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Das Prlllclp del' klelllsten Defonnatiollsal'belt del' innel'en Krafte elastischer Systeme.
,"on Dr, W.

Frankel

Der Z \\'eek der f(,Jgcnden Zeilen ist, zn bewei.,en, dass
das Princip ciel' kleinslen Det'ormationsarbeil a I I gelll e i n f'
Giltigkeit haI, so lange di" Defonnalionen klein ,incl.
Es iSl dies mc·brl',eb l'ez,,,eifelt ",orden,
So sagr C a S I i g I i a n o allt' S. 30 seines allsgezcichneten
Bnehes, bei Belrachtllng ,-on StabsY;;lemf'n mit kiinstlicher
(z. B. \'on cler Temperalllr herrLihrenrJer) Spannllng: : Les
tensions cks barres t'pr'·s la d,'·t'onlJation Solll celles 'Ini rendl'nt

un llIinimlitn le trayail de dl'·fl)rmaliol1 dll sy.stème, Jiminllt:
cle la somme des prodllits Ti_ pOllI' to'lltes les bal'l'es
acces5uire~: cn ayanl (:gard al1X 37l () (:quatiolls l'ntn'
les lensions des harres.c Hierbei bedenten clie T clie \'1111 clen
Bel;15tl1l1(Y~5-pall1lUllgen

111'-

llm i. Z~I kurzf'n. iiber~iihligen SI ii L"(, n ,
"on den iilorigen :\nfsiitzen, "'elehe clie allgellleine Giltigkeil des l'rineips cler kleinslen DefoI'llHllionsar1J"il bestreiten.
ma'" Illlr der nm l'l'Or. Krobn in clieser Zeitscbrift IS~-!.
S. ~20, ber\'llrgehobcn ",erclen.
.
\\'ir sincl ciel' :lleinnng, dass die Gegner des Principes,
bei der Benlllznng clessel!Jen, ,1ie in ciel' je",eiligen :\ llfgabe
piegcndcn ::-\ebenbeclingnngen nirhr \'on dem l'ichligen Ge~ siehtspnnkte anfrassen.
Beriieksiebtigt man cliese ::-\('b('nIbedingllngen in correeler \\'eise beim Anfsnchen des :llinilllllms,
so lantet clas Prineip ein t'iiI' "Ilemal: Die ",irkliebe Df'formalionsarheit mllSS ein :llinimnm sein.
Es handle sich z, B. um den Einflllss ciel' Temperalur
auf slat isch llnbeslimmt e Fach "'el'ke.
Sinkt die Temperatnr eines.1 langen, iiberziihligen Stabes
AB um (0, so ",iirde die Liinge desselben sich lllll B BI = i.
iiildel'll, "'enn ciel' Stab t'rei ",ii re. Int'olge ciel' ,Verbindnng
.. des genannten Stabes mil den iibrigen Stiiben enlsleht in AB
eine Spannuug T, durch ",elehe del' "erkiil'zte Stab ABI sieh
um BI B 2 = i' l \'el'liiugel't, ",iihrend gleichzeitig die Enlfernllng
ciel' Knolenpnnkle B und A, infolge der elaslischen Liingeniindel'llng del' iibl'igen not",endigen Fach",erkstiibe, si eh um
BB2 = i. 2 "ermindert, so class i' l + i' 2 = i. ",ircl. Die Arbeit,
welche hiel'bei die \'on O bis T anwnchsenùe Spannung leistet,
isl 1/2 T (i. l + i. 2) = IhTi..
J-.
Bezeichnet man nlln den Elasticitiilsmodul mit E, die
Spannllngen, die Langen u~d die Qnerschnitte ciel' nOl",encligen
Stiibe beziehentlich mit
.

spriinglil~1

unalthiingia-en Spannllll~cll in ll~1l

SI 8 2 8 3

A

=

2'1;

'1" I

, S'I

'lF;T' + ~ 'iT:T'

l.,

, 82 I

I

" 8' I

(EF+2.EF)-2C;;F+~EF) =
T'I

T'I

Ti. -

T'I

J

-f Ct? +

S'I
:s FF)

