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Sur  la d(!termination de la v i tesse  de propagat ion  des on- 
du la t ions  dlect romagndt iques .  Par  B 1 o n d 1 o t e t C. G u t t o n. 

Der Autor referiert fiber die Versuche yon Hertz, Lecher, Blondlot 
1 890 und 1893), Trowbridge und Duane, Ebert, Saunders, Mac Lean zur Be- 
stimmung der Fortpi]anzungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen; yon diesen 
sind siimmtliehe bis auf jene Mac Leans an Drahtwellen ausgeffihrt. Die 
Werte schwanken zwischen 296400 /cm und 302200 km pro 1 Secunde. Eine 
Angabe der Fehlergr5~ie li~sst sich nicht durchfiihren. 

Le mode de propaga t ion  de l '6nerg ie  et  de la t ens ion  61ec- 
t r ique  dans  le champ 61ectromagndtique. Par  J. I t .  P o y n t i n g .  

Eine Darstellung der bekannten Theorie des Verfassers fiber die Wanderung 
der Energie im elektromagnetischen Felde, sowie der yon ihm und J. J. Thom- 
son vertretenen, nach welcher StrSme und magnetisehe Erscheinungen durch 
die Bewegung elektriseher Kraftr6hren erkls werden. Einige Bei~piele dienen 
zur Illustration dieser Anschauungen. 

Les ondes  her tz iennes .  Par  A u g u s t e  R i g h t .  

Nach kurzer Beschreibung der yon dem Autor und Lodge hergestellten 
Erreger und ether Aufz~hlung aller bisher bekannten Formen yon Resona- 
toren wird dem Coherer ein besonderer Absehnitt gewidmet, der eine willkom- 
mene Erg~nzung za dem nachfolgenden Referat yon Branly bildet. Hierauf 
werden die Versuehe referiert, die zur Bestiitigung der Analogie zwischen 
elektromagnefischer S~rahlung und Licht dienen. Ein Schlusscapitel beschiif- 
tigt sich mit der drahtlosen Telegraphie; zu erwahnen ist die Ansicht des 
Verfassers, nach der die Antennen des Senders blol~ als Theile des Erregers 
angesehen werden, die eine VergrSBerung der Wellenl/~nge zur Folge haben. 
Die neueren Untersuchungen yon Braun und Slaby werden noeh nieht erwahnt. 

Les  rad iocondue teurs .  Par  ]~. B r a n l y .  

Referat fiber die bekannten Untersuchungen des Verfassers auf diesem 
Gebiete mit wSrtlichen Ausziigen aus den Arbeiten desselben. 

Les dtalons de force dlectromotrice.  Pa r  G. G o u y .  

Der Artikel enth~lt eine sorgf~ltige Zusammenstellung der bisherigen 
Erfahrungen fiber Normalelemente, besonders das Clark- und das Cadmium- 
Element. Als Hauptresultate dieser Untersuchungen sind folgende hervorzu- 
heben: Die Concentration des verwendeten Cadmium-Amalgames muss im 

Interesse der Stabiliti~t zwischen den Grenzen i :19 und 1 : 5  2 liegen (der 

Autor finder das Verhl~ltnis 1:7 vortheilhaft) ; das Zinksulfat daft nicht fiber 
39~ das Cadmiumsulfat nicht fiber 70~ erhitzt werden, da sonst bleibende 
Anderungen des Wassergehaltes erfolgen. Als praktischeste Gestalt hat sich 
bis jetzt die yon Lord Rayleigh empfohlene H- Form bewiesen. Wichtig ist 


