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Mittel,

^er,
berühmte

Vl.

das Eisen gegen dm Rost zu sichern-

vor etlichen Jahren

zu

Paris verstorben?

Mechaniker «3om6 bediente

sich

folgender

um Instrumente von Eisen oder Stahl gegen de»
Rost zu schützen, und andere Versuche habe» die Vorjügiichkeit dieses Verfahrens erw esen:
Methode

Man vermische fetten Oelsirniß mit wenigstens
halb so viel, oder mit höchstens 4/c sehr r^ctsficirtem
Tcrpenthin-Oel. Diesen Hirmß trage,»,m mit einem
Schwamm dünn und ebrn auf den Stahl aus, »nd setze
bann das Instrument zum Trockn n an einen Ort der
nicht fencht ist. Co gesirnîst behalten die Instrumente
ihren

Metallglsnz und bekommen keinen Rostock?».
Auch M ssttig läßt sich mit diesem Firniß überziehe»
wodurch die Politur erhalten und die Farbe des Messings
erhöht wird. Er empfiehlt sich besonders für
physikalische

Instrumente, die mit Wasser in Beröhrunß

kommen »nd denen er ihre

erhalt.

Politur

ganz

unversnderk

