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EINIGE UNBEKANNTE BRIEFE VON RUDOLF 
CLAUSIUS AN FRANCOIS FOLIE AUS SEINER 
WiJRZBURGER ZEIT 

Jack G. SEGERS 

EINLEITUNG 

Nach einigen Briefen von Clausius aus seiner Ziiricher Zeit finde man hier ande-
re, die aus Wiirzburg kommen. Ich verfolge die Numerierung dieser Briefe, die 
ich im vorigen Aufsatz (1) angefangen hatte. 

Zwolf Jahre ist Clausius (2) in Zurich geblieben, von 1855 bis 1867, dann folgte 
er einem Ruf nach Wiirzburg, nachdem er mehrmals andere Berufungen ausge-
schlagen hatte: schon 1855 nach Bern, bevor er nach Zurich ging, 1858 nach 
Karlsruhe, 1862 nach Braunschweig und 1866 nach Wien. Er hat Heimweh, 
sagt er, und mochte in seine deutsche Heimat zuriickkehren (3). Natiirlich 
hat er sich an andere Sitten und an einen alemannischen Dialekt gewohnen 
miissen, der sich sehr vom pommerischen und auch vom Berliner Deutsch unter-
scheidet, aber in Wiirzburg sind die Unterschiede mit seiner engeren Heimat fast 
ebenso gross. Er denkt vielleicht, dass er von Wiirzburg aus leichter in einer gro-
ssen deutschen Universitat Fuss fassen kann, was sich ja auch schnell ereignet: 
nach knapp zwei Jahren wechselt er nach Bonn, wo er dann bis an sein Lebens-
ende bleibt. 

Im Briefwechsel zwischen Clausius und Folie (4) handelt es sich hauptsach-
lich um die Obersetzung ins Franzosische von Clausius' Werken mit der Absicht, 
sie in Frankreich zu veroffentlichen. Die Briefe werden aber interessanter, 
da Clausius in ihnen auch ofters die Wissenschaft und die Technik jener Zeit 
erortert. Mein erster Aufsatz endete mit dem Abschluss von Folies Oberset
zung des ersten Bandes der Abhandlungen iiber die mechanische Wdrme-
theorie (5). Clausius und Folie iiberwachen — aus der Feme — den Druck 
des Textes, der im Januar 1868 bei Lacroix (6) erscheinen wird (7). Inzwischen 
hat Folie schon die Obersetzung des zweiten Bandes begonnen. Wie wir schon 
wissen, sind Clausius' Briefe in deutscher (gotischer) Schrift geschrieben. In 
diesem Text bezeichnen die in Schrdgschrift geschriebenen Worter diejenigen, 
die Clausius mit lateinischen (Antiqua-)Buchstaben schreibt. Heute schreibt 
man die deutsche Schrift nicht mehr; in Deutschland lehrt man sie nicht mehr 
seit 1938, und 1945 wurde ihr Gebrauch durch die Briefzensur der AUiierten 
verboten. 
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10. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Kissingen, den 26/8 67 
Hochgeehrter Herr Foiie, 

Ihr werthes Schreiben vom 16'en d. erhielt ich, als ich im Begriffe war, mit 
meiner Familie nach dem Badeorte Kissingen, unweit von Wiirzburg, abzurei-
sen, um hier einige Wochen zur Erholung und Cur zuzubringen. 

Ich danke Ihnen sehr fiir Ihren freundlichen Gliickwunsch zu meiner Beru-
fung nach Wiirzburg. Die Professur in Wiirzburg gefallt mir in einigen Bezie-
hungen besser, als diejenige in Zurich; ich habe daher den Ruf angenommen, 
und hoffe, daB es mir und den Meinigen in Wiirzburg gefallen wird. 

Was Ihre electromagnetische Maschine anbetrifft, in Bezug auf welche Sie mei-
ne Meinung zu wissen wiinschen, so glaube ich, daB Sie ganz recht darin haben, 
daB durch dieselbe Arbeit in Warme umgewandelt werden kann, aber ich glau
be, daB diese Art der Umwandlung nicht mehr neu ist. Bei electromagnetischen 
Maschinen, welche dazu dienen sollen, mechanische Arbeit zu leisten, weiB man, 
daB durch den Strom weniger Warme erzeugt wird als der chemischen Action, 
welche in den galvanischen Elementen stattfindet, entspricht. Der iibrige Theil 
der chemischen Action, welcher nicht Warme hervorbringt, dient zur Hervor-
bringung der mechanischen Arbeit. Ebenso weiD man, daB, wenn man eine elec
tromagnetische Maschine in umgekehrter Richtung bewegt, so daB nicht Arbeit 
gewonnen, sondern Arbeit verbraucht wird, dann mehr Warme erzeugt wird, als 
der chemischen Action entspricht, und der UeberschuB an erzeugter Warme der 
verbrauchten Arbeit zuzuschreiben ist. Unter diese letzte Rubrik ist, wie ich glau
be, auch Ihre Maschine zu begreifen. 

Es existiren iiber diesen Gegenstand schon einige theoretische Arbeiten. Auch 
die Notiz auf S. 222 des zweiten Theiles meiner Abhandlungensammlung bezieht 
sich darauf. Ferner existirt dariiber eine experimentelle Untersuchung von Soret 
in Genf. In neuester Zeit hat man magnetoelectrische Maschinen construirt, bei 
denen ohne Stahlmagnete und ohne galvanische Saule durch mechanische Ar
beit Magnetismus und electrischer Strom und durch den letzteren wiederum War
me erzeugt wird. Bei diesen hat sich herausgestellt, daB auch die darin vorkom-
menden Electromagnete so heiB werden, daB die Seide, mit welcher die Drahte 
umsponnen sind, dadurch verkohlen kann. Hier hat man also im groBen MaaB-
stabe Verwandlung von Arbeit in Warme durch Magnetismus. Zwei solche Ma
schinen von Siemens und Ladd befinden sich auf der Pariser Ausstellung. 

Der Correcturbogen (S. 325-360), welchen Sie mir giitigst zugeschickt haben, 
ist richtig angekommen, wie iiberhaupt alle Postsendungen, welche nach Wiirz
burg adressirt werden, mir nach Kissingen nachgesandt werden. Sie haben auf 
dem Bogen ganz richtig bemerkt, daB der Bogen 9 noch fehlt. Dagegen vom Bo-
gen 8 haben wir, soviel ich mich erinnere, die erste und zweite epreuve erhalten. 
Ich hoffe, daB man den 9t«" Bogen noch senden wird, sonst miiBten wir ihn be-
stimmt verlangen. 

Die Vorrede von Tyndall'm die franzosische Uebersetzung mit aufzunehmen, 
scheint mir nicht ganz zweckmaflig. Sie ist speciell fiir die englische Ausgabe ge
schrieben, und wiirde fiir die franzosische Ausgabe nicht so gut passen. Man 
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wiirde zu sehr die Absicht, dadurch das Buch dem Publikum zu empfehlen, her-
auserkennen. Auch scheint es mir zuviel, drei Vorreden, vom deutschen Verfas-
ser, vom franzosischen Uebersetzer und von einem Englander, in einem Buche 
anzubringen. Wenn Sie in Ihrer Vorrede die englische Uebersetzung und die Vor
rede von Tyndall erwahnen wollen, so habe ich dagegen durchaus nichts einzu-
wenden. 

Indem ich Ihnen viel Vergniigen von Ihrer Reise nach Paris wiinsche, verblei-
be ich mit freundlichen GriiBen, Ihr 

Clausius 

P.S. Es ist mir sehr angenehm, daB Sie mir die Uebersetzung der Einleitung ge-
falligst zusenden wollen, und ich werde sie sofort mit Aufmerksamkeit durchle-
sen, und von meinen etwaigen Bemerkungen begleitet zuriicksenden. 

Kommenlar: 

Clausius beginnt seinen Wurzburger Aufenthalt mit Ferien in Bad Kissingen, 60 km nordlich von 
Wiirzburg. Seine Korrespondenz lasst er aber nachschicken, er kann sich einfach nicht ausruhen. 
Folie dagegen fahrt nach Paris, sicher um die Weltausstellung von 1867 zu besuchen. Dies ist das 
erste Mai, dass Clausius in einem seiner Briefe eine personliche Ansicht iiber seinen Beruf ausdriickt; 
er hofft, dass es ihm in Wiirzburg besser gefallen wird als in Ziirich. 

Clausius erortert die verschiedenen elektromagnetischen Maschinen, die zu dieser Zeit erfunden 
werden. Er stellt fest, dass diese Maschinen hauptsachlich viel Warme erzeugen, man konnte sogar 
sagen, dass die erhaltene Arbeit nur ein Beiprodukt der Warme ist. Clausius lasst klar erkennen, 
dass man auf diese Maschinen natiirlich den Energiesatz anwenden muss, wobei man die erzeugte 
Warme und die erzeugte oder verbrauchte Elektrizitat und die Arbeit in Berechnung Ziehen muss. 
Er erwahnt eine Notiz des zweiten Teiles seiner Abhandlungensammlung (8), wo dieses Problem schon 
angeschnitten ist. Sein Genfer Kollege Soret (9) hat sich auch damit befasst. Clausius weist auf den 
letzten Fortschritt in diesem Bereich hin: die Maschine ohne Stahlmagnet und ohne chemische Bat-
terie, d.h. die Dynamo. Der von ihm unterstrichene Mangel, die zu grosse Warmeentwicklung, war 
schon von Siemens (10) festgestellt worden, der vorschlug, Widerstande einzuschalten, oder die Dreh-
geschwindigkeit zu massigen (II) (12). Ladd (13) hatte auch eine Dynamo gebaut. Clausius' Brief 
erinnert uns, dass die chemischen Batterien von Volta (nicht von Galvani (14)), (15) und seinen Nach-
folgern bis zu jener Zeit die einzigen Stromquellen waren und dass die neuen Erfindungen die Grund-
lagen fiir den ungeheuren Aufschwung der Elektrizitat und der Industrie, so wie wir sie heute ken-
nen, werden sollten. 