ì

:llinimnnl

TI

,,~81

<lS

(3)

(4)

. = J:;-I-'+-"-].:F'<l1'

ist. :llan erhiilt sonlit jenen S"tz, den Castigliano, und
nacll ihm anclere, mit der Bemerkung ableiten, dass derselbe
"n S t a t t dcs Priucips del' k leinsten Derormalionsarbeit in den
Fiillen zu Lenutzèn sei, ",enn in dem belrachtelen elastischen
Kiirper bcl'eits \'Or ùer Belastllng Spannungen yorhanden sind.
Der clurch Gl. (:;) oder (4) ausgesprochene Satz ",idersprieht niehl unserem Principe, sondem ist eine Folge des
letzteren. Dus genannte Princip hat denmuch ull ge m e i n e
Gilligkeit und fiihrt ",eder, wie Prof. Krohn behauptet,
zu Unklarheiten, noch giebt es Vel'anlassung zur Einfiibrung
ùes iiberfliissigen Begriffes .ideelle Arbeil« .
Es ist wohl kaum zu bemerken' erfol'derlieh. dass im
Fall eioer beliebigen Anzahl iiberziihliger Stiibe die Gleichung (3)
sich io folgende yerwandelt:

,
.2, Ti: -

l (y 'J" I
2'
~ F:F +

'i' S' ')
~ E l-'

=

..
:lhmmnm

(3a).

Betrachten wir remer einen homogenen Kiil'per (im
Gegensalze zu einem Fathwel'k).
Sinkt die Temperalur in irgend einel1l Punkte cc, y, z
um t O, so ",iirde das Kiil'pei'element d:c d!! d:, falls es frei
",iire, die Liinge sei nel' Ranten um

i. x =

•••

i.!! =:= a ( d.'l
i., = a/ d:

(l).

=

oùer, naeh Diffl'renlialinn bezliglieh T, dass

•••

:lJinimnlll

. .
:lhmmum

unù setzt fiir clas ersle Glied ùel' linken Seile clcn Wert aus
(2) ein, so findet man, dass

F I ]o2 F 3

~" + .::5,'-i;~5 =

(2).

Sthreibt man nnn clie Gleiebung (I) ",ie fnlgl:

..•

E s i s t a b e l' n i c h t z n ,. e l' g es s e Il, cl a s s h i e l' b e i n o c h
eine ::-\ebenbeclillgnng 7.U erfiillen ist.
Es muss

-:.l' 11.

=

II l, 13

so erhiill man als Ansùl'uck fiir die Defol'mationsarbeit der
Elasticitiitskriifte, ",elche ein :llinimum ",erden mnss:

,.

in Dresden.

n ii m l i e h cl i e A r L e i t d e l' E I a s t i c i t ii l s k l'ii l' t e g I e i e h
der oben berechneten, ùurch die Temperalul'iinde1'1I11g IJC'ùingtell ArLeit 1/21'i. sein. :Iran hat daher neLeu
GI. (l) '"lch noeh ,lie Beziehung:

a( d.r

clas Volunien Valso' um a/· dV ,·ermindern.
Infolge cles elaslischen Zusamlllenhanges cles Elelllentes
mit den iibrigen Kiirperelemenlen entslehen' "ber an den
Seitenfliichell des crsteren ùie speeifischeu X ormalspannnngen
<1" <1., <1,.
Hierdurch crleiden clic Kanten cles Elelllcntes
clie ~T erliingerungen:
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Friinkcl, Das Princip dcr klcjnst~n Deforro.tions.rbcit dcr inncrcn l\riiftc clastisch~r SJsteme.
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i.

