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und Balling's Versucben fort, welclic ich in meiner friilieren Ab- 
bandlung Pag. 18 anfiihrto. Die Begriindung hiervon, sowie die alles 
bier Angofiihrten, kann aber in dicsem Auszuge nicbt gegeben wer- 
den, sondern ist in der spater erscheinendcn ausfiibrlicben Ab- 
bandlung nachzulescn. 

Rectification des Gehallmessers der optischen Bierprobe. 

Von dcm c. M. Sectionsrath Steinhcil. 

Das Instrument bestelit im Wesentlicben aus 2 von Parallelglit- 
sern gebildeten Fliissigkeitsprismen, dercn brecbondc Winkel gleicb 
sind, aber eine entgegengesetzte Lage habea. Wird in bcide Pris- 
men dieselbe Fliissigkeit, z. B. Wasser gegossen, so bilden die beiden 
Prismen zusammen. einen Korper, weleher sieh optiscb wie ein dickes 
Parallclglas verbalt. Es crscbeint niimlieb ein Object, das in der 
Normale der einen Brochungsflache liegt, von derNormale der andern 
ausseren Breebungsflaelic aus betraebtet in derselben Biebtung, als 
wenn zwiscben Object und Auge sicb kein Parallclglas befinde. 

Um die Biebtung des Objcctcs zu fixiren, ist auf dem Mikrometer- 
schuber des Instrumentes, parallel zur Kante der Prismen, ein feiner 
Metallfadon befesligt; um die Biebtung des Auges constant zu erlial- 
ten, ist auf der dem Mikrometcrsebuber entgegeogesetzten Seite der 
Prismen cin Mikroskop angebraeht. Die Axe desMikroskopes fiillt mit 
der Normale der ausseren Brechungsflaclien der Prismen zusammen 
und ihre Verlangerung trifft auf den fcinen Metallfaden. 

Wenn der Metallfaden im Mikroskop deutlicb geseben werden 
soil, so muss, in beiden Prismen dieselbe Fliissigkeit vorausgesetzt, 
das Objectiv des Mikroskopes diejenige Lage erbalten, bei welcher 
das Bild des Metallfadens in derselben Ebenc mit dcm Fadenkreuze 
des Oculars liegt. 

Man scbraubt daher zuerst die Ocularlinse so weit beraus, dass 
das Fadenkreuz des Oculars vollkommen scharf begrenzt erscheint, 
wenn man mit der Probe gegen den hellen Himmel oder gegen eine 
Licbtflamme siebt. Nun werden die Scbrauben, an welcben das Ob- 
jectiv des Mikroskopes, in des letztern Axe, verscboben werden kann, 
etwas gelost und das Objectiv entweder gegen das Auge ber, oder 
von demselben hinweg geschoben, bis auch das Bild des Metallfadens 
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deutlich im Gesiehtsfeldc erscheint. Das Bild des Metallfadens wd 
jetzt nicht genau das Fadenkreuz des Oeulars lialbiren, sondern nacli 
der eincn oder andera Seite Hegea; Durch Drelien der Mikrometer- 
schraube kann aber der Metallfaden seitlich geschobcn werden and 
man drelit dalier, indem man durch das Mikroskop sielit, bis der 
Metallfaden das Fadenkreuz lialbirt. Allein eine Halbirung der Wechsel- 
winkel, welche die Kreuzfaden bilden, Iftsst sicb nnr dadurcb erzielen, 
dass das Mikroskop oder das Ocular urn seine Axe gedreht wird, 
wiihrend die Prismen und also audi der Metallfaden dieselbe Lage 
bebalten. Da das Bild des'Metallfadens durch die vergrossernde Wir- 
kung des Mikroskopes von bedeutendem Durchmesser erscbeint, so 
lilsst sich seine Halbirung durcli das Fadenkreuz direct niclit sicker 
schatzen. Wenn man aber beachtet, dass die Kreuzfaden mit beiden 
Seiten des Objectivfadens scbarfe Winkel bilden, die, gegen den 
Himmel betracbtet, liclit erscbeinen, wiibrend die Fiiden dunkel sind, 
so konnen diese Licbtwinkel in der untern Hiilfte des Gesicbtsfeldes 
durch die Blikrometerscbraube symmetriscb gegen den Metallfaden 
und so gelegt werden, class ihre Spitzen in gleicher Hobe stehen, 
oder dass eine gerade Linie dui'cb die Spitzen der Licbtwinkel ge- 
legt, zugleieh senkrecbt auf den Randern des Metallfadens steht. 
Ware der Winkel der Kreuzfaden durch den Metallfaden in dieser 
Lage nicht genau halbirt, so wiirden die itbnlicben Lichtwinkel der 
obern Hitlftc des Gesichtsfeldes nicht gleichzeitig auch in gleicher 
Hohe stehen. wenn die untern in gleicher Hohe sich heOndcn. Man 
hat daher an clem Ocular oder an dem Mikroskopkorper gegen die 
Prismen so lange drehend zu vcrstellen, bis die obern Lichtwinkel 
und die untern Lichtwinkel gleichzeitig in gleicher Hohe erscbeinen. 

