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zeiclinisse ist zu verschieden und wird gar benutzt, um persönliche
Ansichten über das System zur Geltung zu bringen.

Hock (Luckenwalde).

Catalogue des graines recoltees en 1894 dans le jardin botanique de la ville

de Bordeaux. Annee XXXII. 4°. 21 pp. Bordeaux (impr. Gounouilhou)
1894.

Pax, F., Führer durch den königl. botanischen Garten der Universität Breslau.

8". 63 pp. Mit 1 Plan. Breslau (Ferdinand Hirt) 1895. M. —.50.

Instrumente, Präparations- und Conservations-

Methoden etc.

Czapski, S., Ueber einen neuen Zeichenapparat und
die Construction von Zeichenapparaten im Allge-
meinen. (Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie. Bd. X.

1894. p. 289—298.)
Der vom Verf. beschriebene Apparat stimmt mit dem älteren

Abbe'schen Zeichenapparate insofern überein, als sich auch bei

ihm unmittelbar unterhalb des Auges ein sogenannter Abbe'scher
Prismenwürfel befindet. Dieser besteht bekanntlich aus zwei mit

den Hypotenusenflächen zusammengekitteten rechtwinkligen Prismen,

zwischen denen sich eine in der Mitte mit einem Loch versehene

Figur 1.

Silberschicht befindet. Durch dieses Loch hindurch wird nun das

mikroskopische Bild beobachtet, während die von der Zeichen-

fläche ausgehenden Strahlen nach der Reflexion an dem grossen

Spiegel A, Fig. 1, und an der spiegelnden Fläche des Würfelchens
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ins Auge gelangen. Dem neuen Apparate sind nun aber zwei

derartige Würfelchen beigegeben, die, entsprechend der ver-

schiedenen Grösse der Austrittspupille des Mikroskops bei schwacher

und starker Vergrösserung, verschieden weite Oeffnungen in dem

Silberbelag besitzen. Diese Würfelchen befinden sich, wie Fig. 2

zeigt, in einer Metallhülse P und können leicht vom Apparate ent-

fernt und gegen einander ausgetauscht werden.

Zur Abstufung der Helligkeit
der beiden Bilder dienen ver-

schieden intensiv gefärbte

Rauchgläser; dieselben befin-

den sich einerseits in den Oeff-

nungen der Kappe R (Fig. 1

und 2) zwischen dem Würfel-

chen und dem grossen Spiegel
und anderseits in der Scheibe ^M
B unterhalb des Würfelchens.

Soll zur Correction der Re-

fractionsfehler des Auges ein

Brillenglas eingeschaltet werden,
so wird dasselbe in eine Aus-

drehung in der Decke der

Rauchglaskappe R eingelegt und Figur 2.

corrigirt in dieser Weise sowohl das mikroskopische Bild, als auch

dasjenige der Zeichenfläche.

Sehr zweckmässig ist es ferner, dass der Apparat eine beträcht-

liche Höhenverschiebung des Würielchens zulässt, so dass er mit

jedem beliebigen Ocular verwandt werden kann
;

der Apparat
wird nämlich einfach mit Hilfe des Klemmringes K durch Anziehen

der Schraube S am Tubus befestigt. Nach Einstellung der Höhe
wird die genaue Centrirung des Würfelchens mit Hilfe der

Schrauben H und L ausgeführt; von diesen bewirkt die erstere

eine Bewegung von vorn nach hinten, die andere eine solche von
rechts nach links.

Der grosse Spiegel A befindet sich an einem 10,5 cm langen
Arme

,
so dass auch Zeichnungen von erheblicher Grösse auf

horizontaler Unterlage ausgeführt werden können, ohne dass Ver-

zerrung einträte. Der Spiegel ist so befestigt, dass er bei der

hierzu erforderlichen Neigung von 45 °
gegen einen Anschlag an-

stösst, während er andererseits bis zur Horizontalen gedreht
werden kann.

Zur ungestörten Beobachtung des mikroskopischen Bildes

lässt sich schliesslich der ganze über dem Ocular befindliche

Theil des Apparates urn die Axe Z leicht bei Seite drehen, so

dass er in die in der Figur 1 gestrichelt dargestellte Lage gelangt.
Nach dem Zurückdrehen wird er in der centrirten Stellung durch

Einschnappen eines äusserlich nicht sichtbaren federnden Stiftes

festgehalten.
Zimmermann (Jena).
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Czapski, S., Beleuchtungsapparat mit herausklapp-
barem Condensor und Iris-Cylinderblendung. (Zeit-
schrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische
Technik. Bd. XL 1895. p. 433—440.)