Ed.r.

i.:

". d
E il

i.,'

<1, l
E
c~

112 (PIO,

Id das Yolumen dessduen die Yergriifserung

<1'+~+<1'dY = (ì..'+i.,,'+ i.,') dY.
~leichzeitjg ,,:i..I·ken die NOl'malsp:tnllungen U r , 0'11' t1 z auch
<lI die das Korperelement ulllschliefsenden Fliichen des iibrigcn
lastischen Korpers, wodurch Jetzterer sich derart deformirt,
ass die K.nten des parallelepipedischen Hoblraumcs dx dy d=
:ch beziehentlich nm
,/., "
)'/'
erkiirzen, das Yolumcn des Hohlraumes sich also um

112 at cr, d:" d!! dz

112 (cr,dy d~) i.,
cr, dV

\Dd iihnlich:

laber zusammen:

112 (0',

+

+

cr"

Ihatcr"dV
'h (ltG,dV,

2~ f(cr,2 +

~ (cr"cr, +
+

G,G,

+

(5).

G,cr,)) dT-

/G f(7,2 + T/ +

7,2) dV (6).

"'ach dcm Principe dcI' kleinstcn Deformationsarueit muss
diesel' Ausdruck ein J-linimlllll sein, wobei noch dic Xcucnbedingung gilt, dass dieses ;,Iillimum auch glcich del' durch
die ,Viirmedifferenz erzenglen Arueit, nach GI. (5), sei n muss.
Es muss daher allch z. B. die Summc des Ausdrllckes (5)
und des doppelten Ausdruckes (6) ein ;,Iinimum sein, d. h.

2~ f( cr,2 +

cr/ + cr,2 -

+ ~
2 G f('l'

+.- (cr"cr, +
2....L..
T ~2
I

Z.

+

cr, cr,
'l'

I

2)

+ f(cr, + G,; + G,) (ltdV

+

(S).

A = -lhIPo .

::E E F - :E PO =

;,!an ~icltl also,
. del' k IdllSlcll Dcforll
daltcl' \l'ohi \'011 cinerl
cipc rcdcn.
Da,s dic A n\\'CI
il~ "iclcll Fiillen sehr
dlC Lckallllten Vcruffl
~I ii Il c l' - 13 l'e S I a u, 1
l'a u c h, W i n k I c l' L~

I

(IO)..

;,linimnlll

oder, nach Difi'erentiation inuezng z. B. anf P I
"" SI dS
2 ~ E F . d P, -

lUI

P I JY~

LI! -

=

Dic del' ],1'
:

O

StLltlgart-H€'rg, dCl'ell

(lO).

Xun uleibt aucr ueilll An\\'achsen des P I das \'on demsI'I ben henorgerufcne o! stcts proporl iona! dI'ili erreichten
\Yertc des P,; delllnach ist
d.J,

.J,

J7~

1\

uute!'
V

O.

(lI),

\\'ollach dic Verschicunllg O, des Kllolcllpnllktes l in Richtnllg
del' !C l'a l't P, dnreh diI' inneren Spannnngen an,gedriickt er'
scheint. Tst. also ans dI'n Bedingnngen del' c\nfgabe diI' Verschiebnng LI, uckannt, so kann dic enlsprcchende iinfsere
Kraft P I (Rcaetion) herechnet werdell.
.
Es liege fcmer z. B. die Anrgahe \'Or, dI'n Sliitzendruck
B zu bcstimnwn, dI'n l'in ge\\'ichtlosel', nr'l'rlillglich gl'rader,
auf dI'ci glcich wcit \'00 cinanùer cntl'ernten Sliilzen A, B, C
ruhclldcr hOlllogcncr Balken erleidct, \l'cnll dic ;,lillcl,tiitze
um s gesenkt \l'ird. Das Triigheilsmonlellt J dcs Balken:
querschnittes mag constant \'oransgesetzt \\'crden.
I-Ieifsl dic Fcldliinge AB = Be = I, so ist dcI' Al1sdruck
fiir die Arbcit del' inneren Kriiftc bckallntlich:
I

A,

=

., 2F:J
1
:o.

I

flI'
- . d,); =

l
EJ

o

f A-.t-d.t
•
O'

o

oder, da ans den Gleichgc\\'ichtsucdingl1llgen fiir die anfsereli
Kriirte fiir die Griifse des Stiitzelldrl1ckes A foIgt:

cr,cr")) dV

dlT

..1.=
so erhalt man:
I

=

folgl.

