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vielleicht statt 0-197, 0-497 hätte heissen sollen, was mit
unserem Resultate genau genug stimmen würde. Es ist mir

überhaupt bisher nicht gelungen, den ursprünglichen Ge
währsmann für jene Angabe zu ermitteln.

Indem ich mir erlaubt habe, die Ergebnisse der von mir ange-
stellten Versuche einer verehrlichen Classe in Kürze mitzutheilen,
sei es mir schlüsslich gestattet, nochmals auf die merkwürdige Ver
minderung der Reihung zwischen Erde und Eisen, selbst in jenem
Falle wo die letzte Spur von 01 durch mehrmaliges Putzen wegge
bracht schien, zurückzukommen. Es gibt nämlich noch andere Er
fahrungen, welche es wahrscheinlich machen , dass Oie oder sonstige

Fettigkeiten auf trockene, insbesondere warme Metalle aufgetragen
und eingerieben, gleichsam in die Masse derselben bis zu einer
wenn auch ungemein dünnen Schichte eindringen und nur durch län
geres Putzen und durch Anwendung von alkalischen Lösungen wie
der ganz von derselben befreit werden können. Gesetzt nun, die

Wirkung einer solchen schwachen Einölung wäre durch eine längere
Zeit, etwa durch einen Tag, natürlich hei unausgesetztem Gebrauche
des in Rede stehenden Maschinen-Bestandtheils, andauernd,— welche
Ersparungen an sonst nöthiger Arbeit würde sich durch die An
 wendung einiger Tropfen vegetabilischen oder animalischen Öls er
zielen lassen, da die Grösse der Reihung hiedurch auf nahe die Hälfte
herabgesetzt würde?— Doch es möge Andern überlassen bleiben,
diesen, mir im hohen Grade wichtig scheinenden Fragepunkt einer
experimentalen Entscheidung entgegenzuführen. — Schlüsslich glaube
ich noch erklären zu müssen, dass ich zur Publication und möglichst

ausgedehnten Verbreitung des Vorstehenden nicht nur bevollmäch
tiget sondern hiezu sogar ausdrücklich aufgefordert worden bin. —

Über das Vorkommen von Wundernetzen bei

Hyrax syriacus.
Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

Die vom Herrn General-Consul in Beyrut eingesandten zwei
 Exemplare von Hyrax wurden , nachdem ihr Gefäss-System und ihre
gesammten Eingeweide einer speciellen anatomischen Untersuchung
unterzogen waren, als Skelete dem neuen Museum für vergleichende
 Anatomie einverleibt. Die Untersuchung des Gefäss-Systems führte


