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Studien tin.s dent,  Gebiete der Megatypie. 

Von J. J. PoM uud l*h. M'esclsky. 

(Vorgetragen in der Sltzung voin 15. Jiiiini'r lS;i7.) 

Photographische Abbildungen mikroskopischer Objecte sind 
gegenwSrtig nielits mehr Neues. Wenn wir es wagen der kaiser- 
lichen Akademie hiermit solclie Abbildungen vorzulegen, so mag der 
(Jmstand alsEntschuldigung dienen, dass dus hiebei befolgte Verfah- 
ren von dem gewohnlichen verschieden ist, und der dazu gebrauchte 
Apparat bereits vor mehreren Jahren /.war in derselben Form zu 
gleichem Zwecke vorgeschlagen und bentltzt, damals wenig Beach- 
tung land. Finer von tins lialle nainlieh sehon im .lahre 1852 die 
Idee, das gewolmlielie ziisaiiiniengesetzte Mikroskop olme Entfer- 
nung des Oeulares, mit Ziiliill'enahnie eines einfaehcn Holzkfistchens 
zum Photograpbiren sehr kleiner Gegenstfinde zu benfltzen. In Mar- 
tin's Repertorium der Pbotographie land auch dieser Vorsclilag 
bereits Aufnahme '). Bis dahin lialle man zu glciehcm Zweeke nur 
das Sonnen- und Gas-Mikroskop mit cinigermassen giinstigcm Erfolge 
verwcndet. 

IScsonders der Gebrauch des ersteren lustrumcntes liefertc dann 
jene schbnen Resultate, denen man als Mikrotypien bervorgegangen 
aus dor k. k. I [of- und Staatsdruekerei die voile Anerkeniiung nielit 
versagen kann. In der That ist an selben Alles erreicht, was sicli 
mit einem in der Wirkung so unvollkommenen llilfsinittel, wic das 
Sonnen-Mikroskop, erzielen liisst. Zum Unterschiede von jenen 
sch'onen Photographien vom Menu Regierungsrath Auer Mikrotypien 
genannt, bezeichnen wir unsere mittelst des gewohnlichen Compo- 
situra erzeugten Photographien als Megatypien und die Darstellungs- 
weise derselben mil dem Ausdrucke Megatypie. 

i) Repertorium der Photographic, -i. Auflage, Wien 1S54, Scite 38 uud  887, Sehla 
wort J. J. i'ohl, 
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VVii' begannen (ibrigens erst im Sommer des vergangenen 
Jahres, Megatypien in grosserer Anzalil anzufertigen und haben 
seitdera solche von so mannigfalligen Objcctcn erzeugt, dass iibor 
den praktiscben Worth diescr Abbildungsmcthode fur den Natur- 
forseher kein Zwcifol bleibcn kann. 

Wir wollen nun der Reihenfolge nach den zum Megatypiren 
beniitztcn Apparat, das dazu befolgtc Verfabren und endlieh die 
Vorlbcilo beschreiben, welche unsere Abbildungs-Methode darbietet. 

I. Dcr zum Megatypiren bentttzte Apparat. 

Als vcrgrosserndc Vorricbiung kann jedes grosse oder kleine 
zusamrnengesetzte Mikroskop dienen, das im Ganzen, also olinc Enl- 
fernung irgend eines mechanisch odor optiseh wirkenden Bestand- 
theilcs Vcrwcndnng (indot. Viele der von uns erzeugten Milder sind 
mit einem kleincnPlossl'schenMikroskopc ') dargestellt mill lassen, 
wcnn sonst zur Anfertigung die nolhige Sorgfalt beachtet wurde, 
kaum etwas zu wiinschen Qbrig. Der einzige, moist nur auf Verlaiigcii 
zu dom Mikroskope gcliofortc Bestandtheil, fiir unseren Zweek aber 
unentbehrlich, ist oin rechtwinkeliges Glasprisma, um das Ocularrohr 
horizontal abbiegen zu konnen. Eincn etwas minder wcscntlichcn 
Theil liildct die Vorriclitung zur Erzielung oiner schicfon Be- 
leuchtung (lurch seitlicbe Bewegung des gewolmlichen Beleuch- 
tungsspicgels. Unsercs Wissens ist dieso Beleuchtung in ncuoslor 
Zeit aber bei alien zu wissenschaftlichen Untersuchungen bestimmten 
Instrumenlen crmoglicht. 

Das Mikroskop wird bei der Beniitzung zum Megatypiren so 
gestellt, dass auf das am Objecttische befindliche Object (lurch den 
Beleuchtungs-Apparat geniigend Licht gelangt; dcr am Ocular ans- 
trotende Strahlenkegel wird aber stall; mit deni Auge, von einer 
matton Glastafel aufgefangen, wolcho (lie RUckwand eines llolzkiist- 
ehens bildct, das in der Mitte dcr Vorderwand eincn kreisformigen 
Aussebnitt hat, um den oin ctwa 12 Millimeter breiter Ring von Holz 
befindlich, der zur Befestigung eines Schlauches von diclitcm Tuche 
dicnt. Das vordere Schlauchende wird liber das Ocularrohr gescho- 
ben und zur Abhaltung jedes stbrenden Seitenlichtes mit einer Schnur 
am selben befestigf.    Es erscheint so bei gelioriger Einstellung des 

l) Wic selbe.s um 90 Gulden C. M. in ncucsler Zeit vorlrelllicli g-elicl'ort vvii'il. 
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Objeotes, desseo llild vollkommen seharf an der Glastafe] projicirt, 
welube dann ibrerseils beiui l'liotograpbiren durch die gcwobnlicbe 
Kassette mit der Iichtempfindiieh gemachten Glasplatte vertauscbt 
whfd, Der beistebende Holzschnitt in Einfiinftel  natiiriicber Griisse 

ifiiiii)iinrii[fiTTiirii|Niiini|iHi 

versinnlicbt zu Geniige die so cinfaehe Anordnung dieses wichtigsten 
Apparates zum Megatypiren. 

A ist ein kieines P18s s l'sches Mikroskop, dessen ISeleucblungs- 
spiegel s seitlicli gestellt werden kann. t der Objecttisch mit dem 
Objecte, p das rechtwinkelige Glasprisma in seiner Fassung, r das 
Ocularrobr, K zeigt den llolzkaslcn wclcber die Slclle der Camera 
obscura vertritt; g die matte Glasplatte in ihrem Rabmcn zinn Ein- 
slellen des Bibles, It den crwahntcn Tuchschlauch, V endlicli ist ein 
Untersatz fflr das llolzkaslcben, auf dem lelzteres bei m etwas vor- 
stebend miiglicbst Test ruben muss, zur Vermeidung jeder Erscbiilte- 
rung bci der Exposition. Der BDgedeutete Untersatz kann iibrigens 
sehr verscbieden gcstallet sein. VVir beniitzen z.Ji. scbr hfiufig ein en 
eisernen Guy ton'sclieu Tri'iger a Is Slativ, der fflr unsere V«rsuche, 
mit mancberlei Mikroskopen angcstellt, grosse Bequemlicbkeit iin 
leichten Heben und Senken des Holzkftstchens (Camera) derbietet, 
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Die Dimension©!! der Camera bedingt die Grosse, in welcher 
man die Megatypien darstellea will. Bei Bildern mil grossem Durch- 
messer muss die Hohe, Breite und Tiefe betrachtlich sein, dime dass 
gerade mehr an der Megatypie zu sehen, als bei Projectionen von 
kleinerem Durchmesser. Es gebt bier gerade so, wie bei den oft 
klafterlangen Darstellungen mittelst des Sonnen-Mikroskopes, die 
an Details und Sch&rfe weit hinter den Bildern des gewohnlicheu 
Mikroskopes bei kleinerem Gesichtsfelde zuriickstchen. Wir ge- 
braucbten fast ausschliesslich eineCamera von 10'J> Centimeter Hohe, 
lo Centimeter Breite und I2li Centimeter Tiefe. Die datnit erzeug- 
ten Megatypien haben im Maximum einen Durchmesser von !)!> Milli- 
meter. Die Erfahrung zeigt, dass sell>st bei fQnfhundertmaliger 
linearer Vergrosserung diese Bildgrosse mehr als geniigt, abgesehen 
von dem Vortheile, bei etwaigen Copirungen durch Zeichnung meist 
keiner woiteren Verkleinerung durch den Ki'mstler zu bedilrfen, die 
nur zu leicht zu Feblern Veranlassung gibt. Die Camera ist im 
Innern niit einer matt en Farbe schwarz, oder um moglichst Licht 
zu gewiunen, blau angestrichen. Die grbsste Sorgfalt muss darauf 
verwendet sein, dass die Bildplatte bei der Exposition genau die 
Stelle der mattgesehliffenen Glasplatte eiunehme. Letzlerc bedarf 
Qbrigens eines viol feineren Schliffes als fur sonstige pkotograpkische 
Apparate, da bei den so feinen mikroskopisehsn Details die rauhc 
Glasflachc die genaueEinslellung crschwert. Wir fanden Bestreicheii 
der inalleu Glastafel mitOlivcuiJl undAbwisehen desselbcn init einem 
trockenen Tuehe sehr vorlheilhaft, um das Glas durehscheinender 
zu maehen. Der an die Camera befcstigte Tuchsclilaueh ist besser zu 
lang als zu kurz, bei 00 Millimeter Durchmesser gaben wir ihm eiiie 
LSnge von 200 Millimeter. Die Cassette zur Aufnalirne der Bild- 
platte hat die Einrichlung wie beim gewohnlicheu Photographiren. 
Die Bildplatten, d. h. Glasplatten, welclie als Unterlage fur die 
Mcgatypie dienen sollcn, besitzen bei 12 b' Centimeter Breite, eine 
I lobe von 13 Centimeter. 

