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Dieae Bekanntmachung mdchtc dann vom Vereine ausgehen, die
Krsirdirectoren warden sich der Mtibe unterriehen, die beiderreitigea
Anmeldangen ancunebeen. Es wiirde dana, war jetrt kaum mdglich
war, Auswahl unter den Lehrlingen rtatt finden konnen.
Schlierslich were LU wiinrchen, dnss bei dem jetrigea Mangel
an GehQlfen, der rich durch Krieg noch mehr rteigern milsste, die
Bertimmung der revidirten Apothekerordnung, dasa ein Apotheker
nicht mehr Lebrlinge a h Cehdfen, und hat er keinen Gshtllfen, auch
keinen Lehrling balten aoll, ftir jetrt aufgehoben wPrde*).

4) Fortschritte in der Photographie.
Die Ylmtographie ist ohne Widerrede die geheimnissvollste und
eretartnlicbste von allen Hiinsten, die der Natur abgelernt worden rind ;
es wirken da Agentien von unendlicher Kleinheit Wunder, die den
Geirt des Beschauere verwirren und erdricken. Lichtetrshlen, deren
Schwingungen sich kaum in Millionteln von Millimetern bertimmen
liessen, reichnen die Cegenstdade, von denen sie aus- oder ruriickgesendet werden, und machen ein altes Dichterwort wahr, dass d e
mit Malerpinseln verglich,
eine mineraliscbe Schicht von unmerklicher Dicke giebt durch Abstufungen eben dieser Dicke alle Reliefund Lichteffecte der Gcgensbinde wieder, die ihr dargeboten werden,
plumpe Metalle zerfliessen in unfassbere Atome, schmiegen sich an
jene mebr alr mikroskopischen Erhabenheilen und Vertiefungen, and
hslten Init gewissaohsf:er ’J’reue die Zirge fert, welche die milderte,
die stillegt wirkende nller Naturkrlfte auf der Flache entworfen.
Ale vor niehr denn 30 Jahren der unstcrbliche N i e p c e , derreo
Name noch vor dem U a g u e r r e ’ s gcnaiint werden rollte, L U einem
Freunde, auf sein Spiegelbild zeigend, sagte: *Dies Bild werde i d
eines Tagea festhalten kcnnen!.
liichelte der F r e u d fast mitleidig.
Die ungeheure Aufgahe ist dennoch gelast worden, und die tr&grtaa
Dinge der rnateriellen Welt sind wie durch Zauber LU vollendetea
Kiinrtlern geworden, u n d malen sich selbst mil einer Wahrheit, die
unaern Geirt aus den Regeln d l e r Erfnhrung reisst.
Bei allem detn aber ist die Photographie nicht die iMalerkunat,
aach eine Industrie ist rie nicht, die der Mcnschheit eisen bssondsrn
Vortheil gewihrte. Sie ist nur eine ruhmvolle ErGndung, ein wunderbarer Kunstutiick, dessen weitere Vervollkotnmnung betriebea n o r den mws. Unter diesem Gesichtspuncte war sie es wohl werth, dasr
die Socie‘fi d’encouragemenf sie ganz besonders unter ihre Flirgel
nohm. Vielleicht lag eine Uebertreibung in der Gunrt, die ihr diem
GeseiIschHft gewlhrte. Blehr IS 15,000 Fr. an Primien fur die Fortschritte in der Photographie scbeint viel zu viel, wenn man bedenkt,
wie viele nolhwendige und wichtige Gcwerbe erst noch in ibren
Anfangen sind. Aber K6rperschaften lassen sich wie Individuen von
der allgelneinen Begeisterung hinreissen.
