
wird, fur die Berechnung der Pulskurven nicht bezweifelt werden karm. 

Statt des MAREY'schen Sphygmographen habe ich in 
neuerer Zeit nach Professor MAca's Angabe einen beson
deren Pulshammer konstruirt, welcher in Figur 294- darge
stellt ist; er zeichnet die Kurven, die in den Figuren 295, 
296, 297 wiedergegeben sind. Der Apparat -besteht aus 
einem Metallrahmchen von Messing, auf welchem die Fetler 
FE mittels dreier Schrauben aufgenietet ist. Bei a tragt 

1 die Fetler nach oben einen Messingknopf, nach unten das t 
auf die Arterie drtickende runde Hornknopfchen. Das 
Messingknopfchen a steht mit dem Metallstabchen Min di
rekter Verbindung, letzteres artikulirt bei b mit dem Fisch
beinhebel H. Dieses Stabchen tragt an seinem langen 
Ende das geschwai:-zte Glimmersttickchen C, welches in der 
Mitte ein Bohrloch l zeigt. Der Sttitzpunkt des Hebels H 
ist an eine Schlittenschraube S befestigt, durch welcbe die 
ganze Hebelvorrichtung je nach dem Hoch- oder Tiefliegen 
der Arterie verschieden gestellt werden kann. B B sind 
Gummibander, die bei mm mm an die vier Zapfen des 
Rahmchens FE zur B.efestigung am Arme eingel1angt wer- ~ 
den kannen. N 

Die photographische Einrichtung ist derjenigen alm
lich, welche in Figur 276 angegeben ist. Das Uhrwerk be
findet sich in der Camera selbst, ein Triebrad greift in eine 
an dem unteren Rande der laufenden Kassette angebracbte 
Triebstange, wodurch ein sehr praziser Gang der Kassette 
erzielt wird. Auch der Kassettendeckel offnet und schliesst 
sich, der Expositionszeit entsprechend, durch einen mit 
dem Uhrwerke verbundenen Mechanismus von ~elbst. Um 
zwischen der MAREY'schen und der mit unse rem A pparate 
erzielten Pulskurve einen Vergleich zu ermoglichen, gaben 
wir in Figur 290 das Facsimile einer mit dem MAREY'schen j: 

Kraft. 

Apparat erzielten Kurvenlinie. Die drei Kurven Figur 295, " 
296 und 297 stellen meinen eigenen Puls zu verschiedenen 
Tageszeiten, wie solcher mit dem Apparate Figur 294- pho
tographisch aufgenommen wurde, dar. Die Kurve, Figur 
295, entpricht einer Zeitdauer von ¼ Minute, die beiden 
anderen Kurven, welche hier reproduzirt sind, entsprechen 
einer Zeitdauer von je 1/8 Minute. Der Puls, wie er in Figur 295 auf
gezeichnet ist, wurde Morgens um 8 Uhr in normalem Zustande 
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aufgenommen .. Die Pulskurve, Figur 296, ist dagegen Nachmittags 2 Uhr, 

nach dem Mittagmahle photographirt, wahrend Figur 297 ein Bild 

meines Pulses bietet, nachdem ich sechzig Treppenstufen rasch auf

und abgelaufen war. Die Differenzen der drei Pulskurven . charak

terisiren sich in zweierlei Richtung; einmal in Bezug '.auf die Zahl der 

Kurvenhugel, welche den einzelnen Pulsschlagen entsprechen, und zwar 

sind dieses bei dem ruhigen Pulse (Figur 295) 76 Schlage in der Minute, 

wabrend die Kurven Figur 296 und 297 eineil durch Speisegenuss oder 

Bewegung beschleuriigten Puls von 9 6 Schlagen in der Min ute dar
. stellen - dann aber 

Fig. 2\Jo . Photogr. Pulskurve wahrend der Verdauung. 

ist nicht nur in Bezug 

auf die Raschheit des 

Pulsschlags eine V er

anderung eingetreten, 

auch die Intensitat und 

Kraft der Blutwelle ist 

in den Kurven deutlich 

markirt. Schon die· Kurvenhiigel nach genossenem Mittagsmable sind 

bedeutend hoher, als jene des Pulses zur normal ruhigen Zeit; die Kur

venhugel endlich nach der Anstrengung des Treppenlaufens gehen stark · 

in die Hohe, die Pulswelle fallt rasch steil ab, um in einen eigenthtim

lichen Dikrotismus ·iiberzugehen. Dieser Dikrotismus zeigt sich in den 

drei Pulskurven und ist bei allen dreien ein doppelter; er tritt jedoch 
· besonders schon und 

Fig. 21}7. Photogr. Pulskurve bei aufgeregter Herzthatigkeit. 

sehr gleichmassig an 

der normalen ruhigen 

Pulskurve hervor. Fur 

die nichtarztlichen Le

ser bemerke ich, dass 

man unter Dikrotismus 

· einen doppeltschlagigen 

Anprall der Pulswelle an die Arterienwand versteht, eine Eigenschaft 

des Pulses, welche in krankhaften Zustanden durch den Finger gefuhlt 

werden kann. 
Ferner sei ·noch eine von mir heobachtete eigenthiimliche Erschei-

nung, welche jene Kurven hieten, erwahnt. Wir meinen die deutliche 

Markirung der Pause, welche zwischen der Zusammenziehung und der 

Ausdehnung des Herzens eintritt. Diese Pause ist hei dem normalen 

Pulse auf der Hohe des Kurvenhiigels durch eine deutliche Querlinie 

dargestellt, welche sich in den heiden anderen Kurven, Figur 296 und 

297, verkurzt, hei der Kurve Figur 297 sogar an einigen Hugeln fast nicht 
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mep.r zu ·beohachten ist. Ich hahe d.ie Dauer dieser Pause· an meinem 
Pulse auf o,rn Sekunden berecl:inet, indem ich die Lange der ganzen, in 
einer bestimmten Zeiteinheit gewonnenen Kurve durch die Lange dieser 
Strichpause dividirte und -dadurch zur mathematischen Genauigkeit des 
er~ahnten Resultates gelangen musste. Auch die Differenz der Strich
dicke zwischen auf- und absteigender Pulswelle hat ihre Bedeutung, 
indem der Strich, welchen das Licht hei der Zusammenziehung des 
Herzens auf die photographisch empfindliche Schicht. heschreibt,. rascher 
bewerkstelligt wird, als der Strich der ahfallenden Ausdehnung des 
Herzens. Das Licht wirkt d~rt rascher, hier langsamer; es reduzirt 
demnach dort weniger, hier mehr Silber auf der Platte und man kann 
durch photometri:,che Messungen dieser Strichdicken die Differenz der 
Kraft von Zusammenziehung und Ausdehnung des Herz-ens herechnen. 
lch hin tiberzeugt; dass die photographische Darstellung des mensch
lichen Pulses im gesunden und kranken -Zustande auch fur die praktische 
Medizin noch he.deutende Erfolge eriielen wird, da die chemisch-licht~ 
empfindliche Platte 
rascher percipirt, als 
das Geftihl unseres 
Fingers, ja sogar em
pfindlicher ist, als 
der prtifende Blick 
unseres .A.uges. 

Fig. 298. PhotosP.hygmograph ohne Hebelvorrichtung. 

Die Reibungen, welche hei dem Photosphygmographen (Figur 294:) 
in minimaler Weise noch vorkommen konnen, kann Il?an durch voll
kommenes W eglassen des Hebels auf Null reduziren, wenn man namlich 
das durchhohrte Scheihchen direkt mittels eines kleinen Stahes (Fig. 
298) auf die Pulsader aufsetzt und die ri1it diesem Apparate darzu
stellende niedrige K:urve- auf photograpbischem W ege mit einem STEIN
BEIL'schen Aplanat vergrossert. Es wtirde alsdann diese Vorrichtung 
der CzERMAK'schen Idee des gewicht- und reihungsloseb Aufzeichnens 
de~ Pulswelle ·am nachsten kommen. 

b. PHOTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGEN J.\'lIT DEM PHYSIOLOGISCHEN 
TRANSMISSIONSAPP ARATE. 

Im Zusammenhang mit seinem Sphygmographen hat MAREY einen 
Apparat ersonnen, um die Bewegungen des Herzschlages, des Pulses, 
des Athmens., der Muskelkontraktio:oen u. s. vv., durch eine auf die Ge
setze des Luftdrucks gesttitzte Vorrichtung, den sogenannten >>Tamhour 
a levier«, fortzuleiten und auf einer Flache graphiscb darzustellen. 
Dieser Apparat hat folgende Einrichtung_; 
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Eine neusilberne ungefahr o ,Centimeter breite und 1 Centimeter 

tiefe Metallkapsel ist auf der e.inen Seite mit einer Kautschukmembran 

versehen ; die andere S~ite tr.agt einen Metalldeckel , in welchen ein 

k.leines Rohrchen, das in das Lumen der Trommel ftihrt, eingelothet ist. 

An diesem Rohrchen ist ein Gummischlauch von mehreren Metern Lange 

eingeftigt , welcher seinerseits wieder mit einer zweiten derartigen 

Trommel in Verbindung steht. Diese zweite Trommel ist mit einem an 

dem senkrechten Stabchen des Sphygmographen (Fig. 299) angebrach

ten Hebelarme verbunden, dessen Ende iu eine Spitze ausgeht, die 

zum Schreiben auf berusste Glasflachen bestimmt ist. Wird nun auf 

die Membran der ersten Trommel ein Druck nach einwarts ausgeubt, 

so wolbt sich die Membran der an~eren Trommel in die Hohe und mit 

diesem Erhohen hebt sich in vergrossertem Masstabe das spitze Ende 

des Hebels. Hort der Druck gegen die erste Trommel auf: so senkt sich 

in gleichem Masstabe das spitze Ende des Hebels an der zweiten Trom

mel. Wird das Eindrticken und Loslassen der Membran der ersten 

· Trommel verschiedene Male hinter einander wiederholt, so hebt und 

senkt sich der Hebelarm der anderen Trommel korrespondirend mit 

dem abwechselnden Fingerdruck auf die erste Trommel. Die Ursache 

dieser fortgeleiteten B~wegung liegt in dem Verschieben der zwischen 

den beiden Trommeln -iri dem Gummischlauch befindlichen Luftsaule. 

Wird z. B. die erste Trommel auf die Brust eines Menschen leicht auf

gesetzt1 so wird durch die Bewegung des Thorax heim Ein- und Aus

a'thmen ein Druck auf die Membran der Trommel ausgeiibt; auf di ese 

W eise registrit sich durch den am entgegengesetzten Ende an der 

zweiten Trommel befindlichen Hehe! die Zahl der Ein- und Ausathmun

gen auf eine mit Hulfe eines Uhrwerks vorbeigleitende berusste Glas

scheibe. Bei der ungemein leichten Beweglichkeit dieser Vorrichtungen 

konnen die verschiedensten minimalen Bewegungen des Organismus 

weiter fortgeleitet und dargeste'llt werden. Der Vortheil, den diese 

Methode bietet, liegt besonders in dem Umstande, dass zum Versuch 

bestimmte Thiere in einem dem Auditorium benachbarten Zimmer Jur 

die Experimente vorbereitet und dann die in Frage kommenden Be

wegungen durch ))Lufttelegraphie(( in dem Auditorium <ler Zuhorer

schaft vor Augen geftihrt werden konnen. Von ganz besonderem Vor

theile ist dieser Fortleitungsapparat zur photographischen Darstellung 

des Pulses kranker, zu Bette liegender Personen. Vom Krankenbette 

wird der Gummischlauch in ein benachbartes Zimmer geleitet, woselbst 

die Pulskurven des Patienten sich automatisch-photographisch aufzeich

nen. Auf diese Weise konnen die geringsten Schwingungen mit Be

nutzung der MAREY'schen Instrumente photographirt ·werden. 
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Diese vorztigliche Methode wird durch MAREY weiter dahin ver
werthet, dass er die zweite Trommel mit einer elektrischen Projektions
lampe (vergl. Kapitel XII) in direkte Verbindung bringt und mit HUlfe 
einer guten Laterna magic.a die Kurven im Momente ihrer Entstehung 
auf eine circa 5 Meter breite, durch ·das elektrische Licht beleuchtete 
Wand wirft, wodurch · zugleich die Experimente einem grossen Zuhorer
kreis sichtbar werden. 

In Fig. 299 sind die Modifikationen dieser Transmissionsmethode ab
gebil<let, wie ich solche zum Photographiren des Pulses verwerthet hahe. 

Fig. 299. 1'ransmissionsapparat zur Photograpbie des Pulses. 

An Stelle des in Figur 294- abgebildetcn Hebels ist eine Leitungs
trommel (Figur 299 a) angebracht, welche ·durch eine Schlittenschraube 
b hoch und tief gestellt werden kann, je nachdem es die Spannung der 
auf dem Pulse aufliegenden Feder verlangt. Die untere Seite der Kapsel 
a ist seitlich bei C vergrossert abgebildet; p ist die Stelle, bei welcber 
dieselbe in den Schlitten b eingeschraubt ·wird, r zeigt den oberen 

metallischen Theil, y eine uber die Metallkapsel gespannte Membran, 
auf welcher sich ein dtinnes aufgeleimtes Metallplattchen n befindet. 
Dieses Metallplattchen artikulirt mit dem Stabchen mn, welches seiner
seits wiederum mit der Pulsfeder durch ein Gelenk verbunden ist. Mit 

jedem Pulsschlage wird das Stabchen m n und mit ihm die Membran y 
etwas gehoben. Durch diese Hebung wird eine kleine Quantitat Luft 

2i 
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verdr~ngt, welche nur bei o entweichen kann; an dieser Stelle ist der 

erwahnte Gummischlauch befestigt, welcher zu dem Apparate B fuhrt. 

Durch den Druck auf die Kapsel a wird demnach die ganze Luftsaule 

von o bis o' in dem Masse erschiittert, als auf die Membran y jener 

Druck ausgeiibt wird. 
An der entgegengesetzten Stelle bei B befindet sich der Registri-

rungsapparat. Auch dieser· besteht au_s einer mit Kautschuk bespannten 

Metalltrommel, bei welcher jedoch die Membran nach oben gekehrt ist. 

Ein zweites Stabchen o' t artikulirt · hier mit dem Hebel tg. Wird 

nun die Membran der Kapsel a bei A etwas eingedrtickt, so hebt sich 

infolge der Luftspannung die Membran der Kapsel f bei B, mit ihr das 

kleine Metallstabchen und durch dessen Vermittlung der Hebel tg, 

an dessen Ende das uns bekannte Papp - oder Glimmerscheibchen 

(vgl. Fig. 292) befestigt is't. Durch das stete Heben und Senken des 

Pulses bei A wird der Hebel tg in eine di eser Bewegung gle-iche 

Schwingung versetzt. La.sst man nun einen Lichtstrahl durch g gehen, 

so kann nach der von uns Sei te 3 ~ 5 angegebenen Methode der Puls 

A in beliebiger Distanz aufgezeichnet oder photographirt w~rde'n. 

Der V erbindungsschlauch S S kann zur Transmission derartiger Bewe

gungen verhaltnissmassig sehr lang sein ; ich habe schon solche bis 60 

Meter Lange angewendet. Die Luft im Schlauche und unter den Mem

branen soll immer dem Drucke der ausseren Luft das Gleichgewicht 

halten. Urn diesen Zweck zu erreichen, ist bei d d ein kleines Ventil 

angebracht, we1ches von Zeit zu Zeit geoffnet wird, sobald die Luft in 

dem Rohrensystem komprimirt oder verdunnt ist, was sich bei B durch 

schiefe Stellung des Hebels tg nach oben oder unten zeigt. Kompression 

oder Verdunnung der Luft im Rohrensystem entsteht gewohnlich bei 

dem Aufsetzen des Apparates auf eine Korperstelle, da die auf die Ober

flache der Raut drtickende Fetler je nach Wolbung oder Vertiefung des 

betreff enden Korpertheiles sich hebt oder senkt und hierdurch· abwech

selnd geringe Kompression oder V erdtinnung der eingeschlossenen Luft

sa.ule eintritt. Dieselbe Erscheinung findet durch minimale Luftkom

pression bei dem Anfligen des Schlauches an die Apparate bei o und o' 

statt. Die korrigirende Ventilvorrichtung ist bei D (Figur 29.9) in halber 

Naturgrosse abgebildet; l k ist ein Hebel, welcher auf dem Metallrohr 

hi befestigt ist und bei k ein senkrecht eingeftigtes Rohrchen mitte1s 

Gummiverschlusses sperrt; hei h und i werden die Schlauchtheile 

. s s angeftigt. Wird nun auf l ein Druck ausgeiibt, so otfnet sich der Ver

schluss k und es kann Luft aus dem System entweichen oder in dasselbe 

eindringen. Bei e (Figur 299 B) ist eine Mikrometerscbrauhe angehracht, 

durch welche der Hebel tg verlangerL und verkiirzt werden kann. -
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Die Vortheile dieses Apparates zur Darstellung von Pulsphotogra
phien kommen nach drei Richtungen hin besonders in Betracht : zu
nachst kann der Arm A jede beliebige Stellung annehmen und trotzdem 
werden die Pulserschtitter.ungen immer gleichmassig fortgeleitet. Ferner 
kann der Registrirungsapparat B steis eine bestimmte und absolut 
ruhige Stellung beibehalten, ein flir photographische DarsteUungen 
hochst wichtiger Vortheil; endlich kann, wie wir schon oben bemerkt, 
der Puls eines Kranken, wahrend dieser sich in beliebiger Lage im 

·Bette befindet, in einem benachbarten Zimmer photographisch aufge
zeichnet werden, olme dass die Aufmerksamkeit des Kranken zu sehr 
erregt und derselbe in irgend einer W eise geistig angestrengt wird. 

Der in Figur 300 abgebildete Apparat dient zur Fortleitung der 
Herzaktion und der Athem
bewegungen. Im Inneren 
einer holzernen Glocke 
ef, deren Boden durch- e 
bohrt ist, sitzt eine · Me
tallkapsel, welche ana-
log der oben (Fig. 299 C) 
geschilderten Vorrichtung 
gebaut ist; dieselhe un
terscheidet sich von jenem 
Apparate nur dadurch, d 
dass <las artikulirende 
Stabchen durch einen 
Holzknopf a ersetzt wird, 
welcher in eine aufge
leimte Aluminiumplatte hi 

a 

s 
eingelassen ist. Im Innern .. Fig. 300. Transmissionsapparat fiir Herzschlag und 

Athmung. 
der Kapsel ist eine leichte 
Fetler angebracht, welche die Membran etwas nach. aussen hebt. Die 
Schraube g dient zur Spannung der Fetler c, wodurch die ganze Kapsel 
vor- und rtickwarts geschob.en werden kann. Wenn man die Holzglocke 
mit den Randern an die Brustwand befestigt - was mit einem Gurtel 
in der W eise geschieht, dass der htipfende Knopf a auf .den Ort zu 
ruhen kommt, welchen man untersuchen will - so wird man mit dem 
Knopfe_ einen mehr oder weniger starken Druck auf die betreffende 
Stelle austiben konnen. Diesen Z·vveck erreicht man durch Drehen an 
der Scheibe d d. Der beschriebene Apparat kann sowol bei Menschen 
als auch bei · Thieren angewendet werden; er di ent ebensowol zur 
Registrirung des Herzschlages als auch -der Athembewegungen; bei b 

21 * 
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ist der Leitungsschlauch angebracht, welcher wie bei dem Puls-Trans

missionsapparat (Figur 299) zu der Registrirungstrommel ftihrt. Herz

schlag und Athembewegungen zeichnen sich zu gleicher Zeit auf, indem 

die kleinen Kurvenhugel der Herzbewegungen auf den grosseren Kur

venhtigeln der Athembewegungen aufsitzen, wie solehes in Figur 301 

an~chaulich gemacht ist; wahrend namlich das Jlerz thatig ist, bewegt 
sich der ganze Brust-

Fig. 301. Herzschlag- und Athmungskurve eines K;i,ninchens. 
(Nach Marey.) 

korb in langeren Zwi-. 

schenraumen allmah-

_ lich auf und ni eder, was 

eine W ellenbewegung 

der ganzen Herzkurve 

bedingt. Unsere Figur 

zeigt die Herzsch1ags- und Atbmungskurve eines Kaninchens, auf dessen 

Brustwand der in Figur 300 abgebildete Apparat befestigt worden war. 

c. PHOTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGEN MIT MANOMETRISCHEN A.PPARATEN. 

Das Kymographium, das Spirometer, das Pneumatometer sowie alle 

ahnlichen Instrumente, welche mit Quecksilbermanometern verbtinden 

sind und tlurch Fltissigkeits- oder Luftdruck in Bewegung gesetzt wer

den, kann man leicht in photographische Schreibapparate umwandeln. 

So ist z. B. das von Lunwrn erfundene Kymographium, welches die ver

s~hiedenartigsten Dienste bei physiologischen Untersuchungen leistet, 

fur photographische Aufzeichnungen besonders geeignet. Ein Uhrwerk 

C (Figur 302) <lreht den mit einem Papierbogen bespannten Cylinder B 

mit einer dem Beobachter bekannten Geschwindigkeit um seine Achse. 

Die gebogene, mit Quecksilber geftillte Manometerrohre a ist bei g durch 

Vermittlung der ·Kautschukrohre g h mit der Arterie eines lebenden 

Thieres in Verbindung gebracht; der eine Sch enkel der Quecksilber

saule d c tragt einen Schwimmer, · an welchem ein Leitungsstabchen b c 

befestigt ist. Dieses Leitungsstabchen geht innerhalb des langeren 

Schenkels des Glasmanometers auf und ni eder. Der obere Knopf des 

Stabchens (p) ist durchbohrt und tragt ein Querstabchen a, an welchero 

bei i ein Pinsel oder eine schreibende Fetler hefestigt ist. Ist das Uhr

werk C in Thatigkeit und bleibt wahrend dessen der Stab pi in Ruhe, 

so beschreibt er eine wagerechte Linie auf dem sich drehenden Cylinder 

B. Wird hingegen die Quecksilbersaule cd e auf- und niedergetrieben, 

so zeichnet der Pinsel die Schwankungen nach und aus der wagerechten 

Linie wird eine Kurve. Wird z~ B. der Hahn bei f geoffnet, so stromt 

eine Blutwelle aus kl in das Rohr gh ein und mischt sich mit einer 
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· Salzlosung, welche den Ram~ von f bis e.ausftillt; hei jedem Herzstoss 
wird eine gewisse Erschtitterung der Blutwelle und dadurch ein Auf
und Absteigen der Quecksilbersaule ed c bewirkt ; di ese Erschtitterung 
wird sich als Kurve (Fig. 303) hei ni aufzeichnen. 

k 

Fig. 302. Ludwig's Kymographium. 

Durch die Reibungen hei c, p und i werden sich Ungenauigkeiten 
einschleichen, welche durch Anwendung unserer Methode der photo-
graphischen Lichtaufzeich-
nung vermieden werden, in
dem die Bewegungen der 
Quecksilbersaule in gleicher 
W eise wie hei dem in un
serem Kapitel VI (Meteorolo

Fig. 303. Scbema einer kymographischen Kurve. 

gie) geschilderten Barographen photographirL ,verden konnen. ,vir den
ken uns zunachst in Figur 302 den Sch,~·immer c und das StHhchen b, 
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sowie das ganze Uhrwerk hinweg. In ein Bret A (Fig. 304) ist von r 

bis s genau hinter dem Manometer ein sehr feiner Spalt eingesagt. 

Fig-. 304. Photo-Kymographfom mit elektrischem Licht. 

Hinter demselben befindet sich di'e Lichtquelle, z. B. eine elektrische 

Lampe, deren Hohlspiegel cd nach r s parallele Strahlen wirft, welche 

durch ein weites geschwarztes Rohr cd af zusammengehalten werden. 

Auch durch eine zwischengeschobene halbcylindrische Linse kann 
der ganze Spalt r s grell be
leuchtet werden. Vor dern 
Manometer ist die in Figur 
306 unter A gezeichnete pho
tographische Einrichtung an

L--------------~ gebracht. Soll nun der Ap
Fig. 305. Schema einer photokymographii-chen Abbildung 

(mit dem Apparate Figur 30 I). 
parat in Wirksamkeit treten, 
so wird das von der elek-

trischen Lampe kommende Licht durch die Quecksilbersaule aufgehalten, 

tiher derselben aber," wie z. B. von c bis r·, durchgelassen werden. 



Fig. 306. Stein's Photokymographiurn. 

' 
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Ruht die Quecksilbersaule und wird der photographische Apparat und 

das Uhrwerk B, Figur 306, i,n Thatigkeit gesetzt, so wird sich die Licht

wirkung auf der bewegten empfindlichen Platte durch eine gerade 

Grenzlinie markir_en; es wird die eine Halfte der Platte nach der Ent

wicklung schwarz, die andere durchsichtig erscheinen. Ist dagegen 

nach Oeffnung des Hahns f die Blutcirkulation in Thatigkeit und schwankt 

die Quecksilbersaule c·d e auf und nieder, so wird die entsprechende 

Grenze der Lichtwirkung, welche sich soeben als gerade Linie aufge

zeichnet hat, eine den Blutdruckbewegungen entsprechende Kurve bil

den (Figur 305) . Diese Methode ist bei allen mit einem Manometer in 

Verbindung gebrachten hydraulisch- und pneumatisch-physiologischen 

Apparaten leicht anwendbar. Uebrigens kann an jedem Manometer, 

ahnlich wie bei der Aufzeichnung des Pulses, die · durchbohrte Papp

scheibe kie auf das Leitungssrnbchen ck aufgesetzt werden (Fig. 306). 

Der Gummischlauch zh flihrt hier, wie bei der Einrichtung Fig. 302, 

die Blutwelle aus der Schenkelschla·gader des Versuchsthieres H in 

die Manometerrohre le c. - Bei c befindet sich eiIJ. Schwimmer, 

der durch die Schwankungen der Quecksilbersaule auf- und abgeht. 

Fig. 307. Photokymographische Kurve (mit clem Apparate Figur 30G). 

Diese Bewegungen macht die von r aus beleuchlete Oeffnung im Papp

scheibchen mit, sodass bei dem Vorbeigleiten der Kassette d das an der 

Camera h befindliche Objektiv eine entsprechende Kurve aufzeichnet. 

Wie in Figur 291 sind die Apparate bei s und s' an den Tisch an

geschraubti wahrend das Versuchsthier bei i an den Tisch befestigt ist. 

J ede Pulswelle des Thieres wird durch di ese Vorrichtung mittels Sonnen

lichtes oder des Lichtes der Magnesiumlampe C photographisch - auto

matisch aufgezeichnel, wie · die zugehorige Kurve (Fig. 307) beispiels

weise beweisen soll. Wahrend di~ ersle grassere Ilebung im absteigenden 

Schenkel die durch die. Aortenklappen bedingtc Rtickstosselevation dar

stelH, scheinen die• tibrigen Zacken infolge der vom Blutdrucke unah

hangigen Schwankungon der Quecksilbersaule cntstanden zu sein. 

d. PHOTOGlUPHlE DER BEWEGUNGEN VOM KORPER GETRENNTER 'fHEILE. 

Sowol die selbstthatigc Aklion eincs ausgeschnittenen Thierhorzens, 

nls nuch der Einfluss des galvanischen Strornos auf ein solehes, SO\\'ie 
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auf frise be Muskeln oder Muskelsttickchen, die vom Organismus abge
trennt worden sind, konnen in Kurvenform dargestellt werden. Um 
derartige Bewegungen photographisch aufzuzeichnen, dient der in Figur 
308 abgebildete kleine Apparat. Das Thierherz (z. B. ein Froschherz) 
wird in eine kleine vertiefte Masse von Wachs eingelegt, ,velche man 
sich jedesmal zu dem betreffenden Objekte passend anfertigt. Eine 
derartige Wachsunterlage klebt . man auf das Metalltischchen a fest. 
Ueber demselben befindet sich ein leichter Hebel f d, welcher bei d ein 
sehr empfindliches Gelenk hat und durch eine Schraube vor- und rtick
,varts geschoben · werden kann ; zwischen diesem Hebel und dem zu 
untersuchenden Herzen ist ein k]einer Cylinder b von Hollundermark 
angebracht, welcher dem Hebel in c einen Sttitzpunkt verleiht und mittels 
einer an sein unteres --m 

Ende befestigten klei
nen Nadelspitze in die 
Stelle des Herzens ein
gesenkt wird, welche rL- - llllllll!DlllllllJllllllllllllJIIIIIIIIIll!!ll!ll!'~~lf!m!iiiiiiiii 
man untersuchen will. 
Die Bev,-egungen des 
in Figur 308 auf das 
Tischchen a aufgelegten 
Froschherzens verur
sachen ein Auf- und 
Abgehen des Heb~ls f d; 
hei f befindet sich das 
uns bekannte durch
holme Glimmerblatt-
chen, durch welchcs 

:Fig. 30S. Apparat zur Photographie von Muskelzuckungen. 

der Lichtstrahl heim Photographiren geleitet wird. - Die Schrauben 
gg an dem Stativ rn dienen zur Auf- und Abwartsbewegung der ein
zelnen Theile des Apparates, so,vie zur Befestigung kleiner Muskelsttick
ehen, dercn Zuckungen man graphisch darstellen will. Uro letzteren 
Zweck zu erreichen, wird die Stellung der ganzen Hebelvorrichtung 
insofern verandert, <:11s die Theile zwischen {d g unter die Stange h, 
\Yelche das Tischchcn a lrUgt, zu stehen kommen . Das Tischchen a wird 
von der kleincn Querstange h abgeschraubt und an seine Stelle e?ne 
runde Oese befesligl, an "velchc das Muskelsttickchen angehangt wird. 
Dieses wird hierauf mit seinern unteren Ende an den nun unterhalb be
findtichen Hebel mittels eincs Fatlens angeknlipft und zwar an dieselhe 
Slelle c, ,,·o in Figur 308 das Hollundermarksttickchen b sic~ hefindet; 
" it~ hier durch die Bcwcgungen des Herzens der Hehe[ sidt emporheht, 
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so wird durch die Aktion herabhangender Muskelsttickchen derselbe 

Hebel, entsprechend den Muskelzuckungen, mit raschen • Intervallen 

nach oben gezogeri und wieder gesenkt, wodurch ein schnelles Vibriren 

des Glimmerblattchens f entsteht. · Die Leitu.ng der Lichtstrahlen, sowie 

die photographischen Manipulationen wiederholen sich hier auf gleiche 

Weise, wie bei den iibrigen Apparaten. Auf eine ahnliche Vorrichtung, 

welche CzERMAK zur optischen Darstellung der Herzakti_on angegeben hat,• 

werden wir in einem der nachsten Kapitel zuriickkommen. 

e. PHOTOGRAPHIE DER MENSCHLICHEN TEMPERATUR. 

Neben der exakten Beobachtung der Pulsbewegungen giebt die 

Sch wankung der menschlichen Temperatur in vielen Krankheitsfallen 

das Hauptkriterium zur Be:urtheilung des Krankheitsverlaufes an, und 

hat die neuere Medizin gerade in dieser Richtung einen so bedeutenden 

Aufschwung genommen, dass in del'. That eine neue Aera fur die Dia

gnostik und Prognostik der fieberhaften Krankheiten erstanden ist. 

Die ersten Temperaturbeobachtungen am menschlichen Korper sind 

ungefahr gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts von BoERHAVE und 

VAN SwrnTEN, sowie im Jahre 1760 von DE HAEN, welcher das Steigen der 

Korperwarme im Fieber entdeckte, gemacht worden, aber erst hundert 

Jahre spater gelangte man dazu, die Wichtigkeit jener Beobachtungen 

zur Anerkennung zu bringen. In den Ar beiten von BAERENSPRUNG ( 1851), 

TRAUBE ( 1852) und WuNDERLICH (1863) sind die Grundztige einer syste

matischen _Temperaturmessung niedergelegt, welche seit 20 Jahren auf 

fast allen Kliniken als wichtigstes Untersuchungsmittel gelehrt und 

konsequent durchgeftihrt werden. Seit einer Reihe von Jahren pflegt 

man auch die Temperaturschwankungen graphisch und zwar in Kur~ 

venform zu registriren. Um diese Notirungen von Fehlern subjektiver 

Auffassung moglichst unabhangig zu machen, habe ich einen Apparat 

konstruirt, welcher analog dem · im rneteorologischen Kapitel beschrie

benen Thermographen und Magnetographen, in fortwahrender Thatigkeit 

photographirte Temperaturkurven zu liefern im Stande sein wird. 

Es ist leicht einzusehen, dass wir zu photographischen Zwecken 

keine Quecksilberthermometer benutzen kannen. Derartige Instrumente 

werden zur Bestimmung der Temperaturverhaltnisse des menschlichen 

Korpers mit irgend einer tief liegenden Stelle der Korperoberflache, 

z. B. der Achselhohle, in Beruhrung gebracht, daselbst 10 Minuten bis 

1 / 4 Stunde belassen und die Hohe der Korperwarme an den Graden der 

Glasrohre abgelesen. Eine photographische Darstellung dieser Queck

silbersaule ist wegen der Lage des Instrumentes, sowie wegen der 

Unruhe des Patienten undenkbar. 
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Dagegen bietet uns die Physik in den thermo-elektrischen Saulen 
sehr empfindliche Instrumente, welche in Verbindung mit dem Gal
vanometer die . feinsten Temperaturdifferenzen auf das . Genaueste an
gehen, wie schon K HANKEL vor mehreren Jahren nachgewiesen hat. 

W erden zwei Metallstabe so an den Enden zusammengelothet, dass 
sie gleichsam ein konti
nuirliches Sttick bilden, 
so cirkulirt, sobald an den 
beiden Lothstellen eine 
verschiedene Temperatur 
entsteht und so lange die
ser Temperaturunter
schied unterhalt~n wird, 
ein elektrischer Strom. 
Figur 309 stellt· eine Vor
richtung dar, durch wel--:
che dieses Phanomen mit 

Fig. 309. Wirkung des thermo-elektrischen Stromes. 

Leichtigkeit nachgewiesen werden kann. p o ist ein Stabchen von 
Wismuth, mn ein auf das Wismuthstabchen aµfgelotheter Antimonbtigel, 
a eine frei balancirende Magnetnadel. Steht der Apparat im magne
tischen Meridian, nach Norden, so wird die Nadel mit beiden Metall
stabchen in einer Richtung stehen. Sobald nun irgend ein Ende der 
zusammengelotheten Metallstabchen erwarmt "vird, z. B. bei o in unserer 
Figur, so wird die Magnet
nadel nach einer bestimm
ten Richtung abgelenkt. 
La.sst man dagegen die 
betreffende Stelle erkalten, 
und sinkt deren Warme
grad unter die Temperatur 
der umgebenden Luft, so 
wird die Magnetnadel 
nach der entgegengesetz
ten Seite ausschlagen. 

Fig. 310. Ablenkung der Magnetnadel durch den 
galvanischen Strom. 

Diese Ablenkungen . der Magnetnadel nach rechts oder nach links zeigen 
galvano-elektrische Stromungen an, deren Intensitaten der Temperatur
differenz der Lothestellen proportional sind. 

Wird ein beliebiger galvanischer Stram um eine Magnetnadel ge
leitet (Fig. 310) und umkreist derselhe die Nadel in einer bestimmten 
Starke, so macht sie je nach der Richtung des Stroins einen Ausschlag 
nach rechts oder links. Fast alle sch~eren Metalle sind zur Bildung 
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einer thermo-elektrischen Kombination geeignet, am empfindlichsten 

jedoch haben sich ZusammensBtzungen von Wismuth und Antimon er

wiesen. W erden mehrere Wismuth- und Antimonstabchen in abwech

selnder lleihenfolge (Fig. 311 B) an einander gelothet, so entsteht eine 

Addition der in den einzelnen Stabchenpaaren durch Erwarmung der 

Lothstellen erregten elektrischen . Strome. Wenn man eine grassere 

Anzabl- solcher Stabchenpaare zu einer )) thermo-elektris~hen Sa.ule <t 

(Fig. 311 A) vereinigt, welche an zwei Endpunkten mi'.t einem galva

nischen Messapparate verbunden wird, so kannen die geringsten Tem-

A z peraturdifferenzen nachgewie-

~ W 3 '---'-.. .:::.. K sen werden. Sch on das An-

/K ~ C niihern der Hand , eine am 

13 

Fig. 31l. 'l'hermo-elektrische Så.ule. 

Himmel vorbeiziehende war

mestrahlende Wolke, ein leich

ter Hauch aus der Ferne, ver

anlassen ein Ausschlagen der 

Magnetnadel am Galvanometer. 

Zum Nacb",.-veis der ziem

lich bedeutenden, am mensch

lichen Korper vorkommenden 

Warmedifferenzen hat man nur 

nothig, zwei verschiedenartige 

MetallsWcke, z. B. Kupfer und 

Eisen, an einander zu lothen 

und _a11- der Lothestelle zwischen 

A und Z (Fig. 311 C) zusam

menzubiegen. Die Lothesielle 

der Metallstiicke wird bei der 

Untersuchung in die Achsel

hohle, oder in den Mastdarm 

eingeschoben, wahrend die Enden derselben hervorstehen und mit Lei

tungsdrahten verbunden sind. Der Apparat A Figur 3 111 hat eine 

konische Form, um mit Leichtigkeit in die Zugange des menschlichen 

Korpers eingeflihrt werden zu kannen; er dient ftir den Nach·weis mini

maler Temperaturveranderungen, und wird, zur Erzielung einer be

stimmten Warmedifferenz sowie zur Erhaltung gleichmassiger Tempera

tur an den oberen Lothestellen mit einer kleinen, mit Eisstuckchen 

gefullten Blase bedeckt. Die Drahte k k f-uhren zu eincm Galvanometer 

(Fig. 312), mit wclchem sehr schwache elek.trische Strome nachgewiescn 

werden kannen. Die Magne.tnadel hangt an einem Coconfadcn von dem 

Deckel eines umgehcndcn Glascylinders herab; sic ist mit einer unter 
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ihr liegenden zweiten Nadel fest verbunden und so gerichtet, dass ihr 

Nordpol tiber dem Stidpole der zweiten Nadel steht. Man nennt eine 

derartige Vorrichtung ein )) astatisches Nadelpaar «. Indem nun eine 

entgegengesetzte Wirkung auf heide Nadeln sich geltend macht, wird 

der Einfluss des Erdmagnetismus zum grossten Theil paralysirt und 

das Nadelpaar von dem galvanischen Strome um so le1chter und 
sicherer abgelenkt. 

· In ånaloger Weise, wie hei den drei Magn.etographen, die wir 

im sechsten Kapitel (S. 2HS ff.) beschrieben .haben, wird zu Beobach

tungszwecken ein reflektirender Spiegel mit der Magnetnadel fest verbun

den, welcher zugleich die photographischen Aufz~ichnungen vermittelt. 

Fig. 312. Galvanometer in 'rhiitigkeit. 

Spiegelgalvanometer sind in neuerer Zeit nach verschiedenen Methoden 

angefertigt worden; zur Thermophotographie sind fast alle geeignet, 

besonders aber dasjenige von l\hYERSTEIN. Wahrend sich in der Kupfer

drahtrolle P (Fig. 313) der eine Magnetstab befindet, sehen wir unter 

dem Spiegel h den z,veiten Magnetstab n s, welcher an einem durch eine 

Glasrohre geschlitzten Coconfaden mit dem Spiegel aufgehangt ist; die 

· beiden Magnete sind durch das rechtwinklige Verhindungssttick c ver

einigt, sodass sie einem astatischen Magnetnadelpaare entsprechen. 

Der ganze Apparat ist von einem Holzkastchen mrigeben, welcbes, dem 

Spiegel gegentiber, eine durch eine Glasscheibe verschlossene Oeffnung 

hat, in welche sowol das von der Lichtquelle kommende, als auch <las 

zum photographischen A pparate hin fUhrende Rohr eingelassen ist. 
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Das Leitungsrohr der Lichtstrahlen ab (Fig. 3H) hat an seinem. gegen 

die Lichtquelle gerichteten Ende einen feinen Spalt b, durch welchen das 

· mittels der Linsenkombination c 

Fig. 313. Spiegelgalvanometer. 

konze:i;itrirte Licht l (vgl. Seite 251) 

auf den Spiegel h (Figur 313) 

fallt. Derselbe kann um seine 

vertikale Achse gedreht werden, 

sodass man ihm jede beliebige 

Stellung gegen den magnetischen 

Meridian geben kann ; man stellt 

· ihn so auf, dass die von der Licht

quelle auf ihn fallenden Strahlen 

in das nach dem photographischen 

Apparate fohrende Rohr geleitet 

werden und durch dieses auf eine 

lichtempfindliche Schicht gelangen. 

W tirde der Spiegel immer in ruhi

ger Stellung bleiben, so wurde das 

Licht auf einer beweglichen em

pfindlichen Platte eine gerade Linie 

beschreiben; diese verwandelt sich 

in eine Kurve, sobald der Spiegel, 

z. B. durch den Einfluss der auf 

.die thermo-elektrische Sliule wirkenden Temperatur, Aenderungen in 

seiner Ablenkung erfahrt. 

Fig. 314. Beleuclitungseinrichtung am Photothermographen. 

Auf Figur 315 ist der Apparat in seiner Gesammtheit dargestellt, wie 

ich ihn zum Zwecke von Temperaturaufzeichnungen konstruirt babe. 
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An der unteren Seite der von drei Fussen getragenen Holzscheibe A ist 
ein senkrechter Stab angebracht, an welchem sich zwei verschiebbare 
Klammern auf und nieder bewegen und feststellen l~ssen. Der obere 
Schieber _tragt den kleinen Magnetstab m, der untere Schieber den 
grosseren Magnetstab NS. Die Pole dieser Magnete sind zu den Polen 
des in der Kupferspirale befindlichen Magnetstabes -so gerichtet, dass sie 

g 

Fig. 315. Stein's Photothennograph. 

der richtenden Kraft des Erdmagnetismus _auf den Spiegelmagnet ent
gegenwirken. Letzterer erhalt dadurch die Eigenschaft, die Tempe
raturschwankungen ohne jeglichen anderen magnetischen Einfluss 
anzugeben. Bei L (Fig. 31 !S) befindet sich eine cbemisch wirksame 
Photogenlampe, bei c der erwahnte Spalt (vgl. Fig. 314 b), c ho ist das 
Lichtleitungsrohr, de' das photographische LeiLungsrohr, Bein das Spie
gelgalvanometer einschliessende$ Kast~lrnn und C die photographische 
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Vorrichtung mit Ubrwerk, wie wir solche oben bei den meteorologiseh-

. photograpbischen Apparaten zur Genuge beschrieben haben. An Stelle 

einer feuchten }?latte oder eines Cylinders kann, da eine lang an

dauernde Wirkung erzielt werden soll, auch ein nach dem Priniipe der 

MoRsE'schen Telegraphen sich abwickelnder lichtempfindlicher Papier

streifen in Anwend_ung gebracht werden. Auf dem· Papierstreifen muss 

sich eine Eintheilung befinden, welche mit den durch die Temperatur

einfltisse verursachten Schwankungen des Spiegels -ubereinstimrnt. 

Wird z. B. der von dem Spiegel kommende Lichtstrahl das Papier, bei 

einer Erwarmung der Lothstellen der thermoelektrischen Saule von 

33° C. an einer bestimmten Stelle treffen) so bezeichne man diesen Punkt 

mit 33. LHsst man nun die betreffende Temperatur auf 43° C. steigen, 

so wird der Spiegel seine Ebene andern und der Lichtstrahl, unter stets 

steigender Winkelgrosse, auf das lichtempfindliche Papier gelangen; 

bleibt der Lichtpunkt auf dem Papiere bei 43b C. stationar, so bezeichne 

man diesen Punkt wiederum und verfahre ebenso mit allen zwischen

liegenden Punkten. Hat inan nun fur jedes Zehntel eines Grades den 

betreffenden Punkt auf dem Papiere gefunden, so theile man die Flache 

desselben durch ·parallele horizontale Linien entsprechend ein, welche 

wiederum durch vertikale, die Zeit angebende Striche gekreuzt wer

den mussen (vgl. Fig. 217 S. 230,. Wird nun das eine Ende der 

Saule (Fig. 311) in die Achselgrube oder in den Masttlarm eines Menschen 

geschoben und werden die von der thermoelektrischen Vorrichtung ab

gehenden Drahte mit dem photographischen Registrirungsapparale (Fig. 

315) . in Yerhindung gebracht, so wird der kleine Spiegel (Fig. 3 13) 

im Galvanometer zu Bewegungen veranlasst, welche dem Schwanken 

der Temperatur des betreffenden lndivi<luums entsprechen. Diese Be

wegungen werden dann mit Hulfe des von L (Fig. 315) durch die Be

leuchtungsrohre c h, sowie. durch die Rohre de' gehenden Lichtstrah1s 

auf den Registrirungscylinder C photographisch ubertragcn und hier in 

der dem Leser bekannten Weise fixirt .. Da die menschliche Tem peraLur 

im Leben niemals, kurz nach dem Tode nur selten 4-2,5° Celsius uber

steigt, so durfte in der Ausftihrung der von mir angegebenen Apparate 

eine graphische Darstellungsweise der vorkommenden Sch-vvankungen 

gefunden sein) welche, wie ich glaube, alle bisberigen i\'Iethoden an 

Empfindlichkeit und an Genauigkeit tibertreffen werden. lch war bis 

jetzt nicht in der Lage, obige Vorrichtungen im Grossen ausfuhren zu 

lassen , jedoch berechtigen rnich \J\'Ol die Resultale der von mir rnit 

kleineren Modellen angestellten Experimente zu den bezeichneten 

Erwartnngen. -



Photogr. Schnellpressendruck von Brauneck & Maier in Mainz, 

Stein, Das Licht etc. 
Leipzig, Verlag von Otto Sparner. 





NEUNTES KAPrrEL. 

PHOTOGRAPHIE UND MTKROSKOPISCHE FORSCHUl\G. 

1, GESCHICHTLICHES. 

Es waren kaum einige Monate seitjener denkwlirdigen Sitzung der 
franzosischen Akademie der Wissenschaften verflossen, in welcher ARAGO 
die Erfindung DAGUERRE's verktindete, als auch Versuche auftauchten, 
das mikroskopische Bild photographisch zu fi4iren. · Der Erste, welcher 
derartige Experimente anstellte, war AL. DoNNE zu Paris. Er legte 
schon im Jahre 1840 der Akademie der Wissenschaften Abbildungen 
verschiedener mikroskopischer Objekte vor, die er mittels des Daguer
reotypie-Verfahrens photographirt hatte. Zu gleicher Zeit stellte DA~CER 
in London mittels des Sonnenmikroskops vergrosserte Objekte photo
graphisch dar, und 1841 erzielte R1cHA.RD HoDGSON daselbst gute Da
guerreotypien mikroskopischer Gegenstande. Ja sogar schon im Jahre 
,18U war DoNNE im Stande, in Verbindung mit LEON FoucAULT, einen 
Atlas der mikroskopischen Anatomie herauszugeben, in ,velchem die 
Tafeln von daguerreotypirten, auf eine eigenthtimliche vV eise chemisch 
praparirten und geatzten Silherplattcn abgedruckt waren. Als das Ver
fahren Fox TALDOT's, photographische Bilder auf Papier darzustellen, 
bekannt wurde, wodurch die Negative in beliebiger Anzahl sich ver
violfaltigen liessen, nahm die Photographie mikroskopischer Objekte bald 
einen bedeutenderen Aufschwung; sie crreichte aber ersL ihren Glanz
punkt durch die vorztiglichen Arbeilen Jos. GERLAcn's, welcher im Jahre 
·I 863 mit der Schrift ))Die Photogrnphie als Hulfsmittel mikroskopiscb er 
Forschung<< den vollkommensten Beweis flir die Anwendbarkeit der 
LichtbildkunsL auf die mikroskopische Beobachtung erbracht hat. Vom 
Jahre 1842 bis zum Erscheinen des genannten Wcrkes hatten sich die 
Naturforscher nur ausnahmsweise mit diesem dankenswerthen Zweig 
der mikroskopischen Technik befasst. In Paris ,varen es NACHET und 
BERrscu, vvelche scbone Resultatc crzieltcn, in Deutschland, ausser GER
LAcH Apotheker F. MEYER in Frankfurt el. M., HELWIG in Nfainz, KoLUIANN, 

STEi:;, Das Licht etc. 22 
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HEsSLING und ALBERT in Munchen, sowie in neuerer Zeit BENECKE in Ko

nigsberg, FRITSCH in Berlin und der Verfasser dieses Buehes. In Oester

reich beschaftigten sich vornehmlich PoHL und WESELSKY mit dem neuen 

Verfahren, in England SHABOLT, MADDox, HuxLEY und WENHAM, in Amerika 

W oonwA.-RD zu Washington. W ir werden auf die hervorragenderen Lei

stungen dieser Manner bei Beschreibung der einzelnen Apparate noch 

genauer zurtickkommen. 
Die Kunst, die kleinsten Formbestandtheile der organischen und 

unorganischen W elt durch Vermittelung von Vergrosserungsinstrumen

ten photographisch darzustellen, wurde theils mit dem Namen ))Mikro

skopische Photographie cc, theils mit )) Mikrop_hotographie cc bezeichnet. 

Wir . babe.n uns aus logischen Grunden fur die zweite Bezeichnung ent

schieden, indem wir unter ))mikroskopischer Photographie(( die Dar

stellung eines fur das unbewaffnete Auge unsichtbaren Miniaturlicht

bildes verstehen. Die Mikroskopie ist die Kunst des Besehens minimaler 

Gebilde, konsequent ist demnach die Mikrophotographie die Kunst, jene 

kleinen Formverschiedenheiten durch Lichtwirkung im Bilde zu fixi

ren. Die betreff enden photographischen Abbildungen nennen wir: 

Mikrophotogramme. Die Bezeichnung nMikroskopische Photogrammec( da

gegen tindet durch den verwandten technischen Ausdruck der ))mikro

skopischen Praparatecc ihre Berechtigung, indem eine solche Abbildung, 

ebenso wie ein mikroskopisches Praparat, erst mit Benutzung eincs 

vergrossernden Linsensystem~s zu deutlicher Anschauung gebracht 

werden kann. 

2, VORTREILE DER MIKROPROTOGRAPRIE, 

Die Vortheile, welche die Mikrophotographie dem Forscher bietet, 

beruhen nicht allein in der einfachen, leicht auszuftihrenden Kunst, die 

Objekte wahrheitsgetreu darzustellen, sondern ganz vorztiglich in dem 

Umstande, dass die wirklichen Grossenverhaltnisse derselben durch 

Photographien mit abs9Iuter Genauigkeit angegeben werden konne-n. 