Delllnach muss anch die Snmme del' Ansdriicke (9) nnd (lO)
ein ;,linimum sein, d. h.

....~ SI rlS
~ EP' ciP, -LI,

'h f(cr, + cr,,+ G,) (lt dV .

G/ + G,2 -

= 'hI PO

woraus

zu setzcn. Dicse _-\rbcit IllUSS aber glcichzcitig del' negati"en
Arbeit del' anfseren Kriifte sein, d. h. nach Gl. (8):

0',) (lt dV

~un ist bekanntlich del' allgcmeine _-\.usdrnck l'lir die DeformationsarlJeit siimmtlicher illl elaslischcn Kiirpcr allflrelcnjen (N'ormal- nnd Scheer-) Spannllngen:

il =

+ ...)

p.0 3

No.2i

:" .Iuli I b~~.

nnd . folglieh kann Gleichnng (IO) anch gescln'il'bcn \\'erden:

md folglich die .lrucit siilllmtlicher im Kiirpcr ,,·irkcnden.
lurch dic Temperaturdifi'crcnz hcn'orgerllfcnen '" ormallpannungen:

A =

+

S'I

1/2 (lt

112 (cr" dz dx) (ì.,: + i.:')
1/2 (cr, d.rd'/) (ì.,'+ i.,'')

P2,12

Heifsen die in den ein.zelnen FlIch\\'erkstiiben hierbei erzengten Spannungcn SI, S'l, S3, S4, .... , so ist die Deforma_
tionsarueit ùcr inncrcn Kriifte nach unserem Principe gleicb
cinCin ;,Iinimum, d. h.
1/ ...., S'2[
..
(9) .
A =
2'-' EF = ~llJnmnm

(i.," + i.;' + i.,") dV
ermindert.
Die Arueit del' \'on O bis bezieheIHlich Gro cr" cr, aU..achsenden N'ol'lnalSpannllngen zwischen dem uetrachteten
~orperelement und den ihn umgebenden iibrigen Kiirper~ilen ist also:

h (G, dil dz) (i..'+ i..'')

+

Band XXVI11.

d~ut$dler )lIgeoicurc.

werkes die iiufseren Kriifte p!> P~, p., ... angreifen, wodurch
die betrcffenden Knoten in Richtnng ùer Kriifte sich um
LI!> Ll2 , 'Ll 3 , ••• ,·erschieucn. Die \'on den iiufseren, \'on O bis
P I , P2 , P 3 , ••• anwacbsenden Kriiften \'errichtete .-\rbeit ist

<1,
L'

ZtilSchtHt des Yereiocs

A' =

;,jinilllum (7).

Dies entspricht dcm "on Miiller-Breslau auf S. 2TT del'
f:eitschrift d . .Architekten- u. Ingenieur-Yereines zu Hanno\'er
1884 bewiesenen Satze. J-Ian sieht, dass derselbe im engsten
,?;usammenbange mit dem Principe del' kleinslen wirklicben
Deformationsarbeit steht. Zur Einfiibrung des Begritfes .ideelle
Deformationsarbeit« ist anch bier kein Grund \'Grhandcn.
Schliefslich miigen noéh die Aufgauen erortert werden,
bei denen es sich um Ermittlung !'on statisch unbestimmbaren iiufsel'en Kriiften (Reactionen) handelt.
Professor K l' o h n meint, dass das Princip del' kleinsten
.D«:formationsarbeit in solchen Fiillen nnr dann brauchbar sei,
'Y enn _. die zur Bestimlnung' del' unbekanlltcn ICriifte anfzn.~tell~nden Bedingungsgleichungcn die Un,' e l' s c h i e b b a l' k e i t
gewlsser !Cootenpunkte des Fach\\'erkes (nicht aber ein elastiscbes N'achgeben del' Ictztercn) aussprechen.
Es mogen an den !Cnotenpnnktcn T, 2, 3, ... eincs Fach-
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1 flJ'2.l''2
E.J -4- d.t

(12),'" .

o
Andererseits jst die .Arueit del' anrseren ICriifte, da d'ie
nach unten gericbtete !Craft B den Balken nm den Betrag f
durchbiegt, = th B s; demnach ist anch
(T3).. ~
A' = -lhBs
Aus (12) nnd (13) folgt nach dem bekannten Principe: __

E'P

12F:) -.lh Bs =

d. h.