Siebt man durch das Instrument jetzt gegen cine schmale Licht- 
quelle •— etwa ein Licht oder eine schmale senkrechte Oeffnung 
des Fensterladens — unci dreht dabei das Instrument langsam nach 
der einen oder der andern Seile von der grossten Helligkeit aus, 
so wird man hemerken, dass die zwei untern Lichtwinkel nicht genau 
in gleicher Hohe bleiben. Diese Erscbeinung, die sogenannte ParaJl- 
axe, rtthrt dalier, class das Bild der Rander des Metallfadens nicht 
genau in derselben Ebene mit den Kreuzfaden des Oculares liegt. 
Es muss daher das Objectiv noch so viel verstellt werden, bis diese 
Veranderlichkeit der Hohe der Lichtwinkel ganz verschwindet, man 
mag links oder rechts von der Lichtquelle abgehen.   Es liisst sich 
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dies sebr leicbt evreichen durcb kleine Schliige an dem Kopf der 
Scbrauben, welche das Objectiv festbalten und die in der Richtung 
gegeben werden, in welcher das Objectiv urn Kleinigkeiten verstellt 
werden soil. Hat man die ricbtige Lage erzielt, so werden die schon 
friiher geliisten Scbrauben nun fest angezogen und damit das Objectiv 
in dieser Stellung fixirt. Sollten sicb kurz und weitsicbtige Beobach- 
ter desselben Instrumentes bedienen, so stellt Jeder nur die Ocular- 
linse durcb Verscbrauben nacb seinem Auge, ohne dadurch an der 
Berichtigung etwas zu andern. 

In der so eben bescbriebenen Lage der untern Lichtwinkel ge- 
gen den Metallfaden soil nun, wenn Wasser in beiden prismatiseben 
Gefiissen ist, der Tronimelkopf der Mikrometerschraube genau auf 
Null zeigcn, wenn die Theihing an dem Index abgelesen wird, welcher 
in prismatischer Form und parallel zur Mikrometerschraube vom 
Gefasswiirfel bis fiber die Trommel reicht. Ware dies nicht der Fall, 
so wiirdo man mit der einen Hand den doppelt randrirten Rand der 
Mikrometerschraube festbalten, wabrend man mit der andern Hand 
die Trommel mit der Theihing drehto, bis der Nullpunkt der Thei- 
hing mit dem Index zusammentrifFt. Durch einige successive Ver- 
siiche wird sicb dies mit jeder Genauigkeit erzielen lassen. 

Die Trommel zeigt also auf Null, die Faden baben keine Parall- 
axe gcgen einander, es stehen die untern Licbtwinkel in gleicher Hohe 
und symmetriscb zu dem Metallfaden, wenn in beiden Prismen destil- 
lirtcs Wasser von gleicher Tempcratur mit der des Instrumentes ist. 

Wird aber nun unter das Wasser des dem Beobachter zuge- 
wendeten Prisma, audi nur cine kleine Quanlitat Alkohol gebracht, 
welcher das Licht hekanntlieh starker bricbt als Wasser, so erscheint 
der Metallfaden, nacbdem man durcb Umriihren Alkohol und Wasser 
gut gemengt hat, nicht mehr eingestellt auf das Fadenkreuz des 
Oculars, sondern seitlich geriickt. Er erscheint erst dann vollkommen 
deutlich, wenn Alkohol und Wasser sicb homogen gemengt haben 
und wenn die Temporaturen ausgeglicben sind, wozu der dicke Me- 
tallwurfel, in welchem die Prismen angebracht sind, wesentlicli 
beitragt. 

