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Zeile 11 von unten lies „ gegen den" statt gegen dem.
Zeile 2 von unten l. „ Beultvn
" st. Bulton.
Zeile 2 von oben l. „ Sabine " st. Sabin.
Zeile 11 von oben l. „ für Frankreich in " st. in Frankreich für.
Zeile 11 von oben, in der Tabelle l. „ den benannten Seiten " st. der benannten Seite.
Der Tabelle, Nr . 1 der Versuchsreihe, Breite der Aussiußvffnung l. „ 0™,8 " st. om,08.
Der Tabelle , Nr . 24 der Versuchsreihe, Ausflußcoefficient, l . „ 0,558 " st. 0,554.
ebendaselbst, Mittel , l. „ 0,554 " st. 0,558.
der Tabelle , zweite Abtheilung , l. „ Breite des Ueberfalls " st. Druck des Ueberfallsder Tabelle , sechste Abtheilung , l. „ 47,907 « " st. 47,937 «.
der Tabelle, bei 40 Graden, 2te Reihe der Beobachtungen A der Stärke der Zugkraft, l. „ 334,2 " st. 334,3.
der Tabelle , Mittlere Anzahl der Schläge pro Minute , l. „ 88,8 " st. 8,88.
Zeile 2 von oben l- „ und " st. in.
Zeile 7 von oben l. „ Hebedaumen " st. Hebeldaumcn.
Zeile 2 von unten l. „ rückenschlächtigen" st. rückerschlächtige
».
Zeile 5 von unten , l. „ erhält sie" st. erhält sich.
Tabelle der Drathstücken, bei ib u . 3B , Differenz der Dicken nach Eversmanns
Angaben , l. „0,110"
st. 0,100.
" 158 Zeile 8 von unten l. „ auf das sorgfältigste" st. aus das sorgfältigste.
» 169 Zeile 2 von oben l „ V "5 " st. l/ " 6.
■■ 175 Zeile 4 von unten l. „ 1150" st. H5,o.
» 205

Zeile 11 von unten l. „ ^ IC- 2 " st.
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