B13 . . .1/
6EJ -

cis

J-linimnm,
8

'2 . dR - '[ =

O

oder, da B proportional mit s wiichst, also ~.
- !..dRR ist,
R[3'

6EJ-s

=

; \1. IJ.! Dasj('ni
slebt in Il,('on'lischc
allI' dCIII BOÙl'lI del'
klliipi'tell 13ctradJllIlIg
als Erg..·lI11isse "On
\l'il' \\'il' Tl'ehlliker c
;,lan ],al ,"el,r IIl1d
GcLiclc ,leI' 'L'e'c1I1,ik
SpCCII iOIl "el'lassell

"'I

g(.'griJl"l'Jl wenli:1l JlIU
.scJlL'jllllll~ kUIIIJJ1l'JJ S

cÌlligt'll \V:t55ergL'wil1I

fiil' dicsc U('>Ollùl'I'Cn
KCllllillis alicI' Lesti
Zahlell flil' dic in, L
"crlJ!ciLI'lIde Infiltl'ati,
Ouse],ulI cs zllniichst I
"cl'ulciLcllden Infiltra
kliiren. Bcn,1' ich II
teile, gcslattclI Sic
liucl' die ElIlslchung!
IllcillcS El'acl\tens de
beucn kiinllcn und in
nissc ùes Ganzen bei
\Vil' \'crstchen nl
Veruilldllllg IhO in
so",ohl allch Bis u
sc],cinllngsfol'llIen \'01
Untcrschicù, den del'
l)nSCI'CIl

J"-ugen

",ahI'

die FOl'lsctzung des
bai', \\'clln auch nic
aIs \Vasscl'ùalllpf f01'1
. Illathell,atisch ùas S
brocbellcl' \Vcisc "01
Aggl'cgatzl1stanùc de
ùel' 1lI0iecu larclI A nzie
in Bel'licksichtigung ù
dcI' A Ilziehung allf n
-den VOl'gallg iII ph),sik
Klul'heit.
Fliissiges Wasser

O, '.

') Z, 1882, S.73;
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woraus

Lueger, DeLcr Anlagen zur Wassergewinnung.

B

GEJs

-'-3-

folgt.
~ran sieht also, dass aucb in diesem Falle das Prineip
del' Ideillslcn Deformationsarueit sticbballig Llei1.Jt. Man darf
daher \l'ohi 1'011 einem solchen allgemein gellenden Prin_ ci p e l'eden.
Dass die A nll'endung desselLen empfeblensll'erl i,t ulld
< in "ielen Fiillen sehr Lequem und rasch zum Ziele fuhrl, haLen
die 1.Jebllnten Veruffentlichungen l'on Casligliano, }'Ielan,
'. Muller-Breslau, Rombaux, Slelzel, Sleiuer, Wey, rauch, "'inkler bewiesen.

515

Selbsl"ersliindlieh konnen alle AufgaLen, die s"ich naeb
dem Principe, del' kleinslen Deformalionsarbeit losen lassen,
mehr oder lI'eniger bequem auch millels des Principes del'
l'irluellen Geschwindigkeilen gelUst werdeu. Ebenso wcnig
aLer lI'ie z. B. die Nulzlicbkeit des Salzes l'on del' lebeudigen,
Kraft bezweifelt wird, weil derselbe millels einer einfacbeu
Iulcgration aus dem d'Alen~bert'schen Prineip aLgcleitet
werdeu kann, euenso wenig darf man aus del' Verwandlschaft
des 1'rincips del' kleinslen Deformalionsarbeit mit dem Principe
del' l'irtucllen Gesehwilldigkeiten auf die Ueberflussigkeit des
ersteren scbliefsen.
'

Das nelle stadtiscbe V,Tasserwerk

111

Stl1ttgart.

