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tlieile, welche etwa beim Versuche benetzt wurden, vor der Aufbe
wahrung der Probe abzuwischen. Nicht selten kommt es vor, dass
man bei gefüllten Prismen doch kein Bild vom Metallfaden bat, dies
liegt dann sicher an einer Luftblase, welche sich an einem der Plan

gläser vorgelegt bat und die am besten durch einen Haarpinsel
beseitigt wird.

Wenn man beim Gebrauch der Probe seitlich gegen die Licht

quelle siebt, so erscheinen die Ränder des Metallfadens farbig. Man
hat dann mit dem Instrumente sich im Horizontalkreise zu drehen bis

die Farben verschwinden, weil nur dann ein scharfes Einstellen mög
lich ist. Besondere Vorsicht ist anzuwenden, dass bei den Versuchen

keine Spur von der zu prüfenden Flüssigkeit in das Gefäss mit destil-
lirtem Wasser kömmt, wodurch die Angaben des Instrumentes un
richtig würden. Es begegnet dieses leicht, wenn man hei Einfüllen
übergiesst. Man kann sich hierin nicht vollständig auf den Deckel
verlassen, welcher für gewöhnlich das Wassergefäss abschliesst.

Die Gebrauchsanweisung der optischen Probe in Verbindung
mit der Senkspindel, zur Bestimmung des ursprünglichen Würzge
haltes und des Gährungsgrades eines Bieres lindet sich in Beilage VI,
Pag. S8 bis 61 der angeführten Abhandlung. War die Temperatur,
bei welcher die Versuche angestellt wurden, nicht die normale von
12‘4°R., so bediene man sich der Pag. 48 gegebenen Vorschrift
zur Reduction der Beobachtung. Sollte man den Gehalt eines Bieres

an Zucker und Alkohol aus den angestellten Beobachtungen ableiten
wollen, so dient dazu die Schuhtafel III, welche zugleich die Curven
enthält, auf welchen das Verhältniss von Zucker und Alkohol das

 selbe bleibt und somit Verdünnungen der Biere durch Wasser mit
Sicherheit erkennen lässt.

Auf dem Boden des Kistchens, in welchem die optische Probe
und die Senkspindel verpackt sind, ist zugleich ein Theil der Schub
tafel 11 angebracht, welche auf die Angabe der optischen Probe und
die Angabe des Aräometers gestellt,-den ursprünglichen Würzegehalt
und den Gährungsgrad des untersuchten Bieres entnehmen lässt.
Diese Tafel ist bis zu Bieren von 18 Gewichtsprocenten unsprüng-
liclien Malzgehaltes aus zahlreichen Beobachtungen, während des
Verlaufes der Gährung sehr verschiedener untergähriger Biere direct
abgeleitet. - Die Gesetzmässigkeit im Verlaufe der Gährungscurve
y on schwächeren zu stärkeren Bieren ist so deutlich ausgesprochen,