Es diene daher als allgemeine Regel, die Flussigkeiten in bei- 
den Prismen jedesmal vor der Beobacbtung gut umzuriihren und 
dadurch homogen zu macben, weil nur unter dieser Bedingung vollig 
deutliche Bilder erscheinen. 
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Der vom Fadenkreuz des Oculars seitlicli geriiekte Metallfaden, 
kann nun wieder eingestellt werden mit Hiilfe derMikrometerschraube. 
Dabei drelit diese so, dass die Zahlen am Index wachsen, in dem 
Masse als sieh der Metallfaden der normalen Lage gegen das Faden- 
kreuz nahert. Die Trommel der Mikrometerschraubehatsonachineiner 
willkiirlichen Masseinlieit gemessen, um wie viel das mit Alkohol 
versetzte Wasser das Licht starker briclit als reines Wasscr. Wird 
man nun der alkoliolhaltigen Fliissigkeit audi noch einige Tropfen 
Zuckerlosung beisetzen und mengen, so miisste der Metallfaden abcr- 
mals, und zwar in derselben Richtung wie das erstcmal, seitlicli ge- 
rtickt erscheinen. Beim Einstellen der Fatten wachsen daher audi 
in diesem Falle die Zahlenangaben der Mikroinetertrommel. Das 
Instrument misst somit alle in Wasser gelosten Substanzen, welche 
ein starkeres Breehungsvermogen als dieses haben und es sind die 
Angaben der Trommel den beigeniengten Quantitaten dieser starker 
brechenden Stoffe proportional, wenn sie selbst nur einige Procente 
des Gewichts der Fliissigkeit ausmachen. 

Die Verstellung des Metalifadens gegen das Fadenkreuz oder 
die Troinmelangabe fiir die Einstellting der Faden ist aber noch ferner 
abhiingig von dem Breehungswinkel der beiden Fliissigkeitsprismen 
und wachst mit diesem. Es ist daher das Planglas, dui'ch welches die 
beiden Fli'issigkeitsgefasse getrennt werden, um eine Parallele zu den 
Axen der Prismen drehbar und es hangt der Winkel der Prismen 
lediglich von dieser Drehung ab. 

Dadurch konnen nun die Angaben tier verschiedenen einzelnen 
Instrumente auf dieselbe Masseinlieit der Trommel gebracht werden. 
Dazu bedient man sich einer Losung von reineni Candiszucker in 
destillirtcm Wasser, deren quantitative Zusammensetzung genau be- 
kannt ist und iiber deren Bildung in der Abhandlung „Gehaltsprobe 
fiir Biere" Beilage 3, Pag. 32, die nothigen Aufschliisse gegeben 
sind. Die Tafel fiir Zuckerlosungen (Nr. 4, Pag. 21) gibt die An- 
gaben der optischen Probe b, fiir versehiedene Procentgehalte der 
Zuckerlosung von 0 bis 18 Procent, gilltig fiir die Temperatnr von 
12-4° R. und es ist Pag. 43 (31) die Aenderung in den Angaben der 
optischen Probe fiir andere Temperaturen zusammengestellt. 

Hiitte man sich demnach eine 12procentige Zuckerlosung ge- 
bildet, so wiirde diese in das dem Mikroskop zunachst liegende 
Prisma gebracht, und verglichen mit dem im andern Prisma befind- 
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licben destillirten Wasser bei 12-4°R. 114-61 Trommeltbeile zeigen, 
wenn der Winkel der Prismen gehorig berichtiget ware. Man kann 
daber die Bericbtiguiig selbst mit Hiilfe einer soleben Zuckerlosimg 
durcb successive Annaherung vornehmen, wobei jedesmal der Pris- 
menwinkel verkleiuert wird, wenn der Versucb in der optisclien Probe 
fur die 12prc. Fliissigkeit bei 12-4° R. mebr als 114-61 Trommel- 
tbeile gezeigt bat. Ware die Temperatur, bei welcher der Versuch 
Yorgenommen wurde, um 1°R. holier, also 13-4°R., so miisste sich 
die Angabe der optisclien Probe um 0-252 Trommeltbeile vermindert, 
also auf 114-36 gestellt haben, wenn das Instrument als vollig be- 
riebligt in der Einbeit der Angaben angenommen werden soil. 