Von H. Zobel, Bau-Inspcetor, Slutlgart.
(Hierzu Tafel XXIII bis XXVIT.)
Die del' heutigcn Nummer beiliegende Tafd XXIII bringl cinen Gcsammlplan del' Pumpwerks- und Filleralllagcn in
Stultgart-Berg, derell BeschreibulIg in deu lIiiehsleu Nummern folgen wird.

Ueber Anbgen zur ,Yassergewinnnng
unte!' Bezugnahme auf eigene AusfUhl'tlt1ge'n in Freiburg, Baden-Bade'n 111ld Lahl'.
Von Otto Lueger, IlIgenieur und l'ril"aldocenl am kon'igliehen Polyleehnikum in Slultgart.
(Vorgctragen in del' Silzuug des \Yiil"ttcmbcrgischcn Bczirksl'crcincs l'om 3. Aprii 1884.)
• ~1. IL! Dasjenige, wo,'on ich Ihnen heute spreehen \l'ili,
und ;lets gleichzeitig l'orhanden; nimml die :-Ienge del' einen
slehl iII theoretischer Beziehung h·ider nl1ch nicht so ganz
Aggregatform zn, so lIillll1lt die del' andercn a1.J, uud umgekcbrl,
auf dcm Boden del' 'l'hatsaehell, dass sich alle darall geso1.Jald man sich mit einem beslimmten Yolumen in einem
kn,ipften Belracbtllllgen durcb mathematisebe Entll'ickll1ng oder
"on iiufseren Einflussen gescbutzten Raume beschiifligl.
Dic Umwandlung des flussigen '" assers zu ìVasserdampf
als Ergebnissc "on Versuchen so genau begrunden Iief,en,
wie 'l'il' Tcchniker es ,'on einer richtigen 'l'heorie l'erl,,ngen.
ist ci ne l'on del' \riirme geleistete, durch Wiirmezufuhr 1'011~[an bat meh!' Ilnd llIehr einsehen g~lemt: da,s in diesem
bratbte ,\.r1.Jeit; del' Ilrsprunglich !l,issige Zustalld wird wieder
Gcbi~te del' Technik del' unrrllehtbare \Veg rei n philosophischcr
hergestellt, sobald dllrch \Viirmeelltzichuog das specifischc
Specu\ali<J11 ,'eriassenuod aufunmittelbareErgebllisse derPraxis
Volumen enlsprechend ,'ermindert ist. Diesel' VOl'gang bedarf
gegrilfen werden muss, wenn brauch1.Jare Resu!tale zur Erja in Ihrem Kreise keiner Erliiulerllng. Die Verminderullg
, scheinulIg kOlllmen sollen. Die Erfabrungen: welche ich Lei
ist an keinen bestimmten Ort gebunden, sondel'l1 lediglich eine
einigen \Vassergewinnungsanlagen gemachl habe, durften Sic
Folgc del' 'l'emperaturerniedrigung; sobald also anerkanut
fuI' diese 1.Jesond~ren Fiille uberzellgen, dass man bei genauer
wird, dass del' Boden Ullserer Erdoberfliiehe poros ist, lI'as
Kenn!nis alicI' besliml11baren Factoren anniihemd richlige
durcb Versuch 1.Jei allen Bodcnarten b~lI'iesen werden kaun,
Zahlcn fiir die il11 Laufe eines .Jahres im ~littel del11 Boden
so kann die slels mit Wasserdilmpfen ,'ermischte und die
gedathlen Poren ansfiillende Luft aueb unler dem Boden,
,'erLleibende Infi!tration an flussigelll \Vasser gewinnen kann,
obschon es zllniichst nocb nicht moglich isl, die Bildung diesel'
dort lllog1iche Temperaturerniedrigungen zugegeben, eines
"erLleibenden Infiltration mit ausreichender Schiirfe zu erTeiles ihres \Vasserdampfes beraubt und zu flussigen Verkliircn. Be"or ich Ihnen jedoch diese Erfahrungszahlen mitdicbtungen "eranlasst werden. Aus diesel' ~lOglichkeit hat Hl'.
