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und die, durch das Terpentin durchsichtig gemacht , his in ihre fein-

sten noch eben injicierten Äste sichtbar sind, mit einer feinen Ölfarbe

nach. Dann erst läßt man das Praeparat trocknen, bis es die rein

weiße Färbung erlangt hat. Die z. B. roth übermalten Gefäße heben

sich nun von dem weißen Untergrunde mit vorzüglicher Deutlichkeit

ab. Man kann darauf durch nochmaliges Überstreichen mit Farbe

kleine Ungleichheiten ausbessern und überzieht die Gefäße zum
Schlüsse mit einem glänzenden Lack (z. B. Copal in Alcohol gelöst ),

wodurch sie auf der mattweißen Grundlage noch schärfer
, als vorher,

hervortreten. Auf diese Weise bekommen die Praeparate gewisser-

maßen ein modellartiges Aussehen.

Sehr angenehm ist bei dieser Präparationsmethode , daß man im
Stande ist, kleine Fehler in vorzüglicher Weise zu corrigieren. So

kann man nicht nur etwa abgebrochene Gefäßstückchen durch mit

Wachs überzogene und mit Wachs befestigte Fäden ersetzen , die ein-

fach auch mit Ölfarbe überstrichen werden und dann als fremde Be-

standteile gar nicht mehr zu erkennen sind , sondern man kann vor

Allem auch dem Herzen, das ja bei der Injection meist verunstaltet

wird, durch Auflegen von Wachs seine ursprüngliche Form leicht

wiedergeben. Ein Übermalen mit Farbe läßt natürlich dieses Verfah-

ren, das bei einem Demonstrationspraeparate sicherlich erlaubt ist,

für den Beschauer auch vollständig verdecken. — Das fertige Prae-

parat wird auf einer schwarzen Unterlage befestigt und mit einem Glas-

kasten bedeckt.

Ich habe mit dieser Methode bis jetzt Praeparate angefertigt vom
Arteriensystem der Schleie, des Frosches

, der Taube und der neuge-

borenen Katze, und glaube sie für solche Objecte empfehlen zu dürfen.

Würzburg, den 7. März 1893.

III. Personal-Notizen.

Während unseres Aufenthaltes in Celebes ist unsere Adresse :

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

P. und F. Sarasin.

Heidelberg. Dr. Wladimir Schewiakoff, Assistent am zoologischen

Institut, hat sieh für Zoologie habilitiert.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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