Zur Bericbtiguiig des Instrumentes gebort noeb ferner, dass die 
Mikrometerscbraube kcineu todten Gang babe, d. b. die Stellung der 
Trommel muss im Durcbscbnitt aus zwei Reiben von Einstellungen 
und Ablesungeii gieich werden, wenn in der einen Reibe der Metall- 
faden immer von der litiken Seile ber ohne Zuriiekdrehen der Scbraube 
eingestellt wurde, in der anderii Reibe aber ebenso von der reehten 
ber. Man kann zwar diesen Fehler dadurch uiiscbadlicb macben, 
dass man bei alien Ablesungeii stets von derselben Seite ber einstellt, 
allein es ist bequemer die Bericbtiguiig am liislrumente selbst anzu- 
bringen, was dadurch gescliielit, dass die Feder starker gespannt 
wird, vvelebe den Mikroineterscbuber gegen die Mikrometerscbraube 
andriickt. Bei dieser Gelegenbeit muss audi sogleicb untersucbt 
werden, ob der Scbuber fiir sich Iciclit gebt, oder etwa durcb Ver- 
dichlung des Oels eiueu starken AViederstand zeigt. Dieser ware zu 
entfernen. Audi muss untersucbt werden, ob die Mikrometerscbraube 
in ihrer SebraubeiimuUer die geliorige Spannung bat, was an einer 
sanften gleicbformigen Bevvegung der Scbraube beim Umdrehen er- 
kannt wird. Die etwa nothige Aenderung in der Spannung der Mutter 
wird durcb Verstellung der Klemmscbraube erzielt. 

Auf die Reinigung der drei Pianglaser, welcbe die Fliissigkeits- 
prisnien bilden, ist Jiesondere Aufmerksamkeit zu richten, und es 
miissen die Gefasse nacb jeder Versuchsreihe sorgfaltig ausgewascben 
und mitFiiesspapier gut abgetrocknet werden. Audi ist es nicbt gut, 
das destillirte Wasser tagelang in dein vordern Prismengefass zu 
lassen. Die Sebraubenspindel der Mikrometerscbraube, so wie der 
Punkt am Scbuber, gegen welcben sie driickt, miissen stets eine 
feine Scbicbte reinen Doles baben und es sind sorgfaltig alle Stall!- 

1 
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tbeile, welche etwa beim Versuebe benetzt wurden, vor der Aufbe- 
wahrung der Probe abzuwischen. Nicbt selten kommt es vor, dass 
man bei gefullten Prismen docb kein Bild vom Metallfaden bat, dies 
liegt dann sicher an einer Luftblase, welche sich an einem der Plan- 
glaser vorgelegt bat und die am beaten (lurch einen Haarpinsel 
beseitigt wird. 

Wenn man beim Gebraucb der Probe seitlicb gegen die Licht- 
quelle siebt, so erscbeinen die Rander dcs Metallfadens farbig. Man 
bat dann mit dem Instrumente sicb im Horizontalkreise zu dreben bis 
die Farben verscbwinden, weil nur dann ein sebarfes EinstelTen mog- 
lieh ist. Besondere Vorsicbt ist anzuwenden, dass bei den Versuchen 
keine Spur von der zu priifenden Fliissigkeit in das Gefiiss mit destil- 
lirtem Wasser kommt, wodurcb die Angaben des lnstrumentes un- 
ricbtig wurden. Es begegnet dieses leicht, wenn man bei Einfiillen 
i'tbergiesst. Man kann sicb bierin nicbt vollstiindig auf den Deckel 
verlassen, welcber fur gewohnlieh das Wassergefitss absehliesst. 

Die Gebrauehsanweisung der optiscben Probe in Verbindung 
mit der Senkspindel, zur Besliinmuug des urspriingliehen Wiirzge- 
lialtes und des Gahnmgsgrades eines Bieres lindet sicb in Beilage VI, 
Pag. S8 bis 61 der angefuhrten Abbandlung. War die Temperatur, 
bei welcber die Versuebe angestellt wurden, nicbt die normal© von 
12-4°R., so bediene man sicb der Pag. 48 gegebencn Vorscbrift 
zur Reduction der Beobai'litung. Solltc man den Gebalt eines Bieres 
an Zucker und Alkobol aus den angestellteu Beobacbtungen ableiten 
Mollen, so dient dazu die Scbubtafel 111, welche zugleich die Curven 
entbalt, auf welchen das Verbaltniss von Zucker und Alkobol das- 
selbe bleibt und somit Verdiiniiungen der Biere durch Wasser mit 
Sicberbeit erkennen liisst. 

Auf dem Boden des Kistcbens, in welcluin die optiscbe Probe 
und die Senkspindel verpackt sind, ist zugleich ein Theil der Scbub- 
tafel II angebracbt, welche auf die Angabe der optiscben Probe und 
die Angabe des Araometers gestellt, den urspriingliehen Wiirzegehalt 
und den Gabrungsgrad des untersucbten Bieres entnehmen liisst. 
Diese Tafel ist bis zu Bieren von 18 Gewicbtsprocenten unspriing- 
licben Malzgehaltes aus zahlreichen Beobacbtungen, wiihrend des 
Verlaufes der Giihrung selir verschiedener untcrgiihriger Biere direct 
abgeleitet. Die Gesetzmiissigkeit im Verlaufe der Gahrungscurve 
von sclnviicberen zu sliirkeren Bieren ist so deutlicb ausgesprochen, 
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dass audi die Curven fiir starkere Biere bis zu 21 Gebaltsprocenten, 
ja selbst bis zu 24 Gebaltsprocenten mit grosser Sicberheit durch 
Interpolation gczogen werden konnten. 

V o r t r a g e. 

Ein weiterer Beilrag zur Besl'mmimg der magnetischen 
Declination, cms einer den absichllich angeslelllen Beob- 

achtungen vorausgegangenen Zeitperiode. 
Von Dr. Christian D op pier. 

Durch die gefallige Verwendung des Herrn Sigmund v. Helin- 
reiehen, k. k. Ministerial-Concipisten beim Ministerium der 
Landescultur unci des Bergwesens, sodann des k. k. Berg- uiul 
Salinen-Verwalters zu Hallein bei Salzburg, Herrn v. Reliorovsky, 
und durch die besonderen Bemiihungen des konigl. baierischen Herrn 
Einfabrers und Markscheiders Franz Lindner zu Berchtesgaden, 
sebe ich mich in die angenehme Lage versetzt, die bereits schon 
erheblicbe Anzabl der bisber eingegangenen magnetischen Be- 
obacbtungsdaten friiherer Zeit noch durch die nacbfolgenden, wenn 
audi der ZabI nach nur wenigen, docb, weil bis zum Jahre 1600 
zuriickreicbend, ihres Alters wegen um so wertbvolleren Declinations- 
Angaben zu vermehren. Es muss diesen Daten ein um so bohercr 
Werth zuerkannt werden, als der konigl. baieriscbe Salinen-Inspector, 
Herr Oberbergrath Weisbaupt, ton dem Zwecke dieser Er- 
liebungen in Kenntniss gesetzt, nicbt nur bierzu seine voile Zu- 
stimmung ertbeilte, sondern im lebendigen lnteresse fur diese 
wissenschaftlich wie praktisch wichtige Angelegeubeit, sammtliebe 
Daten neuerdings crbeben und priifen liess. Es bedarl' endlich wobl 
kaum der Erwabnung, dass ich brieflich wie miindlich bevollmiichtigt 
wurde, die nacbfolgenden, von mir nur durch die zugehorigen Mittel- 
werthe vermehrten, magnetischen Angaben beliebig zu publiciren, 
oder zu irgend welch' anderem wissenscbaftlicben Zwecke zu be* 
nutzen. Noch muss bemerkt werden, dass, so wie fast tiberall ander~ 
Wiirts, so auch in Berchtesgaden die altesten Kartell und Zugbiicher 
durch den Brand, und zwar bier durch jenen vom Jabre lo98, 
zerstort wurden. 

4' 
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