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Emetin, an eine Säure gebunden, im Wasser gelöst der Wirkung
einer Grove’schen Säure ausgesetzt.

Wir haben uns überzeugt, dass der Sauerstoff in dieser Art

angewendet, die genannten Körper so heftig angreift, wie die con-
centrirteste heisse Salpetersäure es kaum vermag. Die Resultate
der Untersuchung werden wir in kurzer Zeit der kais. Akademie
vorzulegen die Ehre haben.

Dr. HIasiwetz. M. Dr. Ro chleder.

 Der prov. General-Secretär legt das von Seite der meteoro

logischen Commission bei Fastr e in Paris bestellte R egn aul t’sche
Psychrometer vor, und bemerkt dabei, dass Herr Dr. Militzer
so gefällig war, die Vergleichung der drei zu dem Apparate gehörigen
Thermometer vorzunehmen, aus der sich Folgendes ergab.

Als Bestiinmungsstiicke für die willkürlichen Scalen dieser
drei Thermometer theilte Fastre selbst folgende Daten mit:

Nr. 193 . . . . 64.9=0°. . . .177.4=+20°

Nr. 186 . . . .58.4 = 0°. . .187.4=+ 20°

Nr. 162 . . . 101.0=0o . . . .202.2=+20°

Um sich über die Zuverlässigkeit dieser Instrumente ein Ur-
theil bilden zu können, wurden sie mit einem zu München verfer

tigten , dem Herrn Sectionsrathe von Steinheil gehörigen
Normal-Thermometer verglichen , welches unter Berücksichti
gung aller Correctionen nach der Bessersehen Methode sehr
sorgfältig calibrirt ist, uud 0°-01 noch mit Sicherheit ablesen
lässt. Die Vergleichung geschah nach der gewöhnlichen Methode
in einer grossen Menge Wasser, das durch Umrühren in bestän
diger Bewegung erhalten und durch Mischen auf die zur Verglei
chung gewünschten Temperaturen gebracht wurde. Die verglichenen
Puncte sind von 4° zu 4“ gleichmässig über die ganze Scale ver

theilt, und jeder derselben durch mehrere in der Art aufeinander
folgenden Ablesungen bestimmt, dass durch eine zweckmässige

 Combination der Gang der Temperatur des Wassers während der
Beobachtung selbst vollständig eliminirt wird. Gleicherweise wur
den die Nullpuncte der Thermometer in einer grossen Masse fein-
gestossenen Eises bestimmt. Die Thermometer zeigten dabei wäh
rend einer halben Stunde eine vollkommen constante Temperatur
an. Aus diesen Beobachtungsdaten wurde dann durch Interpolation
folgende Tafel berechnet:


