
Aas der Praxis.
Von Dir. Prof. J. R o u b a 1, Bafiskä, Bystrica (Tsehechsl.).

Der neueste Exhaustor, konstruiert von der Firma Winekler 
in Wien, Dittesgasse 11, ist wirklich sehr praktisch gemeint: 
Kein einziger Bestandteil von verhaßtem Glas, das beim flüch
tigen Arbeiten in der Natur, z. B. auf steinigem Substrate, auf 
Gerolle usw., nur zu leicht geneigt ist, zu zerbrechen und weitere 
Arbeit entweder zu verhindern oder wenigstens sehr zu erschweren. 
Die Glasröhrchen sind durch Gummischlauch ersetzt und, was 
am wichtigsten ist, der Glaszylinder ist von Zelluloid. Jetzt habe 
ich aber leider einen Nachteil dieses konstatiert: Zelluloid wird 
durch Äther aceticus gelöst und, wenn man nun vor dem Aus
schütteln der Beute ins Sammelglas die Tiere mit einem Tropfen 
von Essigäther etwas betäuben will, werden einige Tiere an der 
nassen Stelle durch den gelösten Zelluloidin so festgeklebt, daß 
sic nicht mehr ohne totales Vernichten davon abzuheben sind. 
Aber auch die Sekrete, Speichel und sonstige Flüssigkeiten, die 
einige Tiere von sich geben, wirken in gleicher Weise. —  Also 
Vorsicht! Es muß ein Ersatzstoff für den Zylinder gefunden 
werden, ein Blechzylinder ist schon wegen seiner Undurchsichtig
keit von vornherein zu verwerfen.

♦

Ein gefährliches Llebeszaubermlttel.
^  Aus Budapest wird gemeldet: Die Polizei von Miskolez 

hat drei Frauen in einer seltsamen Vergiftungsaffäre verhaftet. 
Der Miskolczer Bürger Kassay ist am Ostersonntag unter eigen
artigen Vergiftungserseheinungen erkrankt, so daß er ins Kranken
haus gebracht werden mußte. Die Erhebungen der Polizei er
gaben, daß seine Gattin auf den Rat einer Freundin, der gegen
über sie über Vernachlässigung durch ihren Mann geklagt hatte, 
bei einer Quacksalberin für eine Million Kronen ein Zaubermittel 
zur Wiedergewinnung der Liebe ihres Gatten gekauft hatte. Am 
Ostersonntag hat sie diesem eine größere Dosis in ein Glas ge
schüttet, worauf der Mann unter schrecklichen Krämpfen er
krankte und mit inneren Blutungen ins Spital gebracht wurde. 
Es stellte sich heraus, daß die Quacksalberin der Frau zerstoßene 
sp a n isch e  F lie g e n  gegeben hatte. Sie wurde verhaftet.
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