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stände der obern und untern Auflüingepuncte genau gleich und
parallel seien; aber diess lässt sich sehr leicht ausführen, weil die
Brücke und die obere Decke mit einander stets in zweierlei Lagen
abgehobelt (zugestossen) werden können und auf diese zuge-
stossenen Endflächen des Längenholzes dann bloss die Bänder etc.

aufgenagelt oder überhaupt befestigt werden. Selbst die Tempe-
ratur-Aenderungen und die verschiedenen hygroskopischen Zu
stände der Wage können dieses Element und somit den richtigen
Gang der Wage nicht ändern u. s. f.

Ich hoffe in Kurzem der k. Akademie über das Verhalten

dieser Wage bei Ausführung im Grossen Nachricht geben zu kön
nen, indem ich dieselbe für die Benützung des k. k. Eisenbahnbetrie
bes hersteilen zu lassen beauftragt bin.

Wien den 31. October 1850.

Das w. M. Herr Prof. Unger macht folgende Mittheilung,
und ersucht um deren Abdruck in den Sitzungsberichten.

Auf die Erwiederung1 , welche mein Schreiben ddo. 12. Juli 1850, an

die verehrliche Classe der kais. Akademie der Wissenschaften gefunden
hat, sah ich mich genöthiget, folgende Worte an das hohe Curatorium

des ständ. Joanneums in Grätz zu richten.

Hohes Curatorium des st. st. Joanneums in Grätz!

Es wird einem hohen Curatorium durch öffentliche Blätter

bekannt geworden sein, dass Herr Dr. C. v. Ettingshausen sich
einen Eingriff auf meine wissenschaftlichen Forschungen und Ar
beiten im Felde der Paläontologie erlaubt hat, welche ich zurück
zuweisen für nothwendig fand. Derselbe hat in der Sitzung der
kais. Akademie der Wissenschaften vom 20. Juni 1850 eine Synop

sis der Flora von Radoboj angekündet, welche nach den Worten
des Berichterstatters einen Th eil der Resultate seiner
Studien in dem reichen Museo des Joanneums in

Grätz bilden, begleitet von einer grossen Menge von
Zeichnungen der Blätter, auf welche sich seine
neuen Bestimmungen gründen oder die bisher noch
nicht veröffentlicht worden sind. Eine eben solche

Arbeit verspricht derselbe auch für Parschlug zu liefern.