Der gauze Apparat nimmt zusammengcstellt, wie ilin die Zeieh- 
nung zeigt, nur eine Flache von hbchstens 40 Cent, im Durchmesser 
ein, und besitzt selbst die Beinitzimg des grbssten Mikroskopes eine 
Hake von 50, meist aber nur von 30—40 Centimeter. 

Es lag der Gedanke nahe, diese Anordnung des Apparates durch 
eine stabilere  und scheinbar zweckmiissigere zu ersetzen, indem 
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z. B. der Tuchschlauch entfcrnt und dafiir unmittelbar das Ocularrohr 
in die Vordcrwand der Camera centrirt eingesctzt wiirde. Allein 
dann blicbe nur der Gebrauch eines bcstimmten Mikroskopes leielit 
mbglich, wfihrend wir gerade raschen WechscI wiinschten. Ebenso 
zeigt die Praxis bald, welch' grossen Vortbeil beziiglich der Einstel- 
Iung eben die voile Beweglichkeit des Apparatos darbietet, und wie 
schnell in Folge dessen ein Plalzwcchsel ermoglichet. Dies geschah 
bei unseron Versuchen in der Stunde oft drei bis viermal und doch 
wurden in dieser Zeit selbst zebn Bildcr erzeugt. Gleichcrweise 
erschcint die verticale Stellung des Mikroskopes ohne Prisma, mit 
iiber dem Ocular horizontal liegendcr Bildplatte unvortheilhaft. Es 
sammelt sich bei dieser Anordnung meist in der Mitte der Platte ein 
Fliissigkeitslropfen, der die Schbnheif der Mogatypic bccintraehligt 
und beim zufftllig erfolgenden Ilerahfallen das Mikroakop vcrun- 
reinigf. 

Durcli Wegnahme des Oculars vom Mikroskopo konnte das 
Bild noch weit inehr vergrossert worden, allein die erhaltcnen Mega- 
typicn wurden dann am Hande sehr verwaschen, und in Folge zu 
grosser sphariseher Aberration alle geraden Linien, wie beim Sonnen- 
Mikroskope, als Curven erschoincn. Durch Bentitzung des Oculars 
sind chen letztgenannte Ubeistande grosstcntheils behoben und zwar 
ein kleineres, aher dafiir desto scharferes und riclitigcres Bild erzielt. 
Dies gilt besonders bei Verwendung des sogenannten aplanatischeu 
Oculars an Pl&ssl's Mikroskopen. Wir Iegen daher cben auf die' 
Beibebaltung des Oculars beim Megatypiren grossen Worth. 

Es darf aher audi nicht unerwiihnt bleiben, dass die Vergrbsse- 
rungeu der Megatypicn von jenen, erhalten beim gewohnlicheu Ge- 
braucli des Mikroskopes, verschieden seien. Man hat vorzugsweise 
zwei Vcrfaliren diese Vergrosserungcn zu ermitteln; das eine besleht 
darin, statt des Objectes bei einer bestimmten Linsen-Combination 
einen Glasmikromeler zu megatypiren und das erhaltene Bild unmit- 
telhar mit dem Masse zu vergleichen. das dem Mikronieler zu 
Grunde liegt. Dieses Verfahren bat aher den Naehtheil einiger 
Unsicherheit, indem nicht immer dieselben Linsensysteme gleiche 
Vcrgrbsserung geben, welche namhaft von der Entfernung zwischen 
Ocular- und Bildplatte abhfingt. Wir ziehen daher den zweiten Weg 
zur bequemen Bcstimmung der erhaltenen Vergrosserung des Ob- 
jectes vor, indem mittelst des Mikrometers die wahre Grosse des 

Sit/.b. (I. mathem.-naturw, CI. XXIII. Bd, r. lift. 21 
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Ohjectcs crmittelt, dann die der Megatypie genau abgcmessen und 
auf gleiehe Langen-Einheit bezogen wird. Dividirt man dann die 
scheinbare Griisse des megatypirtenObjectes durch die wirkliebe, so 
gibt dor Quotient die erzielte Vergrosscrung mit alier wiinschens- 
werthcn Geiiauigkeit. 

Ausser einigen Glasllaschchen, einer llachen Porzellanlasse 
0"2S Mai langer und broiler als die Bildplattc, dann einem sehnialen 
Glasgelass zuni Aiifbewahrcn der salpetersauren Silbcroxyd-Losung, 
etvvas holier als die Bildplatte; cndlich einem selimalen Glasstroifen 
am unteren Ende mit Silber- odor Platindraht-llakcn verscben, 
vvclclier als Plattenhalter dient, sind keine weitcren Vorriebtiingen 
zur Anf'ertigung vonMegal.ypien nolhig. Als Gefiiss zur Aiifnahme der 
Silbcrsalzlosung, dient bei unsercr Plaltcngrosse am best en cine 
Glas/.elle, vvie selbe fur galvanisebe Platten-liattoricn in Vcrwendung 
slebt. Die Dimensionen davon sind: 200 Millimeter Hohe, bei 130 
Millimeter Lange und oO Millimeter lireite. 

Da iibrigens die Priiparirung dor Glasplalten tin Dunkcln oiler 
nur bei Vorbandonsein nicht, cheinisch wirkenden Lichtcs gesehehen 
darf, so ist aucb biefiir Sorge zu Iragon. Uesitzt man ein Local, das 
lcicht verdunkeltwenlcn kann, so boniitzt man am einfacbsten dieses, 
und Kcrzenlicbt zur lieloiichtung. Allein oft macht die Einrichtung 
einer solcben Dunkelkainmer viol Unbequemlichkcit. Wir sclbst 
musstcn meist in nicht zu verdunkclnden Loealitaten megatypiren, 
und halfen uns voilkommen gcnugcnd dadurch, dass cine Art rcehl- 
eckiger Ifolzschragcn 1-7JJ Meter hoch, 0-78 Meter broit und larig, 
mit braunem Packpapicr iiberspannt und im Innern des so gebilde- 
ten mit einer Papierthiir verseben Kastens, zwei Bretcr nur 20 Cen- 
timeter breit, fiicherartig befestiget warden. In diesem Kasten hat 
bei anliegender Thiirc zum Prapariren der Flatten gerade cine Person 
Platz und deiselbc ist so transportabel, dass er von einem Einzelnen 
mit Leichtigkeit herumgctragen und an beliebiger Stelle aufgestellt 
werdon kann. Will man die Korzenbeleucbtung orsparen odor im 
Freicn prapariren, so wiirc cine Umkleidung des llolzsdhragens mit 
gclber Leinwand odor Wachstafl'et anzuempfchlen, vvelche Stole 
gelbes Licht genug durchlasscn, urn bei deu nbthigen Opcralioncu 
zu seben, wobei aber die liehteinplindliche Schieht nieht vcraitdert 

wird. 
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II. Verfahren bcim Megatypiren. 

Zum Megatypiren kann strange genommen jcdes photogra- 
phisohe Verfahren dienon. 

Wir blicben vorderhand bei dcr Erzeugung negtrtiverMegatypien 
auf ciner Collodionsehielitc stcbon, behaltcn uns aber vor, noeh 
weitero Versuehe auf Eiweissschichten auzuslellcn, wclche beziiglich 
der Feinheit von Details grosscre Vortlieile versprechen. Nur siud 
die jetzigen Verfahren Bur Darstellung dor Eiweissbilder vial eonipli- 
cirter als bei Collodionbilderu und dies der Grand, warum wir letl- 
tere wiibllen. 