Die Korrekturbogen sind die des ersten Bandes der Abhandlungensammlung (16), der gerade im 
Druck ist. Wir stellen fest, dass es sich um einen Druck im Format in-lS" handelt, denn der Bogen 
enthalt 36 Seiten. Der von Folie gesandte Bogen ist also der zehnte. Clausius spricht hier von einem 
Vorwort von Tyndall (17). Es handelt sich um das der englischen Ubersetzung (18), das Folie noch 
in seine Ubersetzung des ersten Bandes einfiigen will. Clausius ist aber gegen diese Idee. Man muss 
sich jedoch wundern, dass Clausius von der Vorrede von Tyndall spricht, denn wenn man die Ein-
tragung der Ubersetzung im Katalog des British Museum liest, so scheint es, die Vorrede sei von 
Hirst (19) geschrieben, Dem ist aber offensichtlich nicht so. Tyndalls Name war in Frankreich be-
kannt, also ware die Veroffentlichung seiner Vorrede eine Art billiger Reklame fiir Clausius' Buch 
gewesen. Der zweite Band wurde zu dem Zeitpunkt nicht ins Englische iibersetzt. 

Clausius will die Ubersetzung der Einleitung lesen; hier handelt es sich nun um die Einlei
tung des zweiten Bandes, die Clausius noch im Dezember desselben Jahres von Lacroix abdrucken 
lasst, als Voranzeige fiir das kommende Buch. Der Text ist eine Einleitung in die Theorie der Elek
trizitat (20). 

Die Worter "begreifen" am Ende des 3. Absatzes und " indem" in der Grussformel wiirde 
man heute wohl nicht mehr in diesem Sinne benutzen. Das Trema im Wort " magnetoelectrisch " 
ist heute nicht mehr iiblich. Im P.S. wiirde man heute eher schreiben: "Es ware mir sehr an
genehm...". 
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11. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wiirzburg, 11/10 67 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Ich habe die Uebersetzung der "Einleitung in die math. Behandlung der Elec-
tricitat", welche Sie mir giitigst zugesandt haben, richtig erhalten, und mit vie-
lem Vergniigen gelesen. Ich finde sie sehr schon, und nur an ganz wenigen Stel
len habe ich kleine Correctionen zweckmaBig gefunden, welche ich in das 
Manuscript eingeschrieben habe, und welche Sie beim Durchlesen der Correc
turbogen leicht erkennen werden. 

Ich glaube nur eine davon hier anfiihren zu miissen. Auf S. 66 meines Buches 
ist der Ausdruck getrennte Electricitat eingefiihrt fiir solche Electricitat, die nicht 
mit entgegengesetzter Electricitat vereinigt ist, sondern fiir sich allein besteht. 
Sie haben dieses iibersetzt durch electricite isolee. Da aber das Wort isoler in der 
Electricitatslehre auch in einem anderen Sinne gebraucht wird, namlich wenn [die 
Electricitat sich] ein leitender Korper von Nichtleitern umgeben wird, so schien 
es mir besser, zu sagen: electricite separee. Man konnte vielleicht auch sagen: 
electricite desunie im Gegensatze zu derjenigen Electricitat qui s 'est reunie mit 
einer gleichen Menge entgegengesetzter Electricitat. Wenn Sie das Wort desunie 
besser finden, als das Wort separee, so konnen Sie es auf dem Correcturbogen 
leicht noch einfiihren. 

Ferner habe ich mir noch erlaubt in Ihrem Vorworte eine kleine Aenderung 
zu machen. Indem Sie vom zweiten Theile meines Buches sprechen, sagen Sie: 
qui traite de I 'application de I 'equivalent mecanique de la chaleur a la theorie 
mathematique de I 'electricite. C 'est Id un sujet tout neuf et qui n 'a pas encore 
ete traite par des savants frangais; aussi tacherons-nous de leur procurer etc. Nun 
bildet aber die Anwendung der mechanischen Warmetheorie auf die Electricitat 
nur die eine Halfte des zweiten Theiles meines Buches, wahrend die andere Half-
te sich auf die zur Erklarung der Warme angenommenen Molekularbewegungen 
bezieht. Ich habe daher jener Stelle folgende Form gegeben: qui traite de I'ap
plication de I 'equivalent mecanique de la chaleur a la theorie mathematique de 
I 'electricite et dans laquelle I 'auteur expose de plus ses idees sur la nature de 
la chaleur et les appliques a divers phenomenes importants. Ce sont Id des sujets 
tout neufs en France, mais dont on s 'est dejd beaucoup occupe en Allemagne 
et en Angleterre; aussi tacherons-nous de procurer aux savants frangais etc. Sollte 
Ihnen diese Stelle nicht gefallen, so steht es Ihnen natiirlich ganz frei, sie nach 
Belieben zu andern. 

Ich schicke das Manuscript, Ihrer Instruction gemaB, gleichzeitig mit diesem 
Briefe an Lacroix ab. Die zweite Revision des 9'^" Bogens, welche Sie gefalligst 
an mich abgeschickt haben, ist heute richtig angekommen. 

Mit freundlichen GriiBen, Ihr 
Clausius 

Kommenlar: 

Die Voranzeige des 2. Bandes, mit der Einleitung in die mathematische Theorie der Elektrizitat, 
erschien im Dezember 1867 (20). Diese Einleitung ist auch im zweiten Band des von Folic iibersetz-
ten Buches abgedruckt (21). 
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Auf Seite 66 des zweiten Bandes (22) studiert Clausius einen aus leitendem Stoffe bestehenden 
Korper, der von nichleitenden Korpern umgeben ist, und den man elektrisch aufgeladen hat. Er 
nennt diese Ladung "getrennte Elektrizitat". Clausius fordert die Prazision der Ubersetzung dieses 
Ausdrucks; mir scheint aber, dass er diesmal zu weit geht. In den Ausdriicken charge electrique iso
lee und conducteur electrique isole kann man die zwei Bedeutungen des Partizips isole kaum ver-
wechseln; es ist eine gute Ubersetzung. Folie geht nicht auf Clausius' Vorschlag ein, und iibersetzt 
nun "getrennt" durch " l ibra" (23). Die Anderung im Vorwort ist jedoch vollkommen gerechtfer-
tigt und ist auch genau so gedruckt worden, von Clausius' Rechtschreibefehler abgesehen. 

3 Worter zwischen [ ] sind im Original durchgestrichen. Clausius gebraucht die zwei Worter Cor
rection und Correctur, wo man heute doch wohl nur noch Korrektur gebraucht. Das Wort Korrek-
tion hat heute einen ijbertragenen Sinn. Fiir "Instruction" sagt man heute "Anweisung". 

12. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wiirzburg 1/11 67 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Soeben erhalte ich einen Brief von Herrn Alglave in Paris, directeur de la Re
vue des cours scientifiques, worin er mir schreibt, er wiinsche einige der Abhand
lungen, welche sich im zweiten Theile meiner Abhandlungensammlung befinden, 
in's Franzosische iibersetzen zu lassen, um sie in die Revue des cours scientifi
ques aufzunehmen. Es versteht sich von selbst, daB ich, nachdem Sie mir die 
Absicht ausgesprochen haben, den zweiten Theil meiner Abhandlungensamm
lung auch zu iibersetzen, zur Veroffentlichung einer anderweitigen Uebersetzung 
meine Zustimmung nicht geben werde. Ich habe aber geglaubt, diese Gelegen-
heit benutzen zu miissen, um von Lacroix zu verlangen, daB er sich bestimmt 
dariiber ausspricht, ob er die Herausgabe des zweiten Theiles auch iibernehmen 
will, und ich schicke den betreffenden Brief gleichzeitig mit diesem Briefe ab. 

In der Hoffnung, daB es auch Ihnen angenehm sein wird, von Lacroix eine 
bestimmte Erklarung dariiber zu erhalten, und mit freundlichen GriiBen, Ihr 

Clausius. 
P.S. In Bezug auf Ihre Uebersetzung der Einleitung in die math. Behandlung 
der Electricitat habe ich von Lacroix die Empfangsbescheinigung mit der Bemer-
kung, daB die Correcturbogen erfolgen wiirden, erhalten. 

Kommentar: 

Der Brief von Alglave (24) beweist, dass Clausius schon vor dem Erscheinen seines ersten Buches 
in Frankreich bekannt war. Es musste Clausius sehr angenehm sein, ein solches Ansuchen zu be-
kommen, wenn er es auch verweigern musste. 

Der Gebrauch des Zeitworts "erfolgen" im P.S. ist veraltet. 

13. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wurzburg 15/12 67 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Ich habe schon lange an Sie schreiben wollen, um Ihnen mitzutheilen, was 
Lacroix mir in Bezug auf die Anfrage von Alglave geantwortet hat; ich bin aber 
dadurch, daB mein hiesiges physicalisches Cabinet sehr in Unordnung ist, und 
ich fast alle Apparate, welche ich taglich fur meine Vorlesungen gebrauche, erst 
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in Ordnung bringen muB, so in Anspruch genommen, daB ich oft Wochen lang 
keinen Brief schreiben kann. Das ist auch der Grund, weshalb ich zu meinem 
Bedauern Ihre mir giitigst zugeschickte neue Schrift iiber die Bewegung eines freien 
Korpers noch nicht habe lesen konnen. Sobald die Weihnachtsferien beginnen, 
werde ich sie mit groBtem Vergniigen lesen, und wenn mir irgend etwas darin 
auffallt, werde ich es Ihnen schreiben. 

Die Antwort von Lacroix schicke ich Ihnen mit. Aus den am Schlusse befind-
lichen Worten: resolution qui, je crois pouvoir I 'assurer, sera queje me charge 
de la publication, darf man wohl als ziemlich sicher schlieBen, daB Lacroix auch 
die Herausgabe des zweiten Theiles iibernehmen wird. Ich habe daher Hrn Al
glave geschrieben, daB ich meine Zustimmung nicht dazu geben kann, daB er 
eine der Abhandlungen, welche sich in meinem Buche befinden, in franzosicher 
Uebersetzung publicire. Dagegen habe ich ihm einen vor Kurzem von mir gehal-
tenen Vortrag, der nachstens erscheinen wird, und von dem ich damals gerade 
die Correcturbogen hatte, geschickt. 

Die auf den Umschlag der Uebersetzung meines Buches gesetzten Worte "Bi-
bliotheque des professions industrielles et agricoles " gefallen mir auch nicht. Herr 
Lacroix hat mir friiher gesagt, daB er schon eine ganze Reihe von Biichern in 
demselben Formate, wie dieses Buch, herausgegeben habe; aber daB ein solcher 
Zusatz auf den Umschlag gesetzt werden solle, hat er mir nicht gesagt. Ich habe 
jetzt an ihn geschrieben, es scheine mir fiir den Erfolg des Buches besser, jene 
Worte fortzulassen. 

Mit freundlichen GriiBen, Ihr Clausius 
P.S. Die Abhandlung des Herrn Montigny besitze ich zwar nicht, aber ich 
mochte nicht, daB er deshalb belastigt wiirde. 

Durch Versehen habe ich diesen Brief auf einer falschen Seite angefangen. 

Kommentar: 

Clausius schreibt, dass er sehr beschaftigt ist, denn sein physikalisches Kabinett, d.h. die Samm-
lung der physikalischen Apparate, die er fiir seine Vorlesungen braucht, ist nicht in Ordnung; er 
muss die Apparate erst in Ordnung bringen, so dass er oft wochenlang keinen Brief schreiben kann. 
Diese Tatsache scheint im Widerspruch mit Wolff (25) zu sein, der wortlich schreibt:' ' Clausius was 
the only one who never performed experiments by himself and therefore remained an outsider in 
the scientific community. In this sense he was the first pure theorist.". Was seine Stellung in Ziirich 
anbetrifft, erklart er aber spater (26): "Anfangs fiihlte er sich gegentiber seinem Kollegen Albert 
Mousson zuriickgesetzt, well dieser die Position des Direktors des physikalischen Kabinetts beklei-
dete. Auch fiir den theoretisch orientierten Clausius spielte das damit verbundene Prestige eine wichtige 
Rolle. Die bald darauf erfolgte Einigung auf ein gemeinsames Direktorat stellte ihn dann zufrieden. 
Er nahm diese Funktion aktiv wahr und beschaftigte sich intensiv mit der Beschaffung von neuen 
Geraten." In der Tat, was die Experimente seiner Vorlesungen angeht, war Clausius sogar sehr sach-
verstandig. Man weiss auch, dass er im Auftrage der ETH zum Einkauf von Physikgeraten nach 
Paris und nach Berlin reiste. Alle diese Tatsachen hatte Clausius in seinem Brief an den Senat der 
Universitat Wiirzburg vom 21.5.1867, vor seiner Anstellung, ausdriicklich unterstrichen (27). 

Folies neue Schrift enthalt die zweite und dritte Abhandlung der drei, die 1865 und 1867 in Briis-
sel erschienen (28). Clausius hatte den Empfang der ersten in seinem 1. Brief vom 2. Marz 1866 be-
statigt (29). 

Clausius hat den Brief von Alglave ausgeniitzt, um Lacroix unter Druck zu setzen und ihn zu 
zwingen, ihm klipp und klar zu schreiben, dass er die Veroffentlichung des zweiten Teiles auch iiber
nehmen wird. Die Antwort hatte klarer sein konnen, und wie wir noch sehen werden, geniigt sie 
Clausius nicht. 
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Montigny ist ein belgischer Physiker (30). 
Clausius benutzt ein klassisches Briefpapier mit 4 Seiten, ein einmal gefaltetes Blatt vom Forma

te 20,6 x 26,6. Das Papier ist leider sehr diinn und mit violetter Tinte beschrieben, so ist der Text 
oft schwer leserlich, da der Text der Riickseite des Papiers durchscheint. 

Das Zeitwort "publiciren" bedeutet veroffentlichen, herausgeben. 

14. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wurzburg 28/12 67 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Ich werde, wie auch Sie es zweckmaBig finden, Hrn Lacroix den Brief von 
Alglave schicken, und ihm dann die Entscheidung iiberlassen. Wenn er auch nicht 
auf den Wunsch des Herrn Alglave eingeht, so wird der Brief doch hoffentlich 
ihn veranlassen, den zweiten Theil um so schneller drucken zu lassen. 

DaB Sie eine Vorlesung iiber mechanische Warmelehre lesen wollen, ist sehr 
recht. Es werden jetzt schon an den meisten groBeren deutschen Universitaten 
und polytechnischen Schulen Vorlesungen dariiber gehalten und haufig von Per-
sonen, die viel weniger in der Sache competent sind, als Sie. 

In Ihrer Rechnung, welche Sie mir mittheilen, ist ein kleines Versehen gemacht, 
<nach> dessen Berichtigung die Schwierigkeit sofort gehoben ist. Sie haben 
namlich in jeder Gleichung 2 Glieder vergessen. Ich habe die Gleichungen noch 
einmal abgeschrieben, und die vergessenen Glieder mit rother Tinte eingefiigt. 
Wenn man nun bildet 2') -i- 1) oder 2) -(- 1'), so erhalt man in beiden Fallen 
0 = 0. Uebrigens weiB ich auch nicht, weshalb Sie in Ihrem Briefe sagen, daB 

sein miiBte. Vielleicht haben Sie dieses nur auf vollkommene Case beziehen wol
len, und in diesem Falle ist es allerdings richtig. 

DaB Ihre Hoffnung in Bezug auf Gent sich nicht erfiillt hat, thut mir auBer-
ordentlich leid, und ich will Ihnen wiinschen, dafl sich bald eine andere Gelegen-
heit zu einem so wohl verdienten Avancement bietet. 

Gleichzeitig mit diesem Briefe erlaube ich mir, Ihnen ein deutsches Exemplar 
meines in Frankfurt gehaltenen Vortrages zu schicken. Hoffentlich kann ich auch 
bald ein Exemplar der in der Revue erscheinenden franzosischen Uebersetzung 
schicken. 

Mit freundlichen GriiBen und herzlichen Gliickwiinschen zum neuen Jahre, Ihr 
Clausius 

Kommentar: 

Lacroix hat sein Versprechen nicht klar genug ausgedriickt; Clausius schickt ihm also jetzt AI-
glaves Brief. Clausius ist einerseits sehr gliicklich, dass seine mechanische Warmelehre Thema von 
Vorlesungen geworden ist, andererseits ist er aber ungliicklich, denn viele der Personen, die diese 
Vorlesungen abhalten, sind seines Erachtens wenig "competent" (d.h. sachkundig). Fiir ihn gehort 
Folie nicht zu diesen wenig competenten Personen, wenn er ihm auch noch Erklarungen geben muss. 

Was die Rechnung angeht, so hatte Clausius die Gleichungen sicher auf ein besonderes Blatt Pa
pier abgeschrieben, denn im Briefe selbst steht nicht mehr, als hier oben abgedruckt ist. Das Blatt 
ist leider nicht mehr vorhanden. Es ist also unmoglich zu wissen, um was es sich handelte. Es ist 
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ebenso unmoglich, die isolierte Gleichung in einen Zusammenhang mit anderen zu bringen. Q be
deutet in (Kilo-)Kalorien die Warmemenge, die im betrachteten Korper enthalten ist, / seine Tempe-
ratur in °C, und v sein Volumen, das konstant bleiben soil. Hier kann man sagen, dass die Klam-
mern links und rechts vom Differentialquotienten eine partielle Ableitung einschliessen, da der 
Buchstabe v rechts unten anzeigt, dass diese Veranderliche hier als konstant anzusehen ist. Clausius 
kannte sicher die Schreibweise von Jacobi (31), benutzte sie aber (noch) nicht. 

Folies Avancement (d.h. die Beforderung) in Gent wurde schon in den Briefen 8 und 9 erortert, 
als Clausius noch in Ziirich war. 

Clausius hat den Text eines in Frankfurt gehaltenen Vortrages an Alglave und an Folie geschickt. 
Es handelt sich zweifellos um den Vortrag, dessen Originaltext sich in der Bibliothek des British Mu
seum in London befindet (32). Weder das Original noch seine Ubersetzung befinden sich in Rieckes 
Bibliographic (33). Zwischen < > ein von mir eingefiigtes Wort, wo im Text sich nur eine weisse 
Stelle befindet. 

15. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wiirzburg 28/1 68 
Hochgeehrter Herr Folie, 

In Ihrer mathematischen Entwickelung, welche Sie mir in Ihrem letzten wer-
then Briefe mittheilen, haben Sie, wie ich glaube, einen kleinen Umstand iiberse-
hen, der aber im vorliegenden Falle von wesentlichem Einflusse ist. Sie schrei
ben zuerst die beiden Gleichungen: 

^̂ ' M"^J M'dfj '^~df' ^̂ ' dV ^ dT-

Hieraus folgern Sie: 

und diese Gleichungen bringen Sie in Verbindung mit der fiir Gase geltenden 
Gleichung 

(A) pv= RT, 

woraus dann die weiteren Schliisse folgen. 
Nun sind zwar diese Gleichungen ganz richtig, aber die GroBe T braucht in 

der Gleichung (3) nicht dieselbe Bedeutung zu haben, wie in den drei anderen 
Gleichungen. 

Ich will einmal in den Gleichungen (1) und (2) [und (4)] zum Unterschiede 
statt r schreiben a + t, dann lauten sie: [die Gleichungen (1) und (2) ja] 

^' dt\dv\ dAdt] dt' ^^ dv '^ dt 

Aus diesen beiden Gleichungen kann man die Gleichung 

(3) - ^ dS 
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ableiten, worin Teine Temperaturfunction ist, welche zu der unbekannten Tem-
peraturfunction C in der Beziehung steht, welche in meiner Abhandlung IV [unter 
(14)] in der Gleichung (14) S. 157 angegeben ist, namlich 

dT 

(5) 4 - . 
^ ' T C' 

Wenn Sie nun die Gleichung (4), namlich 

(4) pv - RT, 

worin T = a -h t ist, mit der Gleichung (3) in Verbindung bringen, und dabei 
stillschweigend annehmen, daB T in beiden Gleichungen dieselbe Bedeutung ha
be, so machen Sie dadurch iiber die in (3) vorkommende bisher unbekannte Tem
peraturfunction eine bestimmte Annahme, und dann ist vermoge der Gleichung 
(5) auch die Function C bestimmt. 

