
Berichtigung

zu dem Aufsatze : »üeber die Furch ung der Grosshirnrinde
der üngulaten«. Diese Zeitschrift. Bd. XXXI. p. 297.

Da ich, während der DnickleguDg dieser Arbeit als Oberarzt bei

der österreichischen Armee in Bosnien stehend, die Correctur des Textes

und der Tafeln leider nicht selbst besorgen konnte, sind einige mir sehr

unliebsame Fehler stehen geblieben, an deren Berichtigung mir sehr ge-

legen ist. Ich hebe übrigens ausdrücklich hervor, dass dieselben nicht

durch irgend ein Versehen bei der Drucklegung verschuldet wurden. —
Von leichteren Fehlern, wie gleich im Beginn des Aufsatzes. »Unter-

nehmungen« statt »Untersuchungen« sehe ich ab, muss dagegen

zwei Druckfehler verbessern , da sie geradezu den beabsichtigten Sinn

verkehren. Pag. 302 Z. 10 v. u. soll es heissen : )vwahriich Raum
genug« statt »wahrlich kaum Raum genug«; p. 338 Z. 10 u. u. »aus-

nahmslos« statt »ausnahmsweise«.
Auf den Tafeln wurde der Unterschied zwischen ausgezogenen urid

punktirten Linien (vergl. p. 304) nicht so scharf hervorgehoben, als ich

es wohl gewünscht hätte
,
jener zwischen punktirten und gestrichelten

Linien aber ganz vernachlässigt. Von unwesentlichen Incorrectheiten in

der Zeichnung absehend, hebe ich nur hervor, dass auf Te^f. XX bei

Ovis aries Nr. .5 und Sus scropha Nr. 3 in der Zeichnung von oben der

Bügel a mit d anstatt mit a bezeichnet ist. Auf Taf, XXI ist in der Oben-

ansicht von Cervus elaphus die Gegend der Fissura diagonalis [d] nach

der lateralen Ansicht richtig zu stellen. Auf Taf. XXII ist die Obenansicht

von Gamelus Dromedarios bezüglich der Fissura lateralis [l) nach der

medialen, bezüglich der Fissura postica [p] nach der lateralen Ansicht

zu corrigiren.

Ober^-Döbiing, 13, December 1878. Dr. Kruego
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