Selbst die gewolmliehen Verfahren zur Anfertiguog von Collo- 
dionliildern sind trolz ihrer Einfachheit fiir den Naturforscher, der 
studiumshalher Megatypien erzielen will, zu complicirt. Wir bemuh- 
ten uns daher ein Verfahren ausfindig zu machen, das bei moglieh- 
ster Sicherheit auch Einfachheit und Sebnclligkeit in der Aasfuh- 
t'uiig vereinl, und wir boll'en, dass uns dies gelmigen, soweit die 
genannten IJedingungen der Natur der Sacbe nocli iilierhaupt ein- 
haltbaar sind. 

Ira Nachstehenden folgt daher unser photographisches Verfah- 
ren nebs! melireren angestellten Versuehen, urn zum Ziele zu ge- 
langen. Da Lelzlcrc niebt uuvortlieilliafte Result ate liefern, so bleibt 
die Wabl der Verfahren bei den Einzel - Operationen bis zu einem 
gewlssen Grade dem Experimentator ilberlasseh. 

Die Walil   und Reinignng  der   zum Megatypiren   diencurieu 
G] a s pi a tt en. 

Die Griisse der Platten biingt, wie schon gesagt, von den des 
gewiinsebten Bildes ab. Uusere Platten beslehen aus gewoliiilieliem 
diinncu Sol'mglas. Eine geringe Biegung dcrselben sebadet wcit 
weniger als Streifen oder Seblieren, Gliiser mil letzteren. taugen 
uiehl zur Erzeugung schooler Megalypien. 

Als wiebtige Regal gill fiir den I'hotographen, die sorglalligste 
Reinigung der Glasplatten: Abwascben mit Wasser, dann rait Alkobol, 
Atlier, Cyaiikaliuin, verduunlcn Siiuren und Alkalien, l'utzeu rait 
Tripel, Knocbenasehe, Kreide, zulelzt rait dureb Schwefcliither ge- 
reinigter Baumwoile wurde zu die.sem Zweeke vorgesohlageo unci 
gehraueht.   Wir selbst putzten anfflnglitjh auf solch'  urostandliche 

21* 
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Weiso die Platten, ersparten uns aber nach und nach immer 
mehr der koatspieligen  Putzmittel und   langweiligen Operationen. 
Jetzt bcfulgen wir hei unscrer Plallengrosse riachfolgende hbchst 
einfache Reinigungsweise: die Platte wird rait reinem Wasser abge- 
waschen und mit cinem reincn Leinentuclie abgetrocknet. Dies 
gescliiebt im Vorratli mit viclen Platten auf einmal. Unmittelbar 
vor dem Gebraucbe wird aber jede Platte auf eiuc Unterlagc von 
lnebreren liogcn weissern Filtrirpapiere gelegt und auf de,\- licht- 
empliudlicli zu maehenden Seite mittelst eines reincn feiaen Lei- 
nentuches nach alien Richtungen untcr mehrmaligemAnhanchen tiich- 
tig abgerieben. Die Platte ist dann zuin Gebraucbe vorgericbiet. Bei 
dicsem Putzen dient die einzige Vorsicbt, die gereinigte Seite der 
Glasplatte nirgend mehr rait der blossen Hand anzutasten, welclie 
Beruhrung anfehlbar Flecken im Bilde bedingt. Das Reim'gen erfolgt 
so scbncll, dass in liingstens einer Minute dicse sonst so misslicbe 
Operation zum Abscbluss gclangt. 

Wenn Platten lange zur Bilder-Erzeugung gedient, setzt sicb 
rnclalliscbes Sillier in den Poren des Glascs ab und erzcugt dann 
bcim weitcren Gebraucbe Flecken in dor Mcgatypie. Nur in dicsem 
Fallc muss man die Glasplatte mit einem BaumwoII-Biischchen ab- 
peiben, das in cine L5sung von Cyankalium getaucht ist, wahrend 
man zugleich gcpulverte Kreide auf die Platte streul. 

Das Ubcrssiclicn der Platte mit der lichtempfindlichen Sohichte. 

Die zu dicscr Operation nolhigen Operationen miissen im Allgc- 
meinen als bokannt vorausgcselzt warden. Els inogen hicr hauptsaeh- 
lich einige Vorschriften fur Collodion-Uberziige folgen, welclie bei 
einfacher Zusammcnsetzung gute Rcsultate liefcrten. Das benutztc 
Collodion war entweder kanflich durch das Wiener Handluugshaus 
Wilbelm bezogen oder selbst bcrcitet. Im Ictzteren Falle wurde 
als beste Bereitungsart die erkaont, dass 20 Tbeile gcpulverter 
Salpeter mit 40 Theilen concentrirter englischer Scbwefelstiure 
iibergossen und in das Gemenge sogleicb ein Tbcil gereinigter, sehr 
trockener und etwas zerziipfter Baumwolle gebracht wurden. Nach 
lSMinutenistdieCollodionbaumwolIe gebildet und lost sich nach dem 
Auswaschen und vollkommenen Trocknen, wenn das Gernische des 
Salpeters und der Saure beim Eintragen der Baumwolle noch warm 
war, vollstandig in einem Gemenge von Schwefeliitlier und Alkohol. 
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fa 

a) Zu 08*80 Theilen  eines G-emenges gleicher Theile Alkoliol 
von wenigstens DOProcentenTralles und wasser- 
freietn Schwefelfither komraen: 

0\'i!> Theile Collodionbaumwolle und 
0-0!) „ Jodkidium, das friiher biiebst fcin zerrieben, 

fiir sicb in der kleinsten Menge Alkoliol gelOst wii'd. 
Dieses Collodion arbeitct langsam, Hefert bei 

scbwacben, 40—BOmaligen lineareti Vergrosserun- 
gen nicht unter IS-—255 Secunden cin Bild, wel- 
ches aber ziemlich gut ntlancirt ist. Der Hintergrund 
erscheint jedocb etwas zu durchsichtig, was fur 
gewbbnliche Photographien von weniger Belong als 
bei Megatypien, wo es sicb oft bei Abbildung ganz 
darchsi eh tiger und farbloser Objecte auf einen 
rooglichst ondurchsichtigen Hintergrund bandelt. 

b) Zu 08-80 Theilen  des  obigen Gemisches von Alkoliol und 
Atber komnion: 

0-5J) Theile Collodion-Ikumwolle. 
O-li'i      „      Jodainnioniuui, 

welches Collodion bei scbwacben Vergr5sserungen 
und voller Beleuchtung in !>—8 Secunden ein Bild 
gibt,  das wir den mit .Todkalium erhalteneti vor- 
ziebcn. 

e)        00-2!! Theile kftufliches Collodion werden mil 
0-(J!i Theilen Jodammonium und 
0-10        „      Hi'omcadminm gcmengt. 

Ein Collodion,   das  sclmell  mil.   guter  Ton- 
abstufung  und scliiin scbwarzem llinlorgninde ein 
Bild liefert. 

d)       08-0   TheileSehwefelftther werdenzusammengebrachl mil 
28-0    Theilen Alkoliol, 
1'6 „     Jodammonium. 
0*1 „     Bromcadmium, 
2-3 „      Collodion-liaumwolle. 

Die lelzle Zusammensetzung bildel bei etwa 4!>ma1iger Ver- 
grosserung in 1—ti Secunden ausgezeichnet krfiftige, gat tohattirte 
Megatypien mit dunklem Hintergrunde. Wir blieben bei diesem Col- 
lodion als bestentsprechend stehen. 
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Vielfaoli flndct man in Ilandbuchorn der Photographic bemcrkt, 
dass ein hrauncs odor mit der Zcit braun gewordenes Collodion 
schlechte Bildcr liefcre — somit unbrauchbar sei. Wir fandcn jcdoch 
hiiulig das Gogentbeil: wenigstens filr Mcgalypien kann ein zicrnlich 
stark gebrauntes Collodion diencn. Wir versucbten aucb ein solchcs 
stark brauncs Collodion statt der iiblichen Filtration iiber Cyan- 
calium mit einigcn Tropfcn Ammoniak zu versctzen. Nach etwa halh- 
stiindiger Ruho war die Fliissigkeit fast farblos geworden; nun 
wcitcr beniilzt, cntstanden in iiborraschend kurzor Frist (unter einer 
Secunde) praehtvolle Bilder rait vollkommen sebwarzem, undurch- 
sichtigein llintergrund. Das Collodion enthiolt als wirkende Substanz 
bios .(odamnionium. Solehes Collodion ware unbedingt zu cmpfohlen, 
wenn es nicbt den Nachtbcil hiitte in 24 liingstens 48 Stundcn sieb 
zu zersetzen, wornach es statt eincs gloicliformigen (Jberzuges auf 
der Glasplatte cine griosige ganz unbrauchbarc Schiehte liefcrt. 
Wollto man also dies sonst ausgozeichncte Collodion anwenden, so 
diirfte man nicht mehr davon auf cinmal bereiten, als etwa in einem 
Tage aufgearbcitct werden kann. 