Wir werden nun in Hirze die Vervollkommnungen aufziihlen, die
einer Belohnung wardig befunden worden rind. Die wichtigste gehort
N i e p c e d e St. V i c t o r , dem Neffen den oben erwlhnten N i e p c e ,
@a;sie ist rogar weniger cio Fortrcbritt in der Photographis, alr eins
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ganz neuc Kunst, die man Atmogrnphie nennen kdnnte, denn der
Erfinder eubstituirt der Wirkung der Lichtstrrhlen die nicht minder
staunenswerthe der Diimpfe. Er fand, dass die Joddiimpfe die Eigenthiimlichkeit haben, a n den schwarzen Stellen eines beschriebenen
Blattes, einer Zeichnung u. s. w. mit Uebergehung der weissen zu
haften. Man nehme z. B. einen Kupfmstieh, unterwerfe ihn etwa
fiinf Minuten lang der Einwirlcuiig von Joddiirnpfen bei einer Temperatur von 15-20'' C., lege ihn dann auf ein rnit Amidon (Stiirke)
iiberzogenes, in verdiinntc SBure getaucbtcs Papier - und inan wirtl
nicht ohne Staunen gewahr werden, dass sich auf dern I'apier eine
Zeichnung von inerkwiirdiger Reinheit gebildet hat, die alle Details
des Bildes wiedergiebt.
Legt Man das jodirte Bild a u f einen andern feuchten AmidonUebereug, der an einer Hupferplatte haftet, so ninimt wiederum das
Kupfer dem Amidon sein Jod rort, und das nun entstandene Kupferjodtir giebt auf dem Metall die vollkommene Copie des Bildes.
Dieses neue Verfahren is1 also ein genugendes Mittel, jede Art
von Zeichnung oder Schrilt zu copiren, gleichgiiltig b i t welcher Dinte
oder Kreide sie gemacht sein mag. Ebenso liefern Chlor, dieDiimpfe
der Yhosphorsiure, des rothen Schwefellcrsenilts u. s. w. sehr treue
Copien.
Die genannten StoITe haften vorzugsweise an den schwarzen Stellen einer Zeichnung; es giebt dagegen andere, die eine Vorliebe f i r
die weissen haben, wie z. B. die Salpetcrsaure. Man tauche einc:
Zeichnung in verdiinnte Salpeterstiure, lasse sie ein wenig trocknen.
und bringe sie dann auf eine Hupferplatte, so werden allein die weis-.
sen Stellen auf dcr Platte dargestellt sein. Hier erhelt man also eineri
negativen Abdruck.
Roch ein Verhalten der Jod-, der Chlordampre u. s. w. hat sicli
bei dieser Gelegenheit herausgestellt. Sie haften niimlich nuch an deli
Reliefs einer Zeichnung, und ein trockner Stempel auf weissem Papier
Itisst sich z. B. ebenso vollstlndig reproduciren als ein Bild, und dies
so gut in der grhssten Dunkelheit, 6 i e bei Licht, so gut'im luftleereii
Raume, als in der Unigebung aller miiglichen Luftarten.
N i e p c e d e S t . V i c t o r gab f'erncr cin Verfahren an, Daguerrotypbilder auf Clas dnrznstellen. Zu dem Ende iiberzieht er die
Masplatten mil einer hlischung aus gereinigtein Eiweiss und Jodltali,
und Ifisst den Ueberzug an der Lurt trocknen. Vor dem Gebrauch
taucht er die Platte in eine LGsung von salpetersaurem Silber; die
Eiweissschicht ist dann im Wasser unldslich und haftet fest am Glase.
Nachdem die Plalte in der Camera obscura das Bild aufgenommeii,
wird sie mit Gallusshure behandelt, und giebt dann merkwtirdig reirle
und zarle negative Copien, die durch die beltannten Proceduren in
positive umgewandelt werdea.
Ein Ingenieur, P o i t c r i n , hat gezeigt, wie man aus den obcm
bescbriebenen Dampfbildern von R i e p c e Platten in Helief machtm
kann, die sich ihrerseits wieder zu Abdrticlren verwenden Iassen.