Das Messen der Objekte auf der vergrosserten Photographie durch Ver

gleich mit einem durch dieselbe Linse aufgenommenen Mikrometer 

flihrt, wie wir spater genauer angeben werden, zu dem angedeuteten 

Ziele. Ein weiterer nicht zu unterschatzender Vortheil liegt darin, dass 

die photographische Platte viet mehr ))Sieht«, als unser Auge wahrzu

nehmen im Stande ist. Wie wir in einem frtiheren Kapitel gezeigt 

haben, wirkt eine grosse Anzahl von Lichtstrahlen, die ntiberviolettenc<, 

welche unser Auge nicht mehr zu percipiren im Stande ist, noch auf die 

praparirte Platte ein. Diese Strahlen geben Gelegenheit, manche Form

clemente des Objekts auf photograpischem Wege sichtbar zu machen, 
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welche durch die Retina des Auges bei gleich starker Vergrosserung 
·nicht wahrgenommen werden. GERLACH hat sogar nachgewieseff, dass 
:hei abermaliger Aufnahme de( negativen Photographie mit einem ver
grossernden Linsensysteme Formverschiedenheiten zu Tage treten, 
· welche das unbewaffnete Auge auf der ersten Platte nicht zu entdecken 
·vermochte. 

Ein weiterer grosser Vortheil der Mikrophoto.graphie li~gt in der 
Moglichkeit, die vergrosserten Objekte dem Auge in korperlicher Er
..scheinung · vorzuftihren; durch <las Mikroskop sieht man nur einzelne 
tiber einander liegende Flachen, indem sich die Korperlichkeit eines 
·Objekts niemals in einem Augenblicke erkennen lasst. Die Plastizitat 

.. kornmt uns nur dadurch zum Bewusstsein, dass wir allmahlich die Stel
.lung der Objektivlinse zum Obj ekte verandern. · Maµ versuchte zwa1~ 
durch die Konstruktion zweirohriger stereoskopischer Mikroskope diesem 
.Mangel abzuhelfen, allein der gewlinschte Eindruck wurde nieht frtiher 
·vollkommen erreicht, als bis in der Photographie das Mittel gefunden 
·worden, di_e . Abbildungen der mikroskopischen Praparate, vergrossert 
und plastisch, mittels einer einfachen Stereoskopvorrichtung _zur An
..schauung zu bringen. 

3, BAU DES MIKROSKOPS IM ALLGEMEINEN, 

Bevor wir die mikroskopisch-photographischen A pparate sclbst 
:naher belrachten, werden wir eine Schilderung der zu unserem Z\veck 
_geeignetsten Mikroskope vorausgehen lassen, weil fast jedes zu den ein
fachsten Untersuchungen geeignete Vergrosserungsinstrument zu photo
_graphischen Zwecken benutzt werden kann, wenn nur der mechanische 
The il sehr solid gearbeitet, das Stativ ( S Fig. 3 1I 6) von. bedeutender 
·Schwere und grosser Festigkeit und der optische Theil aus achroma
tischen Linsensystemen, welche keine Farbenkreise erzeugen, zusam
mengesetzt ist. 

Der mechanische Theil ist, je nachdem die Mikroskope aus ver
.schiedenen optischen Werkstatten stammen, verschieden konstruirt. 
Figur 316 giebt uns das Bild der Grundform' eines zusarnmengesetzten 
.Mikroskops. Die Rohre des Mikroskops o o' kann in einer mit dem Stativ 
verbundenen Htilse T durch Yerschieben oder durch Triebstange und 
Zahnrad auf- und abbevvegt werden. Ausser einem derartigen Getriebe 
-oder einer Schiebvorrichtung ist bei allen besseren Mikroskopen noch 
~ine feine Schraube, die sogenannte Mikrometerschraube, V, angebrachl, 
we]ch·e besonders flir die Mikrophotographie unentbehrlich ist. Auf 
-die viereckige oder runde Platte, den sogenannten Objekttisch, P1. 

22 * 
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welcher durch die Trirbvorrichtung V' hoch und tief gestellt w~rdr 
'Nerden die mikroskopischen Praparate aufgelegt. Die Oberflache ·des 
Tisches muss glatt, eben und flir mikrophotographische Zwecke mit zwe1 
federnden Klammern :?Um Befestigen der Praparate versehen sein. 

W as den optischen The il des Mikrosko.ps an langt, so sind zwei Vor-· 
richtungen zu unterscheiden, das dem Objekt zugekehrte Linsensystem 
oder das Objektiv o und das am oberen Ende des Rohres angebrachte
Okular o'. Das Objektiv besteht gewohnlich aus zwei bis drei Doppel
linsen, welche je aus einer Crownglas- und einer Flintglaslinse zusam
mengesetzt sind. Gewohnlich sind die k1einsten dieser Linsen, welche

p 1,1111 

das bedeutendste Brechungsvermo
gen haben, dem Objekt zugekehrt; 
diesen Linsensystemen verdanken un-· 
sei·e neueren Mikroskope ihre durch
d.ringende Kraft. Das Objektiv
system bezweckt in erster Linie die 
direkte Vergrosse,rung des Objekts, 
Das vergrosserte reelle Bild dieses. 
Objekts wird in die dunkle mi
kroskopische Rohre geworfen und 
von oben durch das abermals ver
grossernde Okularsystem betrachtet, 
Das Okular besteht aus zwei Linsenr 
der unteren sog. Sammellinse o<ler
Kollektivlinse und der oberen eigent
lichen Okularlinse. Beide Linsen-· 
systeme, welche wiederum aus achro
matischen Kombinationen zu besteben 
haben, sind gewohnlich in eine eigene 
Rohre, die nochmals durch eine zwi
schen beiden Linsen befindliche B]en
dung abgetheilt ist, gefasst. Diese 
Rohre kann von ol~en in den Tubus-

Fig. 316. Zusammengesetztes Mikroskop. des Mikroskops eingesenkt werden. 
Ein in verschiedenen Ebenen 

drehbarer Beleucbtungsspiegcl .M ist unter dem Objekttisch P zuID 
Hinaufwerfen des Lichts angebracht. Jene "\ orrichtungen, die von oben 
an das Mikroskop zur Belouchtung undurchsichtigor Gegenstande ange
brachL werden, kommen bei der Photogrnphic sellenor in BeLracht, da 
solche flir die Darstcllung mikroskopischor PrHparate nur hei ganz 
schwachen Vergrosserungen zur Anwendung gelangen kannen. 
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Um den optischen Vorgang bei der Entstehung mikroskopisch
-p hotographischer Bilder richtig zu' beurtheilen , ist es nothig, in Kurze 
uns die allgemeinen Brechungsverhaltnisse der mikroskopischen Linsen
kombinationen ins G-edachtniss zu rufen. Nehmen wir an , dass sich in 
h'c' (Fig. 317) ein Gegenstand befonde, welcher durch Vermittelung der 

-"···· -·· 

Fig. 317. Vergrosserung dnrch das einfache ll'Iikroskop. 

Linse g'f auf die Nelzhaut unseres Auges den Eindruck der Vergrosserung 
hervorrufen soll. Die von c' b' ausgehenden Strahlen werden durch die 
Unse f g'· nach deren Brennpunkt, also hier nach der Stelle, wo sich das 
beschauende Auge befindet, geworfen. Das Auge aber versetzt das Bild 
-eines durch eine Linse betrachteten Gegenstandes in die Fortsetzung der 
in dem Brennpunkte der Linse 
-sich kreuzenden Strahlen. Dem
nach werden wir das Bild des Ge
.genstandes b' c', welches wir ohne 
Linse mit unbewaffnetem Auge 
stets in der Richtung b" c" erkennen 
Wlirden, in die Fortsetzung der 
.gebrochenen Strahlen von f nach d 
und von g nach e verlegen. Wir 
werden mithin in de das Bild des 
·Gegenstandes b' c' in dem Masse 
vergrossert sehen, als solehes eler 
Brechungskraft der Linse ent
.spricht. 

Auf diesem Prinzipe beruht 
das einfache Mikroskop (Fig. 3 118) . 

Fig. 318. Einfaches Mikroskop. 

.A ist das in Figur 317 mit f g' bczeichnete vergrossernde Linsensystem, 
bei B befinclct sich das Objekt und in C der das Objekt heleuch
tendc Spiegel. 
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Das zusammengesetzte Mikroskop (Fig. 319) dagegen besteht aus 

drei Linsensystemen. Der Gegenstand A B wird durch die Linse CD in 

<let \Veise gebrochen, dass die von ihm ausgehenden Strahlen, wenn 

sie ungehindert weiter gehen konnten, in der Gegend von A' B' ein. 

vergrossertes umgekehrtes Bild geben wtirden. Diese Strahlen werden 

aber durch die Sammellinse des Okulars FE zum zweiten Mal gebrochen, 

so dass <las vergrosserte Bild von A B in umgekehrter Stellung in B" A". 

erscheint. Wird nun di eses Bild B" A" nochmals durch die Okularlinse 

G H betrachtet, d. h. werden dessen auf die Linse G H auffallende Strah

len nach dem Prinzip des einfachen Mikroskops abermals gebrochen 1. 

Fig. 31(). Optik des zusammPn
gesetzten Mikroskops. 

' und steht <las beobachtende Auge in dem 

Brennpunkt · der betreffenden Linse ( G H) 1 

so wird das in B" A" befindliche reelle· 

Bild des Gegenstandes A B nochmals ver

grossert in der Fortsetzung jener Strahlen 

in B"' A"' erblickt werden. 
zu· photographischen Zwecken ist das. 

Okular tiberfltissig, weil die Klarheit u1:1d 

Deutlichkeit des Bildes allein von der Gtite

der Linse CD abhangt. und das in ·A' B' er

scheinende Bild mittels der matten Scheibe, 

einer Camera obficura am_ hesten direkt1. 

ohne Vermittelung eines Okulars aufgefan

gen wird. Durch das Okular werden naro
lich die Bilder der Gegenstande nut sUirker 

aus einander gezogen und es treten bei des

sen Benutzung keine feineren Bildmerkmale 

hervor. 

4, MIKROPHOTOGRAPHISCHE APPARATE, 

a. APPARATE ZUR DAR::iTELLUNG EINFACHER MIKROPHOTOGRAMME. 

Ein fur photographische Zwecke hochst geeignetes Instrument ist 

<las grosse Mikroskop von CHEVALLIER in Paris (Fig. 320). Dasselbe wird 

auf einen Tisch aufgeschraubt, wodurch es eine bedeutende Festigkeit 

erhalt. Der Tubus ist tiber dem Objektivsystem rechtwinklig ge

brochen und die von dem Spiegel und dem Objekte kommenden Strahlen 

werden durch ein in demselben angebrachtcs Prisma in horizontaler 

Richtung weiter gelenkt. Um ein derartiges Mikroskop in einen photo.:... 

graphischen Apparat umzuwandein·, hat man nur nothig, nach Ent

fernung des Okulars eine horizontal st~hende Camera obscura anzufugen, 
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Das Bild des auf dem Objekttisphe liegenden beleuchteten Praparates 
wird sich mit Leichtigkeit auf der matten Scheibe der Camera einstellen 
und nach den bekannten Methoden photographiren lassen. 

Der Erste, welcher.in Deutschland Aufnahmen von mikroskopischen 
o·bjekten mit einem besonderen Apparate gemacht hat, ist Apotheker 
MEYE~ in Frankfurt. _a. M. Derselbe hat tiber seine vorztiglichen Arbei
ten nichts veroffentlicht, obwol sein Apparat, den er vor circa 25 Jahren 
konstruirte, bis heµte noch von keinem anderen derartigen Instrumente 
tibertrotfen ist. Figur 32~ Seite 3U zeigt das MEYER'sche Photomikroskop. 
Auf einer schweren eisernen Platte ist der Fuss m mittels Klemmschrau
ben befestigt. Die Lichtstrahlen werden von dem Spiegel e durch die 
Bohrung des Tisches d geworfen, ,~1ahrend bei n die feine Einstellung 
durch eine Mikrometer
schraube stattfindet. Ein 
hinter dem Mikroskop in die 
Eisenplatte eingeschraubter 
Eisenstab tragt eine aus Stahl 
gearbeitete winklige Vor
richtung, welche durch das 
Triebrad a in eine gezahnte 
Stange eingreift. An diesem 
rechtwinkligen Gertiste ist ein 
federnder Ring angebracht, 

-in welchem ein Messingrohr 
sitzt, das wiederum mit einer 
einfachen Camera c in V er
bindung steht. Um Neben-· 
licht abzuhalten, wird die 
Stelle zwischen Mikroskop
tubus und Camera mit einem 

Fig. 320. Mikroskop von Chevallier. 

kleinen Sammtsttickchen noch besonde.rs umwickelt. Die photogra
phische Einrichtung gleitet mit Leichtigkeit bei a auf und nieder und 
wird durch die Schraube b an beliebiger Stelle festgehalten. Das Bild 
des Objekts entsteht auf der matten Scheibe or, welche bei der Auf
nahme durch die in einer Kassette befindliche praparirte Pl~tte ersetzt 
wird. Das Bild gewinnt an Ausdehnung, je weiter die Scheibe or von 
dem Objekt bei d entfernt wird. Fur jede Lage der Scheibe or muss 
mittels der Mikrometerschraube n besonders eingestellt werden. 

Der Apparat von GERLACH, welchen wir in Figur 322 abge_bildet 
sehen, besteht nur aus dem Mikroskop und einer demselben aufgesetz
ten Camera obscura. Die Camera d wird von einem holzernen, den 
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Mikroskoptubus umgebenden Rohre g getragen. Der tiber dem Kasten 
d ersichtliche Trichter a enthalt eine vergrossernde Linse, urn eine 

rnoglichst genaue Einstellung des Bildes auf der matten Scheibe zu er
zielen. Bei l ist ein federnder Ring angebracht, welcher durch die 
Schraube k festgestellt wird und dem photographischen Apparat die 
not_hige Festigkeit verleiht. Die tihrigen Stlicke entsprechen den ohen 

0 T 

a 

Fig. 321. Meyer's Photomikroskop. Fig. 322. Gerlach's Photomikroskop. 

erwahnten Theilen eines Mikroskops. Der Apparat ]eidet an einer uber
massigen Belastung der Mikroskoprohre und hat sich daher nicht von

kommen bewahrt; d~sshalb hat GERLACH in neuerer Zeit das Prinzip 
des oben geschild~rten MirYER'schen Apparates bei der Darstellung rni

kroskopischer PhoLographien in Anwendung gebracht. 
Zur Darstellung schwach vergrosserter Mikrophotographien bcdienc 

ich mich cines Mikroskops, welchem nach Hinwegnahme der Okular- und 
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Kollektivlinse nur eine kleine , photographische Kassette aufgesetzt 
wird (Fig. 3 23). a ist der Beleuchtungsspiegel, b k der Objekttisch, 
l die Mikrometerschraube. Auf den Tubus des Mikroskops ist eine ko
nische, aus Buxholz gedrehte Rohre aufgesteckt, welche mit der Schrauhe 
h an den Tubus festgeschraubt werden ka1m. Mit diosem konischen 
Ansatzstuck steht ein_ holzerner Schlitten in Verbindung, in welchem 
sich der Rahmen e elf g leicht hin- und herschieben lasst. Matte Scheibe 
und Kassette sind in diesen Rahmen eingeftigt. Wahrend das Bild ein
gestellt wird, steht die matte Scheibe e el 
i.iber dem Tubusrohr, dagegen befindet sich 
die praparirte Platte unter dem Deckelchen 
i.iber g f. Ist scharf eingestellt, so wird das 
Rahmchen e elg f in dem Schlitten weiter
geschoben, so dass der Theil g f uber dem 
Tubus des Mikroskops zu stehen kommt, 
wahrend bei j der Schieber der Kassette 
auf- und zugezogen werden kann. Die Linse 
c dient zur Beleuchtung undurchsichtig·er 
Obj~kte. 

Um mehrere Bilder auf einmal aufzu
nehmen, hat BENECKE eine runde Kassette 
konstruirt, mit welcher man auf einer 12 
Centimeter breiten , quadratischen Platte 
(H Fig. 324) nach einander acht Bilder er
halt. Diese Kassette bcsteht aus einem 
kreisrunden gegossenen Messingstucke A, 
aus welchem ein quadratisches Stuck aus
geschnitten ist. Die runde Messingplatte 
dreht sich in einem Messingteller B, der 
von einer kreisrunden, 2 Centimeter weiten 
Oeffnung C durchhohrt ist, in welche cin 
kurzes, in den Tubus des Mikroskopes pas-

e 

l!'ig. 323. Stein's photographisrhes sendes, durch den Schieber D verschliess- Mikroskop. 

bares Rohr einmlindet. An der oheren 
Seite wird der viereckige Ausschnitt des Messingtellers A durch eine mit 
Klammern (G) verschliesshare, in ZvYei Scharnieren he-\Yegliche Kasset
tenthtir E gedeckt. Die Verschiebung der empfindlichen Platte til~er 
dem l\fikroskoprohre geschieht durch Drchung des im Teller rotirenden 
MessingsUickes, welches, sohald eine der Bildstcllen (H) uher C zu 
stehen kommt, von der einspringcnden Feder F festgehalten wird, was 
sich achtmal hei einer Aufnahme wiederholl. 
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Fur starke Vergrosserungen benutzt BENECKE eine lange Balgcamera 

(Fig. 325) , deren Grundbret (A) der bequemeren Handhabung wegen 

aus zwei, durcb Scharniere (B) verbundenen Halften besteht. An einer 

Messingplatte ist der durch. Zahn und Trieb vor- und rlickwarts zu be

wegende mit schwarzem Sammt geflitterte Tubus G mit dem Objektiv 

V angeschraubt. 
Zu beiden Seiten des Tubus laufen zwei runde Stangen H H, auf 

den en sich der mit zwei langen 1-Itilsen K K v.ersehene Objekttisch J ver

schieben la.sst. An die een trale, 2 bis 3 Centimeter weite Oeffnung des Ob

jekttisches schliesst sich auf der vom Objektive abgewandten Flache ein 

kurzes cylindrisches Rohr L an, das zur Aufnahme des Kondensators" 

der Blendungen und zum Eingreifen der Mikrometerschrauhe dient, 

B 

Fig. 324. Benecke's Kassette fiir 8 Aufnahmen. 

In der Mitte des unteren Tischrandes ist eine Messingstange M einge

schraubt, auf welcher eine achromatische Sammellinse N und eine bl~ue 

verschiebbare Glasplatte O befestigt werden konnen. Die grobe Eip

stellung geschieht durch Bewegung des Tubus G, die feine Einst_ellung 

wird durch Bewegung des Objekttisches rriittels einer eigenthtimlichen 

Mikrometerschraube P bewirkt. Da der ganze Beleuchtungsapparat mit 

dem Objekttische in fester V er bindung steht, so ,verden, wie BENECKE mit

theilt, durch Vor- oder Rtickbewegungen des Tisches die Beleuchtungs

verhaltnisse des Objekt.es in keiner" Weise geandert. Der Kopf der Mi

krometerschraube P befindet sich, um auch hei lang ausgezogener Ca

mera bequem gehandhabt werden zu kannen, am hinteren Rande des 

Kastens und ist mit der Schraubenmutter , durch welche die Spindel 

der Mikrometerschraube Q vor- und rlickwarts bewegt wird, fest ver

bunden. Die Bewegungen der Spindel Q werden durch einen Hebel R, 
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dessen Drehpunkt in einem auf d.er rechten Ftihrungsstange des Tisches 
befestigten Ringe S liegt, un'd der in den Cylinder L eingreift, auf den 
Objekttisch tiber
tragen. Durch _die 
D1~ehung der Mi
krometerschraube 
nach rechts wird 
der Tisch auf den 
Stangen H H vor
geschoben, d. h. 
von dem Ob
jektive entfernt, 
durch Drehung 
nach links dem
·selben genahert: 
Um . die sehr 
schadlichen Fol
gen . eines etwai
gen todten Ganges 
der Mikrometer
schraube zu ver
meiden, ist · der 
Tisch zwischen 
vier Spiralfedern 
T eingespannt, 
welche ihm einen 

gleichmassigen 
und soliden Gang 
sichern. Um den 
Apparat jederzeit 
schnell und be-
quem nach der 
Sonne richten zu 
konnen, ist der
selbe auf einem 
parallaktischen 

Stative befestigt. 
Der Apparat, 

<len Dr. OscAH 
REICHARD in dem 

Fig. 325. Benecke's :photographiEches Mikroskop. 

Schriftchen ))Lehrbuch der mikroskopischen Photographie« beschreibt, 



3-!S Spezieller Theil. 

sttitzt sich auf das G1mucn-MEYER)sche Prinzip. Der Unterschied beruht 
einzig und allein auf der Form der Triebstange und der Schrauben. Auf 
das photographische Verfahren des hetreffenden Autors werden wir 
spater noch ausfi.ihrlicher zurtickkommen. 

e 

Fig. 32G. Stein's grosses Photomikroskop. 

Yerfasser henutzt zur . Erzielung bcdeutender Vergrosserungen den 
Apparat, ,vie er in Figur 326 dargestellt ist. Auf einem paralla~tischen 
Stativ ist miltels des Kugelgelenkes C die Camera befesLigt. In D he
iindet sich ein dreifach in einander verschiebbares, innen und aussen 
geschwarztes Metallrohr, welches bei f von einem federnden Ring um
schlossen ist, der durch eine bewegliche Schraube mit der Stange, die 
nach E flihrt, in Verhindung steht. Die Stange ist hei E geschlitzL, 
kann hoch und tief gestellt und miLtels einer Schrauhe befestigL werden. 
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Fist der vergrossernde, von M61.LER in Gi essen gearbeitete Apparat, be
stehend aus dem Linsensystem e, der groben Einstellung a, der Mikro
meterschraube b und einem -Ring d, in vvelchen verschiedene starkere 

und schwachere Beleuchtungslinsen eingesetzt werden kannen. 
Bei c ist ein Arm angebracht, an welchem ein Reflektor, der mittels 

eines Kugelgelenkes drehbar ist, angeschraubt werden kann. Der 

ganze Apparat von A bis el kano auf 11 ½ Meter verlangert werden, um 
moglichst grosse Bilder auf der matten Scheibe h. zu erzielen. Wird 

mit diesem Apparate gearbeitet, so befestigt man das Objekt mittels 

Klammern ··bei b auf den Objekttisch, stellt zuerst mit eler Schraube a 
oberflachlich, dann mit der Mikrometerschraube b genauer ein, \Yas 

man mit dem vorgestreckten Arm ausfuhrt. Ist der Apparat Yoll
kommen ausgezogen, so kann die letzte Einstellung nur an der matten 

Scheibe durch ein sehr feines Getriebe bei h bewerkstelligt vverden, 
nachdem mit der Triebstange a die· erste Richtung des Tubus vorge

nommen worden ist. 
B 

A 

G 

K 

Fig. :12i. Bert~ch's Souuenmikroskop. 

Was die photographischen Apparate der auslandischen Mikroska
piker anbelangt, so hat vor allen BERTSCH in Frankreich durch sein helio
graphisches Mikroskop schon im Jahre ,t 81S ·I Nennens\verthes geleistct. 

BERTscn reflektirt das Sonnenlicht mittels eines rechtwinkligen Prisma 

A (Fig. 327) auf eine grosse kondensirencle Linse, welche in den Rah
men B gefasst ist und an Stelle eler Scheibe eines Fensters in clas 
Jetztcre eingefugt wird. In der Rohre C befinden sich zwei wcitere 

Linsen, und es ist moglich, durch gegensoitige Verschiebung derselbe.n 

mittels Schraube D konvergirendes, divcrgirencles oder konzentrirtes 

paralleles Licht zu erzeugen. Das LichL wir<l auf ein an den Objek.ttisch 

E fostgeklammertes Pr~iparat geworfen,· dessen Bild durch das Ohjckti\ 
system G vergrossert auf eine gegenuhcrliegende \Vand des Yer<lunkel
ten Zimmers gelcnkt wird. Die grobe Einstellung geschieht bei I, die 
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feine Mikrometereinstellu~g bei K. Um mit diesem Sonnenmikroskop 

photographische Bilder aufzunehmen, stellte BERTSCH eine Camera ob

scura .mit entsprechender photographischer Einrichtung hinter das Lin

sensystem G und entfernte oder naherte dieselbe dem Apparate, je 

nachdem er grassere oder kleinere Bilder erzielen wollte. 

Ausser BERTSCH und DoNNE, dessen wir schon oben gedacht, haben 

in Frankreich MoITESSIER und LACKERBAUER das Studium der Mikrophoto

graphie mit E.rfolg betrieben. - In England; wo die mikroskopische 

Technik tiberhaupt durch die Anregungen LIONEL S. BEALE's einen hohen 

Stand der Entwicklung erreicht hat, fand auch die Mikrophotographie 

hald fruchtbaren Boden. 

Dr. H1GHLEY in London ar beitet mit einem querliegenden Instru

ment, das wir mit Hinweglassung der photographischen Camera in Fig. 

328 im Durchschnitte sehen. Der Tubus des Mikroskops tragt bei L das 

Objektivsystem, wahrend ~ie Schraube K zur Korrektion desselben an

gebracht ist; M ist die Mikrometerschraube, P ein Stab, welcher den 

o-
./l p 

Fig. 328. Highley's Photomikros'ji:op. 

Beleuchtungsspiegel I tragt, 

X eine Einrichtung zur Kon

F densirung des Lichts, Z eine 

Schrauben vorrichtung · zurn 

Hin- und Hersebieben der 

Praparate. 
In Figur 329 begegnen 

wir dem Photomikroskop des 

Dr. MADDox. Auf einem langen 

Brete ist eine Ausziehcamera 

befestigt, die ebenso wie an unserem eigenen, in Figur 327 abgehildeten 

Apparate mittels einer .an der matten Scheibe angebrachten Schrauben

einrichtung bewegt wird. Gegentiher der matten Scheibe befindet 

sich ein an ein Scharnier befestigter viereckiger Rahmen, vvelcher durch 

einen schiefstehenden Metallstab gesttitzt wird. An den Rahmen ist 

der Tubus angeschraubt, vor welchem sich der Objekttisch und eine 

prismatische Beleuchtungsvorrichtung befinden. Bei A ist die Art und 

Weise, wie die Fusse des Bretes an letzteres angeschraubt sind, dar

gestellt, wuhrend die zwischen den Fussen des Stativs gezeichneten 

W ellenlinien das Tuch darstellen sollen, welches , zum Verhullen des 

Kopfes wahrend des Einstellens benutzt wird. 

Eine weitere, aber sehr umfangreiche Einrichtung zu mikrophoto

graphischen Zwecken sleht dem amerikanischen Oberst Dr. WoonwARD 

zu·Washington zur Verfi1gung. WoonwAnn ist Beamter im Kriegsmini

sterium · der Vereinigten Staaten u~d e1~ster Leiter der rnedizinisch-
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chirurgischen Abtheilung daselbst. Die Kosten seiner photographischen 
Experimente we~den aus Staatsmitteln bestritten und erstrecken sich 
auf fast alle .Gebiete der Histologie , Anatomie und Chirurgie . 

WoonwARD hat sich for seine Arbeiten in dem Gebaude des Kriegs
departements zu Washington ein eigenes photographisches Zimmer 
eingerichtet. Dasselbe hat zwei Fenster, von denen das grossere mit 
einer gelben Glasscheibe, das kleinere mit einem 35 Centimeter 
hohen holzernen Schiebladen versehen ist. In diesen Laden ist eine. 
runde Oeffnung von 4 Centimeter Durchmesser eingeschnitten, an 
deren ausserem Rande sich ein 30 Centimeter langer Stab befindet. 
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An dessen ausserem Ende q ist ein reflektirender Planspiegel angebracht. 
Zwei durch Haken an den Spiegel befestigte und durch den Laden (c 
Fig. 330) gehende Stahlstabe ermoglichen die Verschiebung des Spiegels 
nach zwei Richtungen, welche von innen durch die Schrauben o ver
andert werden kannen. Ausserhalb des Ladens bei D auf dem Gesimse 
des Fensters ist ein Heliostat festgeschraubt, welcher durch ein Uhrwerk 
getrieben, stets dem Gange der Sonne folgt und durch einen beweglichen 
Spiegel S die Sonnenstrahlen in immer gleichmassiger Richtung auf den 
feststehenden Planspiegel q lenkt. 

tt 

Fig. 331. Woodward's photographisches Arbeitszimmer. 

Im Innern des Zimmers (Fig. 331) ist ein iiber 3 Meter langer Rahmen 
von W allnussholz in den Boden eingelassen; uber zwei auf denselben 
genietete Schienen wird der photographische Apparat hin- und herge
fahren. Das Mikroskop B, welches WooDWAllD zu seinen Experimenten 
verwendet (Fig. 330), ist zum Querlegen eingerichtet; das Licht wird 
dem Objekttisch k durch die Sammelrohre rn zugefiihrt. Bei h befinden 
sich die Objektivlinsen, wahrend hei J° das Okularsystem, welches 
WoonwARD wahrend der Aufnahmen entfernt, seinen Platz hat. Die
photographische Vorrichtung f g ist in gleicher Hohe mit dem Mikroskope 
angebracht; sie kann von diesem entfernt und ihm genahert, sowie hoch 
und ~ief gestellt werden. Vor jeder Aufnahme stellt Woonwrnn mit dem 
Okular J das mikroskopische Bild hei direkter Beobachtung des Objektes 

&ri,;IN, Da.s Licht etc. 23 
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scharf ein, entfernt alsdann das Okular und begiebt sich ~u dem einige 

Schritte entfernten photographischen Apparate A. Dieser steht durch 

eine eigenthi.imliche konische Kronradverbindung (Fig. 332) mit dem 

Mikroskope in Zusammenhang. Ein Stab (Fig. 333) ftihrt namlich auf 

dem Boden des Zimmers von a nach a', d. h. von der Camera (siehe Fig. 

330) zum Mikroskop. Wahrend der Photographirende auf die Mitte der 

Scheibe siebt, hat er den Knopf e (Fig. 333), welcher den Stab f d 

regiert, zur Hand. Zu seinen Fussen 

befindet sich die Kronradvorrichtung b, 

mittels welcher die Bewegungen der 

Schraube e auf das Mikroskop i.ibertragen 

werden. Die Kronrader, welche bei b 

in einander greifen, drehen die Stange 

a a um ihre Achse. Senkrecht unter 

Fig. 332. Kronradverbindung an Wood- dem Mikroskop ist eine Rolle angebracht 

ward's Photomikroskop. (Fig. 33 0), mit welcher eine zweite Rolle 

h durch einen tiber heide Rolien gehenden gespannten Fatlen in Ver

bindung steht. Wird nun bei e (Fig. 333) gedreht, so wird die Bewe-

e 

,1 

l, 

ll 

Fig. 333. Stangenwerk an 
Woodward's Apparat. 

gung auf die beiden Rollen (Fig. 330) tibertra

gen und da die Rolle h an die Mikrometer

schraube befestigt ist, so wird auch diese von 

e aus beeinflusst. Durch diese ebenso einfache 

als praktische Vorrichtung wird das Bild auf 

der matten Scheibe der Camera scharf einge

stellt. 
Alle Sachkenner stimmen· darin -uberein, 

dass die mikrophotographischen GesamID;tvor

richtungen WoonwARD's und die · durch diesel

ben erzielten Mikrophotogramme zu dem Ge

diegensten gehoren , was bis heute in dem 

betreffenden Fache geleistet worden ist. 

b. APPARATE ZUR DARSTELLUNG STEREOSKOPISCHER MIKROPHOTOGRAMME. 

Bei der Beobachtung durch ein gewohnliches Mikroskop gewahrt 

das Auge nur Flachenbilder; um Tiefendimensionen zu beurtheilen, 

muss der Tubus durch die Mikrometerschraube hoch und tief gestellt 

werden. Die mikroskopischen Praparate machen dagegen bei Beob

achtung mittels stereoskopischer Mikroskope den Eindruck des Korper

lichen. RmnEL in Nord-Amerika hat die ersten stereoskopischen oder 

binokularen Mikroskope angefertigt, welche in neuerer Zeit, besonders 

in England durch Ross und in Frankreich durch NAcHET verbessert 
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worden sind. Hauptsachlich in England sind derartige Doppelmikroskope 
sehr verbreitet, in Deutschland aber konnten sie sich keinen Eingang 
in die mikroskopische Praxis verschaffen. Figur 334- zeigt ein der
.artiges stereoskopisches Binokularin
strument. Zwischen den beiden Tu
ben und dem Objektiv befinden sich 
in einem Messingkastchen 3 Prismen, 
welche so angeordnet sind, dass die 
durch das Objektiv gebrochenen Licht
strahlen die Unterflache des Prisma A 
(Fig. 235) treff en, hier in 2 Bundel 
zerlegt und auf die beiden Pr_ismen 
.B und C geworfen werden. Nachdem 
die Lichtstrahlen · eine zweite Bre
chung erlitten ., gelangen sie in die 
beiden parallel stehenden Tuben und 
es erhalt auf diese Weise jedes Auge 
ein gleichsam von verschiedener 
Richtung aus gesehenes Bild mit ste
reoskopischem Effekt (vgl. S. tO). Um 
.stereoskopisch-mikroskopische Photo
graphien darzustellen, konnte man 
eine Cam~ra tiber heide Tuben setzen 

Fig. ~34. Binokulares Mikroskop. 

und heide Bilder zugleich aufnehmen; es ist aber zur Darslellung der
artiger. Photogramme ein einfaches mit einem mikrophotographischen 

Fig. 335. Gang der Licht
strahlen durch 3 Prismen. 

Apparate verbundenes Mikroskop vollkommen 
gentigend, indem man mit demselben nachein
ander zwei Bilder aufnimmt und dabei die no
thigen Erfordernisse des stereoskopischen Effekts 
berticksichtigt; es wird zu diesem Behufe hald· 
die eine, hald die andere Seite des Glaschens, 
auf dem das Praparat befestigt ist , mit einem 
kleinen Pappdeckelstreifen etwas erhoht, so dass 
der Objekttrager eine minimal schiefe. Ebene 
mit dem Objekttische bildet, welche Methode 
VON BAno schon im Jahre 1861 angegebe11 hat. 
Man kann auch nach den Angahen des Genann
ten zwei Photographien zur Erreichung eines 
korperlichen Eindrucks ohne Aenderung der Lage des Objektglases 
herstellen, wenn bei der ersten Aufnahme <las Mikroskop auf die oher
flachlich gelegenen, hei der zweiten auf die tiefer gelegenen Theile des 

23 * 
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Praparates eingestellt wird. Betrachtet man die beiden auf diesem 

Wege gewonnenen Bilder mit einem Stereoskope, so machen dieselben 

einen wenn auch nicht vollkommen stereoskopischen, doch eigenthtim

lich plastischen Effekt. Verbindet man aber heide Methoden, d. h. 

nimmt man die beiden Bilder unter schiefer Ebene auf und stellt zu

gleich heide mit differenter Stellung des Tubus, d. h. einmal hoher 7 

einmal tiefer ein, so gewahren die Abbildungen einen nach all en Rich

tungen vollkommen richtigen, stereoskopischen Eindruck. Um bei 

Herstellung der Bilder- die Neigung der Gegenstande gegen die Achse 

des Mikroskops bequem andern und sie mit Leichligkeit wieder in die 

frtihere Stellung zurtickbringen zu konnen , hat VON BAno eine kleine 

Wippe von Messingblech konstrufrt, die vertikal verschiebbar ist und 

mit etwas·wachs auf dem Tische des Mikroskops befestigt wird. Durch 

dieselbe wird der ebenfalls mit Wachs befestigte Objekttrager nach 

beiden Seiten um etwa !:>0 geneigt. Bei der Anwendung dieser Methode 

hat man besonders darauf zu achten, dass das abzubildende Objekt 

genau in der Ebene der Drehungsachse, welche durch das Unterschieben 

H 

Fig. 336. 
F 

Benecke's mikrophotographische Wippe. 

der Pappblattchen bedingt 

ist, verbleibt. Sehr leicht 
kann bei der Hebung des

Objektes dessen horizon

tale Richtung sich andern, 
und es wtirde ein anderes 

Bild als das gewtinschte 

zum Vorschein kommen, wenn man diesem Uebelstande nicht vorbeugte. 

BENECKE hat, um derartige Vorkommnisse zu verhtiten, eine stereosko

pische Wippe konstruirt, welche wir in Figur 336 im Durchschnitt wie

dergeben und die mit Leichtigkeit an jedem Mikroskop anzubringen ist. 

Eine runde Platte, A, ist in der M.itte von einer kreisrunden Oeff

nung durchbohrt, an welche sich der in die Oeffnung des Objekttisches 

passende kleine Tubus F anschliesst. Am Rande der Platte sind zwei 

vertikale Stander E, in welchen sich die Zapfen H bewegen, nngelothet; 

die Zapfen stehen mit :einer zweiten Platte B, die mit den Standern G 

versehen ist, in Verbindung .. In die Platte B ist wiederum in der Mitte 

ein kurzes Rohr eingelothet , worin sich eine dritte runde Scheibe 

C mittels eincs Schraubenganges auf- und abbewegen lasst. Auf die 

Platte C wird der Objekttrager D mittels Klemmfedern befestigt. Eine 

auf der Platte A befindliche und in Figur 336 nicht sichtbare Vor

richtung halt die Platte B in geneigter Stellung. Die Platte A wird auf 

dem Tische des Mikroskopes mit einer Schraube so ,befestigt, dass sie 

sich in der Oeffnung des Ohjckttisches nicht drehen kann. Nachdem 
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<las erste Bild aufgenommen istJ wird die Platte B ~eneigt, und die 
zweite Aufnahme erfolgt. Die beiden Bilder entsprechen dann, wenn 
<lie richtige Winkeldifferenz gewahlt war, vollkommen den an ein stereo
skopisches Bild zu stellenden Anforderungen. 

Eine ahnliche stereoskopische Wippe zur Anfertigung von Mikro
stereogrammen ist von Dr. G. FRITSCH in einer Monographie i.iber >)das 
stereoskopische Sehen im Mikroskopc( ( 1873) ausftihrlich beschrieben 
worden; wir verweisen , da das betreffende Instrument im Prinzip 
von dem BENECKE'schen Apparate sich nicht unterscheidet, auf die ge
nannte Abhandlung. 

c. MIKROSPEKTROSKOPISCH-l'HOTOGRAPHISCHER APPARAT. 

Das Mikroskop wurde zum Behufe mikrochemischer und foren
sischer Untersu_chungen mit Spektralapparaten in Verbindung gebracht; 
dieser Fortschritt auf dem Gebiete mikroskopischer Forschung ist 
um so wichtiger, als man, beson
<lers in neuester Zeit, den spektral
analytischen Untersuchungen bei phy
siologischen Studien mehr Aufmerk
samkeit geschenkt hat. J eder mit 
mikroskopischen Arbeiten V ertraute 
kann sein Arbeitsinstrument leicht in 
€inen Spektralapparat umwandeln, 
welches die durch die Zellfli.issig
keiten bedingten Absorptionserschei
nungen zeigt, wenn er das Mikro
.spektroskop von BROWNING in London 
(Fig. 337) mit seinem Mikroskope 
verbindet. G G ist das Aufsatzrohr, 
welches nach Entfernung des Oku
lars in den Tubus des Mikroskops 
von oben her eingeschoben wird und 
das sich nur durch die eingeftigten 
Prismen von gewohnlichen mit zwei 
Linsen versehenen Okularen unter
scheidet. Die Prismen c sind so kon-
struirt, dass die prismaLischen Strah-

Fig. 337. Miki·ospektroskop. 

len in gerader Richtung vom Obj~kt z.um Auge gelangen. Der Spalt 
(vgl. Fig. 256 S. 275) ist i.iber dem Prisma R ersichtlich. Die seit
liche Oeffnung o dient zur Beobachtung eines zweiten Gegenstandes, 



358 Spezieller Theil. 

dessen Spektrum mit demjenigen des unter dem Mikroskope befindlicben 

Kor-pers verglichen werden soll. Die Strahlen, welche hier eintreten 7 

fallen auf das rechtwinklige Prisma R und werden von hier nach der 

Prismenkombination c reflektirt. Der seitlich und rechtwinklig in die 

Okularrohre A eingeschaltete Theil aa des Instrumentes ist der von 

BROWNING konstruirte Messapparat. In das Horizontalrohr wird durch 

einen Metallspiegel S Licht geworfen, so dass es auf das oberste Prisma 

der Prismenkombination c fallt und, von diesem reflektirt, ins Auge des 

Beobachters gelangt. Das Ende des• seitlichen Rohres ist gegen den 

Spiegel hin durch eine geschwarzte Platte d geschlossen, welche kreuz

formig durchsagt ist. Durch diese. kreuzformige Oeffnung wird das 

durch die Linse e konzentrirte Licht von s auf die Oberflache des 

aussersten Prisma geworfen und , es wird auf di ese W eise ein sehr 

scharfes helles Lichtkreuz mit dem Spektrum in <las untersuchende Auge 

reflektirt. Durch die Schraube M kann die Platte, welche zu diesem 

Lichtkreuz Veranlassung giebt, der Lange-nach tiber das ganze Spektrum 

hin- und bergeschoben werden, so dass es moglich ist, jede FRAUNHOFER'

sche Linie mit dem Kreuzungspunkt des Lichtkreuz.es zusammen zu 

bringen und auf diese Weise die genauesten Messungen vorzunehmen. 

Will man mit diesem Apparat spektrale Mikrophotographien anfortigen, 

so bringt. man ihn unter die Camera (Fig. 321 c), stellt das Spektrum auf 

der matten Scheibe ein:und verfahrt, wie mehrfach angegeben; es lassen 

sich alle diejenigen Spektralbilder, deren Farben, wie wir in dem be

treffenden Kapitel nachgewiesen haben, einen chemischen Eindruck auf 

die empfindliche Platte hervorbringen, auch durch das Mikrospektro

skop photographisch darstellen und werden wir auf die wichtige beztig

liche Anwendung flir die forensische Praxis in unserem nachsten Ka

pitel zurtickkommen. 

5. DIE MIKROPHOTOGRAPHISCHE TECHNIK, 

a. EINSTELLUNG. 

Es" bleibt uns nun noch tibrig, einige W orte tiber den Gang einer 

mikrophotographischen Aufnahme anzuftigen. Die meisten mikrosko

pischen Objektive besitzen eine Fokusdifferenz (vgl. S.101) und ist daber 

ein absolut scharfes Bild gewohnlich nur dann zu erzielen, wenn die 

Camera nach der scharfen Einstellung auf der matten Scheibe resp. vor 

der Aufnahme in ihrer Stellung zum Objekte etwas verandert wird. 

Das einfachste Verfahren, die Fokusdifferenz fur ein bestimmtes mikro

skopisches Objektiv aufzufinden, beruht darauf, dass man mehrere Auf

nahmen nach jedesmaliger geringer Drehung der Mikrometerschraube 
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hinter einander macht und sicl). die Stellung derse]ben zur Erzielung 
eines scharfen Bildes, sowol fur die matte Scheibe, als flir die praparirte 
Platte, am Tubus des Mikroskops bezeichnet. Die Entfernung beitler 
Zeichen von einander entspricht der Fokusdifferenz. Um rationeller 
zu Werke zu gehen, nimmt man einen fein getheilten Objektiv-Mikro
meter mikrophotographisch auf (Fig. 338) ; eine kleine, mit einer 
mikroskopischen Strichtheilung versehene: Glasplatte, auf welcher ein 
Quadratmillirpeter in 100 Quadrate getheilt ist oder die mikroskopische 
Photographie irsend· einer Anzahl von Buchstaben wird auf den Tisch 
des Mikroskops gelegt und auf eirien der Striche oder der betreffenden 
Drucklinien scharf eingestellt. Kommen in der Photographie die Mikro
metertheilung oder die Buchstaben, z. B. bei 1 0facher Linearvergrosse
rung, nach einmaliger Einstellung so scharf, wie wir sie in Fig. 338 A 
und 339 nach entsprechenden Mikrophotographien gezeichnet tinden, 
so hat das Objektiv keine Fokusdifferenz. Nehmen wir aber nun 
an, ein solehes mikroskopisches Praparat zeige uns die Abbildung 
einer gedruckten Sei te von 10 Linien. Legen wir das betreffende Glas 
unter einem schiefen Winkel auf den Objekttisch, stellen auf der matten 
Scheibe die zweite Linie scharf ein und es 
kommt auf der empfindlichen Platte die Ver
grosserung der neunten Linie am scharfsten, 
so existirt eine Fokusdifferenz. Dann mi.issen 
wir hei der Fortsetzung unserer Proben, statt 
auf die Linie 2, auf die Linie 9 einstellen; aus 
·dem Grad der Verschiebung des Tubus , die Fig. 338. Glasmikrometer. 

nothig ist, um statt der eingestellten zweiten, 
die neunte Linie scharf zu erhalten, ergiebt sich die Fokusdifferenz des 
Objektivs, oder mit anderen Worten: wollen wir die Linie 2 (Fig. 339), 
nachdem wir sie scharf eingestellt haben, auch in der Photographie 
scharf erscheinen sehen, so mussen wir den Tubus des Mikroskops nach 
der Einstellung zum Behufe der Aufnahme um die gefundeile Differenz 
verschieben. Die zu diesem Zwecke besonders geeignete Figur 339 
zeigt die Mikrophotographie der ))mikroskopischen Photographie<( einer 
franzosischen Taubendepesche, auf deren Anfertigungsart wir im 
nachsten Paragraphen zurtickkommen werden. Wir konnen tibrigens 
fur schwache Vergrosserungen alle diese Manipulationen urngehen, ,venn 
wir nur blaues Licht zulassen. Es kann zu _ dies em Zwecke in den 
Tisch des · Mikroskops ein blaues Kobaltglas oder ein mit schwefel
saurem Kupferoxyd-Ammoniak gefullter kleiner parallelwandiger Glas
kasten eingefugt werden. Die Einschaltung blauer Medien wird nattir
lich erst nach d~r Einstellung des Bildes vorgenommen, da die lntensitat 
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des blauen Licbtes wol chemisch sehr wirksam ist, aher optisch zu 

Einstellungen nicht gentigt. Zur Verhti1lung des Kopfes dient wahrend 

des Einstellens, wie bei allen photographischen Aufnahmen, das be

1. Monsieur Villemin, rue de Rennes, 65. 
2. Regu tes lettres ; sois sans inqnietude , sommes 
3. tous bien portants. - Villemin. li M. Hevaud, 
4. ingenieur hydrographe, rue Oastiglione, 8. 
5. Allons bien, re<;m vos lettres; co.iltinuez. -He-
6. vaud. // Rollot, faubourg Montmartre, 17. Don-
7. nez nouvellesfamille; auditoiresrares,situation 
8. relativement satisfaisante. - Rouget. I/ .Mon-
9. sieur Charles Laffi.tte, 5, rne Taranne Recevons 

10. vos lettres, allons bien. Parle mieux. - Laffitte. 1/ 

kannte schwarze Tuch 
der Photographen und 
zwar am hesten ein 
solehes von sch warzem 

Baumw~llensammt, 
oder das konisohe Auf
satzrohi· des GERLACH

schen Apparates (a Fig. 
322), welches zugleich 
eine bei jedem Mikro
skope anwendbare ver
grossernde Lupe ent
halt. Hat man scbarf 
eingestellt und die Fo
kusdifferenz, welche 
iibrigens, wie aus Obi
gem ersichtlich, nicht 

Fig. 339. :M"ikrophotographie zur Bestimmung der Fokusdifferenz. alle mikroskopischen 
. Objektive besitzen, he-

seitigt, so ist auf die Beleuchtung der Objekte Rticksicht zu nehrnen. 

b. BELEUCHWNG. 

Die einfachste Beleuchtungsvorrichtung zu unseren Zwecken, oh 

wir Sonnenlicht, diffuses Tageslicht oder ktinstlicbe Lichtquellen an

wenden, ist der ebene Spiegel, wefoher an den rneisten Mikroskopen 

an der Rtickseite des Konkavspiegels angebracht ist. Mit einem Plan

spiegel direkt- auf das Objekt g-eworfenes Sonnenlicht gentigt hei ge

eigneter Handhabung fur die starksten Vergrosserungen; wenn auch 

dabei eine langere Expositionszeit nothwendig wird, so baben wir nicht 

gefuriden, dass eine solche den Apparaten schadlich sei, indem die Auf

nahmezeit selbst bei den bedeutendsten Linearvergrosserungen nie

mals eine Minute tiberdauert. Will man dagegen hei starken Vergrosse

rungen und kurzer Expositionszeit gute Bilder erlangen, so ist ein Hohl

spiegel anzuwenden, dessen Strahlen noch durch verschiedene unter 

dem Praparate anzubringende Linsen konzentrirt werden!konnen. Fur 

schwache Vergrosserungen bis zur ftinfzigfach-linearen ist das ge

wohnliche Tagcslicht vollkommen ausreichend. Sollte rpan beftirchten, 
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dass die Platte wahrend einer Z\J- langen Expositionszeit trocken werde, 
so moge man solche vor der Belichtung mit einer glycerinhaltigen llol
lensteinlosung, nach der Impragnation mit Jodsilber, tibergiessen. GER
LACH wandte hei seinen mikrophotographischen Arbeiten eine Beleuch
tungslinse von 25 Centimeter Brennweite in Verbindung mit einem 
konkaven Spiegel von 4,5 Centimeter Brennweite (Fig. 340) an. Die 
Entfernung von Spiegel und Beleucbtungslinse betragt dabei 7 Centi
meter; letztere wird in die Centraloffnung des Mikroskoptisches einge
fugt. Von wesentlicher Bedeutung flir die Beleucbtung zum Zwecke 
der Anfertigung mikroskopischer Photographien ist die richtige Anwen
dung der Blendungen , durch welche a·ie storenden Randstrahlen abge
halten werden. Ftir schwachere Vergrosserung werden weitere, fur 
starke Vergrosserungen zur Erreichung erhohter 
Deutlichkeit engere Blendungen in die Bohrung 
des Objekttisches eingeftigt. 

BENECKE benutzt zur Beleuchtung der Objekte 
2 zusammengehorige Konvexlinsen, deren eine 5-
6 Centimeter Durchmesser und 25-30 Centimeter 
Fokaldistanz hat , wahrend die andere sehr klein 
und von sehr kurzer Brennweite ist. Auf erstere 
fallt das von einem grossen Silberspiegel reflektirte 
parallele Sonnenlicht, welches in konvergentes Licht 
verwandelt wird; dieses fallt auf die kleinere Linse, 
welche je nach -ihrer Stellung in verschiedener 
W eise auf den Gang der Lichtstrahlen weiter modi
fizirend einwirkt. 