Die wobl geputzte Platte wird in dem durch Kcrzcnlicht cr- 
haltenen donklcn liauui oder unter dem Einllusse bios gclben Licbtes 
auf der am beslcn gcrcinigten Scite bei horizontalcr llaltung mit 
soviet Collodion iihergossen, dass lelzl.eres bei schwachem Neigen 
dor Platte sich raseh iibcr die ganze Glaslliiche ausbreitet. Den llber- 
schiiss der Fliissigkoit giesst man in die Collodion-Vorralhsllascbe 
zuriick, Iiisst die Platte ein wetrig (tbeftrocknen. und bringt sic mit- 
telst des oberwiilinlen Glashallers ins Silbcrliail, das sich in dem dazn 
bcstimmlcn Glasgefiisse belindel. 

Das Silberiiad besteht aus: 
93!i Theilon Wasser in deio 

<;• salpotorsaures Silberoxyd goliisl sind 
Die Glasplatte wird nach dem Hineinbringen in diese Fliissig- 

keit mittelst des Glashaiters zur gleichJiJrmigen Benfltzung einige- 
male rasch auf und ab bewegt, dann 1—2 Minuten darin ruhen ge- 
lassen, zuletzt wiedcr einigeoiale bcwegl, endlich herausgenommen, 
ahtropfen golassen und in die Cassette gfilegt, urn selbe sclmoll der 
Einwirkung des Lichtes auszusolzcn. 

Nach langem Gcbrauche des Silberhades trill, ein Moment ein. 
wo  es trotz aller Miibo nicht mehr gelingt, damil schiine Bilder zu 
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erzielen. Letztere erscheincn dann immer matt und trenncn sieh 
nicht voin llinlergrundc al>. Das Itild zeigt cinige Ahnliehkoit mil. 
jencn, welche der 1'hotograph vorbrannt nennt. Die Unwirksamkeit 
nihrt in diesem Palle gewiss nur von der I'bersatligung des Silbor- 
bades mit den Besl.audlheilon des Collodions her. Statt alter von 
Anderen vorgeschlagenen Versiiehe diesem Ubelstandc vt ioder abzu- 
beH'ei], balten wir es fiir das Beste, in die Fliissigkeit einen blanker! 
Streifen KupferMeoh einzutauehcn, auf demsich das Silbcr melallisch 
reducirt. Dieses wii'd voni Kupfcr abgcwischt mit verdiinntoin Amrao- 
niak macerirt, mil. Wasser ausgcwaschon und dann in Salpctersiiure 
gelosl;, die Losnng dainpft man zur Trockne ab, schmilzt das orhal- 
tcne salpetersaure Silberoxyd zur Vertreibung jedos Ubcrschusses 
von Salpetersaure und lost es von Neuem in destillirtcm Wasser 
naeb dein oben angegebencn Vcrhiiltnisse. 

J- 

Die  Ei'zeuguiig  iter Megatypie  oder  Exposition. 

Dicser Tbeil des Megatypirens muss als der schwierigslc 
erkliirt werden, wenn man scbiine Uilder, d. h. solcbe, welche bis an 
den Band glcichformig crlcuchtet und sebarf sind, beansprucbt. So 
wie sieh beim Gebrauche des Mikroskopes jtllgemein keine strengen 
Massregeln fiir die Beleuchtung der Objecte geben lassen, inn ebon 
das Sehcnswcrthcste zur Sicht zu bringcn; eben so gilt dies, ja in 
noch erhohtcin Masse von Megatypicn. 

llier bill't Chung am incisleu und ein sonst gciihlei' Mikroskopi- 
kcr wii'd auuh bald dureh richtigo Einslcllung gelungene Megalypien 
erzeugen. llochst wiehtig bleibt es hierbei, dass das Mifcroskop eine 
sogenannte scbiel'e Beleuchtung zulasse, und das Ocularcnde mit der 
Camera nicht in fester Verbindung stehe. Anderseits beruht ein 
Vortheil gcgcn das gewohnliche Photographiren eben im NieWge- 
trenntscin des chcmischcn Brennpunktes vom optischen. Die Beihcn- 
folge der beim Kxponircn vorzunehmenden Manipulationen ist nun 
nachstehende: 

Bei transparenten Gcgcnstandcn wird das gehorig priiparirle 
Object, gleichgiltig oh trocken odor uass, eingelegt, am Ohjeettisch 
des Mikroskopes millelst den Objectklammern befestigct, dann das 
nol.hige Objeetivsystem und Ocular angeschraubt, urn die Megatypie 
in geniigender Grosse zu erhalten. Als Hegel gilt hier, starke Ver- 
grosserungen   moglichst   mit   starkeu  Objectiven   und   schwachem 
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Ocularc bei kurzer Distanz dcr Bildplatte vom Ocular zu erzwin- 
geu; erst wenn dies nieht genflgt das Bild durcb Entferncn der 
Bildplatte vom Ocular zu vergrossern, und nur im aussersten Falle 
mit starkem Objectivsystem und Ocularc zu arbeitcn. Dcr Tuch- 
schlauch der Camera wird, nacbdem letztere so gestcllt, dass das 
Ocularrolir ungelalir die Mitte der kreisrunden Oll'nung in der 
Vorderwand einnimmt, miltelst einer Scbnur fest an das Ocularrolir 
gebunden, indem man sicb nachlraglieh durcb den Augenschein 
iiberzeugt, dass ncben Seblaucb und Robr kcin Scitcnlicbt cindringt. 

Dann wirft man miltelst des Mohlspiegels am Mikroskope Licht 
auf das Object, setzt die zum Einstellen des Bibles dicnende matte 
Glastafel an die Camera und nabert oder entfernt letztere nacb bei- 
lauliger Einstellung des Bibles mittelst der gewobnlicben Einstellungs- 
schraube des Mikroskopes so weit, bis der Gesichtskreis in gevviinseb- 
ter Grosso ersebcint, was bios von der Distanz der matten Glastafel 
vom Oculare des Mikroskopes abbiingt. AUcs dies gclingt obne 
Scbwierigkeiten, welcbe erst bei dcr cigentlicben Einstellung sich 
zeigen. 

Dabei muss zuerst das Licht mittelst des Spiegels so auf das 
Object geworfen werden, dass das ganze Gesichtsfeld gleiebmassig 
und grcll erleuehtet ersebcint; dann wird mittelst dcr Einstelhings- 
scbraube des Mikroskopes dasObjcctbild mogliebst scharf cingestellt. 
llicrnach erscheint zwar oft das Gesichtsfeld glcichfonnig efleuchtet, 
aber gewisso Partien des Bibles besonders gegon die Bander sind 
mehr minder verwascben. Eetztcrem tfbclstaude liisst sicb durcb 
cine gefinderte Stellnng des Beleuchtungsspiegels, wobei besonders, 
(lessen Schiefstellung wicbtig ferncr oft durcb Schiefstellen des 
Ocularrohres gegen die Camera, das Bohr in einer horizontalen 
Ebeno gedrebt gedacht, abbelfen. Diese Erzielung dcr gtlnstigsten 
Bcleuchtung miissen wir als Hauptmoment zum (lelingen giiterMega- 
typicu bezeiebnen; sic ist nur nach Iftngerer llbung zu erreicben. 
Nun folgt die letzte scbarfe Einstellung, wozu umsomebr Aufmerk- 
samkeit gebiirt, als die feinsteu inikroskopiscben Details von dcr 
Baubeit der matten Glasplatte gleicbsam vcrscblungcn, nicbt oder 
nur mubsam sichtbar sind, und man sicb dabei moist an die Umrisse 
halten muss. Wir betracbten cin Object als cingestellt, wenn die 
feineren Contouren des Gegcnstandes gerade als Linien von unmess- 
barerBreite, obne aller Schaltirung ersclieinen, ja dem Versehwinden 
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nalio sind. Die Erfahrung zeigt, dass dann das Bild am kr&ftigsten 
zum Vorschein kommt. 

Um gewissc Details liervortretend zu maeben, spielcn aueb beim 
Megatypiren die Blendungs-Apparate der Mikroskope, besonders jene 
zum Heben und Senken dcrBlenden eingcrichteto, eine grosse Rolle; 
sic erfordern aber bei ibrem Gebrauche einiges Studium. Bei sebr 
schwachen, 15 — 30maligcn linearen Vergrbsserungen, kann man 
sicb mil dem Auffangen zerstreuteri Tageslichtes durcb den Hobl- 
spiegel des Mikroskopes, als Liehtquelle begnugen. Fur sliirkcre 
Vergrbsserungen wird aber directes Sonnenlicht unumg&nglich nbthig. 
Da die Sonne scheinbar rascb ibrcn PlatZ wccbsclt, muss man 
fast nacb jeder Platten- Exposition den Beleuchtungsspiegel etwas 
naebriickcn, wozu meist cine kleine Drebung dessclbcn in borizon- 
taler Ricbtung ausreicht. 

