
Ewonal und Ewonit.
Von Dr. A n t o n  K r a u ß e ,  Eberswalde.

Eine beträchtliche Erleichterung und Vereinfachung bei der 
Herstellung mikroskopischer Präparate ist dem „Ewonal“  zu 
verdanken. Dieses neue Einbettungsmittel stellt ein ganz vor» 
zügliches Medium dar. Man kann Teile getrockneter oder frisch 
getöteter Insekten usw. direkt in Ewonal einbetten. Ebenso 
kann man Objekte aus Alkohol oder aus dem bekannten Auf
hellungsmittel Diaphanol direkt in Ewonal übertragen. Ewonal 
erhärtet in kurzer Zeit; schon nach wenigen Stunden kann man 
die Präparate auch vertikal ohne Gefahr aufstellen. Über
flüssiges, am Deckglasrande ausgetretenes Ewonal läßt sich 
leicht und sauber mit dem Messer entfernen. Es gibt wohl kaum 
eine schnellere, bequemere und elegantere Methode.

Dem Entomologen kann das Ewonal zugleich zum Auf
kleben von Insekten empfohlen werden. Es stellt einen vor
züglichen Klebestoff dar. Außerdem wirkt es zugleich als bestes 
Insektenschutzmittel.

Das Ewonal wird in besonderen Tuben (D.R.P.) geliefert; 
cs läßt sich daraus tropfenweise entnehmen. Canadabalsam, 
Glas, Glasstab usw. fallen fort. Da die Tuben unzerbrechlich 
sind, kann man sie bequem auf Reisen mit sich führen. —

Ein neues Mittel zum Schutz gegen SammlungssehädHnge 
stellt das Ewonit dar. Die an ein derartiges Mittel zu stellen
den Anforderungen —  sichere und anhaltende Wirkung sowie 
bequeme Handhabung —  Rind hier verwirklicht. Ewonit tötet 
schädliche Insekten und Milben sicher, die Ewonitdämpfe halten 
Eindringlinge ab. Ewonit hält zirka neun Monate vor. Dazu 
ist es sehr bequem in der Anwendung; es wird in Perlenform 
geliefert, man steckt die Perlen an Nadeln und kann diese in 
die Insektenkästen nach Belieben verteilen. Man braucht beim 
Transport das Mittel nicht zu entfernen. Auch das Ewonit be
deutet —  wie das Ewonal —  einen beträchtlichen Fortschritt.

Beide Präparate, deren Zusammenstellung nicht angegeben 
ist, werden von Apotheker Gustav Geiger in München herge
stellt. —  Ewonal wie Ewonit sind zu beziehen von dem La
boratorium EWON, München, Gabelsbergerstraße 28. —  Die 
Preise dieser Präparate sind auffallend niedrig, so kostet z. B. 
eine große Tube Ewonal 2 M. ausreichend für zahlreiche Präparate.
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