Die in (3) und (4) vorkommenden Temperaturfunctionen diirfen nicht 
ohne Weiteres als gleich angenommen werden, sondern es muB erst durch be-
sondere Betrachtungen bewiesen werden, daB sie gleich sind, und dazu ist 
die Annahme, welche sich auf S. 42 meines Buches befindet, von mir ge
macht. 

Ich habe vor einigen Tagen ein Exemplar Ihrer Uebersetzung mit der von Ih
nen giitigst corrigirten Zuschrift an die Pariser Academic geschickt, und ich hof
fe, daB es gestern der Academic iibergeben ist, und die Zuschrift in den [den] 
nachsten Comptes rendus stehen wird. Dieses Exemplar habe ich mir eigens zu 
diesem Zwecke von Lacroix kommen lassen. Weitere Exemplare hat er mir bis 
jetzt nicht geschickt. Sollte er mir noch welche schicken, so wiirde ich nur einige 
wenige davon fiir mich behalten, und die iibrigen Ihnen zu beliebiger Verfiigung 
ubersenden. 

Mit der Briisseler Academic habe ich nie in irgend einem Verkehre gestan-
den, und es wird daher wohl besser sein, wenn Sie ihr ein Exemplar der Ueber
setzung zusenden. 

Auf dem mir von Lacroix fur die Pariser Academic zugesandten Exemplare 
habe ich gesehen, daB die Worte: Bibliotheque des sciences industrielles et agri-
coles doch stehen geblieben sind. Lacroix hatte mir dieses auch schon einige Zeit 
vorher geschrieben, indem er dabei zur Entschuldigung angefiihrt hatte, der Druck 
sei bereits fertig gewesen, als er meinen Brief, worin ich um Fortlassung dieser 
Worte bat, erhalten habe. Die Sache ist mir nicht angenehm, aber von groBer 
Bedeutung scheint sie mir nicht zu sein. 

Den Brief von Alglave hatte ich Lacroix zugeschickt. Darauf habe ich neu-
lich ein Schreiben erhalten, worin er bestimmt verlangt, daB ich meine Zustim
mung zu der von Alglave gewiinschten Veroffentlichung einiger Abhandlungen 
in der Revue des Cours scientifiques verweigere. Hieraus, glaube ich, diirfen wir 
schlieBen, daB er die Herausgabe des zweiten Theiles iibernehmen will. 

Mit freundlichen GriiBen, Ihr Clausius 
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Kommentar: 

In den obenstehenden Gleichungen mischt Clausius die gewohnlichen und die partiellen Ablei-
tungen, die er beide durch den Buchstaben d bezeichnet. 

T und C sind vorlaufig unbekannte Funktionen der Temperatur t, die Clausius Temperatur-
funklionen nennt. .4 ist Clausius' Warmeaquivalent fiir die Einheit der Arbeit, 0,00236 kcal/kgm, 
weniger als 1 % grosser als der heutige Wert. R ist die Gaskonstante aus dem Gesetz von Boyle (34), 
Mariotte (35) und Gay-Lussac (36): 29,3 kgm/(kg°C); im Zahler ist kgm eine Arbeitseinheit, kg al
so eine Krafteinheit, im Nenner ist kg eine Masseneinheit, denn die Konstante bezieht sich auf 1 kg 
eines idealen Gases, p, v, S sind jeweils der Druck, das Volumen und die Entropie. a = 273 °C ist 
eine Konstante, die sich aus der Gasgleichung von Gay-Lussac ergibt. 

Die zweite Formulierung der Gleichung (1) driickt den ersten Hauptsatz fiir einen Kreisprozess 
(38) aus und findet sich so bei Clausius (41). Sie muss einen Naturwissenschaftler sehr befremden, 
denn normalerweise sind die beiden Glieder der linken Seite einander gleich, wenn Q(t,\) eine "nor-
male" Funktion der zwei Veranderlichen I und v ist. Clausius war sich dieses Widerspruchs bewusst 
und erklarte: " Diese Gleichung... zeigt, dass Q keine Function von v und t sein kann, so lange die 
letzteren von einander unabhangig sind. " . Max Planck (42) bemerkt " . . . so ist doch nicht zu leug-
nen, dass die gewahlte Bezeichnung leicht zu Missverstandnissen Aniass geben kann, da man nach 
der in der Differentialrechnung iiblichen Ausdrucksweise mit Riicksicht auf die gegenseitige Unab-
hangigkeit der Variablen t und v auf der rechten Seite der Gleichung den Werth Null erwartet. Da
her ist es nothig, bei weiteren Rechnungen die eigenthiimliche Bedeutung der Ausdriicke (dQ/dl) 
und (dQ/d\) stets besonders im Auge zu behalten.". (43). 

Clausius' Taktik ist erfolgreich: Lacroix widersetzt sich der Veroffentlichung von Aufsiitzen des 
zweiten Teils durch jemand anderen als ihn selbst. 

Eine Zuschrift ist ein Brief in Anlage. Clausius hatte seinen Brief an die Akademie selbst auf 
Franzosisch geschrieben, aber von Folie verbessern lassen (44). Zwischen [] mehrmals einige im Ori
ginal durchgestrichene Worter. Fiir die Diskussion der Gleichungen siehe man den Kommentar zum 
nachsten Brief. 

16. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wurzburg 18/2 68 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Entschuldigen Sie mich, daB ich Ihr werthes Schreiben vom 29s'en y.M. so 
spat beantworte, aber ich war so sehr von Geschaften in Anspruch genommen, 
daB es mir nicht eher moglich war, zu schreiben. 

Ich glaube in der That, daB gerade die Stelle Ihrer Entwickelung, welche Sie 
selbst als bedenklich bezeichnen, einen unrichtigen SchluB enthalt. Sie wenden 
die Gleichung 

dQ dU * AR-dv 
V 

auf einen Fall an, wo dem Gase bei der Volumenanderung keine Warme zuge-
fuhrt oder entzogen wird, und wo sie also lautet 

Q - dU * AR-dv 
V 

Oder, wenn man mit T dividirt, 

0 . ^ . AR-^ . 
/ V 

Nun sagen sie (?): da durch den Umstand, daB dem Gase keine Warme zuge-
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fiihrt Oder entzogen wird, der Weg der Verwandelungen bestimmt wird, ist U 
eine Function von T allein = i^iT) und daher dU = ^ '(T)dT. 

Dieses scheint mir nicht gerechtfertigt. Da der Weg der Veranderungen be
stimmt ist, muB sich eine Gleichung zwischen T und v bilden lassen, und diese 
Gleichung erhalt man, wenn man die Gleichung 

0 = dU ^ AR-dv, 
V 

nachdem man sie durch einen integrirenden Factor integrabel gemacht hat, inte-
grirt. Ob aber gerade 1/T der integrirende Factor ist, laBt sich nicht sagen, be
vor U anderweitig [bekann] bestimmt ist. 

U muB im Allgemeinen zunachst als eine Function von T und v betrachtet 
werden. Wenn fiir eine bestimmte Veranderung v als Function von T bekannt 
ist, so kann man v aus U eliminiren, und dadurch wird dann U eine Function 
von T allein. Aber von Vorne herein darf man V nicht als eine Function von 
T allein betrachten, wenn dieses nicht durch besondere Griinde fiir einen gege-
benen Korper gerechtfertigt wird. 

Ein solcher Grund ist fiir vollkommene Gase der auf S. 42 des ersten Theiles 
meines Buches aufgestellte Satz. Ich glaube nicht, daB Sie ohne diesen Satz die 
Function C bestimmen konnen. Ich weiB auch nicht, weshalb Sie diesen Satz 
vermeiden wollen. Als ich den Satz aufstellte, war er noch nicht experimentell 
bestatigt, und man konnte daher iiber seine Richtigkeit zweifelhaft sein. Jetzt 
aber, da er durch Regnault bestatigt ist, glaube ich, daB man ihn unbedingt an
nehmen kann. 

Lacroix hat mir auBer dem einen Exemplare, welches fiir die franzosische Aca
demic bestimmt war, noch keine weiteren Exemplare geschickt. 

Kiirzlich ist von meinem in Frankfurt gehaltenen Vortrage die franzosische 
Uebersetzung in der Revue des cours scientifiques erschienen. Ich erlaube mir, 
Ihnen ein Exemplar davon zu schicken. Zugleich fiige ich noch ein zweites Exem
plar bei, welches ich Sie bitte, Herrn Montigny gelegentlich zukommen zu las
sen, da ich seine Adresse nicht weiB. Auch seien Sie so gut, ihm, wenn Sie an 
ihn schreiben, meinen Dank fiir die Zusendung seiner interessanten Abhandlung 
zu sagen. 

Mit freundlichen GriiBen, Ihr Clausius 

Kommentar: 

Die beschriebene Verwandlung nennt man heute adiabatisch, Clausius scheint aber diesen Aus
druck nicht zu kennen. Die angefiihrte Gleichung leitet sich sehr einfach aus einer Gleichung der 
schon vorher erwahnten Abhandlung (41) ab; es ist die Gleichung Nr. 2 auf S. 486 

dQ = dU * A.pdv 

in der man, da es sich um ein ideales Gas handelt, den Druck p nach Gay-Lussac durch R.T/v er-
setzt hat, wo T die absolute Temperatur darstellt. Die obige Gleichung driickt folgendes aus: wenn 
man einem Korper die Warmemenge dQ mitteilt, dann vermehrt sich seine innere Energie V um dV, 
und er leistet die aussere Arbeit p.dv, die man, um alles in Kalorien auszudriicken, mit A, dem War
meaquivalent fiir die Einheit der Arbeit, multiplizieren muss. Diese Gleichung ist sehr einfach und 
muss jedem Wissenschaftler einleuchten, wenn auch Clausius vorlaufig keine sehr klare Idee der Grosse 
[/ ausdriickt und sich bemiiht, sie aus seinen Gleichungen zu eliminieren. Er nennt sie auch nicht 
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innere Energie, denn diesen Ausdruck (45) kennt er noch nicht. Er sagt, dass dV aus zwei Teilen 
besteht: der erste ist die Vermehrung der in dem Korper vorhandenen Warme, der zweite die Warme 
die zu innerer Arbeit verbraucht wird (41, S.484). Fur einen Kreisprozess hat er festgestellt, dass 
dV = 0 ist, dass also die Wertanderung der Funktion 1/ bei einer beliebigen Zustandsanderung nur 
vom Anfangs- und vom Endzustand abhangt, aber nicht von dem durchlaufenen Weg. 