Bei opakon Gcgonstijndcn wird wic bei gewobnlicben mikrosko- 
piscbcn Bcobacbtungcn der Beleuchtungsspiegel mit der unbelegten 
Seile gegen das Object gekehrt, und directes Sonnenlicht mittelsl; der 
fast jedcin Mikroskope beigcgcbcnen Beleuchtungslinse odcr mittelsl 
des Selligue'schen Prisma's auf das Object geworfen. Alles Ubrige 
bleibt wie bei der Einstellung transparenter GegenstSnde. 

Nacb erfolgter Einstellung ist die matte Glastafel mit der Cas- 
sette zu vertauscbcn, welche die licbtemplindlicb gemacbte Glas- 
platte enthait. Man zicbt den Scbubcr vor der Platte scbncll berab. 
und setzt so Ictzlere der Einwirkung des Licbtcs aus. Die Dauer 
der Exposition wccbsclt nicht nur jo nacb der Zusammensctzung des 
Collodions und Silberbades, sic wccbsclt audi je nacb der IntensitiU 
des Sonnenlichtes, rnit der Starke der Vergrosscrung, endlich je 
nacb dem Grade der Durcbscbeinenbcit des Objcctes und desscn 
Farbe. Ein gewisses Braun und Blau wirkt jedocb ebon so krfiftig. 
wic das hellste Weiss. Einige Ubuug liisst da flbrigens bald das 
richtige Ausmass der Expositionszeit linden. Es mag bier nur fur 
Nicht-Photographen bemerkt scin, dass bei zu geringer Zeitdauer del- 
Exposition das Bild nicbt scbarf genug erscheint, und manche Details 
fehlen, dagegen bei ctvvas zu langer Dauer zwar prachtvoll schari 
mit alien Details und audi dunklem Hintergruiidc sich zeigt, der 
jedoch durchsichtig, beim Abnehmen positiver Bilder storend wirkt. 
Bei inerklicb zu langcm Exponiren endlich ist das Bild vcrbrannt. 
Es    erscheint dann nacb  dem Hervorrufen der  Hintergrund matt, 
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graulich gelb, das Bild zwar ziemlich seharf gezeicb.net, aber wio, mit 
cincm Schleier (Iberzogen und nicbt rora Hintergrunde herrorgehoben. 

An reclit bciteren Tagcn, wo die Sonne bei bobcm Standc 
liingerc Zeit ziemlicli constantes Licbt aiisscndet, liisst sich, wie die 
Erfahrung zeigte, die Expositionszeit, wcnn dieselbe fiir irgend einc 
Vergrosserung bekannt, fiir alle andercn Vergrosserungen mit hin- 
rcicbender Scharfe im Voraus berechnen. Els steht dean nBmlich die 
Expositionsdauer im verkehrten Vcrhaltnisse zu den Vergrosserungen, 
welcbe dieMegatypie reprSsentirt. Setzt man also die Expositionszeit 
fiir irgend cine Vergrosserung m gleich derEinheit, dieKxposilions- 
daucr E fiir irgend cine andere Vergrosserung gleich m', so wird: 

E 
m 

m 

Die folgende kleine Tabellc mag zur Ersparung dieser Division 
dicnen, sic enlbiilt die Expositionszeit als Verhiiltnisszahl gegeben, 
wenn die Dauer der Exposition bei den Vergrosserungen 20, HO, 100, 
180 und 200 linear gleich der Einheit gesetzt wird. 

VergrSaserungen, Lei iyelchen die Expositionszeit gleich der Einheit 
BenfiUte Ver- gesetxt: 
erSsserung 

20 :in Ion mo 20O 

20 1-00 0-40 0-20 o-i:t 0-10 
SO a-so 100 0-ii(l 0-33 0-2!! 

1(10 a-oo 2-00 1-00 0-66 0-80 
180 7-80 8-00 1 • 80 1-00 0-7,'i o 
200 10-00 4-0(1 2-00 1-33 1-00 </' 

280 13-80 8-00 2 • BO 1-66 1-28 o" 

300 i:;-oo 6-00 .'i-00 2-00 1-80 
p 

380 17-80 7-00 3-80 2-33 1-78 s 
400 20-00 8-00 4-00 2-00 2-00 rt> 

3 
480 aa-so 0-00 4-!i0 :(•()(> 2-2!J 
aoo 2«-00 10-00 !i-00 3-as 2-!i0 

1st also beispielsweise die Expositionszeit bei der Vergrosserung 
UO mit 3 Secunden gegeben, so isl. unter denselben Umstamlen jene 
fiir die Vergrosserung 500 gleich ;ixl0=30 Secunden. Oder ware 
fiir die Vergrosserung 200 die Expositionsdauer 8 Secunden, so folgt 
selbe fiir die Vergrosserung 20 zu 8x0-1=0-8 Secunden. 

Dass es nicbt noting im Freien zu megatypiren, beweiset die 
Anfertigung vieler unserer Megatypien zur Wihterszeit im Zimmer 
und bei gesclilossenem Fenster. Nach vollendeter Exposition wird 
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die Cassette durch iliren Schuber geseblosscn und man schrcitet im 
lhuikeln zur nfichsten Operation. 

Das llorvorrufon dos ISildos. 

Auch  bei diescr Operation befolgtcn wir mclirere Verfaliren. 
WShrend zuerst zwei Fliissigkcitcn beniitzl vvaren, dercn cine aus 

83'S Theilen Wasser, 
1G-0       „       Eisessig von 1-068 Dichte bei 18« C., 

0*8       „       Pyrogallussiiure; 
die andere aus 

82-8 Theilen  Wasser, 
18-8      „      Eisessig von der Dicbte 1*065 bei 18° C, 

2-0       „       salpetersaurem Silberoxyd 
bestand, haben wir  in der Folgo die silberhftltige Hervorrufungs- 
Flilssigkeit gauzlieh beseitiget. Die bcste Fixations-Flussigkoit u titer 
den raehrfach gepriiften besteht aber, wenn man bei der Anwendung 
der PyrogallussSure steben bleiben will, aus 

93-0 Theilen Wasser, 
6-8       „       Eisessig von der Dicbte 1-068 bei IS* C, 
0*8        „       Pyrogallussaure. 

1st die Megatypie die richtigo Zcit cxponirt gewesen, so komint 
beim Ubcrgicssen der Bildscite mit dieser Flussigkoit, das Bild in 
alien Details gleichforinig und rasch zum Vorscbein. Bei zu langer 
Expositionszeit erscheint das Bild sehr langsam und, wic fruiter cr- 
wahnl, matt; cndlieh nach zu kurzem Exponifen treten die Schatten- 
partien erst in einer halben Stundc und spiiter, ohne Kraft hervor. 

Wenn wir im Obigen die Diclite des bentttzten Eiscssigs an- 
fiihren, so geschieht dies niclit ohne Grund. Von der Menge Essig- 
siiurc in der Hervorrufungs-Flussigkeit hiingt namlich zum Theil die 
grfissere oder geringere Durehsichtigkeit in den Lichtpartien der 
Megatypie ah. lni Handel ei'scheinen aber unlet- dem Namen Eisessig 
l'roduete, deren Essigsauregehalt zwischen 73—83 Procent an was- 
serfreier Essigsflure schwankt. Dicsc Eiscssigc lassen sich fiir unse- 
renZweck am Bosten durch Ermittlung ihrerDichtc priifen. In vielen 
Fallen ist es jedoeli wait vortheilliafter statt des theuren Eiscssigs 
die gewohnlicbe billige oder ctwa die olttcinelleEssigsaure mit unge- 
fiilir 1-040 Dicbte zu benutzen, von welcber, aaWrlich imVerkfiltniss 
ihres geringerenEssigsfiure-Gehaltes mehrgenommen werden muss. 
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Dio nachstehende kleine Tabelle gibt zu diesem Beliufo die 
Gchalte an wasserfreier Essigsfture von Sauren verschiedener Dichte 
bei 1J)°C; in dor dritten Colonnc dio Menge vcrdiinnler Essigsfture, 
welche genommen wordcn muss, uin ein Aquivalent fllr 10Theile Eis- 
essig von 1-088 Dichte bei liJ° C. zu haben. In dor vierten Colonno 
endlich sind die Wassermengen, weloho hoi JSeuiilzung soldier 
Sauren mehr odor vveniger zur Erzeugung dor llorvorrufnngs- 
Fltlssigkeiten genoranren werdeti miisson. Die Mehr- odor Minder- 
Dahme zeigen die Zeichen + "n(l — an- Der Gcbrauch dieser Tafel 
bedarf wohl keiner weitercn Erlfiuterun/r. 