))In Figur 341 ist A die grossere Konv.exlinse, 
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Fig. 340. Gerlach's Kon
densator. 

durch welche das von dem Spiegel reflektirte Sonnenlicht S einfallt, im 
Hauptbrennpunkte F vereinigt und nach der kleineren Konvexlinse B 
gelenkt wird. Wenn die Stellung der beiden Linsen, bemerkt BENECKE, 
eirre solche ist, dass ihre Brennpunkte in F zusammenfallen (No. 1 der 
Figur) , so muss durch die kleine Linse B das Licht in Form eines un
endlich langen Cylinders von parallelen Strahlen hindurchtreten und 
das Objekt erhalt, in jedem beliebigen Querschnitte dieses Cylinders 
aufgestellt, itnmer konzentrirtes paralleles Licht. Nahert man aber die 
Linse B dem Brennpunkte der grossen Linse A (No. 2 der Figur), s_o 
mussen die Lichtstrahlen aus der Linse B divergirend heraustreten, 
wodurch das Objekt von einem Lichtkegel beleuchtet wird, dessen 
Spitze sich zwischen den beiden Linsen in dem Brennpunkte F der Linse 
A befindet. Bringt man die kleine Linse B zvvischen die grossere Linse 
A und ibren Brennpunkt (No. 3 der Figur), so wird die Kom~ergenz 
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der Lichtstrahlen· vermehrt und in einem zwischen dem Brennpunkte F 

und der Linse B gelegenen Punkte F' ein sehr kleines und sehr helles 

Sonnenbildchen entworfen. Ein an diese Stelle gebrachtes Objekt be

findet sich dann gerade im Brennpunkte der konvergirenden Licht

strahlen, wahrend ein jenseit F', z. B. in F, aufgestelltes Objekt durch. 

divergentes Licht beleuchtet wtirde. In No. 4 der Figur wird konzen

trirtes paralleles Licht durch ein zwischengeschobenes bikonkaves Zer

streuungsglas erzeugt. 
Von den beschriebenen verschiedenen Anordnungen der zum Be

leuchtungsapparat gehorigen Linsen ist die in No. 3 der Figur abgebil

dete fur die meisten Falle am zweckmassigsten und nam_entlich bei 

Anwendung starker Objektive brauchbar. Dieselbe liefert nicht nur 

A 

A 

eine hochst intensive, von der 
Grosse der Linse A abhangige 
Beleuchtung, sondern verhtitet 
auch die Entstehung irgend 
welcher Diffraktionserscheinun

gen, da hei ihrer Anwendung 
<las abzubildende Objekt mit dem 
Brennpunkte der konvergenten 
Strahlen zusammenfallt. Damit 
dies aber in so exakter W eise 
der Fall sei, wie wir es eben 
ausgesprochen haben, ware es 

s 
4 

_________ ______________ _____ nothwendig, dass die Sonnen-

strahlen nach ihrer Kreuzung in 

Fig. 341. Beleuchtungsmethoden (nach Benecke). F' genau denselben W eg ein-
schltigen, wie die von dem Ob-

jektiv ausgehenden, zur Formation des Bildes dienenden Lichtstrahlen, 

dass also die Konvergenz des zur Beleuchtung ange.wandten Lic_htes 

nicht nur fur jedes Objektiv, sondern auch hei Anwendung desselben 

Objektives fur jede verschiedene Stellung der photographischen Platte 

eine andere sei, eine in der Praxis schwer zu beseitigende Schwierigkeit.« 

Wir haben ausgezeichnete Resultate, z. B. die sogenannten Sechs

ecke von Pleurosigma angulatum (Tafel XI Fig. ~), mit einfachem, nur 

durch den Hohlspiegel des Mikroskops konzentrirtem Sonnenlichte er

halten und kannen uns keineswegs ti}?er Diffraktionserscheinungen oder 

storende Lichtreflexe auf der matten Scheibe beklagen. Bei der Mikro

photographie ist <las praktische Experiment allen theoretischen Beleuch

tungskunsten, welche nach unserer Erfahrung zu weit weniger gun

stigen Resultaten ftihren, hei weitem vorzuziehen. - Mikrophotogramme 
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undurchsichtiger Gegenstande- kann man nur bei sehr schwacher Ver
grosserung darstellen. Brauchbar ist zur .Beleuchtung derselben der 
LIEBERKUHN'sche Spiegel (Fig. 342) ; die auf den Planspiegel a fallenden 
Strahlen . werden von diesem parallel nach 
d geworfen und von der parabolisch ge- . 
schliffenen· Spiegelflache d. auf das Objekt
glas b konzentrjrt zur,tickgebeugt. Im 
Centrum des Spiegels befindet sich das zur 
Aufnahme geeignete ·Objektiv c. wm man 
ein t.ransparentes Objekt zum Zwecke einer 
photographischen Aufnahme von oben be
leuchten, so muss ein Sttick mattschwarzes 
Papier (e Fig. 342) µnter das Objekt ge
bracht werden. 

Polarisirtes Licht eignet sich in den 
wenigsten Fallen zu mikrophotographischen Fig. 34-2. Lieberkiihn'scher Spiegel. 

Aufnahmen, in dem· durch die Verdunkelung 
des Gesichtsfeldes zu vi ele chemisch wirksame Strahlen absorbfrt werden. 

c. DIE AUFNAHME. 

Ist das zu photographirende mikroskopische .Objekt fur das Auge 
scharf eingestellt, so nimmt man das Okular weg und setzt den oben 
geschilderten photographischen koniscben Aufsatz (Fig. 323) an de·ssen 
Stelle auf die Mikroskoprohre. Es wird sich dann auf der matten Scheibe 
ein nicht gånz scharfes Bild vorfinden, welches durch wenige Drehun-

. gen an der Mikrometerschraube mittels 
einer Lupe mit Leichtigkeit, fur den Fall, 
dass keine Fokusdifferenz statt hat, scharf 
eingestellt werden kann. Findet Fokus
differenz statt, so ist dieselbe in ange
gebener W eise zu korrigiren. Ist dies es 
geschehen, so schiebt man zwiscben den 
Beleuchtungsspiegel und das Objekt eine · 
kleine schwarze Scheibe, welche das 
Licht vorerst abhalt. Dieselbe wird an ein 
kleines Stativ, wie wir es in Fig. 34-3 
abgebildet, festgeschraubt. Die Glas

Fig. 343, Lichthemmer. 

platte, auf welche das Bild aufgenommen werden soll, wird in der be
kannten_ W eise praparirt (vgl. S. 101), die Kasseae an Stelle der matten 
Scheibe gebracht und deren Scllieber aufgezogeo. Hierauf wartet man 
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ungefah,r eine Minute, his sich keine Erschtitterungen des Apparates 

mehr bemerklich machen, entfernt durch eine kleine Drehung die Papp

scheibe zwischen Spiegel und Objekt und gewahrt dem Lichte Zutritt, 

· damit die Wirkung beginne. Ist gentigend exponirt, so schiebt man 

die Scheibe (Fig. 343) wieder zwischen Spiegel und Objekt und drtickt 
dann erst den Schieber 
der Kass ette zu, um 
das Bild entweder im 
dunkeln Raume hervor
zurufen, oder, falls man 
den Heliopiktor (S. 143) 
angewendet hat, sofort 
nach der · in dem be
treffenden Kapitel an
gegebenen Methode die 
Hervorrufung und Voll
endung qes Negativs 
im Lichte vorzuneh
men. Die Praparation 
der Platten zu mikro
photographischen Auf
nahmen entspricht voll
kommen den Arbeiten 
flir gewohnl~che photo
graphische Darstellun
gen und verweisen wir 
in dieser Beziehung auf 
das Kapitel tiber photo
graphische Technik. 
Wir haben die gewohn
lichen einfachen Metho
den fur alle Falle voll
kommen hinreichend 
gefunden und geben 
unse re Mikrophoto-

gramme,- Tafel VIII und 
Fig. 34-1. Kopflaus des lHenschen (naclt einer Mikrophotographie). 

IX, daftir hinreichende 

Beweise. Da aber ande re Forscher auf diesem · Gehiete besondere Pra

parationsmethoden for· slarke Vergrosserungen angeben, so wollen wir 

auch diese berticksichtigen. Es eignet sich zu diesem Zv.ecke nach 

REICHARD in erster Linie eine Mischuug von Kollodium und Albumin. 
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Derselbe theilt in seinem Kompendium der mikroskopischen Photogra
phie Folgendes tiber seine Methode mit: 

Nachdem man eine Glasplatte gereinigt hat, tiberzieht man sie mit 
Kollodium, bringt sie in das Silberbad und wascht sie nach dem Heraus
nehmen aus dem Bade oberflachlich mit Wasser ab. Ist dies geschehen, 
so tiberzieht man sie mit einer wasserigen Albuminlosung (vgl. Seite 
102.) . Nachdem man · die se Losung mehreremal hat ti ber die Platte 
fliessen lassen, wascht man sie sehr sorgfaltig ah, damit nicht die ge
ringste Spur Albumin auf der Platte zurtickbleibe. Ist die Platte nun 
ganz rein gewaschen, so tiberzieht man · sie mit einer Hollensteinlosung 
von folgender Zusammensetzung : 

Salpetersaures Silberoxyd 10 Gramm, 
Destillirtes Wasser . mo " 
Salpetersaure 5 Tropfen, 

den Ueberschus~· la.sst man wieder in das Gefass zurtickfliessen, bringt 
die Platte in die Kassette und mit dieser in den Apparat. Nach der 
Exposition giesst ~an sofort den- Entwickler auf, welcher folgender
massen zusammengesetzt ist: 

Pyrogallussa ure 11 Gramm 
Wasser 90 Kubikcentimeter 
Ameisensaure 30 ,, ,, 

Unter diesem Entwickler erscheint das Bild sehr bald und erlangt auch 
die nothige Kraft. Ist diese eingetreten, so wascht man die Platte ab 
und fixirt das Bild mit unterschwefligsaurem Natron, wascht abermals 
sorgfaltig ab, stellt die Platte zum Trocknen an einen warrnen Ort und 
lackirt sie. 

Ein anderes Verfahren REICHARD's, welches zwar etwas umstand
licher, als das ehen beschriebene sein, dafur aber feinere Bilder geben 
soll, ist folgendes : 

Man reinige zunachst eine Glasplatte, Uberziehe sie rrach dem 
Putzen mit einem gut jodirten Kollodium und lasse sie trocknen. Nach 
dem Trocknen tauche man sie in eine schwach jodirte Albuminlosung 
von folgender Zusammensetzung : 

Albumin 30 Kubikcentimeter, 
Des tillirtes W asser 150 

" " Jodammonium oder Jodkalium 4 Gramm. 
Man schlagt die Mischung zu Schaum und la.sst sie 24 Stunden ruhig 
stehen. Die Flussigkeit, welche sich am Boden des Gefasses gesammelt 
hat, bringt man heim Gebrauche in eine flache Schale, in welche man 
die zu albuminirende Platte ebenso eintaucht, ,vie in ein Silberbad, je
doch mit der Bildseite nach unten. In diesem Bade hebt und senkt man 
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die Platte so lange, bis sie von Fliissigkeit gleichmassig befeuchtet ist, 

nimmt sie dann aus dem Bade und la.sst sie allmahlich trocken werden. 

Durch diese Behandlung der Platte ~ind die Poren des Kollodiums 

Fig. 346. Muskeltrichinen (Photoxylographie). 

geschlossen ; die Platte 

ist mit einer diinnen 

Albuminschicht iiber

zogen , welche jedoch 

nicht so dicht ist, dass 

sie nicht auch die Bil

dung des Jodsilbers in 

der Kollodiumhaut zu

liesse. - Wird nun 

eine solche Platte in das 

Silberbad getaucht, so · 

bildet sich, neben Jod

und Bromsilber, auch 

lichtempfindliches Sil

beralbuminat. Ist die 

Platte geniigend mit 

J odsilber impragnirt, 

was bei dieser Methode 

etwas langer dauert als 

bei anderen, so nimmt 

man die Platte heraus, 

· 1egt sie in die Kassette und 

exponirt. Nach der Expo

sition wird das Bild mit 

obiger Pyrogallussaurelo

sung entwickelt, fixirt und 

nach dem Trocknen ge-

firnisst. 
REICHARD hofft durch 

diese Manipulation die in 

der Kollodiumscl\icht vor

handenen mikroskopi

schen Poren zu beseitigen. 

Obwol wir nicht bestrei

ten, dass man mit dem 

Albuminverfahren in man-

chen Fallen feinere BilcJer als mit dem Kollodiumverfahren zu erzielen 

vermag, so mussen wir trotzdem wiederholt betonen, dass uns das 
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letztere bis jetzt in keinerlei Weise in Sticb gelassen hat. Es mag viel
leicht in der Qualitat des angewendeten Jodkollodiums liegen , dass 
vorhandene Poren bei abermalige r Vergrosserung des Negativs storend 
einwirkten . Bei den von uns benutzten Jodkollodien aber haben wir 
bis jetzt selbst bei starker Vergrosserung der Negative (vgl. Tafel X) 
keine Poren bemerkt. 

d. DIE VERVIELFAELTIGUNG DER NEGATIVE : 

W'as die zur Kopie mikrophotographischer Platten verwendbaren 
Methoden anbelangt , so · ist jeder der oft erwahnten Prozesse verwend
bar (siehe das Kapitel photographische Technik) . Besondere Erwah
nung mogen an dieser Stelle noch die GERLACH'schen Abbildungen von 
Injektions - und Imbibitions-
Praparaten in den der Natur 
entsprechenden Farben finden. 
Nach dem in einem frtiheren 
Kapitel geschilderten Kohlen
druckverfahren wird rothe-Ge
latinmasse mit einem Pinsel 
auf Papier gestrichen . und ge
trocknet. Man lasst dieses rothe 
Papier im Dunkeln auf einer 
Losung von doppeltchromsaurem 
Kali (4 auf 100 Wasser) 5 Mi
nuten lang sch wimmen und 
hangt es an einer gespannten 
Schnur zum abermaligen Trock- Fig. 3-!i. Hintere Kapsulararterie des embryonalen 

Katzenauges (Mikrophotographie). nen auf, worauf man es unter 
einem Negativ dem Lichte aussetzen kann; man belichtet mit Hlilfe cines 
Photometers (vgl. S. 52), nimmt das Bild zu geeigneter Zeit aus de1i1 
Kopirrahmen und ruft es mit warmem Wasser hervor. Die von dem 
Lichte nicht getroffenen Theile der Gelatine ,;verden sich in dem ,Yasser 
losen und eine rothe htibsche Reliefzeichnung, ·welche vollkommen das 
Bild des Praparates auch in der Far be wicdergiebt, wird zurlickbleiben. 
Dm blaue Bilder zu erzielen, setzt man der Gelatine Anilinblau zu. 
Ebenso konnen alle organischen Farbstoffe - v .. -ie z. B. Blutfarbstoff 
fur die Photographie der Blutliorperchen - zur Erzielung 'irgend einer 
Farbe beigemengt werden. 

Fur die Anfertigung von mikrophotographischen Bildern zur IlJu
stration natunvissenschaftlicher ,verke verweisen wir auf die Kapitel 
-Uber Phototypie und Photolithographie, da sich gerade diese Methoden, 
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wie unsere Probetafeln z~igen, ganz besonders zur Massendarstellung 
von Mikrotypien eignen. 

6, STEIGERUNG DER VERGROSSERUNG DURCH DIE PH0T0GRAPHIE, 

Hat man ein gutes Negativ er langt , so kann dasselbe wiederholt 
vergrossert aufgenommen werden , wodurch manche feineren Bild-

. merkmale, welche hei direkter Betrachtung der Platte nicht sichtbar 
waren, zur Anschauung kommen. Um derartige Arbeiten auszufiih
ren, benutze ich kleine viereckige Holzrahmen; welche mittels eines 
hoch und niedrig zu stellenden Fussgestells an ein mit weissem Seiden
papier iiberzogenes Fenster befestigt werden. Ein Holzrahmen (Fig. 
348 ABC D) tragt vier verstellbare Holzstabe (a a a a), welche mit Metall
klammern an den viereckigen Rahmen befestigt und durch Vor- und 
Zurtickscbieben fur kleinere und grossere Negative zu henutzen sind. 
Vor diesem Rahmen steht die in Figur 336 abgebildete Ausziehcamera. 

a, 

a, 

Der in de·r betreffenden Figur ersichtliche Stab 
a e wird hei e so weit gesenkt, dass die Camera 
A B sowie die Rohre D F in horizontale Rich
tung zu stehen kommen. Der ganze mikro
skopische Apparat abc de wird abgeschraubt 
und an dessen Stelle ein STEINHEIL'sches Apla.nat 
(Fig. 284) eingesetzt. Die ganze Vorrichtung 
wird nach Massgabe der gegeniiberstehenden 
Tabelle entsprecbend der beabsichtigten Ver-

grosserung._; dem Negativ genahert oder von 
Fig. 348. Einstellrahmchen. 

demselben entfernt (Fig. 349). 
Die Wahl der Nummern des STEINHEIL'schen Aplanates richtet sich 

nach dem Umfange der zu vergrossernden Originalplatte. Fur kleinere 
Platten eignen sich die Aplanate von kleinerer, fur grossere die Apla
nate von grosserer Oeffnung. Das Aplanat von 11 Linien Durchmesser 
dtirfte zur Negativvergrosserung am geeignetsten sein, weil dasselbe 
zugleich fur direkte Aufnabmen grosserer transparenter Objekte brauch
bar ist. Will man mit dem Aplanat sehr bedeutende Vergrosserungen 
der Negativplatte erzielen, so reicht eine Camera, selbst wenn man sie 
in einer Lange von 2 bis 3 Meter ausziehen konnte, nicht rnehr hin, es 
muss daher eine Einrichtung, wie wir ~ie oben hei dem W oonwARD'schen 
Apparat (S. 353) geschildert haben, zur Ånwendung kommen. 

Nach WooDWARD's Methode wird in diesem Falle zwischen den Be
leuchtungsspiegel, welcher das Sonnenlicht in das Aufnahmezimmer 
hereinwirft und das zu beleuchtende Negativ oder das zu vergrossernde 
Praparat eine grosse Sammellinse eingeftigt, so dass deren Brennpunkt 
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I. ~ II. III. 

Aplanat von 7"' Aplanat von 11 '" Aplanat von 14"1 

Beabsichtigte 
Brennweite 31h'' Brennweite 5¼" Brennweite 7" 

Vergrossenrng Abstand des Abstand des Abstand des 

~ 

I Obje~tes I Objektes 
matten 

Objektes 
matten matten 

Glases Glases Glases 

Centimeter Centimeter Ce:u:timeter Centimeter Centimeter Centimeter 

1mal 19. 0 19. 0 29.0 29.0 38 38.0 
2mal 28.5 14.2 43.5 21.8 57 28.5 
3mal 38. 0 12. 7 58.0 19.3 76 25.3 
4mal 47.5 H.9 72.5 18 .1 95 23.8 
5mal 57 .0 11. 4 87.0 17.4 114 22.8 
6mal 66.5 H.1 101. 5 ·16.9 133 22.2 
7mal 76.0 10. 9 116. 0 16.6 152 21. 7 

I Smal 85.5 1 0. 7 130.5 16.3 171 21.4 
9mn1 95. 0 10.6 145.0 16.1 190 21.1 

10mal ·I 04.5 10. 5 159.5 15. 9 209 20. 9 
1 ·1rnal 114.0 10.4 174.0 15.8 228 20. 7 
12mal 123.5 10 .3 188.5 · 15. 7 247 20.6 
13mal 133. 0 10.2 203.0 15.6 266 20.5 
14mal 142.5 10.2 217 .5 15.5 285 20.4 
15mal 152.0 1 0 .1 232.0 15.5 3 0 {~ 20.3 
16mal •16-1.5 •I O .1 246.5 15.4 323 20.2 
18mal 180.5 •10. 0 275.5 15.3 361 20.1 
20mal . 199.5 1 o. 0 304.5 15.2 399 20. 0 
25mal. 247 .0 9.9 377 .o •15.1 494 •19.8 
30mal 294.5 9.8 449.5 15.0 589 ,19.6 

35mal 342.0 9.-8 522.0 14.9 684 19.5 
40mal 389.5 9. 7 594.5 14. 9 779 19.5 
50mal 484.5 9. 7 739.5 14.8 969 19.4 
60mal 579.5 9.7 884.5 14.7 1459 19.3 
70mal 67 4.5 9.6 1029.5 14.7 1349 19.3 
80mal 769.5 9.6 H74.5 14.7 1539 19.2 
90mal 864.5 9.6 1319.5 14.7 1729 19.2 

100mal 959.5 9.6 1464 .5 14.6 1919 19.2 
150rnal 1434.5 9.6 2189.5 14.6 2869 19.1 
200mal 1909.5 9.5 2914.5 14.6 3819 19.1 

Fig. 349. Vergrosserungstabelle. 

in die Mitte des zur Aufnahme bestimmten Objektivs, z. B. eir.ms Apla
nates fallt, wahrend das Negativ selbst in den Lichtkegel d~r Sammel
linse gestellt wird. Welch treffliche Resultate sich mit dieser Ver
grosserungsmethode erzielen Jassen, beweisen unsere Tafeln VIII, IX 
und X. So sehen wir auf Tafel VIII, Figg. 1 und 2, direkte Aufnahmen 
von anatomischen Prliparaten, mittels des Aplanates von 1 ·I Linien Oeff
nung, w~ihrend Tafel X die . vergrosserte Kopie des auf Tafel IX Fig. 1 
abgebildeten bekannten Objektes Pleurosigma angulatum wiedergiebt. 
Figur 350 zeigt dieses Objekt scheh'lati~ch vergrossert, indem auf der 

STEIN, Das Licht etc. 24 



Spezielle:r Theil. 

einen Seite die hei Anwendung einer schwacheren Linse sichtbare 
Querstreifung , auf der anderen die hei Anwendung starkerer Glaser 
sich ergebende schiefe Streifung dargestellt ist. Bei Anwendung von 
sehr starken Objektiven mit bedeutender Definitionskraft vereinigt sich 
das Bild beitler S-treifungen zu kleinen Figuren, welche man bisher flir 

Sechsecke gehalten hat (Fig. 3o1 ) ;_ dass diese ver
meintlichen Polygone keine Sechsecke, sondern 
rundliche V ertiefungen des auf Tafel IX Fig. 1 er
sichtlichen Kieselpanzers des Pleurosigma sind, be
weisen die Abdri.icke eines vergrosserten Original
N egativs (TafelX) . Wir sehen hier hi.ibsch geordnete 
kleine ringformige Figuren , deren Rand dunkler 
und -ileren Centrum heller e~·scheint, ein Beweis; 
dass die betreffenden Ringe in der Natur Vertiefun
gen darstellen, welche am Rande das Licht in ge
ringerem Grade durchlassen, als in der Mitte. Wtir
den diese ringformigen Bilder' Erhohungen oder 
Verdickungen des Kieselpanzers sein, so mi.isste die 

Fig. 350 . Probe-Objekt Mitte_ der Ringe dunkler erscheinen, als deren Rand. 
(Pleurosigma angulatum). 

Es ist mithin hier durch die Ph,otographie die Streit-
frage positiv gelost, dass die kleinen IntersLitien erhabene Rander um die 
Vertiefungen bild.en. Die sechseckige Form der Pleurosigma-Elemente 
kann demnach nur auf einer durch schiefe Beleuchtung des Objektes 
hervorgerufenen optischen Tauschung beruhen, die wir tibrigens auch 
klinstlich an unseren Photogrammen er halten, wenn · wir in schiefem 
Winkel tiber die Bildflache hinsehen. Noch deutlicher treten di ese 

Verhaltnisse zu Tage , wenn man ein auf ohige Me
thode gewonnenes Glasbild mittels der Laterµa ma
gica (vgl. Kapitel XII) i nochmals stark vergrossert, 
an die Wand wirft. Wir gewinnen dadurch einen 
Beweis, welch ein wichtiges Hi.ilfsm-ittel die Photo
graphie gewahrt , um in den feinen Bau der Orga-:-

Fig. ~51. Ang~b_liche Sechs- nismen einzudringen Die aktinischen Strahlen 
ecke rn den L1n1ensystemen _ · 

von Pleurosigma angu- machen dem Auo-e auf indirektem \Vege Gewebs-
latum. 5 

elemente bemerkbar, welche so klein sind, dass sie 
selbsL mit Htilfe der hesten Mikroskope die lichLempfindlichen Gebilde 
der Netzhaut nicht mehr in Schwingung versetzen. 

Das Originalnegativ unserer Pleurosigma-Photogramme, welches zu 
obigen Schltissen Veranlassung gab, ist mit HARTNACK's Immersionssysteni 

· 9 hei direkter Sonnenbeleuchtung olme Kondensirungslinsen angefertigt. 
(V gl. die Erklarung der Tafeln am Schlusse des Buehes.) 

St 
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7, DIE MIKROPHOTOGRAPHISCHEN MESSUNGEN, 

Die Vortheile einer genauen Mikrometrie sind in doppelter Hinsicht 
'bemerkenswerth, erstens, weil man dadurch die Leistungen eines Mi
kroskops zu prtifen vermag und zweitens, weil man die wirkliche Grosse 
der durch das Mikroskop beobachteten Objekte nur auf diesem Wege 
genau bestimmen kann. 

Bei der Berechnung, wie stark ein Mikroskop vergrossert, sowie 
hei Vergleichung der . Wirkungsa1t verschiedener Mikroskope mit ein
ander, muss vor Allem der Umstand BerUcksichtigung finden, dass die 
Vergrosserung eines· Linseusystems riie ei~e absolute, sondern immer 
nur eine relative ist, dass man also mit dem namlichen Mikroskope, 
sowol beijdirekter Beobachtung durch ein Okular als auch bei Darstel-
lungen mit dem Sonnenmikroskope; starker und schwacher vergrosserte 
Bilder erhalten -kann, je nachclem einerseits das Netzhautbildchen, an
d.ererseits der auffangende Bildschirm von dem Objekte mehr oder 
weniger entfernt sind. Es ist -sogar wahrscheinlich, dass der nam liche 
Beo9achter durch das namliche Mikroskop die Objekte zu verschiedenen 
· Zeiten in verschiedenem Masstabe vergrossert wahrnimmt, je nachdem 
er seinAuge im Moment der Beobachtung zur Untersuchung akkommodirt. 
Ebenso wird dieselbe Einstellung an einem Mikroskope flir den einen 
Beobachter den Eindruck ei nes starker, flir den anderen eines schwacher 
vergrosserten Biltles gewahren, weil die Entfernung, in welche man die 
zu unl.ersuchenden Objekte zu bringen pflegt, wegen der Verschieden
heit der Sehkraft nicht flir jedes lndividuum die namliche ist. 

Um nun die absolute, vergrossernde Kraft eines Mikroskops zu 
bestimmen, hat. man eine mittlere Sohweite angenommen und auf 
dieser Grundlage das Mass des Eindruckes bestimmt, welchen die Ver
{srosserung auf der Netzhaut des Auges hervorbringt; dass bei dieser 
Methode von absoluten Werthen fur ein Mikroskop nicht die Rede sein 
kann, ist klar, weil eine Gleichheit in der Grosse der Netzhautbilcl
Dhen nicht stattfindet, und die Vergrosserungsziffern nnr fur das Auge 
Dcsjenigen, der die Bestimmung ausftihrte, giltig sein konnen. 

Um derartige Berechnungen von der SubjektiviHH des Beohachters 
durchaus unabhangig zu machen, bielet uns die Mikrophotographic die 
einfachsten und sichersten Methoden; wir haben nur von Objekten . 
·von bekannter Grosse ein Projektionsbild auf einer matten- Scheihe 
~mfzufangen, das Scheinbild entweder mit Zirkel und MesssLab <li
rekt auszumessen oder durch Fixirung auf einer lichtempfindlichen 
Platte fostzuhalten, in ein bleibendes Bild umzuwandeln und dann auf 
diesem unsere Messungen vorzunehmen. Die matte Scheibe muss an 

24 * 
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diejenige Stelle im Tubus des Mikroskops gesetzt werden, wo sich das 

Objektivbild des beobachteten Gegenstandes am scharfsten entwickelt. 

In einem zusammengesetzten Mikroskope ist die Vergrosserung gleich 

dem Produkte, welches sich crgiebt, w·enn man die Vergrosserungs

werthe der Objektivsysteme mit denjenigen der verschiedenen Okulare 

multiplizirt. Haben wir nun den Vergrosserungswerth eines Objektives 

durch Projektion des vergrosserten Bildes auf der matten Scheibe 

Fig. 35'2. Mikrophotographie eines Mikrometers (100mal vergrossertJ, 

gefunden, und nehmen wir das Bild der matten Scheibe, nachdem wir 

_es photographisch fixirt, nochmals nach der in dem vorhergehenden 

Paragraphen angegebenen Methode mit dem zugehorigen Okulare des 

Mikroskops vergrossert auf; wir erhallen dann, wenn wir die g]eicben 

Entfernungen nehmen, welche das Okular im zugehorigen Mikroskop

tubus von dem Objektivbilde zu hal;>en pflegt, 'eine Bildgrosse auf einer 

zweiten matten Scheibe, welche dem abs_oluten Vergrosserungswerthe 
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des betreffenden zusammengesetzten Mikroskops bei bestimmter Tubus
lange entspricht. 

· Selbstverstandlich muss zu solchen Messungen ein Objekt von be
kannter Grosse • in Anwendung g~bracht werden. Es dieneri hierzu am 
hesten Glasmikrometer, von den en man sich iiherzeugt hat , dass die 
Dicke der mit einem Diamanten gezdgenen Linien tiberall eine gleich
massige ist, und die Abstande der Striche auch hei Anwendung der 
starksten Vergrosserungen iiberall gleich weit von einander entfernt 

...sind . . Sehr genaue Mikrometer werden auf photographischem Wege 
erhalten, wenn man von einem auf. Carton gezeichneten Metermasstahe, 
der nach seiner ganzen Lange in Millimeter ei~getheilt ist, eine scharfe 
negative Aufnahme von 10 Centimeter Lange abnimcl'!t und di eses Nega
tiv wiederum nach der im nachsten Paragraphen mitzutheilenden DAGRON
schen Methode auf Centimetergrosse photographisch reduzirt. Unter dem 
Mikroskope wird sich alsdann jeder einzelne Millimeter -- als in hundert 
Theile getheilt erweisen. Wir machen hier noch besonders darauf auf
merksam, dass man. die Mitte, oder die Rander der Striche auf den Pho
tographien des Mikrometers als Ausgangspunkte bei den Messungen zu 
beachten hat. Beziiglich der technischen Prtifung der Mikrometerthei
lungen selbst verweisen wir auf die umfassenderen Lehrbiicher der 
Mikroskopie von Ii.rnTING, BEALE, DIPPEL und Ande ren. 

Habe~ wir nun von einem Mikrometer eine Aufnahme von der· 
Grosse der Figur 352 gewonnen, 'und wissen wir, dass der ganze 
Raum, von a nach b, auf dem gravirten Objektglaschen einen Millimeter
betragt oder vielmehr, was dasselbe ist, dass das ganze Mikrometer 
einen Millimeter in 100 Theile getheilt darstellt, so gewfihrt <las ~i-

. kroskop, womit Figur -352 gewonnen worden ist, eine hundert
malige Vergrosserung, denn das Bild von 100 Millimeter-Theilstrichen 
Bntspricht in der Wirklichkeit dem hundertsten Theile seines ganzen 
Durchmessers. Viel einfache:r ist die Bestimmung der Vergrosserungs
werthe der Bildmikroskope (Lampenmikroskop, Sonnenmikroskop, Hy
drooxygengas-Mikroskop und photo-elektrisches Mikroskøp). Hier ist 
die Vergrosserung immer ein·e- relative, indem das Bild um so grosser 
wird, je mehr die Entferming desselben von dem Objekt.e und den ver
grossernden Linsen zunim:mt. Alle -mikrophotographischen Apparate" 
die wir erwahnt haben, sind den Bildmikroskopen analog; soll der 
Vergrosserungswerth der zugehorigen Linsen -fur j1·gend ein Bild ange
geben werden, so muss die Entfernung der auffangenden Scheibe von 
den Objektiven flir jede Bildaufnahme mitgetheilt werden··; es wird sich 
dann herausstellen, dass immer die Vergrosserung· der Entfernung der 
Scheibe, dividirt durch die Brennweite der Linse, gleich se-in wird,. 
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W eit wichtiger als die Bestimmung der Vergrosserungswerthe eines. 

Mikroskops ist die Berechnung der wirklichen Grosse _der ·Objekte aus. 

den gewonnenen Bildern, und giebt es wo] tkeinen besseren u.nd ein

facheren Weg, solche Messungen mit absoluter Genauigkeit anzustellen" 

als die Verwendung mikrophotographischer Abbildungen. 

Da die Elementartheile der Gewebe mannichfach unter einander 

an Grosse innerhalb bestimmter Grenzen differiren, so hat man nach. 

Vergleichung einer grosseren Anzahl photomikrographischer Aufnahmen 

derselben Objektgattung nach Mittelwerthen zu trachten, die als fest

stehend geiten konnen; solche Berechnungen gehoren zu den dank

barsten Aufgaben der Mikrophotographie. 

Um genaue lMessungen an Mikrophotogrammen anzustellen, mus& 

man einen · fein getheilten Mikrometer mit derselben Einstellung, der

selben Entfernung der auffangenden Scheibe von den Linsensystemenr 

und denselben Linsen photographisch aufnehrrien, mit welchen man das

zu messende Photogramm dargestelft hat. Es giebt zwei Arlen von Mi

krometern, welche fur diesen Zweck geeignet sind; solche, bei denen 

die Striche sich rechtwinkelig durchkreuzen (vgl. Fig. 338) und Vier

ecke bilden, und solche, · welche die Theilungsweise eines gewohnlichen 

Masstabes besitzen und bei welchen grossere Abschnitte durch vor

springende Striche angedeutet sind (Fig. 352). Man hat Glasmikrometer,. 

in welchen der Millimeter in hundert, in ftinfhundert, ja in tausend 

Thei1chen, wie bei den feinsten Gruppen der NoBERT'schen Probetafel

chen, sich spaltet. 
Hat man ein vergrossertes photographisches Bild von irgend einero 

Objekte gewon~en und will man die wirkliche Grosse des miki;osko

pischen Gegenstandes daraus herleiten, so hat man die Lange oder 

Breite des Bildes mittels Zirkel oder eines Messstabs genau zu ergriin

den und den gefundenen Durchmesser durch die in obenerwahnter· 

Weise bekannt gewordene Vergrosserungsziffer des Apparates zu divi

diren. Der sich herausstellende Quotient ist der wirkliche Durchmesse1· 

des Objektes. Ist aber die Vergrosserungsziffer des Apparates veran

derlich oder nicht bekannt, so benutzt man das gleichwerthige Mikro

meterphotogramm. Wir wollen annehmen, unsere ·Abbi]dung · Figur 

3H und die Abbildung des Mikrometers Figur 352 seien mit gleichem 

Objektiv und hei gleicher Entfernung der Bildflache aufgenommen; von 

der Mikrometerabbildung wissen wir, dass dieselbe genali° eine hundert

malige Vergrosserung des Originåls ist, weil auf dem Bilde die Ent

femung ei nes Centimeters ei nem Millimete·r im Originale entspricht · 

Nehmen wir nun die Figur 3H auf den Zirkel, so ergiebt sich, dass

dieselbe 12 Centimeter lang ist, mithin dividiren wir diese ·ziffer durch 
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hundert und wir erhalten die Zahl 0,12 Centimeter oder 1,2 Millimeter 

als wirkliche Grasse des Objektes. W ollen wir auf diesem W ege er

fahren, wie breit z. B. der eine Ftihler des abgebildeten Thieres in 

Wirklicbkeit ist, -so haben wir nur die Breite desselben auf dem Bilde 

zu messen, und mit 100 zu dividiren; wir erhalten dann 0,015 (1/67) 
Millimeter oder 15 Mikromillimeter als wirkliche Breite des betreff en

den Organs (~ Mikromillimeter = 1/ 1000 Millimeter). Sehr geeignet zu 

derartigen Messungen ist der HARTING'sche. Schiebezirkel, welcher 

Zirkel und Messstab in einem Instrumente vereint. 
Es ist klar, dass man nach dem namlichen Prinzipe auch jede an

dere Art von mikrophotographischen Messungen (Flachen-, Winkel oder 

Karpermessungen), sowie die Abzahlung innerhalb des Sehfeldes be

findlicher mikroskopischer Karperchen vornehmen kann. 

8. HERRICHTUNG. DER MIKROSKOPISCHEN PR.APARATE ZUR MIKROPHOTOGRAPHIE. 

Einen der wichtigsten Punkte hei photographischen Aufnahmen 

bildet die Auswahl der Objekte: Nicht alle mikroskopischen Pr_aparate 

eignen sich zu den Darstellungen, welche wir in diesem Kapitel behan

delt haben. Klare und vollkommen durchsichtige, sehr dlinne Objekte 

wird man ohne Schwierigkeit mit absoluter Scharfe und in allen Ein

zelheiten photographiren kannen; dickere Praparate aber, besonders 

dicke Schnitte von Gewebstheilen, kannen nie vollkommen scharf im Bilde 

ersche'inen, weil, wenn eine Stelle eingestellt ist, die darunter liegende 

Schicht immer mitwirkt und den Bildeindruck trilbt. Nichtsdestowe

niger sind auch solche Abbildungen wegen ihrer richtigen Grossenver

haltnisse als Grundlage zu Zeichnungen wissenschaftlich zu verwerthen. 

Fast alle dlinnen Pflanzendurchschnitte, kleine Thiere, Infusorien, Kry

stallisationsbildungen, die Elemente in thierischen und pflanzlichen 

Fltissigkeiten, sowie alle Praparate aus der menschlichen und verglei

chenden Gewebelehre eignen sich zur mikroskopischen Photographie. 

Ganz besonders schane Resultate geben transparente Injektions- und 

Imbibitionspraparate. 
Zur Darstellung von Injektionsprliparaten benutze ich einen von 

mir konstruirten, in Figur 353 dargestellten Injektionsapparat; meine 

Injektionsmassen bestehen aus rother Karmingelatine und aus Losungen 

von Berliner Blau in Oxalsaure (blaue hannc5verische Tinte). Das Mi

schungsverhaltniss flir die rothe Masse ist: 10 Gramm reinstes Gelatin, 

.30 Gramm Wasser, 3 Gramm feinstes Karmin mit 1 Tropfen Ammoniak 

verrieben. Flir die blaue Injektionsmasse setzt man der Gelatinelosung 

soviel blaue Tinte zu, als die gewtinschte Intensitat der Farbe es ver

langt. Die Triebkraft meines zu Injektionen angewandten Apparates 
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liegt in der Druckwirkung komprimirter Luft auf eine Fltissigkeits
saule. Er besteht aus zwei Theilen, der Kompressiori.spumpe A und dem 
Fltissigkeitsbehalter B. Die Kompressionspumpe ist von . Kautschuk 
gefertigt und aus einem unteren Luftballon, ·_einem oberen Windkessel 
sowie aus · zwei Ventilen, a und b:, zusammengesetzt. Der· Windkessel 
-theilt die angesammelte komprimirte Luft durch die Rohre c der Fltissig
keitssaule im Glase B mit. Dieses ist mit einem doppelt durchbohrten 
Gummistopfen d" welcher zwei Rohren tragt, verschlossen, wovon die 

eine · (f) mit dem Wind
kessel m verbunden ist 
und nur wenige Linien 
vom Stopf en nach innen 
mtindet, wahrend die an
dere (g) bis auf den Boden 
des Glases B hinabreicht; 
letztere steht mit dem 
Schlauche h in Verbin
dung, an dessen Ende (i) 
ein den Strahl modifiziren-

A der Hahn k sowie die · no
thigen Kantilen angebracht 
wer~en. Der Apparat 
liefert hei vollkommen ge
offnetem Hahne einen sehr 
kraftigen, kontinuirlichen 
Strahl von 2 ½-3 Meter 

Fig. 353. Stein's Injektionsapparat. Hohe, welche Kraft durch 
Schiefstellung des Hahnes 

bis zu einem aUmahlichen_ Austropfen der. Injektionsfltlssigkeit ver
ringert werden kann. Der Fltissigkeitsbehalter B sitzt auf einem Me
_tallringe e im Wasserbade w und dieses wiederum auf einem Koch-:
herde s , welcher die Spirituslampe t einschliesst. Die Vortheile, 
welche der Apparat bietet, sind, neben der Leichtigkeit der Hand
habung, folgende : 

a) Die nothige anzuwendende Kraft, die sich nach der Grosse des 
zu injizirenden Gegenstandes richtet, kann durch den Hahn beliebig 
regulirt und durch allmahliche Luftkompression erhoht werden. 

b) Pumpwerk und Gummiverschluss konnen zu den verschiedensten 
Injektionen rpit verschiedenfarbigen kalten und warmen Gemischen, 
sowie zu chemischen Losungen, z. B. zur Injektion von Argentum ni
tricum, benutzt werden. 
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c) Es geht hierbei kein Tropfen Injektionsfliissigkeit verloren, wie 

dies hei der gewohnlichen Anwendung von Spritzen der Fall ist. Ab
solute Reinlichkeit ist dadurch bedingt. 

d) Die Hande sind hei der Manipulation vollkommen lfrei, indern 
die vorher komprimirte Luft die eigene Thatigkeit des Operateurs er
setzt; die Injektion kann infolge dessen durch sofortige Schliessung des 
Hahn~s im richtigen Momente sistirt werden. 

e) Durch Aufsetzen des :Geblases auf ein belie~iges mit warmem 
W asser gefti11tes Glas wird das ganze Rohrensystem mittels Durch
leitung eines fliessenden Wasserstromes sofort mit Hiilfe der Luftkom
pression gereinigt. -

Wollen wir z. B. eine menschliche Niere mit Gelatine-Masse, die 
Vene blau, die Arter.ie roth injiziren, so werden die Kantilen in die Nie..: 
renarterie und die Nierenvene eingebunden. Wir nehmen alsdann 
drei weite Glaser, das erste mit hlauer, das zweite mit rother Masse 
und das dritte mit warmem Wasser geftillt, zur Hand. Das Gehlase 
wird zuerst auf die mit rother Masse geftillte Flasche, nachdem jene im 
Wasserhade auf ca. 35° R. erwarmt worden war, aufgesetzt, der Hahn 
k geschlossen und die Luft in Windkessel und Glas durch 3- bis 4maliges 
Auf- und Zusammendrticken der Pumpe n komprimirt. Diese Kom
pression genugti um 300 Gramm Flussigkeit zu injiziren; hei grosse
ren Flussigkeitsmassen ist der Windkessel m verhaltnissmassig starker 
oder es muss nachgepumpt werden. 

Ist die Luft komprimirt, so wird der Hahn, ehe er in die Kaniile 
eingepasst wird, einige Sekunden lang geoffnet, . um die in der Rohre g 
und dem Schlauche h hefindliche Luft zu entfernen und die Masse aus
stromen zu lassen; hierauf wird in die mit der Arterie verhundene 
Kaniile etwas Injektionsmasse eingetropft und der Hahn geschlossen. 
Die arterielle Kaniile wird nun hei k eingepresst, der Hahn wieder ge
offnet· und erst wieder geschlossen, wenn die Oherfll::iche des zu inji
zirenden Organes oder des zu praparirenden Thierkadavers sich gleich-· 
mHssig rothet, ein Zeichen, dass alle Organe mit Injektionsmasse sich 
gefullt haben. Nach vollendeter arterieller Injektion wird die Kantile 
mit einem kleinen Korkstopfen verschlossen und sofort der durchbohrte 
Gummistopfen von dem die rothe Masse enthaltenden Glase entfernt, 
auf die Flasche, die warmes Wasser enthalt, aufgesetzt, das Wasser 
mittels der Druckpumpe A durch die Rohre g und den Schlauch h ge
leitet und auf di ese W eise das Rohrensystem so lange gereinigt, bis das 
Wasser nicht mehr rothlich, sondern klar und farblos hei k austliesst, 
Was in ca. 30 Sekundeu geschehen ist. Mittlerweile hat man die mit 
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rother Injektionsrnasse gefullte Flasche aus dem Wasserbade entfernt, 

das Glas mit blauer Masse in das Wasserbad w gesenkt und auf 35° R. 

erwarmt; das gereinigte Rohrens-ystem wird mit dem Gummistopfen d 

wieder aufgesetzt und ebenso verfahren, wie bei der arteriellen Injek

tion. Der Hahn wird in die Kantile der Vene eingepasst, nach ge

schehener Kompression der Luft geoffnet und erst geschlossen, wenn 

die Oberflache des Organes sich blau resp. violett zu farben beginnt. 

Um Imbibitionen zu vermeiden, lege man den injizirten Gegenstand 

sofort, nach Unterbindung der Gefasse, in mit Essigsaure versetztes 

Eiswasser
1 

welches nach etwa einer Stunde durch absoluten Alkohol 

ersetzt wird. Nach der Veneninjektion ist das Rohrensystem wieder auf 

die angegebene W eise zu saubern; der Rest der Injektionsmassen kann 

zu spateren Arbeiten verwendet werden. 

Flir Imbibitionspraparate, bei welchen es hauptsachlich auf eine 

exquisite Schattirung und Dtmtlichkeit der Strukturverhaltnisse des 

Gewebes ankommt, eignet sich zur photographischen Wiedergahe die 

Hollenstein- oder Chlorgoldmethode am hesten. Die feinen Scbnitte 

werden in eine sehr verdtinnte Hollenstein- (·I : 600) oder Chlorgold

losung (1 : 2000) gelegt, nach einigen Minuten herausgenommen und, bis 

sie braunlich werden, dem Lichte ausgesctzt, hierauf ganz analog dem 

photographischen Fixirungsprozesse in eine verdunnte Losung von un

terschwefligsauerem Natron getaucbt und mit destillirtem Wasser aus

gewaschen. In folge des naturlicben Kochsalzgehaltes der thierischen 

Gewebe bildet sich Chlorsilber, welcbes am Lichte reduzirt wird. Auch 

rothe Karmin-Imbibitionspraparate eignen sich, sobald sie gentigend 

durchsichtig sind und noch eine Anzahl gemischter Strahlen passircn 

Jassen, zu photograpbischen Aufnah_men. Blaue Imbibitionen mussen: 

wegen der slarken chernischen Wirksamkeit ihrer Strahlen, · sehr rascb 

exponirt werden. Die rothen Karmin-Imbibitionen werden entweder 

so angeferligt, dass das ganze Sttick eines Organs in eine konzentrirte 

ammoniakalische Karminlosung auf einige Tage gelegt wird, bis dieselbe 

mit Farbstoff durchtrankt ist, oder es werden feine Schnitte des Organes 

in einer verdi.innten Losung von karminsauerem Ammoniak auf kurze 

Zeit belassen. Ist der Schnitt dunkelroth gefarbt, so wird er mittels 

einer Pincette aus der Schale gehoben, mit destillirtem Wasser abge

sptilt und am hesten mit verdtinnter Essigsaure fixirt; letztere zieht 

aus dem Zwischengewebe die Farbe wieder aus, wahrend Fasern, Zellen 

und Kerne die Farbe festhalten, so dass eine sehr scharf markirte rothe 

Zeichnung auf weissem Grunde entsteht. Um die Praparate durchsichtig 

und fur die Photographie geeigneter zu rnachen, werden dieselben 

zur Entwasserung einige Stunden in absoluten Alkohol gelegt, dann ein 
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bis zwei Stunden in chemisch r'eines Terpentinol gebracht und schliess
lich mit Kanadabalsam zwischen zwei Glasplattchen verkittet. 

Die blauen Imbibitionen werden in ahnlicher Weise mit eine·r oxal
saueren Losung von Berliner Blau behandelt und stark mit Essigsaure 
und reiner Oxalsaure gebeizt, wodurch se.hr scharfe zur Photographie 
geeignete Konturen entstehen. 

Dass feine Pflanzenschnitte ir~folge ihrer scharf markirten Details 
und tiberhaupt Pflanzenpraparate ein sehr geeignetes Material zur mi
kroskopischen Photographie abgeben, braucht wol nicht besonders be
merkt zu werden. Ebenso verbalt es sich mit Mineralienschliffen und 
Krsytallisationsbildungen. In Bezug auf die a11gemeine mikroskopische 
Technik verweise ich auf das erwahnte Werk von HARTING, ))Das Mikro
skop<<, fur die Anfertigung von Pflanzerwraparaten auf <las gleichnamige 
ausflihrliche Buch von DIPPEL, flir t.hierische Praparate, was feine 
Schnitte und Macerationsmethoden anlangt, ebenfalls auf die· einschla
gigen Handbticher, ))die Gewebelehre« von K6LLIKER und >>das Mikro
skop« von FREY, sowie auf das englische Werk von BEALE: ))How to 
work with the microscope«. -

9. MIKROSKOPISCHE VERKLEINERUNG DURCH DIE PHOTOGRAPHIE. 

Zur Darstellung exakter Verkleinerungen auf photographischem 
Wege eignen sich wiederum in erster Linie die STEINHEIL'schen Apla
nate; es treten, bei Benutzung derselben flir diesen Fall, die Ent
fernungsverhaltnisse zwischen Objekt und mattem GJase in umgekehrter 
Reihenfolge ein, wie solche auf der Tafel Figur 349 angegeben sind. 
Soll z. B. ein Bild mit dem elflinigen Aplanat von 5 ¼ Zoll Brennweit e 
verkleinert werden, oder, um mit bestimmten Grossen zu reclmen, 
soll ein Objekt, etwa ein Negativ von ·I O Centimeter Durchmesser, 
auf einen Quadrat- Centimeter reduzirt werden, so muss dasselbe 159,5 
Centimenter, die matte Scheibe 15,9 Centimeter von der Mitte des 
aplanatischen Objektivs entfernt sein. Will man die Vergrosserungs
Tafel Figur 352 zum Behufe von Verkleinerungen verwenden, so hat 
man nur die Rubriken ))Abstand ·des matten Glases« und )>Absta11d des 
Objektes« zu vertauschen. Die Aplanate von STEINHEIL sjnd zwar zu 
massigen Verkleinerungen leicht venvendbar, aber zur Vornahme be
deutender Reduktionen, bis zur mikroskopischen Kleinheit, dtirften sie 
sich deshalb weniger eignen, weil die Entfernungen des Objektes von 
dem Objektiv zu bedeut.end wtirden; es mtisste z. B. hei einer funfzig
maligen Verkleinerung der Abstand ca. 7 bis 8 Meter betragen. Mithin 
dtirfen, um den erwahnten Zweck zu erreichen, nur Objektive von sehr 



380 Spezieller Theil. 

,geringer Brennweite und zwar am hesten schwach vergrossernde achro

matische Mikroskopobjektive angewendet werden. Mit derartigen kleinen 

Linsen hat zuerst ein englischer Photograph zu Manchester im Jahre 1858 

mikroskopische Bildeben auf kleinen Glasplatten ,angefert.igt , welche 

mittels eines zusammengesetzten Mikroskops betrachtet werden mussten. 

Spater hat der bekannte Op~iker NAcHET in Paris treffliche mi

kroskopisch.e Photographien mit seinen Objektiven angefertigt, welche 

im Jahre 1860 durch die Arbeiten des Pariser Photographen D . .\.GRON, 

.dessen Bildchen zu allgemeiner Verbreitung gelangten, noch tibertroffen 

wurden. DAGRON hatte namlich den praktischen Gedanken, jene mi~ro

.skopisch kleinen Photographien direkt mit einer Linse zu verschmelzen 

und· -so wurde aus diesen kleinen, 5 bis 6 Millimeter langen, mit einer 

Photographie versehenen Glassttickchen ein bedeutender Luxusartikel. 