Wenn man nun die Gleichung nach den zwei Veranderlichen I und v entwickelt: 

kann man einmal dt = 0 und einmal d\ = 0 setzen; man erhalt dann 

dQ.dU^^p^^dQ__q 
dv dv dt dt 

Wir leiten die Glieder der ersten Gleichung nach /, die der zweiten nach v ab, und finden 

dt\dv) dt\dv) dt'dv\dt} dv\dt]' 

Nach den oben erwahnten Eigenschaften der Funktion U ist die Reihenfolge, in welcher die zwei 
Ableitungen geschehen, gleichgiiltig, die zweiten Ableitungen in den beiden Gleichungen sind einan
der gleich. Dieses gilt aber nicht fiir Q. Wenn wir also die zwei Gleichungen Glied fiir Glied vonein-
ander abziehen, so erhalten wir 

dp 
dt\dv] dv\dt) dt 

d.h. die erste Gleichung des vorigen Brief es. 
Der Satz der S. 42 des ersten Teiles seines Buches besagt: "Ein permanentes Gas verschluckt, 

wenn es sich bei constanter Temperatur ausdehnt, nur soviel Warme, wie zu der auBeren Arbeit, 
die es dabei leistet, verbraucht wird" (49). Daraus ergibt sich, dass Urn diesem Falle konstant ist, 
also nicht von v abhangt. 

Clausius stiitzt sich ofters auf experimentelle Resultate des franzosischen Physikers Regnault (50). 
Zwischen [ ], ein im Original durchgestrichenes Wort. Das Fragezeichen unterstreicht, dass man 

" S i e " anstatt " s i e " lesen muss. 

17. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wurzburg 30/3/68 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Meinen letzten Brief, worin ich Ihnen mittheilte, daB Lacroix sich bereit er
klart hat, den Druck des zweiten Theiles zu beginnen, und das Packet mit Frei-
exemplaren haben Sie hoffentlich erhalten. 

Gleichzeitig mit diesem Briefe erlaube ich mir nun, Ihnen diejenigen Abhand
lungen, welche sich auf Electricitat beziehen, nachdem ich sie durchgelesen ha
be, zuriick zu schicken. Die Correcturen, welche ich gemacht habe, sind alle nur 
unbedeutend, und ich glaube, daB ich sie nicht einzeln zu erwahnen brauche, 
da Sie sie leicht an der anderen Handschrift erkennen werden. Es steht Ihnen 
natiirlich frei, daran wieder zu andern, was Ihnen gut scheint. 

Nur Einen Ausdruck mochte ich speciell erwahnen. Wir haben friiher schon 
iiber den Ausdruck "getrennte Electricitat" gesprochen. Ich hatte vorgeschlagen 
zu iibersetzen electricite separee oder electricite desunie. Sie haben jedoch elec
tricite libre vorgezogen. Nun ist aber das, was ich "freie Electricitat" nenne, 
und was man also durch electricite libre iibersetzen wiirde, noch verschieden 
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von dem, was ich "getrennte Electricitat" nenne. Wenn z.B. eine Leidener 
Flasche geladen wird, und auf der auBeren Belegung sich dabei negative Electri
citat ansammelt, so ist dieses getrennte Electricitat, denn sie ist nicht mit positi-
ver Electricitat verbunden; aber es ist nicht freie Electricitat, denn sie wird von 
der positiven Electricitat, welche sich auf der inneren Belegung befindet, gebun-
den, so daB sie, auch wenn die aussere Belegung mit der Erde verbunden ist, 
nicht fortflieBt. 

Nun haben Sie selbst an einer Stelle fiir getrennte Electricitat den Ausdruck 
electricite decomposee gebraucht. Dieser Ausdruck gefallt mir ganz gut, und ich 
habe daher auch an den anderen Stellen, wo getrennt durch libre iibersetzt war, 
dafiir geschrieben: decomposee. 

Wenn Ihnen dieser Ausdruck recht ist, so miissen wir auch in der Einleitung 
bei der Correctur libre in decomposee umandern. 

Wenn Sie diese Abhandlungen an Lacroix schicken, so hat er mit der Einlei
tung zusammen, die noch einmal gedruckt werden muB, mehr als 6 Bogen, und 
kann daher den Druck beginnen lassen. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und freundlichen GriiBen, Ihr 
Clausius 

P.S. Als das Packet schon zugemacht war, und ich eben auch diesen Brief zuma-
chen wollte, um beides auf die Post zu schicken, bekam ich Ihre letzte Sendung 
vom 26s'«n d., fiir welche ich Ihnen bestens danke. Ich werde zunachst die noch 
iibrigen auf die Electricitat beziiglichen Abhandlungen durchlesen, und sie Ih
nen zusenden, und dann auch Ihren werthen Brief beantworten. 

Kommentar: 

Clausius erortert noch einmal die Ubersetzung des Ausdrucks "getrennte Electricitat", von der 
schon im 11. Brief die Rede war. Folies Ubersetzung "electricite isolee" gefiel ihm nicht; er schlug 
"separee" oder "desunie" vor. Folie schreibt aber nun " l ibre" , und das gefallt ihm auch nicht. 

18. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wiirzburg 23/6 68 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Sie werden meinen gestrigen Brief erhalten haben und den gleichzeitig abge-
sandten Bogen. Soeben ist nun Ihre Sendung hier angekommen, bei welcher der 
erste Bogen ebenfalls vorkommt, und ich glaube nun, daB diese Sache in guter 
Ordnung ist, und daB man uns auch diesen Bogen zur Correctur zugesandt hat. 
Ich werde nun beide Bogen von hier aus an Crete nach Corbeil schicken, und 
Sie brauchen dann den Bogen, welchen ich Ihnen zugesandt habe, nicht welter 
zu befordern, sondern konnen ihn behalten. 

Mit freundlichen Griissen, Ihr Clausius. 

Kommentar: 

Der "gestrige" Brief ist nicht mehr vorhanden. Creti (51) ist der Name der Druckerei, die das 
Buch druckt. 
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19. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE 

Wiirzburg 17/10 68 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Es thut mir auBerordentlich leid, daB Ihre Bewerbung um die Stelle von Bras-
seur miBlungen ist. Es scheint in der That, als ob in Belgien bei Besetzung sol
cher Stellen ganz andere Intressen, als die rein wissenschaftlichen, in Betracht 
kommen. Ich will hoffen, daB das an Ihnen begangene Unrecht bald wieder gut 
gemacht wird, und Sie eine Ihnen zusagende Stelle erhalten. 

Wegen der Uebersetzung des Buches von Helmholtz habe ich an diesen ge
schrieben, und ich denke mir, er wird entweder selbst an Hrn Perard schreiben, 
oder mir antworten. Im letzteren Falle werde ich Ihnen die Antwort sofort mit
theilen. 

Wenn Sie die Uebersetzung meines Buches iiber das Potential unternehmen 
wollen, so wird mir das sehr lieb sein. Wie wenig die Potentialtheorie in Frank
reich noch bekannt ist, und wie sehr eine Verbreitung dieser KenntniB zu wiin
schen ist, ergiebt sich z.B. aus der letzten Nummer des Journals "Les Mondes " 
(vom 15'^" October), wo Moigno bei Besprechung einer Arbeit von Helmholtz 
sagt: Qui, il n 'est que trop vrai que le potentiel et sa theorie sont par trop igno
res en France, tandis que sous la plume des geometres allemands, anglais, ameri-
cains, il est devenu un merveilleux outil, avec lequel ils realisent de veritables 
tours de force. 

Ich mochte Ihnen nun noch iiber einen Punct schreiben, welcher den zweiten 
Theil meiner Abhandlungen iiber die mechanische Warmetheorie anbetrifft. Die 
letzte Abhandlung "iiber den Unterschied zwischen activem und gewohnlichem 
Sauerstoff" enthalt viele Wiederholungen dessen, was schon in der vorletzten 
Abhandlung "iiber die Natur des Ozon" vorkommt. Die letzte Abhandlung wur
de 5 Jahre spater geschrieben, als die vorletzte, und es war damals wegen ver-
schiedener Arbeiten anderer Autoren nothwendig, auf meine friiheren Aussprii-
che wieder aufmerksam zu machen. In der Abhandlungensammlung aber, wo 
beide Abhandlungen dicht hinter einander stehen, machen sich die Wiederho
lungen nicht gut. Ich bin daher auf den Gedanken gekommen, daB es besser wa
re, in der franzosischen Ausgabe diese letzte Abhandlung ganz fortzulassen, und 
statt ihrer nur einen kurzen Zusatz zu der Abhandlung iiber die Natur des Ozon 
hinzuzufiigen. Ich wiirde dabei nur bedauern, daB Sie dann die Miihe der Ue
bersetzung der letzten Abhandlung unniitz gehabt haben. 

Es befindet sich schon jetzt am Ende der Abhandlung iiber die Natur des Ozon 
ein kleiner Zusatz, und dieser wiirde daher nur etwas langer werden. Ich habe 
den Zusatz, wie ich ihn jetzt wiinsche, gleich franzosisch geschrieben, und bin 
so frei, Ihnen denselben einliegend zu iibersenden. Der Styl wird wohl nicht ganz 
gut sein, und Sie konnen daran andern, soviel Sie wollen. 

Wenn Sie mit meinem Vorschlag einverstanden sind, so bitte ich Sie, diesen 
Zusatz, nachdem Sie ihn verbessert haben, an Crete in Corbeil zu schicken, und 
ihm zu schreiben, daB die XVIII Abhandlung nicht gedruckt werden soil, und 
daB dafiir an die Stelle des kleinen Zusatzes, welcher sich schon jetzt am Ende 
der XVII Abhandlung befindet, dieser etwas langere Zusatz gesetzt werden soil. 
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Wenn Sie es fiir nothig halten, konnen Sie auch an Lacroix deshalb schreiben. 
N.B. Es wird vielleicht auch zweckmaBig sein, wenn Sie als Uebersetzer in einer 
Anmerkung sagen, daB Sie auf meinen Vorschlag die XVIII Abhandlung in der 
franzosischen Ausgabe fortgelassen haben, well sie keine neue Theorie, sondern 
nur weitere Ausfiihrungen der in der XVII Abhandlung ausgesprochenen Ideen 
enthalte. 