Dielitc bei 
Qehal i. mi 

wasser- 
froior 

Estigsaure 

m .5,° •" 

w*2 

Wa««er- 
mciig'e 

D'ohle bei 
111? C. 

Geliall :n 

freier 

EuigHare 

- 

X So « 
<-J   •—             —. 

4- W *n •£ WllSS.M-- 

Crvv.lluilii'lii ••,ns:h-."::ill! i Ein nice 

1-0342 20 40-89 30-89 1-0789 72 11-38 — 1-3:; 
373 22 37-17 -27-17 748 74 11-08 LOS 
404 24 34-08 —24-08 732 70 10-76 — 0-70 
4:!:s 20 31-48 —21 -4:; 710 78 10-48 — 0-48 
400 28 20-21. —10-21 681 80 10-22 — 0-22 
488 :!0 27-20 — 17*26 040 82 9-97 -1   0-03 
BiO 
!i:'.7 

32 
34 

28-88 
24-OS 

18-83 
14-08 

003 84 0-73 + 0-27 

!i!i8 :i(; 22-72 -12-72 
880 38 21-82 11-82 
601 40 20-44 —10-44 
621 42 10-47 — 0-47 
040 44 18-89 8-89 
6S8 40 17-78 — 7-78 
878 48 17-04 — 7-04 
Oil] !i(l 16-38 6-38 

Gcnaues Einhalten dor Temperatur ist librigens hoi diesen Dich- 
tenbestiramnngen von grosstm Belang, da die Essigsfture durch ver- 
hftltnissmfissig kleine Temperaturwechsel betrflchtliche Anderungen 
in dor Dichto erlcidcl. Dass der Eisessig cine Dichte besitzt, welche 
nahezu mit jener von Essigsfture mit 48 Procentgchalt an wasser- 
freier Siiurc identisch, hindcrt nicht dio Amvendung unscrcr Tafel, 
da sich der Eisessig von der vcrdiinnten Essigsfture durch Geruch 
und Brennbarkeit mehr als zu Geniigc unterscheidet, um jeder Ver- 
wechslung vorzubeugen. 
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Statt PyrogallussSure als Hervorruftings-FItlssigkeit versuchten 
wir noch eine Beihc anderer Substanzen, von denen wir bier bios 
zwoi anftthren wollen. 

Quecksilbcrchlorid. Eine exponirt gcwescne Megatypie 
unmittelbar mit Wasser abgespfilt, dann mit einer ges&ttigten w&sse- 
rigen Lijsiing von Quecksilbercblorid iibergosscn, tritt naeh einigen 
Augenblicken negativ und intensiv schwarz hcrvor. L&sst man die 
Chlorverbindung etwas liinger einwirken, so wird das Bild fleckig, 
matt und endlich erscheint es positiv. Unterbricht man hingegen die 
Einwirkung des Quecksilherchlorids zur recbten Zeit, so bleibt das 
Bild negativ und selir kriiftig. Blosses rasches Abwaschen mit Was- 
ser geniigt dann, um das Bild vor der weiteren Einwirkung der 
Lichtstrahlen zu schiltzen, oder mit anderen Worten: Quecksilber- 
clilorid, wie crwiihnt benutzt, ist nieht nur Hervorrufungs- sondern 
aucb Fixationsmittel.Derart hervorgerufene und Bxirte Bilder haben als 
Ton ein tiefes Schwarz mit einem Stich ins Bl&uliche, und dtirfen, um 
keino dunklen Lichter zu erhalten, ja nieht zu lange exponirl gewesen 
sein. Diese Megatypien besitzen den Nachtbeil, dass die Lichter naeh 
wochenlanger Einwirkung des Sonnenliehtes auf selbe, etwas nach- 
dunkeln. 

Schwefelammonium. Wird eine verdiinnlc Lbsung von 
Pilnffach-Schwefelammonium liber eine Megatypie gleich naeh der 
Exposition und blossem Absptilen derselben mit Wasser gegossen, 
so erscheint iin Augenblicke die ganze Platte gleichfdrmig schwarz 
und erst naeh und naeh entwickelt sich das Bild ausserst kriiftig auf 
ganz undurehsiehtigem schwarzen Hintergrund, dcr cinen Stich ins 
Briiimliehe hat. Aueh das Schwefelammonium wirtt zugleich fixirend, 
so dass nur mehr einAbspiilen der Megatypie mit Wasser noting, um 
das ferlige Bild zu erlaugen. Derartige Megatypien drei Monate hin- 
dureli an einem siidlieb gelegenen Fenster den directen Sonnen- 
strahlen ausgesetzt, dunkelten zwar nieht naeh, scheinen uns jedoch 
in alien Theilen etwas heller geworden zu sein. Bei Anfertigung sol- 
dier Bilder hat man sich eltenl'alls auf das Minimum der Exposilious- 
zeit zu beschrftnken. 

Mit Pyrogallussiiure hervorgerufene Megatypien unterliegen 
nun der 
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Fixation  des  Bildos. 

Die Gla.splatten wcrdcn zuerst auf beiden Sciteii  mit Wasser 
wohl abgespfilt unci dann die Bildseite nacb oben gerichtet in die 
Fixationsflilssigkeit, welche sicb in einem flachem Gefiisso befindet, 
gelcgt. Unsere Fixationsflilssigkeit besteht aus: 

90 Theilcn Wasser und 
10      „      unterschwefligsaurem Natron. 

Je liinger die Bilder in dieser FIttssigkeit bleiben, desto durch- 
sichtiger erscheinen die Lichlcr, aber aueh die Schatten; zu kurzes 
Fixiren bleibt aber desswegen nach.tb.epig, weil die Megatypie im 
Lichte dann nacbdunkelt. 

Audi nacb diesem Fixiren fanden wir manchmal zur Schwftrzung 
des Bildes ein Cbergiessen der Megatypie mit verdiinntem Schwefel- 
Animonium oder noeh besser mjt Qaecksilberchlorid-JJSsung vortheil- 
haft. Nun darf in letzterem Falle die FlUssigkeit nicht zu lange mit 
der Megatypie in Bertlhrung bleiben, weil sojist das liilil zum Theil 
positiv hervortritt und Fleeken bekommt. 

Die LSsung (less unterschwefligsauren Natrons wird beiin Ge- 
brauche bald dunkelbraun und liefert einen ebon so gef&rbten Absatz. 
Diese Ffirbung schadet durchaus nicht, nur 1st cs gut vorn zu stark 
gewordenen Bodensatz vor weiterer Verwendung abzufiltriren, um 
ein Ansetzen fester Tlieilehen an die Collodionschichte, und somil; ein 
Pleckigwerden der Bilder zu verhindern. Nacb [etztmaligemAbspulen 
derMegatypien mit Wasser und Trocknen an einem schattigen Orte, 
wiiren sclbe nun fcrtig; sie sind aber in diesem Zustande (lurch 
Reibung, Berflhren mit festen KDrpern etc. Susserst leicht zerstflrbar. 
Um diesi-n Mbelstand zu vermeiden,  folgf noeh: 

Das Gummiren der Megatypien. 

Wir tlberziehen ntolieh die Megatypie zum Schutze gegen lie- 
scliailigung mit einer Art Firniss, heslchend aus einem Gemenge von 
arabischem Gui i und feinstem weissen Leim.   Beide Substanzea 
werden zu gleicheu Theilen in Wasser gej5s.t, die Losungen geraengt, 
(lurch ein I'cines Leinentuch geseiht und dann mit soviel Wasser ver- 
diinnt, dass die Fliissigkeit beiin Stehen in tier Kiilte nicht stockt. 
Mit diesem Gemenge werden die noeh vom letzlen Abwaschen nassen 
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Megatypi&n gleichloi'mig iibergosscn, und an  einem vor Staub ge- 
schiitzten Oric bei gewolmlicher Tempcratur trockncn gclassen. 