Die Bildchen sind wegen der grossen Feinheit, die sie zur Darstellung 

benothigen, auf Albuminschichten fixirt. Ein Sttickchen Crownglas von 

der Dicke eines Ztindholzchens und der Lange eines Centimeters wird 

an beiden Enden nach Art der cylindrischen Stanhope-Linsen abge

.schliffen und in der Mitte getheilt. Jedes einzelne Stuckchen, auf wel

ches spater die kleine Glasphotographie aufgekittet wird 1 slellt ei~e 

sehr stark vergrossernde Linse dar, deren Brennpunkt sich an dem 

flachen Ende des Stabchens befindet. 

Ein Haupterforderniss zur Anfertigung der zugehorigen mikrosko

pis.chen Photographien ist die scbarfe Einstellung des Bildes auf einer 

matten Scheibe, was mittels einer kleinen bikonvexen Linse von sehr 

kurzer Brennweite geschieht. Auf der kollodionirten Platte , welche 

.die Bilder aufnimmt, oder auf einem praparirten Glasslreifen von 2. 

. Centimeter Hohe und 7½ Centimeter Lange, werden 20 mikroskopische 

Photographien auf einmal fixirt. Der Glasstreifen wird da:nn in 20 

Theile zerschnitten, mit einer kleinen Stanhopelinse durch Canada

balsam verkittet und an den Randern gleichmassig auf Ztindholzdicke 

.abgeschliffen. 
In Figur 354 sehen wir die Vorrichtung, welche DAGR~N zur Her

. .stellung seiner mikroskopischen Photographien benutzt, im Durchschnitt 

.abgebildet.. Dieselbe besteht aus einem langen rechtwinkligen Kasten, 

, welcher bei A in ein mit einer matten Scheibe verschlossenes Fenster 

eingelassen ist. Innerhalb dieser Scheibe, welche von aussen moglichst 

grell beleuchtet wird, ist eine Klammer zur Befestigung der zu ver

kleinernden Negativplatten angebracht. 

An dem entgegengesetzten Ende des Kastens befindet sich die 

photographische Einrichtung. Zwanzig kleine Mikroskopobjektive (B) 

:sind, je flinf in einer Rei he, sehr nahe zusammengestellt; sie "yerfen 
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ihre Bilder auf eine sehr fein ·geschliffene matte Einstellscheibe mit; 
quadratischer Mikrometereintheilung. Letztere entspricht genau den 
in Fig. 338 gezeichneten Verhaltnissen. In jedem Feldchen erscheint 
eine von den 20 mikroskopischen Photographien, wodurch den 'Ab
bildungen die richtige Stelle gesichert wird. In D befindet sich ein 
auf- und abzuklappendes Bretchen, . an welches ein kleines, stark ver
grosserndes Mikroskop angeschraubt ist, mittels dessen die Bildchen 
scharf eingestellt werden. Bei E ist die. photographische Einrichtung· 
mit einer Schraube an den Boden des Kastens befestigt. Ungefahr im 
ersten Viertel des Kastens, von den kleinen Objektiven B an gerechnet, 
ist ein von einer Oeffnung durchbrochenes Bret F eingelassen, in das. 
je nach Bedarf verschiedene . Blendunge~ eingesetzt werden konnen. 

------A 

Fig. 354. Mikroskopisch-photographischer Apparat von Dagron (Durchschnitt). 

Bei G befindet. sich ein iSchieber, der durch ein Gewicht in Schwebe 
gehalten wird und geoffnet von selbst wieder zurtickschnellt; durch 
denselben kann die Lichtwirkung sehr rasch unterbrochen werden. 
Wird die praparirte Platte C E, welche· die 20 Bildchen zugleich auf
nimmt, hei B zum Verschieben eingerichtet, so konnen mit Leichtig
keit auf einem 2 Centimeter hohen und etwa 15 Centimeter langen 
Glasstreifen hun dert kleine Aufnahmen durch ~ flinfmaliges Verschieben 
nach einander gemacht werden. 

Figur 355 zeigt den Apparat in perspektivischer Ansicht; der
Operateur bewirkt die Einstcllung der in unserem Bilde verdecktcn 20 
Objektive durch Einschieben seines Armes in die viereckige: durch 
den Schieber X verschliessbare· Oeffnung. In D sehen wir das ver
grossernde Mikroskop, in C eine rechtcckige, die empfindliche Schicht 
heherbergende Kassette ,•.· in G den Mornentverschluss flir die Aufnah
men. Zur Entwicklung des Bildes wird der dem Lichte ausgesetzt. 
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gewesene Glasstreifen in ein. Entwicklungsbad von Pyrogallusstiure oder 
Eisenlosung getaucht. Sind die Bilder hervorgerufen, so werden sie 
mittels unterschwefligsaueten Natrons auf die hekannte Weise fixirt und 
mit Wasser abgewaschen. Die Gtite derselben wird durch ein Mikroskop 
sofort geprlift; die flir gut befundenen werden mit einem Diamanten in 
kleine viereckige Stticke geschnitten und an die Stanhopelinsen be
festigt. M~n erwarmt die letzteren ein wenig, befeuchtet sie mit einem 
Tropfchen Canadabalsam, presst hierauf das kleine viereckige Glas
sttickchen, welches das Bild tragt mit der Bildseite, erst sanft, dann 
etwas kraftiger gegen den Canadabalsam und lasst das Ganze trocknen . 

. Sollten sich hei Betrachtung des aufgekitteten Bildes feine Lufthlaschen 

-- l':ll ·~ 

···~-=r\~, 

Fig. 35-S. Dagron's Apparat in perspektivischer An sicht. 

in der Schicht zeigen, so wird nochma1s am Ofen erwarmt, der Canada
balsam dadurch wieder ein wenig fltissig _gemacht und die Stanhopelinse 
mit dem Bildchen abermals gegen das Bild gedrtickt. Sp~Her wird die 
Verbindungssle1le geglattet, was mit Leichtigkeit und sehr ra sch d urch 
Abschleifen an einem drehbaren runden Schleifsteine geschieht. -

Das DAGRO!\"'sche Verfahren zur Herstellung mikroskopisch k]einer 
Photographien fand seine erste prakLische Anwendung wahrend des 
dcutsch-franzosischen Krieges in den Jahren 1870/71. Auf eine grosse 
Flache wurden Tausende von NachrichLen in kurzer Satzform nehen ein
ander gestellt, die vorher mitte1s Buchdr·t1ek auf grossen Bogen erzeugt 



Fig. 35G. lte].)rodukt.ion photogra]_)hischer De]_)eschen_ c1urch die Laterna rnagictt wiihreud der Behigerung vou PMis. 
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und zusammengeftigt worden waren. Von diesen bedru.ckten Flachen 

wurde ein scharfes Negativbild auf Glas aufgenommen und dieses wie-1; 

derum mittels des DAGRON'schen Verfahrens auf ein ca. i Quadratcenti~ 

meter gross es Gelatinhautchen mikroskopi sch - photographisch repro-'. 

duzirt. Das mit Depeschen bedeckte Blatt wurde zusammengerollt und 

in eine Federspule geschoben, welche man einer Brieftaube zwischen die· 

Flugfedern befestigte und auf di ese W eise von Paris nach Tours schickte. 

Am 12: November 1870 war der Ballon ))Niepcecc 9 Uhr Morgens von 

Paris weggesegelt, um die photographische Taubenpost zwischen Paris 

einerseits, Tours und Bordeaux andererseits zu organisiren, nachdem 

schon vorher der Ballon ))Daguerre« zu gleichen Zwecken ahgegangen r; 

aber von ~en preussischen Vorposten gefangen genommen worden war. 

Die Gon del des Ballon ))Niepce« hatte ausser· dem Photographen DAGRON 

noch vier Insassen, einen Ingenieur und drei Gehtilfen a·n Bord.. Aucl1 

dieser Ballon gerieth in die Hande der Deutschen, jedoch konnten sich 

die Reisenden mit einem Theil ihrer ca. 600 Kilogramm wiegenden Appa

rate und Instrumente retten .. Sie langten mit Untersttitzung der Land-

bewohner auf den gefahrvoJlsten Wegen am 2 11. November um 8 Uhr Mor

gens in Tours an, wo sie sich sofort der Regierung zur Verfligung stellten. 

Auch in Tours, spater in Bordeaux, wurden gleichart;ige _Gelatine

hautcheri, wie in Paris angefertigt, in Federspulen verscblossen und 

den nacb Paris zurtickkehrenden Tauben angeheftet. Dort wurden 

die Depeschen mittels einer exakt zeichnenden Laterna magica in 

einem dunkeln Raume bedeutend vergrossert an eine weisse W and ge-

worfen und entziffert. Eine Anzahl von Schreibern (Fig. 356) war zu-

. gleich beschaftigt, den Inhalt der photographischen Mittheilungen zu 

kopiren und durch die zuganglichen, Postverbindungen weiter zu be

fordern. Alle photographischen Regierungs - und Privatdepeschen, 

welche DAGRON zu Tours und Bordeaux anfertigte, wurden fur jede 

Taubenpostsendung in zwei Stunden vollendet. Die einzelnen Raut-· 

chen trugen die Abbildung von , 12 bis 16 verkleinerten Folioseiten 

und enthielten durchschnittlich drei- bis viertausend Depeschen. Das 

zu dieser Korrespondenz verwendete Material war so leicht, dass man 

einer Taube achtzehn Kartchen anheften konnte, welche im Ganzen 

gegen sechzigtausend Depeschen enthiellen und zusainmen kaum ein 

Gramm wogen. Die gesarnmte Korrespondenz, welche auf diesem 

Wege zwischen Paris und Sudfrankreich vermittelt wurde, umfasste 

ungefahr 2:50,000 ~fittheilungen. In Paris und Tours wurden die ge

genseitig ankommenden Depeschen vervielfaltigt und in der Gesammt

summe von mehreren Millionen Exemplaren an die Adressaten be

ste1lt. Urn ein Beispiel zu gehen, wie rasch diese Verkehrsmethode: 
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ihre Dienste geleistet hat, erwahnen wir die Thatsache, dass DAGRON, als er sich bei der Regierung zu Bordeaux aufhielt, Chemikalien zur Pbotographie benothigte, die er durch eine Taubendepesche am 18. Januar von Paris bestellte. Am 24. Januar waren die betreffenden Produkte durch einen von Paris abgegangenen Ballon schon in Bordeaux angelangt. 
Besonders die offiziellen Regierungsdepeschen wurden mit einer staunenswerthen Schnelligkeit befordert. Nachdem die Tauben angekommen und ihres De-

peschenballastes entle
digt waren, lieferte ein 
Beamter die Gelatin
hautchen sofort an 
DAGRON ab ; welcher 
schon nach einer halben 
Stunde eine Anzahl von 
photographisch ver
grosserten Exemplaren 
der Regierung Uberge
ben konnte; auch die 
PrivaLdepeschen wur
den noch an demselben 
Tage vervielfaltig:L und 
verschickt; dieselben 
bestanden nicht nur 
in Fam iliennachrichten, 
sondern auch Postan
weisungen und Nach
nahmesendungen wur
den durch den Tauben
depeschendienst befor
dert, so dass wahrend 
der Belagerung von Pa-

Morere, tres-bien. Ecrivez-nous souvent. - Vauchelet. li 
REDON. - Monsieur des Dodieres, quai Malaquais, 17, hotel Uhimay, Paris. Nous sommes tous bien, mille francs disponibles, chez Billot. - De Lambert. I/ 
SAINT-O:iYIER. Hotel Commerce, 11 novembre, Familles Dervergie, Froussard bien portantes. Dejob, rue Martel, 8 bis. Paris. I I Bataille, banque France, Paris. Tous bien portants. - Emma·. I 
BEAUVAIS. - Mme Roede, 31, avenue Ternes. Recu 4 lettres hallon. Sante bonne. - Fer<linai{a. 11 
PLEUDIHEN. - Ohier medecin major reserve, artillerie, 13. corps. Portons bien, recevons lettres. Pleudihen J 2. - Ohier. li 
Ste_FoY-LA-GRANDE. - Santes bonnes. Re~m douze lettres. Ponchou, demande aux amis ecrire - Henriette .. Bonniot, 8, rue Sent'i.er. li 
CET0N. - Maigron, boulevard Sebastopol, 23. Ceton tranquille, sante bonne, re9u vingt lettres; dois-je rester? - Maigron. li 
MEYSSAC. - Fauchey, 1 :!4, boulevard Magen ta. Tous bien portants. - Peyredieu. li 
UZERCHE. - Decan, 8, rue Menars. Portons toutes bien, rec:evons vos nouvelles. - Decan. li BENEVENT. - Jabely, avenue Grande Armee. 12, Nous recevons lettres, allons tous bien: sois tranquille. - Louisa. li 

Fig. 357. Original-Taubendepeschen (6-!00malige Fllichenvergriisserung). 

ris die Adressaten daselbst durch derartige Mandate sogar Geldzahlungen in Empfang nehmen konnten. 
Auf unserer Abbildung, Figur 357, ist der vierhundertundzwanzigste Theil einer ganzen Depeschenseile in 64.00maliger Flachenvergrosserung genau nach einer inikroskopischen Photographie dargestellt. 

Sn,:r:s, Das Li.:ht etc. 



ZEHNTES KAPITEL. 

VERWERTHUNG DER PHOTOGRAPHIE BEI AERZTLICHEN 

UNTERSUCHUNGSMETHODEN UND ANTHROPOLOGISCHEN 

FORSCHUNGEN. 

Die Grundlagen der meisten lirztlichen Untersuchungsmethoden 

stehen mit den Ergebnissen der Anatomie und Physiologie in innigem 

Zusammenbang; sie sind aus diesen Wissenschaften hervorgegangen; 

sie stutzen sich in allen ihren Konsequenzen auf deren Resultate. 

Mitbin ist es leicht ersichtlicb, dass auch die techniscben Metboden der 

photographischen Darstellung, wie wir solche flir die Anatomie und 

Physiologie nachgewiesen haben, auch flir die in der Medizin und Chi

rurgie zur Anwendung kommenden anatomisch-physi-Ologischen Unter-

suchungsmethoden giltig sind. 

1. DIE ANWENDUNG DER PH0T0GRAPHIE IN DER CHIRURGIE, 

Von der V erwerthung der Photographie flir die Puls- und Tem

peraturlehre haben wir sch on eingehend gesprochen ( vergl. Kapitel VIII 

S. 306-336). Die ubrigen photographischen Leistungen in der Medizin 

und der operativen Chirurgie fallen in den Bereich der allgemeinen 

photographischen Technik (Kapitel IV) . Viele chirurgische Werke und 

manche Aufsatze in medizinischen Zeitschriften sind in den jtingsten 

Jahren mit phototypischen Abbildungen verseh.en worden und beson<lers 

haben die zahlreichen Monographien uber die Kasuistik der Schussver

letzungen im deutsch-franzosischen Kriege der Jahre 1870/71 mannich

faches Material flir photographische Beilagen geliefert. 

Ebenso reichen flir die Darstellung der Hautkrankheilen, sowie der 

Krankheiten der Mund- und Rachenhohle, des Mastdarms, der Vagina 

und der Cervikaltheile des Uterus, die gewohnlichen photographischen 

Apparate und Methoden vollkommen aus, wUhrend fur <las lunere des 

Auges, des Ohres, der Harnrohre und des Kehlkopfes besondere mit 

Spiegelapparaten verbundene photographische Instrurnente nothwendig 
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sind, auf deren Konstruktion und Anwendungsweise wir in den foJgenden Paragraphen naher eingehen werden. 

Zur photographischen Darstellung der Mund- und Rachenhohle genugt die einfache Beleuchtung mit gespiegeltem Sonnenlichte. Unsere Figur 8 auf Tafel I, eine breite Gaumenspalte darstellend, wurde gewonnen, indem der Kopf des betreffenden sitzenden Patienten an einem Kopfhalter befestigt wurde, und die Sonnenbeleuchtung der Mundhohle durch den Reflex eines Heliostaten vor sich ging. Der photographische Apparat, eine einfache Camera mit einem Objektive von 27'" Oeffnung, wurde circa 1 Meter von dem Patienten entfernt aufgestellt und das Bild, welches auf Tafel I in bedeutend verkleinertem Masstabe erscheint, in einer Grosse von ungefahr 250 Quadratcentimeter aufgenommen. 
Photographische Abbildungen der Mastdarmschleimhaut und der Vaginalhohle konnen naturlich nur mit Hulfe der zur optischen Exploralion nothige!1 Spekula vorgenommen ,verden; fur die erstere eignet sich am hesten das SEGALAs'sche Rohrenspekulum, fur die letztere der Sn11s'sche entenschnabelformige Schcidenspiegel. Beztiglich der Anwen<lung dieser I_nstrumente vervyeisen wir auf die Lehrbi.icher der Chirurgie und der Gynakologie. Die Beleuchtung zu photographischen Zwecken geschieht,wiederum durch Sonnenreflex.e, die photographische Aufnahme nach den allgemeinen Regeln. 

Die innere Medizin bietet, abgesehen von den akuten Exanthemen und viel1eicht der Physiognomik der Krankheiten, wenig Gelegenheit, durch photographische Darstellung einen Krankheitsverlauf zu kontroliren; als Kuriosum aber dtirfte die photographische Darstellung des P~rkussionsschalles noch besondere Erwahnung tinden. 

2, PH0T0GRAPHIE DBS PBRKUSSIONSSCHALLBS, 
Zu seinem Werke ))Lehrbuch der Auskultation und Perkussionc< hat Prof. Dr .. C. GERHARDT folgende kurze Notiz uber die optische Untersuchung des Perkussionsschal1es beigefugt. ))Man kann die einzelnen Schwingungen des Perkussionsschalles an einer empfindlichen Gasflamme (Fig. 358 a) und namentlich an dem Lichtstreifen (Fig. 358 be), <ler auf einem rasch sich drehen<len Spiegel das Flammenbild darstellt, sichtbar machen. Es sind jedesrnal nur wenige, meistens 5-8 Schwingungen, die durch einen Perkussionsstoss hervorgerufen werden. Ftigt man Resonatoren mit dem Schnabel in das Gummirohr ein, welches zu <ler empfindlichen Flamme ftihrt und perkutirt mittels Hammer und Plessimetcr nahe an der Basaloffnung des Resonators, so hort man dessen Grundton und sieht gleichzcitig an irgend einer Stelle des Spiegelhildes einige einfache gleichartig gestaltete Zacken an dem oheren 

2.:i* 
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Rande .des Lichtstreifsc< (Fig. 361 ) . . - Derartige optische Erscheinungen 

werden dadurch ·veranlasst,. dass man mit dem Zuleitungsrohre der 

brennenden Gasflamme (vergl. die Abhandlung von KbNIG, Pogg. Anna

len CXLVI, 1) ein kurzes, mit einer elastischen Haut geschlossenes Sei

tenrohr verbirn;let. Erzeugt man nun irgend einen Ton in der · Nahe 

dieser Haut, so schwingt dieselhe und theilt diese Schwingungen der mit 

ihr durch die Gasleitung verbundenen Flamme mit. Hierdurch gerath 

Fig. 358. Ruhiges Flammenbild in einem rasch sich drehenden Spiegel. 

dieselbe in ein eigenthtimliches, · mit dem angeschlagenen Tone in Be

ziehung ste hendes Erzittern. Die Raschheit in der Aufeinanderfolge 

dieser Flammenvibrationen steht in bestimmtem Verhaltniss zur Ton

hohe. Wenn man mm, wie wir bei ahniichem Vorkommen gelegentlich 

der Behandlung der Photographie der Tone (S. 2 95) im Allgemeinen 

dargethan, den Spiegel (vergl. Fig. 276 S. 297), in welchem sich die 

Flamme abbildet, rasch dreht, so entsteht for das beobachtende Auge 

eine mit der jeweiligen Hohe des Tones ihre Gestalt andernde Licht

kurve; di ese wird photographirbar, sobald das zugehorige Flammenbild 

die gentigende aktinische Kraft besitzt. Letzteres soll nach H. VoGEL 

erreicht werden, wenn man statt gewohnlichen Gaslichtes Cyangc1s 

Fig. 359. Flammenbild hei Ausspra,t,;he des Buch;;taben U. 

anwendet, da solehes ein sehr ausgebildetes, violettes und ultraviolettes 

Spektrum hat. _Das flir einsttindigen Verbrauch noLhige Gasquantum kann 

man durch massiges Erhitzen von 20 Gramm Cyanquecksilber in einem 

Glaskolben erzeugen, in einen Gasometer (vergl. Fig. 92 S. 77) tiber

leiten und von hier aus zur Verbrennungsrohre weiter flihren. Der 

photographische Apparat wird gegen das Spiegelbild der Flamme ge

richtet und dieselbe im ruhenden Zustande auf die Mitte der Visir

scheibe in der Form, wie solche in Figur 358 a ersicht]ich ist, scharf 

eingestellt. Hierauf wird die matte Scheihe mit der lichtempfindlichen 
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Platte vertauscht1 der Kassette·nschieLer geoffnet, der Spiegel in Rota
tion versetzt un,d der Perku~sionston angeschlagen; in demselben Mo
mente wird der Objektivdeckel geoffnet und dem Lichte der flackernden 
Flamme Eintritt gewahrt. Die Lichtwirkung wird auf der praparirten 
Platte in analoger \Veise ersicht]ich sein, wie solehes in den Figuren 
358 bis 361 dargestellt ist. 

Fig. 360. Flammenbild bei Erschiitterung der Brustwand wabrend der Ausspracbe des Bucbstaben U. 

Diese Figuren sind der GERHARDT'schen Tafel entnommen. Auf der
selben sind eine grossere Zahl von optischen Bildern verschiedener 
·Perkussionstone, sowie einige Kurvenbilder von Flammenvibrationen 
·wiedergegeben , welche durch ein in der Nahe der Flamme mit tiefer 
und lauter Stimme. ausgesprochenes U hervorgerufen vverden. Der Re
sonanztrichter, welcher durch ein Kautschukrohr mit der Flamme 
verbunden ist, ,vird dabei entweder vor den geoffneten Mund (Fig. 359) 
oder an die vordere Brustwand (Fig. 360) gehalten. Die Kurve Figur 
361 entspricht dem tympanitiscben Scballe der Trachea bei .halb~esenk
tem Kehldeckel. Die Ubrigen von uns nicht reproduzirten Abbildungen 
·der GERHARDT'schen Tafel stellen verschiedene Formen tyrnpanitischer, 
nichttympanitischer und · gedampfter Tonvibrationen, sowie das an dem 
Spiegelbilde der Flamme sichtbar gemachte Gerausch eines Crural
arterien-Aneurysma's dar. 

Fig. 361. · Flammenbild bei tiefem tympanitischem Schall. 

Ueber die spezielle Technik zur Darstellung schallempfindlicber 
Fl_ammen ve.rweisen wir auf die Lehrbucher der Physik7 insbesondere 
auf das Buch JonN .TYNDALL's >)Der Schall«, deutsch von H. HEUIHOLTZ 
un d G. W IEDE1'IANN. 

3, MEDIZINISCH-PORENSISCHE PHOTOGRAPHIE, 

Nicht allein die in neuerer Zeit zur Vereinfachung der Voruntcr
suchung hei schweren Kriminalfallen ublichen photographiscben Auf-
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nahmen von Verbrecherphysiognomien und die Verbreitung derartige,· 
Bilder ~ieten ~em Untersuohungsrichter eine geeignete Handhabe zur 
Aufklarung eines Kriminalfalles, sondern es sind besonders die photo
graphischen Abbildungen aufgefundener Leichen und der an denselben 
sich zeigenden Verletzungen, welche zur Feststellung eines Thatbe-
standes nicht unwesentlich beitragen; derartige Aufnahmen konnen von. 
jedem Photographen angefertigt werden. 

Anders aber v~rhalt es ~ich in manchen Fallen forensischer Unter
suchung, welche ein arztliches Gutachten .beztiglich vorgefundener Blut
flecken verlangen. Hier handelt es sich vornehmlich um . eine exakte 
mikroskopischi Untersuchung, wobei eventuell die Anwendung der 
Mikrophotographie in Betracht kommen kann. Nicht selten haben Ge

Fig. 362. Verschiedene Formen von Blutkorperchen (nach Leydig). 

A des Menschen ; a farbige, b farblose, c geldrollenformig beisammen
liegend. B von. der Taube. 0 vom Rochen; a farbig.!3, b farblose. D vom 
Proteus; a farbige, b farblose. l.,' von wirbellosen Thieren. - Die Ver-

grosserung entspricht den auf S. 391 erwahnten Verhaltnissen . . 

richtsarzt und 
Gerichtschemiker 
die Frage zu ent
scheiden, oh ge
wisse Flecken an 
dem Linnenzeug 
eines Angeschul
digten oder an 
Werkzeugen, Mo
beln etc. von Blut 
oder ·Farbe her
rtihren, ob sie von. 
Menschen- oder 
Thierblut stam
men, ob einzelne 
Harchen, welche 
an den Kleidungs

stticken eines verdachtigen Individuums gefunden worden, Menschen
oder Thierhaare seien . 

. Die mikroskopische Differenzialdiagnose sttitzt sich zunachst auf die 
Form- und Grossenverhaltnisse der Blutkorperchen. Denn, wie bekannt, 
zeigt das Blut der Saugethiere, mit Ausnahme des Kameels und des 
Lama, . runde Zellen, das Blut der Vogel, Reptilien und Fische ovaler 
die mit einigen runden sogenannlen weissen Blutkorperchen gemiscM 
sind. Auch die einzelnen Gattungen der genannten Thierarten lassen sich 
aus der durch die mikroskopische Unter~uchung ermittelten Form und 
Grosse der Blutzellen unterscheiden (Fig. 36 t) .. Da jedoch die mikro
skopische Untersuchung subjektive Tauschungen des Gesichtsinns nicht 
ausschliesst, ZJ.Imal die oplischen Untersuchungsmethoden oft unsicher 
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sind, so hat die gerichtliche Praxis die Hulfe des Mikroskops nicht als 
.massgebend anerkannt . . 

Durch die Anwendung der Mikrophotographie scheint uns gerade 
in dieser Hinsicht Erspriessliches geleistet werden zu konnen, indem in 
erster Linie nicht allein jede subjektive Tauschung durch das objektive 
photographische Bild ausgeschlossen wird, so.ndern noch ein ganz be
sonders schatzens-yv-erther Vortheil aus dieser Methode dadurch erwachst: 
dass dem Richter und dem Geschworenen der mikroskopische Befund 
in naturgetreuem, objektivem Bilde an Handen gegeben werden kann. 
Es wird viel einfacher und leichter sein, die Ergebnisse einer gerichts
arztlichen Untersuchung auf diesem Wege den mit der Anatomie und 
Physiologie des Blutes dur~haus unbekannten Laien klar zu machen, 
als ihnen durch noch so ausftihrliche medizinische Gutachten das Ver
standn'iss derartig verwickelter Fragen, behufs einer Entscheidung, zu 
ermoglichen. 'lch habe an der Hand mikrophotographischer Abbildungen 
eine vergleichende (}rossenberechnung angestellt und bin durch direfte 
Messungen auf den Photogrammen mittels der auf S. 373 erwahnten 
Methode zur Bestatigung folgender Resultate gelangt: 

Scheinbare Grosse Durchschnittliche 
Thiergattung bei 350facher wirkliche Form 

Verg rosserung N aturgrosse 

Millimeter Millimeter 
Mensch 2,69 0,0077 

l Kanincben 2,41 0,0069 
Katze 2,27 0,0065 
Schwein 2,1 0 0,0060 rund PferJ. 1,97 0,0056 

J 

Ochse 1, 96 0,0055 
Schaf 1, 75 0,0050 
Ziege 1, 61 0,0046 
Taube 4, 76 0,0136 

} Hecht 6,37 0 ,0182 
oval Frosch 7 ,52 0,0215 

Salamander 13 ,19 0,0377 
(Proteus) ' 

Ausser der bei verschiedenen Thieren zu findenden Differenz der 
Blutkorperchen konnen auch noch die Formen der B·lutkrystalle, so
wie die mikrospe~troskopischen Absorptionsbander (siehe S. 279), zu 
einer vergleichenden mikrochemischen Diagnostik auf photographischem 
Wege benutzt werden. Die Blutkrystalle werden folgendermassen dar
gestellt: wir lassen zunachst einen Tropfen Blut auf einer kleinen Glas
platte verdunsten und be-netzen die Stelle mit Wasser oder mit gewissen 
Reagentien und zwar geschieht dieses wiederholt, sobald ein Theil der 
Zusatzfltissigkeit sich in Dunst verwandelt hat. Es bilden sich unter 
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dem Deckglaschen k_leine m ikroskopische Krystalle von rothlich-brauner, 
rothlich-gelber oder amaranthartiger Farbung, welche je nach der 
Thierart verschieden geformt sind (Fig. 363) . · Unter a sind Krysta1le 
aus menschlichern Venenblut, unter b aus dem Milzblut des Menschen, 

unter c aus dem Herzblut einer 
Katze, unter d .aus der H!3-lsvene 
des Meerschweinchens ; bei e 
solche aus dem Blute eines Ham
sters und bei f aus dem Blute 
des Eichhornchens abgebildet. 
Diese hesonders charakteristisch 
und scharf begrenzten Krystall
formen eignen sich vorzugsweise 
for mikrophotographische Dar
stellungen. 

Was d1e_ differenzielle mi
kroskopische Diagn·ose der Haare 
anbelangt, so kann auch in die
ser Beziehung die Mikrophoto
graphie · von Nutzen werden, 
indem sich unter dem Mikro
skope Haare der verschiedensten 
Thiergattungen auf das Exak
teste von einanderunterscheiden 

Fig. 363. Blutkrystalle aus dem Blute verschiedener ]assen und verweisen wir flir 
warmbliitiger Geschopfe. 

eingehendere Studien auf die in 
dem anliegenden Literaturverzeichnisse erwahnten Lehrbiicher der 
mikroskopischen Anatomie. Auch -alle andere:n moglicherweise noch 
bei forensischen Untersuchungen in Betracht komrnen~en Gewebs
elemente konnen nach den in unserem neuri.ten Kapitel angegebenen 
Methoden mikrophotographisch ahgebildet werden. 

Auf diese Weise erhalten die vereinten mikroskopischen, mikrospek
trischen und mikrochemischen Analysen, gestiitzt auf photogråphische 
Darstellungen, fiir die gerichtliche Medizin einen objektiven Werth. 

4, DAS PHOTOGRAPHISCHE OPHTHALMOSKOP.' 

a. BAU UND ANWENDU,NGSWEISE DES AUGENSPIEGELS. 

Seit H. HELMHOLTZ den Augenspiegel crfunden und durch denselben 
die U~tersuchung des inneren A uges ermoglicht hat, wurde von ver
schiedenen Auge.narzten die Frage erortert, ob man den Hintergrund 
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des Auges auch photographisch , darstellen konne. Beztigliche praktische 
Versuche sind meines Wissens nur von RosEBRUGH zu Toronto in Canada und von LIEBREICH in Paris angestellt worden. 

Schon in 1en frlihesten Zeiten naturwissenschaftlicher Deobachtung 
strebte man nach der Beantwortung zweier hierher gehoriger Fragen. 
Erstens, weshalb bisweilen die Augen gewisser Thiere leuchten, und 
z"veitens , weshalb das so sehr lichtempfindliche Auge hinter der Pu
pille absolut dunkel erscheine. Das Leuchten der Thieraugen, welches 
man frtiher als eine unter dem Einflusse des Nervensystems stehende 
spontane Lichtentwicklung ansah, tindet seine Erklarung darin, dass es 
durch Zurtickwerfen des in das Auge von aussen eindringe:uden Lichtes 
infolge des ausserordentlichen Lichtbrechungsvermogens der Krystall
linse und der stark reflektirenden Eigenschaften des Augenhintergrundes 
entsteht. Die Dunkelheit im menschlichen Auge dagegen rtihrt von der 
Durchsichtigkeit und Wolbung der Netzhautffache her, welche das ein
tretende Licht nur zum geringsten Theile . nach ·aussen reflektirt und 
~ie tibrige Lichtmasse auf die dunkle Aderhaut durchtreten lasst, von 
<leren schwarzer Pigmentschicht sie grossentheils absorbirt wird. ,Uisst 
man dagegen ein Lichtquantum, z. B. die Strahlen einer hrennenden 
Kerze, direkt in das Auge eines zu Untersuchenden eintreten und ist der 
Beobachter im Stande, sein Auge in die Richtung der wenigen Strahlen 
zu versetzen, welche in gleicher Ebene wieder austreten, so macht auch 
das Auge des Menschen den Eindruck des Leuchtens. Ein solcher Effekt 
kann durch eine reflektirende Glasplatte erzielt werden, welche in be

_sLimmtem Neigungswinkel zwischen der.n untersuchenden lund dem 
untersuchten Auge sich befindet. Von dieser Erfahrung ausgehend, 
erfand H. HEurnoLT:z im Jahre 1851 das Mittel, die Netzhaut der Beob
achtung zu erschliessen, namlich den Augenspiegel. 

Vergegenwartigen wir uns . zum gena ueren Verstandnisse der Wir
kung desselben in Ktirze den Bau des menschUchen Auges (Fig. 36t). 
Dasselbe ist bekanntlich ein nahezu kugelformiges Organ, welches von 
verschiedenen Ha.uten, def harten Grenzhaut (Sklerotika) 0, der Pig
menthaut (Chorioidea) P, der Netzhaut (Retina) f begrenzt ist; diese 
Schichten werden von dem Sehnerven N, welcher. sich auf der Netz
haut bei ff' ausbreitet, durchbohrt. In das kugelformige Organ ist 
nach vorn die Linse L eingebettet ; vor derselben befindet sich die 
von der Pupille durchbrochene Regenbogenhaut (Iris) I. Letztere ist 
von der glanzenden Hornhaut H tiberwolbt. Zwischen dem Seb
nerven N und der Linse L. befindet sich der gallertartige Glaskorper 
M, zwischen Hornhaut und Linse eine klare Fliissigke.it, der Humor 
aqueus K. Dem Baue des Auges entspricht eine jede photographische 
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Camera: die Linse L ersetzt das Objektiv, die Iris oder sogenannte 

Regenbogenhaut J' funktionirt als Blende, die lichtempfindliche Re

tina oder die Netzhaut, welche das innere Auge auskleidet, ist der 

empfindlichen Platte im photographischen Apparat. vollkommen analog. 

<l -· 

----------
---------------

---------------------------
-----

a: 

Fig. 364. Bau des me!1schlichen Anges. 

Von dem hellen Gegenstande a a' wird durch Vermittelung der Linse L 

ein umgekehrtes Bild auf der Retina in ff' entworfen und durch die mit 

den leitenden Nervenfasern Nin Verbindung stehenden Netzhautgebilde 

dem Gehirne zur Ernpfindung tihermittelt. 

Soll nun das Innere des Auges, vielmehr die dasselbe begrenzende 

Wandung von aussen untersucht werden, so muss eine gewisse Quan

titat Licht durch die Oeffnung I I' in der Weise ins Auge 

nach ff' dringen, dass eine Anzahl Strahlen wieder auf 

demselben W ege zurtickkehren, in dessen Richtung die 

erleuchtete Stelle des Augenhintergrundes von a a' aus be

obachtet werden soll. Diese Bedingungen sind mit Htilfe 

des >>Augenspiegels« zu erftillen. HELMHOLTZ hat sich zu die

sem Behufe reilektirender Glasplatten bedient, welche das 

Licht in das zu untersuchende Auge hineinspiegelten, einen 

Theil der aus dem erleuchteten Auge zurtickkehrenden 

Strahlen aber in das hinter den Platten befindliche Auge 

des Beobachters durchtreten li essen. 
Fig. 365. Ein-
facher Angen- Man bedient sich jetzt zum Zwecke der Beleuchtung 

spiegel. 
und Besichtigung des Augengrundes kleiner in der Mitte 

<lurchbohrter gestielter Plan- und Hohlspiegel (Fig. 365). Durch die

selben wird das Licht von einer seitlich angebrachten Lichtquelle in der 
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W eise in das zu untersuchende Auge geworfen , dass man -mit dem 
eigenen Auge durch das Bohrloch des Spiegels hindurch in · das durch 
die reflektirten Strahlen erleuchtete zweite Auge blickt. Nehmen wir 
an, dass sich in A (Fig. 366) das Auge des zu Untersuchenden, in B das 
Auge des Beobachters befinde. LSeitlich in D befinde sich die Licht
quelle, z. B.eine Lampe , wahrend S S den durchbohrten Spiegel darstellt. 

:::--._ 

·. ~ 
~~·~ 

Fig. 366. Gang der Lichtstrahlen beim .A.ugenspiegeln (nach Helmholtz). 

Fallen nun die Strahlen der Lichtquelle D in einem Winkel von ung efahr 
60 Grad auf den Spiegel S S, so werden sie von der spiegelnden Flache 
desselben in das Auge A geworfen, von dem Hintergrund a desselben 
aber zum Theil .zurtickgeworfen . Ein Theil dieser abermals reflektirten 
Strahlen wird nun wieder nach der Lichtquelle zurtickgehen, ein an
derer Theil aber durch die 
Oeffnung des Spiegels· S S 
in das Auge des Beobach
ters B dringen, wodurch 
demselben der Hinter
grund des beleuchteten 
Auges A sicht.bar wird. 

Fig. 367. Entstehung des umgekehrten reellen Augen
spiegelbildes. 

Bei L befindet sich eine Linse, welche die von der Lichtquelle 
kommenden divergenten Strahlen in einen kon~ergenten Lichtkegel 
verwandelt, welcher von dem Spiegel S S in unver~nderter Konvergenz, 
jedoch in anderer Richtung weiter gegen das Auge A geleitet wird. 
Durch Vermittelung der Linse C werden die aus dem Auge zurUcktre
tenden Strahlen eine solcbe Konvergenz erfahren, dass sie im Punkte d 
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-ein deutliches, reelles vergrossertes, umgekehrtes Luftbild des Augen
hintergrundes entwerfen; dieses nimmt der ,in B befindliche Beobachter 
wahr. .Der Beobachter C (Fig. 367) sieht durch Vermittelung der Liose 
B das .umgekehrte ·Netzh_autbild a des Auges A in der Gegend von d. 

Figur 368 zeigt uns die praktische Anwendungsårt des in Figur 365 
.abgebildeten Augenspiegels. b b ist ein Hohlspiegel, bei dessen Ver
wendung die Linse L (Fig. 366) entbehrt werden kann; auch die Kon
vexlinse B (Fig. 367) ist weggelassen; c ist die Oeffnung in der Mitte 
des Spiegels,· d der Spiegelgriff, e das zu beobachtende Auge, welches 
durch die von der Lichtquelle g kommenden und von dem Spiegel b b 
reflektirten Lichtstrahlen erleuchtet wird. 

Flg. 3G8. Anwendungsweise des Augenspiegels. 

Um das Bild des Augenhintergrundes leichter wahrzunehmen, wird 
gewohnlich die Pupille durch Eintraufeln von Atropin erweitert. Das 
Atropin hat die Eigenschaft, die Verengerung der Pupille, w.elche bei 
dem Eintritt heller Lichtstrahlen in das Auge stattfindet, durch tem
porare Lahmung der die Pupille regierenden Schliessmuskeln zu ver
huten:, somit die Pllpille zu erweitern. 

Es sind in den letzten zwanzig Jahren mannichfache und wesent
liche Verbesserungen des Augenspiegels in Ausftihrung gebracht wor
den und zwar besonders durch RiiTE und Coccrns in Leipzig, JXGER in 
Wien, HASNER in Prag, MEYERSTEIN in Gottingen und Lrn.nREICH in Paris. 
Der Augenspiegel von Coccrns besteht in einem kleinen viereckigen 
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Planspiegel mit weiter Oeffmin:g (Fig. 369), um dessen Stiel ein ver
schiebbares Querbalkchen sich dreht, welches wiederum eine beweg-
liche Konvexlinse von funf Zoll Brennweite tragt. 
Bei dem Gebrauch wird die Linse nach der Licht
flamme ge:richtet; ist dieselbe entsprechend der in 
Figur 368 abgebildeten schematischen Zeichnung 
richtig gestellt, so sieht man auf dem Auge des 
zu Beobachtenden einen sehr hellen Lichtkreis, von 
welchem ein Theil durch die Pupille hindurchtritt. 

Richtet man das Licht auf die Mitte der Pupille 
und bringt zu gleicher Zeit das eigene Auge mog
lichst nahe hinter den Spiegel, so zeigt sich der 
Hintergrund des zu untersuchenden Auges in treff
licher Beleuchtung. Om die Vortheile verschieden 
konstruirter Augenspiegel in einem einzigen Appa
rate zu vereinigen, konstruirte JXGER mit Benutzung 
von Hohlspiegeln ein ziemlich komplizirtes Instru
ment. Der JxGER'sche Spiegel (Fig. 370), durch 
welchen dem zu untersuchenden Auge konvergentes 
Licht zugefuhrt wird, sitzt mit zwei beweglichen 

Fig. 369. Augenspieget. 
von Coccius. 

Handhaben in einer Me
tallhulse. In diese kannen 
sowol durchbohrte Hohl
und Planspiegel als auch 
unbelegte Glasplatten un
ter schiefem Winkel ein
gelegt werdeb, welche in 
Verbindung mit Konkav
und Konvexglasern den 
Augenhintergrund im auf
rechten oder urngekehrten 
Bilde erkennen Jassen. 
Alle i.ibrigen hierher ge
horigen Beobachtungsin
strumente stiitzen sich auf 
das narnliche Prinzip. ; -
fast jeder bedeutende Au-
genarzt hat sein eigenes 

Fig. 370. Jager's Augenspiegel. 

Instrument konstruirt und beschriehen: fur unseren Zweck ist jedoch 
nur noch LIEBREICH's grosser Augenspiegel von Interesse, auf welchen· 
wir in dem folgenden Paragraphen zurtickkommen werden. 
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b. DIE PHOTOGRAPHISCHEN OPHTH.A.LMOSKOPE. 

Der flir die Photographie der Retina eines Thierauges bestimmte 

photographische Apparat des Dr. RosEBRUGH, welchen wir in der Ein

leitung zu diesem Paragraphen erwahnt, beruht auf dem ursprtinglichen 

HELMHOLTz'schen Prinzipe der Anwendung einer Glasplatte DS (Fig . 

.371), welche in eine zweizollige Rohre B eingelassen ist; di ese Rohre 

-enthalt ein Objektivsystem hri, welches zu einer anstossenden Camera 

K gehort. Rechtwinkelig-auf der Rohre B, gegentiber der Glasplatte, 

stehen zwei ·weitere Rohren A und C; die Rohre A ist -nach der Licht

quelle m q gerichtet und enthalt eine Kondensirungslinse gr; die von 

derselben gebrochenen Strahlen werden theils von' der Glasflache D S 

fo das Auge reflektirt, theils treten dieselben durch DS hindurch, in~ 

dem sie s~ch in V vereinigen 

und in der Richtung von W X 

. wieder divergiren. 

Die von dem Hintergrunde 

t p des Aug es U reflektirten 

Strahlen gehen zum Tbeil in der· 

Richtung nach B durch die Glas

platte und werden durch die 

Objektivlinsen hr und i auf der 

matten Scheibe f der Camera K 
zu einem reellen Bilde des 

_ Augenhintergrundes vereinigt, 

worauf sie photographisch fixirt 

werden kannen. Vor und hinter 

der Glasplatte sind Vorrichtun

gen zum A bblenden des Lichtes 

Fig. 371. Rosebrugh's Photo-Ophthalmoskop. . angebracht. Der Apparat soll 

sich vornehmlich zur Photogra

phie -der Netzhautgefasse des Katzenauges hei chloroformirten Thieren 

bewahrt ha ben. 

Der von LrnnREICH konstruirte Augenspiegel (Fig. 372) eignet sich 

-ohne jede weitere Abanderung zur · Photographie des Augenhinter

_grundes. Das bei s durch ein Trieb verschiebbare Rohrensystem wird 

mittels einer starken Messingstange i" an den Tisch festgeschraubt. 

Bei r befindet sich ein durchbohrter Spiegel, zu welchem das Licht durch 

einen A usschnitt in der Rohre gelangt. Die Schrauhen g und f diencn 

zur Drehung des Spiegels. Bei e befindet sich eine bikonvcxe Linse ,,on 

ca. 2 Zoll Brennweite, die ebenfalls um ihre vertikale Axe drehbar ist 

.und der Linse C in Fig. 366 entspricht. Der Kopf des zu Untersuchenden 
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wird mit einem eigenthtimlicheu) hei i' an eineii Tisch anzuschrauhenden 
Kinnhalter l fixirt, der wiederum hei k je nach Bedarf hoch und tief 
gestellt werden kann. Derselbe besteht aus einer gepolsterten dreh
baren Schale l, dem verschiehharen Stahchen l k und einigen Stell
schrauhen. Ein an der Stange n hefestigter gepolsterter Btigel dient 
zur Fixirung der Stirne. Stang~ und Btigel konnen in horizontaler Rich
tung hei m verschohen und festgestellt werden. Um dem zu unter
suchenden Auge eine hestimmte Richtung zu sehen, ist hei h ein an 
einem gegliederten Stahchen hefindliches Knopfchen angehracht, ·nach 
welchem das Auge wahrend der Untersuchung sich zu richten hat. 

·• · d ~ C 

.Y 
. /// • I/ 

r. T 

Fig. 372. Liebreich's grosser Augenspiegel mit photographischer Einrichtung. 

Soll das Instrument zur direkLen Beobachtung benutzt ,verden, so 
muss das Rohrensystem in gleicher Ifohe mit dem Auge des Beobachters 
und des zu Beobachtenden stehen. _Die Lampe J hefindet sich dann 
gegenuber dem Augenspiegel gf ebenfalls in gleicher Hohe. Um nun die 
Netzhaut des Auges photographisch wiederzugeben, wird an Stelle des 
beobachlendon Auges eine kleine photographische Camera p q angebracht. 
Dieselbe ist durch die Stange bei i'" an einer Tischkante hefestigt. 
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Zwischen dem Augenspiegel und der Camera· befindet sich ein sehr 

lichtstarkes kleines elfliniges Objektiv, welches durch einen Schrauben

ring mit dem Augenspiegel in geschlossener Verbindung steht. Nach

dem die Pupille des zu phbtographirenden Auges mittels Atropin 

erweitert ist, wird der Kopf der betreffenden sitzenden Person durch 

Stirn- und Kinnhalter in eine moglichst feste Stellung vor das eine Ende 

des Instrumentes gebracht. Die Entfernung des Auges von der Linse 

e richtet sich nach der Brennweite der letzteren. Nachdem man der 

Linse mittels der Schraube l die erforderliche Stellung, um Hor-nhaut

reflexe zu vermeiden, gegeben hat, lasst man das zu photographirende 

Auge das Knopfchen h fixiren und stellt mittels des Augenspiegels f g, 

indem man durch die kleine Oeffnung r blickt, das zu photographirende 

Netzhautbild flir direk_te Beohachtung ein. Hierauf vereinigt man Ca

rnera und Objektiv tdurch den oben erwahnten · Verbindungsring mit 

dem Augenspiegel und es wird sich das Bild der Retina auf der matten 

Scheibe· der Camera p q abbilden · und durch die Stellschraube o mit 

Leichtigkeit scharf einstellen !assen. Die Beleuchtung des Netzhautbildes 

geschiehC mittels gewohnlichen Lampenlichtes. Zur Erreichung eines 

photographischen Effekts aber ist eine sehr intensive Lichtque1le, Son

nen - oder Magnesiumlicht unentbehrli9h. Genau an die Stelle der 

Lampenflamme muss zurn Zwecke chemischer Wirkung, nachdem man 

die matte Scheibe -p q mit der empfindlichen Platte vertauscht, entweder 

ein brennender Magnesiumdraht oder ein das Sonnenlicht auf den 

Augenspiegel werfender Reflektor gebra cht werden. Um die leuch

tenden Strahlen, welche ein norrnales Auge zu -sehr blenden wurden, 

zu absorbiren und dennoch den meisten chemischen Strahlen · Durch

gang zu gewahren, wird im Mome~le der Aufnahme zwischen g und s 

ein im Rohrensystem querstehendes blauviolettes Glas oder ein mit 

Kupferoxydammoniak geftillter parallelwandiger Glastrog eingeftigt. Die 

Bilder, welche · der in dieser Weise zusammengeselzte ApparaL giebt, 

haben eine Grosse von ungefahr einem Centimeter. Boi Anwendung. 

starkerer Objektive und weiterem Auszuge der Camera kann ein grosse

res Bild erzielt werden. Ei-n 19liniges Objektiv z. B. giebt schon eine 

Bildgrosse von 3 Centimeter. Es ist in dess die Anwendung zu grosser 

Objektive unthunlich, weil die ganze Zusammenstellung zu volurninos, . 

wurde und man mit Leichtigkeit das kleine Bild nach den im vorigen 

Kapitel e:rwahnten Methoden vergrossern kann. 

Das Bild- des Augengrundes erscheint bei slarker Be]euchtung auf 

der mal ten Schei be roth, dagegen zeichnet sich die Eintrittste11e des 

Sehnervcn weisslich ab. Man sieht auf rosenrothem Grunde die hoch

roti1en Nelzhautgefasse verlaufen, deren Stamme aus der Mitte hervor-
ir 
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treten, wie wir diese Verhaltnisse in Figur 373 nach HELMHOLTZ wieder
gegeben haben. Zwischen den Verzweigungen der Centralart.erie des 
Auges erkennen wir das maschenformige, · schwach konturirte Netz 
der ·Aderhautgefasse. 

Unsere Figur 37·4. zeigt eine Anzahl Blutgefasse einer mittels des 
LIEBRE;ICH'schen Augenspiegels photographirten Kaninchen-Retina, wel
che in circa dreimaliger Linearvergrosserung · direkt aufgenommen 
wurde. Die Lichtquelle bestand aus brennendem Magn·esiumdraht; das 
Thierauge war stark atropinisi rt; das Thier selbst auf ein Bret befestigt. 

Fig. 373. Augenhintergrund nach Helmholtz. 

Fig. 374. Augenhintergrund des Kaninchen
auges (nach einer Photographie). 

Die Aufnahme geschah olme Chloroformnarkose, indem ich das Licht 
durch einen Reflektor auf den Spiegel r Figur 372 Jenkte und von 
diesem aus in das atropinisirte Auge einfallen liess. Die Expositions
zeit dauerte, nachdem scharf eingestellt war, ungefahr eine halbe 
Minute. 

