
43

Herr Johann Pu eher, Cooperator in Veldes in Oberkrain,
macht nachstehende Mittheilung und legt mehrere, nach einer von
ihm erfundenen Methode verfertigte, photographische Bilder auf
Glas bei.

„Jede auf den ersten Anblick auch noch so unscheinbare Er
findung im Gebiete der Daguerreotypie, muss als Beitrag zur Er
weiterung unserer Kenntnisse auf einem Felde, wo uns wissen

schaftliche Principien noch fast gänzlich fehlen, mit Aufmerksam
keit geprüft werden. Dies ist um so nothwendiger , wenn durch

dieselbe ein neues Agens, das mit den meisten Elementen in che

mische Verbindung treten kann und selbst einer organischen Ver
edlung fähig ist, als lichtempfindliches Substrat in die Photographie
eingeführt wird.

Letzteres gilt von meinem schon vor acht Jahren entdeckten
und seitdem bedeutend verbesserten Verfahren, den Schwefel

zur Erzeugung von Transparentlichtbildern auf Glasplatten zu
benützen.

Die hierdurch erzeugten Bilder nehmen sich freilich neben den
Daguerreotypen und Photographien in Talbot’s Manier sehr beschei
den aus, dürften aber, da der von mir betretene Weg ein neuer ist,

der geneigten Beachtung der hohen Akademie der Wissenschaften
dennoch nicht unwerth sein, und zwar um so weniger, als nur die
Unvollkommenheit der mir zu Gebote stehenden Mittel die Ursache

ist, dass meine Bilder nicht in die Augen fiillen und weniger vollen
det erscheinen. Ganz besonders eignet sich mein Verfahren, wie
wohl auch zum Theil aus den beiliegenden Proben ersichtlich

ist, für plastische und architectonische Gegenstände und für
Stahlstiche. — Für die duftige Darstellung der Luftperspective
scheint es wie eigens geschaffen, die Farbentöne lassen sich in
gewissen Fällen beliebig modificiren, das eigentümliche durch
sichtige Blau sticht sehr vortheilhaft ab gegen den kalten bleiernen
Himmel in Ansichten auf Silberplatten, die noch obendrein verkehrt
erscheinen.

Ich werde nun mein Verfahren, das ich geheim zu halten
durchaus nicht beabsichtige, angeben, muss aber bemerken,
dass ich erst, wenn mir bessere Hilfsmittel zu Gebote stehen,

im Stande sein werde, alle Lücken in den Details gehörig aus
zufüllen.


