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Tabelle VIII.
Knthallend «1 i♦ * Hesultäte der Bestimmungen des Mlausäuregelialtes dès 

Zigareifen- respektive des l’t'eilenrauciies.
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Zur I a belle \ 111 mul> die Bemerkung g«*maelil w«T«lon, dal? beim 
Knaster»' die Versuch«* nur in «1er Weise voi genommen wurden, dälvddr 

nul labak beschickle IMeilenkopI «time Wassersack. IM'eilenrohr und Mund- 
>lü« k unmittelbar. an das System von ’Kondensation*- und Absorptions* 
getäh-n befestigt wurde, l ast überraschenderweise wurde beim I’leifen- 
lauclien bei mehreren \msm hen üb«,reinstimmend keine S|mr von JJIaii- 
säure g«-fumi«,n.

Die vorstehenden I »esullato meiner 1 ntersuohungou iiboi 
«loti Hauch von einigen Xigareltonsorlen und einer Sorte von 
Plcilentuhak. welche ich. wie Ihm. meinen Irübereti MitteiluiigoiV, 
jedoch mit einigen lauschtüukungen, in tabellarischer/aisammeu- 
sl eilt tilg mit teile, bedürfen.. wie ich meine, in der Hegel keiner 
besonderen Krtänterungen. Ks dürfte der Hinweis mit jene 
Hemcrkuogeu genügen, welche ich den einzelnen Tabellen, wo 
nötig. nngef%t habe.

I n«I ähnliches gilt von den Folgerungen, die aus den 
nijlgeteilten Hesuitalcn gezogen werden können. Diesbezüglich 
glaube ich im allgemeinen auf das in meiner ersten und zweiten 
Abhandlung tiesagle verweisen und die neuerlichen Krgebnissr 
in folgende Punkte zusammenlassen zu können;


