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keinen andern Grund aufhfinden, als eine Aenderung in 
der Empfindlichkeit der Bussole. Wir benutxten eine R i e -  
demann'sche Bussole, von Hrn. S a u e r w a l d  gefertigt, 
welche nach der von Hrn. d u B o i s R e  ym o n d angegebe- 
nen Mothode durch einen unter dem schwingenden Magneten 
angebrachten Magnetstab astasirt und so vollkommen ape- 
riodisch gemacht war, dal's fur sehr grofse Ablenkungen 
cler Magnet nnr urn wenige Zehntel eines Scalentheils iiber 
seine Ruhelage hinausging , urn sich dann sofort auf diese 
einzustellen. Eine solche Aenderung in der Empfindlich- 
keit der Bussole kann aber meiner Ansicht nach durch 
die Schwankungen der Intensitat des Erdmagnetismus er- 
kliirt werden. 

Fiir die practische Frage, welche uns beschaftigt, folgt 
daraus, dal's zur Bestimmung der Temperatur 1' mindestens 
zwei Ablesungen mit geniigend weit von einander ver- 
schiedenen Temperaturen der andern Lothstelle gemacht 
werden miissen. Geben wir dieser andern Lothstelle ein- 
nial die Zimmertemperatur (t,) ,  das aiideremal eine davon 
verschiedene ( tz) ,  wozu sich am besten die Temperatur 0 
empfieblt , so haben wir 

T - t , = C . s r ,  . , , . . (2) 
U I I ~  T - t t , = C . s c Z .  . . . . (3) 7 

aus welchen Gleichungen T und C bestimmt werden kon- 
nen nnter der Voraussetzung, dnfs G wahrend der knrzcn 
h u e r  der Versuche ungeilndert geblieben ist. 

XVIII. Ueber die Natur der Gasmo/ekii,le; 
won L u d w i g  Koltarnaiin in Grax. 

(Auszug RUS d .  Sitrungsber. der kais. Acnd. d. Wiss. zu Wien, Dec. 1876. 
Mitgetheilt vom Hm. Vorfasser.) 

])a die Annahme, dais die Gasmolekiile sich wie Aggre- 
gate materieller Punkte (der Atome) verhalten , zu ftesul- 
taten fiihrte, welche mit der Erfahrung nicht in Ueber- 
einstimmung stehen, so wurde dieselbe vom Verfasser 
fallen gelassen und es wird vorausgesetzt, dafs es bei Be- 
rechnung der Stofswirkung der Molekiile nahezu erlaubt 
ist, das ganze Aggregat, welches wir als ein einzelnes 
Gasmolekiil bezeichnen und welches aus verschiedenen 
Korper - und vielleicht auch Aetheratomen bestehen kann, 
als ein starres zu betrachten. Er fiudet, gestutzt aid seine 
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frtiheren von M a x w e l l  und W a t s o n  verallgemeiaerten 
Resultate, dafs dann das Verhaltnifs der Wiirmecapacita- 
ten des Gases 1; seyn rnufs, sobald die Gasmoleklile Kugel- 
gestalt haben. Das Verhaltnifs der W armecapacittiten wird 
gleich 1,4, wenn die Molekule die Form von starren Ro- 
tationskorpern, die aber keine Kugeln sind, haben , und 
1; wenn sie beliebige anders gestaltete starre Korper 
sind. Es scheinen diese Zahlen wenigstens so weit mit 
den experimentell gefundenen iibereinzustimmen , dafs man 
nicht sagen kann, das Experiment liefere eine Widerlegung 
der in dieser Weise modificirten Theorie. Es wird auch 
nachgewiesen, dafs die fur die Wiirmecapacitiit der Gase 
experimentell gefuudenen Werthe unter dieser Voraus- 
setzung in geniigender Uebereinstimmung mit den Warme- 
capacitaten der festen Kiirper stehen. Es  versteht sich 
wohl von selbst, dafs die Gasmolekule keine absolut star- 
ren Korper seyn konnen; dies wird schon durch die Spec- 
tralanalyse widerlegt; es konnte seyn, dals die zu den 
Gaaspectris Veranlassung gebenden Schwingungen nur kurz 
mdauernde Erzitterungen wahrend des Zusammenstol'ses 
zweier Molekule sind , vergleichbar den schallerregenden 
Schwingungen, welche beim Zusammenstofse zweier Elfen- 
beinkugeln entstehen. 

XIX. Berichtigatng und Erklarung ; 
von Theodor  N o h  in Bamberg. 

I n  meiner Mittheilung im 6. Heft des Jahrganges 1876 
dieser Annalen sind auf S. 336, Z. 5 v. 11. die Zahlen 4 
und 7,3 in 0," und 1,8 zu verwandeln. 

Vor etwa zehn Jahren habe ich Bd. 131, S. 658 den 
Hinweis gegeben, dab  schon vor der nominellen Entdeckung 
der Fluorescenz G o  e t h e einen darauf beziiglichen Versuch 
gemacht habe. Die hierzu von den HH. Ems m a n  n Bd. 133 
und B e r t  h 01 d Bd. 158 gelieferten Zusiitze veranlassen mich 
zu der Erklarung, dal's es bei der fraglichen Notiz weder 
urn geschichtliche Prioritiit , noch urn VollstPndigkeit der 
zugehbrigen Tbatsachen sondern einfach darum zu thun 
gewesen war, Go e t h e's eigene Leistung auf beregtem Felde 
zur, wie es schien, bis dahin wenig verbreiteten Beachtung 
zii bringen. 
- 
A.\V. fichndo'o Buchdrocksrei (L. B c h u d c )  in Berlin, Btallecbraibsrstr. 41. 