5, DER OHRENSPIEGEL UND DAS PHOTO-OTOSKOP, 

Zur photographischen Abbildung des ausseren Gehorganges und 
des Trommelfells nimmt man sowol fur normale als fur pathologische 
Zustande den Ohrenspiegel zu Hulfe und wie die Anwendung desselben 
an und flir sich eine ziemlich einfache ist, so ist sie es auch zu diesem 
Zwecke. Je nach der Weite des ausseren Gehorganges werden Metall
oder Kautschuk-Rohrchen von der aus Figur 375 ersichtlichen konischen 
Form in das 0hr eingeschoben; sie haben den Zweck, die in dem Ohre 
befindlichen feinen Haare, welche die Beobachtung des Trommelfells 
staren, beiseite zu schieben, sowie die Krtimmungen des ausseren 

Sur:-r, Das Licht etc. 26 
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Geborganges auszugleichen , und dadurch den eindringenden Licht
strahlen den Weg zu bahnen. Mittels eines in der Mitte durchbohrte_il 
reflektirenden Hohlspiegels wird, ganz nach Analogie des oben gescbil
derten Augenspiegels, Licht durch die Rohrchen in das 0hr geworfen. 

Gewohnlich wird der Ohrenspiegel in der Weise angewendet, dass 

CD 
0 
® 

Fig. 375. Ohrentrichter 
znm Ohrenspiegel. 

Fig. 376. Luca.e's 
Ohreuspiegel. 

der beobachtende Arzt mit _der 
einen Hand die Ohrmuschel nach 
binten zieht, um den Trichter 
einzuflihren , mit der anderen 
den Spiegel am Stiele fasst und 
demselben die geeignete Stel
lung zur Leitung der Licbtstrah
len in das 0hr giebt. Professor 
LucAE in Berlin hat eine kleine 
Modifikation angegeben, durch 
welche der Ohrenspiegel mit 
einer Klammer (Fig. 376) auf 
die Schulter des zu ·Uritersu
chenden befestigt wird. In die
sem Falle besteht der Stfel aus 
zwei Rohren, Welche in einander 
verschiebbar sind, um solche je 
nach der Entfernung des Ohres 
von der Schulter hoher oder 

tiefer stellen zu konnen. Einen fi.il' unseren Zweck sehr praktischen 
Apparat hat BRUNT0N angegeben (Fig. 377). Derselbe besteht aus zwei 
in rechtem Winkel auf einander gelotheten Rohren, hinter deren Ver
einigungsstelle ein durchbobrter Metallspiegel e f (Fig. 378) eingelothet 
ist. Die Rohre c tragt hei d den Rohr.entrichter und an der entgegen

gesetzten Seite bei h ist eine vergrossernde 
plankonve.xe Linse angebracht, welche als . 
Okular (i k) dient. Befindet sich nun der 
ganze Apparat ABC in dem Ohre des zu 
untersuchenden Patienten, so werden die 

Fig. :m. Bruriton's OhrenspiegeL von der Lichtquelle L ausgehenden Strah-

len durch das kmiische Rohr B aufgefangen, nach e f geleitet und von 
dem Planspiegel e f durch den Trichter din das 0hr geworfen. Hier be
leuchten sie das Trommelfell, werden zum Theil reflektirt und die zu
ri.ickkehrenden Strahlen gelangen durch die mhtlere Oeffnung des 
Spiegels g in das Auge des Beobachters, welcher das Bild des ganzen 
Gehorganges _in der Richtung h d erblickt. 
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Ein solcher Ohrenspiegel wird, um eine photographische Abbil
dung des Trommelfells zu erzielen , mit einem zu diesem Zweck 
eigens von mir konstruirten Apparate in Verbindung gebracht (Fig. 3 79), 
welcher aus drei Theilen besteht : dem 
Ohrentrichter A, dem Beleuchtungs
apparate B und dem photographischen 
Appar-ate C. Alle drei Theile sind fest 
an einander gefugt. Urn dem !pparate, · 
je nach dem Stande der Sonne, die ge
eignete Richtung geben zu konnen, ist 
derselbe mittels Kugelgelenks an einem 
entsprechenden parallaktischen StaLive 
befestigt. Der Ohrentrichter A, ein ca. 
·1 ½ Zoll langes konisches Rohrchen, 
welches aus Hartkautschuk angefertigt 
ist, wird, wie hei dem BRUNTON'schen· Fig. 378. Querschnitt des Brunton'schen 
Oh Ohrenspiegels. renspiegel, in das 0hr eingeschohen. 
Ebenso wie dort besteht der Beleuchtungsapparat B, welcher durch 
einen Deckel bei a c Jeicht verschliessbar ist; aus zwei im rechten Win
kel bei b d auf einander gelotheten Metalirohren. 

Fig. 379. Stein's photographischos Otoskop. 

Der photographische Apparat besteht aus einem 4 21inigen Doppel
ohjektiv C, nebsL klein er Camera von 2 Zoll Tiefe D. Die matte Scheihe 
und die Kassette sind in einem leicht verschiebbaren Rechtecke EF 

26 * 
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angebracht. Zwischen Objektiv und Beleuchtungs-Apparat bei h befindet 
sich die vergrossernde plankonvexe Linse. Der Apparat muss so, wie 
es Figur 380 angiebt, angewendet werden. Je nach· dem Stande der 

Sonne, einer hellen Wolke, 
oder irg.end einer anderen 
Lichtqueile, kann _ die Be
leuchtungsvorrichtung in 
ihrer Lage geandert, sowie 
im V ereine mit dem klei
nen Kuselgelenk des Sta
tivs der ganze Apparat 
nach allen Richtungen 
sehr leicht verschoben 

~ werden; wegen der zu 
erzielenden Scharfe der 
Aufnahme ist er in seinen 
verschiedenen Stellungen 
festzuschrauben. 

(Fig. 380. Anwendungsweise de·s photographischen Otoskops. 

Zunachst haben wir 
hier denselben V organg 
wie bei der Untersuchung 
durch das Auge. Die 
Strahlen, welche in die 

Rohre abc d (Fig. 381) eindringen, werden durch den Planspiegel 
ef in der Richtung nach A auf das Trommelfell geworfen. Von hier 
reflektirt, passiren dieselben den durchbohrten Planspiegel bei g, mithin 
wird das Bild des Trommelfelles durch die Linsenkombination des Ob-

D 

X 

j ektivs kil m a uf die matte 
Scheibe bei no geworfen. 
Die erforderliche scharfe 
Einstellung geschieht theils 
durch die Stellschraube 
des Objektivs bei p, theils 

K durch Verschiebung der 
Linse bei h, je nachdem 
man ein etwas vergrosser
tes oder der naturlichen 

Fig. 381. Gang der Lichtstrahlen im Photo-Otoskop. 
· Grosse entsprechendesBild 

zu er halten wlinscht; die Expositionszeit ist bei Sonnenlicht unter An
wenclung eines guten Jodbromkollodiums ½ Sekunde, bei hellem 
Tageslicht re·sp. dem Lichte einer hellen Wolke je nach der Intensitat 
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der Beleuchtung ca. 15-40 Sekunden. Das Oeffnen und Schliessen 
des Apparates behufs der Einwirlmng de"r Lichtstrahlen wird hei ad 
vorgenommen. In dem Rahmen bei Y befindet sich die· matte Scheibe 
zum Einstellen, hei X in einem Kasteben die kleine, lS Centimeter breite, 
empfindliche Platte. Ist der Apparat nach der in Figur 380 veran
schaulichten W eise in das 0hr gebracht, so schiebt man den Rahmen 
bei D zur Halfte ein, so dass die matte Scheibe Y im Fokus steht. Ist 
das Bild des Trommelfelles auf der matten Scheibe scbarf eingestellt, so 
schiebt man den Rahmen weiter , so dass nun X im Fokus steht und 
in der Kassette, welche die empfindliche chemisch praparirte Platte 
enthalt, die Lichtwirkung beginnen kann. Zu diesem Behufe wird der 
Schieber bei K aufgezogen, der Deckel bei ad geoffnet und nach der 
genugenden Expositionszeit wieder gesch1ossen; dann wird der Schi'e-

. ber bei K zugedrtickt, der Kassettenrahmen D herausgenommen und in 
tiblicher Weise zur Entwicklung des Bildes weiter verfahren. 

6, DAS PHOTO-ENDOSKOP, 

Die Einftihrung der beschriebenen Spiegelapparate in die medi
zinische Praxis li ess hald den W unsch rege werden, auch die von aussen 
zuganglichen, tiefer im Innern des menschlichen Korpers gelegenen 
Hohlen mittels Beleuchtungsapparaten dem Auge zu erschliessen. Zu
nachst waren es der Schlund und der Kehlkopf, welche durch geeignete 
Spiegelvorrichtungen sichtbar gemacht wurden. Wir werden tiber die 
betreffenden Apparate erst im folgenden Paragraphen das Einzelne an
geben, da sie auf anderen Prinzipien beruhen, als die seither beschrie
benen Instrumente. An die Untersuchung mit durchbohrten Spiegeln 
schliesst sich zunachst die Exploration der Harnrohre , der Blase und 
des Mastdarms an. Ein Pariser Arzt, A. J. DESORMEAux, wies im Jahre 
1861) in einer Broschtire, betitelt: ))De l'Endoscope et de son applica
tion etc.<<, z.um ersten Male åie Moglichkeit, genannte Organe dem Auge 
zuganglich zu machen, nach. Bei seinem Apparate wird die Lichtquelle 
nicht in gerader Richtung mit dem zu untersuchenden Objekt und dem 
beobachtenden Auge in Anwendung gebracht, sie befindet sich vielmehr, 
wie hei de~ Otoskop, seitlich und wirft ihre Strahlen durch einen 
durchbohrten Spiegel, der sich in einem geschwarzten Cylinder be
findet, auf das zu untersuchende Objekt. Figur 382 zeigt uns den von 
dem genannten Arzte konstruirten Apparat. Derselbe besteht aus einer 
kleinen, in eine Metallhtilse eingeschlossenen hellbrennenden Lampe a, 
aus dem rohrenformigen Okularstuck b und aus einem geraden Ansatz
rohr c. Das Okularsttick enthalt den durchbohrten silbernen Plan
spiegel, der in einem Winkel von 45 Grad geneigt ist und das von der 
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Lampe kommende, durch eine Linse konzentrirte Licht in das Ansatz
rohr c reflektirt. Die Lampe ist an dem Ok.ularsttick seitlich in der Art 

<lrehbar befestigt, . dass die Flamme stets der Mitte des durchbohrten 

Planspiegels gegentiber bleibt, selbst wenn man dem Okular eine an

dere Neigung giebt. Das Ansatzrohr wird mit seinem konisch er:weiterten 

Ende an das Okular befestigt und stellt dessen Verlangerung dar. 

Nachdem man den Katheter, welcher bei e mit Fenster versehen und 

mit einem Glasplattchen verschlossen ist, in die Harnrohre und Blase 

geschoben hat, wird das Ansatzsttick der Lampe bei c mit der Dille 

des Katheters in V er bindung gebracht und das Licht ·der Lampe a 

Fig. 382. Das Desormeaux'sche Endoskop mit den zugehiirigen Nebenapparaten. 

durch das Fensterchen e in die Blase gespiegelt. Der Beobachter 

blickt dann bei n in die beleuchtete Blase. Um einzelne Stellen der 

Harnrohr,e zu besehen, gentigt ein gerades Rohr f, welches durch die 

Dille g mit der Lampe bei c in Verbindung gebracht wird. Um die ganze 

Harnrohre zu beschauen, wird das Rohr mit dem ganzen Apparat all
mahlich zu.rtickgezogen und es erscheinen nach .und nach einzelne Theile 

der Schleimhaut der Harnrohre vor der Oeffnung i. Ganz analog wird 

bei der Untersuchung des Mastdanns verfahren. Ein selbstvers.Landlich 

viel dickeres Rohr von 3-5 Centimeter Durchmesser d wird in den

selben geschoben und bei g :mit der Lampe in Verbindung gesetzt. 
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Die Nebeninstrumente k l m konnen wahrend der Beobachtung der be
treffendeil Organe durch einen an den Rohren angebrachten seitlichen 
Schlitz behufs der nothigen Operationen eingeftihrt werden. DESORlUEAux 
benutzt zu se_inen Untersuchungen einen Leuchtstoff, welcher aus einer 
Mischung von Terpentin und Alkohol besteht und ein ruhiges weisses 
Licht giebt. Der englische Arzt CRUISE hat durch verschiedene Vor
richtungen das DESORllIEAUx'sche Licht 
verbessert, indem er der Flamme mehr 
atmospharische Luft zuleitete. Zu glei
chen Zwecken hat FuRSTENHE1111 in Berlin 
etwas spater, im Jahre 1870, eine Me
tall - Petroleumlampe mit Flachbrenner 
(Fig. 383) konstruirt. Die Flamme fist 
so gestellt, dass der Strahlenkegel mit 
der schmalen Seite auf den im horizon
talen Cylinder befindlichen Reflektor 
fallt. Des starkeren Lichtes wegen wird 
dem Petroleum etwas Kampher beige
mengt. Um die Metalllampe liegt eine 
Holzh-Ulse c. Diese ist mit zwei Reihen 
von Oeffnungen versehen, durch welche 
Luft zu der Flamme gelangen kann. Die 
Lampe ist mit dem ganzen Apparate in 
der 1-Iulse drehbar, ihr Glascylinder d ist 
von einem geschwarzten Metallcylinder 
umgeben, damit das Ange durch das 
direkte Licb:t nicht geblendet werde. 
Zur weiteren Verstarkung des Lichtes 
befindet sich am Seitenrohre a, ein kon- . 
kaver silberner Reflektor. Das· Seiten
rohr e wfrd mit den bei dem DEsOR
MEAux' schen Apparat geschilderten endo
skopischen Rohren in Verbindung ge
bracht. An der Schraube b wird das 
L. l Fig. 383. Lampe zum Fiirstenheim'schen 

lC 1t regulirt. Endoskop. 

Die heiden erwtihnten Apparate 
konnten sich keinen allgemeinen Eingang in die arziliche Praxis rnr
schaffcn. Die Ursachen dieser Vernachlassigung entspringen aus der 
rnangelhaften Technik der Apparate. Erstens ist die hisherige Hand
hahung der Instrumenle wegen der Schwerfalligkeit der hezuglichen 
Beleuchtungsvorrichtungen eine unbcqueme und kaum olme Assistenten 
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ausiuftihren. Das vielpftindige an den Genitalien des Patienten han
gende Labyrinth von .Linsen, Spiegeln, Lampen und Rohren ist dem 
Kranken hochst la.stig und durch das unvermeidliche Zerren an den 
Geschlechtstheilen schmerzhaft. Zweitens ist hinsichtlich der Licht
intensitat sowol die CRUISE-DESORn1EAUX'sche Aetherlampe, als die FuR
STENHEIM'sche Petroleumlampe flir die deutliche Besichtigung der tieferen 
Theile der Urethra und Blase ungentigend, die Anwendung derselben 
tiberhaupt unbequem und sogar feuergefahrlich. 

In Anbetracht der ausgezeichneten Untersttitzung, welche hei rich
tiger und leichter Anwendung der Apparat,,\ an und fur sich gewahrt, 
bemtihte ich mich, durch folgende Konstruktion obige Misstande zu 
beseitigen. 

Der erste Missstand, welcher gehoben werden musste ,t war die 

f 

. lz 

Fig. 384. Stein's Endoi::kop mit Gn,seinrichtung. 

Schwere und Schwerfalligkeit 
des Instrumentes; die Ursache 
lag in der mit Oel geflillten 
Lampe; diese musste entbehr
lich gemacht werden. Ich suchte 
daher dieselbe durch eine 
Vorrichtung fur Leuchtgas zu 
ersetzen , dessen Intensitat flir 
eine endoskopische Rohre von 
circa 6 bis 8 Centimeter Lange 
ausreicht . 

In Figur 384 ist abc d der 
Rohrenkomplex, welcher den 
von n kommenden Lichtstrahlen 
Eingang gewahrt. Nach dem 
bekannten Prinzipe wirft der 
Spiegel cd die durch a b ein

dringenden Strahlen unter einem rechten Winkel in die endoskopische 
Rohre h, welche mit der Dille g an das Rohr f c el angesteckt ist. Der 
Einblick ~geschieht hei f durch das Bohrloch e des Metallspiegels c d. 
Uro das konische Rohrensttick a b c ist ei; Messingring i gelegt, welcher 
bei z aufzuschrauben und durch Aufklappen im Scharniere k' Jeicht 
abnehmbar ist. Dieser Ring dreht sich, ohne sich zu verschieben, mit 
Leichtigkeit um die konische Rohre a b x. Bei k' ist an dem Ringe i ein 
durch die Scharniere k k artikulirender Metallstab angebracht, welcher 
bei r den Gasbrenner o , bei m den reflektirenden Hohlspiegel l tragt; 
p zeigt den Gashahn an, zu dem ein leichtes Kautschukrohr p q das 
Gas leitet. 
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Om die Lichtintensitat zu erhohen, kann statt eines gewohnlichen 
Brenners ein kleiner ÅRG:AND'scher Brenner mit doppeltem Luftzuge und 
Glimmer-Cylinder aufgeschraubt werden. Da heutzutage in den meisten 
Stadten, selbst in den ·kleineren, Gaseinrichtungen fast in jedem flause 
sind und der erforderliche Gummischlauch mit jedem Gaslampenbrenner 
verbunden werden kann, so ist die Anwendtmg in der Praxis leicht 
durchzuftihren. Ausserdem gentigt zur Besichtigung der vorderen Halfte 
der Harnrohre das Aufschrauben eines Tellerlichtes oder Ligroinegas
lampchens vollkommen. 

Die leichte Handhabung dieses circa 180 Gramm wiegenden Appa
rates, der Vortheil, dass mein Endoskop sich bequem nach allen Rich
tungen bei i drehen lasst, wahrend der Lichtpunkt n ~eine Stelle nicht 
verlasst, der kompendiose Umfang des ganzen Instrumentes, welches 
an den durch f, g, i, k, r, m und p bezeichneten Stellen ohne Weiteres 
in 8 kleine Einzeltheil_e zum Zwecke leichter. Transportabilitat zerlegt 
werden kann, wird seine Anwendung in der arztlichen Praxis zur Be
sichtigung der Harnrohre sehr erleicbtern. 

Was die Besichtigung der Harnblase .betrifft, so leisten zur hin
reichenden Beleuchtung derselben weder die gebrauchlichen Lampen 
von DEsORMEAux und FuRsTENHEnu, noch die oben beschriebenen Vorrich
tungen mittels Gas- und Ligroinelicht das Erforderliche. Zwar ist eine 
geringe Helligkeit bis in das Ende der endoskopischen Rohre zu be
merken, allein eine intensive Beleuchtung findet nicht statt. 

Unsere Kliniker und Chirurgen haben deshalb meistentheils auf 
die Benut.zung des Endoskops verzichtet; dasselbe vvird fast nur noch 
als Kurio'sum betrachtet. Dieses geschieht jedoch ohne hinlanglichen 
Grund, denn um die genugende Leuchtkraft zu erhalten, kann man die 
intensivsten Lichtquellen zur Anwendung bringen, wie elektrisches 
l)cht, DRUMOND'sches Kalklicht, Sonnenlicht oder Magnesiumlicht. Aller
dings macht die Umstandlichkeit der Herstellung der beiden erstgenann
ten Lichtquellen die Anwendung derselben nicht rathsam. 

Das mittels ein es Reflexspiegels in die endoskopische Rohre ge
l ei tete Sonnenlicht bleibt das beste Beleuchtungsmittel. Man hat dazu 
nur nothig, von meinem Endoskope Fig. 384- bei r den Brenner o und 
den Schlauch q p zu entfernen und mittels des Spiegels l ein Strahlen
btindel durch das Rohr b a auf den durchboh~·ten Reflexspiegel c d 
zu werfen. 

Die Leitung der Sonnenstrahlen wird durch einen den Spiegel l 
tragenden Stab k k untersttitzt, welcher durch Kugelscharniere nach 
jedmoglicher Richtung gebogen werden kann. 

Die Benutzung derselben aber wird haufig von Wolken gestort, 
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an trtiben Tagen tiberhaupt unmoglich gemacht. Es bleibt uns dem

hach als einzige konstante, intensive und allen Anforderungen ent

sprechende Lichtquelle nur das Magnesiumlicht tibrig. Ein brennendes 

Magnesium-Metallband von 2 Millimeter Breite entspricht der Leucht

kraft von 74 ·stearinkerzen. Um das Licht eine Minute lang zu unter

halten, wird ein Drahtgewicht von 1/ 10 Gramm verbraucht, dessen Be

schaffung hei dem jetzigen ziemlich billigen Preise von 50 Pfennigen pro 

Gramm der Einftihrung zu arztlichen Beleuchtungszwecken kein Hin

derniss mehr abgeben wird. Um den Draht darzustellen, wird das 

Metall in einem erhitzten stahlernen Stiefel, dessen Boden aus einer 

Platte mit Drahtziehlochern ·besteht, unter einem sehr hohen Drucke 

durchgepresst (V gl. S. 64) . · 

Fur die praktische Benutzung habe ich eine den brennenden Draht 

regulirende kleine neusilberne Lampe A B Fig. 385 konstruirt. Dieselbe 

besteht aus vier Theilen : A dem Rauchfange, B dem reflektirenden 

Hohlspiegel, E dem Lichthalter und i" z dem Drahtanzunder. Die Vor

richtung ist hei a b mit dem Endoskope bei w, mit einem Uhnverke G 

in Verbindung gebracht. D.as in einer kleinen Blechkapsel befindliche 

Uhrwerk treiht zur Erhohung der Leuchtkraft einen doppelten Magne-. 

siumdraht o o durch das kleine Gummiwalzwerk q r -in den Fokus des 

hei w' durchbohrten Hoh]spiegels .Z. Die Metal1rohre w w' giebt dem 

Magnesiumdrahte die Richtung nach n. Die im Handel zu findenden 

Spindeluhrwerke sind hier verwendbar. Der Motor des circa 18 Kubik

centimeter ausfii1lenden Uhrwerkes hesteht aus der in dem Federhaus t 

eingeschlossenen Fetler, welche letztere hei g mittels Uhrschltissels auf

gezogen wird. Durch ein Triehrad wird das Walzwerk q in Bewe

gung gesetzt, das zur rascheren oder Jangsameren Gangart mit einem 

kleinen Windfang in Verbindung steht; .das Walzwerk besteht aus zwei 

klein'en ½ Centimeter hreiten Gummicylindern, die auf die Triehstangc 

des Zeigerwerkes der Uhr aufgesetzt werden. Je nach der beliebig zu 

regulirenden, schiefen Stellung des Windfanges v kann die Geschwin

digkeit des abbrennenden Drahtes vermehrt und verringert werden. 

Om das Uhrwerk sofort zum StiJlstand zu bringen, mithin dem Vor

rticken des brennendenDrahtes Einhalt zu thun, ist beip ein in den Wind

fang durch gelinden Druck eingreifender Hemmer angebracht. Soll nun 

die Lampe in Gang gehracht werden, so wird der Ztinder i, hestehend 

aus einer sehr kleinen brennenden Spirituslampe, hei B in den Licht

halter eingeschoben, der Hemmer p ausgelost und sofort entztinden sich 

die Magnesiumdrahtc, welche hei n mit cinem hochst intensiven Lichte 

abbrennen, dessen Strahlen durch den Hohlspiegel L auf den P]anspiegel 

cd und von hier aus in die endoskopische Rohre k geworfen werden. 
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Die Magnesiumdampfe ziehen hei A ab, wahrend die weisse Magnesia-
asche an dem Boden des Lichthalters und nach Entfernung des Llimpchens 
i sich in der hohlen Handhabe z ansammelt; bei y sind noch einige. 
Luftzuglocher , sowie bei m ein Verbindungsstift zwischen dem Licht
halter und dem Hohlspiegel, welcher mit dem Uhrwerke central zusam
mengeschraubt ist und dadurch dem Ganzen ~einen festen Halt gewahrt. 

0 

Fig. 385. Stein's i\:[agnesium-Endo~kap. 

Di ese ganze Vorrichtung ist sehr leicht in ih1~e E inzeJthe.ile zu zerlegen r 
mithin sehr kompendios, Uhrwerk, Lampe und Endoskop haben nur ein 
Gesarnmtgewicht von :rn5 Gramm. Unsere Abbildung, Fig. 385, zeigt 
den Apparat in ½ nattirlicher Grosse. 
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Was die Anwendung endoskopischer Rohren betrifft, so eignen sich 
zur Besichtigung der Blase, des Mastdarms und des Uterus solche am 
hesten, die nach DEsORllIEAux'schem Prinzip 'gefertigt . sind (Fig. 386). 
Die Rohre a ist fur die Blase bestimmt und bei l gefenstert, die Rohre b 
flir die hinteren Theile der mannlichen Harnrohre, die Rohre d st.ellt 
.eine Untersuchungs-Hohlsonde <lar, welche nach Art der FARGussoN'schen 

a 

p 

d 
e 

f 
li 

l 

p 

Fig. 386. · Endoskopische Rohren . 

Mastdarmspecula in einem Drittel ihres Umfanges der Lange nach ge
schlitzt ist, um einen langeren Theil der Urethra auf einmal ubersehen 
zu kannen. Damit sich beim Einschieben der Sonde die Schleim
haut nicht in den Schlitz lege, wird derselbe durch einen entfernharen 
Glasstab m (Fig. 386) oder eine Glasrohre, welche zugleich einen Ein
blick gestattet, nach innen gedeckt. - Die Sonde d wird mittels einer 
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Dille a an das Endoskop befestlgt, wahrend sie nach Art des Kathe
ters bei o geschlossen und abgerundet ist. Diese Sonde hat vor den 
bisher in Gebrauch befindlichen den Vortheil eines verhaltnissmassig. 
grosseren langlichen Gesichtsfeldes , ein im Vergleich zu den erbsen
grossen Harnrohrenbildern der seitherigen Instrumente unhestreitbarer
Vorzug. 

Die endoskopische Rohre k (Fig. 385) und die Rohre f (Fig. 386) 
dienen zur Besichtigung der weiblichen Blase. Die Rohre f, welche
einen mit einem Knopfchen versehenen Obturator enthalt, wird zuerst 
in die Harnrohre und Blase hineingeschoben, dann der Obturator oder 
das Leitungsstabchen entfernt und die bei p gefensterte endoskopische
Rohre e durch die Rohre f hindurch an Stelle des Obturators in die 
weibliche Blase geschoben. De-r Zweck dieser Doppelrohre ist die Ver
hiitung von Beschmuzung des Fensters p durch Schleim nach Ein
fi.ihrung in die Harnrohre; y stellt einen Obturator zu der hei g ge
zeichneten endoskopischen Rohre dar. Die Schlitzoffnungen bei m an 
den Rohren g, b und d dienen wie hei den DEsORllIEAux'schen Rohren zur 
Einfi.ihrung von Instrumenten in die Harnrohre; deren zwei hei ris und 
pk r abgebildet sind. Bei dem Instrurnente sir wird in die Oese r ein 
Schwammchen .zur Trankung mit atzenden Fliissigkeiten festgeschraubt, 
wahrend bei r in der Figur IP k r sich eine rauhe Flache zum An
kleben von Medikamenten, die in fester Form eingeflihrt werden sollen 7 

befindet. Alle Rohren werden mit der Dille a an das Instrument Fig .. 
385, je nach Bedarf, angepasst. 

Bei dem Gange der Untersuchung schiebe ich die endoskopischen 
Rohren, de ren ich welche von 3, 5, 7, 9, 11 und 15 Centimeter Lange 
zur Besichtigung der verschiedenen Stellen von der Fossa navicularis bis 
zum Bulbus urethrae hesitze, erst in die Harnrohre, nachdem ich dem 
Oberkorper des sitzenden Exploranden eine Neigung von circa 4.5 Grad 
nach hinten gegehen hahe; hierauf stecke ich den Beleuchtungsappa
rat der Figuren 384 oder 385 an die Dille der Sonde an und richte mir 
das Instrument durch Einblick bei f'. - Das Instrument Fig. 384 wird 
hei x, das Instrument Fig. 385 hei dem holzernen Griffe z zur Hand 
genommen. 

Wird der Hemmer des aufgezogenen Uhrwerkes (Fig. 385) p her-
. ausgezogen, so entztindet sich der fortriickende Draht hei n; im Mo

mente des Wiederandrtickens des Hemmers steht das Uhrwerk, und es 
verlischt der Draht: Durch diese Einrichtung wird viel Magnesiumdraht 
erspart und man hat bei der weiteren Untersuchung nur not.hig, den 
Hemmer hei p wieder auszulosen, damit der Draht sich von Neuem ent
zunde. - Alle an den hisherigen Instrumenten angebrachten Linsen--
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·kombinationen vertheuern nur das Instrument und sind hei dieser in

tensiven Lichtquelle durchaus uberfltissig. 
So1lte der Apparat nicht zu rascher Besichtigung, sondern zur Er

~maglichung einer in dem bet1~effenden Organ auszuftihrenden Operation 

J)enutzt wer"den, so muss das brennende Lampchen nach Entztindung 

,des Drahtes herausgenommen werden, ,veil hei langarer Anwendung 1 

,<las Instrument durch- die Spiritusflamme zu sehr erhitzt wtirde. Den 

.Beleuchtungsapparat Fig. 385 kann man ubrigens auch im Allgemeinen 

.als Lampe benutzen und kann er tiberhaupt fur die verschiedensten 

Bedurfnisse bei Anwendung von Spiegelapparaten . gebraucht werden . 

.Man hat alsdann nur nathig, das konische Ansatzsttick abc g zu entfernen. 

Die ungemein hellen Strahlen des brennenden Magnesiumdrahtes n, 

welcher im Fokus des Hohlspiegels l abbrennt, werden als cylindrischer 

Kegel hei a b mit sehr bedeutender Lichtentwicklung herausgeworfen 

und kannen durch einen frei beweglichen Reflexspiegel mit Leichtigkeit 

nach den verschiedens.ten Richtungen geleitet werden. Auf diese An

wendung werden wir hei Betrachtung der Kehlkopfapparate wieder zu

rtickkomrnen. Die Leuchtkraft des Magnesiumlichtes ist eine so inten

sive, dass wir dasselbe sogar· zu photographischer Darstellung der ' 

Schleimhaut der Harnrahre: des Mastdarms und der weiblichen Geni

talien benutzen kannen. Dagegen zur photographischen Abbildung der 

Schleimhaut der Blase ist selbst das Magnesiumlicht nicht ausreichend, 

-da dasselbe hei der Lange der betreffenden endoskopischen Rahren 

.seine chernische Wirksamkeit durch Abschwachung des Lichtes ve,rliert. 

Wol aber ist die Harnrahre leicht stellenweise zu photographiren, wenn 

man an das Rohr D Fig. 387 ein kleines photographisches Objektiv nebst 

,Camera und den von mir erfundenen Heliopiktor (siehe S. 143) anftigt . 

.Es entstehen alsdann auf der matten -Projektionsscheibe vergrasserte Bil

.der der Harnrahrenschleimhaut bis zu ½ Zoll Durchmesser, je nach der 

vergrossernden Kraft des Objektivs, welches mit der Camera obscura 

verbunden ist und der Thatigkeit des einblickenden Auges entspricht. 

Figur 387 zeigt uns den photo-endoskopischen Apparat in ganzer 

Zusammenstellung. Die Buchstaben entsprechen denjenigen der Durch

schnitts-Figur des Apparats (Fig. 385).. Oberhalb des Okularrohres bei 

f befindet sich das Objektiv der kleinen Camera F, welches mittels eines 

Holzringes hei D angepasst ist; Camera und Obje~tiv entsprechen genau 

den hei dem photograpbischen Ohrenspiegelapparat erwahnten Zusam

menslellungen und venveisen wir daher in Betreff derselben auf das 

-oben Gesngte. Ist irgend eine Stelle der Harnrahre durch das Endoskop 

hell beleuchtet und hat man sich durch Einblick hei D von der ge

niigen<len Klarheit Uberzeugt, so setzt man den photographischen 
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Apparat auf und sucht alsdann -auf der matten Scheibe der Camera F 
<las Bild der Harnrohren- Scb]eimhaut moglichst scharf einzustellen. 

Fig. 387. Stein's photographisches Endoskop. 

Nach_ der Einstellung verfa_hrt man auf die allgemeine Art der Dar
stellung photographischer Bilder. 
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7, DER KEHLKOPFSPIEGEL UND DESSEN ANWENDUNG ZUR PHOTOGRAPHISCHEN 
DARSTELLUNG DES MENSCHLICHEN KEHLKOPFES. 

a. LARYNGOSKOPIE UND RHINOSKOPIE. 

Der Grundsatz, den wir im Eingange unserer Darstellung aufgestellt 
haben, dass Alles, was das menschliehe Auge zu erkennen im Stande 
sei, bei der geeigneten Beleuchtung auch der lichtempfindlichen photo
graphischen Platte als ein bleibendes Bild zugeftihrt werden konne, 
bewahrheitet sich ganz besonders in Bezug auf die photographische 
Wiedergabe der inneren Kehlkopfor.gane des Menschen. Der Gedanke, 
mittels eines einfachen optischen Apparates einen Einblick in den Kehl
kopf zu gewinnen, wurde zuerst im Jahre 1840 von dem englischen 
Arzte LISTON ausgesprochen. Er legte einen langgestielten vorher er
warmten kleinen Spiegel an den weichen Gaumen des zu Untersuchen
den, um, durch Einwerfen des Lichtes von aussen, ein Spiegelbild des 
Kehlkopfes zu erzeugen. Die erste Verbesserung erhielt der Kehlkopf

Fig. 388. Verscb.iedene Formen des Kehlkopfspiegels. 

spiegel durch den 
Spanier MANUEL GAR
CIA ; spater im Jahre 
1857 schenkten TiiRK 

und CzERMAK dem 
genannten Instru
ment ihre besondere 
Aufmerksamkeit, bis 
endlich der Letztere 
im Jahre 1858 den 

Kehlkopfspiegel in der arztlichen Praxis zur Geltung und allgemeinen 
Anwendung gebracht hat. 

Der Kehlkopfspiegel ist ein Planspiegel aus Glas oder Metall, von 
rundlicher oder quadratischer Form (Fig. 388) ; seine Dicke betragt un
gefahr 1 ½ Millimeter, wahrend sein Durchmesser zwischen 2 und 3 
Centimeter variirt. Der an dem Spiegel angelothete Stiel ist circa 9-
12 Centimeter lang; er kann in einem als Handhabe dienenden Griffe 
hin- und hergeschoben und durch eine kleine Schraube befestigt wer
den (Fig. 390). Um ihm, je nach Bedarf, eine leichte Krtimmung zu 
geben, wird er am zweckdienlichsten von biegsamem Metall angefertigt. 
Zur Beleuchtung kann Sonnenlicht, Magnesiumlicht sowie jede an" 
dere Lichtquelle angewendet werden. Ein in der Mitte durchbohrter 
Reflektor von der in den vorangegangenen Paragraphen bezeichneten 
Art dient zur Fortleitung und Konzentration der Lichtstrahlen. Der
selbe wird, wie bei dem Augenspiegel, in passern;ler Neigung vor das 



X. Verwerthung der Photographie bei arztlichen Untersuchungsmethoden etc. 417 

Auge· gebracht und entweder durch eine Stirnbinde am Kopfe des Be- . 
obachters fixirt, oder an ein besonderes Gestell befestigt. In den neben
stehenden Figuren sind 
einige Vorrichtungen ab
gebildet, welche sich in 
neuerer Zeit fur die Beob
achtung des Kehlkopfs be
sonders bewahrt haben. 
Figur 3 8 9 zeigt die Lampe 
und den Reflektor von LE
VIN und Figur 390 einen 
Beleuchtungsapparat von 
W ALDENBURG. Bei dem LE
VIN'schen Apparate sind 
Lampe und Reflektor 
durch einen geglieder
ten Stab verbunden, wah
rend bei dem Apparate 
WALDENnunG's der beweg
liche Reflektor von der Fig. 389. Laryngoskopische Lampe (nach Levin). 

Lichtquelle getrennt ist. Da derselbe mit Leicbtigkeit an jede Tisch
kante durch eine Klemmschraube befestigt werden kann und sehr be
quem und praktisch zu handhabep ist, so bietet er 
gegenuber dem LEVIN'schen Apparate mannichfache 
Vortheile. In Figur 391 ist ein anderer Apparat, 
der Tonow'che, abgebildet, dessen Ariwendungs
weise wabrend einer Untersuchung aus der lllus
tration ersfohtlich ist. 

Fig. 300. Laryngoskop 
(nach Waldenburg). 

Soll namlich eine Beobachtung mit dem Kehl
kopfspiegel vorgenornmen werden, so hat sich der 
zu Beobachtende mit etwas vorgeneigtem Ober
korper, den Nacken leicbt eingebogen, die Hande 
auf die Kniee gestutzt, vor den Beobachter zu 
setzen. Sein Mund muss weit geoffnet sein und 
die Zunge entweder mit eincm Zungenspatel nach 
unten gedrtickt, oder mit einem Tuche festgehalten 
und herausgezogen "verden. Der dem Patienten 
gegenubersitzende Beobachter wirft das Licht, 
welches von dem vor dem Auge befindlichen Re
flektor aufgefongcn wird auf den mit der rcchten Iland eingeftihrten 
Kehlkopfspiegel, wahrend die linke Hand entweder auf der Schulter 

STEIN, Das Licht etc. 
27 
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des Beobachteten ruht oder den Kopf ·desselben . fixirt. Damit der 
Kehlkopfspiegel sich nicht mit dem die Ausathmung des Patienten 

Fig. 391. Laryngoskopische Beleuchtungsmethode (Tobold). 

begleitenden Dunste belege
1 

muss derselbe vorher uber einer Lampe 
erwarmt und seine Temperaturhohe an der eigenen Hand geprtift werde1i. 

Fig. 392. Gang der Lichtstrahlen im KehlkopfspiegeL 

Ist Alles vorbereitet, so wird, wahrend der Patient den Laut >) i.i, cc aus
spricht, der erwarmte Spiegel in passender Neigung mit der Ruckseite 
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an der Grenze des Rachens wider das Gaumensegel angelegt. Es wer
den sich in dieser Lage der Kehlkopf und unter Umstanden noch tiefere 
Theile der Lu.ftrahre im Kehlkopfspiegel abbilden, sodass sie mit Leich
tigkeit beobachtet werden kannen. Der Gang der Lichtstrahlen ist aus 
Figur 392 ersichtlich. Das . auf den Reflektor R fallende Licht wird auf 
den kleinen Spiegel k_ u geworfen, und von diesem in den Kehlkopf L 
gelenkt. Der beleuchtete Kehlkopf spiegelt sich naturgetreu ab, und 
wird, infolge der schiefen Stellung des Kehlkopfspiegels in der Ver-
langerung der Linie r k beis wahrgenommen. · 

Ebenso wie durch _den Kehlkopfspiegel ein Einblick in den Kehl
kopf ermaglicht wird, kannen auch die hinteren The'ile der Nase durch 
eine eigenthtimliche Explorationsmethode dem Auge zuganglich gemacht 

Fig. 393. Beleuchtung der Nasenhoble. 

werden. Zu diesem Behufe wird der weiche Gaumen und die Uvula -
<las sogenannte Zi:ipfchen - mit einem stumpfen Haken c r (Fig. 393) 
nach oben und etwas nach vorn gezogen und der Kehlkopfspiegel k in 
umgekehrter Lage, wie bei der Untersucbung des Kehlkopfs, in den 
Rachen eingeflihrt. Die in· der Richtung von k n befindlichen Schleim- . 
haute· der Nase gelangen, wenri sie durch den Reflektor R genugend 
beleuchtet sind, in der Richtung r k s zur Beobachtung (Rhinoskopie). 

b. AUTOLARYNGOSKOPIE. 

Von ganz hesonderem Werthe flir die photographische Amvendung 
des Kehlkopfspi~gels ist die von CzERMAK angegebene Sclbstheohachtung 

27 * 
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des Kehlkopfs oder die Autolaryngoskopie (Fig. 394). Der Beobachter 
nimmt den Kehlkopfspiegel in die linke Hand und ftihrt denselben nach 
-der oben geschilderten Methode tief _in seine Mundhohle ein. Ein .vor 
ihm stehender Planspiegel wird so gerichtet, dass die Mund- und Rachen
hohle des Experimentators mit dem angelegten Kehlkopfspiegel und dem 
in demselben befindlichen erleuchteten Bilde des Kehlkopfs sich so 
abspiegelt, dass sowol der an sich Operirende als auch ein Zweiter das 
.Kehlkopfbil~ beobachten konnen. 

Fig. 394. Selbstbeobachtung im Kehlkopfspiegel. 

In Figur 394 haben wir versucht, diese Manipulation zu venin
schaulichen. Das qcht der Lampe L wird von dem Reflektor a b auf 
den Kehlkopfspiegol c, in welchem der Kehlkopf sich abspicgelt, ge
worfen, von c fallt das Kehlkopfhild in den Spiegel und wird sowol von 
dem Auge des Selbstbeobachters in der Richtung f d, als auch von dem 
zweiten Beobachter in der Richtung r c gesehen. Diese Methode hat den 
ersten Anlass zur Photographie des Kehlkopfes gegeben. 
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· c. PHOTOGR.i\_PHIE DES KEHLKOPFES. 

Die Laryngoskopie und die Rhinoskopie wurden hald nach der Er
findung des Kehlkopfspiegels photographisch verwerthet. · Auch hier 
war es JoHANN CzERMAK, damals in Prag, welcher im Jahre 1860 in der 
Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien die 
Moglichkeit, das Innere des Kehlkopfes hei dem Lehenden zu photogra
ph'iren, nachwies. CzERMAK liess sich zu diesem Zwecke .einen Kehl
kopfspiegel von 38 Millimeter Durchmesser anfertigen und stellte damit 
im Verein ·mit dem Photographen BRANDEIS in Prag treue photographische 
Abbildungen des .l{ehlkopfs dar. CzERMAK hrachte vorerst in der ohen 
angedeuteten W eise der Selhstheohachtung sein en Kehlkopf in dem 
Spiegel d (Fig. 394) zur Anschauung; er henutzte statt Lampenlichtes 
.direktes Sonnenlicht. An der Stelle, wo sich in unserem Bilde das Auge 
g befindet, war eine photographische Camera angehracht und wie dort 
<las Kehlkopfbild sich auf der Netzhaut des beohachtenden Auges g ab
bildete, wurde es hier auf der matten Scheibe der Camera aufgefangen. 

Fig. 395, Multiplikator mit mehreren Objektiven. 

· nie Photographie Figur 5, Tafel I, ist von einer CzERMAK'schen Original
platte entnommen und stellt den eigenen Kehlkopf des verstorbenen 
Forschers dar, wahrend er den schrillen Laut i in Falsett-Ton erschallen 
liess. Als Iaryngo-photographischen Apparat henutzte er eine Multi
plikator-Camera mit vier Objektiven (Fig. 395), durch deren Stellung 
je zwei in einem Stereoskop einen plastischen Eindruck gew~thrende 
.Bilder erzeugt wurden. Zwischen dem Aufsuchen und Einstellen des 
B ildes auf der matten Glastafel der Camera und dem Einschieben und 
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Exponiren der empfindlichen · Platte darf kein Zeitverlust eintreten, 

wahrend dessen das Bild wieder aus dem Fokus kommen konnte ;· des

halh brachte er in der Ruckseite des Schiebers, welcher die praparirte 

Platte einschliesst, gerade an der Stelle, wo eines jener vier gleichzeitig 

entstehenden Bilder projizirt wird, eine kleine Oeffnung an, welche er· . 

mit einer matt geschliffenen Glastafel verschloss. Durch di ese Einrich

tung wird der Photograph in den Stand gesetzt, die richtige und scharfe 

Einstellung des Kehlkopfes an ein~m auf die matte Glastafel projizirten 

und durch die Oeffnung in der W and des Schiebers fortwahrend sicht

baren Bilde vorzunehmen. Die tibrigen drei Objektive folgen von selbst 

und genau durch· einen korrespondirenden Mechanismus der Einstellung 

am ersten Objektive. Wahrend demnac];i an dem einen Objektive ein

gestellt und diese Einstellung fortwahrend kontrolirt wird, befinden 

sich schon hinter den drei anderen Objektiven die praparirten Platten, 

welche im geeigneten l\fomente durch plotzliche Oeffnung der drei Objek-. 

tive ihren Lichteindruck empfangen. In dem gunstigsten Augenblick 

werden . alsdann durch eine nur einrr.i.alige photographische Moment

Aufnahme drei vollkommen gleiche Bilder des Kehlkopfes erhalten. 

Selbstverstandlich intissen die- in einem derartigen Multiplikator ange

brachten vier Objektive konstante parallaktische Differenzen haben, 

d. h. sie i:ntissen zu obigem Zwecke alle vier nach einem etwa 62 Cen

timeter entfernten Punkt gerichtet sein. 
Bei · unserem eigenen Apparate (Fig. 396) ist uber der Camera bei 

c ein Reflektor angebracht. Derselbe ist mit einem Kugelgelenk ver

sehen, um mit Leichtigkeit dem Stande der Sop.ne gemass versch.oben 

zu werden. Zwischen dem zu Photographirenden und der Camera ist 

ein an ein Stativ befestigter Planspiegel angebracht, welche:r, durch ein 

Kugelscharnier mit dem Stativ verbunden, dem Spiegel d Fig. 394 ent

spricht; in ihm soll der Betreffende sein Kehlkopfbild selbst erken

nen, denn nur in diesem Falle ist eine photographische Einstellung 

denkba-r. Soll der Kehlkopf solcher Personen, die mit dem Apparat 

nicht selbst umzugehen im Stande sind; photographirt werden, so sind 

diese vor der Aufnahme flir die laryngoskopische Untersuchung einzu

tiben, damit sie den Reiz des Spiegels im Schlunde ungehindert ver

tragen, und das Bild selbst beobachten lemen. 
Was die Lichtquelle betrifft, so kann es sich auch hier nur um An

wendung direkten Sonnenlichtes handeln, da nur durch ein Momentbild 

die · Photographie des Kehlkopfes ermoglicht wird. Die Aufgahe des 

Operateurs besteht darin, den richtigen Moment des Zusammentreffens 

von Einstellung des Kehlkopfspiegels und Aufnahme des Bildes wahrzu-
. n~men. · 
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Statt des tiblichen Deckels ist an dem betreffend_en Objektiv ein 
Momentverschluss . von gelbem Glase (vgl. · S. 37) angebracht, welcher 
durch einen Fatlen mit einem am Fusse des zu Photographirenden an
gebrachten Trittbrete -artikulirt. Wahrend derjenige, dessen Kehlkopf 
photographirt werden soll, in dem Spiegel c sein Kehlkopfspiegelbild 
hell beleuchtet sieht, stellt ein zweiter direkt auf der praparirten, zwi
schen zwei gelben durchsichtigen Scheiben befindlichen Platte (vgl. den 
-Heliopiktor S. 143) scharf ein. Sobald der photographirende Experi
mentator durch ein Zeichen seinem Kollegen den ._Moment richtiger Ein
stellung bekannt gemacht hat, offnet der Letztere - falls auch er in 
dem · betreff enden Momente sein K~hlkopfbild im .Spiegel c- sieht -
durch eine Bewegung seines _Fusses g~gen das Trittbret den Momentver
schluss und die Aufnahme ist in kaum einer Ftinftelsekunde vollendet. 

Fig. 31J6. Stein's photoln.ryngoskopische Methode. 

Figur ·396, nach der Natur aufgenommen und in Holzschnitt aus
geftihrt, giebt uns ein Bild der Manipulationen bei der photographischen 
Aufnahme des Kehlkopfes; a s ist der Kehlkopfspiegel, welchen ein mit 
diesem Instrumente wohl vertrauter Beobachter sich eingefuhrt hat; b 
eip_ zum Herabdrticken der Zunge konstruirter Zungenhalter; c der 
Spiegel, in we]chem der Betreffende ~§einen Kehlkopf selbst beschaut 
und die Lage des Kehlkopfspiegels s kontrolirt. Der Spiegel c ist mit der 
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benachbarten Stange durch ein Kugelscharnier verbunden; der eine 
Operateur ist gerade mit dem Richten des Spiegels c beschåftigt; d ist 
der Stift, welcher den hinter dem Objektive angebrachten Mo·mentan
verschluss in Spannung halt und welcher auf die leiseste Bertihrung 
entspannt wird; e die Einstellschraube de$ Objektivs; k eine helio
piktorische Kasset~e mit dem Ftillungsrohrchen i, durch wefohes die 
lichtempfindlichen'..Chemikalien eingegossen·werden, und f der Schieber 
dieser Kassette. A ist die Blasbalgcamera, B das Objektiv und C der 
Reflektor, welcher das Sonnenlicht auf den von der gegentibersitzenden 
Person benutzten Kehlkopfspiegel zu werfen bestimmt ist. 

Man kann hei dieser Methode statt einer einfachen Camera auch 
eine Multiplikatorcamera, wie solche in Fig. 395 abgebildet ist, verwen
den, wenn man den Reflektor (C Fig. 397) in der Mitte zwischen den 
beiden oberen Objektiven anbringt. 

z . 
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Fig. 397. Kehlkopfspiegelliild bei tiefer Inspiration. 
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U.St U.St. 
Fig. 398. Kehlkopfspiegelbild bei dem Erschallen eines sehr hohen Tones. 

Er klarung der Buchstaben zu obigen zwei Figuren: Z Znngengrund; e Epiglottis; e w Epi
glottiswulst; 0 St obere falsche Stimmbander; a e Ligamenta ary-epiglottica; v M ventriculi Mor
gagni; U St untere wahre Stimmbander; S Capitula Santorini; vt vordere Luftrohrenwand; ht hin
tere Innenwand des Kehlkopfs; bd rechte Luftrohrenabzweigung; bs linke ~uftrohrenabzweigung. 

Unsere Abbildungen des Kehlkopfes, Figg. 397 und 398, zeigen 
zwei extreme Stellungen der Stimmbander , welche von CzERMAK mit 
Zugrundelegung von Photographien gezeichnet sind. Dass die Zeich
nungen sehr wenig von den Photographien abweichen, erhellt aus einem 
Vergleich mit unserem photographischen Originalbilde (Tafel I, 
Fig. 5). Wahrend Figur 397 hei tiefer ruhiger Inspiration, durch d~s 
rautenformige Auseinandertreten der Stimmbånder einen Einblick in 
die Luftrohre bis in den rechfen und linken Bronchialast verstattet, 
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zeigt lins Figur 3 98 die inneren Theile des Kehlkopfes , wahrend ein 
sehr hoher sch riller Ton . ~rschallt, wie solcher nur mit der grossten An
strengung hervorgebracht wer9-en kann. 

· 8. PHOTOGRAPHIE UND ANTHROPOLOGIE. 