I a n selzt nlinlich das zu copirende Bild dem Joddampfe aus, dersich
auf die schwarzen Stellen niederschliigt, rind legt init einern leistm
Drucke das jodirte Blatt suf eine Silber- oder versilberte Kupferplatte,
die auf Daguerre'sche Weise polirt ist. Das Jod der schwarzen Stelleu geht auf das Silber tiber, verbindet sich mit ihm zu Silberjodiir
und iibertrlgt aul diese Weise das Bild auf die Dletallplatte. Jelct
bringt man die letztere in Verbindung mit dem negativen Pole siner
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kleinen galvanischen Stiule und legt sic auf einige Augenblicke in eine
gesattigte Ldsung von schwefelraureni Kupl'er, die mit dein positiven
Pole dieser Siiure rusammenhtingt. Iiier schligt sich auf die nicht
jodirten Puncte der Platte, also auf diejenigen, die den weissen Stellen des Originalbildes entsprechen, Kupfer nieder. Durch ferneres
Eintauchen der Platte in eine Ldsung von unterschwefligsauretn Natron
wird das Joduilber, dns die schwarzen Stellen darstellt, nufgeldst. Nun
erhitzt man die Platte, uni den Kupfcraberrug zu oxydiren; man h&lt
inne, wenn er dunkelbraun geworden ist. Nach dent Erkalten amalgamirt man das jetzt bloss gelegle Silber, indem man r u r Beschleunigung der Operation die PIntte wiederum gelinde erwlrmt. Dn das
Quecksilber nicht an das Kupferoxyd herangeht, bilden die amrlgamirten Puncte nun die schwarzen Stellen. Hierauf deckt man iiber das
Ganre zwei bis drei Blhttchen von geschlagenem Gold und erhitrt von
neueni, um das Quecksilber verdsmpfen zu machen. Hierbei heltet
sich das Gold an die frirher amnlgamirten Stellen und kann von den
andern init eincr Biirste entfernt werden. Nun Idst man das Kupferoxyd init eincr Solution von selpetersnurem Silber auf, und greift
ebenso durch varddnnts Salpetersiiure das darunler befiudliche Silber
und Kupfer (den ureprflnglichea Stoff der Platte) an. i)ie eigentliche
Zeichnung (von den schwarzen Stellen gebildet) wird durch das Gold
geachirtzt ; die den weissen Stellen des Originalbildea entsprechenden
Puncte der Plrctte kdnnen aber nntiirlich durcb die hessende Wirkung
der Salpelersiure so vertien erhalten werdcn, all man wflnscht. Nach
Beendiguug d l c r d i e m Yroceduren lassen sich init der Platte Abdriicke
machen, wie mit Hnlzechnitten.
Uer Erfinder des eben beschriebeneu Vcrfahrens hat rugleich eine
blethode angegebon, Platlen fur den fcrneren Abdruck zu erhalten.
auf denen, wie nut' den Kupferrtichphttcn, die Zeichnung verliefl und
die leeren Stellen erhaben riiid. Wir enthatten uns aber der Details
dieser hlethode, weil wir fiirchten, dass der Leser des Jargons d e r
Shuren und der Oxyde miide ist.
Eine weiiiger vollkoiiiniene, aber einfacherc Art, Dagucrrotypbilder in Heliefplaticn zu verwandclo, ist von C r o v c angewendet
worden. Er verbindct die Platle mit dem negativen Pole einer galvanischen S i d e und taucht sie in einc Pliissigkeit, von der unter dcr
Einwirkung dee galvanischen Stromcs das Silbcr uud dns Quecksiiber
nngleich angegriffen werden, so dass sich dos Lichtbild vertieft.
Der Ruhm, Lichtbilder auf Popier hervorgebracht z u haben, ,geh6rt
dettr Englander T a I b o t an, der das Geheimniss seiner scharfstnnigen
Entdeckung schon vor langer Zeit verbffentlicht hat. In Frnnkreich
erregte dieselbe wenig Aufmerksamkeit; einige schlechr ausgefallene
Versuche brachtcn sogar auf den Gednnken, dass in dem Verfahren,
wie es angegehen war, ein unvermeidlicher Fehler liege, der eine
perinanente Ursache des Misslingens sci. Erst in1 Jahre 1817 verfiel
ein Dilettant in Lyon, Nnmens B l a n q u a r t - E v e r n r d , darauf, sich
init der Talbot'schen ErRndung erostlich zu beschtiftigcu. Die Erfindung war ober in Frankreich so g6nzlich irbersehen und vergessen
worden, dass inan rie dort iiberall als ein Wcrk der Lyoners priea
E v e r a r d hutete sich auch, dar Akademie oder sonst Jemandem seine
Quellen anzugeben. Diese sonderbare Thatsache ist zwar nicht unerhdrt in der Ceechictte der \VissenschaR, hat aber die Engl6nder
schwer gekr8nkt. Indessen hat der genannte Plagiator immer das
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Verdienst, die Darstellungsart der Papierlichtbilder genauer beetimmt
und ausgezeichnete Proben geliefert zn haben.