Es mag die Bemcrkong hicr wohl am Platste sein, dass vvir bei 
guter Beleuchtung die ebon besohriebenen Operationen vollslamlig 
durehgefiihrt, in ciner Stunde zelin und mebr Megatypicn anfertigen, 
Ebeh so verschmahten wir es bis jetzt aueh bur die geriBgste Aus- 
hesserung oder Ubcrmalung des Ilintergrundcs unserer Bilder vorzu- 
nehmen. Die einzige am rolien Bilde ausgeftihrte Andewng besteht 
im Putzen desselben, indem wir die ausserhalb des Gesichtsfeldes 
heliudliehe Collodionsebiebte wegwischcn, und so an diesen Stellen 
das (Jlas blosslegen; dadurch bekomint man bei positiven Abdriicken 
das mikrosko|)ische Bild in schwarzer Einrahmung, welche dasselbe 
sehr hebt. 

Die Erzeugung positiver Bildor. 

Da die nacli dem eben beschriebenen Verfalircn erzeugtenMega- 
typien negative Bilder sind, so wird Eflp den i»Betrachtung soieher 
liilder Ungeiihten, cine Umkehrung derselben nothig, wodurch  zu- 
gleich das Mittel zur Vervielfaltigimg geboten ist. 

Dieses Uinkebren, Positivinachen der Megatypicn, gesehiehl im 
Copirrahmen der Photographen auf die gewohnliche Weise; wir 
kijnnen daher das dabei befolgte Verfahren als bekanni roraussetzen, 
und wollen nur anfuhren, dass die zur Empfindlichmachung des 
Papieres bentltzten Fltissigkeiten: 
I. aus I) Theilen Chlbrammonium und 

„   95      „     Wasser, 
II. „   10      ,,    salpelersaurem Silberoxyd und 

„ 90      „    Wasser 
bestehen, wiihrend das Fixationsbad in 100 Theilen: 

95 Theile Wasser und 
!>       „       unterschwefligsaures  Natron enthalt, dem  wonige 

Tropfen einer Goldchlorid-Losung zugefiigt sind. 
Die Art des zu positiven Copien beniitzlen Papieres ist fur die 

Zartheit und Seharfe derselben vom b&chsiien Beiang. Loider musseu 
wir gesteben, dass bis jetzt eben aus Mangel eines gulcu Papieres 
die positiven Abdrflcke \vci( liinler don Original-Megalypieii  zuriick- 
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stelien. Fin feiues glattes Papier liefert unter den gewohnlichen 
Papiercn noeh die beslen Bildcr, immerhin wirkt aber die Structur 
den Papierfaser selbst, stbrend ein. Liisst man nun gar, wie es viele 
Photographen aus Bequemlichkeit thun, die positivenBilder nach dem 
Kixircn zvvijlf und mehr Slunden iin Wasser liegen, statt sic raseh 
und vollkommcn auszuwaschcn, so erweicht die Papierfaser durch 
und durch, quilll, wie die mikroskopisehe Analyse nachweist, an und 
bleibt selhst nach dem Trockncn rauli und unehen, wodurch die fei- 
iicren Details der Mcgalypien verschwindcn. Eiwcisspapicr giht 
bessere Resultate, bleibt aber in der Anvvemlung umstSndlicher als 
gewohnlichos Papier, 

VVir konnen ferner riicht umhin anzufiihrcn, dass cs gewisser- 
niassen gclingt, die Durchscheinenheit niikroskopiseher transparenlor 
Objeete im positivcn Bilde wicdcrzugcben. Wird nfimlieh das positive 
Papier wie gewohnlieh prSparirt, dann aber statt mil; der impragnirlen 
Seite, gerade mit der Rtlckseite gogen die negative Megatypie in den 
Copirrahmcn gelcgt, so ehtsteht erst in geraumer Zeil: ein positives 
JSild, das nicht an der Oberflftche des Papieres, sondern in dessen 
Inneren crschcint. Dieses liild ist im auffallenden Lichte malt und 
blass, wenn audi mit alien Details verschen, zeigt sich aber, in 
etwas grellem durchgelassenen Lichte betrachtet, vollkommen krSftig 
und in der That dem Bilde des Objecles, durchs Mikroskop gesehen, 
ahnlieh. Wir hbffen iibrigens in diescr Richtuiig noch giinstigere 
Resultate zu crzielen. 

III. Vorlhcile der Megatypie. 

Es sei tins gestattet audi die Vorlheile anzufiihren, welche die 
Megatypie vor dem gewohnlichen Zeiehnen niikroskopiseher Objeete, 
bei Pflanzenschnitten unter gewissen Umstfinden selbst vor dem 
directen Ansehen unter dem Mikroskope, endlich vor der sogenann- 
ten Mikrotypie darbietet, in so feme unter letzterer die Darstellung 
photographischer Bilder mit Hilfe des Sonnen-Mikroskopes ver- 
standen wird. 

Vor dem gewohnlichen Zeiehnen niikroskopiseher Objeete selbst 
mitAnwendung von Sommering's Spiegel, Oberhiiuser's cham- 
bre claire, Arnici's Prisma etc. hat die Megatypie den Vortheil 
grosser Schnelligkeit  in   der Ausfiihrung  und  Wiedergcbung der 
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feinstcn Details voraus; Details, welche mit dfir Bleifeder oder dem 
Pinael zu ftxiren, selbst den ausdauerndsten Zeichner ermuden. Wenn 
audi bie and da cinige Linien ausbleiben, so lassen sicb diese daun 
in kurzer Frist im positiven Bilde naebbossern. Das so erhaltene 
Bild flbertrifft bezllglich der "Irene gewiss jedcs bios gezeiehnete. 
Anderseils ist es bekannt, dass beim mikroskopischen Sehen eben 
nur jene Objccllhcile deullich erscheinen, welcbe in cin und der- 
scllien Ebene licgen, und dass man urn tiber die Plasticitat des Ob- 
joctes Aufscbluss zu erbaltcn, eincr licilie von geandertcn Einstcl- 
luugen bedarf, wobei immer das friiher Gesehene verschwindet. Fur 
den Zeichner ist dies sebr stOrend und die moisten Fehler mikro- 
skopischer Zeicbnungen beruhcn eben darauf, dass der Zeichner bios 
auf sein Gedaebtniss angewiesen, das successiv Gesehene nieht ricb- 
tig zu combiniren verstcbt. Wenn nun aucb bei derMcgatypie dureb- 
siebtige farblose Tlioile mit aller Sebarfe zum Vorsebein kommen, 
welcbe selbst Unter dem Mikroskope dem Auge leicht entgehen, so 
thcilt sie, den eben geriigten Ubelstand docb mit der gcwobnliehen 
mikroskopischen Betrachtung. Allein wiihrend bei lctzterer bios das 
Gediichtniss ausbelfen muss, kann man beim Megatypircn leicht Bil- 
dcr aus verschiedenen Ebenen projicirt fixiren, welcbe dann nebeu 
einander gelegt, zu einerZeicbnung combinirbar sind, die das Object 
in seiner wabien plastischen Form darstellt. Eben so ist der grosse 
Vortlicil gegeben, von dem einmal erhaltenen negativen Bilde eine 
grosse Anzahl gleicher positiven Copien zum beliebigen Gebrauche 
zu erhalten, was bei derZeicbnung kaum zu erreichen, da selbe beim 
Copiren immer etwas verliert. Welche Sebarfe sich erreichen Iftsst, 
miigen unsereMegatypien beweisen, an denen bei lSOmaliger linearer 
Vergrosserimg nicbt nur die Langsstreifen an den Scluippen des 
Weibchens von Hipparchia Janira sebr scharf erscbeinen, sondern 
auch bcreits eine Andeutung von Querstreifen vorhanden ist. Eben 
so zi'igen bei gleicher Vergrosserimg die Schuppen von Lepitsma 
mccharina alle in den besten Mikroskopen sicbtbaren Liniensysteme 
sehr deutlich. 