Die anthropologischen Forschungen sind in der Gegenwart durch 
die vielseitige Anerkennung der DARWIN'schen Theorie zu einer besonders 
hervorragenden Stellung gelangt; durch zahlreiche mit belehrenden 
Abbildungen ausgestattete wissenschaftlich populare Spezialwerke ist 
die Urgeschichte der Menschheit in der That ein Gemeingut der Gebil
det~n im Volke gewo"rden. Die Gesetze von der Entwicklung der ein
fachsten Organismen und deren Umbildung und Ausbildung zu immer 
kombinirteren Komplexen, die Lehre von dem Ursprunge und der Va
riabilitat der Arten, die Behauptungen i.iber Vererbung und Anpassung, 
b~diirfen zum Nachweise der Wahrheit in erster Linie der minutiosesten 
Genauigkeit in den Abbildungen: Zur Erzielung der nothwendigen Exak
titat reicht aber die Hand eines Zeichners, und wenn es die Hand des 
Forschers selbst ware, in den meisten Fallen nicht aus. Auch wenn 
dessen Kunst gentigte, ,vird er dem Vorwurfe von Seiten der Gegner 
selten entgehen konnen, subjektive Anschauungen in das Bild, wie es 
ihm gerade zum Beweis_e einer Thatsache nothig erschien, hinein ge
bracht zu haben. Das verflossene Jahr hat uns in dem traurigen Streite 
zweier unserer bedeutendsten Forscher auf dem oben erwahnten Ge
biete - WILHELM His. und ERNST HAECKEL - fur die Richtigkeit unserer 
Behauptung einen Anhaltspunkt gegeben. Streitigkeiten in Betreff der 
Treue einer Ahbildung werden durch kein Mittel rascher heseitigt und 
tiberhaupt verhi.itet, als durch die Einfuhrung der Photographie. Keine 
andere Methode der Darstellung ist gerade fur anthropologische und 
entwicklungsgeschichtliche Studien in so bohem Grade geeignet; denn 
wo bei dem abzubildenden Objekte in erster Linie eine vergleichende 
Anschauung massgebend ist, wo es sich um Darstellung von Bildmerk
malen handelt, welche im Momente entstehen und vergehen, wo nicht 
nur die raumlichen, sondern auch die zeitlichen Verschiedenheiten der 
Entwicklungsperioden wiedergegeben werden sollen, da kann nur eine 
momentane, eine ebenso rasche als naturgetreue Abbildungsweise zu 
Recht besteben, und diese bes~tzen wir in vollkommenster Weise in der 
genannten Kunst. 

Wir haben zur photographischen Darstellung anthropologischer und 
anthropogenischer Praparate keine besondere Methode nothig. Vergros
serte Abbildungen, welche einzelne Phasen der Entwicklungsgeschichte 
nachweisen, werden nach dem Verfahren, wie wir solehes in unserem 

I , 
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Abschnitte tiher die mikroskopische Forschung (Kap. IX) niedergelegt 

haben, ausgeftihrt. Die Varietaten der Schadelbildungen (vergL·Tafel I 

Fig. 4 und 6) , di_e Belege zur Urgeschichte der Menscbheit (vergl. Taf. I 

Fig. 7 und 9) , die Differenzen der Rassen in Korperform und Gesichts

ausdruck, kannen durch die einfachsten pbotographiscben Aufnahmen 

(Kap. IV) im Bilde erhalten wer.den. Besonders im Interesse zuktinf

tiger Forschungen bietet uns die Photographie manchen Anhaltspunkt 

zu Vergleichungsstudien, · welcbe in erster Linie der · Lehre von der 

Vererbung physischer und geistiger Eigenscbaften, -insofern letztere im 

. Gesicbte ihren Ausd.ruck finden, zugute komme~. 

DARWIN's interessantes Werk tiber den Ausdruck der Gemtithsbewe

gungen bei Menschen und Tbieren (Expression of emotions in Man and 

Animal) giebt uns durch die dem W erke beigeftigte reiche Auswahl von 

Photographien den hesten Beweis und Anhaltspunkt flir die Verwertbung 

unserer Kunst. DARWIN betont besonders, dass er fur seine Studien von 

den W erken der grossten Meister der Malerei und Bildhauerkunst, trotz

dem dieselben sehr eingebende Beobachter seien, mit wenigen Ausnahmen 

keinen Vortbeil erlangt babe. Der ,Grund hiervon sei ohne Zweifel der, 

dass hei Werken der Kunst die Schonheit das hauptsachliche 1 oberste 

Ziel sei , und weil die Begebenheit, um die es sich gerade handle, 

meistens durch geschickt angebrachte Nebendinge zur Darstellung und 

zum Ausdrucke gebracht werde. Das Studium des wahren Ausdrucks 

der Physiognomien sei eben das Schwierige 7 da die Bewegungen haufig 

erst unbedeutend und von einer zu schnell vortibergehenden Wirkung 

seien. )) Es mag schon eine Verschiedenheit wahrgenommen werden <c, 

sagt DARWIN, )mnd doch kann es, wie ich wenigstens gefunden hahe 7 un

moglich sein, anzugeben, worin die Verschiedenheit besteht. Wenn wir · 

Zeuge irgend einer tiefen Erregung sind, so wird unser Mitgeftihl so 

stark angegriffen, dass eine sorgfaltige Beobachtung vergessen oder fast 

urunoglic~ wird. Unsere Einbildung ist eine andere und noch bederik

lichere Quelle des Irrthums; denn wenn wir nach der Natur der Um

stande irgend einen Ausdruck zu sehen erwarten, so bilden wir uns 

leicht seine Anwesenheit ein((. DARWIN fand in der Anwendung der Pho

tographie auf physiognomische Studien das heste Htilfsmittel, die su·b

jektiven Tauschungen des Urtheils zu beseitigen. 

Ebenso hat DucBENNE in Frankreich schon in fru.heren Jahren ( 1860 

~is 1862) die Photographie zur Darstellung des Einflusses elektrischer 

Reize auf das menschliche Antlitz benuizt. DARWIN sagt tiber dessen pho

tographische Resultate: ))Als ich <las erste Mal Dr. DucnENNE's Photo

graphien durchsah und gleichzeitig den dazu gehorigen Text las , wobei 

kh erfuhr, was darzustellen beabsichtigt worden war, wurde ich von 
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der Wahrhaftigkeit aller, mit irnr wenigen Ausnahmen, mi~ Bewunde
rung ~rfullt.« 

In den jtingsten Jahren ha't ein deutscher Gelehrter, der Arzt Dr. 
H. OmTMANN, zur Ansammlung genealogisch- photographiscber Stamm
tafeln die Lichtbildkunst in Vorschlag gebracht. Derselbe arbeitet seit . 
langerer Zeit an einem umfangreichen Sammelwerke zur Vererbungs
kunde mit Htilfe genealogiscber Zusammenstellungen von Portraits bluts
verwandter Menschen. Dieses photographische Werk soll eine statistische 
Urkundengrundlage zu dem bis jetzt erst in seiner Entwicklung be
griffenen Studium der menscblichen Vererbungs- und Zuchtwahlgesetze 

• abgeben. Von der Thatsache ausgehend, dass die Formenvererbung und 
Rasseztichtung bei Thieren langst .erkannt und zur ktinst1ichen Zucht
wahl ausgenutzt wurde, bestrebt sich OrnTMANN auch fur den Menschen 
ein Vererbungsgesetz herzuleiten; da aber. die Ktirze des Lebens jenen 
Ueberblick uber mehrere menschliche Generationen nicht ·gestattet, soll 
die Photographie eintreten, um die wandelbaren Physiognomien der 
Generationen . zu fixiren, und dadurch fur die Anthropologie ein exaktes 
Material zu psychologischen Studien anzusammeln. 

Bei der umfassenden Ausdehnung des ernpiriscben Forschungs
materials auf dem genannten Gebiete muss neben der Vervollkommnung 
der tibrigen technischen Untersuchungsmethoden, auch die Einfuhrung 
der Photographie endlich die verdiente Berticksichtigung finden. Wenn 
HAECKEL in seiner Schrift : ))Ziele und W ege der heutigen Entwicklungs
geschichtecc die genaueste und grtindlichste Erforschung der Thatsachen
Komplexe als das nachste Ziel der Forschung hinstellt, wenn er sagt, 
dass es gilt, jede einzelne - und auch die scheinbar unbedeutendste -
Formerscheinung moglichst scharf zu beobachten, moglichst allseitig zu 
untersuchen, durch moglichst genaue und naturgetreue Abbildungen 
wiederzugeben, dass ferner diese moglichst exakte Beobachtung und 
Darstellung ebenso auf die Entwickl~ng der Gewebe, wie auf diejenige 
der Organe in ununterbrochenem Zusammenhange sich erstrecken 
muss, so behaupten wir, dass die Erreichung dieses Zieles, selbst hei 
den ehrlichsten Absichten einer streng wahrheitsliebenden Forschung, 
ohne Hinzuziehung der Photographie unmoglich ist. W enn die Resultate 
der mudernen Anthropologie unanfechtbar s·ein sollen, dann muss erst 
das genannte Abbildungsverfahren eine integrirende Hulfswissenschaft 
fur alle Zweige der vergleichenden Naturbetrachtung geworden sein. 



ELFTES KAPITEL. 

PHOTOGRAMMETRIE UND MILITAER-PHOTOGRAPHIE. 

1. DIE PHOTOGRAMMETRIE. 

Wahrend es die Aufgabe des geometrischen Zeichnens oder der 
sogenannten Parallelprojektion ist, die Theile eines Gegenstandes im 
Grundriss und Aufriss so abzubilden, wie sie sich wirklich verhalten, 
also entweder in ihrer wirklichen Grosse~ oder in den genau_en der Na
tur proportionalen Reduktionen, beschaftigt sich die Centralprojektion, 
auf welche sich die Photogrammetrie sttitzt, den Grun°dsatzen der Optik 
gemass damit, die Gegenstande so abzubilden, wie sie in der perspek
tivischen Verktirzung, dem Bau unseres Auges gemass, sich darbieten. 
Eine solche perspektivische Zeichnung entspricht dem auf der Netzhaut. 
unseres Auges entstehenden Bilde und weicht von der wahren Gestalt 
des Gegenstandes merklich ab, indem die parallelen Linien in der Z_eich
nung nach bestimmten Gesetzen verschoben erscheinen und die vor
stehenden Theile' eines Gebaudes bei der Betrachtung die weiter zurtick
li egenden verdecken. Um ein richtiges perspektivisches Bild auf einer 
Flache zu entwerfen, bezeichnet man das den betreffenden Gegenstand 
betrachtende Auge durch einen Punkt, von welchem aus nach allen 
Theilen der Oberflache jenes perspektivisch darzustellenden Korpers 
Richtungslinien (Sehstrahlen) gezogen werden, die sowol mit einander 
als mit den Flachen und Linien des betrachteten Gegenstandes be
stimmte Winkel bilden (Sehwinkel). Denken wir uns nun diese von 
einem bestimmten Korper nach dem Auge gehenden Sehstrahlen in der 
Natur gezogen und lassen sie einige Fuss vom Auge entfernt vop einer 
Glasscheibe durchschnitten werden, so entsteht auf der Glasplatte, je 
nach Zahl der angenommenen Sehlinien, eine Anzahl von Durchschnitts
punkten. Werden diese nach Massgabe des Gegenstandes mit einander 
verbunden, so entsteht ein perspekti visehes Bild auf der Glasplatte. 
Hierbei begehen wir allerdings einen optischen Fehler, indem analog 
dem Bau unseres Auges, dessen Hintergrund kugelformig ist, auch die 
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Bildflache, auf welche projizir't wird, keine Ebene, sondern ein Sttick 
der Oberflache einer Kugel sein mtisste, deren Mittelpunkt im Mittel
punkte des Aug es zu li egen hatte ; denn nur auf diesem W ege waren 
alle diejenigen Korper, Flachen und Linien, die in der Natur gleiche 

, Entfernungen vom Auge, mithin auch in diesem gleiche Grosse haben, 
entsprechend gleich gross zu zeichnen. Doch hat das Perspektivzeichnen 
auf eine hohle Kugelflache meistentheils mit untiberwindlichen Schwie
rigkeiten in der Ausftihrung zu kampfen 1 wesshalb man lieber die sich 
im Grund- und Aufriss als Segmentbogen projizirende Kugelflache, 
sammt dem darauf befindlichen Bilde, auf eine Ebene rektifizirt. Zudem 
ist, wenn es sich um grassere Entfernungen handelt, der Differenzfehler 
zwischen einer angewandten Kugelflache und einer ebenen Flache ein so 

Fig. 399. Glasplatte zur perspektivischen Aufnahme von Landschaften. 

minimaler, dass er ausser Betracht gelassen vverden kann. In Fig. 399· 
geben wir eine Veranschaulichuog der bei dem direkten Projiziren auf 
Glasplatten erforderlichen Manipulationen. Der Zeichner betrachtet ·die 
Landschaft durch eine kleine Oeffnung des mit der Zeichenflache ver
bundenen Visirs. Ein storcbschnabelartiger Trager des Bleistifts dient 
dazu, die Umrisse der Landschaft auf die etwas mattgeschliffene Glas..,. 
flache zu entwerfen , ind~m der an dem einen Ende des Rahmens be
festigte Zeiger, welcher dicht hinter dem kleinen Visir angebracht ist) 
schrittweise in der Richtung der Sehstrahlen von dem Auge des Be
schauers aus die Umrisse der Landschaft beschreibt. Setzen wir an. 
Stelle des Augenpunktes eine Camera obscura, so wird sich auf der 
matten Scheibc derselben sofort ein genaues Perspektivbild der 
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betrachteten_ Gegenstande in sei:aer Totalitat ergeben. Die senkrecht 
gegen unser Auge gerichteten .Flachen erhalten auch auf dem Bilde fast 
vollstandig ihre wirkliche Lage, wahrend_alle geneigten Flachen in bedeu
tender W eise verktirzt uncl ~Is verschobene Flachenbilder erscheinen, 
dere·n in der Natur para· ,ie Horizontallinien sich im ;Bilde sammtlich in 
je einem Punkte, dem Verschwindungspunkte, schneiden. Verbindet 
man nun zwei solcher Verschwindungspunkte mit einander, so erhalt 
man eine Linie, welche man die Horizontlinie nennt. Denjenigen Punkt, 
von welchem aus man das perspektivische Bild als gesehen annimmt, 
nennt man den Augenpunkt. Derselbe entspricht hei jeder Photographie 
dem optischen Mittelpunkte des Objektivs. Ebenso wie man aus einer 
richtigen perspektivischen Zeichnung und ihren sich schneidenden Kan
tenlinien mit Zuhtilfenahme der Verschwindungspunkte und des Augen
punktes den Grundriss und Aufriss eines Gebaudes konstruiren kann, 

· lassen sich aus einer jeden richtig aufgenommenen Phqtographie ohne 
weitere Kenntniss der Dimensionen ~des betreffenden Gebaudes die 
ausseren Umrisse des Grund- und Hohenplanes entwickeln. 

Unsere Tafel XI zeigt, wie aus der Photographie einer Strassenan
lage Situation, Grundriss und Aufriss nach den ausseren Umrissen der 
anliegenden Gebaude konstruirt werden. Durch Verlangerung der per
spekti vischen Parallellinien der beiden Gebaudeseiten bis zu ihrem 
Durchschnittspunkte bestimmt nian zunachst die Verschwindungspunkte 
V V, verbindet solche geradlinig, wodurch die Horizontlinie entsteht. 
Aus der Lage dieser Linie zum Strassenboden ergiebt sich, in welcher 
Hohe zur Zeit der Aufnahme das ·photographische Objektiv sich befunden 
haben muss. Da das Objektiv s~nkrecht auf die Bildebene gerichtet ist, 
so liegt die Projektion des Linsenl;>rennpunktes in deren Halbirungslinie 
und zugleich in der gefundenen Horizontlinie, in unserer Figur im 
Punkte S. Zieht man durch diesen Punkt rechtwinkelig eine Linie zur 
Horizontlinie, tragt von S aus die Entfernung Øer Bildebene vom Lin
senbrennpunkte (welche auch durch Messung des Sehwinkels der Linse 
und mit Htilfe der gegebenen Basis zu fin den ist) auf, · so giebt der End
punkt in unserer Figur A zugleich den Standpunkt des Objektivs in der 
Natur an. Wahlt man als Masstab der gewtinschten Zeichnung beispiels
weise denjenigen, in welchem die vordere Gebaudeecke erscheint, 
behalt den Endpunkt B als gegeben hei und will die zwei anderen 
sichtbaren Ecken in gleichem Niveau ihrer Lage nach im Grundriss be-

. stimmen, so hat ~an folgenden Weg einzuschlagen. 
Man zieht von S aus durch die Endpunkte des Gebaudes Linien 

und verlangert solche, bis sie eine durch B gehende, der Horizontlinie 
parallele Linie in den Punkten E und H schneiden. Zieht man dann 
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durch dieselben zwei Parallellinien zu AS, so wird sich auf diesen die 
wirkliche I:age der Gehaude_ecken ergeben. So wie erstere Linien die 
perspektivischen Vertikalprojektionen der Sehstrahlen des geometrischen 
Aufrisses sind, so sind die von A aus durch die Eckpunkte des Rauses 

·gezogenen Linien die Horizontalprojektionen der Sehstrahlen in der 
Natur. Also auch di ese mussen die geometrische Lage der Eckpunkte 
treffen, daher die Schnittpunkte C und D solche in Bezug a~f den Aus
gangspunkt B angeben. 

Um die Eckpunkte des Daches des grossen Gebaudes zu bestimmen, 
ist folgender W eg einzuschlagen. Man zieht von der Firstecke F eine 
Paral]ele zur gefundenen Gebaudeseite C B, projizirt d·en Schnittpunkt 
mit der Hauptgesimslinie auf das Niveau der von B ausgehenden Sockel
kante des Rauses, zieht von A aus durch solchen eine Linie und ver
langert sie bis zur Gebaudeseite B D. Der Schnittpunkt mit di eser giebt 
alsdann die Entfernung des Firstpunkt'es F vo~ B in der Richtung vo1~ 
B D gemessen im. Grundriss an. Zieht man nun durch den vorderen 
Eckpunkt des Gebaudes in der Hohe des Hauptgesimses ebenfalls eine 
Parallele zu B C, verlangert solche bis zum Schnittpunkte der perspek:. 
tivischen Firstlinie, welche von F nach V fiihrt, so hat man nur durch 
diesen Punkt die Verschwindungslinie nach dem rechts liegenden Ver
schwindungspunkte der Seite B C zu ziehen, damit der Schnittpunkt P 
mit der Verlangerung der vorderen Eckkante des Gebaudes die wirk
liche Hohe des Firstes in der Natur BP angebe. 

Hat man auf diese Weise sammtliche einzelnen Punkte gefunden, 
so sind alle in Betracht kommenden Verhaltnisse genau bestimmt und. 
es fehlt der Zeichnung nur noch der Masstab fur die Berechnung der 
natiirlichen Grossenverhaltnisse. Diesen erhalt man, wenn man die 
Entfernung der Linsen von dem aufzunehmenden Gegenstand nicht 
kennt, dadurch, dass ein . ari dem Gebaude befindlicher Gegenstand, 
dessen Grosse vorher bestimmt war, mit photographirt wird und man 
nach Massgabe seiner Grosse auf der Photographie die beziiglichen Ver
haltnisse herechnet. Kennt man dagegen die Entfernung der Linsen, 
oder auch nur die Hohe des Linsensystems von der Bodenebene, vor
ausgesetzt, dass das aufzunehmende Gebaude und der Standpunkt des 
Apparates auf einer und derselben Ebene sich befinden, so ergeben 
sich die Grossenverhaltnisse nach einfacher Berechnung aus der Hohe 
des Stanclpunktes. 

Der ganze auf unserer Tafel ersichtliche Aufriss ·und Grundriss der 
Gebaude wurde durch Auffinden aller einzelnen Punkte aus der Photo
graphie konstruirt und eingetragen. Um die Deutlichkeii des photogra-
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phischen Bildes nicht zu b.eeintrachtigen, haben wir die weiteren Hiilfs
linien weggelassen. 

W erden mehrere perspektivisch - phot9graphische Aufnahmen des 
Gebaudes oder eines Gebaudekomplexes von verschiedenen Seiten aus 
unter denselben Bedingungen bewerkstelligt, so kann man durch Kom
bination derselben genaue Plane konstruiren. Man kann mithin Festungs
karten und t.rigonometrisch -richtige Terrainaufnahmen aus derartigen 
Photographien zusammenstellen. Doch ist zu bemerk en, dass sich nach 
dieser Methode nur dann ein Plan mit der erford~rlichen Genauigkeit 
entwerfen la.sst, wenn man die Lage der verschiedenen in der Gegend 
befindlichen Objekte in Bezug· auf ihre horizontale Ebene kennt. Han
delt es sich dagegen um Objekte, welche in verschiedener Hohe iiber 
oder unter dem Horizont liegen, so muss man seine Zuflucht zu beson
deren Hohenangaben nehmen, welche die Leichtigkeit der Anfertigung 
einer photogrammetrischen Karte beeintrachtigen. 

Erst in neuerer Zeit, vor ca. · 15 Jahren, hat LAUSSEDAT, Professor · 
de.r Geodasie an der polytechnischen Schule zu Paris, eine einfache 
Losung der Frage ins Auge gefasst und eine gute Idee, photographische 
Aufnahmen - von Gegenden an die Stelle der Handzeichnungen treten zu 
Jassen, zu Tage gefordert. Spater befasste sich der deutsche Ingenieur 
MEYDENBAUER mit dem betreffenden Prohleme und wurden nach seinen 
Angaben seitens des preussischen Generalstabs im Jahre 1870 in Frank
reich photographische Terra in vermessungen vorgenommen. Das Prinzip 
der photographisch- geodl:itischen Ar beiten schliesst sich eng an das 
Prinzip der trigonometrischen Geodasie an. 

Angenommen, wir befanden uns an den Endpunkten einer Stand
linie, Fig. 400 B und C, und betrachteten von da aus das aufzunehmende 
Terrain. Nehmen wir weiter an, es handle sich um den Kirchthurm A, 
so wird dieser, von zwei Punkten aus betrachtet, nach verschiedenen 
Richtungen hin gelegen erscheinen, trotzdem er sich im Raume nur an 
einem Punkte befindet. Um diesen Punkt zu bestimmen, hat man zuerst 
die zugangliche Entfernung von B nach C genau auszumessen und auf 
dem Papiere durch eine Linie zu bezeiclmen. Nachdem solehes ge
schehen, wird das Fernrohr eines Theodoliten (vgl. Fig. 160 S. 156) von 
B aus nach dem Punkte A gerichtet; der sich an dem Gradbogen er
gebende Winkel ABC wird bestimmt und auf das Papier iibertragen. 
Hierauf begiebt man sich nach C, misst in gleicher Weise den Winkel 
B CA und iiber(ragt ihn auf das Papier. Die Verlangerungen der Linien 
BA und CA \Verden sich nun in einem bestimmten Punkte, welcher 
die wirkliche Lage des Kirchthurms angiebt, auf der sich ergebenden 
Zeichnung schneiden und mit (ier Linie B C ein Dreieck bilclen, dessen 
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Gresse leicht nach bekannten geometrischen Lehren zu berechnen sein 
wird. Die analogen, aus photographischen Aufnahmen herzuleitenden 
Konstruktionen werden auf deioselben Wege gewonnen. Haben wir 
namlich von dem betreffenden Kirchthurm, statt geometrischer Messun
gen mittels des Theodoliten1 von verschiedenen Seiten aus photogra
phische Aufnahmen vorgenommen und auf eine Papierflache projizirt, 
so ergeben sich alsbald auch aus den Photogrammen die entsprechenden 
Winkelgrossen. Wir verlangern die in der Natur parallelen Linien, 
welche auf dem photographischen Bilde nach einem bestimmten Punkte 
konvergiren, bis sie sich in demselben schneiden. 

Fig. 400. .A.usiibungsweise der Feldmesskunst. 

Dieser Punkt wird, ebenso wie hei der Zeichnung, die geometrische 
Lage des photographirten Objektes, in unserem Falle des Kirchthurms, 
angeben. Ganz ahnlich verhalt es sich mit jedem anderen innerhalb 
des aufgenommenen Terrains liegenden Punkte. 

Nach der LAUSSEDAT'schen Methode verzeichnet man auf dem Papier 
die Standlinie, von deren Endpunkten aus man die photographischen 
Aufnahmen der Gegend gemacht hat und stellt die Platten mit den auf
genommenen Bildcrn senkrccht in ihrcm richtigen gegenseitigen Auf
nahn1everhaltniss auf das Papi~r, bezcichnet ihrc Basis durch Linien und 
fullt von den einzelnen auf dem Plane zu verzeichncndcn Punktcn der 

S·ri;;rn, Das Licht etc. 
28 
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Photographien Perpendikel auf die Papierflache. Hierauf zieht man von 
den betreffenden Endpunkten der Standlinie Lini:en durch die Fuss
punkte der Perpendikel. W o nun die durch zwei korrespondirende 
Fusspunkte gezogenen Striche auf dem Papiere sich schneiden, liegt die 

Fig. 401. Photographischer Messtisch. 

gesuchte Stelle. Fur diese Methode genugt es, einen photographischen 
Apparat zu besitzen, der mit einem Mechanismus zur Regulirung der 
Horizontalitat. der optiscben Achse versehen ist. 

Da eine grassere Anzahl von Platten derartige Arbeiten sehr er
schwert, hat der bekannte Optiker CaEVALLIER in Paris sich bemuht, die 
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Zahl der nothwendigen photographisch-geodatischen Aufnahmen zu ver
ringern und in einem · .Apparate alle Vortheile eines geometrischen 
Messtisches (Fig. 401) zu vereinen. Mit Htilfe dieses photographisch
geometrischen Instrumentes registrirt das Ucht auf gleichsam automatische 
Weise die Verhaltnisse des Terrains . . Die Camera obscura ist auf mog
lichst kleine Dimensionen reduzirt, horizontal gestellt und fur eine ver
tikal stehende bewegliche Kassette eingerichtet, deren Oberflache durch 
eine runde Platte m gebildet wird, welche bei h festgeschraubt und 
mittels eines Uhrwerks in eine rotirende Bewegung versetzt, oder auch 

· mlt der Hand um die Achse des Apparates gleichmassig gedreht werden 
kann. Auf diese Platte ist ein eigenthtimliches optisches System auf
geschraubt, welches aus einem reflektirenden Prisma und einer Linsen
kombination zusammengesetzt ist. Das Objektivsystem a nimmt die 
Strahlen der Gegensta~de auf und diese werden durch das Prisma i auf 
die in der Kassette 
ed befindliche prapa
rirte Platte geworfen. 
Ausserdem befindet 
sich bei c eine Lupe 
zur Einstellung des 
Bildes, wahrend in b 
ein Fernrohr, um die 
Richtung des Appa
rates zu bestimmen, 
angebracht ist. Die a ,p 

e 

____ \]( 

---~-..11 l 

W?ZZ??Z?Z b 

spiegelnde Flache des Fig. 402. Gang der Lichtstrahlen bei dem photogr,phischen Messtisch. 
Prisma hat eine Nei-
gung von 45 Grad. Der Apparat ist durch die Sperrschraube h an einen 
Dreifuss befestigt, die Schrauben fund g dienen dazu, den Apparat wie 
jedes geo,netrische Messinstrument mittels einer Wasserwage in genau 
horizontaler Stellung zu erhalten. Durch das envahnte Uhrwerk kann 
der Apparat in drehende Bewegung versetzt werden, .wodurch ein Pa
noramenbild der gesammten Gegend allmahlich auf der Platte de er
zeugt wird. 

Figur 402 zeigt den Gang de·r Lichtstrahlen in dem betreffenden 
Apparate. Das spiegelnde Prisma befindet sich hier vor dem bild
gebenden Objektive. Nehmen wir an, kl sei der aufzunebmende Ge
genstand, so wird derselbe bei g h gespiegelt und durch die Linse ef als 
objektives perspektiviscbes Bild, in Form der Figur cd, in einer der 
Natur entsprechenden Lage auf ·die lichtempfindliche Schicht a b ge
worfen. Rtickt nun der ganze Apparat in gewissen Zeitintervallen ruud 

~8 * 
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um seine Achse weiter , so wird er durch eine Anzahl aneinander 
grenzender Bilder das oben erwahnte Panoramenbild der ganzen 
Gegend bis zum Horizonte liefern. In Figur 403 ist eine derartige 
trigonometrisch-pbotographische Aufnahmemethode theoretisch darge
stellt . Die Linie A B ist die Operationsbasis, welche zwischen zwei 
moglichst weit von einander entfernten Punkten abgemessen worden ist. 

Fig. 403. Theorie der photogra:mmetrischen Methode. 

Steht der Apparat zuerst in A, so werden durch einfaches Dreh_en des
selben nach einander die Punkte der Gegend 1 2 3 in 1 2 3 des auf 
unse rer Zeichnung im Grundriss . dargestellten Kre ises erscheinen. Das
selbe Verhaltniss wird, wenn der Apparat in B aufgestellt ist, in den . 
Punkten 1 2 3 der zweiten runden Platte sich tinden. Werden nun 
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diese beiden Platten im richtigen Verhaltnisse zur wirklichen Entfernung 

der Punkte A und B auf eine Ebene gelegt und von den Centren A und 

B Linien nach 1 2 3 gezogen, so werden sich dieselben, gehorig ver

langert, genau an der Stelle schneiden, wo die Gegenstande in der Natur 

sich befinden. Wird von einem dritten Standpunkte C eine weitere 

Anzahl von Aufnahmen gemacht und in gleicher Weise verfahren, so 

wird fur die Punkte 1 2 3 ein weiteres Kreisbild sich von selbst ent

wickeln; es werden ausserdem die Punkte 4 5 6 7 auf der Platte er

scheinen, welche auch schon zum Theil auf den Platten A und B von 

ai:lderer Richtung her abgebildet worden waren. Unsere Figur 404 

zeigt einen mit dem CHEVALLIER'schen photographischen Messtisch auf

genommenen Plan des Festungspolygons von Versailles. Die Buchstaben 

St bezeichnen die verschiedenen Standorte des Apparates. Von zehn 

Punkten aus wurde die ganze Gegeri.d aufgenommen und in eine unserer 

Figur entsprechende geometrische_ Zeichnung umgewandelt. Auf den 

Halbkreisen, welche die beiden Standpunkte an der Operationsbasis 

umgeben, sind die Durch6chnittspunkte ersichtlich, an welchen die be

treffenden Ahbildungen der Gebaude auf den Platten erschienen waren 

und welche den Punkten 1 2 3 etc. in der theoretischen Figur 403 

analog sind. 
Um den Bau eines richtig konstruirten photographischen Apparates 

mit dem menschlichen Auge in Einklang zu bringen, hat man versucht, 

der Glasplatte, welche das photographische Bild zu tragen bestimmt ist, 

eine Wolbung zu geben. Infolge der Schwierigkeiten, solche Platten zu 

prapariren und von denselben Kopien auf Papier anzufertigen, gelangten 

jedoch die betreffenden Apparate nicht zu allgemeiner Verwen

dung. Schon im Jahre 1861 hat SuTTON in England sich bemtiht, ein 

Objektivsystem und eine Camera zu ersinnen, welche im Stande sein 

sollten, vollkommen korrekte Panoramenbilder zu liefern. Die Linsen 

von konzentrischer _Krtimmung A und B, Fig. 405, sind an ein rundes 

Metallsttick D befestigt, durch dessen Oeffnung G der hohle ·Raum C E 

mit W asser gefilllt wird; das Ganze wird an dem an der Camera be

findlichen Ringe F festgeschraubt. Die Idee SuTTON's, eine sehr stark 

gewolbte Linse zu benutzen, wurde von dem englischen Optiker Ross 

mit Sorgfalt ausgefuhrt und vervollkommnet. In Figur 407 ist der voll

standige Apparat mit den entsrechenden Kuvetten gezeichnet, wahrend 

die zugehorige Camera in Fig. 406 ersichtlich ist. Auf dem Brete a b 

steht die Camera obscura CD. In dem vorderen Theile der Dunkel

kammer D befindet sich das Objektiv mit dem Verschlusse A. Die matte 

Einstellscheibe B ist gekrilmmt und entsprechend sind aucb die Kas

setten gebogen. Das Reinigen der gekrilmmten Glaser geschieht mittels 
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der in Figur 407 K dargestellten Vorrichtung, durch welche diese Arbeit 
ebenso leicht auszuftihren ist, als an Planglasern. Dasselbe ist hei dem 
Ueberziehen mit Kollodium der Fall. 
Das Sensibilisiren der Glasplatten ge
schieht mit. einem Haken in einer fur 
diesen Zweck besonders eingerichteten 
Kuvette aus Guttapercha (Fig. 407 R). 
Die Praparationsmethoden der Chemika
lien und die Behandlung der Platten, 
sowie der mit dem gekrummten Kopir
rahmen, Figur 407 S, vorzunehmende 

. Kopirprozess, stimmen mit dem gewohn
lichen Verfahren vollkommen uberein. 
Die gewonnenen Negative werden in ·ge
eigneten Plattenkasten (Fig. 407 P) auf
bewahrt~ 

Die Bilder, welche mit diesem Ap-:
parate erzielt werden, umfassen einen 
Winkel von uber hundert Grad und er-

Ffg. 405. Sutton's Panorama-Objektiv. 

giebt sich hieraus schon deren Bedeutung flir landschaftliche Aufnah
men zu geodatischen Zwecken. Nach den Angaben MoNKHOVEN's, aus 
dessen W erk wir das obige Ver
fahren in Kurze zusammenge
stellt haben, ist das Ziel, wel
ches SuTTON sich gestellt, voll
kommen erreicht, indem er ein 
Objektiv angefertigt habe, wel
ches ein sehr grosses Gesichts
feld biete, zugleich vollkommen 
scharf z~ichne und dem Bau des 
menschlichen Auges so viel als 
moglich entspreche. 

In den jungsten Jahren hat 
die Vervielfaltigung geometri- b 
scher Plane durch TALnoT's Licht
pausprozess eine weitere prak
tische Ausdehnung erlangt. Der 
Lichtpausprozess ist ein ein
faches · Verfahren, Zeichnungen, 

Fig. 406. <Jamera zum Panoramenapparat. 

Lithographien, Kupferstiche u. dergl. mit Hulfe lichtempfindlichen Pa
piers zu kopiren. Eine Zeichnung wird, nach T.unoT's Angabe, mit 
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einem Blatte lichtempfindlichen Papiers bedeckt und gut angepresst an 
das Licht gebracht. Dasselbe dringt durch die hellen Stellen der Zeich
nung und farbt das darunter befindliche Papier. Die dunkeln Stellen 

dagegen halten das Licht zurtick und die entsprechenden SLellen des 
Papiers bleiben weiss. Mit dieser Methode erh::ilt man, wie in dem 
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Negativprozess hei gewohnlichen Aufnahmen, eine Kopie in Original
grosse von unfehlbarer, mathematiscber Richtigkeit, in welcher im 
Gegensatz zum Originale die Schatten hell, die Lichter dunkel erschei-
nen. Dieses Negativ wird fixirt und man erhalt von demselben durch 
eine Wiederholung des Verfahrens in ebenso kurzer Zeit eine zweite 
Kopie, welche die Schatten dunkel, die Lichter hell zeigt und folglich 
dem Originale vollkommen entspricht. Das Verfahren, welches Unter
richtsgegenstand an der kgl. Gewerbe-Akademie in Berlin geworden 
ist, wird von zahlreichen Ingenieuren und Architekten praktisch zur 
Gewinnung einzelner Abdriicke benutzt. Sollen dagegen geometrische 
Plane oder Landkarten sehr rasch und zugleich in gro.sser Anzahl ange
fertigt werden, wie solehes besonders zu den Zeiten eines Krieges er
forderlich ist, so kann dies nur auf dem W ege des photographischen 
Pressendruckes geschehen, dessen vielseitige beziigliche Anwendung 
wir in dem folgenden Paragraphen nachweisen werden. 

2, ANWENDUNG DER PHOTOGRAPHIE IN DEN MILITAERWISSENSCHAPTEN. 

In V er bindung mit der trigonometrischen Vermessungskunst wird 
die Photograpbie im ausgedehntesten Masstab im Militarwesen besonders 
zur Anfertigung, zum V erkleinern und Vergrossern von Landkarten 
verwerthet; sie dient ferner zur Abbildung von Kriegsmaschinen, Equi
pirungsgegenstanden und Schusswirkungen. Die fliegenden photogra
phischen Kolonnen im Kriege fordern die Kenntniss der Terrainverhalt
nisse durch schnelle Aufnahme bestimmter Gegenden insbesondere von 
Festungswerken, Verschanzungen und feindlichen Positionen. 

Die militarische Photographie wurde besonders in England in Be
tracht gezogen und von den Truppen dieses Landes im Krimkriege zum 
ersten Male in die Praxis eingefiihrt. Lord PANiUURE, der damalige 
Kriegsminister, liess durch den Londoner Photographen J. MAJALL zwei 
Offiziere, die Fahnriche BANDON und DAwsoN in der Photographie aus
bilden. Dieselben wurden mit ihren photographischen Gehtilfen unter 
Oberaufsicht des Kapitan Fo~LKEs in die Armee eingereiht; sie nahmen 
eine grosse Anzahl von Feldzugsbildern auf, welche Lord PANl\IURE zur 
Veranschaulichung verscbiedener Treffen hei seinen Rapporten ver
wendet und spater im englischen Kriegsministerium deponirt hat. In
folge des Gelingens dieser Versuche wurden in den militarischen Unter
richtsanstalten Englands eigene Instruktionskurse errichtet, um die 
milit.arischen Zoglinge mit den Lebren der photographischen Prozesse 
vertraut zu machen. Die Hauptschule, welche diesen Zweig milita
rischer Kenntnisse kultivirt, befindet sich zu Stotherd. Im Verlauf des 
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abyssinischen Feldzugs war •eine in jenem Etablissement herangebildete 

und ausgertiste.te Truppe dem General-Quartiermeisterstab zugetheilt, 

welche zum Kopiren von Karten, zum Skizziren der Marschrouten , so

wie zur Aufnahme interessanter Punkte tiberhaupt verwendet wurde. 

Das Detachement bestand, ausser den Gehtilfen aus sieben Operateuren 

unter Leitung des Chefphotographen JoHN HAROLD. 

Einen der wichtigsten Zweige photographischer Thatigkeit im bri

tischen Kriegsministerium selbst bildet das Kopiren von Karten, Plan~n 

und Zeichnungen mitteis der Photozinkographie. Dieselbe beruht auf 

der vom Obersten JAMES erfundenen Anwendung polirter Zinkplatten, 

in welche die vorher photographisch aufgetragenen Plane direkt einge

atzt werden. 
Nach den Mittheilungen, weiche Mr. BADEN-PRITCHARD, Mitglied des 

photographischen Generaletablissements zu Woolwich im Jahre 1869 

veroffentlichte, befanden sich in England photographische Detachements 

im Landes-Vermessungsbureau zu Southampton, im Ingenieur-Institut zu 

Cha tam, im Kriegsdepartement zu W oolwich , sowie in allen Militar

stationen der Kolonien. Besonders im photographis~hen Atelier des 

Arsenals zu Woolwich ko.mmt die Camera obscura vielfach in Anwen

dung. Ausrtistungs- und Artillerie-Gegenstande, Kanonen, Waffen und 

jede andere Art von Kriegsbedtirfnissen werden daselbst photographirt. 

I)ie Ergebnisse der Schiessversuche gegen Eisenplatten verschiedener 

Starke, die Stellungen, die jeder einzelne Artillerist im Dienste nach 

verschiedenen Kommandos auszuftihren hat, die Manier, in welcher die 

Pferde geschirrt werden, wie das Rtistzeug umzun.ehmen ist, wie die 

Militarzelte aufgeschlagen werden sollen, wie der Proviant zu ver

pf!cken ist - dies Alles wird photographisch aufgenommen, vervielfal

tigt, und in Kopien der betreffenden Bilder an die verschiedenen in

und auslandischen Armeecorps verschickt, um auf diesem einfachen 

Wege Befehle tiber Ausflihrung gewisser militarischer Manipulationen 

den einze-Inen Kommandanten rasch zuganglich zu machen. Die jahr

liche Versendung derartiger Photogramme an die einzelnen Regimenter 

schwankt zwischen zwanzig- und funfundzwanzigtausend Sttick. 

Mehr als ein Kuriosum wollen wir erwahnen, dass - nach einer 

Mittheilung in dem ))photographischen Archive « ( 1866) - man es im 

Arsenal zu W oolwich sogar zur Photographie des Fluges der Kanonen

kugeln gebracht hat, und zwar bestimmt man durch dieses Verfahren 

mit gross ter Prazision nicht nur den W eg, den die Kugel in der Luft 

macht, sondern auch die Geschwindigkeit ihres Fluges. Wenn eine 

Kanone im Moment des Abfeuerns photographirt werden soll, so muss 

<las Oeffnen und Schliessen des photographischen Apparates durch die 
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Kanone selbst besorgt werden; denn Niemand ist im Stande genau den 
Moment des Austrittes der Kugel aus der Mtindung des Rohrs zu be
stimmen. 

Die Aufnahme wird mit einer stereoskopischen Camera vorgenom
men, deren lichtstarke Objektive durch einen elektrischen Moment
verschluss geoffnet werden kannen. Eine durch den galvanischen Strom 
in Rotation versetzte mit zwei Oeffnungen versehene Scheibe macht mit 
Hiilfe einer angespannten Kreisfeder eine rasche Drehung, sodass die 
beiden runden Oeffnungen in einem bestimmten Augenblic.ke an den 
Objektiven vortiberblitzen und die Exposition gestatten. Zu diesem 
Behufe wird die Kanone durch eine galvanische Vorrichtung abgefeuert. 
Im Innern des Kanonenrohres befindet sich namlich ein Platindraht, der 
heim Durchleiten eines elektrischen Stroms sofort rothgltihend wird und 
schmilzt. W enn nun Alles zum Abfeuern fertig ist, wird die Scheibe vor 
den Objektiven so weit auf
gedreht, dass dieFederihre 
grosste Kraft er halt, in wel
cher Stellung sie durch 
einen von einem Elek
tromagneten beeinflussten 
Schliesshaken festgehalten 
wird. Sobald mandurchden 
Draht einen elektrischen 
Strom schickt , und der
selbe durch Schmelzen 
des Platindrahtes unter
brochen wird, entladet er 
nicht nur die Kanone, son
dern er setzt auch den 

Fig. 408. Apparat zur Photographie des Fluges der 
Kanonenkugeln. 

Elektromagn,eten in Bewegung, lost dadurch den Schliesshaken des Mo
mentverschlusses vor den Objektiven aus, und die photographische Platte 
erhalt den Eindruck des Geschosses im Augenblick des Abfeuerns. 
Dieses allein wtirde aber nicht ausreichend sein, denn die Aufnahme 
vv'are schon vollendet, ehe das Pulve'r Zeit hatte sicb zu entztinden. Es 
ist demnach erforderlich, die Objektive so lange offen zu halten, bis der 
Schuss erfolgt ist. Zu diesem Behufe bedient man sich folgender Ein
richtung: wenn der Schliesshaken die Scheibe loslasst, diese durch die 
Centralfeder in Rotation gerath und ihre Oeffnungen vor den Objektiv
offnungen stehen, wird sie durch einen Stift so lange festgehalten, his 
das Pulver entztindet und· die Kanope entladen ist. Durch das Zer
reissen des Platindrahtes verliert der Elekti'omagnet die Kraft, die 
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Rotation der Scheibe langer zu verhindern , sie fliegt also vorwarts und 

schliesst die Objektive wieder in demselben Moment, in welchem die 

Kugel das Geschtitz verlassen hat. 
Die Zeichnung Figur 408 giebt einen Begriff von der . mit den 

Fig. 409. Eisenkern und Anker des 
Elektromagneten in Figur . . 10 . 

Elektromagneten armirten Camera, wah
rend Figur 409 dfo Einrichtung der Dreh
scheibe und der elektromagnetischen Hem
mungsvorrichtungen imAufrisse, Figur 410 
solche im Grundrisse zeigt. Hinter der 
Scheibe A Figur 408 befi:nden sich die 
beiden durch punktirte Linien angedeute
ten Objektive. Die Scheibe wird durch 
die in der Mitte angedeutete Fetler in 
Spannung gehalten und durch den Schliess
haken e, welcher mit einem in die Scheibe 
A eingreifenden Stifte d (Fig. 409) ver
sehen ist, zurtickgehalten. C ist der auf 

der Camera befindliche gegen die Scheibe A gerichtete Elektromagnet, 

f dessen Anker, woran sich der Haken e und der Stift d befinden; 

g (Fig. 408) ist ein Messingplattchen, welches bei dem Vorbeigleiten vor 

dem Haken eine minimale Hemmung in dem Momente bewirkt, wo die 

beiden Objektfve hinter den Oeffnungen i i zu stehen kommen. Die 
Scbrauben h h setzen die Drahte der elek-
trischen Batterie mit dem Magneten in 
Verbindung. Wenn die Kanone abgefeuert 
wird, magnetisirt sich C und zieht d an, 
wodu_rch der Stift aus der Scheibe ge
zogen und der Haken e der Scheibe ge
nahert wird. Die Scheibe dreht sich, bis 
das Plattchen g mit dem Haken e zusam
mentrifft. Sobald durch das Losgehen des 
Geschtitzes die Verbindung unterbrochen 
wird , verliert der Elektromagnet seine 
Kraft', Armatur und Schliesshaken kehren 
in ihre anfangliche Lage zurtick , g geht 

Fig. 410. Elektromagnetische Vor- t d H k (F' 409) })e· und 
richtungen an dem .Apparate Fig. 408. Ull er em a en e 1gur vor l 

die Exposition ist beendet. 
Der zweite, auf der Camera befindliche Elektromagnet (K Fig. 410) 

dient dazu , den Elektromagneten C zeitweilig ausser Thatigkeit zu 

setzen; sobald der Anker l angezogen wird, ist die Verbindung, welche 

durch die Schrauhe h den galvanischen Strom nach C ftihrt, unterbrochen. 



XI. Photogrammetrie und Militarphotographie. 445 

Die Armatur l ist dann mit K -in Bertihrµng und von der Verbindungs
schraube h entfernt. W enn das Geschoss den Draht zerschneidet wird 

·' K demagnetisirt, l legt sich wieder an h und fuhrt den Strom durch C; 
die Scheibe A tritt in Rotation und exponirt die Platte in demselben Mo
ment, in dem die Kugel den Draht zerreisst. 

In dem Royal•Naval College zu Greenwich werden in neuerer Zeit 
die Sch-Uler der Seemannsschule alle in der Photographie unterrichtet. 
Die Seeof.fiziere sollen sammtlich mit derselben vertraut sein und jedes 
Schiff einen Offizier an Bord haben, der mit allen nothigen Instrumenten 
zu genanntem Zwecke versehen ist. 

Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika benutzt man die 
Photographie zu militarischen Zwecken. Wahrend des Sezessions
krieges waren sowol im Hauptquartier als auch bei den einzelnen 
Armeecorps photographische Abtheilungen thatig. Es wurden an 4000 
Aufnahmen gemacht, welche an die Divisionskommandanten zu Orien
tirungszwecken vertheilt wurden. Gegenwartig wird die Photographie 
von der amerikanischen Regierung 7 abgesehen von militarischen 
Zwecken auch bei dem Kusten -Vermessungsbureau und im Finanz
ministerium kultivirt. 

Ferner schenkt man in Frankreich der Anwendung der Photographie 
flir Kriegszwecke ganz besondere Aufmerksamkeit , und tritt hier die 
photographische Vermessungskunst in den Vordergrund. Der CHEYA.L
LIER'sche Messtisch, von welchem wir eine genaue Schilderung ge
geben haben (vergl. S. 4.34) , ist in der Amme allgemein verbreitet. 
Die photographische Reproduktion militarischer Plane und Karten wird 
im franzosischen Kriegsministerium ebenso gehandhabt, wie in England. 

In der osterreic4,ischen Armee giebt es zwar bis jetzt keine beson
deren Cadres fur die Kriegsphotographie; nichtsdestoweniger wird in 
dem militarisch-geographischen Institut zu Wien unter der Leitung von 
Offizieren das Beste geleistet, was die photographische Kartographie auf
zuweisen hat. Die daselbst zu einer hohen Entwicklung gebrachten 
Reproduktionsmethoden (Photolithographie und Heliographie) durften 
einen volligen Umschwung in der Kartenerzeugung herbeifuhren, da 
man durch sie in Wochen erzielt, wozu einst Jahre erforderlich waren. 

Ebenso wie in Oesterreich, hat man in Russland die photogra
phische Darstellung und Reproduktion von Planen berucksichtigt, und 
bedient man sich dort besonders der Heliogravure und Galvanoplastik 
zu genanntem Zwecke. In dieser Beziehung hat GEORG ScAMONI (vgl. 
S. 134), welcher als Photograph in der Expedition zur Anfertigung der 
Staatspapiere arbeitet, sehr Nennenswerthes geleistet. Ein ganz 
besonderes Verdienst und zwar nicht allein um die Kriegs\vissenschaft, 
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sondern auch um die Vermehrung geographischer und ethnographischer 

Kenntnisse tiberhaupt hat sich Russland durch die photographische Auf

nahme bisher unerforschter Gegenden von Centralasien erworben. 

Auch in Holland und Belgien ist man nicht hinter den genannten 

Landern zuriickgeblieben. Das im Haag stationirte militarisch-photo

graphische Institut, welches unter der Leitung des Genie-Offiziers VAN 

DER BEECK steht, hat schon recht Nennenswerthes geleistet. In dem be

treffenden Etablissement wi_rd die Photolithographie behufs Herstellung 

von Abbildungen der Artillerierequisiten in ziemlichem Umfang ange

wendet; ausserdem werden Vervielfaltigungen von Karten , Planen und 

Zeichnungen auf heliographischem Wege dargestellt. Die Reduktion~n 

der 62 Blatter der topographischen und militarischen Karten des hollan

dischen Reiches wtirden , wenn sie auf Stein hatten gezeichnet werden 

mussen, 31 Monate Zeit gekostet haben, wahrend die Reproduktion mit 

Hulfe der Photographie und des photolithographischen Druckes nur 

4 Monate Zeit in Anspruch nap.m. Ausser der Reproduktion von Karten 

und Planen hat die hollandische Regierung mannichfache photogra

phische Aufnahmen der einzelnen interessanten Positionen auf ihren Ko

lonien vornehmen lassen, und gehoren die beztiglichen Abbildungen 

der Gebirgsgegenden, der Forts und Befestigungen auf Java und den 

tibrigen ostindischen Besitzungen zu den interessantesten Leistungen der 

militarischen Photographie. 

Ebenso wie von dem hollandischen Kriegsministerium, werden von 

dem belgischen Generalstabe die photographischen Methoden in bedeu

tender Ausdehnung verwerthet und die Mappirungen (Landesaufnahmen) 

durch Anwendung der Photolithographie, der Photozinkographie und 

des Farbendrucks in ktirzester Zeit q.en Offizieren der Armee zum Stu

dium der Terrainverhaltnisse zur Verftigung gestellt. 