Merkwiirdig ist die sogenannte panorainatische Photogrephie, die
yon M a r t e n s erdacht ist. Rlit Ideinent Objectiv erhtilt er Bilder von
grosser Ausdehnung und vorziiglicher Sauberlteit. Hleinere Verbesserungen, die sich auf einige ~li~nipulationenbeziehen, verdankt man
den HH. B r B b i s s o n , B i s s o n , ‘L‘hicrry und L e b r f i n .
Wir schliesscn mit der vielleicht fiir unsern Leser neuen Bemerkung, dass D a g u e r r e das Geheimniss, die Lichtbilder der Camera
obscura zu fixiren, yon I s i d o r e N i e p c e gelernt hat, ein Geheimniss, des e r sptiter zu scinem unsterblichen Huhme weiter entwickelte
und vervollkommnete. (Nuch einctn Berdchte Seg i e r ’ s in der Socikfe
d’encouragemetct. Illug. d. Lit. d. A d . 2848.)
0.

5 ) Wissenschaftliche Nachrichten.
Kupferbergwerke in Siid - Auslralien.
Diem Icurzlich entdekten Kupferlager nehmen nach einer epeciellen Vermessung 20,000 Acres ein und liegen etwa 96 engl. Neilen
yon Adelaide enlfernt. Die Vermessung geschah in Folge der Auffindung grosser Kupfermassen on den Greazen des Districts. Die
Besitzer desselben haben sich die volle Ausdehnung des erzhaitigen
Gebiets, insofern die Adern sich dcr Ljnge nach durch ihr Land hinziehen, gesichert. Der grosse Reichthum und Umfang dieses Minerallandes ermisst sich zuin Theil durch das Factum, daes wahrend des
ersten Jahres 7200 Tonnen gewonnen wurden; einige Parthien, und
zwar die zuerst verladenen, sind in Swansea die Tonne von 1OL.16 sh.
bis 3 t L. 3 sh. verkauft worden. DI es indess nteist zu Tage stehendes Erz war, und nian uberdies wiihrend des ersten Jnhres keins
Hiilfsmittel zu seiner Keinigung und Classilicirung besass, so ist der
1)itrchschnittsertra~iminerhin ein gfinstiger zu nennen. Die letzten
Nachrichten aus Swansea melden, dass dns Burra-En wegen seiner
leicliten Schnielzbarkeit stark gesucht wird. Nach den Versuchen,
welche bier hinsichtlich des Rrzes gemaclil worden sind, hat sich die
Qualitiit desselbrn sehr verschiedcn gczcigt. Rothltupfererz, Kupferglanz, Kupferlasur und nlalitchit, dies sind die verschiedenen Erzarten,
welche ntan bisher gewonnen. Aucli einige Proben von gediegenem
Kupfer baben sich neulich gefunden. Alle erfahrenen Bergleute, weicho
diesen District besucht haben, folgern aus den sehr zahlreichen Anzeichen an der Oberfliiche und den vielen nach Ost und West streichenden, mit der Hauptuder sith verbindenden Zweigen, dass derselbe
der reiehste isl, welcher bisher entdeckt worden, und dass er der
Burra oder Monstermine an W&h gleich kommen werde. (South
Austr. R.
Bergtaerksfreicnd. Bd. X U . No. 26.1
B.
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-Ueber schnelle Ablagerung des Weiots.

S t. V i n c e n t in Havre hat die vielj5hrige Erfahrung gemacht,
dam jeder junge Wein, den man Ruf Flaschen ziehen kann und st&
rnit Korlren, mit l’hierblase verschliesst, sich binnen wenigen Wochan
B.
ablagert. (Polyt. Centrbl. 1848. No. 12.)

