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Mittelst dieser Werthe erhält mau nach der in meinem frü

heren Berichte (Maiheft) entwickelten Formel:
1) für die Wien-Gloggnitzer Strecke 6.98
2) für die Wien-Gratzer Strecke. . 4.70.

Diese Grössen übertreffen jene , welche ich für die Lei

tungsfähigkeit einer Strecke von der Länge = 1 und einem

unbestimmten Querschnitte gegen die in einem gleich langen
Kupferdrahte vom Durchmesser einer Wiener Linie auf der Wien-

Gänserndorfer Strecke gefunden habe, um ein Bedeutendes,
doch fuhren auch diese zu den Schlüssen, die ich aus den frü

heren Versuchen über den innern Verlauf der Fortpflanzung der
Elektricität im Erdkörper ziehen zu können glaubte; ja die
Verschiedenheit der numerischen Werthe in verschiedenen Sta

tionen , die viel grösser ist als dass sie von ßeobachtuugsfeh-

lern herrühren könnte, da der Ablenkungswinkel bei wiederhol
ten Beobachtungen immer genau von derselben Grösse erschien,
deute noch bestimmter darauf hin, dass sich ein elektrischer
Strom nicht in der ganzen Erdmasse vertheile, sondern auf
einen verhältnissmässig kleinen Theii derselben beschränkt
hleibe.

Dr. Pierre hielt hierauf folgenden Vortrag: Als Nachtrag
zu der, einer verehrten Classe von mir gemachten Mittheilung
von Versuchen die Maximalspannung der Dämpfe in der Luft zu

bestimmen, erlaube ich mir in den zwei beifolgenden Tafeln
die Resultate von 90 Messungen vorzulegen , die an dem von

mir beschriebenen Apparate vorgenommen wurden , und zu be

weisen scheinen, dass Regnault’s Zweifel an der Gül
tigkeit d es Dalton’s che n Gesetzes für ein Gemenge
aus Luft und Wasserdampf, wenigstens f ii r d i e

mittleren Luftteinperature n u n b e g rundet ist, und

dass die Differenzen, die sich zwischen den Spannkräften im leeren
Raum und in der Luft etwa finden, jedenfalls kleiner sind als
die, welche zwischen den von verschiedenen Physikern aufge-
stellten Zahlenwertheu des Spannkraftmaximums für eine be
stimmte Temperatur gefunden werden.

Die erste der beiden Tafeln enthält unmittelbar die Resul

tate der 90 Beobachtungen, und zwar die eisten drei Columnen