Da Sie mir schreiben, dass Sie gem das Buch von Helmholtz iiber die Erhal
tung der Kraft lesen wiirden, es aber in Liittich nicht finden konnen, so werde 
ich so frei sein, Ihnen mein Exemplar zu schicken. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und freundlichen GriiBen, Ihr 
Clausius. 

N.B. Die Sache muB aber etwas beschleunigt werden, damit der Satz der XVIII 
Abhandlung nicht vorher schon beginnt. 

Kommentar: 

Brasseur (52) war soeben gestorben, und Folie hatte sicher gehofft, seine Stelle zu bekommen, 
vor allem, well er sein bevorzugter Student gewesen war. Brasseur hatte auf Ersuchen der belgischen 
Akademie Folies drei Abhandlungen (53) iiberpriift und ihren Abdruck in den Bulletins der Akade
mie befiirwortet. Der andere von der Akademie bestellte Kommissar war Schaar (54). Es muss einen 
befremden, dass es gerade diese zwei Professoren waren, um deren Stellen Folie sich vergeblich be-
worben hatte. — Ich iiberlasse Clausius die Verantwortung fiir sein Urteil iiber die belgischen Be-
horden, die die Universitatsprofessoren ernannten. Helmholtz (55) war allgemein bekannt; es war 
natiirlich, dass seine Arbeiten Folie sehr interessierten, sowie auch Perard (56). Es ist aber weniger 
natiirlich, dass gerade Clausius Vermittler zwischen Helmholtz und Perard wird und das noch fiir 
die Ubersetzung von Helmholtz' Schrift "Uber die Erhaltung der Kraft" von 1847. Clausius hatte 
diesen Aufsatz damals sehr kritisiert. Clausius' Vermittlung ist durch seinen Brief an Helmholtz be
statigt (57). Nach iiber 20 Jahren ist es natiirlich, dass Folie den Artikel nicht mehr in Liittich finden 
kann. In Deutschland muss es ebenso schwierig gewesen sein, so schickt der hilfsbereite Clausius 
sein eigenes Exemplar. Unter "Kraf t" muss man natiirlich die "lebendige Kraft" verstehen, die 
man heute "kinetische Energie" nennt. 

Der Abbe Moigno (58) machte auch Ubersetzungen, aber aus dem Englischen, insbesondere von 
Tyndalls Biichern. 

Es scheint, dass Folie die Ubersetzung des zweiten Bandes von Clausius' Abhandlungen prak-
tisch beendet hat, denn wie man nach dem Brief schliessen kann, hat er jetzt vor, auch Clausius' 
Buch iiber das Potential (59) zu iibersetzen. 

Die Buchstaben N.B. (nota bene) wurden nachtraglich von Clausius in den Text seines Brief es 
eingefiigt. Die Note, auf die er hinweisen will, befindet sich am linken Rande des Blattes und ist 
von oben nach unten geschrieben. Ich habe sie unter den Brief gesetzt. Das Wort " S a t z " bedeutet 
hier soviel wie der Schriftsatz des Setzers oder Typographen. 

20. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE. 

Wiirzburg 18/5 69 
Hochgeehrter Herr Folie, 

Ich danke Ihnen sehr fiir die Durchsicht meiner Notiz an die Academic; ich 
habe die Verbesserungen darin angebracht, und sie dann abgesandt. Der geome-
trische Satz, welchen Sie gefunden haben, scheint mir sehr interessant zu sein; 
ich bin aber leider seit langer Zeit so wenig zu rein mathematischen Betrachtun
gen gekommen, daB ich mir kein Urtheil dariiber anmaaBe, wie groB seine Trag-
weite ist, und ob er ganz neu ist. Ich wiinsche Ihnen, daB das Princip, aus 
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welchem Sie ihn abgeleitet haben, fiir Sie noch eine Fundgrube von neuen inter
essanten Satzen werden moge. 

Gleichzeitig mit diesem Briefe sende ich den zweiten Theil Ihrer Uebersetzung 
meines Buches an Sie ab. Die Uebersetzung ist sehr schon, und ich habe nur we
nige ganz unbedeutende Aenderungen gemacht, welche sich auf den Seiten 134, 
145, 146, 147, 148, 154, 155, 163, 175, 176 und 178 befinden, und welche Sie 
nach Belieben wieder abandern konnen. 

Ihren werthen Brief, welcher die Zusendung dieses Manuscriptes begleitete, 
hatte ich richtig erhalten. DaB ich ihn in meinem vorigen Briefe nicht erwahnt 
habe, lag nur daran, daB ich den letzteren wegen groBer Eile sehr fliichtig schrieb. 
Sollte Gauthier- Villars noch nicht geantwortet haben, so konnten Sie jetzt viel
leicht noch einmal an ihn schreiben, und ihm mittheilen, daB das Manuscript 
nun fertig zu seiner Disposition stehe. Sollte er dann noch eine Schwierigkeit in 
Bezug auf die Uebernahme des Druckes machen, so bitte ich, es mir mitzuthei
len, damit ich dann vielleicht noch einmal an ihn schreiben kann. 

Ihr uns giitigst fiir die Herbstferien angekiindigter Besuch wird meine Frau 
und mich sehr erfreuen. 

Mit freundlichen GriiBen Ihr Clausius. 

Kommentar: 

Es ist klar, dass zwischen diesem Brief (18.5.1869) und dem vorigen (17.10.1868) viele andere 
Briefe geschrieben wurden, die nicht erhalten sind. Wie konnte man sonst erklaren, dass Clausius 
ohne Diskussion von Lacroix zu Gauthier- Villars iibergewechselt ist? Der Druck des zweiten Teiles 
der mechanischen Warmetheorie war im Oktober 1868 fast beendet; dieser Teil ist also sicher schon 
— bei Lacroix natiirlich — erschienen. Hier handelt es sich unstreitig um das Buch iiber das Poten
tial, dessen Ubersetzung in der Tat 1870 bei Gauthier-Villars erscheinen sollte. Folies Arbeit scheint 
schon beendet zu sein. 

Zum ersten Male horen wir vom Vorhaben eines Besuchs Folies bei Clausius; leider haben wir 
aber keine Bestatigung des Besuches, denn hier bricht die Serie der Briefe aus Wiirzburg plotzlich ab. 

Das Wort "Disposition" ersetzt man heute durch "Verfiigung". 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Den Schlussfolgerungen meines ersten Artikels ist kaum etwas zuzufiigen. Clau
sius' Beziehungen zu Folie werden herzlicher, und er begriisst Folies Vorhaben, 
ihn in Wiirzburg zu besuchen. Sein Streit mit Helmholtz ist sicher nicht ver
gessen, aber er hindert ihn nicht mehr, direkt an Helmholtz zu schreiben und 
ihm einen Ubersetzer vorzuschlagen. Er tragt nicht nach. 

Mein Dank richtet sich an dieselben Personen wie im vorigen Artikel; ich fii
ge ihnen Herrn Dr. Wolff von Munchen und Clausius' Urenkel, Herrn Dr. Bud-
de aus der Schweiz dazu. 

rue Hocheporte 107/063 
B-4000 Liege 
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ANMERKUNGEN 

1. Segers Jack G., Einige unbekannte Briefe von und an Rudolf Clausius aus seiner Ziiricher Zeit, 
Scientarum Historia 21 (1995) 1, 49-65. 

2. Clausius Rudolph Julius Emanuel (1822-1888), deutscher Physiker, fand den zweiten Hauptsatz 
der Thermodynamik und pragte die Begriffe der Entropie und des Virials, womit er die Grund-
steine der kinetischen Gastheorie legte. 1867-69 war er Professor an der Universitat Wiirzburg 
und auswartiges Mitglied des Institut de France. Cf Neue deutsche Biographie (NDB) Duncker 
& Humblot: Berlin (1953 ff.) 3, 276-278. 

3. Ronge Crete, Die Ziiricher Jahre des Physikers Rudolf Clausius, Gesnerus 12 (1955), 73-108, 
auf S. 105. 

4. Folie Franfois Jacques Philippe (1833-1905), belgischer Mathematiker, Physiker und Astronom, 
war 1867-69 Privatdozent an der Universitat Liittich. Er versuchte ohne Erfolg, in Gent eine 
Professur zu eriangen; in Liittich gliickte es ihm auch nicht. Cf Segers (I) 64, Anm. 26. 

5. Clausius Rudolf, Abhandlungen iiber die mechanische Warmetheorie, I.Aufl., Vieweg: Braun
schweig, erste Abtheilung (1864), zweite Abtheilung (1867). 

6. Lacroix Eugene, 1827 geboren, Verleger in Paris, veroffentlichte die erste Ausgabe der franzosi
schen Fassung von Clausius' mechanischer Warmetheorie (5). Er war auch Direktor und Her-
ausgeber der Annates du Genie Civil (AGC), worin Clausius Ende 1867 einen Aufsatz verof
fentlichte. Cf Catalogue general de la Librairie franfaise depuis 1840 (CGLF), Lorenz: Paris 
(1867 ff.) 6, 61. 

7. Clausius Rudolf, Theorie mecanique de la chaleur, traduit de I 'allemand par F. Folie, avec pre
face du traducteur, ed. Eugene Lacroix: Paris, lere partie (1868), 2eme partie (1869). 

8. Clausius (A.5) 2, 222. Diese Notiz "iiber die Beziehung zwischen der chemischen Action, wel
che in einer Volta'schen Saule stattfindet, und den durch den Strom hervorgebrachten Wirkun-
gen " ist die Ubersetzung einer Notiz, die Clausius wegen einer Meinungsverschiedenheit mit So
ret (cf A.9) auf Franzosisch in den Genier Archives des sciences physiques et naturelles 36 (1857) 
119-122, unter dem Titel "Remarques sur la relation entre Taction chimique qui a lieu dans 
une pile voltaique et les effets produits par le courant" veroffentlicht hatte. In dieser Notiz stu
diert er die exakte Anwendung des Energiesatzes auf einen Stromkreis, in dem chemische Ener
gie in der voltaischen Saule zur Erzeugung eines Stromes verbraucht wird, der gleichzeitig in 
einem ohmschen Widerstand Warme, und in einer elektromagnetischen Maschine mechanische 
Arbeit erzeugt. Man bemerke das fruhe Datum dieser Notiz, und auch die Tatsache, dass Clau
sius diese Notiz selbst auf Franzosisch geschrieben hatte. Ubrigens nennt er nicht den Energie
satz, sondern spricht von dem " principe que I 'on ne peut jamais gagner du travail de rien "(sic!). 