Merkwtirdigerweise wurde in Preussen die Photographie bis vor 

Kurzem in keinerlei W eise militarisch verwerthet. Erst der Feldzug 

gegen Frankreich 1870 /71 hatte ein konigl. preussisches Photographie

Detachement zu Tage gefordert, welches jedoch nur auf Kriegsdauer 

organisirt war und schon vor Beendigung des Kriegs wieder aufgelost 

wurde. Dem konigl. preuss. Photographie-Detachement war die Auf

gabe gestellt, zum Zweck photogrammetrischer Messungen eine grossere 

Anzahl von Photographien darzustellen. Die betreffende Abtheilung 

bestand aus den Photographen Scnwrnn, QurnnE und H1NTZE. Das De

tachement wurde von dem Ingenieurhauptmann BuncHARDI geftihrt, wel

chem der Reservelieutenant DORGENS zur Seite stand. Ausserdem waren 

noch ein Sergeant als Zeichner, zehn Gardepioniere und zwei Train

soldaten zur Iltilfeleistung kommantlirt. Die Ausrlistung der betreff enden 
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Abtheilung bestand aus einem Stehwagen, welcher als Dunkelkammer zu benutzen war, aus einem Requisitenwagen, welcher die Praparate und Chemikalien enthielt und einem transportablen Dunkelzelte. Die Expe.:. dition rtickte am 19. September vor Strassburg und mach te dort 116 photographische Aufnahmen auf zwolfzolligen Glasplatten. Die flir photogrammetrische Messungen bestimmten Platten ,vurden von J. B. 0BERNETTER in Mtinchen vervielfaltigt und haben wir mit Zugrundelegung einer 0BERNETTER'schen Photographie in Figur 411 die Reproduktion einer photographischen Aufnahme , wie solche vor Strassburg vorgenommen wurden, wiedergegeben. 

Fig. 411. Das fliegende photogra:JJhische Atelier des preussischen Generalstabes (18i01i!). 

Nach Vollendung seiner Aufgabe begab sich das photographische DeLachement am ,19. Oktober von Strassburg nach Nanteuil-Saacy, in 
welchem Orte, angeblich wegen Mangel an Pferden, ein sechswochentliches Quartier bezogen werden musstc. Am o. Dezember Abends kam die Expedition endlich in Versailles an. Durch Kabinetsordre wurde das Detachement zur besonderen Disposition des Kronprinzen gestellt, und erhielt die Aufgabe die Forts Issy, Vanvres und Montrouge, sowie die preussischen Angriffsbatterien der Stidseite aufzunehmen. ·1m Ganzen wurden vor Paris 123 Platten angefertigt, welche jedoch nicht 
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zu photogrammetrischen Messungen bestimmt waren. Nach dreimonat lichem Aufenthalt auf dem Kriegsschauplatze wurde das photographische Detachement aufgeltlst, da der preussische Generalstab, wie es scheint, keinen besonderen Vortheil aus dessen Arbeiten ersehen konnte. Der Grund lag wol haupts/lchiich in der mangelhaften Ausrtistung mit geeigneten Apparaten und einer nicht genugenden Voriibung der Photographen. Wi!hrend man in Preussen die Anfertigung der topographischen Karten grosstentheils der Privatthatigkeit tiberli!sst, hat man in Bayern solche einem besonderen miliWrischen Institute anvertraut. Das topographische Bureau des bayerischen Generalstabs hat vorziigliche kartographische Le is tungen aufzuweisen. Dasselbe ist in mehrere Sektionen, die mathematische und statistische, in die Aufnahmeund Zeichnungs-, sowie in die Kupferstich- und Reproduktions-Sektion gegliedert. ( Zur Darstellung von Karten wird besonders die Albertotypie oder der Lichtdruck (vgl. S. 1ll7J gepflegt. , Der Leiter des photographischen Ateliers des bayerischen Generalstabs ist der Hauptmann E. ALBERT, ein.Bruder des Erfinders der Lichtdruckmethode. Unter den Privatinstituten, welche sich in Deutschland mit der Herstellung von Landkarten auf photographischem Wege befassen, nimmt das photolithographische Institut zu Weimar (H. GRAAPJ unstreitig die erste Stelle ein. Die genannte Verlagshandlung hat eine grosse Anzahl von Landkarten erscbeinen !assen, welcbe ursprtinglicb nach Gypsmodellen photographirt sind und die Gebirgsformationen durch photographische Uebertragung auf (lithographische Steine und die von denselben abgenommenen Abdriicke vollkommen plastisch darstellen. Der Eindruck der Plastizitat ist ein so vollkommener, dass hei li!ngerem Anseben durch die hohle Hand die Terrainunebenheiten mit stereoskopischem Effekte hervortreten. Ausserdem sind die Wassermassen mit blauen , die tibrigen Formen der Bodenbeschaff enheit mit anderen entsprechenden Farben aufgetragen, "\Yodurch dem Bilde eine sehr lebendige Frische verliehen wird. Ein Blick auf unsere Tafel XII, Karte des siiddeutsch-osterreichischen Gebirgslandes wird hei unsern Lesern die Ueberze.ugung hervorrufen, dass eine deutlichere Veranschaulichung der Bodenkonfigurationen kaum g]ticklicher und besser erreicht werden kann, sowie dass dieser neueste Fortschritt auf dem Gebiete der Photokartographie von keiner frtiheren Methode iibertroffen wird. Fur den geographisch-naturwissenscbaftlichen Anschauungsunterricht sind diese Reliefkarten ebensO wichtig wie die optischen Wandelbi!der geworden, deren Darstellungsweise uns in dem folgenden Kapitel beschaftigen soll. 
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ZWDLFTES KAPITEL. 

DIE OPTISCHE PROJEKTIONSKUNST. 

Die naturwissenschaftlichen Studien haben sich im Laufe der jting
sten drei Dezennien unstreitig zu .dem ersten Range auf dem Gebiete der 
exakten Wissenschaften emporgeschwungen. Wahrend dieselben in 
frtiheren Zeiten nur den Fachgelehrten zuganglich waren, dtirfte es wol 
heute kaum eine hohere Lehranstalt geben, in welcher die Verbreitung 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse nicht zu den unabweisbaren Pflichten 
gerechnet wtirde. Zu dem theoretischen Unterrichte traten das phy
siologische, das physikalische und das chemische Experiment , nach 
deren Einruhrung ein allgemeineres Interesse flir die Kenntniss der 
Naturgesetze erwachte. Wahrend das Experiment vornehmlich dem 
Unterrichte in der Naturlehre dient, bedarf die Naturgeschichte zur Be
grtindung ihrer Thatsachen neben dem W orte in erster Linie des erkla
renden Bildes , und wie durch den elementaren Anschauungsunterricht 
der Geist des Kindes geweckt und angeregt wird , so. fesselt die natur
wissenschaftliche Abbildung die Aufmerksamkeit des Erwachsenen an 
die Theorie des Vortrages. Frtiher gehorte die Beschaffong naturgetreuer 
bildlicher .Darstellungen zu den schwierigsten Aufgaben, jetzt aber, wo 
wir in den naturwissenschaftlichen Photogran1men ein ebenso reiches 
als vorztigliches Lehrmaterial besitzen, sind wir im Stande , allen An
forderungen gerecht zu werden. Derartige Photogramme lassen sich 
einem grosseren Zuschauerkreise durch die optische Projektionskunst 
besonders anschaulich vorftihren. Unter derselben verstehen wir die 
mittels einer Projektionsla~pe in bedeutend vergrossertem l\fasstabe 
ermoglichte l Darstellung transparenter Glasphotogramme und durch
sichtiger nattirlicher Praparate. In England und besonders in Nord
amerika 'bedient man sich dieser lVIethode im Allgemeinen schon seit 
vielen Jahren zur Vorftihrung astronomischer und naturwissenschaft
licher Bilder, besonders zur Darstellung der Phasen der Himmelskorper, 

STEIN, Das Licht etc. 
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zu anatom1schen unå-15hys10log1schen Erorterungen, sowie zum Nach

weise minimaler Lebensbe"vvegungen und chemischer Vorgange. 

Die ursprtingliche Projektionslampe, die Laterna magica, wurde um 

das Jahr 1640 von ÅTANASIUS KmcHER erfunden. In ihrer primitiven 

Form bes'teht sie dem ausseren 

1 

~n:t-i~, 
~/ : : '..) 

11 ! I 

~ t\1-J-_-_____ ~_, :1~)-

Ansehen nach aus einem. runden 

oder viereckigen geschlossen.en 

Kasten (Fig. 412) , an dessen 

Vorderseite ein eckiges Rohr 

hervortritt. Im Innern) gegen

uber dem Rohre , ist ein Hohl

spiegel angebracht , der hei den 

einfachsten Instrumenten von 

Blech getrieben , bei den besse

ren Apparaten aus Silber ge

arbeitet ist und in dessen Brenn

punkte eine Oellampe steht. In 

der Rohre sitzen zwei konvexe 

gegen einander verschiebbare 

Linsen , hinter denen ein Spalt 

zum Einschieben der Bilder sich 

befindet. J e nachdem man Fig. 412. Laterna magi.ca. 

kleine oder grosse Bilder auf der Projektionswand entwerfen will, muss 

man sich mit dem Apparate derselben nahern , oder sich von ihr ent

fernen und nach dem jeweiligen Verbaltnisse die Stellung der Glaser zu 

einander verandern. 
Die moderne Laterna magica unterscheidet sich im Prinzipe nicht 

von der ursprunglichen Erfindung. Dagegen ist sie 

sowol in Bezug auf die Gtite der Linsen , als auch in 

Betreff der Beleuchtungsvorrichtungen, bedeutend 

vervollkommnet; die Glaser sind exakter geschliffen, 

die Spiegel feiner polirt, die Schiebevorrichtungen 

genauer abgewinkelt. Zur Konzentration des Lichts 

befindet sich zwischen Glasbild und Lichtquelle eine 

Linsenkombination von zwei mit den gewolbten Seiten 

gegeneinander stehenden . plankonvexen Linsen 

(Fig. 41I 3). Die gebrauchlichste in Frankreich und 

Fig. 413. Linsen zur 
Konzentration des Deutschland zu Unterrichtszwecken ubliche Projek-

Lichtes. tionslampe haben wir schon auf Seite 270 in Figur252 

abgebildet. Figur 414' zeigt eine in England zu Unterrichtszwecken 

haufig angewendete BilcllaLerne , welche mit einer Mischung von 
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Kohlenwasserstoff- und Sauerstoff gas erleuchtet wird; a ist der von der 
Leuchtgasleitung, b der von dem Sauerstoffbehalter herkommende Lei
tungsschlauch. Der Sauerstoff ist in dem Gummisacke, welcher sich auf 

Fig. 414. Oxy-Hydrogen-Laterna. 

dem Boden befindet, aufgespeichert und ·wird, nachdem der Hahn c 
geoffnet: durch den Druck der aufliegenden Gewichte ausgepresst. 

29 * 
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Die Lampe befindet sic adf einem Stativ d, welches durch eine Kurbel 

hoch und tief geschraubt und vor- und zurtickhewegt werden kann; 

e ist ein Deckel, welcher siebartig durchlochert ist, um eine reichliche 

Luftcirkulation _in der Laterna zu veranlassen; in g hefinden sich die 

hinter den Glasbildern tihlichen Beleuchtungslinsen; f ist das vergros

sernde Objektiv und h die Einstellschraube. 
Um zwei Bilder mit einander zu v'ergleicben, ist es nothig, solche 

auf der weissen Wand 1-ieben einander stellen zu konnen, zu welcbem 
Behufe eine Doppel-

Fig. 415. Doppel-Laterna zu · Projektions zwecken. 

laterne mit Z\Vei Linsen
system en angewendet 
wird, oder es mussen, 
wiedies unsereFig. 4~ 5 
zeigt, auf einem Stativ 
zwei Laternen unter 

geeignetem Winkel 
neben einander gestellt 
werden, so dass ihre 
Achsen konvergent zu
sammenlaufen. Die Ra
der an dem Gestell kan
nen durch einen Me
chanismus von oben 
dirigirt\~erden, umden 
Apparat mit Leicbtig
keit der vveissen Flache 
zu nahern oder von 
derselben zu entfernen. 
Wenn man zwei Bilder 
rasch ineinander tiber
gehen lassen will, so 
muss eine eigenthtim
liche Schliessmechanik 

vor den Objektiven der Laterna magica angebracht sein; die zwei Deckel 

sind in der Weise mit einander in Verbindung zu bringen, dass wahrencl 

· der_ eine sich vor das eine Objektiv schiebt, dee zweite sich von dem 

andern Objektiv gleicbzeitig entfernt (vgl. Fig. 420 a). Durch diese all

mablicbe Entfernung nimmt die Lichtkraft des einen Bildes zu Gunsten 

des andern verhaltnissm~issig ab und zu. Wenn in diesem Fall die 

Achsen der beiden Bilder auf der weissen Flache sich genau treffen, er

halt man den Eindruck eines sogenannten Nebelbilcles. Die von den 
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.Englandern erfundenen Dissolving views, Ansichten von Gegenden, 
welcp.e vor dem Auge des Zuschauers en.tstehen und vergehen , Be
wegungen im Bilde , sowie plotzlich auftretende Naturerscheinungen 
werden dadurch hervorgebracht , dass zwei verschiedene Bilder 

f- in eine .__ dopp elte Laterna 
gebracht werden , indem 
hinter dem einen Objek
tiv die Landschaft, hinter 
dem andern die heweg- , 
liche Figur ~u stehen hat. 
Durch das Zusammenfallen 
der beiden optischen Achsen 
des Apparates wird das 

Fig . 416. l\iechanismus fur bewegliche Bilder. 

zweite Bild auf das erste geworfen, wahrend man die Bewegungen durch 
folgende Vorrichtung erzielt. Die Bilder werden in eine Holztafel ein-
gesetzt, die mit einem Triebrad und einem kreisformigen Zahnrade ver-

Fig. 417. Bewegung der Bilder durch elastis0he Schniire. 

sehen ist (Fig. 416) , welches durch Vermiltlung der an der Abbildung 
ersichtlichen Kur bel in eine Kreisbewegung gebracht werden kann; letz:
tere erscheint an der Projektionswand 
in vergrossertem Masstabe. 

durch Vermittlung der Laterna 

B 
Ausser durch Stange und 
Triebrad, kapn eine solche 
Bewegung auch durch elas
tische Schntire (Fig. 417) ver
mittelt werden, ,velche sich 
um das hewegliche Bild und 
die ·drehbare Kurbel herum-