teile, geslatlen Sie mir die Entwicklung jener Ansichlen
Dr. Volger eine Q.uellentheorie ("gi. Ztschr. 1877, S. 481.)
uLer die Entslehung del' flussigen Bodeninfi!tralion, welche
aufgebaut; wir nehmen dieselbe, so wie sie ist, werden uns
meines Eraclltens den meisten Anspruch auf Riebtigkeit eraber dadurch keinesfalls zu dem nnricbtigeu Schlusse l'erbeben kunnen und im wesentlicben auch sebr zum Versliindleilim lassen, dass alles im Boden cntba!tene flussige \Vasser
1
uisse des Ganzen beilragen. )
lediglich del' gedachten Ursaebe seinen Ursprung l'erdanke.
\Vir "erslehen unter »\Vassere in del' Regel die cbemische
Ebenso lI'enig kann die Anschauung, dass die im Boden \'01'Verbindung H20 in flussigem Zustande; H 2 0 isl aber cb eubandenen \Vasserdiimpfe aus einem >lelluriscben Hoblraume<
sowohl auch Eis und Wasserdalllpf. Zwischen den Eraufsteigen, als einzig moglicbe Erkliirung del' f1ussigen \Vasser
'scbeinungsformen \'00 IhO gie1.Jt es our eineo quantilati,'en
unter del' Erdoberfliicbe hingenolDmen werden; es sind jn aus
Unlersehied, den del' specifischen Schll'ere. So wie wir mit
unbekannten Ursacben aufsteigende \Vasserdiimpfe il11 Boden
uuseren Augen wahrnehmen konneo, dass fltissiges \Vasser
oicht zu beslreiten; aber sie konnen nicbt biiufig beobacblet
die Forlselzung des Eises 1.Jildet, ebenso setzt sicb nacbll'eisuud noch weniger kann cio klarer Beweis fuI' den _tellurisehen
bar, wenn aucb nicbt wabrnebmbar, das fliissige \Vasser
Hohlraum, einer an sich ganz merkwurdigen Unterslellung,
als \Vasserdampf fort, und mao kann, lI'ie l'a n de r \Va al s
erbracht lI'erden.
!.llathematisch das schon begruodet hat, in ganz ununterDic oberirdiscbe Atlllospbiire ist del' unlerirdiscben brocbener \Veise "on dem flussigen zu dem gasfeirmigen
so wollen wir die Summe del' im porosen Boden ellthaltenen
Aggregatzustande des Wassers gelangeu.
Die Anoahmen
Luft nennell - an Grofse bedeutelld uberlegen. Die llnlerdel' molecularen Anziehung und der,\Viirmebell'egung erkliiren,
irdische Almospbiirc kann sich nur bis auf das Grundwasser,
in Berlieksichligung del' 'l'hatsacbe, dass die moleelllare !Craft
nieht tiefer, erstrecken; die ,'on del11 Wasser erflillten Porodel' Anziehung auf mess1.Jare Entfernullgen uumerk1.Jar lI'ird,
sitiiten sind del' Luft nicbt mchr zugiinglich. In Deulschland
,den VOl'gang in physikaliscber Hinsicht mit wunscbcns\l'erlesler
durfte im allgemeinen, lI'eno 'l'il' unS auf die ganze LandKlarbeit.
'
' f l i i c b c beziebcn, Lei welcber j,~ die 'l'iefebenen eine HauptFliissiges Wasser und Wasserdampf sind also ulllrennbar
rolle spielcn, del' Grundwasscl'spiegel 'niebt tiefer als 4 bis
5'" unl~r dem Bodcn liegen; da das Porcnl"olumen des wasser') Z. 1882, S.73; 1883, S. G81.
freieu, unler dcI' 01.Jerfliicbc befindlicbcn Bodens boehstens
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