9. Soret Louis (1827-1891), Schweizer Physiker, Professor und zeitweise Rektor in Genf. Cf Dic-
tionnaire historique et biographique de la Suisse (DHBS), Neuchatel (1921 ff.) 6, 278. 

10. Siemens Ernst Werner von (1816-1892) war ein deutscher Militaringenieur, fruchtbarer Erfinder 
und mutiger Industrieller. Er verbesserte den elektrischen Telegraphen und griindete 1851 die 
Firma Siemens & Halske. Er legte Telegraphenkabel in der ganzen Welt und durch alle Ozeane. 
Cf. Allgemeine deutsche Biographie (ADB), Duncker & Humblot: Berlin (1910) 55, 208-213. 

11. Siemens Werner v., Uber die Umwandlung von Arbeitskraft in electrischen Strom ohne Anwen
dung permanenter Magnete, Monatsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin aus dem Jahre 1867, 55-58. Siemens erfand den Doppel-T-Anker; 1866 ersetzte 
er als erster die permanenten Magnete in den elektromagnetischen Maschinen durch Elektro-
magnete (dynamo-elektrisches Prinzip), und stellte seine Dynamo der Berliner Akademie im Ja
nuar 1867 vor. 

12. Siemens zeigte seine Dynamo im Sommer 1867 in der Pariser Weltausstellung. Cf / ICC; publi
cation complementaire 1867-1868, 6e serie, 364-369. 

13. Ladd scheint bei den Biographen unbekannt zu sein. 1867 zeigte er auf der Pariser Weltausstel
lung eine Dynamo, AGC (12) 368. 1868 erschien in London ein Buch von einem gewissen Henry 
M. Noad, The Inductorium, or induction coil, 3. Aufl., mit einem Vorwort von William Ladd, 
zitiert im British Museum general Catalogue of printed Books (BMCB), London (1965-66) 172, 
434. Wahrscheinlich handelt es sich hier um dieselbe Person. 

14. Galvani Luigi Aloisio (1737-98), italienischer Arzt und Physiker, war Professor in Bologna. Man 
erzahit, er habe 1791 zufallig Froschschenkel beobachtet, die, mit einem Kupferhaken an einem 



48 J. SEGERS 

Eisendraht aufgehangt, sich plotzlich wie in einem Krampf zusammenziehen. Trotz langen Su-
chens fand er nie die richtige Erklarung dieses Vorganges. Er erfand also nie ein elektrisches 
Element, wenn auch Clausius von galvanischen Saulen spricht. Cf Nouvelle Biographie genera
te (NBG), Firmin Didot, Paris (1854 ff.) 19, col. 353-356. 

15. Die Erfindung des elektrischen Elementes war dem italienischen Grafen Alessandro Volta 
(1745-1827) im Jahre 18(K) gegliickt. Es bestand aus einem Stiick Kupferblech, einem gleich grossen 
Zinkblech, und dazwischen einem Stiick Flanell, das in eine verdiinnte Saure, z.B. Salzsaure, 
Oder in eine verdiinnte Lauge, z.B. Salmiakgeist, getrankt war. Da die elektrische Spannung ei
nes einzelnen Elementes nicht sehr gross war (ungefahr 1 Volt), so stapelte er seine Elemente 
aufeinander auf und erhielt so die sogenannte voltaische Saule. 

16. Clausius (A.7). 
17. Tyndall John (1820-1893) war ein englischer Physiker und grosser Freund von Clausius; er iiber-

setzte den I. Band der mechanischen Warmetheorie ins Englische. Seine allgemein verstandli-
chen Biicher und Artikel waren zu seiner Zeit sehr geschatzt, und wurden auch ins Franzosische 
ubersetzt. Cf. Dictionary of National Biography (DNB), Smith, Elder & Co: London (1908 ff.) 
19, 1358-1363. 

18. Clausius R.: The Mechanical Theory of Heat, with its applications to the steam-engine and 
to the physical properties o/6od/es... [Translated by John Tyndall.] Edited by T. Archer Hirst, 
etc pp.xvi.376. John Van Voorst: London (1867), 8°. 08715. d. 36. Dies ist die genaue Abschrift 
der Eintragung der englischen Ubersetzung im BMCB. 

19. Hirst Thomas Archer (1830-1892), englischer Mathematiker und Freund Tyndalls, scheint das 
Vorwort der Ubersetzung des ersten Bandes von Clausius' Buch nicht verfasst zu haben, war 
aber der Herausgeber (cf A.18). 

20. Clausius R., Introduction a la Theorie mathematique de I'electricite, traduite de 1'Allemand par 
F. Folie, AGC 6 (1867) 741-769. 

21. Clausius R. (A.7) 2. Band. 
22. Clausius R. (A.5) 2. Band. 
23. Cf 17. Brief. Man siehe auch den (A.19)zitiertenText, wo Folie Clausius' "getrennte" Elektri

zitat (Seite 66) durch electricite "libre" (S. 747) iibersetzt. 
24. Alglave Emile (1842-1928), war ein franzosischer Archivist, Paleograph und Rechtsgelehrter, 

Professor an der Universitat Douai. Er war Herausgeber der Zeitschriften Revue politique et 
litteraire und Revue des cours scientifiques. Cf CGLF 5 (1867 ff.) 14. 

25. Wolff Stefan L.: Origins of theoretical physics in Germany in I9th century, A case Study, / 
Beni cultural! sclent ifici nella Storia e Didattica, Atti del Convegno del 14-15 dicembre 1990, 
Pavia: Universita dei Studi (F. Bevilacqua ed.) (1990) 162-176, auf S. 166. 

26. Wolff S. L., Clausius' Weg zur kinetischen Gastheorie, Sudhoffs Archiv 79 (1995), 54-72, auf 
S. 65. In Bezug auf Albert Mousson, cf. Segers (A.l) 65 Anm. 44. 

27. Wolff ibidem S. 65, Anm. 62. 
28. Bulletins de I 'Academic Royale de Belgique (BA RB) 2e serie. Folie F., Theorie nouvelle du mou-

vement d'un corps libre, I. Determination du mouvement initial, XX (1865) 435-482; II. Mou-
vement d'un corps libre dans la suite du temps, XXIV (1867) 325-344; III. Mouvement d'un 
corps gene, XXIV (1867) 344-370. 

29. Cf Segers (A.l) S. 51. 
30. Montigny Charles Marie Valentin (1819-1890) war belgischer Astronom und Physiker, Gymna-

sialprofessor in Namur und in Antwerpen, und Mitglied der kgl.-belgischen Akademie. Cf CGLF 
10, 301. 

31. Jacobi Carl Gustav Jacob (1804-51), grosser deutscher Mathematiker und Professor in Konigs-
berg, wurde bekannt durch seine Theorie der elliptischen Funktionen, und seine Untersuchun-
gen der Determinanten. Wenn eine Funktion mehrerer Veranderlichen eine Transformation 
untergeht, nach der sie von einer Menge anderer Veranderlichen abhangt, muss man die Matrix 
oder die Determinante der partiellen Ableitungen der Veranderlichen der ersten Menge nach de
nen der zweiten Menge bilden. Die geformte Funktionalmatrix oder -determinante nennt man 
jacobisch (auf franzosisch Jacobien). Jacobi schrieb die partielle Ableitung mit einem runden 
d (3). Cf Dirk Struik, A Concise History of Mathematics, Dover Publications, New York, 4th 
ed. (1987) XIH-228 S., auf S. 155-157. 

32. Clausius R., Uber den zweiten Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie. Ein Vortrag, etc. 

http://pp.xvi.376
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pp. 17. Braunschweig 1867. 8°. 8706. cc. 27.(7.) Cf BMCB 40 (1%6), col. 252. 
33. Riecke Eduard, Rudolf Clausius, Rede gehalten am I. December 1888, Abhandlungen der kgl. 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gbttingen 35 (1888) 1-39, mit einer leider unvollstandigen 
Bibliographic von Clausius' Werken. 

34. Boyle Robert (1627-1691), englischer Physiker und Chemiker, Mitglied der Royal Society, fand 
das Gesetz der permanenten Gase bei konstanter Temperatur. Cf. NBG 7, col. 190-194. Cf auch 
IBNH (Index bio-bibliographicus nolorum hominum), Biblioverlag, Osnabriick (1973 ff.) pars 
C, 22, 12336. 

35. Mariotte Edme (1620-1684), franzosischer Abbe und Physiker, Mitglied der Akademie, fand das-
selbe Gesetz wie Boyle, zu ungefahr demselben Zeitpunkt, 1662. Cf NBG 33, col. 797-805. 

36. Gay-Lussac Joseph Louis (1778-1850), franzosischer Chemiker, Professor an der Ecole poly-
technique, an der Sorbonne, und im Jardin des Plantes. Er machte Ballonaufstiege mit Biot 
(A.37), um den Erdmagnetismus zu studieren, Er fand das Gesetz der permanenten Gase in Ab-
hangigkeit von der Temperatur (1802) und erfand ein Alkoholometer. Cf NBG 19, col. 758- 774. 

37. Biot Jean-Baptiste (1774-1862), franzosischer Physiker und Astronom, Professor am College 
de France. Er beteiligte sich auch an der Meridianmessung. Cf NBG 6, col. 113-115. 

38. Clausius nennt Kreisprozess eine Reihenfolge von Zustandsanderungen, bei der die Warmezu-
fuhr oder -entziehung derart geregelt ist, dass der Endzustand des arbeitenden Korpers gleich 
dem Anfangszustande wird: gleiche Temperatur, gleicher Druck, gleicher Rauminhalt. Die Idee 
stammt von Carnot (A,39), und wurde zuerst von Clapeyron (A.40) studiert und auch graphisch 
dargestellt. Clausius fiihrt diese Idee weiter in seiner beriihmten Abhandlung "Ueber die bewe-
gende Kraft der Warme und die Gesetze, welche sich daraus fur die Warmelehre selbst ableiten 
lassen " , Annalen der Physik (AP) 79 (1850), 368-397 & 500-524. Diese Abhandlung ist die erste 
seines Buches. 