Fiir gewisso Objeote, besonders Pilanzenschnitte, hat aber die 
Megatypie aucb einen besonderon Vortbeil vor dem directen Be- 
schauen mittelst des Mikroskopes, unbeacbtet des Umstandes, dass 
z. B. bei Vorlesungen die positiven Megatypien von Hand zu Hand 
im Auditorium laufend,  in vielen  Fallen das zeitraubende   und  fur 

Sitzb. (1. mat.hem.-naliii-w. CI. XXIII. Bd, I.llli. 22 
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Ungeiibte in der Tbat wenig niitzcnde Bcscbauen des Objectes unter 
dem Mikroskope ersparen. Pflanzcnschnitte konnen nilmlicb, wie jeder 
Mikroskopiker vveiss, kaura boi ciner ubcr 800maligen linearen Vcr- 
grosserung, direct mittclst des Mikroskopes betracbtet werden, 
obne verworren so wie undeutlich zu erscheinen, und ohne Verlust 
des oft so nbthigenUberblickes. Die gcringcBrcnnweite der Objectiv- 
Systeme, die Kleinheit des Gesichtsfeldes, ferner die Struelur der 
Cellulose selbst, liefern die Hindcrnisse. Eine Megatypie bei 100 bis 
lBOmaliger Vcrgrosserung scbarf erzcugt, urnfasst aber nicbt nur ein 
ansebnliches Stiick vom Objects, sic enthftlt audi noch mikrosko- 
piscbe Details, das heisst solcbc, wclcbc erst bcim Bcfraehten der 
Megatypie untcr einer scbwaclien Vcrgrosserung mittclst ciner Loupe 
erscheinen. Besonders geeignct sind dazu die negativen Glasbilder 
und unter diesen die mit Eiwciss crzeugten, des feinen Korns der 
Unterlage balber, den mit Collodion erzeugten vorzuziehen. Es ist 
klar, dass, wenn man eine solcbe Megatypie, die das Object ISO Mai 
vergrossert entbiilt, rnit einer Loupe betracbtet, die z. B. '6 Mai 
vergrbssert, jetzt Details zum Vorschcin kommen und mit aller Bc- 
quemlichkeit betracbtet werden konnen, wclcbc unter dem Mikro- 
skope bei einer lJ)0xK = 7.')0maIigen linearen Vergrbsserung er- 
scheinen. Dass die Collodion- odcr Eiwcisscbicbte fcinkbrnig genug 
sei, urn selbst noch eine 10—lJimalige Vergrosscrung zu ertragen, 
ohne der Schiirfe des Bibles Eintrag zu thun, und dass dann nocb 
die feinsten Details sichtbar, — dafiir ist der lieweis liingst von 
Anderen selbst fiir gewohnliche Photographien gcliefert. Wie man 
sieht, ist also hiedurcb einMittcI gegeben, ein Object bei voller Licht- 
stiirke des Mikroskopes mit aller Schiirfe abzubildcn, und dann unter 
den giinstigsten Umstiindcn bei einer selbst mebr als 2000maligen 
linearen Vergrosscrung zu betracbten. 

Wir konnen aber auch nicht umhin, der Megatypie Vorziige von 
der Mikrotypie einzuraumen, trotzdem, dass mittelst des Sonnen- 
Mikroskopes manche Jiusserst gelungcne Bilder erzeugt werden. Wir 
haben die Zeiten langst iiberlebt, in wclchen man glaubte, nur rnit 
einem grossen und kostspieligen Apparate seien gelungene chemische 
und physicaliscbe Versucbe anziistellen, und nur mebr die Menge 
staunt die fiir den Forscher unbrauebbaren Projeetionen mittelst des 
Sonnen-Mikroskopes an. Die Geschichte der Naturwissenschaften in 
den Jctzten Jahrzehnten beweist dies iiber alien Zweifel. Die Mega- 
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typie liofert nun das Millet durch einen einfacben, auf jcdcm kleinen 
Tisebc in eincm gewbhnlichen Zimmor aufgestellten Apparat, in don 
moisten Fallen genttgende Abbildungen mikroskopiscber Gogensliindo 
zu crbaltcn; gegenuber dem grosscn unbobilflieben Sonnen- 
Mikroskope, das besondcre Licbteinlass-Apparate, ferner grosseVor- 
riebtungcn und Laden bodaiT, nm das (Venule Liebt abzubalten. Dies 
Instrument cinmal aufgestellt, bebauptet scinen Platz, kann dabcr oft 
niolit benutzt wcrden; wabrend wir mit unsorem kleinen Apparate so 
zu sagen dor Sonne nacbjagen konnen, urn jedon Moment ibres 
Sebeinens nulzbar zu maelien. Dass dies ein Voiibeil sei, wird bof- 
fentlich jeder Faoluuann zugestehen. Einen Fall gabe es freilich, in 
dem die Mikrotypie die Obcrband vor dor Megatypie bebaupten 
wiirde, wcnn die Mikrotypien grosscrc Schiirfc als die Megatypien 
besiissen und mit slarkeren Vergrosserungeu dargestellt wcrden 
konnten. 1st dem abcr so? Wir erzougen jetzt Megatypien, die nicbt 
nui' I'eine Details in der Mitte des Gesiebtsfeldes, sondern aueb am 
Itande gleicbforniig erlcucbtet und sebarf geben. Die ('rubor crwabn- 
ten Megatypien der Schuppen von Lepisma saccharina und Hippav~ 
chin Janira so mancbor IMlanzenscbnilto, Abbildungen von Tracbeon, 
Blutkugelchen etc. liefern dafiir denllcweis. Wir glauben nicbt, dass 
man bei gleichcr Scbnelligkcit im Verfabrcn mil; derselben linearen 
Vergrosserung Mikrotypien von gleiebcr Schfirfe wie die Megatypien 
und oline Hetoucbe erzeugen kiJiine. Wir glauben abcr audi, dass 
Mikrotypien bczugiieb der crziclbaren Vcrgrosscrur.gen binter den 
Megatypien zuruekslcben. Wir baben bis jetzt kcinc Mikrotypie mit 
.MOmaliger linearer Vergrosserung gescben, wclcbe einigermassen 
Ansprueh auf den Namen Bild macben konntc. Gcnannte Vergrosse- 
rung gibt aber fin- unsere Metbodc nocb nicbt die i'uisserste errcicb- 
bare Grenze ab, Die moisten Mikrotypien sind bei sebwacben 30 bis 
120maligen linearen Vergrbsserungen erhalten; so z. B. werden die 
sonst so scbon mikrolypirten Tripeten-Fliigel unter E. Heeger's 
Leitung in der k. k. llof- und Staatsdruckcrei crzcugt, nur 40—I>0 
Mai linear vcrgrossert; die dasclbst mikrotypirte Maut der Fobren- 
spinne bat nur etwa 40malige lincare und die Vordcrriissel-Haute 
gewisser Diptercn audi nur gcgen lOOmaligc Vergrosserung. Alio 
diese Mikrotypien bcsitzen abcr im negativcn Bilde einen gedeckten 
Hintergnind und sind im Original oder an der positivcn Copie in den 
Details oft stark retoucbirt. 

22 • 
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Wir glauben somit nach deni eben Gesagten einigcs Anrcelit 
zu baben, unsere Method©, zu megatypiren >), derAufmerksanikeit der 
Naturforscher zu empfelilcn und dcrselben vielseitige Jieuiilzung zu 
wiinschen2). Wir behalten uns scliliosslich Tor, bei Gelegenheit die 
kaiscrliche Akadcmie mit den in Aussicht stehenden Verbesseriingen 
unseres Verfahrcns bckannt zu machen, insbesonders abcr Megatypien 
vorzulegen, wclche von opaken Objected abgcnommcn wurden, 
ferncr direct positive Megatypien auf Glas, zum Studium gewiss am 
zweckdienlichstcn; Megatypien crzcugt mit Zuhilfenahme des polari- 
sirtonLichtcs und endlich abermals vergrosserloAufuahinen dcrselben. 
wclche am beaten die Scharfe uiiserer kleinen Bilder howeisen 
werden. 

*) Wir sagen unsere Methode, weii man seit Kurzem auoh im Auslande den Werth des 
zusamtnengesetzten Mikrnskopes gegeniiber dem Sonnen-Mikroskope zum Photogra- 
phiren mlkroskopfseher Objecte erkannte, (Jnseres Wissens nooh, geht manjedoch 
,IorL viel complicirter y.u Werke, und erzfelt wenlger scharfe Bilder, als <!io unseren 
simi. Bine sehr rtibmliche Ausnahme macl Lie Megatypien von Mayer in Frank 
furl, a. M.i welche im positiven Abdrucke unsere ISil,li-i- /.urn Theil ilberflilgeJn, jedoch 
was .his negative Original betrifft, dagegen etwas zurtickstehen oder sii? wenigsten.? 
irieht Sbertreffen. Wir hoffen librigens unsere positiven Bilder bald in gleieber 
Schouheit, wie die frankfurter, herstellen zu kdnuen. 

z) Wirerklaren urn mil, Vergniigen bereit, Fachgelehrten, sowait es unsere Zeit erlaubt, 
Megatypien vonObjeeten anzufertigen, wenn uns (Yu: wie immer aufbewahrten Objecte 
anrertraut und wir darauf aufmerkaam gemneht werden , welcher Theil <liLs Objeetes 
eigentlfoh den Kauptgegenstand der Megatypie bilden soil. Ebenso erkla'rte der 
hiesige Photograph Men- Alois Nig^' (Wieden, rlauptstrasse Nr, 26J, sich mit diesem 
Zweige derPhotographie beschHftigen zu wollen und Megatypien  verhaltnissma*ssig 
sehr blllige Preise zu Liefern, wenn ihm *\'u> Ausstchi wird, solche in grdsserer 
Menge anzufertigen. 
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