a, 

l) 

~~~~~~~~~~c 

?i 
@ 

,;/" d 

d 
Fig. 418. Doppelschieber fur Projektionsbilder. 

ziehen; die Bilder wer en in . 
den freien runden Ausschnitt der Holztafel eingesetzt. Um in einer 
Laterna zwei Bilder rasch wechseln zu konnen, ist der in Fig. 418 ab
gebildete Doppelschieber sehr geeignet; abc d ist ein Holzr~hmchen, 
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welches in A ausgesag~ n.cl. oben mit z·wei Spalten versehen ist, durch 

welche die Glasbilder (B) eingeschoben werden kannen. Wahrend das 

Bild B in A' hinter dem Objektiv der Laterna steht und auf die weisse 

Wand projizirt wird, kann das im hervorstehenden Theile A befind

liche Bild gewechselt werden. 
Vor einigen Jahren ist eine · Projektionslampe unter dem Namen 

«SkioptikOil))< von den Firmen E. LIESEGANG in Elberfeld und R. TALBOT 

in Berlin empfohlen worden , welche mit vortrefflichen achromatischen 

Linsen versehen ist und ihre Beleuchtung durch zwei mit einander kom

binirte Petroleumlampen erhalt. Das Skioptikon, Fig. 419, gestattet eine 

ftinfzigfache Linearvergrosserung der ~ilder in scharfer und klarer Re

produktion. Nach der TALBOT'schen Beschreibung befindet sich zur 

Linken das photographische Objektiv mit den Linsen a b cd. Dieses sitzt 

an einem Blechkasten mit Holzfassung (h), der ausgezogen werden kann. 

Fig. 419. Das Skioptikon. 

o' ist ein Draht, der zum Halten des holzernen Schiebers (Fig. 4118) dient. 

Die Bilder werden mit Htilfe der Konzentrationslinsen p q durch ;,die 

Flamme E' kraftig erleuchtet. Die Linsen p q sitzen in einer Kapsel, die . 

sich herausnehmen lasst. Hinter derselben befindet sich der oben in 

einen Schornstein endigencle Brennraum. Bei G G' ist derselbe mit 

verschiebbaren Spiegelglasplatten verschlossen. Wichtigere Bestand

theile der Lampe sind ferner der Petroleumkasten S, der bei t geftillt 

wird, und der Dochthalter V~ Dieser ftihrt zvvei flache, breite Dochte, · 
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welche mit Htilfe der Schrauben W W emporgedreht werden. Durch 
einen Druck auf die . Feder bei X lasst sich die Lampe leicht ausheben 
und wieder einsetzen. Vor dem jedesmaligen Gebrauche der Lampe 
schraubt man die Dochte empor, hebt die hintere Glasplatte G aus, ent-

r. ztindet die Lampe und setzt das Glas wieder ein. H ist ein mit Silber 
belegter an den hinteren Deckel des Apparates befestigter Reflektor, 
durch welchen das Licht der L_ampe erheblich verstarkt wird. 

Fig. 420. Skioptikon fur Doppelbilder. 

Unsere Fig. 420 zeigt eine sehr praktische zusammenlegbare Ein
ricbtung fur zwei Skioptikonlaternen. Stativ, Apparate und Bilderkasten 
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kOnnen in der . kleine!';;'iste A mit Leichtigkeit transportirt werden. 
R und L sind die beid~mpen, A der Transportkasten , B ein Kast- . 
chen mit transparenten Glasbildern, E und F die Raume zur Aufbewah
rung der Apparate , H ein Tragriemen und a die oben erwahnte Vor-

richtung fur die beiden 
Objektive zur Erzeugung 
von Nebelbildern. 

Zur Beleuchtung der 
Laternamagicabilder eig
nen sich das elektrische 
Licht, das DRuiunrnNn'sche 
Kalklicht und ganz beson
ders die HARNECKER'sche 
Alko ho 1-Sa uerstofflamp e 

(S. Kap. Ill,§ 4 tiber ktinst
liche Lichtquellen S. 60 ff.). 

· Eine weitere for Projek
tionszwecke recht prak
tische Hydrqoxygenlampe 
haben wir in Figur 421 
abgebildet. In .derselben 

· entsteht mittels der grossen 
Beleuchtungslinse L ein 
intensiver Lichtkegel, wel
cher durch die konische 
Rohre R ausstrahlt. Die 
Lampe kann sowol zu 
wissenschaftlichen , als zu 
allgemeinen Beleuchtungs
zwecken Verwendung fin
den. An den Hahn A wird 
der das Sauerstoffgas foh
rende , an B der flir das 
W asserstoffgas hestimmte 
Schlauch befestigt, Die 

Fig. 421. Drummond'sches Kalklicht zu Projektionszwecken. Gase treten durch die hei-
den querlaufenden Rohr

chen C in die Kammer D, in welcher sie sich mischen und durch das 
Rohr E auf den Kalkcylinder F austreten. . G ist eine Schraube, um 
den ganzen Apparat hoch und tief zu stellen, wahrend- H ein Schar
nier darstellt, um dem Lichtstrahl jede gewtinschte Richtung zu geben. 
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N ist der Griff eines Hahns zur Regulirung des Zutrittes der ge
mischten Gase. 

· Ausser auf die Beleuchtung, hat man auf die Gute der Objektive 
Rticksicht zu nehmen. Ein gutes Linsensystem for Projektionszwecke 

? muss hei massiger· Entfernung von der Projektionswand ein hinreichend 
grosses und in allen Einzelnheite.n scharfes Bild liefern. Die tiblichen 
photographischen Objektive, welche wfr in unserem vierten Kapitel he
schrieben, eignen sich sehr flir den erwahnten Zweck und giebt die 
folgende Figur fur Objekti'!:e von verschiedenem Fokus die zur Erzeu
gu.ng von Projektionsbildern nothigen Entfernungen und Bildgrossen an. 

C ~ 
.... Cl.) Durchmesser der Bilder, welche man erhalt: ~'O 

?:JD 8 "d 
,-

~:>Cl Durch ein Objektiv von: P ro 
8 ~ !3= 
Cl.);.... 

4 4,5 5 6 8 9 12 16 ~~ 
~~ Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll 

Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus 

12 10, 5 9,.3 8,4 6,11 5,3 4,8 3 ,6 2, 7 

15 13 ,o 11, 7 10, 5 8,5 6 ,6 5,9 4,4 3 ,3 

U) 20 17 ,4 15 ,5 13, 10 11, 7 8,8 7,8 5, 9 4,4 U) "'O p 
25 21,8 19, 3 17 ,4 14 ,5 10, 10 9 ,8 7 ,3 5,5 ll' µ., 

~-
(fl .... 30 26 ,o 23,1 20, 10 17 ,4 13 ,o 11, 7 8,8 6 ,6 CD Cl.) 
'"! 00 ·c 35 30 ,4 27,0 24,3 20,3 15 ,2 13 ,6 10, 1 7,7 
>'fj co 
~ p.. 00 

40 34,8 30 ·, 10 27,9 23, 1 17 ,4 15, 5 11, 7 8,8 
00 

45 39 ,o 3-!,8 31, 2 26,0 19, 6 17,4 13 ;o 9, 9 

50 43 ,4 38,6 34,8 28, 11 21,8 19, 3 14, 5 10, 10 

Fig. 422. GTossenbestimmung der F°rojektionsbilder. 

Um photographische Transparenthilder zu Projektionszwecken an
zufertigen, dient die in Figur 4-23 abgebildete einfache Vorrichtung. Ein 
vor dem Fenster A in einem Winkel von 45 Grad aufgestellter weisser 
Carton B wirft eine hinreichende Lichtmasse auf ein an das Fenster be
festigtes Negativbild, welches durch die Camera C in ein kleineres Dia
positiv verwandelt wird (vergl. S. H 7). Hat das Negativ schon .die 
Grosse des gewi.inschten Projektionshildes, so kmm man dtirch direktes 
Auflegen desselben auf eine praparirte lichtempfindliche Glasplatte ein 
Diapositiv herstellen. Man iiberzieht in diesem Falle die zum Diapositiv 
·zu benutzende G]asplatte mit Jodkollodium und sensibilisirt in der be
kannten Weise. . Hierauf wascht man die Platte vorsichtig durch 
Uebergiessen mit reinem Wasser ah, la.sst einige Tropfen filtrirten Eieres 
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tiber die Schicht flie ~ um durch den o·extringehalt desselben die 

Lichtempfindlichkei.t der Platte zu konserviren (vgl. S. 107). Wenn die

selbe getrocknet ist, bringt man sie direkt unter das Negativ, sodass' 

sich die praparirten Flachen bertihren, exponirt sie einige Sekunden 

dem .Lichte und entwickelt das Bild mit 

Pyrogallussaure 80 Gramm. 

Citronensaure 50 

Wasser 190 

Ist die Platte mit dieser Losung gentigend befeuchtet, so giesst man 

einige Tropfen einer achtprozen

tigen Si.lberlosung zu und lasst 

diesen Zusatz 5 bis 8 Minuten lang 

wirken, bis ein kraftiges Bild er

schienen ist, welches auf die be

kannte Weise fixirt und vollen

elet wird. 

Fig. 423. Vorrichtung zur Anfertigung von 
Transparentbildern. 

Ueber die Anwendung eles 

Pigmentverfahrens zur Darstel

lun,g diapositiver Projektionsbilder vergl. Kap. IV S. 12.2.. 

Ausser zur Projektion makroskopischer uncl rµikroskopischer 

Photographien, eignet sich die Projektions1arnpe auch zur direkten 

Vergrosserung mikroskopischer transparenter Praparate. 

Fig. 424. Projektionslampe zu -mikroskopischen Studien. 

Figur 42.4 zeigt eine derarLige Einrichtung im Durchschnitt. L ist 

die Lichtquelle, in unserem Beispiele Drummond'sches Kalklicht, C das 

kondensirende Linsensystem, D der Sch1itten, in welchem die transpa

renten Photographien zur Vergrosserung eingeschoben werden kannen, 

falls man den Apparat als Laterna magica benutzen will, E die Stelle 

an welcher das Objektivsystem angeschraubt wird , E F ein '. flir 
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mikroskopische Zwecke kombinirtes Rohrensystem, · O der Objekttiscb, 
auf welchem transparente Praparate mittel$ Klammern befestigt werden, 

Fig. 425. Projektionsla.mpe zu mikroskopischrn Studien in perspektivischer Ansicht. 

Idas vergrossernde, bei R besonders abgebildete Objektivsystem, Tein 
transparenter kleiner Glastrog, um in demselben lebende \Vasserthiere, 
Infusorien , Algen , kleine Insekten, 
lebende Moose u. dergl. zur Darstellung 
zu bringen. Die Einstellung des Bild es 
gescbieht auf dieselbe W eise , wie bei 
allen anderen Vergrosserungsmethoden. 
In Fig. H5 sehen wir dieselbe Vorrich
tung in perspektivischer Ansicht. 

Um Gegenstande, die sich in hori
zontaler Lage befinden mussen, auf eine 
vertikale Wand zu projiziren, dient die 
von DunoscQ erfundene Einrichtung 
Fig. 426, die aus der Projektionslampe 
kommenden Strahlen werden durch 
einen um 45 Gracl geneigten Planspieg~l 
auf den tiber dem Spiegel sichtbaren 
durchbohrten Objekttisch geworfen. 
Senkrecht tiber diesem Tische befindet 
sich das vertikal stehende Objektiv, mit 
welchem ein spiegelndes Prisma ver
bunden ist, das die Strahlen wiederum 
in horizontaler Richtung auf die ·weisse 
Wand wirft. Figur 427 zeigt vier kleine 

Fig. 426. Vorrichtung zur Projektion Glasapparate ' \Velche zu Projektions- querliegender Gegenstånde. 

zwecken fur diesen Objekttisch bestimmt sind. Das obere Bild stellt 
eine Glasschale dar, in vvelcher man chemische Experimente vornehmen 
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kann, dann folgt eine ~as befestigte Magnetnadel zum Nachweise 

elektrischer Stromungen, sodann eine Rolle von Krystall, auf welche 

man verschiedene Transparentfarben nach Be

lieben auftragt, um, nachdem man die Rolle in 

Rotation versetzt hat, den optischen Eindruck der 

Farbenmischungen hervorzubringen, und end

lich eine Glasscheibe, auf welcher man physi

kalische Staubbilder , z. B. elektrische oder 

Klangfigureri zum Zwecke der Projektion her

vorzubringen vermag. 
Um die chemischen Vorgange in horizontal 

stehenden Fltissigkeiten einem grossen Zu

schauerkreise vorzufuhren, hat der englische 

Gelehrte FARGUSON einen besonderen Apparat, 

Fig. 428, angegeben. L ist die Kollektivlinse 

einer Projektionslampe, M ein Spiegel, wel

cher im Winkel von 45 Grad geneigt ist, um die · 

· Fig. 427. Nebenapparate zur von unten kommenden Lichtstrahlen nach oben 
_Projektion,;vorrichtung Fig. 426. 

.l!'ig. 4:.!8. Projektionsvorrichtung fiir 
chemische Analysen. 

zu lenken, s seine rundliche Glasschale, 

l ein photographisches Objektiv, m ein 

zw~iter Spiegel, welcher im Winkel von 

45 Grad geneigt ist und die von unten 

nach oben kommenden Strahlen wieder 

in horizontale Richtung bringt und auf 

die Projektionswand wirft; d ist ein klei

nes G1asgefass, in welches verschiedene 

chemische Losungen gegossen werden. 

Durch eine gebogene Rohre gelangen die

selben tropfenweise in die Fltissigkeit 

der Schale s s und erregen daselbst je 

nach ihrer Natur che.mische Reaktionen, 

W ellenbewegungen oder Krystallbil

dungen, welche in demselben Augen

blicke infolge der angegebenen spi~geln

den Vorrichtungen auf der Projektions

wand zu entstehen scheinen. 
Der Erste, welcher in Deutschland 

die Projektionskunst als integrirenden 

Theil des naturwissenschaftlichen Unter

richts eingefuhrt hat, war JOHANN N. CzER

.l\IAK, weiland Professor der Physiologie 
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zu Leipzig. Er wusste in genialer Weise die mannichfachsten Demon
strationsapparate mit dem genannten Instrumente in V er bindung iu 
bringen, und in dieser anregenden Form die Thatigkeiten des Organis
mus seinen Zuhorern in beweglichen Bilclern vor Augen zu flihren. Wir 
wollen als Beispiel seiner ingeniosen Erfindungen nur einen seiner 
Demonstrations-Apparate, das Kardioskop, naher beschreiben. Bekannt
lich schlagt das ausgeschnittene Her-z eines Frosches (vgl. S. 329) noch 
langere Zeit weiter, besonders wenn es mit etwas verdlinnter Kochsalz
losung gereizt wird. Um mm einer grossen Versammlung jene kleinen 
Bewegungen· vor Augen zu ftihren, konstruirte CzER1,u -i: eine optische 
Vorrichtung, das Kardioskop, oder den Herzspiegel (Fig. 429). Derselhe 
besteht aus zwei leichten Metall- oder Glasplattchen, welche durch den 
leisesten Anstoss um eine horizontale Achse gedreht werden konnen. 

Fig. 429. ·uas Kardioskop. 

Die spiegelnden Glasflachen werden durch Vermittlung zweier Kork
·p]attchen mit dem pulsirenden Korper in Beziehung. gebracht, sodass 
sich die Pulsationen desselben auf die Spiegel tibertragen. \Venn nun 
die Spiegelflachen mit grellem Lichte heleuchtet werden, so entst_ehen 
durch Bestrahlung einer gegentiberliegenden Wand zwei _weithin sicht
bare Lichtbilder, welche die hebelformigen Bewegungen der Spiegel und 
somit die Bewegungen des pulsirenden Korpers genau und in bedeutend 
vergrossertem Masstabe zur Anschauung bringen. Zum :Nachweise der 
verschiedenen Herzkontraktionen wird das eine KorkpWttchen auf die 
Vorkammer, das andere auf die Herzkammer des schlagenden Frosch
herzens gelegt. Zieht sich nun die Vorkammer zusammen (Fig. 429), 
so senkt sich das KorkplaLtchen und mit ihm der in unserer Figur 
punktirte Spiegel, wahrend das Plattchen auf der Herzkammer mit di eser 
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uud demgemass auch de~gel sich hebt uud um seine Achse gedreht 
wird. Werden nun diese auf- und abhtipfenden Spiegel mittels einer 
Projektionslampe B beleuchtet, so sieht man zwei Lichtbilder in Form 
heller Scheiben auf der weissen gegentiberliegenden Wand T (Fig. 430) 
na (;h einem gewissen Rhythmus auf- und niederhtipfen. Das Herunter
gehen deutet die Systole, das Hinaufgehen des Lichtbildes die Diastole 
<les Herzens an. Das Kardioskop ist in der betreffenden Figur unver
haltnissmassig grossund in strengem Profil gezeichnet, um die Stellung 
der Spiegel und der Korkplattchen auf den beiden Herzabschnitten, 
sowie den Gang der Lichtstrahlen deutlich sichtbar zu mach en. Zur 
Vermehrung der Deutlichkeit sjnd tiberdies punktirte und ausgezogene 

Linien angebracht , um den 
veTschiedenen Gang der 
Strahlen bei verschiedener 
Stellung der Spiegel nachzu
weisen. 

Professor CzE1rnAK hatte 
sich. die Lebensaufgabe ge
stellt, die Naturwissenschaf
te!)., ~nd hesonders die Phy
siologie , in ihren mannich
fachen Einzelfachern, in den 
Vordergrund aller geistigen 
Arbeit zu bringen. )) Keine 
ande re Wissenschaft cc, sagte 
er bei der Eroffnung seines 

Fig. 430. Lichteffekte des Kardioskops. Laboratoriums, )) kann mehr 
im Stande sein, in wirksamer 

Weise die wahre Aufklarung zu fordern, als die heutige Physiologie, 
· welche im Sinne der mechanischen W eltanschauung alle die dunkeln 

und in ihren Konsequenzen die freie Forschung hemmenden Vorstel
lungen von der Existenz und Wirksamkeit einer hesonderen mysteriosen 
Lebenskraft erfolgreich bekarnpft und aufzuhellen sucht.(< 

>) Sollen sich cc, fahrt er fort, )) Physiologie und Naturforschung als 
werthvolle Elemente des hoheren Bildungsganges, wie ihn die Univer
sitat zu bieten und zu vermitteln hat, bewahren und einbtirgern, dann 
gentigt es keineswegs in dogmatischer W eise, ex cathedra, eine er
klarende Uehersicht der Lebenserscheinungen zu geben und die fertigen 
Resultate der physiologischen Forschung mit mehr oder weniger rheto
rischem Geschick und oratorischem Glanz zu hesprechen. Es liegt 
vielmehr in der Eigenthtimlichkeit des Gegenstandes, dass die so 
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mannichfaltigen und dem gewohnlichen Sinne so unzuganglichen und 
fremdartigen Vorgange, um deren Erkenntniss und Erklarung sich's 
handelt, klargelegt, und dass die Methoden und Hulfsmittel, welche die 
Forschung _ zur Erreichung ihrer Ziele anwendet, in unmittelbarer An
schauung dem Zuhorer dargeboten werden, wenn sie Uberhaupt jene 
aufklarenden und veredelnden Wirkungen in den Geistern hervor
bringen und hinterlassen sollen, die von der eingehenden Beschaftigung 
mit den modernen Wissenschaften zu erwarten sind. 

Es muss also von vornherein 
Vorsorge getroff en werden , dass 
alle die verschiedenartigen De
monstrationen einen ganz beson
deren Grad von Ersichtlichkeit 
und Vollen.dung erhalten, dass 
das Vorlesungslokal ausreichende 
Dimensionen habe und mit eigen
thtimlichen Einrichtungen ad hoc 
versehen werde, welche das
selbe aus einem blossen Audito-
rium zugleich recht eigentlich zu 
einem Spektato!ium zu machen 
geeignet sind. << 

In der That ist der CzER~IAK

sche Horsaal ein mustergiltiger 
Raum fur demonstrative Zwecke, 
wie ihn wol keine andere Uni-
versitat ausser Leipzig besitzen 
durfte. Unsere S~hlussfigur 431 
zeigt den Grundriss des Gebau
des" welches CzERMAK aus eige
nen Mitteln erbaut und in seinen 
letzten Verfugungen der Univer
sitat als V ermachtniss zurtick
gelassen hat. 

A 

10 1Sm, 

111 H 11 
Fig. 431. Czermak's Spekta.torium. • 

.A Am phi thea.ter; B Arbeits- und Wohnr5,ume; a der 
centrale freie Ra,um im Amphithea.ter - die Arena, 
fiir den Experimenta.tor; c chemise her Herd; o das 
einfensterige optische Zimmen:hen; p die Plattform 
vor demselben, auf welche die Projektionsapparate 
vorgeschoben werden; s s' die beiden Stiegenhauser, 
welche auf c1ie Hohe des Amphith,:iaters heranffii.hren; 
1, 2, 3, 4 die Treppen, welclie zu den Sitzreihen herab-

fhhren; mm mm Ventilationskanale. 

Das grosse Amphitheater (A) enthalt Uber 500 Platze, ·welche so ge
ordnet sind, dass allen Zuhorern ein Ueberblick i.iber das ganze Mittel
feld der Projektionswand ermoglicht ist ; dieser Wand gegenuber 
befindet sich zwischen den hei den Treppenhausern ( s s) ein einfensteriger 
Raum o, welcher die optischen Apparate ent halt; dieselben \verden 
wahrend des Vortrags auf einevorspringende Plattform p herausgeschohen, 
um die vergrosserten Bilder der benutzten Photographien in scharfer 
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Zeichnung auf di_e erl~:te Wand zu werfen. Der zweite Theil (B) des 
Gebaudes enthalt im unteren Stockwerk_e die Laboratorien, die Samm-;
lungen, und die Bibliothek, wahrend in dem Oberhau sich die von 
CzERilIAK eingerichteten photographischen Arbeitszirrimer be.finden. 
Derselbe theil_te vollkommen unsere Ansicht, dass vornehmlich mit Hiilfe 
der Photographie, der Unierricht in den Naturwissenschaften zu gedeih
licher Bli.ite sich entfalten mi.isse, aber nur dann, wenn die fachgenos
sen die in genannter Richtung so leistungsfahige Kunst zu schatzen und 
zu ven-vertben beginnen. Er wollte neben der Verbreit-ung natur
wissenschaftlicher Kenntnisse eine Centralarbeitsstatte flir die wissen
schaftlich - praktische Verwerthung des Lichtes und der Photographie 
begrtinden und Gelegenheit zur Erlernung einer Kunst bieten, deren 
vielseitige Verwendung auf wis~enschaftlichem Gebiete wir in diesem 
Werke nachzuweisen uns bemtiht haben. 

Es war unsere Absicht aus der frtiheren Entwicklung und dem 
·gegenwartigen Standpunkte eines wissenschaftlichen Gebietes, welches 
bis jetzt so wenig gekannt und so stiefmtitterlich behandelt wurde, einen 
moglichst exakten Ueberblick zu geben und mit dieser Zusammenstellung 
in gedrangtester Ktirze den Nachweis der photographischen Dar
stellungsmethoden in den verschiedensten Fachern der Wissenschaft zu 
liefern. · 

In der jetzigen Zeit tritt das Bestreben nach moglichst vollkommener 
und selbstthatiger technischer Leistung auf allen Gebieten, besonders 
aber bei der naturwissenschaftlichen Forschung in den Vordergrund. 
Die unentbehrliche ktinstlerische Beihtilfe immer erst aus zweiter 
Hand zu empfangen, muss entschieden hemmend auf den Gang der Ar
beit einwirken. Das wirkliche Leben einer echt wissenschaftlichen 
Beobachtung kann durch das Hineintragen eines zweiten fremderi Ge
dankens vergiftet und ertodtet werden. Darum moge del' naturwissen
schaftliche Forscher seine Funde nicht nur durch das eigene Wort, son
dern auch durch das selbstgeschaffene Bild nutzbar und segenbringend 
machen. Durch Einftihrung der wissenschaftlichen Photographie in die 
Praxis eler exakten Forschung, wird unsere Erkernitniss von den ewigen 
·Gesetzen der Natur immer mehr gefordert und ihrem einzigen Ziele, der 
endgiltigen Feststellung der Natitrwahrheiten, naher geri.ickt werden. 

/ 

Schluss des Werkes . 



ERKLÅRUNG DER TAFELN. 

Tafel 1 (Zur Einleitung). 
Allgemeine Leistungen der wissenschaftlichen Photographie. (Lichtdruck von 

R om 1 e r u. Jo n as in Dresden.) 
Fig. 1. Blutgefåsse des menschlichen Schadels(nattirliches Injektionspraparat). Vgl. 

Fig. 2. 

Fig. 3·_ 

Fig. 4. 
Fig. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 1 O. 
Fig. H. 

Fig. 12. 

S.307. ' 

Muskulatur des menschlichen Korpers (Wachspråparat). Vgl. S. 307. 
Nerven des menschlichen Schadels (nati.irliches Praparat). Vgl. S. 307. 
Schadel des Gorilla (Gipsabguss). Vgl. S. 425. 
Kehlkopf des Menschen (nach der Natur photographirtes Kehlkopfspiegel

bild). Vgl. S. 424. 
Schadel des Schimpanse (nati.irliches Knochenpraparat). Vgl. S. 425. 
Weiblicher Gorilla (nach ,einem Wachsabgusse von Zeiller in Breslau). 

Vgl. S. 425. 
Angeborene Gaumenspalte (nach der Natur photographirt). Vgl. S. 387. 
Mannlicher Gorilla (nach einem Wachsabgusse von Z ei 11 er in Breslau). 

Vgl. S. 425. 
Sonne mit den Sonnenflecken (nach Rutherfurd). Vgl. S. 176-179. 
Kopf von Taenia mediocanellata (nach der Natur photographirt. Vergr. 25). 

Vgl. S. 345 . 
.Mond, erstes Viertel (nach Ruth erfurd). Vgl. S. 195. 

Tafel 2 (Zu Kapitel IV). 
Das Lichtdruckatelier des Hofphotographen 4lbert in Munchen (Albertotypie). 

Vgl. S. 129. 

Tafel 3 (Zu Kapitel IV) . 
Heliographie (Photographischer Kupferdruck von G. Scamoni in St. Petersburg), 

die Engel der Sixtinischen Madonna von Raphael darstellend. Vgl. S. 134. 

Tafel 4 (Zu Kapitel IV). 
Photographischer Steindruck (Aubeldruck von .Au be 1 u. X ai ser in Lindenhohe 

bei Koln). 
1. Erbkammererbrief (Verkleinerung). · 
2. Landkartenprobe. Vgl. S. 135. 

Tafel 5 (Zu Kapitel V, VI, VII). Titelbild. 
Astronomisch-photographische Abbildungen (Lichtdruck von Strumjper u. Comp. 

in Hamburg). 
Fig. 1. Sonne mit Sonnenflecken, aufgenommen von Rutherfurd in New-York 

. Vgl. S. 179. 
Fig. 2. Sonnenfinsterniss vom 7. Aug. 1869. Aufgenommen gegen das Ende der To

talitat von Dr. B. A. Gould in Burlington (Jowa), VereinigteStaaten von 
Nordamerika. Vgl. S. 192. 

STEIN, Das Licht etc. 30 
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Fig. 3. Sonnen_finsterniss~ 1 2. Dezember 1 8 7 L Bild der Corona. Aufgenom,Uen 
m Tnlentap auf Ja"'.fa mit einem stationaren Apparate ~md lichtstarkem 
Portrait-Objektiv von C. Dietrich, Photograph in Buitenzorg auf Java.' 
(Expositionszeit 1/ 3 Sekunde). Vgl. S. 194. 

Fi_g. 4. Photographisches Sonnenspektrum mit den Fraunhofer'schen Linien von D 
bis in die ultraviolette Region P. (Nach Photographien von H. Voge I in 
Berlin und Rutherfurjd in New-York reproduzirt.) Vgl. S. 293. 

Fig. 5 und. 6. Mondphasen, von Ru therfurd in New-York aufgenommen. Erstes 
und letztes Viertel. Vgl. S. 198. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 

Tafel 6 (Zu Kapitel VII). 
Spektralfarbentaf el. 
Vgl. S. 271 bis 280. 

Sonnenspektrum. 
Spektrum des Sirius. 
Spektrum des Natrium. 
Spektrum des Strontit1m. 
Spektrum des Caesium. 
Spektrum des Rubidium. 

Fig. 7. Spektrum des Sauerstoffs. 
Fig. 8. Spektrum des Wasserstoffs. 
Fig. 9. Spektrum des Stickstoffs. 
Fig. 1 o. Spektrum des Kohlenstoffs. 
Fig. 11. Absorptionsspektrum des Jod. 
Fig. 12 u. 13. Spektra elektrischer Flam-

menbogen. 

Tafel 7 (Zu Kapitel VIII). 
Anatomische Tafel (Photogra phischer Pressendruck von G em oser u. W a It I 

in Munchen). 
Vgl. S. 307. 

Schadel eines sechsjahrigen Kindes (Knochenpraparat). An dem Ober- und Unter
kiefer sind die Knochen so weggehrochen, dass man die Wurzeln der 20 
Milchzahne und in der Umgebung dieser die Anlagen verschiedener E1:1t
wickl ungsstadien der bleibenden Zahne sieht. 

Von besonderem Interesse ist an dieser Abbildung das Verhaltniss der Milch
zahnwurzeln zur Entwicklung der bleibenden Zahne, indem man erkennt, dass die 
letzteren einen zie,mlich hohen Grad der Ausbildung erlangt haben , ohne dass die 
Wurzeln der Milchzahne geschwunden sind. 

Tafel 8 (Zu Kapitel IX). 
Mikrophotogra:phische Tafel fiir schwåchere Vergrosserungen (Photographischer Schnell

pressendruck von Brauneck u. · Maier in Ma.inz. Negative vom Verfasser). 

Fig. 1. Querschnitt durch den Kehlkopf eines·Kindes. Vergrosserung anderthalbmal. 
Aufgenommen mit dem Steinheil'schen Aplanat. (Nach einem Praparate 
von Prof. Gerlach in Erlangen.) Vgl. S. 369. 

Fig. 2. Querschnitt durch den Unterschenkel eines sechsmonatlichen menschlichen 
Fotus. Vergrosserung zweif. linear. Aufgenommen mit dem Steinheil'schen 
Aplanat. (Nach einem Praparate von Prof. Gerlach in Erlangen.) Vgl. 
s. 369. 

Fig. 3. Zunge der Katze. Inje~tionspraparat. Vergrosserung 50fach linear. Feine 
Blutgefasse der Zungenmuskulatur, der Drtischen und eler Papillen. Auf
genommen mit dem Apparate Fig. 323. (Nach einem vom Verfasser an
gefertigten Objekte.) Vgl. S. 345. 
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Fig. 4. Theil vom Kopfe des B_andwurmes Taenia solium. Vgl. Fig. 11 Tafel I. Dop
pelter Hakenkranz. Vergrosserung 150fach linear. Aufgenommen mit dem 
Apparate Fig. 326. (Nach einem vom 1Verfasser angefertigten Praparate 
eines Cysticercus cellulosae. ) Vgl. S. 348. 

Fig. 5. Trichina spiralis intestinalis (Darmtrichine mit Brut. Die photographische 
Aufnahme ist im Momente des AiUSschltipfens der jungen Brut dargestellt. 
Von dem Mutterthier ist infolge der starken Vergrosserung nur das ent
spreehende Sttick zur Anschauung gebracht worden. Verg.rosserung 300-
fach linear. Aufgenommen mit dem Apparat Fig. 326, Seite 348. (Nach 
einem vom Verfasser angefertigten Praparate. ) . , 

Fig. 6. Navicula lyra . Vergrosserung 600fach linear. Aufgenommen mit dem 
Sonnenmikroskope, Fig. 327 Seite 349. 

Tafel 9 (Zu Kapitel IX) . 
Mikroskopische Tafel fiir starkere Vergrosserungen (Photographischer Schnellpressen

druck von Brauneck u. Maier in Mainz, Negative mit dem Apparate Fi·g. 321 , 
aufgenommen von Apotheker Meyer in Frankfurt a. M. ) 

Fig. 1. 
Fig. 2. 

Vergl. S. 344. 

Pleurosigma angulatum. Vergrosserung 15 O Ofach linear. 
Pleurosigma attenuatum. Vergrosserung 1500fach linear. 

Tafel 10 (Zu Kapitel IX). 
Mikrophotographie durch Vergrosserung des Originalnegatives mit Steinheil's Aplanat. 

Photolithographie vom photolithographischen Institute (H. Gra ap) in Weimar. 

(Vergrossertes Negativ vom Verfasser. ) 
Fig. L Pleurosigma angulatum. Vergrosserung 4500fach linear. Die Streifungen 

der in Fig. 1 Tafel IX ersichtlichen Figuren losen sich in Ringe auf. Vgl. 
s. 370. 

•Fig. 2. Dasselbe Praparat bei' 27000facher Linearvergrosserung, erzielt mit dem 
Steinheil'schen Aplanat. Vgl. S. 369. 

Tafel 11 (Zu Kapitel XI)._ 
Photogrammetrische Tafel. (V gl. S. 4 3 0. ) 

Zeichnung von H. W. Fabian. Die photographische Ausfl.ihrung in blauer Farbe 
wurde mittels lichtempfindlichem » Pa pier ferro - prussiate << gewonnen. 
(Siehe Seite 119.) 

Tafel 12 (Zu Kapitel XI). 
Photographische Landkartenprobe. 

Photolithographie vom photolithographischen Institute zu Weimar (H. Graap), dar
stellend eine Karte des stiddeutsch-osterreichischen Berglandes. (Vergl. 
s. 448.) 

30 * 
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Abbildungen, naturwissenschaftliche 
426 , 449. 

Aberration, chromatische, 29 . 
Abgiessen des Kollodiums 103. 
Ablenkung der Magnetnadel 331. 
Absorptionslinien 269, 279. 
Absorptionsspektra 268, 278. 
Absorptionsspektrum des Blutes 279, 

280. 
Absorptionsspektrum des Fuchsins 

279. 
Achromatie 29. 
Achromatische Linsen 31. 
Aequatorial 156. 
Aequatorialkreis 162. 
Aequatorialgestell 164. 
Aerztliche Photographie 385. 
Airy, J. B., 165; dessen Aequatorial 165. 
Akkorde, deren Photographie 301. 
Albert, E., 448 (Leistungen in der Mili-

tlirphot.ographie). 
Albert, J. W. (Physik. Apparate) 269. 
Albert, Joseph, 18, 125; dessen Licht

drucke 126; dessen Atelier 129; dessen 
anatomische Photogramme 307 ; dessen 
Mikrophotogramme 338. 

Albertotypie 126. 
Albumin 102. 
Albuminpapier 114. 
Albuminverfahren 109. 
Al-Farabi 20 (Ansichten i.i.ber das Licht). 
Alhazen 20 (tiber das Licht). 
Alkindi 20 (i.iber das Licht). 
Anatomische Abbildungen Taf. I u. VII. 
Anatomische Photographie 307. 
Anthropologische Photographie 424. 
Aplanat 31, 307, 368. 
Arago 12, 196, 337 (DAGUERRE's Erfin-

dung gefordert). 
Archer l 7 (Collodiumphotographie). 
Argand'scher Brenner 61. 
Aristoteles 2, 19 (Ansichten i.i.ber das 

Licht). 
Arrow-root-Papier 114. 
Asphaltverfahren 123. 
Asser 125 (Photographische Druckme

thoden). 

Astralgasapparat 62. 
Astronomie 153. 
Astronomische Abbildungen auf Taf. V. 
Astronomische Photographie 3, 153. 
Astrophotographie 17:.L 
Atlas der Mondgeographie 206. 
Atropinisirung 399. · 
Aubeldruck 135. 
Au bel u. Kayser 135 (Photoglasdruck}. 
Aufgiessen des Kollodiums 103. 
Aufnahme, photographische, 101. 
Aufspeicherung des Lichtes 59. 
Auge, dessen Bau 393. 
Augenspiegel 392, 394. 

- ' dessen Theorie 395. 
An wendungsweise 

396. 
Augenspiegel von Coccius 397. 

- Jager 397. 
- Liebreich 399. 
- Rosebrugh 398. 

Augenspiegelbild d. Menschen 401. 
photographirtes 401. 

Autolaryngoskopie 419. 
Automatische Camera's 144. 

Babo, von, 355 (Mikroskopische Wippe). 
Bac_on von Verulam 21, 56 (Forderung 

der Physik). 
Baden-Pritchard 442 (Milita.rphotogr. ). 
Baldus I 32 (Heliographien). 
Ballon flir gli.i.hende Gase 271. 
Barogramm 238. 
Barograph 235. 
Barometer 234. 
Baryum, dessen Spektralreaktion 273. 
Bates 17 3 (Astronomische Photographie). 
Bazin 260 (Photogr. in den Meerestiefen). 
Beale, Lionel, 350, 379 (Mikroskop). 
Becquerel 53 ; · dessen Photometer 53 ; 

dessen Theorie des Lichtes 59; dessen 
Photo~r. in natli.rl. Farben 141; dessen 
Spektralphotographie 265. 

Beleuchtung mikroskop. Praparate 361 
Benecke 338; dessen Kassette 346 

dessen Beleuchtungsmethoden 362 
dessen photograph. Mikroskop 34 7 
dessen mikrophotogr. Wippe 356. 
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Berkowsky 180 (Ast onom. Photo
graphie). 

Bertsch 144, 34 7 ; de$sen onnenmikro-
skop 349. 

Bessemer 280 (Gussstahlfabrikation). 
Bessemerfl.amme 280. 
Bessemerstahl 280. 
Bewegliche Bilder 453. 
Bewegung durch elastische Schniire 453. 
Bewegungen zu photographiren 243 

261, 294, 301, 308, 443. ' 
Bier zur Conservirung praparirter Platten 

457. 
Bilder, reelle 29; virtuelle 29. 
Bildmikroskope 349. 
Binokularmikroskop 355. 
Birnenapparat 282. 
Bll;;ck 170 (Astronom. Photographien). 
Blatterdrucke 9. 
Blasebalgcamera 36. 
Blaue Bilder 119. 
Blitz zu photographiren 243. 
Blut 279 , 280, 390. 
Blutgefåsse 465. 
Blutkorperchen 366, 390. 

deren Grosse 391. 
Blutkrystalle 392. 
Blut~hotographie 366) 390. 
Bobs1en, Boehr, Boergen 220 (Mit

glieder der Expedition nach Tschifu). 
Boettger 90 (Erfinder der ~chiesswolle). 
Bond 17 3 ; d~ssen Mondphotographien 

196; dessen Doppelsternbilder 209. 
Bo~~enhagen 222 (Mitglied der Expe-

d1tion Dach Tschifu). 
Bothkamp 166 (Sternwarte daselbst). 
Bouguer 50 (Photometrie). 
Brauneck u. Mayer 129; deren photo

typische Leistungen 369. 
Brechungswinkel 26. 
Brennpunkt 28; virtuell er 29 ; der 

Fernrohre 167. 
Brennweite 166. 
Brewster 42; dessen Stereoskop 43. 
Bromkadmium 92. 
Bromkalk 13. 
Bromsilber 286, 290. 
Browning 162; dessen Phototeleskop 

163; de~sen Spektralapparate 276; 
dessen M1krospektroskop :357. 

Bruhns 224 (Venusdurchgang). 
Biilow'sche Sternwarte 166. 
Bunsen, R., 50; dessen Photometer 51 · 

dessen Kohlenelemente 67 · desse~ 
Ba!terie 67; dessen Spektr~lapparate 
261; dessen Spektraltafeln 272 · dessen 
Spektroskop 277. ' 

Bunsen u. Kirchhoffs Leistungen in 
der Spektralanalyse 272. 

Bunsen'scher Brenner 278. 
Burnett 60 (Lichtempfindlichkeit der 

Eisensalze). 

Caesium, dessen Spektralreaktion 272; 
de~sen Spektralbild Taf. VI, Fig. 4. 

Calcmm, dessen Spektralreaktion 273 : 
Camera, metallene, 13; obscura 166 · 

photographische 34; von Porta 35 · mit 
Blasebalg 36. ' 

Carburator 63. 
Carey Lea, 59 (Photogr. Process-The-

orie). · 
Carpenter's Mondbilder 206. 
Cartesius 21 (Emanationstheorie). 
Cassette siehe Kassette. 
Celsius 50 (Photornetrie). 
Centralarbeitsstatte fiir wissenschaft-

liche Photographie 464. 
Centralprojektion 128. 
Chappe 220 (Venusexpedition 1769). 
Chemie des Lichtes 46, 264. 
Chemika.lien, photographische 89. 
Chemisch wirksame Strahlen 46 283-

293. ' 
Chemischer Fokus 99; Bestimmung 

<lesselben 101; bei der Mikrophoto
graphie 358. 

Chevalier 11 ; dessen Mikroskop 34 3; 
dessen photogr. Messtisch 434. 

Chirurgische Photographie 386. 
Chlor und Wasserstoff 49. 
Chlorsilber 57, 290. 
Chlorsilberkopien 113. 
Chromsaure 60. 
Chromsaure Salze 120. 
Collodium siehe Kollodium. 
Concentration des Lichtes s. unt. K. 
Corona 181. 
Crookes, William, dessen Radiometer 

24; desse_n Trockenplatten 107; dessen 
astronom1sche Photographien 17 3 ; 
dessen Spektralphotographien 285; 
dessen Entdeckung des Thallium 278. 

Crownglaslinsen 32. 
Crownglasspektrum 276. 
Ciivetten siehe -Kiivetten. 
Cyankalium 94. 
Cylinder zu photographischen Aufzeich

nungen 225. 
C~ermak, J. N., 311; dessen Pulsspiegel 

312; dessen Kehlkopfspiegel 419; dessen 
Photographie des Kehlkopfes 421 ; 
dess~n Kardioskop 461 ; dessen Spek
ta~ormm 463_; dessen Forderung der 
w1ssenschafthchen Photographie 464. 

Dagron 379; dessen mikroskopiscbe 
Photographien 380. 

Daguerre 7, 1 0, 196 (Erfinder der Pbo-
tographie). 

Daguerreotypie 11. 
Dallmeyer 34 (Objektive). 
Dancer 337 (photographirt mit dem 

Sonnenmikroskop). 
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Darwin 426 (Anwendung der Photo
graphie). 

Darwin'sche Lehre L 
Davis 194 (Photographie der Sonnen-

finsterniss 1871). 
Davy 7; dessen Blatterdrucke 9. 
Declination s. Deklination. 
De Dominis 21 (Geschichte der Licht-

studien). 
Deklination-156. 
Deklinationsachse 162, 165. 
Deklinationskreis 156, 162. 
Deklinationskurven 253. 
Deklinationsmagnetnadel 246. 
Delachanal 81 (Lampe zum Photo-

graphiren). 
Demokritos 19 (Ansichten iiber <las 

Licht). 
Depeschen, photographische 384. 
Descartes 21, 25 (Emissionstheorie). 
Des Cloiseaux 305 (Polarisationsap-

parat). 
Dippel 379 (Mikroskopisches Lehrbuch). 
Dissolving views 453. 
Dollond 31 (Achromatismus). 
Donne 18, 337 (Mikroskop. Photogr. ). 
Doppelbalgcamera 36. 
Doppellaterne zu Projektionszwecken 

452. 
Doppelobjektiv 33. 
Doppelschieber fiir Projektionsbilder 

453. 
Doppelsterne 209. 
Draper 285; dessen Spektralversuche 

289. 
Drehgestell zum Albuminiren 111. 
Drummond'sches Licht 75. 
Drummond'sches Licht zu Projektions-

zwecken 456. 
Dubosq's Elektrische Lampe 270; dessen 

dessen Vorrichtung fiir Projektions
zwecke 459. 

Dubronis Apparat 144. 
Duchenne 426 (Photogr. elektrischer 

Muskelreize). 
Du Hamel 22 (Geschichte der Ansich-

ten iiber das Licht). 
Dunkelzimmer 7 6. 
Dunkle Linien im Sonnenspektrum 266. 

Ebu -Haithem 20 (Ansicht iiber <las 
Licht). 

Einlegen des Papiers 115. 
Einlegrahmen 39. 
Einleitung 1. 
Einstellen der Bilder 99. 

- l\tlikrophotographien 358. 
Einstellrahmchen 3G8. 
Eintauchen der Platten 104. 
Eisen auf der Sonne 273. 
Eisenchloridkopien 119. 
Eisenoxydul, schwefelsaures 59. 

Eisenpapier 119. 
Eiweiss 102. 

dessen erste Anwendung 17. 
Elektrische Beleuchtung 68. 
Elektrischer Flammenbogen 70. 
Elektrische Lampe von DAVY 71. 

zu Spektralversu-
chen 270. 

Elektrisches Licht 66. 
Elektrischer Regulator 72. 

Strom 69. 
Elektrizitat, deren Photographie 241. 
Elektrogalvanische Spiralen 69. 
Elektromagnet 68. 
Elektromagnetische Maschine 69. 
Elektrometer 241. 
Element, galvanisches ·67. 
Ellery 206 (Photogr. des Mondes). 
Elliot 41 (Stereoskop). 
Emanationstheorie 21. 
Empedokles 19 (Ansicht ti.ber <las Licht). 
Emulsionskollodium 109. 
Endoskop 405. 

von DESORl\lEAUX 406. 
- FURSTENHEli\l 407. 
- STEIK 4.08. 

mit Magnesiumlicht 410. 
Endoskopische Rohren 406, 410. 
Endoskopisch-photogr. Apparat 414. 
England 107 (Trockenplatt.en). 
Entwickeln des Negativs 105. 
Entwicklung des Bildcs 105. 

mit Pyrogallussaure 93. 
- Eisenoxydul 94. 

Entwicklungskasten 14. 
Entwicklungs:fl.iissigkeiten 93. 
Entwicklungsgeschichte 426. 
Epikur 19 (Ansichten i.i.ber das Licht). 
Erbkammererbrief, Abbildung Taf. IV. 
Erdbahn 214. 
Erklarung der Tafeln 465. 
Eschke 221 (Mitglied der Exp~dition zur 

Beobachtung des Venusdurchgangs). 
Exantheme 387. 
Expedition nach Aden 183. 

- Tschifu 221. 
Expeditionen zum Venusdurchgang 

220. 
Exposition der Platte 104. 
Expositionszeit 105. 

Fabian, H. W. (Photogrammetrie) 468. 
Farben des Spektrum's 4 7, 265. 
Farben diinner Plattchen 302. 
Farben, fette, 123. 
Farbenzerlegung durch Prismen 27. 
Farbige Photographien 142, 367. 
Farbige Sterne 2,4. 
Farguson (chemische Analysen bildlich 

darzustellen) 460. 
Feddersen 243 (Phot. des elektr. Fun

kens). 
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Feldmesskunst 433. 
Fernrohre, photographi ~ 162, 165, 170. 
Fettfarben 123. 
Filtrirapparat 88. 
Fixirung 9. 

mit unterschwefligsaurem N a
tron 94. 

des Negativs 106. 
Fixirungsprozess 116. 
Fizeau 14; dessenphotogr. Pressendruck 

18; dessen Berechnung der Sonnenent
fernung 215. 

Flammen, schallempfindliche, 389. 
Flammenbilder heim Perkussionsschall 

388. 
Fleischer, Johann 21 (Ansicht tiber 

das Licht). 
Flintglaslinsen 32. 
Flintglasspektren 276. 
Fluorescenz 143. 
Flutenmesser 261. 
Focus s. Fokus. 
Fokus 28; chemischer 99. 
Fokusdifferenz 101. 

graphie 359. 
hei der Mikrophoto-

Forensische Photographie 5, 389. 
Forrest 173 (Astron. Photographie). 
Fothergill 107, 169 (Trockenplatten). 
Foucault215, (Geschwindigkeit d. Lichts 

337; - Mikroskop. Photographie). 
Fraunhofer 48 (Beobachtung der Spek-

trallinien). 
Fraunhofer'sche Linien 48, 266. 
Frey 379 (das Mikroskop). 
Fritsch 183, 221; dessen Mikrophoto

graphien 338; dessen mikroskopische 
Wippe 357. 

Friihlingspunkt 156. 

Gaiffe's elektrische Lampe 73. 
Galilei 21 (Ansicht i.i.ber das Licht). 
Galvani 2 (Umschwung in der Natur-

forschung). 
Galvanische Batterie 67. 
Galvanometer 333,. 
Galvanoplastik 130. 
Gaslicht 61. 
Gasometer 77. 
Gasendoskop 408. 
Gassendi 22 (Ansicht tiber das Licht). 
Gaumenspalte, Abbildung, Taf. I, Fig. 8. 
Gay-Lussac 2 (Umschwung in der Na-

turforschung). 
Gemoser 18, 126 (Lichtdruck). 
Gemoser u. Waltl 129, 307 (Licht-

druckatelier). 
Geodasie 432. 
Gerhardt 387 (Perkussionsschall). 
Gerichtliche Medizin 392. 
Gerlach 337; dessen Photomikroskop 

344; dessen Kondensator 361; dessen 
farbige Kopien 367. 

Geschichte der Photographie 7. 
Geschwindigkeit des Lichts 24, 215. · 

d. Lichtwirkung 297. Gesten zum Vergolden 14. 
fur Glasplatten 88. 

Giphantie 7. 
Gitterspektra 289. 
Glasbilder 122. 
Glasmikrometer 359. 
Glasphotogramme 449. 
G lasphotographie 17. 
Glasplatten 88; der en Reinigung 101 ; 

deren Kollodionirung 102. 
Glasplattengestell 88. 
Glimmerplattchen, clurchbohrte 315. 
Goethe 141 (dessen Farbenlehre). 
Goldchlorid zur Daguerreotypie 14. 

zum Tonen der Bilder 115. 
Gorilla (Abbildungen desselben) 465, 

Taf. I, Fig. 7 u. ~-
Gould 188 . (Sonnenfinsternissphotogra-

phien). 
Graap, H., 448 (Photolithographie). 
Grimaldi 302 (Interferenz des Lichtes). 
Grossenbestimmung der Projektions-

bilder 457. 

Haeckel 424 (Entwickelungsgeschichte). 
Hakenkranz von Taenia Solium (Mikro

photographie Taf. VIII, Fig. 4). 
Hardwich 107 (Trockenplatten). 
Harnecker 80; dessen Olivinlicht 81; 

dessen Trockenprozess 10 7. 
Harnrohrenbeleuchtung 410. 
Harting 398 (Mikroskopischer Zirkel). 
Hartnup 173 (Astronomie). 
Hautkrankheiten zu photogr. 386. 
Heliographie 130; von PorrEvIN 131; 

von BALDUS 132; von PRETSCH 131; von 
SCAMONI 134. 

Heliographische Abbildung Taf. III. 
Heliometer 218. 
Heliopiktor 143; Anwendung 148. 
Heliopiktor mit den Chemikalien 151. 
Heliostat 296. 
Hell 220 (Expedition nach Norden zur 

Beobachtung des Venusdurchgangs). 
Helmholtz 43; dessen Stereoskop 43 ~ 

dessen Augenspiegelbild 401. 
Helwig 337 (Mikrophotographie). 
Herschel, John 9, BO, 141, 209. (Ver

schiedene Leistungen auf dem Ge
biete der Lichtwirkungen.) 

Herzschlagskurve 324. 
Hessling 338 (Mikrophotographie). 
Highley 350 (Mikrophotographie). 
Hillger 289 (Gitterspektea). 
His 424 (dessen Streit mit Haeckel). 
Hodgson 337 (Mikrophotographie). 
Hooke 22, 302 (Interferenz des Lichtes). 



Sach- und Namenregister. 473 

Howells 173 (Astron. Photographie). 
Huggins 173, 273 (Spektralanalyse). 
Humboldt, Alex. v., 2 (Fortschritte in 

der Naturforschung). 
Huxley 338 (Mikrophotographie). 
Huyghens, Chr. 22 ; dessen Photometer 

49. 
Hydro-Oxygengaslicht 7 5·. 
Hydro-Oxygenlampe. 
Hygrometer 2il9. 
Hygrometergrade 240. 
Hygrometrograph 239. 

Jacobi 130 (Galvanoplastik).' 
James, Oberst 420 (Photozinkographie). 
Ingenhouss 46 (Wirkung des Lichtes 

auf Pflanzen). 
Injektionsapparat 376. 
Injektionsmassen 375. 
Inklinationskurven 255. 
Inklinationsmagnetnadel 246. 
Inklinationsmagnetograph 254. 
Intensitatskurven 257. 
Intensitatsmagnetograph 256. 
Jobard 8 (Histoire des nouvelles in-

ventions). 
Jod 1 :1 ; dessen Absorptionsspektrum 

Taf. VI, Fig. 10. 
Jod bromkasten 13. 
Jodkadmium 92. 
Jodkalium 102. 
J odkollodium 90. 
Jodnatrium 92. 
Jodsilber 58 , 290. 
Johnson 122 (Kohledruck). 
Joubert 125 (Photolithographie). 
Jule (Glasphiole) 144. 

Kali, chromsaures und doppelchrom-
saures 120. 

Kalium, dessen Spektralreaktion 2i3. 
Kamphinlampe 61. 
Kanonenkugeln zu photographiren443. 
Kardatz 221 (Venusexpedition). 
Kardioskop 463. 
Karmingela tine 3 7 5. 
Kassette 39; zu gewohnlichen Zwecken 

39; mit Einlegerabmen 39; for acbt 
Aufnahmen 346; mit Rinne 39 ; zur 
Stereoskop-kamera 36; zu astronomi
schen Photographie 162. 

Katzenauge, dessen Photographie 366. 
Kehlkopf nach der Natur photographirt 

Tafel I, Fig. 5. 
Kehlkopf eines Kindes, vergrossert, 

Tafel VIII, Fig. 2. 
Kehlkopfspiegel 416. 

zur Selbstbeobach-
tung 420. 

Kehlkopfspiegelbilder 424. 
~epler 21, 215 (Astronomie). 
Kepler'sche Gesetze 215. 

Kew-Observatorium 55, 234, 259. 
Kircher, Atanasius (Laterna magi ca) 

450. 
Kirchhoff 267 ; dessen Spektralzeich

nung 293. 
Kleffel 90 (Photographische Chemi-

kalien). 
Klein, H. J.; 207 (Mondbilder). 
Knallgasge bl ase 7 5. 
Knotenlinie 214. 
Knotenpunkt 215. 
Kohle zur Photographie 17. 
Kohlebilder 120. 
Kohledruck 120. 
Kohlenstoff, dessen Spektrum 273 ; 

dessen Spcktralbild Taf. VI, Fig. 10. 
Kolliker (Gewebelehre) 379. 
Kollmann 337 (Mikrophotographie). 
Kollodionirung der Glasplatten 102. 
Kollodium 90; Bereitung desselben 91. 
Kollodiumverfahren 85. 
Kollodiumwolle 90. 
Kompass :24 6. 
Kondensator von GERLACH 361. 

von BENECKE 362. 
Konkavlinsen 2'\J. 
Kontaktmethode 218. 
Konvexlinsen 29. 
Konzentration des Lichtes 226, 450. 

' Kopflaus (Pbotographle) 365. 
Kopien photographiscbe 113, 117, 

.farbige 119, 368. 
Kopirmethoden auf Papier 113. 

auf Glasplatten 117. 
mit Metallsalzen 119. 

Kopirprozesse zur Mikrophotographi.c 
307. 

Kopirrahmchen f-Li.r Diapositive 118. 
Kopirrahmen 89, 115. 
Kramer, Oskar (Photographische Uten-

silien) 90; dessen Apparate 151. 
Krone 220, 224 (Venusexpedition1 . 
Kiinstliche Lichtquellen 60. 
Kuvetten 86. 
Kymographische Kurven 325. 
Kymographium 325. 

Lack fiir Negative 95. 
Lackerbauer 350 (Mikrophotographien). 
Lackiren der Negative 107. 
Lambert · 50 (Photometrie). 
Lampe elektrische von GAIFFE 7 3; von 

DunosQ i4; von SER.RIN 72; zu :Magne
siur;nlicht 64 ; zum pyrotechnischen 
Licht 84. 

Lampenlicht 61. 
Landkartenphotographie 441. 
Landkartenprobe Abbildung Taf. VI. 
Landschaftsobjektive 32. 
Laplace 2 7 3 (Theorie der vVeltbildung). 
Laryngoskop von vValdenburg 417. 

. Laryngoskopie 416. 
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Laryngoskopische La~ 417 · von M LEVIN 41 7 ; von TOB0LD )!18....) ' ach stereoskopische Effekte 307; 
Laryngoskopische Beleuchtungsme- Sphygmograph 317. 

thode 48. Maddox 338; dessen Photomikroskop ' 
Laryngoskopische Photographie 420. 351. · 
Latentes Bild 58. Madler 175 (:Niondkarte). 
Laterna Magica 122. Magnesiumendoskop 411. 

von KIRCHER 450. Magnesiumlampen 64. 
moderne 451. Magnesiumlicht 63. 

Laus~e?-at _433 (Geodasie). Magnetische Kraft 24 7. 
Lavo1s10r 2 (Fortschritte in der Natur- Magnetische Kurven 249. 

forschung). · :00:agnetische Strome 24 7. 
Le Gentil 220 (Venusexpedition). Magnetische Sti.irme 249. 
Le Gray 17 (Papierphotographie). Magnetnadel 245. 
Leonar~o da Vinci 41 (Stereoskopie). Magneto-elektrische Apparate 66. 
Leth 136 (Photoxylographie). Magnetograph zu Kew 258. 
Levin 417 (Kehlkopfspiepel). Magnetographen 245-259. 
Libration der Brei te 202. Malebranche 22 (Ansicht iiber d. Licht). 

- >) Lange 201. Mangansa.ure 77. 
Libration des Mondes 200. Marey 310; dessen Sphygmograph 310, 
Licht 21; Ansichten der Alten 19; Jessen 313; dessen Kurven 311; dessen Ap-

Absorption 268; dessen. Wellenlange paratfiir Muskelzuckungen 329; dessen 
.24; dessen Brechung 25; dessen che- Transmissionsmethode 319. 
mische Wirkungen 46; dessen Ge- Marion u. Gery (Eisenpapier) 119. 
schwindigkeit 24, 216; dessen Inter- Mastdarm, dessen photogr. Darstellung 
ferenz 302; dessen Intensitat 55; dessen 387 · 
Theorie 21; dessen Polarisation 303. Maurolykus 21 (Ansichten iiber das 

Licht, elektrisches 66. Licht). 
Licht, kiinstliches 60. 84. Mechanismus · fiir bewegliche Bilder 
Lichtbrechung 26; durch Wasser 26; 453. 

durch Glas 26; auf ebenen Flachen 26. Medizinisc'h-forensische Photographie 
durch Prismen 27. ' 389. 

Lichtdruck 18, 126. Meridiankreis 156. 
Lichtdruckatelier von Albert, Abbil- . Merkurdurchgang 214. 

dung Tafel II. Mermet 81. (kiinstl. Licht.) 
Lichteffekte des Kardioskops 462. Messtisch, photogr. 434. 
Lichthemmer 363. Messungen, photogr. 371. 
Lichtleitungsrohr 251. Meteorologie 225. 
Lichtpausprozess 439. Meteorologische Aufzeichnungen 229. 
Lichtquellen, ki.instliche 60; deren Kraft · . - Photographie 3, 225. 

83, 84. Meydenbauer 432 (Photogrammetrie). 
Lichtwellen 22; deren Geschwincligkeit Meyer F. 337; dessen Photomikroskop 

24. 344. 
Lieberkiihn'scher Spiegel 363. Meyerstein 333 (Galvanometerj. 
Liebig 2 (Fortschritt in der Chemie). Mikrometer 359, 372. 
L_insen, optische 28. Mikrometrische Messungen 371. 

achromatische 31, 166. Mikrophotographien 337, 364-367. 
Linsenfernrohre 153. Mikrophotographische Apparate 342. 
Lissajous 294; desse~ optische Dar- Aufnahme 363. 

stellung der Tone 297. Messungen 371. 
Literaturnachweise 468. Originalabbil-
Lithographie 124. dungen Tafel 8, 9 u 10. 
Lockyer 181, 273 (Spektraluntersuchun- Technik 358. 

gen). Wippe 356. 
Lohse 166 (Sternwarte zu Bothkamp). Mikroskop binoculares 355; von 
Lord Lindsay 194 /Sonnenfinsterniss CHEVALIER 343. 

vom Jahre 1861). · Mikroskope 339; einfaches 341; zu-
Loyser 220 (Venusdurchgang). sammengesetztes 340; deren Optik 342; 
Ludwig 324; dessen Kymographium 325. deren Wirkungsweise 371; deren ver-
Luftballon zu photogr. Zwecken 384. grossernde Kraft 371. 
Luftraum im Therrnometer 225. Mikroskopische Praparatc 375; deren 

Zurichtung 3 76; deren Injektion 377. 
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Mikroskopisch-photogr. Apparat von 
DAGRON 381. 

Mikroskopisch - photogr. Depeschendicnst 384. 
Mikroskopisch - photogr. Taubenpost 384. 
Mikroskopische Verkleinerung 379. 
Mikrospektroskop 357. 
Mikrospektroskopisch - photogr. Ap-parat 358. 
Militarphotographie 441 ; in England 

442; in den vereinigten Staaten 445; 
in Frankreich 445; in Oesterreich 445; 
in Holland u. Belgien 446; in Preussen 447. 

Millimetertheilung 372. 
Mittagskreis 156. 
Mohr 220 {Venusdurchgang). 
Moitessier 350 (Mikrophotographie). 
Moll, A. 90 (Photogr. Chemikalien). 
Moller 349 (Mikrophotogr. Apparat). 
Momentverschluss mit Drehbewegung 

37; mit elastischer Fiihrung3i; dessen 
Theorie 38 ; mit Fallbrett 38 ; zur as
tronomischen Photographie 164; durch 
elektrogalvanische Kraft 167; zu 
SEccm's Teleskop 173. 

Mond 194; dessen Libration 202. 
Mond, photogr. Abbildungen, Tafel I, 

Fig. 12; Tafel V, Fig. 5. u. 6. 
Mondberge 203. 
Mondgeographie 206. 
Mondkarte 207. 
Mondkrater 205. 
Mondober:fl.ache 199. 
Mondphotographie 195. 
Mondrillen 204. 
Mondsichel 205. 
Mondstereoskopen 202. 
Monkhoven439; dessen photogr. Spek-

tralapparat 285, 286 ; dessen Lehrbuch 
439; dessen Spektralversuche mit Sil-bersalzen 286. · 

Mor·phium zur Verktirzung der Expo-
sitionszeit 94. 

Morten 189 {Astronom. Photographie). 
Moser's Thcorie f:>9. 
Moule's pyroteclmische Mischung 84. 
Mundhohle, deren photogr. Darstellung 387. 
Muskelzuckungen, d. Photographie329. 
N achdunkelungsprozess 94. 
Nachet 337, 379 (Mikroskope). 
Nasenhohle, deren Belevchtung 419. 
Nasmyth 206 (Sonnenflecke). 
Natriumlicht 98. 
NatriumliniEn 268. 
Natriumspektrum Tafel VI, Fig. 2. 
Natron, unterschwcfligsaures 9; in der 

Daguerreotypie 14; in der Photogra
phie 94. 

Navicula lyra, Mikrophotographie, Taf. VIII, Fig. 6. 
Negative 15. 
Nerven des Schadels Taf. I, Fig. 3. 
Neumeyer 260 (Tiefenmessungen). 
Newton, J. 22, 265 (Sonnenspektrum). Newton'sche Ringe 302. 
Newton'sches Spektrum 266. 
Neyt 206 (Mondbilder). 
Nfood 50 (Photometrie). 
N iepce, Joseph 7, 9 ; d,essen Asp hal tverfahren 10. 
Niepce de St. Victor 17 ; dessen Auf

speicherung des Lichtes 59; dessen 
Albuminverfahren 109; dessen Photo
graphie in nattirlichen Farben 141. Nitrocellulose 91. 

Nonius 62. 
Norremberg's Polarisationsapparat 303. 

Obernetter 18,125; dessen Lichtdruck 
126 ; el essen Kriegsphotogramme 447. 

Objektive, photographische 32, 162. 
Observatorien 160-170. 
Observatorium zu Kew 55, 231. 
Observatorium zu Greenwich lo5. 
0hr zu photographiren 405. 
Ohrenspiegel 401; von LucAE 402; von 

BRUNTON 402. 
Ohrentrichter 402. 
Oidtmann, H. 426 (Anthropologische Photographie). 
Okulare 161, 341. 
Olivincylinder 81. 
Ophthalmoskop 392. 
Oppoltzer 183 (Venusdurchgang). 
Optik, photographische 19. 
Orthoskop 33. 
Osborne · 125 {Trockenplatten). 
Otoskop, photographisches 403 ; dessen 

Anwendungsweise 404. 
Oxyhydrogenlaterna 451. 
Ozanam 308 (Photographie der Herz-aktion). 

Panoramenapparat 440. 
Panoramenobjektiv 439. 
Papier, photographisches. 
Papier ferro-prussiate 119. 
Papierklammern 88. 
Papierverfahren 110. 
Para in Brasilien 56. 
Parallelprojektion 428. 
Paschen 211 ( Kollodiumhaut - Unter-

suchung). 
Perkussionsschall 387. 
Perspektive 428. 
Perspektivische Aufnabmen 429. 
Peters 221 (Venusdurcbgang). 
Petroleumlampe 61. 
Petzval 31 ; dessen Doppelobjektive 34. 
P:fl.anzenschnitte 379. 
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Philipps 173 (Astronom. P ~rap hie}. Photographie 
Photoelektrograph 242. 

zu Projektionszwecken 
458. 

Photoendoskop 405. 
Photogalvanographie 130. 
Photogrammetrie 428. 
Photogrammetrische Methoden 436. 
Photogrammetrische Tafel. Taf. XI. 
Photographie im Allgemeinen 2. 

Anfange derselben 7. 
der Accorde 304. 
und Anatomie 306. 
und Astronomie 160. 
und Anthropologie 424. 
undAugenheilkunde 396. 
der Beugungserscheinun-

gen 302. 
des Blitzes 243. 
des Blutes 390. 
chirurgischer Bilder 387. 
des elektrischen Funkens 

243. 
der elektrischen Span-

nung 241. 
eler Exantheme 387. 
in natiirl. Farben 140. 
der Fluthohe 261. 
des Gehorganges 401. 
und graphische Kunst 5, 

123. 
der Harnrohre 414. 
der Interferenz des Lich-

tes 302. 
des Kehlkopfs 416, 421. 
der Kometen 165. 
fliegender Kugeln 443. 
im Kriege 442. 
des Mastdarms 387. 
magnetischer Strome 357. 
manometrischer Bewe-

gungen 324. 
menschlicher Tempera-

tur 330. 
der Meerestiefen 259. 
meteorologische 225. 
mikroskopische 382. 
mikroskopischer Prapa-

rate 338. 
miktoskopischer 

peschen 383. 
und Militarwesen. · 
des Mondes 198. 
der Mundhbhle 386. 

De-

d. Muskelzuckungen 329. 
des Ohres 401. 
von Planen 430. 
Physikalischer Erschei-

nungen 264. 
und Physiologie 306. 
des Perkussionsschalles 

387. 
der Polarisationserschei

nungen 304. 

des Pulsschlags 308. 
der Rachenhbhle 387. 
der Sonne 175. 
der Sonnenfinsternisse 

181. 
der Sterne ·208. 
der Stimmgabelschwin-

gungen 297. 
schwingender Saiten 301. 
und Spektralanalyse 265. 
der Temperatur 237. 
der Temperatur des Men-

schen 3::l0. 
deren Theorie 56. 
der Tone 294. 
der Vagina 387. 

Photographische Aufnahme 101. 
Camera 34. 
Chemikalien 89. 
Fernrohre 160-170. 
Landkartenprobe ,· 

Tafel XII. 
Objektive 32. 
Pressendrucke 17, 

123. 
Reisezelte 99. 
Technik 85. 

Photographisches Institut v. BRAUNECK 
U. MAIER 126 i V. STRUMPER 207. 

Photokymographie 326. 
Photolithographie 123. 
Photolithographisches Institut zu 

Weimar 448. 
.Photometer 49; yon Ru.MFOR'.D 50/; von 

BUNSEN 51; von VOGEL 52. 
Photometrie 49. 
Photo-Mikroskop von BENECKE 34 7; 

von GERLACH 344; von HIGHLEY 350 ; 
von MADD0X 351; von MEYER 343; von 
STEIN 345; von WO0DWARD 353. 

Photo-Ophtalmoskop 398. 
Photo-Otoskop 40 I, 403. 
Photopsychrograph 227. 
Photoskulptur 138. 
Photosphygmograph 309. 
Photosphygmographie 310. 
Photothermograph 33 5. 
Phototypie 126. · 
Photo-Xylographie 136. 
Physikalische Photographie 265. 
Physiognomik der Krankheiten 387. 
Physiognomische Photographie 426. 
Physiologische Photographie 308. 
Physiologischer Transmissionsapparat 

319. 
· Pigmentdruck 120. 

Pigmentphotographien 60. 
Pigmentiiberdruck 123. 
Fingre 220 (Venusdurchgang). 
Plane photographisch zu konstruiren 430. 
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Planeten-Photographie 208. 
Planspiegel 16 '2. 
Plato 119 (die Ansichten iiber dasLicht). 
Pleurosigrna angulatum 370; Tafel IX, 

Fig. 1. 
Pleurosigrna attenuatum Taf. IX, Fig. 2. 
Pohl 338 (Mikrophotographie). 
Poitevin 125; dessen Heliographie 125; 

dessen Photographie in natiirlichen 
Farben 1'42. 

Polarisation 303. 
Polarisationsapparat vonDEscLOISEAux 

305. 
Polarisationsapparat von N6RRE1111lERG 

303. 
Polarisationsapparat, photographi-

scher 304. 
Poldistanz 156. 
Polirbret 13. 
Politur der Platten 101. 
Porta 21 (Camera obscura). 
Porzellanschalen 86. 
Positivbilder 16. 

fiird. Laternarnagiea 122. 
Pretsch 131 (Galvanographie). 
Prisma 26; Farbenzerlegung durch das

selbe 27 ; achromatisches 29; von 
ST]J:INHEIL 128. 

Prisrnen bei den Spektralapparaten 274. 
Prisrnen, stereoskopische 42. 
Prisrnensystern, geradsichtiges 276. 
Pristley'scher Schleim 46. 
Probeobjekte 370; Photographie der-

selben 371. 
Projektion, geometrische 428. 

optische 449. 
querliegender Gegenstande 

459. 
Projektionsapparate 450-462. 
Projektionskunst, optische 449. 
Projektionsiarnpe 4b0; zu mikrosko-

pischen Studien 458. 
Projektionsvorrichtung fiir chemi-

sche Analysen 460. 
Protuberanzen der Sonne 181, 193. 
Psychrometer 227. 
Putzbret 102. 
Pyrotechnisches Licht 84. 
Pyroxylin 91. 
Pythago.ras 19 (Ansichten ub. d. Licht). 

Quecksilberchlorid 99, 107. 
Quecksilberdarnpfe 14. 
Quecksilberhervorrufung 14. 
Quecksilbertherrnometer 225. 
Quidde 446 (Photogrammetrie). 

Radiometer 24. 
Reflektor bei Spiegelapparaten 420. 
Reflektoren lo2, 155. 
Refraktoren 162, 166. 
Regulator, elektrischer 72. 

Reibnitz v. 221 (Venusdurchgang). 
Reich u. Richter, Entdecker des Jo-

diums 273. 
Reichard :364 (Mikrophotographie). 
Reimarm 221 (Venusdurchgang). 
Reinigung der Glasplatten 101. 
Reisezelt, photographisches 99. 
Rektascension 156. 
Reliefdruck 123, 125. 
Reliefkarten, photographirte 448. 
Rhinoskopie 419. 
Riche u. Bardy's Licht 83. 
Riha 183 (Astron. Photographie). 
Ritter 4 7, 283 (Chemie des Lichtes). 
Rives (Papier) 113. 
Roerner,Olaf,216 (Geschwindigkeit des 

Lichtes). 
Roemleru. Jonas (Lichtdrucke)129,465. 
Rohkollodium 90. 
Ronalds 235, 241 (Photographie der 

elektrischen Spannung). 
Roscoe 55 (Spektralanalyse). 
Rotationsapparat 68, 125. 
Roth, K. de 7, 5'.i (Geschichte der Pho

tographie). 
Rubidium, dessen Spektralreaktion 273; 

dessen Spektralbild Taf. VI. 
Riidinger 307 (Atlas der Nervenlehre). 
Rumford 50 (Photometer). 
Russen 107; dessen Tanninprozess 108. 
Rutherfurd 17 4 ; dessen Observatorium 

174; dessen Mondphotograrnme 197; 
dessen Photographie der Doppelsterne 
209; dessen Photographie der Sonne 
176; dessen stereoskopische ~fondbil
der 202; dessen Untersuchungen der 
Kollodiumhaut 211 ; dessen Spektral
photogra_phie 293 

Saite, schwingende 300. 
deren Photographie 301. 

Salzpapier 114. 
Satiniren 117. 
Satinirpressen 89, 117. 
Saturn, dessen Photographie 176. 
Sauerstoff 59; dessen Bereitung 77; 

dessen Compression 78; dessen Spek
trum Taf. VI, Fig. 7. 

Sauersto:ffgasbehalter 76. 
Sauersto:ffleuchtgasbrenner 79. 
Scamoni 13 2 ; dessen Heliographien 134; 

dessen galvanoplastische Asche 134; 
dessen Stellung in St. Petersburg 445. 

Schadelformen Taf. I u. Taf. VII. 
Schaub, Erfmder d. Fluthemnessers261. 
Scheele 9, 46, 47 (Chemie d . .Lichtes). 
Schiessbaumwolle 90. 
Schleiner 22 (Geschicbte der Ansichten 

iiber das Licht). 
Schleussner (Phot. Chemiker) 90. 
Schmidt, Julius, dessen Beobachtungen 

des ~fondes 175. 
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Sch:r;i.auss, dessen Trocke~ ten 108; nissphotograrnme von W ARREN DE LA dessen photogr. Lexikon ~w RuE 181, 189; von SECCHI 182; von Schoenbein, Erfinder derSchiessbaum- VoGEL 155; von TENANT 187; von woJle90. WILSQN 191; von WHIPPLE 192; von Schroeder (Optiker in Hamburg und DAvrs 193; von DrnTRICH 193; Sonnen-dessen. astronomisch-photographische finst.erniss-Originalphotog-raphieTaf. V. Apparate) 207. fel V. 
Schultz-Sellack, dessen Theorie der Sonnenflecken 176. 

Photographie 5\:l; dessen Sternphoto- Sonnenkern 177. 
graphien in Cordoba 210. Sonnenmikroskop von BERTSCH 349. Sch ur (Mitglied der E~pedition zur Be- . Sonnenoberflache 177. obachtµng des Venusdurchgangs) 220. Soi:men - Originalphotographie Ta-Schwefelkohlenstofflicht 84. Sonnenparallaxe 214, 216. Schwier ( Photograph im Generalstab Sonnenphotosphare 177. wahrend des deutsch-franz. Krieges) Sonnenspektrum 4 7, 265 ; dessen Ab-446. bildung Tafel Vl; dessen Helligkeit282; Sebeck 141. dessen Warme 283; dessen Photogra-Secchi 174, 179; dessen photographi- phie 284-294. 
sches Fernrohr 170; dessen astronom. Spalt am Spektralapparat 275. Uhrwerk 171; dessen Sonnenfinster- Spektatorium fiir Unterrichtszwecke nissphotogramme 182; dessen Spek- 463. 
tralanalyse der Sterne 273. Spektralanalyse 274. Sehstrahlen 428. und Photographie 265. Sehwinkel 428. . Spektralfarben 265; deren Wirkung Seliger (M.itglied der Expedition zur Be- auf Silbersalze 287, 290, 291; auf Harze obachtung des Venusdurchgangs) 220. 286; auf Kohlensaure 2'36; auf Blumen Selvyn, dessen Sonnenphotographie 179. 288; auf Chlor- und Wasserstoff 289; SE;lneca 20 (Ansichten tib. d. Licht). · auf Pflanzenstamme 289. Sennebier 9, 46 (Wirkungdes Lichts). Spektrallinien 266, 267. Sennefelder, Erfinder der Lithographie Spektraltafel 272. 
124. Spektrograph von VOGEL 292. J 

Serrin-Foucault'sche Lampe T2. Spektroskop nach BuNSEN u. KIRCHHOFF Shabold, dessen Photomikroskop 338. 277. 
Sicherheitsventile 77. Spektroskop flir chemische Unter-Silberbad 92, 103. suchungen 275. 
Silberbadhaken 87. Spektroskop, geradsichtiges 276. Silbermolekiile 58. Spektrum der verschiedenen Korper Silberoxyd, salpetersaures 59; dessen 271; des Natriums 268; gltihender Bereitung 93. Dampfe 270; der ultravioletten Strah-Silberung des Papiers 114. len 284; des Blutes, des Fuchsins 279; Sims, dessen Spekulum 387. der Bessemerflamme 180 ; der Sonne Sirius, dessen Benutzung zur Photo- Taf. VI, Fig. 1 ; des Sirius Taf. VI, metrie 49; dessen Lichtstarke 49; des- Fig 2; des Natriums Taf. VI, Fig. 3; sen Spektrum 273; dessen Spektralbild des StronLium Taf. VI, Fig. 4; des Cae-Taf. VI, Fig. 2. sium Taf. VI, Fig. 5; des Rubidium Skioptikon 454-. Taf. VI, Fig. 6; des Sauerstoff Taf. VI, Skioptikon flir Doppelbilder 455. Fig. 7; des Wasserstoff Taf. VI, Fig. 8; Snell 22, dessen Brechungsgesetze des des Stickstoff Taf. VI, Fig. 9; des Koh-Lichtes 25. lenstoff Taf. VI, Fig. 10; des elektri-Sonne, nach der Natur photographirt schen Funkens Taf. VI, Fig. 11 u. 12. Tafel I, Fig. 10, Tafel V, Fig. 1. Spekulum von SEGALAS 387. Sonne 175; dercn Photographie 178 ; - Sms 287 . . deren Entfernung 216. Spencer, Erfinderd. Galvanoplastik 130. Sonnenatmosphare, Bewegungen in Sphygmograph 309. dcrselben 178. Spiegelgalvanometer 334. Sonnenbild, photographisches 179. Spiegelstereoskop 42. Sonnenfackeln 178. Spiegelteleskop 153; von FoucAULT 157; Sonnenfinsternisse 180; deren Photo- von MERZ-FRAUNHOFER 160; von SECRE-graphie im Allgemeinen 181; vom TAN 159; von BROWNING 161. J. 1860 S. 182; vom J. 1868 S. 183; Spiller, dessen Trockenplatten 107. vom J.1689S.189; vomJ.1870S.193; Stativ, photographisches 85. vom J. 1871 S. 193. - Sonnenfinster- Stearinkerzenlicht 69. 
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Stehkiivette 87. 
Stein, S. Th., dessen Zimmerlaborato

rium 96; dessen 'Pigmentuberdruck
methode 123 ; dessen Heliopiktor 143; 
dessen Apparat zur Photographie der 
Tone 297 ; der Akkorde 304; dessen 
Photosphygmograph :H 3 , 319 ; dessen 
Pulskurven 318; dessen verbesserter 
Pulshammer 317 ; dessen Photokymo
graphium 327; dessen Photothermo
graph 335; dessen Photomikroskop 
:H5; dessen grosses photographisches 
Mikroskop 348 ; dessen Injektions
apparat ::n6; dessen Photo-Otoskop 
404; dessen Photographie der Ka
ninchenretina 401 ; dessen Photoendo
skop415; dessen photographischer Ap
parat zur Photographie des Kehl
kopfs 423. 

Steinheil34; dessen Umkehrungsprisma 
128; dessen Aplanate 307, 368, 379; 
dessen Vergrosserungstabelle 369. 

Stereoskop 40; dessen Theorie 40; von 
W HEATSTONE 41; dessen Konstrukfi on 41 . 

Stereoskopcamera 36; Doppelcamera 
45. 

Stereoskopische Aufnahmen 45. 
Stereoskopische Mikropho togramme 

354. 
Stereoskopische Mondbilder 202. 
Stereoskopprismen 42. 
Sternwarten 158-166. 
Stickoxydschwefelkohlenstofflicht 

81. 
Stickstoffspektrum Tafel VI, Fig. 9. 
Stokes und dessen Spektralversuche 284. 
Stolze, Photograph bei der Beobach-

tung des Venusdurchgangs 221. 
Strahlen, divergirende 29; chemische 

47; ultraviolette 47; farbige 47; infra
rothe 47. 

Strontium (Spektrum) Tafel VI, Fig 4. 
Strumper u. Co., Phototyp. Institut 

in Hamburg 129 ; dessen Leistungen 
107. 

Stundenkreis 156. 
Sutton 439 (Erfinder des Panoramen

apparates). 
Swan 122 (Kohlebilder). 

Talbot Fox 14, 125 (Erfinder der po
sitiven Bilder). 

Talbot Romain 90, 439 (Bezugsquelle 
photographischer Utensilien). 

Taeniamediocanellata, Abbildung Taf. I, 
Fig. 11. 

Taschenspekiroskop 27G. 
Taubendepeschen 385. 
Taubenpost, photographische 384. 
Taupenot 107 (Trockcnprozess). 
Technik, photographische 85. 

mikrophotographische 358. 

Teleskop 162. 
Teleskop, photographisches 165. 
Telestereoskop 44. 
Temperaturkurven 234. 
Temperatur-Photographie 330. 
Tenant 187. 
Terrainaufnahmen 431. 
Thaubilder 59. 
Theorie der photogr. Prozesse 56. 
Thermoelektrische Sa.ule 331. 
Thermograph 227, 233. 
Thermo-Saule fur menschliche Tempe-

ratur 332. 
Thessie de Motay 77 (Sauerstoffgas

bereitung). 
Thiele 183 (Astron. Photographie). 
Tiphaine 7 (Erste ldee der Photo

graphie). 
To bold 418 (Kehlkopfspiegel). 
Tone zu photographiren 294. 

optisch darzustellen 297. 
Tonsch wingungskurven 295. 

photogra-
phirte 298, 301. 

Tonungsprozess 115. 
Tournier 8 (Geschichte der Photo-

graphie). 
Transmission kl einer Bewegungen 320. 
Transmissionsapparate 321, :123. 
Transparentbilder 458. 
Transportwagen fur Gas 80. 
Trapp u. Munch 90 (Chem. u. phot.. 

Utensilien). 
Trennung der Strahlen 49. 
Trichina spiralis intestinalis Tafel VIII, 

Fig. 5. 
Trichinen-Photographie 367. 
Tripletlinse 34. 
Trippelpulver 101. 
Trockenplatten 107. 
Tubus 164. 
Tycho (Mondberg) 203. 
Tyndall, J, 48, 295 (Warmestrahlen). 

Ueberdruckmethode 123. 
Uhrwerk mit. 3 Walzen 257. 
Uhrwerk, teleskopisches 171. 
Ultraviolett 284. 
Umkehrprisma von Steinheil 128. 
Undulationstheorie 12. 
Unterschenkel eines sechsmonatlichen 

Fotus (Photographie) Taf. VIII, Fig. 2. 
Urankopien 119. 
Utensilien zur Photographic 85. 

Vagina, deren Abbildung 387. 
Valentiner 221 (Venusdurchgang). 
Valentins Sphygmograph 309. 
Ventilator 63. 
Venus 213. 
Venusbahn 214; deren Berechnung 216. 
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Venusdurchgang 213; aCsen Photo- . _Wedgewood 7; dessen Blatterdrucke 9. 
graphie 218; dessen Si~~rkeit 217; Weineck 220 (Venusdurchgang). 
Expeditionen zu dessen Beobachtung Weiske 144 (Kassette). 
215. · Weiss 183 (Astronom. Photographie). 

Verdunkelter Raum 95. Weltachse 156. 
Vergrosserungsphotographie 368. Wenham 338 (Photomikroskop). 
Vergrosserungstabelle 3o9. Weselsky 338 (Photomikrographie). 
Verstarkung des Bildes 106. Wheatstone 42; dessen Stereoskop 4.2. 
Verstarkungslosung 94. Whipple's astronom. Photographien173, 
Vervielfåltigung der Negative 367 . 181, 196. 
Vibrationstheorie :22. Wilson 17 8 , 191 (Amerikan. Sonnen-
Vogel, H. W. 51, 59. 83; dessen Photo- :finste_rnissphotogramme). 

meter 52; dE)ssen Sonnenfinsterniss- Wippe, mikroskopische 356. 
photogramme 185; dessen Spektral- Wirkungen des Lichtes 46. 
versuche 290; dessen Spektrograph 292; der farbigen Strahlen 4 7. 
dessen Untersuchungen der Kollodium- Wollaston 266 (Erster Beobachter der 
baut 211. Spektrallinien). 

Vogel, 0. H. L. 166 (Sternwarte zu Woodbury 125 (Reliefdruck). 
Bothkamp). Woodward 338; dessen Photomikro-

Voigtlander 31 ; dessen Orthoskop 33. skop 0.52, 354; dessen photographisches 
Volta 1 (Entwicklung der modernen Arbeitszimmer 353. 

Naturforschung). Wothly 60 (Urankopien). 
Voss, Isaac 22 (Ansichten i.i.ber das 

Licht) • Xylographie 136. 

W achspapier 111. 
Waldenburg 417 (Laryngoskop). 
Wallat 81 (Photometrie). 
Warmestrahlen 4 7. 282. 
Warren de la Rue 173; dessen Sonnen

finsternissphotographien 181 ; dessen 
Sonnenphotographien 176; dessen An
sicht iiber die Sonnenflecken 178; des
sen Mondphotographien 196 ; dessen 
Sternphotographien 208. 

Waschgefass 88. 
Wasserspektrum 276. 
Wassersto:ff, dessen Spektrum Tafel VI, 

Fig. 8. 

Young, Thomas, Interferenz des Lich
tes 302. 

Zeitskala de.s Thermographen 230. 
Zenker, dessen farbige Photographien 

143; dessen Betheiligung bei der Ex
pedition nach Aden 183. 

Zimmerlaboratorium 96. 
Zollner, dessen photometrische Ver

suche 50 ; dessen Spektraluntersuch
ungen der Sterne 273. 

Zunge einer Katze. Mikrophotographie 
Tafel VIII, Fig. 3. 

Berichtigungen. 
Seite 9 Zeile 9 v. u. 1. unterschwefligsauresstattunterschweflichsaures. 

- 24 - 16 v. u. 1. die einzelnen statt den einzelnen. • 
- 48 - 4 v. o. 1. Fraunhofer statt Frauenhofer. 

Derselbe Fehler ist zu korrigiren auf S. 266, 267 u. 271. 
- 89 - Hl v. o.l. Cyankalium st!!,tt Cyankali; ebenso S. 94 Zeile 9 und 12 v. u. 
- 102 - 12 v. u. 1. Jodkalium statt Jodkali. 
- 208 - 14 v. u. l. nach Stokes sta.tt nach Roscoe. 
- 361 - 16 v. u. 1. G.erlach's Schema eines Kondensators statt Gerlach's Kondensator. 
- 428 in derUeberschrift zum ElftenKapitel 1. Militaerphotographie statt _Militaer-

Photographi13. · 
- 31 0 auf Fig. 288 fehlt an den bei f beginnenden He bel rechts das e. 

Druck von Breitkopf und Hårtel in Leipzig. 
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