39. Carnot Sadi (1796-1832), franzosischer Physiker, Sohn des Lazare Carnot, bedeutende Figur 
der franzosischen Revolution. Sadi veroffentlichte eine bahnbrechende Schrift Reflexions sur 
la puissance motrice du feu, et sur les machines propres a devetopper cette puissance'', Bache-
lier: Paris (1824) 118 S. Sie fand aber kein Echo und wurde erst viel spater gewiirdigt. Clausius 
gesteht im soeben zitierten Text auf S. 368: " . . . ich habe mir dieses Werk selbst nicht verschaf-
fen konnen...". Cf IBNH 0\a) 32, 2370 und NBG 8 col. 801. Man muss den Physiker nicht 
mit seinem gleichnamigen Neffen verwechsein, der als franzosischer Staatsprasident 1894 ermordet 
wurde. 

40. Clapeyron BenoTt Paul Emile (1799-1867), franzosischer Bergbauingenieur und Mitglied der Aka
demie. Cf/SAW (31a) 37, 555. Er studierte als erster Carnots Schrift in seinem Aufsatz "Sur 
la puissance motrice de la chaleur", Journal de I 'Ecole royale polytechnique 14, 23 (1834) 153-190, 
erntete aber auch nicht viel Beachtung. Schliesslich wurde sein Aufsatz unter dem Titel "Ueber 
die bewegende Kraft der Warme" von einem Unbekannten (schlecht) iibersetzt und erschien in 
AP 59 (1843) 446-467 & 566-586, wo Clausius ihn sicher las. 1926 erschien eine bessere Uberset
zung von K. Schreber in Ostwald's Klassikern 213 mit Anmerkungen und einer ausfiihrlichen 
Biographie, nach der Clapeyron Chefingenieur der franzosischen Eisenbahnen war. 

41. Clausius R., Ueber die bewegende Kraft der Warme (A.38), GI.II auf S. 384. Clausius' Erkla
rung findet sich auf derselben Seite. 

42. Diese Abhandlung wurde von Max Planck neu veroffentlicht: Ostwalds Klassiker Nr. 99, Leip
zig (1898) 55 S. Don findet man die Gleichung und Clausius' Erklarungen dazu auf S.17. 

43. Diese Bemerkung findet man auf S. 54 der gerade zitierten Ausgabe durch den damals noch nicht 
Nobelpreistrager Max Planck (1858-1947). Er hatte sich kurz nach Clausius' Tode um die Her
ausgabe der letzten Auflage seiner mechanischen Warmetheorie gekiimmert. Als er noch Stu
dent war, hatten die Abhandlungen von Clausius ihm "einen gewaltigen Eindruck" gemacht; 
er vertiefte sich in sie "mit wachsender Begeisterung". Cf M. Planck, Wissenschaftliche Selbst-
biographie 2. Aufl., Barth, Leipzig (1948) 35 S., auf S. 9. 

44. Clausius Brief wurde in der Tat am 27. Januar 1868 in der franzosischen Akademie vorgelesen, 
und im Compte Rendu desselben Tages abgedruckt, cf Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de I 'Academic des Sciences 66 (1868) 184. In seinem Brief lobt er die Sorgfalt, die Ge-
nauigkeit und die Klarheit von Folie's Ubersetzung. 

45. In der Tat, diese Abhandlung ist von 1854; das Wort "Energie" wird erst ein Jahr spater von 
Thomson vorgeschlagen. Clausius selbst schreibt in der Fussnote zu S. 63-64 seiner Abhandlung 
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"Ueber die Anwendung des Satzes von der Aequivalenz der Verwandlungen auf die innere Ar
beit", Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Ziirich 1 (1862) 48-95: "Die 
von mir eingeftihrte Function U, welche in der Warmetheorie vielfache Anwendung finden kann, 
ist seitdem Gegenstand sehr interessanter mathematischer Entwicklungen von W. Thomson (A.46) 
und Kirchhoff (A.47) geworden (cf. Phil. Mag. S. 4, Vol. 9, p. 523 und Pogg. Ann. Bd. 103 
S. 177). Thomson hat sie ' the mechanical energy of a body in a given state' und Kirchhoff' Wir-
kungsfunction' genannt. " Die Zitation von Thomson ist vom Jahre 1855. Poggendorffs Anna
len war der damals iibliche Name fiir AP (38). Die Zitation von Kirchhoff ist vom Jahre 1858. 

46. Thomson Sir William, spater Lord Kelvin (1824-1907) war ein englischer Physiker. Cf DNB Band 
1901-11, HI, 508- 517. 

47. Kirchhoff, Gustav Robert (1824-1887), grosser deutscher Physiker, seine Regein iiber Strom-
starke und Spannung in verzweigten Stromkreisen sind allgemein bekannt: I) An jedem Ver-
zweigungspunkt mehrerer Leiter ist die algebraische Summe der zufliessenden Strome Null. 2) 
In jedem geschlossenen Stromkreis ist die algebraische Summe der Produkte I.R aus den einzel
nen Widerstanden und den sie durchfliessenden Stromen gleich der algebraischen Summe der 
in dem Kreise vorhandenen Urspannungen (elektromotorischen Krafte), d.h. gleich Null, wenn 
solche Urspannungen in dem betrachteten Kreise nicht vorhanden sind. Er fand diese Regein 
schon als Student in Konigsberg. 1850 ist er Professor in Breslau, 1854 in Heidelberg. Er findet 
mit Bunsen (48) zwischen 1857 und 1863 die Spektralanalyse, stiirzt 1868, was ihn an einen RoU-
stuhl fesselt und ihm nicht mehr erlaubt, Experimente zu machen. 1875 geht er nach Berlin. Er 
hatte als Schiller Helmholtz (55), Ludwig Boltzmann, Heinrich Hertz und Max Planck. Cf NDB 
Bd. 11, S.649-653. 

48. Bunsen, Robert Wilhelm (1811-1899), deutscher Chemiker, sein Vater war Professor in Gbttin
gen. 1839 Professor in Marburg, erfindet 1841 das Bunsenelement fiir starke Strome, 1851 Pro
fessor in Breslau, 1852 in Heidelberg, erfindet 1855 den Bunsenbrenner, mit seinem Freund und 
Kollegen Kirchhoff findet er 1859 die Spektralanalyse. Cf NDB Bd. 3, S. 18-20. 

49. Dieser Satz befindet sich auf S. 392 der (A.38) zitierten Abhandlung. 
50. Regnault, Henri Victor (1810-1878), franzosischer Physiker und Chemiker. Clausius zitiert ihn 

ofters. Er ist 1840 Mitglied der Academic, 1841 Professor am College de France und an der Eco
le polytechnique. Er war ein unermiidlicher Experimentator. Um 1840 mass er die spezifischen 
Warmen der Gase und stellte fest, dass diejenige bei konstantem Volumen Cy und diejenige bei 
konstantem Druck Cp verschieden sind. Cf NBG Bd. 41, col. 864-866. 

51. Die Druckerei Crete befand sich in Corbeil bei Paris. Ihr Name steht im gedruckten Buch. 
52. Brasseur Jean-Baptiste (1802-68), Luxemburger Physiker, war Professor an der Universitat Liittich; 

cf CGLF 5 201. Nach seinem Tode am 13.05.1868 hielt Herr Spring, Mitglied der Akademie, 
die Grabansprache (cf BARB 2e serie, XXV (1868) 606-609) in ihrem Namen. Er sagte unter 
anderem: " II avail fini par communiquer son travail a celui de ses eleves qu 'il distinguait entre 
tous comme donnant les plus belles promesses d'avenir,... (et par) confier a ce jeune mathema-
ticien la publication de cet important ouvrage." Dieser von Brasseur ausgezeichnete junge Mat
hematiker war F. Folie, wenn man Le Roy, Liber Memorialis, Carmanne, Liege (1869) col. 89, 
glauben darf. Folie iibernahm die Vorlesungen von Brasseur und veroffentlichte seinen Kursus 
(Precis du cours de mecanique appliquee, termine d 'apres les manuscrits de I 'auteur par F. Fo
lie, Carmanne, Liege (1868)) nach seinen handschriftlichen Notizen. Er veroffentlichte auch ei
ne Abhandlung von Brasseur in den Memoires de la Societe royale des sciences de Liege, 2e serie 
HI (1868). 

53. Cf (A.28). 
54. Fiir Schaar cf Segers (A.l) 65, Anm.49. Cf. BARB 2e serie, XIX (1865) 299. 
55. Helmholtz Hermann von (1821-94), deutscher Arzt, Physiologe und Physiker, Professor an den 

Universitaten Konigsberg, Bonn und Heidelberg, war hauptsachlich bekannt durch seine Arbei
ten in der Akustik. Er war einer der letzten Universalwissenschaftler. Cf Dictionnaire universel 
des Contemporains (DUO par Vapereau, 4e ed., Hachette, Paris (1870) 879. 

56. Perard Louis-Prosper (1825-1896), belgischer Bergbauingenieur, Professor fiir Physik und Me-
chanik an der Universitat Liittich, iibersetzte die Aufsatze Uber die organische Bewegung in ih
rer Beziehung auf die Erniihrung von Robert von Mayer und Uber die Erhaltung der Kraft von 
Helmholtz, cf CGLF 6, 375. Er ist auch zitiert im Liber Memorialis: L 'Universite de Liege de 
1867 a 1935, Liege, Rectorat de I'Universite (1936), II, 69. 
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57. Cf Wolff (A.26) 63-64: R. Clausius, Ueber einige Stellen der Schrift von Helmholtz 'iiber die 
Erhahung der Kraft', AP 89 (1853) 568-579 und H. Helmholtz, Erwiderungen auf die Bemer
kungen von Hrn. Clausius, ibidem 91 (1854) 241-260. Clausius konnte es nicht dabei belassen 
und erwidene auf Helmholtz' Erwiderungen. "Das hierdurch personlich belastete Verhaltnis 
zwischen Helmholtz und Clausius scheint sich im Lauf der folgenden Jahre gebessert zu haben. 
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