Dass bei der Beleuchtung mit und ohne Condensor auch dann,
wenn die Apertur in beiden Fällen die gleiche ist, in den mikro-

skopischen Bildern gewisse Unterschiede vorhanden sind, ist nach
den Ausführungen des Verf.'s einerseits auf den Lichtverlust

zurückzuführen, der durch die an den Condensorlinsen eintretenden

Reflexionen hervorgerufen wird
;

andererseits kann auch das durch
die gleiche Ursache mit in's Sehfeld gelangende Nebenlicht eine

gewisse Verschleierung des Bildes zur Folge haben. Schliesslich

ist mit der Vermehrung der Convergenz der Beleuchtungskegel
nothwendig eine Verringerung des beleuchtenden Feldes verbunden.
Der letzere Umstand macht sich nun namentlich bei Anwendung
schwächerer Vergrösserungen störend bemerkbar und lässt es

wünschenswerth erscheinen, den Abbe'schen Condensor, der ja
überall da, wo es sich um die Beobachtung gefärbter Präparate
bei starker Vergrösserung handelt, unentbehrlich ist, leicht und
schnell ausschalten zu können. Dieser Zweck wird nun durch den
vom Verf. beschriebenen Apparat, der sich auch nachträglich an

jedem grösseren Mikroskop von C. Zeiss anbringen lässt, in sehr

zweckmässiger Weise erreicht. Derselbe besteht, wie die beistehende

Figur erkennen lässt, aus der in die Schiebhülse der Stative

passenden Hülse S, an der mit Hilfe des Lappens L.das Condensor-

system C befestigt ist. Dieses kann mit Hilfe des Hebelchens H
um die Axe QR nach unten geschlagen und dann um die Axe Z
seitwärts herausgedreht werden, so dass es in die in der Figur

dargestellte Lage gelangt. Diese Manipulation lässt sich natürlich

innerhalb sehr kurzer Zeit ausfuhren. Zuvor muss nur der am
Stativ befindliche Diaphragmenträger bei Seite geschlagen werden,
während der Spiegel unverrückt an seinem Platze bleiben kann.

Will man nach Ausschaltung des Condensors den Beleuchtungs-

kegel einengen, so geschieht dies mit der mit Hilfe des Knöpfchens K
auf und zu zu ziehenden Iris-Cylinderblendung. Bei dieser
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sind die den Beleuclitungskegel begrenzenden Lamellen kuppelartig

gewölbt, so dass sie, wenn die Blendung zugezogen ist, unmittelbar

unter das Präparat zu liegen kommen. Ist die Blendung geöffnet,
so lässt sie das Condensorsystem frei hindurch

;
ist dieses dagegen

herausgeschlagen, so lässt sich die Oeffnung der Irisblende bis zu
einem Durchmesser von 0,5 mm zusammenziehen. Derartige Iris-

Cylinderblendungen werden übrigens neuerdings von der Firma
C. Zeiss auch als selbstständige Apparate geliefert.

Zimmermann (Jena).

Aiiiaun, J.
?
Der Nachweis des Tuberkelbacillus im Sputum. (Centralblatt für

Bakteriologie und Parasitenkunde. Erste Abtheilung. Bd. XVII. 1895.

No. 15. p. 513—522.)
Bauer, Abgeänderter Sterilisator. (Zeitschrift für das gesammte Brauwesen.
Neue Folge. Jahrg. XVIII. 1895. No. 11. p. 85.)

Buri'i, R.
5
Nachweis von Fäkalbakterien im Trinkwasser. (Hygienische Kund-

schau. 1895. No. 2. p. 49—54.)
DiakonoWj N. W., Apparate für kalte Sterilisation von Flüssigkeiten und zum

Filtriren von Nähragar und Nährgelatiue. 8°. 15 pp. Mit 15 Holzschnitten.

St. Petersburg 1894. [Russisch.]

Pfeiffer, R., Die Differentialdiagnose der Vibrionen der Cholera asiatica mit

Hilfe der Immunisirung. (Zeitschrift für Hygiene. Bd. XIX. 1895. Heft 1.

p. 75—100.)

Referate.

Davis, Br. M., Euqlenopsis, a new algalike organism.
(Annais of Botany'. Vol. VIII. 1894. p. 377—390. PI. XIX.)

Der höchst eigenartige, vom Verf. Euglenopsis subsalsa n.

g. n. sp. benannte Organismus, dessen Morphologie den Gegenstand
des Aufsatzes bildet, wurde in den Salzsümpfen bei Cambridge in

Massachussets entdeckt. Er besteht aus höchstens V4 mm hohen,

verzweigten, durch Querwände gegliederten perlschnurartigen Fäden,
deren Endkammern allein — von Zellen kann hier nicht gesprochen
werden — lebenden Inhalt führen, während die anderen leer sind.

Die Wände der Kammern schienen aus einer mit Cellulose ver-

wandten Substanz zu bestehen. Der lebende Inhaltskörper besitzt

ein grünes, stärkeführendes Chromatophor und einen rothen Pigment-
fleck. Hin und wieder während der Nacht schlüpft der ganze
lebende Zellkörper aus seinen Kammern hervor und schwärmt einige
Zeit mit vier Cilien umher. Die bald eintretende Befestigung am
Substrat geschieht mit dem cilientragenden Ende.

Ist eine Schwärmzelle zur Ruhe gelangt, so umgiebt sie sich

mit einer dünnen, dem Plasma anfangs ringsum dicht anliegenden
Membran. Nach einiger Zeit jedoch zieht sich der lebende Körper
unter Hinterlassung eines leeren Raumes in das beständig fort-

wachsende obere Ende zurück. Die Aufwärtsbewegung setzt sich

fort, bis der leere und der vom Zellkörper ausgefüllte Raum der
Kammern ungleich hoch sind; sodann tritt letzterer einen vorüber-

gehenden Ruhezustand an, der mit der Bildung einer Scheidewand
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